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Gabor 

Comfort
Auch für lose 

Einlagen geeignet.

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

THEN I´M WALKING 
IN BLUE

Messverfahren VO (EG) 715 / 2007, VO (EU) 2017 / 1151 Eclipse Cross Diamant 
1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) innerorts 
8,5; außerorts 6,0; kombiniert 7,0. CO2- Emission (g / km) kombiniert 159. Effizienzklasse 
D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-
Straße 2, 61169 Friedberg, ab Importlager, zzgl. Über füh rungskosten, Metallic- und 
Perleffekt-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis

Wilfried Meyer GmbH
Albert-Einstein-Str. 10 . 29664 Walsrode

Tel. 05161 / 911000 . www.mitsubishi-meyer.de

Entdecken Sie die 
Diamant Sondermodelle

Mitsubishi Eclipse Cross Diamant 

1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang

statt 24.290 EUR
1

nur 21.290 EUR
2
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www.kaufhaus-gnh.de

Nutzen Sie unseren
                 Lieferdienst!

 Tel. Bestellungen
Mo. - Fr. 10 - 15 Uhr

* Hinweise und weitere
         Informationen:

05161

4810040

kostenlosen

Wir sind für Sie da!

Ihr Kaufhaus-GNH-Team

*

Lange Straße 34-38 | 29664 Walsrode

STELLICHTE. Wegen des
Coronavirus wird es in der
St. Georg-Christophorus-
Jodokus-Kirche (Stellichter
Kirche) am Ostersonntag
und am Ostermontag keine
„Offene Kirche“ geben.

Sollte sich die Situation
wieder beruhigt haben,
wird rechtzeitig bekannt
gemacht, wann die Kirche
an Sonn- und Feiertagen
wieder für Führungen ge-
öffnet ist.

Keine offene Kirche
WALSRODE. Ein Liebling
der Damenwelt wird der
neue Opel Corsa sicherlich
werden. Das Modell, das
durch eng stehende Pedale-
rie im Fußraum zu erken-
nen gibt, seine Hauptziel-
gruppe bei der weiblichen
Kundschaft zu haben, ist
kein Lastenesel, sondern
ein urbaner Cityflitzer, der

modern, schnittig und mit
ansprechenden Materialien
an Bord für Begeisterung
sorgen wird. Als Fünf-Türer
punktet er auch bei denje-
nigen, die Kindersitze im
Fonds platzieren wollen.
Ansonsten sollten Mitfahrer,
die hinten Platz nehmen,
nicht über lange Beine ver-
fügen. Bericht Seite 19Opel Corsa Foto: so

Im Test: Opel Corsa

HODENHAGEN. Es ist Früh-
ling – und die „Kinderstu-
be“ der Natur wieder voll
mit allen möglichen Tierar-
ten. Auch auf Bauernhöfen
und bei anderen Tierliebha-
bern kommt es hin und wie-
der dazu, dass Katze, Ka-
ninchen und Co. Nach-
wuchs bekommen. Was vie-
le nicht wissen: Auch diese
Würfe können im Tierheim
aufgenommen werden,
wenn sich nicht genügend
Abnehmer finden.

In der Hodenhagener Ein-
richtung sind derzeit auch
wieder einige Nagetiere
und Kitten zu finden, aber
auch einige Hunde. Viele
ihrer Artgenossen haben im
vergangenen Jahr ein neu-
es Zuhause gefunden.

Bericht Seite 3

Hunderte Tiere vermittelt:
Gute Bilanz im Tierheim

Vom kleinen Nager bis zum Bernhardiner: Im Tierheim findet jeder einen Platz auf Zeit. Foto: Heuer

Hund, Katze und Maus, aber auch Hängebauchschwein und Vogel bekamen ein Zuhause

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR, ein kommunales Unternehmen, welches mit den 
Aufgaben Abwasserbeseitigung, Bauhof und Forst seiner Mitgliedskommunen (Stadt Wals-
rode, Gemeinde Hodenhagen und Samtgemeinde Rethem) betraut ist, sucht für den Bereich 
Bauhof (Liegenschaften, Grünflächen, Straßen- und Wegeunterhaltung, Bewirtschaftung 
des kommunalen Forstes und Bewirtschaftung eines Teils des städtischen Fuhrparks) zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit 

drei engagierte Mitarbeiter (m/w/d)
für den Arbeitsbereich „Kommunaldienstleistung“

Aufgabenschwerpunkte:
Die Aufgabenschwerpunkte liegen in drei verschiedenen Bereichen. 
Die Teilnahme am Winterdienst (auch am Wochenende und feiertags) wird voraus-
gesetzt.
· Straßenunterhaltungsmaßnahmen wie z.B. Beseitigung von Fahrbahnauf- 
 brüchen, kleinere Asphaltierungsarbeiten, Pflasterarbeiten 
· Wegeunterhaltungs- und Baummaßnahmen mit Großfahrzeugen und Maschinen
· Baumkontrollen nach FLL und Abarbeitung der Maßnahmen 

Einstellungsvoraussetzungen:
· abgeschlossene Berufsausbildung als Straßenbauer, Tiefbauer, Land- und  
 Baumaschinenmechatroniker, Forstwirt, Garten- und Landschaftsbauer oder  
 vergleichbare Ausbildung
· alternativ Quereinsteiger mit Zusatzqualifikation und praktischer Erfahrung im  
 Tätigkeitsgebiet
· Führerschein Klasse BE bzw. CE
· körperliche Eignung, selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit

Die Vergütung erfolgt auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst und 
ist nach Entgeltgruppe 5 (TVöD/VKA) zugeordnet. Die Eingruppierung erfolgt nach 
den persönlichen Voraussetzungen.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und Ihrem möglichen Eintritts-
termin richten Sie bitte bis zum 5. April 2020 an die:

Kommunal Service Böhmetal gkAöR
Personalabteilung, Poststr. 4, 29664 Walsrode

Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei an 
Personalabteilung@swbt.de

Immer genug 

Kraftstoff
auf dem Hof!

www.hoyer-energie.de

Partner der Landwirtschaft

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG

Rudolf-Diesel-Str. 1 | 27374 Visselhövede | Tel. 0 42 62 / 7 97 

service@hoyer-energie.de | www.hoyer-energie.de

Füllstände 

intelligent 

überwacht.
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 Wettervorhersage

6°

-1°

Heute

9°

-2°

Dienstag

4°

-2°

Montag

Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

HODENHAGEN. Eine hin-
reißende Bande von noch
jungen Kaninchen wartet
im Tierheim Hodenhagen
auf ein artgerechtes Zu-
hause. Es handelt sich
um Rexkaninchen-Mixe
(75 Prozent Rex, 25 Pro-
zent Wiener). Die sechs
Mädchen und vier Jun-

gen sind neugierig, aber
noch ein bisschen zu-
rückhaltend. Sie werden
mit dem Alter jedoch
schnell zutraulich und
werden ihren neuen Be-
sitzern sehr viel Freude
bereiten.

Auf dem Foto ist, stell-
vertretend für alle Kanin-

chen, Rio zu sehen. Wer
die Tiere kennenlernen
möchte, der kann sie im
Tierheim Hodenhagen
besuchen kommen,
( (05164) 1626. Die Öff-
nungszeiten sind don-
nerstags bis sonntags in
der Zeit von 15.30 bis
17.30 Uhr.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Tiere suchen Heimat

WALSRODE/HANNOVER. Die
Mitglieder des Netzwerks
Erweiterter Wirtschaftsraum
Hannover haben in der
Lenkungsgruppensitzung
turnusgemäß einen neuen
Vorstand gewählt. Er setzt
sich künftig zusammen aus
Dr. Ingo Meyer, Oberbür-
germeister der Stadt Hildes-
heim, Christine Karasch,
Dezernentin für Umwelt,
Planung und Bauen der Re-
gion Hannover, und Klaus
Saemann, Bürgermeister
der Stadt Peine. Dr. Meyer
übernimmt den Vorsitz. Er
folgt auf Tjark Bartels, ehe-
maliger Landrat des Land-
kreises Hameln-Pyrmont.

Dr. Meyer bedankte sich
bei den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern – ne-
ben Bartels auch Helma
Spöring, Bürgermeisterin
der Stadt Walsrode – für die
langjährige und engagierte
Arbeit im Gremium: „Das
Netzwerk wird auch weiter-
hin die Aufgaben, die alle
Netzwerkpartner berühren,
so zielführend bearbeiten
wie dies in den letzten Jah-
ren geschehen ist. Gemein-
sam beschäftigen uns viele
Fragen – so etwa zur wirt-
schaftlichen Entwicklung
und Vermarktung des Rau-
mes, des ÖPNV, des Wirt-
schaftsverkehrs und des
Tourismus.“

Meyer wies auch darauf

hin, dass erst die Zusam-
menarbeit über die kommu-
nalen Grenzen hinaus es
zum Beispiel ermöglicht ha-
be, die Fahrradroute „Kul-
turroute“ mit einer Länge
von etwa 800 Kilometern zu
entwickeln und umzuset-
zen. „Ein kommendes Ar-
beitsfeld des Netzwerkes ist
die Diskussion und Untersu-
chung zu den Auswirkun-
gen der Digitalisierung auf
Städte und ländliche Räu-
me“, so Dr. Meyer weiter.

Das Netzwerk Erweiterter
Wirtschaftsraum Hannover
wurde im Oktober 2010 als
Nachfolgeorganisation des
Städtenetzes Expo-Region
gegründet. Es verfolgt die
Stärkung der regionalen
Zusammenarbeit in wichti-
gen fachlichen und kreis-
überschreitenden Koopera-
tionsfeldern sowie die ge-
meinsame Entwicklung des
Wirtschaftsraums. Die 16
Netzwerkpartner tauschen
sich in Fachforen aus, ent-
wickeln Schwerpunktpro-
jekte und bündeln ihre
Stärken. Das Netzwerk fei-
ert in diesem Herbst sein
zehnjähriges Bestehen. Die
beiden bekanntesten Pro-
jekte des Netzwerks sind,
neben dem Fernradweg
„Kulturroute“, das regelmä-
ßig durchgeführte „Kon-
sensprojekt Großflächiger
Einzelhandel“.

Netzwerk wählt
neuen Vorstand

Helma Spöring scheidet aus Gremium aus

IDSINGEN. In der Nacht von
vergangenem Mittwoch
auf Donnerstag wurden die
Freiwilligen Feuerwehren
Idsingen-Sieverdingen,
Stellichte und Walsrode ge-
gen 3 Uhr nachts alarmiert:
Zwischen Fulde und Idsin-
gen sollten auf einem Feld
mehrere Strohballen bren-
nen.

Bei der Ankunft an der
Einsatzstelle stellten die
rund 40 Feuerwehrleute
fest, dass ein Strohlager
mit rund 180 Rundballen in
Vollbrand stand. Ein weite-
res, gleich großes Lager in
etwa zehn Metern Entfer-
nung war durch Wärme-
strahlung und Funkenflug

gefährdet. Als Erstmaßnah-
me schützten die Einsatz-
kräfte das zweite Lager
durch eine Riegelstellung.
Um ausreichend Wasser an
der Einsatzstelle zu haben,
waren neben den Tank-
löschfahrzeugen aus Stel-
lichte und Walsrode auch
einige Landwirte mit Gül-
lefässern mit mehreren tau-
send Litern Wasser vor Ort,
um die Löscharbeiten der
Feuerwehr tatkräftig zu
unterstützen.

Der Einsatz zog sich bis
in den Vormittag hinein.
Walsrodes Stadtbrandmeis-
ter Volker Langrehr und
sein Stellvertreter Ralf
Köhler machten sich vor
Ort ein Bild von der Lage.
Die Polizei hat die Ermitt-
lungen aufgenommen, um
die Brandursache zu klä-
ren.

Einsatz mitten in der Nacht:
180 Rundballen in Vollbrand
Feuerwehren Idsingen-Sieverdingen, Stellichte und Walsrode löschen bis in den Morgen

Die Einsatzkräfte gaben alles, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Fotos: Feuerwehr

40 Feuerwehrleute
im Einsatz
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Wie ein Wirbelwind weht
die Corona-Pandemie al-
les durcheinander. Das
öffentliche Leben ist mas-
siv eingeschränkt, weder
können Gottesdienste ge-
feiert noch Fußballspiele
veranstaltet werden. Ein
Journalist schrieb neu-
lich: „Derart zwangsent-
schleunigt fragen wir
uns, was denn wirklich
wichtig ist.“ Recht hat er
damit!
Bleiben wir mal beim
Gottesdienst und dem
Fußball, beides zwei un-
gemein schöne und wich-
tige Dinge, jedes auf sei-
ne Weise. Den Gottes-
dienst kann man nun in
einigen Gemeinden per
Live-Stream verfolgen,
also von zu Hause aus.
ERF Medien oder Bi-
belTV bieten tagtäglich
ein reiches Programm
zum Hören und Sehen.
Und wie wäre es, sich
einmal pro Woche eine
halbe Stunde Zeit zu neh-
men, um das zu lesen,
was wirklich wichtig ist:
die Bibel, das Wort des
lebendigen Gottes. Ein-
fach mal bei Matthäus 1
anfangen. Dazu die Lu-
ther-Bibel oder die „Hoff-
nung für alle“-Überset-
zung. Und das in einer
ruhigen, gesammelten
Stimmung, einfach mal
hinhören. Bei „Matthäi
am letzten“ (Matthäus
28) – so wette ich – ist die
Krise wieder vorbei, und

wir haben vielleicht die
Entdeckung des Lebens
gemacht: „Himmel und
Erde werden vergehen,
meine Worte vergehen
nicht“, sagt Jesus Chris-
tus.
Natürlich vermisse ich
auch die Bundesliga-
Spiele meines Lieblings-
vereins und die Übertra-
gungen der Formel 1.
Aber Fußball spielen
können wir auch – wie in
alten Zeiten – auf der
Wiese, dazu ist kein
Spielplatz nötig. Der
Blick in die Nachbar-
schaft wird nun auch ge-
nauer, vielleicht sogar
noch engagierter. Braucht
jemand eine Fahrt zum
Einkaufen, zur Apothe-
ke?
Die Corona-Pandemie
wird von uns allen einen
Preis fordern. Das ist un-
vermeidbar. Auf Kontakte
sollen wir verzichten.
Und gleichzeitig ist sie ei-
ne Gelegenheit, enger
zusammenzurücken,
nicht in Metern sondern
in Fürsorge und Bezie-
hung.

Momentaufnahme

Pastor i.R. Dr. Manfred
Dreytza, 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

HODENHAGEN. Wobbly ist
wohl eine der schönsten
Katzen, die je das Tierheim
in Hodenhagen bewohnen
durften. Anmutig und ruhig
thront die Heilige Birma-
Katze auf dem Arm von
Mitarbeiterin Chrissy Ehr-
lich. In krassem Kontrast
zum ersten Eindruck, den
man von der verschmusten
Stubentigerdame gewinnt,
steht das, was folgt, sobald
Ehrlich die Katze auf den
Boden setzt: Wobbly stol-
pert und trollt drauflos –
weckt beim Betrachter eine
Mischung aus Erheiterung
und Mitleid. Die vierjährige
Katze leidet unter einer an-
geborenen Kleinhirnhypo-
plasie, einer Schädigung
des Kleinhirns. Dadurch
entsteht eine Ataxie, wo-
durch Wobbly Probleme mit
der Koordination ihrer Be-
wegungen hat. Ungeachtet
dessen ist sie sehr aufge-
weckt und menschenbezo-
gen, spielfreudig und an-
schmiegsam.

Chrissy Ehrlich und ihre
Kollegen sind zuversicht-
lich, dass sie ein schönes
Zuhause für die Katzenda-
me finden – immerhin ha-
ben sie viel Erfahrung da-
rin, für die meisten Fellna-
sen einen passenden Besit-
zer zu finden. Die Bilanz
des vergangenen Jahres
kann sich sehen lassen: 21
Hunde, 242 Katzen, 173
weiße Mäuse, eine Farb-
maus, ein Hängebauch-

schwein und sogar ein „zu-
geflogener“ Vogel wurden
2019 aus dem Tierheim Ho-
denhagen in ein neues Zu-
hause vermittelt.

„Kitten gehen immer am
besten weg“, weiß Chrissy
Ehrlich, die in der Einrich-
tung hauptsächlich für den
Katzenbereich zuständig ist.
Dass dort auch zugelaufene
Streuner und Katzen aus
Würfen von Bauernhöfen
„auflaufen“, weiß kaum je-

mand. Auch so mancher
Flut von Mäusen haben sich
die Mitarbeiter schon ange-
nommen, von den 173 im
vergangenen Jahr seien
aber auch einige an einen
anderen Tierschutzverein
weitergegeben worden. Die
Nagerkäfige sind aber be-
reits wieder gut belegt:
„Zehn kleine Kaninchen
sind gestern erst frisch rein-
gekommen“, berichtet Ehr-
lich. Bei den Katzen sei

zwar die höchste Fluktuati-
on im Tierheim erkennbar,
„aber dieses Jahr wird eher
ein Kaninchenjahr“, schätzt
die sympathische junge
Frau.

Während die Vermittlung
der Jungtiere quasi „bei
Null“ beginnt, wird es für
die Tierheimmitarbeiter bei
zugelaufenen Tieren oft
schwierig. „Kaum ein Tier
ist gechipt – und wenn,
dann ist es häufig nicht re-

gistriert“, ruft Thea Schulz
von der Öffentlichkeitsar-
beit des Tierheims noch ein-
mal alle Besitzer auf, ihre
Lieblinge in ein Haustierre-
gister eintragen zu lassen.

