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Wir machen Walsrode 
jetzt noch schöner!

Walsrode  I  Großer Graben 4

Ihr 
Wonderlook-Team 

in Walsrode

Super Sommerangebote*:
DAMEN
Waschen, schneiden, föhnen .

..... statt 38,- €    ..... jetzt nur 29,- €
HERREN
Waschen, schneiden, föhnen, inkl. Haarwasser

..... statt 26,- €    ..... jetzt nur 22,- €

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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AGRAVIS Technik Weser-Aller GmbH
Kupferweg 1 - 29664 Walsrode - Industriegebiet Honerdingen

T ECHNIK

SIE HABEN FRAGEN? WIR BERATEN SIE GERNE!
IHR KONTAKT ZU UNS TEL. 0 51 61 / 78 90 11

PEDAL-GoKarts von BERG & DINO CARS

+ Trampoline und Fußballtore

Strand-Strand-

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 05161/5368

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Die neue 

Bademode
wartet auf Sie!

Strand-
feeling

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 Space Star BASIS 1.0  Benziner 
52  kW (71  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,2; außerorts  4,0; 
 kombiniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 102. Effizienzklasse C. Die Werte  wurden 
entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige  Messverfahren 
NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 
2, 61169 Friedberg ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space 
Star BASIS 1.0  Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Vorrat reicht.

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

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

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 Space Star BASIS 1.0  Benziner 

Jetzt günstig einsteigen: 
Der neue Space Star BASIS 1.0

statt 10.490 EUR1

7.4902

EUR

City-Flitzer.
Der praktische

0246_20_#4633_AH_Meyer_Space_Star_BASIS_rot_90x100.indd   10246_20_#4633_AH_Meyer_Space_Star_BASIS_rot_90x100.indd   1 29.04.20   08:3729.04.20   08:37

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.

WALSRODE. Optische Hin-
gucker sind die Modelle der
japanische Autobauer von
Suzuki. Auch der Jimny
sorgt für Farbtupfer im Stra-
ßenverkehr, zudem ist er in
seiner Einzigartigkeit ein
Ausnahmetalent im Gelän-
de. Mit seiner schmalen
und kurzen Karosserie fühlt
er sich im Gelände wohl

und ist auch dank seiner
205 Millimeter Bodenfrei-
heit noch dann im Einsatz,
wenn andere Offroader pas-
sen müssen. Etwas unprak-
tisch ist der Jimny, wenn
mehr als zwei Personen mit-
reisen wollen, denn dann
verfügt er über ein Ladevo-
lumen von lediglich 85 Li-
tern. Bericht Seite 15 Suzuki Jimny Foto: so

Im Test: Suzuki Jimny

HODENHAGEN/SCHWARM-
STEDT. Wärmflasche im Bett,
Seelentröster an dunklen
Tagen und Spaßvogel beim
Spaziergang: Ein Hund
kann im Alltag verschiede-
ne Rollen einnehmen. Vor
allem sorgt er dafür, dass
sich sein Herrchen oder
Frauchen nicht einsam füh-
len. Einsamkeit ist während
der Corona-Krise ein immer
größeres Problem für viele
Personen geworden. Ge-
wohnte Tagesabläufe und
soziale Kontakte fallen weg,
Telefonate und Videoanrufe
können nur bedingt Aus-
gleich schaffen. Ist die Lö-
sung nun, sich einen Hund
anzuschaffen, der zum Spa-
ziergang auffordert und sich
auf dem Schoß zusammen-
rollt? Bericht Seite 3

Ein Haustier gegen
die Einsamkeit?

Ein irisches Sprichwort besagt: „Ein Hund ist wie ein Herz auf vier Beinen.“ Foto: privat

Wer sich zurzeit überlegt, einen Vierbeiner anzuschaffen, sollte genau darüber nachdenken

BAD FALLINGBOSTEL. Da
zurzeit keine Gruppentref-
fen möglich sind, wurden
die kleinen Teilnehmer und
Teilnehmerinnen des Hip-
py-Projektes sowie des
Sprachschatzsucher-Projek-
tes im Sozialraum Bad Fal-
lingbostel jetzt eingeladen,
sich mit ihren Familien auf
Schatzsuche zu begeben.
Anhand der „Schatzkarte“,
die die Jungen und Mäd-
chen bekommen haben,
müssen sie dafür allerdings
zunächst den richtigen Weg
zum ersehnten Ziel heraus-
finden. Dort wartet in der

Schatzkiste auf jedes Kind
eine kleine Überraschung
und eine neue Aufgabe. Wo
genau sich der Schatz be-
findet, wird natürlich nicht
verraten.

Informationen zu den An-
geboten und Projekten des
Sozialraumpartners Vier
Linden erhalten interessier-
te Familien beim Familien-
und Kinderservice in Bad
Fallingbostel, Soltauer Stra-
ße 11, unter der Telefon-
nummer (0162) 2084780
oder per E-Mail an die Ad-
resse sozialraum@wg-vier-
linden.de.

Die Suche nach dem Ziel
Neues Angebot für die ganze Familie

Gefunden: In der Kiste warten kleine Überraschungen auf die
Sucher. Foto: Vier Linden
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Wettervorhersage

20°

16°

Heute

24°

16°

Dienstag

18°

15°

Montag

Katapult-Segler!  
Handlich, robust und superschnell! 
Speed, Spaß, Spatz!

Spritziger Flieger mit folien- 
bespannten Flügeln.  
Kurven- und Loopinflug durch  
flexible Heckflosse möglich. 

Sofort startklar.

nur € 4,99

Schleudersegler
Spatz!

Größe: 24 x 20 cm
Made in Germany!
Geeignet ab 6 Jahren.

5 Mio. mal verkauft!

HODENHAGEN. Knut ist ein
junger Mischling (er wur-
de am 16. November 2016
geboren) aus Bernhardiner
und Berner Sennenhund.
Er ist liebevoll in einer Fa-
milie mit Kindern aufge-
wachsen, ein sehr anhäng-
licher Hund und zeigt sich
verträglich mit Artgenos-
sen und Zweibeinern jeder
Größe und Altersklasse.
Knut hat aber gesundheit-
liche Probleme. Er hat Epi-
lepsie und schwerste Hüft-
gelenksdysplasie. Knut ist
in einigen Umweltsituatio-
nen unsicher, aber ein net-
ter und liebenswerter Typ.
Wer ihm ein ebenerdiges,
ruhiges Heim bieten
möchte, kann sich unter
Telefon (05164) 1626 mel-
den.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Knut, ein liebenswerter Typ

Tiere suchen Heimat

Foto: Tierheim Hodenhagen

Anzeige

WALSRODE. Weite Heideflä-
chen und alte Buchenwäl-
der, verwunschene Wege,
kleine Täler, plätschernde
Bäche: Der Heidschnucken-
weg bietet ein ausgezeich-
netes Wandererlebnis und
ist eines der touristischen
Highlights in der Lünebur-
ger Heide. Nicht umsonst
gehört der Heidschnucken-
weg zu den 14 hochwertigs-
ten deutschen Wanderwe-
gen, den Top Trails of Ger-
many, und zieht Wanderbe-
geisterte aus ganz Deutsch-
land an. Mit moderner
Technik können sie künftig
ihre Routen dokumentieren,
digital Punkte sammeln und

sich eine der begehrten
Wandernadeln sichern. Das
geht ganz einfach: Nur kos-
tenlos die App „Summit-
Lynx“ herunterladen, an-
melden und losstarten. Für
alle, die ihre Wanderung
ganz klassisch dokumentie-
ren möchten, werden die
Stempelstationen auf dem
Heidschnuckenweg aber
beibehalten.

Auf dem Heidschnucken-
weg kann man auf rund 223
Kilometern und 13 Etappen
unterwegs sein und die
schönsten Flecken der Regi-
on erkunden. „Mit dieser
Wandernadel zeigen wir
einmal mehr, dass die Top

Trails in Deutschland und
der Heidschnuckenweg
zeitgemäßes Wandern bie-
ten“, sagt Christiane Vogt,
Projektkoordinatorin des
Heidschnuckenweges und
Mitarbeiterin in der Stabs-
stelle Kreisentwick-
lung/Wirtschaftsförderung
des Landkreises Harburg.
Mit dem Profil in der App
können die Wandernadeln
im Tourenbuch gesammelt
werden. Pro Etappe sind
zwischen drei bis fünf Na-
deln zu tracken, um so am
Ende der Wanderung nach-
zuweisen, dass die gesamte
Etappe gewandert wurde.
Auf diese Weise kann Etap-

pe für Etappe gesammelt
werden, um zu einem Ex-
plorer, Adventurer oder gar
zum Hero zu werden.

Wichtig ist, das GPS auf
dem Smartphone einzu-
schalten, Internet ist dage-
gen nicht erforderlich.
Wenn der jeweilige Kont-
rollpunkt der Etappe er-
reicht ist, muss die App ge-
startet werden. So regist-
riert das System, dass der
Wanderer die Station pas-
siert hat.

Mehr Informationen zum
Heidschnuckenweg finden
sich auf der Internetseite
https://www.heidschnu-
ckenweg.de.

Wandernadeln jetzt digital sammeln
Heidschnuckenweg: Mit moderner Technik die persönliche Route dokumentieren

Traumhafte Strecke: Über den Wilseder Weg auf dem Heidschnuckenweg im Heidekreis unterwegs. Foto: Landkreis Heidekreis
BOMLITZ. Alle Jugendli-
chen, die nach den Som-
merferien die 7. Klasse
besuchen und zur ev.-
luth. Paulus-Kirchenge-
meinde in Bomlitz gehö-
ren (nicht dazu gehören:
Borg, Jarlingen, Ahrsen,
Uetzingen, Wenzingen,
Elferdingen, Hünzingen,
Westerharl), können am
Vorkonfirmandenunter-
richt teilnehmen. Diejeni-
gen, die nicht zur Kir-
chengemeinde gehören
und dennoch in Bomlitz
konfirmiert werden
möchten, müssen Kontakt
mit dem eigenen Pfarr-
amt aufnehmen und zur
Anmeldung ein Dimisso-
riale (dort erhältlich) mit-
bringen.

Die Anmeldung findet
am Montag, 15. Juni, und

Donnerstag, 18. Juni, je-
weils von 8 bis 10 Uhr
und von 17 bis 19 Uhr im
Gemeindehaus, An der
Pauluskirche 1, statt. Die
Kirchengemeinde bittet
darum, den Mindestab-
stand von 1,5 Meter vor
dem Gemeindehaus ein-
zuhalten, nur einzeln ein-
zutreten und einen
Mund-Nasen-Schutz zu
tragen. Zur Anmeldung
Familienstammbuch bzw.
eine Taufurkunde und
fünf Euro für Fotokopien
und Material mitbringen.
Zudem kann eine Bibel,
die während der Konfir-
mandenzeit benötigt
wird, erworben werden.
Selbstverständlich sind
auch Jugendliche einge-
laden, die noch nicht ge-
tauft sind.

Start nach den Ferien
Anmeldungen der Vorkonfirmanden

WALSRODE. Es ist warm,
das Wetter lädt zu einem
Ausflug ins Grüne ein, der
Garten wird bearbeitet und
die Vögel brüten in Hecken,
Bäumen oder Nistkästen.
Mittlerweile sind zahlreiche
Jungvögel schon in der so-
genannten Ästlingsphase.
Das bedeutet, sie bewegen
sich teilweise noch unbe-
holfen und nicht ganz flug-
fähig auf dem Boden oder
im Gebüsch. Diese Unbe-
holfenheit löst bei vielen
Menschen den Wunsch aus,
diesen Tieren zu helfen.

Im NABU-Artenschutz-
zentrum steht deshalb das
Telefon nicht still. Vielfach

berichten die Beobachter
von verlassenen Jungvö-
geln. Vielfach sieht man die
Eltern auch nicht, da sie
sich an der Anwesenheit
des beobachtenden Men-
schen stören oder auch
noch andere Jungtiere zu
versorgen haben. Eine Stra-
tegie der Eltern kann es
auch sein, die Jungen im
Nest nicht mehr zu füttern,
damit diese das Nest end-
lich verlassen.

Daher sollte man Jungvö-
gel aus falsch verstandener
Tierliebe nicht einsammeln.
Denn Ästlinge sind so stark
auf ihre Vogeleltern ge-
prägt, dass sie sich von

Menschen fast gar nicht
mehr füttern lassen. Das
kann fatale Folgen für das
eingesammelte Tier haben.
Ist ein Tier augenscheinlich
verletzt, sollte man ihm hin-
gegen helfen, das erlaubt
auch das Tierschutzgesetz.
Entfernt man ein Wildtier
aus seinem angestammten
Lebensraum, muss man sich
jedoch hundertprozentig si-
cher sein, das Richtige zu
tun, denn sonst verschlech-
tert man massiv die Situati-
on des Wildtieres, betont
der NABU.

Kontakt und weitere In-
formationen: www.nabu-
zentrum-leiferde.de.

Jungvögel nicht einfach mitnehmen
NABU: Tiere sind nur selten auf Hilfe angewiesen

Amselnachwuchs: Nicht immer, wenn Jungvögel außerhalb des Nestes entdeckt werden, brau-
chen sie Hilfe. Die Eltern kümmern sich meistens weiterhin um sie. Foto: NABU/Sabine Teufl
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Wenn jemand seine
Überlegenheit ausnutzt,
um andere zu unterdrü-
cken, löst das bei mir -
wie bei den meisten
Menschen - Widerwillen
aus. Die weltweiten Pro-
teste gegen Rassismus
und Polizeigewalt, durch
die der US-Amerikaner
George Floyd ums Leben
kam, geben Zeugnis von
dieser Ungerechtigkeit.
Jesus hat einmal zu sei-
nen Jüngern gesagt, dass
die Mächtigen den
Schwachen immer wie-
der Gewalt antun und sie
niederhalten. Wie anders
ist Jesus selber: „Der
Menschensohn ist nicht
gekommen, weil er sich
bedienen lässt, sondern
um zu dienen und sein
Leben als Lösegeld für
die Menschen zu geben“
(Matthäus 20,25-28).
Wenn ich mir das so recht
überlege, suche ich doch
auch immer wieder mei-
nen Vorteil und kümmere
mich reflexartig um mein
Wohlergehen, bevor ich
an andere denke. Irgend-
wo steckt in jedem von
uns das Potenzial, andere
zu unterdrücken. Proteste

finden auch in meinem
Herzen statt: „Du hättest
rücksichtsvoller sein müs-
sen …“
Wie gut ist es, dass Jesus
nicht nur einen Appell an
unser Gewissen richtet.
Gott selbst bezahlt mit
seinem Leben für das,
was uns von ihm und un-
seren Mitmenschen
trennt. Schuldlos schuldig
gesprochen stirbt er am
Kreuz. So dient er uns!
Ein Held, der sich von
seinen Feinden in den
Staub drücken lässt.
Gleichzeitig ergeben und
machtvoll führt er uns vor
Augen, wie verheerend
unsere Verlorenheit ist
und wie weit er zu gehen
bereit ist, um uns zu ret-
ten. Mich macht es un-
glaublich dankbar, dass
ich im Vertrauen auf ihn
neu anfangen kann.

Momentaufnahme

Dennis Penner
GRZ Krelingen

WALSRODE. Innerhalb von
vier Wochen wurden in der
Samtgemeinde Schwarm-
stedt 30 neue Hunde ange-
meldet. Das sei ein deutli-
cher Anstieg zu anderen
Zeiten, teilt die Samtge-
meindeverwaltung mit. Ist
die Samtgemeinde beispiel-
haft auch für andere Kom-
munen im Heidekreis?

Im Tierheim Hodenhagen
hatten die Mitarbeiter zu
Beginn der Corona-Krise
noch Sorge, dass möglicher-
weise Tiere aus Angst vor
einer Ansteckung abgege-
ben werden und sich auch
deutlich weniger Abnehmer
finden lassen würden. Die
Bedenken haben sich
glücklicherweise nicht be-
stätigt, erklärt die 1. Vorsit-
zende Elvira Gruenke. „Wir
können nicht klagen, was
die Vermittlungszahlen an-
geht.“ So konnten fast alle
Katzen vermittelt werden.
Bei den Hunden wurde ge-
nauer hingeschaut, denn
während viele Katzen auf
dem Land als Freigänger le-
ben und auch nach Ende
der Corona-Zeit draußen
herumtollen können, ist die
Sache mit der Hundehal-
tung schwieriger. „Was ist
nach Corona? Wenn die
Kinder wieder regelmäßig
zur Schule gehen und Ho-
meoffice kein Thema mehr
ist? Bleibt dann noch genü-
gend Zeit zum Gassi ge-
hen?“, stellt Gruenke Über-
legungen in den Raum, die
sich jeder bedenken sollte,
der über einen eigenen
Hund nachdenkt.

Eine weitere gute Nach-
richt aus dem Tierheim ist
zudem auch die Tatsache,
dass keine Tiere abgegeben
wurden, weil der Halter in
Quarantäne musste oder

Covid-19 erkrankt ist. „Die
Nachbarschaftshilfe scheint
gut funktioniert zu haben“,
zeigt sich Gruenke erfreut.
Auch habe es nicht mehr
Fundtiere als sonst gege-
ben.

In der Stadt Walsrode

konnte keine signifikante
Steigerung beobachtet wer-
den. Allerdings sei es dort
auch typisch für das Früh-
jahr, dass die Anmeldung
von Hunden leicht zunimmt.
Auch die Stadt Bad Falling-
bostel kann den Trend, der

in der Samtgemeinde
Schwarmstedt verzeichnet
wurde, nicht
beobachten.

