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DÜSHORNER STRASSE 3
29683 BAD FALLINGBOSTEL

TEL. 0 51 62 / 26 49

BAHNHOFSSTRASSE 15
29693 HODENHAGEN

TEL. 0 51 64 / 12 78

MÖNKEBERG 4
29690 SCHWARMSTEDT

TEL. 0 50 71 / 51 16 77

HAINHOLZSTRASSE 18
27336 RETHEM

TEL. 0 51 65 / 12 35
GROSSE STRASSE 1

27374 VISSELHÖVEDE
TEL. 0 42 62 / 9 56 92 50

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

Liebe Kunden! 
Wir werden unsere Salons vorraussichtlich ab dem 20. April 
2020 wieder öffnen. Aus diesem Grund haben wir einen 

Telefondienst eingerichtet –
Dienstag, 14. April bis Freitag, 17. April 

von 9:00 bis 12:00 Uhr

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin!*

* Wir bitten Sie vereinbarte Termine einzuhalten oder spätestens 
24 Stunden vorher abzusagen. 

Nichteingehaltene Termine werden berechnet.

 Renault Megane Limited DELUXE TCe 140 GPF

5 Jahre Garantie ab Erstzulassung

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 27.260,00 €

Jetzt nur: 16.990,00 €  

Erstzulassung: 05/2019 
Km-Stand: 19.718 km
Leistung: 103 kW/140 PS/1333 cm³
Farbe: Kosmos-Blau Metallic

Extras: Sitzheizung, Einparkhilfe vorne & hinten, Rückfahr- 
kamera, Navigationssystem R-Link, Apple CarPlay/Android 
Auto, Tempomat, Ganzjahresreifen, 2-Zonen Klimaautomatik      

Autohaus Pankotsch GmbH
Hanns-Hoerbiger-Straße 4, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 98 41 0

Rufen Sie uns an!

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Rufen Sie uns an unter Tel. 0 51 61/91 14 41

oder per E-Mail: h.pieper@pieper-walsrode.de

Wir helfen Ihnen weiter!

SIE HABEN FRAGEN ZUR 

VERSORGUNG MIT:
Schuheinlagen •

Orthop. Maßschuhe •

Diabeti ker Versorgung •

Schuhzurichtungen •

Kompressionstrümpfe •

Bandagen •

Orthesen •

Podologische •

Behandlungen •

OB NEUBAU ODER MODERNISIERUNG,

IHR PROJEKT IST BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN!

Verdener Str. 24 · 27374 Visselhövede · Tel. 0 42 62 / 13 26
Nord-West-Ring 2-6 · 27404 Zeven · Tel. 0 42 81 / 93 54 - 0
Amtsdamm 80 · 27628 Hagen · Tel. 0 47 46 / 93 90 - 0

w w w. b a u x p e r t - g e b h a r d . c o m
Qualität. Service. Preis. Unsere Leistung ist messbar.

Parkett und Laminat

Hoch- und Tiefbau

Dach und Fassade

Holz- und Bauelemente

Tapeten und Farben

Fliesen und Sanitär 

Schüttgüter (Sand & Kies)

Garten- und Land-
schaftsbau

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie 
unsere Ideenwelten rund ums Bauen und Wohnen.

– Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4,  

Walsrode  

Tel.: 05161/5368

Brückstraße 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

Liebe Kunden, 

wir haben geöffnet!

Nutzen Sie unser ganzes Sortiment.

Gerne stellen wir Ihnen Wäsche, 

Miederwaren etc. 

nach telefonischer Bestellung 

zur Abholung bereit.

Samstags haben wir geschlossen, 

sind aber für Notfälle telefonisch erreichbar. 

VISSELHÖVEDE.  Die Früh-
jahrsausfahrt des Kultur-
und Heimatvereins am
Sonnabend, 9. Mai, in die
Hansestadt Lübeck mit
Schifffahrt auf der Wakenitz
wird wegen der Corona-

Pandemie auf das nächste
Jahr verschoben. Ersatzter-
min ist der 8. Mai 2021. Die
angemeldeten Teilnehmer
erhalten ihren gezahlten
Reisepreis in nächster Zeit
erstattet.

Heimatverein verschiebt Ausfahrt
WALSRODE. Mit veränder-
tem Aussehen präsentiert
sich in Zukunft der Mitsubi-
shi ASX auf den Straßen.
Der SUV der ersten Stunde
hofft mit seinem günstigen
Preis-Leistungs-Verhältnis
und seiner hohen Nutzbar-
keit, weitere Anhänger fin-
den zu können. Seine her-
ausragenden Qualitäten be-

sitzt das Modell im Raum-
angebot und der Anord-
nung der Sitze für die Insas-
sen. Alle fünf Passagiere
haben großzügigen Platz.
Das gilt auch für die Menge
an Gepäck. Dafür ist das
CVT-Getriebe kein Ohr-
wurm, und der ASX entfal-
tet recht zäh seine Kräfte.

Bericht Seite 14Mitsubishi ASX Foto: so

Im Test: Mitsubishi ASX

Wir wünschen unseren
Leserinnen und Lesern

ein schönes

Osterfest!

AGRAVIS Technik Weser-Aller GmbH
Kupferweg 1 - 29664 Walsrode - Industriegebiet Honerdingen

T ECHNIK

WIR SIND FÜR IHREN GARTEN DA 
UND BLEIBEN ES AUCH!

*Dieses Angebot gilt nur für die Lagerware Gartentechnik – Angebot gültig bis 15.05.2020. *2 Gilt nur für Handschiebe-
mäher – Aufsitzer auf Anfrage.

Kostenloser Hol- und Bringdienst
*2 für Reparaturen oder Durchsichten bis 10 km, 
darüber hinaus nach Absprache.

Kostenloser Versand
* von Ersatzteilen/Gartengeräte nach Absprache

IHR KONTAKT ZU UNS
TEL. 0 51 61 / 78 90 11
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Wettervorhersage

18°

6

Heute

15

8

Dienstag

16

6

Montag

HODENHAGEN. Nein,
schwarze Katzen bringen
kein Unglück. Das kann
Katerchen Abu, geboren
im Mai 2019, beweisen. Er
ist ein hinreißender
schwarzer Kerl. Leider
wird er immer übersehen,
weil die zutraulichen Kat-
zen ihm die Schau stehlen.
Er wartet schon lange auf
die Menschen, die sich in
den schönen Kater verlie-
ben und ihm ein Zuhause
geben möchten. Abu ist
noch recht zurückhaltend,
weil er erst noch lernen
muss, dass der Mensch
nichts Böses von ihm
möchte. Er wünscht sich

ein Zuhause mit Freigang
und einem Spielkamera-
den im gleichen Alter. Abu
befindet sich auf einer
Pflegestelle, zu der über
das Tierheim unter Telefon
(05164) 1626 Kontakt auf-
genommen werden kann.

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 auf der Homepage.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Abu, eine schwarze Katze, die Glück bringen kann

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Die Kirchengemeinde Dorfmark
feiert dieses Jahr unter dem Ein-
druck der aktuellen Corona-Pande-

mie ganz anders das Osterfest. Am
heutigen Sonntagmorgen von 8 bis
11 Uhr steht vor der Martinskirche

Dorfmark die Osterkerze. Alle sind
dazu eingeladen, sich das Oster-
licht für Zuhause abzuholen und

die eigenen vier Wände österlich
zu erleuchten.

Foto: Kirchengemeinde

Am heutigen Sonntag Osterlicht für die Dorfmarker Häuser

VERDEN. Seit mehr als vier
Jahrzehnten führt die sozi-
aldemokratische Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitneh-
merfragen (AfA) gemein-
sam mit dem SPD-Kreisver-
ein und dem -Ortsverein
Verden ihr traditionelles
Mahl der Arbeit im Vorfeld
des 1. Mai durch. In diesem
Jahr fällt die Veranstaltung
jedoch dem Coronavirus
zum Opfer, teilt AfA-Kreis-

vorsitzender Dietmar Teu-
bert mit.

Eigentlich sollte am 24.
April im Saal des Restau-
rants „Verdener Wappen“
die Bremer Senatorin für
Kinder und Bildung, Clau-
dia Bogedan, zu arbeitneh-
merspezifischen Bildungs-
themen sprechen sowie das
Berufsschulwesen und Stra-
tegien gegen den Fachkräf-
temangel thematisieren.

Kein „Mahl der Arbeit“ bei der SPD

VERDEN. Normalerweise öff-
nen sich regelmäßig einmal
die Woche an acht Standor-
ten im Landkreis die Türen
des „Cafés Kinderwagen“.
Die Cafés bieten werden-
den Eltern sowie Eltern mit
Kindern im Alter bis drei
Jahren die Möglichkeit, sich
mit anderen Eltern auszu-
tauschen und gemeinsam
mit den Kindern zu spielen.
Durch das Coronavirus-Ge-
schehen können die Treffen
in Oyten, Ottersberg,
Achim, Verden, Dörverden,
Blender, Kirchlinteln und
Langwedel zurzeit nicht
stattfinden. Als Alternative
bietet ein neuer Spiele-
Newsletter des Café Kin-
derwagen Eltern und Kin-
dern Spaß und Abwechs-
lung für den Alltag zu Hau-
se.

„Keine Spielkameraden
treffen zu dürfen und den
Alltag nur im Familienkreis
zu verbringen, kann für

manche Familien zu einer
belastenden Situation wer-
den“, erklärt Sonja Eckstein
von der Koordinierungsstel-
le Netzwerk Frühe Hilfen
im Fachdienst Jugend und
Familie des Landkreises.
Das Team des Café Kinder-
wagen, Fachkräfte des

Fachdienstes sowie der
Freien Träger der Jugend-
hilfe haben daher jetzt ei-
nen wöchentlich neu er-
scheinenden Newsletter
voller Angebote und Ideen
für den Alltag mit Kindern
gestaltet. „So können wir
Familien auch aus der Fer-

ne auf ungewöhnliche Wei-
se unterstützen und mit den
Eltern im Kontakt bleiben.
Wir würden uns freuen,
wenn viele Familien die
Anregungen nutzen, die
gerne auch an andere El-
tern weitergeben werden
dürfen“, so Eckstein.

Der erste Newsletter gibt
Anleitungen für Fingerspie-
le und Kniereiterspiele,
stellt Lieder zum gemeinsa-
men Singen vor und gibt
Anregungen zum Basteln
und Kreativsein. Auch
Kochrezepte für Kinder, Ba-
bymassageanleitungen so-
wie aktuelle Tipps und In-
formationen der begleiten-
den Familienhebammen
und Familien-Gesundheits-
und Kinderkrankenpfle-
gerinnen sind im Newslet-
ter zu finden. Der Newslet-
ter ist auf der Website des
Jungendportals unter ju-
gend.landkreis-verden.de
abrufbar.

Spiel und Spaß für zu Hause
„Café Kinderwagen“ unterstützt Eltern mit Spiele-Newsletter

Der Newsletter des Café Kinderwagen bietet Spaß und Ab-
wechslung für den Alltag zu Hause. Foto: Landkreis Verden

WALSRODE. Die Hand-
werkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade
ruft ihre Mitgliedsbetriebe
zur Abgabe von Schutzaus-
rüstung auf. Da Pflegeein-
richtungen aktuell dringend
Atemschutzmasken, Ein-
malhandschuhe, Desinfekti-
onsmittel und weitere Ma-
terialien benötigen, ist die
Hilfe von Unternehmen ge-
fragt. Es gehe um die Abga-
be von Sanitätsmaterial, das
über den eigenen Bedarf hi-
nausgeht, erklärt der stell-
vertretende Kammerhaupt-
geschäftsführer Matthias
Steffen.

Benötigt werden laut Nie-
dersächsischem Wirtschafts-
ministerium insbesondere

Schutzbrillen, sogenannte
FFP2 oder FFP3-Masken,
OP-Masken, Schutzkittel,
Einmalhandschuhe und
Desinfektionsmittel. Häufig
nutzen auch Handwerksbe-
triebe derartige Ausrüstung
bei ihren Tätigkeiten. Be-
triebe sollten Kontakt zu
den Einrichtungen vor Ort
aufnehmen, so Steffen. Wer
Schutzausrüstung zur Ver-
fügung stellen oder Mund-
schutzmasken und Schutz-
kittel produzieren kann, der
meldet sich beim Lagezent-
rum des Niedersächsischen
Innenministeriums, Telefon
(0511) 1206528 oder per E-
Mail an verbin-
der.mw@mi.niedersach-
sen.de.

Mit Schutzausrüstung
unter die Arme greifen

WALSRODE. Das Landespo-
saunenwerk der Hannover-
schen Landeskirche hat für
das Wochenende dazu auf-
gerufen, dass alle Bläser am
heutigen Ostersonntag um

10:15 Uhr aus dem Fenster,
vom Balkon oder vom
Kirchturm das Lied „Christ
ist erstanden“ (EG99) spie-
len. Die Musik soll ein Zei-
chen sein, dass gerade Os-

tern in Zeiten der Corona-
Pandemie eine große Be-
deutung hat. Auch Superin-
tendent Ottomar Fricke und
Obmann Peter Schulze be-
grüßen die Aktion. „Die

Bläserklänge kennen keine
Grenzen und erreichen die
Menschen auf ganz beson-
dere Weise. Ostern ist das
Fest, das uns Hoffnung
schenkt“, so Schulze

Mit Musik an Ostern Hoffnung schenken

WALSRODE. Der Bundes-
tagsabgeordnete Lars
Klingbeil ruft Kommunen
im Landkreis Rotenburg
und im Heidekreis auf,
sich bis zum 2. Juni mit
einem Projekt für das
Modell- und Demonstra-
tionsvorhaben „LandVer-
sorgt – Neue Wege der
Nahversorgung in ländli-
chen Räumen“ zu bewer-
ben.

Das Bundesministerium
für Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) unter-
stützt anlässlich des Bun-
desprogramms Ländliche
Entwicklung (BULE) die
Initiative „LandVersorgt“.
Die Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) nimmt da-
bei innovative Projektvor-
schläge von Kommunen
entgegen, die nachhalti-
ge Lösungen für die Nah-
versorgung mit Gütern
des täglichen Bedarfs im
ländlichen Raum erarbei-
tet haben. Ziel der Initia-
tive ist es, Versorgungs-
strukturen zu entwickeln,
die sich selbst tragen und
für andere ländliche Re-
gionen als Vorbild dienen
können.

Lars Klingbeil ermutigt
alle Kommunen, sich mit

neuen Ideen im Modell-
vorhaben einzubringen:
„Ob ÖPNV-Anbindung,
Logistik oder soziale
Dienstleistungen, der
ländliche Raum steht vor
großen Herausforderun-
gen in der Nahversor-
gung.“ Es sei daher be-
sonders wichtig, dass
möglichst viele Kommu-
nen im Zuge von „Land-
Versorgt“ innovative
Ideen und Vorschläge
einbringen.

Die Projektskizzen, die
Vorschläge für die Berei-
che „Multifunktionale
Nahversorgung, Nahver-
sorgung und Logistik,
Nahversorgung und Digi-
tale Zukunft, Nahversor-
gung und Mobilitätsan-
gebote sowie Ausgestal-
tung und Strukturen“
enthalten sollen, können
bis zum 2. Juni bei der
BLE eingereicht werden.
Diese Frist wurde auf-
grund der Corona-Krise
neu gesetzt. Die überzeu-
gendsten Entwürfe erhal-
ten in einer Konzept- und
Umsetzungsphase eine
zwölfmonatige finanzielle
Förderung.

Infos unter www. ble.de
oder per Mail: landver-
sorgt@ble.de.

Bewerben für „Neue Wege
der Nahversorgung“
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„Ostern fällt aus!“ war in
einer großen deutschen
Boulevardzeitung zu le-
sen. Also, keine Ostereier
und Osternester, keine
Osterhasen und auch
kein Osterfeuer. Oster-
gottesdienste auch nicht.
Online vielleicht, aber
online Ostereier suchen?
Ja, geht, da gibt es lusti-
ge Apps, nur die Eier
schmecken nicht so süß.
Dabei wäre ja gerade Os-
tern ein schönes Signal
inmitten einer Krisenzeit.
Ostern steht ja für einen
Neuanfang, für einen
Newcomer namens Jesus,
der - gerade erst gestor-
ben - drei Tage später
wieder unter den Leben-
digen weilt. Man muss
sich das mal vorstellen:
Da steht er mit seinen
Wundmalen an Händen
und Füßen vor seinen
Freunden, spricht sein
„Friede sei mit euch!“
Was für eine Freude!
Und ja: Für einen fällt
Ostern aus, Thomas näm-
lich, der ist gerade nicht
da, in häuslicher Quaran-

täne sozusagen. Thomas,
der Zweifler, wie er spä-
ter genannt werden wird.
Als die andern ihm von
ihrer österlichen Begeg-
nung mit Jesus erzählen,
kommt es ihm wie die
Mär vom Osterhasen vor.
„Glaub‘ ich nicht!“, lautet
lapidar seine Antwort.
Es braucht schon Jesus
selbst, um den ungläubi-
gen Thomas zu überzeu-
gen. Der taucht am
nächsten Sonntag wieder
auf. Und Thomas darf –
zwei Meter Abstand hin
oder her – höchstpersön-
lich seine Finger in die
Wunden Jesu legen! (Al-
les nachzulesen in der Bi-
bel bei Johannes, Kapitel
20.)
Frohe Ostern!

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

Überzeugen Sie sich von unseren Vorteilen:

• Täglich 7 leckere Menüs zur Auswahl
• Zu jedem Menü bekommen Sie ein

leckeres Dessert
• Diabetiker-Menüs und Wochenend-
 Versorgung
• Keine Vertragsbindung und kein
 Mindestbestellzeitraum
• Kostenlose Anlieferung ab 1 Menü

Bestellen Sie kostenlos telefonisch unter 0800-150 150 5 oder im Internet unter www.meyer-menue.de

Täglich eine frischgekochte Mahlzeit!
Mit Meyer Menü kommt Ihnen jeden Tag eine kleine Freude ins Haus.

