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9   Restaurant 
Brasilianischer Genuss: Spezialitäten aus 
Südamerika für den kleinen und großen Hunger

• Abholung und Lieferung von Speisen 
   (ab 10 Personen)

• Viele Gerichte zum Mitnehmen

9   Partyservice  
•  Original brasilianisches Grillen vor Ort  
     vom heißen Holzkohlegrill (ab 25 Personen) 

•  Mobile Caipirinha-/Cocktailbar

•  Ausleihe von Equipment für jede 
   Feierlichkeit (Zelt, Bestuhlung, Geschirr,  
   Kühlanhänger, Besteck, Dekoration)

Moorstr. 42 • Walsrode • Tel. (0 51 61) 9 49 53 96 • info@balus-rodizio.de

Brasilianische Köstlichkeiten
W W W . B A L U S - R O D I Z I O . D E

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Juke 1.6 BOSE  
Personal Edition 
EZ: 03/2019, KM: 1.850, 83 KW / 113 PS
Farbe: Black Pearl Metallic

Ausstattung:  
Navigationssystem, Klima- 
automatik, Sitzheizung,  
360°-Kamera, BOSE-  
Soundsystem, Bluetooth-  
Freisprecheinrichtung,  
LED-Tagfahrlicht, Intelligent Key  u. v. m.

Die ehemalige UVP des Herstellers  
betrug: 23.080,00 €

Unser Top-Angebot: 15.990,00 €

   05161/78 96 212 • optik-hallmann.de
Walsrode, Lange Straße 55

BRILLENGLAS
GESCHENKT1

*Gilt beim Kauf einer Brille in Sehstärke. Bei Hallmann hat d. linke und d. rechte Glas immer den gleichen Preis. 
Sie sparen also 50% des Glaspreises. **Aktion gültig bis 31.08.2019. Nicht mit anderen Gutscheinen u. 
Aktionen kombinierbar. Gültig für Neuaufträge. Optik Hallmann GmbH Große Str. 8, 24937 Flensburg

BONUS
€ 100,–

BEI GLEITSICHT

ZUSÄTZLICH

für Premium 
Gleitsichtgläser

ab 399,–**

NUR FÜR KURZE ZEIT 

SCHWARMSTEDT. „Gemein-
sam statt einsam“ - unter
diesem Motto lädt der Seni-
orenbeirat Schwarmstedt
für kommenden Donners-
tag, 20. Juni, in sein Büro,
Hauptstraße 4, zu einem

Spielenachmittag ein. Ab
16 Uhr können in angeneh-
mer Gesellschaft bei Kaf-
fee, Tee und Keksen traditi-
onelle und neue Gesell-
schaftsspiele ausprobiert
werden.

Spielenachmittag für Senioren
WALSRODE. Optisch gering-
fügig verändert präsentiert
sich die C-Klasse von Mer-
cedes-Benz, die zudem mit
innovativer Technik und
großzügigen räumlichen
Kapazitäten punkten kann.
So haben die schwäbischen
Autobauer unter anderem
dafür gesorgt, dass die C-
Klasse Bremsenergie ein-

sammeln kann, um sie beim
Beschleunigen wieder ein-
zubringen. Des Weiteren
lassen sie dem Fahrer die
Wahl zwischen mehreren
Fahrstufen. Er kann bei-
spielsweise entscheiden, ob
die Fahrt komfortabel be-
stimmt oder sportlich rasant
sein soll.

Bericht Seite 15Mercedes-Benz C 200 T-Modell so

Im Test: Mercedes-Benz C 200

WALSRODE/BOMLITZ, Gute
Nachrichten für Kinder und
Jugendliche in Walsrode
und Bomlitz: In den Som-
merferien erhalten Schüler
zwischen sechs und 16 Jah-
ren mit ihrem Ferienpass an
allen Dienstagen und Don-
nerstagen kostenlosen Ein-
tritt in das Waldbad Bomlitz.
Im Hinblick auf die kom-
mende Fusion sollen auch
die Jüngsten in der Gesell-
schaft nicht zu kurz kom-
men, so Walsrodes Bürger-
meisterin Helma Spöring
und Bomlitz‘ Bürgermeister
Michael Lebid. Bereits in
diesem Jahr werden zahlrei-
che, gemeinsame Aktionen
für die Stadt und die Ge-
meinde angeboten, im kom-
menden Jahr wird aus zwei
Pässen einer. Bericht Seite 3

Mit dem Ferienpass
kostenlos ins Waldbad

Die Bürgermeister Helma Spöring und Michael Lebid präsentieren das Ferienprogramm. js

Schüler bekommen an zwei Tagen in der Woche freien Eintritt in das Waldbad Bomlitz

• Haushaltshilfen

• Familienentlastender Dienst

• Niedrigschwellige 
 Betreuungsangebote

• Hauswirtschaftlicher Dienst

Konzepte fürs Leben 

Worth 7

29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 - 972 90 10

Fax: 0 51 61 - 972 90 13

www.hwd-row.de 

info@hwd-hk.de

WALSRODE. In diesem Jahr
jähren sich die Unterzeich-
nung des Versailler Ver-
trags am 28. Juni und der
Beschluss der Weimarer
Reichsverfassung am 31.
Juli 1919 zum hundertsten
Mal. Was für Auswirkun-
gen hatte diese Zäsur in
der europäischen und
deutschen Geschichte auf
den damaligen Kreis Fal-
lingbostel? Mit dieser Fra-
ge beschäftigt sich der
Walsroder Historiker Dr.
Stephan Heinemann.

Er wird in einem Vortrag
im Walsroder Heidemuse-
um über die ersten Jahre
nach dem Ersten Weltkrieg
berichten. Die Veranstal-
tung findet am heutigen
Sonntag ab 15 Uhr im Hei-
demuseum „Rischmanns-

hof“, Hermann-Löns-Stra-
ße 8, in Walsrode statt. Im
Eintrittspreis enthalten
sind Kaffee und Kuchen
satt.

In Ergänzung zu Heine-
manns Ausführungen im
vergangenen Jahr zur Wei-
marer Republik werden
nun weniger die politi-
schen Ereignisse und Ver-
änderungen im Mittel-
punkt stehen, sondern es
geht eher um das Alltags-
leben. Mit welchen Proble-
men hatten die Menschen
in der frühen Nachkriegs-
zeit zu kämpfen? Dafür
steht als ein Beispiel die
Biografie einer Walsrode-
rin mit deutsch-französi-
schen Eltern, die Ende
1918 von Metz nach Wals-
rode kam.

Daneben zeigen private
Aufzeichnungen, wie viele
Bürger auf die deutsche
Niederlage reagierten.
Thematisiert wird außer-
dem, wie man damals sei-
ne Freizeit verbrachte und
wie das Vereinsleben aus-
sah. Die Inflation von 1923
war dann zugleich
Schlusspunkt und Neube-
ginn: Die von Not und
Elend geprägten Nach-
kriegsjahre gingen über in
die „Goldenen Zwanzi-
ger“.

Dr. Heinemann zeigt da-
zu viele historische Bilder
und Dokumente. Anschlie-
ßend besteht wieder die
Möglichkeit, das aktuelle
Jahrbuch sowie weitere
Publikationen des Vortra-
genden zu erwerben.

Von der Kapitulation zur Inflation 1919-1923

Der angesehene Walsroder
Allgemeinmediziner Dr. Men-
ko Schomerus (1862-1934)
gehörte 1921 zu den Mitbe-
gründern des Vereins für
Kunst und Wissen-
schaft. Stadtarchiv Walsrode
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Schon seit geraumer Zeit
schützen die Men in
Black (MiB) die Erde vor
außerirdischen Invasoren
aus den Weiten des Uni-
versums. Doch die Agen-
ten H und M bekommen
es mit einem weitaus grö-
ßeren Problem zu tun: Es
gibt einen Maulwurf in-
nerhalb der MIB-Organi-
sation, und der muss aus-
findig gemacht werden.
Dabei treffen sie auf eine
neue Art Aliens, die in
der Lage sind, die Form
von jedem beliebigen Le-
bewesen anzunehmen.
Natürlich können sie sich
auch in Agenten der MiB

verwandeln. Um diesen Au-
ßerirdischen endgültig den
Garaus zu machen, bege-
ben sich die Agenten H und

M auf ein Abenteuer rund
um die Welt, um so die
Agentur und schließlich den
ganzen Planeten zu retten.

Kinofilm-Tipp der Woche

CAPITOL-THEATER WALSRODE | Lange Str. 46 | Telefon (0 51 61) 35 96 | www.capitol-walsrode.de

Men in Black 4

Szene aus „Men in Black 4“. Foto: Sony Pictures Entertainment

Coole Fortsetzung, die dem
Stil der Vorgänger treu

bleibt. Nach J & K kommen H
& M. Wer sich von den be-

kannten Gesichtern löst, be-
kommt eine spannende Agen-
tengeschichte einschließlich
eines Attentats geboten, die

es in sich hat und endlich
nicht nur in New York spielt.

Anschauen lohnt sich.

Eddi
Bräunig

Beetenbrück

 
Wettervorhersage

22°

12°

Heute

21°

12°

Dienstag

23°

12°

Montag
SCHWARMSTEDT (tsa/rie). In
der KGS Schwarmstedt gibt
es seit 2003 Bläsergruppen,
in denen Schüler aus allen
drei Schulzweigen gemein-
sam musizieren. Zum einen
mit einer Musiklehrkraft
der Schule als Orchester,
zum anderen in Kleingrup-
pen mit Musiklehrkräften
der Musikschule Heide-
kreis.

Schülerinnen und Schü-
ler, die in diesem Sommer
neu an der KGS angemel-
det worden sind, haben die
Chance, sich noch für die
neue Bläsergruppe anzu-
melden, da noch Plätze frei
sind. Das kostenpflichtige
Angebot beinhaltet den Un-
terricht bei der Musikschule
und die Ausleihgebühr für
die Instrumente. Außerdem
gehört es dazu, dass man
Mitglied im Eltern- und För-
derkreis der Schule wird,
der das Projekt begleitet,
verwaltet und unterstützt.

Wer sich nicht sicher ist,
ob das Musizieren etwas für
das eigene Kind ist, kann in

der Mensa am Dienstag, 18.
Juni, ab 18:30 Uhr bei frei-
em Eintritt schauen und be-
sonders hören, wie es bei
den verschiedenen Grup-

pen zugeht. Projektleiter
Johnny Groffmann und sei-
ne Kollegin Viviane Rübke
werden mit ihren Bläser-
gruppen ein bemerkens-

wertes Programm bieten.
Das Konzert ist natürlich

auch für die Angehörigen
der aktiven Bläser und für
alle Musikliebhaber offen.

Bläsergruppen suchen Nachwuchs
Öffentliches Konzert der Schüler am 18. Juni in der Mensa

Die Schülerinnen und Schüler der Bläsergruppe der derzeitigen 5. Klassen mit ihrer Leiterin Vivi-
ane Rübke werden beim Konzert am 18. Juni auftreten und zeigen, was sie schon nach einem
Jahr können. Foto: red

SOLTAU. Der 21 Juni ist
traditionell in ganz Euro-
pa der Tag der Musik. In
vielen Städten Europas
gehen an diesem ersten
Sommertag Musiker auf
die Straße und präsentie-
ren sich. Auch in Soltau
hat dieses Fest schon eine
lange Tradition. Die Kul-
turinitiative Soltau als
Veranstalter wird dabei
durch die Schulen und
die Heidekreismusik-
schule kräftig unterstützt,
aber auch Kirchenmusi-
ker, Rockbands, Folkmu-
siker, Jazzmusiker und
klassische Musiker sind
aufgerufen die Innen-
stadt, wie in den vergan-
genen Jahren, mit ihrer
Musik zu beleben.

In den vergangenen
Jahren waren bis zu 200

Musiker anwesend, und
jedes Jahr kommen mehr
Besucher, um an diesem
Fest teilzunehmen. Die
Kulturinitiative organi-
siert die Auftrittsorte und
die Spielzeiten. Traditio-
nell beginnt das Fest am
frühen Morgen mit Trom-
petenklängen in der
Marktstraße, ab 14 Uhr
werden dann verschiede-
ne Musikgruppen in der
Fußgängerzone und im
Hagen sowie der Burg
auftreten. Ab 19 Uhr gibt
es das von vielen Besu-
chern geliebte gemeinsa-
me Singen im Hagen und
danach ein Konzert im
Hagen 5.

Musiker, die teilneh-
men wollen, melden sich
an per E-Mail info@kul-
turinitiative-soltau.de.

Tag der Musik am 21. Juni
auch in Soltau

DORFMARK. Die Lokale Ak-
tionsgruppe (LAG) trifft sich
am Mittwoch, 19. Juni, ab
17 Uhr im Gasthaus Meding
in Dorfmark zur 11. Sitzung
im laufenden Leader-Pro-
zess. Im Vordergrund ste-
hen zwei Projekte: die Sa-
nierung der Wasserorgel

und der Kapelle in Wense.
Bei der Wasserorgel als

Highlight des Strandfestes
bedarf es eines Austausches
von Teilen des äußeren Rin-
ges, die über 50 Jahre alt
sind. Dies soll mit Leader-
Unterstützung sowie einem
hohen Anteil an Eigenleis-

tungen umgesetzt werden.
Die denkmalgeschützte

Kapelle in Wense, die sich
in Privatbesitz befindet,
wurde durch Feuchtigkeit
beschädigt. Nun sollen die
Schäden an den Außen-
mauern behoben werden,
damit der touristische An-

laufpunkt im Gemeindefrei-
en Bezirk Osterheide erhal-
ten bleibt.

Anmeldungen und weite-
re Infos bei Regionalmana-
ger Jan-Niklas Austen, E-
Mail regionalmanage-
ment@stadt-walsrode.de
und Telefon (05161) 977106.

Sitzung der Lokalen Aktionsgruppe in Dorfmark

WALSRODE. Unter dem
Motto „Auch Du kannst Kö-
nig werden“ darf sich der
zukünftige Bürgerkönig von
Walsrode auf eine ganz be-
sondere Schützenscheibe
freuen. In den letzten Jah-
ren wurden für die Schüt-
zenscheiben nicht mehr die
üblichen Motive ausge-
wählt, sondern es ist auf be-
stimmte lokale Ereignisse
hingewiesen worden. In
diesem Jahr feiert die Ort-
schaft Altenboitzen ihr
777-jähriges Jubiläum. Auf
Initiative des Ortsvorstehers
Stephan Rengstorf wurde

das Motiv auf der Königs-
scheibe ausgewählt und ist
von Künstler Heiner
Schnatzer aus Düshorn her-
vorragend gestaltet worden.

Das 442. Bürgerfest wird
am Sonntag, 7. Juli, ab 14
Uhr auf dem Rathausplatz
Walsrode mit der Proklama-
tion des „Bürgerkönigs
2019“, der „Besten Dame“,
Verleihung der Pokale und
Übergabe der Auszeichnun-
gen durch Bürgermeisterin
Helma Spöring stattfinden.
Der Bürger mit dem besten
Ergebnis erhält von der
Stadt die Bürgerkönigs-

scheibe, einen Zinnhumpen
und eine Aufwandsentschä-
digung. Die Dame mit dem
besten Schießergebnis wird
mit einem Pokal ausge-
zeichnet. Die ersten drei
Plätze erhalten jeweils Prä-
mien.

Diesjähriger ausrichten-
der Verein ist das Schützen-
korps Walsrode von 1849.
Alle männlichen und weib-
lichen Walsroder ab 18 Jah-
ren sind eingeladen, sich
am Bürgerschießen auf dem
KK-LG-Schießstand, Her-
mann-Löns-Straße, in der
Eckernworth zu qualifizie-

ren. Ein Schießsportleiter ist
vor Ort und unterstützt die
Neueinsteiger im Schießbe-
trieb. Eigene Gewehre sind
zugelassen.

Zum Bürgerkönig und zur
„Besten Dame“ kann an
den folgenden Tagen ge-
schossen werden: Donners-
tag, 27. Juni, 18 bis 21 Uhr;,
Sonntag, 30. Juni, 10 bis 15
Uhr; Montag, 1. Juli, 18 bis
21 Uhr. Die ehemaligen
Bürgerkönige haben Gele-
genheit, den „Kaiserpokal“
auszuschießen. Darüber hi-
naus wird ein Preisschießen
angeboten.

„Auch Du kannst König werden“
Schützenkorps und Stadt Walsrode laden zum Bürgerfest am 7. Juli auf dem Rathausplatz ein

Stephan Rengstorf, Ortsvorsteher von Altenboitzen, Bürger-
meisterin Helma Spöring und Künstler Heiner Schnatzer (von
links) präsentieren die fertiggestellte Bürgerkönigsscheibe. red

Sonntag, den 16. 6. 2019    

KINO 1: Men in Black: International  DIGITAL 3-D  15.00+ 17.30+ 20.15 Uhr.

KINO 2: TKKG 15.15 + 17.30 Uhr, John Wick: Kapitel 3 20.15 Uhr.

KINO 3: Mister Link 15.15 Uhr, Godzilla 2, 3-D, 17.15 Uhr, Ma 20.15 Uhr.

KINO 4: Pokemon: Meisterdetektiv Pikachu, 3-D, 15.15 Uhr,

 X-Men: Dark Phoenix, 3-D, (Dolby Atmos) 17.30+ 20.15 Uhr.

KINO 5: Willkommen im Wunderpark, 3-D, 15.15 Uhr, Rocketman 17.30 + 20.15 Uhr. 

Montag, den 17. 6. 2019  

KINO 1: Men in Black: International, 3-D, 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 2: TKKG 17.00 Uhr, John Wick: Kapitel 3 20.15 Uhr.

KINO 3: Godzilla 2, 3-D, 17.00 Uhr, Ma 20.15 Uhr.

KINO 4: X-Men: Dark Phoenix, 3-D, (Dolby Atmos) 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 5: Pokemon: Meisterdetektiv Pikachu, 3-D, 17.00 Uhr, Rocketman 20.15 Uhr.

Dienstag, den 18. 6. 2019

KINO 1: Men in Black: International, 3-D, 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 2: TKKG 17.00 Uhr, John Wick: Kapitel 3 20.15 Uhr.

KINO 3: Godzilla 2, 3-D, 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 4: X-Men: Dark Phoenix, 3-D, (Dolby Atmos, 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 5: Pokemon: Meisterdetektiv Pikachu, 3-D, 17.00 Uhr, Rocketman 20.15 Uhr.

Mittwoch, den 19. 6. 2019

KINO 1: Men in Black: International, 3-D, 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 2: TKKG 17.00 Uhr, John Wick: Kapitel 3 20.15 Uhr.

KINO 3: Godzilla 2, 3-D, 17.00+ 20.15 Uhr.

KINO 4: X-Men: Dark Phoenix, 3-D, (Dolby Atmos) 17.00 + 20.15 Uhr.

KINO 5: Pokemon: Meisterdetektiv Pikachu, 3-D, 17.00 Uhr, Rocketman 20.15 Uhr.

Kino in Walsrode vom 16. 6. bis 19. 6. 2019
Änderungen nicht beabsichtigt, aber vorbehalten.
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Vor einiger Zeit begegne-
te ich in einer großen
Stadt einer jungen Frau,
die völlig verwahrlost
und krank aussah. Es
stellte sich heraus, dass
sie mittellos und heimat-
los war und es nur mit
Mühe schaffte, durch
Betteln am Leben zu blei-
ben.
Ich bot ihr gleich etwas
zu essen an, aber sie hat-
te keine Zähne, und ihr
Mund war so entzündet,
dass sie nur flüssige Nah-
rung zu sich nehmen
konnte.
Ich half ihr, so gut ich
konnte, und auf der
Heimfahrt im Zug dachte
ich darüber nach, wie
wichtig es ist, eine Hei-
mat zu haben und Mit-
menschen, die sich liebe-
voll um einen kümmern.
Gerade in unserer Zeit
gibt es so viele Men-
schen, die keine Heimat
mehr haben. Dabei ist ein
Zuhause ein so wichtiges
Gut im Leben eines jeden
Menschen, ohne das un-
sere Seele sehr leidet.

Da denke ich an die Wor-
te aus der Bibel, die sa-
gen: „Unsere Heimat ist
im Himmel, von wo wir
auch unseren Heiland er-
warten“ (Philipper 3,20).
Was für eine wunderbare
Zusage haben wir von
unserem himmlischen
Vater bekommen, der uns
nicht nur durch das Le-
ben hier auf der Erde be-
gleitet, sondern seinen
Kindern auch eine ewige
Heimat im Himmel an-
bietet!
Diese Liebe Gottes, die er
uns bewiesen hat, indem
er mit seinem eigenen
Leben für unsere Schuld
bezahlt hat, ist unsere
Motivation, uns hier auch
um die Heimatlosen zu
kümmern.