Um neuen Hundehaltern
den Start zu erleichtern, hat
die Samtgemeindeverwal-
tung in Schwarmstedt wich-

tige Hinweise zusammenge-
stellt. Generell gilt: Wer ei-
nen Hund anschafft oder mit
einem Hund zuzieht, muss
den Hund binnen zwei Wo-
chen bei der Gemeinde zur
Hundesteuer anmelden. Das
geht schriftlich oder über

den elektronischen Weg.
Auch weitere Pflichten

sind zu beachten: Wer einen
Hund hält, muss die dafür
erforderliche Sachkunde be-
sitzen. Herrchen und Frau-
chen, die sich nach dem 1.
Juli 2011 erstmals einen
Hund angeschafft haben
und laut Niedersächsischem
Gesetz über das Halten von
Hunden nicht anderweitig
als sachkundig gelten, müs-
sen den Nachweis der Sach-
kunde über eine theoreti-
sche und praktische Prüfung
erbringen. Jeder Hund, der
älter als sechs Monate ist, ist
durch ein elektronisches
Kennzeichen (Transponder)
mit einer Kennnummer zu
kennzeichnen.

Für die Hundehaltung ist
eine Haftpflichtversicherung
mit einer Mindestversiche-
rungssumme von 500.000
Euro für Personenschäden
und von 250.000 Euro für
Sachschäden abzuschließen.
Zudem besteht die gesetzli-
che Verpflichtung, den
Hund an das amtliche Hun-
deregister Niedersachsen zu
melden. Das Register dient
der Identifizierung des Hun-
des, der Ermittlung der Hun-
dehalterin oder des Hunde-
halters und der Gewinnung
von Erkenntnissen über die
Gefährlichkeit von Hunden
in Abhängigkeit der Rasse,
des Geschlechtes und des
Alters. Eine solche Anmel-
dung ist auch online unter
www.hunderegister-nds.de
möglich und kostet einmalig
17,26 Euro. Eine telefonische
Anmeldung unter Telefon
(0441) 39010400 ist teurer
und kostet einmalig 27,97
Euro. Die Nachweise über
die Erfüllung dieser Pflich-
ten sind beim jeweiligen
Rathaus einzureichen.

Gute Vermittlungszahlen im Tierheim
Samtgemeinde Schwarmstedt meldet überdurchschnittlich viele Hundeanmeldungen, auch im Tierheim gibt es keinen Grund zum Klagen

Ein neues Familienmitglied: Wer jetzt über die Anschaffung eines Haustieres nachdenkt, sollte auch die Zeit „nach Corona“ im
Blick haben. Foto: Pixabay

SCHNEVERDINGEN. Gemein-
sam mit der Energieagentur
Heidekreis und der Alfred
Toepfer Akademie für Na-
turschutz veranstaltet die
Klimaschutz- und Energie-
agentur Niedersachsen in
Schneverdingen eine Fort-
bildung für Erzieherinnen
und Erzieher. Dort bekom-
men sie das Rüstzeug, um
in ihrer täglichen Arbeit in
Kindertagesstätten kompe-
tent und spielerisch die
Themen Energiesparen und
Klimaschutz aufzugreifen.
Eingeladen sind alle Fach-
kräfte aus dem Heidekreis,
die mit Kindern in der Al-
tersgruppe von vier bis
sechs Jahren arbeiten.

„Unsere Kinder sind un-
sere Zukunft. Wenn wir
wollen, dass sie verantwor-
tungsvoll mit unserer Um-
welt umgehen, dann müs-
sen wir die entsprechenden
Grundlagen und Zusam-
menhänge auch den Jüngs-
ten vermitteln“, erläutert
Theresa Weinsziehr von der
Energieagentur Heidekreis
das Konzept der Fortbil-
dung. Erzieher nähmen da-
bei eine wichtige Rolle ein.

Damit sie die Themen Kli-
mawandel, Klimaschutz
und Energiesparen gut auf-
greifen könnten, bräuchten
sie Hintergrundwissen und
konkrete Anregungen für
den Transfer in den Kita-
Alltag. Genau das wird in
dem eintägigen Seminar
vermittelt. Es richtet sich so-
wohl an Kitas, die bereits

Erfahrungen in diesem The-
menfeld haben, als auch an
Einrichtungen, für die das
Thema völlig neu ist.

Die Seminarteilnehmer
bekommen am Vormittag
nicht nur Informationen zu
Energie und Klima, sondern
auch kindgerechte Heran-
gehensweisen wie Experi-
mente, Aktionen, Spiele

und Lieder vermittelt. Diese
sind sowohl für Einzelaktio-
nen, also auch begleitend
über ein Kita-Jahr geeignet.
Nach der Mittagspause
geht es dann um die Umset-
zung in die Praxis. Jeder
Teilnehmende bekommt zu-
dem zwei Handbücher und
damit die die Möglichkeit,
die Inhalte zu vertiefen und
anzuwenden – sei es bei
einzelnen Aktionen oder bis
hin zu einem Jahresprojekt.

Das Seminar findet am 3.
Juli von 9 bis 17.30 Uhr in
der Alfred Toepfer Akade-
mie für Naturschutz (Camp
Reinsehlen, Schneverdin-
gen) statt. Weitere Informa-
tionen und die Online-An-
meldung gibt es unter
www.klimaschutz-nieder-
sachsen.de/kita-seminar-
schneverdingen. Die Kosten
betragen 25 Euro pro Per-
son.

Selbstverständlich wer-
den für die Gesundheit der
Teilnehmenden im Seminar
alle Hygieneregeln laut All-
gemeinverordnung berück-
sichtigt. Genauere Informa-
tionen folgen nach der An-
meldung zum Seminar.

Klimaschutz in der Kita? Kinderleicht!
Fortbildung für Erzieher am 3. Juli an der Alfred Toepfer Akademie in Schneverdingen

Lampe an – und schon hüpft die kleine Solar-Heuschrecke los:
Diese und viele weitere Aktivitäten sind Inhalte der Fortbildung
für Kita-Erzieherinnen und -Erzieher. Foto: Klimaschutz- und

Energieagentur Niedersachsen/ Stefan Koch

WALSROD. Die Stadt Wals-
rode teilt mit, dass die neu
bestimmten Ortsvorsteher
der Walsroder Ortschaften
Bomlitz und Benefeld zu

nachfolgenden Zeiten
Sprechstunden in ihren Ort-
schaften anbieten:

Ortschaft Bomlitz, Jürgen
Hollmann: jeden 3. Don-

nerstag im Monat von 9 bis
12 Uhr, Besprechungsraum
2. OG, Rathaus Bomlitz,
Schulstraße 4; Ortschaft Be-
nefeld, Armin Welz: jeden

2. Dienstag im Monat von
15 bis 17 Uhr, Gemein-
schaftsraum Seniorenwohn-
anlage Benefeld, Zum Ho-
hen Felde 18.

Sprechzeiten der Ortsvorsteher in Bomlitz und Benefeld
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Vergangene Woche wurde
entschieden – nach zähem
Ringen einigten sich CDU,
CSU und die SPD auf ein
umfassendes Konjunktur-
programm, das 130 Milliar-
den Euro kosten wird.
Durch die gefassten Be-
schlüsse soll es mehr Geld
für Familien und Kommu-
nen geben. Es verspricht
aber auch eine Entlastung
beim Strompreis und eine
Senkung der Mehrwert-
steuer. So soll die Wirtschaft
nach der Corona-Krise an-
gekurbelt werden.

Infolge der Corona-Krise
wird die bisher schwerste
Rezession der deutschen
Nachkriegsgeschichte er-
wartet. Union und SPD
möchten des Weiteren mehr
Geld in Zukunftstechnolo-
gien stecken, um den Kli-
maschutz zu fördern. Mit
dem Milliardenpaket sollen
Wirtschaft und Konsum der
Bürger wieder angekurbelt
werden. Bundeskanzlerin
Angela Merkel (CDU)
sprach von einem guten Er-

gebnis. Es gehe darum, die
schwerste wirtschaftliche
Krise in den Griff zu be-
kommen. Diese zeige sich
unter anderem an den mehr
als sieben Millionen Kurzar-
beitern.

CDU-Chefin Annegret
Kramp-Karrenbauer lobte
das Konjunkturpaket der
Koalition als Investition in
die Zukunftsfähigkeit, Auf-
schwung und Optimismus.
Möglichst viele Menschen
sollten gut durch die Coro-
na-Krise kommen. Zur De-
ckung der Ausgaben muss
der Bund neue Schulden
aufnehmen. Finanzminister
Scholz sprach von einem
Nachtragshaushalt, ohne
den Umfang zu nennen.
Dies führt laut CSU-Chef
Markus Söder keineswegs
zu einer Überschuldung des
Landes und auch nicht da-
zu, dass das Land hand-
lungsunfähig oder die
nächste Generation überlas-
tet würde. Das Paket habe
auch etwas mit Psychologie
zu tun, mit Optimismus.

Halten Sie das
Konjunkturhilfe-Paket für sinnvoll?

Umfrage der Woche

Ich glaube noch nicht daran,
dass die Senkung der Mehr-
wertsteuer bei den Verbrau-
chern ankommt. Ich denke,
wenn die Mehrwertsteuer
gesenkt wird, gehen die
Preise in den Geschäften
erst einmal hoch. Da die
Steuereinnahmen an den

Staat abgeführt werden, ha-
ben die Läden nichts davon.

Ich plane jedenfalls keine
Anschaffungen. Ebenso

bringt die Unterstützung,
die Förderung von E-Autos
nichts. Eine allgemeine Ab-
wrack-Prämie wäre sinnvol-
ler gewesen. Davon hätten

alle profitiert. Ein neues Au-
to ist für uns eh nicht drin.
Wir kommen mit unseren

Fahrrädern überall hin, wo
wir hin wollen. Investitio-

nen sind nicht geplant. Man
weiß einfach nicht, wo die
Krise noch hinführt, bis ein
geeignetes Gegenmittel ge-

funden ist. Die Krise
schwächt die Wirtschaft

enorm.

Frank
Thormann

Walsrode

Für Familien mit Kindern ist
das Konjunkturpaket auf je-
den Fall von Vorteil. Gerade
die profitieren davon. Ich
betreute jahrelang Kinder,
daher weiß ich um deren
Not. Sie benötigen immer
etwas, egal ob es zum An-
ziehen oder für die Schule
ist. Auch das Material zur

Einschulung ist enorm, wird
aber zum Teil gar nicht be-

nötigt. Die Senkung des
Mehrwertsteuersatzes

kommt gerade kleinen Be-
trieben zugute. Einige ha-
ben erst angefangen, wie
sollen die sonst bestehen?
Es wäre gut, wenn die Be-
triebe die Senkung an die
Verbraucher weitergeben
würden. Aber ich habe es

selbst in der Hand. Ich gehe
dort einkaufen, wo es am
günstigsten ist. Große An-

schaffungen plane ich nicht.
Viele halten das Geld zu-
sammen, weil man nicht

weiß, was noch kommt. Ich
würde mir noch nicht ein-
mal eine Hose kaufen, die

alte tut es auch noch.

Jutta
Wendland

Walsrode
Eigentlich macht keiner der
Konjunkturhilfepunkte Sinn.
Es ist alles eine einmalige
Sache, aber die Krise geht
weiter und Kurzarbeit oder
Arbeitslosigkeit bleiben. Es
wird uns noch richtig um-
hauen, das ist jetzt erst der
Anfang. Es müsste mehr für

die kleinen Leute getan
werden. Die Unternehmer

profitieren vom Konjunktur-
paket durch die Senkung
der Mehrwertsteuer. Doch
das bringt uns nichts, weil
die Unternehmer die Steu-
ersenkung nicht weiterge-

ben. Den bisherigen Verlust
können sie gar nicht auffan-
gen. Da müssten ganz an-

dere Hilfsmittel her, um die
kleineren Betriebe zu unter-
stützen. Die müssen zuse-
hen, wie sie ihre Leute be-

halten. Viele sind entmutigt.
Es wurde viel versprochen,
doch was wird umgesetzt?
Mir macht das alles Angst,

weil man nicht weiß, wo die
Krise noch hinführt. Es hat

keiner Geld zum Ausgeben.
Große Anschaffungen sind

nicht machbar.

Brigitte
Forshaw

Bad Fallingbostel

Ich habe zum Beispiel ein E-
Auto von Tesla. Ein komplet-
ter Umstieg auf E-Autos ist
sehr schwer, weil sie ein-

fach noch nicht weit genug
fahren. Es werden sich da-
her nicht mehr Leute ent-
schließen, ein E-Auto zu

kaufen. Hochwertige E-Au-
tos sind nicht günstiger und
trotz des Konjunkturpakets
kommt das Geld nicht an.

Die Regelung mit dem Kin-
dergeld finde ich gut. Durch
die Coronakrise haben viele

Schüler ihren Nebenjob
verloren. Warum sollte de-
nen das Geld jetzt nicht zu-
gute kommen. Gerade Kin-
der und Jugendliche brau-

chen das Geld, und die
würden die Wirtschaft an-
kurbeln. Firmen konnten

Soforthilfen beantragen, das
können andere nicht. Bei

der Senkung der Mehrwert-
steuer muss es eine Win-

Win-Situation für Unterneh-
mer und Kunden sein, sonst

bringt es nichts.

Abbas
Fakih

Visselhövede

Ich weiß nicht, ob die Sen-
kung des Mehrwertsteuersat-
zes den Kohl fett macht und
der Konjunktur etwas bringt.
Die Geschäfte müssen die
Senkung der Mehrwert-
steuer umsetzen, um den

Kaufwillen der Kunden an-
zuregen. Die Mehrwertsteu-
ersenkung greift nicht sofort

und gilt erst ab Juli. Aber
ich denke, es wird mit der
Wirtschaft aufwärtsgehen,
wenn nicht eine zweite Co-
rona-Welle kommt und alles
wieder dichtgemacht wird.
Die 300 Euro pro Kind hilft
den Familien. Ich habe vier
Kinder im Alter zwischen 9
und 17 Jahren. Da wird für

die Kinder auf jeden Fall et-
was gekauft. Sie sind aus

den Sachen rausgewachsen
und nun stehen Sommersa-
chen an. Außerdem fahren
wir in den Urlaub. Da wird
auch gelebt. Mit der Locke-

rung der Auflagen steigt
auch wieder die Kauflust.

Sabrina
Scheffler

Walsrode

Wir haben drei Kinder und
freuen uns über das zusätzli-
che Kindergeld. Wir werden
damit den Kindern etwas
Gutes tun. Dadurch, dass

der Kindergarten geschlos-
sen war, ist einiges auf der
Strecke geblieben. Ich ma-
che zurzeit eine Umschu-

lung und dann eine Ausbil-
dung zum Maler. Gerade
Handwerker werden ge-
braucht. Die Senkung des

Mehrwertsteuersatzes wird
bei den Kunden definitiv

ankommen. Die Preise sin-
ken, und es wird mehr ge-

kauft. Bei uns stehen zurzeit
keine großen Anschaffun-
gen an. Ich warte erst ein-
mal meinen Job ab. Bis da-
hin halten wir das Geld zu-

sammen. Ich habe keine
Bedenken, dass die Wirt-

schaft weiter leidet. Mit der
Lockerung werden wieder
viel mehr Leute einkaufen

gehen.

Nils Vorbeck
mit Juna Luo

Walsrode

Horoskope vom 15. 06. 2020 – 21. 06. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie sollten nicht darauf hoffen, dass alles perfekt läuft, denn das Schicksal möchte 
oftmals eine andere Richtung vorschlagen, als Sie es in dieser Phase erwarten. 

Versuchen Sie deshalb einen zweiten Plan im Kopf zu entwickeln, der dann im Notfall zum 
Einsatz kommt. Bevor aber die Zweifel überwiegen, sollten Sie sich an die Arbeit machen, 
denn nur wenn Sie etwas wagen, können Sie auch gewinnen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie sollten mit Ihren Ansprüchen nicht zu dick auftragen, denn Bescheidenheit 
könnte hier weiterhelfen. Nutzen Sie für Ihre Pläne das grüne Licht, das man Ihnen 

jetzt endlich gegeben hat, denn damit dürfen Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Mit dieser Ent-
wicklung hatten Sie nicht gerechnet und müssen sich jetzt erst wieder eine andere Strategie 
überlegen. Rechnen Sie aber noch mit weiteren Schwierigkeiten!

Fische (20.02.-20.03.)
Nutzen Sie den Rückenwind und motivieren damit auch Ihr Umfeld. So könnten 
Sie an einen Punkt gelangen, der Ihnen bisher unerreichbar erschien und jetzt 

langsam in greifbare Nähe rückt. Über diese Power staunt nicht nur Ihre Familie, auch die 
Kollegen reiben sich die Augen. Versuchen Sie noch eine Weile dieses Tempo zu halten, 
denn wenn die ersten Erfolge zu sehen sind, können Sie durchatmen!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sollten ehrlich zu Ihrem Umfeld sein, denn nur dann lassen sich die gemeinsa-
men Ideen auch bald verwirklichen. Auch wenn Sie in einigen Punkten vielleicht 

die Nase vorn haben, sollten Sie doch immer darauf achten, dass das Tempo der allgemei-
nen Stimmung folgt. Dabei achten Sie auch die Gefühle der Anderen und können sich zu 
gegebener Zeit über den gemeinsamen Erfolg freuen. Alles läuft gut!