Anzeige

AGRAVIS Technik Weser-Aller GmbH
Kupferweg 1 – 29664 Walsrode

Industriegebiet Honerdingen
Tel. 0 51 61 / 78 90 11

STIHL RMI 422

Aktionspreis 799,-
Mähroboter

Beratung
Verkauf

Installation

Anzeige

ARMSEN. Viel Arbeit haben
die Ortsbrandmeister mit
ihren Ortskommandos zu-
sammen mit dem Gemein-
debrandmeister und seinen
Stellvertretern in den ver-
gangenen acht Monaten
geleistet. Es ging um das
Feuerwehrkonzept für die
13 Ortswehren in der Ge-
meinde Kirchlinteln. Ge-
meindebrandmeister Holger
Müller stellte das Konzept
kürzlich auf einer gemein-
samen Sitzung den Ge-
meinderatsmitgliedern von

SPD und Grünen vor.
Nach einem ersten Tref-

fen am 18. November 2019
im Lintler Krug waren die
Brandschützer von Verwal-
tung und Politik noch mal
zu Nachbesserungen aufge-
fordert worden. Nach rund
600 Stunden intensiver Ar-
beit wurde nun das neue
Konzept vorgestellt.

Demnach soll es für die
großflächige Gemeinde fünf
Löschbezirke geben: 1. Hol-
tum (Geest), 2. Kirchlinteln
und Weitzmühlen, 3. Ben-

dingbostel, Sehlingen,
Schafwinkel und Heins, 4.
Armen, Neddenaverbergen
und Kükenmoor, 5. Luttum,
Hohenaverbergen und
Otersen. Eine Zusammenle-
gung von Ortsfeuerwehren
sei damit vom Tisch, beton-
te Müller. Grundlage für
das Konzept war die Frage,
wie die Bedarfe der einzel-
nen Ortswehren für die
nächsten zehn bis 15 Jahre
aussehen und kein Standort
dichtgemacht werden muss.
„Gerade mit der Einteilung

in Löschbezirke ist bis zu
den Jahren 2030/35 der
Brandschutz in der Gemein-
de gesichert“, sagt Müller
auf der Sitzung im Armse-
ner Feuerwehrhaus. Bereits
jetzt herrsche zwischen den
einzelnen Löschbezirken ei-
ne enge Zusammenarbeit.
Zudem sei die Gemeinde in
der glücklichen Situation,
viele aktive Feuerwehrka-
meraden zu haben und da-
mit in der Lage, selbst die
Zukunft zu gestalten.

Müller ergänzte im vorge-

stellten Konzept, dass es für
Ortsfeuerwehren Sonder-
aufgaben geben werde, die
es zwar zum Teil schon gibt,
aber es kommen auch neue
hinzu. SPD-Fraktionsvorsit-
zender Richard Eckermann
begrüßte im Namen seiner
Fraktion das Modell, „das
im Bestand keinem wehtut
und in die Zukunft gerichtet
ist“. Investitionen seien zu-
kunftsfähig angelegt. „Wir
investieren mit Augenmaß
und nehmen keinem etwas
weg.“

Fünf Löschbezirke angedacht
Neues Feuerwehrkonzept für die Gemeinde Kirchlinteln vorgestellt

Fraktionsübergreifende Sitzung in Armsen zur Vorstellung des neuen Feuerwehrkonzepts. Foto: SPD

LINDWEDEL. Der Heimatver-
ein Lindwedel teilt mit, dass
die Feier am 1. Mai ausfällt.

Auch das Aufstellen des
Maibaums und das Kranz-
binden entfallen.

Heimatverein sagt Maifeier ab

29664 Walsrode · Telefon 0172 - 992 66 45 · www.montageservice-unterhalt.de

DER SOMMER NAHT!
Ihr Ansprechpartner für Insektenschutz

SCHNEVERDINGEN. Der ge-
plante Singer- und Song-
writer-Slam sowie das an-
schließende Konzert von
„Goodwill Intent“ am Sonn-
abend, 18. April, im Hei-
matmuseum in Schnever-
dingen finden nicht statt.
Die Veranstalter hoffen auf
das Verständnis der Besu-
cher, blicken aber auch
nach vorn und suchen be-
reits nach einem neuen Ter-
min für die Veranstaltung.
Gespräche mit allen Betei-
ligten laufen aktuell schon.
Sobald ein neuer Veranstal-
tungstermin gefunden ist,
wird dieser so schnell wie
möglich bekannt gegeben.

Slam und
Konzert abgesagt

WALSRODE. Kinder brau-
chen Abwechslung. Das
wird auch im Frauenhaus
immer wieder deutlich. In
Zeiten einer Kontaktsper-
re ganz besonders. Der
Verein „Frauen helfen
Frauen“ unterstützt El-
tern deshalb in Zeiten
von Corona mit einer te-
lefonischen Spielebera-
tung.

Für Kinder und Ju-
gendliche ist es wichtig,
einen strukturierten All-
tag zu haben, der Vielfalt
bietet. Irgendwann neigt
sich jedoch der Ideenkof-
fer dem Ende. Um neue
Anreize zu bekommen,
können sich interessierte

Eltern freitags von 14 bis
15 Uhr unter Telefon
(05161) 73300 melden.
Die Angebotsideen von
Annika Müller reichen
über einfache Bewe-
gungs- bis hin zu Lern-
und Bastelangeboten so-
wie Kommunikations-
spielen.

Um die Ausbreitung
des Coronavirus zu ver-
langsamen, bleibt die Be-
ratungsstelle von „Frauen
helfen Frauen“ vorerst
geschlossen. Es wird
auch kein Notruf angebo-
ten. Die telefonische Er-
reichbarkeit ist von Mon-
tag bis Freitag von 10 bis
14 Uhr gewährleistet.

Spieleberatung
per Telefon

RODEWALD. Der Schützen-
verein Rodewald o. B. sagt
für dieses Jahr das Schüt-
zenfest im Wiebusch am 29.
und 30. Mai sowie das Bun-
desfest des Schützenbundes
Wilhelm-Tell am 31. Mai ab.

Der Verein teilt außerdem
mit, dass auch alle Königs-
schießen des Schützenver-
eins und alle Wettkampf-
schießen des Schützenbun-
des Wilhelm-Tell ausfallen
werden.

Schützenfest abgesagt

Anzeige

WALSRODE. Der Landtags-
abgeordnete Sebastian Zin-
ke hat eine Telefonsprech-
stunde eingerichtet. „In den
letzten Wochen haben mich
zahlreiche Mails, Anrufe
und Nachrichten mit Fragen
rund um die Auswirkungen
der Corona-Pandemie er-
reicht. Daher werde ich
auch in den nächsten Wo-
chen ansprechbar sein“, so
der Abgeordnete. Erreich-
bar ist der Politiker in dieser
Woche am Mittwoch und
Donnerstag von 10 bis 12
Uhr unter  Telefon (05161)
4810703.

Sprechstunde per
Telefon mit

Sebastian Zinke
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Viele Geschäfte sind ge-
schlossen, die Ausflüge
storniert, und es herrscht
noch Kontaktsperre, sodass
Besuche eingeschränkt oder
unerwünscht sind. Selbst
Gottesdienste dürfen auf
Grund der Corona-Krise
auch zu Ostern nicht statt-
finden. Was uns bleibt sind
die Kontakte über Telefon,
PC oder Smartphone. Auch
die Kirchen werden erfinde-
risch und lassen Gottes-
dienste in der Kirche, ohne
Besucher versteht sich,
stattfinden.

Die werden per Video
aufgezeichnet und ins Inter-
net gestellt. Sowohl auf
YouTube als auch auf der
Facebook-Seite sind so zum
Beispiel Pastor Bernd Pioru-
neks (Gemeinde Düshorn
und Ostenholz) Predigten
abrufbar, sodass Gläubige
nicht auf Gottes Wort ver-
zichten müssen.

Die Kirche bleibt mit sei-
nen Gemeindemitgliedern
und auch anderen Interes-
sierten in Krisenzeiten in
Kontakt und verbreitet die
frohe Botschaft zum Aufer-
stehungsfest, gerade wo der
ein oder andere ein auf-
munterndes Wort benötigt.
„Wir alle sollten uns den

Glauben nicht vermiesen
lassen!“, heißt es im Ankün-
digungsvideo, für das Pioru-
nek bereits großen Zu-
spruch erhielt.

Die Stadtkirche Roten-
burg ist zwar geöffnet, aber
auch hier dürfen keine Got-
tesdienste stattfinden. Um
die Menschen zum Oster-
fest zu erreichen, nutzen sie
nicht nur die Medien und
veröffentlichen Video-An-
dachten, sondern halten
auch farbige Broschüren
bereit, für diejenigen, die
nicht die Möglichkeit des
Internets haben. So bietet
die Broschüre eine kleine
Andacht, um sie im kleinen
Kreis oder auch alleine zu
halten. „Auf dass es Ostern
werde, außen und innen!“,
teilt Pastorin Alexa Wilke
mit. Der „Gottesdienst-to-
Go-Broschüre“ liegt jeweils
eine Osterkerze und ein be-
sonders Überraschungs-Ei
bei. Die werden Karsonn-
abend hübsch und sicher
verpackt in der Stadtkirche
ausliegen. Da nicht jeder in
die Kirche kommen kann,
wird der Ostergruß auf Be-
stellung vorbeigebracht.
Denn wir feiern Ostern, die
Auferstehung Jesus, wir fei-
ern das Leben!

Wie verbringen Sie Ostern in der Coronakrise?

Umfrage der Woche

Bei schlechtem Wetter werde
ich Puzzeln. Ich liebe mein

Weltkartenpuzzle und
Landkartenpuzzle, und das
Schöne ist, man wird nicht
dümmer dabei. Da ich ein
sehr aktiver Mensch bin,

fahre ich beim Puzzeln rich-
tig runter. Für Ostern hatte
ich mir beim hiesigen Spiel-
zeugladen drei Puzzle be-

stellt, doch Puzzle sind zur-
zeit das zweite Klopapier.
Mein Bruder ist Jäger und

versorgt uns regelmäßig mit
Wildbret. So wird es also

Ostern einen Rehbraten, mit
Rosenkohl, Rotkohl und
„Roast Potatoes“ geben.

Ansonsten bleiben wir, wie
schon in den vergangenen
drei Wochen, im Garten.
Vielleicht drehen mein

Mann und ich hier einen
Osterfilm. Möglicherweise
„entfacht“ er im Garten ei-
ne seiner Dampfloks. Ich

vermisse zu Ostern – wie ei-
gentlich jeden Tag –, dass
ich zurzeit niemanden um-

armen kann.

Antje
Möhrmann

Oldenburg

Familienbesuch ist zurzeit ja
nicht möglich. Daher hoffe
ich auf gutes Wetter, damit
wir wenigstens spazieren
gehen können. Wir halten
uns an das Kontaktverbot.

Es ist sinnvoll und hat nach-
weislich etwas gebracht

und die Coronapandemie
verlangsamt. Ostern hätten
wir sonst in unserem Feri-
enhaus in Sankt Peter-Or-
ding mit unseren Kindern
verbracht. Doch auch die

Fremdvermietung dort fällt
flach. Ostern zelebrieren
wir sonst nicht besonders.

Sicherlich gibt es einen
schönen Braten. Die Situati-

on ist zum Glück ja nicht
immer so. Es hilft ja nichts,

da müssen wir durch.

Eckhard
Langanke
Visselhövede

Wir werden dieses Jahr nicht
für Ostern schmücken, da wir
nicht mit den vier Enkelkin-
dern feiern können. Das fällt
mir eh schon schwer genug.
Am Ostersonnabend fahren

wir zum Haus der Kinder
und stellen Ostersachen für

die Enkel vor die Tür, so-
dass die Eltern die Ostereier
verstecken können. Wir ha-
ben ansonsten keine Rituale
und essen, was gerade an-
fällt. Nur kein Lamm, keine
„Babytiere“. Da ich auch zu
Weihnachten und Silvester
im Ausland im Einsatz war,
werden wir die Feiertage -
Weihnachten, Silvester, Os-
tern und vier Geburtstage -
mit einer großen Sommer-

party nachholen, wenn alles
vorbei ist. Dann werden wir
einen Weihnachtsbaum auf-
stellen, an den wir Ostereier
hängen und wenn es Mitte

Juni ist!

Madlen und
Ralf Helbig

Visselhövede

Ostern werden wir zu Hause
verbringen, da sind wir sonst
auch nie weggefahren. Die
Tochter wohnt im Ort und
wird vorbeischauen. So alt
sind wir noch nicht, dass

wir zur Risikogruppe gehö-
ren. Es wird wohl ein Fest-
essen mit Rouladen geben,

und wir dekorieren auch ös-
terlich. Blöd ist, dass man
sich nicht zum Eisessen in
die Eisdielen setzen und

nicht mal einen Tagesaus-
flug irgendwohin machen

kann. Man soll ja zu Hause
bleiben. Vermissen werde
ich auch das Osterfeuer in
Nindorf. Da trifft man im-

mer mal Nachbarn zum Klö-
nen und Bratwurstessen.

Horst
Duwe

Visselhövede

Ein bisschen Oster-Dekorati-
on habe ich schon vor länge-
rer Zeit aufgestellt. Wir wer-
den Ostern mit gegrilltem
Essen am Feuerkorb und

gutem Wein genießen und
das Leben feiern. Schließ-

lich feiern wir Christen Auf-
erstehung! Mit unseren Kin-

dern und dem Enkel, die
wir natürlich am meisten

vermissen, werden wir nur
über Telefon Kontakt hal-

ten. Wir vermissen auch un-
seren Campingplatz in

Waabs an der Ostsee. Uns
wird auch die Kommunika-
tion beim Osterfeuer im Ort
fehlen. Das ist recht traurig,
doch für mich als gefährde-
te Person völlig in Ordnung.
Wir haben ja das Glück, ei-
nen Garten zu haben. Da-

mit kommt man mit der Kri-
se gut zurecht. Anderen

Menschen geht es wirklich
wesentlich schlechter. Wor-

über beklagen wir uns
überhaupt?

Vera Meyer-Dymny
mit Ehemann Jürgen

Drögenbostel

Es ist sehr ungewöhnlich für
mich, Ostern frei zu haben, da
ich beruflich in der Gastrono-
mie zu Hause bin. Ich werde

aber meinen Hobbys –
Wandern und Motorrad fah-
ren – nachgehen. Zusätzlich
habe ich mir zum Zeitver-

treib Inliner gekauft. Ich ge-
he sehr gerne in der Lieth

an der Böhme entlang.
Schön ist es, dass die Eis-
dielen wieder aufhaben.
Leider gibt es in diesem
Jahr kein Osterfeuer. Ich
gehe davon aus, dass sich

die Lage nach Ostern etwas
entspannen wird.

Birgit
Kempe

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 13. 04. 2020 – 19. 04. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie suchen nach neuen Herausforderungen, doch die wird man Ihnen nicht auf 
einem Silbertablett servieren. Schauen Sie also auch nach den Dingen, die bisher 

nur wenig Beachtung von Ihrer Seite aus fanden, denn gerade hier könnten sich interessan-
te Angebote verbergen. Lassen Sie sich dabei aber nicht verführen und überstürzen etwas, 
sondern hören auch auf die Ratschläge aus Ihrem Umfeld!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Wenn es Ihnen zurzeit zu ruhig sein sollte, müssen Sie selbst für neuen Schwung 
sorgen. Dabei sollten Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sein, denn in dieser 

Phase ist alles erlaubt, was Ihnen gut tut. Sie fühlen sich innerlich so stark, dass Sie dabei 
auch an ungewöhnliche Schritte denken. Allerdings sollten Sie es nicht übertreiben, denn 
es geht nicht nur um Ihre eigene Zukunft. Hören Sie also genauer hin!

Fische (20.02.-20.03.)
Mit Ihren Zusagen haben Sie sich in eine unsichere Situation gebracht, die jetzt ge-
klärt werden muss. Versuchen Sie es aber nicht nur mit Worten, sondern machen 

auch gleich neue Vorschläge, die vor allem auch Hand und Fuß haben. Dabei sollte die Fair-
ness im Vordergrund stehen, denn hier geht es nicht nur um den eigenen Nutzen, sondern 
auch die Zukunft für das gesamte Umfeld. Nicht aufgeben!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sollten mehr Zeit für sich selbst aufwenden, denn Ihre Kraft ist nicht unendlich. 
Bisher haben Sie an vielen Stellen funktioniert, doch das sollte sich jetzt ändern, 

denn es gibt auch noch andere Dinge, die man genießen kann. Ziehen Sie einen Schluss-
strich unter Ihre Großzügigkeit und beginnen dann mit einer neuen Strategie, in der Sie im 
Vordergrund stehen. Das wird Ihnen sicher gut gefallen. Nur Mut!

Stier (21.04.-20.05.)
Wenn Ihnen alles in dieser Situation über den Kopf wächst, sollten Sie handeln und 
nicht erst abwarten. Noch haben Sie die Chance, etwas zu verändern, ohne dass 

es dabei zu Verlusten kommt. Sie sollten aber bestimmen, wie es jetzt weitergehen könnte, 
denn Sie haben diesen Schritt gewagt und müssen ihn daher auch beenden. Denken Sie 
dabei an die eigenen Grenzen, die eingehalten werden müssen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Es wäre besser, neben den Gefühlen auch die Realität im Auge zu behalten, denn 
nur dann können Sie auch eine klare Entscheidung treffen. Lassen Sie sich dabei 

nicht von Worten verunsichern, sondern achten mehr darauf, was Sie selbst empfinden. Die 
eigenen Ansprüche sollten nicht zu hoch gesteckt sein, denn das Schicksal möchte oftmals 
andere Wege gehen. Folgen Sie diesen, denn es lohnt sich!

