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Renault Kangoo LKW Maxi Extra 
dCi 90 EURO6

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 25.490,00 €

Jetzt nur: 13.990,00 €  

Erstzulassung: 08/2019 
Km-Stand: 6.290 km
Leistung: 66 kW/90 PS/1461 cm³
Farbe: Arktis-Weiß

Extras: Klimaanlage, Bluetooth Freisprecheinrichtung, 
Einparkhilfe hinten, Schiebetüren beidseitig, 
Ladraumverkleidung, Ganzjahresreifen, MwSt. ausweisbar

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

Jahreswagen von Renault

Schuhe...
Mode von

Legero

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Schuheinlagen...
Komfort von

Ein ideales 

Paar!

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

Nur noch bis 

13. Juni 2020

+

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*

WALSRODE. Die für heute
angekündigte Landsom-
mer-Führung des Gästefüh-
rervereins „Hermann Löns
führt höchstpersönlich
durch seine Stadt Walsro-
de“ fällt aufgrund der Kon-

taktbeschränkungen im
Rahmen der Corona-Pande-
mie aus. Dies teilte Gäste-
führerin Helga Seebeck mit.
Der Termin für die nächste
Löns-Führung - 27. Septem-
ber - bleibt noch bestehen.

Heutige Löns-Führung fällt aus
WALSRODE. Eine außerge-
wöhnlich gute Leistung bei
erstaunlich niedrigem Ver-
brauch bietet der Range Ro-
ver Velar D300. Den briti-
schen Autobauern ist es ge-
lungen, mit einer gelunge-
nen Kombination aus Wind-
widerstandsbeiwert, Eigen-
gewicht und rationeller Mo-
torenentwicklung ein Mo-

dell zu entwickeln, dass
Sparfüchsen äußerst entge-
genkommt. Mit 7,2 Litern
Diesel gibt sich der Velar
auf 100 Kilometern zufrie-
den. Doch das Modell bietet
noch viel mehr, ist es doch
mit der höchsten Komfort-
stufe, die im Automobilbau
möglich ist, ausgestattet.

Bericht Seite 15Range Rover Velar Foto: so

Im Test: Range Rover Velar

HOHENAVERBERGEN. Schon
bei den alten Ägyptern und
Indianern galten Bienen-
produkte als gesundheits-
fördernd. Und so soll auch
das Inhalieren der Luft aus
Bienenstöcken eine krank-
heitslindernde Wirkung ha-
ben. Davon ist Thorsten Bo-
lowski überzeugt. In Ho-
henaverbergen bietet er zu-
sammen mit seiner Lebens-
gefährtin Meike Jaschewski
und der Heilpraktikerin Ka-
rin Becker diese Therapie-
form an, hat dafür extra ei-
ne Blockhütte gebaut. Mit
der Behandlung soll unter
anderem Menschen, die un-
ter Asthma, Heuschnupfen,
Allergien sowie chronische
Lungenerkrankungen lei-
den, geholfen werden kön-
nen. Bericht Seite 3

Gesundheitsfördernde Luft
aus dem Bienenstock

Heilpraktikerin Karin Becker (links), Imker Thorsten Bolowski und Meike Jaschewski sind von der
heilenden Wirkung der Bienen-Stockluft überzeugt. Foto: aki

Behandlungsform soll bei Allergien und chronischen Lungenerkrankungen helfen

• Haushaltshilfen

• Familienentlastender Dienst

• Niedrigschwellige 
 Betreuungsangebote

• Hauswirtschaftlicher Dienst

Konzepte fürs Leben 

Worth 7

29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 - 972 90 10

Fax: 0 51 61 - 972 90 13

www.hwd-row.de 

info@hwd-hk.de
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Wettervorhersage

18°

8°

Heute

23°

11°

Dienstag

20°

8°

Montag

VERDEN. Die Transportcrew
der DPG Verden um Heinz
Möller rüstet sich zurzeit für
die Durchführung von vier
Hilfstransporten nach Polen
in diesem Sommer. Deshalb
hat auch die zentrale Sam-
melstelle der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft Verden
(DPG-Verden) für Selbstan-
lieferer am Sonnabend, 11.
Juli, von 10 bis 12 Uhr, wie-
der geöffnet. Die Sammel-
stelle befindet sich auf dem
Gelände der ehemaligen
Futtermittelfabrik Anton
Höing, Verden, Brunnen-
weg 1, im Innenhof rechts
an der Rampe.

Erbeten werden diesmal
insbesondere Bekleidung in
allen Größen für Mädchen
und Jungen sowie für Er-
wachsene aus bedürftigen
polnischen Familien, Wai-
senbetreuungseinrichtun-
gen und in caritativen Insti-
tutionen in Pommern, Ost-
brandenburg und Nieder-
schlesien. Gesammelt wird
für Transporte in Verdens
Partnerstadt Zielona Gora
(Grünberg) und umzu, in
die polnische Großstadt
Gorzow Wielkopolski
(Landsberg an der Warthe)
zur dortigen kirchlichen
Hilfsorganisation Sw. Brata
Krystyna, nach Brotzen
(Broczyno) in Pommern so-
wie für einen Sondertrans-
port in die Woiwodschaft
Podlachien in der Nähe der
Grenze zu Weißrussland.

Kleinere Haushaltsgeräte,

medizinische und orthopä-
dische Versorgungsgüter,
Pampers in der Größe XXL
sowie Kranken- und Pflege-
betten sind ebenfalls sehr
gefragt.

Im Raum Achim können
die Sachspenden beim dor-
tigen DPG-Repräsentanten
Fritz-Heiner Hepke, Wie-
senstraße 8, Telefon (04202)
2217, sowie bei Katharina
und Daniel Weßlowski, Phi-
losophenweg 21, Telefon
(04202) 5199076, abgege-
ben werden. Die zusätzliche

DPG-Sammelstelle für den
Heidekreis ist ebenfalls ge-
öffnet. Dort können Sach-
spenden bei Heinz Steudle,
Bergstraße 15, in Bomlitz,
Telefon (05161) 941249, an-
geliefert werden. Weitere
Infos gibt es zu den Trans-
porten beim DPG-Lager-
meister Heinrich Habig-
horst unter der Rufnummer
(04233) 1617.

Mit dringend benötigten
finanziellen Zuwendungen
für die Benzinkosten kann
außerdem dafür gesorgt

werden, dass weitere Trans-
porte durchgeführt werden
können, so Organisator
Heinz Möller. Dafür steht
das DPG-Konto unter dem
Stichwort „Transporte“ bei
der Kreissparkasse Verden,
IBAN: DE82 2915 2670 0010
4057 69, zur Verfügung. Es
werden Spendenbescheini-
gungen vom DPG-Finanz-
verantwortlichen Uwe Han-
nenberg ausgestellt, wenn
auf dem Überweisungsträ-
ger die Anschrift angege-
ben ist.

Besonders Bekleidung erbeten
DPG-Sammelstelle in Verden hat am 11. Juli geöffnet - Auch im Heidekreis wird wieder gesammelt

Das Foto zeigt das DPG-Team vor der Armenküche in Landsberg an der Warthe/Gorzow Wielko-
polski während der Corona-Hilfsaktion. Foto: DPG Verden

Die Flagge, 90 x 150 cm, ist aus wetterfestem UV-beständigem 
Polyester gefertigt. Sie ist doppelt umnäht und hat zwei Ösen zum 
Aufhängen als Hissflagge.
Die Flagge kann bis 30° C gewaschen werden. Bügeln ist mit gerin-
ger Temperatur (synthetisches Gewebe) möglich.

Eigenschaften:
• Größe ca. 90 × 150 cm (Breite × Höhe)
• Material: wetterfestes Polyester
• bis 30° C waschbar und bügelbar
• zwei Ösen
• doppelt umnäht

Exklusiv – sie ist wieder da!

Letzte Gelegenheit, das alte  
Stadtwappen zu hissen

Stück € 4,-
3 Stück € 10,-

Auch als Niedersachsen-
Flagge für € 6,90 erhältlich!

WALSRODE. Der heimische
Bundestagsabgeordnete
Lars Klingbeil ruft Kinder-
tagesstätten und lokale
Bündnisse aus der Region
dazu auf, sich für den
„Deutschen Kita-Preis“ zu
bewerben. Die Auszeich-
nung ist mit insgesamt
130.000 Euro dotiert und
würdigt das Engagement
der Menschen in der Kin-
derbetreuung.

Die Mitarbeiter von Kitas
und in der Kindertagespfle-
ge setzten sich jeden Tag
mit all ihrer Kraft für die
jüngsten Mitglieder der
Gesellschaft ein und arbei-
teten hart daran, dass Kin-
der optimal aufwachsen
könnten. „Dieses Engage-
ment wollen wir würdi-
gen“, heißt es in einer Mit-
teilung des SPD-Politikers.
Kitas leisteten einen enorm
wichtigen Beitrag. Sie sei-
en Orte der Bildung, der

Teilhabe und Integration,
und eine frühe Bildung sei
entscheidend für die Chan-
cengleichheit der Kinder.

Vergeben wird der Preis
in zwei Kategorien: „Kita
des Jahres“ sowie „Lokales
Bündnis für frühe Bildung
des Jahres“. Ausgezeichnet
werden Kita-Teams, die gu-
te Qualität kontinuierlich
weiterentwickeln, als auch
Zusammenschlüsse von
Akteuren, die die Arbeit in
Kitas unmittelbar unterstüt-
zen. In beiden Kategorien
wird ein Preisgeld in Höhe
von je 25.000 Euro für die
Erstplatzierten ausgezahlt.
Die vier Zweitplatzierten
bekommen jeweils 10.000
Euro.

Bewerbungen können
noch bis zum 15. Juli ein-
gereicht werden. Alle Infor-
mationen gibt es im Inter-
net auf www.deutscher-ki-
ta-preis.de.

Bewerben für den
„Deutschen Kita-Preis“
Mitarbeiter und lokale Bündnisse sind aufgerufen

HODENHAGEN. Arlene ist
2013 geboren. Sie ist eine
wunderhübsche Schild-
pattkatze mit charmanter
oranger Schwanzspitze,
die sicher so nicht oft zu
bewundern ist. Arlene ist
eine sehr liebe Katze mit
ruhigem Charakter, die
viel zu erzählen hat und
dies gern und ausgiebig
tut. Die schöne Katzenda-
me braucht im neuen Zu-
hause Freigang, den sie
am liebsten mit ihrem
Freund, dem Kater Leo,
genießen würde. Wer Ar-
lene und vielleicht auch
Leo kennenlernen möchte,
meldet sich im Tierheim
unter der Telefonnummer
(05164) 1626 und verein-
bart einen Besuchstermin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Arlene, liebe Katze mit ruhigem Charakter

Tiere suchen Heimat

Foto: miezhaus grafigdesign

Anzeige

NIENBURG. Im Landkreis
Verden wurden nach Anga-
ben der Agentur für Arbeit
Nienburg-Verden im Mai
mehr Arbeitslose gezählt als
im Vormonat. Waren im Ap-
ril noch 3.002 Männer und
Frauen von Arbeitslosigkeit
betroffen, so ist der Wert im
aktuellen Berichtsmonat um
8,3 Prozent auf nun 3.525
Arbeitslose angestiegen.
Vor einem Jahr wurden 264
Erwerbslose weniger ge-
zählt.

Die Zahl derjenigen, die
ihre Beschäftigungslosigkeit
beenden konnten, ist eben-
falls gesunken. Konnten im
Vormonat noch 500 Perso-
nen ihre Erwerbslosigkeit
beenden, so lag dieser Wert

- entgegen üblicher saiso-
naler Entwicklungen - im
Mai bei 441 Männern und
Frauen. Im Vorjahresver-
gleich ist hier ein Rückgang
um 300 Personen zu erken-
nen, die eine neue Beschäf-
tigungsmöglichkeit gefun-
den haben. Die Arbeitslo-
senquote ist um 0,3 Prozent-
punkte von 4,1 Prozent aus
dem Vormonat auf nun 4,4
Prozent gestiegen.

Im Bereich der Arbeitslo-
senversicherung, das heißt
bei der Arbeitsagentur Ver-
den, ist die Zahl der Ar-
beitslosen im Mai auch ge-
stiegen. Im Berichtsmonat
waren 1.770 Personen ar-
beitslos, 4,1 Prozent oder 69
Männer und Frauen mehr

als im April.
Bei dem für die steuerfi-

nanzierte Grundsicherung
verantwortlichen Jobcenter
ist die Erwerbslosenzahl um
181 Personen auf nun 1.482
Männer und Frauen gestie-
gen, ein Anstieg um 13,9
Prozent. Auch hier konnten
deutlich weniger Personen
als üblich ihre Beschäfti-
gungslosigkeit beenden. Im
Mai lag der Wert bei 134
Personen, ein Rückgang um
29,8 Prozent zum Vormonat
und 45,3 Prozent zum Vor-
jahr.

Die Arbeitgeber im Land-
kreis Verden haben der Ar-
beitsagentur im Mai 288
neue Stellen gemeldet. Vor
einem Jahr wurden 73 oder

20,2 Prozent mehr Beschäf-
tigungsmöglichkeiten mit-
geteilt.

Das Thema Kurzarbeit ist
auch im Landkreis Verden
weiterhin präsent. Bis zum
27. Mai haben 1.247 Betrie-
be Kurzarbeit bei der Ar-
beitsagentur angezeigt, ein
Anstieg um 62 im Vergleich
zum Vorbericht. Bis zu
15.800 Männer und Frauen
könnten direkt von Kurzar-
beit betroffen sein. Die kon-
krete Anzahl der Betroffe-
nen lässt sich aber konkret
erst mit einem Zeitverzug
von drei Monaten sagen.
Betriebe und Unternehmen
haben drei Monate Zeit, ih-
re Abrechnung der Kurzar-
beit einzureichen.

Erneuter Anstieg der Arbeitslosenzahlen
Arbeitgeber melden deutlich weniger Stellen als vor einem Jahr
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Pastor Chito saß gerade
in einer Besprechung, als
ein Anruf ihn erreichte.
Eine Stimme tönte durch
den Hörer: „Wir haben
deinen Sohn entführt. Wir
wollen 80.000 Dollar.“
Pastor Chitos Reaktion
war erstaunlich: „Ich bin
gerade in einer Bespre-
chung. Ruf mich in zwei
Stunden wieder an.“ Ta-
ge später telefonierte er
mit seinem in Tränen auf-
gelösten Sohn, der genau
in dem Moment mit dem
Tod bedroht wurde. Pas-
tor Chito forderte ihn auf:
„Sei ruhig! Bitte um Ver-
gebung für deine Sün-
den. Gewinne die Entfüh-
rer für Jesus und mache
dich bereit, zu ihm zu ge-
hen! Hab‘ keine Angst!“
Als ich diese Geschichte
das erste Mal hörte, war
ich empört. In dieser aus-
weglosen Situation ist es
doch unmöglich, keine
Angst zu haben!
Auch uns begleiten stän-
dig und immer wieder
Ängste: Zukunftsängste,
Menschenfurcht, Prü-
fungsängste, Ängste,
nicht gut genug zu sein,
Ängste, den Glauben zu
bekennen.
Gott weiß um unsere
Ängste, aber er will uns
da herausziehen. Aber
wie geht das? Wie kön-
nen Ängste besiegt wer-
den? In dem Kampf ge-

gen die Angst ist es wich-
tig, in der Beziehung zu
Gott zu bleiben. Bei ihm
können wir Ängste abge-
ben und loslassen.
Die Geschichte von Pas-
tor Chito, die zuerst Un-
verständnis in mir hervor-
gerufen hat, berührt
mich. Es beeindruckt
mich, dass er seinen Sohn
trotz der unmittelbaren
Gefahr in Gottes Händen
weiß. Und: Obwohl er das
Geld nicht aufbringen
konnte, wurde sein Sohn
von den Entführern frei-
gelassen.
Pastor Chito erzählte sei-
ne Lebensgeschichte im
vergangenen Jahr auf
den Open-Doors-Tagen.
Er berichtete, wie er sei-
nem früheren Leben als
Drogendealer und Gue-
rilla-Kämpfer den Rücken
kehrte, um Jesus Christus
nachzufolgen
(www.opendoors.de/me-
diathek/video/pastor-chi-
to-aus-mexiko).
„Wenn Gott für uns ist,
wer kann gegen uns
sein?“ (Römer 8,31).

Momentaufnahme

Male Sofie Maack
GRZ Krelingen

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

Vodafone Shop Walsrode, Lange Str. 65, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 609 495, Fax: 05161 609 496, info@vodafone-kantimm.de, www.vodafone-kantimm.de

HOHENAVERBERGEN (aki).
Wie schön ist doch der
Frühling mit all seinem
Grün, den vielen Blüten
und Düften. Doch was des
einen Freud, ist des ande-
ren Leid. Viele leiden zur-
zeit unter Heuschnupfen,
und auch den Asthmatikern
macht die Pollen geschwän-
gerte Luft zu schaffen. So
wie vielen anderen ergeht
es auch Ulf Stöckmann,
dem Schwiegersohn von
Thorsten Bolowski. Doch
Hilfe ist dank einer neuen
Therapie in Sicht. „Stock-
luft“ heißt das Zauberwort!

„Dabei ist es nichts Neu-
es. Bereits die alten Ägypter
nutzten vor tausenden von
Jahren die heilende Kraft
der Bienen und erkannten
die antiseptische Wirkung
des Bienenprodukts, ebenso
wie die Indianer“, berichtet
Thorsten Bolowski. Auch
der Hobbyimker weiß, dass
seine Bienen mehr können,
als nur Honig zu liefern. Er
hörte von der Therapie, die
seinem Schwiegersohn und
vielen weiteren Leidensge-
nossen das Leben leichter
machen soll und suchte ei-
nen Mitstreiter/eine Mit-
streiterin, die sich ebenfalls
für diese alternative Medi-
zin begeistert.

Bei Heilpraktikerin Karin
Becker stieß er auf offene
Ohren. „Ich führe bei mei-
nen Patienten die Anamne-
se durch. Die Indikatoren,
für die die Behandlung
greift, sind Asthma, Heu-
schnupfen, allgemeine All-
ergien sowie chronische

Lungenerkrankungen“,
zählt die 55-jährige Luttu-
merin auf. „Ebenso wirkt
die Therapie unterstützend
bei Migräne, Depressionen
und schweren Krankhei-
ten“, fügt Meike Jaschew-
ski hinzu. Die Lebensge-
fährtin von Thorsten Bolow-
ski hat sich ebenso wie der
Imker und die Heilpraktike-
rin eingehend mit der Ma-
terie „Api-Medizin“ (Apis
Mellifera, gleich Honigbie-
ne) befasst.