Apropos Öffentlichkeits-
arbeit: In dem Bereich will
die Einrichtung im laufen-
den Jahr noch mehr tun,
„wir haben bald eine Tier-
heim-Zeitschrift“, verrät
Schulz. Die werde zunächst
einmal an alle Mitglieder
des Vereins Tierheim Ho-
denhagen verschickt, die
die Einrichtung unter ande-
rem durch ihre Mitglieds-
beiträge finanziell unter-
stützen. Aber nach wie vor
sei das Tierheim auch auf
Spenden angewiesen, beto-
nen die Mitarbeiter. Dabei
müsse es sich gar nicht im-
mer um Geld handeln: „Ak-
tuell freuen wir uns auch
besonders über hochwerti-
ges Kittenfutter, am liebsten
getreidefrei“, äußert Chris-
sy Ehrlich einen Wunsch –
und gleich noch einen, im
Namen von Katze Wobbly
auf ihrem Arm: Sie benötigt
Physiotherapie und Koordi-
nationsübungen, daher sei
jemand mit Erfahrung bei
Ataxiekatzen ideal für die
Heilige Birma. „Wobbly
kann nur als Wohnungskat-
ze leben, und es ist wichtig,
dass sie Menschen findet,
die sehr viel zu Hause
sind.“ Zu erreichen ist das
Tierheim in Hodenhagen
unter ( (05164) 1626.

Fast 250 Katzen erfolgreich vermittelt
Im Tierheim Hodenhagen sind die Mitarbeiter echte Profis darin, für viele Fellnasen das passende Zuhause zu finden

Tierheimmitarbeiterin Chrissy Ehrlich und Wobbly, die Heilige Birma-Katze. Foto: Heuer

GRETHEM. Das Blaube-
erland-Café in Grethem
bleibt vorerst bis Kar-
freitag geschlossen. 

Café bleibt
geschlossen

KIRCHLINTELN. Die Entschei-
dung des Sozialausschusses
der CDU für die Erhöhung
der Kindergartengebühren
stößt wie bereits seit Jahren
auf Kritik von der SPD und
den Grünen. In der vergan-
genen Sitzung wurde wieder
der Grundsatzbeschluss, die
Gebühren jährlich, um ein
Prozent zu erhöhen, umge-
setzt. Eine komplette Kos-
ten-Leistung-Deckung, wie
von der CDU angedacht, sei
allerdings auch mit dieser
jährlichen einprozentigen
Erhöhung nicht zu schaffen.
Bereits jetzt seien die Ge-
bühren in der Gemeinde
Kirchlinteln im Vergleich mit

anderen Kommunen im
Landkreis sehr hoch. „Wir
haben bereits ein sehr ge-
rechtes Berechnungssystem,
das jede Einkommensverän-
derung mit einbezieht“, wird
Elke Beckmann, Vorsitzende
des Sozialausschusses, in ei-
ner Pressemitteilung zitiert.
Eltern seien seit Jahren sau-
er auf diese Erhöhungen.

Bereits im November 2016
forderten knapp 90 Kirch-
lintler Eltern in einer Unter-
schriftenaktion eine Redu-
zierung der Gebühren. „Wie
kann es angehen, dass
Kirchlinteln sich als kinder-
freundliche Gemeinde be-
zeichnet und dabei mit Ab-

stand die höchsten Gebüh-
ren für die Kinderbetreuung
verlangt?“, wurden damals
in einem Schreiben die neu
gewählten Kommunalpoliti-
ker gefragt. Elke betonte bei
der Sitzung in Armsen, dass
allein die Kosten für die Ver-
öffentlichung in der Presse
jedes Jahr 155 Euro betra-
gen, wozu noch der Verwal-
tungsaufwand komme. Die
Einnahmen für die Gemein-
de würden sich bei dieser
einprozentigen Erhöhung
monatlich lediglich auf 117
Euro belaufen. Wie seit 2014
stimmten beide Fraktionen
gegen die einprozentige Er-
höhung.

Unmut über hohe Gebühren
Kirchlinteln berät über Erhöhungen der Kindergartengebühren

Auch die Luttumer Kita „Ünnern Hollerbusch“ wäre von der Entscheidung der Gemeinde betrof-
fen. Foto: Gemeinde Kirchlinteln

VERDEN. Die Internatio-
nale Aller-Hochwasser-
Rallye am 28. März wur-
de abgesagt. Das teilt der
Wassersportverein Ver-
den mit.

Rallye findet
in Verden
nicht statt

VISSELHÖVEDE. Die ge-
plante Jahreshauptver-
sammlung der Bürger für
Umwelt am Montag, 23.
März, wird abgesagt. Die
Sitzung sollte in Visselhö-
vede stattfinden.

Sitzung der
Bürger für

Umwelt entfällt

KIRCHLINTELN. Vor dem
Hintergrund der aktuel-
len Situation sagt der
Kultur- und Förderverein
Kirchlinteln alle geplan-
ten Veranstaltungen bis
auf Weiteres ab. Sobald
Veranstaltungen wieder
stattfinden, wird darüber
auf der Homepage des
Vereins unter www.kufö-
kirchlinteln.de sowie in
der Presse informiert.

Alle
Veranstaltungen

entfallen

VERDEN. Das Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsamt
Weser bleibt für den Be-
sucherverkehr bis auf
Weiteres geschlossen. Te-
lefonisch ist das WSA We-
ser unter ( (04231) 8980
erreichbar.

Amt für
Schiffahrt

geschlossen

HOLLIGE. Der für Mitt-
woch, 25. März, geplante
Seniorennachmittag der
Kirchengemeinde Düs-
horn-Ostenholz im Holli-
ger Dorfgemeinschafthaus
ist aufgrund der aktuellen
Situation abgesagt.

Nachmittag
für Senioren

abgesagt

WALSRODE. Der Vorstand
der Ortsgruppe Hohe
Heide schließt sich den
Vorgaben der Behörden
und Politik an, und wird
erstmals seit ihrem Beste-
hen keine Kundgebung
und Feier zum 1. Mai
veranstalten. Damit ent-
fällt auch das traditionel-
le Aufstellen des Mai-
baums durch die örtliche
Feuerwehr. Ferner wird
es in diesem Jahr auch
keine Bildungsreise ge-
ben. Inwieweit noch wei-
tere Veranstaltungen
ausfallen, kann noch
nicht abgesehen werden.
Der Vorstand wird recht-
zeitig informieren.

Erstmals keine
Kundgebung

am 1. Mai



Aufgrund der Corona-Pan-
demie bleiben aktuell eine
große Zahl an Geschäften
bundesweit geschlossen.
Die Regelung gilt voraus-
sichtlich bis in den April hi-
nein. Ausgenommen sind
Geschäfte des täglichen Be-
darfs, also Lebensmittel-
märkte, Wochenmärkte
oder Apotheken. Auch Ab-
hol- und Lieferdienste, Ge-
tränkemärkte, Sanitätshäu-
ser, Drogerien, Tankstellen,
Banken sowie Poststellen
bleiben geöffnet. Aber auch
Friseure bedienen weiterhin
Kunden, sodass man in der
Krise noch schick aussieht.
Das verstehe wer will. Da-
für haben aber Geschäfte
mit Bastelbedarf geschlos-
sen, bei denen man Bastel-
materialien erhalten würde.
Ebenfalls bleiben uns Reini-
gungen und Waschsalons
erhalten. Auch Baumärkte
halten ihre Tore weiterhin
geöffnet, damit man we-
nigsten im Garten etwas
schafft und das schöne Wet-
ter ausnutzen kann. Alle
Einrichtungen des Gesund-
heitswesens sollen unter
Beachtung höherer Hygie-
neanforderungen geöffnet
bleiben. Schließen müssen
Bars, Diskotheken und der

Kunst- und Kulturbetrieb.
Auch Angebote wie Kinos,
Freizeit- und Tierparks,
Spielhallen und -banken
sind uns nicht gegönnt.
Sport ist sowieso nicht mehr
drin. Selbst Gottesdienste
sind nicht mehr möglich.
Besuche in Krankenhäusern
und Altenheimen – Fehlan-
zeige. Angehörige auf Palli-
ativstationen sowie Eltern
kleiner Patienten sind vom
Verbot ausgenommen. Res-
taurants und Speisegaststät-
ten dürfen nur noch einge-
schränkt bedienen.

Was tun in der Zeit der
Einschränkung? Frühjahrs-
putz bietet sich an, alles mal
gründlich aufräumen,
durchforsten und sauber
machen. Vielleicht besinnen
wir uns auch mal wieder
auf andere Werte, rufen alte
Bekannte, Freunde, Nach-
barn und Verwandte an.
Hier in der ländlichen Ge-
gend funktioniert zum
Glück die Nachbarschafts-
hilfe, sodass ältere Men-
schen nicht vor die Tür zum
Einkaufen müssen. Liefer-
und Zustelldienste, „Eier-
wagen“ und der Online-
dienst profitieren mögli-
cherweise noch von der Kri-
se.

Was machen Sie in Zeiten der
Corona-Einschränkungen?

Umfrage der Woche
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Ich darf noch arbeiten gehen.
Es ist schlimm für die Leute,
die nicht wissen, was wird
und wie es weitergeht. Ich

glaube, die Menschen ha-
ben Angst. Ich gehe immer
noch raus, habe aber das

Desinfektionsmittel immer
dabei. Ich fahre für meine

Oma einkaufen, die schicke
ich nicht mehr raus. Wir wa-
ren am letzten Wochenende
noch mit Freunden unter-

wegs und sind ausgefahren.
Einige hatten allerdings ab-

gesagt. Für kleine Unter-
nehmen wird die Krise

schwierig. Kleine Familien-
betriebe sind auf die Ein-
nahmen angewiesen. Die
können nur auf schnelle
staatliche Hilfe hoffen.

Nico
Beinhorn

Walsrode

Ich finde die Einschränkungen
ein bisschen übertrieben. Ich
gehe wie immer mit dem

Hund raus. Es machen alle
so ein Drama drum. Ich ha-

be keine Angst vor einer
Ansteckung. Ich bin Schüler

der BBS Walsrode und
möchte mein Abitur ma-
chen. Ich hoffe, das Abi

wird nur verschoben, nicht
abgesagt. Statt drei, haben
wir nun fünf Wochen frei.
Ich nutze nicht die gesam-
ten fünf Wochen zum Ler-
nen. Das wäre zu viel. Un-

sere Klassenlehrerin hat uns
geschrieben, dass sie uns im
vollen Umfang bis zum Abi-
tur unterstützt. Doch Aufga-

ben übers Internet gib sie
uns zurzeit nicht auf.

Benjamin
Rüster
Walsrode

Man besinnt sich auf andere
Werte, hilft und unterstützt
sich. Mein Vater ist über 90
Jahre alt. Für ihn kaufe ich
regelmäßig ein. Das habe

ich aber bereits vor der Co-
rona-Krise so gemacht. Wir
müssen uns einschränken.
Ein Lehrgang, den ich an-
gefangen habe, wurde auf
Eis gelegt. Es ging um das

Sicherheitsgewerbe auf
dem Flughafen. Im Moment
ist alles eingestellt. Wir ha-
ben Zwangsurlaub. Ansons-
ten wird weitergemacht wie

bisher. Ich weiß mich mit
Lesen, Hobbys, Gartenar-
beit und Autobastelei zu

beschäftigen.

Uwe
Schmiedecke

Walsrode

Ich habe Urlaub bekommen.
Normalerweise mache ich
im Berufsbildungswerk in

Bremen meine Ausbildung.
Nun bin ich fünf Wochen

freigestellt. Es ist fast so wie
Sommerferien. Wir leben
auf dem Dorf, da geht die

Welt noch nicht unter. Man
macht trotzdem das Beste
aus der Situation. Ich habe
keine Angst mich anzuste-
cken und habe Desinfekti-
onsmittel dabei. Für meine
Oma kaufen wir immer ge-
nügend ein, sodass sie nicht

raus muss.

Tim
Stanislawski

Altenboitzen

Man versucht, sein normales
Leben weiterzuführen. Wir
laufen sehr viel jeden Tag

in der freien Natur und
wenn wir im Supermarkt
einkaufen müssen, gehen

wir ganz früh los, damit wir
so wenig Kontakt wie mög-
lich haben. Einige Geschäf-
te haben bereits um 7 Uhr,
andere ab 8 Uhr, geöffnet.
Wir fragen grundsätzlich

die Nachbarn, ob wir etwas
mitbringen sollen. Das ist
bei uns so üblich. Bei den
Kindern und den vier En-

kelkindern, zwischen zwei-
einhalb und 20 Jahren, ver-
zichten wir auf Besuche, um
uns zu schützen, da gerade
die Kleinen Überträger sein
können. Dafür machen wir

viele Videoanrufe. 

Heike und Rolf
Krämer
Walsrode

Horoskope vom 23. 03. 2020 – 29. 03. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie sollten nicht darauf hoffen, dass alles perfekt läuft, denn das Schicksal möchte 
oftmals eine andere Richtung vorschlagen, als Sie es in dieser Phase erwarten. 

Versuchen Sie deshalb einen zweiten Plan im Kopf zu entwickeln, der dann im Notfall zum 
Einsatz kommt. Bevor aber die Zweifel überwiegen, sollten Sie sich an die Arbeit machen, 
denn nur wenn Sie etwas wagen, können Sie auch gewinnen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie sollten mit Ihren Ansprüchen nicht zu dick auftragen, denn Bescheidenheit 
könnte hier weiter helfen. Nutzen Sie für Ihre Pläne das grüne Licht, das man Ihnen 

jetzt endlich gegeben hat, denn damit dürfen Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Mit dieser Ent-
wicklung hatten Sie nicht gerechnet und müssen sich jetzt erst wieder eine andere Strategie 
überlegen. Rechnen Sie aber noch mit weiteren Schwierigkeiten!

Fische (20.02.-20.03.)
Nutzen Sie den Rückenwind und motivieren damit auch Ihr Umfeld. So könnten 
Sie an einen Punkt gelangen, der Ihnen bisher unerreichbar erschien und jetzt 

langsam in greifbare Nähe rückt. Über diese Power staunt nicht nur Ihre Familie, auch die 
Kollegen reiben sich die Augen. Versuchen Sie noch eine Weile dieses Tempo zu halten, 
denn wenn die ersten Erfolge zu sehen sind, können Sie durchatmen!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sollten ehrlich zu Ihrem Umfeld sein, denn nur dann lassen sich die gemeinsa-
men Ideen auch bald verwirklichen. Auch wenn Sie in einigen Punkten vielleicht 

die Nase vorn haben, sollten Sie doch immer darauf achten, dass das Tempo der allgemei-
nen Stimmung folgt. Dabei achten Sie auch die Gefühle der anderen und können sich zu 
gegebener Zeit über den gemeinsamen Erfolg freuen. Alles läuft gut!

Stier (21.04.-20.05.)
Auf dem Weg zum Ziel werden Sie noch einige Hindernisse überwinden müssen, 
doch sollten Sie sich davon nicht aufhalten lassen. Wagen Sie aber nicht mehr, als 

zurzeit nötig ist, denn die Gefahr ist zu groß, sich selbst zu überschätzen. Diese Rückschläge 
würden Sie um einiges zurückwerfen und damit auch kostbare Zeit vergeuden. Überlegen 
Sie also sehr genau, was Sie wann in Angriff nehmen wollen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Versuchen Sie mehr die Gemeinschaftsarbeit mit einzubauen, denn nur dann 
werden Sie sich bei der nächsten Gelegenheit auf diese Unterstützung berufen 

können. Dabei ist Vertrauen jetzt das Wichtigste, um das sich alles dreht. Stellen Sie unter 
Beweis, dass Sie mehr geben können, als von Ihnen erwartet wird, denn nur dann werden 
auch die anderen weiterhin gut mitziehen und alle Pläne perfekt realisieren!

Krebs (22.06.-22.07.)
Voller Elan und hoch motiviert, jedoch total undiplomatisch preschen Sie auf das 
Ziel zu. Doch mit diesem letzten Schritt werden Sie sich keine Freunde machen, 

denn das Resultat wird nicht allzu positiv sein. Ziehen Sie endlich die Konsequenzen und 
versuchen sich dem allgemeinen Trend anzupassen, denn nur dann werden Sie auch die 
nächsten Abschnitte genießen können. Bleiben Sie immer locker!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben gelernt, geduldig und diszipliniert zu sein, denn nur mit diesen Eigen-
schaften sind Sie bis zu diesem Punkt gekommen. Sie sollten keine Angst haben, 

eine bestimmte Schwelle zu überschreiten, denn günstiger kann der Zeitpunkt für Sie jetzt 
nicht sein. Glauben Sie vor allem an das, was Sie bis jetzt erreicht haben, denn das gibt 
Ihnen neue Kraft für weitere Schritte. Nur nicht zu früh aufgeben!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie agieren nicht gerne im Hintergrund, sollten sich aber auch nicht zu sehr in den 
Vordergrund stellen. Suchen Sie sich für diesen Schritt den goldenen Mittelweg, 

denn nur dann können Sie auch sicher sein, das Richtige getan zu haben. Durch die gesamte 
Lage fühlen Sie sich etwas angespannt, sollten sich davon aber nicht in Ihren Entscheidun-
gen beeinflussen lassen. Warten Sie ab, was man Ihnen bietet!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Energie bekommt immer wieder einen kleinen Dämpfer, denn nicht jeder ist 
von Ihren Vorschlägen begeistert. Versuchen Sie noch mehr Material zu sammeln, 

mit dem Sie auch den letzten Skeptiker überzeugen und damit auf Ihre Seite ziehen können. 
Vielleicht läuft dann alles etwas besser und Sie dürfen sich bald auf erste Ergebnisse freu-
en. Bis dahin müssen Sie auf die Zähne beißen und kämpfen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie sollten erst einmal Ihre Gefühle analysieren, bevor Sie sich auf ein solches 
Wagnis einlassen und damit auch einem Abenteuer nicht abgeneigt sind. Achten 

Sie dabei auch auf die Vorschläge, die man Ihnen in diesem Zusammenhang macht, denn 
nicht alles wird sich sofort realisieren lassen. Lösen Sie sich von einer alten Vorstellung und 
gehen mit einem anderen Blick auf dieses Ziel zu. Es lohnt sich!

Schütze (23.11.-21.12.)
Mit den neuen Plänen ist das so eine Sache. Sie sind überzeugt von den Ideen, 
können aber nicht jede Person davon begeistern. Überlegen Sie sich eine andere 

Strategie, die vor allem optimistischer klingt, um dann auch bald den ersten Versuch zu 
starten. Versuchen Sie auch die Personen um sich zu sammeln, die Ihnen hilfreich zur Seite 
stehen werden, denn nur gemeinsam sind sie stark. Weiter so!

