Stier (21.04.-20.05.)
Auf dem Weg zum Ziel werden Sie noch einige Hindernisse überwinden müssen, 
doch sollten Sie sich davon nicht aufhalten lassen. Wagen Sie aber nicht mehr, als 

zurzeit nötig ist, denn die Gefahr ist zu groß, sich selbst zu überschätzen. Diese Rückschläge 
würden Sie um einiges zurückwerfen und damit auch kostbare Zeit vergeuden. Überlegen 
Sie also sehr genau, was Sie wann in Angriff nehmen wollen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Versuchen Sie mehr die Gemeinschaftsarbeit mit einzubauen, denn nur dann 
werden Sie sich bei der nächsten Gelegenheit auf diese Unterstützung berufen 

können. Dabei ist Vertrauen jetzt das Wichtigste, um das sich alles dreht. Stellen Sie unter 
Beweis, dass Sie mehr geben können, als von Ihnen erwartet wird, denn nur dann werden 
auch die anderen weiterhin gut mitziehen und alle Pläne perfekt realisieren!

Krebs (22.06.-22.07.)
Voller Elan und hoch motiviert, jedoch total undiplomatisch preschen Sie auf das 
Ziel zu. Doch mit diesem letzten Schritt werden Sie sich keine Freunde machen, 

denn das Resultat wird nicht allzu positiv sein. Ziehen Sie endlich die Konsequenzen und 
versuchen sich dem allgemeinen Trend anzupassen, denn nur dann werden Sie auch die 
nächsten Abschnitte genießen können. Bleiben Sie immer locker!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben gelernt, geduldig und diszipliniert zu sein, denn nur mit diesen Eigen-
schaften sind Sie bis zu diesem Punkt gekommen. Sie sollten keine Angst haben, 

eine bestimmte Schwelle zu überschreiten, denn günstiger kann der Zeitpunkt für Sie jetzt 
nicht sein. Glauben Sie vor allem an das, was Sie bis jetzt erreicht haben, denn das gibt 
Ihnen neue Kraft für weitere Schritte. Nur nicht zu früh aufgeben!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie agieren nicht gerne im Hintergrund, sollten sich aber auch nicht zu sehr in den 
Vordergrund stellen. Suchen Sie sich für diesen Schritt den goldenen Mittelweg, 

denn nur dann können Sie auch sicher sein, das Richtige getan zu haben. Durch die gesamte 
Lage fühlen Sie sich etwas angespannt, sollten sich davon aber nicht in Ihren Entscheidun-
gen beeinflussen lassen. Warten Sie ab, was man Ihnen bietet!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Energie bekommt immer wieder einen kleinen Dämpfer, denn nicht jeder ist 
von Ihren Vorschlägen begeistert. Versuchen Sie noch mehr Material zu sammeln, 

mit dem Sie auch den letzten Skeptiker überzeugen und damit auf Ihre Seite ziehen können. 
Vielleicht läuft dann alles etwas besser und Sie dürfen sich bald auf erste Ergebnisse freu-
en. Bis dahin müssen Sie auf die Zähne beißen und kämpfen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie sollten erst einmal Ihre Gefühle analysieren, bevor Sie sich auf ein solches 
Wagnis einlassen und damit auch einem Abenteuer nicht abgeneigt sind. Achten 

Sie dabei auch auf die Vorschläge, die man Ihnen in diesem Zusammenhang macht, denn 
nicht alles wird sich sofort realisieren lassen. Lösen Sie sich von einer alten Vorstellung und 
gehen mit einem anderen Blick auf dieses Ziel zu. Es lohnt sich!

Schütze (23.11.-21.12.)
Mit den neuen Plänen ist das so eine Sache. Sie sind überzeugt von den Ideen, 
können aber nicht jede Person davon begeistern. Überlegen Sie sich eine andere 

Strategie, die vor allem optimistischer klingt, um dann auch bald den ersten Versuch zu 
starten. Versuchen Sie auch die Personen um sich zu sammeln, die Ihnen hilfreich zur Seite 
stehen werden, denn nur gemeinsam sind sie stark. Weiter so!

























Der Kirchlintler Bürgerbus hat einen
neuen Werbepartner. Elf Wochen
dufte der Bürgerbus wegen der Coro-
na-Krise nicht gefahren werden. In
dieser Zeit gelang es den Vereinsver-
antwortlichen, einen neuen Werbe-
partner für den Achtsitzer-Bus zu fin-

den. Der Kirchlintler Jungunterneh-
mer Maik Meyer mit den Schwer-
punkten Web, Print und Design sieht
in dem Bus eine gute Möglichkeit,
sich und seine kreative Firma in der
Gemeinde Kirchlinteln weiter bekannt
zu machen. Foto: Hermann Meyer

Kirchlintler Bürgerbus wieder unterwegs
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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VERDEN. Die Fachberatun-
gen der Frühen Hilfen im
Fachdienst Jugend und Fa-
milie des Landkreises Ver-
den starten wieder mit der
direkten Beratung von Kitas
und Schulen. Die Allgemei-
ne Fachberatung für Kin-
dertageseinrichtungen, die
Fachberatung Sprache wie
auch die Fachberatung im
Einzelfall IMPULS bieten
den Kita-Fachkräften Un-
terstützung und Beratung
vor Ort oder im Kreishaus –
immer unter Wahrung der
Corona-bedingten Schutz-
maßnahmen.

„Durch die Corona-be-
dingten Einschränkungen
hat sich die Arbeit in den
Angeboten der Fachstelle
Frühe Hilfen grundlegend
verändert“, erklärt Abtei-
lungsleiterin Gabriele Kru-

se. Einfache, niedrigschwel-
lige persönliche Kontakte
zu Fachkräften in Kinderta-
geseinrichtungen und Schu-
len sowie zu Familien seien
bislang durch die Kontakt-
beschränkungen nicht mög-
lich gewesen und hätten
sich auf telefonische Kon-
takte oder Kontakte per E-
Mail beschränkt.

Das soll sich jetzt ändern:
Zwar wird nach wie vor das
leichte Ein- und Ausgehen
externer Fachkräfte in Kin-
dertageseinrichtungen nicht
möglich sein. Durch die
Teilöffnung des Kreishauses
sowie die Nutzung der Au-
ßengelände von Kinderta-
geseinrichtungen oder ge-
eigneter Besprechungsräu-
me vor Ort aber werden
Möglichkeiten für persönli-
che Beratungen und die

Durchführung von Hilfean-
geboten geschaffen. „Durch
den persönlichen Kontakt
erweitern sich die Bera-
tungsmethoden und können
den einzelnen Bedarfen der
Kindertageseinrichtungen
besser angepasst werden“,
so Kruse.

„Die Kindertageseinrich-
tungen befinden sich noch
in der Notbetreuung, die
stetig und mit einem hohen
Maß an Verantwortung ge-
genüber den Kindern, Mit-
arbeitenden und Eltern aus-
gebaut wird“, betont Kruse.
Neben der Organisation
und Durchführung der Not-
betreuung seien die Kita-
Fachkräfte auch mit vielen
pädagogischen Fragestel-
lungen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie
konfrontiert. So müssten die

Gestaltung der Eingewöh-
nungsphase oder der Über-
gang von der Kindertages-
einrichtung in die Grund-
schule neu erarbeitet wer-
den. Hier unterstützt das
Team der Fachberatung für
Kindertagesbetreuung, das
neben den alltäglichen päd-
agogischen Fragestellungen
auch bei der Erarbeitung
der aktuellen Anforderun-
gen wieder persönlich zur
Seite steht.

„Wir freuen uns darauf,
wieder persönlichen Kon-
takt aufnehmen zu kön-
nen“, so der Tenor der
Fachberatungen. Für den
Besuch im Kreishaus wird
um eine vorherige Termin-
vereinbarung gebeten. Die
Einhaltung von Abstandsre-
geln und Schutzmaßnah-
men ist verpflichtend.

Wieder im direkten Kontakt
Fachberatungen der Frühen Hilfen im Landkreis Verden bieten Unterstützung für Kitas

Die Fachberatungen der Frühen Hilfen bieten Unterstützung: (von links) Ulrike Gläß, Lucie Hargesheimer (beide IMPULS), Denise
Drewes (vorne, Fachberatung Sprache), Abteilungsleiterin Gabriele Kruse, Regina Mahnken und Frauke Stomberg (beide Allgemei-
ne Kita-Fachberatung). Foto: Landkreis Verden

Der SoVD-Ortsverband Ahlden hat
auch an den Feiertagen an seine Mit-
glieder gedacht. Mit viel Elan packten
Vorstandsmitglieder, um die erste

Vorsitzende Monika Schardt, ein we-
nig Nervennahrung in Form einer Ta-
fel Schokolade, bestückt mit einem
netten Gedicht ein, welche von den

Zeitungsausträgern pünktlich zu
Pfingsten verteilt wurden, um die Zeit
der allgemeinen Einschränkungen et-
was zu versüßen. Foto: Hestermann

Süße Überraschung für Vereinsmitglieder

WALSRODE. Die Indust-
rie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) will Unterneh-
men und Azubis zusam-
menbringen – und veröf-
fentlicht ab sofort kosten-
frei regionale Ausbil-
dungsplatzangebote im
Rahmen der Ausbil-
dungskampagne „Moin
Future“. Egal, ob kurzer
Videoaufruf oder ein
prägnanter Text, gerne
mit Foto – per E-Mail an
moinfuture@ihklw.de
können Ausbildungsun-
ternehmen aus Industrie
und Handel, Handwerk,
Tourismus und Pflege im
IHKLW-Bezirk ihre freien
Ausbildungsstellen an die
IHKLW melden. Geteilt
werden diese dann auf
der Moin-Future-Website
www.moin-future.de und
über Facebook und Ins-
tagram.

„Gemeinsam mit der
Handwerkskammer und
sechs Landkreisen haben
wir mit „Moin Future“ in
den vergangenen zwei
Jahren eine Ausbildungs-
kampagne etabliert, die
informiert, Orientierung
gibt und – am allerwich-
tigsten – die Zielgruppe
Schüler und Azubis er-
reicht. Diese Reichweite
wollen wir als IHKLW
jetzt nutzen, um Betriebe
zu unterstützen“, sagt
IHKLW-Ausbildungsex-
perte Sönke Feldhusen,

Leiter des IHKLW-Be-
reichs „Menschen bil-
den“, dazu in einer Pres-
semitteilung.

Für den Ausbildungs-
start 2020 rechnet die
IHKLW aufgrund der Co-
rona-Pandemie und des
fehlenden Abiturjahr-
gangs mit einem Rück-
gang von eingetragenen
Ausbildungsverhältnis-
sen. Gleichzeitig signali-
sieren viele Betriebe aber
deutlich, dass ihnen noch
geeignete Bewerber feh-
len. Die Unternehmen
wüssten, so Feldhusen
weiter, dass beim Durch-
starten nach der Krise
Fachkräfte schnell wieder
zum Engpassfaktor wer-
den. Ausbildung sei der
beste Weg, den eigenen
Nachwuchs zu sichern.
Gleichzeitig biete „Moin
Future“ auch jungen
Menschen auf der Suche
nach einem Ausbildungs-
platz viele Ideen und Im-
pulse. Viele wissen noch
nicht, wie es nach der
Schule weitergeht oder
sie sind verunsichert, ob
und wie in diesen Zeiten
ausgebildet wird.

Informationen gibt es
im Internet unter
www.moin-future.de,
www.instagram.com/mo-
infuture sowie bei Dana
Schumacher, E-Mail da-
na.schumacher@ihklw.
de und Telefon (04131)
742-185.

Ausbildungsangebote
online finden

Angebot der IHK Lüneburg-Wolfsburg

WALSRODE. Die Veranstal-
tung „Klassik unter Ster-
nen“ mit Antonio Vivaldis
„Vier Jahreszeiten“, Hän-
dels „Wassermusik und
Haydns „Abschiedssinfo-
nie“ kann aufgrund der Co-
rona-Bestimmungen nicht
wie geplant am 22. August
unter freiem Himmel am

Walsroder Klostersee statt-
finden und wird um ein
Jahr verschoben. Neuer
Termin ist Sonnabend, 21.
August 2021, 20 Uhr. Die
bereits gekauften Karten
behalten für den Ersatzter-
min ihre Gültigkeit. Ein
Umtausch ist nicht notwen-
dig. Infos: www.paulis.de.

„Vier Jahreszeiten“ erst 2021

WALSRODE. Aufgrund der
immer noch unsicheren Si-
tuation in der Corona-Pan-
demie wird das gemeinsa-
me Grillen der Walsroder
Landfrauen am 17. Juni ab-
gesagt. Der Vorstand plant,
mit dem Workshop „Seifen
selber machen“ am 12. Sep-
tember und dem Vortrag
über den Hospitzdienst am

17. September wieder star-
ten zu können. Allerdings
müssen der weitere Verlauf
der Pandemie und die Ent-
scheidungen der Politik ab-
gewartet werden.

Das Landfrauen-Café auf
dem Boitzer Markt am 30.
September findet nicht statt,
da die Hygieneregeln nicht
umgesetzt werden können.

Für die Erntedankveranstal-
tung mit dem Vortrag von
Patric Heizmann „Ich bin
dann mal schlank“ laufen
noch Verhandlungen. Der
Landfrauenverein wird
frühzeitig darüber informie-
ren, ob es unter Hygiene-
auflagen möglich ist, die
Veranstaltung durchzufüh-
ren.

Landfrauen sagen weitere Termine ab
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Das Zigarettenrauchen ist
sowohl bei Männern als
auch bei Frauen ein
hochsignifikanter Risiko-
faktor. Mit dem Tabak-
rauch inhalieren Raucher
Schwermetalle, Gifte,
krebserregende Stoffe
und vor allem Teer und
Nikotin. Diese können
auf Dauer negative Aus-
wirkungen auf das Herz-
Kreislauf-System und den
ganzen Körper haben.
Starke Raucher erleiden
im Durchschnitt deutlich
früher einen Herzinfarkt
als Nichtraucher. Die Hö-
he des Risikos ist vom
Ausmaß des Nikotinkon-
sums abhängig, nicht von
der Zeitdauer. Hier hat
auch das Passivrauchen
einen Einfluss auf die Ge-
sundheit. Außerdem
schädigt Rauchen zusätz-
lich zum Beispiel die Ma-

trix der Bandscheibe, so-
dass es zu degenerativen
Veränderungen der
Bandscheibe kommen
kann. Rauchen schädigt
auch den Knochenaufbau
und spielt deshalb eben-
falls eine Rolle bei der
Entstehung von Osteopo-
rose.
Dies sind zahlreiche
Gründe, warum das Rau-
chen heutzutage in den
meisten Gebäuden ver-
boten ist. Eine Einstel-
lung des Nikotinkonsums
kann das Herzinfarktrisi-
ko deutlich reduzieren.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Risikofaktor
Rauchen!

WALSRODE (sup). Sitzen?
Am Tisch? Wir doch nicht!
Schon gar nicht jetzt! In
vor-digitalen Zeiten, als
Kinder noch nicht von
Smartphone, Spielkonsole
oder PC magnetisch ange-
zogen wurden, brauchten
Eltern raffinierte Überre-
dungskünste, um den na-
türlichen Bewegungsdrang
des Nachwuchses für eine
Weile auszubremsen. Gera-
de von kleineren Kindern
wurden sitzende Aktionen
wie Mahlzeiten oder Haus-
aufgaben oftmals nur erle-
digt, um möglichst schnell
wieder mit Freunden im
Freien spielen und toben zu
können. Das hat sich
grundlegend geändert:
Heute müssen Eltern sich

Strategien einfallen lassen,
damit ihre Kinder den Platz
vor dem Bildschirm über-
haupt einmal für einen Be-
such an der frischen Luft
verlassen. Und die körperli-
che Aktivität mancher Kids
beschränkt sich während
vieler Stunden am Tag auf
das Bewegen von Maus
oder Joystick.

Dieser ständigen Domi-
nanz digitaler Medien soll-
ten Eltern auf jeden Fall et-
was entgegensetzen. „Re-
gelmäßige Bewegung im
Kindes- und Jugendalter ist
wichtig für die körperliche,
geistige und seelische Ent-
wicklung“, gibt die Bun-
deszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) zu
bedenken. Eltern sollten

nach Möglichkeit ein Vor-
bild für die tägliche Dosis
an Bewegung abgeben. Da-
bei ist den BZgA-Experten
durchaus bewusst, dass es
im Alltag nicht immer die
Zeit für größere gemeinsa-
me Bewegungsaktivitäten
gibt. „Um dennoch mehr
Bewegung in das Familien-
leben zu bringen, hilft es
bereits, jeden Tag kleine
Veränderungen umzuset-
zen“, so die Empfehlung,
der sich auch der Berufs-
verband der Kinder- und
Jugendärzte (BVKJ) an-
schließt: „Dies kann der
Schulweg zu Fuß oder mit
dem Rad, der Verzicht auf
das Auto beim Einkaufen
oder der abendliche Spa-
ziergang mit der Familie an

der frischen Luft sein.“
Bei solchen Outdoor-Ak-

tivitäten darf dann auch in
sinnvoller Weise die digita-
le Ausstattung der Jugend-
lichen zum Einsatz kom-
men. So gibt es Schrittzäh-
ler als App für das Smart-
phone, mit denen sich das
gelaufene Pensum gut kon-
trollieren lässt. 12.000
Schritte zählen laut BZgA
als eine Stunde Bewegung.

Wichtig bei solchen Fit-
ness-Apps sei es, dass sie
vor allem den Spaß an der
Bewegung fördern, nicht
den Wettbewerb. Weitere
Tipps, wie sich der Famili-
enalltag bewegungsfreudi-
ger gestalten lässt, finden
sich im Internet unter
www.pebonline.de.

