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Immer genug 

Kraftstoff
auf dem Hof!

www.hoyer-energie.de

Partner der Landwirtschaft

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG

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

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

Füllstände 

intelligent 

überwacht.

Tel.: 0 51 61 / 65 15 · www.heinrichs-fi tness.de

Seit über

22 Jahren!

„Gesund werden –
gesund bleiben!“

fi t werden – fi t bleiben

Herzlich WILLKOMMEN in unserem TEAM!
Wir begrüßen unsere neue Mitarbeiterin Jennifer Traeger und 

freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit dir!

Gleichzeitig sagen wir DANKE!
Liebe Mitglieder, wir bedanken uns für eure Solidarität 
und Unterstützung in dieser Zeit. Wir hoffen euch bald wie-
der beim Training begrüßen zu können. Und das Wichtigste: 

bleibt alle gesund!

Euer Team vom Heinrich‘s Fitness

Unsere Dienstleistungen für Sie

• Verkauf und Vermietung • Professionelle Exposés 
• Finanzierungen aller Art
• Marktgerechte Objektbewertung 
• Erstellung eines Energieausweises
• Beratung von Erbengemeinschaften 
• Haus- und Mietverwaltung • BackOffi ce

Ihr Immobilienspezialist 
im Heidekreis

Kälber Immobilien- & 
Finanzierungsmakler Ernst Kälber e.K.
Grewenkamp 8 • 29664 Walsrode • Telefon: (0 51 61) 91 06 51 
E-Mail: info@kälber-immo.de Web: www.kälber-immo.de

Unsere Dienstleistungen für Sie

IHR IMMOBILIENSPEZIALIST IM HEIDEKREIS

Grewenkamp 8 • 29664 Walsrode • Telefon: (0 51 61) 91 06 51 

E-Mail: info@kälber-immo.de • Web: www.kälber-immo.de

● Verkauf und Vermietung ● Professionelle Exposés ● Finanzierungen aller Art 
● Marktgerechte Objektbewertung ● Erstellung eines Energieausweises 
● Beratung von Erbengemeinschaften ● Haus- und Mietverwaltung ● BackOffice

KÄLBER IMMOBILIEN- & FINANZIERUNGSMAKLER ERNST KÄLBER e.K.

seit 
20 Jahren

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

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

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

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

Entdecken Sie die 
Diamant Sondermodelle

Mitsubishi Eclipse Cross Diamant 

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

statt 24.290 EUR
1

nur 21.290 EUR
2
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11:00 - 22:00 Uhr Mittagstisch 4,80 €

Liebe Gäste, aufgrund der aktuellen Situation rund um den 
Coronavirus können wir unsere italienischen Gerichte vorüber-
gehend nur zum Mitnehmen oder als Lieferung anbieten. 
Dies geschieht zu Ihrem und unserem Schutz. Unsere Speisen 
finden Sie online unter www.osolemio-walsrode.de.
Das Team von O‘Sole Mio bittet um Ihr Verständnis 
und wünscht Ihnen beste Gesundheit!
Aktuelle Informationen auch auf unserer Facebookseite!

JETZT MIT LIEFERSERVICE

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANTE
PIZZERIA

LIEFERUNG BIS
20 KM KOSTENLOS
Catering weiter möglich

DRÖGENBOSTEL. Der SfG
Visselhövede hat seinen für
diesen Sonntag geplanten
Echo-Flohmarkt aufgrund
des Erlasses des nieder-
sächsischen Gesundheitsmi-
nisteriums abgesagt. „Wir

haben über eine Verschie-
bung des Flohmarktes
nachgedacht und uns dage-
gen entschieden“, so Pres-
sewartin Dörte Neuburg.
Die 17. Auflage soll nun
2021 stattfinden.

Echo-Flohmarkt fällt dieses Jahr aus

WALSRODE. Im Frühling
wird die freie Landschaft zu
einer immer größer anwach-
senden Kinderstube. Wenn
das Grün am Wegesrand,
auf Wiesen und Feldern
dichter wird, bekommen vie-
le Tierarten Nachwuchs. Da-
mit sie dabei nicht gestört
werden, gibt es unter ande-
rem in Niedersachsen wäh-
rend der sogenannten Brut-
und Setzzeit vom 1. April bis
15. Juli eine Anleinpflicht für
Hunde. Denn auch, wenn es
die Vierbeiner oft nicht böse
meinen – allein durch ihre
Anwesenheit fühlen sich
Hase, Kaninchen und Reh,
aber auch Bodenbrüter wie
Rebhuhn und Fasan be-
droht. Und das kann für den
Nachwuchs böse enden.

Bericht Seite 3

Die Kinderstube der
Natur hat Hochsaison

Versteckt: Viele Wildarten schützen im dichten Frühlingsgrün ihren Nachwuchs. Foto: pixabay

Hundehalter müssen verstärkt Rücksicht nehmen und ihre Tiere an der Leine führen

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

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

Bericht Seite 15Skoda Kamiq Foto: so

Im Test: Skoda KamiqWalsroder Straße 3 • 29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62/ 30 25

Victoria 7.5 

· 7-Gang-Rücktritt · 400 Wh
· Öldruckbremsen · Bosch Motor

€ 2.099,-

Bulls Sharptail 2 Street

mit Beleuchtung und Straßenzulassung

€ 499,-

Victoria 
Trekking 3.1 

€ 1.399,-

Böttcher Jugendrad 
20“ – 24“ 

· mit Nabendynamo

€ 299,-

Noxon Kinderräder 
12“ – 18“

· mit Korb

€ 159,-

Victoria 
Trekking 5.1 

€ 1.999,-

Schwalbe Delta Plus 
Pannenschutzreifen
· versch. Größen

€ 19,90
Riesige 

Auswahl. 
Top-Qualität.
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Wettervorhersage

21°

13°

Heute

21°

6°

Dienstag

18°

9°

Montag

WALSRODE. Die Coronakri-
se ist für viele Bürger be-
reits jetzt sehr belastend.
Sie leiden unter den negati-
ven wirtschaftlichen Aus-
wirkungen (unter anderem
Arbeitsplatzverluste, Kurz-
arbeit). Kindertagesstätten,
Tagespflegeeinrichtungen,
Grundschulen und weiter-
führende Schulen sind ge-
schlossen, um eine Ausbrei-
tung des Coronavirus zu
verlangsamen. Gleiches gilt
unter anderem für überwie-
gende Teile des Einzelhan-
dels, die Gastronomie, die
Tourismusbetriebe und
Freizeitparks.

Durch die angeordnete
Schließung der Kinderta-
gesstätten vom 16. März bis

voraussichtlich 18. April
sind gerade Eltern mit klei-
nen Kindern von den mo-
mentanen großen Heraus-
forderungen besonders be-
troffen. Sie müssen die Be-
treuung ihrer Kinder zu
Hause mit ihren beruflichen
Verpflichtungen in Ein-
klang bringen. Dazu kom-
men in vielen Fällen noch
plötzliche finanzielle Sor-
gen.

Vor diesem Hintergrund
hat sich die Stadt Walsrode
mit der Frage befasst, ob
die Gebühren für die Benut-
zung der Kindertagesstätten
im Stadtgebiet erstattet
oder erlassen werden sol-
len. Der Interimsverwal-
tungsausschuss hat daher

im Rahmen einer Eilent-
scheidung beschlossen, die
Gebühren für einen Monat
zu erlassen, teilte Presse-
sprecher Klaus Bieker mit.

Aus verwaltungstechni-
schen Effizienzgründen und
vor allem als Anerkennung
der besonderen Leistung,
die Eltern erbringen, die im
Bereich der kritischen Infra-
struktur tätig sind, wurde
darüber hinaus beschlossen,
auch für die Notbetreuung
auf eine Gebührenerhe-
bung zu verzichten, so Bie-
ker. Damit möchte sich die
Stadt bei allen Eltern be-
danken, die durch ihre Tä-
tigkeit in einem Bereich der
kritischen Infrastruktur die
Versorgung der Bevölke-

rung sicherstellen. Zurzeit
befinden sich 24 Kinder in
der eingerichteten Notbe-
treuung.

Die freien Träger von Kin-
dertageseinrichtungen ha-
ben sich verpflichtet, die
Satzungsregelungen der
Stadt Walsrode bei der Ge-
bührenerhebung anzuwen-
den und werden die Ent-
scheidung übernehmen, er-
gänzt der Pressesprecher.
Damit leiste die Stadt Wals-
rode vor Ort einen weiteren
Beitrag zur Milderung der
wirtschaftlichen Folgen der
Coronakrise. Es werden mit
diesem Schritt Gebühren in
einer Größenordnung von
etwa 39.500 Euro erlassen,
so Klaus Bieker.

Erlass des Beitrages für einen Monat
Stadt Walsrode und freie Träger verzichten auf Gebühren für die Nutzung der Kindertagesstätten

Die Stadt Walsrode hat nach der vorübergehenden Schließung der Kindertagesstätten entschieden, auf die Gebühren für einen
Monat für die Nutzung dieser Einrichtungen zu verzichten. Foto: mey

RODEWALD. Kürzlich kam
es wieder zu einem gut
besuchten Treffen der
Vereine und Bürger so-
wie einigen Ratsmitglie-
dern und der Bürgermeis-
terin, um den aktuellen
Stand der Vorbereitun-
gen zum Geburtstagsjahr
„800 Jahre Rodewald“
2021 abzugleichen. Ste-
fan Göbel, Kopf der Vor-
bereitungen, trug den ak-
tuellen Stand vor.

Folgende drei wichtige
Entscheidungen sind
durch den Rat Rodewald
beschlossen worden: Die
Festlichkeiten beginnen
am 8. Januar 2021 mit ei-
nem Neujahresempfang
für alle Bürger Rode-
walds in der neuen Men-
sa der Grundschule. Die
Nutzung des Logos für
Bürger und Vereine wur-
de bis auf Widerruf unter
Angabe des Nutzungs-
zwecks beschlossen. Wei-

terhin können sich Bür-
ger über Begrüßungs-
schilder an den Ortsein-
gängen freuen. Sie wer-
den schon dieses Jahr als
Verschönerung des Ortes
angeschafft.

Beratungszeit benötigt
der Rat noch für das Fest-
wochenende im August
2021. Soll es ein Festzelt
im Zentrum geben? Diese
wichtige Entscheidung ist
Grundlage für die weite-
re Planung. Eine Silber-
münze soll es auch nur
bei einer Vorbestellung
von 100 Stück geben. An-
sprechpartner für Detail-
fragen ist Ratsherr Stefan
Göbel, Telefon (0175)
5611383 und E-Mail
s.goebel@online.de.

Das nächste Treffen
„800 Jahre Rodewald“
für alle Bürger und Verei-
ne findet am Freitag, 24.
April, ab 19 Uhr in der
neuen Mensa statt.

Start mit
Neujahrsempfang

Vorbereitungen zum Jubiläumsjahr laufen

Die NABU-Biotoppflegegruppe Hol-
tum traf sich kürzlich zu einem Ar-
beitseinsatz auf den Flächen des
NABU im Holtumer Moor. Da ein Am-
phibienteich zugewachsen war, wur-
de eine Entkusselungsaktion anbe-
raumt, an der sich 13 Mitglieder betei-
ligten. Durch das Entkusseln der am
Rande von Gewässern aufgelaufener
Büsche wird den Teichen wieder
mehr Licht gegeben, sodass Amphi-
bien, aber auch Libellen wieder Le-

bensraum zurückgegeben wird. Das
angefallene Schnittgut wurde für eine
Benjeshecke verwendet, die nun
Zaunkönig und Co. als Rückzugsort
und Brutplatz dienen kann. Die
NABU-Biotoppflegegruppe sucht
junge Mitarbeiter, die sich aktiv an
den vielfältigen Naturschutzaufgaben
beteiligen möchten. Ansprechpartner
ist Hans-Jürgen Maaß, Ruf (04231)
84182 und E-Mail hjmaassgmx.de.

Foto: Hans-Jürgen Maaß

Lebensraum zurückgegeben

VERDEN. Wie können ge-
trennt lebende Eltern in
Zeiten der Corona-Pande-
mie den Umgang mit den
Kindern regeln? Sind Um-
gangskontakte sinnvoll
oder sollten sie besser nicht
durchgeführt werden? Die-
se und andere Fragen er-
reichten die Sozialen Diens-
te im Fachdienst Jugend
und Familie des Landkrei-
ses Verden.

„Alle von den freien Trä-
gern der Jugendhilfe im
Landkreis durchgeführten
so genannten ,begleiteten
Umgänge‘ haben wir der-
zeit ausgesetzt“, erklärt Ste-
phan Schaper, Leiter des
Allgemeinen Sozialdienstes
beim Landkreis. An dieser
Regelung halte man fest,
bis eine neue fachliche Be-
wertung der Ausbreitung
des Coronavirus möglich
und geboten sei. Bis dahin

würden diese Umgangskon-
takte zum Schutz des Kin-
des und der beteiligten
Fachkräfte nicht stattfinden.

Auch für unbegleitete
Umgangskontakte legt der
Fachdienst in dieser Krise
vergleichbare Maßstäbe an.
„Alle müssen jetzt umden-
ken, wenn es um das The-
ma Umgangskontakte
geht“, so Schaper. Natürlich
hätten Eltern und Kinder
den Wunsch, den regelmä-
ßigen persönlichen Kontakt
aufrechtzuerhalten. Gleich-
zeitig seien alle verunsi-
chert, und auch Kinder wür-
den sich Sorgen machen
und könnten Ängste entwi-
ckeln. Umso wichtiger sei
es, dass Eltern jetzt eine gu-
te Atmosphäre schaffen
würden und ihre Kinder
emotional gut begleiteten.

Das Jugendamt empfiehlt
den Eltern, gemeinsam eine

Entscheidung zu treffen, mit
der alle Beteiligten für ei-
nen befristeten Zeitraum
gut leben können. Mögli-
cherweise müssten Kontak-
te zunächst ausgesetzt und
andere kreative Möglich-
keiten genutzt werden.

Jörg Haase, Leiter der Er-
ziehungsberatungsstelle
des Landkreises, empfiehlt,
auch die Möglichkeit regel-
mäßiger Telefonate oder Vi-
deoanrufe zu nutzen wie
beispielsweise per Whats-
App oder Skype, um wert-
volle Zeit miteinander zu
verbringen. So könne man
auch von Ferne eine Ge-
schichte vorlesen, gemein-
sam singen oder musizie-
ren.

„Persönliche Kontakte
sollten in Anbetracht der
aktuellen Situation und der
erlassenen Verfügungen
beschränkt werden, um die

Infektionskurve zu verlang-
samen“, erklärt Schaper.
Das Wohl des Kindes und
sein gesundheitlicher
Schutz habe Vorrang. Scha-
per appelliert zugleich an
alle Beteiligten, die aktuelle
Pandemie nicht dazu zu
nutzen, Umgänge zum an-
deren Elternteil zu beein-
trächtigen. Das könne dem
Wohl des Kindes widerspre-
chen. Vielmehr sollten sich
die Eltern gegenseitig das
Vertrauen aussprechen,
dass der andere Elternteil
im Sinne des Kindes han-
delt.

Im Falle einer vom Ge-
sundheitsamt angeordneten
Quarantäne nach dem In-
fektionsschutzgesetz ist ein
Kontakt strikt untersagt und
gilt als vorsätzlicher oder
fahrlässiger Verstoß. Hier
drohen sogar strafrechtliche
Konsequenzen.

Umgangskontakte der Eltern in Coronazeiten
Fachdienst Jugend und Familie des Landkreises Verden gibt Hinweise

VERDEN. Gustav Schindler
setzt seine Tätigkeit als Na-
turschutzbeauftragter des
Landkreises Verden fort.
Der Kreistag hat den Kirch-
lintler in seiner letzten Sit-
zung für weitere fünf Jahre
in das Ehrenamt bestellt.
Schindler ist seit 2005 in
dieser Funktion tätig, nach-
dem er zuvor als Land-
schaftswart zehn Jahre lang

zwischen Naturschutzbe-
hörde und Bevölkerung ver-
mittelte.

Silke Brünn, Fachdienst-
leiterin Wasser, Abfall und
Naturschutz, überreichte
Schindler die Bestellungsur-
kunde. Gustav Schindler
wie auch sein Stellvertreter
Wolfgang Dobers werben
seit vielen Jahren in der Be-
völkerung um Verständnis

für die Belange des Natur-
schutzes. „Mit ihrem Enga-
gement und Fachwissen ha-
ben sie viel zum Schutz und
Erhalt der heimischen Flora
und Fauna beigetragen“,
betonte Brünn.

Sie bedankte sich für die
Bereitschaft beider, die viel-
fältigen Aufgaben wahrzu-
nehmen und auch künftig
die Naturschutzbehörde

fachlich zu beraten und zu
unterstützen. Schindler sel-
ber freut sich, die langjähri-
ge vertrauensvolle Zusam-
menarbeit fortsetzen zu
können. „Meine kreisweite
Vernetzung mit Umweltak-
teuren kommt nicht nur der
Aufgabenerfüllung dieses
Ehrenamtes zugute, son-
dern ist zugleich auch eine
persönliche Bereicherung.“

Im Einsatz für Flora und Fauna
Gustav Schindler erneut zum Naturschutzbeauftragten des Landkreises Verden bestellt

Gustav Schindler (2. v. links) wurde erneut zum Naturschutzbe-
auftragten des Landkreises Verden bestellt. Es gratulierten (von
links) Thomas Arkenau von der Unteren Naturschutzbehörde,
Wolfgang Dobers, stellvertretender Naturschutzbeauftragter,
und Fachdienstleiterin Silke Brünn. Foto: Landkreis Verden
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Im Johannes-Evangelium
sagt Jesus zu seinen Jün-
gern: „Dies habe ich mit
euch geredet, damit ihr in
mir Frieden habt. In der
Welt habt ihr Angst; aber
seid getrost, ich habe die
Welt überwunden“ (Jo-
hannes 16,33).
Vielleicht geht es bei Ih-
nen nicht so weit, dass
Sie sagen würden, dass
Sie Angst haben. Aber
was in dieser Zeit ganz
besonders deutlich wird,
ist, dass lange nicht alles
so sicher ist, wie es uns
der Alltagstrott so leicht
suggerieren kann. Keine
Arbeitsstelle ist wirklich
sicher, keine menschliche
Beziehung kann einen
wirklich immer tragen,
kein Besitz wird einen
aus jeder Not retten, kein
Hobby ist tauglich, sein
Leben darauf aufzubau-
en. Alles das kann weg-
brechen. Wie sehr sehnen
wir uns doch nach Sicher-
heit, Frieden und Verläss-
lichkeit! Die Frage nach
dem Fundament stellt
sich heute und hier. Was
hält wirklich?
Jesus sagt, dass seine
Jünger in ihm Frieden
finden können. Sie dür-
fen sicher sein und sich in
seine Arme fallen lassen.