Ich lebe so weiter wie bisher,
sehe mich aber vor. Hände

waschen ja, aber zum Des-
infizieren gibt es selbst in

den Apotheken nichts mehr.
Ich bin viel an der frischen

Luft und im Garten. Das
Unkraut sprießt. Aus Gän-
seblümchen, Sauerampfer

und Veilchen mache ich mir
Salat. Brennesseln kann

man auch nehmen. Ich bin
1935, also vor dem Krieg,

geboren und habe die
Nachkriegszeit mitgemacht.
Da kommt die Erinnerung

wieder hoch. Ich nehme die
Krise nicht so tragisch, wie
es vielleicht junge Leute
tun. Sie wissen oft nichts
mit sich anzufangen. Wir

haben damals zu Hause mit
Naturmaterialien gespielt

und hatten kein Handy und
kein Internet.

Gudrun
Niebuhr

Kirchboitzen

KIRCHLINTELN. Der Kir-
chenvorstand der St.-Jako-
bi Gemeinde hat zur Ver-
meidung der Verbreitung
des Coronavirus die Absa-
ge von Veranstaltungen
bis 19. April beschlossen
und ist den Empfehlungen
der Landeskirche Hanno-
ver gefolgt. Die Absage
betrifft das Gemeindele-
ben, Gruppen und Kreise
pausieren. Auch Gottes-
dienste in der Kirche oder
in den Kapellen werden
nicht stattfinden. Dies be-
trifft auch die Gottesdiens-
te zur Konfirmation und zu
Ostern.

„Besonders schwer ist es
uns gefallen, die Konfir-
mationen abzusagen, da
diese Feste lang geplant

wurden“, so Pastor Wil-
helm Timme. Solange der
Schulbetrieb noch pau-
siert, findet auch kein Kon-
firmandenunterricht in der
Gemeinde statt. Für anste-
hende Trauerfeiern gilt die
Regelung, dass in Kirche
oder Kapelle nur die An-
gehörigen teilnehmen
können. Größere Trauer-
feiern werden ganz auf
dem Friedhof stattfinden.
Die Wittloher Kirche ist ab
sofort tagsüber für An-
dacht und Gebet geöffnet.
Für Fragen stehen in der
kommenden Zeit Pastor
Wilhelm Timme und die
Kirchenvorsteherinnen
und Kirchenvorsteher in
den Dörfern telefonisch
zur Verfügung.

Kirchengemeinde sagt
Veranstaltungen ab

Ostergottesdienste und Konfirmationen fallen aus

RODEWALD. Aufgrund der
aktuellen Corona-Situati-
on finden alle Veranstal-
tungen des SoVD Rode-

wald wie die Jahreshaupt-
versammlung bis ein-
schließlich 30. Juni nicht
mehr statt.

Absagen in Rodewald
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WALSRODE. Die Ortsver-
bände der Johanniter-Un-
fall-Hilfe stellen in den
Landkreisen Nien-
burg/Weser und im Heide-
kreis die Ausbildung in
Erster Hilfe ein. Das teilt
der Regionalverband Nie-
dersachsen Mitte der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe mit.
Davon betroffen sind alle
Kursarten, darunter neben
dem klassischen Erste-Hil-
fe-Kurs auch die Ausbil-
dung zum Ersthelfer in Be-
trieben, Erste Hilfe am
Kind, Erste Hilfe für Füh-
rerscheinbewerber und
andere. Grund ist, dass zur
Verlangsamung einer Aus-
breitung des Corona-Virus
die Zusammenkunft von
größeren Gruppen vermie-
den werden sollte. Zudem
sind die Trainer der Johan-
niter-Unfall-Hilfe ausgebil-
detes sanitätsdienstliches
Personal, das anderweitig
eingesetzt werden kann.

Johanniter
sagen ihre
Kurse ab

BENZEN. Im hofeigenen La-
den gibt es frische und vor
allem regionale Produkte,
darunter je nach Saison bei-
spielsweise Spargel, Kürbis-
se, Erdbeeren und Kartof-
feln. Urlauber können ihre
freien Tage in den Ferien-
wohnungen auf dem Bau-
ernhof genießen und im
Winter werden sogar Weih-
nachtsbäume verkauft. In
einer gemütlichen Kuchen-
scheune dürfen sich die
Gäste entspannen, für Kin-
der gibt es verschiedene
Spielmöglichkeiten und na-
türlich viele Tiere zum
Streicheln und Kennenler-
nen. Es ist keine Überra-
schung, dass der in Famili-
enhand geführte Hof Bostel
in Benzen bei Walsrode Be-
sucher und Kunden bereits
seit Jahrzehnten mit seinen
Produkten und Dienstleis-
tungen begeistert. Einen
ganz besonderen Grundsatz
verliert Familie Bostel dabei
nicht aus den Augen: „Wir
leben hier nicht nur von der
Natur, sondern mit der Na-
tur zusammen. Das ist uns
sehr wichtig.“

Mit ihrem neuen Projekt,
einer bunten und vor allem
pflanzenreichen Wiese,
möchten Diana und Ger-
hard-Adolf Bostel vor allem
den Bienen und Insekten
Gutes tun. Insgesamt zwei
Hektar der familieneigenen
Ackerflächen sollen in den
kommenden Wochen zu ei-
nem Bienenparadies mit
verschiedenen Kräutern,
Gräsern und Blumen ver-
wandelt werden, und so un-
ter anderem Wildbienen
und anderen Insekten Le-
bensraum bieten. „Wir säen
im April oder im Mai, je
nach Wetterlage, eine soge-
nannte B2-Mischung aus“,
erklärt Gerhard-Adolf Bos-
tel. Diese Mischung, in der
sich beispielsweise Barba-
rakraut, Herbst-Löwenzahn,
Sonnenblumen und Korian-
der befinden, soll zwischen
Mai und Oktober blühen.
Außerdem können die
Pflanzen ohne Schäden in
der kalten Jahreszeit über-

wintern und halten sich
mehrere Jahre. Und mit
Pflanzenschutzmitteln wird
die Wiese auch nicht be-
handelt. Alles soll natürlich
bleiben.

Zwei regionale Imker sind
Teil des Projekts der Familie
Bostel. Und so werden sich
im Sommer auf der Wiese ei-
nige Bienenvölker unter die
wilden Artgenossen mi-
schen. Aber auch Privatper-
sonen haben die Möglich-
keit, das „Bienenparadies“
zu unterstützen und die Pa-
tenschaft für eine Parzelle zu
übernehmen. „Es gibt viele
Menschen, die keine Blu-
men pflanzen können, weil
sie keinen Balkon oder Gar-

ten haben. Genau diese
Menschen können sich bei
den Wiesen engagieren“, er-
klärt Familie Bostel. Für die
Unterstützer gibt es neben
dem Zugang zum Bienenpa-
radies auch noch eine Ur-
kunde und einen Gutschein
für ein Glas Honig. „Und
nächstes Jahr kommt der
Honig dann hoffentlich von
unseren Bienen“, so Diana
Bostel.

Der Hof der Familie wurde
in diesem Jahr bereits mit
dem Titel „Bienenfreundli-
cher Landwirt“ bedacht. Au-
ßerdem gibt es eine Zusam-
menarbeit mit dem BUND.
So möchten Diana und Ger-
hard-Adolf Bostel zusammen

mit ihren Töchtern Lisa-Ma-
rie und Ann-Christin einen
wichtigen Teil dazu beitra-
gen, den Lebensraum der

Bienen und die Insekten
selbst zu schützen. Und bei
genau diesem Vorhaben
kann sie jeder unterstützen.

Mehr Lebensraum für Bienen schaffen
Familie Bostel legt Blumen- und Kräuterwiese für Insekten an – und jeder kann eine Patenschaft übernehmen

Vielfältig: Der Hof Bostel bietet seinen Kunden und Besuchern unter anderem Spargel, Erdbeeren, Kürbisse und schon bald die
Möglichkeit, einer Parzellenpatenschaft für eine Bienenwiese. Fotos: privat

Eine bunte Mischung: Auf der Wiese von Diana und Gerhard-
Adolf Bostel werden verschiedene Gräser, Blumen und Kräuter
wachsen.

Für die einjährige Patenschaft für
eine Parzelle auf der Bienenwiese
erhalten die Mieter eine Urkunde,
einen Gutschein für ein Glas Honig
und den Zutritt zum Bienenpara-
dies. Weitere Infos gibt es im Kar-

toffelhäuschen auf dem Hof und auf
den Internetseiten unter www.hof-
bostel.de oder www.bostels-bie-
nenparadies.de. Fragen werden

auch per E-Mail unter info@hof-
bostel.de beantwortet.

Infos und Kontakt

KKIRCHLINTELN. Der Ver-
ein Kulturkreis Lintelner
Geest hat beschlossen,
das Müllerhaus bis zum
19. April zu schließen. Al-
le geplanten Veranstal-
tungen – Ostermarkt,
Souly-Konzert und Sonn-
tagscafé – sind mittler-
weile abgesagt.

Müllerhaus
geschlossen

WALSRODE. Die Kulturver-
anstaltungen Klezmermu-
sik mit Tumbacaria am 28.
März sowie die Kinder-
und Abendveranstaltung
mit der Gruppe „Die
Grenzgänger“ am 10. Mai
werden auf einen späteren
Termin verschoben. Die
Führungen durch das
Kloster Walsrode beginnen
nach derzeitigem Stand
am 1. Mai. Weitere Infor-
mationen: www.kloster-
walsrode.de.

Kloster
verschiebt
Konzerte

BOMLITZ. Forum Bomlitz
sagt Veranstaltungen bis
19. April ab. Betroffen sind
auch die Jahreshauptver-
sammlung und die Füh-
rung durch die Eibia. Bis
die Angebote nachgeholt
werden, werden auf der
Website www.forum-bom-
litz.de und auf Facebook
„Archivschätze“, Buch-
empfehlungen und virtuel-
le Kulturangebote vorge-
stellt.

Forum Bomlitz
wird auf

Website aktiv

WALSRODE. Die CDU
Heidekreis hat beschlos-
sen, den für den 28. März
geplanten Kreisparteitag
zu verschieben. Die Ge-
sundheit gehe vor, so der
Vorstand der CDU Hei-
dekreis.

CDU verschiebt
Kreisparteitag

WALSRODE. Gleich zwei
Kunden der Kreissparkasse
hatten bei der Auslosung
der Lotterie „Sparen+Ge-
winnen“ im Februar beson-
deres Glück. Während sich
Micha Schulze über 10.000
Euro freuen kann, gab es
für die Benefelderin Inge
Hankel im Rahmen der
Sonderauslosung einen Rei-
segutschein über 5.000 Eu-
ro.

„Ich habe die Lose vor
drei Jahren von meinen El-
tern als Geburtstagsge-
schenk erhalten und nie da-
mit gerechnet, dass dieses
Geschenk einmal zur gro-
ßen Überraschung wird“,
berichtet Micha Schulze.
„Das Geld kann ich gut für
meinen Masterstudiengang
gebrauchen und mir so
auch noch den einen oder
anderen Wunsch erfüllen“,

erzählt der Politikstudent
weiter.

Bei Inge Hankel hinge-
gen war es nicht der erste
Gewinn bei der Lotterie.
Bereits zwei Mal wurde ei-
nes ihrer Glückslose gezo-
gen. „Ich konnte es gar
nicht glauben, als ich über
meinen Reisegewinn von
der Kreissparkasse infor-
miert wurde. Mit dem Gut-
schein möchte ich meiner

Tochter eine Freude ma-
chen“, so Inge Hankel.

Ein Los der Lotterie kostet
fünf Euro. Davon werden
vier Euro gespart und dem
Losbesitzer am Ende des
Jahres wieder ausgezahlt.
Schon mit einem Euro si-
chert man sich die Chance
auf attraktive Gewinne und
unterstützt automatisch so-
ziale Projekte in der direk-
ten Nachbarschaft.

Doppeltes Glück bei der Kreissparkasse
Große Freude bei Micha Schulze und Inge Hankel über ihre Gewinne

Pressesprecher Markus Grunwald, Jens Rüpke und Ebru Yesilyurt von der KSK, mit den Gewinnern Micha Schulze und Inge Hankel
(jeweils Bildmitte). Fotos: KSK Walsrode

RETHEM. Der Burghof-
Verein sagt die kommen-
den Veranstaltungen ab.
Das betrifft zunächst am
23. März die Oster-Bas-
telburg für Kinder, am
25. März das Winterkino
für Jugendliche und Er-
wachsene und das Kin-
derkino am 26. März. Al-
le weiteren Infos zu kom-
menden Veranstaltungen
gibt es auf der Website.

Keine
Veranstaltungen

im Burghof

RODEWALD. Der Schüt-
zenverein Rodewald sagt
das Preis- und Pokalschie-
ßen vom 19. März bis 22.
März aus gegebenem An-
lass ab. Das Schießen soll
zu einem späteren Termin
nachgeholt werden. Der
neue Termin wird be-
kannt gegeben, sobald
wieder geplant werden
kann.

Kein Schießen
um Pokale
und Preise
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VERDEN. Wegen der unab-
sehbaren Corona-Entwick-
lungen und den damit ein-
hergehenden Einschrän-
kungen fallen alle Kreiß-
saalführungen bei der Al-
ler-Weser-Klinik (AWK) vor-
erst aus. Aktuelle Termine
und kurzfristige Änderun-

gen werden unter www.al-
ler-weser-klinik.de veröf-
fentlicht.

In der AWK finden aber
weiterhin Geburten und
die Versorgung von
Schwangeren statt. Nur die
Wege durch das Kranken-
haus und der Besucherver-

kehr sind eingeschränkt.
So dürfen werdende Müt-
ter ab sofort nur noch von
einer Person begleitet und
besucht werden. Für Fra-
gen stehen die Hebammen
des Kreißsaals unter (

(04231) 103511 zur Verfü-
gung.

Führungen durch Kreißsaal fallen aus

SCHNEVERDINGEN. Einen
wahren Medaillenregen
gab es für die Leistungstur-
nerinnen des TV Jahn
Walsrode. Beim ersten
Wettkampf des Jahres, den
Kreismeisterschaften in
Schneverdingen, erreich-
ten die insgesamt 20 Tur-
nerinnen des Trainerteams
um Melanie Neumann, An-
na Geils und Heiko Weber
die vordersten Plätze.

Als erstes gingen die
Pflicht-Turnerinnen an den
Start. Im Kreisfinale 1
konnte Emilie Hollmann
sich als Siegerin durchset-
zen. Sie zeigte sehr gute
Leistungen am Boden und
am Balken. Im Kreisfinale 3
erreichte Siena Göcmen
den dritten Platz und So-
phia Löbelein den vierten
Platz. Im Bezirksfinale 1
trat Angelina Wachtel an
und konnte sich die Gold-
medaille sichern. Hanna
Mia Krüger trat konkur-
renzlos an und belegte den
ersten Platz. Die beiden
Mädchen konnten sich so
für die Bezirksmeister-
schaften qualifizieren.

Im Bezirksfinale 3b turnte
Sophia Rückl einen souve-
ränen Wettkampf und trat
schließlich als Siegerin her-
vor. Dicht gefolgt von ihrer
Vereinskollegin Victoria Ko-
lesnikow. Beide haben sich

für die Bezirksmeisterschaf-
ten qualifiziert. Louisa Ro-
senau belegte den neunten
Platz.

Selina Wieschalla ging in
der LK 4 (13 Jahre und äl-
ter) an den Start. Sie konnte
sich am Balken die höchste
Note in ihrer Altersklasse
erturnen. Am Ende konnte
sie den siebten Platz errei-
chen. Auch in der LK 4, der

jüngeren Jahrgänge (zehn
bis 13 Jahre), gingen Wals-
roder Turnerinnen an den
Start. Dabei konnte sich Lea
Seidensticker den Sieg er-
turnen. Dicht gefolgt lande-
te Elektra Maria Goga auf
den zweiten Platz. Vienna
Jablonka zeigte am Sprung
eine tolle Leistung und
konnte sich den vierten
Platz sichern. Die Turnerin-

nen sicherten sich das Ti-
cket zur Bezirksmeister-
schaft.

In der LK 3, der Jahrgän-
ge 2007-2009 gingen vier
von insgesamt sieben Ge-
samtstarterinnen vom TV
Jahn an den Start. Hannah
Rickenberg landete mit der
besten Barren- und Balken-
wertung auf den ersten
Platz. Paula Kram erreichte

den zweiten Platz. Anne
Nordmann hatte die höchs-
te Sprungwertung, doch lei-
der den Sprung aufs Trepp-
chen knapp verpasst.

Den Niedersachsen-
Cup/Pflicht machten die
Walsroder Turnerinnen un-
ter sich aus. Anna Neu-
mann und Juana Osso, bei-
de Jahrgang 2007, lieferten
sich ein Kopf an Kopf ren-

nen. Anna Neumann konn-
te am Boden glänzen, in-
dem sie eine nahezu per-
fekte Bodenübung präsen-
tierte. Juana Osso konnte
an den anderen Geräten
Punkte aufholen und schaff-
te es somit auf den ersten
Rang. Damit haben sich die
beiden Mädchen für die Be-
zirksmeisterschaften qualifi-
ziert.

Medaillenregen für Walsroder-Turnerinnen
Turn-Kreismeisterschaft: TV Jahn-Mädchen in guter Form / Wettkampf mit sehr guten Platzierungen abgeschlossen

Eine tolle Leistung: Die Sportlerinnen bewiesen ihr Können. Foto: TVJ

WALSRODE. Ab sofort ver-
stärkt die AOK Niedersach-
sen die Corona-Hotline des
Landes Niedersachsen zu
Fragen rund um den Ge-
sundheitsschutz. Expertin-
nen und Experten beant-
worten dabei in der Zeit
von Montag bis Freitag von
9 bis 18 Uhr unter der Tele-
fonnummer ( 0511/4505
555 Fragen zum neuen Co-
ronavirus SARS-CoV-2.