Momentaufnahme

Luisa Wölk
GRZ Krelingen

WALSRODE/BOMLITZ. Bür-
germeister Michael Lebid
staunt bei dem Blick in das
Ferienprogramm „seiner“
Gemeinde Bomlitz. „Immer
wieder erstaunlich, was al-
les auf die Beine gestellt
wird. Die Erstellung und die
Meldung der Angebote lau-
fen schon fast so automa-
tisch, dass es zum festen
Bestandteil für den Sommer
geworden ist, darum muss
ich mir keine Sorgen ma-
chen.“ Auch Walsrodes Bür-
germeisterin Helma Spöring
hält „ihren“ Ferienpass für
eine gute und wichtige Sa-
che, besonders für Kinder,
die in den Sommerferien
nicht in den Urlaub fahren.

Im Zeichen der Fusion im
kommenden Jahr gleichen
sich auch die Aktionen im
Ferienprogramm ein wenig
an, neben dem freien Ein-
tritt für Kinder zwischen
sechs und 16 Jahren an
Dienstagen und Donnersta-
gen im Bomlitzer Waldbad
finden auch im Kulturzent-
rum „mittendrin“ immer
wieder ortsübergreifende
Veranstaltungen statt.

„Leider gehen die Zahlen
der Ferienpassinhaber in
Walsrode immer weiter zu-
rück, trotzdem sind wir den
Vereinen und Veranstaltern
wirklich dankbar für ihr En-
gagement in den Sommer-
ferien“, so die Bürgermeis-

terin. Auch Lebid erkennt
Veränderungen: Zum einen
kann die Gemeinde Fahrten
in die Freizeitparks nicht so
stark bezuschussen wie vor
einigen Jahren, daher sinkt
die Attraktivität des Ange-
bots. Zum anderen fehle es
auch an Begleitpersonen
bei größeren Ausflügen.
„Ich war schon selbst mal
als Begleitung dabei und

ich war abends fix und fer-
tig, es ist wirklich eine gro-
ße Verantwortung.“

Das Programm für die
Sommerferien wird bewusst
vielfältig gestaltet, von einem
„DJ-Kurs“ über verschiede-
ne Ausflüge ist bis zum
Schnuppertauchen einiges
geboten. Am 12. August fin-
det unter anderem ein „Rats-
felsen“ statt, eine Veranstal-

tung, bei der es darum geht,
Kinder und Jugendliche mit
Politikern ins Gespräch zu
bringen. „Wir erkennen
schon deutlich, wo Interes-
senschwerpunkte liegen,
Wanderungen wurden bei-
spielsweise nur mäßig ange-
nommen, Kochkurse dafür
umso mehr“, erklärt Lebid.

Den Ferienpass erhalten
Schüler kostenlos in den

Bürgerbüros in Bomlitz und
Walsrode. Das Bomlitzer
Programm und der Pass
sind bereits abholfertig und
ausgeteilt. In Walsrode kön-
nen die Unterlagen ab 26.
Juni abgeholt werden. Wer
Interesse hat, sollte sich be-
eilen, Anmeldeschluss für
die ersten Veranstaltungen
ist am 28. Juni (Bomlitz)
und 1. Juli (Walsrode).

Zur Fusion „schwimmen“
Kindern und Jugendlichen wird mit dem Ferienprogramm einiges in den Sommerwochen geboten

VON JOHANNA SCHEELE

Abkühlung, Sport und Freunde treffen: Das alles können Ferienpassinhaber in den Sommerferien an Dienstagen und Donnerstagen
im Waldbad Bomlitz kostenlos genießen. Archiv

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

Anzeige

WALSRODE. Am Mitt-
woch, 19. Juni, ab 18
Uhr findet in der Mei-
nerdinger Kirche ein
Gedenkgottesdienst für
diejenigen Patienten
statt, die von Anfang
November 2018 bis En-
de April diesen Jahres
auf der Palliativstation
des Heidekreis-Klini-
kums Walsrode verstor-
ben sind.

Mitarbeitende der
Palliativstation, die die-
se Patienten auf ihrer
letzten Lebensstrecke
begleitet haben, orga-
nisieren, vorbereiten
und gestalten mit der
Klinikseelsorgerin die-
sen Gottesdienst.

Im Rahmen des Got-
tesdienstes werden die
Namen der Verstorbe-
nen verlesen, und für
jeden und jede werden
Lichter der Erinnerung
angezündet. Eingela-
den sind die Angehöri-
gen und alle, die sich
ihnen verbunden füh-
len. Ebenso willkom-
men sind auch alle, de-
ren Angehörige zeit-
weise auf der Palliativ-
station betreut und be-
gleitet wurden und die
später außerhalb der
Station verstorben sind.
Die Religionszugehö-
rigkeit spielt keine Rol-
le.

Gottesdienst für
verstorbene

Palliativpatienten

WALSRODE. Am kommen-
den Mittwoch ist es soweit:
Der Walsroder Mittwoch im
Großen Graben wird mal
wieder zahlreiche Men-
schen zum Feiern in die
Stadt locken. Für das musi-
kalische Programm sorgt an
diesem Abend das Salsa-
Orchester Havana. Die
Gruppe steht für Lebens-
freude und Klänge, die un-
ter die Haut gehen. Soul-
Salsa, Rumba, Mambo,
Cha-Cha-Cha – für jeden ist
etwas dabei.

Das Gustavo Ruff Rodizio
Event Team wird die Besu-
cher an diesem Abend au-

ßerdem mit verschiedenen
Leckereien verwöhnen. Wie
immer ist der Eintritt frei,

Beginn ist um 18 Uhr und
ab 20 Uhr startet dann die
große Open Air Party.

Bailar – es darf getanzt werden
Walsroder Mittwoch am 19. Juni / Lebensfreude steht im Mittelpunkt

Rumba, Mambo, Cha Cha Cha: Partystimmung ist vorprogram-
miert. red

Bei der Arbeiterwohlfahrt Rethem war
kürzlich eine Schifffahrt gebucht. Von
Rethem aus hatten sich Fahrgemein-
schaften auf den Weg nach Verden zum
Schiffsanleger gemacht. Am frühen

Nachmittag legte das Schiff ab zu einer
dreistündigen Fahrt auf Aller und We-
ser in Richtung Langwedel. Kaffee und
Kuchen an Bord und der schöne Rund-
blick vom Schiff aus begeisterten die

Teilnehmer, die am späten Nachmittag
zufrieden die Heimfahrt antraten.
Nächster Programmpunkt der Awo ist
am 17. August das Minigolf-Turnier in
Rethem. red

Awo-Mitglieder genießen Schifffahrt auf Aller und Weser

VERDEN. „Leben im Al-
ter“ ist der Titel des
aktualisierten Senio-
renwegweisers für den
Landkreis Verden. 90
Seiten mit Informatio-
nen, Hinweisen und
Adressen für die ältere
Generation umfasst die
Broschüre, die jetzt an
zahlreichen Stellen im
Landkreis zur kosten-
losen Mitnahme aus-
liegt.

Der Seniorenweg-
weiser informiert über
alle Themen, die für
die ältere Generation
wichtig sind. Zentrale
Anlaufstelle für Infor-
mationen und Dienst-
leistungen rund um die
Themen Alter und
Pflegebedürftigkeit ist
dabei der Senioren-
und Pflegestützpunkt,
der sein kostenloses
und unabhängiges Be-
ratungsangebot in der
Broschüre vorstellt.

Wer für den Ernstfall
Vorsorge treffen will,
findet in der Broschüre
Erläuterungen zu Vor-
sorgevollmachten, Be-
treuungs- und Patien-
tenverfügungen. Darü-
ber hinaus enthält der
Wegweiser Informatio-
nen zum Hausnotruf
sowie Adressen von
Mahlzeitendiensten
und Supermärkten, die
Waren nach Hause lie-
fern. Tipps für eine ak-
tive Freizeitgestaltung,
Adressen von Senio-
rentreffs, Hinweise zur
ehrenamtlichen Senio-
renbegleitung sowie
praktische Sicherheits-
ratschläge der Polizei
ergänzen den Ratge-
ber.

Wegweiser für
Senioren
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Bald beginnen sie wieder,
die schönsten Tage des Jah-
res: Urlaub steht an! Ist man
sich über sein Urlaubsziel
im Klaren, so taucht schnell
die Frage auf, wie man dort
hinkommt. Pauschalreisen-
de haben darauf schnell ei-
ne Antwort, denn das Ver-
kehrsmittel zum Reiseziel
wird meist mitgebucht. Bei
Rucksacktouristen und Indi-
vidualreisenden sieht die
Situation anders aus: Zum
einen muss man sich selbst
um das Verkehrsmittel sei-
ner Wahl einschließlich der
Fahrkarten kümmern, zum
anderen bleibt man nicht
ständig an einem Ort. Die
Fahrt ist dann für viele Rei-
sende bei besonderen Ver-
kehrsmitteln schon der Sinn
der Reise an sich. Ob man
hauptsächlich mit nur ei-
nem Verkehrsmittel unter-
wegs ist oder verschiedene
Fahrzeuge auf seiner Reise
kombiniert, hängt davon ab,
ob man mit einem eigenen
Fahrzeug oder mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln unter-
wegs ist. Besonders bei öf-
fentlichen Verkehrsmitteln
muss umgestiegen werden,

so zum Beispiel von der
Bahn aufs Schiff oder ins
Flugzeug.

Ist man mit seinem eige-
nen Fahrzeug unterwegs,
ist man wesentlich flexibler
und wird hauptsächlich die-
ses nutzen. Aber egal, ob
mit dem Auto, Wohnmobil,
Motorrad, Fahrrad, Bus
oder der Bahn – jedes Fahr-
zeug hat seine speziellen
Vor- aber auch Nachteile
und ist Teilnehmer am flie-
ßenden Verkehr im jeweili-
gen Land. Wer womöglich
selbst am Steuer sitzt, sollte
sich vorher mit den jeweili-
gen Verkehrsregeln des
Gastlandes vertraut ma-
chen. Die Verkehrs-Clubs
wie der ADAC bieten auf
ihren Homepages eine um-
fangreiche Länderdaten-
bank, wo auch die Ver-
kehrsregeln in den einzel-
nen Ländern vorgestellt
werden, die von Land zu
Land unterschiedlich sein
können. Sinn macht es
auch, sich über den ADAC
vorab zu informieren, bevor
man sich auf die Autobahn
wagt, um unnötigen Staus
zu entgehen.

Welches ist Ihr Lieblingsverkehrsreisemittel?

Umfrage der Woche

Ich reise sehr gerne mit dem
Kreuzfahrtschiff, um die Welt
zu erkunden. Es ist sehr leger

und sportlich gehalten.
Es gibt immer sehr gutes
Essen an Bord. Zum Aus-
gleich werden reichlich
Ausflüge angeboten, bei
denen man sich zum Bei-
spiel bei Mountainbike-

Touren sportlich betätigen
kann. Auch auf dem Schiff

gibt es viele Angebote.
Fernreisen sind zurzeit sehr
beliebt, da man nicht an ei-
nen Standort gebunden ist,
sondern umherreist und so

mehr sehen kann. Für Fern-
reisen lohnt es sich, zwei

Wochen Urlaub einzu-
planen. Wer an Bord Spaß
und Unterhaltung haben

will, findet sie. Aber es gibt
auch reichlich Ruhe- und

Relaxzonen, wie im Spa-Be-
reich.

Vivienne
Maahs
Walsrode

Wenn, dann fahre ich ganz
gerne mit dem Bus und lasse
mich chauffieren. Man muss
nicht selbst fahren, hat so kei-
nen Stress und erfährt viel.

Selbst im Stau hat man net-
te Gesellschaft und man be-

kommt alles erklärt, weil
die Bustouren sehr gut or-

ganisiert sind. Kroatien war
sehr schön und im April
nicht zu heiß. Schottland
war landschaftlich beein-

druckend. Dieses Jahr geht
es nach Königsberg und in
die Masuren. Wir bekom-

men die Reiseprospekte von
den Busunternehmen zuge-
schickt und suchen uns im-
mer rechtzeitig eine schöne
Reise mit Halbpension aus.

Christa
Peters

Groß Eilstorf

Erst mit dem Flugzeug und
dann vor Ort mit dem Taxi.
Meistens geht es nach Spani-
en. Mit dem Flieger ist man

schnell an seinem Urlaubsziel.
Etwas zu empfehlen ist

schwierig, da muss jeder
selbst Erfahrungen sam-

meln. Der eine mag Partys,
der andere wandert gern in
den Bergen oder guckt sich
Kirchen und Sehenswürdig-
keiten an. Es kommt auch
darauf an, wo man vor Ort
ist. Mit dem Taxi muss ich
nicht lange suchen, man

fährt einfach los. Ich möchte
gerne Kuba/Havanna berei-
sen. Doch als selbstständi-

ger Unternehmer ist es zeit-
lich immer schwierig. Da

bleibt mir meistens nur eine
Woche Urlaub.

Claus
Pöser

Bad Fallingbostel

Ich bin Großbritannien-Fan!
Von Schottland bis Cornwall
habe ich schon alles bereist.

Wir fahren meistens mit der
Bahn durch den Tunnel.

Fährhäfen wie früher gibt
es ja nicht mehr. Da muss
man eh bis Holland, wenn
man mit der Fähre fahren

will. Wir sind meistens zehn
bis 12 Stunden unterwegs.
Wir haben keinen Führer-
schein. Aber es wäre auch
eine heikle Angelegenheit,
da die Engländer ja links

fahren. Wir kaufen meistens
hier in Deutschland ein

Zehner-Bahnticket. Das ist
günstiger, besonders jetzt

nach dem Brexit. Wir waren
schon sehr oft dort und lie-
ben die abwechslungsrei-

che Landschaft.

Karin
Schimanski

Walsrode

Wir fahren meistens mit dem
Auto an die Ostsee zum Ba-
den. Es ist schön für die Kin-
der und es wird viel geboten.
Wir laufen viel am Strand

lang, spielen Minigolf oder
gehen Eis essen. Wir haben
meistens eine Ferienwoh-

nung und dann geht es mit
dem Bollerwagen los. Außer

zum Einkaufen bleibt der
Wagen stehen. Fahrräder
werden vor Ort gemietet.

Man ist schnell an der Ost-
see, doch die Ferienwoh-

nungen und Familienhotels
sind recht teuer. Daher blei-

ben wir meistens nur ein
paar Tage. Um Hamburg
herum ist meistens Stau.
Aber mehr als eine halbe
Stunde haben wir noch

nicht gestanden.

Nina und Stephan
Ripke mit Nina

Hodenhagen

Mit dem Flugzeug! Man kann
schnell in Länder reisen, die
weiter weg sind. Mit dem Au-
to würde es einfach zu lange
dauern. Manche Langstre-
ckenflüge, zum Beispiel

nach Australien und nach
Neuseeland, sind nervig. In
Australien habe ich meine
Schwester besucht. Damals
sind wir mit dem Billigflie-
ger hin, aber zurück mit ei-
ner renommierten Flugge-

sellschaft, inklusive Geträn-
ke und Essen. Die bieten
einfach mehr. Bei den Bil-

ligfliegern spart man nichts,
weil alle Zusatzleistungen
extra kosten. Dieses Jahr
fliege ich wahrscheinlich

nach Italien. Als Rucksack-
tourist spart man Geld und

man erlebt viel.

Annika
Jorkisch

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 17. 6. 2019 – 23. 6. 2019
Steinbock (22.12.-20.01.)
Etwas Bestimmtes nicht zu erreichen, ist zwar eine negative Erfahrung, 
kann aber auch Richtung weisend für die Zukunft sein. Lassen Sie sich 

also von den kleinen Abweichungen nicht verunsichern, denn damit könnten auch 
Gedanken verbunden sein, die einmal genauer betrachtet werden sollten. Bald 
könnten Sie auch erfahren, wofür es sich lohnt, Geduld aufzubringen. 

Wassermann (21.01.-19.02.)
Bei den kommenden Gedanken bekommen Sie Lust, etwas Neues und vor 
allem Unbekanntes zu wagen, um auch einmal die eingefahrenen Gleise 

zu verlassen. Doch bald könnte sich auch zeigen, dass die allgemeinen Vorausset-
zungen nicht allzu ideal sind. Suchen Sie nach weiteren Möglichkeiten, mit denen 
sich dieser Schritt verwirklichen lässt. 

Fische (20.02.-20.03.)
Verfolgen Sie die konstruktiven Vorschläge, denn dahinter könnte sich das 
feste Fundament verbergen, auf das Sie bauen könnten. Bleiben Sie ge-

lassen, auch wenn auf Ihren Vorschlag nicht gleich mit Begeisterung eingegangen 
wird. Haben Sie Geduld, denn vielleicht lässt sich auch mit der passenden Unter-
stützung bald ein besserer Weg für alle finden. 

Widder (21.03.-20.04.)
Sie haben eine innige Beziehung zum Geld, doch sollten Sie auch einmal 
über sich hinausgehen und sich etwas Besonderes gönnen. Der Blick auf 

Ihr Sparbuch sollte Ihnen nicht so viel bedeuten, wie die Gedanken an schöne Stun-
den, die Sie sich davon geleistet haben. Gleichzeitig können Sie damit Ihrem Alltag 
eine besondere Würze geben und sich neue Anregungen erlauben.   

Stier (21.04.-20.05.)
Geben Sie Ihre guten Ratschläge nur weiter, wenn Sie auch darum gebeten 
werden, denn alles andere würde überheblich wirken. Mischen Sie sich des-

halb auch nicht in Angelegenheiten ein, die nicht Ihren Bereich betreffen, sondern 
schauen aus einer gewissen Distanz zu, wie sich die Dinge entwickeln. Genießen Sie 
eher die Momente, in denen es bei Ihnen etwas ruhiger zugeht.  

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sind ungeduldig und auch nicht bereit, dem Bild einer selbst beherrsch-
ten Person zu entsprechen. Damit sorgen Sie zwar für ein Gewitter, das 

aber die Luft klären kann und für neue Perspektiven sorgen wird. Bei dieser Ge-
legenheit sollten auch Dinge angesprochen werden, die bisher aus persönlichen 
Gründen nicht gesagt wurden. Nutzen Sie den Zeitpunkt für diese Aussprache. 

Krebs (22.06.-22.07.)
Nehmen Sie das Leben etwas leichter, auch wenn das Dinge sind, die Sie 
bisher vermieden haben. Treffen Sie ganz spontan eine Entscheidung und 

versuchen damit, sich aus einer Haut zu befreien, die Sie bisher immer etwas ein-
geengt hatte. Vielleicht stärken Sie damit auch Ihre Selbstsicherheit und können 
mit diesem Schritt an neue Wege denken, die Ihr Interesse geweckt haben. 

Löwe (23.07.-23.08.)
Was Sie an anderen Personen kritisieren, würden Sie zu gerne einmal 
selbst ausprobieren. Doch dieser Weg könnte das Vertrauen erschüttern, 

dass sich bisher als gute Grundlage bewährt hat. Deshalb sollten Sie erst nach-
denken, bevor Sie einen Schritt machen, der in die falsche Richtung gehen könnte. 
Gehen Sie locker auf ein Thema zu.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie haben einen unerschütterlichen Glauben an das Schicksal und blicken 
deshalb auch etwas skeptisch auf die Tatsachen, die man Ihnen präsen-

tiert. Doch in diesem Fall werden die Fakten für sich sprechen und alles zu einem 
guten Ergebnis führen. Mit dieser Entscheidung werden Sie zufrieden sein und 
sich dann auch weiter auf diesen Weg verlassen. 

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Stimmung ist nicht gerade die Beste, doch mit einem Streit wird sich das 
auch nicht bessern. Durch einen unbedachten Schritt hat sich Ihr Selbstver-

trauen verändert und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich Ihr Innerstes wieder 
beruhigt hat. Nehmen Sie die Hilfe aus Ihrem Umfeld an, denn damit will man auch 
beweisen, dass man an Sie glaubt und auch an das, was Sie weiterhin planen. 

Skorpion (24.10.-22.11.)
Glück und Zufriedenheit sind auf dem Weg zu Ihnen, doch sollten Sie diese 
Gaben nicht allzu selbstverständlich annehmen. Es ist nicht der schnelle Er-

folg, der Sie im Augenblick interessiert, sondern eine langfristige Voraussage, auf 
die Sie sich stützen können. Fragen Sie besser noch einmal nach den Hintergründen, 
bevor Sie sich auf ein Wagnis mit ungewissem Ausgang einlassen. 

