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WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen. Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.  FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

WALSRODE. Die Bildungs-
beratung Heidekreis steht
den Ratsuchenden auch in
den Zeiten der Corona-Kri-
se weiterhin online zu den
Themen berufliche Orien-
tierung, Weiterbildung und

Finanzierung von Weiterbil-
dung zur Verfügung. Eine
Kontaktaufnahme ist dabei
über das Internet auf der
Website www.bildungsbe-
ratung-heidekreis.de mög-
lich.

Beratung zu Bildung weiter möglich
WALSRODE. Der VW-Toch-
terkonzern Skoda ist für sei-
ne optimale Raumnutzung
bekannt. Dies stellt er auch
bei seinem kleinsten Cross-
over-Modell Kamiq unter
Beweis. Mit seinem großzü-
gigen Radstand und seiner
Länge von 4,24 Metern ist
das Fahrzeug ein richtiges
Raumwunder, das den

Fondpassagieren ausrei-
chend Platz lässt. Mit sei-
nem 400 Liter fassenden
Gepäckraum ist der Kamiq
ein optimaler Kandidat für
Familien, der bei Bedarf so-
gar mit 1.395 Litern beladen
werden kann und auch bei
der Materialqualität merk-
lich hinzugewonnen hat.

Skoda Kamiq Foto: so

Im Test: Skoda Kamiq

WALSRODE. Für viele treue
Fans gehört er schon zu ei-
ner festen vorweihnachtli-
chen Tradition in jedem
Jahr: der Kauf des Inner-
Wheel-Adventskalenders.
Auch im vergangenen Jahr
fanden die künstlerisch ge-
stalteten Exemplare zahlrei-
che Abnehmer im ganzen
Heidekreis, die in der Ad-
ventszeit täglich erwar-
tungsvoll die Türen öffne-
ten, um mit etwas Glück ei-
nen attraktiven Preis zu ge-
winnen. Zu den Gewinnern
gehören aber auf jeden Fall
die Einrichtungen, Vereine
und Institutionen, die der
Service-Club mit dem Erlös
aus dem Kalenderverkauf
unterstützt. 9240 Euro sind
dafür zusammengekom-
men. Bericht Seite 3

Adventskalender bringt
9240 Euro für gute Projekte

Großer Erfolg: der jährliche Inner-Wheel-Adventskalender. Foto: Archiv/Inner Wheel

Inner Wheel Club Soltau Walsrode verteilt Erlös der Aktion an unterschiedliche Einrichtungen

• Haushaltshilfen

• Familienentlastender Dienst

• Niedrigschwellige
Betreuungsangebote

• Hauswirtschaftlicher Dienst

Konzepte fürs Leben 

Worth 7

29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 - 972 90 10

Fax: 0 51 61 - 972 90 13

www.hwd-row.de 

info@hwd-hk.de

WALSRODE. Die Industrie-
und Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg (IHKLW)
bietet ab 6. April mit der
Buchalik Brömmekamp
Rechtsanwalts GmbH ein
kostenfreies, dreiteiliges
Webinar rund um die unter-
nehmerischen Herausforde-
rungen in Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
an. Jedes Modul ist für rund
eine Stunde konzipiert und
beinhaltet Zeit für Rückfra-
gen der Teilnehmenden.
Anmeldungen ausschließ-
lich online unter
ihklw.de/corona-webinar.

Los geht es am morgigen
Montag, 6. April, um 16 Uhr
mit dem Thema „Corona
und Arbeitsrecht“. Ein Ex-
perte erklärt, wann Arbeit-
nehmer von der Arbeit fern

bleiben können und welche
Auswirkungen auf das Ge-
halt damit verbunden sind.
Zudem erhalten Unterneh-
men Informationen, wie sie
Kurzarbeitergeld beantra-
gen. Das zweite Modul be-
leuchtet am 7. April ab 16
Uhr das „Risikomanage-
ment in Zeiten von Coro-
na“.

Um die „Geschäftsführer-
haftung und die Insolvenz
in Eigenverwaltung“ geht
es beim letzten Termin am
8. April ab 16 Uhr. Die Teil-
nehmenden erfahren, wie
schnell sie als Geschäfts-
führer in einer Krise Haf-
tungsrisiken ihres Unter-
nehmens ausgesetzt sind –
und worauf sie zur Haf-
tungsvermeidung achten
müssen.

Herausforderungen in
der Corona-Pandemie

Kostenfreies Webinar startet am 6. April

STEIMBKE. Wegen des
Coronavirus findet die
Beratung durch die Versi-
chertenberater der Deut-
schen Rentenversiche-
rung Bund telefonisch
statt. Eine persönliche
Beratung vor Ort soll in
der aktuellen Situation
vermieden werden.

Die Deutsche Renten-
versicherung Bund weist
zudem darauf hin, dass
auch telefonisch, schrift-
lich und über die On-
line-Dienste fristwahrend
Anträge gestellt werden
können, damit finanzielle
Nachteile ausgeschlossen
werden. „Die Versicher-
tenberatung bleibt auch
in Zeiten der aktuellen

Pandemie-Situation ein
verlässliches Bindeglied
zwischen der gesetzli-
chen Rentenversicherung
und den Versicherten,
Rentnerinnen und Rent-
nern“, sagt Gerd Lese-
berg aus Wendenborstel.

Die Versichertenberater
erteilen Auskünfte zu al-
len Fragen der gesetzli-
chen Rentenversiche-
rung, helfen dabei, deren
Leistungen zu beantra-
gen und das Versicher-
tenkonto auf den neu-
esten Stand zu bringen.

Die Kontaktdaten eines
Versichertenberaters sind
unter www.deutsche-ren-
tenversicherung-bund.de
zu finden.

Beratungsangebot
umgestellt

Versichertenberater informieren telefonisch
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Wettervorhersage

16°

4°

Heute

15°

6°

Dienstag

20°

6°

Montag
HODENHAGEN. Die Mitar-
beiter und Mitarbeiterin-
nen des Tierheims in Ho-
denhagen rechnen in den
kommenden Tagen und
Wochen mit einer verstärk-
ten Aufnahme von Tieren
von Corona-Patienten.
Gleichzeitig gehen die Ver-
mittlungen zurück, auch
weil das Tierheim Hoden-
hagen zur Sicherheit der
Gesundheit der Tierpfleger
seine Pforten für alle Besu-
cher und Besucherinnen
schließen musste. Nur so
kann die Versorgung der
Tiere gesichert werden.
Weil zudem davon auszu-
gehen ist, dass die Spen-
den einbrechen, steht das
Heim als Tierschutzverein
vor einigen großen Heraus-
forderungen.

„Wer unter Quarantäne
steht, der darf auch mit sei-
nem Hund nicht mehr an
die frische Luft zum Gassi-
gehen – daher sollten die
Tierhalter möglichst jetzt
schon vorsorgen, und
Nachbarn oder Freunde für
den Fall der Fälle um Hilfe
bitten“, rät Elvira Gruenke,
die erste Vorsitzende des
Tierschutzvereins Heide-
kreis Süd. „Da die Gefahr
besteht, dass viele Men-
schen noch erkranken oder
in Quarantäne müssen, be-
reiten wir uns aber so gut
es geht auf die Aufnahme
neuer Tiere vor“, erklärt
sie weiter.

Besonders problematisch
werde neben den mögli-
chen Neuaufnahmen von
Tieren vor allem die er-
schwerte Vermittlung. Auf
Anraten des Deutschen
Tierschutzbundes hin ist
das Tierheim Hodenhagen
nämlich auf unbestimmt
Zeit für Besucherinnen und
Besucher geschlossen. Die-

se können höchstens zu
fest ausgemachten Einzel-
terminen in das Tierheim
kommen. Davon ist jedoch
die Abgabe von Fundtieren
nicht betroffen.

Schweren Herzens muss-
te der Tierschutzverein
auch den traditionellen Os-
terflohmarkt am 13. April
absagen. Statt mit Veran-
staltungen und Aktionen
Spenden einzusammeln,
auf die der Tierschutzver-
ein dringend angewiesen
ist, werden also vermutlich
bald noch mehr Tiere zu
versorgen sein. „Wir stehen
natürlich trotzdem für alle
Tiere in Not und ihre Hal-
ter ein und versuchen da
zu helfen, wo wir nur kön-
nen“, so Elvira Gruenke.
„Wir wissen, dass auch vie-
le andere Menschen gera-
de Angst um ihre Gesund-
heit haben und die Coro-
na-Krise zudem finanzielle
Probleme mit sich bringt.
Trotz der bedrückenden
Lage hoffen wir natürlich
auf die Unterstützung von
Tierfreunden. Wir finanzie-
ren den Tierheimbetrieb
größtenteils aus Geld- und
Zeitspenden, die Sorgen
sind groß.“

Die Tierschützer weisen
außerdem ausdrücklich da-
rauf hin, dass es keine kon-
kreten Hinweise dafür gibt,
dass Tiere das aktuell kur-
sierende Coronavirus über-
tragen oder selbst daran er-
kranken können. „Leider
hält sich dieses Gerücht
aber weiterhin und stellt
damit auch eine Belastung
für die Tierheime dar,
wenn besorgte Menschen
in Erwägung ziehen, ihre
Tiere womöglich vorsorg-
lich abzugeben. Dafür gibt
es keinen Grund“, betont
Elvira Gruenke.

Tierhalter müssen vorsorgen
Warum die Corona-Krise auch dem Hodenhagener Tierheim schadet

Von Hund...

...bis zum Kaninchen:

Corona schadet Mensch und Tier. Fotos: Tierheim Hodenhagen

WALSRODE/BAD FALLING-
BOSTEL. Die Stadtbücherei-
en Walsrode und Bad Fal-
lingbostel sowie die Außen-
stelle Dorfmark und die Bü-
cherei in Bomlitz bieten ab
sofort für die Dauer der
Schließung den Bürgern die
kostenlose und unkompli-
zierte Nutzung der Onleihe
„NBib24“ an. Alle Interes-
sierte können so auf das di-
gitale Angebot der Bücher-
ein zugreifen und verschie-
dene Medien ausleihen. Es
gibt unter anderem Kinder-
bücher, Sachbücher, Roma-
ne, Zeitungen und Zeit-
schriften bei der Onleihe.
Diese können per Down-
load von Büchereinutzerin-
nen und -nutzern mit gülti-
gem Büchereiausweis ge-
nutzt werden.

Für die Anmeldung wer-
den Vor- und Nachname,
Anschrift, Geburtsdatum
und eine gültige E-Mail-
Adresse benötigt, damit ein
Benutzerkonto erstellt wer-
den kann. Die Anmeldung
kann in Bad Fallingbostel
auch unter Telefon (05162)
1358 oder per Mail an stadt-
buecherei@badfallingbos-
tel.de getätigt werden. Das
Team steht für Fragen zur
Verfügung. Nach der An-
meldung erhält man seine
Zugangsdaten für die On-
line-Nutzung. Wer nach der
Zwangsschließung dann
weiter die Bücherei-Ange-
bote nutzen möchte, kann
sich dann persönlich, gegen
die entsprechende Gebühr,
einen Ausweis ausstellen
lassen.

Büchereien bieten
kostenlose Onleihe an
Verschiedene Medien stehen zur Verfügung

RODEWALD. Der Flohmarkt
auf dem Schützenplatz Ro-
dewald u. B. wird aufgrund
der aktuellen Lage nicht
wie angekündigt am 26.

April stattfinden. Dies teilte
der Schützenverein Rode-
wald u. B. mit. Als Nachhol-
termin ist der 14. Juni ge-
plant.

Flohmarkt verlegt

DÜSHORN/OSTENHOLZ.
Aufgrund der Corona-Krise
dürfen in den kommenden
Wochen zwar keine Gottes-
dienste in den Kirchen
stattfinden, trotzdem will
die evangelisch-lutherische
Kirchengemeinde Düs-
horn-Ostenholz nicht auf
Gottes Wort aus den heimi-
schen Kirchen verzichten.
Pastor Bernd Piorunek wird
seine Predigten zu den
Sonn- und Feiertagen als
Videos aufzeichnen und
dann ins Internet stellen.
Sowohl auf seinem You-
tube-Kanal als auch auf
seiner Facebook-Seite (bei-

des in der Suchfunktion zu
finden unter dem Klarna-
men Bernd Piorunek) wer-
den die Predigten rechtzei-
tig zum Anlass abrufbar
sein.

So möchte der Pastor mit
seinen Gemeindemitglie-
dern – und natürlich auch
mit anderen Interessierten
– in Kontakt bleiben und
auch in Krisenzeiten die
gute Botschaft weitersagen.
„Wir alle sollten uns den
Glauben nicht vermiesen
lassen durch ein Virus!“,
sagt er in dem Ankündi-
gungsvideo, für das er be-
reits großen Zuspruch er-

halten hat.
„Wenn die Gemeinde

schon nicht gemeinsam
Gottesdienst feiern kann,
dann soll doch wenigstens
jeder, der es möchte, die
Predigt zum Fest ganz si-
cher und virenfrei vor dem
heimischen Bildschirm oder
auf dem Smartphone ver-
folgen. Und das zu jeder
Zeit“.

Vielleicht erreiche man
so auch die Menschen, die
am Sonntagmorgen auch
sonst nicht zur Kirche
kommen, blickt Bernd Pio-
runek hoffnungsvoll in die
Zukunft.

Kirche digital
Gottesdienste der Gemeinde Düshorn/Ostenholz im Internet zu sehen

Pastor Bernd Piorunek will auch in den aktuellen Zeiten positiv
bleiben. Foto: Gemeinde Düshorn/Ostenholz

SCHWARMSTEDT. In einem
zweiten Anlauf gründeten
Ex-Schüler/-innen der Wil-
helm-Röpke-Schule, KGS
Schwarmstedt, jetzt den
„Verein der Ehemaligen der
Wilhelm-Röpke-Schule“.
Sie haben sich vorgenom-
men, die Schule zu unter-
stützen und die Kontakt-
pflege der früheren Schüle-
rinnen und Schüler profes-
sionell zu gestalten, also bei
Klassentreffen, Jahrgangs-
treffen und anderen Schul-
veranstaltungen mitzutun.
Es soll, natürlich entspre-

chend der Datenschutz-
richtlinien, ein Datenpool
aufgebaut werden, der eine
gute Vernetzung und Kom-
munikation ermöglicht.

Nachdem der Verein jetzt
beim Amtsgericht Walsrode
eingetragen worden ist, ist
auch gleich eine erste Akti-
on geplant. Die derzeitigen
Schüler haben von ihren
Lehrkräften Aufgaben ge-
stellt bekommen, damit sie
in Zeiten des gesundheits-
bedingt auferlegten „Haus-
arrests“ nicht ganz den
Kontakt zur Schule verlie-

ren. Das klappt auch recht
gut. Aber, was machen die
Kinder und Jugendlichen,
die Probleme haben? Nicht
immer gibt es Eltern, die
unterstützen können, sei es
aus Zeitgründen, sei es,
weil sie zum Beispiel selbst
nie Spanisch in der Schule
hatten oder Mathe nicht zu
den Lieblingsfächern zähl-
te.

Genau diesen Schülern
will der Ehemaligenverein
helfen. Eine Nachricht über
WhatsApp an die Rufnum-
mer (0151) 10243160, schon

versuchen die Vorstands-
mitglieder Jost Hilliger, Jus-
tin Grams und Antonia
Stich geeignete Partner aus
der Gruppe der Ehemaligen
zu finden, die helfen kön-
nen. Natürlich nicht per
Nachhilfe im üblichen Stil,
sondern über Skype, per
Mail oder per Whatsapp.
Medial auf dem neuesten
Stand sind sowohl die Schü-
ler/-innen als auch die Ehe-
maligen, die je nach Beruf
jetzt auch Zeit haben, sich
ehrenamtlich, also kosten-
los, zu kümmern.

Hausaufgabenbetreuung auf virtuelle Art
Verein der Ehemaligen der Schwarmstedter Wilhelm-Röpke-Schule hilft

SCHWARMSTEDT. Ein Vi-
rus hält die Welt an und
zwingt die Gesellschaft
zum Stillstand. Auch die
Kunstschule „Pinx“ ist
davon betroffen und
muss alle Kurse und Ver-
anstaltungen absagen.
Jeden Tag stellt die
Kunstschule aus diesem
Grund auf der Webseite
und bei Facebook ein
künstlerisches Angebot
zur Verfügung.

Kreative Zeit kann

schließlich zur Ablen-
kung, aber auch zur Ver-
arbeitung von belasten-
den Situationen dienen
und den Anstoß dazu ge-
ben, sich mit der momen-
tanen Herausforderung
des Alltags auseinander-
zusetzen oder sie einfach
auch mal eine Weile ru-
hen zu lassen. Wer möch-
te, kann seine Werke tei-
len und sie als Foto der
Kunstschule zur Verfü-
gung stellen.

Kreatives Angebot
für zuhause

KRELINGEN. Das Geistliche
Rüstzentrum (GRZ) Krelin-
gen überträgt seine sonn-
täglichen Gottesdienste ab
sofort als Livestream im In-
ternet. Die Gottesdienste
sind dabei unter www.grz-
video.de abrufbar und blei-
ben auch noch nach der
Ausstrahlung online verfüg-
bar.