Hierzu erklärt Sozialmi-
nisterin Carola Reimann:
„Wir haben es aktuell mit
einer nie da gewesenen Si-
tuation zu tun. Deshalb gibt
es großen Informationsbe-
darf. Viele Menschen fra-
gen sich, wie sie einer Er-
krankung vorbeugen kön-
nen und welches Verhalten
richtig ist. Deshalb bauen
wir das vorhandene Infor-
mationsangebot weiter
aus.“ Rund 40 AOK-Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
unterstützen die Spezialis-
tinnen und Spezialisten des
NLGAs im telefonischen
Erstkontakt.

„Wir befinden uns aktu-
ell in einer Ausnahmesitua-
tion, die sich voraussicht-
lich auch noch zuspitzen
wird. Der AOK Niedersach-
sen als größte gesetzliche
Krankenkasse in Nieder-
sachsen kommt in diesen
Zeiten eine besondere Ver-

antwortung zu“, hebt Vor-
standsvorsitzender Dr. Jür-
gen Peter hervor und be-
tont: „In dieser besonders
von Verunsicherung und
Ängsten geprägten Phase
möchten wir entscheidend
dazu beitragen, dem Infor-
mationsbedürfnis der Men-
schen Rechnung zu tra-
gen.“

Die Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Corona-
Hotline des Landes Nieder-
sachsen können unter an-
derem auf allgemeine Fra-
gen wie Gesundheitsschutz
und Symptome sowie auch
auf Fragen zu Quarantäne
und Arbeitsrecht Antwort
geben. Die Hotline ist unter
der ( 0511/4505 555 von
Montag bis Freitag in der
Zeit zwischen 9 und 18 Uhr
erreichbar. Viele Informatio-
nen rund um Corona gibt es
auch auf der Internetseite
des Landes unter www.nie-
dersachsen.de/coronavirus.

Hotline für
wichtige Fragen eingerichtet

AOK Niedersachsen richtet eine Corona-Hotline ein

Beratung in der
Ausnahmesituation

Ein Anruf genügt: Die Experten stehen bei Fragen zur Seite.
Foto: pixabay

ROTENBURG. Das Agaplesi-
on Diakonieklinikum Ro-
tenburg rüstet sich mit
zwingend erforderlichen
Maßnahmen für die Be-
wältigung der Corona-Pan-
demie: Elektive Behand-
lungen werden ab Montag,
23. März, auf das medizi-
nisch dringend Notwendi-
ge beschränkt und Statio-
nen werden vorbereitet so-
wie zum Teil verlegt, um
Betten-Kapazitäten für
COVID-19-Fälle zu schaf-
fen.

Zu diesen Maßnahmen
hat sich die Lenkungs-
gruppe Pandemie des Dia-
konieklinikums entschie-
den. Ein entsprechender
Erlass des niedersächsi-
schen Sozialministeriums
ist kurzfristig zu erwarten.
Das Diakonieklinikum ar-
beitet bereits jetzt an der
Umsetzung, sodass die
Vorbereitungen derzeit auf
Hochtouren laufen und das
Haus bestmöglich gewapp-
net ist. Demnach sind
sämtliche Krankenhäuser
aufgefordert, alle ambu-
lanten und stationären Ein-
griffe, die nicht dringend
medizinisch notwendig
sind, zu verschieben. Be-
troffene Personen werden
in den kommenden Tagen
von den jeweiligen Fach-
abteilungen direkt kontak-

tiert. Die Krankenhauslei-
tung bittet die Öffentlich-
keit um Verständnis für
diese Maßnahmen. Dies
schafft wichtige, freie Bet-
ten-Kapazitäten, um zu-
künftige Corona-Patienten
umfassend und sicher ver-
sorgen zu können. Die
Akut- und Notfallversor-
gung sowie Entbindungen
sind davon nicht betroffen,
sodass die allumfassende
medizinische Versorgung
sichergestellt ist.

Darüber hinaus bereitet
sich das Diakonieklinikum
auch räumlich auf mögli-
che Corona-Patienten vor:
Patienten mit einem hohen
Risiko werden räumlich so
weit wie möglich von Co-
vid-19-Patienten getrennt.
In Teilbereichen des Kran-
kenhauses werden mehre-
re Stationen entsprechend
vorbereitet, sodass es diese
notwendigen Kapazitäten
gibt. Nach einem gestuften
System können je nach ak-
tueller Situation weitere
Stationen bereitgestellt
werden. Das Rotenburger
Diakonieklinikum verfügt
über einen abgestuften
Pandemieplan, der die Un-
terbringung und Behand-
lung auch bei einem gro-
ßen Aufkommen an Pati-
enten regelt. Das Klinikum
verfügt über eine größere

Anzahl an Isolationszim-
mern, in denen Corona-Pa-
tienten unterkommen.
Auch wenn eine Behand-
lung auf einer Intensivsta-
tion erforderlich sein sollte,
sind dort spezielle Isolier-
zimmer vorbereitet. Dieser
Pandemieplan ist auf bis
zu 200 Plätze ausgelegt.

Die Geschäftsführung
hat ihren Dank an die Mit-
arbeitenden gerichtet:
„Wir bedanken uns an die-
ser Stelle für das große En-
gagement, die Umsicht
und Besonnenheit wäh-
rend der jetzt beginnenden
Corona-Krise“, erklärt die
Geschäftsführung des Dia-
konieklinikums. „In der
Pflege, im ärztlichen
Dienst, im Catering, in der
Reinigung, im medizi-
nisch-technischen Dienst,
im Funktionsdienst, in der
Verwaltung und an allen
anderen Arbeitsplätzen
leisten unsere Mitarbeiten-
den einen unverzichtbaren
Beitrag für die Bewälti-
gung der Pandemie. Dabei
sind wir zwingend auf die
Mithilfe der Öffentlichkeit
angewiesen.“ Daher gilt
nach wie vor die dringen-
de Aufforderung, das Be-
suchsverbot zu respektie-
ren, damit die Versorgung
auch künftig sichergestellt
ist.

Pandemieplan mit 200 Plätzen
Agaplesion Diakonieklinikum rüstet sich und ergreift Vorbereitungen

Das Rotenburger Agaplesion Diakonieklinikum ist vorbereitet. Foto: pixabay
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PRAXISÜBERGABE
 Kleintierpraxis

Lilo Korshenrich
Cordinger Str. 27, 29699 Bomlitz

Ab sofort beende ich meine tierärztliche Tätigkeit. 

Ich bedanke mich herzlich bei meinen Patienten 

für das entgegengebrachte Vertrauen.

Ich freue mich, dass ab sofort meine Praxis  

weitergeführt wird durch die

Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Andrea Lünebach-Hüner & Georg Herpers

Idsingen 5, 29664 Walsrode

Sprechzeiten nach Vereinbarungen

 0171 851 66 55 und  0171 522 15 41

SOLTAU. Bei der Mitglieder-
versammlung der Soltauer
Salzsieder gab es nicht nur
einen Bericht über das Jahr
2019 in der Rückschau, son-
dern vor allem auch einen
Ausblick über die geplan-
ten Aktivitäten für das Jahr
2020. Trotz der schlechten
virologischen Lage, war die
Mitgliederversammlung gut
besucht. Der Vorsitzende,
Wilfried Worch-Rohweder,
freute sich, dass er neben
den Mitgliedern aus der
Heidestadt auch Mitglieder
von den Halloren aus Halle
und einige Neumitglieder
bei der Veranstaltung be-
grüßen konnte.

Bei dem Tagesordnungs-

punkt „Planung für das
Jahr 2020“ hat der Salzsie-
derverein beschlossen, zu-
nächst alle geplanten Ver-
anstaltungen bis Ende
April abzusagen. Sorge be-
stand auch darüber, ob der
Brot- und Schinkentag am
1. Mai (traditionell der Auf-
takt des Salzsiederjahres
und der Museumssaison im
Soltauer Salzmuseum)
durchgeführt werden kann.
Die Salzsieder waren sich
darüber einig, zunächst die
Planung für den Brot- und
Schinkentag und dessen
Durchführung weiter auf-
recht zu erhalten und auch
einen möglichen Ausweich-
termin im Sommer zu su-

chen. Auch bezüglich der
übrigen Veranstaltungen
wurde beschlossen, zu-
nächst die weitere virologi-
sche Entwicklung abzuwar-
ten und erst später zu ent-
scheiden, welche Veranstal-
tungen wirklich durchge-
führt werden können und
welche nicht.

Ein weiterer Schwerpunkt
der Salzsieder war die ge-
plante neue Siedeanlage.
Die Soltauer Salzsieder wol-
len die neue Anlage am 1.
Mai in Betrieb nehmen. Da-
bei soll im traditionellen
Pfannensiedeverfahren Salz
ausschließlich mit der Hilfe
von Sonnenenergie herge-
stellt werden. Anstatt unter

den neu hergestellten Sie-
depfannen ein Feuer zu un-
terhalten, soll mit einem
Warmwasserbad Sole er-
wärmt und zum Verdunsten
gebracht werden, sodass
das Salz auskristallisieren
kann. Die Erwärmung des
Wasserbades erfolgt aus-
schließlich über Sonnen-
energie und ist damit ener-
gieneutral.

Bei der geplanten Anlage
handelt es sich, wie der
Vorsitzende Wilfried
Worch-Rohweder ausführ-
te, um ein absolutes Pilot-
projekt, das sicher weltweit
noch nirgends vorhanden
sei. Er führte weiter aus,
dass er sehr stolz darauf

sei, dass der Soltauer Salz-
siederverein 08 als erstes
eine solche Initiative entwi-
ckelt hat und damit dem
Gedanken des Klimaschut-
zes in beispielhafter Weise
Rechnung tragen will. Mit-
tels der geplanten Anlage
sei es, wie bei der bisheri-
gen holzfeuerbetriebenen
Siedeanlage auch, gezielt
möglich, durch entspre-
chende Temperaturrege-
lung, entweder ein grobes
oder ein feines Salz herzu-
stellen.

Die Versammlung der
Mitglieder fand bei selbst
hergestellten Speisen und
Getränken einen geselli-
gen Abschluss.

Neue Siedepfannen für Salzherstellung
Mitgliederversammlung / Wichtige Gespräche über Klimaschutz und kommende Veranstaltungen

Die Mitglieder des Soltauer Salzsiedervereins 08 sind stolz auf die neuen Siedepfannen, mit denen zukünftig weiterhin Salz im traditionellen Pfannensiedeverfahren
hergestellt werden soll. Foto: Soltauer Salzsiederverein 08

OTERSEN. Aufgrund des
Coronavirus hat der Vor-
stand des TSV Grün-Weiß
Otersen entschieden, das
47. Volkswandern am 10.
April abzusagen sowie
den Trainingsbetrieb aller
Sportgruppen ruhen zu
lassen. Alle Übungsleite-
rinnen und Übungsleiter
sind informiert. Informati-
onen veröffentlicht der
Verein zu gegebener Zeit
unter www.otersen.de.

Sport ruht beim
Otersener

Verein

ALTENBOITZEN. Auf-
grund der aktuellen Risi-
kolage kann der Kunst-
und Handwerkermarkt in
Altenboitzen in der ge-
wohnten Form nicht
stattfinden. Von Diens-
tag, 17. März, bis Freitag,
27. März, werden jeweils
in der Zeit von 9 bis 18
Uhr in dem Gartenatelier
der Familie Marquart, Al-
tenboitzen 83, die hand-
werklichen Erzeugnisse
zum Erwerb angeboten.
Zusätzliche Terminab-
sprachen oder Fragen
sind unter ( (05166)
1631 möglich.

Markt findet
in veränderter

Form statt

RODEWALD. Die für
Sonntag, 22. März, ge-
plante Wanderung des
SSV Rodewald fällt aus.
Der Vorstand informiert
über diese Vorsichts-
maßnahme.

Wanderung
in Rodewald

entfällt

WALSRODE. Die Unter-
nehmensgruppe Böhme-
tal teilt mit, das die
Stadtwerke, der Kom-
munal Service und der
Wasserverband Heide-
kreis bis zunächst zum
19. April für den Publi-
kumsverkehr geschlos-
sen bleiben. Betroffen
sind Verwaltung, Tech-
nik und Lager in der
Walsroder Poststraße
und im Kleinen Graben,
ebenso das Fitnessbad
Walsrode und das Hal-
lenbad Bad Fallingbostel
mit sämtlichen Kursen.
Dies gilt auch für alle
aktuellen und geplanten
Schwimm- und Fitness-
kurse. Alle Firmen der
Unternehmensgruppe
sind weiterhin über Te-
lefon und per E-Mail er-
reichbar. Auch Waren-
und Materiallieferungen
sind weiterhin möglich.
Infos: www.swbt.de.

Bäder bleiben
geschlossen

SCHWARMSTEDT. Wegen
des Coronavirus findet
das „Testfest“ am 21.
März auf dem Uhle-Hof
Gelände nicht statt. Das
teilt die Heidekreis-Mu-
sikschule mit.

Testfest
entfällt

DÖRVERDEN. Ein Virus
kennt keine Grenzen, kein
Gut und Böse, kein Reich
oder Arm. Ein Virus hat nur
eine Aufgabe: Es will anste-
cken – und das Coronavirus
hat es diesbezüglich in sich,
denn die Ansteckungsquote
ist so groß, dass Deutsch-
land, Europa und die ganze
Welt eine Pandemie erlei-
den in einem Ausmaß, das
es noch nicht gegeben hat.
Angst und Regungslosigkeit
herrschen in der Bevölke-
rung – und der internationa-
le Druck, einen Impfstoff zu
entwickeln, ist enorm.

Mit dem Projekt „Ge-
meinsam gegen Corona“
und dem Willen, einen ei-
genen Beitrag zu leisten,
hat schuhplus – Schuhe in
Übergrößen – eine Aktion
ins Leben gerufen, um die
Corona-Forschung zu un-
terstützen. Von jeder Be-
stellung im Webshop flie-
ßen fortan fünf Euro an das
Robert-Koch-Institut (RKI).
„Die aktuelle Situation ist
für alle Menschen eine nie
zuvor da gewesene Zer-
reißprobe. Wir wollen nicht
einfach nur zusehen und
regungslos der Situation

begegnen. Wir wollen un-
seren eigenen Anteil dazu
leisten, die Forschungsar-
beiten zu unterstützen“, so
schuhplus-Geschäftsführer
Kay Zimmer gemeinsam
mit Georg Mahn. Das RKI
ist eine selbstständige
deutsche Bundesoberbe-
hörde für Infektionskrank-
heiten. Als Einrichtung der
öffentlichen Gesundheits-
pflege hat sie die Gesund-
heit der Gesamtbevölke-
rung im Fokus und ist di-
rekt dem Bundesministeri-
um für Gesundheit unter-
stellt.

Gemeinsam gegen Corona
schuhplus startet Spendenaktion für Forschung

Die schuhplus-Chefs Georg Mahn (links) und Kay Zimmer (rechts) präsentieren die Aktion zur
Förderung der Forschung am Robert-Koch-Institut. Foto: schuhplus

ARMSEN. Die angekündigte
Jahreshauptversammlung
des Ortsbands Armsen im
Sozialverband Deutschland
(SoVD) am Sonnabend, 28.
März, findet nicht statt. Wie
Ortsverbandsvorsitzender
Friedel Koch mitteilt, hat
der SoVD-Landesverband
Niedersachsen entschieden,
alle bis zum 30. Juni 2020
geplanten Mitgliederver-
sammlungen nicht durchzu-
führen. Zwar seien die Mit-
gliederversammlungen kei-
ne Großveranstaltungen, so
der Landesverband, da aber
ein Großteil der Mitglieder
Menschen mit Beeinträchti-
gungen und/oder über 65
Jahre alt seien, würden sie
damit zur Bevölkerungs-

gruppe gehören, die am
meisten gefährdet sei. „Die-
se Menschen möchten wir
natürlich so gut wie möglich
schützen“, ergänzt Friedel
Koch.

Eine Verschiebung der
Versammlung in die zweite
Jahreshälfte soll nach Rück-
sprache mit dem Vereins-
wirt Rosebrock in Hohena-
verbergen erfolgen. Ein
neuer Termin werde recht-
zeitig über die Presse be-
kannt gegeben, so Koch.
Die geplante Tagesordnung
bleibe bestehen. Der Ter-
min für das vorgesehene
Grillen am Sonntag, dem
19. Juli, bleibt zum aktuel-
len Zeitpunkt ebenfalls be-
stehen.