Schütze (23.11.-21.12.)
Mit einer gewissen Geschicklichkeit haben Sie sich an Ihr Ziel herangeschli-
chen und dabei auch die eine oder andere Erfahrung machen müssen. Doch 

dies sollte Sie nicht davon abhalten, weiter dieser Linie treu zu bleiben, denn dieser 
Weg entspricht auch Ihren Ideen. Der dauerhafte Erfolg wird sich erst einstellen, 
wenn alle Fakten perfekt übereinstimmen. Sie wissen ja: Ohne Fleiß kein Preis! 

























HODENHAGEN. Der SV Ho-
denhagen richtet am 21.
und 22. Juni sein Sportfest
aus. Los geht es am Freitag
ab 18 Uhr mit dem ersten
„Bubble-Soccer“-Turnier im
Heidekreis. Anmeldungen
sind noch per E-Mail an
m.brand@hotmail.de mög-
lich. Ab 20 Uhr beginnt die
Zeltparty mit DJ Mark. Am
Sonnabend beginnt um 10
Uhr das Volleyball-Turnier.
Gleichzeitig startet das gro-

ße Abschluss-Turnier aller
G-Jugend-Mannschaften
aus dem Heidekreis. Es
werden 15 Teams erwartet.
Im Anschluss findet ab 16
Uhr das letzte Saisonpunkt-
spiel der A-Jugend-Fußbal-
ler der FSJG Allertal-Düs-
horn gegen eine Mann-
schaft aus Borstel statt. Für
das leibliche Wohl ist an
beiden Tagen gesorgt. Am
Sonnabend um 11 Uhr
kommt Gelato Michele.

Sportfest beim
SV Hodenhagen

WITTLOHE (usc/rie). Der
Schützen- und Heimatver-
ein Wittlohe veranstaltete
kürzlich eine Wildkräuter-
wanderung auf dem Schüt-
zenplatz in Wittlohe. Rund
eineinhalb Stunden wurde
die Gruppe von Heilpflan-
zen-Expertin und Gärtnerin
Susanne Zweibrück aus
Bendingbostel über die
Vielfalt, Geschichte und
Mythologie der Wildkräuter
informiert und was beim
Sammeln zu beachten ist.

Die meisten Wildkräuter

sind sogar essbar oder als
heilsamer Tee zu verwen-
den, haben jede Menge Vit-
amine und Mineralstoffe
und dies oft mehr als zum
Beispiel ein Kopfsalat. Von
Brennnessel, Giersch, Vo-
gelmiere bis sogar Baldrian
war alles auf dem noch
nicht gemähten Wiesen-
platz zu finden. Nach der
Führung gab es kulinari-
sche Köstlichkeiten, wie
Giersch-Pesto auf Brennes-
sel-Brötchen und dazu
Wildkräuter-Limonade.

Vorgestellt wurden von
Susanne Zweibrück auch
diverse Bücher zum Thema
Wildkräuter.

Alle Teilnehmer waren
begeistert und entwickeln
sich demnächst wohl zu
„Kräuterhexen“. Heimat-
sparten-Leiterin Ulrike
Scheele bedankte sich bei
der Heilpflanzen-Expertin
Susanne Zweibrück mit
dem Hinweis, dass es sehr
gerne noch weitere Kräuter-
wanderungen geben könn-
te.

Schützen- und Heimatverein Wittlohe über die Vielfalt der Wildkräuter informiert

Mitglieder des Schützen- und Heimatvereins Wittlohe informierten sich bei einer Wanderung
über Wildkräuter. Foto: red
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

Klingelt's am Telefon?
Aktuell wird in Walsrode und Bad Fallingbostel wieder versucht, Strom und Gas am Telefon 
zu verkaufen. Diese Anrufer handeln NICHT in unserem Auftrag und arbeiten auch NICHT 
mit den Stadtwerken zusammen.

Hilfe bekommen Sie von uns:
Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften.  Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!

Anzeige

DORFMARK (jhp/rie). Die
„St. Stephan Brass Band“
aus Hamburg wird wieder
in die Lüneburger Heide
reisen, um in Dorfmark ein
Konzert zu geben. Am
Sonntag, 23. Juni, ab 17 Uhr
in der St.-Martins-Kirche
können sich die Zuhörer
wieder auf den einzigarti-
gen (und in Deutschland
vielfach immer noch unbe-
kannten) Klang einer
Brass-Band in „klassischer
englischer“ Besetzung freu-
en. Für das 30-köpfige En-
semble und ihren Dirigen-
ten Sergio Condessa ist die
kleine Konzertreise ein

Highlight in ihrem Termin-
kalender geworden, denn
das Dorfmarker Publikum
hat sich in den vergange-
nen Jahren als hervorragen-
der Gastgeber gezeigt.

Die „St. Stephan Brass
Band“ wurde bereits im
Jahr 1972 gegründet und ist
damit eine der ältesten
Brass-Bands in Deutsch-
land. Zu Hause ist die
Gruppe im Hamburger
Stadtteil Wandsbek-Garten-
stadt, wo sie im ehemaligen
Kindergarten der St.-Ste-
phan-Kirchengemeinde
probt. Seit drei Jahren steht
die Band unter der Leitung

von Sergio Condessa, einem
portugisischen Trompeter
und Dirigenten.

Das aktuelle Konzertpro-
gramm der Band, das im
April in Hamburg seine Pre-
miere vor (fast) ausverkauf-
tem Haus feierte, ist wie im-
mer bunt gemischt. Die
Band veranstaltet eine wah-
re Materialschlacht und
bringt auch die letzten, bis-
her noch in Hamburg ge-
bliebenen Instrumente, mit
auf die Bühne. Dorfmark
kann sich unter anderem
auf Musik aus Disneys
Aladdin freuen. Die Bear-
beitung stammt von Timo

Hänf, der im Vorjahr sein
Debüt in Dorfmark gab und
den kurzfristig ausgefalle-
nen Sergio Condessa ver-
trat. Außerdem stehen eine
Bearbeitung der Orgelsinfo-
nie von Camille Saint-
Saëns, aber auch viele un-
bekanntere aber ebenso un-
terhaltende wie besinnliche
Stücke auf dem Programm.
So wird die Band das Publi-
kum auch in die schotti-
schen Highlands entführen.

Der Eintritt ist frei. Mit-
glieder der Stiftung Kirch-
spiel Dorfmark werden in
der Konzertpause Getränke
anbieten.

Über Aladdin in die Highlands
Konzert der „St. Stephan Brass Band“ in der Dorfmarker St.-Martins-Kirche

Die Hamburger „St. Stephan Brass Band“ gastiert am 23. Juni wieder in der St.-Martins-Kirche in Dorfmark. Foto: red

KIRCHBOITZEN. Der
DRK-Blutspendedienst
NSTOB und die Freiwilli-
ge Feuerwehr Kirchboit-
zen rufen zum nächsten
Blutspendetermin am
Mittwoch, 19. Juni, von
16 bis 20 Uhr in Kirch-
boitzen auf. Da der Blut-
spendedienst täglich
rund 3300 Blutspenden
zu Blutprodukten verar-
beitet, die zur Behand-
lung von erkrankten und
verletzten Menschen be-
nötigt werden, ist es
wichtig, dass genügend
Freiwillige und neue
Spender zur Blutspende
kommen – zumal immer
wieder auch Stammspen-
der krankheits- oder al-
tersbedingt ausfallen.

Nach einer kleinen Ru-
hepause nach der Spende
lädt die Feuerwehr Kirch-
boitzen zu einem lecke-

ren Imbiss in Büfettform
ein. In einer Sommerakti-
on unter dem Motto
„Spender werben Spen-
der“ erhält zudem jeder
Teilnehmer, der einen
Erstspender mitbringt,
ein Badehandtuch als be-
sonderes Dankeschön.

Grundsätzlich kann je-
der gesunde Erwachsene
zwischen 18 und 68 Jah-
ren (als Erstspender bis
59 Jahre) Blut spenden.
Frauen können viermal,
Männer sechsmal inner-
halb von zwölf Monaten
Blut spenden. Zwischen
zwei Blutspenden muss
ein Abstand von mindes-
tens acht Wochen (56 Ta-
ge) liegen. Mitbringen
sollten die Spender ihren
Unfallhilfe- und Blut-
spenderpass, bei Erst-
spendern reicht ein amtli-
cher Lichtbildausweis.

Blutspende: Sommeraktion
am 19. Juni in Kirchboitzen

Miriam Papenhausen und Ole
Dierks sind die neuen Könige des
Schützenvereins Rodewald o. B.
Beim Scheibenschießen der Da-
men wurden 19x30 Ring (KK) ge-
schossen. Miriam Papenhausen
setzte sich dabei gegen Silvia Bahr
und ihre Schwester Katja Reinfeld
nach mehrmaligem Umschießen
durch. Die Herren schossen 24x 30
Ring. Dabei setzte sich Ole Dierks
nach mehrmaligem Umschießen

gegen seinen Vater Olaf Dierks
und Hendrik Rotermund durch.
Olaf Dierks errang den Titel des
„Königs der Könige“, gestiftet von
Heinz-Dieter Lindwedel. Auch die
Kinder und Jugendlichen zeigten
ihr Können. Zwergenkönig wurde
Lennard Müller, vor Lotta Reinfeld
und Alicia Dunbostel. Nele Dierks
sicherte sich die Kinderscheibe vor
Jasper Grothmann und Jessica
Börngen. Jugendkönigin ist Han-

nah Krause. Gefolgt von Johannes
Schneider und Marc Dierks. Das
Foto zeigt (vorne, von links) Lotta
Reinfeld, Alicia Dunbostel, Lennard
Müller, (hinten, von links) Jessica
Börngen, Jasper Grothmann, Han-
nah Krause, Mark Dierks, Nele
Dierks, Johannes Schneider, Hend-
rik Rotermund, Ole Dierks, Jannis
Runge, Olaf Dierks, Miriam Papen-
hausen, Silvia Bahr und Katja Rein-
feld. red

Miriam Papenhausen und Ole Dierks neue Schützenkönige

VISSELHÖVEDE (tha/rie). Er
zählt zu den zehn langjäh-
rigsten Mitarbeitern in der
Visselhöveder Firmenzentra-
le der Wilhelm Hoyer GmbH
& Co. KG. Jetzt wurde Guen-
ter von Fintel nach mehr als
30 Jahren zuverlässigster
Fahrertätigkeit im Kreise der
Kollegen in den Ruhestand
verabschiedet.

Im Januar 1989 nahm
Guenter von Fintel seine Tä-
tigkeit bei Hoyer auf. Als
Tankwagenfahrer war er
fortan mit seinem Auslieferer
in einem Umkreis von 50 Ki-
lometern rund um Visselhö-
vede unterwegs und belie-
ferte Landwirte, Gewerbebe-
triebe und Heizölkunden zu-
verlässig mit Heiz- und
Kraftstoff. Dabei schaffte er

es trotz der enormen Stre-
cken, die er in den mehr als
30 Jahren zurücklegte, nicht
einen einzigen Schaden zu
verschulden. Mit seiner ab-
solut zuverlässigen und ruhi-
gen Art hatte er im Kollegen-
kreis ein hohes Ansehen.

Jetzt will er die Zeit genie-
ßen, mit seiner Frau auf Rad-
tour zu gehen. Dafür
wünschten ihm im Namen
der Familie Heinz-Wilhelm
Hoyer, Disponent Knut Fran-
ke und Verkehrsleiter Jörg
Rudat alles Gute. Aber Gu-
enter von Fintel will den
Zündschlüssel für seinen
Lkw noch nicht endgültig an
den Nagel hängen. Er hat
Bereitschaft signalisiert, als
Fahrer auszuhelfen, wenn er
gebraucht wird.

Nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Disponent Knut Franke (von links), Geschäftsführer Heinz-Wil-
helm Hoyer und Verkehrsleiter Jörg Rudat verabschiedeten
Guenter von Fintel (2. von rechts) bei der Wilhelm Hoyer GmbH
& Co. KG in den Ruhestand. Foto: red

SCHNEEHEIDE. Am heutigen
Sonntag lädt die ev.-luth.
Kirchengemeinde zu einem
besonderen Gottesdienst
ein. Auf Beckers Hof in
Schneeheide Nummer 42
wird um 10.30 Uhr ein Som-
mergottesdienst gefeiert.

An der frischen Luft und
in der Umgebung des Hofes
wird zu Trompetenmusik
gesungen, gebetet und
nachgedacht. Thematisch
stehen der Garten, die Viel-
falt in der Natur und die
Aufgabe des Menschen im

Mittelpunkt. Nach dem
Gottesdienst werden Kaffee
und Kuchen angeboten.

Nähere Informationen
gibt es bei Beckers in
Schneeheide unter Telefon
(05161) 9492458 oder per
E-Mail an kontakt@schnee-
heide42.de sowie bei Pastor
Herbert +Seevers unter Ruf
(05161) 602558 oder per E-
Mail an herbert.seevers@t-
online.de. Wer eine Mitfahr-
gelegenheit benötigt, melde
sich im Pfarrbüro oder bei
Pastor Seevers.

Hofgottesdienst in Schneeheide

WALSRODE. Einmal quer
durch die Region fahren,
die Freizeitparks besuchen
oder die großen Städte
Hamburg, Bremen und
Hannover erkunden: All
diese Ausflüge sind möglich
mit dem Sommerferienti-
cket, das zwischen 4. Juli
und 14. August gültig ist.

Jugendliche unter 19 Jah-

re können während der
Sommerferien für 33 Euro
die Nahverkehrszüge in
Niedersachsen nutzen und
damit bis zum Hamburger
Hauptbahnhof fahren. Das
Ticket ist mit Gutscheinheft
ab sofort erhältlich, unter
anderem in der Tourist-In-
formation/Bürgerbüro in
Schwarmstedt, Am Markt 1.

Sechs Wochen durch Niedersachsen
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Ein vernünftig durchge-
führtes Training baut die
Muskulatur des Körpers so
gut auf, dass normalerwei-
se die Gelenke durch ein
festes Muskelkorsett ent-
lastet werden. Durch ge-
zielte Dehnungsübungen
können Gelenke optimal
beweglich gemacht wer-
den, was zu einer enormen
Steigerung der Beweglich-
keit führt. Leider sind je-
doch die Gelenke oftmals
bei Trainingsbeginn durch
Fehlstellungen, Über- und
Fehlbelastungen vorge-
schädigt. Dies betrifft ins-
besondere die Schulter-,
Knie- und Hüftgelenke,
aber auch das Ellenbogen-
gelenk bereitet häufig Är-
ger.
Gerade im fortgeschritte-
nen Alter können durch
arthrotische Veränderun-
gen, Knorpelschäden und
Kapselverletzungen die
Gelenke stark beeinträch-
tigt sein. Damit wird auto-
matisch die Belastbarkeit
reduziert, was zu entschei-
denden Konsequenzen in
Bezug auf die Trainingsbe-
lastung führt. Bei jeder Art
der Gelenkbeeinträchti-
gung gilt es, eine wichtige
Regel zu beachten: Trai-
nieren Sie immer im
schmerzfreien Bereich!
Normalerweise ist die
Muskulatur sehr viel be-
lastbarer als die Gelenke,
was häufig zu einem Aus-
reizen der Belastbarkeits-
grenzen im muskulären
Bereich animiert. Es darf
jedoch auf keinen Fall
übersehen werden, dass
die Gelenke die leistungs-
begrenzenden Faktoren

darstellen! Für das ge-
sundheitsbewusste Trai-
ning bedeutet dies: Begin-
nen Sie ihr Training mit
geringem Gewicht - rund
40 bis 50 Prozent der Ma-
ximalkraft reichen voll-
kommen aus. Die subjekti-
ve Belastungseinschät-
zung liegt dabei im Be-
reich „leicht bis mittel-
schwer“. Je höher die Ge-
wichtsbelastung im Trai-
ning wird, desto stärker
wirkt der mechanische
Druck im Gelenk.
Sobald die mechanische
Einwirkung größer wird
als die muskuläre Spann-
kraft, wird im Gelenk der
Gelenkknorpel zusam-
mengepresst und die im
Gelenkspalt vorhandene
Flüssigkeit wird ausge-
drückt. Dadurch reiben
die Gelenkflächen aufein-
ander und es kommt zum
Verschleiß der schützen-
den Knorpelschichten.
Dies wiederum begünstigt
arthrotische Veränderun-
gen, man schützt also bei
hohen Gewichtsbelastun-
gen nicht die Gelenke,
sondern man trägt zu de-
ren Verschleißerscheinun-
gen maßgeblich bei.
Gesundes Gelenktraining
heißt: Training mit leichten
bis mittelschweren Ge-
wichten, etwa 15 bis 20
Wiederholungen und an-
schließend Dehnübungen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Gelenkprobleme?
OTERSEN. Im Dorf sind die
beiden Läufer wohl be-
kannt – zumindest „vom Se-
hen“, wenn sie im Rahmen
ihres Trainings gemeinsam
an der Landesstraße, inmit-
ten des Ortes oder in der
weiten Naturlandschaft un-
terwegs sind. Antje Peter-
sen (39) und Wolfram Paulik
(64), beide beruflich als Pä-
dagogen in Walsrode bzw.
Verden aktiv, wohnen in
Otersen und nutzen die Zeit
nach der Schule, um ihrem
Hobby – dem Ausdauer-
sport – nachzugehen. Dafür
bietet das Dorf an der Aller
mit seinen sieben Seen eine
gute Grundlage, auch um
weite Distanzen zurückzu-
legen. Und es eignet sich
auch, wenn das Ziel lautet,
den ersten Marathon zu ab-
solvieren.

Kennengelernt haben sich
Petersen und Paulik im
Rahmen eines Straßenfestes
im Otersener Neubaugebiet
Roggenkamp im letzten
Jahr. Paulik lebt schon län-
ger im 500-Seelen-Dorf, Pe-
tersen erst seit 2018 ge-
meinsam mit ihrem Mann.
Im Gespräch stellen sie fest,
dass sie neben der Beru-
fung eine gemeinsame Lei-
denschaft haben: den Sport.
Und so beschließen sie, im
Herbst gemeinsam an den
Sportabzeichen-Wettbewer-
ben des TSV Grün-Weiß
Otersen, bei dem beide Mit-
glied sind, teilzunehmen –
mit Erfolg. Doch das soll
erst der Anfang sein, denn
die nächste Herausforde-
rung heißt Marathon. Wolf-
ram Paulik, der bereits 2008

seinen ersten Marathon ab-
solvierte, in den letzten vier
Jahren nach dem Tod seiner
Frau jedoch aussetze, be-
gleitet Antje Petersen fortan
auf dem Weg zum ersten
Lauf über 42,195 Kilometer.
In einem Buch holt sie sich
die letzte Motivation, im
Anschluss wird ein gemein-
samer Trainingsplan entwi-
ckelt, der eine stufenweise
Vorbereitung auf den Mara-
thon ermöglicht. Auch Tem-
po- und Steigerungsläufe
sind dabei – im Nachhinein
wird der Plan als sehr effek-
tiv beurteilt. Aber er ist
auch anstrengend und zeit-
intensiv: Unter der Woche
wird vier Mal gelaufen,
gern auch im Wald und am
Sonntag steht eine Langdis-
tanz ausschließlich auf as-

phaltierten Straßen auf dem
Programm.

Am 7. April ist es dann so-
weit: Die beiden Läufer ma-
chen sich auf den Weg nach
Hannover. Sonniges Wetter
und viele Zuschauer an der
Strecke sorgen für gute
Rahmenbedingungen, um
das gesetzte Ziel von 4:45
Stunden zu erreichen. „Für
mich war es einfacher,
wenn auf der Strecke vor
mir viel Verkehr herrschte
und viele Zuschauer uns
angefeuert haben“, blickt
Antje Petersen zurück. Ab
Kilometer 34 wird es dann
richtig anstrengend für sie,
bei Wolfram Paulik ab Kilo-
meter 39,5. Gemeinsam
schaffen sie es jedoch bis
ins Ziel und absolvieren die
Marathondistanz in 4:40

Stunden – Ziel erreicht. Für
Paulik ist es bereits der 15.
Marathon und Petersen hat
jetzt Blut geleckt. Für das
nächste Rennen am 6. Ok-
tober in Bremen melden
sich die beiden direkt im
Anschluss an. Das gesteckte
Ziel lautet dann: 4:30 Stun-
den.