Beginn ist jeweils um 10
Uhr. Im Anschluss an den
Gottesdienst besteht die
Möglichkeit, über das Inter-
netportal www.sli.do/de
Fragen zu stellen, die live
beantwortet werden.

Krelinger
Gottesdienste
als Livestream
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Weil er einer Krone äh-
nelt, heißt der Virus, der
unser Leben in diesen Ta-
gen so bestimmt, latei-
nisch „Corona“. „Kro-
nen-Hotels“ tragen auch
diesen Namen und sogar
eine Biersorte, die in die-
sen Tagen stark nachge-
fragt ist …
Wenige Tage vor Karfrei-
tag denke ich an einen,
der auch eine Krone trug.
Keine Krone aus Gold
und Edelsteinen, sondern
aus Dornen. Nicht hohe
Würdenträger krönten
ihn als Zeichen der Ehr-
erbietung, sondern einfa-
che Soldaten als Zeichen
der Verachtung. Kein Tri-
umphgesang begleitete
die „Krönung“, sondern
Hohn und Spott (s. Mar-
kus 15).
Und der so Gekrönte? Er
wehrte sich nicht. Er
wusste um seinen Auf-
trag. Er war kein Trium-
phator, der Reiche er-
oberte und Menschen in
die Gefangenschaft führ-
te. Er war der Gottes-
knecht, der Herzen er-

oberte und Menschen in
die Freiheit führte – da-
mals wie heute.
Philipp Friedrich Hiller
hat ein wunderbares Lied
gedichtet, das Sie auch
im Gesangbuch finden
(EG 123). Vielleicht schla-
gen Sie es einmal nach
(oder googlen es …). Es
kann helfen, den Blick
auf den wirklichen König
zu richten, der für uns
unsichtbar dennoch die
Fäden in den Händen
hält.
„Jesus Christus herrscht
als König, alles wird ihm
untertänig, alles legt ihm
Gott zu Fuß. Aller Zunge
soll bekennen, Jesus sei
der Herr zu nennen, dem
man Ehre geben muss.“

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

WALSRODE. Beim Inner
Wheel Club Soltau-Walsro-
de gehen die Uhren seit ein
paar Jahren schon etwas
anders: Schon weit vor
Weihnachten laufen in der
Regel die Vorbereitungen
für den Adventskalender
des Service-Clubs auf
Hochtouren, manchmal
noch bei sommerlichen
Temperaturen. Dafür findet
die große Bescherung erst
statt, wenn die ersten Früh-
jahrsblüher ihre Knospen
öffnen. Und so konnte auch
in diesen Wochen wieder
mit dem Geld aus dem Ver-
kaufserlös viel Gutes im
ganzen Heidekreis angesto-
ßen werden. Erneut sind re-
kordverdächtige 9240 Euro
bei der Aktion 2019 zusam-
mengekommen.

Das Geld wird mit Augen-
maß verteilt, an Projekte,
Vereine und Einrichtungen,
die zum Teil schon seit vie-
len Jahren von den Inner-
Wheel-Damen unterstützt
werden. Auf der Spenden-
liste stehen so zum Beispiel
Schulen – von der Grund-
schule Süd in Walsrode bis
zum Gymnasium Munster –
und Schulfördervereine, Ju-
gendfeuerwehren und Pfad-
findergruppen aber auch
die Theatergruppe Lafibo
oder das Bleilaus-Projekt in
Soltau. Schulbau in Uganda
wird über den Rotary-Club
mit einem Beitrag ebenso
gefördert wie die Lesestube
in Wietzendorf oder das
Kinderhospiz Löwenherz.

Die Liste der gemeinnüt-
zigen, kulturellen und eh-
renamtlichen Organisatio-
nen lässt sich noch weiter
fortführen, denn bereits seit
2007 gibt es den Inner-
Wheel-Adventskalender als

besondere Aktion des
Clubs. Und seit dem aller-
ersten Motiv „Weihnachts-
katze“ ist der Kalender
auch optisch unverwechsel-
bar. Der Grund dafür ist die
Zusammenarbeit mit dem
Künstler Eberhard Hück-
städt, der jedes Jahr aufs
Neue für den Inner Wheel
Club kreativ im Einsatz ist.
Er zaubert so poetische
Weihnachtsmotive auf die
Kalendervorderseite, dass
es fast schon Überwindung
kostet, das erste Türchen zu
öffnen. Doch bei jüngst täg-

lich vier Gewinnen, die sich
hinter den 24 Türchen des
Kalenders 2019 befanden,
steigt in der Vorweihnachts-
zeit täglich auch die Neu-
gier und Vorfreude. So wur-
den bei der Aktion im ver-
gangenen Jahr 96 Preise im
Gesamtwert von rund 5000
Euro ausgespielt, allesamt
gestiftet von 90 Sponsoren.
Ob Einkaufsgutscheine,
Wochenendtestfahrten mit
nagelneuen Autos oder ein
Zuschuss für die nächste
Stromrechnung: Die Gewin-
ne sind stets äußerst attrak-

tiv. Die Kalender sind quasi
Kunstwerke mit doppeltem
Wert – für den Käufer und
für die vielen Spendenemp-
fänger.

Normalerweise würden
sich die Mitglieder des In-
ner Wheel Clubs Soltau-
Walsrode jetzt auch schon
wieder auf den Weg ma-
chen, um die Preise für den
nächsten Adventskalender

2020 einzusammeln. Doch
angesichts der derzeit ge-
schlossenen Geschäfte liegt
das Projekt zunächst auf
Eis, sehr zum Bedauern des
Clubs.

Doch der Adventskalen-
der ist nicht die einzige Ak-
tion von Inner Wheel für
den guten Zweck vor Ort:
Nach der erneut erfolgrei-
chen Kino-Matinee 2020
konnten in diesem Jahr be-
reits 2000 Euro an den Ver-
ein „Frauen helfen Frauen“
in Walsrode übergeben
werden.

Ein Kunstwerk mit doppeltem Wert
Adventskalender: Inner Wheel Club Soltau-Walsrode unterstützt gemeinnützige, kulturelle und ehrenamtliche Projekte

Unverwechselbar: Die Kooperation mit dem Künstler Eberhard Hückstädt hat bereits das erste
Exemplar, „Die Weihnachtskatze“, zu einem einzigartigen Adventskalender gemacht. Die Motive
sind jedes Jahr aufs neue etwas ganz Besonderes. Foto: Inner Wheel Club Soltau-Walsrode

Inner Wheel ist die weltweit größ-
te eigenständige Frauen-Service-
Club-Organisation mit fast

100.000 Mitgliedern in 103 Län-
dern. International Inner Wheel ist
eine von den Vereinten Nationen
anerkannte nichtstaatliche Orga-
nisation (NGO) und hat beobach-
tenden Status im Wirtschaft- und
Sozialrat der UNO (ECOSOC). In-
ner Wheel ist drei Zielen verpflich-
tet: der Freundschaft untereinan-
der, dem sozialen Engagement
und der internationalen Verstän-
digung.
In Deutschland hat Inner Wheel

mittlerweile fast 9000 Mitglieder
in 230 Clubs, die sich für Men-
schen in Not und soziale Projekte
ehrenamtlich einsetzen. Die Mit-
glieder im Inner Wheel Club Sol-
tau-Walsrode treffen sich regel-
mäßig einmal im Monat. Jede Frau
mit rotarischem Hintergrund wird
aufgenommen. Für weitere Inter-
essentinnen gibt es die Möglich-
keit, in die Arbeit „hineinzu-
schnuppern“. Kontakt: Ursula

Hohmann, ( (05161) 5517, E-
Mail an mail@galeriehohmann.de.

Über

Inner Wheel

Seit 2007 gibt es die
Aktion bereits

Kino-Matinee: 2000 Euro
für „Frauen helfen Frauen"

DORFMARK. Die geplante
Versammlung des SoVD
Ortsverbandes Dorfmark-
Bad Fallingbostel am 17.
April wird aus gegebenem
Anlass abgesagt.

EICKELOH. Der Schützen-
verein Eickeloh teilt mit,
dass das für heute geplante
Ostereierschießen und alle
anderen Aktivitäten des
Vereins bis zum 18. April
ausfallen. Das weitere Vor-
gehen im Anschluss an die-
sen Zeitraum wird zeitnah
bekannt gegeben.

HODENHAGEN. Das „Anra-
deln“ des Verkehrsvereins
SG Ahlden am heutigen
Sonntag findet nicht statt.

WALSRODE. Das Treffen des
Seniorenbeirates Walsrode
am Montag, 6. April, fällt
aus. Dazu gehört auch die
Sprechstunde für Seniorin-
nen und Senioren, die am
selben Tag im Kulturzent-
rum „mittendrin“, angebo-
ten wird. Ob die geplanten
Veranstaltungen im Mai
stattfinden werden können,
wird erst Ende April ge-
klärt. Möglicherweise wird
eine Verschiebung für
Herbst anvisiert.

WALSRODE. Das Osterfeuer
auf dem Schützenplatz in
der Eckernworth für Sonn-
abend, 11. April – veranstal-
tet durch das Schützen-
korps Walsrode in Zusam-
menarbeit mit der Kinderta-
gesstätte Therese von Plato
– wird aufgrund der Pande-
mie nicht stattfinden.

WALSRODE. Das Treffen der
Selbsthilfegruppe HIT
MCAS Walsrode, deren
Mitglieder jeden ersten
Mittwoch im Monat zusam-
menkommen, findet bis auf
Weiteres wegen Corona
nicht statt.

Absagen
aufgrund des
Coronavirus

HODENHAGEN. Charly, ge-
boren 2015, kam aus einer
Vermittlung zurück, weil
der Halter schwer erkrankt
ist und dem aufgeweckten
Energiepaket nicht mehr
gerecht werden konnte. Er
ist ein süßer und liebens-
würdiger Hund. Charly ist
lieb, kuschelig und ver-
spielt und kann gut allein
bleiben. Bei fremden Art-
genossen und Menschen
reagiert er jedoch biswei-
len aus Unsicherheit ein
wenig unfreundlich.

Der wunderschöne Kerl
sucht ein Zuhause bei er-
fahrenen und sportlichen
Leuten, denen bewusst
sein muss, dass er Jagd-
trieb hat und die ihm Si-

cherheit und Ruhe geben.
Wer sich diese Heraus-

forderung zutraut und dem
schönen Kerl ein Zuhause
geben möchte, meldet sich
im Tierheim unter der Te-
lefonnummer (05164)
1626.

Wegen der derzeitigen
Corona-Lage ist das Tier-
heim Hodenhagen bis auf
Weiteres für den Besucher-
verkehr geschlossen.
Fundtiere können jedoch
wie bisher im Tierheim ab-
gegeben oder dort gemel-
det werden. Telefonisch ist
das Tierheim weiterhin er-
reichbar. Weitere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte
der Homepage des Tier-
heims.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Charly, ein lieber und verspielter Hund

Tiere suchen Heimat

Foto: Tierheim Hodenhagen

WALSRODE. Der Glück-
wunsch vom Pastor gehört
für die meisten älteren
Menschen, die Geburtstag
haben, einfach zu ihrem
Ehrentag mit dazu. Und es
ist auch üblich, dass die
Pfarrer ihre älteren Ge-
meindemitglieder besu-
chen. Doch das ist wegen
der Corona-Krise derzeit

nicht mehr ohne Weiteres
möglich. „Wir rufen statt-
dessen zum Gratulieren
an“, berichtet Superinten-
dent Ottomar Fricke.

Das Problem ist aber,
dass leider noch nicht alle
Telefonnummern in den
Pfarrämtern vorliegen.
„Manche stehen auch nicht
mehr im Telefonbuch, ganz

einfach um sich vor Miss-
brauch wie beispielsweise
dem ,Enkeltrick‘ zu schüt-
zen“, so Fricke, „andere
haben mittlerweile ein
Handy oder sind in eine
Seniorenwohnanlage um-
gezogen.“

Wer also in Zukunft tele-
fonischen Kontakt zu „sei-
nem“ Pastor haben möchte,

der sollte dem jeweils zu-
ständigen Pfarramt nun die
eigene Telefonnummer
mitteilen. Das gelte aber
nicht nur für die Men-
schen, die sich einen Ge-
burtstagswunsch erhoffen,
sondern auch für alle, die
die Verbindung zu „Kir-
chen“ weiterhin aufrecht
erhalten möchten.

Kirche benötigt Telefonnummern
Für Kontakt mit Pastor die Pfarrämter informieren
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Schiffe liegen zurzeit nicht
nur in italienischen Häfen
fest, aber endlich werden
wieder Delfine in Küstennä-
he gesichtet. Sie erobern
sich ihren natürlichen Le-
bensraum zurück. Fische
schwimmen wieder dort, wo
man sie lange nicht gese-
hen hat. Die Menschen
müssen zurzeit in ihren
Häusern und Wohnungen
verweilen, aber sie werden
kreativ - musizieren, bas-
teln, handwerkeln und spie-
len wieder Gesellschafts-
spiele.

Klar, man darf im Moment
nicht mehr Reisen, und der
Flugverkehr liegt lahm,
aber wann war der Himmel
so schön blau und Kondens-
streifen frei? Kindergärten
und Schulen bleiben vorerst
geschlossen. Das bedeutet
für die Eltern eine große
Herausforderung. Aber sie
entdecken auch, wie viel
Spaß man mit den Kindern
haben kann, und man lernt
sich beim Spielen, Malen,
Basteln und Backen noch
besser kennen. Die Jüngs-
ten lernen bei Mama und
Papa gehen und die ersten
Worte, nicht bei einer aus-
wärtigen Erzieherin. Die
Wirtschaft erleidet einen
immensen Schaden. Doch

wir merken, was wirklich
wichtig ist in unserem Le-
ben, und das ist nicht das
ständige Wirtschaftswachs-
tum einer Konsumgesell-
schaft, sondern unsere Ge-
sundheit. Wir lernen unsere
Händler und heimischen
Produkte vor Ort zu schät-
zen! Noch nie hat man in
den letzten Wochen so oft
die Worte gehört: „Bleiben
Sie gesund!“

Die Krise ist auch eine
Chance für einen Wandel,
der die Natur aufatmen
lässt, die Kinder mit längst
vergessenen Werten in Kon-
takt bringt und die Gesell-
schaft und uns entschleu-
nigt. Die Krise kann die Ge-
burtsstunde für eine neue
Form des Miteinanders sein
und auch die Müllberge zu-
mindest für kurze Zeit redu-
zieren. Die Erde ist schnell
bereit, zu regenerieren,
wenn wir Menschen Rück-
sicht auf sie nehmen und
wieder atmen lassen. Wir
werden wachgerüttelt, weil
wir nicht bereit waren, es
selbst zu tun. Denn es geht
um unserer Zukunft - global
denken und handeln. Glo-
bale Kooperation statt Wett-
bewerb von Staaten ist ge-
fragt sowie soziale und öko-
logische Kompetenz.

Sehen Sie die Corona-Krise auch als Chance,
kann man ihr etwas Gutes abgewinnen?

Umfrage der Woche

Ich bin kein Pessimist. Vom
Seniorenbeirat mussten wir
natürlich alle Veranstaltungen
bis Juni absagen, da unser
Klientel zur gefährdeten

Gruppe gehört. Da möchte
ich nicht die Verantwortung
übernehmen. Bei mir selbst
kommt keine Langeweile
auf, da wir hier auf dem

Dorf alle Möglichkeiten ha-
ben, uns die Zeit zu vertrei-
ben. Da sieht es in der Stadt

schon anders aus. Da fällt
einem leicht die Decke auf

den Kopf, je kleiner die
Wohnung ist. Die Krise trägt

dazu bei, dass einige die
Hilfsbereitschaft entdecken,
auch aus der Distanz, zum
Beispiel, um ältere Men-

schen anzurufen. Die wie-
derum haben die Chance,

neue Techniken wie Smart-
phone und Skype kennen-

zulernen.

Helmut
Sündermann

Rosebrock

Natürlich fehlt mir das tägli-
che Schwimmtraining in Wals-
rode oder Bad Fallingbostel.
Als Ausgleich wandere ich
täglich über zwei Stunden

mit dem Fernglas durch
Wald und Flur. Ich beob-

achte vor allem Greifvögel
und freue mich, über die
schon in Blüte stehenden
Büsche und Bäume. Es ist

sehr erholsam und man er-
hält friedvolle Gedanken,
nicht nur für die Zeit des

Wanderns. Kleine Empfeh-
lung – Walsrode hat auch

wunderschöne Gebiete, wie
den Sunderwald, die

Eckernworth, den Benzer
Sunder und Uhlenbusch –

Richtung Rödershöfen, Düs-
horn. Ich telefoniere viel mit
meinen Kindern und Enkel-

kindern und lerne täglich
WhatsApp besser kennen.
Dabei habe ich das Smart-
phone erst im Dezember
zum Geburtstag erhalten.

