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Das Jahr geht zu Ende.
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kombinierbar. Optik Hallmann GmbH  Große Str. 8, 24937 Flensburg

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

INVENTURABVERKAUF

2.–11. JANUAR

STELLICHTE. Die Jahresver-
sammlung der Feuerwehr
Stellichte findet am Sonn-
abend, 4. Januar, statt. Ein-
geladen sind die Feuer-
wehrleute und fördernden
Mitglieder ab 19:30 Uhr in

die Jugend- und Schützen-
halle. Auf der Tagesord-
nung stehen der Jahresbe-
richt des Ortsbrandmeisters,
Vorstellung neuer Mitglie-
der und die Wahl des Si-
cherheitsbeauftragten.

Versammlung bei der Wehr Stellichte
WALSRODE. Nicht nur mit
seiner Optik, die wieder ei-
nen sportlichen Zuschnitt
erhalten hat, versucht der
Mazda3, sich gegen die
Konkurrenz in der Kom-
paktklasse zu behaupten.
Da zahlreiche Designerprei-
se nicht jeden Autofahrer
überzeugen, versuchen die
Japaner, auch wieder mit

technischen Entwicklungen
zu bezahlbaren Preisen zu
punkten. So wird der Maz-
da 3 mit vielen nützlichen
Dingen geliefert. Dazu zäh-
len Notbremsassistent,
Fahrdynamikregelung mit
Kontrollfunktion, Spur- und
Parkassistent und Verkehrs-
zeichenerkennung.

Bericht Seite 15Mazda3 Foto: so

Im Test: Mazda3

20,20 €

AKTIONS-

RABATT*

zum Jahres-

wechsel

DIE ZEIT IST REIF:

www.hoyer-strom.de

Einmal richtig wechseln – 
dauerhaft sparen

*   Nur für Neuverträge; nicht mit 
anderen Aktionen kombinierbar.

Wir wünschen allen
Inserenten und Lesern
ein frohes und
gesundes neues Jahr!
Ihr Team vom Wochenspiegel

Foto: annca / Pixabay

RETHEM. Am Sonnabend,
18. Januar, ist es wieder
soweit: Der Uhle-Hof eröff-
net ab 20 Uhr die neue
Saison mit einem beein-
druckenden Neujahrskon-
zert des Bremer Kaffee-
haus-Orchesters in der
KGS-Mensa in Schwarm-
stedt. Der Vorverkauf ist
bereits gestartet.

Das Bremer Kaffeehaus-
Orchester ist ein Ensemble
von fünf Musikern, die
sich seit dem Abschluss ih-
res klassischen Musikstu-
diums 1990 hauptberuflich
dem Kulturphänomen der
sogenannten „Kaffee-
haus-Musik“ widmen.

Das Neujahrskonzert in
Schwarmstedt fängt dort
an, wo das Neujahrskon-
zert der Wiener Philharmo-

niker aufhört – und zwar
beim Donauwalzer des
Komponisten Johann
Strauß. Danach jedoch ist

wieder einmal alles an-
ders, denn die Kaffee-
haus-Mischung für diesen
Tag basiert auf einer neu-
en und hochwirksamen
Kombination von Musik-
stücken aus Romantik,
Klassik, Jugendstil, italie-
nischen Tenor-Arien,
Swing sowie Rock. Für die-
se Veranstaltung des Uh-
le-Hof gibt es Karten in
Schwarmstedt bei Lotto/
Toto von Bostel, Bahnhof-
straße 6, Telefon (05071)
2878, und im Kaufhaus
GNH, Kastanienweg 2, Te-
lefon (05071) 8005120, und
an der Abendkasse direkt
vor dem Konzert.

Von Romantik bis zu Rock
Der Uhle-Hof startet im Januar mit dem Kaffeehaus-Orchester in die neue Saison 2020

Die fünf Künstler des Kaffeehaus-Orchesters werden auch den
Donauwalzer präsentieren. Foto: Bremer Kaffeehaus-Orchester

Der Heimatverein für das Kirchspiel
Dorfmark veranstaltet am Sonntag, 5.
Januar, im Einvernehmen mit der
Truppenübungsplatzkommandantur
die beliebte Winterwanderung auf
dem Truppenübungsplatz Bergen.
Gestartet wird um 13 Uhr am ehema-
ligen Gut „Achterberg“. Der Weg

dorthin ist ab dem Autobahnzubrin-
ger Dorfmark über die Platzrandstra-
ße entsprechend ausgeschildert. Der
Heimatverein bittet alle Mitwandern-
den zur Reduzierung von Plastikmüll
in der Wanderpause eigene Trinkbe-
cher für Getränke bereit zu halten.

Foto: Heimatverein

Heimatverein lädt zur Winterwanderung
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Socke ist mal wieder ein
Missgeschick unterlau-
fen, und er hat das Wald-
fest ruiniert. Zur Strafe
hat Frau Dachs ihn dazu
verdonnert, den Dachbo-
den ihres Hauses auszu-
misten. Dabei findet er
eine mit Rätseln übersäte
Schatzkarte. Die hat wohl
Opa Dachs gezeichnet,
bevor er vor langer Zeit
spurlos verschwunden ist.
Socke ist sich sicher, dass
es sich bei dem Schatz
nur um die sagenumwo-
bene Krone handeln
kann, die ihren Träger
zum König des Waldes
macht. Mit großspurigen

Versprechungen überredet
er seine Freunde Eddi-Bär
und den kleinen Dachs, ihn
zu begleiten. Allerdings hat

das Trio bald ungeahnte
Konkurrenz, die wenig
Skrupel hat, ihm Steine in
den Weg zu legen.

Kinofilm-Tipp der Woche

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

Der kleine Rabe Socke

Szene aus „Der kleine Rabe Socke“. Foto: Universum Film

Ich fand den Film ganz gut.
Der kleine Rabe war nicht ar-
tig und muss den Dachboden
aufräumen. Dort findet er ei-
ne Schatzkarte. Er geht mit
seinen Freunden auf eine

abenteuerliche Reise nach
dem Schatz.

Justin
Schmidt

Düshorn
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DÜSHORN. Mit Beginn der
kalten Jahreszeit bereiten
die Düshorner Eisbären das
Neujahrsschwimmen im
Strandbad Düshorn vor. Am
Mittwoch, 1. Januar, wird es
bereits zum fünften Mal
ausgerichtet.

Die Eisbären um Manfred
Grübnau und Peter Bunke
sind eine lose, aber verrück-
te Gruppe, die den seltenen
Sport des Winterschwim-
mens ausüben. Nicht aber
im Hallenbad, wie jetzt vie-
le vermuten würden, nein,
sie schwimmen drei- bis
fünfmal in der Woche im
Strandbad Düshorn. Die ak-
tuelle Wassertemperatur
beträgt 5,9 Grad Celsius.

„Wir freuen uns auf unser

kleines Jubiläum“, sagt
Jens Hinrichsen, der wieder
für alle Badegäste die Sau-
na zum anschließenden
Aufwärmen anheizen wird.
„Wir laden wieder, wie in
den vergangenen Jahren,
am Neujahrstag alle Muti-
gen ein, um mit uns in die
Fluten des Strandbades zu
springen.“

Geschwommen wird am
Neujahrstag um 13 Uhr. Die
Eisbären hoffen auf viele
Mitstreiter oder auf Besu-
cher, die „einfach nur einen
Punsch oder Glühwein trin-
ken oder ein leckeres Le-
berkäsbrötchen essen wol-
len“, sagt Gaby Tonn, die in
diesem Jahr das Versor-
gungsteam anführt.

„Es begann vor fünf Jah-
ren, und wir waren nur
sechs Schwimmer“, erinnert
sich Manfred Grübnau. Im
folgenden Jahr waren es
bereits zwölf, dann rund 30
und zuletzt 60 mutige
Schwimmerinnen und
Schwimmer, die das Bad im
kalten Wasser nicht scheu-
ten.

Dazu kamen noch fast
200 Mutmacher und neu-
gierige Zuschauer ins
Strandbad Düshorn, ergänzt
Renate Dornblut. Längst ist
das Neujahrsbaden ein
Spektakel geworden und
für viele ein fester Termin.
Neben Düshornern sind
auch Besucher aus Vissel-
hövede, Schneverdingen,

Walsrode und Bad Falling-
bostel dabei.

Für die Badeaufsicht wird
die DLRG Ortsgruppe Bad
Fallingbostel um Jan Müller
sorgen.

Schlagzeilen gab es auch,
wie zum Beispiel: Eine klei-
ne Macke muss man schon
haben! „Und das trifft na-
türlich auch zu“, scherzt
Martina Sommerfeld, die
seit zwei Jahren im Winter
schwimmt.

Eisbär kann jeder wer-
den, der es schafft, drei Jah-
re im kalten Wasser zu
schwimmen. „Das muss
doch zu machen sein“, hat
sich Holger Koslowski ge-
sagt und ist seit September
dabei.

Verrückte Idee feiert fünften Geburtstag
Eisbären laden zum Neujahrsschwimmen ins Düshorner Strandbad ein

Die Eisbären richten am 1. Januar zum fünften Mal das Neujahrsschwimmen im Düshorner Strandbad aus.  Foto: Merlin Schmolke

RETHEM. Der Verein „Burg-
hof Rethem“ lädt Groß und
Klein am Dienstag, 31. De-
zember, wieder zum großen
Silvester-Feuerwerk in die
Allerstadt ein. Die Vorberei-
tungen laufen bereits seit
einiger Zeit, und das Hö-
henfeuerwerk ist in Auftrag
gegeben worden. Nun hof-
fen die Veranstalter auf tro-
ckenes Wetter, da das Event
komplett unter freiem Him-
mel stattfindet.

Wie bereits in den ver-
gangenen Jahren wird ab
22 Uhr auf dem Burghof-

Platz eine Open-Air-Party
starten, in diesem Jahr mit
„DJ Lu Junior“, der mit sei-
ner Musik für die richtige
Stimmung beim „Tanz in
den Holzhackschnitzeln“
sorgen wird. Zwischen den
Hütten ist in gemütlicher
Atmosphäre genügend
Platz, um alte Bekannte zu
treffen, neue Leute kennen-
zulernen, zu klönen und mit
ihnen auf das neue Jahr an-
zustoßen. Für heiße und
kalte Getränke ist bestens
gesorgt. Um Mitternacht
gibt es dann für alle direkt

über der Aller ein wunder-
schönes professionelles Hö-
henfeuerwerk vom Burg-
hof-Gelände oder vom
Deich aus zu bestaunen, be-
vor die Party weitergeht.

Der Burghof selbst ist an
diesem Tag nicht geöffnet,
es können lediglich die Toi-
letten benutzt werden. Wer
dabei sein möchte bei dem
großen Spektakel, sollte
sich warm anziehen und
sich (wenn möglich zu Fuß
oder per Fahrrad) ab 22 Uhr
auf den Weg in die Aller-
stadt machen, um die ein-

malige „Outdoor-Silvester-
Party“ zu erleben. Der
Burghof-Verein bittet dar-
um, keine eigenen Feuer-
werkskörper und Raketen
zum Burghof mitzubringen,
um einen reibungslosen
Ablauf der Veranstaltung zu
gewährleisten und andere
nicht zu gefährden. Damit
der Verein das Feuerwerk
finanzieren kann, werden
ehrenamtliche (und deutlich
erkennbare) Helfer mit
Sammelbüchsen durch die
Reihen gehen und alle Gäs-
te um Spenden bitten.

Silvesterfeier mit Höhenfeuerwerk über der Aller
Open-Air-Party mit DJ / Keine eigenen Feuerwerkskörper und Raketen mitbringen

WALSRODE. Die Stadt
Walsrode stellt ein um-
fangreiches Angebot an
Betreuungsplätzen in den
Kindertageseinrichtun-
gen zur Verfügung. Die
Kinder, die im Januar
2020 mit Hauptwohnung
in Walsrode einschließ-
lich der dann ehemaligen
Gemeinde Bomlitz ge-
meldet sind, können in
der Innenstadt in folgen-
den Einrichtungen be-
treut werden: Städtischer
integrativer Kindergarten
und Hort Grünstraße, In-
tegrative Krippe „Puste-
blume“ der Lebenshilfe
in der Grünstraße, Integ-
rative Krippe der Lebens-
hilfe „Am Waldbad“, Pa-
ritätische Kindertages-
stätte Vorbrück im Hil-
perdinger Weg, Paritäti-
sche Kindertagesstätte
„Therese von Plato“ Am
Waldbad, Evangelische
Kindertagesstätte Walsro-
de im Hangweg, Wald-
kindergarten Waldzwer-
ge im Stadtwald Eckern-
worth, die städtische Kin-
derkrippe Eckernworth,
Montessori Kinderhaus in
der Moorstraße, und die
Integrative Gruppe Na-
turzauber der Lebenshilfe
in der Wiesenstraße.

Zusätzlich stehen in
den Ortschaften folgende
Einrichtungen zur Verfü-
gung: Städtischer Kinder-
garten Stellichte, Paritäti-
sche Kindertagesstätte
Schneeheide, Paritätische
Kindertagesstätte Düs-
horn, evangelischer Kin-

dergarten unterm Regen-
bogen in Südkampen und
Evangelischer Kindergar-
ten am Hülshof in Kirch-
boitzen. Neu hinzuge-
kommen sind folgende
Einrichtungen der Orts-
teile Borg, Benefeld,
Bommelsen und Bomlitz:
Bewegungskrippe Borg,
Integrativer Bewegungs-
kindergarten Benefeld,
integrative Kindertages-
stätte Benefeld, Bewe-
gungskrippe Bommelsen,
integrative Kindertages-
stätte Bomlitz, integrative
Kinderkrippe Bomlitz

Alle Eltern, die zum
Kindergartenjahr 2020/
2021 einen Betreuungs-
platz für ihr Kind in einer
der oben genannten Kin-
dertageseinrichtung in
Walsrode und seinen
Ortsteilen benötigen,
werden gebeten, ihr Kind
verbindlich vom 7. Janu-
ar bis 7. Februar anzu-
melden. Die Anmeldung
(nur eine pro Kind) ist in
der erstgewünschten Kin-
dertageseinrichtung ab-
zugeben. Für die Anmel-
dung zum Start des Kita-
jahres 2020/2021 (1. Au-
gust 2020 bis 31. Juli
2021) stellt die Stadt
Walsrode ein einheitli-
ches Anmeldeformular
zur Verfügung, das ab
dem 7. Januar in allen
Kindertageseinrichtun-
gen, in den Bürgerbüros
in Walsrode und Bomlitz
oder im Internet unter
www.stadt-walsrode.de
erhältlich ist.

„Wann komme ich in
den Kindergarten?“

Ab 7. Januar können Kinder angemeldet werden

Kino in Walsrode vom 29. Dez. bis 1. Jan. 2020
Änderungen nicht beabsichtigt, aber vorbehalten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonntag, den 29. 12. 2019

KINO 1: Latte Igel und der magische Wasserstein, 15.00 Uhr,
          Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D, 17.00 + 20.00 Uhr.
KINO 2:  Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D (Dolby Atmos) 15.00 Uhr,
          Cats (Dolby Atmos) 17.45 Uhr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 20.15 Uhr.
KINO 3:  Der kleine Rabe Socke, 15.00 Uhr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 17.30 Uhr,
          Die Eiskönigin 2  DIGITAL 3-D  20.15 Uhr.
KINO 4:  Die Eiskönigin 2  3-D  15.00 Uhr, Spione Undercover  3-D, 17.30 Uhr, Cats, 20.15 Uhr.
KINO 5:  Jumanji 2 – The next Level, DIGITAL 3-D, 15.00 + 17.30 + 20.15 Uhr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Montag, den 30. 12. 2019
KINO 1: Latte Igel und der magische Wasserstein, 15.00 Uhr,
          Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D, 17.00 + 20.00 Uhr.
KINO 2: Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D (Dolby Atmos) 15.00 Uhr,
          Cats (Dolby Atmos) 17.45 Uhr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 20.15 Uhr.
KINO 3:  Cats, 15.00 Uhr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 17.30 Uhr,
          Das perfekte Geheimnis, 20.15 Uhr.
KINO 4:  Die Eiskönigin 2, DIGITAL 3-D, 15.00 Uhr, Spione Undercover, DIGITAL 3-D, 17.30 Uhr,
          Cats (Dolby Atmos) 20.15 Uhr.
KINO 5:  Der kleine Rabe Socke, 15.00 Uhr, Jumanji 2 – The next Level, 3-D, 17.30 + 20.15 Uhr.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dienstag, den 31. 12. 2019
KINO 1 +   Das Silvesterkonzert LIVE aus der Berliner Philharmonie:
KINO 4      Mit Chefdirigent Kiril Petrenko & der Sopranistin Diana Damrau, 17.00 Uhr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neujahr, den 1. 1. 2020
KINO 1:  Latte Igel und der magische Wasserstein, 15.00 Uhr,
          Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D, 17.00 + 20.00 Uhr.
KINO 2:   Star Wars 9 - Der Aufstieg Skywalkers, DIGITAL 3-D (Dolby Atmos) 15.00 Uhr,
          Cats (Dolby Atmos) 17.45 Uhr, Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 20.15 Uhr.
KINO 3:  Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, 15.00 + 17.30 Uhr,
          Das perfekte Geheimnis, 20.15 Uhr.
KINO 4:  Die Eiskönigin 2, DIGITAL 3-D, 15.00 Uhr, Spione Undercover, DIGITAL 3-D, 17.30 Uhr,
          Cats (Dolby Atmos) 20.15 Uhr.
KINO 5:  Thomas & seine Freunde, 15.00 Uhr, Jumanji 2, DIGITAL 3-D, 17.30 + 20.15 Uhr.
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Sie war eine gläubige
Frau, hatte viel mit Gott
erlebt. Aber nun raubte
der Krebs ihr die letzten
Kräfte. Es reichte nicht
mehr zum Beten. Mit ih-
rem Körper war auch der
Glaube schwach gewor-
den. Später – als der
Krebs besiegt war – er-
zählte sie, wie ihr der
Glaube und die Gebete
anderer Christen gehol-
fen und sie getragen ha-
be.
„Ich glaube; hilf meinem
Unglauben“ steht als
Jahreslosung über dem
vor uns liegenden neuen
Jahr. Ein Satz aus dem
neunten Kapitel des Mar-
kus-Evangeliums. Ein
verzweifelter Vater sucht
Hilfe bei Jesus. Sein Sohn
ist schwer krank. In sei-
ner Not klammert er sich
an den Mann aus Naza-
reth. So vielen hatte er
geholfen. Er konnte es
doch… Und doch: Sein
Glaube stand auf wacke-

ligen Füßen. Verzweifelt
wendet er sich an Jesus:
„Ich glaube; hilf meinem
Unglauben!“ Jesus sieht
den Zweifel und die Ver-
zweiflung des Vaters, und
der Sohn wird gesund.
Wir wissen nicht, was das
neue Jahr bringen wird.
Vielleicht wird es Situati-
onen geben, in denen wir
(ver-)zweifeln: an Gott
und Menschen. Wie gut,
wenn es dann Menschen
gibt, die an und für uns
glauben und beten. Und
wie gut zu wissen, dass
wir mit unseren Ängsten
und Nöten, Sorgen und
Belastungen zu Jesus
kommen können.

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

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

WALSRODE. „Meine Schwä-
gerin hat mir bereits am
Freitag gratuliert. Da hatten
wir die Zeitung noch gar
nicht“. Miriam Woldt freute
sich riesig über den Haupt-
gewinn des großen Ad-
vents-Gewinnspiels des
Wochenspiegels. „Das ist
eine ganz tolle Sache. In
der Gegend war ich noch
nicht.“

Die Walsroderin nimmt
zusammen mit ihrem Mann
regelmäßig am Gewinnspiel
teil. „Vor einigen Jahren
hat mein Mann mal Karten
für den Zauber der Traves-
tie gewonnen.“ Und da er
damals seine Frau mit zur
Show nahm, darf er natür-
lich auch mit an den Starn-
berger See ins Hotel „Vier
Jahreszeiten Starnberg“.
Das renommierte Haus er-
wartet die Gewinner für
zwei Nächte im Superior-
Zimmer inklusive reichhal-
tigem Frühstückbüfett und
der Möglichkeit, den Well-
ness- und Fitnessbereich
kostenlos zu nutzen.

„Das ist eine ganz tolle Sache“
Große Freude bei Miriam Woldt über den Gewinn des Hauptpreises beim Advents-Gewinnspiel

Miriam Woldt (links) freute sich riesig über den Hauptgewinn des Wochenspiegel-Gewinnspiels,
der ihr von Helena Dannenberg, Auszubildende bei der Walsroder Zeitung, überreicht wurde.

Foto: rie

WALSRODE. Die Evange-
lische Allianz lädt wieder
zu einer Woche des ge-
meinsamen Gebets und
der Begegnung mit
Christen aus anderen Kir-
chen und Gemeinden ein.
Vom 12. bis 19. Januar
werden acht Veranstal-
tungen angeboten, zu de-
nen Interessierte eingela-
den sind. Unter dem The-
ma „Wo gehöre ich hin?“
geht es um Orientie-
rungspunkte im Leben:
Wo liegen unsere Wur-
zeln? Was gibt dem Le-
ben Sinn und Richtung?
Wie können wir anderen
Orientierung geben?

Am Mittwoch, 15. Ja-
nuar, ist ein gemeinsamer
Abend mit der Walsroder
Tafel im Kulturzentrum
„mittendrin“ geplant.
Mitarbeitende der Tafel
und Mitglieder der Evan-
gelischen Allianz gestal-
ten den Abend.

Am Freitag, 17. Januar,
findet um 19:30 Uhr ein
musikalischer Abend in
der Auferstehungsge-
meinde Uetzingen statt.
Die Auferstehungsge-
meinde lädt außerdem
am Sonnabend, 18. Janu-
ar, um 18 Uhr zu einem
Dinnerabend ein. Der
Eintritt ist jeweils frei.

Eröffnet wird die Ge-
betswoche am Sonntag,
12. Januar, mit Gottes-
diensten in verschiede-
nen Gemeinden, in de-
nen jeweils ein Gastpre-
diger aus einem anderen

Ort predigt. Die weiteren
Veranstaltungen finden
jeweils um 19:30 Uhr an
folgenden Orten statt:
Montag, 13. Januar,
evangelisch-freikirchli-
che Gemeinde Walsrode
(Quintusstraße 34);
Dienstag, 14. Januar, ev.
Gemeindehaus Bad Fal-
lingbostel (Schwerpunkt-
thema: Verfolgte Chris-
ten); Donnerstag, 16. Ja-
nuar, evangelisches Ge-
meindehaus Ahlden.

Die Gebetswoche endet
mit dem Abschlussgottes-
dienst am Sonntag, 19.
Januar, um 10 Uhr in der
ev. Kirche Düshorn. Die
Predigt hält Superinten-
dent Ottomar Fricke.
Weitere Infos zur Gebets-
woche sind unter Telefon
(05167) 970132 oder un-
ter www.kirchenkreis-
walsrode.de/Angebote-
und-Gruppen erhältlich.