Jahreshauptversammlung
muss ausfallen
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HEADLINELANDWIRTSCHAFT
Regionale Angebote und Ansprechpartner

lps/Mv. Konventionelle Kuhställe haben mit ursprünglichen Lebensverhältnissen von Rindern nur 
noch wenig zu tun. Foto: Pixabay

© gpointstudio - stock.adobe.com  © Subbotina Anna - stock.adobe.com

lps/Mv. Über 99 Prozent 
der Deutschen konsumie-
ren tierische Produkte. Um 
dieser Nachfrage gerecht 
zu werden, muss die Land-
wirtschaft effizient arbei-
ten. Dieser Effizienzbedarf 
führte in den letzten Jahr-
zehnten zu einer rasant 
wachsenden Anzahl von 
Großbetrieben, die kleine-
re verdrängten. 1970 gab es 
noch rund eine Million land-
wirtschaftliche Betriebe, 
heute sind es etwa 270.000. 
Mit den Bauernhöfen wur-
den auch die Ställe größer, 
welche im Durchschnitt 
etwa 100 Rinder beherber-
gen. In diesen Kuhställen 
können sich die Wiederkäu-
er zwar frei bewegen, aller-

dings müssen sie oft auf Be-
tonböden laufen und liegen. 
Zum Melken werden sie 
in Melkständen aufgereiht 
und von automatisierten 
Melkmaschinen gemolken. 
Die wenigsten Milchkü-
he  sehen je die Weide. In 
einem Schweinebetrieb 
sind es im Mittel etwa 700 
Tiere, welche ebenfalls auf 
Beton leben und wegen des 
Platzmangels unter Stress 
leiden. Die Hühnerhaltung 
hat sich allgemein deutlich 
gebessert. Eine hohe Nach-
frage an Eiern aus Bio- und 
Freilandhaltung ermög-
licht es dem Großteil der 
Tiere unter freiem Himmel 
zu scharren. Zudem wird 
häufig auf das Kürzen der 

Schnäbel verzichtet und 
die männlichen Küken dür-
fen zu ihren Artgenossen 
in die Aufzucht. Moderne 
Ställe sind also meist für die 
Massentierhaltung konzep-
tioniert. Dennoch sind diese 
nicht überall gleich. Immer 
mehr Landwirte hinter-
fragen die konventionelle 
Haltung und bieten ihren 
Tieren bessere Lebensum-
stände. Auch politisch 
werden andere Haltungs-
methoden gefordert. Durch 
die verschiedenen Siegel 
und Label kann der Ver-
braucher nachvollziehen, 
wie die Tiere gehalten wur-
den und selbst entscheiden, 
welche Haltungsmethoden 
er unterstützt.

lps/Mv. Es ist ein altes Kli-
schee, dass Landwirte 
einen geringen Bildungs-
stand besäßen. Oft ist von 
Bauernschläue die Rede. 
Tatsächlich ist beim Anbau 
von Pflanzen seit jeher Ver-
stand gefragt. Die wachsen-

den Anforderungen an die 
Landwirtschaft bedürfen ein 
intelligentes Wirtschaften. 
Schon längst geht es nicht 
mehr nur um hohe Erträge, 
sondern auch um Nachhal-
tigkeit. Digitale Hilfsmittel 
sollen dieses Ziel unterstüt-

zen. Die Digitalisierung bie-
tet für Landwirte viele An-
sätze, ihre Arbeitsabläufe 
zu optimieren. Zum Beispiel 
die Vorhersage des Wetters: 
Während der Landwirt frü-
her auf den Wetterbericht 
aus herkömmlichen Medien 
angewiesen war, ist es heu-
te möglich, die Wetterent-
wicklungen über Apps und 
eigene Wetterstationen viel 
genauer nachzuvollziehen, 
um die landwirtschaftlichen 
Arbeiten besser planen zu 
können. Hinzu kommen 
Techniken, wie beispiels-
weise die GPS-Steuerung 
von Landmaschinen. Durch 
die Fahrwegoptimierung auf 
und neben dem Feld werden 
Kilometer von tonnenschwe-
ren Maschinen eingespart, 
die nicht nur viel Kraftstoff 
verbrauchen, sondern auch 
die Böden verdichten. Die 
elektronische Überwachung 
von Traktoren und Geräten 
ermöglichen es, diese auf-
einander abzustimmen. Da-
mit wird das Aufbereiten 
der Böden, die Aussaat oder 
die Ernte optimiert. An Me-
thoden wie GPS-gesteuerte 
Selbstfahrer, die eigenstän-
dig Feldarbeiten erledigen 
können, wird bereits ge-
arbeitet. Landwirte arbeiten 
also immer öfter smart, um 
ihre Betriebsabläufe zu ver-
bessern. Bauernregeln wa-
ren gestern, heute setzt man 
auf schlaue Technik, die ste-
tig weiter optimiert wird.

Artgerechte Tierhaltung 
Wie ist das Leben im modernen Stall?

Digitalisierung und Landwirtschaft
Wie einer der ältesten Berufe digital wird

Weidezaunbatterie  9 Volt, 55 Ah . . . . . . . . . . . . . . . 
ab 10,40 

Weidezaungerät Fehlig „All in one“ Kombigerät

9 V / 12 V / 230 V, leistungsstark und fl exibel . . . . . . . . . . 149,00

Elektro-Knotengitter „Euro Wolfsnetz Jumbo“

120 cm, 14 Pfähle mit Doppelspitze, 50 m lang . . . . . . . . 116,80

Weidezaunhelfer „Twist-Butler“, Basis-Set

Zäune zeitsparend u. unkompliziert auf- und abbauen . . . .52,00

Ringisolator m. Holzgewinde, 100 Stk. im Aktionseimer . .12,50

Einschraubhilfe f. Ring-, Breitband- u. Kombi-Isolatoren . . . .5,90

Kunststoffpfahl weiß, 150 cm, m. Seil- u. Bandösen . . . 15,90

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

info@fehlig.de · www.fehlig.de

                  Alles für den

Weidezaun – Riesenauswahl
seit über 35 Jahren

Ihr starker Partner

Alles für Haus,
Hof, Stall und Feld!

www.cms-group.eu
Hauptstraße 19  ·  29690 Gilten-Norddrebber

Telefon 0 50 71/ 9 68 84 14

Wir bieten preiswert an:
RECYCLING-MINERALGEMISCH

Anlieferung möglich.

www.wiebe-container.de
Im Laab 11-13 · Schwarmstedt

Tel. 0 50 71/36 48

Wir suchen

FAHRER/IN (m/w/d)
gerne aus der Landwirtschaft. 
Bei Interesse rufen Sie uns bitte an!

• Hydraulikschläuche und -rohre • Armaturen

• Verschraubungen • Niederdruckprogramme

• Schnellverschlusskupplungen

• Vor-Ort-Service

• Waschgeräteschläuche

• Verkauf und Reparatur von Zylindern,
  Ventilen und Pumpen

An der Brücke 2 • 29640 Schneverdingen

Telefon 05193/6247 • Fax 50028

Silke Schönfeld
Hydraulikstation GmbH

lps/Mv. Wetterstationen wie diese sind der Anfang der digitalen 
Landwirt schaft. Foto: Pixabay

Der Alltag auf dem Bauernhof
Der Tag eines Landwirts ist abwechslungsreich

lps/Mv. Bis heute hält sich 
ein romantisches Bild vom 
Leben auf dem Bauernhof 
in den Köpfen der Men-
schen. Er ist für viele ein 
Sehnsuchtsort, wo man, von 
Ruhe umgeben, mit der Na-
tur eins ist. Dieses Bild ver-
nachlässigt einerseits, dass 
Bauernhöfe in der Regel 
Arbeitsplätze sind und kei-
ne Urlaubsorte, andererseits, 
dass auch Landwirte ihre Ar-
beitsabläufe modernisieren 
und ökonomisch gestalten.
Für die meisten Landwirte 
beginnt der Arbeitsalltag in 

den frühen Morgenstunden. 
Die Tiere müssen versorgt 
werden. Milchkühe wer-
den morgens das erste Mal 
gemolken. Dafür werden 
moderne Melkmaschinen 
verwendet, mithilfe derer in 
wenigen Minuten dutzen-
de Kühe gemolken werden 
können. Auch die Fütterung 
wird in mittleren und großen 
Betrieben mit Maschinen 
erledigt. Nach dem Melken 
wird die Milch von großen 
LKWs abgeholt und in die 
Molkerei gebracht. Über den 
Tag fallen, je nach Jahres-

zeit, verschiedene Arbeiten 
an. Im Sommer wird Getrei-
de geerntet, im Herbst müs-
sen die Felder wieder be-
arbeitet und bestellt werden. 
Gemüse- und Obstbetriebe 
ernten bis in den Spätherbst 
hinein. Auch die Wiesen 
werden das ganze Jahr über 
gemäht, um neues Futter für 
die Tiere zu produzieren. All 
diese Arbeiten werden in 
der Regel mit großen Land-
maschinen erledigt. Sichel 
und Spaten kommen dafür 
immer seltener zum Einsatz.
Trotzdem werden verschie-
dene Arbeiten immer noch 
von Hand erledigt, wie zum 
Beispiel das Umtreiben von 
Viehherden auf der Wiese 
oder das Aufstellen von Wei-
dezäunen. Am späten Nach-
mittag gilt es, die Tiere ein 
zweites Mal zu versorgen. 
Erneut heißt es füttern, pfle-
gen und eventuell melken.
Auch wenn sich der Arbeits-
alltag von Landwirten in den 
letzten Jahrzehnten durch 
die Modernisierung verän-
dert hat, ist er immer noch 
abwechslungsreich geblie-
ben.

lps/Mv. Große Traktoren wie 
dieser bestimmen längst den 
Alltag von Landwirten.

Foto: Pixabay
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Schön, dass du da bist

BewusstSein
- holistic life-coaching -

Warum ist ganzheitliches Lebens-Training mein Thema?

  Für mich als ganzheitliche Ernährungs- und Gesundheitsberaterin ging es zunächst darum, den Körper zu entschlacken und dann 

den Menschen über eine gesunde Ernährung zu informieren. Für mich als  holistic life-coach  ist es wesentlich, dies auf allen Ebenen 

zu berücksichtigen, und dafür habe ich zusätzlich entsprechende  Ausbildungen wahrgenommen, denn:

Körper, Geist und Seele gehören untrennbar zusammen.
Das heißt, dass diese drei Ebenen, aus denen der Mensch gemacht ist, jede Sekunde in wechselwirkender Beziehung 

zueinander reagieren. Jeder Mensch wird als ein Wesen der Liebe geboren. Diese Liebe ist Bestandteil der Seele, genauso, 

wie der Bewegungsapparat Bestandteil des Körpers ist und der Verstand über die Geistesebene gebildet wird.

Alle drei Ebenen benötigen unterschiedliche Nahrung um ihre Entwicklung und Funktionen  gewährleisten zu können.

So benötigt der Körper neben dem Wasser zum Beispiel Makro- und Mikronährstoffe, die in natürlicher Form auf dieser Erde vorkommen. 

Es gibt keine Notwendigkeit, sie großartig zu verändern, und ihre Beschaffenheit hat Einfluss auf den Geist und die Seele. 

Außerdem garantieren Bewegung an frischer Luft das erforderliche Training der Muskulatur und die entsprechende Sauerstoffzufuhr 

für die Versorgung aller Körperzellen mit den einzelnen Nahrungsbestandteilen. Auch dies hat 

unmittelbaren Einfluss auf Geist und Seele.

Die Seele ist das Zentrum der Gefühle und Emotionen. Sie tritt mit der Zeugung eines Menschen als pure Liebe in sein Leben.

Für den Erhalt dieser Liebe benötigt die Seele alles, was Liebe ist, wie Frieden, Zuwendung, Respekt, Freude, Dankbarkeit u.v.m.

Diese „Nahrung“ findet sich im würdevollen Umgang mit den Tieren, den Pflanzen und den Mitmenschen dieser Erde.

Die Seele nimmt alle Informationen aus der Geistesebene wahr und bewertet sie für sich. Alles, was nicht in der Liebe ist, 

ist nicht im Einklang mit der Seele und wird entsprechend als negatives Gefühl im Unterbewusstsein abgespeichert. 

Hier können im Laufe eines Lebens viele solcher Negativ-Erfahrungen übereinander gelagert werden.

Dies hat enormen Einfluss auf das körperliche, seelische und geistige Wohlbefinden des Menschen.

Der Geist als Machtzentrum des Menschen teilt sich in drei Ebenen auf:

das Unterbewusstsein (Speicherort für Lebenserfahrungen)

das ICH-Bewusstsein    (Verstandesebene)

die dritte Ebene wird oft höheres Selbst, höhere Intelligenz, göttliche Schöpferkraft genannt.

Ich nenne sie gern das SelbstBewusstSein.

Sie befindet sich auch im feinstofflichen Körper und tritt eng verbunden mit der Seele in unser Leben. 

Sie verfügt über alles Wissen des gesamten Universums, zu dem natürlich auch jeder einzelne Mensch gehört.

Seine „Nahrung“ nimmt der Geist zunächst mit dem ICH-Bewusstsein über alle Sinnesorgane auf. 

Dies können Geräusche, Gerüche, Geschmacksnuancen, Bilder oder  Gefühle im Sinn von physischer Berührung sein.

 Auch Informationen aus Erlebnissen  werden mental analysiert und sortiert und als Lebenserfahrungen sowohl im Verstand

 wie  auch  im Unterbewusstsein abgespeichert. Ständig neue Lebenserfahrungen aus dem ICH-Bewusstsein und aus der Seelenebene überlagern die aus 

vorangegangenen Zeiten, wobei die zuerst gebildeten ihre Bereitschaft zur Reaktion auf vermeintlich wiederkehrende Reize nicht verlieren. Oft sind 

es „ gespeicherte Daten“ aus frühester Kindheit, die unerwünschte Gefühle oder Verhalten auslösen, ohne dass sich der Betroffene der Ursache dafür 

bewusst ist. Dies kann auch den erwachsen Menschen in seiner Weiterentwicklung  auf allen Ebenen stark einschränken oder sogar  behindern.

Neben vielen körperlichen Beschwerden höre ich von Menschen immer wieder, dass sie gern etwas mehr Selbstbewusstsein, also ein sichereres Auftreten 

anderen gegenüber hätten, sich nicht immer wieder verunsichern ließen, sich durchsetzen könnten, sich selbst mehr zutrauen könnten, mutiger sein 

würden, nicht immer aus Rücksicht auf  „die anderen“ die eigenen Wünsche zurücknehmen würden 

und auch wieder mehr Energie spüren würden, einfach gern mehr Lebensqualität hätten. 

Doch was bedeutet Selbstbewusstsein?

Etwa, dass ich mir selbst  bewusst  bin? –über was?

Oder, dass ich mir meiner selbst bewusst bin? Was ist mir denn bewusst über mich?

Oder, dass ich selbstbewusst bin? Bin ich damit nur auf mich fixiert?

Oder, dass ich selbst bewusst bin? Ist mir wirklich bewusst, was es bedeutet zu sein?

Oder bin ich vielleicht selbst Bewusstsein? 

Die Weisheit der Sprache lässt häufig unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten der Begriffe zu, sodass es nicht selten zu 

Missverständnissen in ihrer Anwendung kommt. Für mich ist SelbstBewusstSein der Begriff der höchsten Geistesebene des Menschen.

  Im Grunde ist der Wortteil „Selbst“ überflüssig, denn Bewusstes Sein kann jeder Mensch nur für sich selbst wahrnehmen.

In der Anwendung einer speziellen hypnotischen Technik wird genau diese Bewusstseinsebene angesprochen, um entstandene Blockaden im 

Unterbewusstsein aufzuspüren und aufzulösen. Diese Technik ist nicht vergleichbar mit einer Hypnose 

und hat den Vorteil, dass sie absolut anonym funktioniert. Das bedeutet: 

der Anwender ist stets bei vollem Bewusstsein, während dem Coach alle Details verborgen sind.   

„Der Sinn des menschlichen (Da)Seins ist es, mehr und mehr Erfahrungen zu machen für ein erfülltes Leben in Frieden, Freude und Freiheit.“ 

Die äußerlichen Voraussetzungen finden sich überall auf dieser lebendigen Erde. 

Die inneren Voraussetzungen finden sich allein in einem Jeden Selbst.

Ich bin in der Freiheit, dem Frieden und der Freude  meine Erfahrungen einzubringen, 

damit auch du den Weg in ein erfülltes Leben (er)kennst.   

Sabine Herz   Tel. 05764/ 3440283     mobil 0175 1011 672 
zertifizierte Ernährungs- und Gesundheitsberaterin – Coach-Zertifikat zur Anwendung hypnotischer Technik nach Dr. Edwin K.Yager
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SANKT PETER-ORDING. Oh-
ne Frage sind die knorrigen
Bäume auf das raue Klima
zurückzuführen. Von Wind
und Sturm geprägt, bilden
sie einen unabdingbaren
Teil der Landschaft, die
heute zum Naturpark Wat-
tenmeer zählt. So wie die
Dünen, das Watt und die
Wasserflächen, auf denen
sich Gänse und Enten aus-
breiten. Eine auffallend ho-
he Anzahl von Fasanen
können Ornithologen zäh-
len, registrieren die weniger
werdenden Kiebitze und se-
hen zu, wie die gefiederten
Austernfischer am gewoll-
ten Knacken der pazifi-
schen Muschelart verzwei-
feln. Die Natur hat sich ver-
ändert, und die Menschen
an der Nordsee ziehen ihre
Konsequenzen daraus. „Das
Meer kommt kontinuierlich
näher, deshalb setzen wir
unsere Pfahlbauten dichter
an das Land“, erzählt Nils
Stauch von der Tourismus-
zentrale in Sankt Peter-Or-
ding. Es wird hinsichtlich
des Naturschutzes und des
Tourismus schneller gehan-
delt, als manche Fehde
starrköpfiger nordfriesischer
Familien untereinander
ausgetragen wird.

„Wir waren einmal das
Armenhaus der Region.
Den Menschen auf den fet-
ten Marschböden in den
,Haubargen‘ (große reetge-
deckte Bauernhäuser, in de-
nen Vieh und Futter glei-
chermaßen untergebracht
waren) ging es besser“, er-
zählen die Einwohner des
ehemals kargen Küsten-
streifens. Einwohner wie
der 81-jährige Claus Heit-
mann, der als Vorsitzender

des Heimatvereins in Sankt
Peter-Ording ein lebendes
Beispiel für die Tatsache ist,
dass man hier nicht nach-
tragend ist, aber auch nicht
vergisst. Im Heimatmuseum
der Ortschaft kann er ge-
meinsam mit Direktorin Sa-
bine Graetke die Lebensge-
wohnheiten der Vorfahren
an vielen Beispielen veran-
schaulichen.

Heute ist Sankt Peter-Or-
ding an der Nordwestspitze
Schleswig-Holsteins (Nord-
friesland) zu einem prospe-
rierenden Urlaubsort ge-
worden, fernab der Verar-
mung, die 1838 mit dem
ersten Feriengast ihre Wen-
de nahm. Dass 1877 das
erste Hotel folgte, war nur
eine konsequente Folge des
Zuspruchs einer ungewöhn-
lichen Natur, die heute
noch so anziehend ist, wie
zu der Zeit, als Sankt Pe-
ter-Ording der wechselnden
Herrschaft aus Deutschland
und Dänemark unterlegen
war. Im Jahr 2019 waren es
549.000 Tagesgäste plus
Übernachtungsgäste, von
denen die vier Ortsteile be-
sucht wurden. Die Dünen-
Therme bietet den Gästen,
von denen im vergangenen
Jahr 240.000 kamen, eine
Fülle an Anwendungen und
Genüssen innerhalb und
außerhalb des Salzwassers.
Wer sich über die Zusam-
menhänge zwischen Natur
und Landschaft intensiv in-
formieren möchte, bekommt
Hilfe von den Freiwilligen,
die sich hier für einen län-
geren Zeitraum im Rahmen
des Naturschutzes engagie-
ren. Sie bieten regelmäßig
fachkundige Führungen an.

