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Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag  

9.00 bis 18:30 Uhr,  

Samstag 

9.00 bis 16.00 Uhr

www.kaufhaus-gnh.de

Walsrode 
Lange Straße 34 - 38 
29664 Walsrode  
Tel.: 05161/4810040

Schwarmstedt 
Kastanienweg 2 
29690 Schwarmstedt 
Tel.: 05071/8005120

20% AUF REISEGEPÄCK*

Aktionszeitraum Samstag 30.05.2020 – Samstag, 06.06.2020

*nicht kombinierbar mit anderen Rabattaktionen

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 
Tekna+ EURO6d-Temp 
EZ: 11/2018, KM: 20.600 
118 KW / 160 PS
Farbe: Dark Grey Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, 2-Zonen Klimaautomatik, 
Sitzheizung, 360° Kamera, Nappaledersitze, Beheizbare 
Frontscheibe, Panorama-Glasdach , LED-Scheinwerfer, 
Elektrisch verstellbare Sitze u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 35.500,00 €

Unser Top-Angebot: 22.990,00 €

      
11:00 - 22:30 Uhr Mittagstisch 4,80 €

1 Eure Familie Cerbero 2

Unsere Räumlichkeiten und der Biergarten stehen 
ab sofort wieder zur Verfügung. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen Kunden, die uns in 
dieser schweren Zeit unterstützt haben.

WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANTE
PIZZERIA

LIEFERSERVICE BIS
20 KM KOSTENLOS
Catering weiter möglich

Auch Pfi ngstmontag 

geöffnet!

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 Space Star BASIS 1.0  Benziner 
52  kW (71  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,2; außerorts  4,0; 
 kombiniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 102. Effizienzklasse 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. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space 
Star BASIS 1.0  Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.

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

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

Jetzt günstig einsteigen: 
Der neue Space Star BASIS 1.0

statt 10.490 EUR1

7.4902

EUR

City-Flitzer.
Der praktische

0246_20_#4633_AH_Meyer_Space_Star_BASIS_rot_90x100.indd   1 29.04.20   08:37

REINIGUNGSWOCHEN
bei

ALT gegen NEU

10%
auf den Neupreis

KOPFKISSEN80×80 cm

9,-
sta� 

12,50

BETTEN-SET
Kop� issen + Zudecke
80×80 cm + 135×200 cm

30,-sta� 

38,50

STEPPBETT

135×200 cm

22,50sta� 

26,00

bis 13. Juni 2020

SCHNEEHEIDE. Aufgrund
der derzeitigen Coronasi-
tuation hat der Schützen-
verein Schneeheide das
Schützenfest abgesagt, das
für das kommende Wochen-
ende, 6. und 7. Juni, ge-

plant war. Auch das Königs-
schießen und die Übungs-
abende können zurzeit
nicht stattfinden. Weitere
Änderungen werden vom
Verein zeitnah bekannt ge-
geben.

Kein Schützenfest in Schneeheide
WALSRODE. Im Hintergrund
des Volkswagen-Konzernes
stehen die tschechischen
Autobauer von Skoda seit
einiger Zeit nicht mehr,
schließlich finden ihre Mo-
delle bei der Kundschaft
großen Anklang. Das
Selbstbewusstsein drückt
sich auch im Erfolgsmodell
Karoq aus, der mit ein paar

Pferdestärken mehr ausge-
stattet wurde. Mit Allradan-
trieb und 190 PS kann er
sich nun durchs Gelände
bewegen. Natürlich bietet
er weiterhin seine bisheri-
gen Vorzüge - einen beque-
men Ein- und Ausstieg so-
wie ein großzügiges Platz-
angebot für Insassen und
Gepäck. Bericht Seite 15Skoda Karoq Foto: so

Im Test: Skoda Karoq

HODENHAGEN. Fast pünkt-
lich zum Weltbienentag ist
in Hodenhagen der Grund-
stein für ein ganz besonde-
res „Restaurant“ gelegt
worden: Die Jugendabtei-
lung des Sportanglervereins
(SAV) Hodenhagen hat eine
Spende in den Naturschutz
investiert – und mit einem
vereinten Arbeitseinsatz ei-
nen Blühstreifen neben ei-
nem ihrer Angelgewässer
im Bereich Volksloh ange-
sät. Jetzt bedarf es nur noch
ausreichend Sonne und Re-
gen, und die spezielle
Pflanzenmischung kann die
schönsten Blüten für eine
Bienenwiese treiben. Und
darüber freut sich nicht nur
Biene Maja, sondern auch
ihre anderen Insektenfreun-
de. Bericht Seite 3

Ein „Restaurant“ für
Biene Maja und ihre Freunde

Der Tisch wird gedeckt: Bienenschutz ist immer auch Naturschutz. Foto: pixabay

Jugendabteilung des Sportanglervereins Hodenhagen legt Blühstreifen an
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Wettervorhersage

20°

6°

Heute

20°

11°

Dienstag

22°

7°

Montag

... wir sind auch dann für Sie aktiv, wenn Sie uns nicht bemerken.

Wir sind für Sie da – 365 Tage im Jahr, 24, Stunden am Tag.
Poststraße 4 · 29664 Walsrode · Tel. 05161. 60010 · www.swbt.de
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HODENHAGEN. Seit dieser
Woche sind im Serengeti-
Park in Hodenhagen auch
wieder die Fahrgeschäfte
im Freizeitpark im Betrieb,
und in den Lodges werden
die ersten Übernachtungs-
gäste begrüßt. Zunächst
konnte der Park nur die Se-
rengeti-Safari (Tierpark) zur
Durchfahrt mit dem eigenen
Pkw öffnen, später folgten
schrittweise weitere Öff-
nungen und Angebote bis
hin zur Öffnung aller Park-
bereiche.

In der Abenteuer-Safari,
dem Freizeitpark, erwarten
die Gäste viele neue High-
lights: Big-Foot-Safari - ein-
malig in einem Freizeitpark
in Europa: Mit 250 PS und
in 3,5 Metern Höhe geht es
in der neuen Big-Foot-Safa-
ri heiß her. Die kraftvollen
Motoren der riesigen Mons-

tertrucks müssen alles ge-
ben, um die größten Her-
ausforderungen des Par-
cours zu meistern. Einge-
fleischte Action-Fans kom-
men somit auf ihre Kosten.

Der Safari-Blitz, der größ-
te mobile Indoor-Coaster
der Welt, lässt wieder die
Herzen aller Achterbahn-
Fans höherschlagen. Die
Rekordbahn bietet eine ma-
ximale Beschleunigung von
2g, eine Höchstgeschwin-
digkeit von 80 Stundenkilo-
metern, 860 Meter Schiene
und jede Menge Spezialef-
fekte im Innern. Zudem
sind die Wagen frei dre-
hend gelagert, sodass sie
sich während der Fahrt un-
kontrolliert um die eigene
Hochachse drehen können.

Tiere der Zukunft – Der
beeindruckende Blick in die
Zukunft des Tierreichs:

Nachdem sich die Jurassic-
Safari und die Eiszeit-Safari
im Park sehr großer Beliebt-
heit erfreuen, wird die Zeit-
reise der Evolution erwei-
tert. Was früher war wissen
wir – doch was wird die Zu-
kunft bringen? Die neue
Ausstellung wagt einen be-
eindruckenden Blick in die
Zukunft des Tierreichs.

Wie werden wohl die Le-
bewesen auf unserem Pla-
neten in mehreren Millio-
nen Jahren aussehen? Tiere
passen sich im Laufe der
Zeit den wechselnden Um-
weltbedingungen an. Der
Serengeti-Park zeigt beein-
druckende Kreaturen in Le-
bensgröße, wie sie in ferner
Zukunft hier leben können.
Die Ausstellung wurde in
Kooperation mit dem briti-
schen Paläontologen und
Evolutionsforscher Dougal

Dixon auf den Grundlagen
seiner Forschungen und
Theorien erarbeitet.

Das Angebot des Seren-
geti-Parks ist so umfang-
reich, dass ein Tag allein
schon gar nicht mehr aus-
reicht, um alles zu entde-
cken. Aufgrund der stetig
steigenden Buchungszahlen
der Lodges hat der Park
hier seine Kapazitäten er-
weitert. Gäste können in
den großzügigen Familien-
lodges am Rande der Ma-
sai-Mara-Anlage übernach-
ten. Die 33 Quadratmeter
großen Jambo-Lodges sind
im afrikanischen Stil einge-
richtet und verfügen über
zwei getrennte Schlafräu-
me.

Alle Infos zur Öffnung
und Auflagen unter
www.serengeti-park.de/co-
ronavirus/.

Wieder vollständig geöffnet
Fahrgeschäfte im Freizeitpark und Lodges nehmen im Serengeti-Park Betrieb auf

Neben der Jurassic- und der Eiszeit-Safari zeigt eine Ausstellung im Serengeti-Park, wie Tiere in der Zukunft aussehen können.
Foto: Serengeti-Park Hodenhagen

Anzeige

SOLTAU. Mit fast 60-tägi-
ger Verspätung hat das
Heide Park Resort seine
Tore für kleine und große
Abenteurer geöffnet.
Nachdem im März fest-
gelegt wurde, dass Nord-
deutschlands größter
Freizeitpark nicht wie ge-
plant in die Saison starten
kann, sind Mitarbeiter
und Geschäftsführung
nun glücklich über die
gefallene Entscheidung.

„Wir sind bestens vor-
bereitet und haben uns
der Situation optimal an-
gepasst. Die Öffnung un-
seres Resorts ist an Aufla-
gen gebunden. Zur Mini-
mierung des Infektionsri-
sikos haben wir gezielte,
teilweise von der Regie-
rung verordnete Maßnah-
men ergriffen, wie Mas-
kenpflicht in den Attrak-
tionen, Wartebereichen,
Shops und Abstandsrege-
lungen von 1,5 Metern.
Aus diesem Grund haben
wir auch die Besucherka-
pazität angepasst. Jeder
Gast benötigt zwingend
ein datiertes Online-Ti-
cket. Unsere Mitarbeiter
stehen jedem Gast bei
Fragen jederzeit gerne
zur Verfügung“, so Sabri-
na de Carvalho, Ge-
schäftsführerin des Re-

sorts. „Wir blicken nun
optimistisch in die neue
Saison und freuen uns
auf viele glückliche Gäs-
te. Sicherlich wird der
Besuch eines Freizeit-
parks in diesen Zeiten
anders sein als gewohnt.
Wir bitten unsere Besu-
cher, sich vor ihrem Auf-
enthalt bei uns dringend
auf unserer Homepage
über Auflagen und Ände-
rungen zu informieren.“

Besucher werden nur
mit einem tagesgebunde-
nen Online-Ticket in den
Park kommen können, ei-
nen Verkauf an der Ta-
geskasse gibt es nicht.
Zusätzlich zu den be-
hördlichen Auflagen bie-
tet das Resort seinen Gäs-
ten die Möglichkeit des
kontaktlosen Bezahlens
und hat Desinfektions-
mittelspender an vielen
Orten, im Park, Hotel und
Camp installiert.

Das Heide Park Resort
hat bis 1. November täg-
lich geöffnet; Schließtage
sind der 4., 11., 18. und
25. September sowie der
26. bis 29. Oktober 2020.

Alle Informationen un-
ter www.heide-
park.de/planen/infos/ak-
tuelle-besucherinforma-
tionen-corona/.

Saisonstart im
Heide Park Resort
Freizeitpark in Soltau öffnet seine Tore

WALSRODE. Die Kreisspar-
kasse Walsrode öffnet ihre
Geschäftsstellen in Lindwe-
del und Düshorn wieder.
Folgende Öffnungszeiten
gelten ab diesem Dienstag,
2. Juni: Lindwedel: Montag
von 14:30 bis 16 Uhr, Don-
nerstag von 14:30 bis 18
Uhr, die übrigen Tage von 9
bis 12 Uhr; Düshorn: Mon-
tag und Donnerstag von
14:30 bis 18 Uhr, an den üb-
rigen Tagen von 9 bis 12
Uhr.

Die Briefkästen werden
ab diesem Zeitpunkt eben-
falls wieder geleert. Bera-

tungstermine sind unverän-
dert auch außerhalb dieser
Servicezeiten möglich. Ter-
mine können unter Telefon
(05161) 6010 vereinbart
werden.

Sparkassen-Sprecher
Markus Grunwald bittet die
Kunden: „Wir freuen uns
darauf, sie wieder persön-
lich begrüßen zu dürfen. Im
Sinne der gegenseitigen
Rücksichtnahme bitten wir
sie, in unseren Geschäfts-
stellen Gesichtsmasken zu
tragen“, so Grunwald. Na-
türlich steht den Kundinnen
und Kunden auch weiterhin

der Service der Sparkasse
telefonisch, online oder per
SB-Automaten zur Verfü-
gung.

Zur Eindämmung der
Ausbreitung des Corona-Vi-
rus hatte die Kreissparkasse
Walsrode die Geschäftsstel-
len Lindwedel und Düshorn
vorübergehend geschlos-
sen. In den vergangenen
Wochen hat das Kreditinsti-
tut zum Schutz von Kunden
und Mitarbeitern umfang-
reiche Maßnahmen zur
Wahrung der Abstands-
und Hygieneregelung er-
griffen.

Persönlicher Kontakt wieder möglich
Kreissparkassen-Geschäftsstellen in Lindwedel und Düshorn geöffnet

SOLTAU. Die Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis bietet in
den Räumlichkeiten des
Landkreises, Harburger
Straße 2 (3. OG, Zimmer
319), am 2. Juni von 9 bis 12
Uhr einen Bewerbungsmap-
pen-Check für Frauen an,
die nach der Familienzeit
wieder in den Beruf einstei-
gen wollen oder sich umori-
entieren möchten. Auf-

grund der derzeitigen Ein-
schränkungen wird um vor-
herige Anmeldung gebeten.
Bitte Mundschutz mitbrin-
gen.

Um eine gezielte und
passgenaue Bewerbung auf
ein Stellenangebot abzuge-
ben und sich nicht durch
zahllose Ratgeber und Tuto-
rials verwirren zu lassen,
gibt es bei der Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-

schaft eine konstruktive,
diskrete und qualifizierte
Beratung. Mit Gisela Schö-
fer wird gemeinsam eine in-
dividuelle Bewerbungsmap-
pe erarbeitet. Interessierte
werden gebeten, vorhande-
ne Bewerbungsunterlagen
oder einen Lebenslauf mit-
zubringen. Anmeldung und
Infos: Telefon (05191)
970612 oder www.koostel-
le-heidekreis.de.

Bewerbungsmappe prüfen lassen
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Die Wirkung von Alkohol
ist hinlänglich bekannt.
Wohlwollend sprechen
wir von „stimulierend“
und vom „Sanitäter in der
Not“ (Grönemeyer). An
Fest- und Feiertagen ist
er für viele von uns un-
verzichtbar, dann knallen
Sektkorken, und
Schnapsgläschen machen
die Runde. Allerdings
kennen wir auch Kater-
stimmung und Kontroll-
verlust. Alkohol ist immer
noch die Volkskrankheit
Nummer 1, auch in Zei-
ten von Corona. Schät-
zungen gehen von min-
destens 2,5 Millionen Al-
koholabhängigen in
Deutschland aus, das RKI
spricht sogar von bis zu
zehn Millionen Deut-
schen „mit kritischem Al-
koholkonsum“.
Wie also wäre es, wenn
es die „positiven“ Wir-
kungen des Alkohols oh-
ne Nebenwirkungen gä-
be? Genau davon berich-
tet uns die Bibel am
Pfingstfest, dem jüdi-
schen Schawuot, das ur-

sprünglich feiert, dass der
Gott Abrahams, Isaaks
und Jakobs sich das
kleinste Volk auf Erden
erwählte, um damit Ge-
schichte zu schreiben.
Das Pfingstfest um das
Jahr 33, so berichtet uns
die Apostelgeschichte im
Neuen Testament, erlebt,
wie Gott sich eine noch
kleine Schar von Jesus-
Anhängern erwählt und
sie mit seinem „stimulie-
renden“ Geist erfüllt, um
sie wirklich als „Sanitäter
in Lebensnöten“ in die
weite Welt zu senden.
Ganz ohne Nebenwir-
kungen! Ein „Stimulie-
rungsmittel“ voller Liebe
und Leben! Gratis für al-
le, die Gott darum bitten.

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

Gläserpaar in den Glasstärken schon 
ab 30 € Einstärke und 90€ Gleitsicht

Wir versenden ACUVUE® Kontaktlinsen
direkt zu Ihnen nach Hause!

Kleiner Graben 20E · 29664 Walsrode
Tel. 05161-8887 · www.cityoptic-walsrode.de

ACUVUE® KONTAKTLINSEN

HODENHAGEN. Es ist frisch
an diesem Sonnabendvor-
mittag, wortwörtlich mai-
kühl, und der Himmel zeigt
sich ziemlich trübe und
grau. Und so kann sich der
eine oder andere, der an
diesem Tag den Spaten
oder die Harke schwingt,
noch nicht so richtig vorstel-
len, wie das Projekt Blu-
menwiese auf dem ausge-
wählten Plätzchen kurz vor
der Bahnlinie in nicht allzu
ferner Zukunft überhaupt
aussehen soll. Eine Blumen-
wiese? Das klingt eigentlich
ziemlich einfach: Ein paar
Samen ausstreuen, schon
können Blumen sprießen.
Und zwar genau die Blu-
men, die Bienen – und na-
türlich auch andere Insek-
ten – besonders gerne mö-
gen, die ihnen den lebens-
notwendigen Pollen und
Nektar liefern, und zwar
wie in einem Restaurant
zum Aussuchen und im
Überfluss.

„Wir wollen etwas für die
Natur tun“, erklären Daniel
Rosenbaum und Pascal Kös-
ter stellvertretend für die
anderen jungen Angler Jus-
tus Körber, Max Küster, Mo-
ritz Plesse, Enno Kitsche,
Paul Küster, Hajo Körber,
Levin Cordes und Nils Mey-
er, die an diesem Tag auch
von dem einen oder ande-
ren Vater und Opa unter-
stützt werden. Die Erwach-
senen sind sogar mit Tre-
ckern und schwerem Gerät
angerückt. Denn bevor
überhaupt etwas blühen
kann auf dem Kies und
Sand, muss erst noch 38 Ku-
bikmeter Mutterboden an-
geliefert und verteilt wer-
den. Den Tipp haben fach-
kundige Landwirte den jun-
gen Naturschützern gege-
ben. Und so geht es erst
einmal daran, die neue Er-
de gleichmäßig zu verteilen.

Beim anschließenden
Aussäen der besonderen
Bienenweide hilft ebenfalls
die erfahrene Hand: Sieg-
fried Körber greift fachkun-
dig in den Karton und ver-
teilt den Samen fachmän-
nisch auf dem vorbereiteten
Untergrund direkt vor dem
Pachtgewässer des SAV Ho-
denhagen.

Ermöglicht wurde das
Projekt durch die Pfand-
bon-Aktion des örtlichen
Edeka-Marktes. Etwa 900
Euro kamen dabei für die
jungen Angler zusammen.
Das Gelände für den Blüh-
streifen stellte die Gemein-
de Hodenhagen zur Verfü-
gung. Die Fläche dafür soll-
te von Insekten, aber auch
von erholungssuchenden
Bürgern und Urlaubern er-
reichbar sein.

Wichtig für die beiden Be-

treuer der Jugendabteilung
war, die Jugendlichen für
das eigene Verhalten in der

und mit der Natur zu sensi-
bilisieren. Daniel Rosen-
baum und Pascal Köster

wollen zeigen, wie wichtig
eine intakte Natur ist, und
mit wie wenig Aufwand sie

zu erhalten ist. Und es soll
noch weitergehen: Für 2021
ist geplant, ein Habitat für
den Eisvogel zu realisieren.
Gespräche mit dem NABU
hat es dazu bereits gege-
ben.