Inge
Coors
Bomlitz

Das Virus ist zwar eine exis-
tenzbedrohende Krise für vie-
le Selbstständige, aber mäch-
tige Firmen sind gleicherma-
ßen betroffen. Für die Natur
ist es ein Vorteil. Die kann
jetzt endlich mal aufatmen
und sich freuen. Sie wird

nicht wie sonst immer ver-
schmutzt. An der Situation
ist zu erkennen, wie leicht

es ist, CO2 einzusparen. Ich
hoffe, dass es allen Men-
schen bewusst wird und

nicht jeder nach der Krise
den nächsten Billigflug

nach Thailand bucht. Des
Weiteren sehe ich die Krise
als Chance für Pflegekräfte.
Ich hoffe sehr, dass sich für
sie die Arbeitsbedingungen
endlich zum Besseren wen-
den. Wenn man deren Ar-
beit realistisch betrachtet,
ist es klar, dass sie keine

Pralinen oder mediale An-
erkennung des Gesund-
heitsministers brauchen,

sondern mehr Lohn und ein
entprivatisiertes Gesund-

heitssystem.

Ronja
Beszon
Hannover

Ich sehe sie durchaus als
Chance, in der eine Entschleu-
nigung stattfindet. Wir sind
auf einem hochaktiven Ni-
veau und haben eine gren-
zenlose Verfügbarkeit. Wir

können durch die ganze
Welt jetten. Nun tritt eine

Besinnlichkeit ein, die auch
eine positive Wirkung für
die Natur durch weniger
Verkehr und Flugverkehr
hat, nicht nur in China. Es

macht sich eine neue Nach-
denklichkeit breit. Wir mer-
ken, dass diese Krise nur in

globaler Kooperation be-
wältigt werden kann. Ich

hoffe, dass auch ein Nach-
denken bezüglich unseres
Konsumverhaltens stattfin-
det. Globale Kooperation

statt Wettbewerb von Staa-
ten ist gefragt! Soziale und
ökologische Kompetenz ist

gefragt und vor allem regio-
nale Wirtschaft, um nicht so
anfällig für Krisen zu sein.

Harald
Gabriel

Visselhövede

Dadurch, dass ich im Homeof-
fice arbeite, vertreibe ich mir
zu Hause mit meinen Liebsten
um mich herum die Zeit und
habe zwei Stunden weniger
Fahrtzeit. Das bedeutet
mehr Zeit, um mit dem

Hund rauszugehen und in
der Natur zu sein. Das ist

superschön! Positiv ist auch,
welche Auswirkungen es
auf die Umwelt hat. Wir
merken es besonders, da

wir in der Nähe des Flugha-
fens Tegel wohnen. Auch

wenn man Daten aus China
und den USA sieht, freut

man sich, wie sich die CO2-
Emission deutlich verringert

haben. Ich habe auch das
Gefühl, die Leute werden

ruhiger. Man kommt wieder
runter und macht sich über
ganz andere Sachen, wie

die Gesundheit, Gedanken.
Kleine Probleme werden

nicht mehr so aufgebauscht
und die Pflegekräfte erfah-
ren mehr Wertschätzung.
Das zeigt, dass Menschen

im Gesundheitswesen deut-
lich wichtiger sind, als zum

Beispiel Manager.

Theresa
Dahms

Berlin

Man schafft Sachen, die sonst
liegen blieben. Ich habe jetzt
alle meine Fotoalben vorge-
nommen und Bilder einge-

klebt. Ich bin noch nicht fer-
tig, aber die Krise ist ja

auch noch nicht zu Ende.
Man liest mehr und erholt
sich. Die Ruhe tut über-

haupt gut. Wenn man be-
denkt, wie klar der Himmel

ist - ohne Flugzeuge und
ohne Kondensstreifen - ein-
fach nur blauer Himmel! Ich
telefoniere viel mit unserem

Sohn. Es ist schade, dass
man sich nicht zu den Ge-

burtstagen treffen kann. Die
Feiern mussten abgesagt
werden. An Geburtstagen

denkt man an die Leute und
ruft an. Mehr geht nicht.

Die Feten werden in Form
von Grillfeiern nachgeholt -
je nachdem wie lange die

Krise dauert. Es heißt Ruhe
bewahren und nicht verza-
gen, einfach hinnehmen.

Wir können es nicht ändern.

Beate
Kirchner
Visselhövede

Horoskope vom 06. 04. 2020 – 12. 04. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie können in dieser Phase von einer gewissen Leichtigkeit sprechen, denn alle 
Hürden sind optimal überwunden worden und neue Probleme sind nicht erkenn-

bar. Damit steigt auch Ihr Ehrgeiz einen Schritt weiter zu gehen und ein neues Gebiet zu er-
kunden. Was auch immer das Ziel ist, das Ergebnis wird Sie glücklich und zufrieden machen. 
Glauben Sie an das, was Sie damit noch erreichen könnten!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Die Meinung der anderen sollte Sie jetzt nicht kümmern, denn hier geht es um Ihre 
Belange und Ihre Zukunft. Sie sind mit dem zufrieden, was Sie bis zu diesem Punkt 

erreicht haben, alles andere wird sich dann ergeben. Halten Sie sich mit Ihren Äußerungen 
zurück, denn erst wenn alles geklärt ist, wird man Sie auch verstehen. Bis dahin sollten Sie 
noch einiges ausprobieren und neue Erkenntnisse sammeln!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie geben sich nach außen sehr reserviert und zeigen damit auch eine gewisse 
Verunsicherung. Doch diesen Eindruck können Sie sehr schnell verändern, wenn 

Sie offen über das sprechen, was Sie planen und für die Zukunft ändern wollen. So bekommt 
auch Ihr Umfeld einen anderen Einblick in Ihr Leben und kann sich gleichzeitig auf Neuerun-
gen einstellen. Wagen Sie ruhig ein kleines Abenteuer. Nur zu!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sollten eine bestimmte Person nicht vor den Kopf stoßen, nur weil Sie keine 
passende Lösung finden. Setzen Sie sich gemeinsam an einen Tisch und suchen 

nach den richtigen Möglichkeiten, damit dann auch bald wieder die Sonne scheint. Seien 
Sie vor allem sehr vorsichtig, wenn es um bestimmte Meinungen geht, denn jeder hat das 
Recht, diese frei und offen zu äußern. Hören Sie einmal genau hin!

Stier (21.04.-20.05.)
Sollte es Schwierigkeiten geben, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit abzutauchen 
oder sich den Problemen zu stellen. Sie sollten also schon im Vorfeld einiges selbst 

in die Hand nehmen und damit für eine gewisse Ordnung sorgen. So behalten Sie den Über-
blick und finden auch eine Antwort, wenn Fragen gestellt werden. Ihr Ton sollte sich der 
Situation anpassen, denn das wäre der diplomatische Weg

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie schießen Ihre Argumente ab, ohne damit jemanden groß zu beeindrucken. 
Doch wenn alle nur ihr eigenes Süppchen kochen wollen, werden sie nie ein ge-

meinsames Ziel erreichen. Vielleicht hilft ein intensives Gespräch, um noch einmal all die 
Dinge anzuführen, die im Vorfeld wichtig waren. Ein neuer „Regisseur“ könnte vielleicht 
bald wieder für neuen Schwung sorgen und damit auch für gute Stimmung!

Krebs (22.06.-22.07.)
Auch ein komplizierter Plan ist schnell umgesetzt, wenn alle an einem Strang zie-
hen. Fordern Sie also auch von Ihrem Umfeld eine gewisse Aufmerksamkeit, damit 

all das gelingt, was sie sich gemeinsam vorgenommen haben. Sie sollten auch nicht locker-
lassen, auch wenn die ersten Probleme auftauchen, denn nur wenn sich die Schwierigkei-
ten bekämpfen lassen, kann man etwas dazu lernen. Nur weiter so!

Löwe (23.07.-23.08.)
In dieser Situation sollte nur entscheidend sein, was Sie selbst erwarten und nicht 
was andere von Ihnen erhoffen. Sie sollten auch innerlich bereit sein, sich darauf 

einzustellen, dass es zu einem harten Kampf kommen könnte, an dem es am Ende weder Ge-
winner noch Verlierer gibt. Wenn Sie dieses Risiko eingehen wollen, sollte der erste Schritt 
gemacht werden, bevor sich wieder alles ändert. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Lassen Sie sich durch eine Entscheidung nicht aus der Ruhe bringen, denn Sie be-
trifft dies nur am Rande. Doch sollten Sie auch weiterhin die Entwicklung im Auge 

behalten und sich gegebenenfalls schnell umorientieren. Mit diesem inneren Bewusstsein 
fühlen Sie sich vollkommen ausgeglichen und können sich daher auch immer wieder kleine 
Auszeiten gönnen. Genießen Sie jede Minute davon!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie befinden sich in dieser Phase auf der Überholspur und fühlen sich dort noch 
recht wohl. Doch sehr schnell kann diese Situation ins Gegenteil umkippen und 

dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. Überlegen Sie also doch schon vorher, wie Sie 
Ihre Ziele erreichen wollen, ohne sich dafür gravierend verändern zu müssen. Noch haben 
Sie genügend Muße, um auch an Kleinigkeiten zu denken. Gut so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie fühlen sich innerlich angespannt und reagieren mit hektischen und unüber-
legten Handlungen. Ihre vielen Termine sorgen für weiteren Stress, den Sie bald 

abbauen sollten, um auch wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn Sie wieder tief atmen können, 
sollten Sie sich Gedanken über weitere Veränderungen machen, denn erst dann ist auch Ihr 
Kopf frei dafür. Überstürzen Sie nichts, denn Sie haben viel Zeit!

Schütze (23.11.-21.12.)
Hektik und überstürzte Entscheidungen wären jetzt der falsche Weg, um ein Ergeb-
nis zu bekommen. Zusätzlich sorgt eine Äußerung für weitere Missverständnisse 

und Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem es Stillstand oder Rückschritt heißt. Machen 
Sie einen Schnitt an dieser Stelle und denken über Veränderungen nach. Erst dann lohnt 
sich ein zweiter Versuch, der aber gut überlegt sein sollte. Nur zu!

























In fleißiger Heimarbeit haben einige
Kinder des Elterncafés Bad Falling-
bostel Regenbogen gemalt, die nun
gut sichtbar im Fenster des Sozial-
raumbüros aufgehängt wurden. Die
Kinder folgten damit einem Online-
Aufruf, in dem dazu angeregt wird,
bunte Regenbogen zu malen und ins

Fenster zu hängen, die von anderen
Kindern beim Familienspaziergang
durch den Ort betrachtet werden
können. Der Familien- und Kinderser-
vice „Vier Linden“ Bad Fallingbostel
ist weiterhin erreichbar unter der Mo-
bilfunknummer (0162) 2084780.

Foto: Vier Linden

Bunte Regenbogen gemalt

WALSRODE. Aufgrund des
hohen Anrufaufkommens
sind die Arbeitsagenturen
und Jobcenter derzeit tele-
fonisch nur eingeschränkt
erreichbar. Das Telefonnetz
des Providers ist aktuell
überlastet. Die Mitarbeiter
bitten aus diesem Grund
darum, Anrufe nur auf Not-
fälle zu beschränken.

Für alle Termine gilt:
Kundinnen und Kunden
müssen den Termin nicht

absagen. Es gibt keine
Nachteile. Es gibt keine
Rechtsfolgen und Sanktio-
nen. Fristen in Leistungsfra-
gen werden vorerst ausge-
setzt. Die Kundinnen und
Kunden erhalten rechtzeitig
eine Nachricht, wenn sich
diese Regelungen ändern.
Die Arbeitsagenturen und
Jobcenter schalten derzeit
auch lokale Rufnummern.
Diese werden örtlich be-
kannt gemacht.

Anrufe beschränken
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lps/DGD. Der Reifenwech-
sel zu Beginn der warmen 
Jahreszeit gehört zum 
Frühjahrscheck dazu. So-
bald der letzte Frost ab-
getaut ist, können die 
Sommerreifen aufgezogen 
werden. Mit ihnen fährt es 
sich aufgrund des unter-

schiedlichen Haftungsver-
haltens spritsparender als 
mit Winterreifen. Sommer-
reifen haben einen niedri-
geren Rollwiderstand als 
Winterreifen. Der geringe-
re Grip sorgt für weniger 
Spritverbrauch. Das Rei-
fenwechseln an sich klingt 
zunächst einmal kinder-
leicht. 
Aber neben dem richtigen 
Werkzeug darf es auch an 
Geschick und Fachwissen 
nicht mangeln. Besonders 
schwierig gestaltet sich 
der Wechsel von Reifen mit 
einem Reifendruckkont-
rollsystem, kurz RDKS. Das 
Kontrollsystem sorgt dafür, 
dass der Reifendruck per-
manent während der Fahrt 
überwacht wird. Sobald es 
Schwankungen gibt und 
der Druck beispielsweise 
abfällt, warnt eine Leuch-
te den Fahrer und signali-
siert, den Reifenluftdruck 
zu überprüfen. Wer über 
ein Fahrzeug mit direktem 
RDKS verfügt, sollte den 
Wechsel unbedingt in einer 
Fachwerkstatt durchfüh-
ren lassen. Denn nach dem 
Wechsel muss es neu kalib-
riert und auf die einzelnen 
Reifen eingestellt werden, 
was sich als sehr kompli-

ziert erweist. Fahrzeuge mit 
indirektem RDKS können 
dagegen etwas einfacher 
bedient werden. So genügt 
es, das Kontrollsystem ein-
mal nach dem Wechsel ein-
zustellen. Des Weiteren ist 
es wichtig, den Luftdruck 
der neuen Reifen auf die 
vorgegebenen Werte ein-
zustellen, die meist auf der 
Innenseite des Tankdeckels 
zu fi nden sind. Nachdem 
man etwa 50 Kilometer ge-
fahren ist, sollten die Rei-
fen noch einmal mit einem 
D r e h m o m e n t s c h l ü s s e l 
nachgezogen werden.

Servicepartner und Tipps rund um den Reifenwechsel

© Jagoush - stock.adobe.com

lps/DGD. Nach dem Wechsel 
sollten die Reifen noch einmal 
gründlich gereinigt werden. 
Dann steht einer Einlagerung 
bis zur nächsten Saison nichts 
mehr im Wege.   Foto: Pixabay

Reifenwechsel
Ein Fall für den Profi ?

Jetzt wechseln: Sommerreifen

lps/DGD. Wenn der Winter 
überstanden ist und sich die 
ersten warmen Tage bereits 
anbahnen, gilt es zu über-
prüfen, welche Spuren der 
Winter am Auto hinterlassen 
hat. Beim Frühjahrscheck 
wird das Auto gründlich 
unter die Lupe genom-
men. Zunächst sollte die 
Beleuchtungsanlage über-
prüft werden. Dabei sollten 
alle Lampen einzeln auf 
ihre Funktion getestet wer-
den. Durch Feuchtigkeits-
ansammlungen im Winter 
kann es schlimmstenfalls 
dazu kommen, dass die 
Scheinwerferabdichtungen 
milchig werden. Das merkt 
man an der verminderten 
Leuchtkraft. Um die Schein-
werfer wieder in ihrer vollen 
Kraft erscheinen zu lassen, 
können sie poliert werden. 
Auch die Bremsanlagen 
müssen unbedingt überprüft 
werden, was im Rahmen des 
Reifenwechsels geschehen 
kann. Neben einer gründ-
lichen Reinigung der Karos-
serie ist es empfehlenswert, 
den Unterboden von übrig 
gebliebenem Streusalz und 
anderem Dreck zu befrei-
en. Nach einer gründlichen 
Unterbodenwäsche mit an-
schließender Versiegelung, 

sollte auch eine Motorwä-
sche vom Fachmann durch-
geführt werden. Da sich im 
Motorraum sehr empfi ndli-
che Bauteile befi nden, darf 
die Säuberung niemals mit 
einem starken Hochdruck-
reiniger erfolgen. Am sinn-
vollsten ist es, die Arbeit 
von einem Profi  durchfüh-
ren zu lassen.
Auch dem Lack des Fahr-
zeuges kann man etwas 
Gutes tun. Damit die im 
Frühjahr und Sommer kräf-
tigere Sonneneinstrahlung 
die Farbe des Lacks nicht 
ausbleicht, kann er mit ei-
nem UV-Schutz eingesprüht 
werden. Das konserviert 
den Lack und hält die Far-
ben frisch.

Frühjahrscheck für den PKW
Das sind die wichtigsten Punkte

REIFEN-
EINLAGERUNG

Wir lagern Ihre Reifen 
fachgerecht ein, inkl. Reinigung 

und Versicherung.
Beim Kauf eines Reifensatzes 
erhalten Sie die Einlagerung 
für eine Saison kostenlos!

Seit 40 Jahren...
... und jeden Tag besser

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

Tel. (0 51 61) 98 60-0 ∙ Fax (0 51 61) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

Bei uns erhalten Sie eine 
2-jährige Reifengarantie 
beim Kauf neuer Reifen!

REIFEN-
GARANTIE

AU / TÜV
Markenreifen

Kfz-Reparaturen aller Art
Auspuffanlagen und Stoßdämpfer

Ersatzteile sehr günstig

ARAL-Tankstelle

Heiko Mühlnickel
29683 Bad Fallingbostel

Telefon 0 5162 / 2183

Ab sofort
zum Familien-Preis
und Einlagerung bei

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 0 5163 / 66 61
Fax 0 5163 / 4 48

Wir machen, dass es fährt!