Mit dem Training für Ok-
tober haben die beiden
Läufer bereits begonnen.
Zu ihrem wichtigsten Trai-
ningsutensil gehört eine
GPS-Uhr, mit der sie zum
Beispiel ihre Durchschnitts-
geschwindigkeit erfassen
können. Ihre Vorberei-
tungszeit beträgt 20 Wo-
chen, zehn mehr als üblich.
So werden einzelne Wo-
chenpläne wiederholt und
es ist leichter zu kompen-
sieren, wenn zum Beispiel
aufgrund von Krankheit ei-
ne Trainingswoche entfällt.
Wichtig ist auch, dass bei
den langen Läufen am
Sonntag nie die komplette
Distanz von 42 Kilometern
absolviert wird. „Sonntags
stehen Läufe zwischen 22
und 35 Kilometern auf dem
Programm“, erklärt Paulik,
der sich immer wieder neue
Strecken in und um Otersen
ausdenkt.

„Den Berlin-Marathon
würde ich schon gern mal
laufen“, gibt Antje Petersen
als langfristiges Ziel aus
und ergänzt, dabei auch die
„magische 4-Stunden-Mar-
ke“ knacken zu wollen.
Wolfram Paulik hat dieses
Ziel bereits bewältigt und
traut das auch seiner Trai-
ningspartnerin zu.

Laufen als gemeinsame Leidenschaft
Antje Petersen und Wolfram Paulik peilen nach dem Hannover-Marathon weitere gemeinsame Rennen an

Wolfram Paulik (64) und Antje Petersen (39) haben sich in ih-
rem Wohnort Otersen auf den Marathon in Hannover vorberei-
tet und jetzt schon das nächste Ziel vor Augen. red

präsenti ert

Ayurveda und 

Yoga-Loft 

Save the date:
1. Frauen-Second-

Hand-Markt in der 

Yoga-Loft  am 29. 6. 

von 11 - 14 Uhr 

Dozenti n für Ayurveda an der Paracelsusschule Hannover
Yoga-Lehrerin  ■  Hannoversche Straße 26  ■  29664 Walsrode

Telefon (0 51 61) 48 61 34  ■  www.snehana.com

Waldgeflüster

Erlebe Yoga in der schönen Eckernworth.

Was erwartet Dich: Magische Naturgeräusche, 

Naturmeditati on, Yoga der Achtsamkeit.

Treedom

Pfl anze Deinen Baum (Kosten 15€ pro Baum)

Treff punkt: Waldkindergarten Eckernworth

Am 23. 6. von 11.00 bis 14.30 Uhr.

WALSRODE. Zum dritten
Mal veranstaltet das Ayur-
veda- und Yoga-Loft Sneha-
na am Sonntag, 23. Juni,
von 11 bis 14:30 Uhr das
„Waldgeflüster“. In der
Eckernworth in Walsrode
erleben die Teilnehmer ma-
gische Naturgeräusche, Na-
turmeditation und Yoga der

Achtsamkeit.
Sämtliche Einnahmen der

Veranstaltung gehen an die
Initiative „Treedom“, durch
die Unternehmen und
Kleinbauern die Welt ein
wenig grüner machen wol-
len. Die Plattform ermög-
licht es, einen Baum auf
Distanz zu pflanzen und sei-

nen Lebensweg online mit-
zuverfolgen.

Der Baum, der gepflanzt
wird, wird den Kleinbauern,
die ihn behüten, seine
Früchte schenken, und er
wird CO2 aufnehmen, Sau-
erstoff abgeben und den
Planeten Erde damit grüner
machen.

„Waldgeflüster“ in der Eckernworth

Im Rahmen des Schützenfestes
präsentierte der Nachwuchs des
Schützenvereins Grethem-Büchten
seine neuen Trainingsjacken. Bei
den Feierlichkeiten bedanken sie

sich bei den Sponsoren Niels Lehn-
hoff und Enrico Eggert, Geschäfts-
führer der deupack GmbH in Büch-
ten, sowie bei Stefan Rose, Inhaber
der Schäferei Rose. Das Bild zeigt

die Kinder und Jugendlichen des
Schützenvereins Grethem-Büchten
mit den Sponsoren Stefan Rose
(hinten, rechts) und Niels Lehnhoff
(hinten, 2. von rechts). red

Neue Trainingsjacken für den Schützen-Nachwuchs

Das Team der „Factory Fighter“ trat
kürzlich beim Tag der offenen Tür
des Unternehmens Freqcon auf dem
Egra-Gelände in Rethem auf. Die
Kinder hatten sich dafür wochen-
lang auf den Auftritt vorbereitet. Sie

zeigten ihr Können in Poomse,
Bruchtest und bei verschiedenen
Tritten an der Pratze. Das jüngste
Mitglied der Gruppe begeisterte mit
seinen drei Jahren das Publikum be-
sonders. red

Junges Team beeindruckt mit Auftritt

OSTENHOLZ. Der TuS Ein-
tracht Ostenholz veran-
staltet von Freitag, 21. Ju-
ni, bis Sonntag, 23. Juni,
sein Sportfest. Los geht es
am Freitagabend um 19
Uhr mit den Spielen der
Herren- sowie Ü40-Fuß-
ballmannschaften, ehe
am Sonnabend ab 12:30
Uhr das Turnier für Frei-
zeitmannschaften folgt.
Dafür sind noch Anmel-
dungen unter der Tele-
fonnummer (0172)
5158896.

Weiterhin stehen eine
Vorführung der Kinder
aus der Turnsparte (ge-
gen 15 Uhr) sowie der
Teamwettbewerb „Ra-

senmehrkampf“ (ab etwa
18 Uhr) auf dem Pro-
gramm. Abgerundet wird
der Abend dann mit einer
Vorführung der TuS-Line-
dancer (gegen 19 Uhr)
sowie anschließender
Party mit Livemusik der
Band „Flowtime“.

Am Sonntag findet ab
11 Uhr ein Workshop für
Linedancer mit diversen
regionalen Gruppen statt.
Interessierte Zuschauer
sind eingeladen. Für das
leibliche Wohl ist an allen
Tagen gesorgt. Zum Rah-
menprogramm zählen au-
ßerdem noch eine Hüpf-
burg sowie eine Tombola
(Samstag).

Sportfest in Ostenholz am
nächsten Wochenende

BOMLITZ.  Im Rahmen des
100-jährigen Vereinsjubilä-
ums findet am Sonntag, 23.
Juni, ab 15 Uhr im Waldsta-
dion Bomlitz die offizielle
Jubiläumsfeier, die Einwei-
hung der sanierten Leicht-
athletikanlagen und ein
großes Kinderfest statt.

Zu Beginn findet der offi-
zielle Festakt - Gründungs-
tag war der 26. Februar
1919 (SV Bomlitz) - und die
Übergabe der frisch sanier-
ten Sportanlagen statt. Vor-
führungen von Kindersport-
gruppen sowie Mitmach-
spiele für Alle, wie zum Bei-

spiel Minisportabzeichen
und Mehrkampfspiele der
Sparten, bilden das Rah-
menprogramm des Kinder-
festes. Zusätzlich ist ein
Spielplatz mit Hüpfburg
eingerichtet. Für Essen und
Trinken ist natürlich ge-
sorgt.

SG Bomlitz-Lönsheide: 100 Jahre Jubiläumsfeier

Anzeige
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Weinprobe
auf dem Stand des Weinguts

Hausgemachte
Torten und
Kuchen

Heute Schlachtfest in Grethem

GRETHEM. Am heutigen
Sonntag wird wieder Hof-
fest bei Landwurst Rose in
Grethem gefeiert. Dabei
kommen nicht nur die
Freunde frisch geschlachte-
ter Produkte voll auf ihre
Kosten, auch die Herzen
der Anhänger alter Autos
werden wieder höherschla-
gen, denn die Veranstal-
tung wird in diesem Jahr
wieder von einem Oldtimer-
treffen bereichert.

Spanferkel, Schlachtplat-
te, Knipp und Rinderwurst -
eine große Auswahl an rus-
tikalen Angeboten wartet
auf die Besucher, die auch
von weit her kommen, um
sich den Genuss nicht ent-
gehen zu lassen. Eine defti-
ge Erbsensuppe gehört
ebenso zu den beliebten
Speisen zur Mittagszeit. Am
Nachmittag gibt es dann
zudem Kaffee mit hausge-
backenem Kuchen sowie
vor Ort frisch gebackenem
Butterkuchen.

Neben den kulinarischen
Köstlichkeiten gibt es heute
wieder das alle zwei Jahre
stattfindende Oldtimertref-

fen, bei dem die Besitzer al-
ter Fahrzeuge ihre
Schmuckstücke vorführen
werden. Für die kleinen Be-
sucher wird wieder eine
Kinderecke eingerichtet.

Musikalisch wird der gan-
ze Tag, der um 10 Uhr be-
ginnt, von Alleinunterhalter
Willi Nagel begleitet.

Frisch geschlachtete
Produkte und alte Autos

gelato michele
Eis für jede Gelegenheit

Michael Schröder
Bockhorn 59
29664 Walsrode

Tel. (05162) 2285
Mobil (0160) 7755552

info@gelato-michele.de

www.gelato-michele.de

Kein Schlachtfest ohne uns!

Wir sind für Sie vor Ort!



• Spanferkel
• Kaffee mit haus-
 gebackenem Kuchen

• Schlachtplatte
• Rinderwurst und Knipp
• Programm für Kinder

info@landwurst-rose.de                    www.landwurst-rose.de

• vor Ort gebackener Butterkuchen • Erbsensuppe
Hausmacher Mettwurst
ca. 600 g Frischgewicht Stück ........................................ Stück 6,50 €
Hausmacher Dosenwurst
380 g Inhalt ....................ab 10 Dosen 1 Dose gratis  Stück 3,50 €

Landwurst
Fährweg 1, 29690 Grethem
Tel. 0 51 64/ 82 49
Do.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

ROSE
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Gm
bH

HoffestGroßes Großes

Heute, 16. Juni 2019, ab 10 Uhr
mit Oldtimertreffen

Bienen
ecker

Imkerei Martin Becker
Grethemer Hauptstraße 2

29690 Grethem / Schwarmstedt
Telefon: 0 5164 / 801120

Qualitäts-Honig

...leckeres
Spanferkel

heute auf dem Schlachtfest
bei Landwurst Rose

in Grethem

IDINGEN. In diesem Jahr be-
steht neben dem Jugendhof
Idingen auch die Compu-
ter-AG 25 Jahre. Sie wurde
im März 1994 von Kreisju-
gendpfleger Ulrich Choj-
nowski gegründet. Seitdem
finden die Treffen der Ar-
beitsgruppe kontinuierlich
und ununterbrochen einmal
monatlich mit 30 bis 50 Ju-
gendlichen statt. Einen
Überblick über die vielfälti-
gen Aktivitäten der Com-
puter-AG können sich Inte-
ressierte beim „Tag der of-
fenen Tür“ am Sonnabend,
29. Juni, von 15 bis 18 Uhr
auf dem Jugendhof Idingen
verschaffen. Dort werden
Arbeitsergebnisse und Ex-

ponate der diversen Projek-
te zu bewundern sein.

Bei der Gründung der
Computer-AG hätten sei-
nerzeit zwei Gedanken im
Vordergrund gestanden, er-
zählt Chojnowski. Einer-
seits sollten junge Men-
schen die Gelegenheit be-
kommen, die speziell für
die außerschulische Ju-
gendbildungsarbeit konzi-
pierte und gut ausgestatte-
te Computeranlage auch
für eigene Interessen im
schulischen, persönlichen
oder ehrenamtlichen Be-
reich zu nutzen. Anderer-
seits sollten regelmäßig an-
gebotene themenzentrierte
Projekte die IT-Kenntnisse

und Fähigkeiten der Ju-
gendlichen vertiefen und
erweitern. Eine erste Gele-
genheit dazu bot die da-
mals unmittelbar bevorste-
hende Inbetriebnahme des
Jugendhofes Idingen als
neue Jugendbildungsstätte
des Landkreises.

Beim ersten Treffen wur-
de beschlossen, zur Eröff-
nung des Jugendhofes am
1. Juli 1994 eine kleine
Festschrift zu erstellen, die
die Geschichte der Hofstel-
le Idingen von ihrer Grün-
dung im Jahre 1605 als
landwirtschaftlicher Betrieb
bis hin zu ihrer Nutzung als
Jugendbildungsstätte do-
kumentiert. Diese Publika-

tion wurde überarbeitet, bis
2019 fortgeführt und liegt
frisch gedruckt am „Tag
der offenen Tür“ aus.

Bisher haben knapp 300
AG-Treffen stattgefunden,
bei denen aktuelle Ent-
wicklungen rund um Com-
puter, Tablet und Co. in
Form von eigens für die
Zielgruppe konzipierte An-
gebote realisiert werden.
Der Themenbogen reicht
vom Internet über das Pro-
grammieren, die Erstellung
von 3D-Drucken bis zum
Bau von voll funktionsfähi-
gen Computern, die bei der
Seminararbeit eingesetzt
oder für den persönlichen
Gebrauch genutzt werden.

Von 3D-Druck bis Marke „Eigenbau“
Computer-AG des Jugendhofes Idingen feiert 25. Geburtstag / Vielfältige Projekte

Die anhaltend hohen Teilnehmerzahlen an den AG-Treffen erfordern ein starkes Referententeam: Timo Witzke, Christian Böhmer,
Lucas Kempken, Ulli Chojnowski (hintere Reihe, von links), Nele Chojnowski, Thorsten Neumann, Leonard Knop, Sven Torpats (vor-
dere Reihe, von links). Es fehlen Vanessa Tödter und Nils Remmert. red

WALSRODE. Die CDU
Heidekreis bietet auch
dieses Jahr eine Fahrt zu
den Karl-May-Festspie-
len nach Bad Segeberg
an. Am Sonnabend, 6. Ju-
li, geht es in diesem Jahr
zur Geschichte „Unter
Geiern“. Die Hauptdar-
steller in diesem Jahr
sind Alexander Klaws als
„Winnetou“ und Sascha
Gluth als „Old Shatter-
hand“ sowie Joshie Pe-
ters als „Bärenjäger Bau-
mann“ und Jochen Horst
als „Harry Melton“.

Für die Fahrt und den
Eintritt kosten die Karten
für Erwachsene 25 Euro,
für Jugendliche und Kin-
der bis zum 18. Lebens-
jahr 20 Euro. Kinder bis
zehn Jahre müssen von
einem Erwachsenen be-
gleitet werden.

Geplante Abfahrzeiten
werden je nach Ortschaft
zwischen 10.15 und 11.15
Uhr sein, Rückkehr wird
gegen 19.30 bis etwa 20.
00 Uhr sein. Genaue Ab-
fahrtorte und –zeiten
werden noch frühzeitig

bekannt gegeben. Ein-
stiegsort ist auf jeden Fall
bei dem Ortsverband, wo
die Karten gekauft wor-
den sind.

Letzter Verkaufstag ist
der Freitag, 28. Juni, da-
nach gibt es nur noch
Karten an den Bussen ab-
hängig von der Kapazität.

Verkaufsstellen für die
Karl-May-Karten: VGH-
Vertretung Luhmann,
Ahlden; Landwurst Rose,
Grethem; Hella Steffens,
Eilte; Buchhandlung
Raufeisen, Bad Falling-
bostel; Linden Apotheke,
Dorfmark; Rathaus-Bür-
gerservice, Bomlitz; Post-
filiale und Tchibo-Depot
Marlies Galts, Benefeld;
Firma Leverenz, Rethem;
Renate Rodewald, Tele-
fon (05165) 3990, oder
Ernst-Walter Vollmer,
(05165) 3990; Hofcafé
Landleben, Norddrebber,
Henrik Rump, (05071)
2904; Tourist-Information
im Alten Rathaus, Wals-
rode und CDU-Kreisge-
schäftsstelle, Moorstraße
2, Walsrode.

„Unter Geiern“
mit der CDU

Fahrt zu Karl-May-Festspielen in den Ferien

EICKELOH. Am kommenden
Sonntag, 23. Juni, von 14
bis 17 Uhr veranstaltet der
Förderverein „Lütje Ei-
cken“ sein Sommerfest im
Pfarrgarten und Gemeinde-
haus in Eickeloh. Eingela-
den sind alle Kinder, Eltern,
aber auch Omas, Opas,
Freunde, Bekannte und
Verwandte, die Spaß an Be-
wegung und Basteln haben
oder einfach einen Fami-

liennachmittag verbringen
möchten. Die Besucher er-
warten eine Riesenhüpf-
burg mit Rutsche, „Angry
Birds Real“, Spieleparcours,
Kinderschminken und vie-
les mehr. Außerdem über-
rascht Clown Bobo mit sei-
ner Show. Für einen Imbiss
zwischendurch werden
selbst gebackener Kuchen,
Bratwurst, Getränke und
Eis angeboten.

Sommerfest bei „Lütje Eicken“
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Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

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

Begegnungen auf 
Augenhöhe
In „Begegnungen auf Augenhöhe“ hat 
Eckard Schulz Geschichten aus seiner 
Zeit als Redakteur bei der Walsroder 
Zeitung zusammengestellt und sie mit 
ganz persönlichen Anmerkungen ver-
sehen. 
Das Buch soll unterhaltend sein, aber 
auch gleichzeitig vermitteln, wie inter-
essant es ist, „als Junge vom Land“ auf 
Augenhöhe mit Prominenten und Men-
schen von nebenan zu tun zu haben.

304 Seiten
Gebunden/Schutzumschlag

Broschur
ca. 120 Seiten €    6,-

€    19,90

NUR NOCH WENIGE EXEMPLARE!

Das waren Zeiten 
1900 - 1999
Die Artikelsammlung von 
Stephan Heinemann als 
Buch

Anzeige

RODEWALD. Mit falschen
und schrägen Vögeln, Hun-
den, Tänzern, Komikern,
Sängern und einem Feuer-
zirkus findet am Sonn-
abend, 10. August, wieder
das „Große Fest im Kleinen
Garten“ vom Binderhaus
Verein Rodewald statt. Erst-
mals gibt es eine neue Art
der Unterhaltung, eine ex-
zentrische Comedy-Hunde-
show von Leonid Beljakov.

Ihm ist es gelungen, ein-
zigartige humorvolle Dar-
bietungen mit seinen vier-
beinigen Freunden einzu-
studieren, die ihresgleichen
suchen. Diese tierische Dar-
bietung besticht durch gro-
ßen Charme, etliche Über-
raschungs-Momente, extra-
vagante Komik und vor al-
lem durch viel Gefühl.

Die Tänzer vom Bremer
Sport-Club nennen sich
„Rock’n’Roll und Boogie
Rebels“. Mit verschiedenen
Tanzstilen, einem party-
tauglichen Tanz aus den
50er-Jahren, der in stilech-
ter Kleidung wie Petticoat
für die Dame und Hosenträ-
ger für den Herren getanzt
wird, gehen sie mit Begeis-
terung dem Tanzen nach.
Rock’n’Roll ist eine sportbe-
tonte Variante mit spekta-
kulären Akros, die engan-
liegende Kleidung und
Turnschuhe erfordert.

Der Bauchredner Peter
Dietrich mit seinen „Val-
schen Fögeln“ stellt ein Pro-
gramm für Kinder vor. Un-
ter dem Titel „Rosa will
heim!“ fragt sich der Para-
diesvogel Rosa, wo er denn
zu Hause ist. Wie schön es
daheim ist und wie span-
nend in der Fremde, erfährt
er erst, als er sich auf die
Reise macht.

Der zauberhafte Momo
verspricht Magie und eine
Portion Komik und feiert
Premiere mit einem neuen
Programm. Unter die Haut
gehen die gefühlvollen
Songs vom Duo „Moods of
Marlo“. Leon Kasten-
schmidt und Marie Illies
kommen mit eigenen Lie-
dern zwischen Folk und
Pop.

Der ISA Feuerzirkus wird
das Programm bei Dunkel-
heit beenden. Die Zutaten
der Show sind Abwechs-
lung, Fantasie und Indivi-
dualität. Schnelle Jonglage,
ruhiges Körperfeuer und
eindrucksvolle Funkenef-
fekte gehören unbedingt
dazu.

Mit farbenfrohen Masken
werden die „Schrägen Vö-
gel“ die Gäste im Binder-
garten empfangen. Los geht
es bereits um 18 Uhr, dann
werden die Kassen geöff-
net, Einlass zu den fünf
Bühnen ist ab 18:30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es im
Vorverkauf in Rodewald
beim Getränkemarkt Pop-
pe, der Volksbank und in
„Happen Bauerndiele“ so-
wie in Schwarmstedt in der
Praxis für physikalische
Therapie bei Monika Kram-
pitz, Mönkeberg 6; in Mark-
lohe bei Kühne Versiche-
rungen, Gunnar Fiene,
Nienburger Straße 19, so-
wie bei Ursula Holldorf, Te-
lefon (05074) 566.