Die Aktion ist nicht nur
Bienen- und Naturschutz,
sondern in Zeiten von Coro-
na neben dem Angeln auch
eine willkommene Ab-
wechslung im Vereinsleben,
wenn auch mit den gebüh-
renden Sicherheitsmaßnah-
men. So wird auch der ge-
meinschaftliche Imbiss am
Ende in einzelnen Papiertü-
ten verteilt und mit Abstand
eingenommen. Die Bienen
müssen sich in ein paar Wo-
chen nicht um das Virus
scheren und fliegen dann
hoffentlich gleich scharen-
weise den neuen Blühstrei-
fen an.

Erst die Insekten, dann der Eisvogel
Junge Sportangler engagieren sich für die Natur in Hodenhagen und planen nach dem Säen schon das nächste Projekt

Mit Trecker und Handarbeit: In einer Gemeinschaftsaktion mit Corona-Abstand haben sich die Jugendlichen an die Aktion „Blühstreifen“ gemacht. Direkt neben ih-
rem Pachtgewässer soll so eine Blumenwiese für Bienen und andere Insekten entstehen. Unten: Siegfried Körber beim Säen per Hand. Fotos: sw

WALSRODE. Der ökumeni-
sche Gottesdienst am
Pfingstmontag ist schon ei-
ne beliebte Tradition ge-
worden. Aber, besondere
Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen. Er wird in die-
sem Jahr aus Gründen der
Corona-Pandemie nicht in
der ev. Stadtkirche, sondern
als Autogottesdienst auf der
grünen Wiese gegenüber
dem Forellenhof Hünzingen
gefeiert.

Auf einer großen Bühne
mit Leinwand kann er vom
Auto aus verfolgt werden.
Der Ton wird über Autora-
dio übertragen. Während
des Gottesdienstes bleiben
alle im Auto sitzen. Die
evangelisch-lutherische, die

römisch-katholische, die
evangelisch-freikirchliche
und die Auferstehungsge-
meinde in Walsrode laden
zu diesem ökumenischen
Gottesdienst am Pfingst-
montag, 1. Juni, ab 10 Uhr
ein.

Das Thema lautet: „Wir
gehen verschiedene Wege –
aber wir haben ein Ziel“. Es
gibt Unterschiede, aber die
Gemeinsamkeiten sind grö-
ßer. Vier Walsroder Kir-
chengemeinden werden ih-
re besonderen Merkmale
jeweils in einem Film dar-
stellen, der während des
Gottesdienstes auf der gro-
ßen Leinwand des Autoki-
nos gezeigt wird. Der Öku-
menische Arbeitskreis in

Walsrode hat diesen Gottes-
dienst in einer Video-Konfe-
renz vorbereitet. Musika-
lisch umrahmt wird er vom
Posaunenchor der Kirchen-
gemeinde Walsrode.

Pfingsten wird die Aus-
sendung des Heiligen Geis-
tes gefeiert und gilt als Ge-
burtstag der Kirche. Der
Heilige Geist, zu Gott gehö-
rend, gab den Jüngern die
Kraft, die Botschaft Christi
in aller Welt in verschiede-
nen Sprachen zu verkün-
den. Das apostolische Glau-
bensbekenntnis wird bis
heute in allen christlichen
Kirchen gesprochen und
hilft, unseren Glauben im-
mer wieder zu erneuern
und zu stärken.

Ökumenischer Autogottesdienst
Am Pfingstmontag ab 10 Uhr in Hünzingen

Anzeige

RODEWALD. Der Schützen-
verein Rodewald u. B. sagt
seinen am 14. Juni geplan-
ten Flohmarkt ab. Die Mit-
glieder freuen sich auf den
Herbstflohmarkt am 3. Ok-
tober.

Absage
Flohmarkt

DORFMARK. Der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark gibt bekannt, dass der
„Singabend mit Musik“ am
Freitag, 5. Juni, im Heimat-
haus Dorfmark wegen der
Corona-Pandemie ausfallen
muss. Der Verein bittet alle
Besucher um Verständnis
für diese Maßnahme.

Singabend
fällt aus

VERDEN. Der Abfallhof in
Langwedel, Birkenallee
40 (Müllumladestation),
öffnet wieder zu den re-
gulären Zeiten seine To-
re. Der Abfallhof ist mitt-
wochs und freitags von
13:30 bis 16:30 Uhr sowie
sonnabends von 8 bis 12
Uhr geöffnet. Damit ste-

hen bis auf den Abfallhof in
Achim, der am 9. Juni öff-
net, alle Abfallhöfe im Ver-
dener Kreisgebiet für die
Anlieferung von Abfällen
wieder bereit.

Anlieferer werden aus
Schutzgründen gebeten, im
Auto sitzen zu bleiben und
den Anweisungen des Per-

sonals zu folgen. Darüber
hinaus bittet der Land-
kreis, bei der Anlieferung
auf einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu
anderen Personen zu
achten. Auch das Tragen
eine Mund-Nasen-Bede-
ckung während der An-
lieferung ist Pflicht.

Abfallhof in Langwedel öffnet wieder
Nur noch Anlieferungsstelle in Achim im Landkreis Verden geschlossen
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Einen schicken neuen
Sportflitzer, eine Weltreise,
wenn die Corona-Pandemie
zu Ende ist, oder doch lie-
ber eine Villa auf Mallorca?
Man darf ja mal träumen -
träumen, was man mit ei-
nem großen Lottogewinn so
alles anstellen würde. Wohl
keine andere Lotterie ist in
Deutschland so beliebt wie
Lotto „6aus49“.

Schon seit Generationen
jagen jede Woche Millionen
von Spielern mit ihren Tipp-
scheinen dem Jackpot hin-
terher und fiebern der Zie-
hung der Lottozahlen ent-
gegen. Aus gutem Grund:
Keine andere Lotterie hat
mehr Millionäre hervorge-
bracht als der Klassiker, bei
dem 6 aus 49 Zahlen zu tip-
pen sind. So hat man die
Chance, Millionen zu ge-
winnen. Die meisten gewin-
nen allerdings Woche für
Woche mehr an Erfahrung.

Im Durchschnitt spielen
21 Millionen Deutsche Lot-

to. Dabei ist den Spieler of-
fensichtlich egal, wie klein
ihre Chancen auf einen Lot-
togewinn sind. Erst wer
sechs Richtige und noch da-
zu die Superzahl hat, erhält
den Jackpot. Die Chance
dafür liegt bei 1 zu 140 Mil-
lionen (exakter Wert:
139.838.160). Die Chance
für sechs Richtige liegt bei
rund 1:15 Millionen
(15.537.573). Wer mit weni-
ger als einem Sechser zu-
frieden ist, hat auch weit
größere Chancen glücklich
zu werden. Die meisten
würden sich auch schon mit
kleinen Gewinnen oder -
wie andere Klassenlotterien
anbieten - mit einer monat-
lichen Rente in Höhe von
5.000 Euro zufriedengeben.
Geld alleine macht nicht
glücklich, beruhigt aber un-
gemein. Noch ein weiser
Spruch hat recht: „Man ist
erst reich, wenn man etwas
hat, das man nicht kaufen
kann!“

Was würden Sie mit einem
dicken Lottogewinn anstellen?

Umfrage der Woche

Ich habe mal beim System-
Lotto mitgespielt und bin

beim „Lotto-Günther“ herein-
gefallen. Die Organisation

hat die Gewinne gebündelt,
aber nie ausgezahlt. Das hat

mich in meiner Meinung
gestärkt, nicht mehr zu

spielen. Ich hatte zwar nur
unter 100 D-Mark gewon-
nen, aber der Verlust ist
trotzdem ärgerlich. Man

konnte nicht dagegen ange-
hen. Es war ein bundeswei-
ter Betrug, über den auch
die Nachrichten berichte-
ten. Seitdem habe ich kei-

nen Lottoschein mehr ange-
rührt. Ich hatte mal eine

Weltreise ins Auge gefasst.
Aber nun zu Corona-Zeiten
ist es eh in weite Ferne ge-
rückt. Ich vermisse das Es-
sen gehen. Wir sind sonn-

tags gerne Frühstücken ge-
gangen. Aber ich will nicht
so leichtfertig mit der Ge-
sundheit umgehen wie an-
dere und bin lieber vorsich-
tig. Bei einem großen Ge-
winn hätte ich mein Leben
nicht geändert und auch

nicht aufgehört zu arbeiten.
Das hat mir immer Spaß ge-

macht.

Manfred
Ehrlich

Ahrsen

Ich habe schon mal Lotto ge-
spielt, aber grundsätzlich

spiele ich nicht mehr, weil es
einfach zu teuer ist. Das ist
für mich rausgeworfenes
Geld. Ich weiß nicht mehr
genau wann, aber in den
80er-Jahren hatte ich mal
fünf Richtige. Da meine

Frau zu der Zeit gerade den
Führerschein machte, kam
das Geld wie gerufen. Spe-
kuliert, was man mit dem
Geld anstellen würde, ha-
ben wir schon öfters. Da-

mals hätte ich auf jeden Fall
als Tischler weitergearbei-
tet. Mit dem Geld hätte ich
gerne ein Einfamilien-Haus
selbst gebaut. Nun sind wir
zur Miete wohnhaft geblie-
ben und das ist auch gut so.

Jetzt mit fast 80 Jahren
lohnt es sich nicht mehr, zu
bauen. Auf jeden Fall wür-
den meine Kinder, Enkel-

und Ur-Enkelkinder alle et-
was vom Lottogewinn abbe-

kommen.

Heinz
Beutner

Visselhövede

Ich spiele kein Lotto. Vor ein
paar Jahren habe ich mein
Glück mal versucht, aber nie
etwas gewonnen. Da habe

ich dann aufgehört, zu spie-
len. Jetzt stecke ich das

Geld lieber in die Spardose.
Ich habe viele Tiere - sibiri-
sche Waldkatzen, Jagdhund
und Koi-Karpfen. Die Arzt-

kosten sind sehr hoch,
wenn mal etwas ansteht.

Dafür ist das Ersparte dann
gedacht. Wenn ich mal den
Hauptpreis gewinnen wür-
de, würde ich dem Tierheim
eine großzügige Spende zu-

kommen lassen. Reisen
kann ich durch meine vie-
len Tiere nicht, und ich bin
auch berufstätig. Ein Be-
kannter von uns, der 87
Jahre alt geworden ist,
spielt seit Jahren Lotto.

Dem haben wir mal vorge-
rechnet, was er in der Zeit

verspielt hat. Da kamen wir
auf 80.000 Euro, nur beim

normalen Einsatz. Das Geld
kann man anders verwen-

den.

Anke
Schüle

Visselhövede

Ich würde meiner Mama die
Hälfte vom Gewinn abgeben
und würde auch einen groß-
zügigen Betrag an ein Tier-
heim spenden. Dann würde
ich kräftig Urlaub machen
und mit meiner Mutter auf
die Malediven fliegen. Tau-

chen würde ich nicht. Ich
würde nur am Strand lie-

gen, ohne Sorgen und ohne
Probleme. Das wäre schön!
Eine Bekannte war dort und
zeigte Fotos – es sah wie auf

der Postkarte aus. Wenn,
dann würde ich das Haus

kaufen, in dem wir wohnen.
Ansonsten nur sorgenfrei

und gesund leben. Alles an-
dere wäre egal. Ohne Ge-

sundheit geht nichts.

Melina
Mehrtens
Bremerhaven

Ich spiele jede Woche für
rund 40 Euro Lotto. Ich gebe

einen Schein für meinen
Mann ab, einen von meiner
verstorbenen Mutter und ei-
nen für meinen Schwieger-
vater. Die Zahlen sind alles
Geburtstagszahlen aus der
Familie. Die Zahlen bleiben
und werden nicht geändert!
Dann spiele ich noch „4-X-
Jackpot“, doch gebracht hat
es bisher nie etwas. Zu D-
Mark-Zeiten hatte ich mit
meiner Mutter zusammen

mal fünf Richtige. Doch die
Zahlen hatten viele. Die
9.000 Euro habe ich mit

meiner Mutter geteilt. Jetzt
wäre mal wieder ein Ge-

winn fällig. Es käme darauf
an, wie hoch der Gewinn

wäre, ob ich weiter arbeite
oder nicht. Auf alle Fälle

wäre ein neuer Fischwagen
fällig. Ich würde ihn bar be-
zahlen. Bei „nur“ einer Mil-
lion, würde ich weiterarbei-

ten.

Jeanett
Muth

Bremerhaven

Wenn ich gewinnen würde,
würde ich normal weiterleben
und keine großen Sprünge

machen. Nur ein neues Auto
wäre schön. Wir wohnen
hier wirklich sehr schön,

von daher würde ich auch
kein neues Haus bauen.
Das weckt nur Neider. In

Urlaub fliegen oder fahren
geht im Moment sowieso

nicht. Wenn Corona vorbei
ist, würden wir gerne wie-
der reisen. Das vermissen

wir schon. Wir waren schon
zweimal auf Malle und in
Bulgarien. Nach Mallorca
würden wir gerne wieder

reisen, zumal ich dort auch
deutsche Zeitungen bekom-
me. Ich habe noch nie Lotto
gespielt, aber meine Frau
spielt hin und wieder mal
und kreuzt zwei Kästchen
an. Träumen kann man ja,
aber es gewinnen so weni-
ge. Mit meiner Rente bin
ich zufrieden und komme
damit aus. Gesundheit ist

das Wichtigste.

Hansi
Wilkens

Visselhövede

Horoskope vom 01. 06. 2020 – 07. 06. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Ihr Interesse könnte schnell verblassen, wenn Sie sich ein genaueres Bild von 
dem ganzen Angebot gemacht haben. Vielleicht sollten Sie aber auch erst noch 

abwarten, denn die Entwicklung könnte sich sehr schnell verändern und damit auch die 
Voraussetzungen. Bei den nächsten Schritten sollten sich Geben und Nehmen die Waage 
halten, denn nur dann ist das zu schaffen, was Sie möchten. Gut so!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Gerade in dieser Situation sollten Sie mehr aus dem Hintergrund hervortreten und 
das zeigen, was in Ihnen steckt. Sicher werden Sie erstaunte Blicke ernten, doch 

das sollte Sie nicht berühren. Denken Sie in erster Linie an sich selbst und Ihre Zukunft, dann 
werden Sie auch die Kraft verspüren, die Sie für solch einen Schritt benötigen. Achten Sie 
darauf, inwieweit Ihr Umfeld mithalten kann. Es lohnt sich!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie überlegen ständig, wie Ihre Arbeit bei Ihren Mitmenschen ankommt und wel-
chen Eindruck Sie damit hinterlassen. Damit könnten Sie auch die Bodenhaftung 

verlieren, die für einige Bereiche wichtig sein wird und verzetteln sich mit Kleinigkeiten. 
Schauen Sie mehr auf das große Ganze und zeigen dann das Bild, das Ihren eigenen Vor-
stellungen entspricht. Wagen Sie ruhig auch einmal andere Schritte. Nur zu!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie fühlen sich nicht als Verlierer, auch wenn man Ihnen das einreden will. Viel-
leicht hat Ihr Umfeld einen anderen Eindruck von dem ganzen Vorhaben gewonnen 

und deshalb sollten Sie sehr schnell über alles reden. Klären Sie dabei auch die Feinheiten, 
denn gerade die könnten dieses andere Bild vermittelt haben. Für die nächsten Schritte 
sollten Sie eine andere Strategie wählen, die mehr verspricht!

Stier (21.04.-20.05.)
Ihre innere Stabilität ist ausgeglichen, unabhängig von äußeren Einflüssen. Bisher 
haben Sie also alles richtig gemacht und brauchen sich um die weiteren Schritte 

keine großen Gedanken machen. Lassen Sie doch einfach alles auf sich zukommen und 
entscheiden dann aus dem Bauch heraus, was jetzt zu tun ist. Sicher wird es die eine oder 
andere Veränderung geben, doch Sie schaffen das. Nur weiter so!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sollten es sich erlauben, hin und wieder Ihre schwache Seite zu zeigen, denn 
damit zeigen Sie auch Ihre Gefühle. Grundsätzlich ist es natürlich gestattet, ohne 

äußeren Einfluss die Dinge zu entscheiden, die jetzt angesprochen werden. Damit wird es 
Ihnen auch gelingen, einen geraden Weg einzuschlagen und sich nicht mit Umwegen zu 
begnügen. So zeigen Sie auch, dass Sie Verantwortung übernehmen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Mit Ihrer Einstellung könnten Sie viel erreichen, doch sind Sie auch bereit, auf Ihre 
Gefühle zu verzichten? Diese Frage sollten Sie sehr genau analysieren, denn hier 

geht es um Ihr Leben und Ihre Zukunft. Ihr Charme wird Ihnen dabei auch nicht helfen kön-
nen, denn hier geht es um realistische Dinge, die jetzt im Vordergrund stehen. Versuchen Sie 
stark zu bleiben, dann wird es auch gelingen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sind Sie bereit, diesen Schritt zu wagen, den man Ihnen so schmackhaft macht? 
Überlegen Sie sehr genau, ob Ihre eigene Einstellung mit diesem Angebot harmo-

niert oder ob Sie sich dabei doch zu sehr aufs Glatteis wagen. Mit Ihrem jetzigen Tatendrang 
könnten Sie vieles erreichen, sollten aber nicht bis an Ihre Grenzen gehen, denn diese sind 
auch sehr schnell überschritten. Achten Sie mehr auf sich!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie müssen nicht immer alles regeln und organisieren, auch wenn sich das so er-
geben hat. Geben Sie einfach mal die Regie aus den Händen und lassen anderen 

Personen den Vortritt. Sicher wird es nicht leicht, doch es gibt noch viele andere Dinge, bei 
denen Sie Ihre Fähigkeiten einsetzen könnten, ohne dass Sie sich dabei zu viel zumuten. 
Denken Sie dabei mehr an sich und Ihr eigenes Wohlbefinden!

Waage (24.09.-23.10.)
Versuchen Sie sich einmal zu entspannen und den Alltag auszuklinken, denn nur 
damit schöpfen Sie auch wieder neue Kraft für neue Taten. Lassen Sie auch eine 

andere Person näher an sich heran, denn bisher haben Sie zu oft die helfende Hand ab-
gewiesen und damit auch die gemeinsamen Momente abgewehrt. Dies sollte sich gerade in 
dieser Situation ändern, denn hier geht es um viel mehr. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie bekommen mehr Zeit und Muße für sich selbst, wenn Sie nicht alles in einen 
Tag packen, wofür andere eine ganze Woche benötigen. Gehen Sie mehr auf die 

eigenen Bedürfnisse ein und schauen, was sich vielleicht reduzieren lässt. Das Leben sollte 
nicht nur aus Pflicht und Routine bestehen, denn es gibt immer wieder Momente, die be-
sonders sind und deshalb auch ausgiebig zu genießen sind!

Schütze (23.11.-21.12.)
Lassen Sie sich von den ersten Eindrücken anregen und entwickeln dann Ihren 
eigenen Plan. Nur so werden Sie auch erkennen, ob sich diese Veränderung für 

Sie lohnt und sich damit das erfüllt, was Sie sich erhoffen. Vielleicht genügt es aber auch, 
locker auf die Dinge zuzugehen und sie so anzunehmen, wie sie Ihnen geboten werden. Das 
könnte den Stress reduzieren und bald für gute Ergebnisse sorgen!

























Seit 1994 betreut die NABU-Gruppe
Verden mehrere städtische Flächen,
zum Beispiel auch im Bereich „Im
Bettenbruche“. Zusätzlich betreut die
Gruppe im gleichen Gebiet ein Flur-
stück, welches Ernst Müller aus Dau-
elsen gehört. Zahlreiche Vogelarten
haben hier ihr zu Hause, was an 15
unterschiedlichen Nistkästen nachzu-
weisen ist. Damit auch Gäste und Na-
turfreunde einen Zutritt zum Gelände
haben, wurden nun von Heinz-Her-
mann Gansbergen mit einem NABU-

eigenen Mäher die Wege freigehal-
ten. Er und Michael Jüttner betreuen
dieses wichtige Gebiet für den städti-
schen Naturhaushalt seit gut einem
halben Jahr. Hier ist anzumerken,
dass es Mitglieder in der NABU-Grup-
pe gibt, die sich nicht scheuen, ihre
Freizeit aktiv in den Dienst des Natur-
schutzes zu stellen. Wer Interesse an
der Mitarbeit in der NABU-Gruppe
Verden hat, kann sich per E-Mail an
hjmaass@de melden.