Sie brauchen keine Angst
in dieser Welt zu haben -
egal was passiert. Egal
welches wacklige Pseu-
do-Fundament unter ih-
ren Füßen zerbricht: Je-
sus ist das felsenfeste
Fundament, auf dem es
sich lohnt, das ganze Le-
ben zu gründen. „Ich ha-
be die Welt überwun-
den“, sagt Jesus. Er hat
alle Schmerzen und Unsi-
cherheiten bereits be-
siegt.
Vertrauen wir uns ihm an
oder versuchen wir, allei-
ne zu kämpfen? Jesus
lädt Sie ein: „Ich will dem
Dürstenden aus der Quel-
le des Wassers des Le-
bens geben umsonst. Wer
überwindet, wird dies er-
ben, und ich werde ihm
Gott sein, und er wird mir
Sohn sein“ (Offenbarung
21,6f). Sie können ihm
einfach im Gebet darauf
antworten.

Momentaufnahme

Elisabeth Hartmann
GRZ Krelingen

WALSRODE. Vor einigen Ta-
gen ging Hans-Jörg
Schmidt, Obmann für Öf-
fentlichkeitsarbeit in der Jä-
gerschaft Bad Fallingbostel,
im Jagdrevier mit seinem
Hund über eine Weide in
der Feldmark spazieren.
Das Tier ist eine Westfäli-
sche Dachsbracke und ur-
sprünglich auf die Hasen-
jagd hin gezüchtet. Wäh-
rend Schmidt die Natur ge-
noss und die balzenden Els-
tern bewunderte, verspürte
er plötzlich einen heftigen
Ruck an der Hand. Håkan –
so heißt der Hund, der nor-
malerweise eher den
„schläfrigen Typen“ reprä-
sentiert – riss wie ausge-
wechselt an der Leine und
gab den bei der Hasenjagd
verlangten Laut von sich.
„Das klingt in etwas so, als
würde ein Auto morgens
bei Frost nicht anspringen,
und wird Brackengeläut ge-
nannt“, erklärt Schmidt. Et-
was verwirrt schaute er sich
um und entdeckte einen da-
voneilenden Feldhasen –
„Feldhäsin wäre wohl tref-
fender gesagt“, fügt der Jä-
ger hinzu. Denn nachdem
er den Hund am nächsten
Busch festgebunden hatte
und vorsichtig in Richtung
der Aufregung ging, ent-
deckte er aus einigen Me-
tern Entfernung zwei winzi-
ge Feldhasen, die sich an
den Boden drückten. Offen-
sichtlich hatte die Mutter
sie gerade gesäugt. „Das tut
sie, um Beutegreifern das
Versteck nicht zu verraten,
nur zwei- bis dreimal am
Tag“, erklärt Schmidt. „Es
ist leicht zu verstehen, dass
sie dabei tunlichst nicht ge-
stört werden darf. Wäre

mein Hund nicht angeleint
gewesen, was er jedoch bei
jedem Spaziergang ist, hät-
te das mit Sicherheit das
vorzeitige Ende der beiden
Junghasen bedeutet.“

Nach einigem Überlegen
auf dem weiteren Weg fiel
Schmidt ein, dass aktuell ei-
ne ganze Reihe von Tieren
Nachwuchs hat: Wild-
schweine ab Januar, Hasen,
Muffelwild und Kaninchen,
Dachs und Fuchs ab März.
„Die bodenbrütenden Vö-

gel, wie zum Beispiel Feld-
lerchen, Rebhuhn, Fasane,
Enten und Gänse, beginnen
in einigen Wochen mit dem
Nestbau und der Eiablage“,
so Schmidt. Die sogenannte
allgemeine Brut-, Setz- und
Aufzuchtzeit ist in vollem
Gange – und die Tierarten,
die bereits Nachwuchs ha-
ben oder erwarten, sind in
ihrer Bewegungsfreiheit
und Fluchtmöglichkeit stark
eingeschränkt.

Nach dem Niedersächsi-

schen Gesetz über den
Wald und die Landschafts-
ordnung ist jede Person da-
her verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass ihrer Aufsicht
unterstehende Hunde in der
freien Landschaft vom 1.
April bis 15. Juli an der Lei-
ne geführt werden – es sei
denn, dass sie zur rechtmä-
ßigen Jagdausübung, als
Rettungs- oder Hütehunde
oder von der Polizei, dem
Bundesgrenzschutz oder
dem Zoll eingesetzt werden

oder ausgebildete Blinden-
führhunde sind. Darüber hi-
naus können die Gemein-
den durch Verordnungen
von den Regelungen abwei-
chen und in ihrem Gebiet
die Anleinpflicht zeitlich,
zum Beispiel zum Schutz
der Rückzugsmöglichkeiten
des Wildes oder sonstiger
wild lebender Tiere vor Be-
unruhigung, durch Festle-
gung von Schongebieten
ausweiten.

Die freie Landschaft be-

steht laut Landwirtschafts-
ministerium aus den Flä-
chen des Waldes, der Fel-
der, Wiesen und Weiden.
Die übrige freie Landschaft
gehört ebenfalls dazu, auch
wenn die Flächen innerhalb
der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile liegen. Be-
standteile dieser Flächen
sind auch die zugehörigen
Wege und Gewässer. Das
bedeutet, dass die Hunde
auch beim Schwimmen und
Baden angeleint sein müs-
sen. Nicht zur freien Land-
schaft gehören zum Beispiel
Straßen und Wege, soweit
sie aufgrund straßengesetz-
licher Regelung für den öf-
fentlichen Verkehr be-
stimmt sind. Auch Gebäu-
de, Hofflächen, Gärten und
Parkanlagen sind keine
„freie Landschaft“.

Das Landwirtschaftsmi-
nisterium mahnt die Hun-
debesitzer, dem Leinen-
zwang in diesem Zeitraum
nachzukommen und ihre
Hunde nur noch angeleint
in der freien Landschaft zu
führen. Streunende, wil-
dernde oder auch nur stö-
bernde Hunde könnten eine
tödliche Gefahr insbesonde-
re für Jungtiere werden,
denn im Falle einer emp-
findlichen Störung stellten
wildlebende Tiere vielfach
die Versorgung ihres Nach-
wuchses ein.

„Wie gut ist es, dass sich
die meisten Hundehalter an
die Anleinpflicht halten“,
findet Hans-Jörg Schmidt –
und appelliert: „Die restli-
chen möchten bestimmt
auch in Zukunft Feldhasen
in der Dämmerung sehen
oder sich an bodenbrüten-
den Vögeln erfreuen.“

Wenn Hase, Reh und Rebhuhn Ruhe brauchen
Vom 1. April bis 15. Juli gilt die Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit – und damit in Niedersachsen die Anleinpflicht von Hunden

Feldhasenjungen werden nur selten von ihrer Mutter gesäugt, damit Beutegreifer das Versteck nicht finden. Umso wichtiger ist es,
dass sich die Häsin ungestört zu ihrem Nachwuchs begeben kann und nicht etwa durch Hundepfoten verschreckt wird. Foto: pixabay

VERDEN. In der Krise zeigt
es sich, worauf und auf wen
es ankommt. Jetzt rücken
die „systemrelevanten“ Be-
rufe in den Blick, diejeni-
gen, ohne die es nicht mehr
läuft. „Das sind zum großen
Teil Frauen: an den Kassen
der Supermärkte, an den
Krankenbetten und in der
Altenpflege, in der Apothe-
ke“, so die Vorsitzende des
Verdener Kreisfrauenrats,
Karin Labinsky-Meyer.
„Auf sie alle kommt es jetzt
an.“ Denn: Im Gesundheits-
wesen arbeiten mehr als
drei Viertel Frauen, auch im
Einzelhandel sind über 70
Prozent der Beschäftigten
Frauen. „Sie leisten eine
Arbeit unter erschwerten
Bedingungen und schuften
in diesen Wochen mehr
denn je. Für einige ist gera-
de ein Zwölf-Stunden-Ar-
beitstag die Regel.“

Die Herausforderungen
der aktuellen Krisensituati-
on würden zu einem erheb-
lichen Teil von Frauen ge-
tragen. Frauen seien es, die
die Sorge- und Pflegearbeit
übernähmen – in der Ge-
sellschaft und zu Hause,
stellt Labinsky-Meyer fest.
Die Corona-Krise habe vie-
les verschärft, Probleme trä-
ten jetzt deutlicher zutage.
In den meisten Familien
sind Frauen für die Kinder
verantwortlich. Wenn Schu-
len und Kitas geschlossen
sind, müssen die Kinder den
ganzen Tag zu Hause be-
treut werden. Besonders
hart betroffen seien die be-
rufstätigen Alleinerziehen-

den, von denen 90 Prozent
Frauen sind.

„Die Menschen in den
systemrelevanten Berufen
werden jetzt gewürdigt und
gelobt“, so die Vorsitzende
des Kreisfrauenrats. „Das ist
gut so.“ Diese Wertschät-
zung sei wichtig, denn sie
gilt Menschen, die ansons-
ten selten öffentliche Auf-
merksamkeit erführen.
Doch der Applaus von den
Balkonen reiche nicht aus.
Manchen von ihnen schme-
cke er auch schal, wenn
gleichzeitig Schutzausrüs-
tung fehle und die Arbeits-
zeit ausgeweitet werde.

Seit Jahrzehnten werde
gerade in diesen Bereichen
gespart, die Löhne seien
viel zu niedrig und die Ar-
beitsbedingungen ver-
schlechterten sich. „Die
Diskrepanz zwischen ge-
sellschaftlicher Unverzicht-

barkeit, die in dieser Krise
deutlich wird, und der tat-
sächlichen Entlohnung wird
nun offensichtlich“, so La-
binsky-Meyer. Der Großteil
der Beschäftigten in system-
relevanten Berufen wird un-
terdurchschnittlich bezahlt
– vor allem in Deutschland.
Das habe das Deutsche Ins-
titut für Wirtschaftsfor-
schung in einer gerade er-
schienen Untersuchung
nachgewiesen. Auf lobende
Worte und kollektive Dank-
barkeit müssten nun auch
Taten folgen. Das heiße
ganz konkret: eine höhere
Entlohnung und eine brei-
tere tarifvertragliche Absi-
cherung.

Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Krise brächten
auch unmittelbare Gefahren
mit sich, insbesondere für
Frauen, so Karin Labinsky-
Meyer. „Wir wissen es ja:
Der gefährlichste Ort für
viele Frauen ist das eigene
Zuhause.“ Die Maßnahmen
zur Eindämmung des Coro-
navirus wie die geforderte
soziale Distanz führten da-
zu, dass Paare und Familien
Wochen in den Wohnungen
verbringen sollen, ohne vie-
le Kontakte, ohne andere
Menschen. Erfahrungen
zeigten, dass die häusliche
Gewalt in solchen Zeiten
ansteige. Darum müsse die
Ausstattung der Gewaltbe-
ratungsstellen, der Frauen-
beratung und der Frauen-
häuser ausgebaut werden –
das gehöre auf den Prüf-
stand und müsse Priorität
haben, so Labinsky-Meyer.

„Worten müssen konkrete Taten folgen“
Coronakrise: Verdener Kreisfrauenrat lenkt Blick auf Frauen

Karin Labinsky-Meyer
Foto: Landkreis Verden

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Aufgrund
der aktuellen Lage findet
am Donnerstag, 7. Mai kei-
ne Sprechstunde der Frei-
willigenbörse in Schwarm-
stedt statt.

Sprechstunde
muss ausfallen

SOLTAU. Über das Ticket-
center der Walsroder Zei-
tung wurden bereits Karten
für die Veranstaltung von
Urban Priol am Freitag, 24.
April, in der Aula des Gym-
nasiums Soltau gekauft. Die
Veranstaltung wurde auf-
grund der aktuellen Lage
auf den 17. September 2021
verschoben. Die Karten be-
halten ihre Gültigkeit.

Ausweichtermin
für Urban Priol
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Die Fitnessstudios sind auf-
grund der Corona-Krise ge-
schlossen. Auch die Kurse
und Übungsabende der
Sportvereine sind im Mo-
ment tabu. Einige Aerobic-
und Zumba-Übungsleiterin-
nen, Bauch-Beine-Po-Gym-
nastiklehrer und Co. bieten
via WhatsApp und YouTube
weiterhin Trainingsstunden
an, um die Mitglieder bei
der Stange zu halten, so-
dass sie wenigstens etwas
fit bleiben. Dabei konnte
man zu Ostern sogar am
Bullensee Trainer beobach-
ten, die für ihre Mitglieder
Videos drehten.

Auf der Suche nach sport-
licher Betätigung in den ei-
genen vier Wänden durch-
suchen immer mehr Men-
schen die Archive der Vi-
deoportale nach originellen
Anleitungen für ein Work-
out und stoßen dabei auf al-
tes, aber bewährtes Materi-
al von Jane Fonda oder Cin-
dy Crawford. Die „Vogue“
hat daraus einen neuen
Trend abgeleitet: Vintage-
Workout. Die größte Her-
ausforderung ist dabei
wohl, sich in den alten pas-

tellfarbenen Gymnastikan-
zug zu zwängen. Man erin-
nert sich an die bonbonfar-
benen Ganzkörperanzüge,
dem Frotteeschweißband
und die Wadenwärmer,
möglichst gestreift und
selbst gestrickt!

Da wird schon mal wieder
das alte Trimmrad aus dem
Keller geholt und entstaubt
und auch das fast vergesse-
ne Trampolin vom Dachbo-
den in die Stube gewuchtet.
Zum Glück ist seit Beginn
der Corona-Krise das Wet-
ter schön, sodass Ausflüge
in die Natur möglich sind.
Hier trifft man Gleichge-
sinnte – Walker, Radler,
Spaziergänger – mit oder
ohne Hund sowie Jogger.
Mehr ist zurzeit nicht drin.
Doch man wird erfinde-
risch, um fit zu bleiben, um
nicht nur die Strecke vom
Sofa an den Kühlschrank
und zurück zu bewältigen.
Schließlich wird die Krise ir-
gendwann mal überstanden
sein und dann ruft die Som-
merzeit und mit ihr luftige
Kleider, Shorts, Badeanzüge
und Bikinis, die hoffentlich
noch alle passen werden!

Wie halten Sie sich in
Zeiten der Corona-Krise fit?

Umfrage der Woche

Normalerweise mache ich je
einmal in der Woche das Ae-
robic- und Zumba-Training
beim SV Schwitschen mit.

Unsere Trainerinnen schi-
cken uns Sport-Videos per
WhatsApp. Da mache ich
gerne mit. Außerdem trai-

niere ich am Fernseher über
YouTube mit Gabi Fastner.

Da nehme ich mir jeden Tag
etwas anderes vor. Das ist

sehr abwechslungsreich. Ich
gehe bei schönem Wetter

regelmäßig walken. Meine
Walkingstrecke ist 8,1 Kilo-

meter lang und führt von
Kirchwalsede nach Süder-
walsede über Asphalt und

Fahrradwege. Da ist im Mo-
ment wenig Verkehr. Aber

der Sport in der Gruppe
fehlt mir schon sehr.

Anja
Kiebel

Kirchwalsede

Ich habe die letzten Tage viel
im Garten gearbeitet und bin
des Öfteren gewalkt. Klar, in

der Gemeinschaft macht
der Sport natürlich viel

mehr Spaß. Im Moment fin-
det der Sport bei mir alleine
im Garten unter der über-

dachten Laube statt. Da ma-
che ich das Zumba-Trai-
ningsprogramm unserer

Übungsleiterin Jessica mit,
das sie uns per WhatsApp
geschickt hat. Ich walke

auch regelmäßig fünf Kilo-
meter mit Hanteln durch
das Gewerbegebiet Rich-
tung Delventhal, am Hun-

deplatz vorbei und vom
Bauhof zurück. Unser Gar-
ten hat knapp 2000 Quad-
ratmeter. Da gibt es immer
viel zu tun - hacken, Un-

kraut entfernen, Moos krat-
zen und der kleine Gemü-

se- und Obstgarten wird be-
stellt. Erdbeeren und Blu-

men gehören natürlich auch
dazu. Ich vermisse auch
meinen Pilates-Kurs, den

ich sonst einmal die Woche
in Rotenburg besuche. Ich
hoffe, dass die Krise bald

vorbei ist und das Kontakt-
verbot gelockert wird.

Sabine
Kirchner
Visselhövede

Normalerweise gehe ich häu-
fig ins Fitnessstudio. Da ich
als Krankenschwester im

Schichtdienst arbeite, passt
das super. Ich liebe aber am
meisten den Sport im Ver-

ein. Ich finde es immer
schwer, mich alleine zum

Training zu motivieren, und
Tanzen, wie Aerobic und

Zumba, macht alleine ein-
fach keinen Spaß. Das ver-
misse ich. Ich fahre aber je-
den Tag viel Fahrrad, spiele
mit meiner Familie Badmin-
ton und versuche mich ab
und an an Sportvideos aus
dem Internet. Im letzten

Jahr lebte ich in Amerika.
Da habe ich die Extreme
kennengelernt. Entweder

ganz klischeehaft in der ei-
nen Hand einen Burger, in
der anderen eine Cola, auf
dem Sofa vor einem riesi-

gen Fernseher sitzend, oder
aber die, die viel Sport trei-
ben und sich Gedanken um

ihre Gesundheit machen.
Ich habe gemerkt, dass die
Amerikaner von ihren Kli-

schees wegkommen wollen.

