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

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Qashqai 1.7 dCi
4x4 N-Connecta X-Tronic
EZ: 06/2019, KM: 29.400 
110 KW / 150 PS
Farbe: Pearl White Metallic

Ausstattung: 
Panorama-Glasdach, Beheizbare Frontscheibe, Navigations-
system, 2-Zonen Klimaautomatik, Sitzheizung, 360° Kamera, 
Fahrlichtautomatik, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, 
Intelligent Key u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 37.935,00 €

Unser Top-Angebot: 23.990,00 €

Nissan Qashqai 1.7 dCi
4x4 N-Connecta X-Tronic

Vereinbaren Sie Ihren Wunschtermin!
Moorstraße 34 - 36 • 29664 Walsrode • Tel. 0 51 61 / 91 14 41

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

*inkl. 16 % MwSt. + zzgl. 195,-EUR Nebenkosten  | Geeignet für A2 Führerschein ; SOFORT Probefahrt vereinbaren!

SUPER 8 50i
49ccm ; max. Leistung 2,4kW (3,3PS) 
Angebot 1.990,-EUR*(UVP 2.220,-€) 

AGILITY CITY+ 125i CBS
125ccm ; max. Leistung 6,6kW (9PS)

Angebot 1.999,-EUR* (UVP 2.143,-€)

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  
Fon: 05161 609 40 40 | info@biketech-lohmann.de | www.biketech-lohmann.de 

Viele weitere Modelle zur Auswahl!

Mechaniker

gesucht

AGILITY CITY+ 125i CBSSUPER 8 50i

Mechaniker

gesucht

AGILITY CITY+ 125i CBS

STELLICHTE. Am Sonn-
abend, 29. August, findet in
Stellichte eine Altpapier-
sammlung statt. Der Schüt-
zenverein Stellichte bittet
darum, das Altpapier bis 9
Uhr am Sonnabend gebün-

delt oder in Pappkartons
verpackt an die Straße zu
stellen. Wer sein Altpapier
selbst anliefern möchte, hat
bis 10 Uhr Gelegenheit da-
zu. Die nächste Sammlung
ist am 5. Dezember.

Sammeln von Altpapier in Stellichte WALSRODE. Mit einer Kom-
bination aus dem ursprüng-
lichen Boxer und einem
Mild-Hybrid-Elektrosystem
will Subaru bei seinen Mo-
dellen für saubere Abluft
und geringeren Verbrauch
sorgen und somit die prakti-
schen Vorteile durch den
Allradantrieb in den Vor-
dergrund stellen. Bei einem

der beliebtesten Subaru-
Modelle, dem XV, führte die
aktuelle Antriebsvariante
zur Einstufung in die Effizi-
enzklasse B. Das Fahrzeug
besticht mit seiner Vielsei-
tigkeit, ist als Familien-
transporter ebenso ausge-
legt, wie als Hilfe auf dem
Bauernhof oder in den Fors-
ten. Bericht Seite 15Subaru XV Foto: so

Im Test: Subaru XV

JEVERSEN. Seit mehr als 50
Jahren testet das hannover-
sche Unternehmen Conti-
nental seine Reifen in sei-
nem Contidrom bei Jever-
sen. 1967 wurde das damals
70 Hektar große Testgelän-
de in Betrieb genommen, in
deren Mittelpunkt das
Hochgeschwindigkeitsoval
mit seiner Länge von 2,8 Ki-
lometern stand. Mittlerweile
stehen auf 160 Hektar wei-
tere Strecken wie der Nass-
handling- und der Trocken-
handlingkurs sowie die AI-
BA-Halle für wetterunab-
hängige Tests zur Verfü-
gung. Über einen weiteren
Ausbau denkt das Unter-
nehmen nach, mit dessen
Reifen jedes dritte europäi-
sche Fahrzeug ausgeliefert
wird. Bericht Seite 3

Reifentests unter
extremen Bedingungen

Über den Bremsweg auf nasser Fahrbahn verdeutlicht die Profiltiefe der Reifen ihre Bedeutung.
Foto: Sohnemann

Contidrom bei Jeversen bietet zur Erprobung mehrere Strecken mit unterschiedlichen Belägen

Ihr Paradigma-Fachpartner
Heelsener Straße 36 | 27374 Visselhövede
Tel. 04262 8574 | Fax 04262 8594
cb@cord-bostelmann.de | www.cord-bostelmann.de

UNENDLICH 
WÄRME!
Steigen Sie jetzt auf erneuerbare Energien um.
Mit den cleveren Heizungslösungen von Paradigma
profi tieren Sie von bis zu 45 % Förderungen.

Als Paradigma-Partner in Ihrer Region haben wir 
die passenden Lösungen für Ihr Zuhause.

Ökologisch. Konsequent. Heizen.
www.paradigma.de

Bis

45% 
Förderung

nutzen!
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Wettervorhersage

22°

14°

Heute

25°

14°

Dienstag

21°

11°

Montag

VERDEN. Die St.-Andreas-
Gemeinde in Verden lädt
für Sonntag, 30. August, ab
17 Uhr zu einem Konzert
der Reihe „Musik und Ly-
rik“ in die St.-Andreas-Kir-
che ein. Thomas Grun-
wald-Deyda (Violine) und
Fritz Siebert (Orgel) spielen
die beiden Violinkonzerte
a-Moll und E-Dur von Jo-
hann Sebastian Bach in ei-
ner Bearbeitung für Violine
und Orgel.

Bachs Violinkonzerte zäh-
len zu den bedeutendsten
Werken der Violinliteratur.
In ihnen äußert sich aufs
Besondere Bachs universel-
le Tonsprache und musika-
lisch seelische Tiefe, sie
spendet Trost und schenkt
Hoffnung. Diese Dimension
wird vertieft durch literari-
sche Beiträge, die von der
Theologin Silke Deyda vor-
getragen werden.

Thomas Grunwald-Deyda
studierte zunächst Violine
in Detmold anschließend
Kirchenmusik und Cembalo
in Hannover. Er arbeitet als
freiberuflicher Musiklehrer
im Raum Walsrode und Ver-
den und konzertiert mit Vi-
oline, Viola und Cembalo.

Fritz Siebert studierte
Cembalo in Hannover, Köln
und Essen. Er lebt als frei-
beruflicher Cembalist in
Hannover.

Die Konzertbesucher wer-
den gebeten, die üblichen
Abstands- und Hygienere-
geln zu beachten. Beim Ein-
tritt in die Kirche sind

Mund-Nasenbedeckungen
zu tragen, die während des
Konzertes abgenommen
werden können.

Der Eintritt zu diesem
knapp einstündigen Kon-
zert ist wie immer frei. Da
sich diese Konzertreihe aus-

schließlich durch Spenden
finanziert, bitten die Veran-
stalter um eine Kollekte am
Ausgang der Kirche.

Bedeutende Werke der Violinliteratur
Thomas Grunwald-Deyda und Fritz Siebert tragen in der Reihe „Musik und Lyrik“ Stücke von Bach vor

Fritz Siebert und Thomas Grunwald-Deyda spielen die beiden Violinkonzerte a-Moll und E-Dur
von Bach in der Reihe „Musik und Lyrik“ in der Verdener St.-Andreas-Kirche.

Foto: Grunwald-Deyda/Siebert

Campingküche
Sommerzeit ist Campingzeit. Mit einfachen Zutaten, die sich in jedem 
Supermarkt finden lassen, kleine Köstlichkeiten zaubern – so muss 
man auf Camping- und Zeltplätzen nicht auf abwechslungsreiche 
Speisen verzichten. Denn auch 
auf nur 1–2 Gasflammen oder 
dem Grill lassen sich unkom-
pliziert viele leckere Gerichte 
zubereiten – für jede Situation 
und für jedes Wetter ist etwas 
Passendes dabei. Seien es 
Brot-Schinken-Pfanne, Rata-
touille, Pizzasuppe oder selbst 
gemachte Gemüsepasten zum 
Würzen – dank der Dr. Oetker 
Geling-Garantie steht kulina-
rischem Campen nichts im 
Wege!

gebunden, 173 x 233 mm 

144 Seiten

14,99 €

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

HODENHAGEN. McGona-
gall ähnelt im Aussehen
ein wenig der Katze, in die
sich die Lehrerin aus Har-
ry Potter verwandeln
kann. Nur, dass diese
McGonagall ihr Leben bis-
her nur draußen und ohne
wirklichen Kontakt zum
Menschen verbracht hat.
Sie zeigt sich noch als
recht schüchtern und zu-
rückhaltend, taut aber
ganz langsam auf und lässt
sich inzwischen gern strei-
cheln. Sie braucht ein ru-
higes Zuhause mit viel
Freigang und Zeit, Ver-
trauen aufzubauen. Wer
ihr ein Zuhause geben
möchte, meldet sich im
Tierheim Hodenhagen un-
ter der Telefonnummer
(05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

McGonagall sucht ein ruhiges Zuhause

Tiere suchen Heimat
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WALSRODE. Regionale Pro-
jekte im Landkreis Roten-
burg und im Heidekreis
sind in den vergangenen
Jahren mit über 197 Millio-
nen Euro vom Bund geför-
dert worden. So berichtet es
Lars Klingbeil, direktge-
wählter Abgeordneter im
Wahlkreis Rotenburg I-Hei-
dekreis. Klingbeil hatte sich
an alle Bundesministerien
gewandt und eine Auflis-
tung aller im vergangenen
Jahr vom Bund geförderten
Projekte angefordert. Ziel
der Investitionen des Bun-
des waren Projekte von
Kommunen, Betrieben und
Privatpersonen, welche die
regionale Entwicklung und
das Miteinander stärken.

Förderungen aus dem
Bundesministerium der Ver-
teidigung machten im ver-
gangenen Jahr den größten
Anteil aus. Die hiesigen
Bundeswehrstandorte er-
hielten rund 133 Millionen
Euro für Infrastrukturmaß-
nahmen, Betriebskosten
und Investitionen in Ausrüs-
tung und Technik.

Eine besonders hohe
Summe stellte auch das Mi-
nisterium für Verkehr und
digitale Infrastruktur zur
Verfügung: Rund 28 Millio-
nen Euro flossen in den
Breitbandausbau und die
Förderung der Elektromobi-
lität. Auch das Wirtschafts-
und das Umweltministerium
förderten mit dem Ausbau

klimafreundlicher und ener-
gieeffizienter Technologien
die Innovation der Region.
Dazu gehörten etwa Vorha-
ben wie die Modernisierung
von Straßenbeleuchtungen
im Rahmen der Klima-
schutzinitiative.

Für die Lebensqualität
der Bürger wurden eben-
falls hohe Summen aufge-
bracht: Das Familienminis-
terium stellte mehr als zwei
Millionen Euro für Mehrge-
nerationenhäuser und Kita-
Fachkräfte im gesamten
Wahlkreis bereit. Außerdem
profitierte die Region er-
heblich von Zuschüssen für
die städtebauliche Entwick-
lung und die Sanierung
kommunaler Einrichtungen,

wie zum Beispiel Sporthal-
len und Jugendzentren
durch das Bundesinnenmi-
nisterium.

Bei einigen Projekten
kann die Fördersumme nur
für das gesamte Bundesland
angegeben werden und
nicht speziell für den Hei-
dekreis und Landkreis Ro-
tenburg – auch wenn Pro-
jekte in den beiden Land-
kreisen unter die Förderung
fallen. Die genaue Förde-
rung nur für das Jahr 2019
lässt sich zudem schwer
feststellen, da die meisten
Programme über mehrere
Jahre laufen. Es handele
sich laut Klingbeil aber um
einen Betrag von mindes-
tens 137 Millionen Euro.

Bund investiert fast 200 Millionen

BOMLITZ. Nachdem in Be-
nefeld bereits seit mehr als
sechs Jahren ein öffentli-
cher Bücherschrank des
Kulturvereins Forum Bom-
litz steht, ist nun ein bau-
gleiches Exemplar im Wals-
roder Ortsteil Bomlitz ein-
geweiht worden. In der Pas-
sage der Ortsmitte zogen
Ortsvorsteher Jürgen Holl-
mann und Matthias Schrö-
der als Vorsitzender des
Beirats des Gemeindestif-
tungsfonds Bomlitz die Ein-
weihungsschleife auf. Ge-
nau wie in Benefeld stehen
nun rund 800 Bücher für die
Bürgerinnen und Bürger
zum kostenlosen Austausch,
zur Mitnahme und zur Aus-
leihe zur Verfügung. Vor al-
lem soll der Bücherschrank
aber ein „Lesezeichen“
sein, so Torsten Kleiber vom
Forum.