Ein

RudelRudel
Reifen

WALSRODE. Gerade noch
rechtzeitig vor der Corona-
Krise kamen die Mitarbei-
tenden der Walsroder Will-
kommensarbeit zusammen.
Viele Jahre sind die Ehren-
amtlichen schon dabei,
manche seit 2014. Sie tref-
fen sich mit Menschen aus
aller Welt wöchentlich im
Willkommenscafé, machen
Deutsch am PC oder Unter-
richt mit anderen Materiali-
en, üben Mathematik, be-
reiten auf Prüfungen vor, le-
sen und lachen miteinan-
der. Oder sie „übersetzen“
Briefe und helfen dabei,
Formulare auszufüllen.
Manche unterstützen auch
Familien zu Hause, inzwi-
schen sind richtige Freund-
schaften aus den Kontakten
entstanden.

Als Dankeschön- und zu-
gleich Arbeitstreffen fanden
sich die Mitglieder zu ei-
nem gemeinsamen Abend-
essen zusammen, auch mit

einigen Hauptamtlichen des
Diakonischen Werks. Sie
machten Pläne, wie die Hil-
fe in Zukunft noch gezielter
und passender ankommen
könnte.

Nun liegen alle Pläne
aber zunächst auf Eis. Die
gemeinsamen Gruppen und
Aktionen müssen wegen
der Corona-Pandemie erst
einmal ausnahmslos pausie-

ren. Alle Beteiligten vermis-
sen das und hoffen auf ein
baldiges Wiedersehen und
eine Fortführung der enga-
gierten Willkommensarbeit
in Walsrode.

Willkommensarbeit pausiert
Treffen und Aktionen der Walsroder Gruppen zunächst eingestellt

Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen: Es gibt noch viele Ideen, die die Ehrenamtlichen umsetzen
wollen. Foto: Schäfer

BUCHHOLZ. Noch vor der
Corona-Krise gratulier-
ten zu seinem 85. Ge-
burtstag dem langjähri-
gen CDU-Mitglied Gün-
ter Plesse aus Buchholz
der Vorsitzende des
CDU-Ortsverbandes
Buchholz/Marklendorf
Joachim Plesse und sein
Stellvertreter Uwe Hein-
sius.

Günter Plesse ist seit
fast 40 Jahren Mitglied
in der CDU und hat sich
besonders in der Buch-
holzer Kommunalpolitik
engagiert. So war er lan-
ge Mitglied im Buch-

holzer Gemeinderat. Da-
rüber hinaus hat sich
Günter Plesse über viele
Jahre für die Buchholzer
Dorfgemeinschaft ehren-
amtlich als Ortsbrand-
meister bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr und als
Vorsitzender des Bereg-
nungsverbandes Buch-
holz/Aller eingebracht.
Günter Plesse und seine
Ehefrau Christa waren
sichtlich überrascht, als
sie durch Joachim Plesse
und Uwe Heinsius mit
einem Geschenk auf ih-
rer Hofstelle in Buchholz
überrascht wurden.

Günter Plesse
feiert 85. Geburtstag

CDU gratuliert langjährigem Mitglied

Joachim Plesse (links) und Uwe Heinsius gratulierten Gün-
ter Plesse zu seinem 85. Geburtstag. Foto: CDU

VERDEN. Die für den 22. Ap-
ril geplante Mitgliederver-
sammlung des NABU-Kreis-
verbands Verden wird auf-

grund der bekannten Grün-
de auf unbestimmte Zeit
verschoben. Ein neuer Ter-
min steht noch nicht fest.

NABU-Versammlung fällt aus

WALSRODE. Arbeitgeber
können Anzeigen für die
Beschäftigung schwerbe-
hinderter Menschen bis
zum 30. Juni erstatten. Das
teilte die Agentur für Arbeit
Celle mit. Gleiches gelte für
die Zahlung der Aus-
gleichsabgabe. Gemeinsam
unterstützen die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) und
die Integrations- und Inklu-
sionsämter Arbeitgeber in
der aktuellen Situation bei

den Anzeigen zur Beschäfti-
gung schwerbehinderter
Menschen.

Die BA und die Integrati-
ons- und Inklusionsämter
akzeptieren, dass Anzeigen
für das Jahr 2019 bis 30. Ju-
ni 2020 abgegeben werden.
Gleiches gilt für die Zah-
lung der Ausgleichsabgabe.
Bis zu diesem Zeitpunkt
wird die BA keine Ord-
nungswidrigkeitsverfahren
wegen einer verspäteten

Abgabe einleiten und die
Integrations- und Inklusi-
onsämter bis zum 30. Juni
keine Säumniszuschläge er-
heben. Die Förderung der
Beschäftigung von schwer-
behinderten und gleichge-
stellten Menschen werde
dadurch nicht beeinträch-
tigt.

Arbeitgeber mit durch-
schnittlich mindestens 20
Arbeitsplätzen sind gesetz-
lich verpflichtet, auf min-

destens fünf Prozent der Ar-
beitsplätze schwerbehin-
derte Menschen zu beschäf-
tigen. Zur Überprüfung der
Beschäftigungspflicht ha-
ben diese Arbeitgeber ihre
Beschäftigungsdaten der
Agentur für Arbeit anzuzei-
gen. Sofern die Beschäfti-
gungsquote nicht erfüllt ist,
müssen Arbeitgeber gleich-
zeitig eine Ausgleichsabga-
be an die Integrations-/In-
klusionsämter zahlen.

Arbeitsagentur unterstützt Arbeitgeber
Anzeigen zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen bis zum 30. Juni 2020 möglich
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Joggen hilft gegen Stress
und wirkt sich positiv auf
das Herz-Kreislauf-Sys-
tem aus. Besonders in
Zeiten des Corona-Virus
ist es demnach wichtig,
seinen Körper und das
Immunsystem zu pflegen.
Ich empfehle Sport bei
schönem Wetter draußen,
da UV-Strahlen schlecht
für Viren sind.
Reaktivierung strapazier-
ter oder vernachlässigter
Muskelgruppen. Man
trainiert nicht nur die
Beinmuskulatur, sondern
auch die Brust-, Arm-
und Rückenmuskulatur.
So werden überlastete
Körperregionen entlastet,
vernachlässigte Muskel-
gruppen schonend reakti-

viert. Es gibt wenige
Sportarten, bei denen so
viele verschiedene Mus-
kelgruppen, Muskelpar-
tien zum Einsatz kom-
men. Der hohe Energie-
umsatz schlägt sich in ei-
nem rund 40 Prozent er-
höhten Kalorienver-
brauch nieder, womit
Joggen auch eine gute
Möglichkeit ist überflüs-
sige Pfunde loszuwerden.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Jetzt Joggen
gehen

HAMBURG. Ilka und Olaf
Strote nahmen kürzlich zum
ersten Mal am „Little Mam-
mutmarsch“ in Hamburg
teil. Bei dieser Veranstal-
tung wird 42 oder 60 Kilo-
meter durch die Hansestadt
an der Elbe gewandert.
„Wir haben uns, um den
Ball flach zu halten, für die
42 Kilometer entschieden“,
so Ilka Strote.

In November hatte das
Ehepaar mit dem Wander-
training begonnen. Jeden
Sonntag waren die beiden
unterwegs, steigerten ihre
Leistung von 17 über 21, 27,
33, 35 bis hin zu 42 Kilome-
tern. „Anfangs lief ich mir
immer Blasen, irgendwann
hatte ich die richtigen So-
cken und Schuhe für mich
gefunden. Nun ging es bla-
senfrei. Mein Mann hatte
damit keinerlei Probleme.“

Unterstützt wurden die
beiden von ihrem Sohn, der
im Internet auf den Mam-
mutmarsch (100 Kilometer
in 24 Stunden) gestoßen
war. Er holte das Paar nach
dem Training aus Rethem
oder Verden ab. „Oft sind
wir aber Rundwege gegan-
gen, quasi klimaneutral,
Start und Ziel zuhause. Im
Gepäck Tee und Apfel,
Kohlrabi, Wurst und Lebku-
chen.“ Letzterer war ein
Gewinn von einer Weih-
nachtsfeier, zwei Kilo Leb-

kuchen in allen erdenkli-
chen Varianten. Bis zum
„Little Mammutmarsch“
legten die Strotes, deren
Hobby schon lange das
Wandern ist, 280 „Trai-
ningskilometer“ zurück.
„So haben wir viel gesehen,
was einem sonst im Vorbei-
fahren entgeht.“

In Hamburg waren 2500
Teilnehmer am Start. Ab 8
Uhr wurde im Zehn-Minu-
ten-Takt gruppenweise ge-
startet. „Als mein Mann
und ich starteten, hörte der
Regen auf und die Sonne
kam raus“, freute sich das
Paar über das richtige Wan-
derwetter. Verpflegungs-
posten mit Wasser- und
Snackstation, Kaffee/Tee,
Sanitäranlagen und Sitzge-
legenheiten gab es bei Kilo-
meter 11, 19 und 32.

Die Strecke war dank
App und Markierungspunk-
te gut zu gehen. Sie verlief
von der Elbinsel Kaltehofe
an der Elbe entlang nach
Oevelgönne, dann durch
das grüne Hamburg, an der
Alster entlang, am Rathaus
vorbei, zur Speicherstadt
und zurück auf die Elbinsel.
Nach acht Stunden erreich-
ten Ilka und Olaf Strote
glücklich das Ziel, „wo wir
freudig, wegen Covit 19,
aber ohne Umarmung, was
sonst wohl üblich ist, be-
grüßt wurden“.

42 Kilometer durch Hamburg gewandert
Ilka und Olaf Strote starten erstmalig beim „Little Mammutmarsch“ in der Hansestadt

Nach 42 Kilometern in acht Stunden erreichten Ilka und Olaf
Strote glücklich das Ziel beim „Little Mammutmarsch“ in Ham-
burg. Foto: Strote

Mit 27 Teilnehmern aus dem gesam-
ten Kreisgebiet fand kürzlich das ers-
te Darts-Turnier des Kreisfeuerwehr-
verbands Heidekreis statt. Die Idee
hatte der Ortsbrandmeister aus Wals-
rode, Stephan Wagner, gehabt – und
er stieß damit bei den Verantwortli-
chen im Verband auf offene Ohren.
Die Feuerwehrleute im Heidekreis
hatten nun die Möglichkeit, sich ne-

ben Doppelkopf, Skat und Knobeln
auch im Darts zu messen. Mit ent-
spannender Musik im Hintergrund
wurden reichlich „Pfeile“ geworfen.
Dazu gab es Würstchen, Brötchen
und Getränke. Die Siegerehrung er-
folgte in zwei Wertungsgruppen
(Steel-Darts, zehn Teilnehmer, und
E-Darts, 17 Teilnehmer). Steel-Darts:
1. Christoph Keeling, 2. Achim

Kretschmer, 3. Eckhart Kaesemeyer.
Gewinner Highscore Steel-Darts: 1.
Christoph Keeling, 2. Achim Kretsch-
mer, 3. Eckhart Kaesemeyer. Gewin-
ner E-Darts: 1. Klaus-Dieter Dembski,
2. Lukas Ruschmeyer, 3. Simon Lüh-
ring. Gewinner E-Darts Highscore: 1.
Marc Cordes, 2. Simon Lühring, 3. To-
bias Freytag. Alle bekamen Fleisch-
oder Sachpreise. Foto: Feuerwehr

Erstes Darts-Turnier des Kreisfeuerwehrverbands

WALSRODE. Als Schutz-
maßnahme und um eine
zahlenmäßig flache An-
steckungskurve mit dem
Corona-Virus zu errei-
chen, werden Menschen
derzeit immer wieder in
häusliche Quarantäne ge-
schickt. Für viele hat sich
der Bewegungsradius ein-
geschränkt.

Der DRK-Landesver-
band Niedersachsen gibt
einige Alltagstipps:

Erstens: Zu Hause für
einen geregelten Alltag
sorgen und eine Struktur
geben.

Zweitens: Wer im Ho-
meoffice arbeitet, sollte
den Arbeitsplatz vom Pri-
vatleben trennen – wenn
möglich auch räumlich.

Drittens: Feste Zeiten
für Arbeit (Erwachsene)
und schulisches Lernen
(Kinder) festlegen.

Viertens: Fixe Zeitpunk-
te bestimmen, an denen
die Familie (sofern alle
gesund sind) sich zur ge-
meinsamen Mahlzeit trifft.

Fünftens: Privatsphäre
für jedes Familienmitglied
gewährleisten.

Sechstens: Erholungs-
momente für alle organi-

sieren, die mit Entspan-
nungsübungen, Spiele
spielen, lesen, fernsehen
etc. gefüllt sind.

Siebtens: Sportlich betä-
tigen, zum Beispiel mit
Gymnastik- oder Kraft-
übungen.

Achtens: Soziale Kon-
takte nach draußen mini-
mieren und sich stattdes-
sen zum Telefonieren,
Mailen oder Skypen ver-
abreden.

Neuntens: Digitale Ge-
räte nutzen, falls psycho-
logische Unterstützung
benötigt wird.

Zehntens: Aufeinander
achten und ärztliche Hilfe
per Telefon oder Notruf
(112 im Notfall oder ärztli-
cher Bereitschaftsdienst
116 117) kontaktieren,
wenn es bei einem Famili-
enmitglied zu gesundheit-
lichen Problemen kommt.

Elftens: Lassen Sie sich
von Nachbarn mit Ein-
käufen versorgen oder
bieten Sie umgekehrt Hil-
fe an.

Zwölftens: Für regelmä-
ßige Belüftung der Räume
sorgen und das Zuhause
gründlich nach der Qua-
rantäne reinigen.

Tipps für den Alltag

BOMLITZ. Kürzlich reiste ein
kleiner Teil des Taekwon-
do-Technik-Teams der SG
Bomlitz-Lönsheide zum
Newcomer-Cup nach Wup-
pertal. Dort begeisterten
455 Starts von 300 Sportlern
aus verschiedenen Landes-
verbänden die Zuschauer.
Für die Bomlitzer gingen
Zoe und Karsten Bretfeld
sowie Anneke und Maren
Carstens an den Start.

Zoe Bretfeld erreichte in
einem großen Starterfeld
von 19 Teilnehmern die
nächste Runde. Am Ende
reichte es für sie zum ach-
ten Platz.

Ihr Vater Karsten Bretfeld
sicherte mit einer guten
Leistung den zweiten Rang
und damit die Silbermedail-
le.

Bei dem Newcomer-Cup

gab es die Startmöglichkeit
der gleichgeschlechtlichen
Paare, was nicht auf jedem
Turnier möglich ist. Diese
Gelegenheit nutzten die
Geschwister Anneke und
Maren Carstens. Mit einer
überzeugenden, synchro-
nen Leistung belegten die
beiden Bomlitzerinnen den
zweiten Platz.

Im Einzel starteten Anne-
ke und Maren Carstens in
der gleichen Klasse gegen-
einander. Maren Carstens
belegte nach kleinen Unsi-
cherheiten in beiden For-
men den siebten Rang.

Für ihre Schwester Anne-
ke lief es besser. Sie trug ih-
re Formen fehlerfrei vor und
belegte Platz drei, obwohl
sie in diesem Jahr erstmals
in einer höheren Altersklas-
se starten muss.

Bomlitzer erfolgreich beim Newcomer Cup
Anneke und Maren Carstens sowie Karsten Bretfeld erreichen den zweiten Platz

Starter der SG Bomlitz beim Newcomer-Cup: (von links) Kars-
ten Bretfeld, Zoe Bretfeld, Anneke Carstens und Maren Cars-
tens. Foto: SG Bomlitz

WALSRODE. „Die Lebens-
und Erziehungsbera-
tungsstelle des Kirchen-
kreises Walsrode hält den
Beratungsbetrieb weiter-
hin aufrecht, denn gerade
in Zeiten der zunehmen-
den Verunsicherung und
zu befürchtender sozialer
Isolation ist es wichtig,
dass sich Ansprechpart-
ner für die individuellen
Problemlagen und Ängs-
te zur Verfügung stellen“,
so der Leiter der Bera-
tungsstelle Michael Al-
bers. Um einen Anteil zur
Ausbreitung des Virus zu
leisten, gilt ab sofort fol-
gendes grundlegendes

Verfahren:
„Um den direkten Klien-

tenkontakt so gering wie
möglich zu halten, verlegen
wir bis auf Weiteres alle Be-
ratungen auf die telefoni-
sche oder online-geführte
Kommunikation“, so der Di-
plom-Psychologe. Neuan-
meldungen würden ihre
Erstberatung entweder
schnellstmöglich telefo-
nisch/online bekommen
oder zunächst auf nach Os-
tern terminiert.

„Übergangsweise richten
wir eine sogenannte Kurz-
zeit-Akutberatung von
Montag bis Donnerstag in
der Zeit von 10 bis 15 Uhr

ein. Das heißt, Klienten
können auch ohne Vor-
anmeldung direkt oder
kurzfristig terminiert tele-
fonisch beraten werden,
je nach Auslastung der
Beratungsstelle“, erklärt
Michael Albers.