Madeleine
Hillebrand
Visselhövede

Ich bin seit fast 30 Jahren Mit-
glied im Sportverein SVE Bad
Fallingbostel, ging einmal
wöchentlich mit der Gruppe
walken und machte regelmä-
ßig bei der Rückengymnastik
und beim Kurs „Bauch- Bei-
ne-Po“ mit. Anfang März
wurde der Wasa-Lauf in
Celle abgesagt, anschlie-

ßend der Hallensport verbo-
ten. Seitdem gehe ich jeden

Morgen nach dem Früh-
stück walken - zirka 10.000
Schritte in und um Bomlitz
herum. Ich genieße die fri-
sche Luft und das Vogelge-
zwitscher im Wald. Zu mei-
ner Walkinggruppe pflege

ich den Kontakt über
WhatsApp. Ansonsten blei-

be ich zu Hause. Unsere
Kinder kaufen für uns ein.
Mein Mann und ich hatten
geplant, im Mai nach Spa-
nien zu fliegen, um den Ja-
kobsweg Camino de la La-
na von Alicante nach Bur-

gos zu pilgern. Da muss lei-
der erst einmal ausfallen.

Edith
Sanz
Bomlitz

Ich versuche, mich mit Gar-
tenarbeit nach dem Job fit zu
halten. Dazu gehört unter

anderem Rasenmähen und
Umgraben, da wir auch

Obst und Gemüse anbauen.
Es braucht alles seine Pfle-
ge, auch das Gewächshaus.

Doch das ist kein Ersatz
zum Vereinssport. Unter

Anleitungen sind die sport-
lichen Bewegungen effekti-
ver. Ich vermisse den Sport
und meine Sportkameraden
und die damit verbundene
Geselligkeit. Ich gehe sonst
jeden Mittwoch zum Män-
nersport nach Schwitschen.
Das Training ist perfekt zu-
rechtgeschnitten, um in Be-
wegung zu bleiben und den
üblichen Rückenleiden so-
wie Hüft- und Knieproble-
men vorzubeugen. Es ist
sehr abwechslungsreich

und intensiv. So bleibt alles
beweglich. Nach dem Trai-
ning sitzen wir mit rund 18
Männern noch bei einem
Bierchen im Vereinsheim

zusammen. Das gehört dazu
und der Klönschnack ist als

soziale Komponente
wichtig.

Holger
Leibrandt
Visselhövede

Der Beginn unserer Radtour
ist für den 30. Mai geplant.

Da fahren wir die Domstäd-
te - Heidelberg, Speyer und

Worms - ab. Von dort aus
geht es nach Mainz am

Rhein die Weinstraße ent-
lang. Es sind rund 400 Kilo-
meter in einer Woche. Dafür
muss ich trainieren. Seit 22
Jahren machen wir jedes
Jahr eine Tour. Wir waren
mal sechs Radler. Nun sind
wir noch zu zweit. Hoffent-
lich macht uns Corona kei-
ne Strich durch die Rech-

nung, sodass wir kein Hotel
bekommen. Ich hoffe, dass
die Kontaktsperre bis dahin
aufgehoben ist. Zu Ostern

wären wir eigentlich in
Timmendorf zum Radfahren

gewesen und hätten dort
unsere Trainingsrunden ge-
dreht. Ich kegel auch noch
aktiv und hoffe, dass wir
bald wieder auf die Bahn
können. Man muss sich
auch im Alter fit halten.

Gerd
Koch

Visselhövede

Horoskope vom 20. 04. 2020 – 26. 04. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Auch wenn Sie hin und wieder daran zweifeln, sind Sie doch jetzt auf der Linie, die 
Sie für die profitable Seite halten. Dabei haben Sie mit Ihren Entscheidungen oft 

mehr aus dem Bauch heraus etwas getan, sind aber doch immer bis zu einem guten Punkt 
gekommen. Dennoch sollten Sie auch für die Zukunft mehr auf eine gesunde Mischung zwi-
schen aktiven und passiven Phasen achten, denn nur das ist gut!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Mit der Verwirklichung Ihrer Pläne sind Sie jetzt an einem Punkt angelangt, an dem 
Entscheidungen gefällt werden müssen. Doch sollten Sie nicht alles alleine bestim-

men, sondern sich auch ein wenig der allgemeinen Meinung anschließen, denn schließlich 
wollen Sie auch weiterhin die Unterstützung aus Ihrem Umfeld genießen. Lassen Sie es vor 
allem nicht auf einen Streit ankommen, es lohnt sich nicht!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten nichts übereilen, vor allem wenn es um Ihre eigene Zukunft geht! In der 
Ruhe könnte jetzt die Kraft liegen, die gerade für diesen Schritt wichtig ist. Versu-

chen Sie zuerst die Pläne zu realisieren, die zu diesem Zeitpunkt passen und sich erst dann 
mit den weiteren Dingen auseinanderzusetzen. Die finanzielle Sicherheit verleiht Ihnen eine 
zusätzliche Stärke, die weitere Vorschläge zulässt. Nur Mut!

Widder (21.03.-20.04.)
Vor dieser entwaffnenden Mischung wird bald jeder kapitulieren, denn mit dieser 
Form der Darstellung hat nicht jeder gerechnet. Dies ist eine Seite, die Sie bisher 

nicht so zeigen konnten und damit jetzt auftrumpfen dürfen. Für Sie selbst wird es in dieser 
Phase keine Probleme geben, doch das wird bei anderen Personen nicht der Fall sein. Hel-
fen Sie, wo es nötig sein sollte, denn damit gewinnen Sie nur!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie werden schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, auch wenn Ihr Umfeld 
noch etwas skeptisch ist. Damit können Sie auch zeigen, dass Ihr Selbstbewusst-

sein eine große Rolle spielt und Sie auch bei dieser Aktion nicht im Stich lässt. Setzen Sie 
auch weiterhin Ihren Charme gerade an den Stellen ein, die diese Unterstützung benötigen, 
denn es ist nicht verkehrt, weiter mit Herzlichkeit zu punkten. Nur zu!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie werden Ihre Zusagen nicht einhalten können, wenn Sie noch weitere Aufgaben 
auf Ihre Schultern laden. Seien Sie vor allem mit Ihren Kräften nicht zu großzügig, 

denn Sie wissen nicht, was noch alles kommen wird. Denken Sie dabei an die Realität, die 
Ihren Wünschen nur zu gern in die Quere kommt. Besser wäre es, gleich mehrere Pläne 
bereit zu halten, damit im Notfall sofort zugegriffen werden kann!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie nehmen mit Ihren Argumenten den Mund etwas zu voll und versprechen dabei 
Dinge, die nicht machbar sind. Vielleicht sollten Sie sich nicht so weit aus dem 

Fenster lehnen, denn sehr schnell könnte es auch einsam um Sie herum werden. Nutzen 
Sie also besser mehr die Diplomatie und erkunden, was Ihr Umfeld für Ideen hat, die jetzt in 
diese Phase passen könnten. Gemeinsam sind Sie ein gutes Team!

Löwe (23.07.-23.08.)
So hoffnungslos ist die jetzige Lage nicht, auch wenn einige Personen das behaup-
ten. Lassen Sie sich also von diesen Sprüchen nicht verunsichern, denn Sie wissen 

sehr genau, was alles dahinter steckt. Da Sie mehrere Eisen im Feuer haben, dürfte es Ihnen 
nicht schwer fallen, die richtige Auswahl zu treffen und damit auch abgesichert in die Zu-
kunft zu schauen. Weitere Vorkehrungen können folgen!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Ein bisschen mehr Mut sollten Sie auch im Alltag beweisen, denn man verlangt 
nichts Unmögliches von Ihnen. Bisher sind Sie mit den sanften Schritten gut vor-

wärts gekommen, doch jetzt wird ein anderes Tempo verlangt. Damit können Sie auch zei-
gen, dass Ihre Risikobereitschaft nicht nur leere Worte sind, sondern auch Taten folgen 
werden. Sie fühlen sich sicher, weil Sie wissen, was Sie leisten können!

Waage (24.09.-23.10.)
Alles was Sie anpacken, könnte auch ohne Stress klappen, wenn Sie es mit Dip-
lomatie und einer anderen Taktik versuchen würden. Lassen Sie sich dabei ruhig 

auf einen Handel ein, denn er kostet nichts und Sie können einiges an Erfahrung sammeln. 
Gerade diese Situation sollten Sie richtig einschätzen und sich dann auch weitere Gedan-
ken für die Zukunft machen. Vieles ist jetzt möglich!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Alles, was Sie geplant haben, wird nicht funktionieren, wenn zu viele Köpfe die 
eigenen Vorstellungen umsetzen möchten. Jeder sollte also das tun, was er jetzt 

für richtig hält und vielleicht finden sich dann doch noch einige Gemeinsamkeiten. Bis dahin 
sollten Sie das genießen, was Sie geschaffen haben, denn zu sehr haben Sie dafür kämpfen 
und auch einiges an Opfern bringen müssen. Nur weiter so!

Schütze (23.11.-21.12.)
Denken Sie nicht zu oft daran, was Ihr Umfeld von Ihnen erwartet, sondern machen 
mehr das, was Ihre innere Stimme empfiehlt. Diese gute Intuition hat Ihnen schon 

oft den richtigen Hinweis gegeben und Sie damit auch zum Erfolg geführt. Allerdings sollten 
Sie bei diesem Thema nicht zu oft mit dem Kopf durch die Wand stoßen, denn die Wider-
stände würden Ihnen nur das Leben erschweren. Viel Glück!

























Auch in Rethem verläuft das Leben in
ruhigeren Bahnen. Keine Veranstal-
tungen, selbst das Gedenken für die
Gefallenen des letzten Krieges, 75
Jahre nach dessen Ende, wurde ab-
gesagt. Die Aktionen zum 100-jähri-
gen Bestehen des SV Viktoria sind ins
Stocken geraten, Schützenfeste und
Flohmärkte in der Samtgemeinde
sind „gecancelt“ oder auf unbe-
stimmte Zeit verschoben. Doch so

ganz auf einen frühlingshaften, vor-
österlichen Gruß wollte Rethems Awo
doch nicht verzichten. In den vergan-
genen Jahren schmückten bunte
Schmetterlinge die noch kahlen Bäu-
me am Straßenrand. Zumindest auf
dem Amtshauptmann-Jordan-Platz
soll diese Aktion am Leben gehalten
werden und Mut machen. Bodo Heu-
sohn und Wolfgang Welle nahmen
sich der Sache an. Foto: Bätje

Mutmacher in schwierigen Zeiten
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BUCHHOLZ. Nicht nur im
Wald unterwegs, sondern
auch mit einer Hecken-
pflanzung anpackend: Da-
für gibt es 500 Euro Förder-
geld der „Sauber Energie“,
denn der Buchholzer Wald-
kindergarten ist einer der
zwölf Gewinner des Wett-
bewerbs „Sauber Energie
Waldpreis 2020“. Den mit
insgesamt 11.500 Euro do-
tierten Publikumspreis in
Sachen Klimaschutz hat der
Kölner Ökoenergiespezialist
zum zweiten Mal initiiert.

Ob Waldaufforstung,
Waldpädagogik, Klima-
oder Naturschutz – über 50
nachhaltige und kreative
Projektideen wurden einge-
reicht. Das Besondere: Je-
der Besucher konnte auf
der Aktionsseite www.sau-
ber-waldpreis.de täglich

neu für seinen Favoriten
stimmen und das Wettren-
nen um die beste Projekt-
idee mitverfolgen. In der Fi-
nalrunde wurde über die
besten Zwölf abgestimmt.
Mehr als 70.000 Besucher
haben sich für die Klima-
schutz-Aktion interessiert.

Der Waldkindergarten in
Buchholz landete auf Platz
elf. Er will mit einer Bio-
top-Hecke den Wald und
kleine Tiere gleichermaßen
schützen. Heimische Vogel-
arten können darin ausge-
zeichnet nisten. Mit der
Pflanzaktion und dem Auf-
enthalt in der Natur gewin-
nen die Kinder Einblicke in
die Vielfalt der Arten und
Lebensformen der Tiere
und des Waldes. Das Preis-
geld von 500 Euro soll dafür
ein erster Baustein.

Ziel der Waldpreis-Aktion
ist ein nachhaltiger Beitrag
zum Erhalt des Waldes. Die
„Sauber Energie“ will um-
weltbewussten Menschen
die Möglichkeit bieten,
über die Nutzung von Öko-
energie hinaus in einer star-
ken Gemeinschaft mit klei-
nen Schritten Großes für
den Klimaschutz zu errei-
chen. Neben dem 2019 erst-
mals ausgelobten Waldpreis
und der Klimaschutz-Initia-
tive „Mit Energie anpa-
cken“ fördert die „Sauber
Energie“ seit 2016 auch re-
gionale Waldaufforstungs-
projekte in Deutschland
über den gemeinnützigen
Verein „Bergwaldprojekt“.

Alle Informationen zum
Engagement der Preisträger
finden sich auf www.sau-
ber-waldpreis.de/projekte.

Belohnung für
nachhaltiges Engagement

Waldkindergarten Buchholz gewinnt 500 Euro für Biotop-Hecke

Rechtzeitig zu Ostern blühten die
Tulpen. Der Handwerkerstamm-
tisch Walsrode hatte 10.000 Tul-
penzwiebel an die Ortsvorsteher al-
ler Ortsteile verteilt und bedankt
sich bei allen Helfern, die diese Tul-
pen gesetzt haben. Für Ortsvorste-

herin Birgit Podlech aus Stellichte
sind die blühenden Tulpen ein
Hoffnungsträger in der Coronazeit
für ein gutes Ende dieser Zeit,
wenngleich bei der Verteilung der
Zwiebel noch keiner an das Virus
gedacht hatte. „Leider können sich

Urlauber in diesem Jahr nicht an
den Blumen erfreuen, aber die Tul-
pen werden auch noch in den
nächsten Jahren blühen“, blickt Bir-
git Podlech voraus. Das Bild zeigt
den Ortseingang Stellichte.

Foto: Willi Rübke

Ein sichtbarer Beitrag zur Fusion

VISSELHÖVEDE. Die Unter-
nehmensgruppe Hoyer ver-
sucht, in der Coronakrise in
den verschiedensten Berei-
chen ihren Beitrag zu leis-
ten. Dazu zählt als system-
relevantes Unternehmen
der Brennstoffbranche und
als Tankstellenbetreiber
nicht nur die Aufrechterhal-
tung der Versorgung der
Bevölkerung und der Logis-
tik. Inzwischen gehört Hoy-
er zu den größten Lieferan-
ten von Ethanol zur Herstel-
lung von Desinfektionsmit-
teln und hilft zudem jungen
Unternehmen, die in die
Produktion von Schutzmas-
ken einsteigen. In Visselhö-
vede spendierte Thomas
Hoyer jetzt mehr als 1.000
Schutzmasken an örtliche
Pflegeeinrichtungen.

Dass Hoyer auch und ge-
rade in der Krise Haushalte
mit Heizenergie versorgt,
damit niemand im Kalten
sitzen muss, gehört quasi
zum Alltag des Familienun-
ternehmens. Dass die Tank-
stellen ihren Betrieb auf-
rechterhalten, ist ebenfalls
eine systemrelevante Not-
wendigkeit. Darüber hinaus
hat das Hoyer-Team ein
Konzept für ein Pilotprojekt
zur besseren Versorgung

der Lkw-Fahrer an den Au-
tobahnen beim Bundesver-
kehrsministerium einge-
reicht. Das soll dazu dienen,
den Fahrern zum Essen an
den Autohöfen trotz ge-
schlossener Gastronomie
Sitzplätze anbieten zu kön-
nen, ohne die nötigen Si-
cherheitsabstände zu unter-
schreiten und damit die
Maßnahmen gegen die
Ausbreitung der Pandemie
zu unterlaufen.

Ganz andere Wege be-
schritt der Energieversorger
allerdings jetzt in den Berei-
chen Schutzmasken und

Desinfektionsmittel: Das
Lüneburger Unternehmen
Vonmählen designt, produ-
ziert und entwickelt norma-
lerweise Tech-Lifestyle Pro-
dukte. Doch seit dem Aus-
bruch der Pandemie ver-
folgt der Gründer und Ge-
schäftsführer des Start-ups,
Julian Thormählen, ein an-
deres Ziel: Er setzt alles da-
ran, die akut notwendigen
Bedarfe an Mundschutz
schnell und sicher für jeden
verfügbar zu machen. Meh-
rere Millionen Masken des
Typs FFP2 hat er bereits
über die neue Younity-

Kampagne an medizini-
sches Personal, Feuerweh-
ren und Kommunen in ganz
Deutschland ausliefern kön-
nen. Die Unternehmens-
gruppe Hoyer steht hinter
der Initiative von Vonmäh-
len und hilft ihm dabei,
Atemschutzmasken vorzufi-
nanzieren.

In Kooperation mit der
Raffinerie Heide lässt Hoyer
zudem zahlreiche Hersteller
von Desinfektionsmitteln
mit dem unbedingt erfor-
derlichen Ethanol beliefern.
Die logistische Herausfor-
derung der zielgerichteten
Rohstoffversorgung per
Tankwagen ist ein für Hoy-
er alltägliches Geschäft.
Schnell konnten die ent-
sprechenden Lieferketten
aufgebaut und erste Tank-
züge auf den Weg gebracht
werden, sodass Hoyer in-
zwischen zu den größten
Ethanol-Lieferanten
Deutschlands geworden ist.

In Visselhövede profitier-
ten die Pflegeheime Curata
und Zur Mühle sowie die
Diakonie-Sozialstation Vis-
selhövede und der Visseler
Pflegedienst von den Hoy-
er-Aktivitäten und nahmen
dringend benötigte Mund-
schutzvorräte entgegen.