Die Evangelische Alli-
anz ist eine weltweite Be-
wegung mit 128 nationa-
len Allianzen, in der sich
seit rund 170 Jahren re-
gelmäßig Christen unab-
hängig von ihrer Kirchen-
zugehörigkeit zusam-
menfinden, um die durch
den christlichen Glauben
gegebene Einheit sicht-
bar zu machen. Zur Alli-
anz im Kirchenkreis
Walsrode gehören ev. Kir-
chengemeinden, Freikir-
chen und christliche Ge-
meinschaften. Vorsitzen-
der ist Pastor Bernd Pio-
runek aus Düshorn.

Wo gehöre ich hin?
Gebetswoche der Evangelischen Allianz

WALSRODE. Mit nasskaltem
Wetter „pirscht“ sich lang-
sam der Winter an, die Tem-
peraturen fallen häufiger
unter den Gefrierpunkt, Eis
überzieht so manche Auto-
scheibe. Höchste Zeit also,
sich mit Streumaterial ge-
gen Glatteis einzudecken
und Haus und Garten vor
möglichen Frostschäden zu
sichern.

Die Stadtwerke Böhmetal
GmbH und der Wasserver-
band Heidekreis geben
Tipps, damit Haus, Hof und
nicht zuletzt die Bewohner
sicher durch den Winter
kommen. Frostschäden an
Wasserleitungen und Was-
serzählern entstünden dem-
nach zuerst in kalten Keller-

räumen oder ungenutzten
Wohnungen und würden
dort möglicherweise nicht
sofort bemerkt. In unbe-
wohnten Räumen mit Was-
serzählern oder -leitungen
sollten Eigentümer die Hei-
zung nur herunterfahren,
nicht jedoch komplett ab-
schalten. Dies schütze auch
gegen Kondenswasserbil-
dung und Schimmelbefall
aufgrund hoher Tempera-
turunterschiede in benach-
barten Zimmern. Auch an
gefährdete Wasserleitungen
an Außenwänden, unter
Fenstern und Lüftungsöff-
nungen sowie in Garagen,
Carports oder Gärten müsse
gedacht werden.

Frostschäden können für

Hauseigentümer teuer wer-
den. Gemäß § 18 Absatz 3
der Verordnung über Allge-
meine Bedingungen für die
Versorgung mit Wasser
(AVB-WasserV) trägt bei
Frostschäden am Wasser-
zähler der Hauseigentümer
die Reparaturkosten. Weite-
re Infos gibt es bei den
Stadtwerken, Ruf (05161)
60010, oder bei vielen regi-
onalen Installations- und
Heizungsfachbetrieben.

Die Kommunal Service
Böhmetal AöR weist weiter-
hin auf Folgendes hin: In der
Stadt Walsrode soll aus
Gründen des Umwelt- und
Pflanzenschutzes kein Streu-
salz zum Abstreuen der
Geh- und Radwege verwen-

det werden. Bürger werden
gebeten, als Streumittel nur
Sand oder die vom Umwelt-
bundesamt zugelassenen
weiteren Materialien zu ver-
wenden. In Walsrode obliegt
der Winterdienst – Räum-
und Streupflicht – grund-
sätzlich den Grundstücksei-
gentümern. Der Kommunal
Service Böhmetal über-
nimmt diese Arbeiten im
Auftrag der Stadt lediglich
in besonders gefährdeten
oder häufig benutzen Stra-
ßenbereichen. Eine Liste der
vom Kommunal Service ver-
antworteten Straßen und
Wege gibt es im Internet un-
ter www.ks-bt.de oder als
Druckversion bei den Stadt-
werken.

Warnung vor Glatteisunfällen
Stadtwerke und Kommunal Service Böhmetal geben Tipps, um sicher durch den Winter zu kommen

Anzeige

HOHENAVERBERGEN. „Der
Saal ist wieder voll, rund 80
Personen sind anwesend,
um sich auf das Weih-
nachtsfest einzustimmen,
aber draußen ist Frühlings-
wetter.“ Friedel Koch, Vor-
sitzender des SoVD-Orts-
verbands Armsen, hätte lie-
ber typisches Winterwetter
gehabt zur Weihnachtsfeier
des Ortsverbands, aber so
richtige kalte Tage wie noch
vor Jahren gebe es nicht
mehr, stellte er fest.

Das älteste Mitglied im
SoVD-Ortsverband ist Em-
ma Szabo. Die 96-Jährige
ist seit 35 Jahren Mitglied
und erhielt dafür von Frie-
del Koch eine Urkunde, und
Schatzmeisterin Irmgard
Schadek überreichte der
Jubilarin einen Weihnachts-
stern.

„Wir leben in einer Welt,
in der Dinge heute oder so-
fort stattzufinden haben.“
Wie solle so Zuversicht ent-
stehen, fragte Pastor Wil-
helm Timme. Heute sei ad-
ventliches Leben in der vom
Internet bestimmten Welt
out. Die Welt habe sich ver-
ändert. Trotzdem sei die
Vorfreude immer noch ein
ganz wichtiger Aspekt in
dieser Zeit, „in der wir auf
Weihnachten warten“.

Die SPD-Landtags- und
Kreistagsabgeordnete Dörte
Liebetruth hob in ihrem po-
litischen Rückblick drei
Schwerpunkte hervor. Sie
freute sich, dass die Win-
tershall Dea auf ihre ge-
plante neue Bohrung im
Trinkwasserschutzgebiet
verzichte. Zur medizini-
schen Versorgung habe der
Kreistag ein neues Konzept
beschlossen, und im Land
wird die Zahl der medizini-
schen Studienplätze ver-
doppelt von 40 auf 80. „Im
kommenden Jahr gibt das
Land 65 Millionen Euro

mehr für Unterrichtsstun-
den an Berufsschulen aus,
um damit die Probleme zu
beheben“, sagte sie.

Armsens Ortsvorsteher
Hermann Ramme berichtete
ebenfalls von drei Themen
in der Gemeindepolitik. So
starten im neuen Jahr die
Planungen für den Bahnhalt
in Kirchlinteln; zweitens ha-
be der Gemeinderat den
Weg freigemacht für Bau-
willige; und der Breitband-
ausbau für schnelles Inter-
net gehe zügig weiter.

Den Abschluss der Feier
bildete der plattdeutsche

Einakter „Dütmol Valenti-
ne“ von Rintje Bernd Beh-
rens. Regisseurin Astrid
Heemsoth hatte dieses
Stück mit den Kindern Lara
Ahlers, Daya Klaffke, Adeli-
ne Bockhop, Henrike Mar-
tens, Fabrice Schröder und
Marleen Westermann her-
vorragend eingeübt. Großer
Applaus war der verdiente
Lohn für die jungen Schau-
spieler. Musikalisch beglei-
tet wurde die Veranstaltung
von den „Armser Heidul-
las“ und den Armser Dör-
psängers unter Leitung von
Katrin Peutow.

Emma Szabo für 35-jährige Mitgliedschaft geehrt
Besinnliche Weihnachtsfeier beim SoVD-Ortsverband Armsen

Emma Szabo (Mitte) wird von Friedel Koch und Irmgard Schadek beglückwünscht.
Foto: Hermann Meyer
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Die Debatte um eine gene-
relle Einschränkung von
privaten Silvesterfeuerwer-
ken in deutschen Innen-
städten verschärft sich.
Nach Hannover, wo es auch
in diesem Jahr erneut ein
Böllerverbot zwischen
Hauptbahnhof und Steintor
geben wird, hat auch die
Polizei in Hamburg das Ab-
brennen von Raketen und
Böllern rund um die Bin-
nenalster verboten. In Groß-
städten wie München,
Stuttgart, Köln, Braun-
schweig oder Göttingen,
aber auch in Celle und Lü-
neburg gibt es zum Teil
schon seit Jahren Ein-
schränkungen.

Bisher standen dabei vor
allem die Sicherheit der fei-
ernden Menschen, die
Rücksicht auf Krankenhäu-
ser oder der Schutz von
Denkmälern und alten Ge-
bäuden im Fokus. Zuneh-
mend rücken auch Umwelt-
aspekte, der Tierschutz und
Lärmschutzfragen in den
Vordergrund. Nach Anga-

ben des Bundesumweltam-
tes brennen die Bundesbür-
ger in der Silvesternacht
Feuerwerke im Wert von et-
wa 100 bis 150 Millionen
Euro ab. Dabei würden
4500 Tonnen Feinstaub frei-
gesetzt, was fast 16 Prozent
der jährlich im Straßenver-
kehr abgegebenen Menge
entspreche.

Aus diesem Grund hat die
Deutsche Umwelthilfe ins-
gesamt 98 Städte in
Deutschland aufgefordert,
ein generelles Verbot von
privaten Feuerwerken zu
erlassen. Wohin die Diskus-
sion führt, ist noch offen.
Der Niedersächsische Städ-
tetag hält sich bei dem The-
ma zurück. Auch im Handel
ist Bewegung. „Wir verkau-
fen in diesem Jahr letztma-
lig Feuerwerk“, sagte eine
Sprecherin der Baumarkt-
kette Hornbach. „Das heißt,
ab 2020 bieten wir europa-
weit keines mehr an. Um-
welt- und Tierschutz spielen
natürlich eine große Rolle
bei dieser Entscheidung.“

Silvester ohne Böller oder
nur bei zentralen Feiern?

Umfrage der Woche

Lieber Silvester ohne Knaller.
Wir wohnen in einer Ge-
gend mit vielen Senioren,
die auch Haustiere haben.

Unser eigener Kater kommt
nach Silvester zwei Tage

nicht unter dem Bett hervor.
Das Knallen kann man

nicht ganz verbieten, es ge-
hört zu Silvester dazu, aber
zentral feiern wäre gut. In

Altstädten sind die Verbote
gerechtfertigt. Da ist die

Unfallgefahr zu groß. Jetzt,
wo wir kränkeln, feiern wir
ganz in Ruhe alleine zusam-
men. „Diner for one“ gehört
für uns dazu, obwohl man
schon mitsprechen kann.

Um Mitternacht wird ange-
stoßen, aber ohne Alkohol.

Jutta und
Edgar Fabisch

Walsrode

Jetzt knallen wir zu Silvester
nicht mehr, früher schon. Da
konnte es nicht laut genug

sein. Heute hält sich alles in
Grenzen. Außer in Altstäd-
ten sollte man das Böllern
nicht grundsätzlich verbie-
ten. In den Städten ist die
Brandgefahr zu groß. An-

sonsten sollte es jedem
selbst überlassen sein. Aber

ein zentrales Feuerwerk,
abseits von Gebäuden, wä-

re schön. Wir feiern mit
Freunden und der Familie,
wenn wir alle unter einen
Hut bekommen. Wir feiern
immer reihum mit Raclette-
essen. So hat nicht nur einer
die Arbeit. Hin und wieder
knallt auch jemand aus un-

seren Reihen.

Klaus
Hildebrandt
Bad Fallingbostel

Silvester kaufen wir keine Ra-
keten und kein Feuerwerk.
Wir gehen auf die Straße

und gucken zu, wie die an-
deren ihr Geld verpuffen

lassen. Ich finde die Verbote
zu Silvester in den Groß-
städten gut. Ein zentrales
Feuerwerk, zum Beispiel
am Klostersee, fände ich

fantastisch. Die Enten wür-
den sich verziehen. Meine
Schwester wohnt nebenan,
und wir feiern immer ge-

meinsam Weihnachten und
Silvester. Mal bei ihr, mal
bei uns. Um Mitternacht
gibt es Berliner und Sekt

zum Anstoßen. Das gehört
für uns dazu. Wir feiern im-
mer in kleiner Runde. Die
Kinder laden wir zu Neu-

jahr ein und gehen gemein-
sam Essen.

Burgi
Schwarz

Walsrode

Ich bin für eine zentrale Sil-
vesterknallerei, weil ich es
blöd finde, wenn jeder für

sich im Wohngebiet knallt. Da
muss man aufpassen, dass
man keinen Knaller abbe-
kommt. Außerdem leiden

die Haustiere darunter. Ich
habe einen Kater, der sich
immer bis Neujahr unter

dem Bett versteckt. Wir fei-
ern immer mit der Familie
bei türkischem Büfett, da

mein Mann Türke ist. Aber
auch Berliner Pfannkuchen
gehören bei uns dazu. Es

gibt Wunderkerzen für die
Kinder. Die Neffen wohnen
mit im Haus, die auch mit

unseren Kindern zusammen
feiern. Die großen Kinder
machen schon ihr eigenes

Ding und gehen feiern.

Alex
Dari

Walsrode

Ich würde Silvester gerne ge-
meinsam am Klostersee bei
Glühwein, Räucherfisch und
zentriertem Feuerwerk feiern.
Das könnte das Stadtmar-
keting ausrichten. Dann

sind der Schaden und der
Dreck in den Städten nicht

so groß. Dafür sind be-
stimmte Personen zuständig
und kümmern sich darum.

Besser als kleine Feuerwer-
ke in Wohngebieten, wenn

jeder für sich knallt. Der
Weihnachtsmarkt in Walsro-
de war enttäuschend. Egal,
ob Besucher oder Händler,
jeder hat geschimpft. Da

macht das Stadtmarketing
einfach zu wenig. Es fehlt
an gemeinsamen Events

und liebevoller Gestaltung.

Marek
Berbec
Walsrode

Es sollte auf jeden Fall zentral
geknallt werden. Das gibt
nicht so viel Müll auf den
Straßen, und für Tiere und
Kleinkinder ist es auf jeden
Fall besser, wenn nicht in
den Siedlungen und Stra-

ßen geknallt wird. Ich feiere
Silvester ganz gemütlich
mit meiner Freundin und
vielleicht mit meinen Ge-
schwistern, bei einer Fla-
sche Wein oder leckerem
Bierchen. Um Mitternacht
wird mit Sekt angestoßen.
Es gibt selbst gefangene

und geräucherte Forellen.
20 bis 30 Forellen werden
schon vorher eingefroren
und kommen dann in den

Räucherofen. Das Abfeuern
von Raketen gehört für

mich nicht mehr dazu. Da-
für kaufen wir nichts ein.

Michael
Gebauer

Walsrode

HANNOVER. Wer flattert
denn da durch den winterli-
chen Garten? NABU und
NAJU Niedersachsen rufen
vom 10. bis 12. Januar zur
„Stunde der Wintervögel“
auf. Die Vogelzählung ist
Deutschlands größte wis-
senschaftliche Mitmachakti-
on und findet zum zehnten
Mal statt. Jeder kann eine
Stunde lang die Vögel am

Futterhäuschen, im Garten,
auf dem Balkon oder im
Park zählen und dem
NABU melden. Von einem
ruhigen Beobachtungsplatz
aus wird von jeder Art die
höchste Anzahl notiert, die
im Laufe einer Stunde
gleichzeitig zu beobachten
ist. Die Beobachtungen
können unter www.stunde-
derwintervoegel.de bis zum

20. Januar gemeldet wer-
den. Zudem können telefo-
nische Meldungen am 11.
und 12. Januar jeweils von
10 bis 18 Uhr unter Telefon
(0800) 1157115 geschaltet
werden.

Bei der letzten großen Vo-
gelzählung im Januar 2019
beteiligten sich in Nieder-
sachsen über 15.400 Men-
schen. Insgesamt gingen

Meldungen aus über 10.100
Gärten ein. Der Haussper-
ling ergatterte damals den
Spitzenplatz als häufigster
Wintervogel in Niedersach-
sens Gärten.

Die NAJU Niedersachsen
lädt im Rahmen der „Schul-
stunde der Wintervögel“
vom 6. bis 10. Januar auch
alle kleinen Vogelfreunde
ein, im Park, auf dem Schul-

hof und im Garten eine
Stunde lang Vögel zu zäh-
len und mehr über sie zu er-
fahren. Dafür bietet die NA-
JU auf www.NAJU.de/SdW
Zählkarten, ein Poster und
ein Wintervogel-Quiz für
Kindergruppen und Schul-
klassen an. Die Zählergeb-
nisse der Kinder fließen
ebenfalls in die NABU-Aus-
wertung ein.

Der NABU Niedersachsen
bietet zur Mitmachaktion
ein Infopaket mit weiteren
Informationen, Zählhilfe
und Gartenvogelporträts so-
wie Tipps zur Winterfütte-
rung an. Interessierte kön-
nen sich beim NABU Nie-
dersachsen, Stichwort
‚Stunde der Wintervögel‘,
Alleestraße 36, 30167 Han-
nover, melden.

NABU und NAJU rufen erneut zur Zählung der Wintervögel auf
Haussperling lag 2019 an der Spitze - Beobachtungen im Internet oder telefonisch melden

WALSRODE. Zum 17. Mal
lädt der Deutsche Bundes-
tag mit der Bundeszentrale
für politische Bildung und
der Jugendpresse Deutsch-
land 25 Nachwuchsjourna-
listinnen und -journalisten
zu einem einwöchigen
Workshop nach Berlin ein.
Unter der Schirmherrschaft
des Vizepräsidenten des
Deutschen Bundestages,
Thomas Oppermann, er-
wartet die Jugendlichen
vom 21. bis 28. März 2020
ein abwechslungsreiches
Workshop-Programm zum
medialen und politisch-par-

lamentarischen Alltag in
der Bundeshauptstadt. Sie
werden unter anderem in
einer Redaktion hospitieren
und eine Plenarsitzung be-
suchen.

Der Jugendmedienwork-
shop steht unter dem Motto
„Stadt, Land, Flucht?!– Le-
bens- und Wohnräume heu-
te und in Zukunft.“ Noch
bis 17. Januar können sich
Interessierte im Alter von 16
bis 20 Jahren mit einem
journalistischen Beitrag
zum Workshopthema unter
http://www.jugendpres-
se.de/bundestag bewerben.

Jugendmedienworkshop in Berlin

Horoskope vom 30. 12. 2019 – 05. 1. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Auch wenn Sie meinen, gute Gründe für diese Argumentation zu haben, sollten Sie 
nicht überzogen reagieren, denn damit würden Sie Ihre eigene Lage nur noch ver-

schlechtern. Misstrauen ist angebracht, aber wirklich nur dann, wenn auch die passenden 
Beweise vorliegen. Überstürzen Sie also nichts, auch wenn Ihnen die Zeit unter den Nägeln 
brennt. Noch dürfen Sie weitere Pläne schmieden und umsetzen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Es ist nicht immer leicht, das eigene Naturell im Griff zu behalten, gerade wenn be-
stimmte Emotionen mit im Spiel sind. Zählen Sie bis zehn, bevor Sie eine Entschei-

dung treffen, denn nur dann können Sie auch sicher sein, dass alles nach Ihren Wünschen 
ablaufen wird. Erwarten Sie aber nicht zu viel, denn Ihre Hoffnungen könnten auf eine starke 
Gegenwehr stoßen. Überlegen Sie sich einen guten Ausweg!

Fische (20.02.-20.03.)
Der Start in das neue Jahr könnte nicht besser sein, denn Sie haben sich so eini-
ges vorgenommen, mit dem Sie auch bald beginnen sollten. Sie werden aber bald 

spüren, dass das Leben nicht nur Routine und Pflichterfüllung sein muss, sondern dass sich 
auch Dinge verwirklichen lassen, die bisher unter der Rubrik „Wunschträume“ in Ihren Ge-
danken schwebten. Lassen Sie Ihren Drang nach Freiheit ruhig zu!

Widder (21.03.-20.04.)
Lassen Sie sich einfach mal von einem Gedanken leiten, anstatt schon vorher jede 
kleine Unebenheit zu überdenken. Hören Sie dabei auch wieder mehr auf Ihre in-

nere Stimme, anstatt immer nur eine reale Entscheidung zu treffen. Arbeiten Sie mehr mit 
Ihrem Körper, anstatt ihn immer wieder zu bekämpfen. Gönnen Sie sich öfter eine kleine 
Schonzeit und achten wieder mehr auf sich. Es lohnt sich für Sie!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie sollten eine Wette auf Ihre guten Vorsätze nur eingehen, wenn Sie auch si-
cher sind, dass Sie alles durchhalten! Heute sind Sie bereit zu einschneidenden 

Veränderungen, aber schon morgen kann es wieder anders aussehen. Die nötige Power 
haben Sie, aber auch die Geduld? Jeder Schritt von Ihnen wird beobachtet und dann auch 
entsprechend eingestuft. Achten Sie also besonders auf die Feinheiten!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Der Spaß sollte im Leben nicht zu kurz kommen, aber das Verdrängen von Proble-
men ist auch keine gute Lösung. Versuchen Sie also besser einen guten Mittelweg 

zu finden, mit dem Sie selbst, aber auch Ihr Umfeld zufrieden sein werden. Stellen Sie sich 
einem Vorwurf, denn er kann auch eine positive Kritik beinhalten. Wählen Sie Ihre Worte so, 
dass Sie niemanden verletzen und ein gutes Gewissen behalten.

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie haben trotz der anstrengenden Tage noch ein großes Energiedepot zur Ver-
fügung und erledigen mit links, was andere nur mühsam zustande bringen. Lassen 

Sie sich auch von irgendwelchen Gesten nicht einschüchtern, denn Sie wissen genau, wie 
alles laufen soll. Über diese Versuche sollten Sie nur lächeln, denn Ihr Plan ist ausgereift 
und lässt sich auch nicht von anderen Vorschlägen beeindrucken.

Löwe (23.07.-23.08.)
Wenn Sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, lassen Sie nicht locker, obwohl 
Sie sich vorgenommen hatten, das neue Jahr ruhiger angehen zu lassen. Ob Sie 

sich damit immer einen Gefallen tun, sei mal dahingestellt, aber Sie sollten auch auf die 
Meinung aus Ihrem Umfeld hören. Andere Wege können auch wieder eine neue Erfahrung 
bedeuten und damit auch einen ganz anderen Blick. Probieren Sie es!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie haben sich für das neue Jahr einiges vorgenommen, verfallen aber schon wie-
der in die alten Muster. Es gibt bestimmte Dinge, die auch von anderen Personen 

erledigt werden können. Es reicht also, wenn Sie ein wachsames Auge auf das ganze Pro-
jekt werfen und sich dann mehr um sich selbst kümmern. Gönnen Sie sich eine Auszeit, das 
wird Ihnen gut tun und Sie auf andere Gedanken bringen!