Zeitmangel rechtfertigt
keinen Bewegungsmangel

Mit der ganzen Familie körperlich aktiv werden und Alltag bewegungsfreundlicher gestalten

Trotz Zeitmangels sollte der Familienalltag bewegungsfreundlicher gestaltet werden. 
Foto: stock.adobe.com / Robert Kneschke (No. 6186)

WALSRODE. Wegen der Co-
rona-Krise hat die DAK-Ge-
sundheit in diesem Jahr die
Dance-Challenge anstelle
des Dance-Contests gestar-
tet. Mit dem Online-Wett-
bewerb konnte Tanzen als
gesunde Bewegung trotz
Einschränkungen gefördert
werden: Mehr als 1000 Tän-
zer nahmen teil. In Kürze
fällt die Entscheidung, wel-
ches die besten Choreogra-
fien in Niedersachen und
Bremen sind. Vom 15. bis
28. Juni kann online abge-
stimmt werden. Unter den
insgesamt 74 Teilnehmern
aus der Region sind 14 Tän-

zer aus dem Heidekreis,
zwei davon aus Bomlitz,
bzw. Bad Fallingbostel. Die
besten Acts werden von ei-
ner Fachjury bewertet. Da-
mit es gerecht zugeht, wer-
den die jeweils besten Teil-
nehmer in den Alters-Kate-
gorien Kids (sieben bis elf
Jahre), Young Teens (zwölf
bis 16 Jahre) und Teens (ab
17 Jahre) ermittelt. Bundes-
weit wird je Kategorie im
August ein Sieger online er-
mittelt. Die drei Top-Tänzer
in Deutschland werden zu
einem professionellen Vi-
deodreh eingeladen. Zum
Voting: www.dak-dance.de.

DAK-Dance-Challenge: Ab
15. Juni wird abgestimmt

BAD FALLINGBOSTEL. Ab 20.
Juni können Kinder und Ju-
gendliche bis zu den Som-
merferien sonnabends wie-
der Angebote auf dem Ju-
gendhof Idingen wahrneh-
men. Wie so viele Einrich-
tungen musste auch der Ju-
gendhof Idingen seine Tore
für Kinder und Jugendliche
in den letzten Monaten
schließen. In dieser Zeit
wurde viel geplant, ge-
räumt, strukturiert und vor-
bereitet. Nach den Verord-
nungen der Landesregie-
rung in Niedersachsen darf
die Seminararbeit wieder
aufgenommen werden. Eine
Übernachtung auf dem Ju-
gendhof bleibt jedoch wei-
terhin untersagt. Somit kön-
nen die kommenden Semi-
nare in der ursprünglich ge-
planten Form nicht stattfin-
den. Kurzerhand wurden
das Programm umgestellt
und die Themen und Inhal-
te auf die nun geltenden
Hygienebestimmungen
überprüft.

Start ist am 20. Juni mit
einem „Tochter-Mutter-
Samstag“ Anstelle eines
ganzes Wochenendes ha-
ben Töchter und Mütter die
Chance, zumindest einen
Tag außerhalb der eigenen

vier Wände zu verbringen.
Gemeinsam können sie ei-
nen Tag voller Spaß, Kreati-
vität und Abwechslung ge-
nießen.

Auch Lego steht auf dem
Programm. Einen ganzen
Tag bauen und der Kreativi-
tät freien Lauf lassen, das
kann man zwar auch zu
Hause machen. Aber neue
Anregungen, kleine Wett-

bewerbe und die Chance,
einmal 10.000 Legosteine
zu verbauen, bekommt man
an diesem Tag auf dem Ju-
gendhof.

Sonnabend, 27. Juni:
Fortbildung für Jugendlei-
terinnen und Jugendleiter.
Auch wenn die Jugendlei-
tercards (JuLeiCa) aufgrund
der Pandemie automatisch
verlängert werden, wird die

Fortbildung zum Thema
„Demokratiebildung in Ju-
gendgruppen“ trotzdem an-
geboten.

Bogenschießen: Mit viel
Freude und Spaß wird in ei-
ner kleinen Gruppe das gu-
te Wetter genutzt, um den
Umgang mit Pfeil und Bo-
gen zu erlernen und auszu-
probieren.

Sonnabend, 4. Juli: Mäd-

chentag. An diesem Tag
dürfen nur Mädchen den
Jugendhof besuchen. Es
werden kleine Abenteuer
erlebt, gespielt und natür-
lich auch über Mädchenthe-
men geredet.

Sonnabend, 11. Juli: An-
ders Erleben: Ursprünglich
sollten über Himmelfahrt
vier besondere Tage auf
dem Jugendhof erlebt wer-
den können. Diese vier Ta-
ge werden nun kompakt in
einem Feuerwerk an Erleb-
nissen und Überraschungen
an einem Tag stattfinden.

Computerspiele ab 10:
Auch wenn der Computer
in den vergangenen Mona-
ten sicherlich viel benutzt
wurde, ist es doch ein ganz
anderer Reiz, wenn man die
verschiedenen Spiele nicht
alleine spielen muss und
man sich über die digital er-
lebten Abenteuer austau-
schen kann.

An den Seminaren kön-
nen Jungen und Mädchen
ab zehn bzw. zwölf Jahren
teilnehmen. Für alle Ange-
bote kann man sich unter
Telefon (05162) 989811 oder
per E-Mail an j.mehmk-
e@jugendhof-idingen.de in-
formieren oder sich gleich
anmelden.

Vom Tochter-Mutter-Erlebnis bis Bogenschießen
Jugendhof Idingen passt sein Programm an und startet mit Tagesangeboten am 20. Juni wieder durch

Mal wieder raus kommen: Ob Mädchentag oder Lego bauen – die Angebote auf dem Jugendhof
Idingen bringen Abwechslung in den Alltag. Foto: Jugendhof Idingen

WALSRODE. Die AOK
Niedersachsen bietet
wieder persönliche Ter-
mine für ihre Kunden
an. Unter www.aok.de
oder unter der Telefon-
nummer (0800) 0265637
kann ein Termin ver-
einbart werden. In den
Geschäftsräumen der
AOK gelten eine Mas-
kenpflicht für Besucher
sowie Abstands- und
Hygieneregeln. Kun-
den müssen beim Be-
such einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen,
ebenso ist ein Sicher-
heitsabstand von 1,5
Metern einzuhalten.
Durch Hygieneschutz-
wände an den Berater-
plätzen wird sicherge-
stellt, dass eine persön-
liche Beratung auch in
der Corona-Krise mög-
lich ist. Pro Termin
kann nur eine Person
beraten werden. Aus-
nahmen gelten für Dol-
metscher, gesetzliche
Betreuer oder Kinder
unter zwölf Jahren, die
den Versicherten be-
gleiten.

Persönliche
Beratung

wieder möglich
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Waruj ký÷üt jai ùýkùk soj-
jùriý÷üùk Puks÷ü oükù Aiÿo-
üoi proöýùrùk? Das Rùzùpt vok 
Fooø-Bioûûùrýk Dorùùk Has-
sùÿ: Eýk øaujùkûroßùs Stj÷ÿ 
Ikûwùr jýt 2 öýs 3 EL Roürzu-
÷ÿùr ýj Mkrsùr zùrstoßùk. Mýt 
øùj Saút ùýkùr Lýjùttù ûut jý-
s÷üùk. Mýt 750 ji ÿiarùj Ap-
úùisaút ukø 250 ji Akakassaút 
auúújiiùk. Eýkù zwùýtù, øjkk 
ûùs÷ükýttùkù Lýjùttù ukø Eýs-
wjrúùi øazuûùöùk. Zuj 
S÷üiuss 2-3 ûùs÷ülitù ukø ýk 
Spaitùk ûùs÷ükýttùkù Púýrsý÷üù 
zuj Puks÷ü ûùöùk.

Ob Brennnessel oder  Frau-
enmantel, Giersch oder 
Schlehe: Acht Kräuterexper-
tinnen haben sich zusam-
mengetan, um in einem 
Buch die Welt der Wildpflan-
zen vorzustellen. Wenn man 
lernen mçchte, diese zu fin-
den und zu bestimmen, sind 
„große Leidenschaft und viel 
Geduld Grundvorausset-
zungen“, sagt Aki Schwar-

zenberger aus dem „Kräu-
terkollektiv“. Die Fachfrau-
en „geben den Wildpflanzen 
eine Stimme“, wie sie es 
nennen – und lassen sie in 
Ichform æber Herkunft und 
Heilkraft erzählen. Die ist 
mitunter beträchtlich, und so 
stellen die Autorinnen auch 
zahlreiche Rezepte fær Tees 
und Salate, Umschläge und 
Salben vor. Dafær hat man 
die Pflanzen schon fræher 
verarbeitet, doch in den ver-

gangenen Jahren und Jahr-
zehnten haben sie meist 
eher ein Schattendasein 
gefæhrt.

Damit man die 
Pflanzen nicht mit we-
niger wohltuenden 
Gewächsen verwech-
selt, empfiehlt Schwar-
zenberger „ein gutes 
Bestimmungsbuch und 
zusätzlich Apps zur 
Pflanzenbestimmung 
im Netz“. Und was sind 

ihre Favoriten? „Lçwenzahn 
und Brennnessel ernte ich 
regelmäßig in meinem Gar-
ten, esse diese ungezähm-
ten Pflanzen frisch im Sa-
lat und konserviere sie fær 
den Winter“, sagt sie. „Ich 
liebe den Bitterstoff im Lç-
wenzahn und den Ge-

schmack von Brennnessel-
blättern im Tee und als zu-
sätzlich kraftspendend, be-
vorzuge ich den Brennnes-
selsamen.“

Vmg Mnophgn Sqfgeo Dýù Bùs÷ürùýöuk-
ûùk ukø Akiùýtukûùk 

stajjùk aus „Zwýlf unge-
zþhmte Pflanzen fürs Leben“, 

vok øùk Krlutùr-
ÿùkkùrýkkùk Mo-
kýÿa Ekûùijakk, 
Aÿý S÷üwarzùk-
öùrûùr u. a., Lk-
wùkzaük Vùr-
iaû, 224 Sùý-
tùk, 26,90 
Euro. 

Das Aroma des Gundermanns, auch Donnerre-
be genannt, bleibt gut erhalten, wenn seine 
èldræsen nicht vorzeitig zerstçrt werden. 
Deshalb sollte man die Blätter vorsichtig 
waschen und trocken tupfen. Als Badezu-
satz wirken sie erfrischend. 

So geht’s 

Alle Zutaten in einer Schale mischen und 
in ein Stoffésäckchen fællen. Dieses fest 
verschließen und in das einélaufende Bade-

wasser hängen. Zehn bis 15 Minuten im 36 
bis 38 Grad warmen Wasser baden und da-

nach kæhl abduschen.

2Das wird gebraucht: 50 û Stùýksaiz, 3 EL Zýùûùk-
jýi÷üpuivùr, 3 EL Gukøùrjakköilttùr, ûùtro÷ÿkùt, 2 öýs 

3 Tropúùk ltüùrýs÷üùs Orakûùkki, 100 Prozùkt katurrùýk

Gundermann
Das steckt in mir: Výùiiùý÷üt sùüù ý÷ü ùýk wùkýû uks÷üùýk-
öar aus, aöùr ýk jýr stùr÷ÿùk výùiù wùrtvoiiù Výtaistoúúù, 

wýù ùktzjkøukûsüùjjùkøù ukø ÿoksùrvýùrùkøù 
Gùröstoúúù. I÷ü ùktüaitù appùtýtakrùûùkøù Býttùr-

stoúúù, üýùr vor aiiùj øas spùý÷üùiöýiøùkøù Marru-
öýýk sowýù øas öýsüùr ko÷ü ukùrúors÷ütù Giù÷üo-
jýk. Zuøùj wartù ý÷ü ko÷ü jýt jùýkùk ltüùrý-
s÷üùk siùk, Sapokýkùk, Výtajýk C, Cüoiýk, Fia-

vokoýøùk ukø Mýkùraistoúúùk auú.
Dabei helfe ich dir: Dýù Gùsajtüùýt jùýkùr Ik-

üaitsstoúúù wýrÿt ùktzjkøukûsrüùjjùkø, 
wukøüùýiùkø, s÷üiùýjiksùkø, vùrøauukûsúkr-
øùrkø, appùtýtakrùûùkø ukø ausiùýtùkø. Dýù 
Mùks÷üùk vùrwùkøùk jý÷ü sùýt þùüùr ýk øùr 

Voiÿsüùýiÿukøù, ukø zwar ûakz rý÷ütýû öùý 
s÷üiù÷üt üùýiùkøùk Wukøùk, Auss÷üilûùk 
oøùr Eÿzùjùk. Au÷ü öùý Dur÷üúaii, Lùöùr-

öùs÷üwùrøùk, Ektzjkøukûùk ýj Mukø- ukø 
Ra÷üùkrauj sowýù öùý Hustùk ÿakk ý÷ü øýr 

üùirúùk. Ik øùr Aitùrkatývjùøýzýk öýk ý÷ü außùr-
øùj újr jùýkù öùsokøùrù Flüýûÿùýt zuj Ausiùý-

tùk vok S÷üwùrjùtaiiùk öùÿakkt.

Schafgarbe im Brautstrauß soll dafær sorgen, dass die 
Liebe des Bräutigams sieben Jahre hält – wenn nicht 

gar noch sehr viel länger. Man kann die Heilpflan-
ze aber auch ganz anders nutzen, etwa fær ein Ge-
tränk. Dieser Aperitif schmeckt æbrigens auch zu 
Kaffee und Kuchen.

So geht’s

Die Bitterkräuter und Rosenéblæten nach der 
Ernte leicht antrocknen lassen, grob zerékleinern 
und in eine saubere Glasflasche mit weitem Hals 
fællen. Mit Himbeersaft aufgießen, bis alle Kräu-

ter vollständig bedeckt sind, um Schimmelbil-
dung zu verhindern. Diesen Ansatz mindestens 

sechs Wochen bei Zimmertemperatur ziehen lasésen, 
abseihen, in eine dunkle Glasflasche umfællen und 

anschließend kæhl aufbewahéren. So gelagert hält sich 
der Aperitif mehrere Monate. Dazu kommt es allerdings 

seléten, da er vorzæglich mundet und – vor dem Essen genosé-
sen – den Appetit anregt.

2Das wird gebraucht: 1 Hakøvoii øuútùkøùr Rosùkröijtùk, 3 Stlkûùi S÷üaúûaröù, 
1 úrýs÷üùr Trýùö voj Bùýúuß, ÿurz vor øùr Bijtù, ùtwa 15 ÷j iakû, 1 i Hýjöùùrsaút, ukûùzu÷ÿùrt 

Schafgarbe
Das steckt in mir: Jù sokkýûùr ý÷ü stùüù, øùsto 

jùür ltüùrýs÷üù siù proøuzýùrù ý÷ü. Uktùr akøù-
rùj üakøùit ùs sý÷ü øaöùý uj ùktzjkøukûsr-
üùjjùkøù Proazuiùkù wýù A÷üýiiý÷ýk ukø 

Matrý÷ýk. Mùýkù Gùröstoúúù vùrøùröùk jùý-
kùk Frùssúùýkøùk øùk Appùtýt, au÷ü Baÿtù-

rýùk jkûùk jùýkù Iküaitsstoúúù ký÷üt. 
Wùýtùrüýk wartù ý÷ü ko÷ü jýt zùiis÷üjt-

zùkøùk Fiavokoýøùk ukø Mýkùraistoúúùk 
wýù Kaiýuj ukø Kupúùr auú. Au÷ü Výtar-

jýkù ukø S÷üiùýjstoúúù úýkøùst øu ýk 
jýr. Bùsokøùrs ÷üaraÿrtùrýstýs÷ü újr jý÷ü 

sýkø þùøo÷ü jùýkù Býttùrstoúúù. 
Dabei helfe ich dir: I÷ü wýrÿù öiutstýi-

iùkø, ùktzjkøukûsüùjjùkø, pýizúùýkø-
iý÷ü, ÿùýjtktùkø ukø aös÷üwùiiùkø, aii øas 

ja÷üt jý÷ü zur „Wukøüùýiùrýk vok øùr 
Wýùsù“. Auúûuss ukø Týkÿtur üaitùk Kùýjù 

ukø Biutukûùk ýk S÷üa÷ü ukø uktùrstjtzùk 
øaøur÷ü øýù Grakuiatýok öùý Vùriùtzukûùk 
ukø oúúùkùk Hautstùiiùk. Ujs÷üilûù ÿkk-
kùk öùý Gùiùkÿùktzjkøukûùk Lýkøùrukû 

vùrrs÷üaúúùk. Spjiukûùk iassùk ùktzjkøù-
tù Stùiiùk aös÷üwùiiùk. Ais Tùùauúûuss 

ùktúaitù ý÷ü jùýkù ùktspakkùkøùk Flüýû-
ÿùýtùk.

Die Vogelmiere unterstætzt sogar Wanderer, 
denn sie ist eine verlässliche Wetterprophe-

tin: Sind ihre Blæten geçffnet, wird in den 
nächsten Stunden die Sonne scheinen. 
Vor allem aber ist die Pflanze gut fær Um-
schläge und Salben. 

So geht’s

Das èl mit dem Wachs vorsichtig unter 
ständigem Ræhren erwärmen, bis das 
Wachs geschmolzen ist. Etwas abkæhlen 
lassen und anschließend in ein sauberes 

Salbentçpfchen abfællen. Bei sauberer 
Arbeit und kæhler Lagerung ist die Salbe 

mehrere Monate haltbar. Sie eignet sich be-
sonders fær beéanspruchte Haut und unteré-

stætzt die Wundheilung.