Unterstützung im Kampf gegen Corona
Mineralölunternehmen Hoyer investiert in Mundschutz und Desinfektionsmittel

Thomas Hoyer (2. von rechts) übergab jetzt mehr als 1.000
Schutzmasken (von links) Bettina Rück, Leiterin des Visseler
Pflegedienstes, Henning Fischer, Einrichtungsleiter Pflegeheim
Curata, und Manfred Meyer, Geschäftsführer Senioren- und Pfle-
geresidenz Zur Mühle. Foto: Hoyer

HODENHAGEN. Paula und
Frieda sind 2016 geborene
und mit der Hand aufgezo-
gene Hängebauchschwei-
ne. Laut Vorbesitzerin soll
der Vater ein Wildschwein
sein. Sie kennen es, zu-
sammen mit Hühnern und
Kaninchen zu leben und
auch Hunde sind ihnen
vertraut. Paula ist ein ent-
spanntes Schwein, das je-
de Streicheleinheit ge-
nießt. Frieda indessen ist
recht dominant. Sie mag
es, gebürstet zu werden,
zeigt jedoch, wenn sie ge-
nug hat. Wenn sie Vertrau-
en gefasst hat, ist sie ein
liebes Schwein. Wer Inter-
esse hat, meldet sich im
Tierheim unter Telefon
(05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Paula und Frieda warten schon lange auf neuen Besitzer

Tiere suchen Heimat

Foto: miezhaus grafigdesign
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Es kommen jedes Jahr
neue Studien hinzu. Vor
allem für unsere alternde
Gesellschaft sind die Wir-
kungen von Krafttraining
von großer Bedeutung.
Selbst bei Senioren und
Hochbetagten gebe es
enorme Leistungssteige-
rungen, die die Lebens-
qualität und Selbststän-
digkeit dieser Menschen
stark verbessert.
„Es ist ganz klar, das re-
gelmäßiges Krafttraining
gerade für ältere Men-
schen sehr sinnvoll ist.
Damit werden die Be-
weglichkeiten und die
Kraft erhalten, die Gelen-
ke werden entlastet - die
Muskeln wirken als na-
türlicher Jungbrunnen.
Leider nehmen ältere
Menschen diese Chance
nicht wahr. „Da heißt es
dann bei Rentnern: „Jetzt
bin ich pensioniert, da
brauche ich mich nicht
mehr anstrengen. „Dies
ist völlig falsch.“ Eigent-
lich müsste es heißen:
„Jetzt habe ich endlich
Zeit fürs Muskeltrai-
ning.“
Neben regelmäßiger
Ausdauerbelastung sollte

Krafttraining zum gesun-
den Lebensstil von Ju-
gendlichen, Erwachsenen
und Senioren gehören.
Fitnessstudios im Premi-
um-Segment (mehr als 50
Euro/Monat) haben
schon heute oft ein Al-
tersdurchschnitt von 60
Jahren und höher. In die-
sen Studios wird also
nicht der mächtige Bizeps
angestrebt, sondern unter
fachlicher Anleitung
überwiegend aktive Ge-
sundheitsvorsorge betrie-
ben. Der Vorteil von
Krafttraining ist ja: Schon
wenig Aufwand bringt
erstaunliche Ergebnisse.
Bereits zwei-, dreimal
Krafttraining pro Woche
von lediglich fünf bis
zwölf Minuten Dauer be-
wirkt deutlich messbare
Kraftsteigerung.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Muskeltraining
WALSRODE (sup). Diese
Zahlen sollten Eltern und
Erziehern zu denken geben:
65 Prozent der Sechs- bis
13-Jährigen gehen nach ei-
genen Angaben über den
WLAN-Anschluss ihrer Fa-
milie ins Internet. Mehr als
ein Drittel davon nutzt auch
außerhalb des Hauses frei
zugängliche WLAN-Netze.
Im Alter von zehn und elf
Jahren bewegen sich be-
reits 84 Prozent dieser ju-
gendlichen Surfer mindes-
tens einmal oder mehrmals
die Woche im Netz. Und bei
den 12- bis 13-jährigen In-
ternet-Nutzern sind nur
noch elf Prozent auch mal
für eine Weile offline. Das
geht aus der Auswertung
der KIM-Studie 2018 (Kind-
heit, Internet, Medien) her-
vor, die der Medienpädago-
gische Forschungsverbund
Südwest (mpfs) vorgelegt
hat. Danach gehören vor al-
lem Suchmaschinen-Besu-
che, YouTube-Videos und
der Austausch von Whats-
App-Nachrichten zu den
beliebtesten Online-Tätig-
keiten. Aber 37 Prozent der
Kinder geben auch an, ger-
ne „einfach mal drauf los zu
surfen“.

Angesichts dieser Nut-
zungsdaten bei sehr jungen
Kindern sollten Eltern nie
die Risiken vergessen, die
mit der Faszination des
World Wide Web untrenn-
bar verbunden sind. Viele
Seiten mit jugendgefähr-
denden Inhalten sind be-
reits nach wenigen Klicks
zugänglich. Beim Chatten

ist zunächst nie erkennbar,
wer sich tatsächlich hinter
dem Online-Gesprächspart-
ner verbirgt.

Und unbedachte oder un-
erkannte In-App-Käufe, die
zum Beispiel in Action-
Spielen über die nächste
Hürde helfen, führen plötz-
lich zu horrenden Rechnun-
gen. Medienpädagogen
empfehlen deshalb: Interes-
se zeigen, mitmachen, mit-
spielen und vor allem klei-
ne Kinder niemals in den
Tiefen des Netzes allein las-
sen. Außerdem sollten für
Computernutzung und
Surfzeiten grundsätzlich
eindeutige und altersab-

hängige Familienregeln
gelten. Das Bundesfamilien-
ministerium hat dazu unter
www.surfen-ohne-risiko.net
zahlreiche praktische Tipps
zusammengestellt.

Eine weitere, oft unter-
schätzte Gefahr droht den
Kindern aber nicht durch
ihre unmittelbaren Aktivitä-
ten im Internet, sondern
vielmehr durch das, was sie
in dieser Zeit versäumen.
Denn das lange Sitzen vor
Bildschirmmedien hat sei-
nen gesundheitlichen Preis:
Dass Bewegung im Alltag
vieler Familien noch nie so
eine geringfügige Rolle ge-
spielt hat wie heute, ist die

Kehrseite der zeitrauben-
den Internet-Nutzung.
Nach Angaben des Robert
Koch-Instituts gilt in
Deutschland bereits jedes
sechste Kind als überge-
wichtig oder sogar adipös.
Eltern sollten deshalb nicht
nur die Online-Nutzung der
Kinder unter Kontrolle ha-
ben, sondern sie zu einem
bewegungsfreudigen Le-
bensstil motivieren. Wer
mehr Sport und körperliche
Aktivitäten in den Familien-
alltag integrieren möchte,
kann sich dazu ebenfalls
von Ratgeber-Portalen wie
zum Beispiel www.pebonli-
ne.de anregen lassen.

Familienregeln für Surfzeiten
YouTube-Videos und Austausch von WhatsApp-Nachrichten bevorzugte Online-Aktivitäten von Kindern

SCHWARMSTEDT. Das Robert
Koch-Institut (RKI) emp-
fiehlt sie und man sieht sie
im öffentlichen Leben im-
mer öfter. Unstrittig ist, dass
der Mund-Nasen-Schutz
(MNS) das Risiko einer An-
steckungsgefahr von Mit-
menschen verringern kann.
Das RKI sieht zudem einen
psychologischen Effekt: Sie
könnten „das Bewusstsein
für ‚physical distancing‘ und
gesundheitsbewusstes Ver-
halten unterstützen. Die La-
ge auf dem Markt ist indes
angespannt: Behelfsmasken
und Desinfektionsmittel
sind nach wie vor schwierig
zu bekommen. Die Johanni-
ter vom Ortsverband Aller-
Leine in Schwarmstedt ru-
fen deshalb Bürgerinnen
und Bürger, die Freude am
Nähen haben, auf, selbst
genähte Behelfsmasken im
Johanniter-Zentrum im
Schwarmstedt abzugeben.

„Jeder kann auf diese
Weise ganz leicht helfen“,
sagt Marc Nieber, Mitglie-
der Dienststellenleitung im
Ortsverband. „Unsere Ret-
tungskräfte sowie unsere
vielen ehrenamtlichen Hel-
fer sind für die Gesellschaft
im Einsatz, um Hilfe zu leis-
ten, das ist die ureigene
Aufgabe der Johanniter seit
jeher. Jetzt möchten wir mit
unserem Angebot, selbst
genähte Masken anzuneh-
men und sie dort abzuge-
ben, wo sie benötigt wer-
den, ein Zeichen unserer
Unterstützung geben.“ Nie-
ber denkt dabei vor allem
an öffentliche Einrichtun-
gen, Arztpraxen und andere
Institutionen.

Behelfsmasken bieten
zwar dem Träger kaum
Schutz, sich selbst anzuste-
cken, so das Robert Koch-
Institut. Sie helfen aber da-
bei, die Übertragung von

Keimen durch Husten und
Niesen gering zu halten.
Die Do-it-yourself-Masken
schützen so zum Beispiel
Klienten der Johanniter, die
oftmals einer Risikogruppe
angehören. Wichtigstes Kri-
terium: Der Stoff sollte aus
Baumwolle bestehen, denn
diese lässt sich in der Koch-
wäsche waschen und so von
Keimen befreien. Eine An-
leitung dazu mit Stoffemp-
fehlungen gibt es unter
www.johanniter.de.

Nach wie vor gilt es aber
Abstand zu anderen Men-
schen zu halten, um das Co-
ronavirus nicht weiter zu
verbreiten. Ebenso wichtig
ist es in die Ellenbeuge zu
husten und zu niesen und
sich regelmäßig die Hände
mit Seife zu waschen.

Weitere Informationen un-
ter www.johanniter.de/
schwarmstedt oder der Ser-
vicenummer (0800) 0019214.

Die Johanniter benötigen Masken
Aufruf an Bürger zum Selbernähen und Spenden

WALSRODE. Wegen der
Coronakrise dürfen nie-
dergelassene Ärzte ihre
Patienten mit leichten
Atemwegsbeschwerden
für bis zu 14 Tage telefo-
nisch krankschreiben.
Dies gilt auch für Patien-
ten, bei denen bereits ein
Verdacht besteht, dass sie
sich mit dem Coronavirus
angesteckt haben.

Um es ihren Versicher-
ten leicht zu machen, bie-
tet die DAK-Gesundheit
in Walsrode jetzt einen

Online-Upload für die
Krankschreibung an. Ver-
sicherte der DAK-Ge-
sundheit können ihre
Krankmeldung mit dem
Smartphone abfotografie-
ren und im Internet unter
www.dak.de/krankmel-
dung hochladen.

Alle Informationen zur
telefonischen Krank-
schreibung und zum On-
line-Upload gibt es auf
der Homepage der Kasse
unter www.dak.de/coro-
na.

Krankschreibungen
per Handy einreichen

DAK-Gesundheit bietet Online-Portal an

WALSRODE. Aufgrund der
Kontaktbeschränkungen
sind im südlichen Landkreis
im April alle geplanten
Blutspendetermine abge-
sagt worden. Große Sorge
bereitet dem Deutschen Ro-
ten Kreuz vor allem der
Schutz der ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer,
welche die Verpflegung
und Betreuung der Spen-
denden organisieren. Ein
Großteil der Engagierten
gehört jedoch zum Perso-
nenkreis der Risikogruppe.

Darüber hinaus ist nicht je-
des Spendelokal geeignet,
die nötigen Abstandsregeln
einzuhalten.

Weil bei Blut eine lange
Lagerung nicht möglich ist
und der tägliche Bedarf für
Kranke und Verunfallte
auch in der aktuellen Situa-
tion unverändert ist, organi-
siert der Blutspendedienst
mit der Kreisbereitschaft
des DRK Kreisverbandes
Fallingbostel eine zentrale
Blutspendeaktion in Walsro-
de. Da für Seniorenheime

ein behördliches Besuchs-
verbot ausgesprochen ist,
wird die Aktion in anderen
Räumlichkeiten stattfinden.

Der Schützenverein Vor-
walsrode hat dem DRK sei-
ne Räumlichkeiten am Bis-
markring zur Verfügung
gestellt. Am Montag, 20.
April, von 14 bis 20 Uhr
können dort bis zu 180
Spendenwillige unter Be-
rücksichtigung aller aktu-
ellen Empfehlungen ihr
Blut spenden. So wird die
Anmeldung schon an der

Zufahrt stattfinden und die
Wartezeit draußen in den
eigenen Fahrzeugen ver-
bracht. Um die Stärkung
nach der Blutspende nicht
vor Ort einzunehmen, wird
ein Imbisswagen verschie-
dene Menüs zum Mitneh-
men anbieten. Spender
werden gebeten, ausrei-
chend Wartezeiten einzu-
planen und auch selbst auf
die empfohlenen Kontakt-
abstände zu achten sowie
der Koordination des Per-
sonals zu folgen.

Termin zur Sonderblutspende
Veranstaltungsort ist in Walsrode das Schützenheim des Schützenvereins Vorbrück

Mit einer kleinen Feierstunde hono-
rierte die Guttempler-Gemeinschaft
Schwarmstedt die 25 Jahre währende
Mitgliedschaft von Erika und Rainer
Ahrens in ihren Reihen. Während die-
ser langen Zeit hätten sie mit großem
Einsatz zum Erfolg der Gemeinschaft
beigetragen, hieß es. Rainer Ahrens

hat eine Ausbildung als Suchtberater
absolviert, über lange Jahre die Ge-
sprächsgruppe geleitet, und Erika
Ahrens war lange im Festausschuss
tätig. Die Mitglieder der Gemein-
schaft bedankten sich bei beiden mit
einem Blumenstrauß und einem klei-
nen Geschenk und verliehen ihrer

Hoffnung auf weitere Jahre guter Zu-
sammenarbeit Ausdruck. Auf dem
Bild: Rainer Ahrens und Erika Ahrens
mit dem 1. Vorsitzenden Peter Czajor
(von links). Weitere Informationen
zur Gemeinschaft gibt es unter
www.guttempler-schwarmstedt.de.

Foto: Guttempler/Lehmann

25 Jahre bei den Guttemplern Schwarmstedt
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Nähservice

Rundum-Sorglos mit 

Hammer Zuhause!

Verlegeservice

Streich- und 

Tapezierservice

Liefer- &

Montageservice

Wir haben für 
Sie geöffnet!

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.

30%
*

auf alle Sonnenschutz-
Maßanfertigungen der Marke

20%
*

auf alle Innen- und Außen-
beschattungen der Marke

*Gültig bis zum 25.04.2020

Xyladecor Bangkirai-Öl,
Schutz und Pflege für Ihr Gartenholz

(Grundpreis: 8.00/l)

3999
5  L I T E R 4699

Meister 
Wetterschutz Holz-Gel,

Holz-Gel für komfortabeles 

Streichen aller Hölzer im Außen-

bereich (Grundpreis: 4.00/l)

1999
5  L I T E R 2999

Meister Holzlasur LH, 
Allwetterschutzlasur für hoch-

wertige Hölzer, dringt tief ins 

Holz ein, sehr hohe wasser-

abweisung, 4 Jahre Langzeit-

schutz, 4 Farbtöne 

(Grundpreis: 6.25/l)

2499
4  L I T E R 3499

Eine Übersicht zum aktuellen Stand geöffneter 
Hammer Märkte in Ihrer Nähe finden Sie hier:
www.hammer-zuhause.de/maerkte.

Jetzt auch online bestellen und die Ware kontaktlos 

nach Hause liefern lassen: www.hammer-zuhause.de

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

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

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. Auf ein aktives
Jahr konnte Jugendfeuer-
wehrwart Florian Suhr bei
der Jahreshauptversamm-
lung der Jugendfeuerwehr
Walsrode zurückblicken.
Insgesamt 61 Dienste wur-
den von den 13 Mitgliedern
bestritten. Neben feuer-
wehrtechnischer Ausbil-
dung stand natürlich aber
auch viel Spaß auf dem
Dienstplan. So nahmen die
Jugendlichen am Orientie-
rungsmarsch in Vethem teil,
„räumten“ die Stadt beim
Tag der Umwelt auf und be-
suchten den Walsroder
Herbstmarkt. Auch den
Tannenbaumverkauf unter-
stützten sie wieder tatkräf-

tig. Je ein Jugendfeuer-
wehrmitglied konnte die
Prüfung zur Jugendflamme
1 und 2 erfolgreich ablegen.
Bei mehreren Wettbewer-
ben konnten sich die Ju-
gendfeuerwehren messen.
Vom Jahreshöhepunkt, dem
Kreiszeltlager in Neuenkir-
chen, berichtete der aktuel-
le Jugendsprecher Kjell
Wagner. In der Woche in
den Sommerferien wurde
gemeinsam viel gespielt,
gelacht und Spaß gehabt.

Bei den anstehenden
Wahlen wurde Florian Suhr
von den Jugendlichen als
Jugendfeuerwehrwart be-
stätigt. Als Stellvertreter
wurden Simon Lühring und

Inken von Fintel gewählt.
Auf die Positionen des Ju-
gendsprechers und des
Stellvertreters wurden nun
Kjell Wagner und Colin Da-
geförde gewählt.

Zum Ende der Veranstal-
tung konnte Fabian Grieß
mit einem kleinen Präsent
für die beste Dienstbeteili-
gung geehrt werden. Auch
der Ausblick auf das neue
Jahr verspricht wieder viel
Spaß. Die Kreisjugendfeu-
erwehrwettbewerbe finden
in Fulde statt. Das will die
Jugendfeuerwehr Walsrode
nutzen, um sich noch besser
in der Öffentlichkeit zu po-
sitionieren und für die Ju-
gendfeuerwehr zu werben.