Waage (24.09.-23.10.)
Das Jahr hat gerade erst begonnen und es wird Ihr Jahr werden. Sammeln Sie Ihre 
Kräfte, powern Sie sich ordentlich aus und tanken Sie wieder neue Energie. Es wird 

Sie so schnell nichts aus der Bahn werfen. Ziehen Sie den Trainingsanzug über und schnü-
ren Sie die Sportschuhe fest. Drehen Sie ein paar Runden im Wald oder auf dem Sportplatz. 
Sie werden sich wunderbar fühlen.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Glauben Sie mehr an sich und Ihre Talente, denn dann sind Sie auch nicht so 
schnell bereit, schon bei der kleinsten Störung alles hinzuwerfen. Auch wenn ein 

Plan gut durchdacht ist, kann es doch immer wieder zu Vorkommnissen kommen, die Ihre 
Meinung ins Schwanken bringen. Deshalb sollten Sie auch zu Ihren Fehlern stehen, denn 
dies ist menschlich und alles lässt sich berichtigen und abändern. Gut so!

Schütze (23.11.-21.12.)
Verkriechen Sie sich nicht in das hinterste Loch. Jeder macht mal Fehler und dabei 
ist es wichtig, dass man aus ihnen lernt. Stehen Sie dazu, dass etwas nicht so glatt 

gelaufen ist. Versuchen Sie einfach, das Beste aus der Situation zu machen. So beweisen 
Sie Mut und Stärke und Wiederholungsfehler werden vermieden. Dies kann von enormer 
Bedeutung sein.
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Alles Gute und viel Glück für 

SCHNEEHEIDE. Da Richard
Meyer im kommenden Jahr
den Posten des Brand-
schutzabschnittsleiters Süd
in der Kreisfeuerwehr abge-
ben wird, war eine Neu-
wahl nötig. Dazu trafen sich
58 von 60 Wahlberechtigten
in der Feuerwehrtechni-
schen Zentrale in Schnee-
heide. Wahlberechtigt wa-
ren die Ortsbrandmeister
sowie die Stadt- bezie-
hungsweise Gemeinde-
brandmeister des Südkrei-
ses. Ebenfalls anwesend
waren Kreisbrandmeister
Thomas Ruß, Brandschutz-
abschnittsleiter Nord Mat-
thias Meyer sowie dessen
Stellvertreter Joachim Mül-
ler, Landrat Manfred Oster-
mann und Karsten Mahler,
Leiter des Fachbereichs
Ordnung im Heidekreis.

Der aktuelle stellvertre-
tende Brandschutzab-
schnittsleiter Süd, Gerold
Bergmann aus Hünzingen,
wurde von den Anwesen-
den als einziger Kandidat
zur Wahl vorgeschlagen. Er
ist bereits seit drei Jahren
Stellvertreter von Richard
Meyer, davor durchlief er
bereits diverse Führungspo-
sitionen, darunter Orts-
brandmeister, stellvertre-
tender Stadtbrandmeister
und Zugführer in der Kreis-

feuerwehrbereitschaft Süd.
Mit 54 Ja-Stimmen bekam
Bergmann ein deutliches
Votum, die neue Aufgabe
zu übernehmen.

Durch das Aufrücken von
Bergmann wird die Position

des stellvertretenden
Brandschutzabschnittslei-
ters Süd vakant. Von den
Wahlberechtigten wurde als
alleiniger Kandidat Wilfried
von Bostel aus Schwarm-
stedt vorgeschlagen. Er war

lange Jahre stellvertreten-
der Ortsbrandmeister gewe-
sen, dann Ortsbrandmeister
in der Ortsfeuerwehr
Schwarmstedt sowie Leiter
der Technischen Einsatzlei-
tung Süd. Von Bostel hatte

sich in den vergangenen
Wochen bei den Stadt- und
Gemeindekommandos vor-
gestellt. Bei der Abstim-
mung votierten insgesamt
41 Anwesende für ihn. Da-
mit werden Gerold Berg-

mann und Wilfried von Bos-
tel zeitnah dem Kreistag als
neues Führungsduo vorge-
schlagen werden. Bei ent-
sprechender Bestätigung
werden sie ab 1. Mai 2020
den Brandschutzabschnitt
Süd leiten.

Landrat Manfred Oster-
mann fand es beachtlich,
wie viel Interesse an der
Wahl bestand, und dass fast
alle Wahlberechtigten er-
schienen waren. Er unter-
strich noch einmal, wie
wichtig die Arbeit der Feu-
erwehrführungskräfte sei.
Ostermann lobte zudem die
bisherige Zusammenarbeit
mit dem sogenannten Fün-
fer-Kreis (Kreisbrandmeis-
ter, beide Brandschutzab-
schnittsleiter und deren
Stellvertreter) und freute
sich darauf, „weiterhin gut
und vertrauensvoll“ nach
dem Wechsel im kommen-
den Jahr zusammenzuar-
beiten.

Die Feuerwehr sei ein
harter Job, jeder erfülle dort
eine wichtige Aufgabe, und
der Landkreis unterstütze
dort, wo es möglich sei, sag-
te der Landrat. Er sprach al-
len Anwesenden seinen
Dank aus und machte deut-
lich, dass er sich um die Si-
cherheit im Heidekreis kei-
ne Sorgen mache.

Bergmann und von Bostel neues Führungsduo
Neuwahlen von Brandschutzabschnittsleiter Süd und dessen Stellvertreter in der Kreisfeuerwehr Heidekreis

Amtierende und künftige Würdenträger (von links): Landrat Manfred Ostermann, Richard Meyer, Wilfried von Bostel, Gerold Berg-
mann, Thomas Ruß. Foto: Jens Führer/Feuerwehr

Anzeige

Gemütlich ging es bei der Weih-
nachtsfeier der Lichtenhorst Land-
frauen zu. Nach einem leckeren
warmen Büfett standen Ehrungen
auf dem Programm. Claudia Ho-
greve überreichte eine Urkunde
und Blumenstrauß an Ingrid Lange
für 30 Jahre im Landfrauenverein

und für 25 Jahre Arbeit im Vor-
stand. Einen Blumengruß erhielt
auch Jutta Basler-Hagedorn für
die musikalische Begleitung des
Abends. Ein unterhaltsamer Mix
aus Liedern, Geschichten und Ge-
dichten wechselten sich ab
. Foto: Landfrauen

Weihnachtsfeier bei Landfrauen

WALSRODE. Etwa 50 Bürge-
rinnen und Bürger aus dem
Heidekreis haben einen
Einblick in die Arbeit des
Niedersächsischen Land-
tags erhalten. Auf Einla-
dung der CDU-Landtagsab-
geordneten Gudrun Pieper
informierten sie sich aus
erster Hand über die Lan-
despolitik.

Bereits beim Mittagessen
ergab sich die Gelegenheit,
mit Gudrun Pieper ein per-
sönliches Gespräch zu füh-
ren, bevor die Gruppe vom
Besucherdienst im Lei-
neschloss empfangen wur-
de. Sie erfuhren dort Wis-
senswertes über die Ar-
beitsweise des Landtages.
Von der Besuchertribüne

des Plenarsaals aus, konn-
ten die Gäste anschließend
die aktuelle Debatte zum
Haushalt 2020 verfolgen.

In der nachfolgenden Ge-
sprächsrunde stellte Pieper
sich und ihre tägliche Ar-
beit im Wahlkreis und den
verschiedenen Gremien des
Landtages vor. Es wurden
vielfältige Fragen zu aktuel-

len politischen Themen ge-
stellt, wie etwa dem Neu-
bau des Heidekreis-Klini-
kums.

Zwischenzeitlich schaute
auch Wirtschaftsminister Dr.
Bernd Althusmann vorbei.
Im Anschluss blieb noch ge-
nügend Zeit für den Besuch
des Weihnachtsmarktes an
der Marktkirche.

Landespolitik hautnah erlebt
Besuchergruppe aus dem Heidekreis stattet Gudrun Pieper einen Besuch im Landtag ab

Gruppenbild im Landtag: Rund 50 Gäste aus dem Heidekreis besuchten die CDU-Abgeordnete Gudrun Pieper in Hannover.  Foto: red

Kürzlich fand zum neunten Mal
das Pokalschießen der Altersgrup-
pe der Freiwilligen Feuerwehr
Bomlitz statt - diesmal im neuen
Domizil des Schützenvereins, dem
Dorfgemeinschaftshaus. Nach ei-
ner Stärkung bei Grünkohl wurde
im Anschluss der Gewinner des

Abends innerhalb von gut zwei
Stunden ermittelt. Am Ende setzte
sich Horst-Dieter Klein zum vier-
ten Mal durch. Er nahm den Wan-
derpokal vom 1. Vorsitzenden des
Schützenvereins, Marius Lehnhard,
und Schießwart Bernd Greskowiak
entgegen. Foto: Jürgen Hollmann

Vierter Erfolg für Horst-Dieter Klein
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Gerade Sportler schätzen
es, sich nach einer an-
strengenden Trainings-
einheit in der Sauna zu
entspannen. Besonders
wohltuend ist die Wir-
kung der Sauna gegen
Muskelkater und bei
Schmerzzuständen des
Bewegungsapparates.
Durch die nachweisbare
Ausschüttung der Neben-
nierenhormone kommt es
in der Sauna zu einer
Schmerzlinderung. Die
Regenerationsphase kann
unterstützt und deutlich
verkürzt werden.
Als Sportler sollte man al-
lerdings zwei wichtige
Regeln beachten: niemals
vor dem Sport in die Sau-
na und erst nach einer

ausreichend großen Pau-
se nach dem Training in
die Sauna gehen, wenn
sich der Puls wieder be-
ruhigt hat.
Wichtig: Wenn der Flüs-
sigkeitsverlust während
der körperlichen Aktivität
sehr hoch war, empfiehlt
es sich, den Wasserhaus-
halt vor der Sauna unbe-
dingt wieder auszuglei-
chen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Sauna und
Sport

Die Tischtennisspieler des TTSV
Schneeheide 05 haben eine beson-
dere Überraschung erhalten. Die
beiden Schneeheider Kai Marquard

(rechts) vom Konstruktionsbüro
Unicad und der Malermeister Heiko
Klug (links) besuchten die Mann-
schaften beim Training und spen-

dierten den Plastikballjägern einen
Satz Trainingsjacken, damit diese
wieder einheitlich auftreten kön-
nen. Foto: TTSV Schneeheide 05

Neue Trainingsjacken für Schneeheider Tischtennisaktive

WALSRODE. Zum Abschluss
der Wettkampfsaison wurde
kürzlich der Kreisbesten-
wettkampf im Gerätturnen
in Schwarmstedt ausgetra-
gen. Der TV Jahn Walsrode
schickte gleich vier Mann-
schaften an den Start – alle
erkämpften sich einen Po-
destplatz. Insgesamt traten
an diesem Wettkampftag 20
Mannschaften mit insge-
samt knapp 90 Turnerinnen
gegeneinander an.

Die Aktiven der Jahrgän-
ge 2010 und jünger starte-
ten in der Pflichtübungs-
klasse P3–P6 mit den Wals-
roder Turnerinnen Viktoria

Kolesnikow, Louisa Sophie
Rosenau, Sophia Rückl, Lot-
ta Neumann und Emilie
Hollmann. „Besonders auf-
regend war es für unser Kü-
ken Lotta. Für die gerade
einmal Fünfjährige war es
der erste Wettkampf über-
haupt. Sie startete in der
jüngsten Mannschaft des
Tages und landete gemein-
sam mit ihren Turnkamera-
dinnen gleich auf dem ers-
ten Platz - ein ganz beson-
derer Sieg“, freute sich Ca-
rola Leipner-Geils, die ihren
Schützlingen gemeinsam
mit Melanie Neumann und
Anna Geils zur Seite stand.

Ebenfalls Platz eins er-
turnte sich die Mannschaft
der Jahrgänge 2006 und
jünger der Klasse P5–P8 mit
Vienna Jablonka, Elektra
Maria Goga, Angelina Hen-
ning, Lea Seidensticker und
Anna Neumann. „Alle Tur-
nerinnen absolvierten sou-
verän ihre Übungen und
wurden für ihre guten Leis-
tungen belohnt“, so Mela-
nie Neumann, die mit Anna
Geils nicht nur als Traine-
rin, sondern auch als
Kampfrichterin im Einsatz
war. In der gleichen Klasse
traten außerdem Rüya Göc-
men, Siena Göcmen, Selina

Wieschalla, Sophia Löbelein
und Hanna Mia Mickeley
an. Auch sie zeigten eine
solide Leistung und lande-
ten mit dem dritten Platz
auf dem Treppchen.

Den Abschlusswettkampf
absolvierte die Mannschaft
der Leistungsklasse 3 in den
Jahrgängen 2006 und jün-
ger um Madeleine Born,
Paula Kram, Anne Nord-
mann, Hannah Rickenberg
und Anna Mönchmeyer.
Souverän absolvierten sie
ihre Übungen und verpass-
ten um nur einen Punkt
Platz eins, freuten sich über
einen tollen zweiten Rang.

Teams schaffen Sprung aufs Treppchen
Erfolgreicher Jahresabschluss für Walsroder Turnerinnen beim Kreisbestenwettkampf

Die Turnerinnen des TV Jahn Walsrode: (vorne, von links) Sophia Rückl, Lotta Neumann, Emilie Hollmann, (Mitte, von links) Vienna
Jablonka, Elektra-Maria Goga, Louisa Sophie Rosenau, Anne Nordmann, Sophia Löblein, Anna Neumann, Rüya Göcmen, Madeleine
Born, Paula Kram, (hinten, von links) Angelina Henning, Lea Seidensticker, Anna Mönchmeyer, Hannah Rickenberg, Hanna Mia Mi-
ckeley, Siena Göcmen und Victoria Kolesnikow. Foto: TV Jahn Walsrode

Zum Abschluss des Kinderturnjahres
hatten die Kleinsten vom TuSV Stel-
lichte noch einmal ein Leuchten in
den Augen. Neben dem Spielen an
den Wunschgeräten durften die Lie-
blingskekse an dem weihnachtlichen

Tisch in der Turnhalle gegessen wer-
den. Auch in diesem Jahr ertönte in
der Halle Weihnachtsmusik, und der
Weihnachtsmann hatte wieder an die
Kinder vom TuSV gedacht. Die Turn-
kinder durften ihre Gedichte vortra-

gen und jeder bekam eine Tüte voll
mit Süßigkeiten und Nüssen. Das
neue Kinderturnjahr beginnt am Don-
nerstag, 9. Januar, um 16:30 Uhr in
der Sporthalle in Stellichte.

Foto: TuSV Stellichte

Zum Jahresabschluss kommt auch der Weihnachtsmann

WALSRODE. Der TV Jahn
Walsrode feierte vor Kur-
zem ein besonderes Ereig-
nis. Im festlich geschmück-
ten Saal des Landhotels Fo-
rellenhof fand zum 50. Mal
der klassische Ball statt.
Schon bald nach dem Start
des Vorverkaufs waren alle
Karten vergeben.

Gerd Baumgarten als Vor-
sitzender des Vereins wür-
digte bei der Begrüßung
Rudolf Kaufmann für die er-
neut hervorragende Organi-
sation der Veranstaltung, zu

der Gäste aus nah und fern
gekommen waren. Die
Band „the funnies“ aus
Braunschweig sorgte wie
bereits in den vergangenen
Jahren für abwechslungs-
reiche Tanzmusik und ein
von Anfang an gut gefülltes
Parkett.

Doch ein wenig anders
verlief der Jubiläumsball
dann doch. Als Dankeschön
für ihren unermüdlichen
Einsatz als Trainer hatte die
am längsten bestehende Er-
wachsenengruppe eine

kleine Choreografie mit
Tänzen aus dem Trainings-
betrieb einstudiert, ohne
dass das Trainerehepaar
Rudolf und Erika Kaufmann
etwas davon mitbekommen
hatte. Als Erinnerung an
den geglückten Auftritt und
die gelungene Überra-
schung gab es ein T-Shirt
mit dem Logo der Tanz-
sportabteilung und allen
Unterschriften. Auch der
Vorstand ließ es sich nicht
nehmen, die jahrzehntelan-
ge Arbeit des Trainerehe-

paares Kaufmann mit einem
Präsent zu würdigen.

Einen besonderen tanz-
sportlichen Leckerbissen
gab es dann aus dem be-
nachbarten Bundesland
Bremen. Ein Jugendpaar
vom Grün-Gold-Club Bre-
men zeigte sowohl die Stan-
dard- als auch die latein-
amerikanischen Tänze auf
höchstem Niveau und be-
wies eindrucksvoll, wie viel
Einsatz es braucht, um im
internationalen Wettbewerb
bestehen zu können.

Jubiläumsball ein voller Erfolg
Trainerehepaar Kaufmann vom TV Jahn Walsrode besonders gewürdigt

Die am längsten bestehende Erwachsenengruppe hatte zur Wü-
digung des Trainerehepaares Kaufmann eine besondere Cho-
reografie mit Tänzen einstudiert. Foto: TV Jahn Walsrode

BENEFELD. Dierk Köster, Be-
gründer und Meister der Ai-
kido-Gruppe der SG Bene-
feld-Cordingen, freut sich
über die gute Jahresbilanz.
Es ist gelungen, neue Mit-
glieder zu gewinnen und
die bestehenden Mitglieder
weiter zu graduieren. Kars-
ten Brinkmann und Detlev
Dohmeier, beide Danträger,
sind nun lizenzierte Trainer
des Deutschen Olympi-
schen Sportbundes. Damit
stehen der Aikido-Gruppe
fünf qualifizierte Trainer zur
Verfügung.

Weiterhin verliefen alle
Gürtelprüfungen erfolg-
reich. Mariusz Grzelczak
graduierte zum 3. Dan, Ke-
vin Krämer zum Braungurt,
Bernhard Schellinger zum
Orangegurt, Richard Wag-
ner, Johannes Busch und
Ines Dalibor zum Gelbgurt.

Folgende Trainingszeiten
in der Turnhalle der Grund-
schule Benefeld werden an-
geboten: Dienstag 18 bis 20
Uhr, Sonnabend 16 bis 18
Uhr und Sonntag 9 bis 10:30
Uhr. Infos bei Dierk Köster,
Ruf (05164) 802300.

Erfolgreiches Jahr für Aikido-Gruppe
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WALSRODE. Viel mehr als
Orangen und Nüsse gab es
kürzlich in der VHS Heide-
kreis für elf Teilnehmerin-
nen und einen Teilnehmer
des Lehrgangs für Betreu-
ungskräfte in Pflegeeinrich-
tungen. Lehrgangsleiterin
der Volkshochschule Heide-
kreis Birgit Mein überreich-
te gemeinsam mit Elke
Dettmer (Programmbe-
reichsleiterin) die Zertifika-
te nach erfolgreich bestan-
denen Prüfungen.

„Drei Monate sind viel zu
schnell vorbeigegangen. Es
war eine schöne Zeit. Ich
habe viel gelernt. Der Zu-
sammenhalt der Gruppe
war richtig super. Ich gehe
mit viel Wissen in einen
neuen Lebensabschnitt“, so
eine Absolventin. Das Semi-
nar im Umfang von 160 Un-
terrichtsstunden (und weite-
ren 80 Stunden Praktikum)
endete mit einer kleinen

Feierstunde in der Volks-
hochschule Heidekreis in
Walsrode.

Zahlreiche Inhalte wur-
den vermittelt, die zum
Wohlbefinden der betreu-

ungsbedürftigen Menschen
beitragen. Das Dozenten-
team war begeistert von der

hohen Arbeitsmoral und
dem kollegialen Miteinan-
der. Professionelle Betreu-

ungskräfte in den jeweili-
gen Pflegeeinrichtungen
begleiteten die Praktikan-
tinnen durch die Prüfungs-
phase, in der das erlernte
Wissen aus Theorie und
Praxis miteinander ver-
knüpft wurde.

Für alle Teilnehmenden
eröffnet der Abschluss die-
ses Seminars eine neue be-
rufliche Perspektive. Bereits
acht von ihnen haben un-
mittelbar im Anschluss ei-
nen Arbeitsvertrag ab-
schließen können.

Der nächste Qualifizie-
rungslehrgang startet im
neuen Jahr am 25. März in
der VHS in Soltau. Informa-
tionen erhalten Interessierte
bei einer Infoveranstaltung
am 15. Januar, von 10 bis
11:30 Uhr in der VHS Hei-
dekreis in Soltau, Rosen-
straße 14, Raum 021. Die
VHS bittet um vorherige
Anmeldung.

Neue berufliche Perspektiven erschlossen
Zwölf Teilnehmer schließen den Lehrgang für Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen erfolgreich ab

Die Teilnehmer des jüngsten VHS-Lehrgangs für Betreuungskräfte in Pflegeeinrichtungen zeichneten sich mit hoher Arbeitsmoral
und kollegialem Miteinander aus. Kürzlich erhielten sie nach bestandener Prüfung ihre Zertifikate. Foto: VHS Heidekreis

© cienpiesnf - stock.adobe.com

FÜR DAS NEUE JAHR

GLÜCK

GESUNDHEIT

ERFOLG

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der Vogelpark-
region,

große Veränderungen wur-
den in unserer Region im 
zurückliegenden Jahr vorge-
nommen, die mit dem Jah-
reswechsel zu einem gewis-
sen Abschluss kommen. Die 
Gemeinde Bomlitz wird ab 
dem         1. Januar 2020 zur 

Stadt Walsrode gehören und 
als eigenständige Kommu-
ne aufhören zu existieren. 
Dass dieser einschneidende 
Schritt so reibungslos um-
gesetzt werden konnte, ist 
einerseits erstaunlich, ande-
rerseits sehr erfreulich. Von 
der Bevölkerung nahezu 
unbemerkt, wurde von den 
Verwaltungen der beiden 
Kommunen der Fusionspro-

zess mit viel Engagement 
und Professionalität in be-
achtlich kurzer Zeit durchge-
führt. Dabei war und ist allen 
Beteiligten wichtig, dass die 
bisherige Zusammenarbeit 
in der Region auch in der 
neuen Konstellation keinen 
Schaden nehmen darf. Auch 
zukünftig werden die Städte 
Bad Fallingbostel und Wals-
rode im Bereich der kommu-
nalen Dienstleistungen, der 
Wirtschaftsförderung, des 
Tourismus und des Kulturan-
gebots eng zusammenarbei-
ten. Bomlitz wird als heraus-
ragender Industriestandort 
und mit seinen vielfältigen 
Aktivitäten auf kultureller 
Ebene auch weiterhin eine 
besondere Rolle in der Re-
gion spielen.
Ab dem kommenden Jahr 
muss der verwaltungstech-

nisch vollzogene Zusam-
menschluss von Walsrode 
und Bomlitz dann mit Leben 
erfüllt werden. Das Engage-
ment vieler Ehrenamtlicher 
zeigt schon jetzt, dass die 
Gemeinsamkeit gewollt ist 
und nach außen deutlich zu 
Tage treten soll. Gipfeln wird 
dieser gemeinsame Weg im 
September in einem großen 
Stadtfest, an dem zahllose 
Vereine, Verbände, die Kir-
chen und andere Organisa-
tionen mitwirken werden.
Die Gesundheitsversorgung 
der Region war und bleibt 
ein schwieriges Thema, für 
das im kommenden Jahr eine 
Lösung gefunden werden 
muss, die alle Kommunen im 
Heidekreis zufriedenstellt. 
Es gilt, die verschiedenen 
Gesichtspunkte abzuwägen 
und schließlich Entscheidun-

gen zu treffen, die eine trag-
fähige Basis für die Zukunft 
unseres Gesundheitswesens 
schaffen.
In Bad Fallingbostel wurde in 
diesem Jahr intensiv um den 
Erhalt des Kurhauses und die 
zukünftige Innenstadtgestal-
tung gerungen. Nachdem 
das Ergebnis des Bürgerent-
scheids vorliegt, ist es wich-
tig, Befürworter und Gegner 
wieder zusammenzuführen. 
Nur gemeinsam wird es ge-
lingen, wirklich das für das 
Gemeinwesen Beste zu er-
reichen. Bürgerschaftliches 
Engagement kommt hierbei 
sehr zum Tragen und fl ießt 
in den Entscheidungsprozess 
mit ein. 
So zeigt sich in allen Orten 
der Vogelparkregion immer 
wieder, wie wichtig die eh-
renamtliche Arbeit für die 

Gestaltung des Lebens auf 
dem Lande ist und das bür-
gerschaftlicher Einsatz auch 
Ergebnisse hervorbringt. 
Dieses Engagement ist un-
verzichtbar und für das wei-
tere Zusammenwachsen in 
unserer Region von großer 
Bedeutung.
In diesem Sinne wünschen 
wir allen Menschen in der 
Vogelparkregion ein gutes, 
von Gemeinsamkeit ge-
prägtes neues Jahr 2020.