Krebs (22.06.-22.07.)
Auch wenn Sie noch nicht wissen, was Sie erwartet, schauen Sie ruhig einmal 
genauer hin und bekunden damit Ihr Interesse. Dieser Schritt kostet zwar etwas 

Mut, dennoch lohnt es sich Fragen zu stellen und auf Antworten zu hoffen. Zumindest könn-
ten Sie eine wertvolle Erfahrung gewinnen, die Ihnen den Blick für die Zukunft etwas heller 
gestaltet. Das stärkt auch Ihr Selbstvertrauen und tut gut!

Löwe (23.07.-23.08.)
Starten Sie neu durch, denn die alten Dinge sollten jetzt erledigt sein. Setzen Sie 
für die zukünftigen Schritte Ihre Fantasie ein, denn hier geht es nicht nur um die 

starren Fakten, sondern auch um etwas mehr Spaß. Damit verändern Sie auch die Routine, 
die sich in einige Angelegenheiten eingeschlichen hat und sorgen somit wieder für gute 
Stimmung. Der Alltag bekommt ein ganz neues Gesicht. Gut so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Nehmen Sie sich einmal die Zeit und werfen einen Blick auf die Dinge, die vor Ih-
nen liegen. Sie werden erkennen, dass Sie bald etwas verändern müssen, denn mit 

dem jetzigen Zustand können Sie nicht zufrieden sein. Vielleicht genügt es schon, die Zügel 
einfach mal locker zu lassen und sich trotzdem auf ein gutes Ergebnis zu freuen. Treten Sie 
dabei nicht zu oft auf die Bremse, sondern geben mehr Gas!

Waage (24.09.-23.10.)
Man versucht Ihnen die Luft abzuschnüren, doch haben Sie die ersten Anzeichen 
verstanden und können handeln. Nutzen Sie daher ein Angebot, um für sich selbst 

einen anderen Weg zu suchen, der Ihnen mehr Ablenkung aber auch einen größeren Nutzen 
verspricht. Nicht alles wird sich bald umsetzen lassen, doch sollten Sie dabei auch immer an 
die Zukunft denken, damit dann alles perfekt läuft. Nur zu!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben jetzt die Zeit und Muße sich mit den Dingen zu beschäftigen, die bisher 
eher im Hintergrund standen. Was spricht also dagegen, einfach mal das eigene 

Konzept zu verändern und sich damit auch äußerlich anders zu präsentieren? Sie sollten 
diesen Schritt recht schnell umsetzen, denn noch sind die Chancen groß, damit etwas Be-
sonderes zu erreichen. Nicht alles wird gut ankommen, aber einiges!

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie wissen sofort, wer es gut mit Ihnen meint und wer es sich nur auf Ihre Kosten 
gemütlich machen will. Distanzieren Sie sich daher von diesen „Mitläufern“, denn 

die kosten nur Kraft, die Sie für andere Dinge besser einsetzen könnten. Damit schonen Sie 
auch Ihre Nerven und vermitteln Ihrem Umfeld ein starkes Bild von sich selbst. So wird man 
auch in Zukunft auf Sie zählen können, glauben Sie daran!

























Wir werden die Osterfeierta-
ge alleine verbringen, es sei
denn, die Kontaktsperre wird
bis dahin aufgehoben. Bei

schönem Wetter gehen wir
viel spazieren. Normaler-

weise lieben wir das Pietz-
moor, doch das lassen wir

zurzeit. Da geht’s eher hier
in die Gegend. Bei schlech-
tem Wetter werden wir et-
was spielen, ein Buch lesen
oder Fernsehen. Am meis-
ten vermisse ich den per-
sönlichen Kontakt zu mei-

nen Kindern und Enkelkin-
dern. Was es zu essen ge-
ben wird, weiß ich noch
nicht. Aber mein lieber

Mann wird nicht kochen.
Die Korona-Krise ist auch
eine Zeit des Entschleuni-
gens und des Innehaltens.

Monika
Kleiber

Bomlitz

Seit 25 Jahren beteiligt sich die
NABU-Gruppe Verden und die
NABU-Biotoppflegegruppe Holtum
an der jährlichen Artenschutzaktion
an den Waller Flachteichen. Während
der Landkreis Verden den Amphibi-
enzaun aufstellt, tragen die Arten-
schützer des NABU die Amphibien
über die Kreisstraße K11. In diesem
Jahr beteiligten sich sieben NABU-
Mitglieder an dieser Aktion, was na-
türlich auch Artenkenntnis voraus-
setzt. Hansi Peymann aus Holtum
brachte dafür seinen Erfahrungs-
schatz aus 25 Jahren mit ein. Alle in

den Eimern hinter dem Amphibien-
zaun gefundenen Arten werden dann
zum entsprechenden Laichgewässer
gebracht und dort frei gelassen. Al-
lerdings sind einige der Teiche in ei-
nem schlechten Zustand und müssen,
will man die wichtigen Laichplätze für
Kammolch, Knoblauchkröte, Erdkrö-
te, Teichmolch und Grasfrosch dauer-
haft erhalten, zur nächsten Saison
wiederhergestellt werden. Das Bild
zeigt zwei Helfer, Heinz-Hermann
Gansbergen und als Neuling im
NABU auch Michael Jüttner.

Foto: Arne von Brill

Naturschutz-Engagement für Amphibien
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Nutzen Sie jetzt die Möglichkeit und fordern Sie Ihre individuelle 
Unterstützung ab.

Wir wünschen Ihnen schöne Ostertage und bleiben Sie gesund. 

Ihre
Volksbank Lüneburger Heide

Wir sind für Sie da! 
Liebe Mitglieder und Kunden,

wir unterstützen Sie in vielfältiger Weise. 
Auf unserer Homepage vblh.de/gemeinsamstark präsentieren 
Sie Ihre Firma – wir machen die Werbung! 
Oder wir unterstützen Sie mit einem Soforthilfe-Förderkredit, den 
Sie einfach online stellen können, über Antragstellung bei der KfW 
bis hin zur Einrichtung eines eigenen Online-Shops oder eines 
schnellen und gut funktionierenden Online-Bezahlsystems.
Wir sind für Sie da und helfen Ihnen.

Alle Informationen und Förderangebote finden sie unter:

 vblh.de/corona

 04171 884-0   Mo. – Fr.  von 8:00 – 19:00 Uhr   

 info@vblh.de@

AZ-148x210x_Corona.indd   2 08.04.20   11:06

Anzeige

VERDEN. In der kommenden
Woche öffnen drei der acht
Abfallhöfe im Landkreis
Verden wieder ihre Tore.
Ab Mittwoch, 15. April sind
in Beppen, Kirchlinteln und
Oyten Abfallanlieferungen
von privat möglich. Mit
Blick auf einen möglicher-
weise starken Kundenan-
drang wird der Landkreis
vom 15. bis 18. April verlän-
gerte Sonderöffnungszeiten
anbieten. Ab dem 20. April
gelten dann für die drei Ab-
fallhöfe wieder die regulä-
ren Öffnungszeiten.

„Wir wissen um die Wün-
sche der Bürgerinnen und
Bürger, ihre Abfälle und
insbesondere Grünschnitt
entsorgen zu wollen“, er-
klärt Silke Brünn, Fach-
dienstleiterin im Bereich
Abfallwirtschaft des Land-
kreises. „Aus diesem Grund
haben wir jetzt drei Abfall-
höfe – verteilt über den ge-
samten Landkreis – soweit
hergerichtet, dass eine An-
nahme der Abfälle unter
Einhaltung der Hygienevor-
schriften möglich ist.“ Die
Höchstmengen sind pro An-
lieferung auf einen Pkw mit
Anhänger begrenzt. Die
Abfallhöfe in Verden, Lang-
wedel, Ottersberg, Achim
und Hülsen bleiben bis auf
Weiteres geschlossen.

Für deutlich größere
Mengen an Strauchschnitt
sucht der Landkreis in Ab-
stimmung mit den Städten
und Gemeinden derzeit
nach Lösungen. Sobald die-
se gefunden sind, wird der

Landkreis dazu informieren.
Die drei Abfallhöfe in

Beppen, Kirchlinteln und
Oyten haben in der kom-
menden Woche von Mitt-
woch bis Freitag von 8 bis
12 Uhr und von 13 bis 17
Uhr sowie am Sonnabend
von 8 bis 12 Uhr geöffnet.
Ab dem 20. April gelten
wieder die regulären Öff-
nungszeiten. Der Abfallhof
in Beppen ist dann montags
bis sonnabends von 8 bis 12
Uhr sowie montags bis frei-
tags von 13 bis 17 Uhr ge-
öffnet. In Kirchlinteln ist ei-
ne Abgabe dienstags, don-
nerstags und sonnabends
von 8 bis 12 Uhr sowie
dienstags und donnerstags
von 13 bis 17 Uhr möglich.
Der Abfallhof in Oyten öff-
net ab dem 20. April mon-
tags, mittwochs und sonn-
abends von 8:30 bis 12 Uhr
sowie montags und mitt-
wochs von 13 bis 16:30 Uhr.

Auch eine Abgabe von
Sonderabfällen an der stati-
onären Sonderabfallsam-
melstelle in Langwedel, Bir-
kenallee 40, ist wieder mög-
lich. Problemabfälle aus pri-
vaten Haushalten werden
dort am Donnerstag, 7. Mai,
von 15 bis 20 Uhr und am
Sonnabend, 9. Mai, von 9
bis 12 Uhr angenommen.
Die im Zeitraum vom 14 bis
27. April geplante mobile
Schadstoffsammlung im
Landkreis fällt aufgrund des
Coronavirus-Geschehens
aus. Die nächste mobile
Sammlung findet im Okto-
ber statt.

Abfallhöfe öffnen Mitte
der Woche wieder

Auch Sonderabfallabgabe in Langwedel möglich

WALSRODE. Auch wenn we-
gen des Coronavirus die In-
ternationale Tourismus Bör-
se in Berlin nicht stattfand,
die Filmpreise wurden trotz-
dem verliehen. Den Second
Star in der Kategorie „Eco
Tourism National“ gewann
als beste Region Deutsch-
lands die Lüneburger Heide
GmbH mit ihrer Filmserie
„Vier Hufe für ein Heidelu-
jah“. Eingereicht wurden
insgesamt 127 Beiträge in
verschiedenen Kategorien
aus 29 Ländern und Regio-
nen, von Tahiti bis zur Lüne-
burger Heide.

Ziel der siebenteiligen Se-
rie ist die Förderung der re-
gionalen Kutschbetriebe als
nachhaltige Verkehrsmittel.
Dazu erzählt ein Kutsch-
pferd mit Namen „Fred“ aus
seinem Alltag und vermittelt
Werte und Alleinstellungs-
merkmale der Lüneburger
Heide. „Die Serie hat die in-
ternational besetzte 45-köp-
fige Jury begeistert“, berich-
ten Wolfgang Jo Huschert
und Enrique Lepehne vom
Preisverleiher „The Golden
City Gate“.

„Wir freuen uns riesig
über diese Anerkennung“,
sagt Lüneburger Heide Ge-
schäftsführer Ulrich von

dem Bruch, „das ist ja ge-
fühlt die Oscar-Verleihung
des Tourismus“. Die Video-
serie ist Teil der neuen Con-
tent Strategie der Lünebur-
ger Heide und wurde mit
Fördermitteln des Landes
Niedersachsen unterstützt.
„Das ist ein gelungenes Bei-
spiel, wie man mit Social
Media um Touristen werben

kann. Die Lüneburger Heide
hat zu Recht den Preis für
ein ungewöhnliches Marke-
tingprojekt gewonnen. Da
sind unsere Landesmittel für
Tourismusförderung gut ein-
gesetzt worden“, sagte Wirt-
schaftsminister Dr. Bernd
Althusmann.

Die Lüneburger Heide hat
gerade die Produktion von

zwei weiteren Edutainment-
filmen abgeschlossen. „Da
kommt noch mehr“, sagt Ul-
rich von dem Bruch, „aber
jetzt wird erst einmal gefei-
ert. Mit allen Kollegen per
Videokonferenz im Home-
Office“. Trailer und erste
Folge der Serie sind zu se-
hen unter www.luenebur-
ger-heide.de/18371.

Filmpreis für Lüneburger Heide
Tourismusgesellschaft gewinnt mit Serie über Kutschbetriebe

Gewonnen: Für einen Film zur Förderung der regionalen Kutschbetriebe als nachhaltige Ver-
kehrsmittel gab es den Filmpreis. Foto: Lüneburger Heide GmbHKIRCHLINTELN/LETOVICE.

Es war schon alles ge-
plant für die Urlaubsfahrt
nach Letovice Anfang
Mai. Doch die Corona-
Krise sorgt dafür, dass die
Fahrt abgesagt worden
ist. Vom 3. bis 9. Mai
wollten die „Freunde von
Letovicko“ in ihrer tsche-
chischen Partnergemein-
de einen Kurzurlaub ver-
bringen. Im Rahmen der
Gedenkveranstaltung
zum 75. Jahrestag der
Befreiung vom Faschis-
mus sollte in Letovice ge-
meinsam mit Vertretern
der Kirchlintler SPD und
der Schwesterpartei
CSSD ein Kranz am
Mahnmal niedergelegt
werden.

„Seit 2015 nehmen wir
an den Gedenkveranstal-

tungen zum Kriegsende
in Letovice teil, darum ist
es sehr schade, dass wir
an diesem besonderen
geschichtsträchtigen Tag
in diesem Jahr nicht teil-
nehmen können“, sagt
Kirchlintelns SPD-Orts-
vereinsvorsitzender Her-
mann Meyer. Die Kirch-
lintler Sozialdemokraten
werden aber die schon
fertig gedruckten Kranz-
schleifen an Daniela Ot-
tová, der Vorsitzenden
des CSSD-Ortsvereins
Letovice senden, damit
sie dafür sorgt, dass der
Kranz komplettiert wird.
Gemeinsam entschieden
sich beide Parteien auf
die Formulierung „75
Jahre Frieden – 75 Jahre
ohne Krieg“ in Deutsch
und Tschechisch.

Gedenkfeier ohne
Kirchlinteler Gäste
„Freunde von Letovicko“ sagen Fahrt ab

„75 Jahre Frieden – 75 Jahre ohne Krieg“ steht in Deutsch
und Tschechisch auf den Kranzschleifen. Foto: Hermann
Meyer
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Muskeln können ohne
Faszienhüllen weder ar-
beiten noch ihre Form be-
halten, sie würden ein-
fach wie ein zäher Sirup
auseinanderfließen.
Die Anzahl der Sensoren
in den Faszien übersteigt
die Anzahl von Sensoren
in den Muskeln bei Wei-
tem.
Faszien melden Informa-
tionen über Bewegung,
Lage, Spannung, Druck
und Schmerzen ans Ge-
hirn und das vegetative
Nervensystem.
Faszien sind unser größ-
tes Sinnesorgan, in der
Fläche sogar größer als
die Haut.
Faszien sind das ent-
scheidende Organ für die
Körperwahrnehmungen.
All diese Erkenntnisse,
die verschiedene Fas-
zienforscher in aller Welt
zusammengetragen ha-

ben, sind in der Dimensi-
on im Moment noch nicht
absehbar. Fest steht aber,
dass sie den Blick der
Mediziner auf viele
Krankheitsbilder verän-
dern. Sie bieten auch
ganz neue Gesichtspunk-
te in der Anatomie, der
Trainings- und Bewe-
gungswissenschaft, der
Regulation von Körper-
funktionen, bei Phäno-
menen wie Narbenbil-
dung oder Wundheilung
und sogar in puncto psy-
chische Gesundheit und
Gehirn.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

So wichtig
sind Faszien

WALSRODE (sup). Präventi-
on geht vor Therapie, gera-
de wenn es um das Thema
Übergewicht in jungen Jah-
ren geht. Dies betont die
„Plattform für Ernährung
und Bewegung“ (peb), eine
wichtige Institution zur Ge-
sundheitsförderung von
Kindern und Jugendlichen
(www.pebonline.de). Denn
eines zeigt die Praxis laut
peb ganz klar: „Am leich-
testen lassen sich die Pfun-
de bekämpfen, die noch
nicht da sind.“

Daraus ergibt sich eine
große Verantwortung so-
wohl der Eltern, Erzieher
und Lehrer als auch der Ge-
sellschaft insgesamt. Denn
das Ziel eines gesunden Le-
bensstils von Kindern mit
ausgewogener Ernährung
und ausreichend Bewegung
erfordert zwei Formen der
Vorsorge: die Verhaltens-
und die Verhältnispräventi-
on.

Der Verhaltensprävention
geht es um das individuelle
Gesundheitsverhalten eines
Menschen, der beispiels-
weise durch Aufklärung zu
einem bewegungsfreudigen
Alltag motiviert werden
soll. Die Eltern notorischer
Bewegungsmuffel können
dabei sowohl in ihrer Vor-
bildfunktion als auch durch
die Vermittlung von Tipps
und Informationen eine
wichtige Rolle spielen.