Der markanteste Anzie-

hungspunkt von Sankt Pe-
ter-Ording dürfte aber der
zwölf Kilometer lange
Sandstrand sein, der mit ei-
ner Breite von bis zu zwei
Kilometern ungewöhnlich
imposant für eine deutsche
Strandlandschaft einlädt.
Vom sonnenbadenden Ur-
lauber bis hin zum Strand-
surfer sind alle Freizeitver-
gnügungen angeboten, die
am und im Wasser ihren
Reiz haben. Hier werden
Mensch und Tier entspre-
chend den Gewohnheiten
und Vorlieben zugeteilt. Ob
FKK-Strand, Hundestrand,
Stecken für Reiter im feins-
ten weißen Sand oder in
den Heideflächen: Nieman-
dem sollte bei seinem mehr-
tägigen Besuch von Sankt
Peter-Ording langweilig
werden.

Durch den Nationalpark
Wattenmeer finden die Gäs-
te ohnehin eine einzigartige
Kombination aus Strand
und erosionsgeprägter Na-
tur vor. Auffallend ragen
die Wahrzeichen von Sankt
Peter-Ording aus dem wei-
ßen Sand in der Nähe des
Nordseewassers. Die 13
Pfahlbauten lassen bei hö-
heren Wasserständen die
Flut erkennen, wenn sie
vom Wasser umspült wer-
den. Ursprünglich waren sie
als Verkaufseinrichtungen
geschaffen, so genannte
„Giftbuden“. Nicht etwa,
weil dort unverträgliche

Dinge zu haben waren oder
das englische Wort „Gift“
als grundlegende Schöp-
fung herhalten musste. Der
plattdeutsche Satz „dor gift
dat watt“ (dort gibt es et-
was) war ursächlich für die
Bezeichnung. Heute wi-
ckeln überwiegend Restau-
rants ihre Geschäfte in den
meist in Gemeindehand be-
findlichen Pfahlbauten ab.

54 Millionen Euro hat die
Gemeinde Sankt Peter-Or-
ding in den vergangenen
Jahren in den Tourismus
fließen lassen. Das aner-
kannte Nordseeheil- und
Schwefelbad hat seinen
Stellenwert unter den Me-
dizinern als Kurstätte bei
Haut- und Lungenkrank-
heiten konsequent ausge-
baut und entsprechende
Einrichtungen geschaffen.
Fitness- und Wellness-Be-
fürworter sind deshalb auch
ganzjährig in den Unter-
künften anzutreffen, die
teilweise bis zu 98 Prozent
jährlich ausgelastet sind. Es
ist also unverzichtbar, sich
rechtzeitig um eine Unter-
kunft zu kümmern, wenn
Sankt Peter-Ording das Ziel
der Erholungs- und Ur-
laubswünsche ist. Das
Spektrum reicht vom Cam-
pingplatz über Ferienwoh-
nungen bis hin zu 5-Ster-
ne-Hotels.  Weitere Infos un-
ter www.st-peter-ording.de.

Kurt Sohnemann

Raue Klimazonen und faszinierende Landschaften
Sankt Peter-Ording mit seinem zwölf Kilometer langen Sandstrand ist ein beliebter Anziehungspunkt für Erholungssuchende

Die Pfahlbauten lassen sich von der Flut nicht beeindrucken. Sie gelten als Wahrzeichen von Sankt Peter-Ording.

Wenn in den Salzwiesen der Morgen erwacht, erstreckt sich ei-
ne mystische Stimmung über die Küste bei Sankt Peter-Ording.

Die „Haubarge“ waren der Mittelpunkt bäuerliche Betriebe in
der fruchtbaren Eidermarsch. Fotos: Kurt Sohnemann

Einblick in die Friesenstuben vergangener Jahrhunderte ge-
währt das Regionalmuseum im Ortsteil Dorf von Sankt Peter-
Ording.

PFRONTEN. Auf dem Em-
mentaler Radweg Schloss-
park lernen Käsefans alles
rund um Sennkultur und
Allgäuer Käsespezialitäten
– wie den Allgäuer Emmen-
taler und den Allgäuer
Bergkäse. Beides sind Roh-
käsesorten, die aus hoch-
wertiger, im Allgäu produ-
zierter Milch hergestellt
werden. Vorbei an saftigen
Bergwiesen und grasenden
Kühen erwarten Radler jede
Menge Köstlichkeiten in
den fünf kleinen Käsereien,
die noch traditionell produ-
zieren und verkaufen.

So radeln sie vorbei an
Sennereien, Bergkäsereien
und Hofläden wie dem
PfAD-Bauernladen in Pfron-
ten sowie an der Käsküche
Wald mit Brauerei. Bei einer
Betriebsführung in der Sen-
nerei Lehern mit Käsealp
und Schaukäserei erfahren
große und kleine Fein-
schmecker alles Wissens-
werte über die Milchwirt-
schaft und die Käseproduk-
tion. Im Herzen Pfrontens
lädt der Bauernladen des
Hofs Bantschar im ehemali-
gen Stall zum Käseshoppen
ein: Von Hochalp-Käse über

Heublumenkäs bis zum All-
gäuer Emmentaler gibt es
dort eine breite Auswahl an
Käsevariationen für jeden
Geschmack. Weitere All-
gäuer Schmankerl probie-
ren hungrige Radfahrer in
den zahlreichen Gasthöfen,
Biergärten und Berghütten
in Pfronten. So machen sich
Genussradfahrer beispiels-
weise auf der geführten
Tour mit dem E-Mountain-
bike auf zur Hündeleskopf-
hütte. Mit hilfreichen Tipps
und Tricks vom Guide rund
ums E-Biken geht die Fahrt
durch das Vilstal und dank

E-Motor-Unterstützung ge-
mütlich bergauf bis zu der
auf 1.180 Meter hoch gele-
genen ersten vegetarischen
Hütte in den Alpen. Neben
der Rundum-Sicht auf die
Allgäuer Voralpenland-
schaft, die Ammergauer Al-
pen und die Tannheimer
Berge genießen Teilnehmer
frisch zubereite vegane und
vegetarische Speisen. Die
Tour ist ab 29 Euro pro Per-
son online und bei der
Touristinfo Pfronten buch-
bar. Weitere Informationen
finden Interessierte unter
www.pfronten.de.

Emmentaler Käsegenuss und vegetarische Hüttenschmankerl
Sennereien, Bergkäsereien und Hofläden entdecken auf dem Radweg Schlosspark rund um Pfronten

Biken und Genuss können Käsefans auf dem Emmentaler Rad-
weg erleben. Foto: Tourismus Pfronten, Simon Toplak
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ANZEIGEN UND LESERSERVICE

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,  
aufgrund des Erlasses der Bundesregierung  

bleibt unsere Geschäftsstelle in der Langen Straße 14 
in Walsrode bis auf Weiteres geschlossen.

Anzeigen können weiterhin  
per E-Mail: Kundenteam@wz-net.de 

 per Fax: 0 51 61 - 60 05 28 oder  
telefonisch unter Tel.-Nr.: 0 51 61 - 60 05 0  

aufgegeben werden.

Unseren Leserservice erreichen Sie unter  
Tel. 60 05 49 oder per E-Mail: vertrieb@wz-net.de  

per Fax: 0 51 61 - 60 05 28

Auch für alle weiteren Fragen und Anliegen  
stehen wir Ihnen selbstverständlich telefonisch 

zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis –  
bleiben Sie gesund!

VERDEN. Wegen der Coro-
navirus-Pandemie sagen
die Verdener Eisenbahn-
freunde (VEF) zum Schutz
ihrer Fahrgäste und des eh-
renamtlichen Betriebsperso-
nals die Osterfahrten des
Kleinbahnexpress am 13.
April ab. Ob die geplanten
Fahrten ab Mai stattfinden

können, ist noch nicht ab-
sehbar. Das hängt von der
Entwicklung der Epidemie
und etwaigen behördlichen
Vorgaben ab. Kostenlose
Online-Reservierungen,
zum Beispiel für die geplan-
te Spargelfahrt am 24. Mai,
können vorerst nur unter
Vorbehalt getätigt werden. 

Kleinbahnexpress pausiert

Der Kleinbahnexpress fährt Ostern nicht. Foto: VEF

SCHWARMSTEDT. Seit Beginn
des Kindergartenjahres sind
im Heidekreis Kitas neu er-
öffnet worden. Kolleginnen
und Kollegen der Gewerk-
schaft Verdi nahmen das
zum Anlass, die sozialpäda-
gogischen Fachkräfte in den
Einrichtungen zwischen
Schneverdingen und
Schwarmstedt zu besuchen.

Auch in der neuen Kita
Am Bornberg in Schwarm-
stedt brachten die Verdi-Ak-

tiven Helena Schäfer und
Charly Braun bunte Tüten
mit, die mit Süßigkeiten,
Obst und Infos zur Kita-Ar-
beit gefüllt waren.

In großer Runde diskutier-
ten die Gewerkschafter mit
ihren neuen Berufskollegin-
nen über Verdi-Aktionen für
ein besseres Kita-Gesetz.
„Die wichtigste Forderung
des Kita-Appells an die Lan-
desregierung ist, eine dritte
Fachkraft in den Gruppen“,

erklärte Helena Schäfer.
„Das ist notwendig um allen
Kindern gerecht zu werden
und pädagogisch arbeiten zu
können“, so Charly Braun.
Beide unterstrichen die For-
derung nach einer Ausbil-
dungsvergütung: „Auch jun-
ge Erwachsene brauchen so-
ziale Sicherheit während ih-
rer Fachschulausbildung“.
Mit lautem „Dankeschön!“
wurden die Gewerkschafter
verabschiedet.

Verdi begrüßt Erzieherinnen
Geschenke in neue Kitas mitgebracht

SOLTAU. Als Teil des Ein-
dämmungsplans des Co-
vid-19 Coronavirus, wurde
die Geschäftsführung des
Heide Park Resorts am 16.
März durch die Bundesre-
gierung und die Länder auf-
gefordert, zur Vorsicht nicht
wie geplant am 28. März zu
eröffnen. Die Eröffnungs-
verschiebung geht einher
mit weiteren Schließungen
von Institutionen und Absa-
gen von Events und Veran-

staltungen, um weitere Aus-
breitungen zu verhindern.
Der Erlass gilt zunächst bis
zum 18. April 2020.

Ob das Heide Park Resort
am 19. April seine Tore öff-
nen wird, unterliegt den
dann geltenden Bestim-
mungen der Behörden. Die
Verantwortlichen des Parks
bleiben mit diesen in Kon-
takt, um den Zeitpunkt der
Öffnung festzulegen und
dies zu kommunizieren.

Heide Park Resort
verschiebt Eröffnung

DÜSHORN. Erfüllt von un-
vergesslichen Eindrücken
ist eine Pilgergruppe aus
dem „Wilden Westen“ Ir-
lands, Connemara, in den
Heidekreis zurückgekehrt.
Geistlich begleitet von
Pastor Bernd Piorunek aus
Düshorn sowie Pfarrer und
Musiker Andy Lang hat-
ten 15 Frauen und Männer
eine Woche in der rauen
und inspirierenden Land-
schaft des äußersten Wes-

tens Europas verbracht.
Eine Woche Auszeit, Ein-
kehr und Besinnung auf
das Wesentliche des
menschlichen Lebens und
zur Vorbereitung auf Os-
tern gönnten sich diese
„modernen Pilger“ in un-
beschreiblicher Natur bei
Wind, Wetter und Weite.
Bei Wanderungen zu alten
keltischen Pilgerorten und
dem Besuch der weltbe-
rühmten Kylemore Abbey,

aber auch einem erfri-
schenden Bad im Atlantik,
gab es täglich eine Einfüh-
rung in die keltische Spiri-
tualität. Die Pilger lernten
und erlebten, wie diese
Spiritualität das Leben be-
reichern kann. Zur Vertie-
fung griff Andy Lang im-
mer wieder zur Gitarre
und organisierte befreun-
dete irische Musiker zum
gemeinsamen Konzert in
der Herberge im idylli-

schen Örtchen Letterfrack.
Die Teilnehmer im Alter
zwischen 39 und 75 Jah-
ren erlebten eine reichhal-
tige, tiefe Einkehrzeit mit
Rahmenprogramm – und
sehen einer möglichen
Fortsetzung mit gespann-
ter Erwartung entgegen.

Andy Lang wird voraus-
sichtlich am Donnerstag,
10. September, wieder ein
Konzert in der Düshorner
Kirche geben.

Zurück aus „Wildem Westen“
Auszeit, Einkehr und Besinnung: Pilgergruppe war in Irland unterwegs

Auf dem Diamond Mountain: Die Pilgergruppe in Connemara.  Foto: privat

BAD FALLINGBOSTEL. Die
DLRG-Ortsgruppe Falling-
bostel richtet am Sonntag,
19. April, ihren dritten
Flohmarkt ‚Rund ums Kind‘
aus. Von 11 bis 16 Uhr wird
es am DLRG-Ausbildungs-

und Rettungszentrum in
Bad Fallingbostel, Gustaf-
de-Laval-Straße 2, neben
dem Verkauf von allerlei
Kinderkleidung, Spielzeug
und Erstlingsausstattungen
auch ein buntes Rahmen-

programm geben. Zusätz-
lich werden die ehrenamt-
lichen Helfer der Wasser-
rettungsorganisation mit
Kaffee, Bratwurst und wei-
teren Köstlichkeiten für das
leibliche Wohl sorgen.

Der Flohmarkt richtet
sich an alle privaten Ver-
käufer. Weitere Informatio-
nen und Anmeldungen be-
kommen Interessierte bei
Ramona Röhrs unter
( (05162) 904836.

DLRG richtet Flohmarkt rund ums Kind aus

WALSRODE. Aufgrund der
Verordnung und zum Schutz
der Mitarbeiter und Kunden
bleibt der Fachmarkt bis auf
Widerruf geschlossen. Trotz-
dem gilt: expert Haack ist für
Kunden da – im Onlineshop,
per Liefer- und Reparaturser-
vice und über die Beratungs-
hotline unter ( (05161)
5000. Per E-Mail an expert-
haack@t-online.de kann
Kontakt mit den Mitarbeitern
aufgenommen werden.

„In dieser Situation ist es
unser Anspruch, verantwor-
tungsbewusst zu handeln“,
sagt Kurt Drews, Inhaber von
expert Haack. „Wir beobach-
ten die Lage sehr genau und
hoffen, dass sich die Situati-

on schnellstmöglich wieder
stabilisiert. Wir sind weiter-
hin für unsere Kunden da
und stellen einen Geschäfts-
betrieb auch ohne Ladenver-
kauf sicher.“

Über den Onlineshop un-
ter www.expert.de/walsrode
haben Kunden Zugriff auf
das breite Produktsortiment
von expert Haack und kön-
nen sich die bestellte Ware
an die gewünschte Adresse
liefern lassen. expert Haack
ist in dieser Zeit auf eine er-
höhte Online-Nachfrage ein-
gestellt und gut gerüstet. ex-
pert Haack hält zudem den
Liefer- und Reparaturservice
aufrecht. Falls Kunden eine
dringende Reparatur von

Elektrogeräten, wie zum Bei-
spiel Kühlschrank und
Waschmaschine benötigen
oder Fragen zur Ausliefe-
rung haben, steht die Ser-
vice-Hotline für Lieferservice
und Vor-Ort-Reparaturen un-
ter ( (05161) 5000 zur Ver-
fügung. Täglich von Montag
bis Freitag in der Zeit von 9
bis 18 Uhr beraten die expert
Haack-Mitarbeiter die Kun-
den rund um das bestehende
Serviceangebot und alle wei-
teren Technikfragen.

expert Haack freut sich da-
rauf, seine Kunden – auch in
dieser Zeit – unterstützen zu
können und so bald wie
möglich wieder Besucher im
Markt begrüßen zu dürfen.

expert Haack ist für Kunden da
Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail erreichbar



WALSRODE. Es wirkt wie ein
Aufatmen, was jetzt aus der
Opel-Produktion auf die
Straße fährt. Der neue Corsa
kommt in einem Design vom
Fließband wie aus einer an-
deren Welt. Modern, schnit-
tig und mit ansprechenden
Materialien an Bord nimmt
er Fahrt auf, um die Auto-
fahrerinnen und den einen
oder anderen Fahrer zu be-
geistern. Ohne Frage ist er
ein Schürzenjäger. Dafür
sorgt seine Dimension. Der
neue Corsa ist kein Lasten-
esel, er ist ein urbaner City-
flitzer. Durch seine fünf Tü-
ren holt er sich das Potenzial
zurück, was der Adam verlo-
ren hat. Denn wer mit dem
Corsa unterwegs ist, hat
nicht selten auch Kindersitze
im Fond, die nun einmal ein-
facher durch eine zu öffnen-
de Tür, als über das Klettern
auf die Rückbank zu nutzen
sind.

In erster Linie wird der
Dreizylinder die Käufer be-
geistern, weil er mit seinem
Hubraum von 1,2 Litern agil
genug für seine Aufgaben
ist. Seinen dynamischen
Antritt entfaltet er auf den
ersten Metern und huscht
so durch den Stadtverkehr
und über kurze bis mittlere
Strecken über Land, ohne
in den Verdacht zu geraten,
seine Heimat sei die Auto-
bahn. Wie bei einem Drei-
zylinder üblich, verhält sich
der Motor recht knurrig,
entwickelt dabei aber einen
Sound, der wohlgefällig in
den Ohren liegt. Auf den

vorderen Sitzen können
sich zwei Passagiere nach
Herzenslust entfalten, ohne
in irgendeiner Weise nach
Platz ringen zu müssen. Wer
hinten sitzt, der sollte nicht
über lange Beine und große
Füße verfügen, um bequem
ein- und wieder aussteigen
zu können.

Für den Fahrer ist im
Cockpit ein großzügiges

Betätigungsfeld aufberei-
tet, in dem alle Assistenz-
systeme verfügbar sind, die
selbst in höheren Klassen
nicht immer selbstver-
ständlich sind. An der eng
stehenden Pedalerie im
Fußraum ist aber erkenn-
bar, dass der Corsa lieber
Damen hinter dem Lenkrad
sitzen hat, als die Herren
der Schöpfung. Besonders
auffällig ist das opeltypi-
sche Matrixlicht. Automa-
tisch erkennt der Corsa die
Verkehrsteilnehmer und
agiert entsprechend mit
der Ausleuchtung. So er-
spart sich der Fahrer das
auf- und abblenden.