Foto: Hans-Jürgen Maaß

Wege für Naturfreunde gemäht
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Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Raiffeisen-Markt Walsrode | Albrecht-Thaer-Str. 1 a 
Raiffeisen-Markt Schwarmstedt | Mönkeberg 5 
Raiffeisen-Markt Ahlden | Am Mühlendamm 3

Mund-Nasen-Schutz

3rlagig

50er Box

1 Stk = € 0,60

€ 29,99statt € 59,99

Neue Lieferung:

Sowie weitere Handr und Flächenr

Desinfektionsmittel vorrätig!

Machen Sie doch einmal einen Ausflug 
nach Bommelsen in die »Kaffeestuv«.

Wir verwöhnen Sie mit frischem hausgebackenen Kuchen!
Samstag, Sonntag und Feiertage 
von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Hartmut und Brigitte Schlüter 
und Team

29699 Bomlitz, OT Bommelsen
Telefon (0 51 97) 2 97 u. 3 87

WALSRODE. Das Handwerk
hat in der Stadt Walsrode
lange Zeit eine herausra-
gende Rolle gespielt. Wie
andernorts auch organisier-
ten sich die Handwerker in
Zünften, die sie seinerzeit
als Gilde oder Amt bezeich-
neten. Die meisten Hand-
werke hatten ihre eigene
Zunft, mit eigener Zunftord-
nung und Tradition. Die
Zunft bzw. Gilde ermöglich-
te den Meis-
tern ihres
Berufsstan-
des, Lehrlin-
ge einzustel-
len und für
den Hand-
werksberuf
zu qualifizie-
ren.

In Walsro-
de sind, vor-
wiegend im
17. und 18.
Jahrhundert zahlreiche Gil-
den entstanden, von denen
die meisten bis zur Einfüh-
rung der Gewerbefreiheit in
den 1860er-Jahren Bestand
hatten. Nach der Einfüh-
rung der Innungen in den
1870er-Jahren wurden die
Gilden nach und nach auf-
gelöst.

Viele Gilden ließen sich
eindrucksvolle Trinkpokale,
sogenannte Willkomme an-
fertigen, die vielfach bei
den Zusammenkünften mit
fröhlichen Trinksprüchen
die Runde machten. Nicht

selten haben sich die Gilde-
meister mit angehängten
silbernen Plaketten an die-
sen Pokalen verewigt.

In Walsrode sind mehrere
Willkomme erhalten geblie-
ben und in jüngster Zeit
konnte ein weiterer Will-
komm vom Heidemuseum
erworben werden. Es han-
delt sich dabei um den 1741
angefertigten Willkomm der
Leinenwebergilde von

Walsrode
und Vor-
brück, der
mit zahlrei-
chen Silber-
münzen und
einer Kup-
fermünze
aus verschie-
denen Län-
dern ge-
schmückt ist.
Sie stammen
sehr wahr-

scheinlich aus den Ländern,
in denen die angehenden
Meister während ihrer
Wanderzeit (Walz) als Ge-
sellen gearbeitet haben.

Der Leinenweberwill-
komm bildet das Herzstück
einer kleinen Sonderaus-
stellung zu den Walsroder
Gilden im Heidemuseum
Walsrode. Neben zwei gro-
ßen Willkommen werden
auch andere Zeugnisse des
Zunftwesens in Walsrode
wie Gildesiegel und eine
mit herzoglichem Großsie-
gel versehene Zunftord-

nung erstmals zu sehen
sein, die der Stadtarchivar
Thorsten Neubert-Preine
mit Unterstützung von Mo-
nika Seidel vom Museums-
verein zusammengetragen
hat.

Die Ausstellung wird im

Rahmen der verspäteten
Saisoneröffnung des Heide-
museums Walsrode am 3.
Juni vorgestellt. Besucher
sind an diesem Tag ab 11
Uhr und ansonsten zu den
Öffnungszeiten des Heide-
museums willkommen.

Zeugnisse des zünftigen Lebens
Sonderausstellung im Heidemuseum Walsrode wird eröffnet

VERDEN. Wegen behördli-
cher Maßnahmen zum
Schutz vor Corona müssen
die Verdener Eisenbahn-
freunde auch die geplante
Fahrt am Pfingstmontag ab-
sagen. Auch die Besuchs-
möglichkeit der Stemmer
Wassermühle entfällt an
diesem Tag. Die Wiederauf-
nahme des Fahrbetriebs zu
den nächsten geplanten
Fahrtagen hängt von einer
Lockerung der Schutzmaß-
nahmen ab.

Nichtsdestotrotz arbeiten
die ehrenamtlichen Eisen-
bahnfreunde weiterhin an
der Pflege und Wartung ih-
rer Fahrzeuge. Hauptau-
genmerk liegt gegenwärtig
auf dem Personenwagen
Nr. 3, der mit Baujahr 1910
genauso so alt wie Muse-
umszugstrecke ist und über
die bei Fahrgästen so be-

liebten offenen Einstiegs-
bühnen verfügt. Er wird, so-
weit unter Corona-Bedin-
gungen möglich, gegenwär-
tig grundlegend restauriert:
Viele der anstehenden Ar-
beiten können in Heimar-
beit oder durch Fachbetrie-
be verrichtet werden, so-
dass die Museumsbahner
zuversichtlich sind, den Wa-
gen im Herbst wieder in Be-
trieb nehmen zu können.

Da dem Verein aber mo-
mentan die Fahrgeldein-
nahmen fehlen, sind sie auf
Spenden und andere Ein-
nahmen angewiesen. Wer
sich für die Geschichte der
Kleinbahn interessiert und
die VEF unterstützen möch-
te, kann dies zum Beispiel
mit dem Erwerb des Buchs
über die Kleinbahn tun.
Über www.kleinbahnex-
press.de ist es erhältlich. 

Weiterhin noch Pause
Fahrt des Verdener Kleinbahnexpresses abgesagt

WITTLOHE. Zum 75. Jahres-
tag des Kriegsendes in der
Region musste das Kapitel-
haus aus den bekannten
Gründen geschlossen blei-
ben. Harm Schmidt, Vorsit-
zender der Zeitgeschichtli-
chen Werkstatt im Kapitel-
haus zu Wittlohe weist mit
Bedauern darauf hin, dass
gerade junge Menschen
zahlreiche Fragen zu die-
ser heute schwer vorstell-
baren Zeit der Kriegswir-
ren haben, für deren Be-

antwortung die notwendi-
gen Veranschaulichungen
und Zeitzeugenbefragun-
gen ausfallen mussten.
Umso erfreulicher ist seine
Mitteilung, dass der Vor-
stand des Vereins be-
schlossen hat, das Kapitel-
haus in Wittlohe bei der
St.-Jakobi-Kirche an bei-
den Pfingsttagen zwischen
11 und 17 Uhr für Besucher
wieder zu öffnen.

Wie groß das Interesse
an der regionalen, zeitge-

schichtlichen Arbeit tat-
sächlich ist, lässt sich gut
an der überraschend ho-
hen Nachfrage nach dem
jüngst vom Autorenteam
Wilhelm Hogrefe, Her-
mann Meyer, Harm
Schmidt und Wilhelm Tim-
me veröffentlichten Buch
„Das Ende des Zweiten
Weltkriegs in der Gemein-
de Kirchlinteln“ ablesen,
das nun bereits in der
zweiten Auflage auf den
Markt kommt und auch in

der Ausstellung des Kapi-
telhauses erhältlich ist.

Wilhelm Timme weist in
diesem Zusammenhang
noch einmal darauf hin,
dass aufgezeichnete Erin-
nerungen von Zeitzeugen,
aber auch alte Briefe und
andere Exponate aus die-
ser Zeit im Kapitelhaus ei-
nen guten Ort haben, um
den nachfolgenden Gene-
rationen eine anschauliche
Vorstellung dieser Zeit zu
vermitteln.

Kapitelhaus an Pfingsten geöffnet
An beiden Tagen ist die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr zu sehen

An den Pfingsttagen ist die Ausstellung der Zeitgeschichtlichen
Werkstatt im Kapitelhaus in Wittlohe geöffnet. Foto: Meyer

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Endlich dürfen
sich die Bewohner des Seni-
orenzentrums „An der Böh-
me“ in Walsrode und ihre
Angehörigen über ein Wie-
dersehen freuen: Seit dem
20. Mai greifen die ersten
Corona-Lockerungen. Ver-
bunden mit entsprechenden
Auflagen und Hygienere-
geln dürften sich die Senio-
ren nun wieder über Besu-
che von Freunden und Fa-
milie freuen, so die Einrich-
tungsleiterin Susanne Iser-
loth.

Senioren
bekommen

wieder Besuch

DORFMARK. Die Stiftung
Kirchspiel Dorfmark hat ih-
ren für den 6. Juni geplan-
ten Gemeindeausflug abge-
sagt. Es sei nicht möglich,
die erforderlichen Hygiene-
vorschriften und Abstands-
regeln immer zu gewähr-
leisten, so die Begründung.

Stiftung sagt
Ausflug ab

WALSRODE. Die Indust-
rie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) begrüßt die Lo-
ckerungen im Tourismus,
die mit der neuen Ver-
ordnung Ende der ver-
gangenen Woche be-
kanntgegeben wurden.
„Klar ist aber auch, dass
das nicht reicht. Die Poli-
tik muss weitere Hilfen
auf den Weg bringen,
wenn sie die Innenstädte
so erhalten will, wie wir
alle sie kennen“, fordert
IHKLW-Hauptgeschäfts-
führer Michael Zeinert.

Hotels und Beherber-
gungsstätten dürfen seit
vergangenem Montag
wieder Touristen beher-
bergen und bis zu 60
Prozent ihrer Kapazitä-
ten nutzen; werden nur
Geschäftsreisende be-
herbergt, dürfen bis zu
100 Prozent belegt wer-
den. Restaurants sind
nicht mehr an die 50-Pro-
zent-Regelung gebun-

den. Kutschfahrten, touris-
tische Schifffahrten und
Stadtführungen in kleinen
Gruppen sind wieder er-
laubt.

„Dass das Land die Bele-
gungsquote auf 60 Prozent
statt der ursprünglich ge-
planten 50 Prozent erhöht
hat, und dass die Sieben-
Tage-Wiederbelegungsfrist
für Hotels wegfällt, erleich-
tert den Betrieben das Ar-
beiten“, sagt Zeinert. Im
Gastgewerbe erwarten 60,5
Prozent der befragten Un-
ternehmer einen Rückgang
der Umsätze um mehr als
50 Prozent (regionale Aus-
wertung der 3. IHK-Blitz-
umfrage). Ein Wiederhoch-
fahren der Wirtschaft sei al-
so dringend notwendig.
Weiterhin fordert die In-
dustrie- und Handelskam-
mer die Kommunen auf,
die Vergabe von weiteren
Außenflächen an Gastrono-
men zu prüfen.

Dramatisch ist die Situati-
on nach wie vor für die Rei-

sebüros und Reiseveran-
stalter sowie die Busun-
ternehmer. Laut Blitzum-
frage erwarten knapp 76
Prozent der befragten
Unternehmen der Reise-
wirtschaft einen Rück-
gang der Umsätze um
mehr als 50 Prozent.
„Durch die Reisebe-
schränkungen fehlt der
Reisewirtschaft die Ge-
schäftsgrundlage. Selbst
die angekündigten Pers-
pektiven für einen Som-
merurlaub in Europa
werden hier die wegge-
brochenen Gewinne
nicht retten können“,
fürchtet Zeinert.

Die Industrie- und
Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg fordert
daher Hilfen für die Rei-
sewirtschaft. Auch die
Forderung des Deut-
schen Reiseverbandes
nach einem Kreditfonds
zur Liquiditätssicherung
der Reisebüros wird von
der IHKLW unterstützt.

Hilfen für die Reisewirtschaft
IHK Lüneburg-Wolfsburg fordert weitere Maßnahmen

VERDEN. Die SPD-Landtags-
abgeordnete Dörte Liebe-
truth bietet erneut eine tele-
fonische Bürgersprechstun-
de an: Wer Fragen oder An-
regungen rund um die Lan-
despolitik zu Corona, aber
auch zu anderen landespo-
litischen Fragen hat, kann

sich am kommenden Frei-
tag, 5. Juni, zwischen 16
und 18 Uhr unter (0170)
9000508 oder (04231)
9708722 an Dörte Liebe-
truth wenden. Per E-Mail ist
sie unter Doerte.Liebe-
truth@LT.Niedersachsen.de
ansprechbar.

Telefonische Bürgersprechstunde

Zu bestaunen: Viele Gilden
ließen sich eindrucksvolle
Trinkpokale, sogenannte Will-
komme anfertigen, die viel-
fach bei den Zusammenkünf-
ten mit fröhlichen Trinksprü-
chen die Runde machten. Der
Willkomm und das Gildesie-
gel der Leinenwebergilde so-
wie ein Siegel der Tischlergil-
de von 1794 (kleines Bild).

Fotos: Neubert-Preine
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Die heilsame Wirkung ei-
nes Waldspaziergangs ist
unbestritten. Wir sind
speziell dafür geschaffen,
uns in der freien Natur zu
bewegen. Vor nicht allzu
langer Zeit hing unser
gesamtes Wohlergehen
von unserer Fähigkeit ab,
uns in dieser Umgebung
zurechtzufinden.
Es ist gemeinhin be-
kannt, dass die meisten
von uns, die einer sitzen-
den Tätigkeit nach ge-
hen, mehr Bewegung
brauchen, aber weniger
bekannt ist, dass es min-
destens genauso wichtig
ist, Zeit in der Natur zu
verbringen. Reicht also
ein Spaziergang im
Wald? Prinzipiell schon.
Aber ich denke, wir kön-
nen noch mehr tun.
Was wäre, wenn wir das
Naturerlebnis mit Aus-
dauersport kombinieren

würden? Wir haben ein
dringliches Bedürfnis
nach beiden. Natur und
Sport, und daher denke
ich, dass wir beide Akti-
vitäten miteinander kom-
binieren sollten. Ausdau-
ersport bietet bekannter-
maßen viele Vorteile, bei-
spielsweise führt es zu ei-
ner besseren kardiovas-
kulären Gesundheit oder
einer Linderung chroni-
scher Schmerzen. Mitein-
ander kombiniert können
sich die gesundheitlichen
Vorteile der beiden Fak-
toren also gegenseitig ex-
ponentiell verstärken.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Raus in
die Natur

WALSRODE. Wer unter
Schwindel leidet, gehört
längst nicht mehr zu den
Einzelfällen. Jeder vierte
Deutsche hatte in seinem
Leben bereits schon mal das
Gefühl von Schwindel. In
der Regel geht dieses
schnell vorüber. Doch in ei-
nigen Fällen bleiben Be-
schwerden. „Bei wieder-
kehrenden Schwindelprob-
lemen liegen häufig be-
stimmte Erkrankungen im
Innenohr oder Störungen
des Gleichgewichtszent-
rums im Gehirn zugrunde.
Aber auch psychische Lei-
den kommen infrage“, er-
klärt Dr. Bodo Schiffmann,
Schwindelexperte, HNO-
Arzt und Leiter der Schwin-
delambulanz Sinsheim.

Schwindel zeigt sich in
den unterschiedlichsten
Formen, beispielsweise
nach zu wenig Schlaf oder
körperlicher Anstrengung.
Dieser ist meist harmlos und
auch nur von kurzer Dauer.
„Hinter einer mit Dreh-
oder Schwankschwindel ge-
kennzeichneten Attacke,
die von wenigen Sekunden
bis zu mehreren Stunden
andauert, versteckt sich oft-
mals der sogenannte Lage-
rungsschwindel“, weiß Dr.
Schiffmann. Er setzt kurz
nach einer Bewegung des
Kopfes ein, wie beim Schu-
hezubinden oder beim Blick
nach oben. In dieser Zeit lö-
sen sich Ohrsteinchen, so-
genannte Otolithen, aus ih-
rer Halterung, lagern sich in
den Bogengängen des In-
nenohrs ab und führen zu
Reizungen, die diese
Schwindelattacke verursa-
chen. Leiden Patienten un-
ter einem anfallartigen
Schwindel in Begleitung
mit Kopfschmerzen, kann
sich dahinter die basiläre
Migräne verbergen. Sie
zeigt sich häufig durch eine
visuelle Wahrnehmungs-
oder Gefühlsstörung, sprich:

Betroffene klagen über
Lichtempfindlichkeit und
nehmen Gerüche stärker
wahr. Als Grund sehen Me-
diziner eine kurzzeitig ver-
krampfte Arterie, die den
Hirnstamm versorgt. Ohne
körperliche Ursachen tritt
hingegen der phobische
Schwankschwindel auf.
Leidtragende erleben ihn
häufig als Unsicherheit oder
Benommenheit beim Ge-
hen. Er entsteht in Situatio-
nen, die typische Angstaus-
löser für Patienten darstel-
len – in engen Räumen, auf
Brücken oder bei Men-
schenansammlungen – und
ist nicht mit der Agorapho-
bie zu verwechseln, also
muss nicht zwangsläufig ei-
ne Angststörung dahinter-
stecken.

Wie die Behandlung im
Einzelnen aussieht, richtet
sich nach der Ursache des
Schwindels. Bei einem
harmlosen Lagerungs-

schwindel helfen bestimmte
Bewegungsübungen, soge-
nannte Befreiungsmanöver,
verirrte Kristalle wieder an
die richtige Stelle zu beför-
dern. „Übungen können
Betroffene nach Absprache
mit dem behandelnden Arzt
ganz einfach selbst zu Hau-
se durchführen“, erklärt der
Schwindelexperte. Leiden
Patienten unter einer basi-
lären Migräne, lassen sich
die Attacken wie bei einer
klassischen Migräne mit
Medikamenten, regelmäßi-
gem Schlaf-Wach-Rhyth-
mus, effektivem Stressab-
bau sowie Sport eindäm-
men.

Aber auch Akupunktur
oder Kinesio-Tapes vermin-
dern das unangenehme
Drehgefühl. Komplexer
zeigt sich das Beschwerde-
bild bei einem Angst-
schwindel. Hier greifen Me-
diziner meist auf Akupunk-
tur, Biofeedback, autogenes

Training oder konservative
Therapiemaßnahmen wie
Manualtherapie zurück.
„Als unverzichtbar für die
Behandlung jeglicher
Schwindelformen gilt je-
doch regelmäßiges Gleich-
gewichtstraining“, weiß Dr.
Schiffmann und betont:
„Bereits einfache Übungen
für zu Hause stärken das
Gleichgewichtssystem und
kurbeln den Heilungspro-
zess an.“ Betroffene setzen
sich dazu mit geschlossenen
Augen auf einen Drehstuhl
(mit Rückenlehne), drehen
sich einmal im Kreis und
halten abrupt an. Hierbei
entstehen leichte Schwin-
delgefühle, die sich bei täg-
licher Anwendung mit der
Zeit verbessern. Treten Be-
schwerden allerdings er-
neut auf, halten länger an
oder sind sehr ausgeprägt,
sollten deren Ursachen im-
mer von einem Arzt abge-
klärt werden.

Aus dem Gleichgewicht
Ursachen, Symptome und Therapien bei Schwindel - regelmäßiges Gleichgewichtstraining unverzichtbar

Jeder vierte Deutsche hatte in seinem Leben bereits schon einmal das Gefühl von Schwindel.
Foto: RobinHiggins / Pixabay

ROTENBURG. Der Kreis-
SportBund Rotenburg infor-
miert, dass vom Landes-
SportBund Niedersachsen
demnächst Webinare zum
Thema „Sportstättenbau“
stattfinden, zu denen sich
die bauwilligen Mitglieds-
vereine anmelden können.
Allerdings sind zunächst
nur die Vereine angespro-
chen, die einen Förderan-
trag einreichen wollen und
Gesamtkosten bis zu 25.000
Euro haben. Für die Anträ-
ge über diese Summe ist ein
Beratungsgespräch durch
den zuständigen Kreis-

SportBund Osterholz, Ro-
tenburg oder Verden erfor-
derlich.