„Beratung und eine gro-
ße Auswahl gibt es in der
Bücherei in Bomlitz gegen-
über im Dorfgemein-
schaftshaus und in Walsro-
de. Der Bücherschrank soll
der Appetitanreger sein,
und gerade die vielfältige

Mischung macht Spaß.“
Man stöbere, blättere und
freue sich über so manchen
Autoren oder Titel, den
man schon lange einmal
wieder in die Hand neh-
men wollte, oder über ein
Buch oder Thema, von dem
man schon einiges gehört
habe. Und in der Passage
der Bomlitzer Ortsmitte ha-
be man einen Platz gefun-
den, an dem man nicht nur
im Bücherschrank stöbern,
sondern auch sitzen und
sich von den Bäckereien
drumherum einen Kaffee
zum Buch holen könne.

Der Gemeindestiftungs-
fonds hat den Bau des Bü-
cherschranks wesentlich fi-
nanziell unterstützt. Hoch-
wertig gebaut hat ihn
schließlich die Benefelder
Tischlerei Walkling, die be-
sonders darauf achtete, dass
das „Lesemöbel“ wetterfest
und robust wird. „Wenn es
in anderen Orten Interesse
an einem Bücherschrank
geben sollte, können wir
gern mit Bauplan und Kon-
zept behilflich sein“, so
Kleiber.

Jetzt wird gelesen
Öffentlicher Bücherschrank in Bomlitz

Auf die Bücher, fertig, los: Der Schrank ist nun für alle Bürgerin-
nen und Bürger zum Schmökern geöffnet. Foto: Torsten Kleiber

Anzeige
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Der Wochenspruch zur
neuen Woche lautet:
„Den Hochmütigen stellt
sich Gott entgegen, aber
wer gering von sich
denkt, den lässt er seine
Gnade erfahren“ (1Petr
5,5, Neue Genfer Über-
setzung).
Wer gering von sich
denkt… Ich hatte einen
Professor, der hervorra-
gende Vorlesungen hielt.
Wir mochten ihn,
menschlich und fachlich.
Als wir wieder einmal am
Ende der Vorlesung
klopften, sagte er hansea-
tisch-selbstbewusst: Bei
mir brauchen Sie nicht zu
klopfen. Ich weiß, dass
ich gut bin! War das
Hochmut oder ein gesun-
des Selbstbewusstsein?
Nun, ich kannte ihn et-
was näher. Darum wusste
ich, dass er tatsächlich
nicht an Minderwertig-
keitsgefühlen litt, dass er
sich aber gelegentlich
auch selbst auf die Schip-
pe nehmen konnte. Dies
war nur eins von vielen
Beispielen.
Gering von sich denken
meint nicht ein geringes
Selbstwertgefühl („Ent-
schuldigen Sie, dass ich

geboren bin, es soll auch
nie wieder vorkom-
men!“). Wenn die Bibel
von „Demut“ oder „ge-
ring von sich denken“
spricht, meint sie die Hal-
tung der leeren Hände.
Leere Hände vor Gott.
Das Gegenteil ist die
frohgemute Selbstüber-
hebung: „Wir haben alles
im Griff!“ Bis dann ein
paar Viren kommen, und
wir haben nichts mehr im
Griff. Will uns Gott viel-
leicht das durch die Coro-
na-Zeit sagen, dass wir
unser Leben überdenken
müssen und neu mit lee-
ren Händen zu ihm kom-
men? Ist sie so etwas wie
ein Schuss vor den Bug?
Ein Aufruf: Ändere dei-
nen Lebenskurs! Diese
Frage kann nur jeder für
sich selbst beantworten.
Gott ist ganz nahe. Er ist
nur ein Gebet weit weg.

Momentaufnahme

Manfred Dreytza
GRZ Krelingen

JEVERSEN. Philipp Must
nimmt auf dem Hochge-
schwindigkeitsoval mit sei-
nem Fahrzeug Geschwin-
digkeit auf. Als die Tacho-
nadel 200 km/h anzeigt,
lässt er das Lenkrad los. Ein
Vorgang, den niemand im
normalen Straßenverkehr
nachmachen sollte. Aber in
den Steilkurven zeigt der
Ingenieur aus der For-
schungs- und Entwick-
lungsabteilung des Techno-
logiekonzerns Continental,
wie die physikalischen
Kräfte dafür sorgen, dass es
keinen Lenkbedarf gibt.
Das Fahrzeug folgt den na-
türlichen Vorgaben. Wäh-
rend die Steilkurven für die
Besucher immer mit beson-
derer Einprägsamkeit zur
Kenntnis genommen wer-
den, ist es eher der Nass-
Handlingkurs, der in seiner
Dimension die Fachwelt
beeindruckt.

Das Contidrom in Jever-
sen, eines der Testgelände
für den Reifen- und Fahr-
zeugtechnologie-Entwick-
ler aus Hannover, kann die-
sen Kurs als Wettbewerbs-
vorsprung mit in den Rei-
fenproduktionsprozess neh-
men. Hier können Testele-
mente durchgeführt wer-
den, die verständlicherwei-
se vor den Mitbewerbern
geheim gehalten werden.
Was die Satellitentechnik
durch ihre Bilder nicht wei-
tervermitteln kann, liegt in
den Belägen der Teststre-
cken und ihrer Behandlung
verborgen.

„Diese Kurskonstruktion
gibt es nur fünf Mal auf der
Welt“, erzählt Axel Holz-
mann, der in Jeversen als
Hüter der Geheimnisse und
der Sicherheit eine Schlüs-
selposition einnimmt.

Nachdem das Unterneh-
men Continental das 70
Hektar große Gelände 1967
in Betrieb genommen hat,
ist es 26 Jahre später auf
160 Hektar ausgeweitet
worden. Eine erneute Aus-
weitung wird derzeit haus-
intern geprüft. Axel Holz-
mann und Philipp Must be-
stätigen unisono die Not-
wendigkeit dieses Auswei-
tungsschrittes, derweil der
hannoversche Konzern sei-
ne Vormachtstellung in der
Reifenherstellung ausbauen
konnte. Jedes dritte euro-
päische Fahrzeug wird
mittlerweile auf Continen-
tal-Reifen ausgeliefert.

Zudem ist die Sparte der
Assistenztechnologie in den
Fahrzeugen ebenfalls von
Continental und ihren
Tochtergesellschaften auf
dem Vormarsch. Wesentli-

che Elemente der Brems-
und Sicherheitskomponen-
ten bis hin zu ganzen Bau-
teilen werden in den Wer-
ken entwickelt und in Je-
versen unter realistischen
Bedingungen getestet. Juli-
an Hoffmann und Jahnel
Vinzent sind zwei der 107
hochqualifizierten Kräfte
auf dem Gelände, die sich
um die Vermittlung der Er-
rungenschaften an die Au-
tomobilwelt kümmern. In
einem anschaulichen Vor-
gang stellen sie die Unter-
schiede aktueller Not-
bremssysteme und der von
Contitech neu entwickelten
Einheiten vor, die bereits in
einigen Modellen der aktu-
ellen Fahrzeug Einzug ge-
halten haben. Der technolo-
gische Vorsprung bringt
nicht nur einen Gewichts-
vorteil von ungefähr fünf

Kilogramm mit sich, er
wirkt sich auch durch eine
fünf Meter kürzere Brem-
sung bei Tempo 85 km/h
aus, so zeigt es ein mehr-
maliger Versuch im Mittel-
wert.

Dass es in den For-
schungs- und Entwick-
lungsabteilungen von Con-
tinental oft wie im Labor
des Comichelden Daniel
Düsentrieb zugeht, zeigt
die Entwicklung des Herz-
stücks auf dem Gelände,
der AIBA (Automated In-
doorBraking Analyzer).
„Hier werden alle subjekti-
ven Einflüsse auf die Rei-
fenergebnisse ausgeblen-
det. Die Analysen finden
ausschließlich über mecha-
nische Wege ihre Resultate
über die computergestütz-
ten Programme ihren Nie-
derschlag in Ergebnistabel-

len“, zeigt Philipp Must auf
eine Beispielrechnung, de-
ren Mittelwert von beein-
druckender Präzision ge-
prägt ist. Tausende Reifen
werden hier in ihrer unter-
schiedlichen Zusammenset-
zung geprüft, bis die ideale
Mischung gefunden ist.
Diese sollen dann im Ideal-
fall hundertprozentig zum
jeweiligen Fahrzeug pas-
sen. Das ist zumeist zeitlich
ebenso lange vom Stapel-
lauf entfernt, wie der aus-
getüftelte Reifen.

Unterschiedliche Straßen-
beläge werden ebenso als
Referenz herangezogen,
wie unterschiedliche Tem-
peraturen. Die Messungen
finden sogar auf künstlich
erzeugtem Eis statt. Bis auf
die Eisfläche können alle
Untergründe übrigens hyd-
raulisch in die Testhalle

eingefahren werden. Die
Fahrzeuge werden an einer
eigens für Continental ent-
wickelten Anlage geführt,
sodass es keine Verzerrun-
gen in den Ergebnissen ge-
ben kann. Dass die AIBA
damit zu den meistgehüte-
ten, geheimen Orten auf
dem Contidrom zählt, ver-
steht sich von selbst.
„Manchmal bedarf es ganz
unorthodoxer Methoden,
um Lösungen für Abläufe
zu finden. Davon sind viele
in diese Anlage eingeflos-
sen“, ist Philipp Must nicht
ohne Grund stolz auf die
AIBA.

In einem vereinfachten
Versuch zeigt der Versuchs-
ingenieur Benjamin Wenzel
die Qualitätsunterschiede
von Neureifen zu denen
über viele Kilometer ge-
nutzten Pneus gleicher
Bauart. Während der
Bremsweg bei satellitenge-
stützter Messung auf re-
gennasser Fahrbahn bei ei-
ner Geschwindigkeit von
80 km/h des Versuchsfahr-
zeugs bei etwa 38 Metern
endet, wenn der Reifen nur
noch 1,6 Millimeter Profil
auf der Karkasse hat, bleibt
das gleiche Fahrzeugmo-
dell bei gleichen Bedingun-
gen und einem Profil von
7,5 Millimetern schon neun
Meter früher stehen. Wie
ausschlaggebend diese Dis-
tanz für die Schadensver-
meidung im Straßenver-
kehr sein kann, dürfte je-
dem Autofahrer einleuch-
ten. Auch auf dem Rund-
kurs werden diese Profiltie-
fenunterschiede von Benja-
min Wenzel demonstriert,
sodass jegliche Zweifel an
den Fähigkeiten guter Rei-
fen zerstreut werden.

Kurt Sohnemann

Der richtigen Mischung in allen Spuren auf der Spur
Testgelände in Jeversen mit seinen unterschiedlichen Kursen für Continental ein Wettbewerbsvorsprung beim Reifenproduktionsprozess

Je weniger Profil der Reifen aufweist, desto höher ist die Gefahr des Aquaplanings für das Fahrzeug. Foto: Sohnemann

Taschen to go
Coole Einkaufstaschen in Smoothie-Verpackung.
In dieser super-süßen Smoothie-Verpackung wird aus unseren 
neuen umweltschonenden 
Einkaufstaschen sofort das 
perfekte Geschenk. Erhältlich 
in sechs frischen und zusätz-
lich drei trendigen Herbst-
farben mit Sprüchen zum 
Schmunzeln.

Einkaufsbeutel in Smoothie-Verpackung
Maße Beutel: ca. 49 × 70 cm
Maße Verpackung: ca. 10 × 10 × 16 cm

4,99 €

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

HOHE TRAGKRAFT

Posthausen 5, 28870 Ottersberg
( l04297/2 65  www.kuesel.de

LampenCenter -
Posthausen direkt an der Hauptstraße 

MWSt-
Senkunga

Bei uns
3%auf alles!

RETHEM. Die Gemeinde
Frankenfeld und die Stadt
Rethem laden zu zwei öffent-
lichen Bürgerversammlun-
gen ein. Dabei sollen die Be-
sonderheiten der einzelnen
Orte in den Mittelpunkt ge-
stellt und Gemeinsamkeiten
heraus gearbeitet werden, so
Katharina Brüntgens vom
begleitenden Planungsbüro
„mensch und region“. Darü-
ber hinaus werden Informati-
onen auch zu möglichen pri-
vaten Fördermaßnahmen ge-
geben. Die Veranstaltungen
finden statt am Mittwoch, 2.
September, ab 19 Uhr im
Schützenhaus Stöcken für
die Orte Stöcken, Wohlen-
dorf, Rethem-Moor und der
Stadt Rethem sowie am
Montag, 7. September, eben-
falls ab 19 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus Bosse für
die Orte Hedern, Bosse und
Frankenfeld.