Beste Unterhaltung für Jung und Alt
Binderhaus Verein lädt wieder zum „Großen Fest im Kleinen Garten“ nach Rodewald ein

Leonid Beljakov und seine Hunde sorgen in einer exzentrischen Comedy-Show für beste Unter-
haltung. red

Magie und Komik verspricht
Momo beim „Großen Fest im
Kleinen Garten“. red

HODENHAGEN. Schon seit
2016 ist der lebendige und
liebenswerte Buddy im
Tierheim. Die 2012 gebo-
rene Bracke Buddy ist ein
kastrierter Rüde, bei dem
die Grundkommandos vor-
handen sind, der jedoch
zur Dominanz neigt. Mit
Hündinnen ist Buddy nach
Sympathie verträglich.
Buddy ist sehr sportlich
und intelligent und be-
schützt seine Menschen
gern. Er wird nicht zu Kin-
dern vermittelt. Wer ihn
kennenlernen möchte,
kann sich im Tierheim un-
ter Telefon (05164) 1626
melden oder ihn donners-
tags bis sonntags von
15:30 bis 17:30 Uhr besu-
chen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Cooler und liebenswerter Buddy

Tiere suchen Heimat

Foto: Walsroder Zeitung

AHLDEN. Unter dem Mot-
to „Kreuz und quer – Ei-
ne Zaungastführung
durch das grüne Ahlden“
findet am Sonntag, 23.
Juni, der nächste Land-
sommer im Südkreis statt.
Im Mittelpunkt des rund
90-minütigen Spazier-
gangs stehen nicht Herr-
schaft und Adel, sondern
Ereignisse der Dorfge-
schichte, die das Ortsbild
noch heute entscheidend
prägen.

Obwohl das traurige
Schicksal von Sophie Do-
rothea von Braun-
schweig-Lüneburg dem
Ort zu überregionaler Be-
rühmtheit verholfen hat,
ist das Ahlden der ver-
bannten Prinzessin längst
verschwunden.

Die Führung beginnt

um 14 Uhr im kleinen Bi-
belgarten an der St.-Jo-
hannis-der-Täufer-Kirche
am östlichen Ortsrand
und endet im Land-
schaftspark der Villa Klee
im westlichen Teil des
Dorfes. Auf dem Zick-
zackkurs durch den histo-
rischen Ortskern gibt es
viel zu entdecken: ver-
wunschene Ecken,
schmale Gänge, romanti-
sche Gärten und duften-
de Hauswände ebenso
wie wilde Männer und
ein steinernes Herz.

Im Anschluss besteht
die Möglichkeit, in der
Gaststätte „Zur Alten Lei-
ne“ Kaffee und Kuchen
zu genießen. Weitere
Auskünfte erteilt Dr. Ant-
je Oldenburg unter Tele-
fon (05164) 801113.

Zaungastführung durch
das grüne Ahlden

Viel zu entdecken gibt es bei der Zaungastführung am
kommenden Sonntag durch Ahlden. red

SCHWITSCHEN. Am 22. und
23. Juni findet das Schwit-
scher Schützenfest statt und
alle sind schon neugierig,
wer die Nachfolge von
Schützenkönig Wilken Cor-
des antritt. Wegen der Nähe
zum Sommeranfang haben
die Schützen das Motto
„Mittsommer“ gewählt.

Den Beginn der Festlich-
keiten macht am Mittwoch,
19. Juni, von 18 bis 19 Uhr
das Königsschießen für alle
Schwitscher Jugendlichen.

Dabei sind auch Eltern,
Großeltern, Onkel und Tan-
ten als Unterstützung sowie
beim nachträglichen gesel-
ligen Beisammensein gern
gesehene Gäste.

Am Sonnabend, 22. Juni,
um 13 Uhr treten die Schüt-
zen beim Schwitscher Haus
an und ziehen mit der
Schützenscheibe zum Ju-
gendkönig. Ab 15 Uhr geht
es wieder zurück in den
mittsommerlich geschmück-
ten Festsaal. Dort gibt es

Musik zur Kaffeetafel für
Bürger, und die Kinder kön-
nen sich lustig schminken
lassen. Parallel beginnt das
Königsschießen und das
Schießen um die verschie-
denen Preise und Medaillen
sowie das Preis- und Kö-
nigsschießen der Bogen-
schützen.

Ab 20 Uhr sind alle
Schwitscher zum Schützen-
ball mit dem DJ Jannis ein-
geladen. Die Proklamation
des neuen Königshauses ist

für 21 Uhr vorgesehen.
Am Sonntag, 23. Juni, um

13 Uhr versammeln sich die
Schützen, um dem neuen
König seine Scheibe zu
bringen. Ab 15 Uhr erfolgt
die Rückkehr ins Schwit-
scher Haus, um die Schieß-
wettbewerbe um Preise und
Medaillen fortzusetzen. Da-
zu gibt es wieder eine Kaf-
feetafel mit Musik. Gegen
18 Uhr klingt das Schützen-
fest mit der Verleihung der
Preise und Medaillen aus.

Nachfolger von Wilken Cordes gesucht
Schwitscher Schützenfest unter dem Motto „Mittsommer“ am kommenden Wochenende
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Therme Live 2019
Montags von 19 bis 22 Uhr

Soltau Therme · Mühlenweg 17 · 29614 Soltau
info@soltau-therme.de · www.soltau-therme.de

Eintritt

frei!

17.06. Headlight
24.06. Ronny Wilson 

& Louis
01.07. Ella & the 

Jambrothers
08.07. Patrick Lueck
15.07. Elsa Hell

22.07. Heavy Silence
29.07. Claudius Völker
05.08. Holmes & Watson
12.08. Pressure & Tuthill
19.08. Sitting Bull
26.08. Southside Jam

Houseband

Anzeige

WALSRODE (rie). Seit mitt-
lerweile 30 Jahren trifft sich
zum Pfingstfest von Freitag
bis Montag eine ehemalige
katholische Jugendgruppe
auf Gut Grasbeck. Aus den
damaligen Jugendlichen
aus der Region Salzgit-
ter/Goslar sind mittlerweile
selbst Eltern und sogar
Großeltern geworden, so-

dass sich wieder rund 30
Personen dreier Generatio-
nen zum gemeinsamen Fe-
rienaufenthalt trafen.

Traditionell wird der
Sonnabend von den Frauen
zum Shoppen genutzt, wäh-
rend sich die Männer erho-
len und die Kinder die vie-
len Spielmöglichkeiten auf
dem Gut nutzen. Am Sonn-

tag steht dann ein Kirch-
gang auf dem Programm.

Der Aufenthalt begann in
diesem Jahr mit einer klei-
nen Feier zum „30.“, bei
der die Inhaberfamilie Rü-
del für die Getränke sorgte.
„Die Gruppenmitglieder
sind unsere längsten
Stammgäste“, freut sich Jo-
chen Rüdel jedes Jahr auf

das Wiedersehen.
Vor drei Jahrzehnten hat-

te sich die Gruppe erstmals
auf Gut Grasbeck getroffen
und war damals so begeis-
tert von den Ferienhäusern,
sodass die Mitglieder be-
schlossen, sich jedes Jahr
dort wiederzutreffen. Und
diese Tradition soll weiter
fortgesetzt werden.

Jedes Jahr zu Pfingsten auf Gut Grasbeck
Ehemalige katholische Jugendgruppe kommt seit 30 Jahren zur gemeinsamen Freizeit zusammen

Das 30. Jahr in Folge traf sich jetzt eine einstige Jugendgruppe auf Gut Grasbeck bei Inhaber Jochen Rüdel (links). red

WALSRODE. Am Sonntag,
23. Juni, wird um 14 Uhr
das Sommerfest der Mu-
sikschule Nicolaus auf
der Außenbühne, in der
Wiesenstraße 16, begin-
nen. Bei schlechtem Wet-
ter wird der Konzert- und
Ballettsaal hergerichtet.

Die Tanz- und Ballett-
abteilung unter der Lei-
tung von Angela Leb-

recht und Beate Nicolaus
präsentieren ihr aktuelles
Repertoire. Unterbrochen
werden die Tanzdarbie-
tungen durch ein Block-
flöten-Ensemble mit be-
schwingten Melodien
und dem Streicher-En-
semble „Happy Strings“
unter der Leitung von
Ksenia Kashirina. Der
Eintritt ist frei. 

Tanzdarbietungen und
beschwingte Melodien
Musikschule Nicolaus lädt zum Sommerfest

Die Tanz- und Ballettabteilung wird ihr Können beim Som-
merfest der Musikschule Nicolaus zeigen. red

WALSRODE. Der neue Rüst-
wagen 2 der Ortsfeuerwehr
Walsrode ist da. Er ist mit
sofortiger Wirkung im Ein-
satzdienst, daher wurde
umgehend mit der Ausbil-
dung begonnen. Die ver-
gangenen sommerlichen
Tage standen ganz unter
dem Zeichen des Lernens.
Während andere Leute an
die See fuhren, Radtouren
mit Freunden und der Fami-
lie machten oder sich an-
derweitig vergnügten, tra-
fen sich rund 20 ehrenamtli-
che Feuerwehrmänner –
meist Mitglieder der soge-
nannten Drehleiter- und
Rüstwagengruppe – ab 8
Uhr im Gerätehaus, um mit
der theoretischen wie auch
technischen Schulung zu
beginnen. Diese wurde von
Stephan Wagner, Andreas
Brandt, Maik Gutsmann
und Dirk Ohlmeyer durch-
geführt. Sie waren nämlich
zur Abholung beim Fahr-
zeugaufbauer und wurden
als „Train the Trainer“ be-
sonders intensiv geschult.

Dieses Wissen gaben sie
jetzt an die Kameraden wei-
ter.

Die kommenden Wochen
werden jetzt weiterhin mit
intensiver Weiterbildung
gefüllt sein, denn der neue
Rüstwagen hat umfangrei-
che, teilweise für die Orts-
feuerwehr auch neue, Bela-
dung dabei. Es wird als
Spezialfahrzeug im gesam-
ten Stadtgebiet und südli-

chen Heidekreis eingesetzt
werden.

Noch während die Ausbil-
dung mit dem neuen Rüst-
wagen lief, wurde die Feu-
erwehr Walsrode alarmiert,
da ein rund sechs Meter
langer Baum auf die Fahr-
bahn der Autobahnabfahrt
Walsrode Süd ragte. Die Po-
lizei sperrte den Bereich
komplett ab, während die
Feuerwehr den Baum mit-

tels Motorkettensäge besei-
tigte. Gegen 16 Uhr war die
Abfahrt vom Hindernis be-
freit. Kurz danach folgte ein
erneuter Alarm: Türöffnung
in der Dr. Schomerus-Stra-
ße, hilflose Person in der
Wohnung. Bei Ankunft der
Feuerwehr, der Polizei und
des Rettungsdienstes konn-
te die ältere Dame die Woh-
nung glücklicherweise noch
selber öffnen.

Zuwachs für den Fuhrpark
Walsroder Feuerwehr bekommt neues Rüstfahrzeug / Rüstwagen bereits im Einsatz

Auf Herz und Nieren getestet: Der Rüstwagen wurde bereits für mehrere Einsätze benötigt. Feuerwehr

SCHWARMSTEDT. Die Kunst-
schule „Pinx“ startet mit ih-
rem umfangreichen Ferien-
programm am 4. und 5. Juli
mit „Kultur trifft Digital“. In
diesem Kurs erfinden die
Teilnehmer mit dem Medi-
en-Künstler Jasper L. Kühn
fantasievoll Neues am
Computer. Das Angebot
findet jeweils von 10 bis 16
Uhr statt. Eingeladen sind
Kinder und Jugendliche
von zehn bis 14 Jahren, die
gern mit dem Computer ge-
stalten. Die Teilnahme ist
kostenlos.

Vom 8. bis 12. Juli findet
täglich von 9 bis 16 Uhr die
„Pinx-Ferienwoche“ statt.
Die Teilnahme ist für Mäd-
chen und Jungen von sechs
bis zwölf Jahren. In dem
kostenlosen Angebot ver-
bringen die Teilnehmer ei-

ne Woche in der Kunst-
schule, haben Spaß, lachen,
chillen, malen, bauen und
tanzen.

Ein „Ü50“ findet am
Sonnabend, 13. Juli, von 10
bis 12:30 Uhr statt. Dieses
Angebot richtet sich an alle
Menschen um die 50 oder
auch wesentlich älter, die
gerne malen. Es ist ein Ate-
lier, bei dem jeder mitma-
chen kann, um kreativ zu
sein. Der Kurs findet jeden
zweiten Sonnabend im Mo-
nat statt.

Alle genannten Veran-
staltungen finden in den
Kreativräumen der Kunst-
schule „Pinx“ statt. Anmel-
dungen sind unter der Tele-
fonnummer (05071) 4026
oder per E-Mail an in-
fo@kunstschule-pinx.de
möglich.

Sommerferien bei „Pinx“

WALSRODE. Ein Zwiebel-
turm ist in dieser Gegend
ein eher seltener Anblick.
Das Herrenhaus von Behr
auf dem Rittergut II in
Klein-Häuslingen ist mit
eben einem solchen aus-
gestattet. Dieses beson-
dere Ensemble liegt in
unmittelbarer Nähe zum
Aller-Leine-Radweg und
stellt somit einen Ort von
besonderer Bedeutung
entlang des Flusses dar.
Dies ist der Grund, war-
um sich die Niedersächsi-
sche Sparkassenstiftung
gemeinsam mit der Stif-
tung der Kreissparkasse

Fallingbostel in Walsrode
dazu entschloss, die um-
fangreiche Instandset-
zung der Dächer und
Fassade mit einem Betrag
von insgesamt 20.000 Eu-
ro zu begleiten.

„Das, was wir hier in
unserer Region unter his-
torischen, aber auch un-
ter touristischen Gesichts-
punkten bieten können,
ist besonders und lohnt
den Besuch des Aller-Lei-
ne-Tals“, ist sich Matthias
Schröder, Vorstandsvor-
sitzender der Kreisspar-
kasse Walsrode, ganz si-
cher.

Das gesamte Gebäude
wurde wohl 1720 errich-
tet und erhielt erst nach
den Bränden 1793 und
1885 seine heutige Ge-
stalt. Der Zwiebelturm
stammt aus dem Jahr
1907. Die Sanierung des
Daches ist notwendig ge-
worden, weil sich bereits
Wasser seinen Weg in das
Innere bahnte und zudem
die Tragkonstruktion be-
reits schadhaft war. „Die
Arbeiten haben insge-
samt acht Monate gedau-
ert und ich bin froh, dass
wir für dieses besondere
Bauwerk auf erfahrene
Handwerker zurückgrei-
fen konnten“, resümiert
Eigentümer Ulrich von
Behr.

Dr. Arne Butt, bei der
Niedersächsischen Spar-
kassenstiftung verant-
wortlich für den Bereich
Denkmalpflege, konnte
damit ein Projekt seines
Vorgängers zu einem er-
folgreichen Abschluss
bringen und ist froh darü-
ber, „dass wir es hier mit
der Familie von Behr mit
hoch motivierten Men-
schen zu tun haben, de-
nen es wichtig ist, dieses
historische Gebäude zu
erhalten.“

Zwiebelturm
neu bedacht

Sparkassenstiftung unterstützt Sanierung

Freuen sich über die Sanie-
rung des Zwiebelturms: Dr.
Arne Butt (von links), Ulrich
von Behr und Matthias
Schröder. red
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BOMLITZ. Zahlreiche Unter-
nehmen und Vertreter von
Institutionen und Verbänden
folgten nun der Einladung
des „Welcome Center Hei-
dekreis“ in die Villa Wolff in
Bomlitz zum ersten Netz-
werktreffen.

„Willkommen, Ankom-
men und Bleiben“ – so lau-
tet das Motto des Projektes
– und es zielt darauf ab,
Fachkräfte und junge Men-
schen aus dem EU-Ausland,
die mittels einer Ausbildung
noch Fachkräfte werden
wollen, möglichst nachhal-
tig in den Heidekreis zu in-
tegrieren.

Dass das Welcome Center
ein sehr gutes Unterstüt-
zungsangebot ist, darüber
waren sich alle Beteiligten
bereits in der Auftaktveran-
staltung des Projekts im No-
vember vergangenen Jahres
einig. Die Frage, die dabei
kleine und mittlere Betriebe
im Heidekreis besonders in-

teressierte: „Wie können wir
selbst Fachkräfte und Aus-
zubildende aus dem EU-
Ausland rekrutieren und für
unsere Unternehmen gewin-
nen?“

Der Erste Kreisrat Oliver
Schulze begrüßte die Netz-
werkteilnehmer auch in sei-
ner Eigenschaft als Initiator
des Projekts und machte das
Thema Fachkräftemangel
am Beispiel der Kreisverwal-
tung deutlich. Es sei immer
schwerer, vakante Stellen zu
besetzen, so die Erfahrung
in der Verwaltung – aber
eben auch in vielen Betrie-
ben und Unternehmen der
Region.

„Wir haben unsere Haus-
aufgaben gemacht“, diese
Aussage konnten die drei
Projektmitarbeiter Susanne
Schulze, Katrin Seefeld und
Uwe Mylius mit vielen Bei-
spielen zum aktuellen Stand
des Projekts untermauern.

Erfreulich für das Team ist

auch, dass zu den eigenen
Räumlichkeiten des Welco-
me Center noch weitere Be-
ratungsmöglichkeiten in ei-
nigen Bürgerbüros im Hei-
dekreis hinzugekommen
sind.

Das Herzstück des Pro-
jekts, das sogenannte „Feel
Good Management“, be-
richtete über konkrete Un-
terstützungstätigkeit: „Wir
reden bei Feel Good nicht
von Obstkörben, die es zu
verteilen gilt“, so Katrin
Seefeld. Es seien oft intensi-
ve und auf den Einzelfall
zugeschnittene Dienstleis-
tungspakete, die das Ma-
nagement ausmachen. So
gehe es beispielsweise um
Unterstützung bei Anträgen
und dem Überwinden büro-
kratischer Hürden, um Fra-
gen der Berufsanerken-
nung, Qualifikationen und
Sprachkurse bis hin zu Pro-
blemen wie Schuldenbe-
wältigung, Einsamkeit im

neuen Lebensumfeld oder
auch Heimweh.

In diesem Zusammenhang
dankte das Team des Welco-
me Centers seinen Netz-
werkpartnern, Lisa Hinkel-
dey und Theresa Volk vom
IQ-Netzwerk, die zu Fragen
der Berufsanerkennung
kompetente Auskünfte ga-
ben.

Im Rahmen der Veranstal-
tung wurde auch Marianne
Perrin von der Zentralen
Auslands- und Fachvermitt-
lung der Agentur für Arbeit
(ZAV) begrüßt. Perrin be-
richtete von einer Rekrutie-
rungsreise in Rumänien und
dem Besuch einer Berufs-
fachschule mit dem Schwer-
punkten Handwerk/Technik
und Hotellerie & Gastrono-
mie. Sieben rumänische Ab-
solventen wird das Welcome
Center jetzt im September
2019 zur Messe Work & Life
willkommen heißen. Ein ge-
meinsamer Ausflug im Hei-

dekreis sowie einen Tag in
einem Unternehmen werden
das Willkommenspaket ab-
runden. Interessierte Unter-
nehmen können sich an das
Welcome Center, E-Mail:
welcome@vhs-heide-
kreis.de, Telefon (05191)
968721, wenden.

Mit der Zentralen Aus-
land- und Fachvermittlung
könnten jetzt gezielter und
effizienter als bisher Arbeits-
kräfte rekrutiert werden,
freut sich das Team des Wel-
come Centers und möchte
die Kooperation unbedingt
intensivieren. Im August
2019 plant das Team deshalb
mit Marianne Perrin (ZAV)
und den Unternehmen aus
dem Heidekreis ein weiteres
Arbeitstreffen, um sich für
gemeinsame Rekrutierungs-
aktionen abzustimmen und
sich über gezielte Möglich-
keiten der gegenseitigen
Unterstützung auszutau-
schen.

Fachkräftemangel: Chancen und Wege
Mitglieder des „Welcome Center Heidekreis“ treffen sich mit Unternehmen zum Thema Fachkräfte-Rekrutierung

Gemeinsame Sache, um Fachkräfte zu rekrutieren: Susanne Schulze, Uwe Mylius, Lisa Hinkeldey, Dr. Almut Willenbockel, Erster Kreisrat Oliver Schulze, Marianne
Perrin und Katrin Seefeld beim Netzwerktreffen in Bomlitz. red

WALSRODE. Am Mittwoch,
19. Juni, startet um 15.30
Uhr am Flamingobrunnen
am Walsroder Rathaus wie-
der ein kulinarischer Rund-
gang. Eine besondere Ent-
deckungsreise entführt die
Gäste von Italien über
Frankreich nach Amerika,
Afrika und Asien. Sie erfah-
ren mehr über den Corta-
dor, über Silbersprossen
oder was es mit einem Bom-
billa auf sich hat. Darüber
hinaus weiß eine Gästefüh-
rerin Informatives und
Amüsantes über Walsrode
zu berichten.