Die Stockluft-Therapie ist
relativ simpel. „Der Patient
setzt eine Beatmungsmaske
auf, die an einem medizini-
schen Gerät angeschlossen
ist“, erläutert der 51-Jähri-
ge. „Ein Schlauch führt zur
„Holzbeute“, der Kiste mit
den Bienen. Durch einen
kleinen Ventilator wird die
Luft angesaugt, angewärmt
und zum Patienten beför-
dert, der die Luft entspannt
inhaliert. „Ohne Bienen-
kontakt, da kann nichts

passieren!“, versichert die
Therapeutin, und auch der
Imker stimmt zu. „Der
Raum ist dicht!“ Für die Be-
handlung steht eine 16
Quadratmeter große Block-
hütte im Garten in Kirchlin-
teln/Hohenaverbergen zur
Verfügung, die extra für die
Therapie gebaut wurde.
Wie oft eine Sitzung nötig
ist, entscheidet die Thera-
peutin. Das patentierte Ge-
rät, das von der süddeut-
schen Firma Beecura entwi-

ckelt wurde, ist medizinisch
abgenommen.

Sechs Völker sind von
Thorsten Bolowski extra für
die Therapie abgestellt. So-
mit stehen den Patienten
zwei Bienenstöcke für zwei-
mal fünfzehn Minuten zur
Verfügung. Die Therapie,
also eine Sitzung, dauert ei-
ne halbe Stunde.

Informationen erteilen
Thorsten Bolowski, Telefon
(0152) 53987217, oder Karin
Becker, Ruf (04231) 676519.

Bienen sollen Allergikern helfen
Stockluft-Therapie soll bei der Behandlung von Asthma und chronischen Lungenerkrankungen unterstützen

Karin Becker (von links), Thorsten Bolowski und Meike Jaschewski in der Blockhütte, die extra für die Stockluft-Therapie gebaut
worden ist und in der der Patient die Luft entspannt einatmen kann. Foto: aki

MEINERDINGEN. Vikarin Lea
Nickel hat ihre praktische
Ausbildung zur Pastorin in
Meinerdingen abgeschlos-
sen. Seit 1. Juni ist sie, bis
ihr eine eigene Gemeinde
zugewiesen wird, als Pasto-
rin für den Kirchenkreis
Walsrode tätig. Im Gottes-
dienst am heutigen Sonn-
tag, 7. Juni, verabschiedet
sie sich von der Gemeinde
in Meinerdingen. Er be-
ginnt um 10 Uhr und wird
auf der Kirchwiese gefeiert.

Gottesdienst:
Verabschiedung
von Lea Nickel

WALSRODE. Am heutigen
Sonntag, 7. Juni, findet wie-
der eine Taizé-Andacht in
der katholischen Kirche in
Walsrode statt. Beginn ist
um 19 Uhr.

Der eine oder andere hat
sich in den vergangenen
Wochen, in denen alle auf
die eine oder andere Weise
zum Innehalten gezwungen
wurden, vielleicht gefragt:
Ist das mein Leben oder ist
da noch mehr? Reicht es ei-
ne Familie, ein Haus und
Arbeit zu haben – auch
wenn das schon viel ist? Ha-
be ich eigentlich noch Träu-
me oder Visionen? Diesen
Gedanken wird in der Tai-
zé-Andacht nachgegangen.
Die Besucher können den
Texten lauschen und die
Stille genießen. Die übli-
chen Corona-Sicherheitsre-
geln sind zu beachten.

Träume
und Visionen

SCHWARMSTEDT. Am Don-
nerstag, 11. Juni, von 17 bis
19 Uhr wird Ratsmitglied
Jürgen Hildebrandt aus Es-
sel, Vorsitzender der Samt-
gemeindegruppe SPD-Grü-
ne – für Fragen und Hin-
weise am Bürgertelefon der
SPD der Samtgemeinde

Schwarmstedt erreichbar
sein. Jürgen Hildebrandt ist
Mitglied im Ausschuss für
öffentliche Einrichtungen,
Feuerwehr und Bürger-
dienste sowie stellvertreten-
der Bürgermeister der Ge-
meinde Essel, Telefon
(05071) 9689900.

SPD bietet Telefonsprechstunde
Anzeige

HONERDINGEN. Im Zuge der
Corona-Krise muss auch Fa-
milie Körner die geplanten
Veranstaltungen im Bestat-
tungshaus Körner in Honer-
dingen bis Ende August ab-
sagen. Dies betrifft den Tag
der offenen Tür am Sonn-
tag, 14. Juni, unter dem
Thema „Natur- und Seebe-
stattungen – Vom Wunsch
des Menschen in die Natur
zurückzukehren“ sowie die
Benefiz-Lesung mit Pfarrer
Hans-Günter Sorge aus sei-
nem Engelbuch am 15. Juli.
Beide Veranstaltungen sol-
len im nächsten Jahr nach-

geholt werden.
Die Familie Körner hofft

mit den Teams des Bestat-
tungshauses Körner und
des Cafés „ZeitRaum“, dass
die „Nacht der Sterne“ am
Mittwoch, 16. September,
ab 19:30 Uhr wieder in nor-
malem Rahmen stattfinden
kann, zumal die Veranstal-
tung der Familie besonders
am Herzen liegt. Dazu wer-
den alle Angehörigen ein-
geladen, Lichter, Gedanken
und Wünsche an die Ver-
storbenen in den Himmel
zu senden. Die christliche
Andacht wird von Pastor

Christian Nickel gestaltet.
Bereits im September

2019 kamen unerwartet vie-
le Menschen zusammen,
um ihren Verstorbenen ge-
meinsam zu gedenken. Die
„Nacht der Sterne“ findet
jedes Jahr in Form einer
christlichen Andachtsfeier
jeweils am dritten Mittwoch
im März und September
statt.

Mit der Erweiterung des
Bestattungshauses um das
„Haus am Goldweg“, das
sich mit eigenem Eingang
im Bestattungshaus befin-
det, hat die Familie einen

Veranstaltungsbereich ge-
schaffen, der sich auch ge-
genüber anderen Anlässen,
frei vom Thema „Trauer“,
öffnet, um zum kulturellen
Programm der Region bei-
zutragen. Zum Veranstal-
tungsstart 2020 hatte der
ehemalige WZ-Redaktions-
leiter Eckard Schulz zusam-
men mit Torsten Kleiber
(Vorsitzender des Forum
Bomlitz) sein neues Buch
„Nachlese“ vorgestellt. Da-
bei wurden 170 Euro ge-
sammelt, die dem Hospiz-
haus Heidekreis in Dorf-
mark gespendet wurden.

Veranstaltungen auf 2021 verschoben
„Nacht der Sterne“ am 16. September im Bestattungshaus Körner soll stattfinden

WALSRODE. Die derzeit
sinkende Zahl der Anzei-
gen auf Kurzarbeit, die
bei der Agentur für Ar-
beit Celle, Hermanns-
burg, Soltau und Walsro-
de aufgrund der aktuel-
len Lage eingehen, las-
sen hoffen. Mit Stand 27.
Mai sind im Agenturbe-
zirk 164 Anzeigen (Vor-
monat: 2452) Anzeigen
zur Kurzarbeit eingegan-

gen. In diesen vorläufig ge-
prüften Anzeigen wurden
2016 Personen benannt, ins-
gesamt sind damit 40.115
Personen für den aktuellen
Berichtsmonat in Kurzarbeit
angemeldet.

Das Kurzarbeitergeld und
das Arbeitslosengeld sind
Pflichtleistungen. Wer einen
Anspruch begründet, erhält
diese Leistung. Derzeit sind
die Agenturen für Arbeit

und die Jobcenter für das
Publikum geschlossen. Die
Mitarbeitenden sorgen je-
doch dafür, dass jeder, der
Hilfe braucht, diese auch
schnell erhält.

Die Beratungshotline für
alle Arbeitgeber im Bereich
der Agenturen für Arbeit
Celle und deren Geschäfts-
stellen Hermannsburg, Sol-
tau und Walsrode lautet Te-
lefon (05141) 961888. Ar-

beitgeber werden ver-
stärkt gebeten, die On-
line-Angebote zu nutzen.
Als Hilfestellung gibt es
ein Schritt-für-Schritt-Vi-
deo für jeden Antragstel-
ler unter https://you-
tu.be/tEbyPHR7BG0. Zu-
dem gibt es weitere Infos
unter www.kurzarbeit-
einfach. de oder www.ar-
beitsagentur.de/kurzar-
beit.

Deutlich weniger Anzeigen der Kurzarbeit
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Ängste vor Versorgungs-
engpässen und vor steigen-
den Lebensmittelpreisen
führten im Frühjahr, nach
Ausbruch der Corona-Pan-
demie, bei vielen Menschen
zu Hamstereinkäufen. Nach
einer Befragung des Deut-
schen Instituts für Lebens-
mitteltechnik (DIL) in Qua-
kenbrück und der Universi-
tät Göttingen gehen die
Verbraucher in Corona-Zei-
ten weniger einkaufen. Da-
für kaufen sie aber insge-
samt mehr ein.

Rund ein Drittel der Be-
fragten gab an, mehr Zeit
für Mahlzeiten und die Er-
stellung der Einkaufslisten
aufzuwenden und um den
Einkauf besser planen zu
können. 33 Prozent der Be-
fragten gaben außerdem
an, mehr Geld für Lebens-
mittel auszugeben. Hams-
terkäufe sind in! So bevor-
raten sich die Verbraucher,
um mehr Lebensmittel im
Haushalt zu haben. Ande-
rerseits führt die bessere
Planung der Einkäufe bei
einem Viertel der Befragten
auch dazu, dass weniger

Lebensmittel weggeworfen
werden.

38 Prozent der Teilneh-
mer wollen laut Umfrage
das auch zukünftig beibe-
halten. Laut DIL stieg im
April die Befürchtung der
Verbraucher, nicht mehr ge-
nügend Lebensmittel kau-
fen zu können, drastisch.
Vor der Corona-Pandemie
hatten nur 3,3 Prozent der
Befragten die Befürchtung.
Im April ist die Zahl dann
auf 18 Prozent gestiegen.
Die Umfrage der Göttinger
Agrar-Ökonomen lässt dar-
auf schließen, dass die Sor-
ge vor steigenden Preisen
größer war als die Sorge vor
Lebensmittelknappheit.
Dies gelte besonders bei
Grundnahrungsmittel, aber
auch bei Gemüse und exoti-
schem Obst. Die gestörten
Lieferketten und geschlos-
senen Grenzen trugen au-
ßerdem dazu bei, dass die
Menschen mehr über die
Versorgungssicherheit
nachdenken und sie mer-
ken, wie wichtig die deut-
sche Landwirtschaft für die
Versorgung sei.

Hat sich Ihr Kaufverhalten
aufgrund von Corona auch verändert?

Umfrage der Woche

Bei uns hat sich nichts verän-
dert. Wir leben eh etwas an-

ders als andere, da wir in
einem großen Bauwagen le-

ben und keinen Kühl-
schrank und auch nicht viel
Lagermöglichkeiten haben.
Daher können wir uns gar
nicht groß bevorraten. Wir

gucken immer, was benötigt
wird und kaufen danach

ein, um nichts wegzu-
schmeißen. Einige Produkte
fehlen einfach und bei an-
deren ändert sich der Preis.
Wer weiß, was noch kommt.
Aber daher gehen wir nicht

öfter einkaufen. Das Be-
wusstsein um die Wichtig-
keit der Landwirtschaft ist
bei uns schon immer vor-
handen. Um so dankbarer

bin ich, in der jetzigen Zeit,
regional einkaufen zu kön-
nen. Besonders weiß ich das
Obst und Gemüse aus dem
eigenen Garten zu schät-
zen. Wir bauen Kürbisse,
Tomaten, Salat, Brokkoli,
Erdbeeren, Rosenkohl so-
wie Kräuter und Gewürze
an. Das bedeutet Freiheit.

Sarah Quintern
mit Juniper

Dorfmark

Es hat sich bei uns nichts ge-
ändert. Ich kaufe nach wie
vor immer in kleinen Men-
gen ein und habe auch nie
„gehamstert“. Wir haben

trotzdem im Grunde immer
genügend Vorräte und auch
keine Angst vor Preissteige-
rungen. Die Preise steigen
eh immer mal. Das einzig

Verwunderliche ist, dass es
zeitweise keine Nudeln,

kein Mehl und kein Toilet-
tenpapier mehr gab. Als ich
das nicht bekam, habe ich

mir etwas anderes überlegt.
Da wird man erfinderisch
und sucht Alternativen.

Man merkt jetzt schon, dass
man die Landwirte braucht.

Wir würden auch liebend
gerne die Landwirtschaft
mehr unterstützen und

mehr regional oder auf dem
Markt kaufen. Doch das ist
finanziell oft nicht drin. Das

wird auch vielen älteren
Menschen so gehen. Auch

wenn man es gerne möchte,
fällt es vielen schwer.

Christina Busse und
Laura-Sophi Rohde

Walsrode

Ich kaufe normal wie immer
vor und auch nach Corona ein.
Nicht mehr und nicht weni-
ger. Ich bin alleinstehend

und brauche nicht viel. Ich
sorge immer vor und habe

immer etwas an Vorräten im
Haus. Aber es wird nicht

„gehamstert“, nur ein zwei
Dosen auf Vorrat. Wenn ich
Suppe koche, friere ich die

portionsweise ein und werfe
nichts weg. Wenn ich etwas
koche, was meine Tochter

auch gerne isst, rufe ich sie,
an und sie holt es dann ab,
da ich gut koche. Ich habe
schon Bedenken, dass die

Produkte teurer werden. Ich
jage aber keinen Schnäp-
chen hinterher, sondern
kaufe nur das, was ge-
braucht wird. Es ist gut,

dass wir die Landwirtschaft
haben und dass sie unter-
stützt wird. Ich musste frü-

her auch aufs Feld und Kar-
toffeln auskriegen. Daher
weiß man die Arbeit zu

schätzen.

Magdalene
Niß

Walsrode

Es hat sich bei uns im Prinzip
nicht viel verändert. Man

kauft schon bewusster ein,
weil man nicht, wenn man
eine Kleinigkeit vergessen
hat, mit dem Einkaufswa-

gen wegen einem Teil
durch den ganzen Laden
schieben will. „Gehams-
tert“ wird aber nicht. Bei
uns werden immer Ein-

kaufslisten geschrieben und
im Markt abgearbeitet.

Angst vor Preisanstiege ha-
be ich nicht. Bereits vor der
Corona-Zeit habe ich Kla-
motten übers Internet ge-

kauft und das ist so geblie-
ben. Ich finde unsere Land-
wirtschaft wichtig. Meine
Großeltern haben Hühner
und bringen uns jede Wo-
che Eier mit. Vor der Krise

hat man es nicht so zu
schätzen gewusst, weil man

im Laden immer Eier be-
kam. Die waren aber zeit-
weise auch ausverkauft.
Nun weiß man, was man
hat und was es bedeutet.

Ilja
Laufer
Benefeld

Ich kaufe einmal die Woche
und sehr viel auf einmal ein.
Vor der Krise war ich öfters
unterwegs. Nun möchte ich

zu häufigen Kontakt ver-
meiden, da mein Nebenjob
die Betreuung einer älteren
Dame ist, und für die kaufe
ich ein und bringe ihr die
Lebensmittel nach Hause.
Daher trage ich eine Ver-

antwortung für die Person.
Die Dame ist 93 Jahre alt.
Ich notiere mir, was benö-

tigt wird und kaufe dement-
sprechend alles ein. Ich ha-
be bemerkt, dass viele Pro-
dukte in Polen und auch in
Deutschland teurer gewor-

den sind. Besonders bei
Obst und Gemüse fiel es
mir auf. Freitags besuche

ich sehr gerne den Wochen-
markt in Walsrode und

freue mich über die frischen
Produkte. Das ist sehr gute
Qualität, die mehr kostet,

dafür aber auch richtig gut
schmeckt. Besonders gute
Ernährung ist zurzeit wich-
tig. Ansonsten bin ich der

Meinung, dass sich einiges
durchaus positiv durch Co-

rona ändern wird.

Iwona
Stelmarczyk

Uetzingen

Unser Konsumverhalten hat
sich nicht geändert, weil wir
die ganzen Panikkäufe nicht
mitgemacht haben. Man hat
seinen Hausstand im Griff.

Toilettenpapier war zeitwei-
se die neue Währung. Wir
kaufen auch nicht bewuss-
ter ein, sondern haben wei-
tergemacht wie zuvor und
auch nach Corona. Eine

Einkaufsliste schreiben wir
immer für unseren Wochen-

einkauf. Wir gucken die
Prospekte durch und das,

was benötigt wird, ist gene-
rell teurer als andere Wa-
ren. Es nutzt aber nichts.

Ich werde daher mein Kon-
sumverhalten nicht ändern
und nur, weil Fleisch jetzt

teurer wird, mehr Obst und
Gemüse kaufen. Bei Wo-
chenmärkten bin ich vor-
sichtig. Wenn man auf die
Felder schaut, sieht man,

dass oft nur Futterpflanzen
angebaut werden. Ich per-

sönlich unterstütze die regi-
onalen Geschäfte nicht.

Wenn ich einkaufe, möchte
ich möglichst alles zentral

an einem Ort erhalten.

Jens
Hartmann

Hademstorf

Horoskope vom 08. 06. 2020 – 14. 06. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Eine aufregende Phase entfesselt oftmals ungeahnte Kräfte, die jetzt nur noch rich-
tig eingeteilt werden müssten. Denken Sie also in kleinen Schritten und versuchen 

nicht gleich den ganz großen Wurf zu landen. Die Bahn, die jetzt vor Ihnen liegt, sollte nur 
vorsichtig betreten werden, denn auch Neuland muss erst einmal erobert werden. Ihre Vita-
lität sollte für weitere Schritte aufbewahrt werden. Nur Mut!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Eine ungeahnte Chance öffnet Ihnen die Augen und damit auch den Blick in die 
Zukunft. Doch sollten Sie nicht alles rosarot sehen, was man Ihnen in diesem Mo-

ment bietet, denn sehr schnell kann es auch wieder ins Gegenteil umschlagen. Versuchen 
Sie also das zu nutzen, was jetzt machbar ist und festigen damit Ihre Position. So können Sie 
etwas für die Zukunft tun und gleichzeitig den Augenblick genießen!