2Das wird gebraucht: 250 ji Voûùijýùrùkki, 30 û 
Býù-kùkwa÷üs

Vogelmiere
Das steckt in mir: Kiùýk, aöùr oüo! Vùrûiùý÷üst øu jùýkù Ik-

üaitsstoúúù jýt øùkùk ùýkùs Kopúrsaiats, ùktüaitù ý÷ü ùýk 
Výùiúa÷üùs ak Cai÷ýuj, Kaiýuj, Maûkùsýuj ukø Eýsùk. 
Mùýk üoüùr Gùüait ak Cüioropüyii vùrriùýüt jýr Grjk-
ÿraút. Dakùröùk öýùtù ý÷ü øýr Výtajýk A, C, B1, B2, B3 

ukø Sùiùk. Bùjùrÿùkswùrt sýkø au÷ü jùýkù 
S÷üiùýjstoúúù, Saporkýkù ukø Fiavokoýøù. Púiakzùk 

wýù ý÷ü, øýù výùiù Fiavokoýøù ukø Výtajýk C ûiùý÷ü-
zùýtýû ùktrüaitùk, øýùkùk øùj Zùiis÷üutz ukø øùr 

Zùiiùrkùuùrukû. 
Dabei helfe ich dir: Mùýkù Mýkùraistoúúù wýrÿùk 

öasýs÷ü, øas ýst ýøùai zur Uktùrrstjtzukû öùý ùýkùr 
Fastùk- oøùr Frjüþaürsÿur. Traøýtýokùii öýk ý÷ü 
ais s÷üiùýjiksùkøùs Hustùkjýttùi öùý Brok-
÷üýtýs, Astüja ukø Lukûùkproöiùjùk öù-
ÿakkt. I÷ü ÿrlútýûù øùýkùk ûakzùk Kkrpùr 
ukø wýrÿù øaöùý ùktzjkøukûsüùjjùkø 
ukø  vùrøaurukûsakrùûùkø. Bùý Rüùuja, 

Gùiùkÿùktzjkøukûùk, Lùöùr- ukø Biasùk-
ùrÿrakÿukûùk öýùtù ý÷ü jý÷ü ais kjtziý÷üù 

Hùýipúiakzù ak. Ujs÷üilûù jýt jùýkùj úrýs÷ü 
zùrørj÷ÿtùk Kraut jýiøùrk Prùiiukûùk ukø 

Hautauss÷üilûù.

Wohltuend wild
Wildpflanzen sind auf Wiesen, an Waldrändern und manchmal sogar im eigenen Garten zu finden. 

Viele von ihnen haben es in sich – und lassen sich für Getränke oder Salben verarbeiten

Glamour 
ohne Glanz
Q Wer bei mattem Lack 
ausschließlich an Autos 
denkt, liegt falsch. Der ak-
tuelle Matt-Trend spielt 
sich eher auf primär weibli-
chem Terrain ab – den Fin-
gernägeln. Übrigens han-
delt es sich hierbei um 
einen nicht zu unterschät-
zenden Markt: Laut einer 
Studie, die das Onlinepor-
tal Statista Ende 2019 
durchgeführt hat, gab etwa 
jede siebte Befragte an, 
einmal in der Woche Na-
gellack zu benutzen, etwa 
jede zehnte sogar mehr-
mals wöchentlich.

Statt durch ihre glän-
zende Oberfläche bezau-
bern bei dem neuen Trend 
die Nägel mit edler Samt-
optik. Deshalb müssen Sie 
aber nicht gleich einen 
Streifzug durch den 
nächstgelegenen Drogerie-
markt machen: Beauty-
Bloggerinnen haben zahl-
reiche Möglichkeiten ge-
funden, das Badezimmer in 
eine Maniküre-Chemiekü-
che zu verwandeln.

Etwa bei der Speisestär-
ke-Variante: einen Esslöf-
fel Speisestärke auf ein 
Stück Alufolie geben, et-
was Nagellack darauf trop-
fen lassen und beides ver-
mischen, dann einen Tro-
pen Nagellackentferner 
zugeben und mit dem Ge-
misch wie gewohnt die Nä-
gel lackieren.

Falls Sie das ganze 
Fläschchen des Lieblings-
nagellacks zur Matt-Va-
riante machen wollen, 
brauchen Sie Maisstärke 
oder Maismehl. Dieses im 
Mörser zu einem feinen 
Pulver mahlen, etwas da-
von in das Fläschchen ge-
ben und gut schütteln – fer-
tig. Für diese Methode eig-
nen sich auch Lacke mit 
Glitzerpartikeln, bei Shel-
lac ist Vorsicht geboten.

Man kann sogar mit 
noch einfacheren Mitteln 
arbeiten: Einfach einen 
Topf Wasser zum Kochen 
bringen und die frisch la-
ckierten Nägel einige Mi-
nuten lang in den Wasser-
dampf halten. 

Sollte bei der Home-Ma-
niküre dennoch etwas 
schiefgehen, sodass Luft-
bläschen oder Unebenhei-
ten die Nägel zieren, blei-
ben Sie ruhig: Gut möglich, 
dass genau das der nächste 
Nageltrend wird.

LIEBLINGSIDEE

Sommerliches
Punschvergnügen

Donnerreben-Badesalz

Tausendblättriger Apéro

Gärtners Balsam
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Selbstpflücken für die beste Qualität

ERDBEERZEIT

GGrrüünnhhaaggeennss
HHooffllaaddeenn

 Marklendorf, Im Orth 4,Tel. (0 50 71) 29 31

- Spargel, Erdbeeren und neue Kartoffeln

• Spargel
• Erdbeeren

• Neue deutsche 
Kartoffeln

Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14

29683 Dorfmark
Telefon (0 51 63) 3 52

Erdbeeren - Ein Traum in Rot
Erdbeeren sind ein kuli-
narisches Highlight und 
so beliebt, weil kaum 
eine andere Frucht dieses 
herrliche Sommergefühl 

vermittelt und weil sie sich 
durch die Vielfältigkeit der 
Zubereitung auszeichnen.
Sie eignen sich nicht nur 
zum puren Genuss, sondern 
lassen sich als süße aber 
auch als herzhafte Varian-
te zubereiten. Der Höhe-

punkt jeder Kaffeetafel ist 
natürlich eine Erdbeer-

torte. Das Aroma der 
roten Früchte ist un-
schlagbar und kaum 
jemand kann dieser 
süßen Versuchung 
widerstehen. Wer 
nicht selbst backen 
möchte, kann sich 

aber trotzdem mit 
dieser Köstlich-
keit verwöhnen 
lassen, denn 
zur Erdbeer-

zeit wird dieser 
Klassiker in vielen 

Konditoreien und Cafes 
angeboten. Der Hit auf je-
der Sommerparty sind eine 
Erdbeerbowle oder leckere 
Cocktails mit Erdbeeren. 
Sie sind ein erfrischender, 
leichter Genuss, den die 
Gäste zu schätzen wissen. 
Wer es lieber ohne Alko-
hol mag, kann sich herrli-
che Sommerdrinks mixen 
und auch ein Erdbeersha-
ke kann sehr lecker sein. 

Den perfekten Abschluss 
für ein Essen bildet ein 
Erdbeer-Tiramisu, 
die leichte, fruch-
tige Variante des 
klassischen italie-
nischen Desserts. 
Diejenigen, die 
es lieber herzhaft 
mögen, könnten mal 
einen Käse-Erdbeer-
Salat probieren oder viel-
leicht sogar ein Vanille-Eis 

mit Balsamico-Erdbee-
ren. Wer auch im Winter 

nicht auf die lecke-
ren Früchte verzich-
ten möchte, kann 
schon im Sommer 
vorarbeiten, denn 
nichts geht über 
selbstgemachte

Erdbeermarmelade. 
Der süße Aufstrich 

erinnert bei jedem Bissen 
an den Sommer. (BVEO)

Fotos: Unsplash.com

BAD FALLINGBOSTEL. Durch
das Ausscheiden von Ri-
chard Meyer als Abschnitts-
leiter Süd und somit auch
als erster stellvertretender
Kreisbrandmeister, musste
für ihn ein Nachfolger ge-
funden werden. Da diese
Wahl als systemrelevant an-
gesehen wird, wurden die
Stadt- und Gemeindebrand-
meister sowie der Orts-
brandmeister des Heide-
kreises zur Abstimmung ge-
laden. Um die aktuell gülti-
gen Auflagen erfüllen zu
können, wurde das Treffen
in der Heidmarkhalle in
Bad Fallingbostel organi-

siert. So konnten die Stühle
mit ausreichend Abstand
aufgestellt werden, um die
Distanz zwischen den An-
wesenden zu gewährleis-
ten. Zusätzlich wurde
Mund- und Nasenschutz
getragen, die Hände desin-
fiziert und auf Begrüßungen
mit Handschlag verzichtet.

Neben den 94 wahlbe-
rechtigten ehrenamtlichen
Feuerwehrleuten begrüßte
der Kreisbrandmeister Tho-
mas Ruß auch den Landrat
Manfred Ostermann sowie
den Leiter des Fachbereichs
Brand- und Katastrophen-
schutz, Karsten Mahler. Ruß

dankte Richard Meyer für
die geleistete Arbeit und
die Zusammenarbeit in den
vergangenen Jahren.

Als alleiniger Kandidat
wurde der Abschnittsleiter
Süd, Gerold Bergmann, vor-
geschlagen. In geheimer
Wahl votierten die Ehren-
amtlichen mit großer Mehr-
heit für Bergmann, der sich
für das Vertrauen bedankte
und auf die Aufgabe freut.
In der nächsten Sitzung des
Kreistages Ende Juni muss
seine Wahl noch bestätigt
werden. Landrat Ostermann
ergriff abschließend das
Wort und zeigte sich vor al-

lem erfreut darüber, dass
der Heidekreis aktuell „co-
ronafrei“ ist. Aber es sei
noch nicht vorbei, so der
Landrat, die Pandemie wer-
de den Heidekreis noch
länger begleiten, sodass die
Sicherheitsvorkehrungen
weiter eingehalten werden
müssen. Er gratulierte dem
neuen ersten Vertreter des
Kreisbrandmeisters und be-
dankte sich bei den Anwe-
senden für die vielen Ein-
sätze, die trotz der Corona-
Krise professionell abgear-
beitet wurden. Nach rund
45 Minuten war die Veran-
staltung beendet.

Eine Wahl mit Systemrelevanz
Richard Meyer übergibt das Amt des ersten stellvertretenden Kreisbrandmeisters an Gerold Bergmann

Mit dem nötigen Abstand: Gerold Bergmann (Dritter von rechts) ist der neue erste stellvertretende Kreisbrandmeister.
Foto: Jens Führer/Feuerwehr

LÜNEBURG. Der Start-
schuss für das „Semico-
olon“-Projekt von Sven
Krawitz und Maike Beck-
mann fällt am 20. Juni.
Dahinter steckt der Her-
zenswunsch von Sven
Krawitz, der selbst seit
Jahren an psychischen
Erkrankungen leidet,
Licht in das gesellschaftli-
che Tabu-Thema der psy-
chischen Erkrankungen
zu bringen.

Seine Idee ist es, das
Semikolon als Kunst zu
gestalten, auf T-Shirts zu
drucken und somit ein
sichtbares Zeichen zu set-
zen. Zusammen mit
Kunsttherapeutin und
Künstlerin Maike Beck-
mann, die sich auch für
den gemeinnützigen Ver-
ein „Krass vor Ort Lüne-
burg“ engagiert, entwi-
ckelte Krawitz das Pro-
jekt, das neben einem
Shop für bedruckte
Kunst-Shirts, Karten und
mehr auch ein Forum für
alle Interessierte werden
soll, um Mut zu machen
und Licht ins Dunkle zu
bringen.

„Mit unserem Projekt
unterstützen wir gemein-
nützige Organisationen,
die akut und präventiv

psychisch kranken Men-
schen helfen. So zum Bei-
spiel, Mutruf und Krass“,
so Sven Krawitz, der um
weitere Unterstützer
wirbt. Das Ziel ist ein of-
fener Umgang mit der Er-
krankung, Unterstützung
und das wertvolle Gefühl,
nicht mit den Sorgen al-
lein zu sein. „Dabei
möchten wir nicht nur
Betroffene und ihre An-
gehörigen ansprechen,
sondern jeden einladen
und Interesse wecken.
Wir möchten die Men-
schen ermutigen, stolz
auf sich zu sein, Vertrau-
en zu haben und zuver-
sichtlich in die Zukunft
zu schauen.“

Auf der Homepage sol-
len Betroffene, Angehöri-
ge und Interessierte die
Möglichkeit haben, sich
auszutauschen, ihre ganz
eigene Geschichte zu er-
zählen. Es soll auch einen
Podcast geben, indem
Experten, wie Ärzte, Psy-
chologen aber auch Be-
troffene und Angehörige
zu Wort kommen werden.
Des Weitere ist ein erklä-
rendes Bilderbuch für
Kinder geplant, deren El-
tern psychisch erkrankt
sind.

Unterstützung für
psychisch Kranke
Start für das „Semicoolon“-Projekt

Sven Krawitz und Maike Beckmann haben das „Semico-
olon“-Projekt ins Leben gerufen. Foto: Krawitz

WALSRODE. Das Bürgertele-
fon des Landkreises Heide-
kreis, (0800) 8181600, hat
für Fragen rund um die Co-
rona-Pandemie mehr als
zwei Monate bereitgestan-
den. Aufgrund der erfolg-
reichen Eindämmung der
Pandemie und nachlassen-
der Fragen aus der Bevöl-
kerung wird dieser Service
jedoch ab sofort nicht mehr
zur Verfügung stehen.

Für Fragen zum Thema
Corona steht weiterhin die
Hotline der Niedersächsi-
schen Landesregierung un-
ter (0511) 1206000 von
montags bis freitags in der
Zeit von 8 bis 22 Uhr sowie
am Wochenende von 10 bis
20 Uhr zur Verfügung. Me-
dizinische Fragen können
zudem auch an den Kassen-
ärztlichen Notdienst unter
116117 gerichtet werden.

Bürgertelefon wird eingestellt

BAD FALLINGBOSTEL. Alle
fünf Jahre wählen die
niedersächsischen Zahn-
ärzte für ihre Zahnärzte-
kammer ein neues Parla-
ment, die Kammerver-
sammlung. Dr. Julius Bei-
scher aus Bad Fallingbos-
tel wurde erneut in dieses
Parlament gewählt.

Er vertritt dort seit vie-

len Jahren die Interessen
seiner Kollegen aus der
Südheide. Nicht nur als
Delegierter, sondern auch
in wichtigen Funktionen
ist er dort tätig. Durch die
Neuwahl wird er auch in
den kommenden Jahren
für den Freien Verband
Deutscher Zahnärzte in
Hannover aktiv bleiben.

Dr. Beischer erneut gewählt
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schwer, wieder vom Fleck zu 
kommen. Trotzdem: Wer die 
hervorragende Switch-Versi-
on von „Out Run“ durchge-
spielt hat und Nachschub 
braucht, kann sich zum Spar-
preis von 10 Euro in den De-
Lorean DMC-12 oder den 
Lamborghini Countach 
schwingen und Gas geben. jh

Bewertung
Plattform: Switch 
Hersteller: Insane Code 
Preis: 10 Euro
Alter: Ohne Altersbeschrän-
kung
Bewertung: �����

sondern auch auf dem gro-
ßen Fernseher.

Genau wie bei „Out Run“
ist die Landschaft enorm ab-
wechslungsreich. Die Autos
rasen auf 35 Strecken durch
Städte, Wüsten, oder vorbei
an Stränden und Tempeln.
Das macht Spaß, denn die Ve-
hikel lassen sich aufrüsten,
und der Fahrer muss sich um
Benzin und Reparaturen
kümmern – oder vor der Poli-
zei flüchten. Trotzdem funk-
tioniert das polnische Spiel
nicht so perfekt wie der Klas-
siker von Sega. Denn die Au-
tos wirken ein wenig träge.
Und nach Unfällen fällt es

waschener Pixel-Optik, son-
dern in gestochen scharfem
HD. So sieht „80’s Overdrive“
nicht nur auf dem kleinen
Switch-Bildschirm prima aus,

Chauffeure waren in einem
Ferrari Testarossa-Cabrio und
mit einer „flotten Biene“ auf
dem Beifahrersitz quer durch
eine Fantasie-Version der
USA unterwegs. Dieses Retro-
Spielgefühl kommt nun mit
„80’s Overdrive“ zurück.