Folgende Termine wer-
den angeboten: 1. Webinar:
10. Juni, 18 bis 20 Uhr; 2.
Webinar: 14. Juli, 18 bis 20
Uhr; 3. Webinar: 27. August,
18 bis 20 Uhr.

Anmeldungen per E-Mail
an Britta Werdermann vom
LandesSportBund Nieder-
sachsen, bwerdermann@
lsb-niedersachsen.de. Fol-
gende Daten muss die An-
meldung enthalten: Verein,
Name des Teilnehmenden
und zuständiger Sportbund.

Webinare zum „Sportstättenbau“

BAD FALLINGBOSTEL. Die
vielfältigen Angebote im
Heidekreis für die Be-
dürfnisse des Alters sind
in einer neuen Ausgabe
des „Wegweiser für Se-
niorinnen und Senioren“
zusammengefasst darge-
stellt worden. Dieser
liegt ab sofort druck-
frisch bereit, um über
Gesundheit, Pflege, Be-
treuung, Wohnen, Frei-
zeit und
mehr zu in-
formieren.
Die Broschü-
re enthält
wieder viele
Hinweise so-
wie aktuali-
sierte Adres-
sen und Tele-
fonnummern
und wird In-
teressierten
auf viele Fra-
gen um das
Älterwerden
eine Antwort
geben kön-
nen. „Mit
dieser Neu-
ausgabe
möchte ich
Sie und Ihre
Angehörigen
sowie die
haupt- und

ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter
aus dem Bereich der Seni-
orenarbeit aktuell über das
sich ständig weiterentwi-
ckelnde, breit gefächerte
Angebot für ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger in
unserem Heidekreis infor-
mieren“, so Landrat Man-
fred Ostermann in seinem
Vorwort zur Broschüre.

Der Seniorenwegweiser

wurde in Zusammenar-
beit mit der TannerMe-
dia Verlagsgesellschaft
aus Walsrode erstellt
und liegt unter anderem
aus in den Dienststellen
der Kreisverwaltung in
Bad Fallingbostel und
Soltau, dem Gesund-
heitsamt in Walsrode, in
den Stadt- und Gemein-
deverwaltungen und bei
den örtlichen Senioren-

beiräten.
Außerdem steht die
Broschüre online
auf der Homepage
des Heidekreises
unter www.heide-
kreis.de, Stichwort
„Seniorinnen/Seni-
oren und Pflege“,
zur Einsicht und
zum Herunterladen
bereit.
Bei Bedarf kann ei-
ne Printausgabe
auch bei Ulrich Voß
von der Fachgrup-
pe Heimhilfe und
Betreuungsstelle
im Fachbereich So-
ziales beim Heide-
kreis unter Telefon
(05162) 970349
oder per E-Mail an
u.voss@heide-
kreis.de angefor-
dert werden.

Älter werden im Heidekreis
Neuausgabe des Wegweisers für Seniorinnen und Senioren

Wie in vielen andere Unternehmen
traf sich auch die Belegschaft der
Stadtwerke Böhmetal und des Kom-
munal Service Böhmetal im vergan-
genen Dezember zur traditionellen
Weihnachtsfeier. Es war eine Idee der
Belegschaft, diese Feier für einen
Spendenaufruf zu nutzen und den Er-
lös für einen guten Zweck zur Verfü-
gung zu stellen. Die bei der Feier ein-

gesammelten Spenden wurden von
den kommunalen Unternehmen auf
die Summe von 1500 Euro aufgerun-
det. Über je 750 Euro freuen sich da-
her jetzt die Palliativstation im Heide-
kreis-Klinikum Walsrode und das Kin-
der- und Jugendhospiz „Löwenherz“
in Syke. Damit sollen Engagement
und persönlicher Einsatz der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter dieser

Einrichtungen gewürdigt und aner-
kannt werden.
Aufgrund der aktuellen Situation
wurde auf eine persönliche Scheck-
übergabe allerdings verzichtet. Das
Foto zeigt Melanie Oestreich (Stadt-
werke) und Sven Meyer (Kommunal
Service) mit den vorbereiteten Spen-
denschecks für die Empfänger.

Foto: Stadtwerke

Belegschaft der Stadtwerke in Feier- und Spendenlaune

BAD FALLINGBOSTEL. Seit
gestrigem Sonnabend, 30.
Mai, starten wieder die ge-
führten Fahrradtouren des
Verkehrs- und Kneippver-
eins Bad Fallingbostel. Un-
ter der Leitung von Horst
Drewes, Inge Dobbrick und
Peter Winter finden alle drei

Wochen bis Ende Oktober
interessante Fahrten statt.
Start ist jeweils um 13 Uhr
an der Kirche in Bad Fal-
lingbostel. Die Strecken
sind zwischen 35 und 45 Ki-
lometer lang. Jeder Teilneh-
mer ist willkommen.

In Coronazeiten muss na-

türlich der Sicherheitsab-
stand eingehalten werden
und in den Pausen ist, wenn
möglich, ein Mund- und
Nasenschutz zu benutzen.
Weitere Informationen gibt
es bei Peter Winter unter
der Telefonnummer (0171)
4820006.

Radwanderer wieder unterwegs



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 31. MAI 2020LOKALES 7

+

Tel.: 05161 / 98 96 0 
www.droescher.com
heizung@droescher.com

Spitzenqualität unseres
langjährigen Partners

 Jetzt sichern: bis zu

500 € Bonus*

* Auftrag bis 07/20 - Einbau bis 08/20 - Aktionszeitraum KW 21-36 / 2020

... bei

Austausch des

Wärmeerzeugers

und Einbau einer

Solarthermieanlage

300 € Bonus bei
Austausch des

Wärmeerzeugers
ohne Solarthermie*

Ein großes CO2-Einsparpotenzial liegt
im häuslichen Bereich der Wärmeer-
zeugung. Es gibt viele veraltete Hei-
zungsanlagen, deren Austausch
Deutschland dem „CO2-Ziel 2030“
näherbringen würde. So sind etwa 50
Prozent der Ölheizungen älter als 20
Jahre, und auch bei den Gasheizun-
gen sind fast 40 Prozent älter als 20
Jahre (Stand 2019). Der Austausch
dieser alten Anlagen gegen moderne,

energiesparende und vor allem CO2-
reduzierende Anlagen, ob mit Solar-
thermie oder als Wärmepumpenanla-
ge, ist auch Grund für das sogenann-
te Marktanreizprogramm der Bun-
desregierung, kurz „BAFA-Pro-
gramm“. Doch zeigt sich, dass dieses
Programm derzeit nicht den vorhan-
denen Sanierungsstau allein auflösen
kann, so Carsten Dröscher von der
Dröscher Haustechnik GmbH in Wals-

rode. Verunsichert durch die derzeiti-
ge Corona-Entwicklung würden viele
Eigenheimbesitzer die notwendige
Sanierung vermeiden. Um dem ent-
gegenzuwirken, bietet Dröscher
Haustechnik zusammen mit dem Un-
ternehmen Viessmann einen 500-Eu-
ro-Bonus bei Austausch des Wärme-
erzeugers und Einbau einer Solar-
thermieanlage. Übersicht: Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Aktion: Bonus beim Austausch des Wärmeerzeugers

HANNOVER. So ähnlich sie
sich sehen, so unterschied-
lich stellten sich die Mitte
Mai im Erlebnis-Zoo Han-
nover geborenen Waldbi-
son-Kälbchen ihren Tier-
pflegern in den ersten Ta-
gen vor: Während sich Ca-
toris Tochter Gundi (10.
Mai) im Stall äußerst selbst-
bewusst zeigte, versteckte
sich Yukas Sohn Kuno (9.
Mai) lieber noch zurückhal-
tend hinter seiner Mutter.
Bei ihrem ersten Ausflug
auf die Außenanlage in Yu-
kon Bay gab es dann aber
für beide Kälber mit dem
goldbraunen Fell kein Hal-
ten mehr. Nach den ersten
zaghaften Schritten in die
hannoversche Prärie folgten
schon kurz darauf ausgelas-
sene Bocksprünge in der
Frühlingssonne, ein flotter
Galopp durch den weichen
Sand und erste neugierige
Entdeckungstouren – immer
unter den wachsamen Au-
gen der erfahrenen Bison-
Mütter.

Für den kleinen Bullen
Kuno war es allerdings
nicht ganz der erste Aus-
flug: Er kam am 9. Mai früh
morgens auf der Außenan-
lage zur Welt. Die Szenen
der Geburt hielten die Tier-
pfleger in einem Video fest.
Der Erlebnis-Zoo konnte so
das besondere Ereignis mit
seinen Besuchern auf den
Social-Media-Kanälen des
Zoos teilen.

Um sich in aller Ruhe an-
einander zu gewöhnen, ver-
brachten die Waldbison-
Weibchen Catori und Yuka

zunächst die ersten Tage
mit ihren Jungtieren im
Stall hinter den Kulissen.
Waldbison-Kälbchen sind
schon kurz nach der Geburt
agil, können stehen und
laufen. In der Wildnis müs-
sen die Jungtiere ihrer Her-
de durch die Waldgebiete
Nordamerikas folgen und
bei Gefahr vor Raubtieren
fliehen können.

Im Erlebnis-Zoo konnten
die jungen Wilden nun aber
in aller Ruhe ihr Reich in
der Kanadalandschaft Yu-

kon Bay erobern und jeden
Winkel entdecken. „Die
beiden Kälbchen haben
sich auch schon direkt ge-
genseitig beschnuppert“,
freuten sich die Tierpfleger.
„Es ist richtig schön, dass
sie einander als Spielge-
fährten haben!“ Wobei sich
auch Bulle Tatanka stets als
liebevoller Vater zeigte und
mit seinem Nachwuchs
durch die hannoversche
Prärie tobte.

Auffallend ist das noch
goldbraune, flauschige Fell

der Jungtiere Gundi und
Kuno. Dieses wird mit der
Zeit immer dunkler werden,
bis es sich nicht mehr vom
dunkelbraunen Haarkleid
ihrer Eltern unterscheidet.
Außerdem werden beiden
Jungtieren die Bison-typi-
schen Hörner und der bis zu
50 Zentimeter lange Bart
wachsen.

Waldbisons stehen als
„potenziell gefährdet“ auf
der Roten Liste der bedroh-
ten Tier- und Pflanzenarten
der Weltnaturschutzunion

(IUCN). Einst besiedelten
große Bisonherden fast den
gesamten nordamerikani-
schen Kontinent. Doch
durch die Bejagung des
Menschen bis zum Ende
des 19. Jahrhunderts
schrumpfte ihr Bestand
drastisch. So sind heute nur
noch vereinzelte kleine Po-
pulationen in den USA und
Kanada anzutreffen, die
sich nur dank der ergriffe-
nen Schutzmaßnahmen
langsam wieder erholen
können.

Große Freude über doppelten Bison-Nachwuchs
„Goldiges“ Duo erblickt das Licht der Welt im Erlebnis-Zoo Hannover

Bison-Nachwuchs Gundi erkundet an der Seite von Mutter Catori erstmals die Außenanlage in Yukon Bay.
Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

WALSRODE. Ab Pfingstsonn-
tag und -montag verkehrt
die „Wilde Erika“ mit Coro-
na-Einschränkungen um
11:20 Uhr und 14:20 Uhr ab
Bahnhof Altenboitzen über
Altenboitzen Dorf nach Hol-
lige West. Der Fahrpreis be-
trägt für 70 Minuten Fahrt
acht Euro für Erwachsene
und vier Euro für Kinder
von vier bis zwölf Jahren.
Familien mit zwei Kindern
zahlen 20 Euro. Anschlie-
ßend fährt der Zug an je-
dem Sonnabend, Sonn- und
Feiertag bis 31. Oktober ab
11:20 Uhr. Die Draisinen
verkehren ab dem heutigen
Pfingstsonntag, 31. Mai,
täglich bis 3. Oktober ab 11
Uhr.

Voraussetzungen sind ein
Mund- und Nasenschutz,
Zustieg nur in Altenboitzen
Bahnhof möglich und die
Gäste müssen sich registrie-
ren. Ein Formular liegt an
der Fahrkartenausgabe aus
oder kann im Vorwege aus
dem Internet heruntergela-
den werden.

Weitere Infos unter
www.boehmetalbahn.de,
unter Telefon (0152)
21558560 oder bei der Tou-
rist-Information.

Wilde Erika fährt
wieder

DÜSHORN. Die evange-
lisch-lutherische Kirchenge-
meinden Düshorn-Osten-
holz lädt am heutigen
Pfingstsonntag, 31. Mai, ab
10 Uhr zu einem Gottes-
dienst mit Taufe ein. Bei gu-
tem Wetter findet dieser un-
ter freiem Himmel auf dem
Pfarrhof in Düshorn statt,
bei weniger gutem Wetter
in der Düshorner Kirche.
Die Teilnehmer werden ge-
beten, Mundschutzmasken
mitzubringen.

Am Pfingstmontag um 10
Uhr wird zum ökumeni-
schen Gottesdienst im Auto-
kino am Forellenhof in
Hünzingen eingeladen. Da
die Teilnehmer dabei im ge-
schlossenen Auto sitzen, ist
kein Mundschutz vorge-
schrieben, und es darf auch
gesungen werden.

Gottesdienst auf
dem Pfarrhof

BOMLITZ. Der Sozialverband
VdK, Ortsverband Bomlitz,
bietet am kommenden Don-
nerstag, 4. Juni, von 9 bis 10
Uhr im Rathaus in Bomlitz
wieder die Rechtsberatung
in allen sozialrechtlichen
Angelegenheiten an. Es ist
eine Terminvereinbarung
mit der Geschäftsstelle in
Lüneburg erforderlich unter
der Telefonnummer (04131)
33177.

Sprechstunde
des VdK

in Bomlitz

WENDEN. Die Veranstaltun-
gen und der Gottesdienst
an der Ahrbecker Bock-
windmühle in Wenden sind
Pfingstmontag, 1. Juni, we-
gen der Corona-Krise abge-
sagt. Es finden keine Müh-
lenführungen und auch kei-
ne Getränke- oder Essens-
ausgabe statt.

Kein Mühlenfest
an der Ahrbecker
Bockwindmühle

KOSMETIK UND FUSSPFLEGE
ab sofort wieder möglich.

Unsere Kosmetikerin Sonja Gemkow  
freut sich auf Sie!

Gutscheine und Terminabsprache unter 0 51 62 / 54 00
Thomas Herzberg • 29683 Bad Fallingbostel • Klinter Kirchweg 1

WALSRODE. Das Heidemu-
seum Rischmannshof in der
Walsroder Eckernworth
sollte nach der Winterpause
längst wieder für den Besu-
cherverkehr öffnen. Das
war, wie in vielen anderen
Einrichtungen auch, auf-
grund der Corona-Pande-
mie nicht möglich. Mittler-
weile ist aber eine vorsichti-
ge Öffnung, wenn auch mit

einigen Einschränkungen
wieder erfolgt. Veranstal-
tungen und Gruppenfüh-
rungen sind noch nicht er-
laubt, ansonsten aber steht
das Museum zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten
von Mittwoch bis Sonn-
abend von 10 bis 12:30 Uhr
und 13 bis 17 Uhr sowie
Sonntag von 13 bis 17 Uhr
für Besuche zur Verfügung.

Heidemuseum geöffnet

Anzeige

ROTENBURG. Die Stadtbi-
bliothek Rotenburg steht
wieder zur eingeschränk-
ten Nutzung zur Verfü-
gung. Mit leicht verän-
derten Öffnungszeiten –
Montag 15 bis 18 Uhr,
Dienstag bis Donnerstag
9 bis 12 und 15 bis 18 Uhr
und Sonnabend 9 bis 12
Uhr – ist es wieder mög-
lich, Medien auszuleihen
und zurückzugeben. Ein
längerer Aufenthalt in
den Räumen, das Lesen
von Zeitungen, Zeit-

schriften oder anderen Me-
dien, die Nutzung von Tab-
lets, Kopierer und Internet-
plätzen ist nicht möglich.

Im Kantor-Helmke-Haus
herrscht Maskenpflicht und
alle, die die Bibliothek be-
treten möchten, müssen ei-
ne laminierte und numme-
rierte Bib-Karte tragen, um
die Anzahl kontrollieren zu
können. Selbstverständlich
müssen auch Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten
werden. Eine Beratung am
Regal ist zurzeit nicht mög-

lich. Wer aus gesundheit-
lichen Gründen nicht in
die Stadtbibliothek kom-
men möchte, kann den
Service zur Abholung
nutzen: Per E-Mail an
bib@rotenburg-wuem-
me.de können bis zu
zehn Medien reserviert
werden, die zu einem
vereinbarten Termin ab-
geholt werden. Die ver-
fügbaren Titel können im
Online-Katalog unter
www.stadtbiblitohek-row.
de recherchiert werden.

Bibliothek in Rotenburg geöffnet
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Spielsache nur kurz, legt sie
beiseite und fängt mit etwas
Neuem an.

Weitere Anzeichen für zu
viele Reize: „Wenn das Kind
inmitten von Spielzeug sitzt
und nicht spielt oder es dau-
ernd etwas haben und animiert
werden will, sich also nicht al-
leine beschäftigen kann“,
mahnt Kutik.

Vermeiden können Eltern
das Überangebot, indem sie
mit ihren Kindern regelmäßig
ausmisten. Zuvor ist es hilf-
reich, das Kind beim selbst-
ständigen Spielen zu beobach-
ten. Was ist gerade interes-
sant? Mit welchen Dingen be-
schäftigt es sich intensiv und
ausdauernd? Sobald das Inte-
resse wechsele, könnten ver-

staute Sachen wieder hervor-
geholt werden, rät Ingetraud
Palm-Walter vom Arbeitsaus-
schuss „Spiel gut“ in Ulm.

Eine grobe Orientierung,
wie viel Spielzeug ausreicht,

Volles Kinderzimmer, aber 
trotzdem soooo langweilig? 
Dann herrscht ein Überangebot 
an Spielzeug. FOTO: JENS KALAENE/DPA

Nach dem zuvor fünf Verla-
ge in Deutschland die „ju-
gendgefährdende“ Geschich-
te abgelehnt haben, greift
Friedrich Oetinger zu. Bis zu
diesem Zeitpunkt war der
Hamburger Verleger auf Wis-
senschaftsbücher speziali-

fürchteten sogar
negative Einflüsse
auf die Kinder. Pippi sei ein
schlechtes Vorbild, ihre Spra-
che schlampig und vulgär. Sie
passt nicht in eine Zeit, in der
Kinder vor allem gehorchen
sollen. Sie ist wild und mutig,
was bis heute eher den männli-
chen Helden der Kinder- und
Jugendliteratur vorbehalten
ist. 

siert. Erst mit
Pippi und ihrer

Schöpferin Astrid Lind-
gren beginnt seine Erfolgsge-
schichte als Kinderbuchverle-
ger. 

Der Mut wird belohnt. 1949
erscheint das erste Buch auf
Deutsch und wird zum Ver-
kaufsschlager. Deutschland ist
heute das erfolgreichste Pippi-
Land: 8,6 Millionen Exemplare

Pippilotta Viktualia Rollgardi-
na Pfefferminz Efraimstochter
Langstrumpf ist eine wie kei-
ne. Das merkte ich als junger
Leser schnell. Sie ist mutig,
frech, unangepasst, freundlich
und hilfsbereit. Sie bestreikt
die Schule, segelt über den
Ozean und wäscht sich
nicht gern. Vor Einbre-
chern hat sie keine
Angst – und  immer das
letzte Wort. Obwohl
sie stärker ist als alle
anderen, miss-
braucht Pippi ihre
Macht nie, sondern
nutzt sie, um gegen
Ungerechtigkeiten 
vorzugehen.  Pippi,
die es mit Rüpeln,
Piraten und Gau-
nern aufnahm, war
meine erste Super-
heldin –  lange vor
Batman oder den
Marvel-Mutanten. 
Nur zu gerne hätte ich
wie Tommi und Anni-
ka neben Pippis Villa
Kunterbunt gewohnt. 