Fische (20.02.-20.03.)
Es fällt Ihnen schwer, gerade in dieser Situation Gefühle zu zeigen, doch sollten Sie 
einfach mal über Ihren Schatten springen und mehr von sich zeigen. Sicher wird 

diese andere Seite von Ihnen erstaunte Blicke hervorrufen, doch das sollte Sie animieren, 
über Ihr eigenes Handeln einmal nachzudenken. Nehmen Sie eine bestimmte Gelegenheit 
zum Anlass, sich so zu präsentieren, wie Sie wirklich sind!

Widder (21.03.-20.04.)
Sollte Ihr Umfeld mit Unverständnis reagieren oder Ihnen Schuldgefühle einreden 
wollen, zeigen Sie ihnen ruhig einmal die kalte Schulter, denn bisher haben Sie 

sich nur selten gewehrt. Sie sind von der neuen Idee vollkommen überzeugt und sollten sich 
deshalb auch nicht von der Umsetzung abbringen lassen. Zeigen Sie, was Sie können und 
welche Potentiale noch in Ihnen stecken. Nicht locker lassen!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie lassen nichts unversucht, sich einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen, denn 
auch den Widerstand werden Sie bekämpfen, der sich Ihnen in den Weg stellt. Auf 

die Proteste aus Ihrem Umfeld haben Sie sich längst eingestellt und können diese nur müde 
belächeln. Versuchen Sie also weiter unbeirrt das zu tun, was Sie am meisten beeindruckt 
und wovon Sie auch überzeugt sind. Jetzt ist alles möglich für Sie!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Nicht alles, wovon Sie vor einiger Zeit noch träumten, ist Zukunftsmusik, denn Sie 
sind endlich an dem Punkt angelangt, an dem sich Wünsche verwirklichen lassen. 

Nutzen Sie die Flügel, die man Ihnen jetzt versprochen hat, denn dadurch könnten die ersten 
Schritte etwas leichter werden. Gehen Sie aber nur den Weg, der Ihnen auch am Einfachs-
ten erscheint, denn Probleme können Sie jetzt nicht gebrauchen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Auch wenn Ihre Geduld arg strapaziert wird, versuchen Sie gelassen zu bleiben 
und nicht allzu spontan zu handeln. Ihre Reaktion wird aber auch Ihrem Umfeld 

zeigen, wie viel Ihnen an einem guten Gelingen liegt, denn Sie haben einiges an Mühe und 
Zeit geopfert, um an diesen Punkt zu gelangen. Es soll vor allem nichts zu Bruch gehen, 
woran Ihr Herz hängt, deshalb sind Sie jetzt auch besonders vorsichtig!

Löwe (23.07.-23.08.)
Endlich tut sich was und Sie haben damit auch den Mut, die Hürden zu nehmen, die 
Ihnen bisher zu hoch erschienen. Sie trauen sich gerade in dieser Phase alles zu 

und springen damit über den eigenen Schatten. Ärgern Sie sich bei den nächsten Schritten 
nicht über die Neider, die sich Ihnen in den Weg stellen, denn Sie wissen sehr genau, was 
jetzt zu tun ist und lassen sich davon auch nicht verunsichern!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Ihre innere Stimme rät Ihnen, Kurs auf mehr Eigenständigkeit zu nehmen. Präsen-
tieren Sie sich dabei von Ihrer besten Seite, denn das ist die einzige Chance, die 

Ihnen in diesem Zusammenhang geboten wird. Ein Ergebnis werden Sie schneller bekom-
men, als Sie es erwartet hatten, denn jeder Teilnehmer ist an einem frühen Start interessiert. 
Suchen Sie sich aber Ihre Helfer sehr genau aus, dann läuft alles!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihr Selbstbewusstsein ist so groß, dass davon sowohl Aktivität als auch Kreativität 
profitieren. Damit werden sich auch Ihre Interessen mit denen aus Ihrem Umfeld 

verbinden und neue Wege eröffnen. Kein einfacher Spaziergang, dafür wird sich aber der 
eigene Druck verringern. Lassen Sie sich nicht beirren, sondern zeigen, dass mehr in Ihnen 
steckt, als Sie bisher zeigen konnten. Alles ist jetzt möglich. Gut so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Versuchen Sie Ihre Energie in sinnvolle Bahnen zu lenken, damit nicht zu viel von 
diesem kostbaren Gut verpufft. Ihr Leben wird sich dadurch in einigen Bereichen 

verändern, aber das sollte Sie eher ermutigen, als verunsichern. Ein baldiges Resultat könn-
te dann auch die Chance sein, sich noch einmal ganz neu zu orientieren und damit wieder 
mehr Schwung in Ihr Leben zu bringen. Wagen Sie etwas!

Schütze (23.11.-21.12.)
Eine erste Kostprobe der neuen Phase wird Ihnen bald serviert und Sie sollten 
ganz genau hinschauen. Sie werden vielleicht erstaunt sein, wie rosig sich diese 

Verbindung gestaltet, auch wenn Sie selbst mit anderen Ergebnissen gerechnet hatten. Ge-
nießen Sie mit allen Sinnen, was Ihnen zurzeit geboten wird, denn es ist nicht alltäglich. 
Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, die jetzt getan werden müssen. Nur zu!

























WALSRODE. Im Landkreis
Celle und im Heidekreis
stehen derzeit mehr als
1000 freie Ausbildungsstel-
len zur Verfügung. Doch wo
finden Jugendliche die Stel-
len, um sich zu bewerben?
Die Agentur für Arbeit Cel-
le klärt auf:

Wer ein Smartphone oder
Tablet für die Stellensuche
nutzen möchte, kann dies
über die App „AzubiWelt“
tun. Diese gibt es kostenlos
sowohl im Google Play
Store als auch im App Store
von Apple. Unter „Berufe
oder Stellen suchen“ kön-
nen Nutzer einfach den
Ausbildungsberuf einge-
ben. Wer nicht genau weiß,
wie der Beruf wirklich
heißt, findet auf www.beruf-
enet.arbeitsagentur.de die
richtige Bezeichnung und
auch viele Alternativberufe.
Am Ende können noch ein
Ort und ein Umkreis festge-
legt werden, und schon
werden die Ausbildungs-
stellen angezeigt.

Natürlich können Ju-

gendliche auch über den
Browser nach Ausbildungs-
stellen suchen. Eine einfa-
che Lösung mit einer gro-
ßen Auswahl ist die Jobbör-
se der Bundesagentur für
Arbeit unter www.jobboer-
se.arbeitsagentur.de. Dort
können Nutzer bei „Sie su-
chen“ die „Ausbildung“
auswählen, beim „Arbeits-
ort“ beispielsweise den ei-
genen Wohnort und unter
„Suchbegriff“ den Beruf.
Nach dem Klick auf „Su-
chen“ sieht man alle Aus-
bildungsstellen, die zur Su-
che passen. Sie sind nach
dem Datum der Veröffentli-
chung sortiert.

Die Berufsberatung wird
die Jugendlichen weiterhin
auch telefonisch und per E-
Mail beraten und bei der
Stellensuche helfen. Wer
noch nicht bei der Berufsbe-
ratung gemeldet ist, kann
kostenlos einen Termin un-
ter Telefon (0800) 4555500
oder unter https://www.ar-
beitsagentur.de/bildung/be-
rufsberatung vereinbaren.

Ausbildungsstellen
einfach online finden

Arbeitsagentur gibt Tipps für Suchende
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OB NEUBAU ODER MODERNISIERUNG,

IHR PROJEKT IST BEI UNS IN GUTEN HÄNDEN!

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

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

Parkett und Laminat

Hoch- und Tiefbau

Dach und Fassade

Holz- und Bauelemente

Tapeten und Farben

Fliesen und Sanitär 

Schüttgüter (Sand & Kies)

Garten- und Land-
schaftsbau

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

VISSELHÖVEDE (aki). Rund
100 Jahre hieß es in der
Verdener Straße in Vissel-
hövede „Baustoffe Duwe“.
Vor zwei Jahren, am 1. Ok-
tober 2018, übernahm
„bauXpert Gebhard“ das
traditionsreiche Familien-
unternehmen.

„Kleine Baustofffirmen
haben es schwer, sich auf
dem Markt zu behaupten“,
berichtet Horst Duwe, der
allen, wie der Firmengrün-
der und Großvater, unter
„Max“ Duwe bekannt ist.
„Hinzu kam, dass mein Bru-
der und Mitinhaber Jürgen
aus gesundheitlichen Grün-
den im Betrieb ausfiel. Da
stellten wir uns die Frage –
aufhören oder einen Nach-

folger finden?“, erinnert
sich der ehemalige Firmen-
chef. Ein würdiger Nachfol-
ger fand sich in bauXpert
Gebhard, mit Stammsitz Ze-
ven, das sich seit Bestehen -
vor über 70 Jahren - in der
Braubranche einen Namen
gemacht hat. „Wir sind froh,
dass es für den Betrieb wei-
tergeht. Für Visselhövede
ist es ein Gewinn, das be-
stätigen auch uns immer
wieder viele Kunden“, be-
tont Horst Duwe, der nun
als Fachberater in der neu-
en Firma tätig und durch
sein Fachwissen eine Berei-
cherung für das Unterneh-
men ist.

„Wir sind mit der Ent-
wicklung des neuen Stand-

ortes sehr zufrieden“, freut
sich auch Firmenchef Stef-
fen Lahde über die Win-
Win-Situation und fügt hin-
zu: „Wir bekommen gute
Feedbacks von den Vissel-
höveder Kunden.“ Sohn
Lennart Lahde ist übrigens
auch als Fachberater in Vis-
selhövede tätig.

Der Kundenstamm
wächst stetig, da das Groß-
unternehmen – die bauX-
pert Gruppe zählt 30 Stand-
orte - eine ganz andere
Preiskalkulation bieten
kann. BauXpert Gebhard
selbst ist an drei Standorten,
neben dem Hauptsitz Zeven
und Visselhövede auch in
Hagen im Bremischen, tä-
tig.

Nach wie vor liegt der
Schwerpunkt in Visselhöve-
de im Hoch- und GaLa-Bau,
dem Garten- und Land-
schaftsbau. Des Weiteren
sind wie zuvor viele Schutt-
güter, wie Füllsand, Kiesel
und Mutterboden erhältlich,
und das Sortiment wurde
sogar auf Holz erweitert.
Ein schöner Teil einer Rui-
nenmauer ist als Musterbei-
spiel für Gartenfans aufge-
mauert. „Die gibt es sogar
als Bausatz. Des Weiteren
bieten wir eine große Aus-
wahl an Terrassen- und
Gartenfliesen“, berichtet
der ehemalige Firmenchef.
Große Muster-Ausstellun-
gen finden übrigens in Ze-
ven und Hagen statt.
Schautag ist jeden Sonntag
in Zeven von 14 bis 17 Uhr.

Um den Kunden noch
mehr bieten zu können,
werden demnächst auch
Baumaschinen vermietet -
in Kooperation mit der Fir-
ma Gosselk-Miettechnik
aus Tostedt. So kann man
schon jetzt Radlader mieten
und erhält alles vor Ort, um
sein Traumobjekt zu ver-
wirklichen.

In Visselhövede sind
sechs Mitarbeiter für bauX-
pert Gebhard tätig. „Insge-
samt kommen wir auf 80
Mitarbeiter, davon zehn
Auszubildende“, informiert
Steffen Lade und weist stolz
auf die mitgegründete
Schulungsakademie in Bad
Bramstedt hin. „Hier wer-
den nicht nur unsere Lehr-
linge ausgebildet, sondern
auch die Mitarbeiter besu-
chen regelmäßig Schulun-
gen!“

Schwerpunkt liegt weiter im Hoch- und GaLa-Bau
Traditionsreiches Unternehmen „Baustoffe Duwe“ von „bauXpert Gebhard“ übernommen

Michael Kanowski (von links) Lennart Lahde, Horst Duwe, Uwe Karusseit und Frank Jagusch bil-
den mit Lkw-Fahrer Hartmut Twiefel (fehlt auf dem Foto) das Visselhöveder bauXpert-Team.

Foto: aki

Anzeige

VERDEN. Seit Beginn der
Coronakrise und dem Auf-
treten erster Virusinfektio-
nen im Landkreis Verden
Anfang März ist das Coro-
na-Bürgertelefon des Land-
kreises im Einsatz. Seit
mehr als zwölf Wochen be-
antworten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der
Hotline nun schon Tag für
Tag Fragen rund um das
Corona-Geschehen.

„Besonders in der An-
fangszeit, als das Thema für
die meisten Menschen neu
war und es große Unsicher-
heiten in der Bevölkerung
gab, war die Frequenz am
Telefon hoch“, berichtet
Pressesprecher Ulf Neu-
mann, der das Bürgertele-
fon-Team beim Landkreis
betreut. Zu Hochzeiten ver-
zeichnete das Bürgertelefon
über 200 Anfragen pro Tag.
Inzwischen hat sich die
Zahl der täglichen Anrufe
auf 30 bis 60 eingependelt.
Seit Anfang Juni schaltet
man daher beim Landkreis
das Bürgertelefon nicht
mehr ganztags, sondern nur
noch vormittags.

„Mit dem Corona-Bürger-
telefon bieten wir den Bür-
gerinnen und Bürgern eine
erste Anlaufstelle für Aus-
künfte zu diesem Thema.
Zugleich wollen wir da-
durch das Gesundheitsamt
und auch die Zentrale der
Kreisverwaltung entlasten“,
erklärt Neumann. Ob Fra-
gen zur Virustestung und zu
erforderlichen Hygiene-
maßnahmen, zu Corona-Re-
gelungen und Verboten im
privaten und öffentlichen
Bereich, zu Feiern und Ver-

anstaltungen, zur Öffnung
von Läden und zur Aus-
übung von Dienstleistungen
– am Bürgertelefon versucht
man, auf alle Fragen eine
Antwort zu geben.

Wie und wann bekomme
ich einen Termin beim Ab-
strichzentrum? Was muss
ich als Gastronom bei der
Wiederöffnung meines Lo-
kals beachten? Darf ich als
medizinische Fußpflegerin
wieder Kunden empfangen?
Sind Proben und Auffüh-
rungen für unseren Posau-
nenchor wieder erlaubt? Wo

bekomme ich den Quaran-
täne-bedingten Arbeitsaus-
fall erstattet? „Ein Großteil
der Fragen kann das Bür-
gertelefon direkt beantwor-
ten, für andere, sehr fachli-
che Fragen vermitteln wir
an kompetente Ansprech-
partnerinnen und An-
sprechpartner an anderer
Stelle im Kreishaus weiter“,
sagt Neumann.

Das Team habe sich tief in
die Thematik eingearbeitet.
Schwierig werde es aller-
dings dann, wenn in den
Medien seitens des Landes

bereits Lockerungen und
Maßnahmen angekündigt
würden, für die es zu dem
Zeitpunkt aber noch keine
beschlossenen Regelungen
gebe, um den Anrufern ver-
bindliche Auskünfte geben
zu können. „So müssen wir
am Telefon immer mal wie-
der um Geduld bitten, bis
die zugehörigen Landesver-
ordnungen verabschiedet
sind und dem Landkreis
vorliegen.“

Das Team des Bürgertele-
fons kommt aus allen Berei-
chen der Kreisverwaltung

und ist fester Bestandteil
des Katastrophenschutzsta-
bes beim Landkreis. „Wir
haben Ende 2018 nach Frei-
willigen für diese zusätzli-
che Aufgabe in Krisensitua-
tionen gesucht und bieten
den Teammitgliedern auch
jährliche Schulungen“, so
Neumann. Entsprechend
groß sei auch das Engage-
ment. Es habe auch nie-
mand damit gerechnet, dass
ein Echteinsatz für das
Team so schnell erfolgen
würde – und dann auch
noch über einen so langen
Zeitraum. „Dadurch sam-
meln wir zurzeit viele wert-
volle Erfahrungen für unse-
re internen Abläufe und
Vernetzungen“, betont Ulf
Neumann.

Mit der schrittweisen Lo-
ckerung der allgemeinen
Beschränkungen und ver-
mutlich auch infolge der
Gewöhnung an das Thema
verzeichnet man beim
Landkreis derzeit einen
Rückgang der Anrufe am
Bürgertelefon. Und so wird
die Corona-Hotline unter
der Nummer (04231)
158778 nach vielen Wochen
im Ganztagsbetrieb ab so-
fort montags bis freitags von
8 bis 12 Uhr erreichbar sein.
„Sollte uns eine zweite In-
fektions- und nachfolgende
Fragewelle erreichen, kön-
nen wir die Zeiten der Er-
reichbarkeit auch wieder
ausdehnen. Doch ich hoffe
sehr, dass die Vorsicht der
Menschen trotz all der Lo-
ckerungen trägt und das In-
fektionsgeschehen auf ei-
nem niedrigen Niveau
bleibt.“

Umstellung auf Vormittagsbetrieb
Corona-Bürgertelefon des Landkreises Verden von Beginn an im Einsatz

Gudrun Badenhoop ist eine der Mitarbeiterinnen, die am Corona-Bürgertelefon Fragen von Anru-
fenden beantwortet. Foto: Landkreis Verden

EILTE. Aufgrund der Locke-
rungen in der Corona-Ver-
ordnung ist es wieder mög-
lich, naturkundliche Füh-
rungen unter Einhaltung
der geltenden Abstandsre-
geln und Hygienevorschrif-
ten mit einer Teilnehmer-
zahl von maximal zehn Per-
sonen durchzuführen. Die
heutige Führung „Und die
Turteltaube lässt sich hören
in unserem Lande“ begibt
sich auf die Suche nach
dem Vogel des Jahres 2020,
der sprichwörtlich zu einem
Symbol der Liebe geworde-
nen Turteltaube.