Aufgrund der aktuellen
Einschränkungen wegen der
Pandemie ist eine Anmel-

dung bis zum 1. September
per E-Mail an info@mensch-
und-region.de oder unter Te-
lefon (0511) 444454 erforder-
lich. Bei einer hohen Anmel-
dezahl ist es möglich, dass
nicht alle Anmeldungen be-
rücksichtigt werden können.

Bürgern soll nun die Mög-
lichkeit gegeben werden,
sich mit ihren Ideen und Vor-
schlägen zur Gestaltung der
Zukunft in ihren Orten in die
„Dorfregion Aller-Wölpe“
einzubringen, so Gemeinde-
und Stadtdirektor Cort-Brün
Voige. Die Online-Umfrage
sei bereits auf eine gute Re-
sonanz gestoßen. Die Bür-
germeister der beiden Ge-
meinden, Hans-Dieter Orlo-
vius und Frank Leverenz,
hoffen auf gute Resonanz.

Im Juli ist der vorläufige
Antrag an das Amt für regio-
nale Landesentwicklung Lü-
neburg, Geschäftsstelle Ver-
den, übergeben worden. Die
Abgabe des finalen Antrags
erfolgt Anfang Oktober.

Bürgerbeteiligung zur
Dorfregion Aller-Wölpe

Zwei Veranstaltungen im September

Anzeige

CELLE. In Celle hat sich
kürzlich im Büro der Partei
„Die Linke“ die Linksju-
gend „Solid“ Südheide ge-
gründet. Neben den Lan-
dessprechern von „Solid“
war auch der Linken-Lan-
desvorsitzende Lars Leo-

pold zu Gast. Im Zuge der
Gründung wurden Antonia
Denecke, Jacqueline Hau-
schild, Raphael Maas und
Tristan Schmidt als Spre-
cher gewählt, womit alle
drei Kreisverbände dieser
Basisgruppe (Celle, Heide-

kreis, Uelzen) vertreten
sind. Neben Kernthemen
wie den Einsatz für eine of-
fene Gesellschaft und Frie-
den wurden erste themati-
sche Schwerpunkte gesetzt,
wie der Ausbau des öffentli-
chen Nahverkehrs sowie

die Gewährleistung bezahl-
baren Wohnraums. Die
Linksjugend trifft sich jeden
zweiten und vierten Mitt-
woch im Monat ab 18:30
Uhr im Büro der Linken in
Celle, Neustadt 52. Interes-
senten sind willkommen.

Linksjugend „Solid“ Südheide gegründet
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Bundeslandwirtschaftsmi-
nisterin Julia Klöckner
(CDU) will Hunden ausrei-
chend Auslauf und Betreu-
ung garantieren sowie
strengere Regeln für Tier-
transporte und Hundezüch-
ter erlassen. Eine Verord-
nung dafür solle möglichst
in den ersten Monaten des
kommenden Jahres verkün-
det werden. Bisher liegt ein
Entwurf Klöckners vor, der
nun mit den Ländern und
Fachverbänden abgestimmt
werden soll.

Die Verordnung soll Hun-
dehalter verpflichten, ihrem
Tier mindestens zweimal
täglich für insgesamt min-
destens eine Stunde Aus-
lauf im Freien außerhalb ei-
nes Zwingers zu geben.
Haustiere seien keine Ku-
scheltiere, ihre Bedürfnisse
müssten berücksichtigt wer-
den, sagte Klöckner. Hunde
müssten genug Bewegung
bekommen und dürften
nicht zu lang alleingelassen
werden. Mindestens vier
Stunden täglich sollen sich
private und professionelle
Hundezüchter künftig um
Welpen kümmern müssen,
damit diese sich ausrei-
chend an Menschen ge-
wöhnen.

Für die Hundezucht soll
gelten, dass ein Betreuer
höchstens drei Würfe

gleichzeitig betreuen darf.
Für die Wurfkisten würden
Größe und Temperatur ge-
regelt. Hunde, denen Ohren
oder Rute entfernt wurden,
sowie Tiere, die sich wegen
übermäßiger Zucht nicht
mehr artgerecht verhalten
können, sollen nicht mehr
ausgestellt werden dürfen.
Hunde die ganze Zeit anzu-
ketten, soll grundsätzlich
verboten und nur noch un-
ter bestimmten Vorausset-
zungen zulässig sein.

Für die Kontrollen bei pri-
vaten Hundebesitzern seien
die Behörden der Länder
zuständig. Diese würden
aber sicherlich nicht bei je-
dem Hundebesitzer klin-
geln und fragen, ob er
schon mit dem Hund drau-
ßen war. Es gehe vor allem
um die Zwingerhaltung von
Hunden. Für Tiertransporte
innerhalb Deutschlands will
Klöckner festlegen, dass sie
maximal viereinhalb Stun-
den dauern dürfen, falls die
Temperaturen im Transpor-
ter zwischenzeitlich über 30
Grad klettern können. Be-
sonders bei hohen Tempe-
raturen müsse vermieden
werden, dass die Tiere un-
nötig leiden. Deshalb setze
Klöckner sich für strengere
Regeln für Transporte ein,
die über das EU-Recht hin-
ausgehen.

Sind strengere Regeln für Tiertransporte
und Hundehalter nötig?

Umfrage der Woche

Die Verschärfung des Tier-
schutzgesetzes ist gut, aber
wie will man kontrollieren,

dass der Hundehalter mit sei-
nem Hund Gassi war? Das ist
übertrieben. Jeder Hunde-
besitzer muss doch wissen,
dass man mindestens zwei
Mal am Tag mit dem Hund
raus muss. Es ist anders als

mit einer Katze, die man
einfach rauslassen kann.
Wir würden auch gerne
wieder einen Hund neh-

men, aber ich weiß, dass wir
keine Zeit dafür haben und
dem Tier nicht gerecht wer-
den. Wir hatten vor Jahren

mal einen Mischling. Der ist
18 Jahre alt geworden und
musste eingeschläfert wer-
den. Ich kann mir gut vor-

stellen, dass viele sich
durch die Auflagen überle-
gen, keinen Hund mehr zu-
zulegen. Die Leidtragenden
sind die Tierheime. Ich bin
schon seit 30 Jahren Vege-

tarierin und habe genügend
schreckliche Berichte über

Tiertransporte gesehen. Die
Tiere müssen auch nicht ins

Ausland transportiert
werden.

Sabine
Bailey
Walsrode

Ich war 20 Jahre lang ehren-
amtlich im Tierheim Hoden-
hagen tätig. Da habe ich
schon einiges erlebt. Bei

uns gab es bei der Vermitt-
lung von Tieren Kontrollen.
Die wurden durchgeführt,
bevor das Tier den Besitzer
wechselte. Erst danach wur-
de ein Tier abgegeben. Im
Tierheim gibt es auch im-

mer ehrenamtliche „Gassi-
Gänger“, die regelmäßig

mit den Hunden ausgehen.
Aber ein Tier sollte ein Tier
bleiben und nicht in einer

Handtasche mitgeführt wer-
den. Tiere möchten laufen
und brauchen Bewegung.
Das verkennen viele. Ein

Hund an die Kette zu legen,
sollte generell verboten

werden. Es darf kein Dauer-
zustand sein. Ich habe mich
immer sehr gerne mit den
Tieren beschäftigt und bin
nach Eintritt ins Rentenle-

ben täglich ins Tierheim ge-
fahren - auch sonn- und fei-
ertags und hatte immer vie-
le Katzen in Pflege. Ich wä-
re heute nicht so fit, wenn
ich nicht 20 Jahre dort mit-
gearbeitet hätte. Tiere sind
so dankbar! Heute habe ich
noch eine 18-jährige Katze.

Anny
Wegener
Schneeheide

Wir haben Bekannte, mit de-
nen und deren Hunden wir an
der Ostsee waren. Wir sind

immer viel mit den Vierbei-
nern gelaufen. Es gibt aber
auch Hundehalter, die ar-

beiten den ganzen Tag und
lassen den Hund die ganze

Zeit alleine. Wir hätten
auch gerne ein Haustier,

doch da ich alleinerziehend
bin, geht anderes vor, und
ich habe nicht die Zeit, um
mich mit dem Tier zu befas-

sen. Denn im Endeffekt
bleibt es immer an den El-
tern hängen. Ich begrüße
das neue Gesetz, wenn es
in Kraft tritt. Einige Halter

sehen es mit dem Tier-
schutz nicht so ernst. Es

stellt sich aber die Frage,
wie man die häuslichen Ei-
genschaften kontrollieren
will. Aber allein die Tatsa-

che, dass sich Tierhalter mit
dem Problem auseinander-
setzen müssen ist wichtig.
Hunde müssen beschäftigt

und ausgeführt werden.

Oliver Bönsch mit
Maria und Philipp

Walsrode

Die Naturgesetze sollte man
beachten. Kühe heizen auf.
Dessen waren sich schon
früher die Menschen be-

wusst, die mit ihnen unter
einem Dach lebten. Alleine
bei zehn Kühen wird es in
einem Transporter bei 20
Grad schon unerträglich

heiß, wenn die Sonne
brennt. 30 Grad ist Wahn-

sinn! Es müsste in den
Transportern Warnfunktio-
nen geben. Beim Gassi-Er-
lass frage ich mich, ob sie
allen gebrechlichen Men-
schen die Hunde wegneh-
men wollen? Außerdem,

Hunde werden auch älter.
Ich würde mir auch keinen

jungen Hund mehr anschaf-
fen. Für meine fast 17-jähri-
ge Hündin sorge ich, solan-
ge sie noch durchhält. Wir

gehen natürlich regelmäßig
raus. Notfalls sind auch

noch meine Tochter und die
Enkelin da. Eine Stunde

Gassigehen ist gut gemeint,
dadurch leben auch die

Herrchen länger. Denunzie-
ren liegt den Deutschen

scheinbar im Blut. Da liegen
sicherlich manch liebe

Nachbarn schon auf der
Lauer.

Ragna
Podewski

Walsrode

Ich finde den Gesetzesent-
wurf sehr gut. Es wäre natür-
lich schön, wenn man dafür
kein Gesetz bräuchte. Aber
Vernachlässigung zieht sich
leider durch alle möglichen
Bereiche, daher ist es sinn-
voll, ein Gesetz zu erlassen,
damit nicht diejenigen das

Nachsehen haben, die
nichts dafür können, in dem

Fall die Tiere. Wir haben
seit 2004 zu Hause einen

Kater, den habe ich mit 14
Jahren bekommen. Da hält
die Familie fest zusammen
und achtet darauf, dass es

dem Tier gut geht und
wenn ihm etwas fehlt, wird
sich sofort darum geküm-
mert. Er ist wie ein Famili-
enmitglied. Wenn man sich

ein Tier anschafft, ist es
selbstverständlich, dass

man dafür sorgt. Man hat
eine Verantwortung. Der

Trend, Tiere zu Weihnach-
ten zu verschenken, geht
gar nicht. Tiere sind kein

Gegenstand. Ich bin keine
Vegetarierin, aber Tiere

müssen vernünftig und art-
gerecht gehalten werden.

Kristina
Käbe

Visselhövede

Das Gesetz ist nötig, aber ob
sich daran gehalten wird, ist
fraglich. Eigentlich sind die
Auflagen selbstverständ-

lich. Aber einige halten sich
leider nicht daran. Wir ha-

ben auch seit Kurzem einen
Dobermann und achten da-

rauf, dass er viel raus
kommt. Mindestens dreimal
am Tag! Er ist erst ein paar
Monate alt und braucht viel
Auslauf, wie eigentlich je-
der Hund. Wenn es so heiß

ist, gehen wir ganz früh
morgens und in den Abend-

stunden. Wir achten auch
darauf, dass wir immer ge-
nügend Wasser für ihn da-
bei haben. Wir haben uns

vor der Anschaffung schlau
gelesen und sind auch bei
Facebook in der „Welpen-
gruppe“. Dort bekommen
wir ganz tolle Tipps gelie-

fert.