Die Verhältnisprävention
zielt auf die Rahmenbedin-
gungen, also die Lebens-
und Arbeitsverhältnisse, in
denen dieser Alltag stattfin-

det. „Dazu zählen beispiels-
weise die Wohnumgebung
und auch andere Faktoren,
welche die Gesundheit be-
einflussen können, so etwa
das Einkommen und die
Bildung“, erläutert das Bun-
desgesundheitsministerium.
Diese Einflüsse wie zum
Beispiel das Essensangebot
oder der Sportunterricht in
Schulen sind in den vergan-
genen Jahren zunehmend
in den Fokus der Gesund-
heitsvorsorge gerückt. Jetzt
bestätigt eine neue, von 16
medizinisch-wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften,
Berufsverbänden und wei-
teren Organisationen erar-

beitete Leitlinie: Um Adipo-
sitas, also krankhaftes
Übergewicht zu verhindern,
sind Kombinationen indivi-
dueller Bewegungs-, Ernäh-
rungs- und Verhaltensthe-
rapien, aber auch verhält-
nispräventive Maßnahmen
durch Gesellschaft und Poli-
tik erforderlich. So wird in
der Leitlinie unter anderem
darauf hingewiesen, dass
schulische Initiativen zur
Adipositas-Prävention bes-
sere Ergebnisse erzielen,
wenn dahinter auch ein
größeres kommunales En-
gagement steht.

Nach Ansicht der Autoren
sollten Präventionsmaßnah-

men darüber hinaus die
Mediennutzung der Kinder
berücksichtigen. Sie zitie-
ren eine Studie, nach der im
Kindesalter die Neigung zu
Adipositas bei einem TV-
Konsum von mehr als zwei
Stunden am Tag ansteigt.
Sportlehrer, Vereine und die
Verantwortlichen der Ge-
meinde sollten deshalb an
einem Strang ziehen: Ge-
meinsame Aufgabe sind
Rahmenbedingungen, die
möglichst allen Kindern in-
nerhalb und auch außerhalb
der Familie einen Alltag mit
gesundheitsfördernden Be-
wegungsangeboten ermög-
lichen.

„Am leichtesten lassen sich die Pfunde
bekämpfen, die noch nicht da sind“

Übergewicht bei Kindern verhindern Verhaltens- und Verhältnisprävention

Kombinationen aus individuellen Bewegungs-, Ernährungs- und Verhaltenstherapien, aber auch
verhältnispräventive Maßnahmen durch die Gesellschaft und Politik sind erforderlich, um krank-
haftes Übergewicht bereits in jungen Jahren zu verhindern.

Foto: stock.adobe.com / Artem Gorohov (No. 6179)

WALSRODE. Für die meisten
ist Helfen im Notfall eine
Selbstverständlichkeit.
Doch die Corona-Pandemie
verunsichert viele Men-
schen. Auch jetzt gilt: Jede
und jeder kann und muss
im Maße der Zumutbarkeit
und ohne erhebliche eigene
Gefahr Hilfe leisten. „Die
gesetzliche Pflicht zur Ers-
ten Hilfe besteht auch trotz
des Risikos einer Anste-
ckung, jedoch gibt es in der
aktuellen Situation einige
Besonderheiten“, sagt
DRK-Bundesarzt Dr. Peter
Sefrin und gibt hilfreiche
Tipps:

1. An erster Stelle steht
immer die eigene Sicher-
heit, gerade jetzt, da mit der
Ansteckungsgefahr ein zu-
sätzliches Risiko besteht.
Wenn möglich, sollte der
Mindestabstand von 1,50
Meter gewahrt werden, dies
liegt jedoch im Ermessen

der helfenden Person. Wenn
näherer Kontakt notwendig
ist, zum Beispiel bei Verlet-
zungen, sollten Mund und
Nase der hilfebedürftigen
Person mit einem Tuch ab-
gedeckt und auch das eige-
ne Gesicht geschützt wer-
den.

2. Unabhängig von der
Distanz ist es auch eine we-
sentliche Erste Hilfe, wenn
immer möglich, den Notruf
112 anzurufen und mit dem
Betroffenen zu kommuni-
zieren: beruhigen, darüber
informieren, dass Hilfe un-
terwegs ist, und so lange
bleiben, bis der Rettungs-
dienst vor Ort ist.

3. Bei einem Herz-Kreis-
laufstillstand sollte in der
aktuellen Situation auf die
Mund-zu-Mund-Beatmung
verzichtet und nur die Herz-
druckmassage durchgeführt
werden (100-120 Mal pro
Minute) – und zwar solan-

ge, bis der Rettungsdienst
übernimmt.

4. Die Helferin oder der
Helfer sollte den Einsatz-
kräften die eigenen Kon-
taktdaten geben, um er-
reichbar zu sein, für den
Fall, dass bei der betroffe-
nen Person nachträglich ei-
ne infektiöse Erkrankung
festgestellt wird.

5. Menschen, die zu einer
Risikogruppe zählen, sollten
grundsätzlich zu Hause
bleiben. Werden sie den-
noch draußen Zeuge eines
Notfalls, müssen sie abwä-
gen, ob Hilfeleistungen an
Fremden unter Rücksicht-
nahme auf die eigene Si-
cherheit möglich sind.

6. Ein Risikopatient mit
Symptomen sollte an einem
Patienten keine direkte Ers-
te Hilfe leisten, sondern sich
auf die Organisation der
Hilfe beschränken und den
Notruf 112 wählen.

In Zeiten der Corona-Pandemie
Angst vor Ansteckung

Deutsches Rote Kreuz gibt wichtige Tipps für Erste Hilfe

Die Fußball-Juniorenmannschaft
der JSG Rethem U13 bedankt sich
bei ihrem Sponsor „Eimer-Bau
GmbH“ aus Visselhövede für einen
neuer Satz Regenjacken. Zum Dank
gab es für Inhaber Jörg Klose bei

der kürzlich stattgefundenen Über-
gabe einen kleinen Blumenstrauß.
Das Bild zeigt (vorne, von links) Ke-
rem Yildiz, Burak Yildiz, (Mitte, von
links) Amadi Deniz, Phillip Blanke,
Emanuel Savu, Justus Buge, (hin-

ten, von links) die Betreuer David
Lehmann und Manuel Dittmers,
Louis Sattler, Marcel Peters, Lucas
Lammers und Sponsor Jörg Klose.
Es fehlen Piet Heidorn und Elijah
Reithmeier. Foto: JSG Rethem

Neue Regenjacken für Rethemer Jugendfußballer

Auf dem Schießstand des Schützen-
vereins Rodewald u. B. fand kürzlich
das Winterkönigsschießen statt. 16
Männer und zehn Damen kämpften in
den Disziplinen sitzend, liegend so-
wie stehend aufgelegt mit dem Klein-

kalibergewehr um die Orden und die
Königsscheiben. Bei den Herren hatte
Steffen Rodewald die ruhigste Hand
und verteidigte seinen Titel. Bei den
Damen siegte Bianca Woelk.

Foto: SV Rodewald u. B.

Steffen Rodewald verteidigt Titel

KIRCHLINTELN-ARMSEN. Seit
mehr als 100 Jahren ist der
Sozialverband Deutschland
(SoVD) eine starke Gemein-
schaft und zeichnet sich vor
allem durch Solidarität und
gelebtes Miteinander aus.
Das gelte auch für Zeiten
wie diese, „in denen es
wichtiger ist denn je, aufei-
nander zu achten“, sagt

Friedel Koch, Vorsitzender
des SoVD-Ortsverbands
Armsen. Koch, der auch Be-
hindertenbeauftragter der
Gemeinde Kirchlinteln ist,
erinnert daran, dass er bei
Fragen zu Anträgen nach
dem Schwerbehinderten-
recht nach wie vor Auskunft
gibt. Er ist erreichbar unter
Telefon (04238) 439. Zu al-

len anderen Themen, wie
zum Beispiel Kurzarbeiter-
geld, existenzsichernde
Maßnahmen wie Hartz IV
oder Wohngeld, Kranken-
geld, Feststellung des Pfle-
gegrades und Formulierung
von Patientenverfügung
oder Vorsorgevollmacht,
gibt das SoVD-Beratungs-
zentrum in Verden unter

Telefon (04231) 2700 Aus-
kunft.

Der langjährige Vorsit-
zende teilt zudem mit, dass
die geplanten Veranstaltun-
gen des Ortsverbands Arm-
sen bis 30. Juni abgesagt
seien. Die ausgefallene Mit-
gliederversammlung werde
voraussichtlich im Herbst
nachgeholt.

SoVD Armsen: Beratung und Absage einiger Termine
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WALSRODE. Der lokale Han-
del ist auch im Heidekreis
mehr denn je gezwungen,
sich um vielfältige und krea-
tive Absatzwege zu bemü-
hen. Durch die Corona-Krise
wurde der persönliche Ver-
kauf im eigenen Ladenge-
schäft von einem Tag auf
den anderen untersagt – das
stellt viele Unternehmen vor
große Herausforderungen.

Plötzlich blieb den lokalen
Händlerinnen und Händlern
nur noch die Möglichkeit,
ihre Produkte und Dienst-
leistungen telefonisch oder
online anzubieten – und sich
dabei gedanklich immer in
einem Spannungsfeld zu be-
wegen: Wie leiste ich mei-
nen Beitrag, um die Ausbrei-
tung des Coronavirus zu ver-
langsamen? Und wie überle-
be ich als Geschäft?

Damit die Kunden vor Ort
besonders in der Zeit um
Ostern nicht gänzlich auf
große amerikanische Han-
delsplattformen ausweichen
müssen, hat die Walsroder
Zeitung kurzerhand die Ini-
tiative „Kauf lokal“ ins Le-
ben gerufen. Seit drei Wo-

chen werden in der WZ und
in den beiden Wochenspie-
geln bereits Anzeigen von
mehr als 40 örtlich ansässi-
gen Unternehmen veröffent-
licht – mit aktuellen Informa-
tionen darüber, wo und wie
Kunden weiterhin dort ein-
kaufen oder Dienstleistun-
gen in Anspruch nehmen
können.

Seit dem vergangenen
Freitag sind diese Informatio-
nen zusätzlich auch auf ei-
nem entsprechenden Online-
portal zu finden, das über-
sichtlich gestaltet und vor al-
lem für Suchmaschinen gut
auffindbar ist. Da die Infor-
mationsnachfrage zum The-
ma Corona in den vergange-
nen Wochen stark angestie-
gen ist, werden die Nutzerin-
nen und Nutzer des Nach-
richtenportals www.wz-
net.de auch bei jedem Be-
such direkt auf „Kauf lokal“
aufmerksam gemacht.

„Dank der Unterstützung
und Förderung des Stadt-
marketings, der Stadt Wals-
rode und der Kreissparkasse
Walsrode können die Ge-
schäfte vor Ort auch in einer

Zeit, die von starken Umsatz-
einbrüchen geprägt ist, wei-
terhin werblich aktiv blei-
ben“, erklärt Clemens Röhr-
bein, Anzeigenleiter und
Mitglied der Geschäftsfüh-
rung im Gronemann-Verlag.

„Nach allen uns vorlie-
genden Analysen und nach
zahllosen Seminaren
und Tagungen in
zehn Jahren Mar-
ketingtätigkeit
stellt sich her-
aus, dass der
stationäre
Handel der
Gewinner des
derzeitigen
Strukturwan-
dels sein wird,
wenn er zusätz-
lich eine Online-
Handelsbeziehung zu
seinen Kunden auf-
baut“, weiß auch Reinhard
Plötz, erster Vorsitzender des
Vereins Stadtmarketing
Walsrode. Der „digitale
Leerstand“ müsse ver-
schwinden, und den Kunden
sollte neben der analogen
Verkaufsfläche auch ein di-
gitaler Shop im Rahmen ei-

nes gemeinsamen Portals
angeboten werden. „Auf
diese Weise wird eine gute
Beratung zusammen mit
Kaufmöglichkeiten zu allen
Tageszeiten plus Lieferung
von Waren zu einer sehr fes-
ten Kundenbindung füh-
ren“, ist sich Plötz sicher.

„Unser lokaler Handel ge-
hört wie unsere Sparkas-

se zum Heidekreis“,
findet auch Matthi-
as Schröder, Vor-
standsvorsitzender
der Kreissparkasse
Walsrode. „Wir
müssen nicht nur
in dieser schwie-
rigen Zeit zu-
sammenhalten.
Deswegen hel-

fen wir mit, das
Heimatshoppen zu

unterstützen und uns ge-
meinsam weiter zu entwi-
ckeln.“ Sein Appell: „Kau-
fen Sie in unserer Region
ein, und lassen Sie uns uns
gegenseitig helfen.“

Walsrodes Bürgermeiste-
rin Helma Spöring sieht das
genauso: „Die Aktion ,Kauf
lokal‘ der WZ finde ich pri-

ma, die Stadt Walsrode un-
terstützt die Initiative sehr
gerne. Wir müssen gemein-
sam unsere Einzelhändler in
diesen schwierigen Zeiten
unterstützen.“ Die Aktion
zeige die Vielfalt der lokalen
Geschäftswelt und die
Chancen einer gemeinsa-
men Internetpräsenz. „Ich
wünsche mir, dass wir ge-
meinsam die Digitalisierung
in unserer Stadt voranbrin-
gen“, so Spöring. „Ich bitte
alle Geschäftsleute in Wals-
rode: Machen Sie mit!“

Auch die Stadtwerke Böh-
metal sind von „Kauf lokal“
überzeugt und jüngst in die
Kooperation eingestiegen:
„Gerade wir als Stadtwerke
finden den Gedanken lokal
einzukaufen sehr wichtig“,
sagt Geschäftsführer Martin
Hack. „Als örtlicher Energie-
versorger unterstützen wir
seit langer Zeit unsere Ein-
zelhändler, gemeinnützige
Organisationen und Vereine
in der Region. In solch
schweren Zeiten müssen wir
als Gemeinschaft noch enger
zusammenhalten, denn nur
gemeinsam sind wir stark.“

Jetzt mitmachen bei „Kauf lokal“ der WZ
„Kauf lokal“ ist eine crossmediale Werbekampagne der Walsroder Zeitung, die Handel, Handwerk und Gewerbe vor Ort unterstützt

SCHWARMSTEDT. Der
Schwarmstedter Uhle-Hof-
Verein sagt geplante Veran-

staltungen ab: So entfällt
das Konzert mit dem See-
mannschor Hannover am

25. April. Ebenso muss die
Tagesfahrt am 9. Mai gestri-
chen werden. Beide Veran-

staltungen sollen nachge-
holt werden, teilte der Ver-
ein mit.

Konzert und Fahrt des Vereins Uhle-Hof entfallen

ESSEL. Noch wenige Tage
ist Zeit: 40 Prozent aller
Haushalte müssen mitma-
chen, damit Essel und der
Esseler Wald mit Glasfaser
und damit mit zukunftssi-
cherem schnellen Internet
versorgt werden. Jeder Ein-
wohner und jedes Unter-
nehmen ist dabei gefragt
mitzumachen. Auch die Ge-
meinde geht mit gutem Bei-
spiel voran: So unterschrie-
ben Essels Bürgermeister
Bernd Block und Samtge-
meindebürgermeister Björn
Gehrs die Aufträge, damit
auch die gemeindlichen
Einrichtungen, wie Kinder-
tagesstätte und Feuerwehr
an das zukunftssichere
Glasfasernetz angeschlos-
sen werden.

Durch den Auftrag zum
jetzigen Zeitpunkt spare die
Gemeinde Geld, denn sie
bekomme kostenfreie An-
schlüsse und habe eine hö-
here Leistung zu günstigen
Preisen, erklärt Björn Gehrs.
Selbstverständlich nutze die
Gemeinde auch den Ver-
einscode VWK1503259 und
unterstütze mit ihrem Auf-
trag die Esseler Vereine.
Nicht nur finanziell, auch
technisch spreche laut
Gehrs alles für Glasfaser:
Schon heute sei absehbar,
dass die bisherigen Band-
breiten auf Dauer nicht
mehr ausreichen. Das gelte
sowohl für Privathaushalte
als auch für Unternehmen.

Die Glasfasertechnologie

ermögliche gleichbleibend
stabile und hohe Bandbrei-
ten und werde bis ins Haus
gelegt. Verbindungsabbrü-
che, die auch in Essel auf-
grund des Alters des Kup-
fernetzes immer wieder und
in Zukunft gehäuft aufträ-
ten, gehörten damit der
Vergangenheit an.

Wie wichtig dies sei, zei-
ge auch die jetzige Situati-
on der Corona-Pandemie.
Home-Office oder Teleme-
dizin seien nur mit schnel-
lem Internet möglich, so
Gehrs. Auch für das Fernse-
hen der Zukunft werde
künftig Glasfaser benötigt.
In Essel und dem Esseler
Wald werde der Ausbau bei
entsprechender Nachfrage
durch das Unternhemen htp
selbst finanziert, also ohne
den Einsatz von Steuermit-
teln erfolgen. Aber ein An-
schluss ohne Anschlussge-
bühren sei nur jetzt im Erst-
ausbau möglich. Alle be-
troffenen Haushalte im Aus-
baugebiet seien daher auf-
gefordert, jetzt zu handeln.

Dazu reicht ein Anruf un-
ter Telefon (05071) 8000276
oder Telefon (05071) 96840.
Die Beratung und Auftrags-
annahme wird komplett per
Telefon durchgeführt. Not-
wendige Formulare werden
dann per Post oder E-Mail
verschickt. Weitere Infor-
mationen erhalten Interes-
sierte auch im Internet un-
ter www.glasfaser-initiati-
ve-schwarmstedt.de .

Essel unterschreibt
für Glasfaser

Einwohner und Unternehmen sind gefragt

Glasfaser und schnelles Internet sind nicht nur in Krisenzeiten
wichtig, finden Schwarmstedts Samtgemeindebürgermeister
Björn Gehrs und Essels Gemeindebürgermeister Bernd Block.
Die Gemeinde Essel geht mit der Beauftragung voran.