Die Lebens- und Erzie-
hungsberatungsstelle ist
unter folgenden Kontakt-
daten zu erreichen: Tele-
fon (05161) 8010; E-Mail
info@lebensberatung-
walsrode.de sowie die
vertrauliche Onlinebera-
tung unter
https://www.evangeli-
sche-beratung.info/wals-
rode.

Beratungsangebot auch
in schwierigen Zeiten

Lebensberatung Walsrode führt telefonische Akutberatung ein
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Die aktuellsten Trends im Badbereich werden vorgestellt
Bad- und Heizungsausstellung in Schneverdingen

www.schoneboom.de

Maximieren Sie Ihre Einsparung
durch Öl-Brennwerttechnik

Öl-Brennwert-Gussheizkessel-
system GB125

9.679,– €

++++ GESUCHT ++++

SHK Kundendienst-Guru
++++ GESUCHT ++++

SHK Kundendienst-Guru

» Stress garantiert

» wenig Urlaub

» geringer Lohn

Sie können Alles aber erwarten Nichts - dann sollten Sie sich unbedingt bei uns bewerben.

WIR SUCHEN EINEN ALLWISSENDEN SHK KUNDENDIENSTMONTEUR

Wenn Sie von neuer und zukunftsweisender Technik nichts halten

und lieber 40 Jahre alte Ölkessel richten, dann sind Sie bei uns genau richtig.

• Urlaub können Sie flexibel dann machen,wenn gerade mal keineArbeit da ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns bitte ein Selfie, auf dem Sie uns zeigen, dass Sie in der Lage sind einen Hammer richtig herum zu
halten und irgendeinen Zettel, mit dem Sie uns das Gefühl geben, dass Sie in diesem oder einem anderen Leben schon
mal in der Branche gearbeitet haben. Beim Gehalt nennen Sie uns einfach Ihre Wunschvorstellung - was wir Ihnen dann
irgendwann mal überweisen, sehen Sie dann schon auf Ihrem Kontoauszug.

So, und jetzt mal Spaß beiseite - wenn Sie Lust auf eine richtig gute Stelle im SHK Bereich haben,

dann bewerben Sie sich bei uns auf www.kohl-online.de/jobs

info@kohl-online.de • www.kohl-online.de/jobs

Harburger Straße 17a · Schneverdingen
Tel.: 05193 9841 0 · www.schoneboom.de

++++ GESUCHT ++++

SHK Kundendienst-Guru
++++ GESUCHT ++++

SHK Kundendienst-Guru

» Stress garantiert

» wenig Urlaub

» geringer Lohn

Sie können Alles aber erwarten Nichts - dann sollten Sie sich unbedingt bei uns bewerben.

WIR SUCHEN EINEN ALLWISSENDEN SHK KUNDENDIENSTMONTEUR

Wenn Sie von neuer und zukunftsweisender Technik nichts halten

und lieber 40 Jahre alte Ölkessel richten, dann sind Sie bei uns genau richtig.

Ihr Anforderungsprofil:

• Sie finden es lustig, nachts um 3 einenAnruf wegen einem tropfendenWasserhahn zu bekommen.
• Notdienst ist für Sie eine willkommene Gelegenheit um Ihrer Frau aus demWeg zu gehen.
• Trinkgeld lehnen Sie grundsätzlic• T• T h ab, sie wollen nicht vonAlmosen leben.
• Sie verfügen über mindestens 20 Jahre Berufserfahrung

und kennen zu mehr als 100.000 Störcodes die Lösung auswenig.
• Herstellerschulungen besuchen Sie aus Prinzip nicht, da Sie überzeugt sind,

dass nur Gott noch mehrWissen im Bereich der Störungssuche hat.
• Geld ist für Sie eine Nebensache,weld ist für Sie eine Nebensacheeld ist für Sie eine Nebensache ichtig ist Ihnen nur, dichtig ist Ihnen nurichtig ist Ihnen nur ass Sie jedenTag mehrAufträge bekommen

als Sie abarbeiten können, um abends erschöpft einzuschlafen.

Freuen Sie sich auf:

• Gestresste Kollegen, die Sie weder amTag noch in der Nacht anrufen brauchen - die reden eh nicht mit Ihnen.
• LangweiligeAufgabenstellungen und Routinearbeiten, die eigentlich auch derAzubi erledigen könnte.
• Dank unserer 60 StundenWoche sparen Sie viel Geld - Sie haben ja kaum noch Zeit haben etwas davon auszugeben.
• Urlaub können Sie flexibel dann machen,wenn gerade mal keineArbeit da ist.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns bitte ein Selfie, auf dem Sie uns zeigen, dass Sie in der Lage sind einen Hammer richtig herum zu
halten und irgendeinen Zettel, mit dem Sie uns das Gefühl geben, dass Sie in diesem oder einem anderen Leben schon
mal in der Branche gearbeitet haben. Beim Gehalt nennen Sie uns einfach Ihre Wunschvorstellung - was wir Ihnen dann
irgendwann mal überweisen, sehen Sie dann schon auf Ihrem Kontoauszug.

So, und jetzt mal Spaß beiseite - wenn Sie Lust auf eine richtig gute Stelle im SHK Bereich haben,

dann bewerben Sie sich bei uns auf www.kohl-online.de/jobs

info@kohl-online.de • www.kohl-online.de/jobs

Ihr Anforderungsprofil:
• Sie finden es lustig, nachts um 3 einen Anruf wegen einem tropfenden 

Wasserhahn zu bekommen.
• Notdienst ist für Sie eine willkommene Gelegenheit, um Ihrer Frau aus dem 

Weg zu gehen.
• Trinkgeld lehnen Sie grundsätzlich ab, Sie wollen nicht von Almosen leben.
• Sie verfügen über mindestens 20 Jahre Berufserfahrung und kennen zu 

mehr als 100.000 Störcodes die Lösung auswendig.
• Herstellerschulungen besuchen Sie aus Prinzip nicht, da Sie überzeugt sind, 

dass nur Gott noch mehr Wissen im Bereich der Störungssuche hat.
• Geld ist für Sie eine Nebensache, wichtig ist Ihnen nur, dass Sie jeden Tag 

mehr Aufträge bekommen als Sie abarbeiten können, um abends erschöpft 
einzuschlafen.

Freuen Sie sich auf:
• Gestresste Kollegen, die Sie weder am Tag noch in der Nacht anrufen 

brauchen - die reden eh nicht mit Ihnen.
• Langweilige Aufgabenstellungen und Routinearbeiten, die eigentlich auch 

der Azubi erledigen könnte.
• Dank unserer 60 Stunden Woche sparen Sie viel Geld - Sie haben ja kaum 

noch Zeit etwas davon auszugeben.
• Urlaub können Sie flexibel dann machen, wenn gerade mal keine Arbeit 

da ist.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie uns bitte ein Selfie, auf dem Sie uns zeigen, dass Sie in der 
Lage sind einen Hammer richtig herum zu halten und irgendeinen Zettel, mit 
dem Sie uns das Gefühl geben, dass Sie in diesem oder einem anderen Leben 
schon mal in der Branche gearbeitet haben. Beim Gehalt nennen Sie uns einfach 
Ihre Wunschvorstellung - was wir Ihnen dann irgendwann mal überweisen, 
sehen Sie dann schon auf Ihrem Kontoauszug.

So, und jetzt mal Spaß beiseite - 
wenn Sie Lust auf eine richtig gute Stelle im SHK Bereich haben,

dann bewerben Sie sich postalisch bei uns oder übersenden Sie uns 
Ihre Bewerbung an info@schoneboom.de

Aktuelle Trends wie groß-
fl ächige Duschbereiche, 
Farbenspiele mit Fliesen 
in verschiedensten Größen 
aber auch die Renaissance 
der Tapete im Badezimmer, 
all das fi nden Sie in der Bad- 
und Heizungsausstellung 
der Firma Schoneboom in 
Schneverdingen. All die-
se Punkte wurden aktuell 
aufgegriff en und durch die 
eigenen Badberater perfekt 
in Szene gesetzt. Auch das 
Thema „Licht im Bad“ fand 
entsprechende Berück-
sichtigung, vier der Bäder 
in der Ausstellung sind mit 
speziellen Lichtkonzepten 
ausgestattet. So fällt es dem 
Betrachter natürlich deut-
lich leichter, sich für das 
seinen Ansprüchen optimal 
entgegenkommende Ange-
bot zu entscheiden. Selbst-
verständlich fand auch die 
Thematik der „Modernen 
Heiztechnik“ eine entspre-
chende Berücksichtigung, 
so sind neben den klassi-
schen Heizgeräten gerade 
auch zukunftsweisende Pro-
dukte aus den Bereichen der 
kontrollierten Wohnraum 
Be- und Entlüftung, sowie 

dem Bereich der Photovol-
taik / Solar-Technik anzu-
schauen. Bei der Moderni-
sierung der Heizungsanlage 
gibt es heute ein großes An-
gebot an Lösungen. Wie  
Brennwerttechnik, Solare 
Nutzung oder eine Wärme-

pumpe bei Ihnen sinnvoll 
einsetzbar sind, wird durch 
einen Besuch mit Bera-
tungsgespräch bei Ihnen 
zu Hause geklärt. Weiteres 
kann dann live bei Schone-
boom in der Ausstellung an 
realen Produkten präsen-
tiert werden. Die aktuellen 
Fördermöglichkeiten sind 

eine wichtige Ergänzung. 
Der Großteil der verkauften 
Anlagen wird mit Zuschüs-
sen der KFW bzw. BAFA 
realisiert. Diese Abwicklung 
wird von den Mitarbeitern 
der Firma Schoneboom auf 
Wunsch mit einem zertifi -

zierten Energieberater or-
ganisiert. Auf 450 Quadrat-
metern Ausstellungsfl äche 
erwartet Sie nun ein Kompe-
tenz-Zentrum rund um die 
Themen Badsanierung und 
energiesparende Heizungs-
technik. Lassen Sie sich von 
der Auswahl an Badmöbeln, 
Armaturen, Fliesen, Leuch-

ten und Sanitärbedarf ins-
pirieren. Weitere Highlights 
sind eine Dampfdusche in 
Funktion, 4 WC-Anlagen 
mit diff erierender Spül-
technik zum Live-Begreifen 
der Unterschiede, sowie ein 
Dusch-WC. Der Armaturen- 
und Brausebrunnen zeigt 
spezielle Armaturen sowie 
Kopf- und Handbrausen 
zum Live-Test. Starke Mar-
ken! Gezeigt werden Ihnen 
zahlreiche Sanitärprodukte 
namhafter Hersteller, die 
Ihr Badezimmer verschö-
nern: Sanitärkeramik von 
Villeroy & Boch, Keramag 
und Ideal Standard, Ba-
dewannen von Kaldewei 
und  Bette, Badmöbel von 
Creativ-Bad, Armaturen 
von Grohe und Hansgrohe, 
Badausstattung von Keu-
co und Emco, Duschab-
trennungen von HSK und 
vieles mehr. Im Bereich 
der Heiztechnik setzt man 
auch weiterhin auf starke 
Partner wie Buderus und 
Viessmann, mit denen man 
schon eine jahrzehntelange 
Zusammenarbeit hat und 
auf deren Produkte der 
Kundendienst bestens ge-

schult ist. Mit bestens aus-
gebildeten und geschulten 
Badplanern, die mit der 
neuen Ausstellungsfl äche 
einen perfekt ausgestatte-
te Beratungsbereich vor-
fi nden, um für die Kunden 
das optimale und auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene 
neue Traumbad zu kreieren 
kommt man schnell und un-
kompliziert zum Ziel.
Aufgrund der aktuellen 
Corona-Problematik 
müssen die Ausstel-
lungsräume der Firma 
Schoneboom
momentan leider ge-
schlossen bleiben, der 

übrige Betrieb läuft 
aber weiter. Gerne 
können Sie jetzt schon 
telefonisch zu einem 
Badberater der Firma 
Schoneboom Kontakt 
aufnehmen, um zu-
sammen mit ihm den 
möglichen Ablauf Ihrer 
Badmodernisierung zu 
besprechen. Ein Ange-
bot für eine Heizungs-
modernisierung kön-
nen Sie sich auch online 
mit dem Heizungsrech-
ner der Firma Schone-
boom auf www.scho-
neboom.de errechnen 
lassen.

Das gesamte Team der Schoneboom GmbH präsentiert neueste Sanitärtrends (Foto:red.).

Aktuelle Trends fi nden Sie bei der Firma Schoneboom (Foto:red.).

Montageteam Heizung der Firma Schoneboom (Foto:red.).

Montageteam Sanitär der Firma Schoneboom (Foto:red.). Spezialisten im Bereich Sanitär und Heizung (Foto:red.).

Kundendienstteam der Firma Schoneboom (Foto:red.).
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

Klingelt's – 
an der Haustür  –  oder am Telefon?

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!

©
 D

an
 R

ac
e 

- F
ot

ol
ia

VERDEN. Um die Kranken-
häuser in Achim und Ver-
den vor einem möglichen
deutlichen Anstieg der Zah-
len an Covid-19-Patienten
zu schützen, hat der Land-
kreis Verden in enger Ab-
stimmung mit der Aller-We-
ser-Klinik (AWK) den Auf-
bau von Behelfs-Lazaretten
geplant und organisiert. An
drei Standorten wurden
Wohncontainer und Sport-
hallen für eine etwaige Auf-
nahme von leicht bis mittel-
schwer erkrankten Coro-
na-Patienten ausgestattet.

In diesen Einrichtungen
sollen nur positiv getestete
Patienten untergebracht
werden, die auf Grund ihrer
persönlichen Lebensum-
stände und Hilfebedürftig-
keit nicht in häuslicher
Quarantäne verbleiben
können, zugleich aber auch
keine schweren Krankheits-
symptome aufweisen.

Oberstes Ziel, so Landrat
Peter Bohlmann, sei es, die
beiden Standorte der Aller-
Weser-Klinik in Achim und
Verden für die ärztliche und
pflegerische Versorgung
von Schwerkranken und
Notfällen jeglicher Art frei-
zuhalten. Man müsse sich
vorsorglich auf einen Fall-
anstieg einstellen, weil sich
aufgrund der vierzehntägi-
gen Inkubationszeit erst
jetzt fundiert auswerten las-
se, wie erfolgreich sich die
seit wenigen Tagen ange-
ordneten und auch einge-
haltenen Kontaktbeschrän-
kungen auf die Fallzahlen-
entwicklung auswirkten, so
Bohlmann.

Zu Behelfshäusern mit zu-

sammen knapp 400 Betten
wurden das Containerdorf
auf dem Nordparkplatz der
Kreisverwaltung in Verden,
die beiden Turnhallen der
Verdener Berufsbildenden
Schulen (BBS) sowie im
Nordkreis die Turnhalle in
Uphusen umgerüstet. Ins-
gesamt rund 30 Einsatzkräf-
te und Aufbauhelfer vom
Technischen Hilfswerk, Re-
gionalbereich Verden, von

der Kreisstraßenmeisterei
sowie der Arbeit im Land-
kreis Verden (ALV) statten
die Standorte mit Betten,
Matratzen und Trennwän-
den aus.

So soll das Containerdorf
Platz für rund 65 Patienten
bieten. Für die beiden
Sporthallen ist eine Bele-
gung mit zirka 225 Betten
geplant, in der Sporthalle
Uphusen sehen die Planun-

gen die Unterbringung von
rund 100 Patienten vor. Die
Betreuung in den Behelfs-
Lazaretten wird derzeit vom
Landkreis in Kooperation
mit der Aller-Weser-Klinik
und den Hilfsorganisatio-
nen abgestimmt. „In dieser
Krise bewährt sich, dass der
Landkreis Verden immer an
seiner Verantwortung für
die Krankenhausversor-
gung festgehalten hat.

Kreisverwaltung und die
AWK arbeiten Hand in
Hand“, betont Bohlmann.
Nach der Krise sei zu hof-
fen, dass die Bundespolitik
aufgrund der Erfahrungen
aus der derzeitigen Krise
die Krankenhäuser von
Schließungsdiskussionen,
Sparprogrammen und teil-
weise unnötigen bürokrati-
schen Vorgaben dauerhaft
verschone.

Landkreis baut Lazarett-Einrichtungen auf
Maßnahmen sollen die Krankenhäuser in Achim und Verden entlasten

Einsatzkräfte und Aufbauhelfer vom THW Verden, der Kreisstraßenmeisterei und der Arbeit im Landkreis Verden (ALV) rüsten die
BBS-Sporthallen zu Behelfs-Lazaretten um.

Foto: THW Verden/Köhler

WALSRODE. Der Verein Kin-
derhilfe Kovel/Wolynien
sagt die diesjährige Ferien-
maßnahme ab. Das Risiko
für alle Beteiligten sei zu
groß, teilte der 1. Vorsitzen-
de Michael Haacke mit.
Gleiches gelte für die Sor-
tierhalle, wo jeden Mitt-

woch zwischen 13 und 16
Uhr gebrauchte Bekleidung
angenommen wird. Sie
bleibt zunächst bis zum 20.
April geschlossen.