Sahra Ziebeck
mit Lion

Walsrode

Horoskope vom 24. 08. 2020 – 30. 08. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Schieben Sie die unwichtigen Dinge beiseite und kümmern sich in erster Linie um 
einige wichtige Punkte. Wenn diese Aufgaben gut gelingen, werden sich auch ei-

nige Kleinigkeiten nebenher ganz von selbst auflösen. Akzeptieren Sie dabei, dass Sie sich 
auch von Sachen lösen müssen, die nicht mehr zeitgemäß sind und Sie damit auch nicht 
mehr inspirieren. Ihnen wird bald klar, wozu das nötig ist!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihr Charme wird die eine Seite der Medaille sein und auf der anderen steht die Fä-
higkeit, sich im Falle von Schwierigkeiten selbst aus dieser Lage zu befreien. Über-

eifer und ein zu großer Perfektionismus könnten Ihnen dabei selbst in die Quere kommen, 
deshalb sollten Sie jeden Schritt besser zweimal durchdenken, bevor Sie ihn tun. Zeigen Sie, 
dass Sie wie ein Profi an die Dinge herangehen können!

Fische (20.02.-20.03.)
Ob es wirklich eine gute Idee war, sich kopfüber in diese Sache zu stürzen, wird 
sich bald zeigen, doch Sie sollten optimistisch bleiben. Wägen Sie die Vor- und 

Nachteile genau ab und gehen dann den Weg, der die geringsten Schwierigkeiten ver-
spricht. Der Nutzen für Sie selbst sollte allerdings auch so groß sein, dass Ihre ganzen Mü-
hen nicht umsonst gewesen sind. Teilen Sie Ihre Kräfte gut ein. Viel Spaß!

Widder (21.03.-20.04.)
Wenn Ihnen der erste Schritt gelingt, brauchen Sie sich vor dem nächsten keine 
großen Sorgen mehr zu machen. Kultivieren Sie die Kunst der guten Beobachtung 

und ziehen daraus den Nutzen, der für Ihre Aufgaben wichtig ist. Auch wenn Sie glauben, 
alles Weitere regelt sich von allein, sollten Sie weiter am Ball bleiben und vorsichtig Ihre 
Erkenntnisse umsetzen. So können Sie auch spontan reagieren. Gut so!

Stier (21.04.-20.05.)
Bleiben Sie ganz ruhig und versuchen den großen Erfolg in gerechte Stücke auf-
zuteilen, damit dann auch die Personen einen Teil davon abbekommen, die bei der 

ganzen Vorarbeit die beste Hilfe geleistet haben. Dabei sollte ein Stück besonders groß aus-
fallen, denn einem Menschen haben Sie besonders viel zu verdanken. Hoffentlich werden 
Sie auch richtig verstanden. Probieren Sie es einfach mal aus!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Ihre Konkurrenz muss früher aufstehen, wenn sie mit den herkömmlichen Mitteln 
aus dem Rennen geworfen werden sollen. Sie haben schon im Vorfeld eine Ahnung 

von den ganzen Machtspielchen bekommen und sich darauf eingestellt. Jetzt stehen Sie 
bereit und können sofort eingreifen, wenn es akut werden sollte. Am Ende könnten dann Sie 
der große Gewinner sein. Nicht unterkriegen lassen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie haben sich diese Rolle ausgesucht und müssen sie auch bis zum bitteren Ende 
spielen. Sie sollten aber versuchen mit Ihrer natürlichen Seite zu punkten, denn 

dies wird man Ihnen eher abnehmen, als wenn Sie sich von einer ungewohnten Seite prä-
sentieren wollten. Konzentrieren Sie sich dabei auf das Wesentliche, denn nur das sollte im 
Mittelpunkt des Geschehens stehen. Sie werden alles schaffen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Bestimmte Dinge gehen Ihnen nicht mehr aus dem Kopf und deshalb sollten Sie 
versuchen, wenigstens einen Teil davon in die Realität umzusetzen. Da einige Per-

sonen Sie gerne dabei unterstützen würden, sollten Sie diese Hilfe nicht abweisen, sondern 
sofort zugreifen. Damit werden Sie nicht überfordert und können hoffentlich auch bald ein 
perfektes Ergebnis abliefern. Nutzen Sie die Chance, die sich bietet!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Schon bei einem Hauch von Unklarheit sollten Sie einen Rückzieher machen, auch 
wenn es Ihnen etwas schwer fällt, denn diese Aufgabe hat Sie gereizt. Doch bevor 

Sie sich auf dieses Wagnis stürzen, sollten Sie bedenken, was Sie dafür aufgeben müssten. 
Berücksichtigen Sie jeden einzelnen Aspekt, denn Sie werden sich von den Angaben ande-
rer Personen abhängig machen müssen. Ruhe bewahren!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Ansprüche sollten Sie freundlich aber doch mit einem gewissen Nachdruck 
formulieren, denn nur dann wird man auch erkennen, dass Sie es ernst meinen. 

Eine persönliche Entscheidung könnte damit zum „Drahtseilakt“ werden, den Sie aber mit 
einem gewissen Mut zum Risiko eingehen sollten. Hände weg von Angeboten, hinter denen 
ein großes Fragezeichen steht, denn der Ausgang ist doch ungewiss.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Bestimmte Aufgaben verlangen nach einem knappen Zeitfenster, dem auch Sie 
sich leider beugen müssen. Doch da Sie vorher wussten, was auf Sie zukommt, 

können Sie mit einer gewissen Gelassenheit an alles herangehen. Überlegen Sie aber gut, 
ob Sie die Anforderungen meistern können, denn es ist doch ein vollkommen neues Gebiet, 
auf dem Sie jetzt tätig werden sollen. Glauben Sie an sich!

Schütze (23.11.-21.12.)
Das könnte eine aufregende Woche werden, denn gleich von mehreren Seiten 
prallen die Ereignisse auf Sie ein. Dennoch sollten Sie sich Zeit für einige wichtige 

Punkte nehmen, die auch für Ihre eigene Zukunft maßgebend sein könnten. Versuchen Sie 
nicht alles auf einmal klären zu wollen, denn mit dieser Last werden Sie kläglich scheitern. 
Gehen Sie spontan an die Dinge heran und tun Ihr Bestes!

























SOLTAU. Von 25 Einsendun-
gen kamen fünf in die en-
gere Auswahl für den Freu-
denthal-Preis 2020. Es la-
gen vor allem Prosatexte
vor, aber auch Lyrik sowie
ein Ausschnitt aus einem
Roman beziehungsweise ei-
ner längeren Erzählung.
Sprachlich stammen die
meisten Texte aus dem
nordniedersächsischen
Raum, weitere Einsendun-
gen kamen aus Ostfriesland
und den Niederlanden. Die
Verleihung des Preises fin-
det wegen der Corona-Auf-
lagen erst im nächsten Jahr
statt. Für 2021 wird daher
kein Preis ausgeschrieben.

Den Freudenthal-Preis
bekommt Birgit Lemmer-
mann für ihre Kurzprosa
„Achterdags. Negen lütte
Schergen“. „Diese poeti-
schen Miniaturen spielen
mit Kindheitserinnerungen
und den Gefühlen, die dar-
in verborgen sind. Dabei
vermischen sich Vergan-
genheit und Gegenwart. Al-
te Schwarz-Weiß-Fotos be-

kommen Farbe und Atmos-
phäre“, so das Urteil der Ju-
ry. Diese war beeindruckt
von der verdichteten Form
der neun Erinnerungs-
Scherben, die Lesern viel
Raum lassen für ihre per-
sönlichen Gedanken.

Den Anerkennungspreis
bekommt Snorre Martens
Björkson für die Kurzprosa
„Isolaschoon“. Die Aus-
gangssituation des Textes
ist eine Ausgangsbeschrän-
kung: Die Isolation in Zei-
ten von Corona verstärkt
die Einsamkeit der Ich-Er-
zählerin. Ihr Sohn bittet sie
am Telefon, ihr Leben auf-
zuschreiben. Der sachliche
Bericht über ein hartes Le-
ben setzt einen ungeordne-
ten Gedankenfluss in Bewe-
gung.

Mitglieder der Jury waren
Dr. Gerrit Appenzeller (Göt-
tingen), Dr. Ulrike Möller
(Hamburg), Rainer Schobeß
(Toppenstedt), Robert Lang-
hanke (Flensburg) sowie
Tonko Ufkes (Groningen/
Preisträger 2019).

Birgit Lemmermann
neue Preisträgerin
Jury vergibt Freudenthal-Preis 2020
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Geldgeschenke 
sinnvoll 
anlegen.

Unsere Geldanlage für Dich: 

2,50 % Zinsen p. a.*

* Laufzeit 2 Jahre für maximal 2.500 Euro 

befristet bis zum 31.12.2020. 

Angebot freibleibend.

Wenn’s um Geld geht

Kreissparkasse
Walsrode

Gratis für alle Konfirmanden 

& Kommunionkinder 2020 bei 

Abschluss unserer Geldanlage: 

Coole Metallic Trinkflasche 

oder 10€-Gutschein aus dem 

Abenteuerland Lüneburger 

Heide.

SOLTAU. Das Team des
Welcome-Centers Heide-
kreis freut sich auf weitere
zwei Jahre, um gemeinsam
kleine und mittelständi-
sche Unternehmen bei der
Rekrutierung und Beglei-
tung von ausländischen
Fach- und Arbeitskräften
unterstützen zu können.
Zukunftsträchtige Formate
zur Fachkräftegewinnung
und -sicherung für den
Heidekreis zu entwickeln,
ist seit 2018 das Ziel, das
sich die Wirtschaftsförde-
rung des Landkreises ge-
meinsam mit der Volks-
hochschule (VHS) Heide-
kreis auf die Fahnen ge-
schrieben hat.

Neben den bisherigen
erfolgreichen Rekrutie-
rungsaktionen konnten be-
sonders die neuen Ideen
des Welcome-Centers die
Fachkräfteinitiative Nord-
ostniedersachsen überzeu-
gen, das Projekt bis 2022
weiter zu fördern. Die Ak-
teure freuen sich, dass zur
Umsetzung der neuen Pro-
jektinhalte Mittel aus dem
Europäischen Sozialfonds
(ESF), dem Land Nieder-
sachsen und dem Land-
kreis Heidekreis zur Verfü-
gung gestellt werden.

Neben der bewährten
Struktur, bestehend aus
der Soltauer Servicestelle
für ausländische Fach- und
Arbeitskräfte, dem Feel-
Good-Management und
dem Unternehmensnetz-
werk, stellt sich das Welco-
me-Center den neuen und
aktuellen Gegebenheiten
und reagiert damit insbe-

sondere auf das neue
Fachkräfteeinwanderungs-
gesetz. Alle ausländischen
Fachkräfte können jetzt
die Willkommensleistun-
gen in Anspruch nehmen.
Dabei ist es egal, ob sie aus
Indien, Brasilien, Serbien,
Rumänien oder den Philip-
pinen kommen, ob sie Pfle-
gekraft oder Programmie-
rer/in sind. Es gibt keine
Einschränkungen mehr.

Unternehmen und Fach-
kräfte können sich zukünf-
tig über ein digitales Wel-
come-Center freuen. Schon
im Herkunftsland kann der
Kontakt aufgebaut werden.
Schließlich soll bei der Ein-
reise in den Heidekreis al-
les perfekt sein. Videokon-
ferenzen, Online-Coa-
chings oder E-Learning-
Angebote verbessern die
Kommunikation und er-
leichtern auch ausländi-
schen Fachkräften, die be-
reits im Heidekreis leben,
den Zugang zu den Leis-
tungen des Welcome-Cen-
ters.

Die Betreuung der aus-
ländischen Fachkräfte wird
eng mit den beteiligten
Firmen abgestimmt. Ziel ist
es, die Integration neuer
Fachkräfte zu unterstützen.
Auf der Grundlage einer
betrieblichen Erhebung
werden deshalb das Feel-
Good-Management weiter-
entwickelt und passgenaue
Servicemodule für die Un-
ternehmen zur Verfügung
gestellt.

Angedacht sind dabei
klar definierte Aufträge zu
lebenspraktischen Erfor-

dernissen, wie zum Bei-
spiel Wohnungssuche, Kin-
derbetreuung oder Frei-
zeitangebote.

Gemeinsame Veranstal-
tungen mit den Netzwerk-
partnern stießen in der
Vergangenheit auf große
Resonanz. Dabei zeigte
sich eine hohe Aufge-
schlossenheit gegenüber
Themen, wie beispielswei-
se Fachkräfterekrutierung,
Diversity Management und
berufsbezogene Deutsch-
förderung. Viele Betriebe
betreten Neuland, wenn es
um die Rekrutierung von
Fachkräften aus dem Aus-
land geht.

Mit gezielt initiierten
Weiterbildungsangeboten
will das Welcome-Center
interessierte Firmen errei-
chen. In Zusammenarbeit
mit dem Welcome-Center
der Leuphana Universität
Lüneburg soll das Weiter-
bildungsangebot über die
Kreisgrenzen hinaus aus-
gebaut werden.