Der polnische Entwickler
Insane Code hat sich die Vor-
bilder genau angeschaut, und
bringt ein modernes „Out
Run“ auf Nintendos Switch-
Konsole. Landschaften, Autos
und Musik erinnern an das
große japanische Vorbild.
Doch obwohl die Grafik auf
Nostalgie getrimmt ist, kom-
men die Bilder nicht in ver-

Die 80er-Jahre waren die gro-
ße Zeit der Spielhallen und
Arcades, in denen die neues-
ten Spielautomaten aus Ja-
pan und den USA standen.
Dort wurden die großen Kra-
cher von „Donkey Kong“
über „Mario Bros.“ bis zum
Rennspiel-Pionier „Pole Posi-
tion“ zum Groschengrab. Au-
tospiele waren damals ex-
trem beliebt, allen voran Se-
gas „Out Run“ von 1986. Die
japanische Firma erfand da-
mit das moderne Rennspiel
mit kunterbunten Grafiken,
abwechslungsreichen Land-
schaften und Ohrwurm-
Soundtrack. „Out Run“-

Wie in den 80er-Jahren: „80’s
Overdrive“. FOTO: INSANE CODE

werden. In den Audio-Einstel-
lungen lässt sich außerdem
festlegen, dass die Leertaste
zur Sprechtaste wird und die
eigene Stummschaltung nur
dann aufhebt, wenn man re-
den will. Schluss mit Räus-
pern und Husten!
7. Mit Emojis reagieren: Damit
nicht alle durcheinanderre-
den, können Zoom-Teilneh-
mer ihre Zustimmung auch
dann signalisieren, wenn sie
stummgeschaltet sind. Das
klappt mit Emojis, die auf PC
und Mac unten rechts am
Bildschirm zu finden sind. In
den Einstellungen lässt sich
sogar die Hautfarbe der Emo-
jis festlegen.

müssen die Einstellungen für
einen Videochat dann nicht
jedes Mal neu festgelegt wer-
den. Außerdem können die
Teilnehmer so immer die
gleiche Adresse für die Tref-
fen verwenden.
6. Mikrofon und Kamera stan-
dardmäßig abschalten: Teil-
nehmer, die in Chats unent-
wegt im Hintergrund husten
oder aus Versehen durchs
Bild geistern, sind die wohl
größten Ärgernisse in Zoom.
Das lässt sich vermeiden,
wenn in den Einstellungen
für Video und Audio Kamera
und Mikrofon beim Betreten
eines Meetings zunächst
standardmäßig abgeschaltet

4. Kurzbefehle nutzen: Wer
häufig mit Zoom chattet, soll-
te sich einige Tastenkürzel
merken, die die Bedienung
erleichtern. Alt+I steht für
„Invite“ (Einladen) und bittet
andere Teilnehmer dazu. Mit
Alt+M schaltet der Moderator
die Gruppe stumm. Und
Alt+Shift+S („Share“) akti-
viert das Teilen des Bild-
schirms. Alle Kürzel werden
in den Einstellungen erklärt.
5. Regelmäßige Gespräche
planen: Wiederkehrende Vi-
deotreffen, egal ob täglich,
wöchentlich oder monatlich,
lassen sich mit der Kalender-
funktion von Zoom planen.
Das hat mehrere Vorteile. So

platte speichern. Mehr Kom-
fort bietet das Speichern in
der Cloud, für das aber ein
Premium-Abo (13,99 Euro im
Monat) nötig ist. Wichtig:
Wer andere Teilnehmer auf-
nimmt, sollte vorher um Er-
laubnis bitten.
3. Den Beauty-Filter aktivie-
ren: Wer müde, blass oder ge-
stresst aussieht, kann sich in
Zoom zumindest virtuell auf-
hübschen. Ein Beauty-Filter
glättet Falten und zaubert
Farbe ins Gesicht – ähnlich
wie Selfie-Apps auf dem
Smartphone. Die digitale Kos-
metik ist im Menü „Einstel-
lungen => Video => Videofil-
ter anwenden“ zu finden.

Zoom ist ein mächtiges Pro-
gramm. Es bietet viele Funk-
tionen und Möglichkeiten,
die teilweise tief in Menüs
und Untermenüs versteckt
sind. Und es lohnt sich, hier
zu stöbern und auszuprobie-
ren.
1. Den Bildhintergrund än-
dern: Ein unaufgeräumtes
Zimmer im Hintergrund,
oder ein Haufen Bügelwäsche
– das macht in Zoom keinen
guten Eindruck. Deshalb gibt
es die Möglichkeit, einen ei-
genen virtuellen Hinter-
grund einzublenden, vom
Weltall bis zum Stadion des
Lieblings-Fußballvereins. Das
funktioniert im Menü „Ein-
stellungen => Virtueller Hin-
tergrund“.
2. Videochats aufnehmen:
Grundsätzlich lassen sich Vi-
deokonferenzen in Zoom auf-
nehmen – aber nur, wenn der
Moderator das in seinen Ein-
stellungen so festlegt. Wer
aufnehmen darf, kann die
Chats auf seiner eigenen Fest-

In Zeiten von Kontaktverboten ist es gut, sich mit Freunden und Verwandten im Internet
auszutauschen. Chatprogramme machen es möglich. FOTO: ZOOM

SPIELE-NEWS

Mark Zuckerberg FOTO: FACEBOOK

Aufzug mit
Fuß-Bedienung
Angesichts von Menschen- 
aufläufen überall in Deutsch-
land könnte man es beinahe
vergessen – aber die Corona-
Pandemie ist immer noch da.
Eine Einkaufs-Mall in der
thailändischen Hauptstadt
Bangkok will das Sicherheits-
und Hygienegefühl ihrer
Kunden jetzt verbessern, und
hat ihre Aufzüge auf Fuß-Be-
dienung mit Pedalen umge-
stellt. So müssen Kunden und
Mitarbeiter nicht mehr mit
den Fingern auf möglicher-
weise verschmutzte Knöpfe
drücken.

Mehr sehen
bit.ly/pedalaufzug

FOTO: DPA

Wegen Trump:
Streik gegen
Zuckerberg
Während sich Twitter mitt-
lerweile offen gegen den 
US-Präsidenten stellt, darf 
Donald Trump seine zweifel-
haften Botschaften auf Face-
book weiter ungehindert 
verbreiten. Denn Konzern-
chef Mark Zuckerberg ist 
der Meinung, dass „private 
Unternehmen nicht bestim-
men sollten, was Menschen 
online sagen dürfen“. Dage-
gen regt sich unter den Mit-
arbeitern aber Widerstand. 
Deshalb ist es bei Facebook 
aus Protest gegen Zucker-
berg nun zum ersten virtuel-
len Streik der Unterneh-
mensgeschichte gekom-
men. Viele der Mitarbeiter, 
die sich nach wie vor im 
Home Office befinden, ha-
ben sich für einen Tag von 
den Facebook-Systemen ab-
gemeldet und in ihren E-
Mails Abwesenheitsnotizen 
eingerichtet. Darin heißt es, 
dass sie aus Protest nicht an 
ihren Arbeitsplätzen er-
reichbar sind. Der Zucker-
berg-Streik wird von mehre-
ren namhaften Mitarbeitern 
angeführt. So schreibt De-
signchef Andrew Crow bei 
der Konkurrenz von Twitter: 
„Das Zensieren von In-
formationen, die den Men-
schen helfen könnten, das 
Gesamtbild zu sehen, ist tat-
sächlich falsch. Aber eine 
Plattform zu bieten, um zur 
Gewalt aufzustacheln und 
Desinformationen zu ver-
breiten, ist inakzeptabel – 
unabhängig davon, von wem 
der Aufruf stammt. Ich bin 
mit Marks Position nicht 
einverstanden und werde 
mich dafür einsetzen, dass 
sich etwas ändert.“ jh

Und es hat Zoom gemacht
Ein zuvor kaum bekanntes
Programm aus den USA ist
der große Gewinner der
Coronakrise. Millionen
Menschen unterhalten sich
– trotz aller Sicherheits-
mängel – mit der Video-
chat-App Zoom. Sie war im
April erstmals die meistge-
ladene App der Welt. Wir
haben die besten Tipps
zum perfekten „Zoomen“.

VON JÖRG HEINRICH

Sicher zoomen
So praktisch Zoom auch ist –
die Sicherheitslücken des Pro-
gramms haben in den letzten
Monaten für viele Probleme
gesorgt. Um sicher zu zoo-
men, gibt es vor allem für Mo-
deratoren, die zu Chats einla-
den, einige wichtige Regeln.
Sie sollten die Meeting-ID, al-
so den Link zum Chat, nie öf-
fentlich ankündigen, sondern
nur an die anderen Teilneh-
mer schicken. In den Einstel-
lungen lässt sich die Teilnah-
me auf Nutzer beschränken,
die bei Zoom angemeldet
sind. Und Moderatoren kön-
nen auch festlegen, dass nach
Beginn eines Chats keine neu-
en Teilnehmer mehr dazu-
kommen dürfen. Denn das
könnten unerwünschte Gäste
oder Hacker sein. jh

Im Ferrari durch fantastische Welten
SPIELE-TIPP : „80’s Overdrive“

Sony verschiebt
Playstation-Start

Sony macht aus seiner fürs
Jahresende erwarteten Play-
Station 5 seit Monaten ein
Staatsgeheimnis. Und daran
wird sich vorerst nichts än-
dern. Denn wegen der Unru-
hen in den USA hat Sony sei-
ne für vergangene Woche
geplante  PlayStation-5-Prä-
sentation abgesagt. Bei der
Online-Veranstaltung unter
dem Motto „The Future of
Gaming“ („Die Zukunft des
Spielens“) sollten erste PS5-
Titel zu sehen sein. jh

Blick auf den
Nintendo-Park

Nintendo eröffnet im
Herbst in Osaka seinen ers-
ten Freizeitpark, die „Super
Nintendo World“. Drohnen-
Aufnahmen zeigen jetzt ei-
ne interaktive Welt, die wie 
ein riesiges Videospiel aus-
sieht – und auch so funktio-
niert. Besucher  erhalten am
Eingang ein Armband mit
Sensoren, das ihre Leistun-
gen bei den verschiedenen
Attraktionen misst, zum
Beispiel bei einem echten
Mario-Kart-Rennen. jh
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SCHLITTERS. Noch bevor der
Tag beginnt ist Markus
Kröll schon seit Stunden un-
terwegs. Der Trailrunner
und Extremsportler hat sein
Ziel fest im Blick, einen An-
blick, der nur ganz wenigen
vorbehalten ist: Der Son-
nenaufgang auf der Berliner
Spitze. Der Weg auf den
3.254 Meter hohen Gipfel
hält den legendären Re-
kordsieger des „Red Bull
Dolomitenmann“-Rennens
nicht ab. Entschädigt wird
er durch die ersten Sonnen-
strahlen, die den Gipfel
küssen.

In der Nähe zieht ein Ti-
roler Urgestein seine Spur
durch den hochalpinen
Schnee – denn in den Ziller-
taler Bergen kann es auch
im Spätsommer schneien.
Bergsteiger-Legende Peter
Habeler ist ein gebürtiger
Zillertaler und hat weltweit
schon viele gefährliche
Abenteuer bestanden. Doch
es zieht ihn immer wieder
zurück zu seinen Wurzeln.
Der mächtig aufragende Ol-
perer war der erste 3000er,
den Habeler als junger Bub
bestieg. Ein Blick hinunter
vom Gipfel zum Schlegeis
Stausee lässt auch diesen
Mann, der schon so vieles
gesehen hat, demütig stau-
nen.

Ebenfalls auf den Weg
machen sich zwei Olympia-
sieger, Leonhard Stock und
Stephan Eberharter. Durch
die einzigartige Möglichkeit
der ganzjährigen Nutzung
des Hintertuxer Gletschers,
können die beiden 365 Ta-
ge im Jahr ihrem Lieblings-
sport auf Skiern nachgehen.
Der Gletscher hat aber auch
weitere Attraktionen zu bie-
ten, wie das 2007 zufällig
entdeckte System von Eis-
höhlen direkt unter der Ski-

piste. Roman Erler, der Ent-
decker des Natureispalasts,
führt die beiden Skilegen-
den durch sein Reich.

Im inmitten der Glet-
scherhöhle gelegenen See
treffen sie auf den Apnoe-
Taucher Christian Redl.
Sein Ziel ist es, den dorti-
gen 23 Meter tiefen Eis-
schacht als Erster gänzlich
ohne Sauerstoffgerät zu
durchtauchen – ein Weltre-
kordversuch. Dabei stellt
nicht nur die dünne Luft,
sondern auch das Wasser
selbst eine Herausforderung
dar. Aufgrund der speziel-
len Umweltbedingungen im
ewigen Eis, hat es hier näm-

lich eine Temperatur von
weniger als 0 Grad, aller-
dings ohne dabei zu gefrie-
ren!

Im Bergsteigerdorf Ginz-
ling liegt eines der spekta-
kulärsten Reviere für Sport-
kletterer, die gewaltigen
Felsen der „Ewigen Jagd-
gründe“. Diese Kolosse aus
Granit und Gneis bieten am
Ufer des Zemmbachs den
ganzen Sommer mehr als
130 Routen aller Schwierig-
keitsgrade. Doch eine die-
ser Routen ist nur den aller-
besten vorbehalten, die so-
genannte Love „2.0“. An ihr
möchte sich Bergführer-
weltmeister und Weltcup-

Kletterer Matthias Schiestl
austoben. So oft hat er
schon probiert diese Fels-
wand zu durchsteigen und
immer wieder hat sie ihn
abgeworfen. Jetzt möchte
er jedoch seine Hass-Liebe
im 11ten Grad endlich be-
zwingen! Abschließend
treffen sich all diese Legen-
den im Hotel Englhof in
Zell am Ziller an der prä-
mierten „Besten Hotelbar
Österreichs“, um die spek-
takulären Eindrücke der
Region noch einmal Revue
passieren zu lassen.

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.zillertal.at.

Der Sonne entgegen auf mehr als 3.000 Höhenmeter
Das Zillertal bietet Sportkletterern und Skifahren beste Bedingungen und atemberaubende Eindrücke

Das Zillertal in seiner rauen Ursprünglichkeit.  Foto: ServusTV - Terra Mater – Mahatsek

Markus Kröll auf der Berliner Spitze. Foto: Tom Klocker

LINN. Bäume sind mächtige,
uralte Lebewesen und ein
wichtiger Bestandteil der
städtischen und ländlichen
Natur. Sie begeistern und
inspirieren uns, sie sind von
ökologischer und ökonomi-
scher Bedeutung. In der
Schweiz ist ein Drittel der
Landesfläche mit Wald be-
deckt. 535 Millionen Bäume
stehen im helvetischen
Wald – 66 pro Einwohner.
Erlebnisse mit, in und über
den Bäumen sind deshalb
in der ganzen Schweiz zu
finden.

Der erste Baumwipfelpfad
der Schweiz befindet sich in
Mogelsberg in der Ferienre-
gion Toggenburg, nahe St.
Gallen. Vom Waldboden
schlängelt sich der 500 Me-
ter lange Pfad sanft hoch bis
zu den Baumkronen. Auf
dem Weg wird den Besu-
chern ein wunderbarer
Blick in die voralpine Hü-
gellandschaft geboten. Der
Baumwipfelpfad Neckertal
steht für naturschonende
Bauweise und das Mitein-
ander von Mensch und Na-
tur. Erlebnis- und Informati-
onseinrichtungen informie-
ren die Besucher und bieten
einzigartige Einblicke in die
Tiefen des Ökosystems
Wald. Infos: www.myswit-
zerland.com/de-de/erleb-
nisse/baumwipfelpfad-ne-
ckertal

Der bekannte Land-
schaftsarchitekt Enzo Enea
sammelt schon seit Jahren

Bäume und Skulpturen. Seit
2010 kann man seine
Sammlung im einzigartigen
Baummuseum in Rappers-
wil-Jona besichtigen. Mit
einer schlichten, beinahe ja-
panisch wirkenden Eleganz
präsentiert Enea einzigarti-
ge lebende Baum-Exempla-
re wie in einem Museum.
Mittlerweile wachsen hier
über 50 Bäume in den Him-
mel, manche davon sind
über 100 Jahre alt. Die 25
verschiedenen Arten stam-
men alle aus der heimi-
schen, gemäßigten Klima-
zone und wurden mit viel

Gespür für Raum und Form
auf der grünen Wiese ange-
ordnet. Die sorgfältig da-
zwischen platzierten Skulp-
turen machen das Enea
Baummuseum zu einem
Natur-Kultur-Gesamtkunst-
werk. Das Museum wird
von einem 75.000 Quadrat-
meter großen, idyllischen
Park mit vielen weiteren
Gehölzen umschlossen. In-
fos: www.myswitzer-
land.com/de-de/erlebnis-
se/enea-baummuseum

Das Dorf Linn ist schweiz-
weit bekannt für seine ein-
drucksvolle Linde. Sie ist

mit rund 11 Metern Stamm-
umfang und 25 Metern Hö-
he die mächtigste Linde des
Landes. Ihr Alter wird auf
etwa 800 Jahre geschätzt.
Wanderer erreichen die sa-
genumwobene Linner Lin-
de auf der Route von Brugg
auf die Staffelegg. Wie alle
Wanderungen auf dem Ju-
rahöhenweg bietet auch
diese Tour zahlreiche spek-
takuläre Aussichtspunkte.
Im Norden öffnen sich die
Blicke ins hügelige Gebiet
des Aargauer- und Basel-
bieter-Juras. Im Hinter-
grund erhebt sich der

Schwarzwald. Ein gemütli-
cher und breiter Weg führt
durch typischen Jurawald
mit grünen Buchen im
Frühling und im Sommer.
Dieser Wald ziert den Jura-
Höhenweg und ist ein im-
mer wiederkehrendes Ele-
ment bis nach Nyon. Infos:
www.myswitzerland. com/
de-de/reiseziele/sagenmue-
lital, www.myswitzer-
land.com/de-de/erlebnis-
se/route/jura-hoehenweg-2

Das Baumhaushotel Les
Nids befindet sich in Le
Locle, einer kleinen hoch
gelegenen Stadt in der

Schweiz. Gäste können hier
einen Urlaub in luftiger Hö-
he verbringen. Vier verglas-
te Baumhäuser in fünf bis
acht Meter Höhe stehen zur
Auswahl. Die Häuser sind
alle mit eigener Küche, Du-
sche, Toilette sowie Holz-
ofen ausgestattet und sind
für zwei bis vier Personen
ausgelegt. Genau richtig für
alle, die neben der frischen
Luft, dem Wald und der
Entspannung in der Natur
eine außergewöhnliche Un-
terkunft suchen. Infos:
www.myswitzerland.com/
de-de/unterkuenfte/die-
vier-baumhaeuser-les-nids

Von Rivera führt eine
Gondelbahn zur Alpe Fop-
pa auf 1530 Metern Höhe.
Die Alpe Foppa ist Aus-
gangspunkt zahlreicher Pa-
norama-Spazierwege und
Wanderungen. Bei der Mit-
telstation der Gondelbahn,
zwischen mächtigen hun-
dertjährigen Buchen, befin-
det sich ein Hochseilpark
mit akrobatischen Routen.
Der Park ist in drei ver-
schiedene Schwierigkeits-
grade unterteilt. Für einen
kompletten Durchgang be-
nötigen die Besucher zwei-
einhalb Stunden. Neben
dem Erlebnispark sind die
Rodelbahn, die Tyrolienne,
das Tamaro Jumping und
das Paragliding beliebt. In-
fos: www.myswitzerland.
com/de-de/erlebnisse/ad-
venture-park-beim-monte-
tamaro.