Der Rundgang dauert et-
wa drei Stunden und kostet
18 Euro (Kinder: neun Eu-
ro). Anmeldung bis Diens-
tag, 15 Uhr, in der Touristin-
fo, Telefon (05161) 7897482.
Am Mittwoch, 17. Juli, fin-
det eine weitere kulinari-
sche Führung statt.

Kulinarischer
Rundgang

durch Walsrode

STEMMEN. Der Schützenver-
ein Stemmen feiert am
Sonnabend, 22. Juni, sein
Schützenfest. Dazu lädt er
ab 15:30 Uhr zu einer
Abendtafel mit Tombola
ein. Ab 20 Uhr steigt dann
die große Zeltfete mit DJ
Mafu. Der Eintritt ist frei.

Schützenfest
in Stemmen

SOLTAU. In Zusammenarbeit
mit dem Tanzclub Rot-Weiß
Soltau bietet die Volkshoch-
schule Heidekreis rechtzei-
tig für anstehende Hoch-
zeitsfeiern, Abschlussbälle
und andere Feiern ein
Crash-Kurs im Vereinsheim,
Celler Straße, an: „Fit für
die Tanzfläche!“ am Sonn-
abend, 22. Juni, von 14:30
bis 17:30 Uhr.

In diesem Kurs können
sich Paare noch schnell fit
machen und die wichtigsten
Grundschritte für einen
schwungvollen Auftritt ler-
nen: Wiener und Langsa-
mer Walzer, Disco-Fox und
Foxtrott.

Ein Tanzkurs zum Auspo-
wern ist speziell für Frauen
gedacht: „Tanz auf dem
Vulkan - Women only!“,
ebenfalls am Sonnabend,
22. Juni, von 18 bis 21 Uhr.
Tänze wie Salsa, Tango,
Cha-Cha-Cha und Linedan-
ce können auch gut ohne
Partner getanzt werden.

Anmeldungen und Infor-
mationen in der Volkshoch-
schule Heidekreis unter Te-
lefon (05191) 968280 oder
per E-Mail an info@vhs-hei-
dekreis.de.

Tanzkurse
bei der VHS

BAD FALLINGBOSTEL. In
Zeiten der „Fridays for Fu-
ture“-Bewegung engagie-
ren sich die Schüler der
Lieth-Schule Bad Falling-
bostel und packen an. Er-
neut organisierte die Lieth-
Schule in Zusammenarbeit
mit der Bürgerliste für Bad
Fallingbostel (BLBF) die
Müllsammelaktion „Früh-
jahrsputz“ in der Kreisstadt,
um sie ein Stück sauberer
zu machen.

Rund 300 Schüler der
Jahrgänge fünf bis acht gin-
gen mit gutem Beispiel vor-
an und sammelten den Müll
auf, den andere hinterlas-
sen hatten. Nahezu das ge-
samte Stadtgebiet wurde
dabei zusammen mit den
Klassenlehrern angesteuert.

Unterstützt wurden die
Schüler und die beteiligten
Lehrkräfte Carmen Behrens
und André Zilke von der
Bürgerliste, welche die

Müllsäcke sowie Handschu-
he zum Sammeln zur Verfü-
gung stellte. Der gesammel-
te Müll wurde von den Mit-
arbeitern des städtischen
Bauhofes abgeholt, was die
Aktion in dieser Form über-
haupt erst ermöglichte.

Am Ende waren alle Be-
teiligten zufrieden mit dem
„Frühjahrsputz“, sodass die
Lieth-Schule auch zukünf-
tig ein Zeichen setzen will
für den Umweltschutz.

Lieth-Schüler säubern die Stadt
Jahrgänge fünf bis acht unternehmen „Frühjahrsputz“ mit BLBF

Engagiert: die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c (beispielhaft für alle beteiligten Schüler)
mit Klassenlehrer André Zilke (Mitte) sowie Steffen Ahrens und Werner Schoppan (von links) von
der Bürgerliste für Bad Fallingbostel. red

KRELINGEN. Der Frei-
kirchliche Bund der Ge-
meinde Gottes (FBGG)
feiert 125. Geburtstag –
unter anderem mit einem
Konzert im Geistlichen
Rüstzentrum in Krelingen
am 22. Juni. Und wer bei
Kirche immer nur an Or-
gel und Harfe denkt,
kennt O‘Bros nicht.

Die Münchner Brüder
Maxi und Alex gewan-
nen 2019 den größten
deutschsprachigen SPH-
Bandcontest. Ihre Musik
ist Hip-Hop vom Feins-
ten. Ihre Texte sind cool,
mutig und aufbauend.
Durch ihre Musik wollen
sie „Menschen ermuti-
gen, ihren christlichen
Glauben offen und stolz
zu leben“, sagt Max. Alex
ergänzt: „So ist auch un-
ser Song ‚Chvrchies‘ ent-
standen. Wir wollen zei-
gen, dass Chvrchies, also
Menschen, die zur Kirche
gehen, nicht Langweiler
sind, sondern richtig coo-
le Typen.“

Neben ihrem christli-
chen Glauben war die
Musik immer ein zentra-
ler Teil im Leben der bei-
den Brüder. Schon im
Grundschulalter schrie-

ben sie Songs – sowohl
Text als auch Musik –
selbst, woran sich nichts
geändert hat.

Auch wenn das Duo
O‘Bros mittlerweile vor
zigtausenden Fans im
Jahr auftritt: Die Boden-
haftung und den Kontakt
zu den Fans haben die
beiden nicht verloren.
Die Nachwuchsband
„Chosen By The One“
wird mit ebenfalls selbst
verfassten Balladen das
Aufwärmen übernehmen.

„Die O‘Bros ‚predigen‘
das Evangelium auf eine
moderne Art und begeis-
tern die junge Generation
ganz neu für Gott, Glau-
ben und Kirche“, findet
FBGG-Bundesdirektor
Ralf Klinner. Und damit
würden sie beweisen,
was der Freikirchenbund
selbst lebe: Gemeindele-
ben in Kirchen verändert
sich, Gesellschaften wan-
deln sich – aber die Ge-
schichte von Jesus bleibt
die gleiche: Sie begeistert
und „rockt“ noch immer.

Das Konzert beginnt
um 21:15 Uhr, Einlass ist
ab 21 Uhr, in der Hein-
rich-Kemner-Halle in
Krelingen.

Hip-Hop rockt auch
„Chvrchies“

Konzert mit O’Bros im GRZ Krelingen

SCHWARMSTEDT. Die Kunst-
schule Pinx lädt zum Som-
merfest und zur Sommer-
ausstellung für Sonnabend,
22. Juni, nach Schwarm-
stedt ein. Von 16 bis 18 Uhr
erwarten die Besucher Ca-
poeira-Aufführungen, ein
Theaterstück der Stachel-
schweinchen, Ausstellun-
gen aus den Kursen, Mit-
machaktionen für Jung und
Alt, Ausdrucksmalen im
Klappatelier sowie Kaffee
und Kuchen.

Sommerfest an
der Kunstschule
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TASIILAQ (ahm/so). Schroffe
Berge erheben sich über
tiefblaue Fjorde, mächtige
Eisschollen treiben durch
das Polarmeer und am Hori-
zont blitzt schier endloses
Inlandeis auf. Mit Hauser
Exkursionen, deutscher
Marktführer für Slow-Trek-
king-Reisen, erkunden Out-
doorfans die ursprüngliche
Natur Ostgrönlands. Sie
wandern über weite Glet-
scher, zelten unter der Po-
larsonne oder fahren mit
Booten auf Walbeobach-
tung. Es gibt nicht viele
Plätze, an denen man Ein-
samkeit und Wildnis noch
so intensiv erleben kann.
Denn während der Westen
und Süden der weltweit
größten Insel längst von
Kreuzfahrtanbietern domi-
niert werden, gilt die Ostre-
gion um die Stadt Tasiilaq
erst seit 25 Jahren als er-
schlossen. Manfred Häupl,
Inhaber von Hauser Exkur-
sionen, entwickelte dort ge-
meinsam mit Visionär Ro-
bert Peroni eine neue Art
des sanften Tourismus, wel-
che die Bedürfnisse der Inu-
it in den Mittelpunkt stellt.
Bis heute ist Hauser wich-
tigster Reiseveranstalter in
Ostgrönland.

Ostgrönland ist arktische
Wildnis im Urzustand. In
den wenigen Siedlungen
nahe des nördlichen Polar-
kreises bestimmt der Rhyth-
mus der Natur den Alltag,
die Inuit leben noch immer
größtenteils von der Jagd.
So auch in Tasiilaq, „Haupt-
stadt“ Ostgrönlands. Die
2.000-Einwohner-Gemeinde
am Kong Oscars Havn, ei-
nem gut acht Kilometer lan-
gen Fjord im Süden der
Ammassalik-Insel, erreicht
man nur über den Luft-
oder Seeweg. Im Winter
verirren sich kaum Besu-
cher in das verschneite
Städtchen. Im Frühjahr er-
wacht Tasiilaq jedoch zum
Leben und bietet Aktivrei-
senden ein Outdoor-Para-
dies fernab des Massentou-
rismus.

Auf einem Hügel südlich
von Tasiilaq steht das „Rote
Haus“ von Robert Peroni.
Der farbenfrohe Holzbau ist
Gästehaus und Treffpunkt
für Einheimische zugleich.
Wer dort eincheckt, hat die
Wahl zwischen komfortab-
lem Hotelbett oder gemütli-
chem Mehrbettzimmer in
einer Lodge. Der Südtiroler
Extrembergsportler Peroni
durchquerte 1983 als Erster
das 1.400 Kilometer breite
grönländische Inlandeis im
äußersten Norden und be-
schloss, sich nach dieser Ex-
pedition in Ostgrönland nie-
derzulassen. Inspiriert vom
Denken der Inuit kam er
auf die Idee, mit seinen
Nachbarn eine neue Form
des Erlebens und Reisens in
der Region zu etablieren.
Dazu allerdings brauchte es
das touristische Know-how
seines Freunds Manfred
Häupl, Inhaber von Hauser
Exkursionen.

Vor 25 Jahren legten
Häupl und Peroni die
Grundlagen dafür, dass sich

der Osten Grönlands nach-
haltiger entwickeln konnte
als der schon damals stark
vom Kreuzfahrt- und Tages-
tourismus gezeichnete Sü-
den und Westen. Eine Kon-
ferenz mit den Inuit ging
der Frage nach, wie sich die
Region nach den Bedürfnis-
sen ihrer Bewohner touris-
tisch entwickeln kann. Statt
mit Consulting-Ideen, Busi-
ness-Plan oder Marketing-
Offensive trat Häupl mit fol-
gendem Versprechen an:
„Wir werden uns aus-
schließlich nach den Wün-
schen und Regeln der Inuit
richten – und das bedin-
gungslos!“ Es wurde bis
heute nicht gebrochen.

Hotelburgen oder andere
zivilisatorische Auswüchse
sucht man in Tasiilaq immer
noch vergeblich. Dennoch
profitiert die Region stark
vom Tourismus. Als deut-
scher Marktführer vor Ort
bietet Hauser Exkursionen
aktuell vier Reisen dorthin
an. Auch Robert Peronis
„Rotes Haus“, von Hauser

mitfinanziert, prägt das Le-
ben der Inuit in Tasiilaq
nachhaltig. „Der Tourismus
in Ostgrönland ist unsere
größte Chance auf eine po-
sitive Zukunft“, weiß Tobi-
as, der seit vielen Jahren in
Peronis Hotel arbeitet. „Das
‚Rote Haus‘ gewährt uns ein
Weiterleben nach unseren
uralten Vorstellungen und
Traditionen. Wir brauchen
den Tourismus, aber wir
sind auch Jäger und wollen
Jäger bleiben. Das hat Ro-
bert verstanden.“ Die rund
70 einheimischen Mitarbei-
ter haben durch den Südti-
roler ein sicheres Einkom-
men gefunden. Auch dem
Umweltschutz hat sich Pe-
roni in seiner Wahlheimat
verschrieben. Statt der oft
günstigeren und effiziente-
ren Motorschlitten greift er
bei seinen Touren auf die
klassischen Hundeschlitten
zurück – zum Wohl von Tier
und Natur.

Weitere Infos unter
www.hauser-exkursi-
onen.de.

Miteinander statt Massentourismus
Bedürfnisse der Inuit stehen im Vordergrund bei der Erkundung der ursprünglichen Natur Ostgrönlands

Seit 25 Jahren entdecken Reisende mit Hauser Exkursionen die unberührten Landschaften Ost-
grönlands. Hauser Exkursionen/Egmont Striegel

TROYES (jha/so). Seit den
90er-Jahren hat sich Troyes
zur europäischen Haupt-
stadt für Outlet-Zentren
entwickelt. Die bekanntes-
ten Textilmarken und -un-
ternehmen sind hier vertre-
ten. Die Besucher strömen
herbei, um Schnäppchen zu
machen und Qualitätsmar-
ken 30 bis sogar 50 Prozent
preiswerter als in einer Bou-
tique zu erstehen. Aber
auch für einen touristischen
City-Break ist die Stadt sehr
geeignet.

Der Sommerschlussver-
kauf findet zum gleichen
Zeitpunkt wie das Event
„Ville en Musique“ statt,
bei der Troyes mehrere Wo-
chen in musikalische Klän-
ge gehüllt ist (21. Juni bis
11. August). Im Sommer
herrscht in Troyes buntes
Treiben mit Picknicks und
sportlichen Veranstaltun-
gen. Auch die hochkarätige
archäologische Ausstellung
„ArkéAube“ wird dann ge-
zeigt. Die Grabbeigaben
des Fürsten von Lavau wer-
den zu sehen sein und eine
spannende 3-D-Projektion
wird die Besucher fesseln.

Mit 60.000 Einwohnern
(170.000 im Ballungszent-
rum) ist Troyes der Verwal-
tungssitz des Departements
Aube. Die Stadt an der Sei-

ne gilt als historische
Hauptstadt der Champag-
ne. In der Altstadt lädt ein
wahres Labyrinth von ge-
pflasterten Gässchen, die
von farbenfrohen Fach-
werkhäusern gesäumt wer-
den zum Schlendern und
Entdecken ein. Auch an
den Ufern der Seine, die
früher „kleines Venedig“
genannt wurden und in den

Parks lässt es sich gut bum-
meln. Hier fühlt man sich
schnell in die Zeit des Mit-
telalters oder der Renais-
sance und der berühmten
Märkte der Champagne zu-
rückversetzt.

Von allen französischen
Städten, die eine Fachwerk-
architektur bewahrt haben,
besitzt Troyes vielleicht das
besterhaltene, am besten

renovierte und dichteste
Kulturerbe dieser Art. Diese
Architektur ist heute der
ganze Stolz der Champag-
nerstadt mit dem Label
„Ville d’Art et d’Histoire“
(Stadt für Kunst und Ge-
schichte). Die Innenstadt
weist zudem eine kuriose
Besonderheit auf: Die Um-
risse haben aus der Luft ge-
sehen, die Form eines

Champagnerkorkens. Hier
kann man in einer Champa-
gnerbar das festlichste aller
Getränke genießen, den be-
rühmten Schlehenlikör aus
Troyes verkosten, in einer
der zahlreichen Brasserien
die Spezialität „Andouillet-
te“ probieren oder dem
Chocolatier Pascal Caffet
einen Besuch abstatten.

Die Stadt ist reich an

Zeugnissen der Geschichte.
Neben den Fachwerkhäu-
sern befinden sich in der In-
nenstadt neun denkmalge-
schützte Kirchen von der
Gotik bis zum 20. Jahrhun-
dert, eine Kathedrale, 2800
Skulpturen, zahlreiche Mu-
seen und eindrucksvolle
herrschaftliche Stadthäuser.

In Troyes entstand in den
1950er-Jahren das Konzept
der „Factory Outlets“ in ei-
ner anderen Form als heute.
Sein Grundsatz: Verkauf
defekter Teile oder Serien-
enden zu geringeren Kosten
an die Mitarbeiter der Fab-
rik, die sie hergestellt hat.
Die legendären Marken wie
Dim, Petit Bateau, Lacoste,
Benetton, Olympia, Le Coq
Sportif, haben zur Bekannt-
heit der Strickwaren aus
Troyes und dem Departe-
ment Aube beigetragen.
Troyes zählte bis zu 25.000
Arbeiter in der Textilindust-
rie. Das entsprach einem
Drittel der damaligen Be-
völkerung. Die Tradition
setzt sich heute mit der Er-
richtung von Lagerhäusern
der drei Textilgiganten Eu-
rodif, Devanlay-Lacoste und
Petit Bateau im Logistik-
park vor den Toren Troyes
fort.

Infos unter www.aube-
champagne.com/de .

Zur Schnäppchenjagd nach Frankreich in die Champagnerstadt Troyes

„Aube en Champagne“ ist ein französisches Departement süd-östlich von Paris, das nach dem gleichnamigen Fluss benannt wur-
de. Foto: Fremdenverkehrsamt „Aube en Champagne Tourisme“

TROYES (jha/so). Am 3.
Dezember 2019 ist der
100. Todestag des be-
rühmten Künstlers Pi-
erre-Auguste Renoir, der
eine besondere Bezie-
hung zur „Aube en
Champagne“ hatte. Das
ganze Jahr über wird mit
einem umfangreichen
Programm von Feierlich-
keiten und Ausstellungen
an den Maler gedacht.

Bis zum 30. September
sind Originalwerke Re-
noirs in einer Sonderaus-
stellung im Renoir-Haus
in Essoyes zu sehen, die
an die berühmte Renoir-
Ausstellung 1934 von
Paul Rosenberg in Paris
erinnert. Dieses Ereignis
wird durch eine Zusam-
menarbeit mit den Archi-
ven Paul Rosenberg &
Co, New York, ermög-
licht. Das historische
Wohnhaus des Künstlers
ist erst seit Juni 2017 für
Besucher geöffnet.

Am Sonntag, 7. Juli,
findet ein „Belle
Époque“-Fest in Essoyes
statt, bei dem typisch
französische Atmosphäre
lebendig wird. Nachstel-

lungen von Gemälden
des Künstlers, ein ländli-
ches Picknick, eine „Gu-
inguette“ und ein Karus-
sell wie um 1900 sind die
Attraktionen. Selbst ein
Golfwettbewerb wird
vom 8. bis 10. Juni zu Eh-
ren Renoirs auf den Golf-
plätzen des Departe-
ments ausgetragen.

Die Ehefrau von Pi-
erre-Auguste Renoir
(1841-1919) stammte aus
dem Dorf Essoyes in der
Champagne. Renoir war
bezaubert von dem Dorf-
leben, dem Frieden und
der Schönheit der Umge-
bung. Das Paar kam je-
den Sommer nach Essoy-
es. 1896 baute Renoir
dort ein Haus und später
im Garten ein Atelier, wo
er in Ruhe arbeiten konn-
te. Es war ihr beider
Wunsch, in Essoyes be-
graben zu werden und
sie ruhen zusammen auf
dem Friedhof des Dorfes.
Neben dem Wohnhaus
gibt ein kulturelles Zent-
rum mit Filmen und Aus-
stellungen viele Informa-
tionen über den Maler
und seine Familie.

„Aube en Champagne“ –
wo ich Renoir begegne

Im Renoir-Haus in Essoyes ist anlässlich des 100. Todesta-
ges des Künstlers eine Sonderausstellung zu sehen. red
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Baumarkt

Maschinen für jeden Anlass

GÜNSTIG MIETEN

Mobil (01 52) 03 09 92 35

Oskar-Wolff-Str. 32 ■ Walsrode

www.walsroder-maschinenverleih.de

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Suche Hilfe bei der Gartenar-
beit in Düshorn.
d 05161 / 910344

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

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

Tel. 0 51 64/ 80 20 56 oder 01 71/ 7 48 77 16
www.baumservice-heidt.com

Immobilien allg. - Gesuche

Wir suchen für vorgemerkte Kunden 
Einfamilien-Häuser und Grundstücke 
(gerne auch größer) in Bad Fallingbostel. 
 0 51 61-91 06 51
www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Z w e i ju n g g e b lie b e n e F ra u e n s u -
c h e n ä lte re s H a u s o . B a u e rn -
h a u s m . S c h e u n e z u m M ie tk a u f
im H K (a u c h e in s a m g e le g e n ).
d 051 62/9 048661 o . 01 7 8/
4604246

Vermietungen

WALSRODE
Beethovenstraße

Garagen
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

Neubauwohnung
Walsrode, Moorstraße,

seniorengerecht, 94 m2 u. 62 m2
Weitere 1-, 2-, 3-, 4-, 5-Zi.-Whg.

auf Anfrage.