Offiziell lasse sich zur ak-
tuellen Lage in der Partner-
stadt Folgendes sagen: Bis
zum Morgen des 24. März

seien im Gebiet der Stadt
Kovel und des Bezirks Ko-
vel keine COVID-19-Fälle
gemeldet worden, so Haa-
cke. Zwei Personen, bei de-
nen der Verdacht auf das
Coronavirus bestehe, warte-
ten auf die Ergebnisse von
Labortests.

Ferienaktion der Kinderhilfe entfällt

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Der für den
heutigen Sonntag geplante
Bingo-Nachmittag beim
SoVD Visselhövede fällt
wegen der Corona-Krise
aus. Die ausgefallene Mit-
gliederversammlung hat
der Verband auf den 19.
August mit anschließendem
Grillen verlegt.

Bingo beim SoVD
fällt aus

RETHEM. Die Blutspende in
Rethem am Freitag, 17. Ap-
ril, fällt aus.

Rethem: Keine
Blutspende

Eigentlich wird auf Initiative des Ver-
eins WoDoHo (Wohlendorf, Donner-
horst, Horst) die Eiche an der Woh-
lendorfer Kreuzung vor Ostern von
Jung und Alt mit den bunt bemalten

Eiern der Kinder geschmückt. Leider
war dies in diesem Jahr aufgrund der
Corona-Krise nicht möglich. Bei ei-
nem Spaziergang am Sonntag konn-
ten Einwohner aber beobachten, dass

der „Osterhase“ (vermutlich der 1.
Vorsitzende Heinz Scheppelmann?)
wohl ganz allein dabei gewesen war,
die Eier aufzuhängen. 

Foto: Kopmann

„Osterhase“ verschönert heimlich die Kreuzung

ROTENBURG. Auch einige
Veranstaltungen der Kul-
turinitiative Rotenburg
müssen aufgrund des Co-
ronavirus und den damit
verschärften Sicherheits-
maßnahmen nun auch ab-
gesagt werden. Einige der
Veranstaltungen sind bis
zu diesem Zeitpunkt nur

auf Facebook oder im In-
ternet veröffentlicht wor-
den und wurden dort auch
schon entfernt oder abge-
sagt. Folgende Veranstal-
tungen sind in diesem
Monat von den Absagen
betroffen:

KIR in Concert: Peter
Kerlin und Ian Smith am

Freitag, 24. April, ab 20
Uhr im Heimathaus in Ro-
tenburg. KIR goes Metal:
Metal Militia #5 am Sonn-
abend, 25. April, ab 20
Uhr im Heimathaus in Ro-
tenburg. KIR in Concert:
Beatles In Blue am Frei-
tag, 15. Mai, ab 20 Uhr im
Heimathaus Rotenburg.

Kulturinitiative Rotenburg
sagt Veranstaltungen ab

Drei Konzerte finden im April nicht statt

HOLTUM. Zum neunten Mal
organisiert der Förderverein
des Kindergartens Holtum-
Geest für Freitag, 1. Mai, ei-
nen Trödelmarkt, der von 10
bis 16 Uhr auf dem Dorf-
platz stattfinden soll. Ange-
boten werden darf alles,
was sich zuhause anfindet
und seinen Besitzer wech-
seln soll. Der Meterpreis be-
trägt drei Euro, Kinder bis
zum zwölften Lebensjahr
mit einer Decke sind frei.
Der Aufbau findet ab 9 Uhr
statt. Für den kleinen Hun-
ger zwischendurch gibt es
Kaffee und Kuchen sowie
Bratwurst und Pommes.
Verbindliche Anmeldungen
unter Telefon (04230) 643
oder per E-Mail an ki-
ga.holtum@kirchlinteln.de.
Bei Regen fällt die Veran-
staltung aus.

Trödelmarkt in
Holtum-Geest
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Präsentiert von der und von

Wir sind weiterhin
FÜR EUCH da!

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

Hallo ihr Lieben,

auch ich melde mich heute 

auf diesem Wege bei euch!

Auf meiner Homepage www.snehana.com fi ndet ihr meinen 
Blog. Auf meinem Blog fi ndet ihr, seit Corona uns gefangen 
hält, jeden Tag eine neue Überraschung. Mal ein Yoga-Video, 
ein leckeres Rezept oder eine Yoga-Geschichte! Der Blog ist 
kostenlos und ich freue mich, wenn ihr drauf schaut und für 
euch etwas Interessantes fi ndet.

Außerdem ist es schön etwas vertrautes zu 
entdecken und wir so in Kontakt bleiben.
Selbstverständlich könnt ihr alle eure 
Termine nachholen. 

Ich stehe in Kontakt mit den Krankenkassen,
sie übernehmen nach wie vor 100% bzw. 80% 
vom Kurs.

Bleibt bitt e alle gesund! Eure Heidi.

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

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

Ayurveda und 

Yoga-Loft 

Für einen Mindestbestellwert von 30 € und anteiligen 
Kosten von 3 € bringen wir Ihnen Ihren Einkauf in und 
um Walsrode (Umkreis ca. 10 km) nach Hause. 

Dieser Service gilt für Dienstags und Freitags - 
ihre Bestellung benötigen wir 2 Tage im Voraus. 

Bestellen können Sie telefonisch oder per E-Mail.

Neue Studien zeigen, dass die beiden Vitamine D3 
und K2 von enormer Wichtigkeit für die Gesund-
heit sind. Das Sonnenvitamin D3 ist vielen Men-
schen inzwischen geläufig, doch Vitamin K führt 
dagegen ein Schattendasein und ist bislang noch 
wenig bekannt. Doch gerade bei einer regelmäßigen 
und über einen längeren Zeitraum andauernden 
Einnahme von Vitamin D3 empfiehlt es sich, zu-
sätzlich Vitamin K2 einzunehmen. Warum ist das 
so? Und was genau steckt in den beiden Vitaminen?

DAS SONNENVITAMIN D3

 Vitamin D3, auch Cholecalciferol oder kurz Calci-
ol genannt, ist das einzige Vitamin, das der Körper 
mit Hilfe von Sonnenlicht selbst bildet. Das Vitamin 
steuert die Phosphor- und Calciumaufnahme aus 
der Nahrung und ist an zahlreichen Stoffwechsel-
prozessen im Körper beteiligt. Egal ob es um unsere 
Knochengesundheit oder um unsere Muskulatur 
geht, das Multitalent Vitamin D3 ist unverzichtbar.
In unserer Nahrung ist das wertvolle Vitamin nur 
in geringen Konzentrationen enthalten. Den weit-
aus größten Teil des Bedarfs muss der Körper aus 
dem Licht der Sonne selbst bilden. Doch davon 
gibt es bei uns im Winter viel zu wenig, und auch 
im Sommer haben die wenigsten Menschen Zeit 
und Lust, sich zwischen 12 und 15 Uhr für 15 bis 30 
Minuten ohne Sonnenschutz in die Sonne zu legen. 
Einer großangelegten Studie aus 2015 von Cash-
man KD zufolge leidet mehr als jeder zweite Deut-
sche an einem signifikanten Vitamin D3 Mangel.
Ein Mangel an Vitamin D3 äußert sich zu-
nächst durch lediglich unspezifische Sympto-
me: Häufig treten Müdigkeit, depressive Ver-
stimmungen, Konzentrationsschwierigkeiten, 
wiederkehrende Infekte, Schwindel und Kreis-
laufprobleme auf. Gerade der Zusammenhang 
zwischen „Winterdepressionen“ und einem 
niedrigen Vitamin D Spiegel scheint mittlerwei-

le durch zahlreiche Interventionsstudien belegt.
Schlimmer noch sind die Spätfolgen eines anhal-
tenden Vitamin D3 Mangels. Denn das Vitamin 
steuert das Immunsystem und wirkt direkt auf das 
Nervensystem, die DNA, und die Körperzellen, von 
denen fast alle einen Vitamin D3 Rezeptor besitzen. 
Eine dauerhafte Unterversorgung mit dem Sonnen-
vitamin kann daher ein Faktor bei der Entstehung 
einiger Krankheiten sein. Auch die Knochenge-
sundheit kann bei einem Mangel leiden, da das 
Vitamin an der Regulation des Calciumhaushalts 
beteiligt ist. Und bei sinkendem Calciumspiegel mo-
bilisiert der Körper das Calcium aus den Knochen, 
was bei Kindern zu Rachitis und bei Erwachsenen 
zu Osteomalzie und Osteoporose führen kann.

VITAMIN K2 FÜR DIE EXTRAPORTION 
KNOCHENKRAFT

An dieser Stelle kommt Vitamin K ins Spiel: Um 
das Calcium richtig verwerten zu können, benö-
tigt Vitamin D3 das Knochenvitamin K2, welches 
normalerweise in einer gesunden Darmflora ge-
bildet wird. Vitamin K2 aktiviert wichtige Protei-
ne und das Peptid-Hormon Osteocalzin, das nun 
seinerseits dafür sorgt, dass das vom Vitamin D 
gelöste Calcium auch dort eingebaut wird wo es 
hingehört, nämlich in die Knochen und nicht als 
Kalkablagerungen in Organen und Gefäßen. Ohne 
Vitamin K2 bleiben diese Proteine inaktiv, Schla-
cken bilden sich und die Folge können Nierenstei-
ne, Arteriosklerose und sogar ein Herzinfarkt sein.
Wissenschaftliche Untersuchungen belegen die 
Plaque reduzierende Eigenschaft von Vitamin K. So 
zeigte eine Studie des Julius Center for Health Scien-
ces in den Niederlanden mit 564 Teilnehmerinnen 
auf, dass eine Vitamin K2-reiche Ernährung die 
Bildung tödlicher Plaque deutlich verringern kann. 
Eine Studie von Schurgers an Ratten zeigte, dass die 

Aufnahme von Vitamin K2-reicher Nahrung zu 
einem fünfzigprozentigen Rückgang von bestehen-
der Arterienverkalkung führte. Damit nicht genug: 
Vitamin K2 ist auch an der Bildung von Blutgerin-
nungsfaktoren beteiligt, die dafür sorgen, dass sich 
blutende Verletzungen schneller wieder schließen.
Vitamin K2 ist in einer relevanten Dosierung haupt-
sächlich in fermentierten Nahrungsmitteln wie 
dem japanischen Natto oder in Leber enthalten. 
Wer das nicht mag und wer auch keine Lust hat, 
mehrmals in der Woche Blattgemüse zu essen, gerät 
schnell in Gefahr, einen Vitamin K2 Mangel zu er-
leiden und sollte über die Einnahme einer entspre-
chenden Nahrungsergänzung nachdenken. Dies gilt 
auch für Menschen mit gestörter Darmflora oder 
solche, die ein Vitamin D3 Präparat einnehmen.

DIE PERFEKTE KOMBINATION

Wer nicht ausreichend Sonnenlicht aufnimmt 
oder wer älter als 65 Jahre ist, sollte zumindest im 
Winter, wenn der Körper auf das Vitamin D aus 
den Körperspeichern zurückgreifen muss, über 
eine zusätzliche Einnahme eines Vitamin D3 Prä-
parates nachdenken. Und in diesem Fall sollte 
auch über die nahrungsergänzende Einnahme von 
Vitamin K2 nachgedacht werden. Hierbei gilt es 
darauf zu achten, Vitamin K2 in Form eines Prä-
parates zu wählen, das vom Körper gut verwer-
tet werden kann: Unter dem Begriff Vitamin K2 
werden mehrere Menachinone (MK) zusammen-
gefasst, darunter das „all-trans-MK-7“. Der Begriff 
„all-trans“ steht hierbei für die biologisch aktive 
Form von Vitamin K2. Studien haben gezeigt, dass 
insbesondere das „all-trans-MK-7“ vom Körper 
gut verwertet werden kann, da es sehr gut bio-
verfügbar ist und eine lange Halbwertzeit besitzt.
Der zusätzliche Tagesbedarf an Vitamin D3 wird 
von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit 
800 Internationalen Einheiten, kurz IE (1 Mikro-
gramm = 40 IE) angegeben. Bei Vitamin K liegt die 
empfohlene Tageszufuhr für Erwachsene zwischen 
60-80 Mikrogramm. Da Vitamin D und Vitamin K 
zu den fettlöslichen Vitaminen gehören, sind mit Öl 
versetzte Vitamin Tropfen oder Kapseln die ideale 
und einfach zu handhabende Nahrungsergänzung.

VITAMIN D3 UND VITAMIN K2 – EIN STARKES TEAM

MustertextEt omnimos 
tiosam earchitatem. 

is volore sequiatur am doluptat 
magnam voluptatur

NATURKOST

Bergstraße 3, 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61/91 08 08

UNSER GESUNDHEITSTIPP
A N Z E I G E

Mo. - Do. 9 Uhr bis 18 Uhr, Fr. 8.30 Uhr bis 18 Uhr, 
Sa. 8.30 Uhr bis 13 Uhr. 

Tel. 0 51 61 / 91 08 08, E-Mail Rynas@t-online.de, 
www.rynas-naturkost.de

Wir haben auch weiterhin für Sie geöffnet 
und bieten Ihnen einen Lieferservice an. 

   

Wir s ind 
weiterhin für Sie da!

 

 

 

Störk´s Wäscheservice
Nordkampen 57

29664 Walsrode  

Telefon (0 51 66) 9 30 48 45
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E-Mail:harthei@t-online.de

Wir bieten einen 

Liefer- und Abholservice
gegen einen kleinen Aufpreis.

Termine telefonisch oder per E-Mail.

Wir sind weiterhin

FÜR EUCH   DA! 

0
• Waschen • Bügeln • Mangeln

www.kaufhaus-gnh.de

Nutzen Sie unseren
                 Lieferdienst!

* Hinweise und weitere
         Informationen:

05161

4810040

kostenlosen

Wir sind für Sie da!

Ihr Kaufhaus-GNH-Team

*

Lange Straße 34-38 | 29664 Walsrode

Rückruf anfordern unter: info@kaufhaus-gnh.de

 Tel. Bestellungen

Mo. - Do. u. Sa. 9 - 16 Uhr
vor Ostern

Anzeige 2 spaltig, z.B. vierfarbig, 90b x 90h mm

Moorstraße 67 | 29664 Walsrode | Tel.  51 61  59 57 
www.juwelier-kross.de

Der Walsrode-Ring
   Von uns für Walsrode!

Moorstraße 67 | 29664 Walsrode | Tel. 51 61  59 57 
w w w.juwelier-kross.de

Liebe Kundinnen und Kunden,

Wir möchten ein bisschen Freude in Ihren Alltag bringen… etwas Persön-
liches, Wertbeständiges, weil wir die schönen Dinge des Lebens nicht 
vergessen dürfen. 

Wir sind erreichbar  von Mo – Fr in der Zeit von 10 – 12.00 unter 
der Telefonnummer 05161-5957 oder mobil unter 0173-6147869 
oder schreiben Sie uns eine Mail an Juwelier-kross@t-online.de

Bleiben Sie gesund, behalten Sie positive Gedanken und Ihre Vorfreude!

Henning und Christina Kross sowie alle Mitarbeiterinnen
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Präsentiert von der und von

Wir sind weiterhin
FÜR EUCH da!

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

*Umfrage unter 1.007 Kunden, Rücklauf 25,4%.
Von diesen antworteten 97%, dass sie uns weiterempfehlen würden.

Wir sind weiter für Sie da,
aber mit Einschränkungen zu Ihrem und unserem Schutz.

Vorübergehend erreichen Sie uns gegenüber
bei GUND Hörsysteme (Moorstraße 41)

in der Zeit von

MO - FR von 10:00 bis 13:00 Uhr
oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin.

05161 - 3675

BRILLEN GUND • Sven Benart e.K. 
Moorstraße 50-52 • 29664 Walsrode

www.P-Z-E.de
Partyzubehör Eggers

27308 Neddenaverbergen • Sprenkampsweg 6 • info@P-Z-E.de 
Telefon 0 42 38 - 94 31 09 • Mobil 01 72 - 4 23 57 66

Wir liefern Getränke:
Raum Walsrode am Dienstag und Donnerstag

Raum Verden am Mittwoch
Gemeinde Kirchlinteln täglich

Bestellungen möglich per Telefon, E-Mail  
oder WhatsApp

Der Bier Storch lässt

Sie nicht im Stich!

Getränke einfach bestellen und 
wir liefern sie zu Ihnen nach Haus‘.

Bestellen Sie bequem per 
Telefon 05071/685 oder 688, 

per Fax 05071/3036, 
per E-Mail bier-storch@t-online.de.

Unser Liefergebiet:
SG Schwarmstedt (täglich)

Stadt Walsrode/Bomlitz
Stadt Bad Fallingbostel-Dorfmark
SG Rethem 
und Umgebung
(Mo., Mi., Fr.)