Im Dezember 2019  
Helma Spöring 
(Bürgermeisterin Walsrode)

Karin Thorey 
(Bürgermeisterin 
Bad Fallingbostel)

Michael Lebid 
(Bürgermeister Bomlitz)

Neujahrsgruß der Städte Walsrode, Bad Fallingbostel und der Gemeinde Bomlitz

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

ein ereignisreiches Jahr 2019 
neigt sich dem Ende. Für 
uns, in der Samtgemeinde 
Schwarmstedt, ist dies ein 
willkommener Anlass, Rück-
schau zu halten und  einen 
Blick in die Zukunft zu werfen.

Ein Großprojekt wirft seine 
Schatten voraus, die Reno-
vierung des Hallenbades 
Schwarmstedt beschäftigt 
bereits seit längerem die Rats-
gremien der Samtgemeinde. 
Im vergangenen Jahr konnte 
hier ein großer Erfolg erzielt 
werden. Nur wenige Kommu-
nen in Niedersachsen erhalten 
eine Bundesförderung zur Sa-
nierung von Sportstätten und 
Schwimmbädern. Schwarm-
stedt ist mit dabei. Wir erhal-
ten fast eine Million Euro von 
der Bundesregierung zur Sa-
nierung unseres Hallenbades. 
Im Frühjahr 2020 wird dieser 
lang gehegte Plan dann in die 
Tat umgesetzt und wir star-
ten mit der Sanierung unse-

res Hallenbades. Damit wird 
der Grundstein gelegt, dass 
dieses wichtige Einrichtung 
auch zukünftig den Bürgerin-
nen und Bürgern der Samtge-
meinde zur Verfügung steht. 
Auch in anderen Bereichen 
sind wir gut vorangekommen. 
So konnte in Schwarmstedt 
die neue Kindertagesstätte 
„Am Bornberg“ eingeweiht 
und in Betrieb genommen 
werden. Aufgrund des wei-
terhin hohen Zuzugs und 
vielen Neubauten reicht dies 
allerdings nicht aus, sodass in 
einem weiteren Bauabschnitt 
zwei weitere Gruppenräume 
errichtet werden.

Die Samtgemeinde verändert 
sich dynamisch und nutzt 
ihre Chancen. So sind eine 
Rekordzahl von Bebauungs-
plänen auf den Weg gebracht 
worden, um der steigenden 
Nachfrage für Wohnbaufl ä-
chen gerecht zu werden. Beim 
Ausbau mit Glasfaser und 
schnellem Internet erfolgte 
vor Kurzem die Auszeichnung 
als „Digitaler Ort“ in Nieder-

sachsen an die Glasfaser-Ini-
tiative. Dies wurde vor allem 
auch deshalb möglich, weil 
sich viele Menschen ehren-
amtlich vor Ort engagieren. 
Dieses Engagement zeigt sich 
auch in vielen anderen Be-
reichen der Samtgemeinde, 
unter anderem bei den Ver-
einen, Verbänden und der 
Feuerwehr und stellt eine 
große Stärke unserer Ge-
meinschaft dar. Ich bin daher 
sicher, dass unsere Vorhaben 
im neuen Jahr in gemeinsa-

mer Anstrengung von Rat 
und Verwaltung und mit der 
aktiven Mitwirkung unserer 
Bürgerinnen und Bürger ge-
lingen werden.

In diesem Sinne wünschen 
Rat und Verwaltung und auch 
ich persönlich Ihnen für 2020 
Glück, Gesundheit, Erfolg und 
persönliches Wohlergehen.

Ihr 
Björn Gehrs
Samtgemeindebürgermeister

Neujahrsgruß der Samtgemeinde Schwarmstedt

Wir wünschen allen Gästen, Freunden
und Bekannten ein gesundes neues Jahr.

Familie Behling und Mitarbeiter

Hauptstraße 26 · 29683 Dorfmark
Tel. (0 51 63) 12 32
Tel. (0 51 63) 90 20 00 · Fax 90 20 01

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – Gelegenheit für uns, 

Ihnen für die gute Zusammenarbeit in 2019 zu danken.

Wir freuen uns über Ihr Vertrauen, das uns ein Ansporn ist,  

auch im neuen Jahr mit der bekannten Meyerhoff-Qualität 

an Ihrer Seite zu stehen. 

Einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2020

wünscht das MEYERHOFF-TEAM

Klein Harler Straße 8 · 29699 Bomlitz-Kroge  ·   (0 51 63) 66 61

Ein erfolgreiches und gesundes Jahr!
Ein erfolgreiches und gesundes Jahr!

bei allen Kunden und
Geschäftspartnern für das uns entgegenge-

brachte Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit in 2019 und wünschen

allen ein gesundes 2020.

Familie Seyer-Carstens und Mitarbeiter
Sophienstr. 3-5 · 29664 Walsrode-Düshorn
 (0 51 61) 32 65 ·  (0 51 61) 7 42 34
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Schweißfachbetrieb nach DIN 18800 Teil 7 Abschnitt 6.3.
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SCHEEßEL. Zum 23. Mal
wurde kürzlich die Aus-
zeichnung „Ausbildungs-
Ass“ an Deutschlands beste
Ausbilder in den Kategorien
Handel, Handwerk und
Ausbildungsinitiativen im
Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie in
Berlin vergeben. Unter den
bundesweit 60 weiteren Be-
werbern in der Kategorie
„Handel“ erreichte die Jo-
achim Behrens Scheeßel
GmbH (jbs) aus Visselhöve-
de, die Auszeichnung für
den dritten Platz.

Das bereits mehr als 90
Jahre bestehende Unter-
nehmen konnte vor allem
mit den Aspekten Teamge-
fühl, verschiedene Lernwel-

ten für Auszubildende, Wei-
terbildungsmöglichkeiten
sowohl in und nach der
Ausbildung sowie den kos-
tengünstigen Firmenwoh-
nungen, die fußläufig zu
den Arbeitsgebäuden von
jbs zu bewohnen sind, über-
zeugen.

Wie auch in den vergan-
genen Jahren wurden die
Preise von der Initiative der
Jungen Deutschen Wirt-
schaft (Zusammenschluss
der Wirtschaftsjunioren
Deutschlands und den Juni-
oren des Handwerks) sowie
der INTER Versicherungs-
gruppe, und den Publikatio-
nen „handwerk magazin“
und „Der Handel“ verge-
ben.

Die Joachim Behrens
Scheeßel GmbH bildet in
den Berufen Kaufmann/-
frau im Groß- und Außen-
handel, Kaufmann/-frau im
E-Commerce und Fachkraft
für Lagerlogistik aus und
bietet ein duales Studium
im Bereich BWL an. Für das
nächste Jahr können sich
Interessierte noch bewer-
ben.

Ausbildungskonzept
überzeugt

Auszeichnung für Joachim Behrens Scheeßel GmbH

Katja Lüdemann (links) und Lisa Veckenstedt freuen sich über
den dritten Platz in der Kategorie Handel für die Joachim Beh-
rens Scheeßel GmbH beim „Ausbildungs-Ass“.
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BAD FALLINGBOSTEL. Ei-
gentlich hätte die Ge-
burtstagsfeier schon An-
fang 2019 stattfinden
können, denn die Verfil-
mung von Heinrich
Spoerls Roman „Die Feu-
erzangenbowle“ mit
Heinz Rühmann als dem
„Pfeiffer mit den drei f“
kam bereits im Januar
1944 in die deutschen Ki-
nos. In den 1960er-Jahren
erlebte der Film durch
die jeweils erste Aus-
strahlung im Fernsehen
dann eine strahlende
Wiedergeburt, sowohl in
der DDR (1964) wie auch
in der Bundesrepublik
(1969). „Die Feuerzan-
genbowle“ ist zu einem
Kultfilm geworden, der
vielerorts – erstaunlicher-
weise oft an Universitä-
ten – in der Adventszeit
oder vor Silvester gezeigt
wird und Menschen aller
Altersstufen immer wie-
der begeistert.

Der Kulturring Falling-
bostel hat für heutigen
Sonntag eine Geburtstags-
nachfeier des Films organi-
siert und Dr. Wolfgang
Brandes für eine Nachbe-
trachtung im Bad Falling-
bosteler Ratssaal gewinnen
können. Der Vortrag be-
ginnt um 16 Uhr. Der Ein-
tritt ist frei.

Wolfgang Brandes wird
von einem Düsseldorfer
Rechtsanwalt namens Hein-
rich Spoerl berichten, der in
den schwierigen Jahren
nach dem Ersten Weltkrieg
mit seiner neu begründeten
Kanzlei nicht besonders er-
folgreich war und aus der
Not heraus Schriftsteller
wurde. 1933 veröffentlichte
er seinen Roman „Die Feu-
erzangenbowle“.

Es geht aber auch um ei-
nen Schauspieler, der zwei
Mal in Verfilmungen des
Romans als Hauptdarsteller
auftrat, denn schon 1934 ist
unter dem Titel „So ein Fle-

gel“ eine recht freie Ver-
sion, an dessen Drehbuch
Spoerl nicht mitgewirkt
hatte, mit Heinz Rüh-
mann als listiger Pennäler
gedreht worden.

Der zweiten Verfilmung
ein knappes Jahrzehnt
später standen die politi-
schen Größen des Dritten
Reichs durchaus unter-
schiedlich gegenüber.
Zur Sprache kommt bei
Dr. Brandes der Ausgang
eines Urheberrechts-
streits zwischen Heinrich
Spoerl und Hans Rei-
mann um Roman und
Drehbuch – und natürlich
auch Walter Gillers dritte
Verfilmung von 1970, die
aber an den Erfolg von
1944 nicht heranreichte.

Es gibt also manches zu
berichten über „Die Feu-
erzangenbowle“, aber
stets soll nur, wie Profes-
sor Schnauz es schon rät,
ein „wönziger Schlock“
genommen werden.

„Die Feuerzangenbowle“
feiert Geburtstag

Kultfilm kam vor 75 Jahren ins Kino/ Heute Vortrag beim Kulturring

HODENHAGEN. Urmel ist
ein bereits zwölf Jahre al-
ter, liebenswerter Kater,
der eine Endpflegestelle
sucht. Der alte Herr ist
taub und hat, wie viele al-
te Katzen, Arthrose. Daher
liebt er es, auf kleinen
Kratzbäumen zu liegen
und alles zu beobachten.
So hat er trotz seines Al-
ters alles unter Kontrolle.
Interessierte, die dem äu-
ßerst liebenswerten Kater
ein schönes Zuhause bie-
ten wollen, melden sich
unter der Telefonnummer
(05164) 1626 im Tierheim
Hodenhagen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Urmel, der Gemütliche

Tiere suchen Heimat
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Anzeige

SCHWARMSTEDT. Wenn man
etwas macht, das Freude
bereitet und dann damit
auch noch etwas Gutes tut,
hat man alles richtig ge-
macht. Genau das passiert
jedes Jahr beim Adventsba-
sar der Wilhelm-Röpke-
Schule, der kürzlich so gut
wie wohl noch nie besucht
wurde. Passend zum Ober-
thema „Nachhaltigkeit“
hatten sich viele Klassen et-
was einfallen lassen.

So wurden selbst herge-
stellte Bienenwachstücher
als Ersatz für Alu- oder
Frischhaltefolie zum Einpa-
cken der Frühstücksbrote
verkauft und aus alten Fla-
schen wunderschöne Kunst-
werke mit vor Ort angefer-
tigten Gravuren recycelt. Es
gab Naturkosmetik, Kamin-
anzünder aus Tannenzap-
fen, bemalte Steine, Kara-
oke-Singen und Filme zum
Thema Klimaschutz, alte
Handys wurden gesammelt,
es gab einen Flohmarkt für
gebrauchtes Spielzeug, Zu-
ckerwatte, Müsli, selbst zu-
sammengestellte Backmi-

schungen, allerlei Leckerei-
en und vieles mehr.

Die beiden ehemaligen
Elternratsvorsitzenden Her-
mann Heinemann und Vol-
ker Banschbach freuten

sich, dass alle Getränke in
Porzellanbechern oder Glä-
sern angeboten wurden und
kein Plastikbecher zum Ein-
satz kam, und auch die
Hausmeister waren begeis-

tert, dass am Ende kaum
Müll zu finden war.

Das Bühnenprogramm
war auf seine Weise auch
von besonderer Nachhaltig-
keit, denn sowohl Viviane
Rübke und Tina Neumann
mit ihren Mini-Bläsern und
dem Bläserensemble der 6.
Klassen wie auch Enna Ro-
se und Lee Anne Demm-
nick, Daniella Valtere, Gre-
ta Nebel-Engehausen, Jana
Schwabe und Fenja Künne
aus der Gesangs-AG von
Oliver Kracke, Moritz
Reusch am Flügel, die Tanz-
gruppen von Mareike Phi-
lipp und aus dem K12 sowie
Johnny Groffmann mit den
Bläsern aus dem 7. Jahr-
gang und dem Schulorches-
ter begeisterten mit ihren
Auftritte das Publikum.

Im Flur der Mensa waren
Infostände zu den Projekte,
die das bei diesem Fest er-
wirtschafte Geld erhalten:
das Patenkind, ein Projekt
in Afrika, das Emma Köne-
ke erläuterte, und das
schuleigene Projekt „Feel
good“.

Volles Haus beim Adventsbasar an der KGS
Viele Gäste und tolle Gastgeber sorgten für eine wunderbare Veranstaltung

Schülerinnen und Schüler der 6R2 gravierten in alte schöne Fla-
schen Grußbotschaften nach dem Wunsch der Gäste.

Foto: KGS Schwarmstedt

SOLTAU. Wer im Watten-
meer spazieren geht, denkt
wohl nicht direkt daran,
dass dort bis zur Mitte des
vorletzten Jahrhunderts
Salz gewonnen wurde.
Wirtschaftliche Erfolglosig-
keit führte dann zum „Aus„
des „Friesensalzes“. Wie
genau das Salz gewonnen
wurde, ließen sich die Sol-
tauer Salzsieder in Husum –
der Hauptstadt Nordfries-
lands – genauer erklären.

Salztorf wurde zunächst
in mühevoller Arbeit aus
dem Wattenmeer gegraben,
dann im Sommer getrock-
net und später verbrannt.

Aus der Asche gewannen
die Nordfriesen durch Zu-
leiten von Wasser Sole. Die-
se Sole wurde dann im
Pfannensiedeverfahren ge-
siedet und so das „Friesen-
salz“ gewonnen. Der Torf
enthielt rund zehn Prozent
Salzgehalt, die daraus ge-
wonnene Asche rund 30
Prozent Salzgehalt. Das ge-
wonnene Salz war trotz der
harten Arbeit nur von min-
derer Qualität.

Die Soltauer Salzsieder
waren über die geschilderte
„Plackerei“ bei der Gewin-
nung des nordfriesischen
Salzes sehr beeindruckt. In

der Sonderausstellung über
den versunkenen Ort Rung-
holt und die dort gefunde-
nen historischen Gegen-
stände wurde eindrucksvoll
gezeigt, wie die „Salztorf-
buddelei“ zu einer großflä-
chigen Zerstörung der Küs-
ten- und Halligstruktur ge-
führt hat.

Die Folge war, dass die
angreifende Nordsee immer
wieder die durch die „Torf-
buddelei“ tiefergelegten
Flächen durchspülen konn-
te. Viele Menschen fanden
letztendlich so den Tod
durch Ertrinken bei Sturm-
fluten.

Das Salz des Wattenmeeres
Soltauer Salzsieder informieren sich über die mühevolle Friesensalzgewinnung

Kennen sich aus: Die Soltauer Salzsieder zeigten sich beeindruckt von der „Plackerei“ der Nord-
friesen. Foto: Soltauer Salzsieder
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BLICK IN DIE STERNE

AUSBILDUNG & BERUF
Zu Jahresbeginn eröffnen 
sich auch im Beruf ganz 
neue Möglichkeiten. Die 
Veränderung, auf die Sie 
schon eine Weile hinarbei-
ten, tritt noch im ersten 
Quartal ein. Bereits Mitte 
des Jahres werden Sie routi-
niert mit den neuen Heraus-
forderungen umgehen und 
sind bereit für die nächste 
Steigerung. Sie werden re-
gelrecht zum Überflieger 
und ihr Umfeld kann sich 
vor Bewunderung kaum 
bremsen. Doch es ist Vor-
sicht geboten! Auch wenn 
es gerade besser nicht lau-
fen könnte, sollten Sie auf 
Ihre Ressourcen achten und 
eine Balance zwischen Ar-
beit und Freizeit finden! Nur 
durch einen ausgeglichenen 
Lebensstil können Sie Ihr 
Level halten und Ihren Er-
folg weiter ausbauen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Für Sie spielt Freiheit eine 
große Rolle. Einerseits seh-
nen Sie sich nach festen 
Strukturen, fühlen sich aber 
auch gleichzeitig schnell 
eingeengt. Ihr Partner hat 
Mühe, mit Ihrem Pensum 
mitzuhalten, überfordern Sie 
ihn daher nicht. Auch wenn 
Sie sich wünschen, alles mit 
Ihrem Partner zu teilen, soll-
ten Sie Ihre außergewöhn-
lichen Hobbys alleine prak-
tizieren. Sie brauchen die 
Zeit für sich, um sich den 
Freiraum in Ihrer Beziehung 
zu nehmen. Singles kommen 
ab Ende Mai auf Ihre Kos-
ten und tun gut daran, bei 
der Partnersuche wenig auf 
Kompromisse einzugehen 
und sich nicht zu verstellen. 
Sie können Ihre Individuali-
tät ohnehin nicht lange ver-
bergen.

HEIM & FAMILIE
Uranus sorgt dafür, dass Sie 
sich nach einem festen Um-
feld und einer Basis sehnen. 
Sie sind auf der Suche nach 
festen Wurzeln. Doch handeln 
Sie nicht gegen Ihre freiheits-
liebende Natur! Pluto schickt 
Sie auf eine Reise ins Verbor-
gene. Im Frühjahr werden Sie 
das Gefühl haben, etwas Un-
bewusstes herausfinden und 
aufdecken zu müssen. Doch 
gehen Sie nicht zu weit damit. 
Ihre Familie wird diesen For-
scherdrang als anstrengend 
empfinden und Sie darin 
bremsen wollen. Wahren Sie 
Ihre Grenzen und die Ihrer 
Liebsten, nur so gehen Sie 
gestärkt aus dieser Bewusst-
seinskrise heraus. Versuchen 
Sie sich zur Unterstützung ein 
Zuhause zu schaffen, wo Sie 
sich uneingeschränkt wohl-
fühlen und Sie jederzeit Kraft 
tanken können.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Achten Sie auf Ihre Ressour-
cen! Das Jahr zeigt sich zu 
Beginn von seiner gemüt-
lichen Seite, um dann aber 
bereits in den Frühlingsmo-
naten umso turbulenter zu 
werden. Das ist nicht unbe-
dingt negativ zu bewerten, 
es kommt einzig und allein 
darauf an, was Sie daraus 
machen. Wenn Sie gut auf 
sich achten und viel Wert 
auf Ausgleich, sportliche Er-
tüchtigung und eine ausge-
wogene Ernährung legen, 
werden Sie nur so durch-
starten und alle Anderen 
überholen. Haushalten Sie 
gut mit Ihren Kräften, pfle-
gen Sie sich und schenken 
Sie Ihrem Wohlbefinden viel 
Beachtung, dann werden 
Sie sich das ganze Jahr über 
pudelwohl fühlen, egal was 
kommt. Denken Sie daran, 
Ihr Körper ist kein Uhrwerk!

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie haben schon seit langem 
eine brillante Idee im Hin-
terkopf, die Sie unbedingt 
umsetzen wollen. Lassen 
Sie diese Gedanken noch 
weiter reifen, damit Sie be-
ruhigt sind und sich sicher 
sein können. Zögern Sie 
dann aber nicht mehr, Ihr 
Projekt auch wirklich anzu-
gehen. Haben Sie Mut, Ihre 
Ideen umzusetzen und seien 
Sie überzeugt von sich und 
Ihren Vorstellungen. Sie 
werden sehen, wenn Sie sel-
ber überzeugt sind, werden 
Sie die Anderen damit in 
Ihren Bann ziehen und die 
Sache wird zum Selbstläu-
fer. Unterstützung brauchen 
Sie dennoch. Lassen Sie sich 
von Menschen, denen Sie 
vertrauen, unter die Arme 
greifen. So wird alles gleich 
viel leichter.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie sind in Ihrem ganzen 
Handeln eher sprunghaft und 
unkonventionell. Da Sie von 
anderen schnell gelangweilt 
sind und sehr fix im Denken 
sind, tut es Ihnen gut, sich 
nach Ihren Bedürfnissen zu 
richten und Ihr eigenes Ding 
durchzuziehen. Um Ihre 
wahren Interessen zu finden, 
sollten Sie sich in allem aus-
probieren, was Ihnen in den 
Sinn kommt. Nur so finden 
Sie Ihren Weg, der Sie glück-
lich macht. Lassen Sie sich 
dabei nicht von Anderen be-
einflussen, nur Sie wissen, 
was für Sie richtig ist. Mer-
kur hilft Ihnen dabei. Wenn 
Sie merken, dass Ihnen alles 
zu viel wird, sollten Sie sofort 
die Notbremse ziehen und für 
viel Entspannung sorgen. Bei 
all Ihrer Energie und Kreativi-
tät ist es wichtig, dass Sie Ihre 
Grenzen im Blick behalten.