Foto: Samtgemeinde Schwarmstedt

SCHWARMSTEDT. Die Samt-
gemeindebücherei
Schwarmstedt bietet weiter
ihr Online-Angebot an. Im
NBib24-Verbund stehen
Bücher, Hörbücher für Er-
wachsene, Hörspiele für
Kinder und viele aktuelle
Tageszeitungen sowie Zeit-
schriften zur Ausleihe zur
Verfügung. Genutzt werden
kann dies über die App
„Onleihe“ auf dem Handy
oder Tablet sowie ohne App
mit einem vorhandenen
ebook-Reader (außer Kind-
le-Reader).

Bewohner der Samtge-
meinde können per Mail an
buecherei@schwarmstedt.
de eine Freischaltung zur
Nutzung beantragen. Für
Schüler ist die Ausleihe di-
gitaler Medien kostenlos
und für Erwachsene wird
eine Jahresgebühr berech-
net. Die Zahlung ist nachzu-
holen, wenn die Bücherei
wieder geöffnet ist. Die Bü-
cherei weist darauf hin,
dass alle anderen ausgelie-
henen Medien, wie Bücher
oder CDs für den Zeitraum
der Schließung verlängert
werden, ohne dass Saum-
niszuschläge anfallen.

Online-Angebot
der Bücherei

Anzeige
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Ganz still und leise, ohne ein Wort,

gingst du für immer von uns fort. 

Du hast ein gutes Herz besessen,

nun ruht es still, doch unvergessen.

Maria Ryhs
geb. Heliosch

* 7. 3. 1923   † 5. 4. 2020

In Liebe und Dankbarkeit

Stefania

Grażyna, Markus, Emilie, Agnes

Jola, Heiko, Jana

und alle, die sie gern hatten

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Walsrode, den 5. April 2020Walsrode, den 5. April 2020

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 

gingst du für immer von uns fort.  

Du hast ein gutes Herz besessen, 

nun ruht es still, doch unvergessen.

Maria Ryhs
geb. Heliosch

* 7. 3. 1923   † 5. 4. 2020

In Liebe und Dankbarkeit

Stefania 
Grażyna, Markus, Emilie, Agnes 

Jola, Heiko, Jana 
und alle, die sie gern hatten

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Bestattungshaus Körner

Was für ein entspanntes
Ostern dieses Jahr: keine
Großeinkäufe mit Staus
an der Kasse, keine lan-
gen Fahrten mit Staus
auf der Autobahn zu den
Verwandten, kein stun-
denlanges Vorbereiten
der Festtafel, keine sich
unter der Last feinster
Speisen biegenden
Tischplatten. Ostern light
ist angesagt.
Der Tag ver-
läuft locker-
flockig. Kei-
ne Zwänge, keine Vorga-
ben, keine Rituale. Es
gibt auch keine großarti-
gen Überlegungen, wo
der Osterhase denn nun
wohl die Eier für die Kin-
der versteckt haben
könnte. Das Schwierigste
ist gerade gut genug!
Die Kinder sollen mög-
lichst lange zu tun ha-
ben. Not macht erfinde-
risch: Ostereier auf dem
Kleiderschrank? In der
Hundefutter-Dose? Hin-
ter der Balkon-Verklei-
dung? Im Spülkasten? Da
kommen die kleinen Ra-
cker nie drauf und ein
gelegentlich geäußertes:
„Bestimmt hat der Oster-
hase noch mehr ver-
steckt! Das kann doch

nicht alles sein?!“ reicht,
um sie eine weitere hal-
be Stunde zu beschäfti-
gen. Wenn man ihnen
dabei ein Staubtuch in
die Hand drückt, ist der
Frühjahrsputz auch
gleich erledigt.
Dann gilt es nur noch,
die zweite Hälfte des Ta-
ges elegant über die
Bühne zu bringen. Ein

Gang um
den Block
im kleinsten
Familien-

kreis unter Einhaltung
des gebotenen Sicher-
heitsabstandes. Kaffee-
trinken mit selbst geba-
ckenem Osterkuchen.
Skypen mit Oma und
Opa! Abends ein erwei-
tertes Abendbrot (Pizza).
Der erste Ostertag ist ge-
schafft!
Am Ende des Tages stellt
der Jüngste die Frage:
„Wieso darf der Osterha-
se eigentlich arbeiten
und Du musst zu Hause
bleiben, Papa?!“ Darauf
sollte man sich einstellen
und sich eine gute Ant-
wort überlegen, dann
kann nichts schief gehen
und es gibt trotz allem:
„Frohe Ostern!“

Ulla Kanning

Randerscheinung

Ostern light

HEIDEKREIS. Innerhalb we-
niger Wochen hat das Coro-
navirus auch im Heidekreis
Einzug gehalten. Um die
Ausbreitung des Virus Ein-
halt zu gebieten, mussten
viele Betriebe, Läden, alle
Kindertagesstätten, Schu-
len, private und öffentliche
Einrichtungen vorüberge-
hend schließen. „Wir alle
müssen Ein-
griffe in unser
gewohntes
Leben hin-
nehmen“, so
die (Samtgemeinde-)Bür-
germeister des Südkreises
Helma Spöring (Walsrode),
Karin Thorey (Bad Falling-
bostel), Carsten Niemann
(Samtgemeinde Ahlden),
Cort-Brün Voige (Samtge-
meinde Rethem), Björn
Gehrs (Samtgemeinde
Schwarmstedt) und Andreas
Ege (Bezirksvorsteher Os-
terheide) in einer gemeinsa-
men Pressemitteilung.

Die Verantwortlichen be-
danken sich „ganz herzlich
bei allen Bürgerinnen und

Bürgern, die durch ihre Ein-
sicht und ihr vorbildliches
Verhalten dazu beitragen,
die Ausbreitung dieses Virus
einzudämmen und be-
herrschbar zu machen“.

Allerdings könne noch
keine Entwarnung gegeben
werden. Zwar sind in der
Mehrzahl der Fälle milde
Verläufe zu verzeichnen und

generell sind
auch erste Er-
folge bei den
Infektionszah-
len zu erken-

nen, aber die Infektionskur-
ve steigt noch. „Seien Sie
weiter achtsam und beach-
ten die Regeln, die in dieser
Krise so wichtig sind“, ap-
pellieren die Bürgermeister.

Weiter heißt es im ge-
meinsam formulierten Text:
„Trotz des schönen Wetters
müssen wir dieses Jahr
auch auf Osterausflüge ver-
zichten. Das Land hat durch
seine Rechtsverordnung
den Tagestourismus unter-
sagt. Zudem werden viele
Zielorte auch selbst Betre-

tungsverbote und Sperrun-
gen vornehmen. Es ist also
besser, gar nicht erst beson-
ders beliebte Ziele anzufah-
ren, um sich dann wieder
nach Hause schicken zu
lassen. Das Land Nieder-
sachsen hat einen Bußgeld-
katalog für Verstöße entwi-
ckelt, aber wir hoffen, er
wird bei uns nicht zum Ein-
satz kommen. Bußgelder
sind nur für diejenigen, die
durch verantwortungsloses
Verhalten sich und andere
gefährden.“

Ein besonderer Dank gel-
te all denen, die dafür sor-
gen, dass es trotz aller Wid-
rigkeiten und Einschrän-
kungen für alle gut läuft
und die in dieser Zeit der
Krise in den unterschied-
lichsten Bereichen arbeiten.
„Ein herzliches Dankeschön
an alle helfenden Hände in
den medizinischen Berei-
chen. Vielen Dank auch an
diejenigen, die ehrenamt-
lich und nachbarschaftlich
helfen, wo sie helfen kön-
nen und andere Menschen

unterstützen, sei es durch
Einkäufe oder Anrufe. Hel-
fen Sie weiter und tragen
Sie mit dazu bei, dass wir
alle besser durch diese
schwere Zeit kommen. Bitte
lassen Sie auch zu Ostern
Sorgfalt walten und bleiben
Sie zu Hause! Allen Bürge-
rinnen und Bürgern wün-
schen wir schöne Osterfei-
ertage“, for-
mulieren die
Verantwortli-
chen.

Und auch
Landrat Manfred Oster-
mann wendet sich an die
Einwohner des Heidekrei-
ses: „Die von der Bundes-
regierung und den Landes-
regierungen beschlossenen
Regeln und Einschränkun-
gen bei sozialen Kontakten
wurden bisher mit sehr viel
Disziplin und Verständnis
durch die Mitbürgerinnen
und Mitbürger eingehal-
ten. Aktuell steht jedoch
die nächste Herausforde-
rung bevor. Ostern naht
und aufgrund des schönen

Wetters zieht es die meis-
ten an die frische Luft, in
die Städte oder die schöne
Heidelandschaft. Das Co-
ronavirus ist aber weiterhin
sehr ernst zu nehmen. Ich
appelliere daher an alle,
auch in den nächsten Wo-
chen und besonders wäh-
rend der Osterfeiertage die
beschlossenen Vorgaben

zu befolgen.
Dies schützt
uns alle und
besonders äl-
tere und vor-

erkrankte Personen“, be-
tont Landrat Manfred Os-
termann.

Die Ausbreitung des Co-
ronavirus müsse weiter
eingeschränkt und ver-
langsamt werden, damit
die Gesundheitssysteme
den Erkrankten weiterhin
in dem erwarteten Umfang
zur Verfügung stehen.
„Bleiben Sie alle gesund
und haben Sie trotz allem
ein paar schöne und erhol-
same Feiertage“, schließt
Landrat Ostermann.

Appell und ausgesprochener Dank
Mit Blick auf Ostern richten sich (Samtgemeinde-)Bürgermeister des Südkreises und Landrat mit Mitteilung an die Bürger

Keine Ausflüge
zu Ostern

Lob für Einsatz
und Verhalten

WALSRODE. Ist das nun die
Mondschein- oder doch die
Sonnenscheinbrücke? Was
hat es mit der Pastorenruh
auf sich? Warum hieß das
hier früher mal Hexentrep-
pe? Alles Fragen rund um
die Eckernworth, dem ältes-
ten Stadtwald von Walsro-
de, der fußläufig von der In-
nenstadt zu erreichen ist.
Dieses Naherholungsgebiet
im Fuldetal, einem Zufluss
der Böhme, beeindruckt
durch den langen, gewun-
denen Steilhang von bis zu
12 Metern Höhe sowie mit
zum Teil 300 Jahre alten Ei-
chen und Buchen. Ein sehr
dichtes Wegenetz erschließt
die reizvollsten Partien.

Dieses weitläufige Wege-
netz in den Walsroder
Stadtwäldern ist naturbe-
dingt in die Jahre gekom-
men. War es früher noch
möglich auch als Spazier-
gänger zum Beispiel den
unteren Weg entlang der
Teiche in der Eckernworth
zu begehen, ist dieses heute
nur noch den Wanderern
möglich, die über eine ent-
sprechende Ausrüstung, vor

allem angepasstes Schuh-
werk, verfügen.

Damit auch die Spazier-
gänger weiterhin die Natur
in der Eckernworth genie-
ßen können, hat der Förder-
verein Tourismus Vogel-
park-Region ein Leader-
Projekt in Angriff genom-
men, mit dessen Hilfe neue
begehbare Routen festge-
legt werden. Dazu ist erfor-
derlich, die alten Markie-
rungen zu entfernen und
durch neue zu ersetzen.
Weiterhin ist geplant, auch
auf die besonderen Orte
hinzuweisen. Dieses soll mit
einem QR-Code erfolgen,
der mittels Handy einge-
scannt wird und damit auto-
matisch darauf dann die In-
formationen dazu zum
Nachlesen preisgibt.

Da es nicht über alle be-
sonderen Orte Aufzeich-
nungen gibt, werden gera-
de die alteingesessenen
Einheimischen um Unter-
stützung gebeten. Neben
der Eckernworth ist eine
Neuausrichtung der Spa-
zierwege auch für den Hün-
zinger Sunder und den

Nordsunder geplant.
Somit werden nicht nur

spezielle Hinweise zum
Jungbrunnen, zum Schwa-
nenteich, zum Bohlenbach-
tal, sondern auch unter an-
derem zur Echobank und
weiteren, vielleicht sogar
noch unbekannten Stellen
erbeten. So gab es früher
auch den Philosophenweg
in Walsrode, kann dazu je-
mand etwas beitragen?

Hinweise, Geschichten,
Anekdoten und Interessan-
tes für Dritte zu den einzel-
nen Orten in den Wäldern
von Walsrode werden erbe-
ten an die Tourist-Informati-
on im alten Rathaus in
Walsrode. Gern per E-Mail
an info@vogelpark-regi-
on.de oder auch telefonisch
unter (05161) 7897482.

Das Objekt mit geschätz-
ten Gesamtkosten von etwa
19.000 Euro wird zwar
durch ein Leader-Programm
gefördert und von der Stadt
Walsrode unterstützt, doch
verbleibt ein nicht unerheb-
licher Eigenanteil in Höhe
von rund 7.500 Euro beim
Förderverein Tourismus Vo-

gelpark-Region.
So gibt es jetzt für alle die

Möglichkeit, dieses Projekt
finanziell zu unterstützen.
Dazu wurde auf der Spen-
denplattform der Kreisspar-
kasse Walsrode unter:
https://einfach-gut-machen.
de/walsrode/project/rund-
wege-in-der-eckernworth-
im-nord--und-huenzinger-
sunder-1 ein Aufruf gestar-
tet. Hier findet man auch
weitere Details zur Umset-
zung. Die darüber einge-
gangen Beträge werden al-
le zweckgebunden für diese
Maßnahme verwendet.

Für alle, die sich sogar ak-
tiv mit bei den Wander- und
Radwanderwegen rund um
Walsrode einbringen möch-
ten, besteht die Möglich-
keit, sich ehrenamtlich aktiv
als Wegewart zur Verfü-
gung zu stellen. Dazu sind
nähere Informationen zu er-
halten über E-Mail info@vo-
gelpark-region.net oder di-
rekt von Manfred Wenzel,
dem Schatzmeister des För-
dervereins Tourismus Vo-
gelpark-Region, unter Tele-
fon (0173) 3820780.

Neue begehbare Routen festlegen
Förderverein ruft zur Unterstützung bei Spazierwegen in Walsroder Stadtwäldern auf

Einer der reizvollen Punkte in der Eckernworth: die Mondschein- oder Sonnenscheinbrücke.
Foto: Förderverein Tourismus Vogelpark-Region

BAD FALLINGBOSTEL. Die
DLRG-Ortsgruppe Falling-
bostel verschiebt ihren für
Sonntag, 19. April, geplan-
ten 3. Flohmarkt ‚Rund ums
Kind‘ in Bad Fallingbostel“
aufgrund der aktuellen Co-
rona-Krise. Ein neuer Ter-
min wird im Herbst ange-
strebt.

DLRG verschiebt
Flohmarkt

RETHEM. Die Stadt Rethem
versteigert insgesamt 20
Raummeter gemischtes
Feuerholz aus den Arbeiten
der Wege- und Seitenrand-
pflege in der Stadt. Das
Holz kann auf dem Platz
hinter dem Rettungszent-
rum besichtigt werden. Die
Gebote müssen bis zum
Donnerstag, 16. April, im
Rathaus Rethem vorliegen.
Weitere Informationen und
den Bieterschein finden In-
teressierte auf der Home-
page www.rethem.de unter
Bekanntmachungen.

Stadt Rethem
versteigert Holz

Anzeige
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Jetzt auch online bestellen 
und die Ware kontaktlos 
nach Hause liefern lassen.
www.hammer-zuhause.de

H
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Jetzt auch telefonisch im Markt, über 
unsere Hotline (05731 765-432) oder bei 
Ihnen zu Hause beraten lassen.

Unsere Handwerker sind weiterhin 
für Sie da.

Wir liefern Ihnen die Ware auch 
kontaktlos nach Hause.

Bei allen Tätigkeiten halten wir uns strikt 
an die Hygienevorschriften der Behörden.

Eine Übersicht zum aktuellen Stand 
geöffneter Hammer Märkte finden Sie auf:

www.hammer-zuhause.de.

Wir haben für Sie 

von 9 - 17 Uhr geöffnet!

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1 • 05161 / 73473

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

Anzeige

WALSRODE. Mareike Seifert
begrüßte die anwesenden
Gäste zum letzten Mal im
Amt als Stadtjugendfeuer-
wehrwartin im Feuerwehr-
haus Walsrode. Unter den
Gästen waren Jugendwarte,
Betreuer der Kinderfeuer
und einige Ortsbrandmeis-
ter aus dem Stadtgebiet so-
wie Stadtbrandmeister Vol-
ker Langrehr mit seinen
Stellvertretern Michael
Schlüter, Jörg Oelfke und
Ralf Köhler. Fokus der Ver-
sammlung waren die Wah-
len eines neuen Stadtju-
gendfeuerwehrwartes, des
Stellvertreters und eines
Schriftführers.

Mareike Seifert bedankte
sich zunächst bei ihren bei-
den Stellvertretern Florian
Suhr und Vanessa Hibbing
und den einzelnen Jugend-
feuerwehrwarten für die
gute Zusammenarbeit in
den vergangenen Jahren.
Sie selbst und ihre Stellver-
treter stellten sich nach ins-
gesamt sechs Jahren nicht
noch einmal zur Wahl auf.
Als neuer Stadtjugendfeu-
erwehrwart wurde Florian
Suhr aus Walsrode einstim-
mig von den Wahlberech-
tigten gewählt. Stellvertre-
tende Stadtjugendfeuer-
wehrwarte sind Timo Eitz-
mann aus Bommelsen und

Achim Kretschmer aus
Kirchboitzen. Als Schrift-
führerin löst Nadine Kruse
ihren Vorgänger Christian
Peters ab. Sie zeichnen sich
jetzt zusammen mit den Ju-
gendwarten verantwortlich
für rund 160 Jugendliche
und 85 Kinder in den Ju-
gend- und Kinderfeuerweh-
ren des Stadtgebietes Wals-
rode.