FRISEUR ANNUSSEK
GROSSER GRABEN 6 • 29664 WALSRODE • TEL. 0 51 61 / 7 25 87

Jetzt schon an Ostern denken und in dieser schweren Zeit 
einen Gutschein für Schönheit verschenken.
Natürlich bieten wir Ihnen auch dieses Jahr den Service an, 
Gutscheine & Friseurprodukte, wie z. B.: Shampoos, Kuren oder 
Stylingprodukte, bei uns zu bekommen ... und so geht´s: 

Variante 1:
per WhattsApp unter 0151/58 59 20 81
Variante 2: 
per E-Mail unter info@friseurannussek.de
Variante 3: 
per Telefon unter 0 51 61/7 25 87, erreichbar 
von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr. 

- Bitte schreiben Sie, welche Produkte Sie benötigen oder welchen   
   Wert der Gutschein haben soll.
- Wir benötigen auf jeden Fall Ihre Adresse zum Versenden der Ware 
  und Telefonnummer, um uns mit Ihnen für eventuelle Rückfragen in  
  Verbindung zu setzen.

Wir sind für Sie da!

Der Servicebereich ist 

Mo. - Do. 8-17 Uhr und 

Fr. 8-14 Uhr geöff net. 

Fahrzeugverkauf, Beratung & 

Terminabsprachen bitt e 

vorläufi g telefonisch unter 

0 51 61/9 84 10
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Autohaus Pankotsch GmbH
Hanns-Hoerbiger-Straße 4, 29664 Walsrode

Tel.: 05161 98 41 0
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Präsentiert von der und von

Wir sind weiterhin
FÜR EUCH da!

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

BERGSTR. 8, 29664 WALSRODE

TELEFON :   (0  51  61 )  4  81  18  70

WWW.VELOBOX-WALSRODE .DE

Gerne sind wir für Werkstattarbeiten von 

Montag bis Freitag 
in der Zeit von 

9:00 bis 11:00 Uhr 
und ab 

6. April 
auch von 

15:00 bis 17:00 Uhr
für Sie da. 

Kommen Sie einfach vorbei 
und klingeln Sie, dann öffnen wir für jeden 

einzeln gerne die Ladentür. 

Durchstöbern Sie gerne auch unsere Angebote 
auf unserer Website, rufen Sie an und 

wir liefern nach Hause.

Ihr Velobox-Team

Moorstraße 29 · 29664 Walsrode · www.bergmann-walsrode.de

UNSER ONLINE-SHOP

ist rund um die Uhr für Sie geöffnet.

Ihre Bestellungen werden täglich aus Walsrode 
per DHL versendet.

Unser Werkstattbetrieb 
darf weiterlaufen.

Deshalb bieten wir Ihnen eine 
individuelle Terminabsprache 

per E-Mail für Reparaturabgabe 
und Abholung an. Senden Sie uns 

einfach eine Nachricht an:

www.orotiamo.de

info@bergmann-walsrode.de

Brückstr. 2-4,  

Walsrode  

Tel.: 05161/5368

– Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.deBrückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.deBrückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen 

informieren wir in eigener Sache:

Das Gesundheitshaus Ulbrich  

hat weiterhin geöffnet. 
Wir versorgen weiterhin alle Kunden mit den für Sie 

notwendigen Hilfsmittel: im Außendienst, zu Hause 

und in allen Einrichtungen. 

Zu Ihrer und unserer eigenen Sicherheit ist unser  

Geschäft nur durch den Eingang in der Brückstra-

ße 2 erreichbar. Hier befinden sich ein abgetrennter  

großzügiger Wartebereich, von dem wir Sie zur  

Hilfsmittelversorgung abholen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund.

Samstags haben wir geschlossen, sind aber 

für Notfälle telefonisch erreichbar. 

Geschäftsführer Norbert Lenz

Liebe Kundinnen, liebe Kunden
auch wir möchten die Ausbreitung des Corona Virus unterbinden und 

haben daher unsere Läden in Walsrode und Soltau geschlossen.

Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis
Bei Anfragen erreichen Sie uns unter der email Adresse 

info@telehouse-online.de
Telefonisch erreichen Sie uns von Montag bis Freitag in der Zeit von 

10.00 - 12.00 Uhr oder per Whatsapp unter der Rufnummer

01 62 / 6 57 02 54 
Bitte haben Sie Verständnis das unsere Service zur Zeit nur einge-
schränkt zur Verfügung steht, doch gerade der stationäre Einzelhandel 

leidet unter den Corona Einschränkungen. 

Sobald unsere Shop‘s wieder geöffnet werden stehen wir Ihnen wie ge-
wohnt zur Verfügung und freuen uns auf Ihren Besuch.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund und munter

Ihr Telehouse-Team

Telekommunikations-Vertriebs GmbH 
Wilhelmstraße 25 · 29614 Soltau · Großer Graben 2 · 29664 Walsrode  

www.telehouse-online.de

Sie sind Gastronom, Händler, Dienstleister oder Handwerker, 
welcher von der Krise betroffen ist?

Sie möchten sich direkt an Ihre Kunden wenden,
Öffnungszeiten und Kontaktinformationen verbreiten?

Sie möchten ein Angebot für Ihre Kunden veröffentlichen?

Die Veröffentlichung dieser Sonderseiten 
fi ndet nächstes Wochenende wieder statt.

Wenn Sie Interesse haben, eine Anzeige zu schalten, 
setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Stefan Gottschild
( 0 51 61 )  60  05  39 
stefan.gottschild@wz-net.de

Walsrode, Visselhövede, 
Bispingen, Rotenburg

Hermann Dierks 
( 0 51 61 )  60  05  31
hermann.dierks@wz-net.de

Ahlden, Hodenhagen, Rethem, 
Schwarmstedt, Wedemark, Verden

Hans-Hermann Knust
( 0 51 61 )  60  05  26
hhk@wz-net.de

Bomlitz, Düshorn, Bad Fallingbostel, Dorfmark, 
Soltau, Schneverdingen, Neuenkirchen

Sandra Kuske
( 0 51 61 )  60  05  54 
sandra.kuske@wz-net.de

Mediaberaterin 

Wir sind weiterhin
FÜR EUCH da!
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Der Abostart ist 
am Ostersamstag
oder nach Wahl!

Oster-Geschenk-Abo
3 Monate lesen – nur 2 Monate bezahlen!

© Matthias Enter - Fotolia.com

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 60 05 49 · vertrieb@wz-net.de

Öffnungszeiten: Mo. - Do. von 8:30 - 17:00 Uhr, Fr. 8:30 - 16:00 Uhr, Sa. 8:30 - 12:00 Uhr

Bitte liefern Sie das
WZ-Oster-Abo an:
(Belieferung endet automatisch)

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem ________________
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis
von 2 Monaten für 63,80 5

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, das Bezugsgeld
einmalig von meinem Konto abzubuchen.

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

IBAN

BIC Bank

Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass ich von der Walsroder Zeitung zur Produkt- und Lieferqualität befragt werde und dass mir schriftlich oder
telefonisch bis auf Widerruf weitere interessante Angebote gemacht werden.

als Abo für mich

als Geschenkabo

Lesefreude zum Osterfest
Jetzt aber hopp . . . die beste

Oster-Geschenkidee zum Sparpreis!

Lesefreude zum Osterfest

66,80 €

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Die frei-
willige Feuerwehr
Schwarmstedt ist von den
allgemeinen Verfügungen
wie alle betroffen. So dür-
fen zurzeit keine Übungs-
dienste durchgeführt wer-
den. Davon sind auch die
Jugend- und Kinderfeuer-
wehr betroffen. Die Einsatz-
fähigkeit der Feuerwehr ist
aber weiterhin gewährleis-
tet.

Es gelten für den Einsatz-
fall bestimmte Regelungen,
um auch hier die Möglich-
keit einer Ansteckung so
gering wie möglich zu hal-
ten, so Pressesprecher Marc
Berner. Während eines Ein-
satzes könne man aller-
dings den Abstand zwi-
schen Einsatzkräften von
eineinhalb bis zwei Meter
nicht einhalten. Auch wenn
es um Menschenrettung ge-
he, würden die Einsatzkräf-
te wie bisher auch agieren.

Es wurden aber im Feuer-
wehrhaus spezielle Maß-
nahmen getroffen, wie zum
Beispiel die Anschaffung
von zusätzlichen Desinfekti-

onsmitteln. Auch werden
nach einem Einsatz die
Fahrzeuge entsprechend
behandelt. Auch wenn man
sich derzeit in der Feuer-
wehr nicht wie gewohnt
treffen kann, gibt es regel-
mäßigen Austausch per Te-

lefon und Mail.
Trotz der Corona-Krise

laufen viele Dinge unverän-
dert weiter. Die Baustelle
auf der A7 zwischen
Schwarmstedt und Mellen-
dorf wird derzeit eingerich-
tet. Hier wird es während

der gesamten Bauphase zu-
sätzliche Abläufe der Feu-
erwehr geben. Sollte es zu
einem Einsatz in der Bau-
stelle kommen, werden zu-
sätzlich zur Feuerwehr
Schwarmstedt die Feuer-
wehren Berkhof, Elze und
Mellendorf alarmiert. So
werden Einsatzstellen im
Ernstfall von zwei Seiten
aus angefahren. „Mit dieser
Maßnahme wollen wir ver-
hindern, dass eine Feuer-
wehr im Stau stecken bleibt
und den Einsatzort nicht er-
reichen kann“, so Marc Ber-
ner. Es sei auch für die
Samtgemeinde Schwarm-
stedt wichtig, dass die Feu-
erwehr einsatzbereit bleibe.

„Wir möchten uns auch
bei demjenigen bedanken,
der der Feuerwehr einen
Glücksstein zukommen las-
sen hat. Diesen werden wir
während der Einschränkun-
gen sicher im Feuerwehr-
haus aufbewahren. Wenn
die ersten Dienste wieder
anfangen, werden wir den
Stein weiterreichen“, er-
klärt der Pressesprecher.

Austausch per Telefon oder mit Mails
Ehrenamtliche der Feuerwehr Schwarmstedt einsatzfähig trotz Krise

Feuerwehrfrau Benita Berner mit Mundschutz, zeigt auf Einmal-
handschuhe. Foto: Feuerwehr Schwarmstedt

RETHEM. Jugendliche der
Kirchengemeinde Rethem
unterstützen während der
Zeit der Corona-Krise Men-
schen aus der Risikogruppe
im Gemeindegebiet. Wer
nicht selbst einkaufen ge-
hen kann, aber notwendige
Lebensmittel benötigt, kann
am Dienstag oder Donners-
tag von 10 bis 11 Uhr unter
Telefon (05165) 913001 an

Pastor Wollek Einkaufszet-
tel, Adresse und Kontaktda-
ten durchgeben. Die evan-
gelische Jugend übernimmt
den Einkauf, kontaktiert die
Empfänger und stellt, unter
Berücksichtigung der gel-
tenden Vorschriften, die
Waren mit der Quittung in
einem Stoffbeutel vor die
Tür. Bezahlt wird ebenfalls
über den Stoffbeutel.

Bringdienst auch in Rethem

VERDEN. Die Abfallhöfe
im Landkreis Verden
bleiben bis auf Weiteres
für Anlieferungen von
Privatkunden geschlos-
sen. „Wir können auf-
grund der Platzbeschaf-
fenheit und Ausstattung
vor Ort nicht die gelten-
den Anforderungen für
ein Mindestmaß an Si-
cherheit für Kunden und
Mitarbeiter vor einer
Übertragung des Corona-
virus sicherstellen und
gleichzeitig auch den
durch die Absage der Os-
terfeuer verstärkt zu er-
wartenden Andrang der
Hobbygärtner bewälti-
gen“, begründet Silke
Brünn, Fachdienstleiterin
Wasser, Abfall und Na-
turschutz beim Landkreis,
die Entscheidung.

Der Landkreis appel-
liert an die Bürger, Gar-
tenabfälle, die aufgrund
ihrer Menge nicht über
die Komposttonne ent-
sorgt werden können,
vorerst auf dem eigenen
Grundstück zu behalten.
Sobald eine Annahme
der Gartenabfälle wieder
ohne gesundheitliche Ge-
fährdung der Kunden
und Mitarbeiter möglich
sei, werden die Höfe im
gewohnten Umfang zur
Verfügung stehen.

Der Landkreis ist darü-
ber hinaus bemüht, für
größere Mengen Strauch-
und Gehölzschnitt, die in

normalen Zeiten bei den
Osterfeuern angeliefert
worden wären, ortsnahe
Lösungen für eine sinn-
volle Verwertung dieser
Abfälle zu erarbeiten.
Über die Entsorgungs-
möglichkeiten wird infor-
miert werden.

Sofern aus unauf-
schiebbaren Gründen ei-
ne Entsorgung von Gar-
tenabfällen erforderlich
ist, bittet die untere Ab-
fallbehörde des Landkrei-
ses um eine Kontaktauf-
nahme unter Telefon
(04231) 15377, um eine
zeitnahe und praktikable
Entsorgung der Abfälle
abzustimmen. Entspre-
chende Ausnahmerege-
lungen werden nur aus
unabweisbaren Gründen
getroffen.

Die Abfallbehörde
weist darauf hin, dass das
vereinzelt festgestellte
Verbringen von Garten-
abfällen in die freie Land-
schaft eine Ordnungswid-
rigkeit darstellt. Sollten
die abgelagerten Abfälle
nach Art, Beschaffenheit
oder Menge geeignet
sein, nachhaltig ein Ge-
wässer, die Luft oder den
Boden zu verunreinigen
oder sonst nachteilig zu
verändern oder einen Be-
stand von Tieren oder
Pflanzen zu gefährden,
handelt es sich dabei so-
gar um einen Straftatbe-
stand.

Für Privatkunden
geschlossen

Annahme auf Abfallhöfen im Landkreis
Verden nur aus unaufschiebbaren Gründen

WALSRODE. Das Nieder-
sächsische Ministerium
für Umwelt, Energie,
Bauen und Klimaschutz
hat die ursprünglich für
den 15. Juli gesetzte Frist
zum Abschluss der Ver-
fahren über die Hoheitli-
che Sicherung von Ge-
bieten gemeinschaftlicher

Bedeutung (FFH-Gebie-
te) im Heidekreis auf-
grund der Corona-Pande-
mie verschoben. Noch
ausstehende Verordnun-
gen zur nationalen Siche-
rung der Natura-2000-
Gebiete sind bis zum 15.
Oktober 2020 durch den
Kreistag zu beschließen.

Verschiebung der Frist
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Ärzte - Gesundheitspflege

Wegen Urlaub geschlossen
vom 9.4. bis 17.4.2020

Arztpraxis Dr. A. Kassim
Walsrode

Sanfte 
Krampfaderentfernung

ohne Operation
Johannes Heckemann
Heilpraktiker

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

Baumarkt

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

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

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

PARKETT

&
verlegen

schleifen

IHR ANSPRECHPARTNER
GERD KÜTEMANN

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Immobilien allg. - Angebote

Z U KAU F E N G E S U C H T !
R es th of, H ofs telle oder H aus
mit g roß em G run ds tü c k z u
k aufen g es uc h t! U nsere T rau-
m im m obilie sollte sich z entral
und doch lä ndlich im R aum
W alsrode (U m kreis m ax . ca. 5
K m ) befinden und ein g roß es
G rundstü ck (m ind. 3 000 q m –
g erne m ehr) haben. T oll w ä re
es, w enn ein K eller sow ie ein
N ebeng ebä ude v orhanden w ä -
ren. T ierhaltung sollte m ö g lich
sein. W ir freuen un s auf Ih ren
An ruf un ter T el: 0 1 7 8 / 1 6 7 5 2 5 4

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

S uche M eh rfamilien h aus , ab 4
W hg ., auch renov ierung s- /sanie-
rung sbedü rft..d 017 8 / 7 67 5609

F ü r unsere K unden suchen w ir

im R aum S c h w arms tedt

G run ds tü c k e und 1 - 2 F amili-

en - h ä us er d 05161-910 651

w w w .kaelber- im m o.de

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

2 - Z i.- W h g . in W als rode, m it
E B K , D u.- B ad, K abel- T V , sep.
E ing ., K fz - E instellpl., 59 m ², 3 3 0 €
K M + N K + MS , z um 1.5./1.6
E - M ail: keram ik2000@ g m x .de
d 0157 - 3 64 17 7 58

3-Zimmer-Wohnungen

3 Z i.- W h g . in S tellic h te ab
1 .6 ., 110 m ², m it W interg arten,
E B K , P arkett- bz w . G ranitbö -
den, 4 95,- € w arm z z g l. N K .
d 05168 / 1256

Mietgesuche

H aus oder W oh n un g im E G
g es uc h t: K lein, g epfleg t und in
ruhig er L ag e. E ine P erson,
N ichtraucher, solv ent.
d 05166- 4 4 7 9802 AB

Gewerberäume 

in Dorfmark - Ortsmitte 

zum 1. 10. 2020 

zu vermieten, 43 m² 

Tel. 0 51 63 / 9 14 70

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 

Automarkt allgemein

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.