FISCHE  –  20. 2. – 20. 3.
AUSBILDUNG & BERUF
Gerade zu Beginn des Jah-
res lässt Ihre Motivation 
etwas zu leisten, sehr zu 
wünschen übrig. Nehmen 
Sie das nicht auf die leichte 
Schulter sondern hinterfra-
gen Sie kritisch, was genau 
dahintersteht. Vielleicht ist 
der Wunsch nach Verände-
rung größer, als Sie sich sel-
ber eingestehen wollen. Ha-
ben Sie keine Scheu, etwas 
zu ändern. Wenn Sie genau 
in sich hinein hören, wird 
Ihnen Ihre innere Stimme 
die Richtung weisen. Auch 
wenn Sie sich noch nicht 
bereit fühlen, setzen Sie sich 
ge danklich intensiv damit 
auseinander, der Rest ergibt 
sich von allein. Auch wenn 
dies ein längerer Prozess ist, 
sollten Sie aktiv werden. Sie 
tun es nur für sich!

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In Ihrem Liebeshaus ist Ve-
nus zu Beginn des neuen 
Jahres sehr präsent. Eine 
ungeahnt leidenschaftliche 
Seite flammt in Ihnen auf. 
Das ist die Chance Ihre Part-
nerschaft neu zu beleben 
und Ihren Schatz von einer 
ganz unbekannten Seite 
kennen zu lernen. Singles 
stoßen bereits ab Mitte Ja-
nuar auf ungewohnt viele 
Flirtkontakte und ziehen mit 
Ihrer charmanten Art die ge-
samte Aufmerksamkeit auf 
sich. Wer die Abwechslung 
liebt, sollte in den Monaten 
September und Oktober 
nach einem Schützen Aus-
schau halten, der das idea-
le Gegenstück bildet. Doch 
spielen Sie keine Spielchen 
mit Ihrem Umfeld, Sie könn-
ten falsche Hoffnungen we-
cken.

HEIM & FAMILIE
Im familiären Umfeld ver-
langt man Ihnen einiges 
ab. Sie sind von morgens 
bis abends voll gefordert 
und geben alles. Das tun 
Sie auch von Herzen gerne 
und mit vollem Einsatz. Sie 
finden Freude daran, Ihren 
Mitmenschen etwas Gutes 
zu tun. Das Helfen ist Ihr 
Lebenselixier. Doch lassen 
auch Sie sich ab und an von 
Ihrer Familie unter die Arme 
greifen. Jupiter, Saturn und 
Uranus unterstützen Sie tat-
kräftig und schicken Ihnen 
geballte Hilfe, welche Sie 
nur annehmen müssen. 
In den Sommermonaten 
Juni und Juli können Sie 
sich dann endlich mal etwas 
zurücklehnen und in der fa-
miliären Harmonie baden. 
Der perfekte Zeitpunkt für 
einen gemeinsamen Urlaub!

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie starten etwas kraftlos 
und erschöpft in das neue 
Jahr. Es fällt Ihnen schwer, 
einen Gang runter zu schal-
ten und sich aus den Prob-
lemen der Anderen raus-
zuhalten. Es ist an der Zeit, 
etwas mehr an sich zu den-
ken und die eigenen Be-
dürfnisse zu erkennen, sonst 
riskieren Sie einen Burnout. 
Kümmern Sie sich beson-
ders im ersten Quartal um 
sich und Ihre Gesundheit. 
Nur so können Sie auch 
bald wieder wie gewohnt 
für Ihre Mitmenschen da 
sein. Vielleicht würde Ihnen 
ein Yogakurs oder ein Beau-
tywochenende guttun, wo 
es einmal nur um Sie geht. 
Denken Sie daran, dass Sie 
sich nur dann gut um die 
Anderen kümmern können, 
wenn Sie selber gesund 
sind.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Auch in puncto Arbeit steht 
Jupiter Ihnen zur Seite. Es 
stehen einige Entscheidun-
gen an, denen Sie gelassen 
gegenübertreten können. 
Sie können quasi nichts 
falsch machen. Ein wenig 
Skepsis kann allerdings 
nicht schaden. Nicht alle 
Angebote, die man Ihnen 
unterbreitet, passen auch 
zu Ihnen. Seien Sie vorsich-
tig damit, sich zu viel Arbeit 
zuzumuten, das könnte Sie 
schnell überfordern. Sie 
neigen dazu, Ihre Grenzen 
nicht zu erkennen, wes-
halb Sie sich von vornherein 
ein Limit setzen sollten. Sie 
sprühen vor Energie und 
können aus Ihrem Poten-
zial viel rausholen, wenn 
Sie sich selber nicht über-
fordern.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie können es als besonders 
empathischer Mensch nicht 
ertragen, wenn irgendwo 
Unrecht geschieht. Da Sie 
sehr stark mitfühlen und 
sich nicht scheuen, sich für 
Ihre Mitmenschen einzuset-
zen, benötigen Sie beson-
ders viel Erholung. 
Achten Sie auf Ihre Grenzen 
und tanken Sie regelmäßig 
Ihre Energiereserven auf. 
Suchen Sie am besten Kraft-
orte in der Natur auf und 
versuchen Sie es mal mit 
Achtsamkeitsspaziergän-
gen. Vor allem zu Jahres-
beginn wird vieles an Ihren 
Kräften zehren. Daher wäre 
dies der optimale Zeitpunkt 
für ein Wellnesswochenen-
de. Verbringen Sie es doch 
mit Ihrer besten Freundin 
oder Ihrem besten Freund, 
um sich gemeinsam etwas 
Gutes zu tun.

WIDDER  –  21. 3. – 20. 4.
AUSBILDUNG & BERUF
Ein anfängliches Tief und 
fehlende Motivation sollten 
Sie nicht leichtfertig abtun. 
Nur wenn Sie die Zeichen 
ernst nehmen, haben Sie die 
Chance, zu Ihrer ursprüng-
lichen Leis tungsfähigkeit 
zurückzukommen. Kehren 
Sie in sich und nehmen Sie 
sich, wenn nötig, auch ein-
mal eine Auszeit, um sich 
bewusst darüber zu werden, 
was Sie eigentlich wollen.
Wenn Sie ehrlich zu sich 
sind, werden Sie gegen Mit-
te des Jahres mit deutlich 
mehr Energie durchstarten 
und ganz neue Ressourcen 
aktivieren können. Mars 
wird Sie dabei unterstützen. 
Scheuen Sie sich auch nicht 
davor, sich zu entlasten, in-
dem Sie Hilfe von Ihrer Um-
welt annehmen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Mit Ihrer andauernden 
Abenteuerlust laufen Sie 
Gefahr, Ihren Partner zu 
überfordern. Lassen Sie es 
auch mal gemächlich an-
gehen und fragen Sie Ihren 
Schatz nach seinen Wün-
schen. Auch wenn Sie im-
mer wissen, wo es langgeht 
und Sie es in der Regel sind, 
der Andere inspiriert, geben 
Sie doch einmal das Zepter 
ab. Setzten Sie stattdessen 
gezielt Ihre leidenschaftli-
che Seite ein, um Schwung 
in Ihr Liebesleben zu brin-
gen. Singles können Ihre 
offensive Art nutzen, um 
potenzielle Partner kennen-
zulernen. Doch auch hier gilt 
es, nicht zu draufgängerisch 
zu agieren und dem Gegen-
über Freiraum zu lassen, 
den nächsten Schritt zu tun. 
Die perfekten Monate hier-
für sind Mai und Juni. 

HEIM & FAMILIE
Das Jahr startet gut für Sie 
und Ihr Umfeld weiß genau, 
was es an Ihnen hat. Um ein 
bisschen Schwung reinzu-
bringen und nicht in einen 
für Sie unerträglichen All-
tagstrott zu verfallen, sollten 
Sie immer wieder für Ab-
wechslung sorgen. Unter-
nehmen Sie viel mit Ihrer 
Familie, machen Sie Aus-
flüge und begeistern Sie die 
Anderen mit Ihrer Abenteu-
erlust. Exkursionen, Wan-
derungen und aufregende 
Tagesausflüge sind genau 
das Richtige für Sie. Im Sep-
tember laufen Sie Gefahr, 
sich einer vorübergehenden 
Antriebslosigkeit hinzuge-
ben. Es ist wichtig, dass Sie 
sich aufrappeln und weiter 
Gas geben. Auch wenn Zu-
hause einiges zu tun ist, Sie 
sind kein Schreibtischheld, 
bleiben Sie aktiv!

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie strotzen das ganze Jahr 
über nur so vor Power und 
Elan. Generell sind Sie sehr 
vital und stellen darüber 
hinaus einen gesteigerten 
Antrieb fest. Auch Ihre Mit-
menschen nehmen Sie als 
absolutes Energiebündel 
wahr, womit Sie einen blei-
benden Eindruck hinterlas-
sen. Optimal wäre für Sie ein 
tägliches Workout, damit Sie 
Ihre Kräfte kanalisieren und 
sich dabei etwas Gutes tun. 
An Selbstbewusstsein man-
gelt es Ihnen nicht, trotzdem 
könnten Sie in einer Kampf-
sportart ein zusätzliches Ven-
til finden. Lediglich wenn der 
Herbst vor der Türe steht, 
lässt Ihre Motivation ein we-
nig zu wünschen übrig und 
Sie müssen dringend in Be-
wegung bleiben, damit sich 
nicht später noch ein Winter-
blues obendrauf setzt.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie müssen im neuen Jahr 
besonders stark sein. Die 
Planetenkonstellationen ste-
hen für Widder nicht gerade 
günstig. Es ist sinnvoll, etwas 
Geld auf die hohe Kante zu 
legen und sparsam mit den 
Finanzen umzu gehen. Seien 
Sie nicht verschwen derisch 
und prüfen Sie genau, was 
Sie wirklich brauchen. An-
dernfalls könnte Ihnen Ihre 
draufgängerische Art das Ge-
nick brechen. Ende des Jah-
res sollte sich Ihre finanzielle 
Situation aber wieder etwas 
stabilisiert haben. Bis dahin 
heißt es durchhalten! Doch 
das ist für Sie als belastbaren, 
ausdauernden Menschen 
keine unlösbare Aufgabe. 
Wenn Sie ein konkretes Vor-
haben im Sinn haben, sollten 
Sie es tatkräftig angehen und 
sich nicht von Hindernissen 
abhalten lassen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Ihre Unternehmungslust ist 
kaum zu sättigen. Sie wol-
len sich gleich von einem 
Abenteuer ins nächste stür-
zen und fühlen sich rast- 
und ruhelos. Gerade zu Be-
ginn des Jahres wollen Sie 
Krisensituationen mit ex-
zessiven Freizeitaktivitäten 
ausgleichen. Erholung ist 
für Sie ein Fremdwort, statt-
dessen suchen Sie perma-
nent Action. 
Doch auch wenn dies Ihrem 
Naturell entspricht, soll-
ten Sie aufpassen, dass Sie 
sich nicht in Extremen ver-
lieren. Lassen Sie sich statt-
dessen lieber von Freunden 
unter die Arme greifen und 
verbringen Sie mehr Zeit 
mit ihnen. Der Einfluss von 
Menschen, die Ihnen wohl 
gesonnen sind, wird Ihnen 
bald Ausgleich genug sein.

WASSERMANN  –  21. 1. – 19. 2.
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STIER  –  21. 4. – 20. 5.
AUSBILDUNG & BERUF
Nach anfänglichen Nieder-
schlägen entwickeln Sie im 
zweiten Quartal einen re-
gelrechten Kampfgeist. Das 
liegt an dem starken Einfluss 
von Mars, der Ihnen mit der 
nötigen Ener gie in der Ar-
beitswelt unterstützend zur 
Seite steht. Kämpfen Sie für 
Ihre Ansichten und setzen 
Sie Ihre Ideen durch! Wenn 
Sie für sich selber einstehen, 
wird man Sie und Ihre Ideen 
ernst nehmen. Das ist nicht 
nur für Ihre Karriere wichtig, 
sondern auch für Ihr Selbst-
bewusstsein essenziell. Las-
sen Sie sich von Ihren Wi-
dersachern nicht vom Weg 
abbringen. Ihr Umfeld spürt 
die Energie, die von Ihnen 
ausgeht und so manch einer 
fühlt sich bedroht von Ihrer 
Power, was Sie aber nur 
weiter antreiben sollte.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Das ganze Jahr wird durch 
und durch feurig verlaufen. 
Da der Stier sowieso voll und 
ganz von der Venus regiert 
wird, ist die Partnerschaft für 
Sie ein essenzielles Thema. 
Vor allem in den Monaten 
Mai und Juni wird sich Ihre 
intensiv begehrende Natur 
bemerkbar machen. Dabei 
sollten Sie einen Partner ha-
ben, der keine Spielchen mit 
Ihnen spielt. Nur so können 
Sie Ihre konservative Ro-
mantik voll und ganz ausle-
ben. Gegen Ende des Jahres 
ist es möglich, dass Sie in 
eine Krise geraten. Aber Sie 
werden in jedem Fall Ihrem 
Partner treu bleiben, da Ihr 
Sicherheitsbedürfnis groß 
ist. Auch wenn es nicht Ihrer 
Natur entspricht, sollten Sie 
über Ihren eigenen Schatten 
springen und lernen, über 
Gefühle zu sprechen.

HEIM & FAMILIE
Sie sind von Hause aus ein 
sehr besitzergreifender 
Mensch und haben gerne 
alles unter Kontrolle. Pas-
sen Sie auf, dass Sie Ihre 
Umwelt damit nicht zu sehr 
bedrängen! Stellen Sie Ihre 
Antennen scharf und ver-
suchen Sie sich in Ihre Fa-
milienmitglieder hineinzu-
versetzen. Denn Sie neigen 
dazu, Unstimmigkeiten 
nicht zu erkennen, weshalb 
sich die Lage immer weiter 
zuspitzt. Das könnte zum 
Problem werden, wenn Sie 
plötzlich auf die harte Tour 
damit konfrontiert werden 
und Sie zu aufbrausend re-
agieren. Lassen Sie den an-
deren Ihren Freiraum und 
stellen Sie nicht alles so zur 
Schau, als würde es nur Ih-
nen ge hören. Im Endeffekt 
wollen Sie alle dasselbe, 
nämlich glücklich sein.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie scheinen besonders in 
den Frühlingsmonaten ein 
Gespür dafür zu haben, was 
Sie brauchen und was Ihnen 
guttut. Sie ernähren sich 
gesund und treiben sogar 
in regelmäßigen Abständen 
Sport, was sonst eher unty-
pisch für Sie ist. Sie könnten 
im neuen Jahr sogar eine für 
Sie ganz neue Kraftquelle in 
der Spiritualität finden. Die-
sen Dingen, denen Sie sonst 
immer nicht nur skeptisch, 
sondern gar ablehnend ge-
genüberstanden, könnten 
Ihnen schon bald viel geben 
und Sie regelrecht vitalisie-
ren. Sie neigen keineswegs 
dazu, sich zu überarbeiten 
und für genügend Ruhe 
sorgen Sie schon selber. Ihr 
Sofa ist Ihnen eben heilig!

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie halten nichts von heik-
len Investitionen und abs-
trakten Geldanlagen. Für 
Sie muss es immer etwas 
Greifbares, Beständiges 
sein, damit sie sehen, was 
Sie haben. Bleiben Sie wei-
terhin Ihrem Wesen treu! 
Man wird Ihnen in der ers-
ten Jahreshälfte einige An-
gebote machen, die sehr 
verlockend klingen. Es muss 
nicht unbedingt ein doppel-
ter Boden dahinterstecken, 
doch prüfen Sie genau, ob 
es für Sie stimmig wäre. Da 
sie als das erste der Erd-
zeichen einen rea listischen 
Blickpunkt vertreten, geht 
es Ihnen hauptsächlich um 
die Sicherung Ihres Lebens-
unterhalts. Haben Sie das 
erreicht, sind Sie nicht mehr 
besonders ehrgeizig und 
von großen Veränderungen 
sollten Sie die Finger lassen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie schieben lieber eine ru-
hige Kugel und sind für an-
strengende Aktivitäten nicht 
zu gebrauchen. Stattdessen 
sollten Sie Ihre freie Zeit lie-
ber dafür nutzen, Ihre Um-
gebung und Ihre eigenen 
vier Wände nach Ihrem Gusto 
zu gestalten. Sie lieben das 
Schöne und Traditionelle, 
weshalb Sie gut daran tun, Ihr 
Zuhause mit antiken Möbeln 
und Gemälden zu bestücken. 
Von Modernem sollten Sie 
sich eher fernhalten, es passt 
nicht zu Ihnen. Ein hand-
werkliches Hobby würde Ih-
nen Ausgleich verschaffen, 
damit Sie Ihrem Bedürfnis, 
etwas von Dauer und Bestand 
zu erschaffen, nachkommen 
können. Nach getaner Arbeit 
kann Ihnen dann nichts mehr 
die Ruhe nehmen und Sie 
sind nur sehr schwer wieder 
in Gang zu bringen.

ZWILLING –  21. 5. – 21. 6.
AUSBILDUNG & BERUF
Bis Mitte April wird in Ihrem 
Arbeitshaus ein Sturm auf-
ziehen. Es dürstet Sie nach 
Veränderung und Sie ver-
spüren den starken Drang 
Ihrer Kreativität freien Lauf 
zu lassen. Das wird in Ihrem 
Umfeld für reichlich Verwir-
rung sorgen, wovon Sie sich 
aber nicht irritieren lassen 
sollten. Jupiter wird Sie in 
Ihren Entscheidungen un-
terstützen und Ihnen wenn 
Sie nicht mehr weiterwis-
sen, zur Seite stehen. Seien 
Sie vorsichtig mit der Hilfe, 
die man Ihnen anbietet. Sie 
sollten selber herausfinden, 
welcher Weg für Sie der 
richtige ist. Nur so werden 
Sie Ihrer Individualität ge-
recht. Ende des Jahres wird 
es dann etwas ruhiger und 
Ihre Arbeit verläuft in gere-
gelten Bahnen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Das ganze Jahr steht für Sie 
im Zeichen der Liebe. Be-
sonders in den ersten Mo-
naten wird Ihre Beziehung 
feurig und leidenschaft-
lich aufflammen. Sie und 
Ihr Partner können einfach 
nicht voneinander lassen 
und sie beide schweben auf 
Wolke sieben. Es ist mög-
lich, dass es gegen Mitte des 
Jahres zu einer Konfliktsitu-
ation kommt, die unbedingt 
geklärt werden muss. Doch 
warten Sie nicht da rauf, 
dass Ihr Gegenüber den ers-
ten Schritt macht. Sie sind 
der kommunikationsstär-
kere Part und es fällt Ihnen 
leichter, auch schwierige-
re Themen anzusprechen. 
Doch dieses kleine Missver-
ständnis wird Ihnen schnell 
nichtig erscheinen und Sie 
sehen die Welt schnell wie-
der durch die rosarote Brille.

HEIM & FAMILIE
Im Laufe des Jahres werden 
viele Entscheidungen anste-
hen, die auf Ihren Schultern 
lasten. Man erwartet von 
Ihnen Standfestigkeit und 
Entschlossenheit. Doch las-
sen Sie sich nicht überrum-
peln. Sie fühlen sich nicht 
wohl damit eine radikale 
Lösung zu schaffen. Auch 
wenn sich Ihre Familie Klar-
heit wünscht, geben Sie sich 
etwas Zeit. Bis Mitte des 
Jahres werden sich die Wol-
ken lichten und Sie werden 
vermutlich Ihre häusliche 
Situation verändern. Haben 
Sie keine Angst vor der Um-
setzung. Wenn Sie einmal 
eine Entscheidung gefällt 
haben, wird es Ihnen besser 
damit gehen. Sie sollten im 
Hinterkopf behalten, dass es 
immer die Option gibt, wie-
der umzukehren.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie haben eine stressige 
Zeit hinter sich und wenn 
Sie nichts ändern, wird es 
so weitergehen. Setzen Sie 
Grenzen und tun Sie sich 
und Ihrer Gesundheit etwas 
Gutes! Noch bis Mitte des 
Jahres wird einiges an Ihren 
Kräften zehren und Sie soll-
ten gut mit Ihren Ressourcen 
haushalten. Scheuen Sie sich 
auch nicht davor, sich an-
strengenden Situationen zu 
entziehen und ab und an ein 
Mittagsschläfchen zu halten. 
Sie werden sehen, wie Sie 
schnell wieder zu Kräften 
kommen. Es wird Ihnen auch 
eine Wohltat sein an die fri-
sche Luft zu kommen und die 
Natur zu genießen. Wenn Sie 
gut auf sich achten, werden 
Sie sich ab dem Spätsommer 
wie neu geboren fühlen und 
sogar Kraft für die härteren 
Proben haben.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Bereits Anfang des Jahres 
wartet eine Entscheidung 
nach der anderen auf Sie. 
Sie fühlen sich überfordert 
mit diesen Aufgaben und 
suchen Rat bei Anderen. 
Doch es ist wichtig, dass 
Sie sich im Klaren darüber 
werden, was Sie eigentlich 
wollen. Übernehmen Sie 
Verantwortung und machen 
Sie einfach! So falsch kön-
nen Ihre Entscheidungen 
gar nicht sein! Sie werden 
sehen, wie erleichtert Sie 
sich fühlen, wenn Sie erst 
einmal einen Entschluss ge-
fasst haben und dann da-
hinterstehen. Die meisten 
Ihrer Ängste sind unbegrün-
det und hindern Sie nur an 
Ihrem persönlichen Fort-
kommen. Das belastet auch 
Ihre Mitmenschen. „Mut zur 
Tat“ lautet Ihr Motto für das 
neue Jahr!

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie sind ein geselliger Mensch 
und haben in den Frühlings- 
und Sommermonaten einen 
besonderen Drang nach 
menschlicher Nähe. Verbrin-
gen Sie Ihre freie Zeit mit 
Menschen, die Ihnen guttun. 
Alle Freizeitaktivitäten, die 
Sie sonst alleine betreiben, 
können Sie auch in Gesell-
schaft ausführen. Wie wäre es 
beispielsweise mit einer Ta-
geswanderung mit Freunden 
oder mit einer gemeinsamen 
Fahrradtour? Sie brauchen 
den Kontakt zu anderen, um 
Ihrer kommunikativen Art 
und Ihrem Redefluss freien 
Lauf zu lassen. Wichtig ist, 
dass Sie sich von Ihren Impul-
sen leiten lassen und nicht zu 
viel planen. Seien Sie spontan 
und tun Sie das, was Ihnen im 
Hier und Jetzt guttut! Den-
ken Sie daran, sich genügend 
Freiräume zu schaffen!