Während das markante
Gurren der grazilen Vögel
mit ihrem farbenfrohen Ge-
fieder früher an jedem Dorf-
rand und Flussufer zu hören
war, findet unsere kleinste
Taube heute kaum noch ge-
eignete Lebensräume. Seit
Jahrzehnten machen dem
einzigen Langstreckenzie-
her unter den mitteleuro-
päischen Taubenarten der
Verlust von Brachen, wild-
kräuterreichen Ackersäu-
men, Feldgehölzen und
Kleingewässern sowie die
Bejagung im Mittelmeer-
raum zu schaffen. Auf der
zweistündigen Führung
durch die Schotenheide
südlich von Eilte informiert
Dr. Antje Oldenburg über
Aussehen, Lebensweise,
Gefährdung und Schutz der
seltenen Taube. Die Exkur-
sion startet am heutigen
Sonntag um 9 Uhr vom Pa-
villon an der alten Bahn-
trasse beim ehemaligen
Bahnhof in Eilte. Anmel-
dungen unter Telefon
(05164) 801113.

Auf der Suche
nach dem

Vogel des Jahres

MÜDEN. Ab 13. Juni lädt
der Wildpark Müden je-
den Sonnabend zum ge-
mütlichen Grillabend ein.
Bis einschließlich 12. Sep-
tember 2020 ist der Ein-
tritt in den Wildpark an
der Örtze dann an den
Sonnabenden von 18 bis
21 Uhr kostenfrei, ledig-
lich der Verzehr am Im-
biss wird berechnet.

Der Grill kommt inmit-
ten des Parks ordentlich
zum Glühen und ver-
strömt den Duft von fri-
schem Grillgut und le-
ckeren Beilagen. Die

Speisen und kühlen Ge-
tränke können unter Ein-
haltung der geltenden
Abstands- und Hygiene-
regeln entspannt genos-
sen und der Tag mit ei-
nem Spaziergang entlang
der Tiergehege abgerun-
det werden.

Tagesgäste können sich
neben den Flugschauen
mit Greifvögel und Eulen
um 12 und 15 Uhr über
die drei Stunden längere
Verweildauer freuen.
Weitere Informationen
zur Aktion auf www.wild-
park-müden.de.

Grillabende im
Wildpark Müden
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Faszien sind in aller
Munde. Doch was ver-
birgt sich dahinter? Wie
sieht das Bindegewebe
aus, welche Funktion hat
es in unserem Körper?
Und was haben Faszien
und Muskeln, was Seh-
nen nicht haben? Faszien
führten längere Zeit –
hinter Knochen, Muskeln
und Sehnen – ein stief-
mütterliches Dasein in
unserem Körper: Sie wur-
den von Sportwissen-
schaftlern und Orthopä-
den nicht beachtet und
gar als „totes Verpa-
ckungsmaterial“ abge-
tan.
Erst beim Fascia Re-
search Congress in Bos-
ton 2007 erhielt das
menschliche Bindegewe-
be viel versprechende
Aufmerksamkeit durch
die Fachwelt – besonders
durch den deutschen Hu-
manbiologen Dr. Robert
Schleip, der das internati-
onal führende Faszien-
Forschungsprojekt an der
Universität Ulm leitet.
Seitdem beeindrucken
Faszien mich: Leistungs-
sportler trainieren ihre
Faszien mit einer speziel-
len Schaumstoffrolle, in
Fitnessstudios und an den
Volkshochschulen wer-
den Gruppen-Kurse zum
Faszien-Training angebo-
ten sowie in Yoga-Schu-
len das so genannte Yin-
Yoga, eine Art Yoga für
die Faszien, unterrichtet.
Doch woher kommt die-
ser Hype um ein Faszien-
geflecht in unserem Kör-
per, das vor zehn Jahren
kaum einer kannte? Der
Faszien-Trend stammt
aus den USA: Im Jahr
2006 schwappte die Wel-
le über den Teich nach

Europa – zusammen mit
dem Betreuerstab um den
ehemaligen Trainer der
deutschen Fußball-Natio-
nalmannschaft, Jürgen
Klinsmann. Der gebürtige
Schwabe brachte aus sei-
ner Wahlheimat Kalifor-
nien den niederländi-
schen Fitness-Coach
Mark Verstegen mit, wel-
cher den Nationalspielern
erstmals eine Schaum-
stoffrolle unter den Kör-
per legte. Von da an roll-
ten Neuer und Co. regel-
mäßig nach dem Trai-
ning, lockerten das durch
die Belastung verhärtete
Bindegewebe und nah-
men die Rolle gar mit
nach Hause zur individu-
ellen Regeneration.
Das war die Geburtsstun-
de der sogenannten
„Blackroll“, wie der
schwäbische Tüftler Jür-
gen Dürr die Schaum-
stoffrolle nannte. Inzwi-
schen hält die Rolle in
zahlreichen privaten
Haushalten Einzug: Stu-
denten, Hausfrauen und
Doktoren rollen regelmä-
ßig auf der Gymnastik-
matte zu Hause. Allen
dreien ist gemein: Sie
wollen im Alltag beweg-
lich und bis ins hohe Al-
ter schmerzfrei bleiben.
Dazu kommt die körperli-
che Entspannung nach
dem Training, die zum
allgemeinen Wohlbefin-
den beiträgt.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Fazien erst spät
„entdeckt“

SCHWARMSTEDT. Nach der
Corona-Pause wird die Ers-
te-Hilfe-Ausbildung bei den
Johannitern im Aller-Lei-
ne-Tal am Sonnabend, 27.
Juni von 9 bis 16.15 Uhr
wieder aufgenommen.

Pandemiebedingt wird
sich in den Kursen einiges
ändern. „Es muss gewähr-
leistet sein, dass sich die
Teilnehmenden in einer ge-
schützten Lernumgebung
aufhalten“, sagt Marc Nie-
ber, Mitglied der Dienststel-
lenleitung der Johanniter
im Ortsverband Aller-Leine.
„Wir sorgen in unseren
Räumen durch eine verrin-
gerte Teilnehmerzahl und
intensivierte Desinfektion
für die Einhaltung der Si-
cherheitsbestimmungen wie
zum Beispiel die Abstands-
wahrung. Bei Kursen für
Ersthelfer in Betrieben müs-
sen die Rahmenbedingun-
gen im Voraus individuell
geprüft und festgelegt wer-
den.“ Neben der mitzubrin-
genden Mund-Nasen-
Schutzmaske bitten die Jo-
hanniter alle Teilnehmen-
den der Erste-Hilfe-Kurse
darum, auch eigenes
Schreibmaterial dabei zu
haben, um ein Anste-
ckungsrisiko möglichst ge-
ring zu halten.

Um eine sichere Erste-
Hilfe-Ausbildung in Coro-

na-Zeiten zu gewährleisten,
stehen gleich zu Kursbe-
ginn Hygienemaßnahmen
im Fokus. Neben den Ab-
standsregeln, dem richtigen
Händewa-
schen und der
Händedesin-
fektion sind
die Husten-
Nies-Etikette sowie das kor-
rekte Tragen von Mund-Na-
sen-Schutz und der Ge-
brauch von Beatmungsmas-
ken wichtige Themen. Im
Verlauf des Kurses wird die
Atemspende bei einer Re-

animation situationsange-
passt vermittelt. Gleiches
gilt für das Anlegen eines
Druckverbandes, das Teil-
nehmer nicht wie sonst an

einem Part-
ner, sondern
am eigenen
Oberschenkel
üben.

Für Ersthelfer in Betrie-
ben sind die zusätzlichen
Lerninhalte von doppelter
Bedeutung, einerseits zur
Eigensicherung und ande-
rerseits, um auf Pandemie-
Situationen vorbereitet zu

sein. Die Unterweisung für
Betriebshelfer umfasst den
Umgang mit Schutzausrüs-
tungen, die Unterscheidung
zwischen Mund-Nasen-
Schutz und FFP2-Masken,
dem hygienischen Handeln
und der sicheren Schutz-
ausstattung.

Interessierte erhalten wei-
tere Infos unter Telefon
(0800) 0019214 oder unter
https://www.johanniter.de/-
kurse/erste-hilfe-in-betrieb-
en/betriebshelfer-kurse/ers-
te-hilfe-in-betrieben-grund-
schulung-in-schwarmstedt/.

Erste-Hilfe-Kurse werden fortgesetzt
Einige Veränderungen bei dem Kurs für Ersthelfer am 27. Juni bei den Johannitern

Druckverband am
eigenen Bein üben

Ersthelfer in Pandemie-Zeiten: Die Inhalte des Kurses wurden angepasst. Foto: Anette Thanheiser

Tel. 0800 0019214 (gebührenfrei)

www.johanniter.de/hausnotruf

Sicherheit zu jeder Zeit!
Der Johanniter-Hausnotruf.

Unsere Hausnotrufzentrale ist rund um die Uhr erreichbar und 
kann schnell und unkompliziert Hilfeleistung organisieren. Wir 
lassen Sie nicht allein!

* bei Abschluss eines Vertrags;
Die Aktion gilt vom 1.6. bis 31.8.2020.

Jetzt Vorteilsangebot sichern: 

erster Vertragsmonat kostenfrei* 

Doppelt sicher: auf Wunsch auch 

kontaktarmer Anschluss möglich 

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Bis ins ho-
he Alter selbstständig in
den eigenen vier Wänden
leben und sich dabei sicher
fühlen – das wünschen sich
viele Menschen. Der Haus-
notruf kann dafür ein wich-
tiger Baustein sein. Auch
während der aktuellen Co-
rona-Pandemie ermögli-
chen die Johanniter den In-
teressenten den Anschluss
an das Hausnotrufsystem.

Marc Nieber, Mitglied der
Dienststellenleitung des Jo-
hanniter-Ortsverbandes in
Schwarmstedt: „Das Gebot
der Stunde lautet auch nach
den Lockerungen nach wie

vor: Abstand halten. Soziale
Kontakte vermeiden und
viel Zeit zu Hause verbrin-
gen. Dies gilt besonders für
Menschen mit einem höhe-
ren Risiko für schwere
Krankheitsverläufe. Dabei
erleben viele die soziale
Isolation zunehmend als be-
lastend.“ Hier können die
Johanniter helfen und ein
Stück weit entlasten: mit
dem Johanniter-Hausnotruf.
„Durch unser speziell ent-
wickeltes Schutzsystem und
individuelle Lösungen sor-
gen wir dafür, dass sich
Menschen gerade jetzt zu
Hause sicher aufgehoben

fühlen und jederzeit die
bestmögliche Hilfe erhalten.
Dies entlastet die Seele und
fördert die psychische Sta-
bilität“, erklärt Marc Nie-
ber.

Neben einer persönlichen
Beratung mit Hausbesuch
ist es auf Wunsch auch
möglich, den Hausnotruf
mit reduziertem persönli-
chen Kontakt zu bestellen
und zu installieren. Über
diese Möglichkeit beraten
die Johanniter Interessierte
gerne vorab am Telefon.

Bundesweit mehr als
200.000 Kunden vertrauen
auf den Hausnotruf der Jo-

hanniter. Verschiedene Ver-
tragsmodelle stellen sicher,
dass der Notrufdienst genau
das bietet, was der Kunde
benötigt. Auch wird der
Hausnotruf von den Pflege-
kassen als Hilfsmittel aner-
kannt. Die Ausgaben für
den Hausnotruf können von
der Steuer abgesetzt wer-
den, denn er gilt als haus-
haltsnahe Dienstleistung.

Weitere Informationen er-
halten Interessierte unter
der Telefonnummer (0800)
3233800 (gebührenfrei)
oder im Internet unter
www.johanniter.de/haus-
notruf.

Sicherheit zu jeder Zeit
Der Johanniter-Hausnotruf – Hilfe auf Knopfdruck auch während der Corona-Pandemie

WALSRODE. Für den Vorsit-
zenden des Kreisjugendaus-
schusses des NFV-Heide-
kreis Florian Bluhm ging
ein seit Langem gehegter
Wunsch in Erfüllung. Die
Sparkassen in Soltau und
Walsrode unterstützten ge-
meinsam die Grundlage für

ein neues Spielsystem für
den Fußball-Nachwuchs im
Heidekreis. Um ein entspre-
chendes Fußballturnier im
Funino-System durchzufüh-
ren, werden insgesamt 32
Tore benötigt. Pro Mini-
spielfeld je vier Tore. Hier
sprangen jetzt die beiden

Sparkassen in die Bresche,
um die kostenintensive Fi-
nanzierung zu übernehmen.

Jetzt geht es für den Vor-
sitzenden Bluhm um die Fi-
nanzierung des zum Trans-
port und zur Lagerung be-
nötigten Pkw-Anhängers.
Hier wünscht er sich Spon-

soren, die sich auf den Flä-
chen des Anhängers dar-
stellen möchten, um die
Fußball-Jugend im Heide-
kreis zu fördern. Der An-
hänger wird im gesamten
Heidekreis unterwegs sein
und kann auch von einzel-
nen Vereinen zu den Tur-
nieren angefordert und ge-
mietet werden. „So sind wir
total beweglich, lagern die
Tore unbeschädigt und sind
jederzeit einsatzbereit“,
freut sich Bluhm über die
tolle Unterstützung der
Sparkassen.

Gedacht sind Werbe-Flä-
chen an den Wänden des
Anhängers ab 200 Euro je
Feldgröße und Firma. Diese
Kosten fallen nur einmalig
an, während die Werbung
über die gesamte Lebens-
dauer des Anhängers bleibt,
solange die Werbung noch
ansehnlich ist. Für alle inte-
ressierten Sponsoren ist Flo-
rian Bluhm unter der Mail-
Adresse florian.bluhm@
nfv-heidekreis.de zu errei-
chen.

Funino-Spielsystem einen Schritt weiter
Sparkassen Soltau und Walsrode sponsern 32 Tore für den Fußball-Nachwuchs im Heidekreis

Ein Minitor kann problemlos von Jugendlichen transportiert werden, aber 32 Stück dieser Tore
werden für ein Turnier benötigt und müssen transportfähig sein. Foto: NFV-Heidekreis

ROTENBURG. Die Sportregi-
on Osterholz-Rotenburg-
Verden, bestehend aus den
Kreissportbünden Oster-
holz, Rotenburg (Wümme)
und Verden, gibt in einer
Pressemitteilung bekannt,

dass sie alle ihre Lehrgänge
und Fortbildungen bis ein-
schließlich 30. Juni abge-
sagt hat. Als Grund werden
die Beschränkungen im Zu-
ge der Corona-Pandemie
genannt.

Alle Lehrgänge bis
Ende Juni abgesagt
Kreissportbund Rotenburg informiert
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WALSRODE. Hauseigentü-
mer mit einer Ölheizung
konnten sich in den vergan-
genen Monaten über die
gesunkenen Brennstoffprei-
se freuen. Die Kosten für
Heizöl sind in den ersten
vier Monaten des Jahres
2020 im Bundesdurchschnitt
um mehr als 20 Prozent ge-
sunken. Darauf weist das
Institut für Wärme und Oel-
technik (IWO) hin. Im Hin-
blick auf die Energiekosten
mache es jedoch immer
auch Sinn, die Langzeitwer-
te zu betrachten. Schließlich
verrichten Heizungssysteme
über viele Jahre ihren
Dienst. Doch auch hier
schnitten Heizölkunden
günstiger ab als Besitzer ei-
ner Gasheizung.

Wer in den vergangenen
vier Jahren jeweils 3.000 Li-
ter Heizöl verbrauchte, um
damit sein Haus zu erwär-
men, zahlte dafür durch-
schnittlich rund 1.850 Euro
pro Jahr. Für eine ver-
gleichbare Menge Erdgas
wurden jährlich etwa 2.050
Euro fällig, bei Fernwärme
waren es für die entspre-
chende Energiemenge fast
2.400 Euro.

Auch im Zehn-Jahres-
Vergleich lagen die Brenn-
stoffkosten für eine Ölhei-
zung im Durchschnitt nied-
riger als für Erdgas, Flüssig-
gas oder Fernwärme. Das
zeigen Auswertungen des
Instituts für Wärme und
Oeltechnik (IWO) auf
Grundlage von Daten der
Fachzeitschrift „Brennstoff-
spiegel“.

Wie genau sich Energie-
preise entwickeln, lässt sich
kaum vorhersagen. Der Öl-
preis und damit der Heizöl-
preis hängen zum Beispiel

von vielen verschiedenen
Faktoren ab. Dazu zählen
zum Beispiel geopolitische
Aspekte ebenso wie die
Entwicklung von Angebot
und Nachfrage.

Ungefähr zwei Drittel des
Heizölpreises entfallen auf
den Einkaufspreis auf den
Ölmärkten. Mehr als ein
Viertel auf die Energie- und
Mehrwertsteuer. „Generell
bieten Ölheizungen den
großen Vorteil, dass Ver-
braucher sich in Phasen
niedriger Heizölpreise be-
vorraten können“, erklärt
IWO-Geschäftsführer Adri-
an Willig.

Wer seine Brennstoffkos-
ten nachhaltig senken
möchte, sollte auf mehr Effi-
zienz beim Heizen setzen.

Auch vor dem Hintergrund,
dass es für fossile Energie-
träger wie Heizöl und Gas
ab dem Jahr 2021 einen
CO2-Aufschlag zusätzlich
zu den bestehenden Abga-
ben geben wird.

Für ölbeheizte Gebäude
steht mit Öl-Brennwertgerä-
ten eine effiziente Technik
zur Verfügung. Nach der
Modernisierung wird im
Vergleich zu älteren Ölhei-
zungen spürbar weniger
Heizöl verbraucht: bis zu 30
Prozent Einsparung sind
hier möglich. Noch höhere
Einsparungen lassen sich
durch die Kombination mit
erneuerbaren Energien er-
zielen. Als Klassiker gilt da-
bei die Verbindung von Öl-
Brennwerttechnik und So-

larenergie. Der zusätzliche
Einbau einer Solarthermie-
anlage wird seit Jahresbe-
ginn vom Staat mit einem
Investitionskostenzuschuss
von 30 Prozent gefördert.

Für die weitere Zukunft
sind die Anlagen dann
ebenfalls gerüstet: Denn
auch der Einsatz künftiger
treibhausgasreduzierter
Energieträger ist mit den
Öl-Brennwertheizungen
einfach möglich. An solchen
Brennstoffen, die das fossile
Heizöl zunehmend ersetzen
könnten, wird bereits inten-
siv gearbeitet. Weitere In-
formationen zum Thema
Heizölpreis und der Zu-
kunft der Ölheiztechnik
sind unter www.zukunfts-
heizen.de zu finden.