Volker Langrehr würdigte
am Ende der Versammlung
die Jugendarbeit in den
Ortsfeuerwehren des Stadt-
gebietes, wünschte allen
neu gewählten viel Erfolg
und freut sich auf eine gute
Zusammenarbeit.

Florian Suhr wird
Stadtjugendfeuerwehrwart

Nach sechs Jahren scheidet Mareike Seifert aus dem Amt aus

Große Verantwortung: Jörg Oelfke, Michael Schlüter, Nadine Kruse, Achim Kretschmer, Florian
Suhr, Christian Peters, Mareike Seifert, Ralf Köhler, Timo Eitzmann, Volker Langrehr (von links
nach rechts) setzen sich für insgesamt 60 Jugendliche und 85 Kinder in den Jugend- und Kinder-
feuerwehren des Stadtgebietes Walsrode ein. Foto: Feuerwehr

WALSRODE. Das Diakoni-
sche Werk Walsrode ist wei-
ter für die Ratsuchenden da.
Es ist immer jemand im
Haus der Kirche, Brückstra-
ße 7, in Walsrode und im
Ankunftszentrum, Hartemer
Weg 100/MB 62, in Bad Fal-
lingbostel/Oerbke anwe-
send. Es arbeiten aber auch
umschichtig Mitarbeitende
im Homeoffice.

Aus gesundheitlichen
Schutzgründen bitten die
Mitarbeitenden möglichst
darum, nicht direkt zu den
Beratungsstellen zu kom-
men, sondern zunächst tele-
fonischen Kontakt aufzu-
nehmen. Vieles lässt sich
am Telefon oder mit Video-
konferenzen klären, in be-
sonderen Fällen gibt es un-
ter Einhaltung der Sicher-
heitsvorschriften auch die

Möglichkeit der direkten
Beratung. Wer nicht weiter-
kommt – es gibt auch
Krankheits- oder Urlaubsta-
ge – kann sich bei der Ge-
schäftsführerin Rosl Schäfer
melden, sie kann dann wei-
tervermitteln.

Am sichersten sind die
Mitarbeitenden im Moment
unter folgenden Nummern
zu erreichen: Geschäftsstel-
le: Rosl Schäfer, Telefon
(0151) 46529401, r.schae-
fer@diakonie-walsrode.de;

Sozial- und Schwange-
renberatung: Nadja Bern-
hardi, Telefon (0160)
99894843, n.bernhardi@dia-
konie-walsrode.de;

Schuldnerberatung: Silvia
Dörr, Telefon (0160)
99894863, s.doerr@diako-
nie-walsrode.de;

Migrationsberatung: Ele-

na Link Viedma, Telefon
(0171) 8640733, e.link@dia-
konie-walsrode.de; Joseph
Sebuh, Telefon (0151)
46250593, j.sebuh@diako-
nie-walsrode.de;

Jugendmigrationsdienst:
Carsten Schlüter, Telefon
(0160) 8996949, c.schlue-
ter@diakonie-walsrode.de;

Integration traumatisier-
ter Flüchtlinge: Hans-Ge-
org Galts, Telefon (0151)
22335660, g.galts@diako-
nie-walsrode.de;

Verfahrensberatung im
Ankunftszentrum: Christian
Frost, Telefon (0151)
54938682, c.frost@diakonie-
walsrode.de; Mireille Sama-
ras, Telefon (0160) 91747144,
m.samaras@diakonie-wals-
rode.de; Peter Schiel, Ruf
(0171) 5655548, p.schiel@
diakonie-walsrode.de.

Diakonisches Werk bleibt erreichbar
Beratungsstellen stehen vor allem telefonisch und per E-Mail zur Verfügung

Ihre Verwaltungsfachangestellten-Aus-
bildung beim Landkreis Verden haben
kürzlich Jennifer Beneke, Carina Göcht,
Malory Marquart und Anna-Maria Lüh-

ning (von links) in verkürzter Ausbil-
dungszeit erfolgreich abgeschlossen.
Landrat Peter Bohlmann und Gunnar
Keller (rechts), Fachdienstleiter für Or-

ganisation und Personal, gratulierten
zu den guten Ergebnissen. Die vier Ab-
solventen bleiben weiterbeschäftigt
beim Landkreis. Foto: Landkreis Verden

Ausbildung vorzeitig erfolgreich abgeschlossen
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NORDORF. Normalerweise
entfacht ein Fleckchen Erde
mit 2.300 Einwohnern und
in der Größe eines Öltep-
pichs oder Flächenbrands
nicht sonderlich viel Auf-
merksamkeit. Es sei denn,
es liegt an exponierter Stel-
le und hat dazu noch so vie-
le positive Besonderheiten,
dass der erste Besuch auto-
matisch weitere folgen lässt.
Eine solch magische An-
laufstation ist die Insel Am-
rum, die in den vergange-
nen Jahren ihre Anzie-
hungskraft neben der unge-
wöhnlichen Naturstruktur
auch die touristische Infra-
struktur immer weiter aus-
gebaut hat. Dezent aber
kontinuierlich, sodass die
etwa 10.000 Gästebetten
nicht für einen Eindruck der
Überfüllung sorgen.

Die nordfriesische Insel
Amrum liegt nicht ganz un-
gewollt im prominenten
Schatten der Nachbarinsel
Sylt. „Wir haben hier viel
mehr Natur und wollen die
auch nicht für mehr Touris-
ten opfern“, lässt Lars Ri-
ckerts durchblicken. Er ist
zufrieden mit der Baustruk-
tur auf der Insel, die dezent
und gemäßigt in den fünf
Dörfern Wittdün, Süddorf,
Steenodde, Nebel und
Norddorf vonstattengeht
und sich im Wesentlichen
darauf konzentriert, alte
Substanz durch neue zu er-
setzen, wo sie die Ortsbilder
nicht zerstört. Rickerts ist
auf der Insel für den gere-
gelten Tourismus zuständig.

Dass eine Insel von einem
Gast mit normalen Ansprü-
chen mit der Fähre erreicht
wird, ist auch auf Amrum
die Regel. Während auf Sylt
mittelgroße Passagierflug-
zeuge landen, genießt Am-
rum die Ruhe durch den ge-
regelten Fährverkehr ab
Dagebüll. Schon die unauf-
geregte Ankunft lässt einer
Vorahnung Raum, die von
entspannter Erholung ge-

füllt ist. Bei einer Längsaus-
dehnung von 15 Kilometern
ist die Insel zwar nicht auto-
frei, die Vehikel spielen
aber eine sehr untergeord-
nete Rolle. Viel eindrucks-
voller ist der weiße Sand,
von dem ein Großteil der
Insel bedeckt ist. Die beein-
druckenden Dünen, die
auch gleichzeitig die höchs-
te Erhebung mit 32 Metern
über dem sich tidengerecht
schwankenden Meeresspie-
gel sind, lassen Gedanken-
spiele an Wüstenlandschaf-
ten zu. Andererseits ist auch
der Kniepsand, der ein Drit-
tel von Amrum bedeckt,
sehr prägend.

In eindrucksvoller Schön-
heit trennt der Kniepsand-
streifen die raue Nordsee
vom seichten Strand Am-
rums. Ein Paradies für Ur-
lauber, Gänse und andere
seltene Vögel, die sich in
natürlich abgestimmter
Friedfertigkeit den Land-
strich teilen. Ranger der
Schutzstation Wattenmeer
erklären den Gästen auf
Wunsch das Zusammen-
spiel von Natur und Nut-
zung der Insel. Sie haben
dabei auch die eine und an-
dere Geschichte parat, die
aus dem Lager der Mythen
und Sagen stammt. Die an-
gestammten Insulaner sind
allerdings nicht von Allem
begeistert, das von den Na-
turfreunden mit Freude be-
achtet wird. „Die Nonnen-
und Graugänse kacken uns
die gesamte Marsch zu“,
flucht Rainhard Boyens, der
auf Amrum seit Generatio-
nen mit Land und Leuten
verbunden ist, weil er dort
aufgewachsen ist. Natürlich
vermietet er Strandkörbe,
ist Fremdenführer, vergibt
die beliebten Bollerwagen
zu angemessenen Preisen
und ist in der Feuerwehr.

Letzteres hat seinen
Grund vornehmlich in der
Erfahrung der Amrumer mit
vernichtenden Feuern. Da

auch heute noch ein Groß-
teil der Häuser auf der Insel
mit Reet gedeckt ist, macht
ein intensiver Feuerschutz
Sinn. „Ein Reetdach kostet
doppelt so viel wie ein nor-
males Ziegeldach, ver-
schlingt dreimal so viel Ver-
sicherungsprämie, brennt
dafür aber auch doppelt so
hell“, bringt er eine alte In-
selweisheit auf einen Nen-
ner.

Dass Friesen von der
Landschaft geprägt sind, in
ihrer Sturheit nur von weni-
gen Menschen überboten
werden können, verdeut-
licht sich an vielen Vor-
kommnissen auf der Insel.
Als beispielsweise der
evangelisch-lutherische
Pastor von Bodelschwingh
auf Amrum ein Seehospiz
einrichtete, mit seinen
Ideen auch noch den Insel-
pastor infizierte, der beim
dänischen König interve-
nierte, um seine Vorstellun-
gen umzusetzen, entzog
sich die Gemeinde der
Gunst der Pastorenfamilie
gleich für drei Generatio-
nen. Dass die Friesen auf
Amrum wechselweise von
den Dänen regiert wurden,
trug nicht unbedingt zur
Leichtgläubigkeit an die
Obrigkeit bei.

Auf Amrum drohte aber
nicht nur Ungemach von
politischer Seite. Auch die
Natur zerrt seit heute an
Geduld, Hartnäckigkeit und
den Nerven der Einwohner.
Sturmfluten holten sich ihre
Beute an Menschenleben

und fruchtbarem Unter-
grund, wie auch der so ge-
nannte „weiße Tod“. Sand
verwüstete die Insel, sodass
mit Unterstützung der däni-
schen Regentschaft der
Strandhafer an den Bö-
schungen eingeführt wurde.
Diese, teilweise bis zu 20
Meter wurzelnden Gewäch-
se geben der Küste von
Amrum mehr Sicherheit als
zuvor nur die Schilfgürtel,
die für das Reet auch heute
noch gepflegt werden.

Der weiße Sand ist auch
heute noch prägend für die
Insel. Dünen von feinstem
Sand säumen die maleri-
schen Strandkilometer, an
denen sich im Sommer die
Gäste der Sonne aussetzen.
Die einzigartige Formation
der Dünen wird unterbro-
chen von dem als Wahrzei-
chen agierenden Leucht-
turm oder auch die Behau-
sung aus der Eisenzeit, die
unter Denkmalschutz von
grauer Vorzeit zeugt. Die
moorigen Landstriche auf
der Insel runden die land-
schaftliche Vielfalt ab, mit
der Amrum ein Naturpara-
dies für Besucher ist.

Derzeit hoffen alle Insula-
ner, dass sie nicht lange al-
lein auf der Insel sein müs-
sen und wieder besucht
werden können, denn die
Haupteinnahmequelle ist
und bleibt der Tourismus.
Wer sich für Amrum interes-
siert, kann Infos unter
www.amrum.de oder
www.nordseetourismus.de
erhalten. Kurt Sohnemann

Amrum — Besuch in der größten Sandkiste Europas
Nordfriesische Insel mit seinem malerischen Strand ein Naturparadies für Urlauber, Gänse und andere seltene Vögel

Der Leuchtturm von Amrum inmitten der Dünen- und Heidelandschaft gilt als Wahrzeichen der Insel. Fotos: Kurt Sohnemann

Die Vogelkoje auf Amrum bietet den Gästen einen beeindru-
ckenden Weg durch das Moor der Insel.

Eine Mär der Insel Amrum besagt, dass sich der Herr des Hau-
ses auf See befand, wenn die Porzellankatzen aus dem Fenster
sahen. Dann durfte sich der Liebhaber dem Anwesen nähern.
Sahen die Katzen nach innen, war auch der Herr des Hauses in
selbigem.

Rainhard Boyens erklärt den Touristen gern die Entwicklung der
Insel Amrum mit seinen Eigenarten.

GREIFSWALD. Historisch und
inspirierend: Der Radreise-
veranstalter „Die Mecklen-
burger Radtour“ hat eine
neue Tour aufgelegt, bei
der Pedalritter die einzigar-
tigen Orte der norddeut-
schen Romantik erleben.
Die achttägige individuelle
Radreise lotst auf rund 280
Kilometern entlang der vor-
pommerschen Küste durch
Landschaftszüge, die Künst-
lern wie Caspar David
Friedrich, Philipp Otto Run-
ge oder Carl Gustav Carus
als Inspiration für ihr Schaf-
fen dienten.

Den Startpunkt der The-
mentour markiert Stralsund.
Die Hansestadt war ein

häufiger Anlaufpunkt des
Malers Caspar David Fried-
rich und lässt mit ihrem
backsteinernen Rathaus,
der mächtigen Marienkir-
che oder dem Hafen noch
heute einige seiner belieb-
testen Motive erkunden.
Weiter geht es per Schiff
über die Insel Hiddensee
nach Rügen, wo zunächst
der kleine Fischerort Vitt
am Kap Arkona sowie Al-
tenkirchen auf dem Routen-
plan stehen. Diese maleri-
sche Ortschaft wählte der
Dichter und Pastor Ludwig
Gotthard Kosegarten einst
als Rückzugsort. Entlang
des elf Kilometer langen
Strandes der Schaabe wird

der Nationalpark Jasmund
erreicht, in dem Caspar Da-
vid Friedrichs wohl be-
rühmtestes Bild „Die Krei-
defelsen auf Rügen“ ent-
standen ist. Mit Putbus und
der Stresower Bucht wer-
den weitere Regionen pas-
siert, die etwa in Carl Gus-
tav Carus‘ Werken wieder-
erkannt werden können.
Nach einem Sprung über
den Peenestrom und einer
Stippvisite auf der Insel
Usedom geht es entlang der
ausgewiesenen „Route der
Norddeutschen Romantik“
von Wolgast nach Greifs-
wald. Der rund 50 Kilome-
ter lange Teilabschnitt
streift Originalschauplätze

wie das Geburtshaus von
Philipp Otto Runge, das
Schloss Ludwigsburg oder
die Klosterruine Eldena.

Wer aktiv in die deutsche
Geschichte eintauchen und
verträumte Landschaften
durch die Brille der Roman-
tiker entdecken möchte,
reist ab 595 Euro inklusive
Hotels, Frühstück, Leihrad,
Fährfahrten, Gepäcktrans-
porten, ausführlichem Kar-
tenmaterial und Erlebnisan-
geboten.

Weitere Infos und Bu-
chungsmöglichkeiten gibt
es unter der Telefonnummer
03831 306760 oder im Inter-
net unter www.mecklenbur-
ger-radtour.de.

Neue Radreise wandelt auf den Spuren der Romantik
Die Mecklenburger Radtour führt sattelfeste Urlauber zu Wirkstätten von Caspar David Friedrich und Co.

Radler streifen die von Romantikern vielbeachtete Klosterruine
Eldena in Greifswald. Foto: (TMV/Krauss)
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Die Unterstützer
Gemeinsam da durch.

Ihr Team der 
S Kreissparkasse Walsrode

WIR SIND

     DABEI!
kauflokal.wz-net.de

   

Wir s ind 
weiterhin für Sie da!

 

 

 

KINO-GUTSCHEINE 
AUCH ONLINE ERHÄLTLICH!
Einfach auf unserer Homepage 
www.capitol-walsrode.de oben die 
Rubrik „Gutscheine“ auswählen und 
dann „Zum Online-Gutscheinshop“.

Bestimmen Sie nun einen der vor-
gefertigten Gutscheinwerte oder 
geben Sie Ihren Wunschbetrag ein.

Wählen Sie selbst aus einem der 
vorgefertigten Designs den Gut-
schein aus. Bitte bleiben Sie gesund 
– wir sind bald wieder für Sie da!

Telefon: (0 51 61) 35 96 • www.capitol-walsrode.de
Ihr Kino in Walsrode • NEUER – GRÖSSER – MODERNER

Wir sind weiterhin für Sie 
per E-Mail und Telefon erreichbar.

Desweiteren bieten wir einen 
Lieferservice für unsere Produkte an.

Verschenken Sie doch 
einen Gutschein. Gerne senden 
wir Ihnen diesen per Post zu!

Bergstraße 14-16
29664 Walsrode

Tel. 05161 910900
rickenberg-walsrode.de
j.rickenberg@t-online.de

TIPP!

Tankstellen Bad Fallingbostel,  Tankstelle & Markt
Rethem, Schwarmstedt           Walsrode
Mo - Fr:        06:00 - 19:00 Uhr  08:30 - 18:30 Uhr
Sa:              07:00 - 13:00 Uhr  08:30 - 13:00 Uhr
So+ Ostern:  geschlossen  geschlossen

R-Card

Tankautomat

Außerhalb unserer Öffnungszeiten können Sie jederzeit 
über den Automaten tanken.

Tipp: Berührungslos zahlen mit der 
R-Card. Einfach online beantragen 

unter www.centralheide.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Unsere Raiffeisen-Märkte und landwirtschaftlichen 
Geschäftsstellen haben regulär geöffnet.