VON BIRK GRÜLING

Spielzeug gehört bei Kindern
zu einer gesunden Entwick-
lung dazu –  sofern es altersge-
mäß eingesetzt wird und es bei
einer kleinen Auswahl bleibt.
Gibt es jedoch zu viel Kram im
Kinderzimmer, unterstützt das
nicht mehr die Neugierde, mit
der Kinder auf die Welt kom-
men, erläutert Christiane Ku-
tik, Coach für Erziehungsfra-
gen. Ihrer Ansicht nach blo-
ckiert ein Überangebot an
Spielzeug die Konzentrations-
fähigkeit von Kindern. Es
bremse zudem das kreative
Spiel, da das Kind sich auf-
grund der vielen Sachen nichts
selbst ausdenken muss. So be-
schäftigt es sich mit jeder

VON EVELYN STEINBACH

Was hüpft und 
rennt da bloß?
Manchmal müssen ganz junge Le-
ser schon ein bisschen überlegen, 
um welches Tier es hier geht: In 
„Hinten und vorn“ zeigt John Can-
ty auf den rechten Seite seines Bil-
derbuchs nur die Hinterteile von 
Tieren. Dazu gibt es kurze Infos. 
Die „Auflösung“, also die Ansich-
ten von Rumpf und Kopf, findet 
man nach dem Umblättern. Das 
Buch ist ein großer Ratespaß – 
und an den Zeichnungen haben 
auch Erwachsene Freude. sul

2 John Canty: „Hinten und vorn. 
Alles, was hüpft und rennt“. Han-

ser Ver-
lag. 40
Seiten,
14 Euro.
Ab drei
Jahren.

wurden bisher verkauft. Heute
sehen die meisten Eltern und
Pädagogen in dem stärksten
Mädchen der Welt sogar ein
Vorbild für die Emanzipation. 

Wer sich mit Astrid Lind-
gren beschäftigt, kommt

schnell zum Schluss, dass
Pippis rebellischer Cha-

rakter, der Mut und die
Furchtlosigkeit be-

wusst gewählt sind.
Immerhin ist die
Schriftstellerin
selbst eine unab-
hängige  Frau, al-
leinerziehend, er-
folgreich und
meinungsstark,
in ihren Ansich-
ten oft ihrer Zeit
weit voraus.

Gutenacht-
geschichte als
Welterfolg

Lindgrens Toch-
ter  Karin  war es,

die ihre Mutter auf
die Idee zu Pippi

Langstrumpf brach-
te. 1941 ist Karin  sie-

ben Jahre alt und liegt
krank im Bett, als sie

ihre Mutter bittet, ihr von
Pippi Langstrumpf zu er-

zählen. Den merkwürdigen
Namen hat sich Karin selbst
ausgedacht. Lindgren liefert
die passende Geschichte dazu
und verleiht der Figur ihr un-
verwechselbares Profil. 

Ein Buch entsteht aus den
Gutenachtgeschichten, als As-
trid Lindgren im März 1944
selbst krank das Bett hüten
muss. Dort schreibt sie die Ge-
schichten auf, verpackt das
Buch in ein Kästchen und malt
eine winkende Pippi darauf.
Es ist ein Geschenk zum zehn-
ten Geburtstag von Karin. Ein
zweites Exemplar verschickt
sie an einen Verlag. Der beige-
legte Brief endet mit den Wor-
ten: „In der Hoffnung, dass Sie
nicht das Jugendamt alarmie-
ren.“ Der Verlag sagt ab, wen-
det sich aber auch nicht an die
Behörden. Mehr Erfolg hat
Lindgren wenig später bei
einem Schreibwettbewerb des
Verlags Raben & Sjögren.
Nicht mit Pippi, sondern mit
einem Mädchenbuch namens
„Britt-Mari erleichtert ihr
Herz“. Es ist ihr Beginn als
Schriftstellerin. Ein Jahr spä-
ter bewirbt sich Lindgren er-
neut bei dem Schreibwettbe-
werb – diesmal mit Pippi Lang-
strumpf. Der Rest ist Geschich-
te.

kann man laut Palm-Walter am
Spielzweck festmachen: „Bei
Rollenspielen wie etwa in der
Spielküche reichen ein Rühr-
löffel und zwei Töpfe.“ Kinder
könnten improvisieren und aus
anderen Dingen beispielswei-
se einen Toaster bauen. Von
Bewegungs- und Wahrneh-
mungsspielen genügt jeweils
eines. „Auch bei Bauklötzen
sollte man sich für nur ein Ma-
terial oder System entschei-
den“, sagt Palm-Walter.

Soll nach einer Zeit dennoch
etwas hinzukommen, ist es
sinnvoller, ein bestehendes
Spielzeug zu ergänzen. Groß-
eltern, die gern etwas mitbrin-
gen, können sich am Kauf einer
größeren Anschaffung, wie et-
wa einem Fahrrad, beteiligen.

Welche Qualle ist spiegelver-
kehrt? GRAFIK: PATAN

Tralla hoppsasa: Pippi Langstrumpf wird 75 Jahre alt und ist immer noch quietschfidel. 
Eine Hommage an das stärkste Mädchen der Welt – und die Kraft der Phantasie

Fakten zu Pippi Langstrumpf

Exemplare.

reich) oder Pippi Longstocking 
(USA).

nen Exemplare wurden bisher 
verkauft. Dabei war der Anfang 
schwer. Fünf deutsche Verleger 
lehnten das erste Pippi-Buch 
ab, bevor der Verleger Friedrich 
Oetinger es veröffentlichte. 

le: Inger Nilsson, damals 9 Jahre 
alt). Um die Filmrolle bewarben 
sich 8000 Kinder in Schweden.

die Rechte für einen Zeichen-
trickfilm von Astrid Lindgren zu 
bekommen. 

FOTO: IN
GRID VANG NYMAN/SALTKRÅKAN AB/DPA

Eine wie keine

Im Bann der 
Fellfreunde
Q Mein Sohn ist verrückt 
nach „Paw Patrol“. Schuld 
daran ist unsere elterliche 
Nachlässigkeit in Sachen 
Fernsehregeln in Zeiten 
geschlossener Kitas und 
Homeoffice. Eine Folge der 
Computeranimationsserie 
sowie „Die Sendung mit der 
Maus“ sind inzwischen 
Standardprogramm. So 
können wir Eltern in Ruhe 
kochen oder uns unterhal-
ten. Für Uneingeweihte 
eine kurze Zusammenfas-
sung von „Paw Patrol“: Ein 
zehnjähriger Junge na-
mens Ryder und sechs Wel-
pen, wahlweise in Polizei-, 
Feuerwehr- oder Flugaus-
rüstung, kümmern sich um 
die öffentliche Sicherheit im 
Städtchen „Abenteuer-
bucht“. Man könnte wohl 
sagen, die Truppe ist hoch-
gradig systemrelevant. 
Doch die Geschichten wer-
fen viele Fragen auf – nach 
der Schulpflicht von Ryder, 
der Finanzierung der Aus-
rüstung, wie Hunde einen 
Führerschein machen kön-
nen und wie jede ihrer Vi-
deokonferenzen störungs-
frei verlaufen kann. 

Die Serie gibt sich nicht 
mal ansatzweise Mühe, den 
Eltern zu gefallen. Bei 
Kindern stößt dagegen die 
Idee, niedliche Welpen mit 
Superkräften und cooler 
Technik auszustatten, auf 
viel Gegenliebe: Letzte 
Nacht rief mein Sohn nach 
einem aufregenden Traum 
nicht nach Mama oder Pa-
pa, sondern nach der „Paw 
Patrol“. Aufforderungen 
zum Aufräumen funktio-
nieren am besten, wenn ih-
nen ein „Kein Job ist zu 
groß, kein Hund ist zu 
klein. Los! Los! Los!“ hin-
terhergeschickt wird. Auch 
sonst wird dauerhaft „Paw 
Patrol“ gespielt – heute war 
ich Rocky mit dem Re-
cycling-Lastwagen und 
Rubble mit dem Bagger. 
Mich verfolgt seit Wochen 
der Ohrwurm der Titelme-
lodie. Kein Wunder, im-
merhin schallt der Song 
ständig durch unser Haus. 
Bei einschlägigen Strea-
mingdiensten gibt es etwa 
90 Hörspielepisoden der 
Fellfreunde. Davon laufen 
drei auf höchster Rotation. 
Doch es gibt auch Gutes an 
„Paw Patrol“. Während 
mein Sohn eine Geschichte 
über ein Schneemonster 
hörte, konnte ich mir diese 
Kolumne überlegen. 

B irk G rüling ist freier B il-
dungsjournalist und lebt mit 
Frau und Kind im H amburger 
Speckgürtel.

RA TEM A L 

Zu viel Spielzeug hemmt die Kreativität
Wenn die Regale im Kinderzimmer unübersichtlich werden, ist es Zeit, auszumisten

An dieser Begeiste-
rung hat sich bis heute, 
rund 30 Jahre nach meiner 
ersten Begegnung mit Astrid 
Lindgrens Kinderbuchrebellin 
wenig geändert. Auch im Bü-
cherregal meines Sohnes ste-
hen die Bände. Das hat nostal-
gische Gründe, aber vielleicht 
steckt dahinter auch die väter-
liche Hoffnung, dass ein biss-
chen von Pippis Freigeist auf 
mein Kind abfärbt: frech, trotz-
dem freundlich und immer be-
reit für ein Abenteuer. Diese 
hohe Meinung von Pippi

2Obwohl sie stärker ist als 
alle anderen, missbraucht 
Pippi ihre Macht nie

Langstrumpf teilen wohl die 
meisten Eltern meiner Gene-
ration. 

Pädagogen sehen anfangs 
eine G efahr für die Kinder

Als die ersten Geschichten von 
Pippi Langstrumpf vor 75 Jah-
ren in Schweden und vier Jah-
re später in Deutschland er-
scheinen, denken viele Men-
schen noch anders über das 
Mädchen mit den abstehen-
den Zöpfen und dem vorlauten 
Mundwerk. Einige Pädagogen

FÜ RU N S 

› A m 1. September 1945 er-
schien Pippi Langstrumpf erst-
mals als Buch in Schweden. In-
nerhalb von zwei Wochen ver-
kauften sich mehr als 20  000

› D eutschland ist das erfolg-
reichste Pippi-Land. 8,6 M illio- › Walt D isney gelingt es nicht,

› Inzwischen wurde Pippi Lang-
strumpf in 77 Sprachen über-
setzt und 66 M illionen M al ver-
kauft. Pippi Langstrumpft heißt
woanders Pippi Tat D ai (V iet-
nam), Fizia Pónczoszanka
(Polen), Fifi B rindacie (Frank-

› D er Filma�e „H err N ilsson“
riss H auptdarstellerin Inger N ils-
son immer wieder die Perücke
vom Kopf und pinkelte ihr auf
die Schulter.

› A b 1968 entstehen die Pippi-
Langstrumpf- Filme (H auptrol-
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DER WEG ZUM FÜHRERSCHEIN
Von der Fahrschule bis zum eigenen Auto

© vegefox.com - stock.adobe.com

lps/DGD. Wer den Führerschein machen möchte, kommt an einer 
Fahrschule nicht vorbei. Durch eine Kombination von Theorie- 
und Praxisstunden erfolgt die Vorbereitung auf die Prüfungen. 
                 Foto: Pixabay

lps/DGD. Bevor es über-
haupt so richtig mit dem 
Führerschein losgehen 
kann, sollte man zuvor 
gut recherchieren, welche 
Fahrschule die richtige ist. 
Dabei gibt es verschiedene 
Kriterien, nach denen se-
lektiert werden kann. Für 
die einen ist ein möglichst 
günstiger Preis das Wich-
tigste. Dabei sollte darauf 
geachtet werden, dass der 
größte Teil aus der Grund-
gebühr und den Einzel-
preisen der Fahrstunden 
besteht. Diese sind von 
Fahrschule zu Fahrschule 
verschieden. 
Wer also einen Führer-
schein machen möchte, 
ohne das Portemonnaie zu 
stark zu belasten, sollte auf 
einen niedrigen Fahrstun-
denpreis und eine günstige 
Grundgebühr achten. Die 
zu absolvierenden Pfl icht-

stunden und Sonderfahr-
ten sind gesetzlich vorge-
schrieben und hängen von 
der gewünschten Fahr-
zeugklasse ab. Für ande-
re ist es wichtig, dass die 
Fahrschule in der Nähe ist. 
Zwar ist es üblich, dass der 
Fahrlehrer den Fahrschüler 
zur Fahrstunde abholt, zum 
Theorieunterricht muss der 
Fahrschüler allerdings sel-
ber kommen. Ein weiteres 
wichtiges Kriterium ist das 
Verhältnis zum Fahrlehrer. 
Da man viel Zeit miteinan-
der verbringt und intensiv 
zusammenarbeitet, muss 
die Chemie stimmen. 
Merkt man im Laufe der 
Zeit, dass die Chemie nicht 
stimmt, kann man darum 
bitten, den Fahrlehrer zu 
wechseln. Sollte dies nicht 
möglich sein oder möchte 
man die Fahrschule aus an-
deren Gründen wechseln, 

ist dies in der Regel rela-
tiv unkompliziert möglich. 
Die bereits absolvierten 
Theorie- und Fahrstunden 
können in der neuen Fahr-
schule einfach angerechnet 
werden. Damit es aber gar 
nicht erst so weit kommt, 

sollte man sich vor der An-
meldung vor Ort ein Bild 
von der Fahrschule und den 
Fahrlehrern machen. Dort 
kann man dann auch schon 
wichtige Fragen abklären 
und sich über den genauen 
Ablauf informieren.

Die Auswahl der richtigen Fahrschule ist wichtig
Es gibt einige Kriterien, die Sie beachten sollten

lps/DGD. Wer einen Füh-
rerschein machen möchte, 
sollte sich zunächst ganz 
genau über den Ablauf 
informieren. Denn es ist 
nicht möglich, einfach in 
eine Fahrschule der Wahl 
zu gehen und sofort mit 
den Fahrstunden zu be-
ginnen. Zunächst einmal 
müssen ein Sehtest und ein 
Erste-Hilfe-Kurs absolviert 
werden. Durch den Sehtest 
wird festgestellt, ob eine 
Eignung für den Straßen-
verkehr gegeben ist. 
Nur wer ohne Probleme 
Schilder, andere Verkehrs-
teilnehmer und Gefahren-
situationen schnell erkennt, 
darf am Straßenverkehr 
teilnehmen. Ist dies nicht 
der Fall, kann die Seh-
schwäche durch eine Bril-
le korrigiert werden, was 
ebenfalls die Teilnahme 
am Straßenverkehr ermög-
licht. Der speziell für den 
Führerschein konzipierte 
Sehtest kann bei amtlich 
anerkannten Sehteststel-
len wie beispielsweise Op-
tikern, Augenärzten oder 
Ärzten des Gesundheits-
amtes durchgeführt wer-
den. Vor dem eigentlichen 
Beginn der Fahrausbildung 
muss auch ein Erste-Hil-

fe-Kurs absolviert werden, 
um an verletzten Personen 
die notwendigen Erstmaß-
nahmen durchzuführen, 
bis Rettungspersonal vor 
Ort eintrifft. Die Teilnahme 
am Straßenverkehr birgt 
zahlreiche Gefahren, wes-
halb es notwendig ist, dass 
jeder Verkehrsteilnehmer 
über ein gewisses Maß an 
Wissen über medizinische 
Erstversorgung verfügt. 
Zwar ist die Bescheini-
gung über die Teilnahme 
an einem solchen Kurs ein 
Leben lang gültig, es ist 
aber dennoch sinnvoll, das 
Wissen ab und an aufzufri-
schen und erneut an einem 
solchen Kurs teilzuneh-
men.

Bevor es losgehen kann 
Sehtest und Erste-Hilfe-Kurs

lps/DGD. Der Aufstieg von niedrigeren Führerscheinklassen in hö-
here kann in Form eines Stufenführerscheins erfolgen. Der A-Füh-
rerschein berechtigt zum Fahren aller Motorradklassen.
               Foto: Pixabay

lps/DGD. Für den passio-
nierten Motorradfahrer ist 
das Zweirad nicht nur ein 
reines Fortbewegungsmit-
tel, sondern es steht viel-
mehr für ein besonderes 
Lebensgefühl.
Sobald es frühlingshaft 
warm wird, laden die Mo-
torräder nicht nur zur Nut-
zung im Alltag ein, sondern 
auch zu längeren Touren. 
Wer sich den Traum vom 
Führerschein verwirkli-
chen will, kann dies auf 
ganz unterschiedlichen 
Wegen tun. Zunächst ein-
mal gibt es nicht nur den 
einen Motorradführer-
schein, sondern vier ver-
schiedene Klassen.
Wer auf einem motorisier-
ten Zweirad unterwegs 
sein möchte und es dabei 
eher ruhig angehen will, 
könnte mit der Klasse AM 
auskommen. Mit diesem 
Führerschein dürfen leich-
te Krafträder wie beispiels-
weise Mofas oder Roller 
gefahren werden, deren 
Höchstgeschwindigkeit 
bauartbedingt bei 45 km/h 
oder weniger liegt. Motor-
räder im eigentlichen Sin-
ne dürfen damit allerdings 
nicht geführt werden. Da-

für ist mindestens die Füh-
rerscheinklasse A1 oder 
der Führerschein B196 
notwendig. Beide Führer-
scheine berechtigen zum 
Fahren von sogenannten 
125er Krafträdern. Für die 
nächsthöhere A2-Klasse 
beträgt das Mindestalter 
18 Jahre. Der sogenannte 
„große Motorradführer-
schein“ schließt alle dar-
unterliegenden Zweirad-
klassen ein und berechtigt 
zum Fahren aller Modelle. 
Wer von einer niedrigeren 
in eine höhere Klasse auf-
steigen will, kann entwe-
der den konventionellen 
Weg über Theorie- und 
Praxisprüfung in Kombina-
tion mit Theorie- und Fahr-
stunden gehen oder über 
einen verkürzten Weg auf-
steigen. Ein Aufstieg von 
der Klasse A2 in die Klasse 
A kann beispielsweise er-
folgen, wenn man bereits 
mindestens zwei Jahre im 
Besitz eines A2-Führer-
scheins ist. Fahrstunden 
müssen nicht absolviert 
werden, können aber frei-
willig genommen werden. 
Auch die Theorieprüfung 
und die Praxisprüfung ent-
fallen.

Der Traum vom Motorrad
Die Führerscheinklassen

Unterrichtszeiten:
Walsrode: Donnerstag 19:00 Uhr
Bomlitz: Dienstag 19:00 Uhr
Jeddingen: Montag 19:00 Uhr

Unterrichtszeiten:
Walsrode: Montag u. Donnerstag 19 Uhr

Bomlitz: Dienstag 19 Uhr

Jeddingen: Montag 19 Uhr

Dorfmark: Mittwoch 19 Uhr

ZWEIGSTELLE AHLDEN
Büntestraße 10 · 29693 Ahlden
Öffnungszeiten:
Dienstags 18.00 -19.00 Uhr
Theorieunterricht:
Dienstags 19.00 -20:30 Uhr

ZWEIGSTELLE WALSRODE
Benzer Straße 27 · 29664 Walsrode
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch 16.00 -19.00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 13:00 Uhr, 
Freitag 16:00 - 18:00 Uhr

HAUPTSTELLE SCHWARMSTEDT
Am Apfelgarten 13b · 29690 Schwarmstedt
Öffnungszeiten:
Montag und Mittwoch von 16.00 – 19.00 Uhr
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 
10.00 – 13.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Theorieunterricht:
Montag und Mittwoch 19.00 – 20:30 Uhr SO ERREICHST DU UNS:

Tel.: 0 51 61 / 709 27 37 
info@fahrschule-fl egel.de
www.fahrschule-fl egel.de

NÄCHSTER INTENSIVKURS
voraussichtlich ab 20. 7. 2020

Walsrode

Kirchboitzen

Bomlitz

Benefeld

Benefeld

       Tel.:  05161 481 42 69 

fahrschule-hibbing.de
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Schwachstelle Smartphone: Manche Stalker verfolgen
ihre Opfer, indem sie sich unbemerkt Zugriff auf deren
Handys verschaffen und sie so ausspionieren. FOTO: 123RF.DE

Bewertung: �����
Schützen, Pfadfinder, Bohrer: Je nach Herausforderung muss
der Spieler die richtigen Zwerge einsetzen. FOTO: GHOST SHIP GAMES

Fußball-Brüder
starten Podcast
Nachdem schon Mats und Jo-
nas Hummels ihren eigenen
Podcast betreiben, legen
Toni und Felix Kroos nach.
Sie haben jetzt ihren Podcast
„Einfach mal Luppen“ ge-
startet, der kostenlos auf den
gewohnten Plattformen von
Apple bis Spotify zu hören
ist. „Luppen ist der Begri�
von meinem Opa für Lup-
fen“, verrät Felix Kroos. Der
Großvater ist auch der „Jo-
ker“ im Podcast, mit Einwür-
fen und gedanklichen Flan-
ken. FOTO: STUDIO BUMMENS

Hier entlang
bit.ly/kroos-podcast

Anzeichen für Smartphone-Stalking
durchaus online und aus der
Ferne aufspielen.