KREBS  –  22. 6. – 22. 7.
AUSBILDUNG & BERUF
Sie können sich dieses Jahr 
problemlos in jedes Setting 
einfinden. Haben Sie des-
halb keine Angst vor Ver-
änderungen, Sie schaffen 
alles! Mars stimmt Sie im 
März kampflus tig und Sie 
sind bereit, selber für Ihre 
Belange einzustehen, um 
voranzukommen. Scheuen 
Sie sich auch nicht, kom-
plett neue Wege zu gehen. 
Sie können mit Ihrer Anpas-
sungsfähigkeit nur gewin-
nen. In Kombination mit Ih-
rem Kampfgeist ist dies das 
Rezept zum Erfolg. Glauben 
Sie an sich, die Anderen tun 
es bereits! Man wird Ihnen 
kampflos die Bahn freima-
chen, da man Ihnen Ihre 
Entschlossenheit deutlich 
ansieht. Das beeindruckt Ihr 
Umfeld und wird Ihnen be-
reits Mitte des Jahres neue 
Möglichkeiten eröffnen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Sie hängen noch sehr an den 
alten Banden fest und es fällt 
Ihnen unsagbar schwer, sich 
auf etwas Neues einzulassen. 
Obwohl Sie in der Vergan-
genheit viel erleiden muss-
ten, denken Sie gerne zu-
rück, weil es Ihnen vertraut 
ist und Sicherheit gibt. Doch 
der Schlüssel zum Glück-
lichsein schließt die alten, 
baufäl ligen Türen fest zu und 
öffnet die neuen Türen, zu 
unbekannten, aber positiven 
Erfahrungen. Tief in Ihrem 
Inneren sind Vertrauen und 
Sicherheit das Wichtigste für 
Sie. Aber verschließen Sie 
sich nicht so vor Fremden, 
denn gerade im Mai und Juni 
stehen die Planeten günstig, 
dass aus einer anfänglichen 
Sympathie eine stabile Be-
ziehung wächst. Geben Sie 
sich eine Chance!

HEIM & FAMILIE
Sie verspüren eine starke 
familiäre Bindung, die ge-
pflegt werden möchte. Al-
lerdings sollten Sie lernen, 
Ihre Bedürfnisse klar zu 
kommunizieren, da Sie nicht 
erwarten können, dass Ihr 
Umfeld immer bereits die 
ers ten kleinsten Anzeichen 
erkennt. Ihrer Familie liegt 
viel an Ihnen und sie wissen, 
wie wichtig für Sie das Ge-
fühl ist, gebraucht zu wer-
den. Das ist auch der Grund, 
warum man Ihnen einiges 
abverlangen wird, im Prin-
zip tut man es Ihnen zulie-
be. Gerade wenn Sie Kinder 
haben, ist es wichtig, dass 
Sie lernen loszulassen. Das 
ewige Bemuttern treibt Sie 
nur weiter von Ihnen weg, 
sodass Sie sich immer mehr 
von Ihnen abgrenzen. Fin-
den Sie ein für sich und Ihre 
Liebs ten gesundes Maß!

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Ihr andauerndes Rollenspiel 
und Ihre Tarnung kosten 
Sie viel Energie. Wenn Sie 
nicht bald lernen, alle Ihre 
inneren Anteile zu vereinen, 
wird sich das bald gesund-
heitlich niederschlagen. 
Ziehen Sie die Notbremse 
und tun Sie das, was Ihnen 
guttut. Achten Sie auf eine 
ausgewogene Er nährung, 
aber seien Sie auch nicht zu 
streng mit sich. Eine klei-
ne Leckerei zwischen durch 
wird Ihnen den Genuss zu-
rück ins Leben bringen. 
Gehen Sie achtsam mit sich 
um und lassen Sie sich auch 
ab und an verwöhnen. Ihre 
Liebs ten werden das gerne 
für Sie tun! Ende des Jahres 
könnten Sie in ein Tief fal-
len. Das ist der richtige Zeit-
punkt, von Ihrem Umfeld 
Unterstützung einzufordern.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie sind schnelle Wechsel 
gewohnt und auch in diesem 
Jahr wird es nicht anders 
sein. Da Sie sich aber so sehr 
Sicherheit und Konstanten 
wünschen ist es ratsam, in 
den Monaten März und Ap-
ril, in denen es für Sie sehr 
gut laufen wird, etwas für 
die schlechteren Zeiten zu-
rückzulegen. Das wird Ihr 
Innerstes beruhigen und gibt 
Ihnen zumindest eine äuße-
re Sicherheit. Geben Sie sich 
für wichtige Entscheidungen 
auch ausreichend Zeit und 
handeln Sie nicht vorschnell. 
Am besten beziehen Sie Ih-
nen vertraute Personen mit 
ein und lassen sich beraten. 
Die beste Zeit für Investitio-
nen werden Sie spüren, aber 
die Ideen müssen reifen, da 
Ihre Stimmungen so wech-
selhaft sind. Setzen Sie sich 
keinesfalls unter Druck!

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie müssen sehr gut auf sich 
achten und Ihre Freizeit un-
bedingt dafür nutzen, Ihre 
Kraftquellen aufzutanken. 
Das gesamte Jahr über 
spüren Sie die Wetterum-
schwünge und Jahreswech-
sel ganz extrem, sodass es 
Ihnen nicht nur auf Ihr Ge-
müt, sondern auch auf Ihre 
Gesundheit schlägt. Akzep-
tieren Sie dies, es gehört zu 
Ihnen, da Sie ganz und gar 
vom Mond regiert werden.
Ihre Stimmungen wechseln 
sich ab wie Ebbe und Flut, 
Gefühle und Ängste durch-
spülen Ihr Gemüt. Spiritua-
lität könnte für Sie eine star-
ke Ressource sein. Setzen 
Sie sich mit sich und Ihren 
Emotionen auseinander und 
tauschen Sie sich mit Freun-
den aus. Die Kontakte zu 
anderen werden Ihnen gut-
tun!
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LÖWE  –  23. 7. – 23. 8.
AUSBILDUNG & BERUF
Anfang des Jahres bahnt 
sich eine Krise auf Ihrer 
Arbeitsstelle an. Sie können 
es als ehrenhafter Mensch 
nicht verkraften, wenn Sie 
mit Kleinlichkeit, Eifersucht 
und Zwiespalt konfrontiert 
werden. Die Missgunst, mit 
der Sie zu kämpfen haben, 
ist Ihrer unerbittlichen Ent-
schlossenheit geschuldet. 
Man neidet es Ihnen, dass 
Sie schier unlösbare Pro-
bleme meistern, mit einer 
Zähigkeit, die ihresgleichen 
sucht. Ihr unerschütterlicher 
Optimismus treibt Ihre Kol-
legen in die Verzweiflung. 
Doch wenn Sie lernen, Ihre 
Fähigkeiten selber zu lie-
ben, können Ihnen die ande-
ren nichts mehr. Anpassung 
und Konformität bedeuten 
für Sie Einschränkungen. 
Bahnen Sie sich weiter Ihren 
Weg!

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Sie stecken Ihre Messlat-
te sehr hoch und erwarten 
das auch von Ihrer besseren 
Hälfte. Sie halten an Idea-
len fest, die für Sie bindend 
sind und neigen dazu, sich 
eine Märchenwelt aufzu-
bauen. Diese Welt besteht 
ausschließlich aus Zauber 
und Romantik. An der Reali-
tät, die auch mal ab und zu 
ein Problemchen bereithält, 
verzweifeln Sie. Versuchen 
Sie bei all Ihren Bilderbuch-
phantasien, die Probleme 
des Alltags ernst zu nehmen, 
da sonst eine Krise zwischen 
Ihnen und Ihrem Partner 
droht. Es bringt auch nichts, 
wenn Sie Ihren Partner mit 
Geschenken überhäufen. 
Auch wenn Sie damit nur 
die Glorifizierung Ihrer Lie-
be ausdrücken möchten, das 
könnte Ihrem Partner schnell 
die Luft zum Atmen nehmen.

HEIM & FAMILIE
Gerade zum Jahresende gibt 
es viel zu tun. Sie sollten un-
bedingt im familiären Umfeld 
mit anpacken und Ihre An-
gehörigen nicht mit der gan-
zen Arbeit alleine dastehen 
lassen. Ihr Unterbewusstsein 
sagt Ihnen zwar, dass Sie ver-
sorgt werden wollen, da Sie 
zu Höherem berufen sind und 
Sie sich so vielen wichtigeren 
Dingen widmen sollten, aber 
der Alltag ist keine Märchen-
welt. Leben Sie im Hier und 
Jetzt, Sie müssen lernen, sich 
auch mit den kleinen All-
tagsproblemen auseinander-
zusetzen, sonst wird in Ihren 
Beziehungen ein Unwetter 
aufziehen! Wenn Sie Ihrer 
Familie nicht unter die Arme 
greifen, wird man Ihnen si-
gnalisieren, dass man auch 
ohne Sie zurechtkommt, doch 
das wird nicht lange gutge-
hen. Also, werden Sie aktiv!

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Anfang des Jahres ist es be-
sonders wichtig, dass Sie für 
ausreichende Ruhepausen 
sorgen. Auch wenn Sie sich 
das als durch und durch ak-
tiver Mensch nicht eingeste-
hen wollen. Sie kennen sich 
als topfitten Athleten, der 
gesundheitstechnisch alle 
in die Tasche steckt. Damit 
dies auch so bleibt, brauchen 
Sie auch in den Sommer-
monaten ab und an größere 
Regenerationsphasen. Es 
ist wichtig, dass Sie sich Er-
holungsphasen zugestehen 
und sich Zeit nur für sich und 
Ihren Körper nehmen. Auch 
eine abwechslungsreiche, 
vitaminreiche Ernährung ist 
dieses Jahr besonders wich-
tig. Auch wenn Sie darin 
keine Notwendigkeit sehen, 
ist es essenziell, denn nur so 
bleiben Sie weiterhin fit und 
vital.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie sind es zwar gewohnt, 
abstrak ten Gütern wie Geld 
keine besondere Bedeu-
tung zukommen zu lassen, 
doch jetzt wäre der richtige 
Zeitpunkt, etwas anzuspa-
ren. Sie werden schon bald 
sehen, wofür das nützlich 
sein wird. Hören Sie auf da-
mit, zu verschwenderisch zu 
sein, es wird Sie noch Kopf 
und Kragen kosten. 
Die Geschenke, die Sie an-
deren machen, müssen nicht 
immer extravagant und 
pompös sein. Die Menschen 
um Sie herum wissen auch 
kleinere Gesten absolut 
zu schätzen. Und seien Sie 
nicht eitel, wenn man Ihnen 
in einer Notsituation finan-
ziell unter die Arme greifen 
will. Kommen Sie aus Ihrer 
generösen Geberrolle raus 
und sehen Sie die Vorzüge 
der Beschenkten.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie verspüren bereits zu 
Jahresanfang einen star-
ken Drang, sich selber bes-
ser kennen zu lernen. Da 
Sie merken, dass irgendet-
was Verborgenes in Ihnen 
schlummert, dürstet es Ih-
nen nach einer Reise in Ihr 
Innerstes. Die Auseinander-
setzung mit Ihrer Spirituali-
tät könnte Sie dabei unter-
stützen und eine Kraftquelle 
sein, mit der Sie die Realität 
besser ertragen. Sie sollten 
diesen Lebensabschnitt nut-
zen, Ihren Horizont zu er-
weitern, um zu sich selbst 
zu finden. Entsprechende 
Fachliteratur, der Gedanken-
austausch mit Anderen oder 
Meditation können Sie dabei 
unterstützen. Wenn Sie es 
gewohnt sind, viel Sport zu 
treiben, halten Sie dies ruhig 
bei aber vernachlässigen Sie 
die geistige Nahrung nicht!

JUNGFRAU  –  24. 8. – 23. 9.
AUSBILDUNG & BERUF
Anfang des Jahres eröffnet 
Ihnen Merkur ganz neue 
berufliche Wege. Nehmen 
Sie all Ihren Mut zusammen 
und stehen Sie den neuen 
Möglichkeiten offen gegen-
über. Auch, wenn sich das 
Neue erst einmal für Sie 
nicht richtig in eine Schub-
lade einordnen lässt und Sie 
keine Ahnung haben, wie 
Sie alles unter einen Hut 
bringen sollen, gehen Sie 
das Wagnis ein. Die Lösun-
gen werden sich nach und 
nach auftun. Versuchen Sie 
mal etwas Ruhe in Ihre Ge-
danken zu bringen. Es ist 
nicht gut für Sie, wenn Ihr 
Geist, wie ein sehr empfind-
liches Uhrwerk, ständig in 
Bewegung ist. Eine stupide 
Nebentätigkeit könnte hel-
fen, Ihre geistigen Schubla-
den zu sortieren und so wei-
terzukommen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In den Wintermonaten 
scheint es weiterhin zu kri-
seln. Sie nehmen alte un-
ausgesprochene Probleme 
mit ins neue Jahr und kön-
nen nicht gut mit Vergange-
nem abschließen. Sie sollten 
versuchen, die Dinge ein-
mal etwas einfacher zu be-
trachten. Schwarz und weiß 
existieren für Sie in den sel-
tensten Fällen, da Sie ein 
Fan davon sind, alles im-
mer komplett auseinander-
zunehmen. Bevor Sie nicht 
alle Nuancen ausgeleuch-
tet haben, geben Sie sich 
nicht zufrieden. Im Grunde 
wissen Sie ja selber, dass 
die Welt nicht perfekt sein 
kann. Greifen Sie nur nach 
dem Erreichbaren und ver-
langen Sie auch von Ihren 
potenziellen Partnern nicht 
mehr, als Sie leis ten können.

HEIM & FAMILIE
Sie gehören zu den Men-
schen, die das Meiste mit 
sich selbst ausmachen. Da 
Sie so sehr damit beschäf-
tigt sind, in Ihrem Inneren 
für Ordnung zu sorgen, tob t 
in Ihrer äußeren Welt nur so 
das Chaos. Ihre Familie stört 
das nicht sonderlich, denn 
so können Sie sich gehen 
lassen und kommen um läs-
tige Aufgaben herum. Doch 
Sie sollten versuchen, auch 
in Ihrem häuslichen Umfeld 
für geregelte Strukturen 
zu sorgen, sonst wird man 
Ihnen bald auf der Nase 
herumtanzen. Ihr innerer 
Zwang und gleichzeitig Ihre 
Gabe liegt in der Synthese. 
Sie bringen Dinge zusam-
men, auch wenn es auf den 
ersten Blick unmöglich er-
scheint. Machen Sie sich das 
zunutze und bestimmen Sie, 
wo es langgeht.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie empfinden in den Früh-
lingsmonaten den starken 
Drang, Ihr Wissen und Ihren 
Horizont zu erweitern. Es 
würde Ihnen guttun, wenn 
Sie neue Entspannungs-
übungen und Atemtechni-
ken erlernen. Wenn Sie sich 
Zeit für sich nehmen, wer-
den Sie sehen, wie leben-
dig Sie sich nach und nach 
fühlen werden. Nutzen Sie 
Ihr stark entwickeltes Ent-
scheidungsvermögen, um 
herauszufinden, was für 
Ihre Gesundheit förderlich 
ist. Aber differenzieren Sie 
auch nicht zu stark. Auch 
Unbekanntes kann sehr vi-
talisierend sein für Sie. Pro-
bieren Sie doch mal eine 
neue Sportart aus. Wenn 
Sie es nicht ohnehin schon 
praktizieren, könnte Yoga 
das richtige für Sie sein. Mut 
zu neuen Erfahrungen!

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie haben das ganze Jahr 
über ein Händchen für Ge-
schäfte. Sie wissen, wie man 
mit Intelligenz an sein Ziel 
kommt und haben ein Händ-
chen dafür, die Menschen 
um den Finger zu wickeln, 
um an Ihr Ziel zu kommen. 
Doch auch, wenn Ihnen die 
Welle des Erfolges gefällt 
und Sie mehr davon wollen, 
werden Sie nicht skrupellos! 
Sie tun alles, was Sie tun, 
sehr gewissenhaft und gut. 
Sie können stolz auf Ihre Fä-
higkeiten sein, weil Sie ein 
guter Geschäftsmann sind.  
Dafür brauchen Sie nicht zu 
unlauteren Mitteln greifen, 
das schadet im Endeffekt Ih-
nen und Ihren Mitmenschen 
nur. Kanalisieren Sie Ihre 
Talente und nichts kann Sie 
mehr aufhalten.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Ihr Freundeskreis scheint 
immer kleiner zu werden. 
Sie selektieren bei allen 
sehr stark und intensiv. Eine 
falsche Bemerkung scheint 
schon zu reichen, dass Sie 
einen Menschen aussortie-
ren. Passen Sie auf, dass Sie 
dabei nicht nach und nach 
vereinsamen. Wenn Ihre 
Freunde merken, wie streng 
Sie mit Anderen umgehen, 
werden Sie sich vielleicht 
bald von alleine zurückzie-
hen. Merkur steht Ihnen bei 
und hilft Ihnen, die rich tigen 
Entscheidungen zu treffen. 
In Ihrem tiefen Inneren sind 
Sie doch kein Idealist. 
Gerade im Juli und August 
wird Ihnen bewusst, wie 
sehr Sie mensch liche Nähe 
brauchen. Gehen Sie raus 
und treffen Sie sich mit 
Menschen, die Ihnen gut-
tun..

WAAGE  –  24. 9. – 23. 10.
AUSBILDUNG & BERUF
Nach gewissen Anlauf-
schwierigkeiten starten Sie so 
richtig durch. Ihre Konzentra-
tionsfähigkeit wird zu einem 
Hoch auflaufen, sodass Sie 
problemlos alle Aufgaben 
bewältigen werden. Der per-
fekte Zeitpunkt, um Liegen-
gebliebenes aufzuarbeiten, 
ist ab Mitte März. Seien Sie 
dabei aber nicht zu kritisch 
mit sich selbst, denn sonst 
schlägt die positive Energie 
ins Gegenteil um und Sie 
bremsen sich selber aus. Rei-
ten Sie einmal auf der Welle 
des Erfolges, ohne immer 
alles gleich zu hinterfragen. 
Wenn Sie mit einer gewis-
sen Selbstverständlichkeit an 
die Dinge rangehen, wird Ihr 
geistiges Hoch und die Leis-
tungssteigerung noch einige 
Zeit anhalten. Beste Voraus-
setzungen also, Ihre Karriere 
voranzutreiben!

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Ihr Zeichen wird vom Pla-
neten Venus regiert und 
das zeigt sich im neuen Jahr 
ganz besonders. Sie müssen 
nahezu permanent an die 
Liebe denken und zerbre-
chen sich den Kopf über die 
perfekte Beziehung und ma-
len sich eine Welt voller Har-
monie und Einigkeit aus. Da-
bei hat bei Ihnen alles nach 
einem gewissen Schema 
abzulaufen, was gleichzei-
tig bedeutet, dass es Ihnen 
in der Wirklichkeit niemand 
recht machen kann. Gleich-
zeitig gehen Sie, trotz Ihrer 
vielen Theorien über die Lie-
be, sehr kindlich und naiv an 
dieses Thema heran, ja fast 
spielerisch. Oftmals geht es 
Ihnen nicht um die Gefühle 
selbst, sondern um den Ab-
lauf und die Rituale. Seien 
Sie vorsichtig, damit Sie Ihr 
Gegenüber nicht verletzen!

HEIM & FAMILIE
Das Jahr startet recht har-
monisch für Sie. Aber be-
reits im Frühjahr sind erste 
Risse in der Fassade der Ein-
tracht erkennbar. Ihre Fami-
lienmitglieder sind sichtbar 
genervt von Ihrem Struktur-
wahn. Lösen Sie sich von zu 
zwanghaften Vorstellungen, 
denen niemand Genüge 
tun kann. Seien Sie mit sich 
und Ihren Liebsten nicht so 
streng, sonst wird Ihr Um-
feld bald rebellieren. Planen 
Sie am besten genügend 
freie Zeit ein, die Sie mit Ih-
rer Familie verbringen. Ein 
Spieleabend beispielsweise 
kann die familiären Bande 
stärken und sorgt für eine 
bessere Kommunikation. 
Sie werden sehen, wie gut 
regelmäßige gemeinsame 
Aktivitäten für das Klima 
zuhause sind!

GESUNDHEIT & VITALITÄT
So wie die ersten Blumen, 
scheinen auch Sie im Früh-
jahr mit den ers ten kräftige-
ren Sonnenstrahlen neu auf-
zublühen. Sie werden einen 
regelrechten Energieschub 
erfahren und sich so vital 
fühlen, wie selten zuvor. 
Doch achten Sie dennoch 
gut auf sich, wenn sich ers-
te Anzeichen einer Schwä-
chung zeigen. Das sollten 
Sie nicht auf die leichte 
Schulter nehmen, sondern 
lieber alles gleich abklären 
lassen. Doch keine Sorge, 
die Planeten stehen günstig 
für Sie und lassen im Fal-
le lästiger gesundheitlicher 
Beschwerden schnelle Ge-
nesung erwarten. Überstür-
zen Sie nur nichts und ver-
suchen Sie, Ihren Lastern 
nicht allzu kampflos freien 
Lauf zu lassen. Achten Sie 
auf eine gute Er nährung!

FINANZEN & GESCHÄFTE
Finanziell scheint gerade al-
les bestens bei Ihnen zu lau-
fen. Ihr Fleiß und Ihr Eifer 
machen sich auch auf dem 
Konto bemerkbar. Doch 
die Devise lautet nicht im-
mer mehr und noch mehr 
zu wollen. Seien Sie zufrie-
den, wenn Sie Ihre Ziele er-
reicht haben und verlangen 
Sie nicht immer noch nach 
mehr. Das könnte Ihnen, 
auch wenn Sie es nicht so-
fort bemerken, sehr schnell 
über den Kopf wachsen. 
Und dann zeigt die Medail-
le plötzlich Ihre Kehrseite, 
denn mehr Arbeit bedeu-
tet nicht immer auch gleich 
mehr Geld. Behalten Sie die 
Kontrolle und nehmen Sie 
zwischendrin Urlaub, dann 
können Sie sich danach wie-
der mit voller Kraft den Ge-
schäften widmen. 