Heizöl günstiger als Erdgas
Brennstoffkosten im Vergleich - Auf mehr Effizienz beim Heizen achten

Die durchschnittlichen Energiekosten pro Jahr von 2016 bis 2019: 1.841 Euro kosteten Ölheizer
3.000 Liter Heizöl, am teuersten war hier die vergleichbare Energiemenge Fernwärme mit 2.387
Euro. Grafik: IWO

Auch wenn sich die
Menschheit immer noch
zurückhält, um der Pan-
demie entgegenzuwirken
- die Natur hat gerade ih-
ren großen Auftritt und
hält sich mit nichts zu-
rück. Alles explodiert ge-
radezu. Büsche, Bäume,
Blumen verdoppeln sich
in kürzester Zeit. Abends
sieht man
beim Blick
aus dem
Fenster noch
ein Blüm-
lein, mor-
gens ist es
ein Busch. Man kommt
gar nicht hinterher mit
der Pflege: Gießen, ha-
cken und verblühte
Pflanzen von ihrem Bal-
last befreien. Neben
manchen Gewächsen
könnte man gleich stehen
bleiben. Wenn die Flora
in den Rabatten mal eine
kurze Atempause einlegt,
ist da noch der Rasen.
Der atmet nicht. Der
wächst bloß. Egal, ob es
regnet oder nicht - ir-
gendwo wächst er immer.
Geräuschlos und beharr-
lich, so wie der Planet Er-
de die Sonne umkreist.
Wenn man sich nach all
der Gartenarbeit vor Er-

schöpfung mal in den
Liegestuhl fallen lässt,
dann dauert die Pause al-
lenfalls fünf Minuten.
Schon entdeckt man wie-
der irgendwo eine Ecke,
die bearbeitet werden
muss: Gras, das sich im
Beet neben den Zier-
pflanzen breit macht, ein
bedauernswertes Schat-

tengewächs,
das unter ei-
nem herab-
hängenden
Buschwerk
ums Überle-
ben kämpft,

Unkraut, das die Pflaster-
fugen belagert. Es ist
überhaupt ein Belage-
rungszustand, in dem
sich Gartenfreunde gera-
de befinden. Ohne Rast
und Ruhe könnte man im
Garten werkeln, um den
Blick und die Wege frei-
zuhalten. Ab und zu - in
ganz seltenen Momenten
- kann man seine private,
arbeitsreiche grüne Hölle
auch mal genießen:
Wenn es regnet, kann
man nichts tun als aus
dem Fenster zu schauen
und sich an den frischen
Farben erfreuen. Aber es
regnet ja nie…

Ulla Kanning

Randerscheinung

Explodierende

Natur

WALSRODE/BERLIN. Der
Bundestagsabgeordnete
Lars Klingbeil bietet ein
Freiwilliges Soziales Jahr
in der Politik (FSJ P) in
seinem Berliner Büro im
Deutschen Bundestag an.
Das FSJ P bietet die Mög-
lichkeit, ein Jahr lang die
Arbeit eines Abgeordne-
ten zu begleiten und die
Bundespolitik hautnah
mitzuerleben. Starttermin
ist der 1. September und
bewerben kann sich jede
und jeder im Alter von 16
bis 26 Jahren.

Klingbeil sei es wichtig,
jungen Menschen einen
Einblick in die Politik und
in seine Arbeit zu geben,
betont Klingbeil.

Die Freiwilligen in ei-
nem Abgeordnetenbüro
werden mit vielen Aufga-
ben betraut: Ob die Be-
antwortung von Bürger-
anfragen, die Betreuung
von Besuchergruppen
oder die Vorbereitung
von Wahlkreisterminen –
die Aufgabenbereiche
sind vielfältig. Darüber
hinaus nimmt die Freiwil-
lige oder der Freiwillige
an fünf jeweils fünftägi-
gen Bildungsseminaren
teil. Die Freiwilligen er-
halten während ihres FSJ
P, das vom 1. September
bis 31. August 2021 statt-
findet, außerdem eine
monatliche Bezahlung.

Niklas Behrendt-Em-
den arbeitet noch bis En-
de August im Team des
Bundestagsabgeordne-
ten. Die Arbeit als Frei-

williger in einem Abge-
ordnetenbüro war für ihn
eine wertvolle Erfahrung:
„Während meiner Zeit im
Bundestag habe ich einen
interessanten Einblick
hinter die Kulissen des
Deutschen Bundestags
bekommen“, so der 19-
Jährige.

Interessierte können ih-
re Bewerbung bis zum
24. Juni an lars.kling-
beil@bundestag.de sen-
den. Die Bewerbung soll-
te einen Lebenslauf und
ein Motivationsschreiben
beinhalten. Die Bewer-
bungsgespräche finden
Anfang Juli statt. Weitere
Auskünfte gibt das Berli-
ner Büro von Klingbeil
gerne per E-Mail oder
unter Telefon (030)
22771515.

Freiwilliges Soziales
Jahr im Bundestag

Bewerbung bis 24. Juni möglich

Schnuppern in Berlin: Nik-
las Behrendt-Emden macht
bereits ein FSJ bei Lars
Klingbeil.

Foto: Büro Lars Klingbeil

RETHEM. Im Kleiderstüb-
chen der Kirchengemeinde
Rethem kann wieder Klei-
dung abgegeben und abge-
holt werden. Jedoch gibt es

keine allgemeinen Öff-
nungszeiten. Besuche sind
nur nach Terminvereinba-
rung im Kirchenbüro unter
Ruf (05165) 913000 möglich.

Kleiderstübchen nach Absprache

WALSRODE. Die Igel haben
nach rund fünfmonatigem
Winterschlaf ihre geschütz-
ten Winterquartiere verlas-
sen und durchstreifen auf der
Suche nach Laufkäfern, Ohr-
würmern, Nacktschnecken,
Regenwürmern und Raupen
ihr Revier. Ihr Habitat sind
vorzugsweise naturnahe
Gärten, Parkanlagen, Fried-
höfe und Streuobstwiesen in
menschlichen Siedlungen,
erklärt der Naturschutzbund
(Nabu).

Vor allem die Zerschnei-
dung ihres Lebensraumes
durch ein dichtes Straßen-
netz macht den kleinen Säu-
getieren zu schaffen: Alljähr-
lich werden laut Nabu etwa
eine halbe Million Igel von
Autos überrollt. Eine weniger
augenfälligere Bedrohung
stelle der ungebrochene
Trend zu öden Schottergär-
ten und stark gepflegtem
Einheitsgrün dar, in denen
Igel weder ausreichend Nah-
rung noch geeignete Ver-
steckmöglichkeiten sowie
Schlaf- und Nestplätze in
Hecken, Sträuchern, hohlen
Bäumen, Reisig- und Laub-
haufen fänden.

Mit dem stetig steigenden
Gebrauch von motorisierten
Gartengeräten wie Frei-
schneidern, Fadenmähern,
Motorsensen und Mährobo-
tern sind die Insektenfresser
einer weiteren Gefahren-
quelle ausgesetzt, die Igel-
stationen, Wildtierhilfen
und Tierheimen in ganz
Deutschland immer mehr
Pfleglinge beschert. Hinzu

komme, dass Freischneider
von Gartenbesitzern, Haus-
meistern und Bauhofbetrei-
bern gerade dort eingesetzt
würden, wo Igel ihre
Schlaf- und Nestplätze ein-
richten: unter Büschen, an
Heckenrändern und in ver-
wilderten, überwucherten
Ecken. Wurden früher im
Frühjahr und Sommer nur
wenige hilfsbedürftige Igel
eingeliefert, die beim Kom-
postumsetzen mit Mistfor-

ken verletzt oder von einem
Hund gebissen wurden,
verzeichnen die Tierhilfen
nach Nabu-Informationen
immer mehr Igel mit typi-
schen Verletzungsmustern
wie tiefe Schnittwunden im
Rückenbereich.

Auch Mähroboter gehö-
ren zu den neuen Feinden
der Igel. Die als fleißige
Helfer angepriesenen Gerä-
te kommen vor allem in Pri-
vatgärten zum Einsatz, wo

sie stundenlang ihre Run-
den drehen und dabei Blüh-
pflanzen, Insekten, Spin-
nen, Schnecken, Amphibi-
en, Reptilien und kleinen
Säugetieren den Garaus
machen. Schwierig werde
es, wenn die autonomen
Geräte nachts unterwegs
sind. Dann tragen sie nicht
nur zur Verringerung der
Artenvielfalt bei, sondern
gefährden auch nachtaktive
Tiere, die auf Nahrungssu-
che über den Rasen stro-
mern.

Um Igel, Jungvögel und
andere Gartenbewohner
nicht zu gefährden, emp-
fiehlt der Naturschutzbund
Heidekreis, am besten
gänzlich auf den Einsatz
von Mährobotern, Frei-
schneidern und Co zu ver-
zichten und mehr Wildnis
im eigenen Umfeld zu wa-
gen. Wer trotzdem motori-
sierte Geräte einsetzen
möchte, sollte darauf ach-
ten, dass Mähroboter nur
am Tage laufen. Außerdem
sollten Rasenflächen, Gebü-
sche und andere Einsatzorte
vorher kontrolliert und
Wildtiere in Sicherheit ge-
bracht werden.

Tipps zur Anlage naturna-
her Gärten finden Interes-
sierte im Internet unter
www.nabu.de, umfangrei-
che Informationen zum
Thema Igel gibt es beim
Verein „Pro Igel“
(www.pro-igel.de) und der
Igelschutz-Interessengemein-
schaft (www.igelschutz-
ev.de).

Stacheltiere in Gefahr
Naturschutzbund warnt vor Einsatz motorisierter Gartengeräte

Mit dem steigenden Gebrauch von Geräten wie Freischneidern,
Motorsensen und Mährobotern sind Igel laut Nabu einer weite-
ren Gefahrenquelle ausgesetzt. Foto: pixabay-alexas_fotos
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Hohe Temperaturen um die 
30 Grad setzen auch unse-
ren Haustieren zu. Es gibt 
jedoch viele Möglichkeiten, 
wie Tierhalter ihren Lieb-
lingen die Hitze erträgli-
cher machen können.
„Hunde und Katzen bei-
spielsweise liegen im Som-
mer gerne an kühleren Or-
ten wie etwa im Keller, auf 
den Fliesen im Bad oder 
unter dem Baum im Gar-
ten“, sagt Ursula Bauer von 
aktion tier- Berlin. Geben 
sie Ihren Tieren die Mög-
lichkeit selbst zu entschei-
den, wo sie sich am liebsten 
aufhalten möchten.
Frisches Trinkwasser in 
ausreichender Menge ist 
für alle Haustiere im Som-
mer besonders wichtig. Für 
Hunde und Katzen kann 
man Wassernäpfe an meh-
reren Stellen in der Woh-
nung aufstellen, damit sie 
sich je nach Bedarf erfri-
schen können. Ein über-
voller Magen belastet bei 
Hitze nur zusätzlich. Daher 
sind kleine, über den Tag 
verteilte Futterrationen für 
unsere Haustiere jetzt bes-

ser. Nassfutter bitte nicht 
stehenlassen, da Fliegen 
hier sehr schnell ihre Eier 
ablegen. Sportliche Gassi-
runden mit dem Hund oder 
die Spielstunde mit dem 
Stubentiger sollten besser 
auf die frühen Morgenstun-
den oder den Spätnachmit-
tag/Abend gelegt werden, 
wenn die Temperaturen 
wieder erträglich sind.
Gehege von Kleintieren 
oder Vogelkäfi ge dürfen 
nie auf der Fensterbank 
oder an anderen besonnten 
Stellen stehen. Die Gefahr 
der Überhitzung ist gerade 
bei diesen Tieren sehr groß. 

Wird es über den Mittag in 
der Wohnung zu heiß, kann 
man den Vogel- oder Klein-
tierkäfi g stundenweise in 
den kühleren Keller stellen. 
Auch die Außengehege 
von Meerschweinchen und 
Kaninchen müssen immer 
ausreichend Schatten bie-
ten. In der heißen Sommer-
zeit werden in vielen Woh-
nungen Ventilatoren oder 
Klimaanlagen eingeschal-
tet. „Die kühle Zugluft tut 
unseren Haustieren jedoch 
nicht gut, sie kann zu Er-
kältungen und Augenent-
zündungen führen“, warnt 
aktion tier- Mitarbeiterin 
Ursula Bauer. Rotierende 
Standventilatoren bergen 
außerdem für freifl iegen-
de Vögel ein hohes Verlet-
zungsrisiko. Daher sollte 
in den Aufenthaltsräumen 
von Tieren auf Ventilato-
ren und Klimaanlage ver-
zichtet werden. Besser ist, 
die Jalousien tagsüber her-
unter zu lassen und feuchte 
Handtücher aufzuhängen, 
welche die Räume durch 
die Verdunstung abkühlen. 
(aktion tier e.V.)

Was Haustieren bei Hitze hilft
Wie Sie die Hitze erträglicher machen

© pixabay.com

ALLES FÜR IHR HAUSTIER
Tipps für Vierbeiner & Co.

Spielspaß für Kaninchen
Artgerechte Beschäftigung mit Tunneln und Co.

lps/Jm. Damit Kaninchen 
eine möglichst artgerechte 
Haltung ermöglicht werden 
kann, sind Beschäftigung 
und Abwechslung wichtig. 
Für Kaninchen gehört gra-
ben und buddeln zu den ty-
pischen Verhaltensweisen, 
weshalb es wichtig ist, den 
Langohren dies zu ermög-
lichen. Für Kaninchen, die 
in einer Wohnung gehal-
ten werden, lässt sich eine 
Kiste oder ein Karton mit 
Sand, Erde oder Stoffres-
ten befüllen. Hierbei sollte 
beachtet werden, dass das 
Kaninchen ausreichend 
Platz zum Graben hat. Tun-
nel aus Weidenrinde, Heu 
oder Holz beschäftigen Ka-
ninchen optimal, da sie das 
Leben von Kaninchen in 
der Natur nachahmen. Eine 
weitere Möglichkeit ist es, 
ein Tunnelsystem aus Papp-
kartons selbst zu bauen. 
Ebenfalls beliebt sind soge-
nannte Rascheltunnel, die 
für Katzen angeboten wer-
den. Überdies eignen sich 
Futterspiele ideal für die 
Beschäftigung von Kanin-
chen. Hierbei können simp-
le Alltagsgegenstände, wie 

beispielsweise leere Toilet-
tenpapierrollen, zum Befül-
len von Leckerlies genutzt 
werden. Fortgeschrittene 
Langohren erfreuen sich an 
einem Snackball, den sie 
bewegen müssen, um an 
das Futter zu gelangen. An 
einer Leine lassen sich Obst 
und Gemüse befestigen, 
welches das Kaninchen he-
runterziehen soll. Hierbei 

sind Geschicklichkeit und 
Körpereinsatz gefragt, da 
das Kaninchen sich stre-
cken muss, um an das Fut-
ter zu gelangen. In Tier-
fachgeschäften gibt es eine 
umfangreiche Auswahl an 
geeignetem Zubehör. Das 
geschulte Verkaufsperso-
nal informiert über die ver-
schiedenen Produkte und 
kann beim Kauf beraten.

lps/Jm. Kaninchen benötigen ausreichend Bewegung und Be-
schäftigung.              Foto: Pixabay.com / Nennieeinszweidrei

lps/Jm. Agility ist ein be-
liebter Hundesport, der sei-
nen Ursprung in England 
hat und von Hunden unter-
schiedlicher Rassen und 
Größe ausgeübt werden 
kann. Bei dieser Sportart 
geht es um Ausdauer, Ge-
schick und das Überwinden 
von Hindernissen. So müs-
sen Hunde beispielswei-
se durch Reifen springen, 
über Wippen laufen oder 
eine Schrägwand 
erklimmen. Ein 
weiterer Bestand-
teil dieser Sport-
art ist der soge-

nannte Jumping-Parcours, 
der Ähnlichkeit mit Spring-
reiten hat. Die Vierbeiner 
sollen hierbei kontaktlos 
über eine Stange springen, 
was die Schwierigkeit er-
höht. Abhängig vom jewei-
ligen Prüfungslevel ist die 
Strecke bei einem Turnier 
zwischen 100 und 200 Me-
ter lang. Das Turnierfeld 
muss zudem eine Mindest-
größe von 20 mal 40 Metern 
aufweisen. Der jeweilige 

Prüfungsrichter entschei-
det individuell über 
die Art der Hindernisse 

und wie sie beim Turnier 
aufgestellt werden. Der 

Prüfungsrichter muss hier-

bei berücksichtigen, dass 
mindestens ein Richtungs-
wechsel innerhalb des 
Parcours enthalten ist. Für 
den Spaß an der beliebten 
Hundesportart ist eine har-
monische Beziehung zwi-
schen Mensch und Hund 
unerlässlich. Ein wichti-
ger Aspekt hierbei ist die 
Kommunikation zwischen 
dem Hundeführer und dem 
Vierbeiner. Hundebesitzer 
können mithilfe von Kör-
persprache und Komman-
dos mit ihrem Vierbeiner 
kommunizieren, was eine 
Grundvoraussetzung für 
das Training und die späte-
ren Turniere ist.

Beliebter Hundesport
Agility

Schon lange gehören Hun-
de und Katzen zu den be-
liebtesten Haustieren in 
Deutschland. Sie werden 
geliebt und verwöhnt, ih-
nen werden Mäntelchen 
und wunderschöne Hals-
bänder angezogen, sie wer-
den mittlerweile als Fami-
lienmitglieder angesehen. 
Doch sollte man beachten, 
dass die „Fellnasen“ immer 
noch Tiere sind und dem-
entsprechend auch ernährt 
werden sollten. In der Na-
tur würden die „Stuben-
tiger“ ihre Beute - Mäuse, 
Vögel und weiteres - selber 
jagen und dann genüsslich 
verspeisen. Auch Hunde 
verfügen über ein Gebiss 
zum Jagen mit Reiß- und 
Schneidezähnen, das heißt 
auch hier sollte die Basis 
immer Fleisch sein.
Aber was soll ich füttern? 
Trocken- oder Nassfutter 
oder sollte ich barfen? Die 
zertifi zierte Ernährungsbe-
raterin Renate Gerber hat 
tagtäglich mit Tieren zu 

tun und kann aus eigener 
Erfahrung berichten, dass 
es noch nie so viele Tiere 
mit irgendwelchen Fellpro-
blemen und Allergien ge-
geben hat wie jetzt. Sie ju-
cken und kratzen sich, eine 
Futterumstellung kann da 
oft sehr hilfreich sein. „Ich 
berate sie gerne über eine 
ausgewogene, artgerechte 
Fütterung, am besten ohne 
chemische Zusätze und 
ohne Zucker, einfach ihrem 
Tier zu Liebe“, so Renate 
Gerber.