Überdies können die In-
sassen ihren Rücken be-
quem entlasten, da die Sit-
ze von Orthopäden mitent-
wickelt und so entspre-
chend in Form gebracht
wurden. Mit dem Connect-
system an Bord ist der Cor-
sa in der Lage, alle moder-

nen Anforderungen an Ver-
netzungen zu erfüllen. Vom
hochwertigen Musiksystem
bis hin zu Sprachaufforde-
rungen der Fahrerin oder
des Fahrers sind alle Kom-
ponenten vorhanden, die in
einem Fahrzeug wün-
schenswert sind.

Mit den 100 PS unter der
Haube ist der Corsa allemal
in der Lage, dem Verkehr in
angemessener Weise zu fol-
gen. Bei 205 Newtonmeter
dreht der Motor kräftig ge-
nug, um die geforderte
Leistung an das 6-Gang-
Schaltgetriebe abzugeben.
Die sechs Gänge sind aber
auch notwendig, um die op-
timale Ausbeute über das
Drehzahlband zu haben.
Hier hat Opel eine perfekte
Arbeit abgeliefert.

Wer den Opel Corsa mit
dem Panorama-Glasdach
ordert, darf die Umwelt
auch innerhalb des Fahr-
zeugs genießen. Außerdem

verschönert es den Corsa
nochmals. Kompromisse
muss der Eigner nur hin-
sichtlich der Beladung hin-
nehmen. 309 Liter im Ge-
päckabteil sind nicht ge-
nug, um in der Klasse an
der Spitze mitspielen zu
können. Für die täglichen
Dinge sollte es reichen.

Durch den Verbrauch,
der im Test mit 5,1 Liter für
hundert Kilometer gemes-
sen wurde, ist der Opel

Corsa ohnehin ein Schmal-
kostgänger, der seine
Freunde auch bei der An-
schaffung nicht überfor-
dern sollte. Er steht mit ei-
nem Basispreis von 17.530
Euro in der Liste, die GS-
Linie mit ihren nützlichen
und interessanten Extras
kostet kaum mehr. Bei
19.980 Euro steht der Opel
Corsa in der heimischen
Garage und verbreitet mit
seinem Dasein sportlichen
Schick und genügsame
Haltung. Der Opel Corsa
ist aber auch mit Dieselan-
trieb und in Kürze als Elek-
trofahrzeug zu haben.

Kurt Sohnemann

Ein Anschluss an die goldenen Zeiten
Der neue Opel Corsa – ein urbaner Cityflitzer mit sportlichem Schick und genügsamer Haltung

Der Opel Corsa ist in seiner Dimension noch interessanter für die Damenwelt geworden. Foto: Kurt Sohnemann
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KÖLN. „Wir wollen bis zum
Jahr 2040 komplett klima-
neutral werden“, verrät der
Pressesprecher Olaf Meidt
die hehren Ziele des Fahr-
zeugherstellers Volvo. Die
Schweden haben sich in
den vergangenen Jahren
vornehmlich auf den Bau
hochwertiger Autos kon-
zentriert, die in der geho-
benen Mittelklasse sowie
auch in der Oberklasse un-
terwegs sind. Sicherheit
und progressive Antriebs-
formen ökologischen Zu-
schnitts sind dabei die Prä-
missen der Premiumprodu-
zenten. Jetzt hat Volvo die
Palette der Fahrzeuge noch
einmal elektrifiziert.

Der Volvo XC40 ist jetzt
auch als Twin Engine In-
scription zu haben. Er ist
mit einer Plug-in-Elektro-
variante ausgestattet, mit
der der beliebt SUV eine
maximale Reichweite von
54 Kilometern rein elek-
trisch fahren kann. Die
Grundleistung kommt aus

einem Reihen-Dreizylinder,
der sage und schreibe aus
knapp 1,5 Liter Hubraum
180 PS leistet. Der Elektro-
motor steuert noch einmal
82 PS Leistung hinzu. Das
macht den XC40 T5 Twin
Engine Inscription an-
triebsschnell und lässt ihn
bis zu 205 km/h schnell un-
terwegs sein. Zukünftig
will Volvo aber die Moto-
ren so regeln, dass sie aus
Sicherheitsgründen maxi-
mal 180 km/h erreichen.
Wer aber jetzt mit dem
XC40 und seiner Plug-In-
Version unterwegs ist, wird
seinen Verbrauch auf rund
2,1 Liter für hundert Kilo-
meter senken können,
wenn er auf kurzen bis
mittleren Strecken unter-
wegs ist.

Eine Ladestation (Wall-
box) kann auf Wunsch mit-
geliefert werden, wobei
auch eine normale Haus-
haltssteckdose genügt, um
den Volvo über Nacht zu
laden. Den Ladestrom be-
zahlt Volvo übrigens für ein
Jahr, wenn sich ein Auto-
fahrer das Fahrzeug für
den Preis von 52.160 Euro
zulegt.

Wer sich lieber mit dem
Edelkombi V60 anfreunden
will, kann auch den ab so-
fort mit einer Plug-In-Kom-
ponente erhalten. Der 2-Li-
ter-Vierzylinder besorgt die
Grundkraft von 253 PS, der
Elektromotor ergänzt mit
zusätzlichen 87 PS, was für
eine maximale Reichweite
in reinem Elektrobetrieb
von 60 Kilometern reicht.
Der Volvo V60 Twin Engine
Inscription mit Allradan-
trieb wird durch die Sys-
temleistung innerhalb von
5,4 Sekunden aus dem
Stand auf Tempo 100 km/h
beschleunigt und fährt rein
elek-trisch maximal 125
km/h schnell, wie auch der
Plug-In-versehene XC40.
Der V60 mit der Hybridva-
riante ist für einen Preis ab
59.050 Euro zu haben. Be-
kanntermaßen sind dann
bereits eine Fülle von As-
sistenz- Sicherheitsfeatures
serienmäßig im Auto mit an
Bord.

Kurt Sohnemann

Volvo verbindet feste Ziele mit dem Stromnetz
Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 / Bequemes Aufladen der Fahrzeuge über Nacht

Volvo elektrifiziert zunehmend mehr Fahrzeug aus seinen Modellreihen. Jetzt haben der V60 und
der XC40 eine Plug-in-Variante erhalten. Foto: Volvo

54 Kilometer
elektrisch fahren

Assistenz- und
Sicherheitsfeatures

Opel Corca Elegance 1.2 – GS-Line
Hubraum: 1.199 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 74/100

6-Stufen-Gang-Getriebe – Max. Drehmoment: 205 Nm/1.750 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,9 Sek.

Leergewicht: 1.233 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.660 kg
Anhängelast gebr.: 1.200 kg – Gepäckraumvolumen: 309-1.081 Liter

Tankinhalt: 44 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 5,1 l/100 km
Effizienzklasse: A – CO2-Ausstoß (WA): 96-99 g/km – Euro 6d Temp

Grundpreis: 19.980 Euro

Automobil-Check: Opel Corsa
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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

&
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

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Beethovenstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

4-Zimmer-Wohnungen

4 Zi. Whg. mit Balkon, zu so-
fort, 93 m², 3. OG in Bad Fal-
lingbostel, modern. August
2019, Abstellraum, Kfz.-Stell-
platz, monatl. 570,00 € KM, Vo-
rauszahlung allg. Betriebskos-
ten 110,00 € und Heizkosten
100,00 € im Monat, KT 3 KM,
keine Haustiere,ohne EBK, Pro-
visionsfrei, Energieausweis
127,5 kWh/(m²a), Anfragen an
Kälber Immobilien, 05161 910651
od. www.kälber-immo.de

Gewerbeobjekte

Büro

Behandlung 2

Behandlung 1

Warte-
bereich

Te
e-

kü
ch

e

Walsrode Stadtzentrum,
nahe Rathaus und Amtsgericht, 
Büro- oder Praxisräume zu 
vermieten, 1. OG, Gesamtfl äche 
78 m². Eigene Brennwerttherme 
und Stromzähler.

Weiter Informationen 
unter Tel. 0 51 61/60 05-63 Möglicher Entwurf 

Immobilien allg. - Angebote

Bomlitz: Für den Eigennutzer
oder Kapitalanleger: 4-Zi.-
ETW, ca. 100 m² Wfl., Baujahr:
1977, Einbauküche, 1 Wannen-
bad, 1 Duschbad, Loggia, Bal-
kon, Kellerraum, Tiefgaragen-
stellplatz, Zentralheizung, we-
sentlicher Energieträger: Gas,
Endenergieverbrauch: 201,6
kWh/m²a, , KP: € 83.900, –
zzgl. 4,76% Käuferprovision
(inkl. gesetzl. MwSt.)
zuständig: H.-Peter Markgraf,
RE/MAX Immobilienbüro Ro-
tenburg,Tel. 04261/630 69 60

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

Kleine Familie sucht Grund-

stück oder Haus in Walsrode

zum Kauf. MG583@web.de

d 0177 / 9588373

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

Mietgesuche

Su. 2-3-Zi.-Whg., mgl. mit
EBK, zum 1.7.20, in Bomlitz/
Benefeld/Honerdingen/Meinerdin-
gen, kein Block, WM bis 480 €.
d 01520-2585136

Automarkt allgemein

Quintusstr. 53
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61/ 8 06 35 87

Quintusstr. 53
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61/ 8 06 35 87

Quintusstr. 53
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61/ 8 06 35 87

BEULEN • SCHRAMMEN
KRATZER • AUFBEREITUNG

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

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

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

Gasabnahme

. . . für Wohnwagen
und Wohnmobile

sowie
Kundendienst

und Reparaturen
aller Art

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Nissan

Micra, Acenta 1,2, Bj. 9/13, HU
1/21, 59 kW/80 PS, 5-trg., Tem-
pom., Navi, Klima, AHK, Telefon,
Nebel, Alu, 110tkm, Langstr., VB
4900 €. d 05165 /91024

Kfz-Ankauf

Abholung von Altfahrzeugen, Wohn-
wagen, Wohnmobilen etc. Alles anbie-
ten. Wir zahlen nach Zustand. Ankauf
aller Fahrzeuge. d 0152-23483035

Kaufe Autos jeder Art.
d 0162 / 1087255

Zweiräder

Verkaufe Reinis Elektroroller

Automatik, 45 km/h, top Zu-
stand, erst 250 km, 2 Jahre alt,
div. Zubehör, nur 850 €.
d 05161 / 941861

Verkaufe Suzuki 400 GSX, Bj.
1985, gepflegt, Garagenfahr-
zeug, Topcase, 27 PS, neue
Batterie, TÜV 04/2020,
d 05161/3134

Suche alten Vesparoller oder
altes Motorrad, z. B. DKW-
NSU-Zündapp KS-Honda Mon-
key zum Restaurieren, Zustand
egal. d 0175 / 7093119
blechroller43@yahoo.com

Maschinenmarkt

Scherenarbeitsbühne, Elektro
Hochhubwagen. d 0171 / 5375869

Verkäufe

Samsung S5 Mini (keine Krat-
zer), sehr guter Zustand, neuer
Akku, 45 €.
d 05161 / 7872454 oder
d 0160-7737755

Kappsäge, Fabrikat Einhell,
Typ DT-SM2050, 1750 W, wie
neu, 2 x im Einsatz, 105 €.
d 05161 / 7872454 oder
d 0160-7737755

Gude-Drechselbank, 1000 mm
Spannbreite, 3-teilig, mit Zube-
hör, 95 €. d 05161 / 7872454
o. d 0160 / 7737755

Zwei verstellbare Hochlehner

Relaxsessel auf Echtholzfuß,
Stoffbezug dunkelrot-braun-ter-
rakotta gestreift. Stückpreis 40 €.
d 0163/7366624

Imkereizubehör, 8 funktionsfä-
hige Golzbeuten, mit dazuge-
hörigen Rähmchen abzugeben.
d 05164 / 2522 (ab 16:00)

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

Ankäufe

Aufsitzrasenmäher und Roller
gesucht, bitte alles anbieten.

d 01623216074

Suche Motorroller, Moped
oder Mofa aller Art, auch de-

fekt. Bitte alles anbieten.

d 0162 / 6091815

Modellbahner suchen Modell-
eisenbahn & Zubehör. Große
und kleine Sammlungen/Anla-
gen sind willkommen.
d 0163 – 6788797

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

Ich, Schüler, 18 Jahre, biete Hil-
fe für den Raum Walsrode,
Bomlitz u. Bad Fallingbostel.
Gerne erledige ich Einkäufe,
Hundespaziergänge o. helfe im
Haushalt. Schreiben Sie mir ei-
ne Nachricht o. rufen Sie mich
an. d 0162-2877457

Ich, weiblich, möchte helfen!

Bin recht flexibel was die Art
der Hilfe angeht, also ob Ein-
kaufen, sonstige Besorgungen
erledigen oder Babysitten etc.,
komme aus Häuslingen und
würde hier in der Umgebung
meine Hilfe anbieten, ich bin
durch mein Auto aber auch
recht flexibel was den Ort an-
geht. Also ruft mich gerne an
oder schreibt mir eine Nach-
richt: d 0162-9374402

Biete Einkaufen, Hund aus-
führen, Botengänge, Kinder-
betreunung oder was für viele
Menschen wichtig ist, einfach
nur mit jemandem reden.
d 05161-7876472

Biete im Bereich Honerdingen
Hilfe beim Einkaufen oder
Sonstiges.
d 0176 / 62434189

Ich, w., biete Hilfe im Raum Ahl-

den/Eilte. d 05164 / 800078

Ich, w., biete Hilfe im Raum Ho-
denhagen.d 0152-24807161

Wir bieten Hilfe im Raum Wals-

rode d 0151- 46455744

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.
J. Gronemann GmbH & Co. KG 

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161 60 05-49 · www.wz-net.de

� Herr   � Frau

Name, Vorname Geb.-Datum

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon E-Mail

� Ich gestatte der Wal+roder Zeitung mir telefonisch und per E-Mail Angebote
zu ihren Produkten zu machen. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. (bitte ankreuzen)

Ich bekomme die Wal+roder Zeitung zwei Wochen kostenlos frei Haus, danach wird die Lieferung eingestellt.
Eine kostenlose Zusendung ist nur im Verbreitungsgebiet möglich, wenn ich in den letzten 12 Monaten keine
Wal+roder Zeitung von Ihnen erhalten habe. Eine Weitergabe Ihrer Daten zu Marketingzwecken anderer
Unternehmen erfolgt nicht.

Datum, Unterschrift

Ausfüllen – Abschicken – kostenloses Lesevergnügen!

Möchten Sie gratis
die WZ lesen?

Dann nutzen Sie unser kostenloses Probe-Abo.
Sie erhalten die Wal+roder Zeitung zwei Wochen lang ohne Kosten und völlig unverbindlich.
Keine Kündigung erforderlich! 14 Tage

WZ lesenkost’ nix!

WZ hilft

Camping

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

Campingplatzauflösung,
Campingplatzräumung,Wohn-
wagen- u. Wohnmobilentsor-
gung, d 04238-890
www.campingplatzauflösung.de

Hobby, Freizeit

Hobbygärtnerin in Rente + kl.
Hund sucht Kleingarten o. Wo-
chenendparzelle mit Laube,
naturnah in Allernähe, gerne bei
Mithilfe o. Unkostenbeteiligung.
d 05162 / 9023499

Fallingbostel, Rentner sucht
Geselligkeit bei einer Spiele-
freizeit, Karten oder auch ande-
res. Gern zu einer bestehenden
Gruppe oder Neugründung.
d 05162 / 9873030

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Suche professionelle Nachhil-
fe, Einzelunterricht, in Mathe,
Physik u. Latein für das 12. und
13. Jahr Gymnasium. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1618186

Automarkt allgemein

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Flüchtlingsdrama Syrien
Jetzt spenden!

©
 d

pa

In  Syrien  haben  Millionen  Menschen  
ihr  Zuhause  verloren.  Zwei  Drittel  
von  ihnen  sind  Frauen  und  Kinder.  
Aktion  Deutschland  Hilft  leistet  
Nothilfe.  Gemeinsam,  schnell  und  
koordiniert. Helfen Sie den Menschen – 
jetzt mit Ihrer Spende!

Jetzt Förderer werden unter: 
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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SCHÖNER • GRÖSSER • EINZIGARTIG

NEU + NEU + NEU + NEU + NEU

Ich komme ab jetzt  
mit meiner Mode  

zu Ihnen nach Hause!
Telefon: 01 70/4 44 69 94

Moorstr. 45
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/9 49 48 11

Achtung! Wir putzen Ihre Fenster.
Schnell, sauber und preiswert. Haus kom-
plett ab 60,- € + Mwst. Wohnung komplett 
ab 40,- € + Mwst. Wintergärten u. Rahmen 
auf Anfrage.

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

Suche Altauto für Nascar, Zu-
stand egal. Bitte alles anbieten.
d 0162 / 6122369

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Veranstaltungen

In der Corona-Zeit bieten wir außer Haus  
von 17.30 bis 20.00 Uhr an

Selbstabholer bekommen 10% Rabatt
Lieferung bis 10 km gratis • bis 15 km 3,50 € Aufschlag

– Mittags geschlossen –

Das Dorfcafé Stellichte hat sich 
durch viele Besucher jede Woche 
zu einem beliebten Ausfl ugsziel 
entwickelt.

Zum Schutz unserer zahlreichen 
Gäste, unserer ehrenamtlichen Helfer und um einen 
Beitrag zu leisten, eine extreme Ausbreitung des Corona- 
Virus zu verhindern, bleibt das Dorfcafé zunächst bis 
einschl. 19. April 2020 geschlossen.

Treff punkt Lehrde-Tal e. V.
info@lehrde-tal.de

Tel. 0 51 68 / 4 80 28 20

Anbei erhalten Sie den Korrekturabzug
für Ihre Anzeige in der Ausgabe 10/2012.
Änderungen sind noch möglich bis

FREITAG, 21. SEPTEMBER 2012

Sollten wir bis zu diesem Zeitpunkt
nichts mehr von Ihnen hören, gehen wir
von Ihrem Einverständnis zumAbdruck
aus.