Das Team des Welcome
Centers Heidekreis freut
sich auf die neuen Heraus-
forderungen und die wei-
tere Zusammenarbeit mit
Unternehmen und Fach-
kräften aus dem Heide-
kreis. Wer als Betrieb das
kostenlose Angebot nutzen
möchte, kann bei Fragen
und Interesse Kontakt auf-
nehmen mit dem Team des
Welcome-Centers Heide-
kreis unter der Telefon-
nummer (05191) 968721
oder im Internet unter
www.welcome-heide-
kreis.de.

International, digital, wirtschaftsnah
Überzeugendes Konzept: Projekt „Welcome-Center Heidekreis“ wird bis 2022 weiter gefördert

Der Willkommenskultur verschrieben: Das Team des Welcome-Centers Heidekreis. Foto: Mylius

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Für manch
einen hat es ein wenig ge-
dauert, denn in der Hoch-
phase von Corona war bei
der Wilhelm Hoyer GmbH
& Co. KG niemandem nach
Feiern zumute. Aber auch
jetzt musste bei der Ehrung
der Jubilare in der Firmen-
zentrale in Visselhövede die
Personenzahl der Gratulan-
ten beschränkt werden.

Jeweils 25 Jahre gehören
Mareike Meyer, Jens Drä-
ger und Heiner Ebbers zum
Team, jeweils zehn Jahre
sind Luba Brem, Marleen
Delventhal, Jörg Brunk-
horst, Thies Frederick Lünz-
mann und Stephan Weilke
dabei. Heinz-Wilhelm Hoy-
er ließ es sich als Firmen-
chef nicht nehmen, jeden
einzelnen der Jubilare zu
würdigen und ihnen für die
gute Zusammenarbeit zu
danken.

Jens Dräger ist nach sei-
ner kaufmännischen Aus-
bildung als Buchhalter zu
Hoyer gekommen und hat
sich zum Einzelprokuristen
in der Position eines Ge-
schäftsführers entwickelt.

Damit ist er immer beteiligt,
wenn es in der Unterneh-
mensgruppe um finanzielle
Entscheidungen und Trans-
aktionen geht. Die Abtei-
lung Strom und Erdgas hat
er maßgeblich mit aufge-
baut.

„An Mareike Meyer
kommt niemand vorbei“,
scherzte der Chef und fügte
hinzu: „Sie hat aber auch
für jeden Kunden und alle
Kolleginnen und Kollegen
ein Lächeln übrig.“ Nach
ihrer kaufmännischen Aus-
bildung bei Hoyer wechsel-
te sie in die Telefonzentrale
und bildet so eine wichtige
Schnittstelle im Unterneh-
men.

Komplett unfallfrei absol-
vierte Heiner Ebbers in den
vergangenen 25 Jahren sei-
ne Arbeit als Tankwagen-
fahrer. „Das ist eine Leis-
tung, die nicht hoch genug
einzuschätzen ist“, erklärte
der Firmenchef.

Ihre kaufmännische Aus-
bildung starteten 2010
gleich drei der zehnjährigen
Jubilare bei Hoyer: Marleen
Delventhal, die inzwischen

als Wirtschaftsfachwirtin die
Teamleitung im Energiever-
kauf übernommen hat und
dort ebenso erfolgreich ist
wie als aktive Fußballerin.
Stephan Weilke, der eben-
falls die Laufbahn zum
Wirtschaftsfachwirt einge-
schlagen hat, ist inzwischen
im Controlling beschäftigt.
Thies Frederick Lünzmann
hat die Position des Team-
leiters Prozess- und Projekt-
management für die Hoyer-
Card.Europe eingenommen.
Luba Brem gilt als gute Fee
in der Zentrale und enga-
giert sich als Reinigungs-
kraft ebenso wie im Be-
darfsfall als Aushilfe in der
Küche. Jörg Brunkhorst ist
als Hausjurist nicht mehr
wegzudenken und in jede
Vertragsgestaltung und in
alle Rechtsfragen der Unter-
nehmensgruppe eingebun-
den.

Alle Jubilare bekamen
die obligatorische Hoyer-
Aktie als Glückwunsch-Ur-
kunde sowie ein kleines
Präsent und die „25-Jähri-
gen“ zusätzlich einen Steh-
tisch aus einem Ölfass.

Acht Jubilare ausgezeichnet
125 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Unternehmensgruppe Hoyer gefeiert

Zum Gruppenfoto stellten sich die acht Jubilare nach Abteilungszugehörigkeit sortiert in gebüh-
rendem Abstand auf. Foto: Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG 



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 23. AUGUST 2020 GESUNDHEIT UND FITNESS6

Keine Zeit für das Fit-
nessstudio? Dieses Trai-
ning für den Alltag hält
die Muskeln fit.
Schulter: Auf die Vorder-
kante des Stuhls setzen,
die Beine anwinkeln. Ar-
me über den Kopf stre-
cken, Schultern nach hin-
ten ziehen. Die Handflä-
chen nach innen. Mit ge-
radem Rücken die arme
etwa 20-mal leicht zu-
rückfedern. Die Übung
stärkt die Schultermusku-
latur, dehnt die Brustmus-
keln und beugt Rücken-
schäden vor.
Trizeps: Ausfallschritt mit
dem rechten Bein. Ober-
körper mit geradem Rü-
cken leicht nach vorn
beugen, Arme nach hin-
ten ausstrecken, etwa auf
Schulterhöhe halten. Mit
der geballten Faust die
Arme leicht hochfedern,
bis der Muskel ermüdet.
Kniebeuge (Po und Ober-
schenkel): Hinter einen
Bürostuhl stellen – Füße
hüftbreit und parallel zu-
einander. Hände an der
Rückenlehne festhalten.
Mit geradem Rücken in
die Knie gehen, bis die
Beine im 90 Grad Winkel
gebeugt sind. Die Ferse
bleibt auf dem Boden.

Nicht x-beinig hinabbeu-
gen, um die Knie zu
schützen. Wiederholen,
bis die Kraft nachlässt.
Bizeps: Auf den vorderen
Teil des Bürostuhls set-
zen, nach vorn beugen.
Linken Ellenbogen in die
Innenseite des linken
Schenkels stemmen und
den Unterarm in die
Kniekehle des rechten
Beins drücken. Bein run-
terdrücken. Wiederholen,
bis die Kraft nachlässt,
und dann den Arm wech-
seln.
Oberschenkelrückseite:
Aufrecht vor dem Büro-
stuhl stellen, das rechte
Bein leicht anwinkeln
und Fuß auf die Sitzflä-
che stellen. Ferse mit
Kraft in die Sitzfläche
drücken, acht Sekunden
lang halten und anschlie-
ßend, das Bein wechseln.
Auf jeder Seite dreimal
wiederholen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Schnelles
Training

Die schönsten Pflanzen, die 
wenig Wasser brauchen
Auch in heißen Sommern können Garten, Balkon und Terrasse ohne 
viel Gießaufwand grüne Oasen bleiben. Es gibt zahlreiche Pflanzen 
mit wenig Wasserbedarf, die eine längere Durststrecke problemlos 
überstehen oder die unter die-
sen Bedingungen ihre Pracht 
erst entfalten. Die Gartenexper-
tin Ursula Kopp informiert über 
den Pflegebedarf der Pflanzen, 
zeigt Beispiele für Trockengär-
ten und porträtiert über 60 der 
schönsten, meist auch bienen-
freundlichen Spezialisten für 
heiße und trockene Standorte 
- von der Fetthenne über Laven-
del bis hin zum Sonnenhut.

gebunden, 162 x 215 mm 

112 Seiten

9,99 €

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

„Mit dem Fahrrad durch die Heide“:
Unter diesem Motto starteten die
Teilnehmer des ADFC Heidekreis zu
ihrer jüngsten Fahrradtour. Das Wet-
ter spielte an diesem Tag mit und so
konnten die Aktiven bei Sonnen-
schein in Soltau in die Pedale treten.
Es ging zunächst in Richtung Norden
durch den Wachholderpark, wo
schon das erste zarte Violett der

Heide zu sehen war, vorbei am Hei-
depark durch Deimern, Scharrl, Tüts-
berg, Wulfsberg nach Niederhaver-
beck. Dort wurde sich erst einmal
bei einer Pause gestärkt. Danach
fuhren alle entlang der Haverbeeke
weiter vorbei am Spitzbubenweg
durch das Niederhaverbecker-Holz
in Osterheide bei Schneverdingen.
Auch dort konnte man schon erken-

nen, dass es in diesem Jahr eine
schöne Heideblüte geben wird, denn
die Heide blühte an manchen Stellen
schon recht üppig. Nachdem die Os-
terheide durchfahren war, ging es
weiter über Hof Möhr, Heber, Sur-
bostel, Wolterdingen zurück nach
Soltau.
„Das war eine schöne Tour“, sagten
die Teilnehmer, „wir haben viel ge-

sehen“. Ein wenig erschöpft aber
zufrieden ging man dann am Ende
der Veranstaltung auseinander.
Die nächste Tagestour des ADFC fin-
det am 23. August statt, der Start ist
um 13 Uhr in Munster, Parkplatz Tou-
ristik, Tourenlänge 39 Kilometer, kei-
ne Einkehr. Ziel der Tour ist die „Bor-
steler Schweiz“.

Foto: ADC Heidekreis

ADFC Heidekreis: Viel gesehen auf der Tour mit Fahrrad durch die Heide

TIETLINGEN. Im Golf Club
Tietlingen fand kürzlich ei-
ner von ursprünglich weit
mehr als 100 Pink-Ribbon-
Damentagen 2020 statt. Ei-
ne deutschlandweite Akti-
on, die das Thema Brust-
krebs und die Chancen der
frühen Erkennung der Er-
krankung thematisiert.

Unter Einhaltung der Si-
cherheitsbedingungen in
Bezug auf die Corona-Pan-
demie, erstrahlte der Golf-
platz zu diesem Anlass in
pinker Farbe, denn die Teil-
nehmerinnen des Pink-Rib-
bon-Damentages traten in
Pink gekleidet oder mit
pinkfarbenen Accessoires

zum Spieltag an. Dagmar
Behschnitt, Ladies-Captain
des Golf Clubs, im An-
schluss an das Turnier:
„Mehr Pink ging fast nicht,
als im Golfclub Tietlingen
am ersten Tag der Hitzepe-
riode 22 Golferinnen in pink
gekleidet an den Start gin-
gen, um das Spiel der Kam-
pagne Pink Ribbon
Deutschland zugunsten der
Früherkennung bei Brust-
krebs zu widmen.“

Katharina Müller von
Pink Ribbon Deutschland:
„Dieses Jahr sind pande-
miebedingt bereits viele
Turniere abgesagt worden.
Das trifft unsere Organisati-

on sehr schwer.“ Die Pink-
Ribbon-Deutschland-Da-
mentag-Serie sei längst ein
Herzensprojekt geworden.
„Wir bekommen jedes Jahr
so viel Einsatz und Zu-
spruch von unseren Golfda-
men, dass wir einfach nur
dankbar sind. Wir freuen
uns, dass nun die sinkenden
Infektionszahlen Lockerun-
gen auf den Golfplätzen zu-
lassen und unter sicheren
Bedingungen doch noch
Damentage für unseren gu-
ten Zweck ausgetragen
werden können.“ Die
Reichweite, die mit diesem
Engagement in Deutsch-
land erzielt werden würde,

sei unbezahlbar. „Wir freu-
en uns, dass wir auf diese
positive Weise Frauen und
ihr Umfeld erreichen kön-
nen.“

Neben der hohen Auf-
merksamkeit, welche Jahr
für Jahr generiert wird,
werden von den Damen
Spendengelder gesammelt.
Die Erlöse machen unter
anderem das Projekt „Pink
Kids“ möglich – eine einzig-
artige Initiative von Pink
Ribbon Deutschland, in der
Jugendliche, deren Mütter
an Brustkrebs erkrankt sind
oder waren, anderen Ju-
gendlichen in der gleichen
Situation helfen.

Spielen für einen guten Zweck
Damen des Golf Clubs Tietlingen machen beim Pink-Ribbon-Tag auf das Thema Brustkrebs aufmerksam

In Pink gekleidet oder mit pinkfarbenen Accessoires beteiligten sich die Tietlinger Golferinnen am Pink-Ribbon-Damentag, der auf
das Thema Brustkrebs aufmerksam machen soll. Foto: Golf Club Tietlingen e.V.