Die Natur ist unser Vorbild

                    Foto: Renate Gerber

Füttern Sie noch . . .
oder ernähren Sie schon?

Renate Gerber
zert. Ernährungsberaterin

www.hund-wie-katz.de
artgerechte Tiernahrung

29664 Walsrode
rhg@gmx.de
Tel. 0 51 61 - 48 62 50
Tel. 01 72 - 911 75 75 Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt

Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt

Tel.: (0 50 71) 20 08

Raiffeisen-Markt Walsrode

Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode

Tel.: (0 51 61) 98 93 20

Raiffeisen-Markt Ahlden

Am Mühlendamm 3

29693 Ahlden

Tel.: (0 51 64) 5 87

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Unsere Premium-Marke Buffo®!

Mit sieben ausgewogenen Sorten 
sorgt BUFFO für eine ausgewogene 

und vollwertige Ernährung. 
Wissenschaftlich getestete Spitzen-

Qualität zu einem fairen Preis!

       z. B .  Maximus 15 kg

39,99 € 
(1 kg = 2,67 €)

Raiffeisen TIERLIEBE®

ist unsere Exklusivmarke mit 
hohem Qualitätsstandard  

abgestimmt auf den individuellen 
Bedarf der Tiere in ihren 

verschiedenen Lebensphasen. 

       z. B .  Regular 15 kg

25,99 € 
(1 kg = 1,73 €)

Für ein langes Katzenleben!

TIERLIEBE® Katzennahrung 

umfasst sowohl schmackhafte 

Trocken- als auch Nassnahrung 
für jede Lebensphase.

z. B .  Huhn & Truthahn 7 kg

12,99 € 
(1 kg = 1,86 €)

TIERLIEBE® für Ziervögel

Die Qualitätsmischungen 
versorgen Ihre Ziervögel mit 

allen Nährstoffen,
die sie auch in der natürlichen 
Umgebung vorfinden würden.

       z. B.  Wellensittichfutter 2 kg

3,99 € 
(1 kg = 2,00 €)

TIERLIEBE® und Mümmel® 
bieten eine ausgewogene 

Ernährung für Ihren Nager. Von der 

hochwertigen Kleintiernahrung bis 
zu unterschiedlichen Snacks.  
Sowie Heu, Einstreu u.v.m.

z. B .  Mümmel Struktur Müsli 2kg

5,99 € 
(1 kg = 3,00 €)

tierfreund® für Wildvögel

ist die perfekte Ernährung sowohl 
im Sommer als auch Winter. Das 

Futter ist reich an Vitaminen und 
Mineralstoffen, es ist energiehaltig 

und nährstoffreich. 

z. B .   Vielfalt f. Wildvögel 12,5 kg

23,99 € 
(1 kg = 1,92 €)

Natürlich erhalten Sie bei uns auch eine umfangreiche Auswahl an weiteren

Tierfutter-Marken sowie Zubehör wie Liegeplätze, Hundekissen, Kratzbäume, Leinen 

und Halsbänder, Streu, Näpfe, Spielzeuge und vieles mehr für alle Tierarten. 

Auch ein Hunde-Pool kann Ab-
hilfe schaffen bei hohen Tem-
peraturen.             Foto: pixabay
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SCHARBEUTZ. Seit Kurzem
dürfen Touristen und Ta-
gesausflügler wieder nach
Schleswig-Holstein reisen.
So auch an die Ostsee
Schleswig-Holstein. Damit
sich die Urlauber in allen
Orten gut verteilen können
und es für alle mit Abstand
der beste Ausflug seit Lan-
gem wird, bündelt der Ost-
see-Holstein-Tourismus
(OHT) nun auf einer ei-
gens dafür angelegten
Webseite Informationen
über die Ostseeorte und
Alternativen sowie natur-
nahe und kontaktlose Aus-
flugstipps. Auf www.ur-
laubsorte-ostsee.de finden
Kurzreisende deshalb Vor-
schläge abseits der Hot-

spots. So kann jeder selbst
entscheiden, ob er sich in
den großen Orten vergnü-
gen möchte oder sich ei-
nen einsameren Strand für
einen Spaziergang aus-
sucht.

„Wir haben ein langes,
gutes Stück Ostsee und be-
stimmt gibt es für unsere
Gäste darunter noch viele
unentdeckte Orte, auf die
wir aufmerksam machen
möchten“, sagt Katja Lau-
ritzen, Geschäftsführerin
des OHT. „Neben der Ost-
see bietet sich aber auch
die Holsteinische Schweiz
mit ihren Seen für einen
Kurzurlaub an und auf ei-
ner Radtour lässt sich die
gesamte Region mit Küste

und Gewässern perfekt er-
kunden. Unsere Radbro-
schüre und Internetseite
liefern viele Hinweise. So
können unsere Gäste den
Urlaub genießen und ei-
nem möglichen Gedränge
aus dem Weg fahren.“

Auf der Webseite finden
sich unter anderem Orte
wie Glücksburg an der dä-
nischen Grenze, Hohwacht
und Großenbrode, aber na-
türlich auch Timmendorfer
Strand oder Travemünde.
Der „Strandfinder“ listet
darüber hinaus verschiede-
ne Möglichkeiten auf, je
nach Anspruch. Außerdem
runden Informationen zu
kontaktarmen Sportarten
wie Stand-up-Paddeln und

Radfahren sowie Tipps zu
naturnahen Ausflugzielen
die Webseite ab.

Neben den Informatio-
nen auf der Homepage
gibt es auch die „Ostsee-
App“, die im Appstore
oder auch unter
https://www.ostsee-schles-
wig-holstein.de/ostseeapp
kostenlos runtergeladen
werden kann. Dort finden
die Gäste unter anderem
Hinweise auf Parkplätze
für alle, die einen Tages-
ausflug planen.

Weitere Informationen zu
einem Urlaub an der Ost-
seeküste Schleswig-Hol-
steins erhalten Interessier-
te online unter www.ost-
see-schleswig-holstein.de.

Alternativen zum Bekannten
Kurzurlaub an der Ostsee Schleswig-Holstein - Ausflugstipps in Zeiten von Corona

Die Webseite www.urlaubsorte-ostsee.de informiert gebündelt über einzelne Orte und nennt unbekanntere Alternativen sowie na-
turnahe Ausflugsmöglichkeiten und Strände. Hier ist die Diekseepromenade in Malente zu sehen.

Foto: www.ostsee-schleswig-holstein.de/Oliver Franke

BERN. Faszinierend und
schauerlich zugleich: Der
„Kinderfresser“ war tat-
sächlich eine weit ver-
breitete Sagenfigur des
Mittelalters und der Frü-
hen Neuzeit, die als Kin-
derschreck in Erzählun-
gen ihr Unwesen trieb.
Auch auf dem gleichna-
migen, bunt bemalten
Brunnen in der Berner
Altstadt thront eine Figur
mit Umhängetasche, in
welche der Kinderfresser
unartige Kinder steckt –

doch es wird noch gruse-
liger, denn er verschlingt
gut sichtbar ein weiteres
Kind.

1545 wurde der Figu-
renbrunnen von Hans
Gieng gefertigt, nachdem
ein hölzernes Modell aus
dem 15. Jahrhundert wei-
chen musste. Entstanden
ist eine Schreckensfigur,
die auf einer mit Girlan-
den verzierten Säule sitzt
und Passanten einen
Schauer über den Rücken
fahren lässt.

Eine Warnung für
unartige Kinder
Kindlifresserbrunnen in Bern

Der Kindlifresserbrunnen rührt von einer Sagenfigur im
Mittelalter in Bern. Foto: Andrew Bossi

WALSRODE. Die wirtschaftli-
chen Einschnitte der Coro-
na-Krise waren in kaum ei-
nem Bereich so gravierend,
wie im Tourismus und der
damit verbundenen Gastro-
nomie. Eines der beliebtes-
ten Ziele für deutsche Ur-
lauber ist die Region am
Wilden Kaiser in Tirol. Der
Wochenspiegel am Sonntag
sprach mit Lukas Kösslhu-
ber, dem Geschäftsführer
der Tourismus-Region, über
die Situation.

WoSo: Wie erlebt die Re-
gion Wilder Kaiser die Co-
rona-Krise?

Lukas Kösslhuber: Ich ha-
be das Gefühl, dass die
Menschen am Wilden Kai-
ser die aktuelle Situation
sehr gelassen und sehr „na-
turnah“ erleben.

WoSo: Wie wird beson-
ders betroffenen Gastbetrie-
ben und auch Hütten gehol-
fen?

LK: Aktionen wie die Um-
buchungsgarantie helfen
Stornierungen zu vermei-
den, die Durchführungsga-
rantie für das Aktivpro-
gramm hilft den Bergfüh-
rern und Hütten. Darüber
hinaus beraten unser Ver-
mietercoaches Gastrono-
men und Gastgeber, wie sie
sich am besten auf die neu-
en Hygienestandards ein-
stellen und welche Förde-
rungen für sie in Frage
kommen.

WoSo: Mit welchen Stra-
tegien möchte die Region
die Krise hinter sich lassen?

LK: Aktuell gilt es kreativ
und flexibel auf die sich
ständig ändernden Rah-
menbedingungen zu re-
agieren. Wir haben sofort
konkrete Maßnahmen wie
das Wilder Kaiser Glücks-
geschenk (Ein 25-Euro-Gut-
schein für ein Leih-(E)-Bike
im Mai und Juni für alle
Gäste und Einheimischen),
die Durchführungsgarantie
oder die Umbuchungsga-
rantie gesetzt - letzterer ha-
ben sich inzwischen auch
etliche andere Tourismus-
verbände angeschlossen.
Aber bei aller derzeit not-
wendigen Flexibilität blei-
ben wir unseren langfristi-
gen Grundsätzen und Zie-
len treu, und das heißt für
uns, auf nachhaltigen Tou-

rismus und Lebensqualität
für alle zu setzen. (Siehe:
https://www.wilderkai-
ser.info/de/strategie-
2024.html). Auch wenn wir
uns das weniger radikal
und schmerzhaft gewünscht
hätten, bin ich froh, dass wir
den Plan für die Zeit nach
Corona quasi schon vorab
erarbeitet haben.

WoSo: Gibt es Näheres,
wann die Gastbetriebe am
Wilden Kaiser wieder öff-
nen dürfen und der Touris-
mus wieder in Fahrt kom-
men kann?

LK: Die meisten Restau-
rants und auch Hütten ha-
ben seit dem 15. Mai unter
den geltenden Auflagen
wieder geöffnet. Die meis-
ten Hotels und Ferienwoh-

nungen öffnen am Pfingst-
wochenende, ebenso wie
die Bergbahnen und die
Badeseen. An der Grenze
zwischen Deutschland und
Österreich wird derzeit nur
mehr vereinzelte kontrol-
liert, spätestens ab 15. Juni
ist sie wieder komplett frei
passierbar. Viele Hotels nut-
zen die Zwangspause auch
für Renovierungen und Um-
bauten und eröffnen dann
Ende Juni in neuem Glanz.

WoSo: Was erwarten Sie
sich am Wilden Kaiser vom
heurigen Sommer und den
kommenden Jahren?

LK: Wir merken vor allem
über die Sozialen Medien,
wie sehr sich unsere
Stammgäste auf den nächs-
ten Urlaub am Wilden Kai-
ser freuen – das tut sehr gut.
In der jetzigen Situation hat
die Region Wilder Kaiser
viele Vorteile: Neben der
Weitläufigkeit der Natur ist
das auch unsere geografi-
sche wie gefühlte Nähe zu
Deutschland, die vielen Fe-
rienwohnungen und Land-
hotels, die hervorragende
Infrastruktur vor Ort und
nicht zuletzt das Vertrauen
in unser Gesundheitssys-
tem. Ich denke, das werden
auch neue Gäste zu schät-
zen wissen.

Alle Informationen zur
Umbuchungsgarantie gibt
es im Internet auf
https://www.wilderkai-
ser.info/de/unterkunft-ho-
tel/umbuchungsgaran-
tie.html.

Kreativ und flexibel auf die Bedingungen reagieren
Lieblingsregion Wilder Kaiser ist für die Zeit nach Corona gerüstet

Abendliche Wanderung am Brandstadl in Scheffau am Wilden
Kaiser.  Foto: www.wilderkaiser.info

PONTA DELGADA. Magi-
sche Kraterseen, heiße
Quellen, farbenfrohe Flo-
ra: Die Inselgruppe der
Azoren mitten im Atlan-
tik gilt als Paradies für
Naturfreunde und Wan-
derbegeisterte. Der Ar-
chipel, der als autonome
Region zu Portugal ge-
hört, liegt 1.400 Kilometer
westlich des europäi-
schen Kontinents und
gliedert sich in insgesamt
neun Inseln vulkanischen
Ursprungs.

Die Azoren verfügen
über zahlreiche, markier-
te Wanderwege, die
durch nahezu unberührte
Vegetation mit lohnen-
den Ausblicken führen.
Die Naturvielfalt auf den

Inseln ist einzigartig auf
der Welt. Viele der exoti-
schen Pflanzen hier sind
endemisch, das heißt, sie
kommen an keinem an-
deren Ort der Erde vor.
Das Klima auf den Azo-
ren ist subtropisch und
mild, die Temperaturen
bewegen sich das ganze
Jahr über zwischen 16
und 25 Grad – durch die
isolierte Lage des Archi-
pels finden Reisende
überdies eine außerge-
wöhnlich hohe Luftquali-
tät vor.

Eine Vielfalt an Azoren
Rundreisen und Insel-
kombinationen finden In-
teressierte auf oli-
mar.de/portugal/azoren
oder in guten Reisebüros.

Exotik bei milden
Temperaturen

Azoren ein Paradies für Naturbegeisterte

Beeindruckende Natur und ein ganzjährig angenehmes
Klima empfängt die Gäste auf den Azoren. Foto: olimar
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Tests haben ergeben, dass das
SE dank des A13-Prozessors
schneller läuft als jedes noch
so teure Android-Smartpho-
ne. Durch diesen Chip ist ge-
währleistet, dass das SE die
nächsten fünf Jahre mit neu-
en iOS-Versionen aktuell und
sicher bleibt. Ein iPhone für
die Zukunft – für alle, die sich
nicht daran stören, dass das
4,7-Zoll-Gehäuse mit Home-
Knopf, der 326-ppi-Bild-
schirm und die Kameras aus
der Vergangenheit stammen.

außerdem ideal für Fans von
XXL-Smartphones. Auch die
Vierfach-Kamera schneidet
top ab, und ist mit Makro so-
wie Ultraweitwinkel extrem
flexibel. Weil auch Android
10 schon an Bord ist, liegt das
Galaxy A71 in der Mittelklas-
se an der Spitze.

Im Vergleich ist das neue SE
teuer – für Apple-Verhältnis-
se aber ein Preisbrecher.

Es muss nicht immer S-Klasse
sein! Die „Galaxy S“-Modelle,
die extrem schnell im Preis
verfallen, sind die Top-
Smartphones von Samsung.
Und die A-Reihe steht für die
Golf-Klasse: prima Handys,
die noch bezahlbar sind. Das
erst im Dezember vergange-
nen Jahres gestartete A71 bie-
tet einen exzellenten OLED-
Schirm mit guten 405 ppi
Schärfe. Dieser ist mit 6,7 Zoll

Power (ab 160 Euro) 
Die G7-Serie der US-Firma in 
chinesischem Besitz ist be-
kannt für ihr gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis. Das G7 
Power ist der Akku-König. 
Dank enormem 5000-mAh-
Akku hält es in Tests über 
21 Stunden durch – perfekt 
für Marathon-Smartphone-
Nutzer. Der 6,2-Zoll-Schirm 
ist mit 271 ppi ebenso wie die 
Kameras nur solide. Aber als 
Arbeitspferd ist das G7 Power 
top, das zudem in diesen Ta-
gen Android 10 erhält. Da 
lohnen sich 70 Euro Aufpreis 
für den Nachfolger G8 Power 
kaum.

Das Pixel 3a ist das „Spar-Pho-
ne“ von Google. Trotzdem
brilliert es mit einer Top-Ka-
mera, die mit Software-Tricks
auch bei schlechtem Licht
prima Fotos liefert. Und der
5,6 Zoll große OLED-Schirm
mit sehr scharfen 441 ppi
macht Spaß. Das leider nicht
wasserdichte Gehäuse zeigt,
wo Google gespart hat. Au-
ßerdem lässt sich das Pixel 3a
nicht drahtlos laden. Weil
Android 10 ab Werk an Bord
ist, und weil Google seine
Software sicher noch ein,
zwei Jahre frisch hält, ist das
3a für unter 300 Euro trotz-
dem eine exzellente Wahl.

Günstiger geht’s kaum!
Smartphones um die 100 Eu-
ro stammen meist von na-
menlosen China-Herstellern.
Nokia ist mittlerweile zwar
auch in chinesischer Hand.
Aber der Name bürgt immer
noch für solide Geräte. Das
3.2 bietet einen großen und
mit 269 ppi (iPhone 11:
326 ppi) einigermaßen schar-
fen 6,26-Zoll-Bildschirm. Die
Rückkamera liefert zumin-
dest bei gutem Licht hübsche
Fotos. Und der große Akku
hält lange durch. In diesen
Wochen erscheint zudem die
Aktualisierung auf Android
10 (siehe Kasten). Viel Handy
fürs Geld!

Jeder hat eins, nicht alle wollen viel Geld dafür ausge-
ben: Darum hat sich diese Zeitung ein paar günstigere
Smartphone-Modelle genauer angeschaut. FOTO: 123RF.DE

Das neue MacBook Pro –
hier nur ein Ausschnitt – ist
13 Zoll groß. FOTO: APPLE

port der Möbel von einer Be-
hausung in die andere gibt es 
dabei auch noch Sonderauf-
gaben. Je nach Erfolg gibt’s 
Gold, Silber oder Bronze –
und ein florierendes Umzugs-
unternehmen oder eine Plei-
tefirma. „Moving Out“ bietet 
unendlich viele Möglichkei-
ten zum Experimentieren 
und zum Entdecken. Damit 
bleibt als Fazit nach viel 
Spielspaß: Nichts wie raus 
aus dem eigenen Haus! jh

 ewerNuHA

fliegt das Klavier aus dem
Fenster und sorgt für einen
Riesenlärm. Und zur Not hel-
fen Flugzeuge, eine Rakete
oder Ventilatoren im Boden
beim Umzug. Denn sie blasen
die Spielfiguren und ihre
Habseligkeiten in die Luft
und helfen so, Hindernisse zu
überwinden.