Tipp: Online shoppen unter www.raiffeisenmarkt.de

Moorstraße 29 · 29664 Walsrode · Tel. 05161/16 88

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
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Sanfte 
Krampfaderentfernung

ohne Operation
Johannes Heckemann
Heilpraktiker

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

Ärzte - Gesundheitspflege

Yann Rougier & Marie Borrel 

Natürliche Schmerzmittel
Angefangen von Kopfschmerzen bis hin zu Arthritis: Der 
führende Neurowissenschaftler Dr. Yann Rougier zeigt 
Ihnen neue Wege im Umgang mit chronischen Beschwer-
den. Dabei werden die wissenschaftlich belegten Techni-
ken zur Schmerztherapie durch sanfte Naturheilverfahren 
unterstützt. Neben Atem- und 
Entspannungsübungen erhal-
ten Sie praktische Anleitungen 
für die Herstellung von Salben 
und Umschlägen sowie für 
eine schmerzlindernde Er-
nährungsweise. 
Broschur, 148 × 205 mm 
128 Seiten

9,99 €

Dr. med. Matthias Riedl, Dr. med. Anne Fleck, 
Dr. med. Jörn Klasen, Dr. med. Silja Schäfer 

Zuckerfrei gesünder leben
Dass Gummibärchen und Co. uns nicht guttun, wissen 
wir alle – trotzdem konsumieren wir so viel Zucker wie 
nie! Das Problem: Wir merken es oft gar nicht, denn 
es ist gerade der versteckte Zucker in industriell her-
gestellten Lebensmitteln, der 
uns die Energie raubt, uns 
dick und sogar krank macht. 
Die TV-Ärzte erläutern, wa-
rum Zucker ein »heimlicher 
Killer« ist und wo er sich 
versteckt.
gebunden, 188 × 240 mm 
160 Seiten

19,99 €

Apotheken Umschau

Gesunde Ernährung
Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für unser 
Wohlbefinden – das haben viele wissenschaft-
liche Studien belegt. Das neue Standardwerk der 
Apotheken Umschau zum Thema „Gesunde Er-
nährung“ ist mehr als ein umfassendes Kochbuch, 
es informiert über alles 
Wissenswerte rund um 
gesunde Nahrungsmittel, 
Vitamine und Nährstoffe, 
schonende Zubereitung, 
richtige Lagerung und 
vieles mehr. 
gebunden, 175 × 243 mm 
224 Seiten

19,99 €

Apotheken Umschau

Gesund abnehmen
Sie haben immer in etwa die gleiche Menge gegessen 
und trotzdem stetig zugenommen und möchten 
wissen, woran das liegt, wie Sie diesen schleichenden 
Prozess stoppen? Dabei helfen nicht nur über 80 
leichte, ausgewogene und alltagstaugliche Rezepte 
– Erfahren Sie auch, warum 
Abnehmen im Kopf beginnt, 
wie Sie Ihre Ernährung 
Schritt für Schritt umstellen 
und warum Bewegung und 
eine gesunde Lebensweise 
hilft, schlank zu bleiben. 
gebunden, 175 × 243 mm 
224 Seiten

19,99 €

Doris Muliar

Abnehmen mit  
dem Thermomix®

Mit dem Thermomix® lassen sich schnell und einfach 
leckere Gerichte zaubern. Auf Knopfdruck bereitet 
der beliebte Küchenhelfer Suppen, Hauptspeisen, 
Desserts oder Smoothies zu: 
In diesem Buch ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. Mit 
den Schritt-für-Schritt-Anlei-
tungen für den Thermomix® 
geht das auch noch ganz 
entspannt.
Taschenbuch, 148 × 208 mm 
192 Seiten

14,99 €

Christopher Schacht 

Mit 50 Euro um die Welt
Christopher Schacht ist erst 19 Jahre alt und hat 
gerade sein Abi in der Tasche, als er eine verrückte 
Idee in die Tat umsetzt: Mit nur 50 Euro „Urlaubsgeld“ 
reist er allein um die Welt. Vier Jahre war er unter-
wegs, hat 45 Länder bereist und 100.000 Kilometer 
zu Fuß, per Anhalter und auf 
Segelbooten zurückgelegt. 
In diesem Buch erzählt der 
junge Weltenbummler auf 
humorvolle und mitreißende 
Art von seinen unglaublichen 
Erlebnissen.
Softcover, 125 × 186 mm 
304 Seiten

12,00 €

Harald Saul 

Ostpreußen – Das große  
Buch der Familienrezepte
Vor einigen Jahren bat Harald Saul, Küchenmeister und 
Sammler von traditionellen Rezepten, im „Ostpreußen-
blatt“ um die Zusendung von privaten Rezeptbüchern, Do-
kumenten und Erinnerungen 
aus der alten Zeit. Harald Saul 
kam in den Besitz von handge-
schriebenen Aufzeichnungen 
und private Fotoalben wurden 
für ihn geöffnet. Daraus ent-
stand dieses Buch.
gebunden, 170 × 230 mm 
224 Seiten

9,99 €

Harald Saul 

Schlesien – Das große 
Buch der Familienrezepte
Harald Saul, Küchenmeister und Sammler von regionalen 
Rezepten, hat sich auf die Suche nach der alten schlesi-
schen Küche gemacht. Er bat die Menschen um ihre alten 
Familienschätze: So erhielt 
er handgeschriebene, über 
Generationen weitergegebene 
Kochbücher, die alten Foto-
alben wurden für ihn geöffnet 
und die Menschen erzählten 
ihm ihre Geschichten.
gebunden, 170 × 230 mm 
224 Seiten

9,99 €

Ab sofort in unserer Geschäftsstelle erhältlich

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

Wir bieten auch einen

LIEFERSERVICE
über unsere Zusteller.

Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen
Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler
Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48
Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

Garten

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Beethovenstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Immobilien allg. - Gesuche

ZU KAUFEN GESUCHT!

Resthof, Hofstelle oder Haus
mit großem Grundstück zu
kaufen gesucht! Unsere Trau-
mimmobilie sollte sich zentral
und doch ländlich im Raum
Walsrode (Umkreis max. ca. 5
Km) befinden und ein großes
Grundstück (mind. 3000 qm –
gerne mehr) haben. Toll wäre
es, wenn ein Keller sowie ein
Nebengebäude vorhanden wä-
ren. Tierhaltung sollte möglich
sein. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf unter Tel: 0178/1675254

Suche Mehrfamilienhaus, ab 4
Whg., auch renovierungs-/sanie-
rungsbedürft..d 0178 / 7675609

Wir suchen für vorgemerkte Kun-
den 1-2 Familien-Häuser und 
Grundstücke in Hodenhagen. 
 0 51 61– 91 06 51
www.kaelber-immo.de

Automarkt allgemein

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

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.

Suzuki

Suzuki Jimny Allrad, 63KW,
schwarz, 154 TKM, EZ 02/06,
AHK, AC, Dachrailing, Radio,
225er Sommer- u. 205er Win-
terreifen auf Alu, Frontbügel,
5500,- €. Tel.: 0171/7490692

Kfz-Ankauf

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

Zweiräder

Suche Motorroller, Moped
oder Mofa aller Art. Bitte alles

anbieten. d 0162 / 6091815

Verkäufe

Täglich frischer
Spargel & Kartoffeln 

aus eigenem Anbau

Wir haben 

weiterhin für 

Sie geöffnet!

· Frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln

· Wurstwaren, Suppen, Fertiggerichte, 
eingelegtes Gemüse

· Saft, Wein und Fruchtaufstriche

· Frühlingsblumen für Garten und Terrasse

Verdener Landstr. 125 · 31582 Nienburg
Alter Schulweg 14a · 31634 Lichtenhorst · Tel. 0 51 65/4 12

www.carsten-bolte.de · info@carsten-bolte.de

 Frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln

Täglich frischer
Spargel & Kartoffeln 

aus eigenem Anbau

 Frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln

Täglich frischer
Spargel & Kartoffeln 

aus eigenem Anbau

 Frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln

Täglich frischer
Spargel & Kartoffeln 

aus eigenem Anbau

Wir haben 

weiterhin für 

Sie geöffnet!

· Frisches Obst und Gemüse, Kartoffeln

· Wurstwaren, Suppen, Fertiggerichte, 
eingelegtes Gemüse

· Saft, Wein und Fruchtaufstriche

· Frühlingsblumen für Garten und Terrasse

Verdener Landstr. 125 · 31582 Nienburg
Alter Schulweg 14a · 31634 Lichtenhorst · Tel. 0 51 65/4 12

www.carsten-bolte.de · info@carsten-bolte.de

Verkaufe Gartenteichfilter, Fil-
toclear 6000, Pumpe Aquamax
Eco 6000, 6 Meter Schlauch,
alles von Oase, 370 €.
d 0152-51862351

Longboard Madrid, 45 € VB;
bodum Bowle-Set: Glasschale
+ 6 Gläser 15 € VB, bodum Es-
sig & Öl-Set Alinjo (neu) 15 €

VB, 6 Fondueteller, schwarz,
18 € VB. d 0160/ 8438717

Good Year Sommerreifen Effi-
cient Grip Performance, für Golf
6 auf RC Alu, ET 62/LK112,
RC27-656, 6,5“ x 16", aus 05/
17, Profil 5-6 mm, 255 € VB.
d 0160-1031958

Bienenvölker mit und ohne
Beute (Bienenwohnung),
günstig zu verkaufen.
d 0151-61469557

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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Ankäufe

Modellbahner su. Eisenbahn

u. Zubeh. Anlagen / Sammlun-
gen. Gerne auch Modellautos.
d 0151-70 800 577

Suche Autoanhänger mit Ver-

deck sowie einen elektrischen

Rasenmäher

d 05162 / 5125

Landwirtschaft

Gesucht zu sofort: 3 Rundbal-

len Heu, zum Herbst 15 Ballen
Heu u. Stroh. Gerne Abholung
in Etappen. d 0152-59629476

Mist streuen in Lohn (auch

Kalk, HTK usw.) mit Exakt-

Streuer inkl. Laden. Verkaufe

Stroh in RB- und VK-Ballen.

Tel. :0172 / 8904749

Mais legen, Mulchsaat , Mikro-
granulatdüngung und Wildver-
grämung bei der Aussaat mög-
lich. Grasuntersaat im Mais mit
Spezialstriegel. 0172 / 8904749

Veranstaltungen

Soltauer Str. 21 · Bad Fallingbostel · Tel. 0 51 62 / 66 66

ÖFFNUNGSZEITEN:
Di. - Sa. 17:30 - 20:30 Uhr

Sonntag 
12:00 - 14:00 Uhr und 

17:30 - 20:30 Uhr
www.Restaurant-Wang.de

Camping

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

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

    

 
  

      
   

 Wei te re bundeswe i te A n g e b o t e f i nden Sie ebenso h ie r !

           
  

 Walsrode 

 

 

Pachten Sie eine Tankstelle                                in rde  

  ! 
Region

Für die Führung  Standortes  istro,B Shop, mit  moderneneines
  TankgeschäftwäscheAuto Werkstatt-  und  mit sowie  in selb-
ständiger Tätigkeit wird hiermit ein zukünftiger Tankstellen-
unternehmer (m/w/d) gesucht. Sie finden Details sowie 
weitere Bewerbungsinfos unter www.tankstellenprofi.de

tankstellenprofi.d   e

Wir suchen dringend Reini-
gungskraft (m/w/d) für Wals-
rode. AZ: Mo.-Fr. 07:45 –
09:30Uhr Bewerbungen unter
Tel.-Nr.: 0177/9401906
Fa. Piepenbrock Dienstleis-
tungen GmbH + Co. KG

Wir suchen dringend Reini-
gungskraft (m/w/d) für Wals-
rode. AZ: 1 Std/Woche Tag
nach Absprache. Bewerbungen
unter Tel.-Nr.: 0177/9401906
Fa. Piepenbrock Dienstleis-
tungen GmbH + Co. KG

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!
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Ankauf von Fahrzeugen aller
Art, Wohnwagen, Wohnmobilen,
PKW, LKW, Anhänger und Boo-
te, auch defekt.Tel.: 04238-890
www.wirkaufendeinenwohnwagen.de

© Andre Zelck / DRK-Service GmbH

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 12. APRIL 2020 AUTO UND VERKEHR14

WALSRODE. Auch wenn
Mitsubishi als Marke für
unkomplizierte Technik und
rustikale Lösungen bekannt
ist, wird die Optik nicht au-
ßer Acht gelassen. So
kommt der ASX, den Mitsu-
bishi auf den Markt gefah-
ren hat, als viele Mitbewer-
ber noch nicht wussten, was
ein SUV ist, jetzt mit einem
aufgehübschten Gesicht auf
die Straßen. Der Familien-
look, wie er im allgemeinen
genannt wird, wenn man
von Weitem sehen kann,
um welche Automarke es
sich handelt, heißt bei Mit-
subishi „Dynamic Shield“
und passt durch den erhöh-
ten Chromanteil natürlich
ideal zu einem SUV.

Auch wenn das Fahren
eines Sport Utility Vehicles
(SUV) in aller Regel mit ho-
hen Anschaffungskosten
verbunden ist, hat sich Mit-
subishi diesem Trend nicht
angeschlossen. Bei dem Ja-
paner mit den drei Diaman-
ten im Logo beginnt die Pa-
lette für ein ASX bereits bei
21.290 Euro. Wenn aber die
Ausstattung auf einem ge-
hobenen Niveau sein sollte,
ist der Griff ins Portemon-
naie bis knapp über 30.000
Euro möglich. Dann sind
die 150 PS des ASX nicht
mit dem unkomplizierten
5-Gang-Schaltgetriebe wei-
tergeleitet, dann greift ein
CVT-Automatikgetriebe ins
Geschehen ein, das über
sechs Gänge verfügt. Akus-
tisch sind CVT-Getriebe lei-
der kein Ohrwurm. Zumeist
weckt das Herunterdrücken
des Gaspedals Erinnerun-

gen an den unbeabsichtig-
ten Tritt auf den Schwanz
einer Katze, die sich dann
lautstark aus dem Staub
macht. So schnell ist leider
der ASX nicht. Recht zäh
entfalten sich die Kräfte
über dieses gewöhnungsbe-
dürftige Getriebe.

Es bleibt aber noch die
Möglichkeit, den ASX über
Schaltpedals zu bewegen.
Dann hält sich die Begleit-
musik aus dem Motorraum
in Grenzen. Die herausra-
genden Qualitäten des ASX
liegen unzweifelhaft im
Raumangebot und der An-
ordnung der Sitze für die
Insassen. Alle fünf Passa-
giere haben großzügigen
Platz, um auch längere Stre-
cken mit dem ASX zu fah-
ren. Dabei kann auch eine
angemessene Menge Ge-
päck im Heck verstaut wer-
den. Bis 406 Liter fasst das
Abteil bei voller Besetzung.
Steht der Weg zum Bau-
oder Gartenmarkt auf der
Tagesordnung, lassen sich
die Sitze schnell umlegen,
sodass bis zu 1.206 Liter un-
ters Dach passen. Das ist für
die Klasse eines Kompakt-
SUV großzügig genug, um
voll alltagstauglich zu sein.

Bei verhaltener Dosierung
von Drehzahlen, von denen
4.200 gebraucht werden,
um die 195 Newtonmeter
auf die Kurbelwelle zu brin-
gen, konnte der Verbrauch
bei 8,7 Litern für hundert
Kilometer gehalten werden.
Günstiger wird ein SUV in
aller Regel, wenn er mit ei-
nem Dieselmotor bestückt
ist, aber den hat Mitsubishi

aus dem Regal genommen.
Wer weniger als die ermit-
telten 8,7 Liter verbrauchen
will, sollte den Allradan-
trieb ausschalten, der in al-
ler Regel für die Leistungs-
verteilung an alle vier
Pneus sorgt.

Durch den Allradantrieb
schafft Mitsubishi für seine
Fahrer und Insassen aktive
Sicherheit und ein Fortkom-
men, wenn die Wege ein-
mal nicht spiegelglatt as-
phaltiert sind. Mit einem
Tastendruck lässt sich die
Differenzialsperre aktivie-
ren, sodass der ASX auch
auf dem Bauernhof oder
dem Bauunternehmen als

Dienstfahrzeug gut aufge-
hoben ist. Da der ASX so
konzipiert ist, dass immer
der praktische Gedanke er-
kennbar ist, müssen Bela-
dungen nicht an zu engen
Raummaßen oder der An-
hängerbetrieb an niedriger
Last scheitern. Bis zu 1.300
kg gebremste Ladung kann
er an den Haken nehmen,
wenn es sein muss.

Die Gestaltung des Interi-
eurs ist trotz der hohen
Nutzbarkeit des Mitsubishi
ASX modisch und über-
sichtlich gelungen. Das
Wohlfühlambiente ist gege-
ben, sodass die Entschei-
dung zugunsten des ASX

von Mitsubishi angesichts
des günstigen Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses und sei-

ner hohen Nutzbarkeit eine
einfache Sache sein dürfte.

Kurt Sohnemann

Ein SUV der ersten Stunde in zeitgemäßem Look
Aufgehübschter ASX von Mitsubishi punktet mit günstigem Preis-Leistungs-Verhältnis und hoher Nutzbarkeit

Mitsubishi hat dem ASX durch das „Dynamic Shield“ und den 2-Liter-Motor optisch und tech-
nisch das Rüstzeug mitgegeben, ein beliebtes SUV zu bleiben. Foto: Kurt Sohnemann

Mitsubishi ASX 2.0 CVT 4WD
Hubraum: 1.998 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 110/150

6-Stufen-CVT-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 195 Nm/4.200 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 190 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 12,2 Sek.

Leergewicht: 1.550 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.970 kg
Anhängelast gebr.: 1.300 kg – Gepäckraumvolumen: 406-1.206 Liter

Tankinhalt: 60 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 8,7 l/100 km
Effizienzklasse: D – CO2-Ausstoß (WA): 167 g/km

Grundpreis: 29.390 Euro

Automobil-Check: Mitsubishi ASX

Auch in schweren Zeiten sind wir für Euch da.
Wenn Ihr gerade überlegt, Euren Führerschein 
zu machen, bieten wir Euch ab sofort die Möglich-
keit, Beratungstermine für einen Skype-Call zu ver-
einbaren. Wenn Ihr schon bei uns angemeldet seid, 
könnt Ihr auch gerne einen Termin für unsere Skype-
Sprechstunde vereinbaren.