UM RÜCKANTWORT
WIRD GEBETEN!

EILIG /// WIR BITTEN UM DIE FREIGABE IHRER ANZEIGE! /// EILIG

Bert Ernstmeyer
Telefon 0571.82855-13
ernstmeyer@news-dasmagazin.de

Fax 0571/82855-10

DAS MAGAZIN 10/2012.54

Farbgenauigkeit: Die Farben
auf diesem Ausdruck sind lei-
der nicht verbindlich und stel-
len nur eine Annäherung dar!
Um eine Farbgenauigkeit zu er-
reichen, muss ein Andruck oder
ein Farbproof gemacht werden.
Die Preise hierfür erfahren Sie
in unserer Redaktion.

IHR ANSPRECHPARTNER
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Rabe GmbH Anstrichtechnik
Strullstraße 27 · Obernkirchen

Tel.: 0 57 24 - 39 99 56
www.rabe-obernkirchen.de

Ihr Maler in Schaumburg! Rabe GmbH Anstrichtechnik
Strullstraße 27 · Obernkirchen 
Tel. 05724 - 3999 56 · Fax 05724 - 3999 58 
E-Mail: info@ rabe-obernkirchen.de 
Internet: www.rabe-obernkirchen.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen

Maler- und Lackierer (m/w/d)
für unsere Baustellen in der Region Hannover

Wir bieten Ihnen:
- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
- eine 40 Stunden Vollzeitstelle
- leistungsgerechte Bezahlung
- zusätzliche Sachbezüge z.B. KZV
- betriebliche Altersvorsorge

Wir erwarten:
- Zuverlässigkeit
- Selbstständiges Arbeiten

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:

Auszubildende Hörakustiker m/w/d
Kaufleute für Büromanagement

Einzelhandelskaufleute für Hörakustik

Wir sind ein expandierendes Unternehmen mit hohem Qualitätsan-
spruch im Wachstumsmarkt Hörakustik. Für unsere Filiale in deiner 
Nähe suchen wir:

Große Str. 119   •   27283 Verden
hoerakustik-schmitz.de   •   kinderhoerzentrum-schmitz.de

Du möchtest mehr über den Beruf erfahren? Schnupper doch einfach 
mal rein, ganz spontan. Du hast dich schon entschlossen eine Ausbildung 
bei uns zu machen? Dann sende deine Bewerbung
z.H. Herrn Uli Schmitz.

Ausbildungsbeginn auch im laufenden Jahr möglich!
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Lebensfreude schenken.

Ausbildung starten
Das Montessori Kinderhaus in Walsrode sucht 
zu sofort oder später für Krippe oder Kinder-
haus

eine*n Erzieher*in
in Voll-/Teilzeitbeschäftigung

Wir wünschen uns: eine freundliche, teamfähige Verstärkung mit viel 
Leidenschaft und Liebe für unsere Kinder

Wir bieten:
• ein nettes und engagiertes Team
• einen guten Personalschlüssel
• Bezahlung nach TvÖD S08a (Erzieher*innen) gemäß den tatsächlich  
 gearbeiteten Berufsjahren
• unbefristetes Arbeitsverhältnis
• gute Fortbildungsmöglichkeiten
• betriebliche Altersvorsorge
• attraktive Arbeitszeiten

Rückfragen und Bewerbungen an:
Montessori Kinderhaus gGmbH
z. Hd. Johanne Schuh, Moorstr. 92, 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61– 78 97 61 • www.montessori-walsrode.de

Logistik . Direktfahrten
Nachtexpress . Auslieferungen

  
  

Wir stellen ein:

Kraftfahrer C1E
für feste Nachttour ab Hodenhagen.
Tel. 0 50 66 / 6 00 25-0, Mo. ab 9:00 Uhr

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.:
Nettes Team sucht ab sofort
zuvl. Maschinenfahrer , w/m/d,
zum Führen einer Reinigungs-
maschine im Supermarkt. AZ:
Mo. - Sa.: 6:20 - 8 Uhr, 10,80 €

stdl., Mini Job.
Haboclean Gebäudereinigung
d 05741 - 602 40 90

29683 Bad Fallingbostel
Vogteistr. 11

Tel.: 0 51 62 / 9 86 40 66

Friseur (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit 
zu sofort gesucht!

Reinigungskraft (m/ w/ d) auf
450,00 Euro-Basis
Wir suchen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine Reini-
gungskraft auf €450,- Basis.
Die Arbeitszeit beträgt pro Tag
3,5 Stunden an 3 Tagen in der
Woche. Bitte senden Sie Ihre
Bewerbung per E-Mail an
marina.krause@pacflex.de
oder per Post an: Pacflex Ver-
packungen GmbH, Hanns-
Hörbiger-Str. 8, 29664 Walsro-
de

Krankenpfleger/in gesucht,
gerne auch Pole/Polin, stun-
denweise. d 05161 / 73124

Stellengesuche

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0174-3318658

Verschiedenes

Stellenangebote

Horst Lichter, Bernd Imgrund

Bares für Rares
»Was willst du denn nun für das Teil haben?« Wer diese Frage 
hört, weiß, dass gerade nur eine Sendung laufen kann: Bares 
für Rares mit Horst Lichter. Dann entscheiden sich die Händler, 
ob Omas Küchenschrank ihr neues Lieblingsstück wird. Dieses 
Buch ist mehr als das Buch zur 
Sendung. Es präsentiert nicht 
nur ihre Geschichte und ihre 
Highlights, sondern gewährt tie-
fe Blicke hinter die Kulissen. Zu 
Wort kommen die Macher und 
Experten, die Händler ebenso 
wie legendäre Kandidaten. Ein 
großzügiger Serviceteil samt 
Glossar präsentiert außerdem 
Tipps und Tricks rund um den 
Trödel- und Antiquitätenmarkt.

gebunden, 190 × 240 mm, 200 Seiten

nur 19,99 €

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

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

Z E I T U N G S L E S E R W I S S E N M E H R .
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Lesen, was gefragt ist. Wissen was gemeint ist.

Mein Landleben
Was haben Waschanlagen mit 
Kühen zu tun? Sind Hackschnitzel 
eigentlich vegan? Wie offenbart 
sich Romantik beim Rasenmä-
hen? Bekommen Miethühner jede 
Woche neue Namen? Und ist das 
Landleben wirklich so idyllisch, 
wie manche Magazine es dar-
stellen?
Seit 2011 schreibt die Autorin 
Anke Weber Kolumnen über ihr 
Landleben. Mit liebevollem Blick 

und stillem Humor nimmt sie dabei Menschen, Tiere, Pflanzen 
und sich selbst unter die Lupe, wobei sie sich sowohl mit Spinnen, 
Schützenfesten und Treckermännern als auch mit Unisextoiletten, 
Waldbaden und der Unendlichkeit von Rhabarber beschäftigt. 
Die perfekte Inspiration, um täglich eine Herznuss im eigenen Le-
ben zu entdecken.

Hardcover, 175 × 195 mm
ca. 120 Seiten nur € 15,00

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

Hol Dir die Ö-App: Mit den 
günsti gsten Spritpreisen.

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16

GETRÄNKE-
PARTNER

Beilagen
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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

WALSRODE. In der Grund-
schule Süd in Walsrode ha-
ben kürzlich erneut vier
Schüler und neun Schülerin-
nen ihre Prüfung als Schul-
sanitäter und Schulsanitäte-
rinnen erfolgreich bestan-
den. Die Schüler erlernten
mit Unterstützung von Den-
nis Prötz, Ausbilder beim

Deutschen Roten Kreuz, die
Grundlagen der Ersten Hilfe
in Theorie und Praxis.

Im zweiten Halbjahr der
dritten Klasse begann die
AG mit den theoretischen
Grundlagen. In der vierten
Klasse wurde das Erlernte
dann in Zweier-Teams in
die Praxis umgesetzt.

Der Schulsanitätsdienst
sichert die Erstversorgung
von Unfällen und Erkran-
kungen der Schüler an der
Grundschule Süd in Wals-
rode kompetent und sicher.
So lernen die Mädchen und
Jungen schon früh Verant-
wortung zu übernehmen
und einfühlsam und hilfs-

bereit zu handeln. Zu ihren
Aufgaben gehören die Vor-
und Nachbereitung der
Einsätze, die zuverlässige
Wartung des Sanitätsruck-
sacks sowie das Melden
fehlender Materialien und
pflichtbewusste Dokumen-
tieren der geleisteten Ar-
beit.

Schüler sind fit in Erster Hilfe
Neue Schulsanitäter an der Grundschule Süd in Walsrode ausgebildet

Verlässliche Helferinnen und Helfer: Die neuen Schulsanitäter der Grundschule Süd. Foto: Heinze

KIRCHLINTELN. Im Rahmen
der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung des TSV
Lohberg konnte die zweite
Vorsitzende Heidi Frede Eh-
rungen für die 25-jährige
Mitgliedschaft vornehmen.
Insgesamt war die Jahres-
hauptversammlung gut be-
sucht und rund 50 Mitglieder
hatten sich im Vereinslokal
„Zum Drommelbeck“ einge-
funden. Heidi Frede bedank-
te sich zu Beginn ihres Jah-
resberichts bei den Aktiven –
ob Übungsleiter, Trainer,
Schiedsrichter oder Funkti-
onsträger, die sich für den
Verein aktiv eingebracht ha-
ben.

Für Heidi Frede war das
Jahr ohne ersten Vorsitzen-
den arbeitsreich, galt es doch
mehrere Projekte abzuwi-
ckeln oder in Gang zu brin-
gen. So wurde der Sportplatz
in Hohen saniert, den Platz-
warten gelang es, die dortige
Bewässerungsanlage wieder
in Betrieb zu nehmen, und
das in diesem Jahr bevorste-
hende Bauprojekt „Erneue-
rung des Fußballunterstan-
des“ erforderte viel Zeit.
Durch Förderungen durch
AKS, KSB und LSB sowie Ei-
genleistungen durch die Ver-
einsmitglieder, kann die fi-
nanzielle Belastung für den
Verein erträglich gehalten
werden.

Der Fußball-Spartenleiter
Steffen Lühning berichtete
von einem durchwachsenen

Spieljahr mit Abstiegen der
Herrenmannschaften, aber
auch der Meisterschaft für
die U15 in der Kreisliga Ver-
den-Osterholz. Als Fußballer
des Jahres im Juniorenbe-
reich wurde Ole Minder-
mann ausgezeichnet.

In seinem Tennis-Jahres-
bericht konnte Christian Hol-
stein vom erfolgreichen Ab-
schneiden der aktiven
Mannschaften berichten. Die
Turnspartenleiterin Mariele
Papenheim nutzte die Gele-
genheit, um die neuen Kurse
Zumba und Hip Hop zu be-
werben, die auch von Ver-
einsmitgliedern anderer
Sparten genutzt werden
könnten. Auch der von Erika
Zoller angebotene Kurs Out-
door-Fitness mit dem Ruck-
sack, der am 21. April in die
nächste Runde geht, freut
sich steigender Beliebtheit.
Für die Aktiven der Turn-
sparte wird im Mai wieder
ein Sport- und Freizeitwo-
chenende angeboten.

Die Dartspieler unter der
Leitung von Alexander Jeck
treffen sich regelmäßig am
Dienstag, haben aber bereits
auch den einen oder anderen
Sonnabend im Vereinsheim
verbracht, um dem Dartsport
nachzueifern. Neben einem
gemeinsamen Domweih-
bummel nahmen die Dart-
spieler auch an einem Wett-
bewerb in Bassen teil.

Kassenwartin Anke Stef-
fens berichtete von einem

leichten Minus für das Jahr
2019, das vor allem durch die
notwendigen Reparaturar-
beiten und die höheren
Stromkosten entstanden sei.
Kassenprüfer Sebastian Esch
bescheinigte eine klare Kas-
senführung.

Bei den anschließenden
Wahlen teilte Heidi Frede
mit, dass es trotz diverser
Gespräche und Überlegun-
gen nicht gelungen sei, ei-
nen Kandidaten für den Pos-
ten des ersten Vorsitzenden
zu finden. Durch eine Ver-
größerung des bisherigen
Vorstands sowie der erfolg-
reichen Suche nach einem
Sportwart, soll die ehrenamt-
liche Arbeit aber besser auf-
geteilt werden. So votierte
die Versammlung für eine
Wiederwahl der zweiten Vor-
sitzenden Heidi Frede sowie
der Schriftführerin Jana
Richter. Als neue Sportwarte
wurden mit Cederic Rose-
brock-Heemsoth und Fynn
Bohlmann zwei junge Ver-
einsmitglieder in den Vor-
stand gewählt. Ebenso unter-
stützt Fabian Otten als dritter
Kassenwart den Vorstand.
Wiedergewählt wurden Fuß-
ball-Spartenleiter Steffen
Lühning, Jugendobmann Pe-
ter Hill, stellvertretender
Spartenleiter Tennis Hartmut
Kleissl sowie die stellvertre-
tende Turnspartenleiterin
Ewa Baldi. Neue Kassenrevi-
soren sind Jannik Frede und
Henrik Dreyer.

Ehrungen und vakanter Vorsitz
Jahreshauptversammlung des TSV Lohberg

Seit 25 Jahren im Verein: Patrick Kröhnert, Aline Stenzel, Tobias Riesenbeck und Ulrike Helberg-
Manke. Foto: TSV Lohberg

KIRCHBOITZEN. Das Konzert
des Streichorchesters Sinfo-
nietta Concertante in der
St.-Michaelis-Kirche in
Kirchboitzen am Sonntag,
22. März, mit dem Titel „Ei-
ne kleine Nachtmusik“
muss aufgrund der gegen-

wärtigen Gefahr durch das
Coronavirus und den amtli-
chen Empfehlungen fol-
gend, abgesagt werden. Die
Orchestermitglieder bedau-
ern die Absage sehr, das
Konzert wird sobald wie
möglich nachgeholt.

Konzert wird abgesagt

BAD FALLINGBOSTEL. Als
Unternehmen der Lebens-
mittelwirtschaft steht der
Schutz der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie
die Absicherung der Pro-
duktion und der Lieferket-
ten auch bei Eckes-Grani-
nis in Bad Fallingbostel an
erster Stelle.

Aufgrund der aktuellen

Verbreitung des Corona-
Virus haben sich die Ver-
antwortlichen jedoch dazu
entschieden, die geplante
Veranstaltung am 24. April
zur offiziellen Eröffnung
der PET-Anlage am Pro-
duktionsstandort Bad Fal-
lingbostel bis auf unbe-
stimmte Zeit zu verschie-
ben.

Keine offizielle Eröffnung

VERDEN. Antje Grundmann,
Dr. Joseph Faensen, Martin
Kob, Annelie Mosig und
Gerhard Dei-Carsten vom
Landkreis Verden gewähr-
leisteten am vergangenen
Wochenende, dass die Sprit-
kosten für die März-Hilfs-
transporte der Deutsch-Pol-
nischen Gesellschaft Verden
(DPG-Verden) in die polni-
sche Partnerregion Zielona
Gora/Nowa Sol und in die
pommersche Landgemeinde
Broczyno zusammenkamen.
Es war die dritte Hilfsaktion
der DPG-Verden im Jahr
2020.

Schwerpunkt des Trans-
portes waren diesmal ortho-
pädische Versorgungsgüter
des Verdener Sanitätshauses
Müller und der Stiftung
Waldheim in Cluvenhagen
für die Verleihstation des
polnischen Komitees für So-
ziale Hilfen in Zielona Gora.
Aber auch die Bekleidungs-
spenden erfreute die Ab-

nehmer. Die Sachspenden
gingen unter anderem an
die Betreuungsläden für be-
dürftige Menschen des pol-
nischen Komitees für Soziale
Hilfen in der gesamten Woi-
wodschaft Lubuskie, Wai-
senheime sowie direkt an
bedürftige Bevölkerungs-
kreise.

Auch etliche kleinere
Haushaltsgeräte fanden in
Polen wieder Abnehmer.
Außerdem konnten das
Grünberger Bezirkskran-
kenhaus, das dortige Hospiz
und die Sozialstation wieder
mit medizinischen und or-
thopädischen Versorgungs-
gütern wie beispielsweise
Rollstühlen, Rollatoren,
Gehhilfen, Toilettenstühlen,
Badewannenliften und Win-
deln sowie Reha-Geräten
bedacht werden. Ferner
konnten die von Irene Plar-
re, der Polen-Beauftragten
der DPG-Verden, in Grün-
berg betreuten Einrichtun-

gen und Personenkreise
wieder mit Nachschub be-
dacht werden.

Die meisten Sachspenden
hatten diesmal die AWO-So-
zialkaufhäuser in Oyten-
Bassen und Verden, das
Verdener Sanitätshaus Mül-
ler, die Stiftung Waldheim,
der Achimer Fritz-Heiner
Hepke sowie die DRK-Klei-
derkammer in Hoya zur Ver-
fügung gestellt. Der Präsi-
dent des polnischen Komi-
tees für Soziale Hilfen in der
Woiwodschaft Lubuskie,
Zbigniew Pedzinski sowie
die DPG-Transportleiter
Heinz Möller und Irena Plar-
re vom polnisch-deutschen
Freundeskreis in Zielona
Gora sagten den vielen
Spenderinnen und Spen-
dern aus den Landkreisen
Verden, Rotenburg, dem
Heidekreis und der Stadt
Bremen herzlichen Dank für
die zur Verfügung gestellten
Waren.

Bemerkenswerte Geldspritze
Zahlreiche Spenden an Bedürftige in Polen übergeben

Die großzügigen Spenden finden dankbare Abnehmer. Foto: DPG-Verden

RETHEM. Für den 29. März
haben sich beim Kulturring
Rethem/Aller 30 Personen
zum Besuch des Museums
mit den Werken der Male-

rin Hermine Overbeck-Roh-
te angemeldet. Da aufgrund
der aktuellen Entwicklun-
gen Museen geschlossen
wurden, muss der Kultur-

ring die Veranstaltung ab-
sagen. Weitere Veranstal-
tungen des Jahrespro-
gramms 2020 werden, so-
weit absehbar, stattfinden.

Keine Fahrt zum Museum in Bremen
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