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie könnten manchmal an 
der Welt verzweifeln, weil 
Sie mit Ihrem Idealismus 
immer wieder in dieser un-
ausgewogenen Welt an-
ecken. Sie versuchen, trotz 
der alltäglichen gescheiter-
ten Versuche, die Welt ein 
Stück weit besser zu ma-
chen. Gönnen Sie sich in 
Ihrer freien Zeit etwas Er-
holung und tanken Sie Ihre 
Kraft reserven auf. Es ist 
wichtig, dass Sie sich selbst 
einen Ort erschaffen, der für 
Sie perfekt ist und in den 
Sie absolut nichts Störendes 
hineinlassen. Versuchen Sie 
es auch mal mit achtsamen 
Spaziergängen, gehen Sie 
raus in die Natur und neh-
men Sie sich Zeit, die Sie 
sich selber schenken. Das 
wird Ihnen zu der inneren 
Ausgeglichenheit verhelfen, 
die Sie anstreben.
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DAS JAHRESHOROSKOP 2020

BLICK IN DIE STERNE

SKORPION  –  24.10. – 22.11.
AUSBILDUNG & BERUF
Ihre Neugier wird Sie ir-
gendwann noch Kopf und 
Kragen kosten. Ihre Arbeits-
kollegen haben schon län-
ger ein Problem mit Ihrer 
inquisitorischen Art, mit 
der Sie jedem den neuesten 
Klatsch und Tratsch entlo-
cken wollen, um bloß immer 
als erstes informiert zu sein. 
Üben Sie sich zur Abwechs-
lung mal in Zurückhaltung, 
da Sie sonst schon bald die 
Konsequenzen in Form von 
Ablehnung auszubaden ha-
ben. Machen Sie sich Ihre 
unnachgiebige Art lieber 
zunutze, um Ihre Karriere 
nach vorne zu treiben. Ihr 
Chef weiß Ihre Beharrlich-
keit sehr wohl zu schätzen 
und wird Sie gerne in Ihren 
Vorhaben unterstützen. Ler-
nen Sie Ihre Eigenschaften 
und Talente zu kanalisieren.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Das neue Jahr hält für Sing-
les einige Überraschungen 
bereit. Sie sollten in den 
Sommermonaten die Augen 
genau aufhalten, um poten-
tielle Liebespartner nicht zu 
übersehen. Jemand der vom 
Wesen her eher schüchtern 
und zurückhaltend ist, hat ein 
Auge auf Sie geworfen, traut 
sich aber nicht an Sie heran. 
Mit Ihrer dominanten und 
eindringlichen Art beeindru-
cken Sie die Menschen zwar 
auf eine gewisse Weise, aber 
gleichzeitig schrecken Sie sie 
ab. Wenn Sie sich aktuell in 
einer Partnerschaft befinden, 
sollten Sie lernen, die Zü-
gel auch einmal abzugeben. 
Zwar genießt Ihr Partner die 
meiste Zeit, dass Sie genau 
wissen wo es langgeht, aber 
klammheimlich wünscht er 
sich ab und an etwas mehr 
Mitsprache.

HEIM & FAMILIE
Sie sind im allgemeinen 
recht zufrieden mit der ak-
tuellen Situation. Dennoch 
sollten Sie ab und an etwas 
frischen Wind in Ihr häus-
liches Umfeld bringen. Ein 
neuer Tapetenanstrich oder 
saisonale Dekoration kön-
nen helfen, dass es zu Hau-
se nicht langweilig wird. 
Allgemein harmoniert das 
Familienleben und kleinere 
Konflikte lassen sich schnell 
wieder beseitigen. Ihre Zu-
friedenheit färbt auch auf 
Ihr übriges Umfeld ab, so-
dass Ihr Harmoniebedürfnis 
und Ihre Energiespeicher 
voll gefüllt werden und Sie 
bereit für die Anstrengun-
gen im Alltag sind. Fami-
lienmitglieder die Ihre Hilfe 
brauchen, können sich auf 
Ihre Unterstützung verlas-
sen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Obwohl Sie nach außen hin 
einen durchaus fitten Ein-
druck erwecken, fühlen Sie 
sich gerade zu Beginn des 
Jahres stark angeschlagen 
und entkräftet. Sie sind von 
Hause aus nicht sonderlich 
robust und sollten lernen, mit 
Ihren Kräften zu haushal-
ten. Auch exzessiver Sport 
kann nicht die Lösung sein. 
Versuchen Sie neue Wege 
zu gehen und sich Ressour-
cen zu suchen. Kraftquellen 
könnten beispielsweise aus-
giebige Waldspaziergänge 
oder achtsame Meditatio-
nen sein. Probieren Sie Ver-
schiedenes aus, um Ihren 
eigenen Weg zu finden, 
Ihren inneren Akku wieder 
aufzuladen. Seien Sie nicht 
zu konservativ dabei und er-
lauben Sie sich, das Passen-
de zu finden.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Vertrauen Sie auf Ihre Intui-
tion, was Investitionen an-
geht. Sie wissen selbst am 
besten, dass nicht alles Gold 
ist, was glänzt. Ihre feinen 
Antennen signalisieren Ih-
nen, wo ein Betrug lauert. 
Doch passen Sie auf, dass 
sich Ihre generelle Skepsis 
nicht noch vergrößert, nicht 
jeder will Sie gleich übers 
Ohr hauen. Im Sommer ist 
der richtige Zeitpunkt, sich 
etwas lang Ersehntes zu 
gönnen. Vergleichen Sie die 
Möglichkeiten und schla-
gen Sie dann zu. Sie sollten 
nicht zu lange warten, sich 
Ihren Herzenswunsch zu er-
füllen. Seien Sie nicht geizig 
und machen Sie sich eine 
Freude mit Ihrem hart ver-
dienten Geld. Das wird Sie 
motivieren, denn so sehen 
Sie direkt, wofür sich die 
Arbeit lohnt.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Auch, wenn Sie den Men-
schen allgemein nicht so 
recht trauen und nur aus-
gewählte Personen in Ihren 
näheren Kreis lassen, würde 
es Ihnen guttun, auch ober-
flächliche Kontakte zu pfle-
gen. Beispielsweise wäre 
es sicherlich interessant für 
Sie, sich in Ihrer Freizeit zu 
Sportkursen anzumelden 
oder im Verein zu engagie-
ren. Dort können Sie einfach 
mal eine unbeschwerte Zeit 
haben, sofern Sie es denn 
zulassen. Dies wird im Okto-
ber besonders wichtig, denn 
dann werden Sie von einem 
Gefühl der Einsamkeit be-
schlichen, was in Ihnen 
letzten Endes ein gerade-
zu gieriges Verlangen nach 
menschlichen Beziehungen 
erweckt. Wichtig ist, dass 
Sie dann mit Leichtigkeit an 
die Sache rangehen!

SCHÜTZE  –  23. 11. – 21. 12.
AUSBILDUNG & BERUF
Sie scheinen in Ihrer beruf-
lichen Situation zu stagnie-
ren, zumindest sehen Sie das 
so. Wenn sich nicht ständig 
etwas verändert, sind Sie 
nicht glücklich. Der Wandel 
und der ewige Fluss sind Ihr 
Lebenselixier. Wenn Sie das 
Gefühl haben, nicht weiter-
zukommen, nehmen Sie es 
selbst in Angriff. Routinear-
beit und Monotonie machen 
Sie unglücklich! Jupiter steht 
Ihnen als Ihr Zeichen bei und 
sorgt für genügend Anregun-
gen und Impulse. Sie haben 
es in der Hand, schaffen Sie 
Tatsachen und bleiben Sie in 
Bewegung, getreu dem Mot-
to: „Der Weg ist das Ziel“. 
Niemand kann Sie stoppen, 
wenn Sie erst mal ins Rollen 
gekommen sind, denn es 
geht Ihnen gar nicht darum 
anzukommen, folglich kön-
nen Sie auch nicht scheitern.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Was Partnerschaften an-
geht, sind Sie gut mit dem 
Sinnbild des Wanderers be-
schrieben. Sie haben Angst 
vor zu festen Bindungen, 
weil Sie sich in der Welt der 
unzähligen Möglichkeiten 
wohler fühlen. Sie können 
sich einfach nicht mit dem 
Gedanken anfreunden, Ver-
antwortung zu übernehmen. 
Das löst in Ihnen ein Gefühl 
der Enge aus. Freiheit ist für 
Sie essenziell, das muss Ihr 
Partner erst lernen, zu ak-
zeptieren. Eine Beziehung 
funktioniert am besten, 
wenn Sie mit Ihrem Partner 
gemeinsam träumen kön-
nen, aber auch bereit sind, 
sich aus diesem Traum er-
wecken zu lassen. Optimal 
ist es allerdings, wenn Sie 
mit Ihrem Partner gemein-
sam in dieser Traumwelt le-
ben können. 

HEIM & FAMILIE
Zuhause können schon mal, 
gerade in den Wintermona-
ten, ordentlich die Fetzen 
fliegen. Sie platzen mit Ihrer 
impulsiven, meistens voll-
kommen unkontrollierten 
Art einfach so he raus und 
verängstigen Ihre Umwelt 
häufig damit. Doch das ist 
eben Ihr Grundnaturell, 
nachdem Sie Ihrer blinden 
Wut freien Lauf gelassen 
und etwas Porzellan zer-
schlagen haben, glätten sich 
die Wogen aber auch wieder 
von ganz allein. Auch wenn 
Ihr Umfeld mit Ihrer ex-
plosiven Natur zu kämpfen 
hat, wissen Sie es zu schät-
zen, dass Sie nicht nachtra-
gend sind. Versuchen Sie 
dennoch, etwas sanfter mit 
Ihren Liebsten umzugehen, 
denn Sie brauchen eine 
Weile, um Ihre Ausbrüche 
zu kompensieren.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Generell befinden Sie sich ge-
sundheitlich in einem ziem-
lich guten Zustand. Damit das 
auch so bleibt, müssen Sie 
weiterhin aktiv bleiben und 
einiges für sich tun. Am bes-
ten suchen Sie sich im Sport 
ein Ventil, wo Sie ordentlich 
Dampf ablassen können, da-
mit Sie Ihren inneren Druck 
nicht immer an Ihrem Um-
feld ablassen. Sportarten, die 
Sie alleine ausführen können, 
eignen sich dafür am besten. 
Kraftsport, Ausdauertraining 
oder Kampfsport eigenen 
sich besonders gut, um Ihre 
Kräfte zu kanalisieren. Aller-
dings schleppen Sie auch ein 
paar kleine Wehwehchen mit 
sich herum, die Sie aus Stolz 
und Sturheit aber leugnen. 
Zögern Sie nicht aus falscher 
Scham, einen Arzt zu konsul-
tieren und auf Nummer sicher 
zu gehen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie haben ein Händchen 
dafür, kommende Trends 
zu erkennen. Dabei geht es 
Ihnen nicht darum, jeder 
Neuerscheinung hinterher-
zujagen, sondern Sie spüren 
intuitiv, was bald populär 
sein wird. Das können Sie 
sich auch finanziell zunutze 
machen. Wenn Sie eine Vi-
sion haben, lassen Sie sich 
nicht von ihr abbringen. Sie 
werden sehen, später wollen 
alle auf den Zug aufsprin-
gen. Das Glück scheint nur 
so auf Sie herabzuregnen. 
Doch in Wahrheit ist es kein 
Glück, sondern Ihr erstaun-
licher Instinkt für günstige 
Gelegenheiten. Ihre Schnel-
ligkeit, Impulsivität und 
Tapferkeit gibt Ihnen die 
nötigen Nerven, etwas zu 
wagen. Nur zu! Die anderen 
werden sich im Hintergrund 
halten und staunen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie sollten Ihre Freizeit nut-
zen, indem Sie lernen das 
Leben zu erforschen. Am 
besten entspannen Sie sich, 
wenn Sie nicht das volle 
Freizeitangebot ausschöp-
fen, sondern die Gedanken 
einfach mal schweifen las-
sen. Ob Sie es bereits wis-
sen oder nicht, Sie schöpfen 
Kraft aus dem Beobachten 
und Verstehen Anderer. 
Bleiben Sie immer auf dem 
neuesten Stand, besuchen 
Sie ein frisch eröffnetes Res-
taurant, lesen Sie den neu-
esten Roman oder schauen 
Sie einen gerade erst er-
schienenen Film, um Ihre 
Neugier zu befriedigen. Da-
bei sollten Sie darauf achten, 
nicht zu tief ins Geschehen 
einzutauchen. Agieren Sie 
lieber vom Hintergrund aus, 
da es für Sie sonst schnell zu 
anstrengend werden könnte.

STEINBOCK  –  22. 12. – 20. 1.
AUSBILDUNG & BERUF
Mit Beharrlichkeit und aus-
dauernder Disziplin sind Sie 
es gewohnt, ihre oft hoch 
gesteckten Ziele immer zu 
erreichen. Besonders in den 
ersten Monaten des neuen 
Jahres ist es allerdings mög-
lich, dass Sie viele Steine in 
den Weg gelegt bekommen. 
Sie können sich noch so sehr 
anstrengen aber kommen 
einfach nicht weiter. Das ist 
nicht Ihre Schuld, Grund 
dafür sind Saturn und Plu-
to, die sich in Ihrem Zeichen 
treffen. Doch Kopf hoch, 
mit Durchhaltevermögen 
und zäher Hartnäckigkeit, 
die Ihnen in die Wiege ge-
legt wurden, kommen Sie 
schlussendlich trotzdem an 
Ihr Ziel. Nutzen Sie Ihre Fä-
higkeiten und vertrauen Sie 
auf sich, dann wird Jupiter 
Ihnen helfen, Ihren Weg zu 
ebnen. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Laufen Sie nicht immer mit 
dem Kopf durch die Wand. 
Auch wenn Ihr harmonie-
bedürftiger Partner bereit ist 
klein beizugeben, müssen 
Sie lernen, Kompromisse 
einzugehen. Sie sollten drin-
gend signalisieren, dass Sie 
bereit sind, nicht immer nur 
Ihren eigenen Willen durch-
zusetzen, sonst droht eine 
Krise. Überraschen Sie Ih-
ren Partner mit Ihrer sponta-
nen Seite, das wird frischen 
Wind in die Beziehung brin-
gen. Sie werden sehen, wie 
gut es Ihnen tut, einmal die 
Kontrolle abzugeben und 
etwas Ausgefallenes zu tun. 
Brechen Sie auch mal mit 
Ihren Gewohnheiten und 
sprechen Sie alles, was Sie 
stört sofort an, da Sie sonst 
zu viel Frust anstauen und 
eine Krise droht.

HEIM & FAMILIE
Passen Sie auf, dass sich bei 
Ihnen nicht zu viel anstaut! 
Sie tragen schon länger ein 
Problem mit sich herum, 
was Sie bisher noch nicht 
angesprochen haben. Doch 
Ihre Familienmitglieder 
merken Ihnen an, dass es 
in Ihnen brodelt. Machen 
Sie den ersten Schritt, den 
Konflikt aus der Welt zu räu-
men. Doch wundern Sie sich 
nicht, wenn Sie auf Gegen-
wind stoßen! So manch ei-
ner ist von Ihrer übergenau-
en, akribischen Art genauso 
genervt. Jemand der Ihnen 
nahesteht wird im Frühjahr 
Ihren Rat suchen. Schenken 
Sie ihm doch ausnahmswei-
se mehr, als die gewohnt 
analytischen, kurzen Sätze 
und versuchen Sie es mit 
Empathie, auch wenn Ge-
fühlsduselei nicht zu Ihren 
Stärken gehört.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Es kommt in den Anfangs-
monaten einiges auf Sie zu. 
Obwohl Sie es gewohnt sind, 
immer weiterzumachen und 
von sich und Ihrem zähen 
Kampfgeist überzeugt sind, 
sollten Sie sich einmal eine 
Auszeit nehmen. Es kann 
weitreichende Folgen haben, 
wenn Sie permanent über 
Ihre Grenzen hinweggehen. 
Wenn Sie nicht die Reißlei-
ne ziehen, werden Sie nach 
den überstandenen Krisen 
total abgeschlagen und an-
triebslos sein. Also achten 
Sie auf sich! Tun Sie Ihrem 
Körper und Ihrer Seele etwas 
Gutes, vielleicht bei einem 
Meditationswochenende. So 
schaffen Sie es auch, den An-
strengungen des Lebens lo-
cker entgegenzutreten. Auch 
eine bewusstere Er nährung 
würde Ihr allgemeines Wohl-
befinden verbessern.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie bauen keine Luftschlös-
ser und haben immer einen 
genauen Durchblick, was 
Ihre finanzielle Situation an-
geht. Doch seien Sie nicht 
geizig! Sich ab und an et-
was zu leisten, hat nichts 
mit einem verschwenderi-
schen Lebensstil zu tun. Es 
ist gut, dass Sie sich finan-
ziell absichern wollen, da 
Sie durchweg ein Realist 
sind. Gegen Ende des Jah-
res steht für Sie eine größere 
Entscheidung an, in die Sie 
einiges investieren müss-
ten. Vertrauen Sie dabei auf 
Ihre Einschätzung und Ihre 
innere Stimme. Vorschnell 
zu entscheiden entspricht 
ohnehin nicht Ihrem Natu-
rell. Mit Ihrem analytischen 
Denken werden Sie auf je-
den Fall die richtige Ent-
scheidung treffen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Sie werden, besonders in 
den Sommermonaten, zu un-
gewohnt vielen Festen ein-
geladen. Da dies so gar nicht 
Ihr Ding ist und Sie ohne das 
ein oder andere Glas trocke-
nen Rotwein sowieso nicht 
ausgelassen sein können, 
sollten Sie sich überlegen, 
auch mal ein paar Feste ab-
zusagen. Sie müssen nicht 
die gesellschaftlichen Er-
wartungen über Ihre eige-
nen Bedürfnisse stellen! Zie-
hen Sie sich lieber ab und an 
zurück und gehen Sie Ihren 
wirklichen Interessen nach. 
Doch Vorsicht, kapseln Sie 
sich auch nicht zu sehr ab! 
Auch auf Feiern können 
Sie tiefgründige Gespräche 
führen, die Ih rem Intellekt 
entsprechen. So können Sie 
sich trotzdem amüsieren. 
Diesen Spagat zu meistern, 
wird Ihr Jahres projekt.
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30.

www.sportgala-walsrode.de

28.

Ärzte - Gesundheitspflege

Sanfte 
Krampfaderentfernung

ohne Operation
Johannes Heckemann
Heilpraktiker

Düshorner Straße 1
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62 - 17 00
jheckemann@t-online.de

Baumarkt

Bad Fallingbostel • Tel.: 05162 9891-28
www.cohrs-tischlerei.de Türen•Fußböden•Treppen•Einbaumöbel•Dachausbau

1510-18 Anz_BuW_WZCohrs_4sp-70mm.indd   1 16.10.2015   11:36:15

Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 98 91 - 28
www.cohrs-tischlerei.de

PARKETT

&
verlegen

schleifen

IHR ANSPRECHPARTNER
GERD KÜTEMANN

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

29664 Walsrode, Sophienstr. 3-5
www.seyer-carstens.de
Tel. (0 51 61) 32 65, Telefax 7 42 34

Garten

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

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Häuser - Angebote

Immobilienbewertung kostenlos! 
Wir ermitteln zuverlässig und 
unverbindlich den Marktwert Ihrer 
Immobilie. Jetzt Termin verein- 
baren!   Cohrs      ImmobilienService,  
Vogteistraße 30. 29683 Bad  
Fallingbostel, Tel. 0 51 62/14 44

Immobilien allg. - Gesuche

Wir suchen für vorgemerkte Kunden 
Ein- bis Zweifamilien-Häuser und  
Grundstücke in Bad Fallingbostel. 
 0 51 61-91 06 51
www.kaelber-immo.de

Vermietungen

WALSRODE
Beethovenstraße

Garagen
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Bomlitz, 2-Zi.-Whg., 64 m².
Pkw-Stellpl., Abstellr., Balkon,
KM 298 € + NK + Kaut.
d 0162/8409721

Geschäftsverbindungen

· Entrümpelung und Entsorgung aller Art
· Haushaltsauflösung

· Kleintransporte · Umzüge
· Gartenarbeiten · Kleinabriss · u. v. m.

DIENSTLEISTUNGEN 
FA. A. MILZAREK CELLE

01 72 / 1 69 07 95
ANGELIKA_MILZAREK@WEB.DE

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

UNFALL-
REPARATUREN...
. . . kein Problem -
wir kümmern uns!

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 7:30 - 19 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Für weitere Info
fotografieren
Sie einfach
diesen QR-Code
mit Ihrem
Mobiltelefon
mit Barcode-
scanner-
Software.

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

Ford

F o rd F o cus Turn ier a us 2 001 ,
mit TÜV und AU, mit Ge-
brauchsspuren, 900 €.
d 0160-90269014

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 pel C o rs a C S po rt, 1,2 l, 7 5
P S , B j. 2002, 13 9tk m, TÜV neu,
Inspek tio n neu, B atterie neu,
M ultifunk tio nslenk rad, R adio /
C D , S D , S o .-R eifen auf Alufel-
g en, W R auf S tahlfelg en, sehr
g u. Z ust., VB 1.8 00 €.
d 05 166 / 5 25 5 o d.
d 017 6 / 2205 3 3 44

VW

V W P a s s a t 3 5 I, TÜV 07 /2021,
sehr g uter Z ustand, 1. H and,
1,8 l, 66 k W , 5 00 €.
d 05 164 / 9107 0

Kfz-Ankauf

W ir ka ufen W o h n m o b ile
+ W o h n w a g en

d 03 9 44- 3 6 1 6 0
w w w .w m - a w .d e F a .

Maschinenmarkt

S ch eren a rb eits b ü h n e, E lektro
H o ch h ub w a g en . d 017 1 / 5 3 7 5 8 69

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

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 Ankäufe

K a ufe A ltm o to rra d , M o ped
o der R o ller. Auch Unfall o der
schlechter Z ust. u. Teile. Alle
M ark en. u. B j. d 05 166 / 43 2
o der 017 2 / 43 46465

A n ka uf v o n F a h rzeug en aller
Art, W o hnw ag en, W o hnmo bilen,
P K W , L K W , Anhä ng er und B o o -
te, auch defek t.Tel.: 0423 8 -8 90
w w w .w irk aufendeinenw o hnw ag en.de

Landwirtschaft

S u. W eid eflä ch e zur P a ch t. Im
Gro ß raum D ü sho rn, H o denha-
g en, K reling en o der B o ck ho rn
z w eck s P o ny haltung . Gerne
ink l. W eidepfleg e. Z ahle mehr
als B rü ssel. d 015 1/5 9117 7 26

Trecker Deutz Typ 4007, B j.
198 2, g ut erhalten, w enig g e-
laufen, ca. 3 .000 Arbeitsstun-
den, P reis VS . d 05 026 / 8 48 2

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

E rled ig e g ut un d g ü n s tig F lie-

sen- und M alerarbeiten.

d 017 1 / 3 8 5 4906

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

A ch tun g ! W ir putzen Ih re

F en s ter. S chnell, sauber und
preisw ert. H aus k o mplett ab
60,-€+ M w st. W o hnung k o m-
plett ab 40,- €+ M w st. W inter-
g ä rten u. R ahmen auf Anfrag e.
Die W a s ch b ä ren .
d 05 161 / 48 65 7 6

ÄNDERUNGSSCHNEIDEREI
Susanne Ahrens
Bahnhofstr. 12, 27336 Rethem
� 0 5165/2913 83
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Ansprechpartner 
Bündnis Entwick-
lung Hilft

Bündnis Entwicklung Hilft – 
Gemeinsam für Menschen in Not e.V.
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
Lotte Kirch / Referentin Themen & Information
Tel.  030 / 278 77 393
presse@entwicklung-hilft.de
www.entwicklung-hilft.de

Ansprechpartner 
Daten

Naldo Gruden
Grafikdesign/Artdirektion
MediaCompany
Agentur für Kommunikation GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6 - Aufgang D
10179 Berlin
Tel.: 030.28 88 45 314
Fax: 030.28 88 45 310
n.gruden@mediacompany.com
www.mediacompany.com

Perspektiven schaffen. 
Stärken Sie die 
Hungernden in Ostafrika 
und im Jemen.