Meldet Euch bei uns telefonisch, per E-Mail, Kontaktformular auf 
der Webseite oder sucht direkt auf Skype „Fahrschule Flegel“.

Am Apfelgarten 13b
29690 Schwarmstedt
Tel. 0 50 71 / 8 00 12 45
info@fahrschule-flegel.de
www.fahrschule-flegel.de

Mit Begeisterungdurch DEINEAusbildung !

Anzeige

WALSRODE. Mazda hat in
Deutschland einige Gän-
ge zurückgeschaltet. Das
Unternehmen bleibt aber
auch in der aktuellen
COVID-19-Situation wei-
ter für seine Kunden er-
reichbar und ist bestrebt,
ihre Mobilität sicherzu-
stellen. Service- und Re-
paraturdienstleistungen
der Mazda-Händler wer-
den in der Regel weiter-
hin angeboten, auch die
Teileversorgung und
Fahrzeuglogistik sollen

weiter laufen.
„Die von der Bundesre-

gierung und den Landes-
regierungen vorgegebe-
nen Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Ausbrei-
tung des Coronavirus
werden von uns in vollem
Umfang unterstützt. Die
Gesundheit aller Mitar-
beiter, Händler und Kun-
den hat selbstverständ-
lich höchste Priorität“, so
Bernhard Kaplan, Ge-
schäftsführer von Mazda
Motors Deutschland.

Einige Gänge zurückgeschaltet

WALSRODE. Der aktualisier-
te Renault Espace kommt
zum Preis ab 42.250 Euro in
der Basisausstattung Life
auf den Markt. Die Preise
für die Versionen Limited
und Initiale Paris starten in
Verbindung mit dem Turbo-
benziner TCe 225 EDC GPF
bei 44.800 und 51.700 Euro.
Der rundum modernisierte
Espace ist ab sofort bestell-
bar.

Der Espace verfügt be-
reits in der Einstiegsvarian-
te Life über eine umfangrei-
che Serienausstattung. Die-
se bietet unter anderem die
Einparkhilfe hinten, Voll-
LED-Scheinwerfer und das
schlüssellose Zugangs- und
Startsystem Keycard
Handsfree. Neu in der Ba-
sisvariante enthalten ist das
Renault Multi-Sense-Sys-
tem zur Personalisierung
von Fahrerlebnis und In-
nenraumambiente. Im Zuge
der Modellpflege neu hin-

zugekommen ist außerdem
das vernetzte Infotainment-
system Easy Link mit Navi-
gation, bedienbar über ei-
nen 9,3 Zoll großen Touch-
screen. Der Espace Life ist
exklusiv mit dem Turbodie-
selaggregat Blue dCi 160
EDC (118 kW/160 PS) moto-
risiert.

Bereits die Ausstattung
Limited verfügt über den
Full-Park-Assistenten. Die
neue Ausbaustufe des Sys-
tems übernimmt neben der

Lenkarbeit beim Ein- und
Ausparken jetzt auch das
Gasgeben und Bremsen –
ein Schritt hin zum teilauto-
matisierten Fahren. Limited
beinhaltet zusätzlich zur
Basisausstattung Life be-
heizbare Vordersitze, Fern-
lichtassistent, Spurhalteas-
sistent sowie Müdigkeits-
und Querverkehrswarner.
Für die Ausstattung Limited
sind drei Antriebsvarianten
verfügbar: Der Turbobenzi-
ner TCe 225 EDC GPF (165

kW/225 PS) ist ab 44.800
Euro erhältlich, der Ein-
stiegsdiesel Blue dCi 160
EDC (118 kW/160 PS) ab
46.650 Euro und der Blue
dCi 200 EDC (147 kW/200
PS) ab 48.200 Euro.

Die Topausstattung Espa-
ce Initiale Paris verfügt zu-
sätzlich zu Limited über das
adaptive Fahrwerk und den
adaptiven Tempopiloten.
Hinzu kommen das digitale
Kombiinstrument im 10,2-
Zoll-Format, das Bose-
Soundsystem und die Abla-
ge zum induktiven Laden
des Smartphones. Die dyna-
mische Allradlenkung
4Control erhöht die Fahrsi-
cherheit und steigert die
Lenkpräzision. Die Topaus-
stattung Initiale Paris ist mit
dem Turbobenziner TCe
225 EDC GPF ab 51.700 Eu-
ro verfügbar. In Kombinati-
on mit dem Dieselmotor
Blue dCi 200 EDC startet
der Preis bei 55.100 Euro.

Modernisierter Espace steht in den Startlöchern
Renault bringt sein Modell in drei Versionen auf den Markt

Der Renault Espace steht demnächst beim Händler auf dem
Hof.  Foto: Renault

WALSRODE. Allradantrieb,
vier Turbolader und ein Mo-
nocoque aus Carbon – Bu-
gattis bewährte und stetig
optimierte Zutaten für Su-
persportler seit drei Jahr-
zehnten. Bugatti EB110,
Veyron und Chiron gelten
als Meilensteine des Auto-
mobilbaus der 1990er-Jah-
re, 2000er-Jahre und
2010er-Jahre.

Die drei Fahrzeuge in der
eigenen Sammlung als

„Holy Trinity of modern Bu-
gatti“ (Heilige Dreifaltigkeit
der Bugatti-Moderne) kom-
plett zu wissen, davon träu-
men Bugatti-Enthusiasten
und Besitzer weltweit. Sie
sind begehrte Sammlerob-
jekte und Wertanlage zu-
gleich. Für ein Foto-Shoo-
ting kamen alle drei Model-
le zusammen – einzigartige
Fotos einer Sammlung, die
so weltweit nur einige we-
nige Male existiert.

Die eilige Dreifaltigkeit aus dem Hause Bugatti
Präsentation der Meilensteine des Automobilbaus bei einzigartigem Foto-Shooting

Seltenes Bild für Automobilliebhaber: Die drei Bugatti-Modelle
EB110, Veyron und Chiron vor der Kulisse von Dubai.

Foto: Bugatti
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Gemeinsam stark und mobil!

Liebe Kundinnen, liebe Kunden!
Unsere Serviceteams sind mit vollem Engagement am Start, um Ihre Mobilität sicherzustellen. 

Alle KAHLE Service-Standorte sind weiterhin geöffnet und bleiben es auch in den nächsten Wochen!
Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen für Ihren Einsatz und Ihre unermüdliche 

Bereitschaft. Gemeinsam meistern wir diese Herausforderung. 

Bleiben Sie gesund!

Karl-Heinz Kahle
Inhaber

Thomas Keller
Geschäftsführer

Alle Infos unter www.kahle.de

WIR SIND WEITER

VERKAUF und 
BERATUNG ONLINE

Alle SERVICE-BETRIEBE 

sind GEÖFFNET

Resttermine noch vorhanden
Jetzt buchen unter 05161/9899-0 

oder online unter www.kahle.de
17./18.

April

Autohaus Kahle Walsrode KG 
Werner-von-Siemens Str. 6 | 29664 Walsrode 
Tel. 05161/9899-0 | walsrode@kahle.de

AKTIONSTAGE RÄDER- UND REIFENWECHSEL

Ganzjahresreifen 
195/65 R15 95H XL 

Continental AllSeasonContact  

73,00 € zzgl. Montage

Sommerreifen 
205/55 R16 91W 

Dunlop Sport BluResponse

73,00 € zzgl. Montage

Sommerreifen 
215/55 R17 94W Pirelli 

Cinturato P7 Seal Inside (AirStop®)

139,00 € zzgl. Montage
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Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

 Alle aktuellen 
Informationen rund 

um deinen Markt findest 
du auf toom.de

toom Baumarkt
Bockhorner Weg 9
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162 9895-0

Dein toom Baumarkt 
in Bad Fallingbostel

alle Kunden geöffnet. 
Wir haben wieder für
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HANNOVER. Bei strahlen-
dem Sonnenschein gingen
die Tiere im Erlebnis-Zoo
Hannover auf eine Osterei-
suche der besonderen Art.
Das Zooteam hatte die Lieb-
lingsleckereien seiner
Schützlinge in Papp-Oster-
eiern und -tüten versteckt.
Die bunten Überraschun-
gen galt es, mit viel Geduld
zu knacken und zu erobern.

Auf die Waschbären war-
teten bunte Tüten mit Obst,
Gemüse und Pellets. Nur
kurz beobachteten die
Waschbären Socke, Mütze
und Co. die „Dinger“ in ih-
rem Gehege, dann ging es
auch schon los: Kurz die
Nase reingesteckt, für le-
cker befunden, umgestoßen
und geplündert.

Die Nasenbären Suelita
und Nino folgten ihren fei-
nen Nasen und steuerten
zielstrebig auf das vom

Plüsch-Osterhasen persön-
lich bewachte Nest mit gro-
ßen Pappeiern zu. Sogleich
bewiesen sie ihre bärenstar-
ke Geschicklichkeit und ho-
ben das gesamte Nest aus.
Nur der Osterhase blieb un-
angeknabbert. Für die Ku-
banischen Baumratten Mi-
kéle und Chico gab es Köst-
lichkeiten im Ostereimer,
den sie neugierig unter-
suchten.

Die Hulman-Languren im
Dschungelpalast warteten,
bis ihr Clanchef die frem-
den Objekte für harmlos er-
klärt hatte, bevor sie sich
die Eier und Tüten
schnappten, während die
Papageien den Ostertrick
schnell durchschauten und
sich kopfüber in den Tüten
hängten. Eine besondere
Leckerei bekamen die Gür-
teltiere Fred und Wilma:
Zwischen den vielen Oster-

eiern war ein rohes Ei ver-
steckt. Die Gürteltiere er-
schnupperten das Ei sofort
und knackten es, um es
dann sofort (recht laustark)
aufzulecken.

Mit den österlichen Päck-
chen und Papp-Eiern be-
schäftigen sich die Tiere
stundenlang. Und genau
das ist der Sinn der Sache.
In der Wildbahn sind die
Tiere den ganzen Tag mit
der Nahrungssuche ausge-
lastet. Daher wird das Fut-
ter auch im Zoo versteckt
und breitflächig verstreut.

Außerdem gibt es noch
weitere Arten der Beschäfti-
gung, zum Beispiel: Denk-
aufgaben mittels Futterau-
tomaten, Verpackte und
schwerer zugängliche Le-
ckereien; Spielgeräte wie
Kisten, Futterhölzer, Äste,
Bälle, Kartons und Bettla-
ken.

Tierischer Osterspaß
Beschäftigungs-Geschenke für Aras, Nasenbären & Co. im Zoo Hannover

Die Gelbbrustaras plünderten ihre „Oster-Tüte“ kopfüber. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

SCHWARMSTEDT. Unter dem
Motto „Wunderbare neue
Welt“ hat die Kunstschule
Pinx aus Schwarmstedt ei-
nen Wettbewerb gestartet.
Vom 20. bis 30. April kön-
nen alle zu diesem Thema
erschaffenen Werke bei der
Kunstschule abgegeben
oder eingesendet werden.
Erlaubt sind Bilder, Fotos,
Skulpturen, Hörspiele, In-
terviews, Filme, Spiele oder
Installationen, die sich mit
einer wunderbaren neuen
Welt in der Fantasie befas-
sen. Zu gewinnen gibt es
diverse Preise. Die Werke
können entweder geschickt
werden an die Mühlenstra-
ße 1 in 29690 Schwarmstedt
oder per E-Mail an in-
fo@kunstschule-pinx.de.

Kunstschule ruft
Wettbewerb

ins Leben

VISSELHÖVEDE. Die ausge-
fallene jährliche Mitglieder-
versammlung des SoVD
Visselhövede ist auf den
9. August mit anschließen-
dem Grillen verlegt. Nähe-
res wird zeitgerecht veröf-
fentlicht.

SoVD-Grillen
im August

HÜNZINGEN. Aufgrund der
Corona-Pandemie fallen al-
le geplanten Veranstaltun-
gen und Termine des Schüt-
zenvereins Hünzingen bis
auf Weiteres aus.

Veranstaltungen
fallen aus

Anzeige

DORFMARK. Diakonin Ma-
reike Kranz hat in der Dorf-
marker Gemeinde einen
Wettbewerb mit dem Motto
„Meine Lieblingsgeschichte
aus der Bibel“ ins Leben
gerufen. Mitmachen dürfen
alle, die nicht älter als zwölf
Jahre sind. Die Aufgabe ist
einfach: Die Kinder schrei-
ben eine Geschichte oder
malen ein Bild zu ihrer
Lieblingsgeschichte aus der
Bibel. „Die Kinder können
malen, wie Noah die Arche
baut, wie der Zöllner Za-
chäus im Baum sitzt; schrei-
ben, wie der Blinde sich
fühlt, als Jesus ihn geheilt
hat, was der Ochse in der
Krippe dachte, oder, oder
oder“, erklärt Kranz.

Dabei ist das Material frei
wählbar, ob Wasserfarben,
Wachsmalstifte, Bunt- oder
Aquarellstift bleibt den jun-
gen Künstlern überlassen.
Das Einzige was zu beach-
ten ist: Die Bilder und Ge-
schichten sollten auf ein
DIN-A4-Blatt gemalt oder
geschrieben werden. Auf
der Rückseite müssen der
vollständige Name, Adres-
se, Alter und die biblische
Geschichte notiert sein. Alle

Bilder und Geschichten
werden zu einem späteren
Zeitpunkt in einer Ausstel-
lung in der Dorfmarker Kir-
che präsentiert. Es gibt so-
gar etwas zu gewinnen: Der
erste Preis besteht aus zwei
Kinogutscheinen, der zwei-
te Sieger erhält einen Kino-
gutschein und der 3. Preis
wird mit einem Gutschein

für die Eisdiele in Dorfmark
belohnt.

Teilnehmer des Wettbe-
werbs der Dorfmarker Ge-
meinde, können ihre Ergeb-
nisse bis zum 30. April bei
Mareike Kranz, Siedlungs-
straße 19, 29699 Walsrode
oder im Gemeindehaus
Hauptstraße 29, 29683 Dorf-
mark abgeben.

Kreativ werden gegen die Langeweile
Bis zum 30. April läuft der Wettbewerb

Eine Idee von Mareike Kranz: Die besten Bilder und Geschichten
werden sogar mit Preisen belohnt. Foto: KG Dorfmark

WALSRODE. Es ist ein Ap-
pell des Zusammenhalts
in der Region: Um Kultur-
stätten, Fitnessstudios,
Restaurants, Einzelhänd-
ler und Hotels in der Co-
rona-Krise zu unterstüt-
zen, hat sich die Indust-
rie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) der Initiative
„Wir FAIRzichten“ ange-
schlossen. Ob Tickets für
ein abgesagtes Konzert,
der gezahlte Monatsbei-
trag im Fitnessstudio oder
den Gutschein für den
nächsten Einkauf im
Lieblingsladen: Über die
Plattform www.wir-fair-
zichten.de können Ver-
braucher einfach und un-
bürokratisch auf einen
Teil ihrer gesetzlichen Er-
stattungsansprüche
„FAIRzichten“.

„Ganz im Sinne des
Mottos #supportyourlo-
calbusiness wollen wir
damit ein Zeichen der So-
lidarität setzen“, sagt
IHKLW-Hauptgeschäfts-
führer Michael Zeinert.
Die Plattform www.wir-
fairzichten.de sieht er als
Ergänzung zu den vielen
lokalen Initiativen, die im
gesamten IHKLW-Bezirk
mit Gutscheinen dafür
werben, die Geschäfte
und Dienstleister vor Ort
zu unterstützen: „Die

Botschaft, die wir auch
mit der jährlich im Sep-
tember startenden Aktion
,Heimat shoppen‘ ver-
breiten, ist aktueller denn
je: Mit ihrem Einkauf vor
Ort können alle Men-
schen einen Beitrag für
lebendige Innenstädte
leisten.“

Und so funktioniert
„FAIRzichten“: Ganz
gleich, wofür der Gut-
schein oder der bezahlte
Betrag gedacht war – mit
einem freiwilligen Ver-
zicht auf eine Rückzah-
lung in Höhe von 10, 50
oder sogar 100 Prozent
können Kunden die Un-
ternehmen entlasten. Da-
zu geben sie auf der In-
ternetseite alle relevan-
ten Daten ein, die Höhe
des Verzichts bestimmen
sie selbst.

Im Anschluss generiert
die Webanwendung ein
Dokument und leitet es
automatisch an die zuvor
angegebene E-Mail-Ad-
resse des Unternehmens
weiter. Rechtlich gesehen
ist ein solcher Forde-
rungsverzicht laut Indust-
rie- und Handelskammer
formlos möglich. Es han-
delt sich um einen Erlass-
vertrag im Sinne des Pa-
ragrafs 397 Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetz-
buchs (BGB).

IHK ruft zum
„FAIRzichten“ auf

Unterstützung für lokale Wirtschaft


	WoSo_01_12.04.2020
	WoSo_02_12.04.2020
	WoSo_03_12.04.2020
	WoSo_04_12.04.2020
	WoSo_05_12.04.2020
	WoSo_06_12.04.2020
	WoSo_07_12.04.2020
	WoSo_08_12.04.2020
	WoSo_09_12.04.2020
	WoSo_10_12.04.2020
	WoSo_11_12.04.2020
	WoSo_12_12.04.2020
	WoSo_13_12.04.2020
	WoSo_14_12.04.2020
	WoSo_15_12.04.2020
	WoSo_16_12.04.2020