Dienstplan mit Spaß und Spiel
Jahresversammlung der Jugendfeuerwehr Walsrode

Beste Beteiligung: Fabian Grieß war fast bei allen Diensten mit dabei. Foto: Feuerwehr

Auf Einladung des Bundestagsabge-
ordneten Lars Klingbeil haben Schü-
lerinnen und Schüler der Oberschule
Bad Fallingbostel vor Kurzem den
Deutschen Bundestag besucht. Die
Neuntklässler nutzten ihren Besuch,
um an einer Plenarsitzung teilzuneh-

men und die Kuppel des Reichstags-
gebäudes zu besichtigen. Bei einem
Gespräch mit Lars Klingbeil diskutier-
ten die Schüler anschließend über
den rechtsextremen Anschlag in Ha-
nau und das neuartige Coronavirus.
Informationen zu einem Besuch im

Deutschen Bundestag auf Einladung
von Lars Klingbeil gibt es online unter
https://www.lars-klingbeil.de/be-
such-bundestag/. Außerdem gibt das
Berliner Büro des SPD-Abgeordneten
auch unter Telefon (030) 22771515
Auskünfte. Foto: Inga Haar

Oberschule Bad Fallingbostel zu Besuch im Bundestag

WALSRODE. Die Corona-
Pandemie stellt den Alltag
auf den Kopf. Auch für den
ambulanten Hospizdienst
bringt das neue Herausfor-
derungen mit sich. Nach wie
vor ist die Nähe zu Men-
schen ein wichtiger Bestand-
teil der Arbeit, jedoch rü-
cken dafür, aufgrund des
verhängten Kontaktverbo-
tes, zurzeit andere Vorge-
hensweisen in den Mittel-
punkt. Die ehrenamtlichen
Mitarbeiter telefonieren
häufiger mit den Menschen,
die sie sonst persönlich tref-
fen würden, genauso ge-
winnt das Schreiben von
Briefen wieder an Bedeu-
tung. Auch ein Besuch in
voller „Schutzmontur“, um
ein gemeinsames Kunstpro-
jekt abschließen zu können,
sind Beispiele dafür, wie die
Arbeit fortgesetzt wird.

Der Hospizdienst bleibt
weiterhin für Anfragen und
Beratungswünsche an-
sprechbar. Insbesondere
jetzt, wo der Kontakt zu Fa-
milienangehörigen und
Freunden eingeschränkt ist,
„stehen wir mit einem offe-
nen Ohr zur Verfügung“,
erklären Koordinatorin Ute
Grünhagen und Stellvertre-

terin Eike Patzlee. Die eh-
renamtlichen Mitarbeiter
seien für die Begleitung von
schwerstkranken und ster-
benden Erwachsenen, so-
wie für Kinder mit lebens-
verkürzender Diagnose aus-
gebildet und können pro-
fessionell in Krisensituatio-
nen unterstützen. „Wie un-
ser Angebot derzeit ausse-
hen kann, muss im Einzel-
fall individuell geklärt wer-

den“, so die zwei Mitarbei-
terinnen.

Da auch die Koordinato-
rinnen hauptsächlich aus
dem Homeoffice arbeiten,
wird vermehrt der Anrufbe-
antworter im Büro geschal-
tet sein, welcher regelmäßig
abgehört wird. Ein Rückruf
erfolgt zeitnah. Kontakt un-
ter Telefon (05161) 989798
oder per E-Mail an hospiz-
dienst.walsode@evlka.de.

„Wir machen weiter, aber anders“
Individuell wird entschieden, wie Begleitungen und Beratungen gestaltet werden

Bleiben ansprechbar: Koordinatorin Ute Grünhagen und stell-
vertretende Koordinatorin und Diakonin Eike Patzlee versu-
chen, Lösungen zu finden. Foto: Hospizdienst
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Bergstraße 3 - Walsrode
Tel. 05161/91 08 08 - Fax: /91 08 09

rynas@t-online.de

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr.: 9-18 Uhr und Sa. 9-13 Uhr

•  Naturkost
•  Reformwaren
•  Glutenfreie Produkte
•  Diätetische Lebensmittel
•  freiverk. Arzneimittel und  

 Nahrungsergänzung
•  Naturkosmetik
•  Bio-Weine
•  täglich frisches Bio-Brot
•  Obst, Gemüse, Käse
•  Fleisch, Wurstwaren auf Bestellung
•  Wochenmarkt
•  Gesundheitsvorträge
•  Lieferservice

-Naturkost

 Ihr Fachgeschäft in Walsrode - Wir beraten Sie gerne!
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INSEKTENSCHUTZ
Tipps und Helferlein gegen die unliebsamen Gäste

Den Sommer ohne herumschwirrende Plagegeister genießen
Insekten lassen sich auf umweltfreundliche Art aus dem Haus verbannen

INSEKTENSCHUTZ

Den Sommer ohne herumschwirrende Plagegeister genießen
(rgz-p). Der Tag war hek-
tisch und anstrengend, umso 
mehr hat man sich eine er-
holsame Nachtruhe verdient. 
Bei geöffnetem Fenster und 
frischer Luft möchte man 
sanft schlummern. Doch oft 
genug macht ein permanen-
tes Surren den Plänen einen 
Strich durch die Rechnung: 
Fliegen, Mücken & Co. ge-
hören zur warmen Jahres-
zeit einfach dazu. Während 
die Insekten in der Natur 

und im Garten unverzicht-
bar sind, werden sie in den 
eigenen vier Wänden schnell 
zur Plage. Laute Geräusche 
und Mückenstiche inklusive. 
Wer nicht selbst auf Insek-
tenjagd gehen und auch den 
Einsatz chemischer Mittel 
vermeiden möchte, kann die 
kleinen Tierchen jetzt ein-
fach und wirksam aussper-
ren. Fast unsichtbare Schutz-
gitter an Türen und Fenster 
halten die Störenfriede ab 
- lassen aber dennoch viel 
Luft und Licht ins Haus.

Viel Luft und Licht
Eine hohe Belastung durch 
Pestizide muss heutzuta-
ge nicht mehr sein, um die 
eigenen vier Wände insek-
tenfrei zu halten. Schutzgit-
ter übernehmen diese Auf-
gabe auf sanfte Art - galten 
aber in der Vergangenheit 
auch als Kompromiss, da sie 
einen Teil des Tageslichts 
raubten. Mit neuen Materia-
lien ist dieser Nachteil heute 
vergessen. Das „Transpa-
tec“-Gewebe des deutschen 
Herstellers Neher beispiels-
weise ist so dünn, dass es 
fast unsichtbar ist. Mit nur 
0,13 Millimetern Durchmes-
ser sind die feinen und reiß-
festen Fäden kaum dicker 
als ein menschliches Haar. 
Das ist nicht nur optisch von 

Vorteil, sondern verbessert 
durch eine bessere Frisch-
luftzufuhr auch nachhaltig 
das Raumklima: „Insekten 
werden aufgehalten, und im 
Vergleich zu konventionel-
len Fiberglasgeweben stei-
gert sich der Luftdurchlass 
um rund 140 Prozent“, erläu-
tert Insektenschutz-Experte 
Matthias Geist von Neher.

Fenster und Türen, die ent-
sprechend ausgerüstet wer-
den, können somit problem-
los geöffnet bleiben. Zudem 
ist das Material reißfest und 
witterungsbeständig. Ver-
antwortlich dafür sind der 
sogenannte FX6-Faktor und 

die patentierte Webtech-
nik. Diese positiven Eigen-
schaften hat ein unabhän-
giges Prüfi nstitut nach der 
gültigen Norm DIN EN ISO 
13934-1 getestet und bestä-
tigt.

Passgenauer Einbau
Damit das Schutzgitter tat-
sächlich alles abhält, was 
nicht ins Haus gelangen soll, 
kommt es allerdings auf eine 
passgenaue Montage an. 
Unter www.neher.de gibt 
es Adressen von erfahrenen 
Fachbetrieben vor Ort, die 
direkt beim Verbraucher 
Maß nehmen und die Ele-
mente passend montieren. 
Zugleich kann der Profi  viele 
Tipps dazu geben, welche 
Lösung für welches Fenster 
oder Tür am sinnvollsten ge-
eignet ist. Denn die Zahl der 
Varianten ist groß: Spann-
rahmen lassen sich einfach 
und sicher in jedem Fenster 
befestigen. Soll das Gitter 
häufi g geöffnet werden, bie-
ten sich Drehrahmen an.

Vom Wintergarten bis 
zum Dach

Für oft benutzte Türen sind 
beidseitig zu öffnende Pen-
deltüren mit Insektenschutz-
gewebe erhältlich. Bei gro-
ßen Öffnungen, wie sie vor 

allem bei Wintergärten oder 
Fensterfronten zu fi nden 
sind, empfi ehlt sich eine 
Schiebeanlage. Und wer 
den Insektenschutz schnell 
aus dem Sichtfeld schieben 
möchte, fi ndet im Rollo eine 
komfortable Lösung - gut ge-
eignet beispielsweise auch 
für Dachfenster. Wer sich für 
einen Insektenschutz inter-
essiert, sollte sich auch über 
die Bestandteile des jewei-
ligen Gewebes informieren. 
So enthalten beispielsweise 
herkömmliche Fiberglasge-
webe meist PVC-Beschich-
tungen, die gerade in der 
Anfangsphase Weichmacher 
ausdünsten. Dieser Effekt 
wird bei Gittern aus PVC-
freiem Kunststoff vermieden.

Die Fenster sind weit geö� -
net, und doch bleiben Fliegen, 
Mücken und Co. draußen.
Foto: djd/NEHER

Quintusstraße 20-22 • Walsrode
Telefon (0 51 61) 26 57

www.glaserei-quessel.de

Insektenschutz?

17.04.12 10:52:19     [Motiv '2411582(1-1)/Leverenz' - Dialog35krz341 | Kreiszeitung Syke | Walsroder Markt] von Schulz (Color Bogen)

Insekten- 
schutz?
Wir beraten Sie!

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

DER SOMMER NAHT!
Ihr Ansprechpartner für Insektenschutz

GROß EILSTORF. Über ein
ruhiges Einsatzjahr 2019
berichtete Ortsbrandmeister
Dieter Fuhrhop bei der Jah-
resversammlung der Feuer-
wehr Groß Eilstorf. Mit ei-
nem Hilfeleistungs- und ei-
nem Brandeinsatz sei au-
ßergewöhnlich wenig zu
tun gewesen. Dazu kamen
noch drei Alarmübungen,
sodass die Kameraden ins-
gesamt fünf Mal alarmmä-
ßig ausrücken mussten.

Bei den Übungen wurde
auch der Einsatzablauf bei
einem möglichen Austritt
von chemischen Kampfmit-
teln geübt, da die Feuer-
wehr Groß Eilstorf Teil des
Fachzuges „Dekontaminati-
on in der Kreisfeuerwehrbe-
reitschaft Umwelt des Hei-
dekreises“ ist. Diese Einheit
hat sich ebenso auf mögli-
che Einsätze an der Erkun-
dungsstelle zur Öffnung des
sogenannten „Dethlinger
Teiches“ vorbereitet.

Bei den Wettbewerben
auf Stadt- und Kreisebene
zeigten die Groß Eilstorfer
viel Frauenpower. Es wurde
jeweils mit einer Damen-
gruppe an den Wettbewer-
ben in Nordkampen teilge-
nommen, nachdem im letzt-
jährigen Jubiläumsjahr der
Ortswehr die Idee für eine
Frauenwettbewerbsgruppe
entstanden war. Außerdem
wurden wieder zahlreiche
Dienste und Lehrgänge be-
sucht, insgesamt bildeten
sich acht Kameraden auf
Landes- und Kreisebene
fort.

Der Gruppenführer der

Altersgruppe, Karl-Heinz
Ernst berichtete von einem
aktiven Jahr. Die Gruppe
unterstützte die Einsatzab-
teilung bei der Pflege der
Außenanlagen rund um das
Feuerwehrhaus sowie der
Unterflurhydranten im Ort
und war mit einer Abord-
nung bei den Wettbewer-
ben zugegen. Bei den ein-
mal im Monat stattfinden-
den Diensten wurden zu-
dem die Themen vorbeu-
gender Brandschutz, Um-

gang mit Feuerlöschern und
Fahrzeugkunde behandelt.
Außerdem gab es ein Grill-
fest im Sommer und ein
Jahresabschlussfrühstück
im Dezember.

Die Theatergruppe spielte
den Dreiakter „Twee Burrn
un een Schlawiner“ und
sorgte damit bei insgesamt
vier Auftritten für viele La-
cher im Publikum. Dabei
waren die Plätze im Groß
Eilstorfer Schützenhaus so-
wohl bei Kaffee und Ku-

chen als auch am folgenden
Tag bei einem reichlichen
Frühstück voll besetzt.

Bei den Wahlen wurden
Kassenwart Marco
Scheffler, Theaterleiterin
Jennie Wegert sowie der
Gruppenführer der Alters-
gruppe Karl-Heinz Ernst in
ihren Ämtern bestätigt.
Schriftführer Jonas Lucke
stand nicht für eine weitere
Amtszeit zur Verfügung, als
sein Nachfolger wurde Ralf
Wiechers gewählt.

Für ihre langjährige Mit-
gliedschaft wurden Jörg
Norden und Michael Krenz
(jeweils 40 Jahre) sowie
Jörg Wiechers, Marten Bun-
ke und Norman Wegert (al-
le 25 Jahre) geehrt. Fabian
Schenck wurde als neues
Mitglied in der Einsatzab-
teilung begrüßt und zum
Feuerwehrmannanwärter
ernannt. Den Sicherheits-
gurt für besondere Leistun-
gen erhielt Nele-Marie Nor-
den.

Mit viel Frauenpower bei den Wettbewerben
Mitglieder der Feuerwehr Groß Eilstorf blicken auf ein ruhiges Einsatzjahr zurück

Die beförderten, geehrten und gewählten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Groß Eilstorf mit dem stellvertretenden Bürger-
meister der Stadt Walsrode, Wolfgang Puschmann, und dem Stadtbrandmeister Volker Langrehr. Foto: FFW Groß Eilstorf

BOMLITZ. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie fallen alle
geplanten Veranstaltungen,
Tagesfahrten und die Jah-
resversammlung des Sozial-
verbands VdK bis auf Wei-
teres aus. Das gibt der Orts-
verband Bomlitz bekannt.

VdK sagt alle
Termine ab

STEIMBKE. Das für den 17.
Mai geplante Frühlings-/
Sommerfest rund um das
Hotel zur Post in Steimbke
wird von den Veranstaltern
abgesagt. Der Grund ist die
Corona-Pandemie.

Auf jeden Fall aber soll
der Termin am 31. Oktober
und 1. November bestehen
bleiben, an dem sich Hob-
bykünstler mit ihren Arbei-
ten wieder unter dem The-
ma „Liebevoll und Handge-
macht“ in Steimbke präsen-
tieren wollen.

Sommerfest in
Steimbke fällt aus

DORFMARK. Aufgrund der
Corona-Krise findet leider
auch der Flohmarkt „Reine
Frauensache?! Der Floh-
markt nicht nur für die
Frau!“ in Dorfmark am 25.
April nicht statt. Dement-
sprechend werden auch
keine Anmeldungen (wie
zuvor auf Flyern angekün-
digt) ab dem 14. April ent-
gegengenommen.

Kein Flohmarkt
für Frauen
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Corona-Maske mit
LED-Bildschirm
Laufen bald alle so durch die 
Gegend? Gesichtsmasken 
werden zum Mode-Acces-
soire, mit dem sich die Träger 
von der Masse absetzen wol-
len. Und auch Technik 
kommt ins Spiel. Die US-De-
signerin Chelsea Klukas hat 
die erste Gesichtsmaske mit 
LED-Display entworfen, die 
Abstandswarnungen wie
„Sechs Fuß“ (1,83 Meter) 
oder „Bleibt zu Hause“ an-
zeigt. Ein animierter Kuss-
mund zaubert trotz Maske 
ein Lächeln in den derzeit 
tristen Alltag. FOTO: LUMEN COUTURE

Hier entlang
bit.ly/led-gesichtsmaske

Tipps fürs Internet in der Krise
bV3DAa dWD-a gVWsa wnb,c-WVAW 
hk- a .zdWzhhV3Wa kc-Viea rp C
LWiKafVAa,WbayVb,W-bagW-WVbC
cn-Wbma Lnbba  VWa äWAhsVßa bpAC
FWba,k-hWba„az,W-a VWacVAAWbm 
,VWawVs,“pnsVANAaVD-W auA-Wnd  
Fpa -W,pFVW-Wbea wWVa äWAhsVß 
sN  Aa V3Da,VW W-aTW-AaVdaü-zC
hVsa,W aäpAFW- aWVb AWssWbeaSWC
bW-WssagW-c-np3DAaW aLWbViW- 
2nAWbmaLWbba0VsdWapb,auW-VC
Wba bV3DAa nda i-z1Wba 0W-b WC
DW-a snphWbma zb,W-banphaTncC
sWAaz,W-audn-AUDzbWe

2=Bnellerer �nM=BlOMM
TW-ajWAFAadW-kAma,n  a WVbaIbC
AW-bWAnb 3Dsp  ahk- a.zdWzhC
hV3Wa  3DsV3DALWia Fpa snbi nd 
V Amaknbbanp3DaVbaCz-zbnCZWVC
AWba WVbWa  3DbWssW-Wa LWVApbi 
cp3DWbeauzasN  Aa V3DaWVbagW-C
nsAWAW-a t6CfcVACrb 3Dsp  a Vb 
gVWsWba0NssWbanpha5vafcVAmatvv 
z,W-a bz3Da  3DbWssW-a nph-k C
AWbea .NphVia W-hzsiAa ,VWa UdC
 AWsspbia UW-a 0W-bLn-Apbie 
0nss a W-hz-,W-sV3Dma kzddWb 
,VWa TW3DbVkW-a gzba TWsWkzdm 
Vz,nhzbWa &a Czea ncW-a np3D 
jWAFAa bz3Da Fpa ,Wba ypb,Wb 
bn3Da .np Wma pda WALna WVbW 
bWpWa TWsWhzb,z Wa Fpa  WAFWbe 
uzasn  Wba V3Danp3DauWbVz-Wbm 
,VWabz3DabVWaVdaIbAW-bWAaLnC
-WbmazbsVbWadVAaVD-WbaEbkWsb
gW-bWAFWbea 2VWa TW3DbVkW- 
kzddWba Vba u3DpAFksWV,pbi
pb,aVbhz-dVW-Wba,VWaypb,Wb
gz-ncakcW-anssWabzALWb,ViWb
uV3DW-DWVA gz-kWD-pbiWb
pb,aVz-cW-WVApbiWbe