Zahlreiche attraktive Baumerlebnisse in der Schweiz
Einzigartiges Museum, Baumwipfelpfad und Panorama-Spaziergänge lassen Besucher die Natur erleben

Die Linde von Linn im Aargau. Foto: Michel Jaussi



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 14. JUNI 2020 BALANCE12



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 14. JUNI 2020ANZEIGEN 13
Ärzte - Gesundheitspflege

Physiotherapeut bietet
mob. Massage & Lymphdr..
Nur Selbstzahler.
Telefon 0151/26091296

Baumarkt

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

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

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

PARKETT

&
PARKETT

&
verlegen

&&
schleifen

IHR ANSPRECHPARTNER
GERD KÜTEMANN

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

Gärtnereien  
in Büchten  

sind geöffnet!
Freitags und Samstags 
von 10:00 - 16:00 Uhr 

Offenthal-Taglilien & 
Staudengärtnerei  
Christina Macke
Im alten Dorf 16 
29690 Grethem  

OT Büchten

www.offenthal-taglilien.de

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Schmersahlstraße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Ahlden: 2-Zi.-Whg. im Mehr-
familienhaus, 62 m², 1. OG,
Kü., WC m. Wanne, renoviert,
Bj. vor 1900, Verbrauchsaus-
weis 104 kWh (m².a) Klasse D,
Gas-ZH, KM 335 €, ab 1.7.
2020 frei. d 0176-64422031

3-Zimmer-Wohnungen

Bommelsen: 3 Zi., Kü. (EBK),
Bad, 90 m², OG, frei.
d 05197 / 239

Häuser - Angebote

Doppelhaushälfte in Bomlitz,
120 m ² Wohnfläche , 860 m²
Grundstück, mit Wintergarten.
d 05071 / 1635

Hodenhagen EFH in zentr. La-
ge, Bj. 1975, Teilkeller, 2 Kz, 2
Bäder, Gä.-WC, 147 m² Wfl.
Grdstck. 635 m², Garage, Ölhzg.,
Kamin, Wi.-Garten z. 1.9.2020,
Preis VS. d 01577/5268226

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Häuser - Gesuche

Suche Einfamilienhaus zwi-

schen Walsrode u. Schwarm-

stedt. d 0163 / 1544573

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

Mietgesuche

Junges Paar mit fester Arbeit su.
mind. 2 Zi.-Erdgeschoss-WHG,
ab ca. 70 m², in ruhigen Gegen-
den, Bomlitz, Falling und Um-
geb., gern OT, kein Block, Kalt
bis 550 €. d 0172 / 4492944

Ältere Dame sucht 2-3-Zi.-
Whg. mit Terrasse am Stadt-
rand von Walsrode (kein
Block).
d 05161 / 8832 ab 19 Uhr

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

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

Tel. (0 5161) 9860 - 0 � Fax (05161) 9860 - 50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

• Car-Service
• Kfz-Zubehör
• Anhängerverleih

Beste freie Werkstatt Norddeutschlands

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

hifj^J
^ki^dbk

Klima-Basis-Check
Funktions-, Druck- und
Sichtprüfung
                             �1,00

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

Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

2 Autofahrer
. . . waren mit ihrem
neuen Pkw zur . . .

�   Inspektion nach Herstellervorgabe
�  mit Originalteilen und -daten
�   mit Mobilitätsgarantie
�  ohne Verlust der Hersteller-
    garantie-Leistung

Wer von den beiden Autofahrern
war in unserer Werkstatt?

✓
✓
✓
✓

537,42 € 293,24 €

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

PLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 05163/6661
Fax 05163/448

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

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

Audi

AUDI A4, Bj. 2006, 150tkm ge-
laufen, Klima, Schiebedach,
7-Gang-Automatik, Sitzhz vor-
ne, el. Fenster vo., Navi, Som-
mer- und Winterreifen auf Alufel-
gen. Scheckheft gepflegt.
6.247 € VB. d 0174-3418847

Kfz-Zubehör

Sommerreifen 195/60 R15,
Opel Astra G, original Opelfelge,
5 mm, Handbuch Astra G/Safira
A „ So wird es gemacht“,
VB 50 €, d 0175 / 1260560

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.

Mercedes

Mercedes B200, Autom., 2035
ccm, 148tkm, EZ 02/06, 136
PS, TÜV bis 02/21, Navi, CD-
Radio, Bluetooth, Extras, VB
4.950,- €. d 0175 / 8562473

Opel

Gepflegter Kleinwagen für
kleines Geld: Opel Corsa B,
erst 110tkm, TÜV und AU neu,
800 € FP, von Privat.
d 05161 / 6094036

VW

Golf V Trendline, 5türig, grau,
9/2005, 75 PS, 1,4, 6 Airbags,
5-Gang, Klima-Autom., Blau-
punkt-Navi, SR/WR - neuw., a.
Stahlfelgen, 2. Hand, gepfl., VB
3.550 €. d 0172-8466404

Kfz-Ankauf

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

Hole kostenlos Altautos ab

für Stock-Car-Rennen, Zu-
stand egal, bitte alles anbieten.
d 0162 / 6122369

Suche Motorroller und Aufsitz-
rasenmäher auch mit Mängeln.
d 0176 / 76674867

Zweiräder

Suzuki 400 GSX E, VB 990,- €,
sehr gepflegt, 27 PS, 43.000
km, EZ 1985, neue Batterie,
Topcase, TÜV 04/2018 war oh-
ne Mängel. d 0160 / 4655541,
ab 14:30 Uhr

Verkäufe

2 weiße Gartenstühle, Hoch-
lehne verstellbar, mit Auflage, je
25 €, Gartenliege 25 €, dimm-
bare Halogenstehlampe, Flu-
ter, 1,8 m, mit Leselampe, 30 €.
d 0176-98268255

Seniorenmobil-Dreirad, blau/
silber, 12 km/h, gute Batterien
und Ladegerät, VB 310 €,
Transportkiste Alu, auf AHK,
120 cm breit, 38 x 38 cm, VB
140 €. d 05161 / 8853
d 0173 / 4171052

Stihl Motorsäge 036, 4,6 PS,
40er Schiene und Kette neu, VB
260 €, Stihl Motorsäge 180, 2
PS, 35er Schiene, Leichtzug,
VB 160 €. d 05161 / 8853
d 0173 / 4171052

Älteres, sehr gut erhaltenes
28“ Herren-Fahrrad, Hersteller
Heros, 5-Gang/Drehgriff, hell-
blau, 50 €. d 0171 / 9918743

Elektra Beckum Abricht- +

Dickhobelmaschine HC 260,

Tischfräsmaschine TF 100/TF
100M, VB pro Maschine 580 €.
d 0173-6112955

Verkaufe historischen Nach-

lass eines kaiserlichen Post-

meisters, von 1854 bis 1943,
mit Dokumenten-Orden und
Ehrenzeichen sowie Militaria-
Spielzeug - div. Klein-Antiquitä-
ten – Ölbilder – Uhren - Anti-
quariat. d 05161 / 6094036

Stihl Kombi System, Motor
KM130R, 1,9 PS mit Sense, He-
ckenschere, Hochentaster, Blas-
gerät, Winkelgetriebe, Schaft-
verlängerung 100 u. 50 cm, VB
komplett 1.200 €.
d 05161 / 486614 Ab 17 Uhr

Duschkabine, Glas klar,

Schwenktür 90 x 190 cm, Sei-
tenwand 90 x 165 cm, silber,
wenig gebraucht, umständehal-
ber zu verkaufen, Preis 175 €.
d 0172 / 5111331 (Bilder per
Whats App möglich)

Kühl-/ Gefrier-Kombination,

Liebherr Komfort, 176 l Kühl-/
52 l Gefrierfach, H 142, B 60
x 60 cm, 80 €. d 05071 / 2508

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

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

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Suche elektrischen Hähn-
chengrill o. Backfunktion, bitte
alles anbieten d 0162/6464310

Suche alte Nähmaschiene, Ess-
besteck, Wanduhr, Vitrine und
Gliederarmband. d 0176 / 34137165

Landwirtschaft

120 Stück Quaderballen Stroh,
Ernte 2019, trocken gepresst,
abgedeckt in Miete gelagert,
70x120x220 cm, Preis VS
d 05163-902333

Veranstaltungen

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

oder 01 71/2 72 41 06

Camping

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

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

Bekanntschaften

Er, Mitte 60, sucht liebevolle,

ehrliche Sie zwischen 60 und
65 J. für eine feste Partner-
schaft. Zuschr. an den Verlag
unter WAL 1620322

Hallöchen! Frau, 56 Jahre,

weibliche Figur sucht einen net-
ten Partner, Freund und Le-
bensgefährten für schöne Zei-
ten.
Gerne darf er zwischenmensch-
lich gereift sein, lebenslustig, ei-
genständig und sich mit positi-
ven Denken auskennen.
Ich mache gerne Ausflüge in
die Natur, ans Meer und in den
Süden. Ich liebe Spaziergänge,
Radfahren usw. Jedoch nehme
ich nicht die Katze im Sack.
Wenn du dich angesprochen
fühlst, dann schreibe ein paar
Zeilen an mich. Bis denne
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1620202

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

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

BWR
Buddy’s Wohnungsräumung

Räumungen aller Art
Wir räumen zum Festpreis.

d 0171 / 7795738

Buchsbaum Kugel ca. 1 m zum
Selbstausgraben abzugeben.
d 05161 / 941130

Suche Holzpferd für den Gar-
tern, wenn möglich, auch mit
Zubehör. d 0151 / 23095362

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

Haushaltsauflösung, Haus-
haltshilfe, Abriss & Rückbau,
Entrümpelung, Lagerhallenräu-
mung, Hausmeisterservice.
Tel.: 04238-890
www.verclean.de

Erledige gut und günstig Flie-
sen- und Malerarbeiten.
d 0171 / 3854906

Der Serengeti-Park Hodenhagen ist ein in ganz Europa 
einzigartiger Arbeitsplatz. Auf über 200 Hektar tum-
meln sich 1500 wilde Tiere und über 40 Fahrgeschäfte 
sorgen für Familienspaß – und für Spannung und 
Abwechslung bei Ihrer Arbeit.
Sie bringen Freude und Höflichkeit im Umgang 
mit Menschen mit, außerdem Teamgeist, Verläss-
lichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft auch an 
Sonn- und Feiertagen zu arbeiten? Starten Sie in das 
Safari-Abenteuer – unvergessliche Erlebnisse garantiert!

werde Teil der Serengeti-Familie:
Verwaltung:
Buchhalter in Teilzeit m/w/d 
Reinigungskraft für unser Mitarbeiterhaus m/w/d

Freizeit:
Fahrgeschäftsbediener m/w/d
Mitarbeiter für die Reinigung der
Parkanlagen oder Parktoiletten m/w/d

Gästelogistik:
Ranger Doppeldeckerbus / Quad 
/ Monstertruck  m/w/d
Es erfolgen interne Schulungen zu den speziellen Fahrzeugen

Gastronomie:
Restaurant-/ Hotelfachfrau m/w/d
Servicemitarbeiter m/w/d
Koch / Jungkoch m/w/d
Küchenhilfe m/w/d
Spülkraft m/w/d
Reinigungskräfte m/w/d 
Kiosk-Verkäufer m/w/d

Übernachtungen:
Rezeptionist/Hotelfachkraft m/w/d
Mitarbeiter für die Reinigung 
der Hotelanlage m/w/d
Hausmeister m/w/d
Nachtwächter m/w/d

ALLE STELLENANGEBOTE UNTER WWW.SERENGETI-PARK.DE/JOBS
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal 

oder per E-Mail an BEWERBUNG@SERENGETI-PARK.DE
Serengeti-Park Hodenhagen GmbH | Am Safaripark 1 |  29693 Hodenhagen

Stellenangebote
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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:
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Sie haben bestenfalls eine abgeschlossene Ausbildung im Einzel-
handel, Berufserfahrung und eine Begeisterung für Fahrräder.
Ihre Hauptaufgabe wird Verkauf und Beratung von Fahrrädern 
und Elektrofahrrädern sowie Zubehör sein. Sie arbeiten in ei-
nem moti viertem Team mit leistungsgerechter Bezahlung und 
einem sicheren Arbeitsplatz.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gerne per Post oder Mail.

Wir suchen zu 
sofort eine/n

Verkäufer/-in
 (m/w/d) 

in Voll-/Teilzeit

Sie haben bestenfalls eine abgeschlossene Ausbildung im Einzel-

in Voll-/Teilzeit

 & eine/n 
Fahrrad-

mechatroniker/-in 
 (m/w/d) 

BERGSTR. 8, 29664 WALSRODE
TELEFON:  (0 51 61) 4 81 18 70
INFO@VELOBOX-WALSRODE.DE

Auszubildende Hörakustiker m/w/d
Kaufleute für Büromanagement

Einzelhandelskaufleute für Hörakustik

Wir sind ein expandierendes Unternehmen mit hohem Qualitätsan-
spruch im Wachstumsmarkt Hörakustik. Für unsere Filiale in deiner 
Nähe suchen wir:

Große Str. 119   •   27283 Verden
hoerakustik-schmitz.de   •   kinderhoerzentrum-schmitz.de

Du möchtest mehr über den Beruf erfahren? Schnupper doch einfach 
mal rein, ganz spontan. Du hast dich schon entschlossen eine Ausbildung 
bei uns zu machen? Dann sende deine Bewerbung
z.H. Herrn Uli Schmitz.

Ausbildungsbeginn auch im laufenden Jahr möglich!
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Lebensfreude schenken.

Ausbildung starten

Sie möchten sich beruflich verändern ? Sie sind 
Teamfähig , Belastbar und haben FS Kl. B/E ? 
Dann bewerben Sie sich bei uns per Mail oder 
telefonisch . Wir freuen uns  Sie kennen zu 
lernen   . 

  
A B 

A B 
Andreas Banasiak 
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Andreas Banasiak  
 29690  Buchholz/Aller 

Tel. 05071/511 821  
info@a-banasiak.de 
 

W suchen  

 
     Vorarbeiter / Facharbeiter 

Wir 
suchen 
 

Suche Haushaltshilfe in Bom-

litz d 05161 / 49169

Reinigungskraft für Treppen-
haus, Mehrfamilienhaus, 1 x wö-
chentlich in Düshorn gesucht.
d 0151 / 22563732

Stellengesuche

Suche Allround- Talent für Ab-
riss , Entkernung eines kleinen
Wochenendhauses, Steichar-
beiten u.s.w. in Marklendorf bei
Schwarmstedt.
d 0162 / 1908174 (14-20 Uhr)

Suche Putzstelle in Rethem/
Umgebung. d 0176-45975793

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0174-3318658
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WALSRODE. Manchmal liegt
es auch an der Farbe, dass
ein Fahrzeug nicht unbe-
achtet durch den Verkehr
kommt. In dieser Disziplin
hat Suzuki immer ein be-
sonderes Händchen gehabt
und sorgt damit für die Nu-
ancen auf den Straßen, die
vor Langeweile schützen.
Der Jimny ist aber nicht nur
hinsichtlich des Designs ein
Paradiesvogel im Fuhrpark
der Autofahrer. Er bringt
Qualitäten als kleinster
wirklicher Offroader mit in
selbigen, der erst die beson-
dere Klasse dieses Fahr-
zeugs ausmacht. Die Ziel-
gruppen des Suzuki Jimny
könnten unterschiedlicher
nicht sein. Da schwören die
Hipster auf den kleinen Ja-
paner ebenso wie die Forst-
bediensteten, Jäger und
Landwirte. Natürlich aus
Gründen, die weit ausein-
anderliegen.

Falls jemand das Bedürf-
nis hat, mit dem Jimny
durch die Stadt zu pirschen,
ist die Wahl sicherlich nach
dem Aufsehen erregenden
Design auch dem beque-
men Ein- und Ausstieg zu
verdanken. Bürgersteige
sind für den allradgetriebe-
nen, kurzen Jimny kein
wirkliches Hindernis, so-
dass er schon eine Art
Überlegenheit demonstriert,
zumal er auch in Lücken
passt, die den meisten Kom-
paktfahrzeugen vorenthal-
ten sind. Den puristischen
Touch unterstreicht auch
die Tatsache, dass der Jim-
ny mit einem Radstand von
2,25 Metern sich eher wie
ein motorisierter Hüpfball
durch die Lande bewegt.
Praktisch ist das Fahrzeug
eigentlich nur für zwei Per-
sonen. Es gibt ihn nur als

Dreitürer. Wer auf den bei-
den Fondsitzen Platz neh-
men will, eher geschüttelt
als gerührt ans Ziel kom-
men will, sollte schon über
eine geringe sportliche Vor-
bildung verfügen.