Durch Stalkerware können
die meist männlichen Täter
das Leben ihrer Opfer kom-
plett ausspionieren. Sie wis-
sen dann zum Beispiel per-
manent, wo sich die Frauen
gerade aufhalten, oder mit
wem sie sich treffen. Für die
Opfer kann sich das zu einem
absoluten Albtraum aus-
wachsen.

Die Nutzung von Stalker-
ware nimmt dabei immer
weiter zu. 2019 hat allein Kas-
persky in Deutschland einen
Anstieg um 77 Prozent be-
merkt, auf 2308 solcher Straf-
taten. Die Dunkelziffer un-
entdeckter Fälle ist dabei
enorm hoch. Und Deutsch-
land liegt bei Stalkerware-Fäl-
len europaweit an der Spitze.
Sicherheitsspezialist Kasper-
sky hat nun fünf Alarmzei-
chen zusammengestellt, an
denen Opfer bemerken kön-
nen, dass ihr Smartphone wo-
möglich angezapft und aus-

.kerware infiziert wurde.
Gesunkene Akkuleistung
und verlangsamte Prozes-
se: Aufgrund der ständigen
Aktivitäten im Hinter-
grund beanspruchen Stal-
kerware-Apps viel Arbeits-
speicher, Prozessor- und
Akkuleistung. Dadurch ver-
langsamt sich das Tempo
des eigenen Smartphones
spürbar. Deshalb sollten re-
gelmäßig alle laufenden
Prozesse in Augenschein
genommen und überprüft
werden, welche Anwen-

dung wie viele Ressourcen
in Anspruch nimmt.
Unbekannte, nicht selbst
installierte Apps: Handy-
Besitzer sollten auf Apps
achten, an deren Installati-
on sie sich nicht erinnern
können, um auszuschlie-
ßen, dass eine Überwa-
chungssoftware auf das Ge-
rät geladen wurde.
Verdächtige Hintergrund-
geräusche: Kommt es wäh-
rend Telefonaten immer
wieder zu merkwürdigen
Hintergrundgeräuschen,

muss das nicht immer an
der Verbindung liegen.
Manche Stalkerware-Apps
sind in der Lage, Telefonge-
spräche aufzuzeichnen.
Sollte dieses Problem also
häufiger auftreten, ist zu-
mindest Vorsicht geboten.
Detailwissen Dritter: Ha-
ben Unbefugte Kenntnis
über kürzlich aufgenom-
mene Fotos, besuchte Orte
oder andere persönliche In-
formationen, liegt der Ver-
dacht nahe, Opfer von Stal-
kerware geworden zu sein.

.

.
.

Die Sicherheitsspezialisten
von Kaspersky warnen in die-
sem Zusammenhang vor so-
genannter Stalkerware. Das
sind Apps, mit denen die Tä-
ter Zugang zu Nachrichten,
Fotos, Audio- oder Kamera-
aufnahmen sowie Ortungsin-
formationen auf den
Smartphones ihrer meist
weiblichen Opfer erhalten.
Einmal aktiv, senden solche
Spionage-Programme perma-
nent Daten an die Täter, ohne
dass die Opfer das bemerken.
Smartphone-Stalker installie-
ren die Software meist in ei-
nem unbeobachteten Mo-
ment, in dem sie Zugriff auf
das betroffene Handy haben.
Die Apps lassen sich auf
schlecht geschützten
Smartphones aber auch

.spioniert wird:
Gestiegener Datenver-
brauch: Spionage-Apps be-
nötigen Internetzugriff,
um die von ihnen aufge-
zeichneten Daten übertra-
gen zu können. Ist ein
nicht erklärbarer Anstieg
der Datennutzung zu ver-
zeichnen, besteht poten-
ziell die Möglichkeit, dass
das Smartphone mit Stal-

Joko Winterscheidt und
Klaas Heufer-Umlauf ha-
ben in ihrem Beitrag
„Männerwelten“ auf Pro
Sieben ein enorm wichti-
ges Thema wieder ins
Blickfeld gerückt: Sexismus
und Gewalt gegen Frauen.
Dabei finden Beleidigun-
gen, verbaler Missbrauch
und Stalking zunehmend
auch digital statt – auf dem
Smartphone.

VON JÖRG HEINRICH

Das hilft
Wer den Verdacht oder die Si-
cherheit hat, dass sein
Smartphone mit Stalkerware
ausspioniert wird, sollte das
Gerät auf die Werkseinstel-
lungen zurücksetzen und so
komplett löschen. Das funk-
tioniert bei iOS und Android
in den Einstellungen, etwa
auf dem iPhone unter Allge-
mein – Zurücksetzen – Alle In-
halte & Einstellungen lö-
schen. In der Regel wird aber
auch der Stalker über diese
Maßnahme informiert. Zu-
dem sollten Betro�ene alle
Passwörter bei Online-Diens-
ten ändern. Hilfe bieten der
Weiße Ring sowie die Websi-
tes polizei-beratung.de und
stopstalkerware.org/de. jh

Kleine Helden, großer Spaß
SPIELE-TIPP: Bei „Deep Rock Galactic“ lachen sich herumballernde Zwerge schlapp

Im Allgemeinen sind die Hel-
den von Ballerspielen ja waf-
fenstarrende Zombies, die
ziemlich übellaunig daher-
kommen. Im neuen Shooter
„Deep Rock Galactic“ ist das
völlig anders. Denn hier
dreht sich alles um prächtig
aufgelegte Zwerge, die zwar
auch ballern – die sich aber
nach jedem Treffer kaputtla-
chen, und die gerne mit dem
einen oder anderen Bierchen
auf ihre Erfolge anstoßen.

Es handelt sich eben um dä-
nische Zwerge. Denn Ent-
wickler Ghost Ship Games
aus der Hauptstadt Kopenha-
gen hat viel nordischen Hu-
mor und Mutterwitz in das
lustigste und charmanteste
Ballerspiel der vergangenen
Jahre gepackt.

Die Kampfzwerge sind al-
lerdings nicht in Kopenha-
gen, Aarhus oder Odense da-
heim, sondern auf dem düste-

ren Planeten Hoxxes IV, der
von unterirdischen Höhlen-
systemen durchzogen ist. In
diesen Höhlen finden sich

nicht nur wertvolle Minera-
lien, sondern auch gefährli-
che außerirdische Spinnen.
Die emsigen Zwerge, hey-ho,
hey-ho, haben also jede Men-
ge Arbeit – nicht nur beim
Abbau von Bodenschätzen,
auch beim Kampf gegen die
Monsterspinnen und anderes
Unbill wie Radioaktivität.

Dafür sind sie in vier Klas-
sen eingeteilt. Es gibt Inge-
nieure, Schützen, Bohrer und
Pfadfinder, die alle unter-
schiedliche Fähigkeiten ha-
ben, die ständig dazulernen,
und die alle eine Spitzhacke
tragen. Der Spieler muss die
richtigen Zwerge auswählen,
muss sie perfekt einsetzen –
und dafür sorgen, dass die
Winzlinge viel zu lachen ha-
ben. Das macht Riesenspaß,

weil die Dänen das Spiel in ei-
ner zweijährigen offenen
Testphase bis ins Detail per-
fektioniert haben, weil bei-
nahe jeder Gag sitzt, und die
Höhlensysteme auch grafisch
brillant gestaltet und be-
leuchtet sind. Vor allem im
Mehrspieler-Modus ist „Deep
Rock Galactic“ eine Offenba-
rung. Die Solo-Missionen sind
dagegen nicht so gut ausba-
lanciert. Trotzdem gilt: Klei-
ne Helden, großer Spaß! jh

Bewertung
Plattform: Xbox One, PC 
(PS4 folgt später) 
Hersteller: Ghost Ship Ga-
mes / Co�ee Stain 
Preis: 30 Euro
Alter: ab 16 Jahren

Ab 100 Euro: Das
sind die neuen
Amazon-Tablets
Gerade in Homeoffice-Zei-
ten sind Tablets enorm ge-
fragt. Denn auf den größe-
ren Bildschirmen machen
Surfen, Filmeschauen oder
Spielen mehr Spaß als auf
dem Smartphone. Amazon
könnte deshalb mit drei
neuen Tablets zum Günstig-
Preis genau richtig liegen.
Das aufgefrischte Fire HD 8
läuft mit aktualisiertem Pro-
zessor und auf 2 GB verdop-
peltem Arbeitsspeicher ein
Drittel schneller als der Vor-
gänger. Für 99,99 Euro bie-
tet es ein 8-Zoll-Display mit
soliden 189 ppi Bildschärfe.

Eine Plus-Variante des Fi-
re HD 8 für 119,99 Euro
läuft mit 3 GB RAM noch et-
was flotter und packt draht-
loses Laden sowie einen mo-
dernen USB-C-Anschluss
obendrauf. Als dritte Neu-
heit hat Amazon die Kinder-
Edition des Fire HD 8 aktua-
lisiert. Das Tablet bietet für
134,99 Euro eine stoßfeste
Hülle – und weiterhin die
zweijährige Sorglos-Garan-
tie. Wenn Sohn oder Toch-
ter das Fire HD 8 in dieser
Zeit zerlegen, gibt es kosten-
losen Ersatz. Damit bietet
Amazon günstige Tablets
mit ordentlicher Hardware
– deren Käufer allerdings
damit leben müssen, dass
sich die Nutzung eher wie
der Besuch in einem virtuel-
len Amazon-Kaufhaus an-
fühlt. Die neuen Modelle er-
scheinen am 3. Juni. jh

Rund ein Drittel schneller als
der Vorgänger arbeitet das
Tablet Fire HD 8. FOTO: AMAZON

So genial sehen
PS5-Spiele aus

Wie brillant Spiele auf der
Playstation 5 aussehen
könnten, das verrät die Gra-
fik-Demo eines PS5-Spiels,
die der US-Entwickler Epic
veröffentlicht hat. Die Se-
quenz namens „Lumen in
the Land of  Nanite“ zeigt ei-
ne Art Lara Croft, die durch
eine unglaublich detailrei-
che Berglandschaft klettert.
Die Grafik wirkt dank ihrer
dynamischen Beleuchtung
wie ein echter Film. jh

Der Link
bit.ly/ps5-demo

Mario gegen  den
Origami-König

Nintendo hat einen neuen
Spielehit angekündigt. Am
17. Juli erscheint „Paper Ma-
rio: The Origami King“ für
die Switch-Konsole, die Fort-
setzung der seit 20 Jahren
enorm beliebten Rollen-
spiel- und Bastelreihe „Pa-
per Mario“. In  diesen Spie-
len ist der Nintendo-Klemp-
ner nicht in moderner 3D-
Optik zu sehen, sondern in
charmanten Selbermach-
Welten, die aussehen, wie
ausgeschnitten. jh

SPIELE-NEWS
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BAYREUTH. Den Sommer in
Bayreuth einmal ganz an-
ders erleben: Auch wenn
die Wagner-Festspiele 2020
offiziell abgesagt sind, hält
das die Wagnerianer nicht
davon ab, die Stadt im Som-
mer zu besuchen. In Anleh-
nung an Loriot, bringt es ein
treuer Gast auf den Punkt:
„Ein Sommer ohne Bay-
reuth ist zwar möglich -
aber sinnlos“. Anlass für ei-
ne Reise nach Bayreuth gibt
es in der Tat genug: Unter
dem Titel „Bayreuth Sum-
mertime 2020: Kultur. Ge-
nuss. Leben“ planen Kultur-
referat, Bayreuth Marketing
& Tourismus GmbH sowie
viele freie Kulturveranstal-
ter ein attraktives Pro-
gramm von Juli bis Septem-
ber unter den erschwerten
Voraussetzungen. Details
dazu werden in Kürze ver-
öffentlicht. Darüber hinaus
bietet sich den Besuchern in
diesem Sommer die Gele-
genheit, sich Zeit zu neh-
men für die diversen Se-
henswürdigkeiten Bay-
reuths.

Mit der Absage der Fest-
spiele vor wenigen Wochen
richteten die Veranstalter
auch einen Appell an alle
Wagnerianer, Bayreuth den-
noch in diesem Jahr die
Treue zu halten. Dr. Manuel
Becher, Geschäftsführer der
Bayreuth Marketing & Tou-
rismus GmbH, verwies auf
die Fülle an kulturellen An-
geboten in Bayreuth: „Ob
das Richard-Wagner-Muse-
um, das Markgräfliche
Opernhaus, das Franz-
Liszt-Museum oder aber
unser Kunstmuseum, die
Vielfalt an unvergesslichen
kulturellen Eindrücken und
Erlebnissen ist immens.“
Mittlerweile sind auch die
Pläne für ein alternatives
Sommerprogramm fortge-
schritten.

Auch wenn es 2020 das
internationale Aushänge-
schild der Kulturstadt nicht
geben wird, sollen die wei-
teren Programmhighlights
unter dem Motto „Bayreu-
ther Summertime 2020 –

Kultur Genuss Leben“ statt-
finden. Zahlreiche beste-
hende Veranstaltungen
werden an die aktuelle Si-
tuation angepasst, und neue
werden konzipiert. So soll
beispielsweise das Musik-
fest „Meine Bühne Bay-
reuth“ von einem Tag mit
vielen Bühnen auf mehrere
Tage mit zwei Bühnen in
der Innenstadt ausgedehnt
werden. Weitere Programm-
punkte sind unter anderem
ein Jazzfestival in der zwei-
ten Augusthälfte, Konzerte
der klassischen Musik, The-
aterproduktionen und di-
verse Genussfeste. Auch ei-
nige Musikerinnen und
Musiker sowie Sängerinnen
und Sänger der Bayreuther
Festspiele werden in der
Stadt sein und im Rahmen
eines Sonderprogramms
dem Kulturangebot angehö-
ren.

Die Idee scheint zu fruch-
ten: Einige Wagner-Fans
haben ihren Besuch in Bay-
reuth für das Jahr 2020 be-
reits angekündigt – und
das, obwohl sie auf ihr jähr-
liches Highlight in diesem
Sommer verzichten müssen.
Christian Stürzl-Moitz, Vor-
sitzender des Richard-Wag-
ner-Verbandes in Köln, be-
sucht Bayreuth seit acht
Jahren regelmäßig. Die
fränkische Stadt und die
Wagner-Festspiele sind für
ihn seit Jahren eng mitein-
ander verbunden, und so
plant er auch dieses Jahr ei-
nen Besuch in Bayreuth fest
ein. „Ich freue mich beson-
ders auf die Bayreuther
Bürger, die uns seit Jahren
gastfreundlich empfangen,
sowie auf das gute Bier und
die fränkische Küche“, führt
Stürzl-Moitz aus.

Auch für Astrid Gröhbühl
ist ein Sommer ohne Bay-
reuth-Besuch undenkbar,
da die Festspiele für sie den
Höhepunkt des Opernka-
lenders darstellen. „Dieses
Jahr wäre es mein vierter
Besuch bei den Festspielen
gewesen. Trotz der Absage
komme ich mit meiner
Tochter nach Bayreuth und

entdecke die Sehenswür-
digkeiten, die aufgrund von
Zeitmangel bisher zu kurz
kamen“, erklärt Gröhbühl.
Und fügt an: „Das Mark-
gräfliche Opernhaus würde
ich dieses Jahr gerne im Zu-
ge einer Führung besuchen,
ebenso wie den Felsengar-
ten Sanspareil und die Ere-
mitage.“

Auch die internationale
Fan-Gemeinde hofft auf die
Lockerungen bei den Reise-
bestimmungen. So kündigt
Anwar Moollan, ein Anwalt
aus Port Louis auf Mauriti-
us, an: „Ein Sommer ohne
Bayreuth ist für mich und
meine Familie undenkbar!“
Insofern die Reisebestim-
mungen in seinem Land ge-
lockert werden, plant er
auch dieses Jahr eine Reise
nach Franken.

Andreas Volkert, Leiter
Öffentlichkeitsarbeit und
Veranstaltungen der Wart-
burg-Stiftung in Eisenach,

kommt in diesem Jahr be-
reits das 20. Mal in Folge
nach Bayreuth. Er klärt auf:
„Auch ohne Tannhäuser,
Lohengrin und Meistersin-
ger zieht es mich dieses
Jahr einmal mehr in dieses
kleine fränkische Paradies.
Die Zimmer im Hotel sind
gebucht und bleiben es
auch. Vielleicht gelingt es
mir ja, endlich das Fest-
spielhaus zu besichtigen,
denn Führungen während
des normalen Festspielbe-
triebes sind ja nicht mög-
lich.“ Darüber hinaus freut
sich Volkert auf einen span-
nenden Abend in der Lie-
besbier-Bierwelt, die für ihn
genauso zur kleinen, fränki-
schen Kulturmetropole ge-
hört wie Wagner selbst.
„Um mit Tannhäusers Wor-
ten zu sprechen: ‚Die Zeit,
die hier ich weil‘, ich kann
sie nicht ermessen‘ – als
Wagnerfreund hält man die
Treue.“

Wagner-Freunde halten Bayreuth die Treue
Stadt in Franken bietet auch ohne die Festspiele im Sommer ein attraktives Programm und zahlreiche Sehenswürdigkeiten zum Entdecken

Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth. Foto: Meike Kratzer

Eremitage in Bayreuth. Foto: Bayreuth Marketing

KONSTANZ. Malerische
Gässchen, charmante Ge-
schäfte, lebendige Ge-
schichte und die glitzern-
den Weiten des Bodensees:
Das gibt es so nur in Kons-
tanz, dem Herzen der Vier-
länderregion. Der Blick
wandert vom klaren Ufer-
wasser zum majestätischen
Alpenpanorama, und das
ausgewogene Freizeitange-
bot macht jeden Tag zu et-
was ganz Besonderem. Von
Entdeckertouren durch die
idyllische Natur über Ge-
nuss unter freiem Himmel
bis hin zu Shoppingtouren
durch das historische Stadt-
zentrum – Konstanz kreiert
magische Momente für alle
Sinne. Ein Urlaubscocktail,
der Stammgäste sowie Neu-
entdecker dazu einlädt,
dem Alltag zu entfliehen so-
wie sich im südlich-milden
Flair des Bodensees gebor-
gen und frei zugleich zu
fühlen.

Von spannenden Schiff-
fahrten oder Kanutouren
auf dem Bodensee mit Blick
auf das beeindruckende
See- und Alpenpanorama
über Premiumwanderungen
und genussvolle Radtouren

bis hin zu Inselerkundun-
gen und dem Erklimmen
der Hegauvulkane bieten
Konstanz und die Region oft
wenig bekannte Sinnesim-
pulse.

Als größte Stadt der Vier-
länderregion Bodensee hat
Konstanz dabei mit seiner
historischen Innenstadt,

dem Konzil sowie seinen
kleinen, feinen Museen ei-
ne einzigartig erlebbare
Geschichte, eine sehr le-
bendige Gegenwart und
viele Ideen und Pläne für
die Zukunft. Kunst, Kultur,
Genuss und Wasser prägen
diese Stadtschönheit, die als
Zentrum der Vierländerre-

gion gilt und mit ihrer ein-
zigartigen Kombination aus
Tradition und Moderne, Le-
bensqualität und Exzellenz
sowie Natur und Urbanität
zum Genießen und Verwei-
len einlädt.