 0 51 61/ 30 17

1-Zimmer-Wohnungen

W als rode,1 - Z immer W oh n un g
44m ², K ü c h e , W o h n z im m e r, s e -
p e ra te r E in g a n g , W M 450,00
€d 0 1 5 1 / 1 1 5 5 7 9 3 9

2-Zimmer-Wohnungen

W als rode, 2 - Z i.- W h g ., 6 8 m² ,
E G , W a n n e n b a d , L a m in a t, re -

n o v ie rt, K M 3 60 €.

d 01 7 3 / 3 1 44266

4- und mehr Zi.-Whg.

6-Zimmer-Whg.
zu vermieten

Küche, 2 Bäder,
165 m2, 990,- H KM.

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

� 0 5161/ 3017

5 - Z i.- W h g . in Ah lden , 1 42m ²,

m it k l. G a rte n u . E B K , a b s o fo rt

z u v e rm ie te n , K M 63 9 € + N K , 2

M M K a u tio n . d 01 7 1 /401 3 7 3 9

Mietgesuche

W ir (G e s c h ä fts fra u + 2 k l. H u n -
d e ) s uc h en ein n eues Z uh au-

s e. 3 -4 Z i.-W h g . o . k l. H ä u s -
c h e n , b e id e s m it e ig . G a rte n in
B a d F a llin g b o s te l o . n ä h . U m -
g e b . g e s u c h t. d 051 62 / 61 25
(A B )

S uc h e 2 - 3 Z i.- W h g ., m ö g l. m it
E B K , z u m 1 .1 0. in B o m litz /B e -
n e fe ld , k e in B lo c k , W M b is
480,- €. d 01 520-25851 3 6

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

ÿ Car-Service
ÿ Kfz-Zubehör
ÿ Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

KLIMA-
ANLAGEN

Wartung
Instandsetzung
Montage von
Klimaanlagen

Seit 40 Jahren ... und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

BMW

B M W 5 2 3 i, A u to m ., s e h r g e -
p fle g t, 1 43 tk m E Z ‘9 7 , K lim a ,
A H K , Z V , u v m . V B 5.9 00€.
d 01 60/61 24550

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Opel

O p el C ors a 1 .0 , 58 P S , 43 k W ,
3 Z y lin d e r, s e h r s p a rs a m , T Ü V
6/20, Z V , e F H , K lim a a n l., R a d io ,
C D O p e ls y s te m , S e rv o le n k u n g ,
1 3 4tk m , E Z 2003 , B re m s e n e u ,
1 .250€ V B . d 01 7 7 /6683 9 88

VW

G olf V I, s eh r g ep fleg ter Z u-
s tan d, F a rb e : g ra u , fü n f T ü re n ,
B j 4/2009 , 7 0tk m , B e n z in , 80
P S , N ic h tra u c h e rfa h rz e u g , K li-
m a , S o m m e r+ W in te rre ife n ,
5.9 00€ V B . d 01 7 3 /43 8843 1

Kfz-Ankauf

Ab h olun g v on Altfah rz eug en , W o h n -
w a g e n , W o h n m o b ile n e tc . A lle s a n b ie -
te n . W ir z a h le n n a c h Z u s ta n d . An k auf

aller F ah rz eug e. d 01 7 5-28253 9 1

W ir k aufen W oh n mob ile
+ W oh n w ag en
d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0

w w w .w m-aw .de F a.

Zweiräder

S U C H E !!! M otorrad, M o p e d ,
M o fa , R o lle r. A u c h a lt o d e r d e -
fe k t, Z u s ta n d e g a l. B itte a lle s
a n b ie te n ! d 01 51 - 651 9 7 7 1 3

Maschinenmarkt

Aufs itz mä h er u n d E le k tro -H o c h -
h u b w a g e n . d 01 7 1 - 53 7 5869

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

D iv ers e F loh mark tartik el, B il-

d e r, S c h u h e , G a rd e ro b e , K is -

s e n , G la s u .v .m ., a lle s fü r 2,- €/

S tü c k . d 051 61 / 49 81 0

W oh n un g s auflö s un g - M ö b e l,
G e s c h irr, D a m e n o b e rb e k le i-
d u n g (G r. 40/42), in B o m litz /
U e tz in g e n . d 01 7 2/401 1 9 56

P riv . H offloh mark t in B en efeld

a m S o . 23 .06.1 9 v o n 1 1 :00-1 5:00
U h r in d e r S tra ß e A m D ie k k a m p
u n d u m z u . A lle s v o n A -Z .

Z w ei s eh r g ut erh . modern e
S ofas (2- u .3 - S itz ) F a rb e g rü n ,
a u c h e in z e ln g ü n s tig a b z u g e -
b e n , P re is V S . d 01 7 1 /26481 3 4

S p ec k s tein k amin v on F irma
H ark fü r E c k p latz ierun g , 7 k W ,
H 1 ,6 m , B 0,82 m , m it F e u e r-
h o lz , P re is V S ,
d 051 68 / 259 0064

S c h ran k w an d, B uc h e h ell,
s e h r g u te r Z u s ta n d , (B x H x T )
3 ,23 m x 2,1 2m x c a .0,5m , V itri-
n e b e le u c h te t, P re is V S . k l. F lu r-
g a rd e ro b e , B u c h e h e ll, P re is
V S . d 01 57 /841 069 7 2

Holzhackschnitzel gibt’s bei uns!
29614 Soltau-Mittelstendorf, Nottorfweg 15

 Telefon 05191 2919
Freitag 9 bis 17 Uhr u. Samstag 9 bis 12 Uhr

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

(mit Lieferservice).
• Bauanleitung
 für Teiche, Wasserläufe
 und Schwimmteiche
• Oase-Pumpen und -Filter

BERND KREITLOW
Hollige 42, bei Walsrode
Telefon 0 51 61/ 62 92

Verkäufe

STEFA N G O TTSC H ILD

0�51�61-�60�05�39 
stefan.gottschild@ wz-net.de
Mediaberater der Bereiche: 
Walsrode, Bispingen, Vissel-
hövede, Rotenburg

H ER M A NN D IER K S

0�51�61-�60�05�31 
herm ann.dierks@ wz-net.de 
Mediaberater der Bereiche:
Ahlden, Hodenhagen, 
Schwarmstedt, Rethem, 
Wedemark, Verden

H A NS-H ER M A NN K NU ST

0�51�61-�60�05�26 
hhk@ wz-net.de 
Mediaberater der Bereiche: 
Bomlitz, Düshorn, Bad Fal-
lingbostel, Dorfmark, Soltau, 
Schneverdingen und Neuen-
kirchen

SA ND R A  K U SK E

0�51�61-�60�05�54  
sandra.kuske@ wz-net.de
Mediaberaterin

Am 22. August 2019 erscheint die Verlags-
beilage in der Walsroder Zeitung und im 
Wochenspiegel am Donnerstag und erreicht 
damit über 29.000 Haushalte im Altkreis 
Soltau-Fallingbostel.

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
und sich in Form eines redaktionellen 
Berichts mit Bild und einer Anzeige 
vorzustellen.  Seien Sie dabei, wenn 
die Wirtschaftskraft mit seiner 
Vielfalt, Leistungsstärke und 
Entwicklung anhand der Betriebe 
der Region dargestellt wird.

Der Anzeigenannahmeschluss ist 
Freitag, der 28. Juni 2019.

Gewerbe

Handel

Handwerk

Industrie

Dienstleistungen

VERLAGSBEILAGE

Ankäufe

Kaufe Altmotorrad, M o p e d
o d e r R o lle r. A u c h U n fa ll o d e r
s c h le c h te r Z u s t. u . T e ile . A lle
M a rk e n u . B j. d 051 66 / 43 2
o d e r 01 7 2 / 43 46465

G es c h ic h te b is 1 9 4 5 , P riv a t-
h is to rik e r s u c h t: S o ld a te n fo to s ,
A lb e n , B ü c h e r, A b z e ic h e n , U r-
k u n d e n , S o ld b ü c h e r, B a jo n e tte ,
H e lm e , F e ld p o s t, u s w .
d 0423 1 -9 3 01 62

Landwirtschaft

P res s en v on H eu un d AW S ,

a u f W u n s c h a u c h m ä h e n , w e n -

d e n u . s c h w a d e n . Kaufe S troh

frei F eld, E rn te 201 9 .

d 051 61 / 7 3 9 3 1

IH C M c C ormic k 4 3 2 m . F ro n t-
la d e r, z u r T e ilv e rw e rtu n g o . R e s -
ta u ra tio n , a lle s fu n k tio n s tü c h tig ,
V B 2.500€, B j. c a . 1 9 68.
d 0507 3 /9 2282 o d e r
d 01 7 5/21 7 9 57 8

Bäume und ihre Blätter 
Ein Memo-Spiel

Bei diesem Memo-Spiel 
werden die Bild-Paare 
aus den Blättern und 
dem Baum, von dem 
sie stammen, gebildet. 
Legt alle Karten ver-
deckt vor euch und fin-
det heraus, ob ihr euch 
merken könnt, wo sich 
die passenden Kärtchen 
befinden. Sammelt mehr 
Paare als euer Gegner, 

um das Spiel zu gewinnen! Mit Abbildungen von bekannten und 
außergewöhnlichen Bäumen aus der ganzen Welt, ist dieses lustige 
und lehrreiche Spiel ein ideales Geschenk für alle Naturliebhaber. Ge-
schrieben vom Leiter des Arboretum der Royal Botanic Gardens in 
Kew, mit interessanten Fakten über die dargestellten Bäume.

Ab 6 Jahren.
50 Karten
144 × 100 mm nur € 14,90

Passbilder
ab 7,95

Walsrode - Lange Straße 21 - 0 5161/ 58 84

WO SONST sofort 
zu

m

mitn
eh

men

Digital-Bilder
ab -,17

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

durchgehend

geöffnet

Veranstaltungen

G roß er F loh mark t: F ö h re n rin g
u n d B irk e n s tra ß e in 29 69 9
B o m litz , S a m s ta g , 22. J u n i, v o n
1 0 - 1 6 U h r. H ig h lig h t in d e r B ir-
k e n s tr.: H a u s h a lts a u flö s u n g

Camping

W oh n mob il D eth leffs G lob etrot-

ter, T Ü V 8/1 9 , B j. 1 9 9 2, 1 20tk m ,
G e trie b e s c h a d e n , g e g e n H ö c h s t-
g e b o t. d 051 64 / 3 9 1 9 7 9 2

F amilie s uc h t W oh n w ag en oder

W oh n mob il. d 05064 - 2686044

C amp erfamilie s uc h t ein
W oh n mob il oder ein W oh n w a-
g en v o n P riv a t z u m K a u f.

d 01 7 3 / 84269 23

C amp in g familie s uc h t W oh n -
w ag en oder W oh n mob il.
d 01 51 / 1 1 507 67 4

C amp in g p latz auflö s un g ,
C a m p in g p la tz rä u m u n g ,W o h n -
w a g e n - u . W o h n m o b ile n ts o r-
g u n g , d 0423 8-89 0
w w w .c a m p in g p la tz a u flö s u n g .d e

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

Wie kann ich Vorhofflimmern 
erkennen?
Das und vieles mehr beantwortet 
der 136-seitige Experten-Ratgeber 
der Deutschen Herzstiftung.

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung
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WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG 
FÜR UNSER

PROMOTION-TEAM

Du bist
mindestens 18 Jahre alt

Du hast 
eine Fahrerlaubnis Klasse B

Wann?
freitags und/oder samstags  

(2-3 Einsätze pro Monat, je nach Zeit)

Wir freuen uns auf euren Anruf oder eine Mail
Telefon: 0 53 02 / 80 00 30 oder 01 51 / 16 11 61 42

Ansprechpartner: Mario Tiedemann
info@acviso.de
www.acviso.de

big enough to play on the 

world stage.

Sind große Ideen wichtig oder kleine...? Die Antwort ist: Ja!

Wir glauben, dass beides wichtig ist. Mondelēz International ist ein globales Snacking-Unternehmen 

– mit einem Netto-Umsatz von rund 26 Milliarden US Dollar. Ob große Idee oder kleine Idee, oder 

irgendetwas dazwischen – hier ist Ihre Chance, sie mit uns zu teilen. Wir suchen:

Hinter einer starken Marke stehen starke Mitarbeiter. Und wir haben von beidem gleich jede Menge, wie  

Philadelphia und Miracel Whip und Persönlichkeiten wie Sie, die mit Leidenschaft jede Herausforderung 

meistern. 

Startdatum: Sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt befristet bis zum 31.12.2020 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Email inklusive Ihres Lebenslaufes, eines 

Motivationsschreibens und aller relevanten Zeugnisse an Mareike.Schneider@mdlz.com.

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) – befristet bis zum

31.12.2020
Bad Fallingbostel, Deutschland

Ihre Aufgaben:

Steuern von Produktionsanlagen

Erfüllen der termin-, mengen- und 

qualitätsmäßigen Produktionsvorgaben

Einhaltung, Kontrolle und Dokumentation 

aller Vorgaben und Standards, die zur 

Herstellung, Qualitäts- und Produktsicherheit 

eines Produktes erforderlich sind

Unterstützung bei vorbeugender 

Instandhaltung 

Aktive Mitarbeit bei der Umsetzung, 

Durchführung und Dokumentation von 

Verbesserungen und Ursachenanalysen bei 

Fehlern und Störungen

Selbständiges Erkennen und Ausführen aller 

Aufgaben, die zur Einhaltung von Hygiene-

und Arbeitssicherheitsvorschriften 

erforderlich sind

Zeigen Sie es uns – mit:

Einer abgeschlossenen Berufsausbildung als 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik, 

Molkereifachkraft oder vergleichbarer 

technischer Ausbildung in der 

Lebensmittelindustrie

Einer mindestens zweijährigen Berufserfahrung 

in einer ähnlichen Position

Einem guten technischen Verständnis und 

Kenntnissen von Produktionsprozessen

Einem hohen Sicherheits- und 

Hygienebewusstsein

Teamfähigkeit und einer zuverlässigen 

Arbeitsweise

Guten Deutschkenntnissen in Wort und Schrift 

Englischkenntnisse sind von Vorteil

Sie sind belastbar und der Einsatz in der 

Wechselschicht oder Nachtschicht sowie 

Wochenendarbeit stellt für Sie kein Problem dar

Wir suchen

Betreuungskräfte (m/w/d)  
in Teilzeit oder Vollzeit

Wir bieten:
eine verantwortungsvolle Aufgabe,

ein motiviertes Mitarbeiterteam,
gutes Betriebsklima,

leistungsorientierte Bezahlung.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Oskar-Wolff-Str. 14 • 29664 Walsrode •  0 51 61- 97 50
info@swe-walsrode.de

Die Stadt Walsrode sucht zum 5. August 2019

eine Erzieherin/einen Erzieher (m/w/d) 

als zusätzliche Fach- und Betreuungskraft im Kindergarten Stellichte 
mit 20 Stunden/Woche. 

Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie im Internet unter 

www.stadt-walsrode.de/aktuelles/stellenangebote

Stadt Walsrode

Reinigungskraft 
für unsere Tankstelle ab Mitte Juli gesucht.

Arbeitszeiten Mo./Mi./Fr., jeweils 19:00 bis 21:00 Uhr
sowie nach Absprache zusätzlich im Autohaus.

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark
johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de | Tel. 0 51 63-20 04

Die Stadt Walsrode sucht zum 15. August 2019

eine Reinigungskräfte (m/w/d) 

für die Grundschule am Markt mit 16,5 Stunden/Woche. Die Stelle 

ist unbefristet zu besetzen. 

Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie im Internet unter 

www.stadt-walsrode.de/aktuelles/stellenangebote

Stadt Walsrode

Suche Fahrer für private Fahr-
ten in der Nähe von Visselhöve-
de. d 0163/9557748

Suche für die kleine Senio-

ren WG in Lutter (8 B ew.),
ein/e PDL, der/die Interesse
hat sich weiterzuentwickeln,
in dem B ereich fü r Men-
schen m. kö rp erl. u. g eist.
Einschrä nkung en. d 0507 2/
7 83 3 6 o. 0160/5509 7 69 o.
carolina-sp ring er@ t-online.de

Für die Betreuung unserer Geflügelställe 
im Bereich Kettenburg / Visselhövede 

suchen wir 

Mitarbeiter (w/m/d) 
auf 450-Euro-Basis zu sofort sowie 

Auszubildende zum Tierwirt (w/m/d)
zum 1. August 2019.

Tel. Auskunft erteilt Ihnen gern  
Herr Michael Looschen: 01 72 4 26 28 73.

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Putenzucht Heinrichshoop GmbH & Co. KG

Lether Gewerbestr. 2, 26197 Ahlhorn

Stundenw eis e Ga rtenhilfe in
Eickeloh g esucht. d 017 0-
817 29 4 7

Suche H a us ha lthilfe 1 x p ro
Woche fü r 4 Stunden in Wes-
tenholz. d 05167 / 14 4 8

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zusteller/innen
ab 14 Jahren

in Schwarmstedt

Interessenten melden

sich bitte unter

Tel. 0 51 61/ 60 05 49

Wa ls rode, R udolf-Dies el-Str.:
Nettes Team sucht ab sofort zu-
verl. R einig ung s krä fte (w/m/d)
im Einkaufsmarkt. Az.: Mo. -
Sa.: 6:15 - 8:00 Uhr, 2 Wochen/
Monat, 10,56 € stdl., Mini Job.
H a b oclea n Geb ä udereinig ung
d 0 5 7 4 1 -6 0 2 4 0 9 0

Stellenangebote

Für unsere Objekte in Walsrode 

suchen wir ab sofort

Reinigungskräfte (m/w/d)

Bitte Montag, ab 8:00 Uhr anrufen!

KNOP Walsrode

Glas-/Gebäudereinigung

Telefon 0 51 61/30 15

Erledig e g ut u. g ü nstig Maler-
und F liesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung . d 0151 – 19 115618

Stellengesuche

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

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

Begegnungen auf 
Augenhöhe
In „Begegnungen auf Augenhöhe“ hat 
Eckard Schulz Geschichten aus seiner 
Zeit als Redakteur bei der Walsroder 
Zeitung zusammengestellt und sie mit 
ganz persönlichen Anmerkungen ver-
sehen. 
Das Buch soll unterhaltend sein, aber 
auch gleichzeitig vermitteln, wie inter-
essant es ist, „als Junge vom Land“ auf 
Augenhöhe mit Prominenten und Men-
schen von nebenan zu tun zu haben.

304 Seiten
Gebunden/Schutzumschlag

Broschur
ca. 120 Seiten €    6,-

€    19,90

NUR NOCH WENIGE EXEMPLARE!

Das waren Zeiten 
1900 - 1999
Die Artikelsammlung von 
Stephan Heinemann als 
Buch

Zukunft für Kinder !

FÜR DIE,  
DIE NICHTS  
HABEN, GEBEN  
WIR ALLES.
Das ist die KRAFT  
der Gemeinschaft.

Erfahren   
 Sie mehr:

worldvision.de

www.bgetem.de

Machen Sie Ihrer Zeitungsträgerin 
oder Ihrem Zeitungsträger das Leben 
nicht unnötig schwer. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Brie� asten gut zu 
erreichen und der Weg beleuchtet ist. 
Am besten hängt der Kasten außen am Zaun.
Vielen Dank!