Spendenkonto 
IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000
Stichwort: Hungerkrisen 
www.entwicklung-hilft.de
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Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung
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Zahnstocherspender 
„Help! – Pick a boo!“
Für Gastgeber ein Must-have

Dieser witzige Zahnstocherspender „Pick 
a boo!“ ist wirklich sehr handlich. Drücke 
den schwarzen Unterkörper nach unten 
und das Männchen bietet dir einzeln 
und hygienisch einen Zahnstocher an. Er 
macht das Leben ein wenig leichter. Wirk-
lich ein schönes Geschenk. 

Größe ca.: 4×8×9 cm

nur € 9,95
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Stellenangebote

MAG-Schweißer/in 

Metallbauer/in

WIR SUCHEN

E N F E M O
S t a h l b a u  G m b H

www.enfemo.de

Bewerbung schri� lich an:
ENFEMO Stahlbau GmbH · Beinhornstraße 5 · 29693 Hodenhagen

Vorinforma� on gerne per Telefon unter 05164 8028812 
Weitere Informa� onen fi nden Sie auf unserer Webseite.

Wir wünschen uns für das neue Jahr baldmöglichst unsere letzte
freie Stelle für eine

• Pflegefachkraft m/w/d

 (Altenpfleger/Gesundheits- und Krankenpfleger) 
 in Teilzeit (ca. 130 Std. mtl.) im Früh- und Spätdienst zu besetzen

Wir bieten:

• Überdurchschnittliche Bezahlung (18,50 €/Std.) + Zulagen
• Monatlichen Tankgutschein für Ihren privaten PKW
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Antrittsgeld

Ein aufgeschlossenes, neues und sehr motiviertes Team freut 
sich auf Sie.

Bewerbungen auch gerne per Mail an:
Pflegedienst.Brandt@t-online.de

Pflegedienst Brandt
29683 Bad Fallingbostel    Blumenlage 22

Tel. 0 51 62 / 9 10 56

Stellengesuche

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

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss 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).
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WALSRODE. Seit es ihn gibt,
tritt der Mazda3 gegen
deutsche Platzhirsche wie
den VW Golf oder die Klas-
senkameraden Astra und
Focus an. Dass es dem Ge-
sandten aus Fernost trotz-
dem immer wieder gelingt,
sich in der Gunst der Kun-
den durchzusetzen, hat sei-
ne berechtigten Gründe. Es
ist nicht nur das ständig
schöner werdende Outfit
des Mazda3, das die Auto-
fahrer überzeugt. Es sind
letztlich auch die techni-
schen Entwicklungen zu
bezahlbaren Preisen, die
den Japaner beim deut-
schen Publikum überzeu-
gend auftreten lässt.

Beim Anblick des neuen
3er Modells ist natürlich das
Design am augenfälligsten.
Ein Design, für das Mazdas
Fachleute bereits eine üppi-
ge Anzahl Designerpreise
eingestrichen haben. Zu
Recht, werden die Betrach-
ter des Kompakten sagen.
Der Mazda3 hat wieder ei-
nen höchst sportlichen Zu-
schnitt erhalten. Unterstri-
chen wird die Bestimmung
durch die Farbpalette, die
Mazda seinen Kunden an-
bietet, wobei insbesondere
die weibliche Fraktion mit
Begeisterung auf diese
Feinheiten reagiert.

Die Leistungen der Tech-
niker finden da eher unter
der Haube statt und lassen
den Verdacht aufkommen,
dass nicht ein Liter Treib-
stoff zu viel verbraucht wer-
den soll. Der Vierzylinder,
der den Mazda3 mit Allrad-
antrieb antreibt, schaltet
zwei Zylinder ab, wenn die-
se nicht gebraucht werden
und rekuperiert Strom für
das 24-Volt-Hybridsystem,
bevor Energie einfach nur
verpufft. Überdies ist der

Motor so ausgelegt, dass er
mit dem günstigen E10-
Treibstoff auskommt. Damit
wäre ein Mazda3-Fahrer
auch im Unterhalt auf der
günstigen Seite, denn der
Anschaffungspreis liegt in
der Fahrzeugklasse teilwei-
se weit unter den Mitbe-
werbern.

Ein weiterer Vorteil des
Fahrzeugs aus dem Lande
der aufgehenden Sonne ist
seine Leichtigkeit. Selbst
bei voller Zuladung sollte
der leichtfüßige 3er die 2-
Tonnen-Grenze nicht über-
schreiten. Es ist aber auch
gar nicht so leicht, schwer-
gewichtige Zeitgenossen
auf den Fondsitzen zu ver-
stauen. Da auch das Ge-
päckabteil nicht so konzi-
piert ist, dass mit dem Maz-
da3 vornehmlich Umzüge
vollzogen werden sollen,

bleiben die günstigen Be-
triebskosten unangetastet.
Im Testbetrieb verbrauchte
der Japaner bei dezenter
Fahrweise glatte sechs Liter
für hundert Kilometer. Auf
seiner Visitenkarte steht
zwar ein deutlich geringe-
rer Wert, der lässt sich aber
nur bei optimalen Bedin-
gungen erreichen. Für ein
Allradfahrzeug sind sechs
Liter schon ein durchaus
akzeptabler Wert.

Auch wenn 180 Pferde-
stärken auf die vier Pneus
wirken, verhält sich der
Mazda3 in allen Lagen be-
herrschbar und zivilisiert.
Der Fahrer kommt sicher-
lich nicht auf die Idee, das
Fahrzeug für sportliche Ein-
sätze zu melden – es wäre
auch viel zu schade dafür.
Die Spitzengeschwindigkeit
von 214 km/h sind allemal

genug, um im Verkehr eine
gewichtige Rolle zu spielen,
und letztlich soll auch die
leise Gangart des Mazda3
nicht aufs Spiel gesetzt wer-
den. Er ist in seiner Klasse
einer der leisesten Kandida-
ten, wenn der Motor in mo-
deraten Drehbereichen ge-
halten wird.

Wer mit dem Händler ins
Gespräch kommt, wird
schnell feststellen, dass der
Mazda3 eine Fülle von
nützlichen Dingen an Bord
hat, die bei den Mitbewer-
bern seitenlange Aufpreis-
listen füllen. Beispiele dafür
sind Notbremsassistent,
Fahrdynamikregelung mit
Kontrollfunktion, Spur- und
Parkassistent, getrennte Kli-

mazonen-Automatik, Ver-
kehrszeichenerkennung
und vieles mehr. Natürlich
gibt es den Mazda3 auch
günstiger, dann hat er aber

kein Allradantrieb und 180
PS. Ab 23.290 Euro ist er
bereits in der Hybridversion
zu haben.

Kurt Sohnemann

Mehr Emotionen in der Kompaktklasse
Der Mazda3 besticht nicht nur mit seinem sportlichen Design, sondern auch mit seiner technischen Ausstattung

Der Mazda3 ist bereits mehrfach als Schönling in seiner Klasse prämiert worden. Foto: Kurt Sohnemann

Mazda3 Selection Skyactiv-X 2.0 M Hybrid AWD
Hubraum: 1.998 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 132/180
6-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 224 Nm/3.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 214 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 8,5 Sek.

Leergewicht: 1.451 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.980 kg
Wendekreis: 11,4 m – Gepäckraumvolumen: 358 Liter

Tankinhalt: 48 Liter – Kraftstoffart: Super E10 – Verbrauch (Test): 6,0 l/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 109 g/km - Euro 6d Temp

Grundpreis: 32.740 Euro

Automobil-Check: Mazda3

Anzeige

WALSRODE. Der Jahres-
wechsel ist nicht nur ka-
lendarisch von Bedeu-
tung, mit ihm treten auch
eine Reihe von neuen
Verkehrsregelungen und
Vorschriften in Kraft. Der
AvD (Automobilclub von
Deutschland) sagt, was
Verkehrsteilnehmer im
neuen Jahr zu erwarten
haben.

Härtere Strafe für Gaf-
fer: Macht jemand „eine
Bildaufnahme, die in
grob anstößiger Weise ei-
ne verstorbene Person
zur Schau stellt, unbefugt
herstellt oder überträgt“
drohen künftig bis zu
zwei Jahre Gefängnis.
Am 13. November hat
das Bundeskabinett eine
Anpassung des Straf-
rechts mit schärferem
Vorgehen gegen Gaffer
und Schaulustige be-
schlossen. Das Verbot der
Weitergabe von Fotos
und Videos über unsozia-
le Netzwerke soll den
Persönlichkeitsschutz bei
Bildaufnahmen auswei-
ten.

Leichtkraftrad ab 15
Jahren: Alle Bundeslän-
der dürfen jetzt selbst
über das Mindestalter für
den Moped-Führerschein
entscheiden. In einem
Modellversuch in den
neuen Bundesländern
wurde 15-Jährigen er-
laubt, Kleinkrafträder,

Mopeds und vierrädrige
Leichtkraftfahrzeuge bis 45
km/h der Führerschein-
Klasse AM zu fahren – an-
statt wie bisher erst ab 16
Jahren.

Abschaffung der geson-
derten Automatik-Prüfung:
Die EU-Kommission hat auf
Betreiben des Bundesver-
kehrsministeriums (BMVI)
die Abschaffung des Ein-
trags „Automatik“ bei der
Fahrprüfung beschlossen.
Eine zweite Prüfung für das
Fahren von Kfz mit Schalt-
getrieben entfällt. Die Prüf-
linge müssen aber zehn
Fahrstunden auf einem
Fahrzeug mit Schaltgetrie-
be nachweisen können. Da-
bei muss ein Fahrlehrer sei-
ne Schüler einen 15-minüti-
gen Test absolvieren lassen,
in dem Berg-Anfahren, Ab-
biegen, Vorfahrtssituationen
und umweltschonende
Fahrweise gesondert bestä-
tigt werden. Die Regelung
soll im Laufe des Jahres
2020 in Kraft treten.

Ab Dezember 2020 ist
DAB+ in Neuwagen Pflicht:
In Neuwagen eingebaute
Radiogeräte in Deutschland
müssen ab dem 21. Dezem-
ber digitale Hörfunk-Fre-
quenzen des Standards
DAB+ empfangen und wie-
dergeben können. Die Digi-
tal-Pflicht gilt auch für stati-
onäre Radiogeräte. Mit der
bisher fehlenden Markt-
durchdringung dieses EU-

Standards in der Bundes-
republik begründet der
Bundesrat seine Entschei-
dung. Die Digitalisierung
des Hörfunks hat für An-
bieter von Rundfunkpro-
grammen zahlreiche
Möglichkeiten, ihre An-
gebote bei gleicher Fre-
quenzzahl zu vervielfälti-
gen und bietet den Nut-
zern eine bessere Emp-
fangsqualität.

Reform des EU-Reifen-
labels: Reifen werden
nach dem Willen der EU
künftig besser sichtbar
und genauer gekenn-
zeichnet. Das 2012 einge-
führte EU-Reifenlabel
wird im Design an das
EU-Energielabel angegli-
chen. Die EU erhofft sich,
dass damit Bürgern der
Umstieg auf die energie-
effizientesten Reifen er-
leichtert wird. Damit
könnten die Autofahrer
ihren Kraftstoffverbrauch
deutlich senken, Geld
sparen und die Umwelt
schonen. Die notwendige
Verordnung muss nun
noch förmlich vom Euro-
päischen Parlament und
vom Rat verabschiedet
werden. Im Jahr 2020 ist
mit der Umsetzung zu
rechnen. Spätestens 18
Monate nach diesem
Zeitpunkt muss die neue
Verordnung in allen Mit-
gliedstaaten angewendet
werden.

Gaffern droht künftig Gefängnis
Der AvD weist auf Veränderungen für das neue Jahr hin
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

DORFMARK. 2020 wagt sich
die Kleine Bühne Dorfmark
mit ihrer Regisseurin And-
rea Marquardt an ein ganz
neues Thema heran. Es ist
eine Komödie in drei Akten
von Günther Müller: „Das
verrückte Testament“ - ein
Stück um das Erben und
Teilen.

Kaufmann Erwin Hoyer
hat nach einem tödlichen
Verkehrsunfall ein stattli-
ches Erbe hinterlassen.
Gleich nach der Beerdigung
kämpfen seine Töchter Ute
(Franziska Elbers ) und Kla-
ra (Melanie Göttling) sowie
die Schwestern des Verstor-

benen, Rosalinde (Petra-
Neumann) und Gerlinde
(Renate Ollenburg), mit
harten Bandagen um das
Vermögen. Seine Frau Wil-
ma (Ilona Zillmann), sein
Vater Heinrich (Uwe Mletz-
ko) und der Freund der Fa-
milie August Meyer( Heiko
Weber) versuchen zu ver-
mitteln.

Zu allem Übel taucht
auch noch Ronni Degen-
hard (Daniel Rohrbeck), ein
Verehrer von Klara, auf und
macht ihr den Hof. Damit ist
ihr Freund Marcel Meyer
(Marc Zillmann) aber nicht
einverstanden, und es

kommt zu einer handfesten
Auseinandersetzung. Als
der Notar Linus Steiger
(Olaf Neumann) das Testa-
ment verliest, eskaliert die
Situation.

Die Kleine Bühne feiert
mit ihrem neuen Stück am
Freitag, 31. Januar, ab 19:30
Uhr im Hotel Deutsches
Haus Premiere. Am 1. Feb-
ruar gibt es um 15 und
19:30 Uhr zwei weitere Auf-
führungen im Deutschen
Haus. Die letzte Vorstellung
in Dorfmark ist am 2. Febru-
ar um 15 Uhr.

Am Freitag, 7. Februar, ab
19 Uhr gibt es erstmalig ein

Gastspiel in der Schützen-
halle in Brochdorf, ehe die
Spielsaison am Sonntag, 1.
März, ab 19 Uhr im Kursaal
in Bad Fallingbostel abge-
schlossen wird.

Karten können im Vorver-
kauf im Hotel Deutsches
Haus, der Dorfmark Touris-
tik sowie in Bad Fallingbos-
tel bei der Tourist-Info und
im Potpourri erworben wer-
den.

Für die Aufführung in
Brochdorf gibt es Karten bei
der Landfleischerei MiWo
in Tewel sowie in Brochdorf
bei Baden‘s Hofladen und
Bölter’s Partyservice.

Kampf ums Erbe mit harten Bandagen
Kleine Bühne Dorfmark feiert mit dem Stück „Das verrückte Testament“ am 31. Januar Premiere

Mit der Komödie „Das verrückte Testament“ will die Kleine Bühne Dorfmark diesmal für beste Unterhaltung sorgen. 
Foto: Kleine Bühne Dorfmark

Anzeige

POSTHAUSEN, Was wün-
schen sich Kinder und Ju-
gendliche in diesem Jahr
zu Weihnachten? Doden-
hof weiß es ganz genau:
„Technikartikel, Sport-
rucksäcke, Werder-Bre-
men-Fanartikel und schö-
ne Dinge aus der Parfü-
merie waren neben Spiel-
zeug für die jüngeren
Kinder die Renner auf
den Wunschzetteln“, so
Viktoria Silkina aus dem
Eventteam von dodenhof
und zuständig für die Ab-
wicklung der Wünsche-
baumaktion. Rund 350
Kindern aus sozialen Ein-
richtungen sind in diesem
Advent Wünsche durch
die Kunden erfüllt wor-
den.

„Wir freuen uns, dass
wir zusammen mit unse-

ren Kunden jedem Kind
einen besonderen
Wunsch zu Weihnachten
erfüllen konnten“, so
Centermanager Sönke
Nieswandt bei der Über-
gabe. „Wir haben erneut
erlebt, dass unsere Besu-
cher diese unkomplizierte
Art zu spenden, den loka-
len Bezug und auch die
überschaubaren Spen-
densummen für die Ge-
schenke sehr schätzen.“

Mit dabei waren die
Kinder aus dem SOS Kin-
derdorf Worpswede, dem
Kinderheim Kirchwalse-
de, dem Kinder- und Ju-
gendbereich der Roten-
burger Werke und erst-
mals auch die Kinder der
Kinder- und Jugendhilfe
Höperhöfen mit insge-
samt drei Häusern.

Kunden erfüllen
Weihnachtswünsche

Wunschbaumaktion abgeschlossen

Centermanager Sönke Nieswandt (4. von rechts) bei der
Geschenkeübergabe an die sozialen Einrichtungen zusam-
men mit Mitarbeiterin Viktoria Silkina (3. von links), zu-
ständig für die Abwicklung der 350 Geschenke.

Foto: dodenhof

WALSRODE. Pünktlich zur
Einweihung der neuen
Walsroder Kinderkrippe
Eckernworth übergab Birgit
Broocks, Leiterin der Wals-
roder Volksbank-Filiale,
kürzlich vier Bobby-Cars an
die Einrichtung. „Die flotten
Flitzer machen den Kindern
riesigen Spaß und motivie-

ren sie, sich noch mehr zu
bewegen“, freut sich Krip-
penleiterin Mareike Wie-
chers über das Einwei-
hungsgeschenk.

„Das Geld für die Mini-
Autos stammt aus den Rein-
erträgen der VR-Gewinn-
spargemeinschaft, der Lot-
terie der Volksbanken Raiff-

eisenbanken“, erläutert Bir-
git Broocks. Die Lotterie
zahlt ein Viertel des Losein-
satzes der Volksbank-Kun-
den als sogenannten Rein-
ertrag zurück. Dieser wird
dann an gemeinnützige
Vereine und Organisationen
ausgeschüttet. „So hilft je-
der Loskauf gleichzeitig an-

deren Menschen in der Re-
gion“ ergänzt sie. „Im lau-
fenden Jahr haben wir im
gesamten Geschäftsgebiet
aus diesen Erträgen rund
250 Projekte mit insgesamt
314.000 Euro gefördert“, so
die Bankerin.

Jeder Losinhaber tut aber
nicht nur Gutes, sondern
hat selbst gute Chancen auf
Sach- und Geldgewinne.
„Im vergangenen Jahr freu-
ten sich die Volksbank-
Kunden über knapp
600.000 Euro Geldgewinne,
ein Kunde gewann einen
Roller, ein weiterer ein Au-
to“, so die Filialleiterin.

Und so funktioniert das
Gewinnsparen: Ein Los kos-
tet monatlich fünf Euro, da-
von werden vier Euro ange-
spart. Am Jahresende wird
das Geld dem Kundenkonto
gutgeschrieben. Ein Euro
geht als Spieleinsatz in die
Lotterie. Monatlich gibt es
Geldgewinne zwischen vier
und 25.000 Euro. Lose gibt
es in jeder Filiale der Volks-
bank oder über das Online-
banking.

Flotte Flitzer für die Kleinsten
Volksbank verschenkt Bobby-Cars an die Kinderkrippe Eckernworth

Probefahrt mit den kleinen Autos: Volksbank-Filialleiterin Birgit Broocks (links) freut sich mit
Krippenleiterin Mareike Wiechers (rechts), Erzieherin Jana Schedler (Mitte) und den Kindern über
die neuen Bobby-Cars. Foto: Volksbank

DÜSHORN. Ein bewegtes
und aktives Jahr liegt hinter
den zehn Mädchen und
acht Jungen der Jugendfeu-
erwehr Düshorn und ihren
Betreuern. Bei ihrer Jahres-
versammlung ließen sie die
Teilnahme an mehreren
Wettbewerben, die Som-
merferien im Kreiszeltlager,
diverse feuerwehrtechni-
sche Ausbildungen, einen
gemeinsamen Übungs-
abend mit der Einsatzabtei-
lung und viele weitere Pro-
grammpunkte Revue pas-
sieren.

Jugendfeuerwehrwart
Steffen Lohrengel ging ins-
besondere auf die Erfolge in
der Wettbewerbssaison ein.
Bei den Kreiswettbewerben
wurde der erste und fünfte
Platz belegt. Beim anschlie-
ßenden Bezirksentscheid
wurde ebenfalls erfolgreich
teilgenommen. Auch bei
der Dieter-Schwarze-Pla-
kette gab es mit den Rän-
gen eins und zwei Podest-
platzierungen. Highlight

war der Besuch des Kreis-
zeltlagers. Eine Woche lang
wurde viel gespielt, Sport
gemacht, und man hat viel
Spaß gehabt.

Mit Kevin Kruse und
Hannah Hennig wurden
wieder zwei Jugendliche in
die Einsatzabteilung über-
nommen. Für die beste
Dienstbeteiligung wurde
Lilli Gerecke mit dem Wan-
derpokal der Jugendfeuer-
wehr geehrt. Nach den
Wahlen gehören zum Ju-
gendkommando Emma
Gerlhoff und Mara Schmidt
(Gruppenführerin), Hanna
Hennig (Schriftführerin),
Finn Precht und Jan-Luca
Gehrke (Wimpelwart) sowie
Lilli Gerecke (Pate für das
Maskottchen Gernot).

Auch das kommende Jahr
wird arbeitsreich werden.
2020 feiert die Jugendfeuer-
wehr Düshorn ihr 50-jähri-
ges Bestehen. Dazu wird
unter anderem die Dieter-
Schwarze-Plakette im Ort
stattfinden.

Lilli Gerecke geehrt
Versammlung bei der Jugendfeuerwehr Düshorn

WALSRODE. Die Mitglieder
und Freunde des Rotary
Clubs Walsrode leisteten
auf dem Bockhorner Weih-
nachtsmarkt wieder Hilfe,
die „durch den Magen
geht“. Mit dem Verkauf von
Erbsensuppe für den guten
Zweck war der Stand des
Service-Clubs gut besucht.
Die Mitglieder, die sich an
den Wochenendtagen mit
viel Spaß an der Sache ab-
wechselnd um das leibliche
Wohl der zahlreichen

Marktbesucher gekümmert
haben, hatten dabei auch
die Hilfeleistung eines ihrer
großen Ziele im Sinn: Rota-
rys Kampf gegen die Kin-
derlähmung weltweit.

Die Einnahmen des Wo-
chenendes werden wie in
jedem Jahr dem Projekt
„PolioPlus“ gespendet. Alle
Besucher des Weihnachts-
marktes, die den Eintopf er-
warben, haben somit wie-
der ihren Teil dazu beige-
tragen.

Mitglieder des Rotary Clubs verkaufen Erbsensuppe für den guten Zweck

Die Erbsensuppe beim Rotary Club Walsrode schmeckte den
Besuchern. Foto: Oliver Krone