FWVAViaVdaäWAFa Vb,maiW-NAa jWC
,W-aIbAW-bWAnb 3Dsp  aV-iWb,C
Lnbba nba  WVba LVdVAea .npUAC
U-zcsWda  Vb,a uA-WndVbiC
,VWb AWaLVWaäWAhsVßaz,W-ardnC
Fzbaü-VdWaVV,Wzma,W-Wba0VsdW
pb,a uW-VWba Wbz-dWa 2nAWbC
dWbiWba gW-c-np3DWbea EVb
äWAhsVßCuA-Wnda Vba Dz3DnphsöC
 Wb,W-a 4yCQpnsVANAa sVWiAa cWV
cV aFpal5afWincVAaU-zauWkpbC
,Wa (fcVA/ )ea TWbba bpba WVb
5vCfcVACrb 3Dsp  a iWcp3DA
V Ama csWVcAa pbAW-a Ud ANb,Wb

RzpAW-a np3Da npha WVbWda pbC
ikb AViWbaynbnsa „aLWVsa WALn
,n aTLräa,W aän3Dcn-ba,Wb
isWV3DWbaynbnsagW-LWb,WAeaE 
szDbAa V3DmacWVaü-zcsWdWbaVd
fWbka ,W a RzpAW- a WVbWba nbC
,W-WbaynbnsaWVbFp AWssWbeawWV
,W-arbnsy WaDWshWbarUU aLVW
„äWALz-ka rbnsyFW-“a z,W-
„TVhVarbnsyFW-“e

 ,et@liRe.aOMe
TWbba dWD-W-Wa E-Ln3D WbW
z,W-anp3Da,VWayVb,W-aisWV3DC

6*�, IJtiGieren 
äV3DAa bp-a ,VWa EbAhW-bpbi 
FLV 3DWbaRzpAW-apb,aCzdUpC
AW-aV AaLV3DAVia„a zb,W-banp3D 
,nFLV 3DWbsVWiWb,Wa .Vb,W-C
bV  Wea 2W Dnsca  zssAWa FLVC
 3DWbauWb,W-apb,aEdUhNbiW- 
V,WnsW-LWV WauV3DAkzbAnkAacWC
 AWDWbea JWaDöDW-apb,a jWaFWbC
A-nsW-a,W-aRzpAW-a AWDAma,W Az 
cW  W-eaUb,aVbaWVbWdaEV Wb-WC
insa V Aa W-a  3DsW3DAa nphiWDzC
cWbma,Wbba,n afWAnssa 3DV-dA 
,n auVibnsancea.NphViahpbkWb

Gerade in Homeoffice-Zei-
ten ist es wichtig, dass Tele-
fon und Internet zu Hause
zuverlässig und vor allem
auch schnell funktionie-
ren. Denn nur so klappen
beispielsweise Videokon-
ferenzen in vernünftiger
Bildqualität. Wir haben die
besten Tipps, wie Nutzer
jetzt ihr Netz optimieren.

VON JÖRG HEINRICH

)a<el Mtatt 6*�,

TWbba,n aDWVdV 3DWaIbAW-bWA
snDdAmadp  a,n abV3DAapbcWC
,VbiAanba,W-aVW-cVb,pbiaFpd
ü-zgV,W-a sVWiWbea OhAa hVb,WA
 V3Da,n aü-zcsWdanp3DaVdaWVC
iWbWba ,-nDAsz Wba TLräC
äWAFeaSWbW-Wssaknbba,VWa0pbkC
gW-cVb,pbia -pb,a3vaü-zFWbA
,W aTWdUz akz AWba„ajWabn3DC
,Wdma LVWa LWVAa gzbWVbnb,W-
WbAhW-bAaRzpAW-apb,aCzdUpC
AW-a AWDWbe

EßUW-AWba-nAWba,W DnscmacWV
Fpasnbi ndWdaTLräaVdaDWVC
dV 3DWbawk-zaLVW,W-anpha,n 
ipAWansAWaäWAFLW-kkncWsapdC
Fp AWViWbeauzs3DWaEADW-bWAknC
cWsaiVcAaW a 3Dzbahk-aLWbViW
Ep-za Vda .nb,Wsea EVba Eb,W
kzddAaVba,WbaRzpAW-ma,n anbC
,W-Wa Vba ,Wba RW3DbW-a „a pb,
 3Dzba  AWViAa ,n a TWdUza zhA
 Uk-cn-anbe

 #in 2Jee>teMt Teigt* wie schnell das heimische Internet 
tatsächlich ist. FOTO: HEINRICH

2=BnelleM ’nternet3
Wer einen Internet-Anschluss 
mit 50 Megabit pro Sekunde 
(Mbit/s) bucht, erhält genau 
genommen „bis zu 50 Mbit/
s“. So steht es in den Ge-
schäftsbedingungen der 
meisten Provider. Kündigen 
können Kunden nur, wenn 
ihr Tempo dauerhaft unter 
der Hälfte des angegebenen 
Wertes liegt. Messen können 
Kunden die Geschwindigkeit 
mit Tests auf Webseiten wie 
speedtest.net. Für aussage-
kräftige Ergebnisse müssen 
Router und Rechner dabei 
per Netzwerkkabel verbun-
den sein. Laut Bundesnetz-
agentur erhalten in Deutsch-
land nur 16,4 Prozent die an-
gegebene Geschwindigkeit. 
70,1 Prozent die Hälfte. jh

3OD\VWDWLRQ���
&RQWUROOHU�LVW�GD
uzbya DNsAa bn3Da LVWa gz-a iWC
DWVdma LVWa ,VWa üsny AnAVzba 5 
np  VWDAea fVAAsW-LWVsWa kp-C
 VW-WbaSW-k3DAWma,n  a,VWaJnC
UnbW-a ,Wba uAn-Aa npha ,n  
kzddWb,Wa JnD-a gW- 3DVWC
cWba dk  Wba „a LWiWba ,W-a
CzC-zbnk-V Wa pb,a LWiWba
ü-zCcsWdWba dVAa ,W-a
ykDspbi ,W-a yzb zsWea äpba
DnAa uzby FpdVb,W Aa ,Wba
CzbA-zssW- ,W-a üu5a iWFWViAea
2W-a „2pns uWb Wa
CzbA-zssW-“a kzddAa Vb 
u3DLn-FLWV1a dVAa WVbW- 
sWV3DAa gW-Nb,W-AWba 0z-d 
pb,aW- Adns adVAa WVbiWcnpC
AWdafVk-zhzbe jh

1LQWHQGR�PLW
HLJHQHU�/LPR
äVbAWb,zaDnAaWVbWaWViWbWaLVC
dzanpha,Wbafn-kAaiWc-n3DAe 
2VWa SWA-NbkWa  Vb,a Fp ndC
dWba dVAa ,Wda fnbbDWVdW- 
UbAW-bWDdWba r“gndVa WbAC
 Anb,Wbma,n aE-bND-pbiapb, 
uUVWskpsAp-a gW-cVb,WAea 2VW 
äWpDWVAWba Vb,agzdankApWsC
sWba uUVWsWDVAa „rbVdnsa C-z C
 Vbi“a Vb UV-VW-Aea uVWa FWViWb 
0Vip-Wba ,n-np a pb,a  3DdWC
3kWbabn3Da.zspb,W-maVnbVsC
sWma S-nbnAnUhWsa z,W-a .VcV C
kp e jh

2.’#*#e,#62

$LU�7DJ�ELV

L3KRQH��6R�JHKW�V

EHL�$SSOH�ZHLWHU
T-zAFa Cz-zbna csWVcAa rUUsW  
ü-z,pkAhnD-Usnba hk-a ,n  
kzddWb,Wa JnD-a bn3Da LVW 
gz-a LWVAiWDWb,a pbgW-NbC
,W-Aea2n aLVssaFpdVb,W Aa,n  
UuCTV-A 3DnhA dninFVb 
wszzdcW-iaW-hnD-WbaDncWbe 
2Wdbn3Da  AWDAa ,n a bWpW 
EVb AWViW-CVüDzbWauEma,n anc 
WALna5vvaEp-zaFpaDncWbaV Am 
pbdVAAWscn-a gz-a ,Wda uAn-Ae 
E a cVWAWAa ,VWa  3DbWssWa pb, 
nkApWssWaTW3DbVka,W aVüDzbW 
tta„ancW-aVdabV3DAainbFaAnpC
h-V 3DWba SWDNp Wa ,W a VüDzC
bWa oa dVAa .zdWCybzUhea Id 
.W-c Aa W- 3DWVbAa ,n a bWpW 
VüDzbWa tla „a W- Adns a dVA 
5SCfzcVshpbka pb,a Vba gVW- 
Vn-VnbAWbea 2VWa uAnb,n-,C
VW- VzbWba  zssWba 5m4a pb, 
6mta Zzssa i-z1a  WVbea 2nFp 
kzddAa ,n a VüDzbWa tla ü-z 
dVAa6mtapb,a6m7aZzssa„a,W  Wb 
W3kViW-W a 2W Viba nba WVbW 
gW-ksWVbW-AWa Vn-VnbAWa ,W  
nkApWssWbaVün,aü-zaW-VbbW-Ae 
2VWaü-N WbAnAVzba,W aVüDzbW 
tlaUsnbAarUUsWazhhWbcn-aLVW 
iWLzDbAaVdauWUAWdcW-e

EcWbhnss a bWpa  Vb,a FLWV 
Vn-VnbAWba ,W a udn-ACLnpAC
 U-W3DW- a.zdWaüz,ma,n-pbC
AW-a WVbWa pda ,VWa .NshAWa gW-C
ksWVbW-AWa pb,a ikb AViW-W 
VW- Vzbea 2W-a .zdWa üz,a l 
 zssa W- Adns a np3Da nb,W-W 
uA-WndVbi,VWb AWa ns a rUUsW 
fp V3apbAW- AkAFWbeaEVbagösC
sViabWpW aü-z,pkAaDnAarUUsW 
Vba WVbWda uzhALn-WCUU,nAW 
gW- WDWbAsV3Da  Wsc Aa np iWC
Usnp,W-AKa rV-a Tni a  Vb,a EAVC
kWAAWbma dVAa ,WbWba  V3Da gW-C
sz-WbWa SWiWb ANb,Wa UW- 
wspWAzzADa LVW,W-hVb,Wba sn C
 Wbe jh

)InTeJt@ItI des iPhone 12 
im iPad-Design.  FOTO: PHONEARENA

Neues, altes Spiel in atemberaubender 3 D-Welt
2.’#*#e3’..+ 2Äldner !loOd EämJ@t in 9$inal $antasS 5II 1emaEe5 erneOt gegen 1ñstOngsEonTern

und Animationen der Ur-Ver-
sion sind detailverliebte 
3D-Welten geworden, an de-
nen man sich kaum sattse-
hen kann. Die zuvor eher 
platten Charaktere erwachen 
zum Leben. Und das Kampf-
system ist moderner, schnel-
ler und zeitgemäßer gewor-
den. Das Finale von „Final 
Fantasy“ ist damit aber noch 
längst nicht erreicht. Denn 
die Neuauflage enthält nur 
den ersten Teil des ursprüng-
lichen Spiels. Die Saga geht 
spätestens 2021 weiter. jh

 eQertOng
Plattform: Playstation 4
Hersteller: Square Enix
Preis: 70 Euro
Alter: ab 16 Jahren
Bewertung: ����

uFWbW-VWma ,p-3Da ,VWa  V3D
Cszp,a &a Czea cWLWiWbma V A
nAWdcW-npcWb,a pb,a gössVi
bWpearp a,Wba VdUsWba0Vip-Wb

,Wba LWsAcWDW-- 3DWb,Wb
Rk Apbi kzbFW-bauDVb-nma,W-
,VWaRW  zp-3Wba,W-aE-,Wa-k3kC
 V3DA sz anp cWpAWAea2z3Da,VW

dWba  Vb,ma iVcAa W a ,n a uUVWs
jWAFAa gössVia bWpma ns a „0Vbns
0nbAn yaVIIaRWdnkW“e

VVWsWa,W-aSWbVW agzbaWVb A
 Vb,a LVW,W-a nba wz-,ma ,n-pbC
AW-a ü-z,pFWbAa uDVbjVa .n DVC
dzAzmarpAz-aynFp DViWaäzjVC
dnmaRWiV  Wp-aYz DVbz-VayVAnC
 Wapb,ayzdUzbV AaäzcpzaUWC
dnA peauVWaDnAAWba,n aSWhkDsm
,n  a  VWa,VWaäWpnphsniWa jWAFA
Vba rbi-Vhha bWDdWba dk  Wbm
cWgz-a  VWa Fpa nsAa LW-,Wbe
u3DsVW1sV3DaV AacWV UVWs LWV W
ü-z,pFWbAa .n DVdzAza dVAAC
sW-LWVsWa6tea2VWansAWbafWV AW-
FWViWba Vba „0Vbnsa 0nbAn ya VII
RWdnkW“ma,n  a VWaVD-Waypb A
bn3DaLVWagz-acWDW-- 3DWbe

2VWaSW 3DV3DAWacsWVcAaFLn-
Vba VD-Wba S-pb,FkiWba pbgW-C
Nb,W-AKa uös,bW-a Cszp,
kNdUhAa bn3Da LVWa gz-a iWiWb

EVbWa,W-a  UnbbWb, AWbauUVWC
sWCäWpDWVAWba Vba ,VW Wda JnD-
V Aain-akWVbabWpW auUVWsa„a zbC
,W-ba,VWaTVW,W-nphsniWaWVbW 
ysn  VkW- anp a,WdaJnD-at997e
2n aksVbiAaFpbN3D AabV3DAanssC
Fpanph-WiWb,ea2z3DaLWbba,W-
ysn  VkW-a dVAa „0Vbnsa 0nbAn y
VII“a WVbW a ,W-a sWiWb,N- AWb
uUVWsWa nssW-a ZWVAWba V Ama LV-,
WVbabWpW mansAW auUVWsa,n-np m
npha ,n a 0nb a Vba nssW-a TWsA
 WDb k3DAVia Ln-AWbea Vz-a WVC
bWda kbnUUWba VVW-AWsjnD-C
Dpb,W-Aa W-hnb,a ,W-a jnUnbVC
 3DWaEbALV3ksW-au“pn-Wa(DWpC
AWa u“pn-Wa EbVß)a dVAa „0Vbns
0nbAn ya VII“a ,n a SWb-Wa ,W-
RzssWb UVWsWa U-nkAV 3Da bWpm
Vba32CS-nhVkanphauzby aW- AW-
üsny AnAVzbea2z3DaLWVsa,VWa,nC
dnsViWa TW3DbVka pb,a OUAVk
dN3DAViaVba,VWaJnD-WaiWkzdC

Detailverliebt und schneller ist die Welt, in der Spieler von
„Final Fantasy VII Remake“ unterwegs sind. FOTO: SQUARE ENIX
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ALTENAHR. Auf sieben Etap-
pen und rund 100 Kilome-
tern führt der Ahrsteig
durch das komplette Ahrtal.
Eine der schönsten Etappen
ist die fünfte, jener 17 Kilo-
meter lange Abschnitt zwi-
schen Kreuzberg und Wal-
porzheim. Dort liegen die
markantesten Felsformatio-
nen und spektakulären
Aussichtspunkte, die nur
über schmale Pfade zu er-
reichen sind.

Auf der Ritterfestung
Burg Are in Altenahr war
der Sage nach auch der

Teufel zu Gast. Eines Tages
soll er so viel Rotwein ge-
trunken haben, dass er die
Heimreise vergaß. Da nä-
herte sich ihm eine junge
schöne Frau, die ihn ver-
liebt anhimmelte.

Kaum aber lag sie in sei-
nen Armen, entpuppte sie
sich als seine hässliche
Großmutter. Voller Zorn da-
rüber schleuderte der Teu-
fel sie auf einen Felsen. Sie
flog mitten hindurch zurück
in die Hölle und hinterließ
das Teufelsloch, eine rau-
tenförmige Öffnung in einer

Schieferwand auf der Tal-
seite gegenüber der Burg
Are.

Das Teufelsloch ist heute
eine der größten Attraktio-
nen auf dem Ahrsteig. Ein
schmaler und zum Schluss
felsiger Pfad führt steil nach
oben. Vom Aussichtsbalkon
hinter dem Felsenloch
blickt man auf das gesamte
Ahrtal, zur Burg Are hinü-
ber, auf die Tunnelöffnun-
gen der Eisenbahn sowie
auf den Fluss, der auch dem
Ort Altenahr seinen Namen
gab.

Wer nicht den komplet-
ten Ahrsteig gehen will,
kommt auch auf anderen
Wegen zum Teufelsloch.
Vom Bahnhof aus geht es
über den Geologischen
Wanderweg Altenahr hi-
nauf zum Schwarzen
Kreuz. Ein ebenso steiler
wie idyllischer Weg, der
zu den Perlen jedes Wan-
derurlaubs im Ahrtal ge-
hört.

Infos gibt es unter
www.gastlandschaften.
de/ahrtal, www.ahrtal.de
und www.ahrsteig.de.

Der Zorn des Satans an der Ahr
Das Teufelsloch ist eine der größten Attraktionen auf dem Ahrsteig

Über 17 Kilometer und 580 Höhenmeter verbindet die fünfte
Etappe des Ahrsteigs die Orte Altenahr-Kreuzberg und Wal-
porzheim. Foto: Rheinland Pfalz Tourismus Dominik Ketz

LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. Zwischen Vulkan-
kratern, Schluchten und im-
mergrünen Lorbeerhainen
begeben sich Besucher der
Kanareninsel La Gomera
auf eine besondere Zeitrei-
se zurück in das Tertiärzeit-
alter. Herzstück der Insel ist
der Nationalpark Garajo-
nay. Mit zwei Millionen
Jahren ist er einer der ältes-
ten Nebel-Lorbeerwälder
weltweit und seit 1986
UNESCO Welterbe. Die
4.000 Hektar Fabelwald fas-
zinieren Wanderer und Na-
turfreunde mit über 1.000
unterschiedlichen Tier- und
484 Pflanzenarten.