Weitere Informationen
unter www.konstanz-touris-
mus.de.

Das südliche Urlaubsparadies direkt am Bodensee
Besondere Tage in beeindruckender Umgebung erwarten Gäste in Konstanz

Das Panorama von Konstanz vom Bodensee aus gesehen.
Foto: Konstanz-Tourismus - Dagmar Schwelle

WAREN. In der Mecklen-
burgischen Seenplatte ist
die Natur noch weitge-
hend ungestört. Das mit
1.117 natürlichen Gewäs-
sern größte geschlossene
Seengebiet Europas be-
heimatet seltene Tier-
und Pflanzenarten. Nir-
gendwo in Deutschland
brüten heutzutage mehr
Fischadler und Kraniche

als im Müritz-National-
park. Die Buchenwälder
um Serrahn tragen sogar
den Status UNESCO-
Weltnaturerbe. Familien
und Outdoor-Fans kön-
nen sich auf „echte“ Na-
turerlebnisse freuen – von
Biber-Beobachtung bis
Kanuwandern. Infos un-
ter www.1000seen.de/na-
tururlaub.

Natürlicher Urlaub
in der Seenplatte
Reizvolle Erlebnisse für Outdoor-Fans

Die Müritz ist idealer Ausgangspunkt für abwechslungsrei-
che Naturtouren in der Mecklenburgischen Seenplatte.

Foto: Christin Drühl
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Wir haben einen gut 20 Jahre 
alten Walnussbaum, von dem 
wir vor knapp zwei Jahren das 
letzte Mal ein paar Äste abge-
sägt haben. Seit November 
tropft unaufhörlich Wasser aus 
dem Baum. Auch an Stel-
len, die wir nicht be-
schnitten haben. 
Was passiert da? 
Ist das schlimm 
und wenn ja, wie 
können wir den 
Baum retten?

Petra Uyar
Das „Bluten“ bei
Bäumen verursacht
hauptsächlich, mit we-
nigen Ausnahmen, das Xylem
(Leitungsbahn für Wasser).
Diese Transportbahnen ver-

schließen sich bei einer Verlet-
zung, wie bei einem Schnitt,
nicht. Das Phloem, ein Teil des
Leitbündels im Baum, wird bei
einer Verletzung meist ver-
schlossen. Der Wurzeldruck

sorgt dafür, dass das
Wasser und die da-

rin gelösten Nähr-
stoffe aus der
Wunde heraus
gedrückt wer-
den. Das ge-
schieht vor al-

lem in milden
Wintern oder im

Frühjahr vor dem
Blattaustrieb. Ist die

Leitungsbahn verletzt, kommt
es zum Austritt von Wasser.
Dies ist aber nicht schlimm und

der Baum wird dies auch über-
stehen. 

An einem Baum habe ich einen 
Pilz entdeckt. Können Sie mir 
sagen, um welchen es sich dabei 
handelt? A. Horst
Bei diesem Pilz handelt es sich
um den Holunderpilz oder
auch Judasohr. Dabei handelt
es sich um einen weit verbrei-
teten Pilz, der in der asiati-
schen Küche gern verwendet
wird. Das Judasohr erscheint
häufig an älteren und ge-
schwächten Stämmen und Äs-
ten des Schwarzen Holunders.
Der Pilz ernährt sich vom Holz,
das er allmählich abbaut. Er
wächst auch auf vielen ande-
ren Laubhölzern. 

Unser Flieder ist von einem 
grünlichen Moos befallen. Was 
kann ich dagegen tun?

Regine Beier
Die Gewöhnliche Gelbflechte
(Xanthoria parietina) lebt
eigentlich an Gehölzen oder
Felsen in höheren Lagen. In
letzter Zeit scheinen ihr aber
die Bedingungen im Flachland
sehr entgegenzukommen. Vor
allem ältere Gehölze überzieht
sie mit ihren Belägen. Die
Flechte ist eine Lebensge-
meinschaft von zwei Partnern,
die sich gegenseitig versor-
gen: Pilz und Alge. Der Pilz lie-
fert den Algen Wasser und
Nährstoffe, die Algen besor-
gen den Pilzen die Kohlenhyd-
rate. So braucht keiner der bei-

den über die Rinde in das inne-
re Gewebe der Pflanzen einzu-
dringen. Die besiedelte Pflan-
ze bleibt heil. Dennoch kann
die Flechte indirekt Schaden
anrichten, weil sie Schädlin-
gen, wie etwa den Raupen des

Apfelwicklers, als Winter-
quartier dient. Es empfiehlt 
sich daher, die Beläge vorsich-
tig mit einer Drahtbürste von 
den Stämmen oder Ästen zu 
entfernen, ohne dabei die Rin-
de zu beschädigen. Bleiben 
dabei geringe Restbeläge zu-
rück, helfen paraffinölhaltige 
Austriebspritzmittel. Sie sind 
auch im Haus- und Kleingar-
ten zulässig.

2 Sie haben auch Fragen an 
unsere Experten? Bitte schreiben 
Sie uns per E-Mail an service@ 
rnd.de. Fragen zu Schädlingen 
und Krankheiten können unsere 
Fachleute noch besser beant-
worten, wenn Sie ein Foto an die 
Mail anhängen. 

Tristan Heinen-Bizjak führt für 
die Initiative „Blumen – 1000 
gute Gründe“ einen Youtube-
Kanal mit Tipps und Tricks zu 
Blumen und Pflanzen.
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 Die Beete dicht
mit Stauden bepflanzen

Kleine Gehölze, Rosen und vor allem
unkomplizierte Stauden sind der Ratschlag von

Isabelle Van Groeningen für pflegeleichte Beete. Der
eigentliche Tipp ist aber, dass man sie möglichst dicht

setzt. „Pi mal Daumen sieben Stauden pro Quadratmeter soll-
ten es sein“, rät die Dozentin an der Königlichen Gartenakade-
mie in Berlin. „So hat man mehr Platz für Pflanzen und größere 

Vielfalt, andererseits sieht man weniger Erde“, erklärt Van Groenin-
gen. Im Hochsommer kann diese somit weniger schnell austrocknen, 
außerdem hat Unkraut kaum Chancen. Pflege brauchen die Stauden 

auch kaum. Man schneidet sie am besten nicht mal nach der Saison im 
Herbst oder Winter herunter, sondern erst im Frühjahr kurz vor dem 
Neuaustrieb. So hat man in der kalten Jahreszeit einen Hingucker im

Garten und die Wurzelstöcke sind vor der Kälte geschützt. 
„Sehr anspruchslos“ seien Katzenminze (Nepeta x faassenii

cataria), Frauenmantel (Alchemilla), Steppensalbei (Salvia ne-
morosa), Taglilien (Hemerocallis), Astern (Aster) und Kan-

delaber-Ehrenpreis (Veronicastrum virginicum) – Van
Groeningens Pflanztipps. 

Mut zur 
maßvollen Verwilderung

„Wer einzelne Bereiche etwas verwil-
dern lässt, kann einen schönen und prächtigen

Garten haben“, sagt Olaf Beier, Vorsitzender des
Bundesverbandes der Einzelhandelsgärtner. Die ein-

fachste Lösung: Das Gras nicht regelmäßig schnei-
den, sondern es nach und nach zur Wiese wer-

den lassen. So erhält der Garten nicht nur
eine verwunschene, natürliche Optik. „Lässt

man den Rasen höher stehen, und setzt
vielleicht noch einen Obstbaum hinein,
tut man auch der Natur etwas Gutes“,
sagt Beier. So bietet schon ein kleines
Stück Wiese Insekten Unterschlupf
und Nahrung. Wer trotzdem auf

Rasen steht: Wie wäre es damit,
in Ecken des Gartens darauf zu

verzichten? Und für den Rest
schafft man sich einen Ra-

senroboter an.

Pflanzen 
weniger selbst gießen

Täglich müssen Topfpflanzen im Hoch-
sommer gegossen werden. Aber auch diese Arbeit

lässt sich reduzieren: Mit Wasserspeichern und Bewäs-
serungssystemen. Töpfe mit Wasserspeichern sind eine gu-

te Lösung für wasserbedürftige Pflanzen und für Trockenpha-
sen. Denn die Pflanzen können sich bis zu einem gewissen Grad

selbst versorgen, erläutert das Bundesinformationszentrum Land-
wirtschaft. Alternativ kann man ein Wasserspeichervlies in den 

Topfboden legen, oder man reichert das Substrat mit Granulat an, 
welches das Gießwasser besser zwischenspeichert. Für Töpfe gibt es 
als Ergänzung ausgeklügelte Bewässerungssysteme im Handel. Ein-
fache und günstige Lösungen sind etwa Kegel aus Ton, die am bes-
ten schon bei der Bepflanzung in den Topf gesteckt werden, sodass

die Wurzeln sich drumherum bilden können. In die Kegel kom-
men mit Wasser gefüllte Flaschen, die nach und nach ihren In-

halt abgeben. Teurere Varianten sind computergesteuerte
Schlauchsysteme, die einen Wasseranschluss brauchen.

Und was ist mit Gartenbeeten? Man kann die Was-
serspeicherkapazität erhöhen: Etwa indem

man die Beete so dicht bepflanzt oder
Zwischenräume mit Mulch

bedeckt.

Der perfekte Feierabendgarten
Ein Garten kann ein H obby sein. Aber dafür muss man erst mal Zeit finden. 

Doch es ist möglich, ohne viel Aufwand und intensives Schnippeln und Graben ein schönes, dicht 
bewachsenes und gepflegtes Stück Grün zu haben. Drei Tipps:

GÄRTNERLATEIN

Weidenröschen
ähnelt Spargel
Das Wildgemüse Weidenrös-
chen hat im Mai Saison. Wer 
weiß, wie er das Nachtkerzen-
gewächs richtig zubereitet, be-
kommt sogar spargelähnlichen 
Geschmack auf den Teller, er-
klärt das Bundeszentrum für 
Ernährung (BZfE). Dazu sollten 
die jungen Stängel geschält 
und wenige Minuten in Salz-
wasser gedünstet werden. Da-
nach schwenkt man sie in But-
ter und verfeinert mit Knob-
lauch, Muskat und Pfe�er. Auch 
Blätter, Blüten und Wurzeln der 
Weidenröschen sind genießbar. 
Mit den vitaminreichen Blättern 
bekommen Suppen oder Salate 
ein mild-säuerliches Aroma. 
Die Blüten können als Deko für 
Desserts dienen. Und die Wur-
zeln eignen sich als leicht 
scharfes Kochgemüse. Ge-
trocknet lassen sie sich zum 
Eindicken von Soßen verwen-
den. Das Wildgemüse erkennt 
man an den bis zu 1,5 Meter ho-
hen Stauden mit kahlem Stän-
gel und schmalen Blättern.

GARTENNO TIZEN

Riesenbärenklau  
macht Brandblasen
In der Corona-Krise drängt es 
viele in die Natur – doch dort 
lauern nicht nur Zecken und 
andere gemeine Tierchen – 
auch von Pflanzen gehen Ge-
fahren aus. Am giftigsten ist 
die H erkulesstaude, auch R ie-
senbärenklau genannt, wie An-
na-Lena Bieneck vom Biosphä-
renreservat Rhön sagt. Bei Be-
rührung kann das Gift großen 
Schaden anrichten. Die natürli-
che H autbarriere wird zerstört, 
sodass das UV-Licht der Sonne 
die H aut verbrennen kann. 

Flieder bringt
Gartenluft ins Haus
Der Flieder blüht – und die 
duftenden, großen und inten-
siv leuchtenden Blütenstände 
sind eine tolle Dekoration im 
Wohnraum. Die Kreativexper-
ten der Zeitschrift „Living at 
home“ raten dazu, den Flieder 
in großen Schüsseln, etwa den 
guten alten Suppenschüsseln, 
zu arrangieren. Auch Flaschen 
für einzelne Zweige bieten sich 
an. Der intensive Duft von Flie-
der entfaltet sich aber natür-
lich auch in herkömmlichen Va-
sen. 

Aus dem Walnussbaum tropft unablässig Wasser – was hilft?
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PARKETT

&
PARKETT

&
verlegen

&&
schleifen

IHR ANSPRECHPARTNER
GERD KÜTEMANN

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Maschinen für jeden Anlass
GÜNSTIG MIETEN

Mobil (01 52) 03 09 92 35
Oskar-Wolff-Str. 32 ■ Walsrode
www.walsroder-maschinenverleih.de

Garten

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Schmersahlstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Suche Häuschen, Haus oder
Resthof in ruhiger Alleinlage im
Umkreis von 30km um Walsro-
de. d 01525/6235343

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Suche Haus im Grünen, natur-
nah, ruhige Lage.
Bitte rufen Sie an unter
d 05162-9048661

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

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Schnell hin...

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

Wir machen, dass es fährt!

• Inspektionen
• Klimaanlagen
• Karosseriearbeiten
• Achsvermessung
• AU- und TÜV-Abnahme
• Ersatzteilverkauf

schnell fertig...

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Autovermietung

PKW, 9-Sitzer u. LKW
z.B. LKW, 7,5 t, Koffer mit Lade-
bordwand...

pro Tag ab 119,-
inkl. 500 km, Vollkasko mit 1.000 SB

Ford

Ford K+, Cool + Sound, EZ

27.4.18, ca. 12600 km, Euro 6,

63 kw, AHK, 8-fach bereift, viele

Extras + Garantie, 9200 € VB.

d 0171 / 8032039

Kfz-Zubehör

Verkaufe Sommerreifen Conti

EcoContact6, 215/60 R17H,
nur 115km gelaufen, 250 €.
d 0152/31938671

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.

VW

Tiguan Team 4Motion TSI, Bj.
2010, 140.000 km, (80.000 mit
ATM in 2015), Schaltgetriebe,
150 PS, scheckheftgepflegt,
TÜV/AU neu, AK u. Wi.-Reifen,
Garagenwagen, sehr gepflegt,
8.700,- €. d 0171 / 1727938

Kfz-Ankauf

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

Zweiräder

Pegasus GT 50, 1 Jahr gestan-
den, läuft nur im Stand (Verga-
ser), 220 € VB. d 05071 / 2933

Verkäufe

Verkaufe City-Rad, 7-Gang Nar-
benschaltung, sehr guter Zustand,
140 € VB. d 0172 / 9192434

2 neuw. Matratzen Röwa Le-
gra Balance H2, 100x200, 2 Fe-
derholzrahmen Röwa Legra ver-
stellbar. Preis VB 499 € .
d 0171 / 1422981

Schreibtisch, Buche, Maße: 72
x 147 cm, VB. d 05164 / 1686
oder Handy d 0172 / 5242569.

Kühl-/ Gefrier-Kombination,

Liebherr Komfort, 176 l Kühl-/

52 l Gefrierfach, H 142, B 60

x 60 cm, 80 €. d 05071 / 2508

Verkaufe Schlafzimmer, Kiefer
gelaugt, 5-türiger Kleider-
schrank, Doppelbett 1,60m
x 2,00m mit Lattenrost und 2
Nachttischen, VB 180 Euro
d 0162/2382487

Kleine Mischlingswelpen,
weiblich, ca.30cm groß, ab Mit-
te Juni abzugeben, entwurmt,
geimpft, Privathaushalt
d 04260 / 579

Umständehalber abzugeben:
schönes, kleines Klavier,
nussbraun, gut spielbar,
Maße : 1,49m x 1,34m x 0,62m
ab 18 Uhr d 05166 / 9304943

Trixie Fahrradanhänger für
Hunde bis 22 kg, VB 65 €, 4 All-
wetterr. auf Stahlfelge 205/55
R16 91H für VW, Profil 7,4mm,
VB 120 €. d 05073 / 1469

Ledersofa, L-Form 2x2 m und
Sessel dunkelblau VB 180 €

und Badmöbel Kiefer stehend
Hoch-, Midi-, Hänge-, Eck-
schrank gesamt VB 90 €, Fotos
per Whats App d 0162-1556529

Kamin, oval 7 KW „Olympus",
B57/H114/T46 cm, Stahl/Natur-
stein, grau mit Glasplatte VB
350 € und Kamin 6 KW Wams-
ler „Jupiter“, B55/H90/T42 cm,
Stahl, schwarz VB 120 €, Fotos
per Whats App d 0162-1556529

Möbel massiv „Cuba“, dunkles
Holz, Esstisch 90 x 178 cm,
6 Stühle, Spiegel, Couchtisch
60x60 cm, Phono Schrank, große
Vitrine, gesamt VB 800 €. Fotos
per Whats App d 0162 / 1556529

Fritzbox 7490 inkl. Telf. Giga-
set 810 A mit 3 Mobilteilen, 1
Gigaset SL 930 A zus. 140,- €,
Sony TV 55" mit 2x 3D-Brille
NP 2.400,- € für 550,- €, Miele
Waschmschine W4166 Softtro-
nic 200,- €. d 0170 / 2082381

Golf 4 , 1.4, 16 Zoll, inkl. LPG,

Prins, TÜV ‚05/20, inkl. 2 extra

Reifensätze, Preis 550 Euro VB

d 0175 / 8589863

Stoffmasken in groß und klein,
Stück 3 €. Lünzheide 57, 29693
Hodenhagen d 05164 / 2114

Div. Elektronik Artikel, Fernse-
her, Stereoanlage, PC Bild-
schirm neu mit Tastatur, E. Ra-
senmäher, Staubsauger neu-
wertig, alter Opel Puppenwa-
gen, Herrenrad, div. Werkzeug,
Opel Corsa/B und Mercedes
VITO Bus. d 0160/90269014

Holzhackschnitzel gibt’s bei uns!
29614 Soltau-Mittelstendorf, Nottorfweg 15

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.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 Musikinstrumente aller

Art, d 0179 – 1716717

Suche ältere Armband-/Ta-

schenuhren, Silberbesteck,

Bernstein und Porzellan.

d 0179-1716717

Modellbahner suchen Eisenbahn

& Zubehör. Anlagen/Sammlun-
gen. Gerne auch Modellautos.
d 0151 / 70800577

Landwirtschaft

Suche Stroh- und Grassamen-

heu ab Feld. d 0172 / 3654416

Gras mähen, Rundballen pres-
sen, schwaden, günstige Heu-
werbung d 0162 / 6569900

 

 
 
      Wir suchen zum nächstmöglichen Termin 
 

 Chefarzt Psychosomatische Medizin (m/w/d) 
  Flexibles Arbeitszeitmodell  
 

  Facharzt für Innere Medizin/Diabetologie  
  (m/w/d) Flexibles Arbeitszeitmodell 
 

 Psychologe (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit  
 

 Ergotherapeut (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit  
 

    Auszubildende zur Pflegefachkraft (m/w/d) 
       zum 01.09.2020 
 

    Absolventen für ein FSJ (m/w/d)  
       ab 01.07.2020 oder später 
 

    Jahrespraktikant (m/w/d)  
       zum 01.08.2020 

   
     Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
     www.klinikfallingbostel.com   

 

     Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:  
     Klinik Fallingbostel, Personalabteilung 
     Kolkweg 1, 29683 Bad Fallingbostel  
     oder per Mail an: muche@klinik-fallingbostel.de 

fachlich kompetent, menschlich engagiert

  

   

SCHON WAS VOR?
Wir suchen zum 01. August 2020 Freiwillige als:

FSJ – (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR)
für unsere Kindertagesstätten Vorbrück und 
Therese von Plato in Walsrode.

 DU möchtest Dich sozial engagieren und Verantwortung übernehmen? 
 DU möchtest Erfahrungen sammeln und Talente ausprobieren oder gar  
  entdecken?
 DU hast Interesse an vielfältigen Aufgabenbereichen und guter  
  Teamarbeit?
	DU bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit positiver Grundein- 
  stellung?

Dann bewirb DICH jetzt!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und stehen für Fragen 
gerne zur Verfügung.