Der Name der Umzugsfir-
ma zeigt den Humor der Ent-
wickler: F.A.R.T. steht hier
nicht für Flatulenz, sondern
für „Furniture Arrangement
und Removal Technican“, al-
so für einen „Möbel-Anord-
nungs-und-Abtransport-Tech-
niker“.

Einzeln oder im Team ver-
suchen die Spieler, ihre Um-
züge möglichst schnell zu er-
ledigen. Neben dem Trans-

zeigt, dass es hier nicht um
ernsthafte Umzugsprojekte
geht. Stattdessen werden Mö-
bel in den Umzugslaster ge-
stapelt wie Tetris-Klötzchen.
Wenn’s schnell gehen muss,

noch nie so viel Spaß ge-
macht.

Schon die Comic-Optik, die
an einen Mix aus Duplo-Figu-
ren und aus Nintendos Hit
„Animal Crossing“ erinnert,

Fußball, Autorennen, Kochen
oder das Mittelalter – in Spie-
len lässt sich so gut wie alles
simulieren. Die australischen
Entwickler SMG Studios ha-
ben nun aber doch noch ein
Thema entdeckt, das auf Kon-
solen und Computern noch
nie beackert wurde. Denn in
„Moving Out“ geht es um das
Umziehen, also um Freud
und Leid des Wohnungs-
wechsels.

Entstanden ist dabei nicht
etwa ein dröger Simulator
mit Makler, Kaution und je-
der Menge Umzugskartons,
sondern laut Hersteller ein
herrlich chaotisches Spiel.
Und damit haben die Austra-
lier Wort gehalten: Denn Mö-
bel schleppen bis hin zum
Bandscheibenvorfall hat

Vielleicht für einige die Generalprobe: Bei „Moving Out“
geht es tagsächlich ums Umziehen. FOTO: TEAM17

Superstars lese n
Harry Potte r
Noch ist unklar, ob Corona 
nur ein Muggel-Virus ist –
oder ob die Seuche  auch Ma-
giern gefährlich wird. Harry 
Potter sorgt jedenfalls vor.
Um Fans die Zeit zu vertrei- 
ben, lesen Schauspieler aus
den Verfilmungen und ande-
re Stars ab sofort den ersten
Band „Harry Potter und der
Stein der Weisen“ als eng- 
lischsprachiges Hörbuch vor.
Zu den Promi-Lesern gehö-
ren auch Harry-Darsteller Da-
niel Radcli�e sowie die Fuß-
ball-Legende David Beck-
ham. FOTO: WIZARDING WORLD DIGITAL

Hier entlang
bit.ly/potter-lesen

Fünf Smartphones unter 500 Euro

Apple: Mit dem
Designer geht
die Tastatur
Apple-Fans können sich
freuen. Denn fünf Jahre
nach ihrer Einführung wird
die extrem flache und feh-
leranfällige Tastatur in App-
les tragbaren MacBooks nun
endgültig nicht mehr pro-
duziert. Nachdem zuvor be-
reits das 16 Zoll große
MacBook Pro und das
MacBook Air das deutlich
verbesserte „Magic Key-
board“ erhalten haben,
wird es nun auch im aufge-
frischten 13 Zoll großen
MacBook Pro eingebaut. Da-
mit bieten nun wieder alle
Mac-Laptops eine Tastatur,
die nicht laut klappert.

Apples damaliger Chef-
Designer Jonathan Ive hatte
das sogenannte Butterfly-
Keyboard 2015 eingeführt,
um die ohnehin schon fla-
chen MacBooks noch ein
Stück dünner bauen zu kön-
nen. Trotz mehrfacher Revi-
sionen waren die Grundpro-
bleme des Klapperns, des zu
harten Anschlags und der
Fehleranfälligkeit nicht zu
lösen. Nach Ives Abgang war
Apple Ende 2019 zur alten
Lösung mit Scheren-Mecha-
nismus zurückgekehrt, die
es nun „Magic Keyboard“
nennt. Das 13-Zoll-MacBook
Pro kommt jetzt mit dop-
pelt so viel SSD-Speicher
wie bisher, läuft schneller
und ist ab 1499 Euro zu ha-
ben. 256 GB Speicher sind
die neue Mindestausstat-
tung. Zum Vergleich: Das
MacBook Air gibt es ab
1199 Euro, das MacBook Pro
mit 16 Zoll ab 2699 Euro. jh

Auf den Preis k ommt es
an! Der Erfolg ( relativ)
günstiger Sma  rtphones
wie dem Googl e Pixel 3a
oder dem neue n iPhone SE
zeigt, dass viele Nutzer
nicht mehr ber eit sind,
Mondpreise für ihr neues
Handy zu bezahlen. Wir
stellen fünf aktuelle
Smartphones unter
500 Euro vor, die sich
jetzt lohnen.

VON JÖRG HEINRICH

Motorola Moto G7 Samsung Galaxy A71
(ab 369 Euro)

iPhone SE
(ab 479 Euro)

Nokia 3.2
(ab 110 Euro) Google Pixel 3a

(ab 289 Euro)

Aufgepasst
Gerade bei Sma  rtphones mit
dem Android-Betriebssystem
von Google (alle außer iPho-
ne) kommt es v  or allem da-
rauf an, welche Android-Ver-
sion installiert ist.  Denn die
Geräte erhalten  meist nur
zwei, drei Jahre  lang Aktuali-
sierungen auf neue und da-
mit sichere Versi onen. Wer
sich also jetzt ei  n Smartpho-
ne zulegt, das ni cht mit dem
aktuellen Androi d 10 läuft,
sondern mit Android 8 oder
9, kauft ein Gerät, das in ab-
sehbarer Zeit veraltet und
damit unsicher ist. Bei Apple
ist das Problem geringer,
denn die iPhones lassen sich
vier, fünf Jahre lang mit neu-
en iOS-Versionen aktualisie-
ren.

Schleppen bis die virtuelle Bandscheibe streikt
SPIELE-TIPP: Für „Moving Out“ benötigen Spieler Tetris-Fähigkeiten und Tempo

Plattform: PS4, Xbox One, 
Switch, PC
Hersteller: SMG Studios/
Team17
Preis: 25 Euro
Alter: ab sechs Jahren
Bewertung:

SPIELE-NEWS

Rennspiel-App
von Microsoft
Microsoft gibt Gas! Der US-
Konzern hat jetzt „Forza
Street“ in die App Stores für
iOS und Android gebracht,
ein Autorenn-Spiel auf den
Spuren des legendären „The
Need for Speed“. Traum-
autos von Porsche bis Lam-
borghini stehen sowohl für
längere Turniere als auch
für Zwischendurch-Rennen
am Start. Das Spiel ist gratis
– allerdings mit In-App-Käu-
fen zu Wucherpreisen von
bis zu 109,99 Euro. jh

Tokyo Game
Show fällt aus
Die neuen Konsolen-Stars
Xbox Series X und PlayStati-
on 5 sollten im Mittelpunkt
der Tokyo Game Show 2020
stehen, die für 20. bis
23. September in der japani-
schen Hauptstadt geplant
war. Wegen des Coronavi-
rus fällt nun aber auch diese
Spielemesse aus, erstmals
seit 23 Jahren. Sony hat of-
fenbar schon ein Ersatzpro-
gramm gefunden, die PS5
wird angeblich am 2. Juni
offiziell vorgestellt. jh
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

Garten

Zäune, Pfosten, Tore, Toranla-
gen, Sichtschutz, Gabionen,
Zaunmontage. d 04238-8955
www.zaun-kauf24.de

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Schmersahlstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Ahlden, 2 Zimmer Wohnung, im
Mehrfamilienhaus, 62 m², 1.OG,
WC m. Dusche, renoviert, Bj.
vor 1900, Verbrauchsausweis
104 kWh(m².a) Klasse D, Gas-
ZH, KM 335,-€, ab 01.07.2020
frei. d 0176 / 64422031

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Immobilien allg. - Gesuche

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

Häuser - Gesuche

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

Mietgesuche

Paar su. mind. 3 Zimmer Erd-
geschoss-WHG, Walsrode, Bom-
litz, Falling, gern OT, warm max.
800 €,beide fest berufstätig,
d 0172 / 4492944

Nettes solventes Ehepaar mit
festem Einkommen sucht
kleines Haus oder 3-Zi.-Whg.,
In oder nähe Walsrode, langfris-
tig zur Miete. Freuen uns auf Ih-
re Angebote! d 0160 / 6457542

Suche 2-3 Zi. Whg., möglichst
mit EBK, zum 1.10.20, in Bom-
litz, auch OT und Walsrode OT,
kein Block, WM bis 480 €.
d 0152 / 02585136

Automarkt allgemein

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

Daihatsu

Daihatsu Move, BJ. 2004, Tüv
07/2020, 5 Türen, Sommer- u.
Winterreifen, Mängel, fahrbereit,
Standheizung, evtl. an Bastler
d 05161 / 7896479 oder AB,
0152 / 23439459

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Nissan

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

VW

Lupo, rot, fahrb., ohne TÜV, gu-
te Ersatzt., 150 €, Abholung
Frankenfeld d 0151 / 65078145

Kfz-Ankauf

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

Suche Mercedes, W126 560

SEC, W124 E-Klasse oder Old-

timer Mercedes.

d 0179 / 1716717

Maschinenmarkt

Scherenarbeitsbühne, Elektro
Hochhubwagen. d 0171 / 5375869

Verkäufe

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

WÜNSCH DIR WAS
MENÜ „ALL YOU CAN EAT“

nur 17,- €
www.Restaurant-Wang.de

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Garagenflohmarkt, sehr schö-
ne Artikel, z.B. Geschirr, Wer-
zeug und Gartenartikel. Alles
günstig! d 05161 / 49810

Wohnungsauflösung in Walsro-
de/Uetzingen. Möbel, Geschirr,
Damenbekl. u.a. Pelzmäntel, Le-
dermäntel u. Jacken (Gr. 40/42),
Top Zustand! d 0172-4011956

Kamin, 6 KW, Wamsler Jupiter,
B55/H90/T42 cm, Stahl schwarz,
VB 90 €, Ledersofa L-Form 2x2
m und Sessel dunkelblau VB 90
€, alles gut erhalten, Fotos per
Whats App d 0162 / 1556529

Möbel Cuba massives Aka-
zien-und Sheeshamholz, Ess-
tisch 90x178 cm, 6 Stühle,
Spiegel, Couchtisch 60x60 cm,
Phono Schrank, große Vitrine,
Verkauf einzeln oder gesamt,
Preise auf Anfrage, Fotos per
WhatsApp d 0162-1556529

Laminat Comfort, 7 mm, Pinie
Mokka, gesamt ca. 70 m², VB
1 € / m², zum Selbstabbau / Ab-
holung, Fotos per Whats App
d 0162-1556529

Damen Trekkingfahrrad, ge-
braucht, 28 Zoll, Shimano 16-
Gang Kettenschaltung, 100 €.
d 05162 / 2377

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

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

Suche Aufsitzrasenmäher.
Gerne alles anbieten auch alt 
oder defekt  01 74- 9 89 25 88

Suche Militaria, Orden, Urkunden, 
Dokumente, Nachlässe etc.
s_derda@hotmail.com
0162 / 97 98 978 oder 
0 42 38 / 7 88 31 45

Funktionstüchtige Nähmaschi-

ne kostenlos gesucht, bitte al-
les anbieten. d 0157 / 72482307

Aufsitzrasenmäher und Roller
gesucht, bitte alles anbieten.

d 0162-3216074

Kaufe Altmotorrad, Moped o.
Roller, auch Unfall o. schlechter
Zust. u. Teile. Alle Marken. u.
Bj., Kfz.-Werbung u. Literatur.
d 05166/432 o. 0172/4346465

Veranstaltungen

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

WÜNSCH DIR WAS
MENÜ „ALL YOU CAN EAT“

nur 17,- €
www.Restaurant-Wang.de

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.

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

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

Suche türkische-Nachhilfeleh-

rer/in im Umkreis Walsrode, 2
Mal die Woche, für eine Stunde.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1620065

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

Ehepaar sucht Jagdgelegen-
heit auf Schwarzwild und Raub-
wild oder Begehungsschein
bwz. Teilpacht im Heidekreis
oder angrenzend VER/ROW/CE
d 01525 / 2326570

→ Haushaltsauflösungen
       → Entrümpelung 

      → Nachlassauflösung
s_derda@hotmail.com
0162 / 97 98 978 o. 
0 42 38 / 7 88 31 45

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 

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

Wohngruppe Besier GmbH
Lindenallee 12
27336 Frankenfeld-Bosse
www.niedersachsenhof2000.de
mail@niedersachsenhof2000.de
Telefon: 0 51 65-22 79

Stellenausschreibung für

Hauswirtschafter(in) / Reinigungskraft (m/w/d)
Der Niedersachsenhof2000 bietet nunmehr seit über 19 Jahren bis zu 
86 Menschen mit dem Prader-Willi-Syndrom und Menschen ähnlicher 
Symptomatik nicht nur ein Zuhause sondern auch einen Arbeits-, 
Therapie- und Beschäftigungsbereich (Tagesförderstätte).   
Zurzeit umfasst das Team verteilt auf zwei Betriebsstätten über 
75 Mitarbeiter (siehe www.niedersachsenhof2000.de).
Wir suchen motivierte Mitarbeiter in Teil- oder Vollzeit zum 
1. Juli 2020 oder früher!
Ihre Aufgaben bei uns:
•  Reinigung der Bewohnerzimmer und Allgemeinflächen
•  Anleitung zur Reinigung der privaten Räumlichkeiten unserer Klientel
•  Übernahme von Aufgaben in einem gleichberechtigten Team

Dafür bringen Sie mit:
•  vorzugsweise Hauswirtschafter/in oder Erfahrung in der Reinigung
•  Engagement für Ihre Klienten, Ihre Arbeitsstelle und Ihre Arbeit
•  Freude an der Arbeit mit Menschen mit Behinderung
Wir bieten Ihnen:
•  sehr gute Voraussetzungen zur Alltagsgestaltung durch angenehme  
 Arbeitsbedingungen
•  eine gute Arbeitsatmosphäre und viel Freiraum für die Umsetzung  
 eigener Ideen
•  vielfältige Möglichkeiten zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie
•  eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung
Interesse? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
Diese kann postalisch oder über E-Mail erfolgen.
Wir freuen uns auf Sie!

www.hoyer-energie.de

Mit Energie in eine erfolgreiche Zukunft

ENERGIE-SERVICE VISSELHÖVEDE

Die Unternehmensgruppe Hoyer ist eines der größten familiengeführten und 
konzernunabhängigen Energieunternehmen Deutschlands. Wir vertreiben 
Heizöl, Holzpellets, Strom, Erdgas, Schmierstoffe, Kraftstoffe, AdBlue® und 
Flüssiggas sowie Tankanlagen und technische Geräte. 

Für den Aufbau unserer Abteilung Activity-Center suchen wir in Visselhövede:

  Mitarbeiter im Outbound Telefon-Vertrieb (m/w/d)
Als Mitarbeiter im Kundenservice 
• akquirieren Sie aktiv Privat- und Gewerbekunden
• sind Sie telefonischer Ansprechpartner 
• helfen Sie den Kunden, den optimalen Service und Einkaufszeitpunkt zu finden
• erstellen Sie individuelle Angebote und verkaufen Sie aktiv

Wir bieten eine Vollzeitstelle mit beruflichen Perspektiven, geregelten Arbeits-
zeiten und leistungsgerechter Bezahlung. Sie erwartet ein interessantes 
Arbeitsumfeld in einem hochmotivierten Team.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an: 
Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG – z. Hd. Ellen Kämmereit 
Rudolf-Diesel-Straße 1 – 27374 Visselhövede – Tel. 0 42 62 / 7 99 15 02 
E-Mail: bewerbung@hoyer-energie.de
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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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Vertrieb: Manfred Lucke
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an alle erreichbaren Haushaltungen im 
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einstimmen. Für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
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Für meine Steuerberatungskanzlei suche ich zu sofort oder später

eine/n Steuerfachangestellte/n (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Ich biete einen interessanten und zukunftssicheren Arbeitsplatz durch Einsatz modernster 
Datev-Programme (Datev-ASP und Datev Dokumentenmanagementsystem) und einem ho-
hen Digitalisierungs- und Organisationsgrad, familiengerechte Arbeitsmodelle, Homeoffice, 
regelmäßige Fortbildung durch HaaS, Datev und dem Steuerberaterverband sowie einer 
leistungsgerechten Bezahlung. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ist es Zeit den nächsten beruflichen Schritt zu gehen?
Dann würde ich mich über eine Bewerbung per Post oder E-Mail sehr freuen.

Alexander Hain
Steuerberater · Diplom-Betriebswirt

Nordsunderberg 14
29664 Walsrode
Telefon 05161 • 5039100
E-Mail: a.hain@steuerberater-hain.de

Stellengesuche

Suche 450 Euro Job oder Job
auf geringfügige Basis. Gerne
als Haushaltshilfe oder Pflege.
Erfahrung da. d 0173 / 6115867

Fachl. Gartenhilfe o. Hausreno-
vierung von Rentner mit PKW.

d 0151 / 65078145

Suche Haushaltshilfe in Schnee-

heide, Hund vorhanden, 1 x wö-

chentlich. d 05161 / 3680 o. AB,
wir rufen zurück.

Bitte bewerben Sie sich persönlich 
oder telefonisch bei Frau Dux, 

Tel. 0 51 64/12 49

Restaurant
Café am Deich

Hodenhagen

Suchen erfahrene
Servicekraft (m/w/d) als 

feste Aushilfe am Wochenende und 
nach Absprache in der Woche.

Zur Verstärkung unseres Teams in der  
Kieferorthopädie im Zentrum für Zahnheilkunde am 
Gymnasium Walsrode bieten wir ab sofort eine Stelle als 

zahnmedizinische 
Fachangestellte/r (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit.

Vorkenntnisse im Bereich der Kieferorthopädie sind nicht zwingend erforderlich 
und werden in der Praxis vermittelt.
Wenn Interesse an einer spannenden, abwechslungsreichen Arbeit in unserem 
Team besteht, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie
Dr. Sandra Bastin

Sunderstraße 24, 29964 Walsrode
bewerbung@zfz-walsrode.de

www.kfo-bastin.de

Stellenangebote

Das WWF Stiftungszentrum 
bietet Ihnen an, eine eigene 
Stiftung für den Natur-und 
Umweltschutz zu gründen – 
ganz nach Ihren Wünschen.