Ausschlaggebend für die
artenreiche Vegetation ist
Nebelregen. Er sammelt
sich an den schroffen Berg-
hängen, wo ihn die Passat-
winde einfangen und als
feuchten Nebel über den
gesamten Wald verteilen.
Die Nähe zur afrikanischen
Wüste tut ihr Übriges und
sorgt für ganzjährigen Son-
nenschein. Das Biotop im
Herzen La Gomeras ist
weltweit das bedeutendste
seiner Art. Der charakteris-
tische Lorbeerwald wächst
vornehmlich im Nordosten
der Insel – bis zu 25 Meter
hoch. Andere seltene Pflan-
zen wie das Teestrauchge-
wächs, der Palo Blanco, ein
stolzer Baum mit weißem
Geäst, der Barbusano, ein
Lorbeergewächs, oder das
Heidekraut fühlen sich in
Garajonay ebenfalls wohl.
Gemeinsam schaffen sie
Raum für Ruhe und Ent-
spannung.

Doch nicht nur Wanderer
schätzen die mystische At-
mosphäre: Mehr als 1.000
verschiedene Tierarten le-

ben zwischen den Schatten
der mächtigen Lorbeerbäu-
me, 150 endemische Arten
sind sogar ausschließlich in-
nerhalb des Nationalparks
zu Hause. Die heimlichen
Stars der heimischen Tier-
welt - die Lorbeertaube und

die Bollesche Taube - kom-
men ausschließlich im Nati-
onalpark vor und sind be-
gehrte Fotomotive für Wan-
derer. Die Symphonie der
ursprünglichen Tier- und
Pflanzenwelt gepaart mit
der einzigartigen Land-

schaft lassen eine märchen-
hafte Atmosphäre entste-
hen, die nur auf La Gomera
zu finden ist.

Empfehlenswert ist eine
Wanderung durch den Nati-
onalpark Garajonay. Aus-
gangspunkt für Erkun-
dungstouren ist das Besu-
cherzentrum Juego de Bola
bei Las Rosas inmitten des
Nationalparks. Ein kleiner
botanischer Garten sowie
ein völkerkundliches Muse-
um ergänzen zusammen mit
kostenfreien, geführten
Wanderungen das Angebot
des Besucherzentrums. Der
Nationalpark Garajonay
bietet Wanderungen für je-
den Schwierigkeitsgrad:
Einfache Wanderwege bis
hin zu anspruchsvollen
sechsstündigen Gipfeltou-
ren führen durch den Lor-
beerwald. Empfehlenswert
ist die leichte Wanderung
zum 150 Meter hohen Was-
serfall El Cedro. Der Weg
schlängelt sich vorbei an
majestätischen, uralten
Baumstämmen und endet
vor den donnernden Was-
sermassen.

Am Ende der Route befin-
det sich eine Kapelle aus

dem Jahr 1935, die eine be-
liebte Pilgerstätte ist. Wer es
sportlich mag, besteigt statt-
dessen den Gipfel Alto de
Garajonay. Die knapp elf
Kilometer lange Gipfeltour
schlängelt sich durch den
dichten Urwald, bevor sie
die steinigen Ausläufer des
Gipfels erklimmt. Oben an-

gekommen genießen Wan-
derer einen fantastischen
Ausblick über die gesamte
Insel La Gomera. Mit etwas
Glück zeichnen sich die
umliegenden Inseln El Hier-
ro, La Palma, Teneriffa und
manchmal sogar das weit
entfernte Gran Canaria am
Horizont ab.

Der Nebelwald Garajonay auf La Gomera
4.000 Hekter großer Fabelforst beheimatet mehr als 1.000 unterschiedliche Tier- und 484 Pflanzenarten

Aussichtsberg hoch über den Wolken von La Gomera. Fotos: Hallocanarischeinseln

Der Nebel umgibt die Wanderungen im Lorbeerwald mit einem
mystischen Flair.Sonnenuntergang vor dem typisch kanarischen Dörfchen Agulo.
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Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 98 91 - 28
www.cohrs-tischlerei.de

PARKETT

&
PARKETT

&
verlegen

&&
schleifen

IHR ANSPRECHPARTNER
GERD KÜTEMANN

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen
Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
29664 Walsrode · Apfelallee 12 · Telefax 723 94 · Telefon (0 5161) 26 21

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Vermietungen

WALSRODE
Beethovenstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

Nachm. f. ruh. EG-Whg. in
Rethem m. Gartennutzung ges.
Ab sof.: 56 m², Kaltmiete 250 €,
gesamt 390 €. d 02456 / 944

Walsrode: hochwertige Neu-
bau-EG-Wohnung, 84 m², Ter-
rasse, Garten, Küche, Stell-
platz, 8,50 € m², KW40-Haus.
d 0171-6431147 o. 05161 / 3104

Lagerbox Verden
Bieten Lagerplatz für Hausrat,
Boote, Wohnmobile, Wohnwa-
gen, Maschinen usw.
d 04238-890
www.lagerbox-verden.de

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

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

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

Häuser - Angebote

Einfamilienhaus in Walsrode,

von Priv. zu verk., 5 Zi., 160 m²
Wfl., Bj. 1999, Grdstck. 680 m²,
335.000 €. d 01525-9480933

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Mietgesuche

Su. direkt in Bad Fallingbostel
Haus mit EG u. OG, Du.-Bad u.
Gäste-WC, Carport, Garage od.
gr. Schuppen, 900 € KM, jetzt
od. später. Möglichst Gebiet
Adolphsheide d 05162 / 1847

Klaus 69 J., biete Hilfe in Haus
u. Garten, bis einschl. Pflegehil-
fe für Seniorin bei freier Kost u.
Logis. d 01628980823

Su. Wohnung oder Haus in
Schwarmstedt, Angestellte im
öffentl. Dienst und IT-Berater,
beide NR, ab 3 Zi., m. Blk. o.
Terr. zum 1.5. oder später.
d 0157-85757105

Automarkt allgemein

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

4 Sommerreifen 175/65 R 14 82
T, z.B. Skoda Citigo, nur 2500 km
gelaufen, 90€ VB.
Whatsapp 0176 - 758 789 46

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Opel

Opel Corsa, Bj. 2007, 81600
km, 60 PS, NR, 2. Hand, Gara-
genwagen, Klimaanlage, Tem-
pomat, VB 3.299 €.
d 05165 / 913062

Opel Corsa 1,2, Comfort Auto-
matik, TÜV 04/20, 95000 km,
Bj. 2001, 4-türig, fahrbereit und
zugelassen. Festpreis 150 €.
d 05071 / 2144

Suzuki

Suzuki Jimny Allrad, 63KW,
schwarz, 154 TKM, EZ 02/06,
AHK, AC, Dachrailing, Radio,
225er Sommer- u. 205er Win-
terreifen auf Alu, Frontbügel,
4500,- € VB.
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

XJ900S 4KM, EZ 03/96, TÜV
06/20, 90PS/66kW, 82.200km,
S/W-Fahrzeug, schlechter Zu-
stand, wird täglich bewegt,
850 € VB. d 05161 / 941163

Suche alten Vesparoller oder
altes Motorrad z.B. DKW-
NSU-Zündapp KS- Honda
Monkey zum Restaurieren. Zu-
stand egal. d 0175 / 7093119
Mail: blechroller43@yahoo.com

Beilagen

NEV-
GETRÄNKEPARTNER

Verkäufe

Zu verk.: Gästebett, 90 x 190
cm, mass. Kiefer, mit Matratze
u. Lattenrost, neuwertig, 30 €.
d 05161 / 4583

Sehr gut erhaltener Crosstrai-
ner für 50 € zu verkaufen, ge-
gen Selbstabholung.
d 05161-941245 ab 14 Uhr

Rollator: Dietz Taima M GT,

neuw. (8 Monate), NP 180 €, für
80 € zu verkaufen.
d 05161/609199

Mundmaske, 4,90 €.

www.hedipuppen.de

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Suche Diktiergerät.
d 05161 / 49747

Suche Motorroller, Moped
oder Mofa aller Art, auch de-
fekt, bitte alles anbieten, und
750 kg-Anhänger.
d 0162-6091815

Modellbahner su. Eisenbahn

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

Landwirtschaft

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

Camping

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

Hobby, Freizeit

Suche zwei bis drei gut erhal-
tene Schiebetüren für Pferde-
boxen, o. ä., freue mich über
Angebote unter:
d 0172-1703881

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

ÜBERALL UND JEDERZEIT
Alle Nachrichten aus dem Heidekreis und der
ganzen Welt direkt aus dem Netz auf Ihrem
Computer und mobilen Endgeräten. 

Dabei müssen Sie auf nichts verzichten, auch
digital sieht Ihre Walsroder Zeitung aus wie
gedruckt, mit allen Texten, Bildern und An-
zeigen. Schon ab 3 Uhr morgens steht Ihnen
die tagesaktuelle Ausgabe zur Verfügung.

Praktische Seitenübersicht,  komfortabler Le-
semodus, Downloadmöglichkeit von Ein-
zelseiten oder gesamten Ausgaben,
Druckfunktion sowie ein umfangrei-
ches Online-Archiv  erhöhen zusätz-
lich Unabhängigkeit und Flexibilität. 

Erleben Sie die Walsroder Zeitung in einem
digitalen Format und testen Sie jetzt unver-
bindlich das WZ-ePaper 2 Wochen gratis.

So einfach geht es: Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper oder scannen Sie
diesen Code. 

Für weitere Fragen stehen
wir Ihnen unter Tel. 0 5161-
600565 zur Verfügung. 

ePaper

Flexibel.

© daboost - Fotolia.com

WZ-ePaper
Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .
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Mitarbeitender Werkstattmeister (m/w/d)

Landmaschinenmechatroniker (m/w/d)

Die familiengeführte FRICKE Gruppe hat sich im Laufe der fast 100-jährigen 
Historie vom klassischen Landmaschinenhändler zu einem internationalen Handels-
unternehmen für Landmaschinen, Gartentechnik, Nutzfahrzeuge und Ersatz-
teile entwickelt. Mit 2.721 Mitarbeitern – verteilt auf 64 Standorte in 25 Ländern – 
arbeiten wir gemeinsam am weiteren Ausbau unserer Marktposition.

WARUM ARBEITEN SIE NOCH NICHT BEI UNS?
Standorte Verden, Steimbke und Sulingen

FRICKE Landmaschinen GmbH 

Zum Kreuzkamp 7  |  27404 Heeslingen

Tel. 04281-712-0  |  www.fricke.de frickekarriere.blog

frickegruppe

Ihre Aufgaben:
» Unterstützung der kaufmännischen und 

technischen Leitung der Werkstatt
» Terminierung und Einteilung der  

auszuführenden Arbeiten
» Mitarbeit, Überwachung und Kontrolle 

der fachgerechten Durchführung von 
Reparaturen

Ihr Profil:
» Erfolgreich abgeschlossene  

Berufsausbildung als Land- und   
Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)
mit Meisterbrief

» Idealerweise Berufserfahrung und 
Branchenkenntnisse in der Landtechnik

» Selbstständige und kundenorientierte 
Arbeitsweise

Ihre Aufgaben:
» Reparaturen an Traktoren und   

Landmaschinen
» Montage von Neumaschinen
» Selbstständige Fehlersuche mithilfe 

moderner Diagnosesysteme
» Kundenservice im Außendienst

Ihr Profil:
» Abgeschlossene Berufsausbildung als 

Landmaschinenmechatroniker (m/w/d)
» Idealerweise erste Berufserfahrung, 

gerne auch Berufseinsteiger
» Selbstständige Arbeitsweise sowie

Lernbereitschaft

Wir garantieren Ihnen eine sorgfältige Einarbeitung und bieten durch unser starkes 
Wachstum einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiven Sozialleistungen. Nutzen 
Sie Ihre Chance und bewerben Sie sich direkt online 
auf karriere.fricke.de oder per Post an Cathaline Nolte. 
Wir freuen uns auf Sie!

Marjon Zonneveld

Ihr Verlag Das Örtliche
J. Gronemann GmbH & Co. KG
Verlag der Walsroder Zeitung
Lange Straße 14, 29664 Walsrode
dasoertliche@wz-net.de
www.wz-net.de
Tel. (0 5161) 60 05-0

Das Örtliche
www.dasoertliche.de

Uwe Pfa

Silke Schulz

Andreas Rau

Guido Leber

Wir steigern
Ihre Kunden-
kontakte.

Erfolgreich werben!
Print. Online. Mobil.

Schalten Sie Ihre 
Anzeige für 2020/2021 –  
Unsere Medienberater sind  
ab sofort für Sie erreichbar und 
werden Sie zur derzeitigen  
Situation telefonisch oder  
per E-Mail kontaktieren.

Wir suchen

Reinigungskräfte (m/w/d)
für Rotenburg (Hohenesch) ab sofort,  
geringfügig oder Sozialversicherung.  

AZ: zwischen 16:00 - 22:00 Uhr, Mo. - Fr. 
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WALSRODE. Wer als Fahr-
zeughersteller auf der Höhe
der Zeit sein will, muss ei-
nen Crossover in jeder Klas-
se anbieten. Den Eindruck
vermittelt nicht nur der
VW-Konzern, ihn gewinnt
der wählerische Autofahrer
fast in jedem gut sortieren
Regal. Nach dem Kodiaq
und Karoq hat Skoda seine
Palette an Fahrzeugen, die
als SUV oder Crossover auf
die Straße kommen, nach
unten abgerundet. Der Ka-
miq wird jetzt nach und
nach die Bevölkerung er-
obern, die sich nicht über
das Emblem auf der Kühler-
haube definieren. Es sind
die Verkehrsteilnehmer, die
innere Werte am Auto zu
schätzen wissen.

Und damit kann der Sko-
da Kamiq richtig auftrump-
fen. Zwar ist die erhabene
Sitzposition über dem Ver-
kehrsgeschehen nicht die
gleiche, wie sie die größe-
ren Geschwister mit auf
große Fahrt nehmen, sie
reicht aber aus, um einen
gefälligen Aus- und Ein-
stiegswinkel zu haben.
Über fünf Zentimeter höher
als im Fabia können die
Gäste im Kamiq Platz neh-
men. Da Skoda für eine op-
timale Raumnutzung be-
kannt ist und damit sogar
alle Konzernmitstreiter in
den Schatten stellt, macht
der Kamiq in diesem Punkt
keine Ausnahme. Abgese-
hen davon, dass in der vor-
deren Reihe immer genü-
gend Raum für Entfaltung
vorhanden ist, dürfen auch
die Fondpassagiere davon

profitieren. Dank eines
großzügigen Radstandes ist
der Crossover mit seiner
Länge von 4,24 Metern ein
richtiges Raumwunder. Er
vermittelt seinen Insassen
weder Ellenbogen- noch
Kniefreiheits-Einschrän-
kungen.

Vielleicht ist es der beein-
druckende Weg vom Quasi-
modo der Automobilmodel-
le bis hin zum Top-Design
futuristischer Formenge-
bung, der die Kritiker nur
noch staunen lässt. Skoda
hat in den vergangenen
Jahren nicht nur mit wei-
tem Abstand die Spitze der
Importfahrzeuge nach
Deutschland eingenom-
men. Skoda ist auch zu ei-
ner Stütze des gesamten
Konzerns geworden. Das
hat natürlich alles seine
Gründe. Einer davon liegt
in der fairen Preisgestal-
tung, ein anderer an der
Verarbeitungs-Qualität, die
keineswegs schlechter ist,
als im Mutterkonzern. So-
gar die Materialqualität hat
merklich hinzugewonnen.

Wer mit knapp 18.000 Eu-
ro zum Händler geht, be-
kommt den Kamiq schon in
der Basisversion. Dann lässt
er sich aber nur mit 95 PS
und einem Fünfgang-Ge-
triebe vorantreiben. Die ge-
testete Variante verfügte
über den 115 PS-Konzern-
Dreizylinder, der als sparsa-
mer Antrieb bekannt ge-
worden ist und seine Be-
stimmung mit einem Ver-
brauch von 5,5 Litern für
hundert Kilometer bestätigt
hat. Dabei war der Kamiq

nicht etwa in Schonhaltung
unterwegs. Auf allen Stre-
cken bewies er, dass er mit
dem 6-Gang-Schaltgetiebe
bestens gerüstet ist, um im
Verkehr mitzuschwimmen.
Seine Halter sind sicherlich
keine Kandidaten für ir-
gendwelche Rallye-Ausflü-
ge. Dafür ist der Kamiq zu
pragmatisch ausgerichtet.
Er ist ein optimaler Kandi-
dat für Familien, die Platz
benötigen. Ob für Kinder
oder Hunde, der Tscheche
hat genügend zu bieten.
Dabei unterstützt ihn ein
Gepäckraum von 400 Litern
Größe. Nötigenfalls können
sogar bis 1.395 Liter gela-

den werden.
Während das Cockpit auf-

geräumt und übersichtlich
erscheint, erfordert die Be-
dienung am Touch-Bild-
schirm des Öfteren Zielge-
nauigkeit und lenkt damit
übermäßig vom Verkehr ab.
Besser ist es, alle Parameter
für die Beschallung oder
Fahrweise vor den ersten
Metern einzustellen. Unter
den Assistenzsystemen ist
auf jeden Fall die optimale
Lichtanlage hervorzuheben.
Automatisch werden Fahr-
und Fernlicht geschaltet,
ohne auch nur die übrigen
Verkehrsteilnehmer zu be-
lästigen.

Wer sich den Kamiq 1,0
TSI mit 115 PS aus dem
Dreizylinder-Motor zulegen

will, sollte bereit sein, sich
von 19.490 Euro zu trennen.

Kurt Sohnemann

Skoda Kamiq – klein kann groß genug sein
Das kleinste Crossover-Modell des Herstellers ist mit seinem großzügigen Platzangebot ein optimaler Kandidat für Familien

Der Skoda Kamiq ist das kleinste Crossover-Modell des Herstellers, aber großzügig im Platzange-
bot. Foto: Kurt Sohnemann

Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 PS
Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe – Leistung kW/PS: 85/115

6-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 200 Nm/2.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 194 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,9 Sek.