Die Absicht des Fahrers
sollte aber nicht sein, sich
mit zu vielen Passagieren
zu umgeben, wenn noch
Gepäck mit auf die Reise
genommen werden muss.
Das 85 Liter fassende Heck-
abteil kapituliert bereits,
wenn ein Bierkasten die
Mitreise antreten soll. Bei
zwei Menschen an Bord
lässt sich das Ladevolumen
aber auf ausreichende 830
Liter ausweiten. Das wird
sicherlich die bevorzugte
Konfiguration der Jimny-
Fahrer sein, denn auch die
pragmatische Gruppe aus
der ländlichen Region will
ganz sicher nicht auf die
Transportfähigkeiten des
extravaganten Sohn Nip-
pons verzichten.

Durch die schmale und
kurze Karosserie zwängt
sich der Jimny durch Rück-
schneisen in den Wäldern,
die ansonsten nur auf zwei
Rädern bezwungen werden.
Wenn das Gelände für an-
dere Offroader längst zur
Kapitulation geblasen hat,
legt der Jimny sich noch
einmal richtig ins Zeug. 205
Millimeter Bodenfreiheit
reichen zumeist, um nicht
aufzusetzen. Die Gangun-
tersetzung beflügelt ihn auf
allen vier Rädern auch dort
noch, wo ein dezentes Fahr-
manöver angesagt ist. Bei
dem geringen Eigenge-
wicht von 1.165 Kilogramm
dürfte der Druck auf den
Untergrund nur mäßig sein,
um nicht in schlammigen
Passagen zu versinken.

Sollten die Wege nicht
nur mit den Offroadqualitä-
ten zu meistern sein, hat der
Jimny überdies noch eine
beeindruckend hohe An-
hängelast im Köcher. Bis zu
1.300 gebremste Kilogramm
werden von ihm an den Ha-
ken genommen. Das hilft in
vielen Situationen weiter,
wo andere Modelle bei
praktisch ausgerichteten
Personen längst durchs Ras-
ter gefallen sind.

Der Vielkönner im prakti-
schen Format hat aber auch
Seiten, die nicht mit der auf
Komfort getrimmten Masse
können. Auch wenn die
Höchstgeschwindigkeit mit
145 km/h angegeben ist,
wäre es ratsam, darunter zu
bleiben. Windstöße und un-
ebene Straßen können die
Spursicherheit merklich be-
einträchtigen. Aber als
Rennfahrzeug kommt der
Jimny ohnehin nicht in Fra-
ge. Auch wird er mit an
wahrscheinlich grenzender
Sicherheit nicht für den
Umweltpreis nominiert, da
er in der Effizienzklasse G
angesiedelt ist. Der Testver-
brauch von 7,5 Litern Su-
perbenzin auf hundert Kilo-
meter bestärkt diese Einstu-
fung leider.

Der Jimny ist eben in sei-
ner einzigartigen Erschei-
nung nicht gebaut, um den
besten Windwiderstands-

beiwert zu erhaschen. Auf
der Ebene konkurriert er
nun einmal mit den zweck-
bestimmten Fahrzeugen.
Und die werden aus ange-

gebenen Gründen gekauft.
Leider hat Suzuki derzeit
mit einem Lieferengpass zu
kämpfen, sodass die vielen
Freunde des Jimny etwas

Geduld aufbringen müssen,
um sich ihren Liebling in
die Stadt oder auf den Bau-
ernhof zu holen.

Kurt Sohnemann

Einzigartig in vielerlei Hinsicht
Im kleinsten wirklichen Offroader Jimny von Suzuki lauern viele nützliche Talente auf ihren Abruf

Der Suzuki Jimny ist in seiner Einzigartigkeit ein Ausnahmetalent im Gelände und auffällig in den
urbanen Umgebungen. Foto: Sohnemann

WECHSELWOCHEN

inkl. Raten-Ausfallschutz

Suzuki Jimny 1,5 Allgrip Comfort
Hubraum: 1.462 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 75/102

5-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 130 Nm/4.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 145 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 12,8 Sek.

Leergewicht: 1.165 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.435 kg
Anhängelast gebr.: 1.300 kg – Gepäckraumvolumen: 85-830 Liter

Tankinhalt: 40 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 7,5 l/100 km
Effizienzklasse: G – CO2-Ausstoß (WA): 154 g/km

Grundpreis: 20.900 Euro

Automobil-Check: Suzuki Jimny

Anzeige

WALSRODE. Die lokale Fer-
tigung von Batterien ist ein
wichtiger Erfolgsfaktor für
die Elektro-Offensive der
Mercedes-Benz AG und der
entscheidende Baustein, um
die weltweite Nachfrage
nach elektrifizierten Fahr-
zeugen flexibel und effizi-
ent bedienen zu können.
Das Unternehmen setzt da-
bei auf den Aufbau eines
globalen Batterie-Produkti-
onsverbunds und investiert
dazu mehr als eine Milliar-
de Euro.

Der Verbund wird künftig
aus neun Batteriefabriken
an sieben Standorten in Eu-
ropa, Nordamerika und Asi-
en bestehen. Der Merce-
des-Benz-Tochter Accumo-
tive im sächsischen Kamenz
kommt dabei eine besonde-
re Rolle zu. Als Kompetenz-
zentrum für den globalen
Batterie-Produktionsver-
bund produziert sie seit
2012 Antriebsbatterien für

elektrische und elektrifizier-
te Fahrzeuge von Merce-
des-Benz und smart sowie
leichte Nutzfahrzeuge.
Nach Inbetriebnahme des
von Anfang an als CO2-
neutral konzipierten zwei-
ten Werks 2018, steigert die
Mercedes-Benz-Tochter ih-
re Produktionskapazitäten
und -volumina sukzessive.
In Kürze wird das jährliche

Produktionsvolumen eine
halbe Million Batteriesyste-
me für Hybrid-, Plug-in-Hy-
brid- und rein elektrische
Fahrzeuge übertreffen. Das
Werk bereitet sich zudem
auf den nächsten Meilen-
stein der Produkt- und
Technologiemarke EQ vor,
die auch elektrische Varian-
ten im Kompaktsegment
bereithält.

Wichtiger Baustein für die Zukunft
Mercedes-Benz steigert die Batterienkapazität in Kamenz

Das Werk von Mercedes-Benz im sächsischen Kamenz produ-
ziert zunehmend mehr Batterien für die elektroenergetischen
Fahrzeuge des Unternehmens. Foto: Mercedes-Benz



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 14. JUNI 2020 LOKALES16

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14  

29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de

Michael Moll, Udo Haafke, Rainer D. Kröll, Thomas Cernak,  
Petra Lupp, Torsten Berning, Hans Zaglitsch, Thomas Kliem

Europa mit dem Wohnmobil
Auf 25 Wohnmobiltouren Europa entdecken. In diesem neuen 
Wohnmobilführer zeigen Ihnen unsere Autoren ihre Lieblings-
tour pro Land mit allem Sehenswerten und ihren ganz persönli-
chen Empfehlungen. Ausführliche 
Routenbeschreibungen, Tipps zu 
Aktivitäten, Stell- und Camping-
plätzen (mit GPS-Koordinaten) 
sowie detaillierte Karten und 
Streckenleisten runden das Buch 
ab. Der perfekte Reiseführer für 
die nächste Wohnmobiltour durch 
Europa. 

Broschur, 165 x 235 mm, 336 Seiten

nur 29,99 €

SCHWARMSTEDT. Der Prä-
ventionsrat der Samtge-
meinde Schwarmstedt ist
immer aktiv und lässt in der
Regel monatlich mit Vorträ-
gen, Fortbildungen und KI-
TA- und Schulprojekten von
sich hören. Jetzt mussten
der Vortrag mit Moritz Be-
cker von smiley e.V. zum
Thema Mediennutzung und
der Vortrag mit Thomas
Grüner, auf den sich so vie-
le gefreut haben, allerdings
aufgrund der Corona-Be-
stimmungen abgesagt wer-
den. Ein Planungstreffen
mit Schwarmstedter Verei-
nen musste genauso ausfal-
len wie die geplante Veran-
staltung „Die große Nein-
Tonne“ für alle Eltern und
Vorschulkinder. Selbst die
monatliche Vorstandssit-
zung des Präventionsrats
wurde im April ausgelassen
und fand im Mai im großen
Sitzungssaal des Uhle-Hofs
statt, um den nötigen Ab-
stand einhalten zu können.

Um trotzdem präventiv
handeln zu können, hat der
Präventionsrat in Zusam-
menarbeit mit PaC und dem
Kinder- und Familienservice
der Pestalozzi-Stiftung ei-
nen Malwettbewerb unter
dem Motto „Stark in der
Coronazeit“ veranstaltet.
Mit Hilfe der Schulen wur-
den Kindergartenkinder
und Schüler der verschiede-
nen Altersklassen ange-
sprochen und aufgefordert,
ein Kunstwerk zum Thema
zu erstellen. Für die mehr

als 40 eingereichten Bilder
wurden jetzt für die ver-
schiedenen Altersklassen
die Preise vergeben. Die
Gewinner erhalten ihre Bil-
der und die Gutscheine per
Post zugeschickt; alle ande-
ren Teilnehmer können ihre
Werke bis Ende Juni im
Kaufhaus GNH in

Schwarmstedt abholen.
Auch ganz konkrete Hilfe

in Krisenzeiten vermittelt
der Schwarmstedter Prä-
ventionsrat, wie beispiels-
weise die Telefonnummern
von Hotlines wie die „Num-
mer gegen Kummer“ für El-
tern, Telefon (0800)
1110550, und für Kinder

und Jugendliche, Telefon
(0800) 116111, die Nummer
des Familien- und Kinder-
service der Pestalozzistif-
tung für Eltern und Kinder,
Telefon (05071) 510092, und
die Homepages www.be-
vor-was-passiert.de und
www.grenzenzeigen.de
zum Thema Kinderrechte.

Stark durch die Corona-Zeit
Präventionsrat Schwarmstedt kürt die Sieger des Malwettbewerbs

Kunstwerke: Die Kinder und Jugendlichen drückten ihre Gedanken zur Corona Krise in eindrucks-
vollen Bildern aus. Foto: Präventionsrat Schwarmstedt

Anzeige

WALSRODE. Trotz der
schwierigen Lage organi-
siert die Stadt Walsrode
auch in diesem Jahr wieder
ein Ferienprogramm für
Kinder und Jugendliche im
Alter von sechs bis 16 Jah-
ren. Vom 16. Juli bis 26. Au-
gust können Aktivitäten
von Vereinen und Verbän-
den, touristischen Einrich-
tungen und sozialen Orga-
nisationen angeboten wer-
den – selbstverständlich un-
ter Berücksichtigung der
gebotenen Hygiene- und

Schutzmaßnahmen sowie
der aktuellen Abstandsre-
geln aufgrund der Corona-
Krise.

Interessierte, die mit ihrer
Unterstützung Kindern und
Jugendlichen eine schöne
Ferienzeit mit einem inter-
essanten und vielfältigen
Programm bereiten möch-
ten, können sich bis zum 19.
Juni bei der Stadt Walsrode,
Marion Mallwitz, Telefon
(05161) 977185 und E-Mail
kultur-sport@walsrode.de,
melden.

Unterstützer gesucht
Stadt Walsrode plant Ferienprogramm

VERDEN. Corona und die
Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Pandemie haben
den Alltag erheblich verän-
dert. Unverschuldet sind al-
le in die gleiche Situation
geraten. Die Folgen jedoch
treffen nicht alle gleich.
„Die Herausforderungen
der aktuellen Krisensituati-
on werden zu einem erheb-
lichen Teil von Frauen ge-
tragen“, so die Vorsitzende
des Kreisfrauenrats, Karin
Labinsky-Meyer.

Bisher sei es leider kaum
gelungen, die Auswirkun-
gen der Pandemiekrise auf
Kinder und Eltern abzufe-
dern. Kitas und Schulen
wurden mit Beginn des so-
genannten Shutdowns ge-
schlossen. Großeltern soll-
ten die Kinder wegen der
möglichen Ansteckungsge-
fahr nicht hüten. Diese Re-
gelungen waren notwendig,
um das Infektionsgesche-
hen einzudämmen. Unaus-
gesprochen sei geblieben,
was das bedeute, so Labins-
ky-Meyer.

„In der Regel sind es die

Mütter, die zu Hause ge-
blieben sind und zurückge-
steckt haben, zumeist im
guten Glauben, nur einen
überschaubaren Zeitraum
zu überbrücken, der nun
aber zum Dauerzustand
wird.“ Der Kreisfrauenrat
beim Landkreis Verden
wird sich in seiner nächsten
Sitzung am kommenden
Donnerstag, 18. Juni, ab
15:30 Uhr mit dieser The-
matik beschäftigen.

Wie geht es Müttern, Vä-
tern, Kindern in dieser Zeit,
wie ist ihr aktuelles Wohl-
befinden, was kennzeichnet
ihren Alltag? Das hat ein
Forschungsteam der Uni-
versität Hildesheim und der
Goethe-Universität Frank-
furt in einer bundesweiten
Studie erhoben. Mehr als
25.000 Eltern haben an der
Befragung zum Familienall-
tag in Zeiten der Corona-
Pandemie teilgenommen.
Vor allem erwerbstätige
Mütter haben sich beteiligt.

Anna Lips von der Uni-
versität Hildesheim stellt
die Ergebnisse der neuen

Studie in der Sitzung des
Kreisfrauenrates in einer Vi-
deoschaltung vor. Die Fami-
lien seien ein Seismograf in
der Krise. Deutlich sei ge-
worden, dass insbesondere
die Spielräume für Familien
enorm eingeschränkt wur-
den. Dennoch wurden ihre
Perspektive bei Entschei-
dungen über Maßnahmen
und Strategien nicht einge-
nommen. Den Familien,
den Eltern fehle Planungssi-
cherheit. Hier müsse die Po-
litik Antworten finden, so
ihre Einschätzung.

Den Blick auf den Land-
kreis Verden richtet Ste-
phan Schaper, Leiter des
Allgemeinen Sozialdienstes
im Fachdienst Jugend und
Familie des Landkreis Ver-
den. Unter dem Titel
„Rechtsgrundlagen elterli-
cher Sorge und Unterstüt-
zung durch das Jugend-
amt“ wird es um grundsätz-
liche Regelungen des Sor-
gerechts und auch um die
Situation der Kinder und
Jugendlichen in Zeiten der
Coronakrise gehen.

Frauen in der Coronakrise –
Familien als Seismograf

Aktuelle Studie der Universität Hildesheim im Verdener Kreisfrauenrat

SOLTAU. Irgendwie hat sich
die Akquise gewandelt
durch Corona-Regeln, Unsi-
cherheiten und verändertes
Konsumverhalten. Die Be-
dürfnisse haben sich (teil-
weise) verändert. Nach ver-
mehrter Zeit im Homeoffice
braucht es einen erneuten
tiefen Blick auf die Bedürf-

nisse der Kundschaft und
auf die Unternehmensziele
hinsichtlich der Akquise.

Im Workshop „Homeoffi-
ce ade“ von der Unterneh-
mensberaterin Anke Tielker
erfährt man von Werkzeu-
gen, die zum Beispiel für
die Findung und Konkreti-
sierung der Bedürfnisse der

Kundschaft gezielt einge-
setzt werden können. Dies
ist nützlich, um aktiv und
erfolgreich in die Akquise
gehen zu können. Die Er-
gebnisse aus dem Work-
shop können für die Web-
site, Social Media als auch
für die persönliche Kunden-
ansprache genutzt werden.

Das Webinar ist kostenlos
und findet am Dienstag, 23.
Juni, von 9:30 bis 11:30 Uhr
per Videokonferenz über
Zoom statt. Anmeldung bis
19. Juni bei der Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis, Telefon
(05191) 970612 oder E-Mail
koostelle@heidekreis.de.

Tipps für eine erfolgreiche Akquise
Webinar „Homeoffice ade“ mit Anke Tielker am 23. Juni

WALSRODE. 20 Finalisten
haben sich beim Deut-
schen Kita-Preis bisher
gegen 1500 Bewerber
durchgesetzt, darunter
auch das Perle-Netzwerk
in Walsrode und der Vo-
gelparkregion, das nun
im Finale auf die Trophäe
und eines der zehn Preis-
gelder zwischen 10.000
und 25.000 Euro hofft.

Nachdem sich die Be-
kanntgabe der Preisträ-
ger aufgrund der Coro-
na-Krise verschoben hat-
te, werden die Preisträger
am kommenden Diens-
tag, 16. Juni, bei einer
Online-Preisverleihung
bekannt gegeben (in der
Zeit von 17 bis 18 Uhr im
Internet unter www.deut-
scher-kita-preis.de/preis-
verleihung). Dabei sein
werden Elke Büdenben-
der, Schirmherrin der
Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung und Ehe-
frau von Bundespräsident
Steinmeier, Dr. Franziska

Giffey, Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend sowie zahlrei-
che prominente Überra-
schungsgäste. Die Modera-
tion übernimmt Sven Lorig.

Seit Anfang des Jahres
hoffen insgesamt zehn Ki-
tas und zehn Initiativen aus
Deutschland auf eine Aus-
zeichnung beim Deutschen
Kita-Preis. Gekürt werden

dabei fünf Preisträger in
den Kategorien „Kita des
Jahres“ und „Lokales
Bündnis für frühe Bil-
dung des Jahres“. Die
beiden Erstplatzierten
können sich über jeweils
25.000 Euro freuen. Pro
Kategorie wird es zudem
vier Zweitplatzierte ge-
ben, von denen dann je-
der 10.000 Euro erhält.

Perle-Netzwerk fiebert
vor dem Bildschirm mit
Deutscher Kita-Preis wird am 16. Juni vergeben

Wer setzt sich am Ende durch? Der deutsche Kita-Preis wird
in zwei Kategorien vergeben. Foto: DKJS/Franziska Schmitt
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