Wie kommt die Zeitung 
in den Brie� asten?
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Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Hobby, Freizeit

Modellfliegen lernen kosten-
los! Interesse? Dann Mail an:
fliegenlernen@mfc-walsrode.de

Bekanntschaften

E r, 5 5 J ., 1 ,7 0 m gr., su. Sie,
die das Alleinsein nicht mehr
will. Ich gehe gern ins Kino, fah-
re gern Auto, gehe gern spazie-
ren und mag gute Gespräche.
Ich bin berufstätig. Wenn Sie In-
teresse haben, melden Sie sich
bitte. Ich würde mich sehr freu-
en. Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1609377

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Tiermarkt

Suche zuverlässige Hilfe für
unsere Ponys, mö glichst Schü-
ler/in, tierlieb und E rfahrung - T a-
schengeld. d 05 168 / 2 5 90064

Verschiedenes

Haushaltsauflösungen
– Entrümpelungen –
besenreine Übergabe.
 01 76/ 70 91 83 66

A chtung! W ir p utzen Ihre

F enster. Schnell, sauber und
preiswert. H aus k omplett ab
60,-€+ M wst. Wohnung k om-
plett ab 4 0,- €+ M wst. Winter-
gärten u. R ahmen auf Anfrage.
D ie W aschb ären.
d 05 161 / 4 8 65 76

V erschenk e 6 w eiß e Z im m er-

türen, gebraucht, v erschiedene
D IN -M aß e, und Glastransport-
gestell, H olz, für Scheiben bis 1
m B reite. d 05 161 / 74 5 5 8 (AB )

F eW o in A lanya, T ürk ei, 4 5 0m
zum Strand, 4 P ers., 7 T age
38 5 €. d 0176/9334 0003

Suche M enschen für die N ach-

barschaftshilfe und N ächsten-

liebe noch selbstv erständlich

sind. d 05 168 / 2 5 90064

E rled ige gut und günstig F lie-

sen- und M alerarbeiten.

d 0171 / 38 5 4 906

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

Vertrauen ist gut,

ein Zertifi kat ist besser!

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
garantiert die Einhaltung von hohen 

Qualitätsstandards in Praxen und Kliniken.

www.hypertoniezentrum.info
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WALSRODE. Die Liebe zum
C-Modell von Mercedes-
Benz scheint bei der auto-
fahrenden Bevölkerung
nicht zu leiden. Immer wie-
der gelingt es den Schwa-
ben, die Menschen für die
Modelle der Mittelklasse zu
begeistern. Der C-Benz
sorgt für gute Zulassungs-
zahlen – bis auf den Zeit-
raum, der für korrektive
Maßnahmen seitens des
Werkes genutzt wurde, um
die staatlichen Vorgaben
einzuhalten. Zu dem Zeit-
punkt war keines der Ben-
zinmodelle in den Listen
geführt und ebenso wenig
erhältlich. Das ist jetzt Ge-
schichte, der Mittelklasse-
Benz ist auf Höhe mit den
Augen des Gesetzes und
darf seine Fans begeistern.

Das Rüstzeug, um für eine
positive Stimmung in der
Garage zu sorgen, hat der C
200 als T-Modell auf jeden
Fall. Er bringt neben einer
innovativen Technik auch
die räumlichen Kapazitäten
mit, um keinen Unmut zu-
zulassen. Das Antlitz der
C-Klasse hat sich nach dem
letzten Besuch in der Sty-
ling-Abteilung geringfügig
verändert und ist in der
Front mit Multibeam-LED-
Scheinwerfern bestückt
worden. Das sorgt für bes-
seres Aussehen und mehr
Lichtausbeute. Das ist tech-
nisch gesehen aber nur ei-
ner der Fortschritte, die das
C-Klasse-T-Modell im ste-
henden Zustand gemacht
hat.

Die Werft für Premium-
fahrzeuge hat ebenfalls den
Antrieb noch weiter ausge-
baut. Mit einem umgerech-
net 14 PS starken Generator
erhält der Sportkombi noch
einen kleinen Kick beim
Vortrieb und wandelt so die
rekuperierte Energie in
Leistung um. Mit diesem
System sammelt das Modell
Bremsenergie ein, um sie
beim Beschleunigen wieder
einzubringen.

Es ist ohnehin eine per-
fekte Leistungsausbeute
aus dem Hubraum von
nicht einmal 1,5 Litern Hub-
raum. Alle technischen Re-
gister wurden von den
Schwaben gezogen, um auf
184 Pferdestärken zu kom-
men, die auch merklich auf
die Heckräder einwirken.
Wer mehrmals auf längere
Fahrt geht, bekommt es mit
den Annehmlichkeiten der
Assistenzsysteme zu tun.
Von denen geht eine beson-
ders wohltuende Wirkung
aus, wenn der Tempomat
eingeschaltet ist. Dann fährt
das Fahrzeug nahezu aut-
ark durch den Verkehr und
erinnert den Fahrer beizei-
ten, das Lenkrad in die
Hand zu nehmen. Die opti-
male Wirkung hat dieses
System im Stopp-and-Go-
Verkehr oder Staus auf den
Autobahnen. Der Fahrer
verpasst nicht den An-
schluss, weil das radarge-
stützte Assistenzsystem den
Abstand automatisch ein-
hält. Unterstützt wird es da-
bei durch den Spurassisten-
ten, der den Mercedes-Benz
zwischen den begrenzen-
den Linien hält.

Ohnehin nimmt das Fahr-
zeug seinem Halter einen
Großteil der Arbeit ab, die
vor einigen Jahren noch
hinter dem Lenkrad verrich-
tet werden musste. Ein vor-
bildlich abgestimmtes 9-
Gang-Automatikgetriebe
erspart den Einsatz der
rechten Hand, die Feststell-
bremse funktioniert auto-
matisch, wenn das Auto ab-
gestellt wird und auch das
Fernlicht schaltet sich auto-
matisch zurück, wenn es die
Situation erfordert. Das sind
nur einige der Beispiele ei-
nes hochgerüsteten Be-
quemfahrens. Mercedes-
Benz hat dem Fahrer des C
200 T-Modells auch die
Wahl zwischen mehreren
Fahrstufen gelassen. So
kann er entscheiden, ob die
Fahrt komfortabel bestimmt

oder sportlich rasant sein
soll. Auch den ökologischen
und individuellen Ge-
schmäckern ist genügend
Spektrum eingeräumt wor-
den.

Nun ist der C 200 als T-
Modell natürlich von sei-
nem Kfz-Steuerzahler so
ausgewählt, weil nicht nur
das Heck sportlich aussieht,
sondern auch beladbar ist.
Sind die Sitze umgeklappt,
bietet sich ein Laderaum
von maximal 1.510 Litern.
Das Stückgut muss nur über
eine Ladehöhe von 60 Zen-
timeter bewegt werden. Das
ist relativ niedrig und passt
in das Komfortkonzept der
Stuttgarter Autobauer. Die
Heckklappe lässt sich na-
türlich über eine Querbe-
wegung eines Fußes unter-
halb des Unterbodens betä-
tigen, was besonders Sinn
macht, wenn man die Kapa-
zität seiner Hände bereits
ausgelastet hat.

Wer wirtschaftlich unter-
wegs sein will, muss das
nicht unbedingt mit dem 4-
Zylinder Ottomotor unter
der Haube haben, obwohl
die ausgetesteten 8,1 Liter
Superbenzin bei durch-
wachsener Fahrt ein ange-
messener Wert sind. Daim-
ler hat der Baureihe auch
mehrere Dieselmotoren
spendiert, die durch innova-
tive Technik und sehr gute
Leistungen noch ver-
brauchsextensiver agieren.
Damit lässt sich bei glei-
chem Fahrspaß dann sicher-
lich die Stärke des Portmo-
nees noch angemessener
erhalten. Schließlich ist der

Kaufpreis von knapp über
41.600 Euro für das benzin-
getriebene Modell relativ

stattlich. Wer das in Kauf
nimmt, kann sich sogar
noch einen ausschweifen-

den Blick in die umfangrei-
che Zubehörliste leisten.

Kurt Sohnemann

Im Gefolge des strahlenden Mittelklassesterns
Der C 200 von Mercedes-Benz bietet neben räumlichen Kapazitäten auch innovative Technik

Nach dem Gang in die innovative Abteilung von Mercedes-Benz ist das C 200 T-Modell noch
schicker und hilfreicher bei der Fahrt geworden. Foto: Sohnemann

Mercedes-Benz C 200 T-Modell
Hubraum: 1.497 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 135/184
9-Gang-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 280 Nm/3.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 7,9 Sek.
Leergewicht: 1.565 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.155 kg

Anhängelast gebr.: 1.800 kg – Gepäckraumvolumen: 490-1.510 Liter
Tankinhalt: 41 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 8,1 l/100 km

Effizienzklasse: C – CO2-Ausstoß (WA): 151 g/km - Euro 6d Temp

Grundpreis: 41.614 Euro

Automobil-Check: Mercedes-Benz

WALSRODE

Anzeige

WALSRODE (bmw/so). Mit
der aktuellen Modellüberar-
beitung wird der BMW X1
noch begehrenswerter: Da-
für sorgen unter anderem
das sichtbar überarbeitete
Design, die hohe Variabilität
und viele top-aktuelle Aus-
stattungen. Darüber hinaus
deuten starke und zugleich
besonders effiziente BMW
Drei- und Vierzylinder Twin-
Power Turbo Motoren und
der intelligente Allradantrieb
BMW xDrive an, wieviel
Fahrfreude die neueste Vari-
ante des BMW X1 generie-
ren wird. Bereits seit seinem
Debüt überzeugt das Fahr-
zeug mit einem unverwech-
selbaren Design. Mit der
Modellüberarbeitung wirkt
das kompakte Sports Activity
Vehicle nun noch attraktiver.

Den neuen Look sieht man

dem BMW X1 auf den ersten
Blick an. Vor allem die
Front- und Heckpartie wur-
den überarbeitet. Dabei er-
hielten alle Modellvarianten
– von BMW X1 über xLine,
Sport Line bis zu M Sport –
eine präzise auf das jeweili-
ge Modell abgestimmte, ei-
genständige Optik. Beson-

ders athletisch wirkt dabei
der M Sport. Er verfügt unter
anderem über das M-Sport-
fahrwerk inklusive Tieferle-
gung, die erweiterte BMW
Individual Hochglanz Sha-
dow Line mit erweiterten
Umfängen (voraussichtlich
verfügbar ab 11/19) und das
M-Aerodynamikpaket.

BMW hat X1 überarbeitet

Im neuen Look: der BMW X1. Foto: BMW
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Fertig- oder Verlegeparkett
Landhausdielen oder Laminat

Parkett

0 51 61/51 84
www.tischler-olrogge.de
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svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE (ah). Lederho-
sen, Dirndl, Brezeln und
Bier satt – die traditionsrei-
che Wiesn in München
lockt jedes Jahr zahlreiche
Gäste aus aller Welt in die
riesigen Festzelte. Doch
nicht nur in Bayern heißt es
in ein paar Monaten wieder
„Ein Prosit der Gemütlich-
keit“. Auch die „Walsroder
Wiesn“ auf dem Schützen-
platz am Bismarckring, die
im vergangenen Jahr rund
1300 Besucher zählte, geht
am Sonnabend, 19. Okto-
ber, in die nächste Runde.

„Wir haben uns wieder
viele Programmpunkte
überlegt“, verrät Organisa-
tor Stephan Cordes, der die
Veranstaltung mit seinem

Kollegen Markus Wiebe bis
ins Detail planen wird.
Stattfinden soll die „Walsro-
der Wiesn“ wieder in einem

Großraumzelt, diese Loca-
tion habe sich bereits im
vergangenen Jahr bewährt.
Außerdem sollen diverse

Buden aufgebaut werden,
sodass den Besuchern bei
ihrem Besuch auf dem Ge-
lände am Bismarckring
nicht langweilig wird.

Dabei sind wie im ver-
gangenen Jahr Süßigkei-
ten-Stände sowie Haar-Sty-
listen, die für den perfekten
Wiesen-Look bei den Da-
men sorgen. Neu ist in die-
sem Jahr ein Bäcker-Stand,
an dem sich Hungrige stär-
ken können, und eine
Cocktail-Bar.

Auch für eine bayrische
Verpflegung wird auf dem
Walsroder Oktoberfest ge-
sorgt sein. Wer sich für das
Menü entscheidet, be-
kommt unter anderem Kar-
toffelsalat, Sauerkraut, Ha-

xe und Fleischkäse an sei-
nen reservierten Tisch ser-
viert. Die Kosten für eine
Platzreservierung inklusive
Essen und Eintritt betragen
31 Euro. Auch ein vegetari-
sches Gericht kann bei Be-
darf bestellt werden. Eine
Tischreservierung inklusive
Eintritt kostet 19 Euro. Wer
sowohl auf das Menü, als
auch auf die Tischreservie-
rung verzichtet, der bezahlt
17 Euro Eintritt.

Kaufkarten für die Wiesn
am Bismarckring sind ab so-
fort nur im Ticket-Center der
Walsroder Zeitung, Lange
Straße 14, erhältlich. Einen
Verkauf der Tickets an der
Abendkasse wird es nicht
geben.

Die „Gaudi“ geht in die zweite Runde
Bei der „Walsroder Wiesn“ öffnet das Festzelt auch in diesem Jahr wieder / Der Kartenverkauf läuft bereits

Auch in diesem Jahr gibt es ein deftiges Menü für die Gäste.

„Ein Prosit der Gemütlichkeit“: Wie beim bayrischen Original in München wird auch in Walsrode zünftig mit Maßkrügen angestoßen. ah (2)

Anzeige

HODENHAGEN.  Am
kommenden Dienstag,
18. Juni, startet in Ho-
denhagen eine kulina-
rische geführte Radtour
(rund 29 Kilometer).
Die Teilnehmer kom-
men mit über Krusen-
hausen in ein Gärtner-
paradies und probieren
Blüten in Zucker und
Butter. Der Ginsengan-
bau in Bockhorn ist ge-
nauso einzigartig wie
das Konzept des neu
eröffneten Dorfladens
in Düshorn. Und beim
Naschen der Kostpro-
ben in der Heide-Cho-
colaterie schmelzen
Naschkatzen dahin.
Veredelte Produkte
von Blüten am Weges-
rand begleiten die
Tour.

Abfahrt ist ab 10 Uhr
am Bahnhof Hodenha-
gen (Rückkehr gegen
15.30 Uhr). Der Preis
inklusive Naschver-
gnügen beträgt 18 Eu-
ro pro Teilnehmer
(neun Euro für Kinder
von sieben bis zwölf
Jahren).

Kulinarische
Tour ab

Hodenhagen

Anzeige

BOMLITZ. Im Rahmen von
„Über Zäune schauen“ öff-
nen einige Gärten dem-
nächst ihre Pforten. Am 22.
und 23. Juni machen von 10
bis 17 Uhr Marianne und
Hartmut Heinze in Gilten,
an der Marsch 19, den An-
fang. Hinter dem umgebau-
ten alten Fachwerkhaus von
1900 erstreckt sich der 4200
Quadratmeter große ländli-
che Garten im englischen
Stil. Zu sehen sind weitläu-
fige Staudenrabatten, ein
klassischer Rosengarten mit
Buchs- und Eibenhecken,
Wasserfächen, ein Bachlauf
und ein Kräutergarten – ei-
ne erlebnisreiche Garten-
welt, die sowohl mediterra-
ne als auch schattige Ele-
mente in sich vereint.

In Bomlitz öffnet am 22.
und 23. Juni Karla Thölken,
Finkenweg 2, in der Zeit
von 11 bis 17 Uhr ebenfalls
ihr ca. 730 Quadratmeter
großes Grundstück. Darin
vermischen sich Garten und
die vielen Keramik-Kunst-
werke der Töpferin. Es gibt

einen kleinen Badeteich für
Käfer, Frösche, Libellen und
Vögel.

In Verden können Interes-
sierte am 22. und 23. Juni
Rainer Seckinger, Fuhren-
kamp 26, von 10 bis 18 Uhr
einen Besuch abstatten. Er
hat einen Garten voller
Funkien (Hostas). Mehr als
500 verschiedene Sorten
dieser Blattschmuckstauden
können die Besucher be-

staunen. Auch geeignete
Begleitpflanzen wie Kröten-
lilien, Farne und diverse an-
dere bienenfreundliche
Stauden gibt es zu sehen.

Am 23. Juni, von 11 bis 17
Uhr, erlauben Claudia und
Dirk Mertens aus Bispin-
gen, Wilsede 6, Einblicke in
ihr Grundstück, einen ca.
4900 Quadratmeter großen
Naturgarten. Er ist eine Mi-
schung aus naturbelasse-

nem und kultiviertem Cha-
os mit jungen und alten Ge-
hölzen, bemoosten Trocken-
mauern, Sitzplätzen, Wild-
blumen, einem Backstein-
mauergarten, einem ver-
wunschenen „Waldelfen-
winkel“, einem kleinen
Teich und einer Lindenlau-
be, unter der schon im ver-
gangenen Jahr begonnen
wurde, eine Senkterrasse
anzulegen.

Birgit Petersen und Rainer
Bulmann, Südkampen 103,
öffnen ihren Garten am 23.
Juni. 2300 Quadratmeter la-
den dort zum Träumen, Pla-
nen, Anlegen und Pflanzen
ein. Trotz des trockenen
Sandbodens gelang es, He-
cken, Sträucher, Obstbäu-
me, Beerensträucher und
Kräuter zu pflanzen und ein
Gemüsebeet anzulegen. Al-
les ist umgeben von Stau-
denbeeten, die nicht nur die
Gartenbesitzer, sondern
auch viele Insekten erfreu-
en. Weitere Infos gibt es un-
ter www.ueber-zaeune-
schauen.de.

Fünf Gärten offen für Besucher
„Über Zäune schauen“ am 22. und 23. Juni in verschiedenen Orten

Idyllisch: der Garten von Birgit Petersen und Rainer Bulmann. red

BENEFELD. Auf dem Gelän-
de der Ita Wegman Schule
in Benefeld, Cordinger Stra-
ße 22, findet am Sonn-
abend, 22. Juni, von 11 bis
17 Uhr wieder der traditio-
nelle Handwerkermarkt
statt. Dabei werden die
Schüler ab 11:30 Uhr auf
der Bühne wieder einiges
aus ihren Unterrichten prä-
sentieren. Bereits zum
neunten Mal bereichern

viele Kunsthandwerker aus
der Region die Veranstal-
tung, die zum Beispiel
handgefertigte Seifen,
Patchworkarbeiten, Holzar-
beiten, Kunst aus Pappma-
che, Seidentücher, Tiffany-
Glasarbeiten, Tischdecken
und selbst gefertigten
Schmuck anbieten.

Etliche Stände mit ver-
schiedensten Kunsthand-
werken laden zum Schauen

und Kaufen ein. Einige
Handwerker zeigen ihr
Können auch direkt vor Ort.

Für Kinder werden Spiele
ausgerichtet. Jeder be-
kommt eine Stempelkarte
und nach der Tour durch
viele Stationen wartet ein
Preis. Auch Kinderschmin-
ken wird angeboten.

Für Musik sorgen die Blä-
sergruppe der Freien Wal-
dorfschule Benefeld und der

Dudelsackspieler Matt Pe-
attie. Der Elternrat warb
viele hochwertige Preise für
die Tombola ein. Für das
leibliche Wohl sorgen Eltern
mit Grillgerichten und Sala-
ten sowie vegetarischen
Angeboten, aber auch mit
Kaffee und Kuchen. Mit den
eingenommenen Geldern
werden Projekte der heilpä-
dagogischen Waldorfschule
unterstützt.

Kunst- und Handwerkermarkt in der IWS Benefeld

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Koordinierungsstelle für
Migration und Teilhabe
des Heidekreises und die
Koordinierungsstelle Frau
& Wirtschaft Heidekreis
(Koostelle) laden ein am
Freitag, 21. Juni, ab 15:30
Uhr zum nächsten Infor-
mationsvortrag für inter-
nationale Frauen zum
Thema „Familienrecht –
Was ist für mich wichtig
zu wissen?“. Der Vortrag
findet im Kreishaus in
Bad Fallingbostel, Vogtei-
straße 19, statt. Um An-
meldung wird gebeten.

Das Familienrecht re-
gelt vor allem die Rechts-
beziehungen zwischen
Ehe- und Lebenspart-
nern, Familien und Ver-
wandten. Wie geht es
zum Beispiel weiter,
wenn Personen mit dem
eigenen Kind alleine le-
ben? Und welche Rechte
haben Alleinerziehende?

Finanzielle und rechtli-
che Bedingungen spielen
eine große Rolle und be-
einflussen das Leben in
Deutschland für die Be-
troffenen und ihre Kinder.
Der Informationsvortrag
gibt einen Einblick in das
Thema „Familienrecht“.
Es werden die Bedeutun-
gen von wichtigen Fach-
wörtern erklärt und spe-
zielle Fragen beantwor-
ten.

Für Informationen und
Anmeldungen stehen
Emma Jover-Garcia von
der Koordinierungsstelle
für Migration und Teilha-
be des Heidekreises un-
ter Telefon (05162)
970320 oder per E-Mail
an e.jovergarcia@heide-
kreis.de sowie Margitte
Petersen von der Koostel-
le unter Telefon (05191)
970612 oder per E-Mail
an koostelle@heide-
kreis.de zur Verfügung.

Info-Vortrag für
internationale Frauen

Koordinierungsstellen laden ein