Leergewicht: 1.231 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.710 kg
Anhängelast gebr.: 1.200 kg – Gepäckraumvolumen: 400-1.395 Liter

Tankinhalt: 50 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 5,5 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 113-116 g/km

Grundpreis: 19.490 Euro

Automobil-Check: Skoda Kamiq

WALSRODE. Absatz-Jubilä-
um bei Kia: Die koreanische
Marke hat in Deutschland
insgesamt eine Million
Fahrzeuge verkauft. Das
Jubiläums-Modell ist ein
Kia XCeed, der jetzt im Au-
tohaus Lauff in Moers von
seinen neuen Besitzern in
Empfang genommen wur-
de.

Kia startete seinen Ver-
trieb in Deutschland 1993
und eröffnete 2006 ein
Werk in Zilina, Slowakei, in
dem heute jeder zweite in

Europa verkaufte Kia vom
Band rollt. Dazu gehört
auch der Crossover XCeed,
der jüngste Spross der spe-
ziell für den europäischen
Markt entwickelten Kom-
paktwagenfamilie Ceed.
Mit deren erster Generation
führte die Marke ihre au-
ßergewöhnliche 7-Jahre-
Kia-Herstellergarantie ein,
die 2010 auf alle in Europa
verkauften Kia-Neuwagen
ausgeweitet wurde. Neben
dem Qualitätsanspruch
wurde das ambitionierte

Design zu einem weiteren
Erfolgsfaktor.

Seit 2009 haben Kia-Mo-
delle in den renommierten
Desginwettbewerben Red
Dot Award und iF Award
insgesamt 44 Preise gewon-
nen, zuletzt erhielt der
XCeed einen iF Award.
Technologisch setzte Kia
früh auf alternative Antrie-
be und brachte schon 2014
mit dem Soul EV seinen ers-
ten Stromer auf den Markt.
Aktuell bietet die Marke
sechs voll förderfähige

Elektrofahrzeuge und
Plug-in-Hybride an und
liegt damit unter den Volu-
menherstellern weit vorne.
Die Kia-Erfolgskurve ist im
vergangenen Jahrzehnt
steil angestiegen. Rund die
Hälfte der seit 1993 ver-
kauften eine Million Fahr-
zeuge setzte die Marke im
Zeitraum von 2012 bis heu-
te ab. Im vergangenen Jahr
erzielte der koreanische
Autobauer mit fast 70.000
Einheiten ihren fünften Ab-
satzrekord in Folge.

Eine Million Autos verkauft
Kia erzielt 2019 den fünften Absatzrekord in Deutschland

Das Bild zeigt (von links) Steffen Cost, Geschäftsführer Kia Mo-
tors Deutschland GmbH, Susanne Lauff-Kirsten, Geschäftsfüh-
rerin Lauff Motors GmbH & Co. KG, sowie Hans-Günter und Eve-
lyn Torke, Eigentümer des einmillionsten in Deutschland zuge-
lassenen Kia. Foto: Kia

WALSORDE (ampnet/jri).
Mehr als 17.600 Leser der
gleichnamigen Fachzeit-
schrift haben über den
„Motor Klassik“-Award
2020 abgestimmt und ihre
Lieblings-Klassiker ge-
wählt. Erstmals erfolgte die
Einteilung bei den Oldti-
mern nach den Kategorien
Cabrios, Coupés, Sportwa-
gen und Limousinen sowie
den Länderwahlen für briti-
sche, italienische, französi-
sche und US-amerikanische
Autos sowie „Volks-Klassi-
ker“ und „Volks-Sportwa-
gen“. Dazu kam wie ge-
wohnt die Kategorie „Auk-
tionsauto des Jahres“. Die
66 Kandidaten repräsentie-
ren insgesamt 100 Jahre
Automobilgeschichte. Ältes-
tes Auto war ein Ford Mo-
del T, gebaut ab 1908, in
der Kategorie „US-Klassi-
ker“.

Alfa Romeo gewann mit
dem Spider Duetto (1966)
die Kategorie „Klassische
Cabrios“ und mit dem als
„Bertone-Coupé“ bekann-
ten Giulia GT (1963) die
Wahl zum „Volks-Sportwa-
gen“. Der Alpine A 110
(1967) gewann die Wahl
„Französische Klassiker“.
Aston Martin entschied mit
dem V8 (1972) die Katego-
rie „Klassische Coupés“ für
sich und holte sich außer-
dem die Auszeichnung
„Auktionsauto des Jahres“
mit dem Aston Martin DB5
(1964), wie er im James-
Bond-Film „Goldfinger“ zu
sehen war. Das für Werbe-
zwecke der Filmprodukti-
onsfirma aufgebaute Auto
wurde im August 2019 vom
Auktionshaus RM Sotheby’s
für umgerechnet 5.736.440
Euro versteigert.

Der Chevrolet Corvette

C6 (1967) holte den Sieg bei
den US-Klassikern, der Cit-
roën DS (1955) gewann bei
den klassischen Limousi-
nen, der Ferrari Testarossa

(1984) wurde „Italienischer
Klassiker des Jahres“ und
der Jaguar XJ12 (1972) ge-
wann bei den britischen
Oldtimern, während der le-

gendäre Mercedes 300 SL
„Flügeltürer“ (1954) bei
den klassischen Sportwa-
gen die Nase vorn hatte.
Zum „Volks-Klassiker“

wurde der VW T2A (1967)
gekürt.

Für die Wahl der „Klassi-
ker der Zukunft“ hatte die
Motor-Klassik-Redaktion in
neun Kategorien je sechs
aktuelle Autos nominiert.
Bei dieser Wahl entschieden
die Leser, welche heutigen
Modelle das größte Klassi-
ker-Potenzial besitzen. Por-
sche gewann mit dem 911
Cabrio bei den Cabrios und
mit dem Taycan bei den
Elektroautos. Die Kategorie
„Vans“ entschied der VW
Multivan für sich. Die wei-
teren Erstplatzierten waren:
Alpina B4 S Bi-Turbo (Cou-
pés), Alpine A110 (Sportwa-
gen), Audi A1 (Kleinwa-
gen), Bentley Continental
GT (Ober-/Luxusklasse)
und BMW 3er Touring (Mit-
telklasse) sowie Land Rover
Defender (SUV/Gelände-
wagen).

Spider Duetto von Alfa Romeo gewinnt bei den klassischen Cabrios
Oldtimer-Fans wählten ihre diesjährigen Lieblinge: Chevrolet Corvette C6 zum US-Klassiker gekürt

Alfa Romeo 1600 Spider Duetto (1966). Foto: Auto-Medienportal.Net/FCA
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Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

VERDEN. „Schön, wenn man
gute und verlässliche
Freunde hat.“ Die
Deutsch-Polnische Gesell-
schaft Verden (DPG Ver-
den) ist vielen Gönnern
dankbar, weil sie es letztlich
ermöglicht haben, dass die
Spritkosten für den traditio-
nellen Frühlingshilfstrans-
port der DPG-Verden zur
katholischen Hilfsorganisa-
tion Sw. Brata Krystyna in
die polnische Großstadt
Gorzow Wielkopolski, dem
früheren Landsberg an der
Warthe, zusammenkamen.
Es war der bereits vierte
Großtransport der DPG Ver-
den im Jahre 2020.

Möglich gemacht hat die-
se Aktion eine Sonderge-
nehmigung der polnischen
Regierung in Warschau, mit
der die Einreise der DPG-
Akteure trotz Corona-Krise
nach Polen ermöglicht wur-
de. Erkämpft hatte diese
Regelung die DPG-Polen-
beauftragte Irena Plarre aus
Verdens Partnerstadt Ziel-
ona Gora. „Dies ist aber
auch ein Zeichen der Wert-
schätzung der in Polen Ver-
antwortlichen für die Be-
treuungsarbeit der DPG
Verden in den Regionen
Niederschlesien, Ostbran-
denburg und Pommern“,
kommentierte DPG-Trans-
portleiter Heinz Möller zu-
frieden.

Bei der Aktion waren Or-

ganisator Heinz Möller,
Heinrich Habighorst, An-
ton-Toni Werle, Alexander
Heichlan und Pawel „Pau-
le“ Maksymowicz dabei. In
der Armenküche der Hilfs-
organisation, die monatlich
über 22.000 kostenlose Es-
sen ausgibt, freute sich be-
sonders Köchin Kascha über
die Gaben für die bedürfti-
gen Gäste dieser Einrich-
tung.

In der Kinderbetreuungs-

einrichtung von Sw. Brata
Krystyna konnten die Ver-
dener für große Freude sor-
gen. Ferner freuten sich
Priester Grzadko, der seel-
sorgerische Leiter der Ein-
richtungen von Sw. Brata
Krystyna, sowie der ehren-
amtliche Direktor Augustyn
Wernicki über medizinische
Geräte, Krankenhausbe-
darfsartikel, orthopädische
Versorgungsgüter wie Rol-
latoren, Roll- und Toiletten-

stühle, Reha-Geräte und
Krankenbetten sowie neu-
wertige Bekleidung ihre
Schützlinge.

Aber auch Verdens Part-
nerstadt Zielona Gora
(Grünberg) in Niederschle-
sien kam nicht zu kurz,
denn dorthin tourte Pawel
„Paule“ Maksymowicz mit
seinem Lkw, um die von
Irena Plarre betreuten cari-
tativen Einrichtungen mit
Sachspenden zu erfreuen.

Große Freude über Hilfsgüter
DPG-Frühjahrstransport geht trotz Corona-Beschränkungen nach Landsberg an der Warthe

Immer genügend Abstand halten, war diesmal das Motto des DPG-Transportes nach Polen. Das
Bild zeigt (von links) Heinz Möller, Alexander Heichlan und Heinrich Habighorst. Foto: Anton Werle

Anzeige

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

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

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

Anzeige

WALSRODE. Anlässlich
seines 75. Geburtstags
stiftete der ehemalige
NABU-Vizepräsident Dr.
Fedor C. Strahl den „Dr.
Fedor Strahl NABU-Ju-
gendnaturschutzpreis“.
Der Preis, der mit 1.000
Euro dotiert ist, wurde
erstmals im Jahr 2002
vergeben. Nun beginnt
die Bewerbungsphase für
dieses Jahr: Bewerbun-
gen können bis 31. Juli
abgegeben werden. Teil-
nehmen können Kinder
und Jugendliche bis 18
Jahre, als Gruppe, Schul-
klasse, als Naturschutzju-
gend NAJU oder als Ein-
zelperson, die in Nieder-
sachsen ein Projekt im
Naturschutz begonnen
oder beendet haben.

Der Stifter möchte mit
diesem Preis die junge
Generation ermutigen,
sich für den Erhalt von
Natur und Landschaft
einzusetzen. „Wenn auch
der Zeitgeist vorgaukelt,
dass die Überlebensfä-
higkeit der Erde von den
virtuellen Welten des In-
ternets abhänge, so sind
wir Menschen als biologi-
sche Wesen doch abhän-
gig von Boden, Wasser,
Klima, Tieren und Pflan-
zen“, begründete damals
Dr. Strahl sein Engage-
ment. Nach dem Tod ih-
res Mannes entschloss
sich Krista Strahl, den Ju-

gendnaturschutzpreis
fortzuführen.

Der Bewerbung sollte
eine Beschreibung des
Projektes beiliegen. Die
kann durch CD-ROMs,
Zeichnungen, Fotos,
Skizzen, Videos oder La-
gepläne ergänzt werden.
Schön wäre es auch,
wenn in einer kurzen Be-
gründung erläutert wird,
warum dieses Projekt
ausgewählt wurde.

Gefördert werden prak-
tische Naturschutzmaß-
nahmen, die der Erhal-
tung der frei lebenden
Tier- und Pflanzenwelt
dienen, wie zum Beispiel
die Errichtung eines Krö-
tenzaunes, der Bau eines
ökologisch ausgerichte-
ten Gartenteiches oder
die Anlage einer Wildblu-
menwiese. Es können
auch theoretische Arbei-
ten über Einzelthemen
aus dem Bereich Natur-
und Umweltschutz sein.

Bewerbungen sind an
den NABU Niedersach-
sen, Stichwort „NABU-
Jugendnaturschutzpreis“,
Alleestraße 36, 30167
Hannover, E-Mail in-
fo@NABU-niedersach-
sen.de, zu richten.

Weitere Infos und Be-
werbungsformular unter
https://niedersachsen.na-
bu.de/wir-ueber-uns/ak-
tionen-und-projekte/ju-
gendnaturschutzpreis/.

NABU lobt
Naturschutzpreis
Bewerbungen bis 31. Juli abgeben

WALSRODE.  Interessierte
und ehemalige Nutzer der
Fahrbücherei Heidekreis
sind willkommen, eine Le-
serkarte bzw. eine Zu-
gangsnummer zum Einlog-
gen in die digitale Biblio-
thek (NBib24) zu beantra-
gen. Eine kurze E-Mail an
fahrbuecherei@heide-
kreis.de oder ein Anruf un-
ter Telefon (05191) 970624
sind dafür ausreichend. Bis
zur Wiedereröffnung der Bi-
bliotheken der Fahrbüche-
rei Heidekreis ist auch für
alle neuen erwachsenen

Nutzer diese Ausleihe kos-
tenlos. Für Kinder und Ju-
gendliche bietet sich so auf
spannende Weise die Mög-
lichkeit, auf Lesereise zu
gehen oder in Sachbüchern
für das Hobby oder für die
Freizeit zu stöbern. Auch
die Nutzung von Hörbü-
chern sorgt für kurzweilige
Unterhaltung bei den Kids.
Den Erwachsenen stehen
jede Menge Krimis, Unter-
haltungsromane und aktu-
elle Zeitschriften zur Verfü-
gung. Hörspiele und Lesun-
gen ergänzen das Angebot.

Kostenloser Verleih von E-Medien

KIRCHLINTELN. Entlang der
Kreisstraße 29 von Armsen
bis zur Landesstraße 160 bei
Hohenaverbergen wird ein
neuer Radweg gebaut. Die
K 29 „Alte Eichen“ bzw.
„Auf dem Glinn“ ist daher
von der Einmündung K 38
„Armsener Dorfstraße“/K
29 „Alte Eichen“ in Armsen
bis zur Einmündung K 29
„Auf dem Glinn“/L 160
„Verdener Straße“ bis Frei-
tag, 17. Juli, 18 Uhr, voll ge-
sperrt. Die Umleitung führt
von Armsen über Neddena-
verbergen zur L 160 bzw. in
umgekehrter Richtung und
wird über Hinweistafeln
ausgeschildert.

Kreisstraße 29
gesperrt

HÄUSLINGEN. Der ursprüng-
lich für den 25. April ge-
plante Secondhand-Markt
für Kinder-Bekleidung für
den Sommer, Spielzeug,
Kindersitze und Fahrzeuge
im Gasthaus Meins Glück
auf in Häuslingen wurde
abgesagt. Bereits beim ver-
gangenen Markt, im Inter-
net auf www.bambino-
markt-rethem.jimdo.com
und in den sozialen Netz-
werken wurde bereits für
den Markt geworben.

Flohmarkt in
Häuslingen

fällt aus

SCHWARMSTEDT. Aufgrund
der aktuellen Lage findet
am Montag, 20. April, keine
Sprechstunde der Formular-
lotsen statt. Die nächste
Sprechstunde wird rechtzei-
tig angekündigt.

Sprechstunde
fällt aus

WALSRODE. Ende Oktober
des vergangenen Jahres
fand im Rathaus der Stadt
Walsrode eine Bürgerinfor-
mationsveranstaltung zur
Thematik eines „grünen
Bandes“ in der Innenstadt
von Walsrode statt. Die Fra-
gestellung dabei lautete un-
ter anderem, wie zukünftig
die Verkehrsführung im
Großen Graben, der das
„grüne Band“ weiterhin
kreuzen wird, aussehen
könnte. Insbesondere die
Anlieger haben sich gegen

eine Fußgängerlösung aus-
gesprochen, die Einbahn-
straßenlösung wurde favori-
siert.

Durch neue Nutzungen
von Geschäften hat sich die
Verkehrssituation im Gro-
ßen Graben weiter ver-
schärft. Daher soll im Laufe
des Monats Mai die Ver-
kehrsführung in der Straße
entsprechend geändert
werden. Durch die Anord-
nung einer Einbahnstraßen-
regelung ist dann das Be-
fahren nur noch aus der

Straße „Lange Straße“
kommend in Richtung
„Moorstraße“ erlaubt. Das
Parken wird weiterhin beid-
seitig in Fahrtrichtung in-
nerhalb der gekennzeichne-
ten Flächen möglich sein,
teilte die Stadt mit.

Aufgrund der geringen
Fahrbahnbreite und der –
unter anderem bedingt
durch die versetzten Park-
flächen – eingeschränkten
Sichtverhältnisse kann der
gegenläufige Radverkehr
nicht zugelassen werden.

Ab Mai Einbahnstraßenregelung im Großen Graben

WALSRODE. Handwerkli-
che Versorger und Dienst-
leister dürfen während der
Ausgangsbeschränkungen
in Niedersachsen bis auf
wenige Ausnahmen ihrer
Geschäftstätigkeit nachge-
hen. Auch die Aufträge
beim Kunden dürfen er-
füllt werden. Die Hand-
werkskammer Braun-
schweig-Lüneburg- Stade
appelliert an Verbraucher,
den Unternehmen die
Treue zu halten. „Zeigen

Sie Solidarität gegenüber
den Handwerksbetrieben.
Gehen Sie zum Bäcker,
Fleischer oder Konditor.
Die Bau- und Ausbaube-
triebe sind in der Lage, die
Abstandsregeln auch bei
Arbeiten in Wohnungen
und Häusern einzuhal-
ten“, sagt Präsident Detlef
Bade. Damit Betriebe die-
sen Appell weitergeben
können, stehen unter
www.werbemittel.hand-
werk.de Motive bereit.

Handwerk appelliert
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