AHLDEN. Der TSV Ahlden
startet mit einem neuen An-
gebot „Hobby Horsing“ für
Kinder ab drei Jahre in den
Spätsommer. „Hobby Hor-
sing“ ist eine Sportart mit
Gymnastikelementen, bei
der Bewegungsabläufe ähn-
lich derer beim Springreiten
und Dressur teilweise in
Parcours nachgestellt wer-
den, ohne dass echte Pferde
zum Einsatz kommen. Die
ausgebildete Übungsleiterin
Dagmar Juli wird den neu-
en Trend in einer kostenlo-
sen Schnupperstunde am
Freitag, 28. August, von 16

bis 17 Uhr auf dem Sport-
platz in Ahlden präsentie-
ren.

Dieser Sport vereine Ath-
letik, Koordination und
Ausdauer und sei für Jun-
gen und Mädchen mit viel
Spaß verbunden, freut sich
Dagmar Juli auf interessier-
te Kinder, die ohne Voran-
meldung an der Schnupper-
stunde teilnehmen können.
Falls es an diesem Tag reg-
nen sollte, wird die Veran-
staltung in die Sporthalle
Ahlden verlegt. Die Ste-
ckenpferde werden vom
Verein in begrenzter Anzahl

gestellt, trotzdem bittet der
Verein die Kinder, die selbst
bereits ein Steckenpferd be-
sitzen, dieses mitzubringen.
Vorsitzender Hannes Luh-
mann ist gespannt, ob sich
der neue Trend in der Regi-
on etabliert und möchte
dieses Angebot gerne in
den Vereinssport integrie-
ren.

Weitere Informationen
können direkt bei Übungs-
leiterin Dagmar Juli, Tele-
fon (0162) 2141311, oder
dem Vorsitzenden Hannes
Luhmann, Ruf (0162)
3450261, erfragt werden.

Neuer Trend „Hobby Horsing“
TSV Ahlden bietet Schnupperstunde am kommenden Freitag an

Dagmar Juli, hier mit ihrer Tochter Luisa, möchte in Ahlden den
neuen Trend „Hobby Horsing“ etablieren. Foto: TSV Ahlden

Anzeige

VERDEN. Um der weiteren
Ausbreitung des Corona-Vi-
rus (SARS-CoV2) entgegen-
zuwirken, hat die AllerWe-
ser-Klinik gGmbH alle Ver-
anstaltungen für das laufen-
de Jahr abgesagt. Daniela
Aevermann, Verwaltungsdi-
rektorin der AWK bedauerte
die Entscheidung, betonte,
dass es oberstes Ziel sei, die
eigenen Mitarbeiter, aber
auch die zum Teil schwer
erkrankten und verletzten
Patienten zu schützen, die
sich in der Klinik aufhalten.
Angedacht ist, alle für 2020
angekündigten Veranstal-
tungen nachzuholen.

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

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

WALSRODE. Eine intensive
Geschäftsbeziehung zu ih-
ren Kunden zu honorieren
war das wichtigste Ziel bei
der Optimierung der Giro-
konten der Walsroder Spar-
kasse. „Wir haben das, was
jeder von uns in einer Ge-
schäftsbeziehung schätzt, in
die optimierten Kontomo-
delle einfließen lassen: Je
umfassender ich mit meinen
Finanzangelegenheiten mit
der Sparkasse zusammenar-
beite, desto mehr Treuebo-
nus erhalte ich. Partner-
schaftliche Geschäftsbezie-
hung heißt auch, dass das
betriebswirtschaftliche Er-
gebnis sich für beide Part-
ner rechnen muss. Das ist
unser Verständnis einer
partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit“, betont Vor-

standsvorsitzender Matthias
Schröder. „Wir haben eine
besondere Verantwortung
in der Region, denn wir ge-
hören als Sparkasse nicht
nur zur Region, sondern wir
gehören den Menschen in
der Region“.

Die Anpassung der Kon-
tomodelle passiert zum 1.
November 2020, wobei je-
der Kunde in seinem bishe-
rigen Kontomodell bleibt.
Auch der Name der Konto-
modelle ändert sich nicht.
Diese und weitere Informa-
tionen, wie den individuel-
len Treuestatus mit der per-
sönlichen Finanzpyramide,
verschickt das Kreditinstitut
per entsprechender Kun-
deninformation in den letz-
ten beiden Wochen des Au-
gust.

Welchen Treuebonus der
Kunde erhält beziehungs-
weise schon zum Zeitpunkt
der Einführung bereits ver-
dient hat, erfährt er transpa-
rent zum einen in dem In-
formationsschreiben der
Sparkasse. Zum anderen
kann er jederzeit seinen
persönlichen Status im On-
line-Banking prüfen. Vor-
standsmitglied Tim Nikelski
beschreibt den Nutzen für
die Kunden: „Wir bilden
den Treuebonus mit dem
Sammeln von Sternen ab –
so schaffen wir Transparenz
und zwar individuell und
nachvollziehbar für jeden
Kunden“, so Nikelski.

Eine weitere Konstante in
der optimierten Kontoland-
schaft ist die Sparkassen-
Vorteilswelt, an der jeder
Kunde unverändert teilneh-
men kann und Rabatte von
teilnehmenden Händlern
erhält, wenn er mit seiner
Sparkassen-Card (Debitkar-
te) bezahlt. Bei welchem
Händler der Kunde wie viel
Rabatte bekommen hat,
sieht er übrigens monatlich
auf seinem Kontoauszug.
Dass mittlerweile rund ein-
hundert Händler im südli-
chen Heidekreis mitma-
chen, zeigt nicht nur das
Engagement der Händler,
als Gemeinschaft die Regi-
on zu stärken und eigene
Kunden zu binden, sondern
ebenfalls das Gefallen der
Kunden am Heimatshop-
pen.

Die Händler, die teilneh-
men, haben einen Tukan-
Aufkleber an der Tür. Man
findet sie auch auf der In-
ternet-Seite der Sparkasse.

Sterne sammeln
und Treuebonus bekommen

Hausbank-Kontomodelle der Sparkasse Walsrode belohnen Kunden

Mit dem Kundenanschreiben zu den optimierten Kontomodel-
len der Sparkasse Walsrode erhält jeder Kunde seinen individu-
ellen Treuebonus-Status mit seiner individuellen Finanzpyrami-
de. Foto: KSK Walsrode

WALSRODE. Die Gründer
des Heidemuseums Walsro-
de verfolgten von Beginn an
das Ziel, Kulturgüter der
Region zu bewahren und
auszustellen, um Besuchern
der Lüneburger Heide und
der einheimischen Bevölke-
rung eine „Attraktion“ zu
bieten. So fanden schon
sehr bald auch archäologi-
sche Funde den Weg ins
Museum. Dazu gehörten
große Urnen aus den umlie-
genden Hügelgräbern, der
Backenzahn eines Waldele-
fanten, ein Bronzeschwert,
Funde von der Ausgrabung
auf der Borger Burg im Jah-
re 1933 und vieles mehr.

Die meisten Objekte la-
gerten mehr schlecht als
recht im Magazin des Mu-
seums und wurden lange
nicht beachtet. Vor fast 25
Jahren begann sich die
1976 gegründete Archäolo-
gische Arbeitsgemeinschaft
(A.A.G.) im Heidekreis für
die Funde im Museum zu
interessieren und startete
eine aufwendige Katalogi-
sierung, in der vor allem
Hartmut Rohde detaillierte
Beschreibungen und Zeich-
nungen der Fundstücke an-
fertigte. Vor 20 Jahren prä-
sentierte die A.A.G. dann
eine Ausstellung mit ein-
drucksvollen Exponaten,
die danach aber wieder im
Magazin verschwanden.

Nachdem der Trägerver-
ein des Heidemuseum
Rischmannshof unter dem
Vorsitz von Monika Seidel
2011 die Verantwortung für

das Haus übernommen hat-
te, fand eine Sichtung des
Magazins statt. Ein Ergeb-
nis war die vom Stadtarchi-
var vorgenommene Gestal-
tung einer Ausstellungsvit-
rine, in der seit 2012 eine
Auswahl der schönsten
Fundstücke zu sehen ist.
Gleichwohl war allen Betei-
ligten schon damals klar,
dass die große Zahl an ar-

chäologischen Objekten im
Museum der A.A.G. besser
aufgehoben wäre.

Kürzlich wurden dann
endlich in Absprache mit
Dirk Hering vom Vorstand
der A.A.G. „Nägel mit Köp-
fen“ gemacht und eine gro-
ße Übernahmeaktion durch-
geführt. Mit von der Partie
war auch wieder Hartmut
Rohde, der zwischen 1997

und 2000 schon mal alle
„Schätze“ in Händen hatte
und sich freute, die Samm-
lung in das Museum der
A.A.G. mit überführen zu
dürfen. Viele helfende Hän-
de brachten die Kisten aus
ihrem dunklen Verschlag
ans Tageslicht. Akribisch
prüfte Hartmut Rohde die
Objekte und hakte Fund für
Fund auf den alten Listen

ab. Auch wenn die meisten
Kisten im Museum der
A.A.G. in Bad Fallingbostel
wieder eingelagert werden
müssen, so geschieht das
dort weitaus sachgerechter
als im Heidemuseum. Zu-
dem stehen die Fundstücke
fortan den Archäologen für
ihre Forschungen jederzeit
zur Verfügung, was ein gro-
ßer Gewinn ist.

Archäologische Funde nun im Heidemuseum
Die Archäologische Arbeitsgemeinschaft übernimmt vorgeschichtliche Sammlung

Sammlung übergeben: (von links) Hartmut Rohde, Rüdiger Vankann, Dirk Hering und Alice Bremm von der Archäologischen Ar-
beitsgemeinschaft im Heidekreis. Foto: Thorsten Neubert-Preine

DORFMARK. Der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark lädt letztmalig in die-
sem Jahr zum Besuch des
Museumshus nach Wense
ein. Das Haus ist am Sonn-
tag, 30. August, in der Zeit
von 14:00 Uhr bis 17 Uhr für
Publikum geöffnet. Wegen
der Corona-Regelungen
wird um die Einhaltung der
bekannten Hygieneregeln
und um Beachtung der aus-
hängenden Verhaltenshin-
weise gebeten.

Der Verein weist außer-
dem darauf hin, dass das für
den 4. Oktober geplante
„Apfelfest“ ausfallen muss.

Nochmal der
Blick ins

Museumshus

RETHEM. Zur Einschulung
der Kinder in Rethem fin-
den in diesem Jahr zwei
Gottesdienste statt. Für die
Klasse 1a beginnt der Got-
tesdienst am 29. August um
9 Uhr, für die Klasse 1b am
29. August um 10 Uhr. Bei-
de Gottesdienste finden in
Rethem statt. Aufgrund der
Corona-Bedingungen sind
neben den Grundschülern,
deren Geschwister und die
Eltern eingeladen. Um bes-
ser planen zu können, bittet
das Pfarramt um Anmel-
dung bis zum 27. August
unter Telefon (05165)
913000.

Gottesdienst zur
Einschulung
in Rethem

Anzeige

SOLTAU. Die Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis bietet
das Online-Seminar
„Instagram für Einsteige-
rinnen“ mit Gabriela
Meyer an. Am 3. Septem-
ber von 9 bis 10 Uhr
dreht sich per Videokon-
ferenz über Zoom alles

um Instagram. Dabei lernen
die Teilnehmerinnen, wie
sie ihr Profil anlegen, Fotos
und Videos hochladen so-
wie ganz einfach Storys
kreieren können. Sie erfah-
ren, welche Inhalte sie pos-
ten können, wo sie passen-
de Geschichten finden und
lernen, wie sie mit ihrer

Zielgruppe nutzbringend
in Verbindung treten.

Anmeldungen für das
kostenlose Seminar bis
31. August bei der Koor-
dinierungsstelle Frau &
Wirtschaft Heidekreis,
Telefon (05191) 970612
und E-Mail koostel-
le@heidekreis.de.

Instagram für Einsteigerinnen
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nicht von innen heraus ver-
kahlt. Auf keinen Fall darf ins
alte Holz geschnitten werden.

Ran an die Hecke

Gehölze mit einem starken
Ausbreitungsdrang, wie Li-
guster, Rot- und Hainbuche,
wurden zum TeTT il schon im Juni
gestutzt, haben jetzt jedoch
wieder ordentlich zugelegt.
Ehe die TeTT mperaturen wieder
sinken und dadurch die Wund-
heilung verschlechtert wird,
ist es also Zeit für einen erneu-
ten Formschnitt.