Kfz-Ankauf

Ab h olun g v on Altfah rz eug en , W ohn-
w ag en, W ohnm obilen etc. Alles anbie-
ten. W ir z ahlen nach Z ustand. An k auf
aller F ah rz eug e. d 0152-23 4 83 03 5

Zweiräder

S uc h e M otorroller, Moped oder
Mofa aller Art auch defekt, bitte
alles anbieten. d 0162 / 6091815

Verkäufe

Kettn er C ity - R ad: 5- G ang H and-
schaltung , 28- Z oll- R ahm en, w ein-
rot/schw arz , L edersattel, unplatt-
bar, g rü ndlicher S erv ice, R eifen
und S chlä uche neu, 17 5 € V B .
d 0152 / 55805298

T V - F lac h b ilds c h irm, 3 0 x 23 cm ,
Alfatronics,12 V , inkl. W andhalte-
rung , R eceiv er, F ernbedienung ,
V B 95 €. d 017 6 / 967 654 7 4

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

Kaufe Altmotorrad, Moped
oder R oller. Auch U nfall oder
schlechter Z ust. u. T eile. Alle
Marken. u. B j. d 05166 / 4 3 2
oder 017 2 / 4 3 4 64 65

Landwirtschaft

M is t s treuen in L ohn (auch
K alk, H T K usw .) m it E x akt-
S treuer inkl. L aden. V erk aufe

S troh in R B - und V K - B allen.
T el. :0 1 7 2 / 8 9 0 4 7 4 9

M ais leg en , Mulchsaat , Mikro-
g ranulatdü ng ung und W ildv er-
g rä m ung bei der Aussaat m ö g -
lich. G ras un ters aat im Mais m it
S pez ialstrieg el. 0 1 7 2 / 8 9 0 4 7 4 9

Camping

W ir k aufen W oh n mob ile
+ W oh n w ag en

d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0
w w w .w m-aw .de F a.

Bekanntschaften

L ieb en s w ü rdig er E R , 5 8 J .,
s uc h t ein e lieb e S ie!
Z uschr. an den V erlag unter
W AL 16184 7 6

Tiermarkt

Kamerun S c h afb oc k , kastriert,
5 J ahre alt, w eg en Aufg abe z u
v erschenken; Q ues s s an ts c h afe,
kleinste S chafrasse, v on 2019,
m ä nnlich, 4 0 €, w eiblich, 7 0 €.
d 0507 4 - 4 69

Gewerbeobjekte

GRÜSSE AUS DEM HEIMISCHEN GARTEN ODER VOM SOFA
Überraschen Sie Ihre Liebsten an Ostern mit einem lieben Gruß! Gestalten Sie Ihre Anzeige individuell mit Text und Bild. 

Text Ostergruß: 

(Kürzungen aus Platzgründen behalten wir uns vor)

Name, Vorname E-Mail

Telefon (für evtl. Rückfragen) Datum, Unterschrift

Straße/PLZ/Wohnort

IBAN

Guten Morgen,
mein Schatz!

Ein schönes
Osterwochenende

wünscht dir

dein Hase
Variante 1 1sp.-70 mm

Hallo Oma, hallo Opa,
wir wünschen euch 

frohe Ostern!
Passt auf euch auf 
und bleibt gesund. 

Eure Enkelkinder

Mia und Lennart
Variante 2 2sp.-50 mm

Guten Morgen Opa Paul!
Ein schönes Osterfest wünscht dir

deine Enkelin Lena
Variante 3 2sp.-30 mm

Hallo, Mama und Papa!
Ein schönes Osterwochenende

wünschen euch eure Kinder

Lena und Luca
Variante 4 2sp.-30 mm

 Variante 1 Preis: 45,- €  Variante 2 Preis: 65,- €  Variante 3 Preis: 40,- €  Variante 4 Preis: 40,- €

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

Erscheinungsdatum: 11. April 2020; Anzeigenannahmeschluss: 8. April 2020 
Senden Sie uns Ihren Anzeigenauftrag gern per E-Mail an kundenteam@wz-net.de 
oder per Fax an 05161/6005-28.

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

Krelingen 198 • 29664 Walsrode
info@krelinger-holzwerkstatt.de

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

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

Das kommunale Jobcenter Arbeit im Landkreis Verden
(ALV) sucht Verstärkung (m/w/d) 

für das multikulturelle Modellprojekt LOGIN und nachfol-
gende Maßnahmen im Bereich  

 Pädagogik 

sowie für das Projekt „Gebrauchtmöbel…. und mehr“ im
Bereich 

 kfm. Anleitung 

Bei Interesse an der Mitarbeit in multiprofessionalen Teams 
bei einer Arbeitgeberin, die besondere soziale Rahmenbe-
dingungen insbesondere für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bietet, finden Sie die Bewerbungsbedingungen 
und detaillierte Informationen zum Stellenangebot auf der 
Homepage 

www.arbeit-verden.de

Das kommunale Jobcenter Arbeit im Landkreis Verden 
(ALV) sucht Verstärkung (m/w/d)

für das multikulturelle Modellprojekt LOGIN und nach-
folgende Maßnahmen im Bereich

Pädagogik
sowie für das Projekt „Gebrauchtmöbel…. und mehr“ 
im Bereich

kfm. Anleitung
Bei Interesse an der Mitarbeit in multiprofessionalen 
Teams bei einer Arbeitgeberin, die besondere soziale 
Rahmenbedingungen insbesondere für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf bietet, finden Sie die Bewer-
bungsbedingungen und detaillierte Informationen zum 
Stellenangebot auf der Homepage

www.arbeit-verden.de

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

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

W ir s uchen dring end R eini-
g ung s kraft (m/w /d) für W als -
ro de. A Z : D i./ D o ./ S a. 07:45-
09 :30U hr und /o d er F reitags .
17:00-18:00U hr B ew erb ungen
unter T el.-N r.: 0177/9 4019 06
F a. P iep enbro ck D iens tleis -
tung en G mbH + C o . K G

Stellengesuche

Erledig e g ut u. g üns tig M aler-
und F lies enarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0174-3318658

Weitere Informationen sowie die Termine finden Sie unter: 

www.blaubeergarten.de

Grethemer Hauptstraße 35, 29690 Grethem

Bestellservice  
für Kuchen und Torten

Weitere Informationen sowie die Termine finden Sie unter: 

www.blaubeergarten.de

Grethemer Hauptstraße 35, 29690 Grethem

Ab sofort können Sie bei uns Kuchen und Torten vorbestellen 
(als ¼, ½ und ¼). Diese können Sie ab Karfreitag, sonntags und 
feiertags von 13:00 bis 15:00 Uhr in unserem Hofcafé abholen. 
Natürlich sind zu diesen Zeiten auch alle anderen Produkte 
aus unserem Hofladen erhältlich sowie Weizenmehl, Kartof-
feln nach Bioland-Standard und TK-Heidelbeeren.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung unter 0 51 64 - 9 99 96 89 
oder kontakt@blaubeergarten.de
Ihr Blaubeergarten-Team

Weitere Informationen sowie unseren Online-Shop  
finden Sie unter: www.blaubeergarten.de

Veranstaltungen

Mietwagenbetrieb mit 3 Fahrzeugen und 
1 Rollitransporter sucht Nachfolger.

Gesicherte Kranken- und Schülertransporte
Tel. 0 51 65 / 9 89 00

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 

H aus halts auflö s ung , H aus -
halts hilfe, A b ris s & R ü c k b au,
Entrü m p elung, L agerhallenrä u-
m ung, H aus m eis ters erv ic e.
T el.: 04238-89 0
w w w .v erc lean.d e

Erledig e g ut und g üns tig F lie-

s en- und M alerarb eiten.

d 0171 / 38549 06

Verschiedenes

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

❑ SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

❑ Barzahler     ❑ Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       ❑ Abholer         ❑ Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Donnerstag 16.00 Uhr

❑ nächste Ausgabe am

❑

❑

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

❑ nächste Ausgabe am

❑

❑

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinanzeigen

per Fax: (0 5161) 60 05 28

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

per Internet: www.wz-net.de

❑ Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

WZ hilft

Ich übernehme den Einkauf

für Blinde in W als ro d e und B ad
F allingb o s tel.
d 0152-22063332

W ir s tellen b ei B ed arf für Ä rz te
und P fleg ep ers o nal ko s tenlo s
W o hnraum auf G ut G ras b ec k
z ur V erfü gung. F am . R ü d el
d 0171-9 7089 55 o d er
d 0171-5371522

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de

Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein

Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke

Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet

ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 54
gültig ab 1. 10. 2019

Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück

DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode

Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
der Verfasserin wieder und müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion über-
einstimmen. Für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
übernommen.

Beilagen

NEV-

GETRÄNKEPARTNER

Spende und werde

 ein Teil von uns.

seenotretter.de

Anzeige 45 x 45.indd   1 17.05.18   14:23
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ST   R
der Woche

2 Kästen 
kaufen = 
Steinkrug 
GRATIS  
dazu! 

9.99 

Gilde 
Ratskeller
Kasten =  

20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = € 1.00 / € 1.26)
zzgl. € 3.10 /  

€ 3.42 Pfand

10.49 Vilsa  
Mineral-
wasser

versch. Sorten 

2 Kästen à 12 x 0,7 l
(1 l = € 0.42)

zzgl. € 3.30 Pfand  
je Kasten

Krombacher  
Pils o. Radler
versch. Sorten 

Kasten =  

20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l
(1 l = € 1.05 / € 1.32)
zzgl. € 3.10 /  

€ 3.42 Pfand

6.98 
Glasflaschen

2 Kästen 

Bitburger Pils
versch. Sorten 

Kasten = 20 x 0,5 l / 24 x 0,33 l

(1 l = € 1.08 / € 1.36)

zzgl. € 3.10 / € 3.42 Pfand

9.49 

5.77 

Fürst von  
Metternich 
Sekt
versch. Sorten 

0,75 l Flasche
(1 l = € 7.69)

10.99 
Absolut Vodka
schwedischer Vodka 

versch. Sorten 

40% Vol. 

0,7 l Flasche
(1 l = € 15.70)

10.49 

Coca-Cola, Fanta o. Sprite 
und weitere Sorten 

Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.79)
zzgl. € 3.30 Pfand

Herforder 
Pils oder Export 

Kasten = 27 x 0,33 l
(1 l = € 1.18)
zzgl. € 3.66 Pfand

11.99 
Yeni Raki
45% Vol. 

0,7 l Flasche
(1 l = € 17.13)

hohes C 
versch. Sorten 

1 l Flasche
pfandfrei

3.99 

Extaler  
Mineral-
wasser

versch. Sorten 

Kasten = 12 x 1 l
(1 l = € 0.33)

zzgl. € 4.50 Pfand

10.79 

2 Kästen  
kaufen =  
Sixpack  
Herforder  

Pils  
GRATIS*  

dazu! 

*zzgl. Pfand

Spanien

 Freixenet 
Cava
versch. Sorten  

0,75 l Flasche
(1 l = € 5.32)

3.99 

0.99 Dickhörner

www.trinkgut.de

Lange Str. 56a • 29664 Walsrode 
Öffnungszeiten: Mo. - Sa.: 8:00 - 20:00 Uhr

Angebote nur gültig in diesem Markt!

15

06.04.2020

11.04.2020

15_20_TG_S01_WK_2.4

Gültig vom 06.04.2020 – 11.04.2020

15. Woche: 06.04.2020 - 11.04.2020 Herausgeber: trinkgut Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr mbH, Chemnitzer Str. 24, 47441 Moers · Für Druckfehler keine Haftung · Abbildungen nicht verbindlich · Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht.
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Dateininformation

Dateiversion (Korrektur)

gelesen

Endkontrolle

(Unterschrift:)

Plotfreigabe Codierung Preise Auflösung�

Gültigkeit Korr. ausgeführt Farbigkeit 

Macintosh�HD:Users:sa-switch:Library:Application�Support:Enfocus:Switch�Server:temp:100:ScriptElement:282:1004:0FGYG_file:IN:15_20_TG_S01_WK_2.4_Anzeige_Dickhörner.indd

03. Apr. 2020, 08:47 Uhr

03. Apr. 2020, 08:47  Uhr

Letzte Sicherung

Letzter Druck/Export
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Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Fruchtbetont 
& süß

Leicht & 
samtig

Klassisch &
ausgewogen

Frisch & 
saftig

Voll & 
würzig

Elegant 
& rund

Harmonisch 
& mild

PrickelndFruchtbetont 
& süß

Leicht & 
samtig

Klassisch &
ausgewogen

Frisch & 
saftig

Voll & 
würzig

Elegant 
& rund

Harmonisch 
& mild

Prickelnd

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Die Corona-Si-
tuation stellt die Weltbevöl-
kerung vor bisher ungeahn-
te Herausforderungen.
Auch Deutschland ist davon
betroffen. Die Schülerinnen
und Schüler können nicht
zur Schule gehen, Erwach-
sene bleiben zu Hause, um
von dort zu arbeiten oder
die Kinderbetreuung zu
übernehmen. Andere wie-

derum arbeiten in kriti-
schen Bereichen, wie in Su-
permärkten, der Lebensmit-
telindustrie, bei Energiever-
sorgern, der Polizei oder
dem Rettungsdienst. Auch
Ärzte und Pflegepersonal in
Krankenhäusern oder Pra-
xen gehen weiterhin ihrer
wichtigen Aufgabe nach.
Dafür sagt die Feuerwehr:
Danke!

Natürlich engagieren sich
auch die Ehrenamtlichen
der Freiwilligen Feuerweh-
ren weiterhin rund um die
Uhr, um Menschen in Not
zu helfen. Die Mitglieder
der Jugendfeuerwehren in
der Stadt Walsrode rufen
außerdem zum Zusammen-
halt und zum Social-Distan-
cing auf. Sie bleiben zuhau-
se.

Rund um die Uhr engagiert
Feuerwehren weiterhin rund um die Uhr erreichbar

Social-Distancing: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren bleiben zuhause. Foto: Feuerwehr

WALSRODE. Aufgrund von
Bauarbeiten bleibt das Ge-
bäude der Berufsbildenden
Schulen Walsrode, Am

Bahnhof 80, in der Zeit vom
6. bis zum 10. April ge-
schlossen. De Verwaltung
sowie die Schulleitung sind

erst ab Montag, 13. April,
ab 8 Uhr telefonisch oder
per E-Mail wieder erreich-
bar.

BBS Walsrode nicht erreichbar

HÄUSLINGEN. Die 800-Jahr-
Feier der Gemeinde Häus-
lingen wird abgesagt.
Grund ist die Corona-Pan-
demie.

Feier zu 800
Jahren Bestehen

abgesagt

MUNSTER. Wegen der Coro-
na-Krise wird der Tag der
Bundeswehr am 13. Juni für
alle beteiligten Standorte –
darunter Munster – abge-
sagt. Mit Blick auf die be-
sonderen Herausforderun-
gen für das Personal der
Streitkräfte im Zusammen-
hang mit der Krise und der
derzeit nicht kalkulierbaren
Gesamtsituation im Juni sei
diese Absage notwendig,
teilte die Bundeswehr mit.
An welchen Standorten der
Tag der Bundeswehr im
Jahr 2021 stattfinden wird,
soll zu einem späteren Zeit-
punkt entschieden werden.

Tag der
Bundeswehr

abgesagt

Anzeige

WALSRODE. Die Gerichte in
Niedersachsen weisen dar-
auf hin, dass der Zugang
zur Justiz weiterhin sicher-
gestellt ist. Das teilt das
Amtsgericht Walsrode mit.
Der Betrieb wurde auf das
absolut notwendige Maß
heruntergefahren. Mündli-
che Verhandlungen wurden
abgesagt, Öffnungszeiten
reduziert, Einlassbedingun-
gen verschärft. Eilige und
unaufschiebbare Angele-
genheiten würden jedoch
auch weiterhin bearbeitet.

Die Verringerung der in
den Gerichten anwesenden
Mitarbeiter führe dazu, dass
nicht eilbedürftige Rechts-
angelegenheiten nicht in
der gewohnten Weise geför-
dert werden könnten. Alle
Verfahrensbeteiligten und
Rechtsuchenden werden
deshalb gebeten, von Sach-
standsanfragen zu einzel-
nen Verfahren abzusehen.

Über Fristverlängerungs-
gesuche sowie andere An-
träge zur Verfahrensfüh-

rung würden die zuständi-
gen Richter mit Rücksicht
auf die gegenwärtige Situa-
tion verantwortungsbewusst
entscheiden. Dies gelte
auch für die Durchführung
von Terminen zur mündli-
chen Verhandlung.

Das Amtsgericht Walsro-
de dürfe nur noch für die
Teilnahme an den Gerichts-
verhandlungen aufgesucht
werden, die trotz der Pan-
demie durchgeführt wer-
den. Es stehe weiterhin of-
fen für unaufschiebbare
Rechtsanliegen, die nicht
schriftlich oder telefonisch
vorgebracht werden könn-
ten. Dies können die Bürger
telefonisch erfragen.

Weitere Informationen
finden Bürger auf der Inter-
netseite des Gerichts und
auf den Aushängen vor Ort.
Die Öffnungszeiten für
dringende Fälle sind mon-
tags bis freitags von 9 bis 12
Uhr. Die telefonische Er-
reichbarkeit ist gewährleis-
tet.

Kein Kontakt in Gerichten
Telefonische Erreichbarkeit gewährleistet