Oberstes Ziel des WWF ist die 
Bewahrung der biologischen  
Vielfalt – ein lebendiger Planet  
für uns und unsere Kinder.

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

Für weitere Informationen  
und kostenloses Informations-
material zu unseren Angeboten 
wenden Sie sich bitte an:
Gaby Groeneveld  
WWF Deutschland 
Reinhardtstr. 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung
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WECHSELWOCHEN

inkl. Raten-Ausfallschutz

WALSRODE. Um nicht die
Garage mit einem Range
Rover Sport zu überfüllen,
ist es schon einen Gedan-
ken wert, sich den Range
Rover Velar genauer anzu-
sehen. Zudem ist das Mo-
dell aus der oberen Mittel-
klasse merklich günstiger
als sein großer Bruder, ohne
merklich mit Leistung und
Platz zu geizen. Wer fünf
Personen ganz bequem auf
die Reise durch die Repub-
lik oder die Eigenjagd neh-
men will, sitzt im Velar mit
dem Dieselantrieb auf jeden
Fall auf der Sonnenseite des
Automobilbaus.

Da Range Rover sich über
viele Jahre seiner Tradition
verpflichtet sah und typisch
britisch das konservative
Design pflegte, ist nach
dem Evoque der Velar mus-
tergültig aus dieser Selbst-
bestimmung ausgebrochen.
Für Range Rover ist das De-
sign ein futuristischer
Schritt, ohne die ange-
stammten Fähigkeiten auch
nur ansatzweise zu ver-
nachlässigen. Der Velar ist
hübsch anzusehen und da-
bei auch bereit, die Ärmel
im Gelände hochzukrem-
peln. Mit 2.500 Kilogramm
am Haken und permanen-
tem Allradantrieb wird es
kaum ein zumutbares Hin-
dernis geben, das er nicht
bewerkstelligt.

Alle Insassen genießen
auf allen Wegen die höchste
Komfortstufe, die im Auto-
mobilbau möglich ist. Das
Spektrum reicht über die
Luftfederung bis hin zu al-
len Assistenzsystemen mo-

dernen Zuschnitts. Häufig
gewinnt der Fahrer dabei
den Eindruck, er müsse gar
nicht mehr eingreifen, denn
der Velar nimmt ihm ein
Großteil seiner alltäglichen
Pflichten ab. Der Spurassis-
tent passt auf, dass der Brite
nicht aus der Spur kommt,
der radargestützte Tempo-
mat sorgt dafür, dass der
Abstand immer optimal
bleibt und die Geschwin-
digkeit dem Vordermann
angepasst wird.

Auf den 18-Zoll-Reifen ist
der Velar so sportlich unter-
wegs, wie es der Fahrer
nicht einmal von einigen
deklarierten Sportwagen
gewohnt ist. Die sechs Zy-
linder in V-Anordnung wer-
den mittels Turbolader in
ihrer Leistung unterstützt,
was am Ende eine Summe
von 300 Pferdestärken für
die Fortbewegung ein-
bringt. Durch die Leichtme-
tallbauweise bringt der Ve-
lar überdies nicht einmal
zwei Tonnen ohne Insassen
und unbetankt auf die Waa-
ge. Hier hat sich Range Ro-
ver dem Pionierdienst von
Jaguar bedient. Der F-Pace
ist ebenfalls mit zahlreichen
Leichtmetallkomponenten
von der Automobilwerft ge-
laufen.

Durch die gelungene
Kombination aus Windwi-
derstandsbeiwert, Eigenge-
wicht und rationeller Moto-
renentwicklung gelang es
den Briten vorzüglich, mit
dem Velar ein Fahrzeug auf
die Räder zu stellen, das an
Sparsamkeit kaum zu über-
treffen ist. Selbstverständ-

lich sind Werte wie der ge-
messene Verzehr von 7,2 Li-
tern für hundert Kilometer
nur mit Dieseltechnologie
erreichbar. Der Selbstzün-
der ist für günstige und ver-
brauchsarme Fortbewegung
bei langen Strecken oder
hohen Zugleistungen un-
entbehrlich. Der Wert kam
übrigens ohne besondere
Schonung zustande. Den
darf sich das Fahrzeug
selbst auf die Fahnen
schreiben.

Auch die Gepäckkapazi-
tät sollte sich für zweckbe-
stimmte Einsätze des Fahr-
zeugs vorbildlich ausneh-
men. Über 800 Liter können
im Heck untergebracht
werden, ohne die Sitzplatz-
kapazität in Anspruch zu
nehmen. Bei ebener Lade-
fläche und Fernbedienung
der Heckklappe sind alle
Annehmlichkeiten möglich,
die in der Fahrzeugklasse
nicht selbstverständlich
sind.

Das Mindestgebot von
65.870 Euro sollte der Käu-
fer schon einhalten, wenn
er sich auf den Weg zum
Range-Rover-Händler
macht, soll der Velar D300
den Besitzer wechseln. Da-

für hat der Neue in der Ga-
rage aber auch eine Reihe
von serienmäßigen Selbst-
verständlichkeiten an Bord,
die nicht überall ohne Auf-

preis zu haben sind. Über-
ragend ist in jedem Fall die
außergewöhnlich gute Leis-
tung bei erstaunlich niedri-
gem Verbrauch des Range

Rover Velar D300. Wer we-
niger unter der Haube
möchte und mit 180 PS aus-
kommt, ist mit 57.450 Euro
dabei. Kurt Sohnemann

Wenn Größe eine Rolle spielt, ist er ganz oben dabei
Der Range Rover Velar D300 zeigt bei beeindruckender Leistung wenig Durst - Höchste Komfortstufe für Insassen

Der Range Rover Velar D300 setzt hinsichtlich der Leistung und des geringen Verbrauchs mar-
kante Maßstäbe in seiner Klasse. Foto: Sohnemann

Range Rover Velar D300
Hubraum: 2.993 ccm – Zylinder: V6 Turbo – Leistung kW/PS: 221/300

8-Gang-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 700 Nm/1.500 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 241 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 6,7 Sek.

Leergewicht: 1.954 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.610 kg
Anhängelast gebr.: 2.500 kg – Gepäckraumvolumen: 834-1.705 Liter

Tankinhalt: 66 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (Test): 7,2 l/100 km
Allradantrieb - Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 173 g/km

Grundpreis: 65.870 Euro

Automobil-Check: Range Rover

Anzeige

WALSRODE. Wer viel Platz
für die ganze Handball-
mannschaft, fleißige Mon-
teure oder die Großfamilie
braucht, ist beim neuen
Opel Vivaro Kombi genau
richtig. Die Kombi-Variante

der dritten Vivaro-Generati-
on ist der ideale Kleinbus
für alle Aufgaben: prak-
tisch, flexibel und vor allem
wirtschaftlich. Das zeigt
sich schon beim attraktiven
Einstiegspreis: Denn der Vi-

varo Kombi ist bereits ab
26.370 Euro (alle Preise
UPE exkl. MwSt.) erhältlich.
Für höchste Effizienz sorgt
dazu die topmoderne Palet-
te an Dieseltriebwerken in
vier Leistungsstufen. Volle
Auswahl haben Vivaro
Kombi-Kunden auch bei der
Länge: Soll es die 4,60 Me-
ter lange S-, die 4,95 Meter
lange M- oder die 5,30 Me-
ter lange L-Version sein?

Allen Drei gemein: Sie
bieten Platz für bis zu neun
Personen. Weiterer Vorteil:
Mit einer Fahrzeughöhe
von 1,90 Meter sind die al-
lermeisten Vivaro Kombi-
Varianten tiefgaragentaug-
lich, sodass die Passagiere
selbst bei Regenwetter das
Auto trockenen Fußes am
Zielort verlassen können.
Und auf Wunsch gibt’s eine
große Anzahl an Top-Tech-
nologien und Assistenzsys-
temen, die den Komfort
steigern und die Fahrt im
Vivaro Kombi noch sicherer
machen. Das Angebot
reicht hier von der Rück-
fahrkamera bis hin zu Mul-
timedia-Infotainment.

So schön kann Busfahren sein
Gruppen und Familien fahren komfortabel im neuen Opel Vivaro Kombi

Der neue Vivaro von Opel garantiert komfortables Fahren für
Gruppen und Familien mit besonderen Vorzügen. Foto: Opel
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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

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

HANNOVER. Bislang wurde
es „Weißes Wunder“ ge-
nannt. Auch schon mal
„Eisbärchen“ oder „Mila-
nas Mini“. Jetzt hat das
sechs Monate alte, neugie-
rig-niedlich-naseweise Eis-
bär-Jungtier im Erlebnis-
Zoo Hannover einen richti-
gen Namen. Auf einem
neun Meter langen Banner
prangte der Name: Nana.

Der kurz-prägnante Na-

me wurde aus über 8.600
Einsendungen und insge-
samt 2.700 verschiedenen
Namensvorschlägen ge-
wählt, die bei einem großen
Namenswettbewerb einge-
reicht wurden. Nana hat ei-
nen direkten Bezug zum
Geburtsort der kleinen Bä-
rin: Die weltberühmten
„Nanas“ von Künstlerin Ni-
ki de Saint Phalle stehen an
Hannovers Leineufer. Auf

Französisch heißt „Nana“
umgangssprachlich „Mäd-
chen“ und im Afrikanischen
steht der Name für „Weiße
Göttin“ und „Die Schwim-
mende des Meeres“.

Der Name wurde der klei-
nen Bärin mit einer köstli-
chen Eis-Beeren-Torte
schmackhaft gemacht, in
der ihr Name Nana aus Erd-
beeren, Aprikosen und
Pflaumen eingefroren war.

In den Wellen der Meeres-
bucht von Yukon Bay erleg-
ten und zerteilten Milana
und ihre Tochter sofort das
Geschenk.

Da die Taufe aufgrund
der zurzeit geltenden Ab-
stands- und Hygieneregeln
nicht im großen Kreis gefei-
ert werden konnte, hat der
Zoo sie in Foto und Film für
die Zoobesucher festgehal-
ten.

Neugierig, niedlich, naseweis: Nana
Eisbär-Jungtier im Erlebnis-Zoo Hannover bekommt seinen Namen

Die kleine Eisbärin Nana bei ihrer Taufe zusammen mit ihrer Mutter Milana. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

Anzeige

KIRCHLINTELN. Die jährli-
che Gedenkfahrt der
Kirchlintler SPD fällt aus.
Die Sozialdemokraten
hatten für Sonntag, 28.
Juni, eine Führung am
Denkort Bunker Valentin
gebucht. Jetzt erhielt
SPD-Ortsvereinsvorsit-
zender Hermann Meyer
von einer Mitarbeiterin
des Denkorts die Nach-
richt, dass aufgrund der
Corona-Situation bis auf
Weiteres keine Führun-
gen vor Ort stattfinden.
„Sobald Führungen wie-
der zugelassen sind, wer-
den wir die Fahrt nachho-
len“, versprach Meyer in
der Pressemitteilung.

Der SPD-Ortsverein
Kirchlinteln hat zu die-
sem Ort aus der Nazizeit
eine besondere Bezie-
hung, denn das SPD-Mit-
glied Hinrich Heitmann
wurde 1944 von seiner
Arbeitsstelle, dem Güter-
bahnhof Bremen, von der
Gestapo verhaftet und
zum „Arbeitserziehungs-
lager“ Bunker Valentin
gebracht. Heitmann ist
dabei beobachtet und de-
nunziert worden, wie er
hungernden Fremdarbei-
tern Brot zusteckte. Nach
knapp drei Monaten wur-
de er, schwer gezeichnet
von der Sklavenarbeit,
wieder freigelassen.

Gedenkfahrt findet
nicht statt

SPD sagt jährliche Veranstaltung ab

Anzeige

WALSRODE. Der SoVD-Orts-
verband Walsrode muss
aufgrund der Corona-Pan-
demie und ihren Auswir-
kungen und Regelungen
die geplante Busfahrt nach
Lüneburg mit Besuch der
Saline und dem Rathaus ab-
sagen. Der Ausflug war ur-
sprünglich für den 12. Juni
geplant gewesen.

Keine Fahrt
nach Lüneburg

Der Rhabarber steht erntefrisch im
Schulgarten – doch wohin damit? Der
Hauswirtschaftsunterricht an der Ita-
Wegman-Schule darf aufgrund der
Corona-Maßnahmen zurzeit nicht
stattfinden, und um allen Gartenbau-
schülern Rhabarber mitgeben zu
können, ist die Menge zu gering. So
überlegte sich der Schulgartenkreis

der IWS in Benefeld, den frischen
Rhabarber an die Tafel in Walsrode zu
spenden – mitsamt Zutaten zum Her-
stellen von Rhabarberkuchen oder
-speise.
Die Freude bei den Helfern der Tafel
war groß, denn Lebensmittelspenden
werden immer benötigt; ebenso wie
Geldspenden, die zur Unterstützung

der Vereinsarbeit verwendet werden.
Wer es genauso machen möchte wie
der Schulgartenkreis der IWS, wendet
sich an Ursula Büch unter Telefon
(05161) 2332, per E-Mail an walsro-
der-tafel.ev@gmx.de oder überweist
direkt auf das Konto der Tafel: IBAN:
DE89 2515 2375 0001 5019 72. 

Foto: IWS

Schüler spenden frischen Rhabarber an die Tafel

BENEFELD. Es waren nicht
ganz leichte Bedingungen
in den vergangenen Wo-
chen für die Gewerke, die
an der Freien Waldorfschule
Benefeld mit dem Neubau
der Festhalle beschäftigt
waren. Die neue Ausnah-
mesituation spürte man
auch hier. Doch trotz Coro-
na und damit ganz neuer
Arbeitsbedingungen, wurde
fleißig weitergearbeitet.
Was bisher entstanden ist,
lässt schon erahnen, dass
hier ein bauliches Kunst-
werk entsteht.

Normalerweise würde
dieses Stadium des Neu-
baus der Fest- und Veran-
staltungshalle mit einem
großen Richtfest gefeiert
werden. Aufgrund der aktu-

ellen Lage jedoch, konnte
dies nur in kleinem Rahmen
stattfinden, denn wenn-
gleich der Präsenzunterricht
für die Kinder, wie an allen
Schulen, wieder in kleinen
Gruppen aufgenommen
wurde, so durfte die Schü-
lerschaft am Richtfest nicht
teilnehmen. Dennoch ließen
es sich die Zimmerleute
nicht nehmen, traditionell
mit ihrem Richtspruch das
neue Gebäude zu segnen
und in kleinem Kreise wur-
de die Arbeit an dem impo-
santen Bau wertgeschätzt.
Sobald es wieder möglich
ist, werden dann auch die
Schüler das Veranstaltungs-
gebäude aus nächster Nähe
betrachten und mit Leben
füllen dürfen.

Richtfest der neuen Festhalle in kleinem Kreis
Zimmerleute segnen den Neubau an der Freien Waldorfschule Benefeld

In kleinem Rahmen fand das Richtfest an der Freien Waldorf-
schule in Benefeld statt. Foto: Christian Fenton

WALSRODE. Der bun-
desweite Wettbewerb
„Unser Dorf hat Zu-
kunft“ wird aufgrund
der Corona-Pandemie
um ein Jahr auf 2023
verschoben. Darauf
verständigte sich das
Bundeslandwirtschafts-
ministerium (BMEL)
mit den Bundeslän-
dern.

Die Wettbewerbe auf
Kreisebene und an-
schließend auf Landes-
ebene, die Vorausset-
zung für die Teilnahme
am Bundeswettbewerb
sind, finden auch je-
weils ein Jahr später
und damit in 2021 bzw.
2022 statt. Grund für
die Verschiebung:
Durch die aktuellen
Maßnahmen zur Ein-
dämmung des Coro-
na-Virus konnten die
vorangehenden Wett-
bewerbe in den Dör-
fern und in den Län-
dern nicht oder nur
sehr eingeschränkt
vorbereitet werden.

Der Zeitplan in Nie-
dersachsen sieht nun
vor, dass die Ergebnis-
se der Wettbewerbe
auf Kreisebene bis En-
de Oktober 2021 vor-
liegen müssen. Die
Landessieger der in-
zwischen 27. Wettbe-
werbsrunde sollen spä-
testens im November
2022 feststehen.

Die Auszeichnung
der Gewinnerdörfer
auf Bundesebene soll
dann in 2023 erfolgen.
Die Preisverleihung ist
im Rahmen eines Fest-
aktes bei der „Interna-
tionalen Grünen Wo-
che“ 2024 in Berlin ge-
plant.

Neuer Termin
für den

Dorfwettbewerb

VERDEN. Die öffentlichen
Stadtführungen kehren un-
ter Auflagen wieder zurück
in die Stadt Verden. Am
Sonnabend, 13. Juni, startet
die Saison mit dem histori-
schen Stadtrundgang. Am
14. Juni findet die Stadtfüh-
rung „Stadtgeschichte auf
Straßenschildern“ statt. Bei-
de Führungen starten um
15 Uhr am Lugenstein. Und
auch Gruppenführungen
können ab sofort - ebenfalls
unter Beachtung der Aufla-
gen - zum Wunschtermin
wieder gebucht werden.

Während des kulturhisto-
rischen, öffentlichen Stadt-
rundgangs lernen Interes-
sierte die wichtigsten Orte,
Gebäude und Ereignisse
der Stadt Verden kennen.
Die Stadtgeschichte wird

von Stadtführerin Sabine
Lühning kenntnisreich und
zugleich unterhaltsam prä-
sentiert und mit vielen Ge-
schichten und Anekdoten
angereichert.

Stadtführerin Mira Hoff-
mann hat für die Tour am
14. Juni zu vielen Gassen,
Straßen und Plätzen eine
interessante Fülle an histo-
rischen Erinnerungsstücken
gesammelt. Unterhaltsame,
bislang unbekannte Episo-
den aus der „Straßenge-
schichte“ gestern und heute
werden vermittelt.

Aufgrund der Begrenzung
der Teilnehmerzahl sollten
Tickets im Vorfeld unter
Angabe der Kontaktdaten
bei der Tourist-Information
der Stadt Verden erworben
werden.

Rückkehr der
Stadtführungen

Rundgänge starten am 13. Juni wieder
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