Richtig wässern

Gerade wenn es längere Zeit
wenig geregnet hat, benötigen
Gartenpflanzen regelmäßig
Wasser. Allerdings müssen
weder Blumen noch Rasen
täglich gegossen werden. Da-
für dann aber reichlich. Denn
gerade an heißen TaTT gen ist der
Boden so ausgetrocknet, dass
das Gießwasser zu schnell ab-
fließt und nicht im Erdreich
versickert. So entsteht ein ne-
gativer Kreislauf: Denn ohne
tiefreichende Wurzeln, die nur
bei ausreichend feuchtem Bo-
den gebildet werden können,
werden die Gartengewächse

Im August  steht nicht nur das
Ausspannen im Garten auf
dem Programm – Blumenbeete
und Gemüseabteilung verlan-
gen Aufmerksamkeit. Es gibt
reichlich zu tun, doch auch
körbeweise Belohnung.

Rückschnitt für Lavendel

Zunächst braucht der Laven-
del einen Rückschnitt. Wo-
chenlang hat der Halbstrauch
sonnigen und windgeschütz-
ten Standorten mit seinem in-

tensiven Duft und den leuch-
tenden Blüten mediterranes
Flair verliehen. Jetzt ist sein
Blütenflor weitgehend Ge-
schichte. Ein leichter Rück-
schnitt um etwa ein Drittel ver-
hindert, dass das Gewächs un-
nötig Energie in die Samenbil-
dung investiert und genug
Power für eine zweite Blüte
aufbringen kann. Auch sorgt
der Schnitt dafür, dass die
Pflanze kompakt bleibt und

VON JULIA-MARIE MEISENBURG

Weder Blumen noch 
Rasen müssen täglich 
gegossen werden. 

auf Dauer
nicht wi-
derstands-
fähig
gegenüber
der TrTT ocke
heit.

Beetpfla
nehmen
übel, wenn sie per Rasen-
sprenger bewässert werden.
Das kann zum Beispiel bei Ro-
sen schnell zum Pilzbefall füh-
ren. Besser ist es daher, zu
Schlauch und Gießkanne zu
greifen und am Ansatz zu wäs-
sern, von wo aus die Feuchtig-
keit dann langsam an die Wur-
zeln dringen kann.

Alternativen sind soge-
nannte Perl-, TrTT opf- oder
Sprühschläuche zur Bewässe-
rung. Sie verteilen das Wasser

kontinuierlich im Beet, indem
sie feine Sprühstrahlen direkt
in die Erde sickern lassen.

Der optimale Zeitpunkt
zum Gießen ist am frühen Mor-
gen. Dann ist es meist noch
kühl. Das Wasser verdunstet
nicht so schnell. Weil auch
Pflanzen „Sonnenbrand“ be-

können, sollte
einen Fall in der
llen Mittagsson-

e gewässert wer-
den.

Gärtner, die
unbedingt einen
saftigen „engli-
schen Rasen“ ihr

Eigen nennen
ollen, sollten ihr
n bei großer Hit-
ht zu kurz halten.

fig Mähen macht Ra-
sen empfindlicher gegenüber
TrTT ockenheit.

Reiche Gemüseernte

Im Gemüsegarten ist in diesen
TaTT gen Genuss angesagt: Obst
und Gemüse will jetzt geerntet
und verarbeitet werden. Dazu
zählen Gurken, Brombeeren,
Bohnen, ToTT maten, Pflaumen,
Rote Beete und Zwiebeln.

Gleichzeitig kann schon für
die kalte Jahreszeit vorgesorgt

ganisiert. Nicht wenige von
ihnen haben einen Fahnen-
mast in ihrem Schrebergarten.
Nicht immer unwiderspro-
chen: VoVV r Kurzem wehte in
einem Garten in Mülheim an
der Ruhr eine Reichskriegs-
flagge, die zwar nicht verbo-
ten ist, aber als Nazi-Symbol
gewertet wurde. Der Klein-
gärtner-Kreisverband änderte
daraufhin die stadtweit gülti-
ge „Garten- und Bauord-
nung“ für Kleingärten. Seit-
dem sind in Mülheim keine
Fahnenmasten mehr erlaubt.

In Bottrop schon. In Rosow-
skis VeVV rein „An der Boye“
weht etwa eine Schrebergar-

tenfahne in grün-weiß-gelb
oder eine Piratenfahne. Die
Fahne zeige die Zugehörig-
keit zum Kleingartenverein,
sagt Rosowski. Und: „Früher
war die Fahne oben, wenn je-
mand im Garten war. Wenn
keiner im Garten war, war die
Fahne unten.“

Gerd Flocke ist VoVV rsitzen-
der eines VeVV reins im Essener
Stadtteil Altendorf, in dem
Menschen aus vielen Natio-
nen leben. Ein ViVV ertel der VerVV -
einsparzellen sei an ausländi-
sche Mitbürger verpachtet,
sagt der 64-Jährige. Es gebe
Spanier, Italiener oder Polen,
die meist eine Nationalflagge

Bei den Kleingärtnern wehen
viele Fahnen. „Ruhrpott“
steht auf einer, „Bayern Mün-
chen“ auf einer anderen. In
rund der Hälfte aller 109 Gär-
ten ihres VereinsVV steht ein
Fahnenmast, schätzt VereinsVV -
vorsitzende Jutta Rosowski in
Bottrop. Über ihrer Parzelle
weht die Europaflagge. Wa-
rum? „Wir sind Europäer, für
alles offen, jeder ist gern gese-
hen. Für uns ist es die richtige
Fahne“, meint die 73-Jährige.

Im Bundesverband Deut-
scher Gartenfreunde sind
rund 900 000 Kleingärtner or-

VON HELGE TOBEN

Fähnchen im Wind: Um mitzu-
teilen, dass sie in ihrer Parzelle 
sind, hissen Kleingärtner gern 
Flaggen. FOTO: ROLAND WEIHRAUCH/DPA

Die Zeit ist reif
Der Spätsommer belohnt Gemüsegärtner und Besitzer von Obstbäumen. Viel zu tun gibt es aber auch im Ziergarten

werden: Feldsalat und so man-
ches Wintergemüse zieht opti-

.nieteeBsnitztejesiewrelam
Das gilt für Knollenfenchel,
Grünkohl, Kohlrabi, Lauch,
Blumenkohl und Endividien.
Aber auch die Aussaat von Ra-
dieschen, Rucola, Dill, Kresse
und Speiserüben ist nun noch
möglich.

Obstbäumen tut im August
eine ordentliche Portion Dün-
ger an ihren Baumscheiben
gut. Der hält sie vital und stärkt
sie im Kampf gegen lästige
Schädlinge.

TomTT atenstark: Jetzt kann geerntet werden, was der Garten an Gemüse, aber auch Obst hergibt. FOTO: ENCIERRO/STOCK.ADOBE.COM

Der Garten im

AUGUST

GÄRTNER LATEIN

Die Stockrose ist 
anfällig für Rostpilz
An Stockrosen bildet sich häu-
fig Rostpilz, der orangefarbene 
Tupfen auf den Blättern hinter-
lässt. Gegen diese Erkrankung 
hilft ein Standort mit Wind. 
„Dann trocknen die Blätter 
schneller ab und die Pilze ha-
ben weniger Chancen“, erklärt 
Svenja Schwedtke, Gärtnerin 
aus Bornhöved. Ansonsten 
sollten Hobbygärtner eine 
halbhohe Pflanze vor die 
Stockrose setzen, „damit man 
die kahle untere Partie der 
Stockrosen nicht so sieht“. 
Denn ein starker Befall führt 
zum Blattverlust. Vorbeugend 
wirkt das Verwöhnen der Ro-
sen, erläutert Schwedtke. Das 
bedeute ausreichende Wasser-
zufuhr und ein bisschen Dün-
ger. Eine Brühe aus Schachtel-
halm stärkt die Pflanzen darü-
ber hinaus. Dafür werden die 
Halme für 24 Stunden in Was-
ser eingeweicht und dann noch 
eine halbe Stunde lang ge-
kocht. Akut bekämpfen lässt 
sich Rostpilz  durch das rasche 
Entfernen der betro enen 
Triebe.

Brandgefahr durch 
Asche in Blumenerde
Zigaretten und andere TabaTT k-
waren sollten nicht in einem 
ToTT pf mit Blumenerde ausge-
drückt werden. Denn das be-
wirkt genau das Gegenteil vom 
eigentlichen Ziel: Statt die Zi-
garette zu löschen, entsteht 
dadurch unter Umständen ein 
Brand. Denn viele Blumen-
erden bestehen zu einem gro-
ßen Anteil oder vollständig aus 
TorTT f. Dieser wurde einst wegen 
seiner Brandeigenschaften ab-
gebaut und als Heizmittel ver-
wendet, erläutert das Institut 
für Schadenverhütung und 
Schadenforschung der ö entli-
chen Versicherer. Zigaretten-
kippe und TorfTT können dann 
über Stunden unbemerkt glim-
men und sich  zum Flammen-
brand entwickeln.

GARTEN NOTIZEN

Schnecken lieben
Kopfsalat

Selbst Schnecken sind Gour-
mets. Sie mögen manche Sa-
latblätter lieber als andere. 
Aber die Gartenakademie 
Rheinland-Pfalz betont auch: 
Schnecken verschmähen eini-
ge Salatsorten nur dann, wenn 
sie daneben ausreichend ande-
res schmackhaftes Futter fin-
den. Daher lautet der Rat, ver-
schiedene Salatsorten zeit-
gleich im Gemüsebeet anzu-
bauen – für sich selbst dann 
vor allem solche, die für die 
Schnecken weniger attraktiv 
sind. Dazu zählen Lollo rosso, 
Rucola  und Eichblattsalat. 
Auch Endivien- und  Feldsalat 
sowie  Romana wird seltener 
von Schnecken verspeist. Ge-
liebt wird von ihnen stattdes-
sen der helle Kopfsalat.

Zwiebelblumen 
ins Beet

Im August ist der perfekte 
Zeitpunkt gekommen, 
schon an die nächste Gar-
tensaison zu denken und 
Zwiebelblumen wie bei-
spielsweise Zierlauch in die 
Erde zu bringen. Aber auch 
künftige Farbtupfer wie 
Herbst-Krokusse, Herbst-
zeitlose und Madonnenlilien 
werden jetzt gesetzt. Profis 
pflanzen ihre Zwiebelblu-
men in Grüppchen und ge-
ben den Knollen zum besse-
ren Start etwas Kompost 
mit ins Pflanzloch.

Warum Kleingärtner so gern Flagge zeigen
In Gartenkolonien wehen viele Fahnen – doch das sorgt mitunter auch für viel Ärger in der Nachbarschaft

aufhängten. Die Zahl der Fah-
nen habe in den vergangenen
Jahren zugenommen.

Mit Problemen wegen um-
strittener oder verbotener
Flaggen musste sich der Stadt-
verband noch nicht herum-
schlagen. „Wenn etwas war,
ist es in den VeVV reinen geregelt
worden. Ich habe das Gefühl,
dass die VoVV rsitzenden das im
Griff haben.“ Klaus Wiemer
vom KGV Essen-Kray weist
darauf hin, dass auch beim
Hissen der Deutschland-Fah-
ne Regeln gelten. So seien
Deutschland-Fahnen mit Bun-
desadler nicht erlaubt, son-
dern nur ohne.
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WALSRODE. Statt Urlaub am
Mittelmeer: Radreisen quer
durch Deutschland erleben
in diesem Jahr einen enor-
men Aufwind. Vor allem
Fahrradneulinge schwingen
sich auf den Sattel, um die
abwechslungsreiche Land-
schaft der eigenen Heimat
zu erkunden. Besonders
komfortabel sind sogenann-
te Sternradreisen, da weder
ein Hotelwechsel stattfin-
det, noch Gepäck auf dem
Rad transportiert werden
muss. Der Radreisenspezia-
list Ameropa stellt fünf
traumhafte Touren an Seen
und Flüssen vor, die sich
dank kurzer Tagesetappen
auch für Einsteiger bestens
eignen.

Sternradtour auf dem El-
be-Radweg: 

Wer durch eine wahre Bil-
derbuchlandschaft radeln
möchte, der sollte sich die
151 Kilometer lange Stern-
radtour auf dem Elbe-Rad-
weg nicht entgehen lassen.
Optimaler Start- und Ziel-
punkt für die siebentägige
Radreise ist Radebeul in
Sachsen. Das Karl-May-
Städtchen liegt genau zwi-
schen Dresden und Meißen
in einem der kleinsten
Weinanbaugebiete
Deutschlands. Auf Tages-
etappen zwischen 27 und
54 Kilometern führt der
Radweg von der Sächsi-
schen Schweiz aus entlang
beeindruckender Felsenfor-
mationen – wie der Bastei
im Elbsandsteingebirge mit
der bekannten Sandstein-
brücke. Weiter geht es vor-
bei an dicht bewachsenen
Weinbergen nahe Meißen
und durch eine abwechs-
lungsreiche Landschaft mit
Seen, Wäldern und Feldern.
Highlights sind die drei
Schlösser Wackerbarth, Pill-
nitz und Moritzburg.