Paritätische Kindertagesstätte Therese von Plato 
Frau Geisel, Am Waldbad 5, 29664 Walsrode
Tel: 0 51 61 / 7 48 46
E-Mail: info@kita-plato.de

Paritätische Kindertagesstätte Vorbrück 
Herr Behrens, Hilperdinger Weg 8, 29664 Walsrode
Tel: 0 51 61 / 56 39
E-Mail: post@kita-vorbrueck.de

Paritätischer Verein
Heidekreis e. V.

Reinigungskraft (m/w/d) 
auf 450-Euro-Basis gesucht.
Bewerbung bitte schriftlich 
oder per E-Mail an: Firma Thomas Feddeler GmbH

Hohe Eschweg 1 | 29690 Norddrebber
Telefon (0 50 71) 36 53

Notdienst (01 60) 1 87 24 87
Fax (0 50 71) 51 13 15

www.t-feddeler.de | info@t-feddeler.de

Stellenangebote

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zusteller/in
ab 14 Jahren
in Ostenholz
und Westenholz
Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Wer hält/bringt meinen Garten
in Schwarmstedt in Ordnung?
d 05071/8335

Gaststätte in Ahlden sucht

eine Küchenhilfe (m/w/d) in

Teilzeit. d 0170/9640406

Suche Hausfrisöse für Kurz-
haarfrisur 1 x wöchentlich in
Walsrode/Cordingen
d 05161 / 47453

Wir suchen für ca. 20-30 Stun-

den Hilfe (m/w/d) für Arbeiten

rund um unseren Pferdehof.

Flexible AZ, auch ohne Fach-

kenntnisse d 0171/5453162

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Zeitungsleser wissen mehr.
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Beilagen

SPONSOREN:

1. WALSRODER AUTOKINO:
Beim Hotel Forellenhof in Hünzingen · Ticketverkauf nur Online: www.Capitol-Walsrode.de

SPONSOREN:

1. WALSRODER AUTOKINO:
Beim Hotel Forellenhof in Hünzingen · 

Fr. 29.05.
15.00 Uhr

Die Eiskönigin 2
(103 Min.   Ab 0 J.)

18.00 Uhr
Die Känguru – Chroniken

(92 Min.   Ab 0 J.)

21.00 Uhr 
Joker

(122 Min.   Ab 16 J.)

Sa. 30.05. So 31.05.
15.00 Uhr

König der Löwen
(118 Min.   Ab 6 J.)

18.00 Uhr
Das perfekte Geheimnis

(111 Min.   Ab 12 J.)

21.00 Uhr 
Bad Boys 3

(125 Min.   Ab 16 J.)

15.00 Uhr
Angry Birds 2

 (97 Min.   Ab 0 J.)

18.00 Uhr
Der Junge muss an die fri-

sche Luft (100 Min.   Ab 6 J.)

21.00 Uhr 
Bohemian Rhapsody
 (135 Min.   Ab 6 J.)

Mo. 01.06.
15.00 Uhr

Rocca verändert die Welt
(100 Min.   Ab 0 J.)

18.00 Uhr
25 Km/h

(116 Min.   Ab 6 J.)

21.00 Uhr 
Knives Out 

 (131 Min.   Ab 12 J.)

WALSRODEWALSRODE

Veranstaltungen

Schnupper-Golfen
in Tietlingen am Sonntag, 10 - 11 Uhr
Tel. Anmeldung unter 0 51 62/38 89  

oder 01 71/2 72 41 06

Camping

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

Suche Wohnwagen, mit od.
ohne TÜV, auch reparaturbe-
dürftig oder Campingplatz.
d 0179-1716717

Campingfamilie sucht Wohn-
wagen oder Wohnmobil.
d 0151 / 11507674

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

Verschiedenes

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

Suche mobile Fusspflege in
Nordkampen. d 05166 / 930676

Der Flohmarkt am 07.06.2020
in der Jeddinger Dorfstr. fällt auf
Grund der Coronalage aus!

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nr. versehen (keine Telefonnummer).
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WALSRODE. Eigentlich war
Skoda immer in bescheide-
ner Stellung des Volkswa-
gen-Konzerns geblieben,
hat sich im Hintergrund ge-
halten, wenn es um die
Plätze im Rampenlicht ging.
Das Blatt hat sich aber an-
gesichts der großartigen
Verkaufserfolge der Tsche-
chen konsequent geändert.
Skoda schreckt auch nicht
zurück, dem Erfolgsmodell
Karoq noch ein paar Pferde-
stärken mehr auf den Weg
zu geben, als er bereits hat-
te. Wer häufig im Gelände,
überdies bei schlechtem
Wetter oder auf unbefestig-
ten Wegen unterwegs sein
muss, der weiß die neue
Qualität des Karoq zu schät-
zen, der mit Allradantrieb
und bärenstarken 190 PS
zugreift, wenn er durch die
Unwegsamkeiten kommen
muss.

Die ursprünglichen Quali-
täten des Karoq bleiben von
dem neuen Zugewinn seit
dem vergangenen Jahr na-
türlich unbenommen. Er ist
besonders den Menschen
ans Herz gewachsen, die ei-
ne gute Übersicht mit dem
bequemen Ein- und Aus-
stieg in das Fahrzeug ver-
binden. Zudem sollte auch
der Vorteil nicht außer Acht
gelassen werden, dass der
Skoda Karoq ein unver-
gleichlich großzügiges
Platzangebot mitbringt.
Skoda hat nie den Grund-
satz vernachlässigt, dass ein
Auto zur bequemen Beför-
derung von Menschen ge-
baut wurde und diese auch
noch eine angemessene Ge-
päckmenge mitnehmen
können sollten.

Diese Alltagstauglichkeit
in Verbindung mit einem
guten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ist es letztlich, die zu
den beeindruckenden Ver-
kaufszahlen der Tschechen
geführt hat. Skoda ist mit
weitem Abstand zur größ-
ten Importmarke in
Deutschland geworden, ob-
wohl unübersehbar ist, dass
der Karoq seine Gene aus
Wolfsburg hat. Dass Skoda
sich auf keinen Fall hinter
den Modellen aus Nieder-
sachsen verstecken muss,
beweist der Karoq 4x4 Style
mit Dieselantrieb eindeutig.
Da er nicht nur den Techni-
kern, sondern auch den De-

signern gelungen ist, wird
er weiterhin auf dem Vor-
marsch bleiben.

Einen großen Anteil am
Erfolg hat aber auch das
Preisgefüge. Das mit 190 PS
sehr kräftige Testfahrzeug
gehört zwar mit einem Preis
von 37.500 Euro nicht auf
die Liste der Billigangebote,
ist aber seinen Preis wert,
wenn man die großzügig
ausgestattete Variante der
Style-Linie in Betracht
zieht. Als müsste der Karoq
seinen praktischen Nutz-
wert noch unterstreichen,
überzeugt er mit einer An-
hängelast von 2.100 Kilo-
gramm. Die kann so man-
cher SUV größerer Bauart
nicht aufbieten. Damit ist
der Skoda Karoq mit dem
2-Liter-Dieselmotor auch
ideal für den Anhängerbe-

trieb nutzbar. Überdies pas-
sen bei fünf Passagieren
auch noch 521 Liter Gepäck
ins hintere Abteil.

Diese Werte sind Wasser
auf den Mühlen der Prag-
matiker. Wer sich aber ei-
nen Hauch Sportlichkeit im
Wesen eines Autofahrers
bewahrt hat, wird auch
nicht enttäuscht. Innerhalb
von 7,4 Sekunden schnellt
das Allradfahrzeug auf 100
Stundenkilometer. Wer den
Fuß nicht vom Gaspedal
nimmt, kommt bei 211
Stundenkilometer an, die
auf deutschen Autobahnen
nur sehr selten möglich
sind. Dem Verbrauch muss
nicht allzu viel Aufmerk-
samkeit geschenkt werden,
weil der Skoda Karoq 2.0
TDI gar nicht viel aus dem
Tank nimmt. Bei angemes-
sener Fahrweise lässt er
sich an der Zapfsäule 6,6 Li-
ter für hundert Kilometer
verabreichen. Wird das
Fahrzeug etwas intensiver
in die Pflicht genommen,
erhöht sich dieser Ver-
brauch nur unwesentlich.
Offensichtlich auch ein Ver-
dienst des optimal funktio-
nierenden 7-Gang-Doppel-
schaltgetriebes.

Das Modell bekam über-
dies von Skoda noch einen
verbesserten Insassenschutz
spendiert, obwohl das vor-
handene schon als ausge-
zeichnet gewertet wurde.
Jetzt straffen sich die Gurte
bereits, wenn ein Aufprall
droht. Ebenfalls schließen
sich bei gleichem Vorgang
automatisch alle Fenster.
Ein Vorgang, der bei beson-
nener Fahrweise eines typi-
schen Skoda-Fahrers wohl
so schnell nicht eintreten
sollte.

Kurt Sohnemann

Handfestes Zupacken
im Untergrund

Skoda hat das Erfolgsmodell Karoq mit 190 PS ausgestattet

Mit dem von 190 PS allradangetriebenen Karoq hat Skoda das Modell noch einmal kräftiger auf-
gestellt. Foto: Sohnemann

Skoda Karoq 4x4 Style 2.0 TDI DSG
Hubraum: 1.968 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 140/190

7-Gang-DSG-Automatik – Max. Drehmoment: 400 Nm/1.900 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 211 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 7,4 Sek.

Leergewicht: 1.610 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.190 kg
Anhängelast gebr.: 2.100 kg – Gepäckraumvolumen: 521-1.630 Liter

Tankinhalt: 55 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (Test): 6,6 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 172 g/km

Grundpreis: 37.500 Euro

Automobil-Check: Skoda Karoq

WALSRODE

WECHSELWOCHEN

inkl. Raten-Ausfallschutz

Anzeige

WALSRODE. Neuer Meilen-
stein für den Renault Zoe,
Deutschlands meistgekauf-
tes Elektroauto: Im Februar
knackte der Renault-Best-
seller als erster Elektro-Pkw

im deutschen Markt die
Marke von 30.000 hierzu-
lande verkauften Einheiten.

Seit dem Marktstart 2013
bis Ende Februar 2020 wur-
den insgesamt 30.400 Re-

nault Zoe in Deutschland
zugelassen, davon allein im
Februar rund 1.350 Einhei-
ten. Das war der bislang
zweitstärkste Zoe-Verkaufs-
monat überhaupt.

Meistverkauftes Elektroauto
Renault Zoe knackt die 30.000er-Marke

Der Renault Zoe ist in Deutschland das meistverkaufte Elektroauto. Foto: Renault
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Dachdeckerei Tali
Meisterbetrieb

, info@tali-dach.de | www.tali-dach.de
B Verdener Straße 21 | 29664 Walsrode
> 01 73 . 4 46 54 23 | 0 51 61 .7 87 10 86

• Energetische Sanierung
• Neubau
• Dachreparaturen 
• Steildach 
• Flachdach

• Dachrinneninstallation
• Fassadenverkleidung
• Holzbau
• Innenausbau
• Solartechnik

Wir bieten Ihnen zusätzlich einen Service
an Beratung und Planung an.

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

HODENHAGEN. Stan wurde
eines Nachts mit einem
gebrochenen Zeh am Tier-
heim angebunden. Er ist
mit Menschen sehr freund-
lich und kuschelig, neigt
jedoch in aufregenden Si-
tuationen zu Übersprungs-
handlungen. Stan ist ein
sehr bewegungsfreudiger
Hund und sicherlich für
sämtliche Hundesportarten
zu begeistern. Er hat einen
ausgeprägten Jagdtrieb
und einen extrem hohen
Beutetrieb. Da Stan kein
Anfängerhund ist, wird er
auch nicht an unerfahrene
Menschen abgegeben.
Kenner der Rasse wären
wünschenswert. Infos im
Tierheim Hodenhagen un-
ter Telefon (05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Stan, Hansdampf in allen Gassen

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

BISPINGEN. Die ErlebnisCard
erhalten anreisende Gäste ab
dem Pfingstwochenende von
teilnehmenden Vermietern
im ganzen Heidekreis kos-
tenlos. Damit stehen ihnen
eine Vielzahl von Vergünsti-
gungen bei Freizeitattraktio-
nen, Gastronomiebetrieben
und Geschäften offen.

„Es war für den gesamten
Tourismus in der Lüneburger
Heide eine sehr schwierige
Situation während der letz-
ten zwei Monate. Jetzt geht
es wieder bergauf“, so Land-
rat Manfred Ostermann zur
aktuellen Situation. „Wir
rechnen damit, dass die
Menschen dieses Jahr ihren
Urlaub vermehrt in Deutsch-
land verbringen werden. Da
kommt die Gästekarte Erleb-
nisCard Lüneburger Heide
gerade zur rechten Zeit“,
meint Margret Hedder von
der Bispingen-Touristik. Da-
mit schaffen Inhaber zusätz-
lich einen „echten Spareffekt
für die Urlaubskasse“.

Hjördis Fischer von der Er-
lebniswelt Lüneburger Heide
ist begeistert, dass das Heide
Park Resort Soltau und der
Serengeti-Park Hodenhagen
für die ErlebnisCard gewon-
nen werden konnten. Weiter
dabei sind alle Bispinger At-
traktionen, wie Centerparcs
Bispinger, Heide RS Kartcen-

ter, Snow Dome, Trampolin-
halle Abenteuerland, Das
Verrückte Haus, Abenteuer
Labyrinth, Iserhatsche und
viele mehr. Auch Angebote
an Führungen in der Natur,
an Veranstaltungen der Ver-
kehrsvereine und ganz be-
sonders die typischen
Kutschfahrten durch die Hei-

delandschaft locken. „Dank
der breiten Mehrheit bei der
Entscheidung über die För-
derung der Gästekarte im
Kreistag und dank der über-
wältigenden Zustimmung
der Mitglieder aus Bispin-
gen, die ihre jahrelang er-
folgreiche BispingenCard für
das neue Projekt öffneten,

freuen wir uns jetzt umso
mehr nach einer Corona be-
dingten Verzögerung die
Gästekarte präsentieren zu
können“, so Landrat Oster-
mann.

Weitere Infos unter
www.erlebniscard-luenebur-
ger-heide.de oder Telefon
(05194) 9879690.

Unterwegs mit der Erlebniscard
Zum Pfingstwochenende startet Lüneburger Heide mit Angebot

Symbolische Übergabe der ersten Infobroschüre zur neu eingeführten Gästekarte: (von links)
Landrat Manfred Ostermann, Margret Hedder von der Bispingen-Touristik und Hjördis Fischer von
der Erlebniswelt Lüneburger Heide. Foto: Bispingen Touristik e. V.

BOMLITZ. Seit Mitte März
muss der Kulturverein Fo-
rum Bomlitz sein Veranstal-
tungsprogramm wegen der
Corona-Zwangspause ein-
frieren. Der Vorstand des
Vereins wartet nun aktuell
darauf, dass es bald wieder
zulässig und sicher für die
Gäste sein wird, Konzerte,
Vorträge und andere Veran-
staltungen zu besuchen. Für
die Zwischenzeit hat das
Forum ein Programm von
Aktivitäten zusammenge-
stellt, das zwar gemeinsame
Veranstaltungen nicht er-
setzen kann, aber für Inter-
essierte hoffentlich etwas
bereithält.

„Das ist nicht das Drei-
Gänge-Menü, sondern eher
ein Cracker mit Frischkä-
se“, erklärt Torsten Kleiber
vom Forum. „Aber Kultur
ist Lebensmittel. Und wir
hoffen, dass wir gelegent-
lich mithelfen können, das

kulturelle Magenknurren
zu beruhigen.“

So veröffentlicht das Fo-
rum auf www.forum-bom-
litz.de und auf Facebook
mehrmals pro Woche seine
„Kulturtipps gegen die Co-
rona-Langeweile“. Mehr als
25 kleine Besonderheiten
aus der Forum-Arbeit und
auch aus der „großen wei-
ten Welt“ sind dort mittler-
weile zusammengetragen.
Unter anderem ist dort zu
lesen, was die Schauspiele-
rin Katja Riemann mit der
Cordinger Mühle zu tun
hat, oder was der Bau der
Pulverfabrik Eibia heute in
Euro gekostet hätte.

Neben den Kulturtipps
bietet das Forum zusätzlich
Aktivitäten an, die unter
normalen Umständen auch
im Programm gewesen wä-
ren, aber nicht im Vorder-
grund gestanden hätten.
Die Veröffentlichung der

Sonderbriefmarken zum
Gedenkort Eibia und zur
Cordinger Mühle im Mai
lief zum Beispiel so gut,
dass mittlerweile mehr als
1000 Stück davon verkauft
wurden, freuen sich die
Verantwortlichen.

Im Juni soll die Einwei-

hung eines weiteren öffent-
lichen Bücherschranks fol-
gen. In der Passage der
Bomlitzer Ortsmitte wird
zum kostenlosen Austausch
von Büchern ein Schrank
aufgestellt, der dort wie be-
reits in Benefeld mit rund
800 Büchern als „Lesezei-

chen“ wirken soll.
Außerdem wird es digita-

le Angebote wie Podcasts
und Videos und auch Mit-
machaktionen und Wettbe-
werbe geben. Die Führun-
gen werden nach und nach
ebenfalls online gestellt, da-
mit jeder Interessierte die
Routen auch alleine gehen
kann. Geplant sind dafür
die Themen Eibia, Cordin-
ger Mühle, Arno Schmidt,
die Pulvermühlen Haßmoor
und auch Wald- und Natur-
kunde in Eibia und Wissels-
horst.

Bei den Mitmachaktionen
wird es unter anderem re-
gelmäßig Tipps für Spazier-
gänge geben. Wer für das
Pfingstwochenende noch
ein Ziel für einen schönen
Spaziergang mit Kindern
oder Enkeln benötigt, kann
die „Mühlenkatze“ an der
Cordinger Mühle suchen:
Wo Mehl und Getreide war,

gab es auch immer Mäuse.
Und deshalb hatten Müller
auch immer Katzen auf dem
Hof. An der Cordinger
Mühle hat das Forum eine
etwa fünf Zentimeter große
Porzellanfigur platziert. Wer
sie findet und Beschreibung
oder Foto des Fundorts an
vorstand@forum-bomlitz.de
sendet, bekommt eine klei-
ne Aufmerksamkeit als
„Finderlohn“.

„Häppchen“ gegen das kulturelle Magenknurren
Kulturverein Forum Bomlitz: Kulturtipps gegen Langeweile, Online-Führungen und die Suche nach der Cordinger Mühlenkatze

Was hat das Gutshaus der Cordinger Mühle (hier im Jahr 1902)
mit Katja Riemann zu tun? Die Antwort kennt das Forum Bom-
litz. Foto: Torsten Kleiber

SOLTAU. Beginnend mit dem
6. und 7. Juni, jeweils von
14 bis 17 Uhr, wird das Sol-
tauer Salzmuseum seine
Pforten wieder regelmäßig
an den Wochenenden öff-
nen. Es werden in der ge-
nannten Zeit fortlaufend
Führungen durchgeführt.
Die Besucher können sich
dabei über die Besonder-
heiten des Soltauer Salzes,

seine Entstehung und seine
Nutzung im Einzelnen, wie
die Bedeutung des Salzes
für die Menschen an sich,
informieren. Dabei wird
auch gezeigt, wie frisches
Siedesalz aus Soltauer Sole
im Pfannensiedeverfahren
hergestellt wird.

Am heutigen Pfingstsonn-
tag ist der Museumsladen
geöffnet.

Saisonstart im Salzmuseum

Anzeige

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Die Energiebe-
ratung der Verbraucherzen-
trale Niedersachsen erwei-
tert ihr Beratungsangebot.
Tipps zum Energiesparen,
eine Einschätzung der
Heizkosten-Abrechnung
oder Informationen zu För-
dermitteln sind ab sofort
auch per Videoberatung
möglich. Ratsuchende kön-

nen das neue Angebot nach
vorheriger Terminvereinba-
rung kostenlos nutzen.

Die Videoberatung er-
möglicht es, Dokumente
während des Gesprächs mit
den Energie-Fachleuchten
zu übermitteln. Weitere In-
fos unter www.verbraucher-
zentrale-niedersachsen.de/
videoberatung.

Kostenlose Videoberatung
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