Tipp: Nur ein paar Kilo-
meter elbaufwärts bietet die
„Kleine Bastei“ bei Schmil-
ka fast den gleichen Pano-
ramablick wie ihre große
Schwester.

Sternradtour an der Mo-
sel:

Weinberge, Weinbauorte
und abseits des Verkehrs
verlaufende ebene Radwe-
ge – dadurch zeichnet sich
die 252 Kilometer lange
Sternradtour an der Mosel
aus. Die Region ist für ihre
besondere Gastfreundschaft
und die zahlreichen Wein-
stuben entlang des Flusses
bekannt. Ausgangspunkt
für die achttägige Tour ist
die Ortsgemeinde Treis-
Karden im Landkreis Co-

chem-Zell. Entlang des Mo-
selradwegs geht es auf Ta-
gesetappen zwischen 40
und 68 Kilometern in die
Orte Müden, Moselkern
und Hatzenport sowie in die
bekannten Weinbauorte
Zell, Bullay und Nehren.
Außerdem steht das mittel-
alterliche Städtchen Müns-
termaifeld und die mär-
chenhafte Burg Eltz auf
dem Programm. Panorama-
Highlights sind die zahlrei-
chen Moselschleifen auf
dem Weg von Traben-Trar-
bach zurück nach Treis-Kar-
den. Den schönsten Panora-
maausblick bietet der Cal-
mont im Örtchen Bremm
auf dem steilsten Weinberg
Europas.

Tipp: Für alle Wanderfans
unter den Radfahrern bietet
sich der einzigartige Cal-
mont-Klettersteig an.

Chiemsee-Sternradwo-
che:

Die Region Chiemgau ist
ideal für alle, die bestens
markierte Radwege in leicht
hügeligem Gelände bevor-
zugen. Ob einmal rund um
den Chiemsee oder einfach
nur entlang des sogenann-
ten „Bayerischen Meers“ -
Radfahrer können hier Na-
tur, Kultur und Genuss ganz
einfach miteinander verbin-
den. Von Prien am Chiem-
see aus geht es auf einer
achttägigen Sternradtour
mit einer Gesamtlänge von
208 bis 257 Kilometern un-
ter anderem nach Söchte-
nau und Halfing sowie ins
Naturschutzgebiet rund um
den Zillhamer See (Moor-
lehrpfade). Highlights sind
außerdem das Kloster See-
on, das Schloss Herren-
chiemsee und die Insel
Frauenchiemsee. Einen
großartigen Ausblick auf
letztere und die dahinterlie-
genden Alpen bietet die
Fahrt zur Schafwaschener
Bucht, die ebenfalls auf
dem Programm steht. Auf
dem Weg nach Rosenheim
zieht dann auch noch die
malerische Landschaft des
Simssees an den Radlern
vorbei. Die Tagestappen be-
tragen nur 30 bis 60 Kilo-
meter.

Tipp: Tierliebhaber soll-
ten einen Besuch bei den
Alpakas auf dem Ferienhof
Hasenöhrl in Nußdorf ein-
planen.

Sternradtour Mecklen-
burgische Seenplatte:

Das traditionsreiche
Städtchen Rheinsberg mit
seinem historischen Stadt-
kern und dem barocken
Schloss liegt am südlichen

Ende der Mecklenburgi-
schen Seenplatte in Bran-
denburg. Von dort aus star-
tet die 149 Kilometer lange
sechstägige Sternradtour
durch abwechslungsreiche
Landschaft mit zahlreichen
Seen, Wäldern und ur-
sprünglichen Dörfern. Die
Gegend, von der bereits der
Dichter Theodor Fontane
schwärmte, ist durch ein
einzigartiges Radwegenetz
erschlossen. Auf den tägli-
chen Etappen zwischen 30
und 60 Kilometern kommen
die Radler am Großen
Stechlinsee, dem größten
Klarwassersee Nord-
deutschlands, an der Die-
mitzer Schleuse und am
Schloss Rheinsberg vorbei.
Über Braunsberg führt die
Tour auf verkehrsarmen
Straßen zur Fachwerk-Was-
sermühle Boltenmühle im
Herzen der Ruppiner
Schweiz, einer hügeligen
Naturlandschaft rund um
den Kalksee und Tornow-
see.

Tipp: Für einen Perspekti-
venwechsel vom Zweirad
aufs Wasser bietet sich eine
Kanutour auf dem Großen
Stechlinsee an.

Bodensee-Sternradtour:
Die achttägige und 231

Kilometer lange Bodensee-

Sternradtour startet in Lan-
genhagen, von wo aus es
entlang des Bodensee-Rad-
weges nach Meersburg
geht. Dort warten eine
prachtvolle Burganlage,
verwinkelte Gassen und
wunderschöne Plätze auf
die Radler. Vor allem das
Naturschutzgebiet Argen-
mündung ist bekannt für
seine ebenen Radwege.
Dort geht es über die Kabel-
hängebrücke entlang der
Argen bis zur Gießenbrücke
und weiter zum Schlein-,
Deger- und Muttelsee.
Highlight ist definitiv die
Katamaranfahrt von Fried-
richshafen nach Konstanz.
Wahlweise folgt dann ein
Besuch der Blumeninsel
Mainau oder der Kloster-
und Gemüseinsel Reichen-
au. Ein einmaliges Panora-
ma bieten die Hopfenfelder
und Obstbäume auf dem
Weg nach Tettnang. Die Ta-
gesetappen betragen zwi-
schen 38 und 66 Kilometer.

Tipp: Wer nicht bis in die
Gebirgsregionen von Ma-
rokko oder Algerien reisen
will, um die bekannten Ber-
beraffen zu sehen, für den
lohnt sich ein Besuch auf
dem Affenberg Salem, dem
größtem Affenfreigehege
Deutschlands.

Natur, Kultur und Genuss miteinander verbinden
Fünf traumhafte Panorama-Radreisen an Deutschlands Seen und Flüssen

Beste Bedingungen für Familien zum Radeln am Bodensee. Foto: Thurgau Tourismus, Christof Sonderegger

Die Albrechtsburg an der Elbe bei Meißen.
Foto: Pixabay Walle 1886

Die Basteibrücke an der Elbe in der Sächsischen Schweiz.
Foto: Pixabay Julius Silver

KOBLENZ. Unberührte Na-
tur, abwechslungsreiche
Landschaften und ehrwür-
dige Burgen und Schlösser
machen einen Paddeltrip
auf der Lahn zu einem be-
sonderen Erlebnis. Auf ei-
ner Länge von 160 „paddel-
baren“ Kilometern zählt der
Fluss zu einem der wasser-
wanderfreundlichsten in
Deutschland.

Ein Kuriosum bei einer
Paddeltour ist der Schiffs-
tunnel in Weilburg, der ein-
zige seiner Art in Deutsch-
land. Dieses grandiose Bau-
werk, das zwischen 1844
und 1847 errichtet wurde,
ist noch heute eine Attrakti-
on und vor allem eine sport-
liche Herausforderung für

jeden Kanufahrer, denn die
Doppelkammerschleusen
müssen selbst bedient wer-
den, um damit eine Gefäll-
strecke von fast fünf Metern
zu überwinden.

Das noch relativ junge,
aus Hawaii stammende
Stand-up-Paddeln hat im
Lahntal schnell viele Lieb-
haber gefunden. Diese Art
der Fortbewegung auf dem
Wasser wird auch von un-
geübten Wassersportlern je-
den Alters in kurzer Zeit
und ohne Anstrengung
schnell erlernt. Viele Kanu-
anbieter an der Lahn haben
das Stand-up-Paddeln be-
reits in ihr Programm aufge-
nommen und bieten neben
der Ausrüstung auch An-

fängerkurse an.
Ganz entspannt ist eine

Tour mit einem Hausboot
über die Lahn. Außerdem
ist es ein verlockender Ge-
danke als Kapitän auf dem
Weg von Limburg bis Lahn-
stein selbst zu entscheiden,
wo der Anker geworfen
wird. Viele Campingplätze
an den Ufern des Flusses
sorgen für eine standesge-
mäße Übernachtung der
Wassersportler und Hobby-
kapitäne. Das muss nicht
immer ein Zelt sein. Für Ab-
wechslung sorgen Schlaf-
plätze in echten Tipis, in ei-
nem Fass oder in der Cam-
pinglodge. Weitere Informa-
tionen unter www.gastland-
schaften.de/lahntal.

Kanufahren, Hausboottour und Stand-up-Paddeln
Bei einem Trip auf der Lahn die unberührte Natur, ehrwürdige Burgen und Schlösser vom Wasser aus erleben

Die unberührte Natur in abwechslungsreichen Landschaften lässt sich auf unterschiedliche Weise
von der Lahn erleben. Foto: Holger Bernert
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Daten in der Cloud 
verschlüsseln
Wer auf Onlinespeicherdienste 
setzt, sollte zumindest die sen-
sibelsten Daten schützen – und 
zwar per Verschlüsselung. Nur 
so kann man sicher sein, als ein-
ziger Zugri� zu haben. Ein Tool, TT
das die Daten bereits auf dem 
Endgerät verschlüsselt, ist 
Cryptomator. Der Nutzer legt 
darin einen Tresor-Ordner an, 
der mit einem Passwort ge-
schützt wird. Die Open-Source-
Software des Entwicklers Sky-

matic bietet 
unter anderem 
einen Client für 
Windows- und 
Mac-Rechner.

Q Überschriften haben es
nicht leicht. Sie sollen
einerseits verraten, worum
es in einem TextTT geht –
aber bitte nicht zu viel! –
und gleichzeitig neugierig
machen, überraschen und
so den Wunsch auslösen,
mehr über ein Thema zu
erfahren. Doch egal, wie
gut sie ist: Eine Überschrift
kann fast nie die ganze
Geschichte abbilden.

Daher ist es nicht rat-
sam, immer nur bloß die
Überschriften zu lesen.
Leider ist es aber auch so
bequem. Denn wer nur die
Überschriften scannt, der
fühlt sich oft trotzdem gut
informiert. Eine trügeri-
sche Sicherheit, die gerade
bei der Schnelligkeit der
sozialen Netzwerke zum
Problem werden kann.
„Hast du den TexTT t über-
haupt gelesen?“, ist eine
der häufigsten Fragen, die
sich Nutzer, verwickelt in
eine hitzige Debatte, an
den Kopf werfen.

Auch TwTT itter selbst ist
wohl inzwischen der Mei-
nung, dass seine Nutzer
ruhig ein bisschen mehr
von dem lesen sollten, was
sie so auf der Plattform
verbreiten. Das TeTT ilen von
Artikeln könne Konversa-
tionen entfachen, schreibt
das Unternehmen in einem
TwTT eet – und das ist noch
nett ausgedrückt. TwiTT tter
fügt dann den hilfreichen
Tipp dazu, dass man des-
halb einen TexTT t doch vor-
her lesen könnte, bevor
man ihn weiter verbreitet.
Doch nur darauf vertrauen,
dass sich die Nutzer diesen
Hinweis zu Herzen neh-
men, will das Unterneh-
men wohl nicht. Stattdes-
sen kündigte TwTT itter den
TestTT einer neuen Funktion
an: Wer einen Artikel ret-
weeten will, ohne ihn auf
TwitTT ter geöffnet zu haben,
wird gefragt, ob er oder sie
den TextTT denn nicht erst-
mal lesen möchte.

Eigentlich ist es pein-
lich, dass es für so etwas
Selbstverständliches eine
eigene Funktion braucht.
Aber die Diskussionen in
den sozialen Netzwerken
sind manchmal so toxisch,
dass man nach jedem
Strohhalm greift, der Bes-
serung verspricht. Und
„read before you tweet“ ist
sicherlich nicht die
schlechteste Einstellung.
Lesen hat schließlich noch
nie jemandem geschadet.

Anna Schughart

MMMMeineineineineinein besbesbesbesbesbesttteeeerrr FFFFrrreundeundeundeundeundeundeundeund ististististist künstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlichkünstlich
DieDieDieDieDie MedienpMedienpMedienpsssssyyychologinchologinchologin AAAstrid CaCaCarrrrrolusolusolus erklärt,erklärt,erklärt,erklärt,erklärt, wann MenschenMenschenMenschenMenschenMenschen KIKIKI mögenmögenmögen
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Robbboter? WWWobei wirwirwir bereitsbereitsbereits
wissississen, ddaassss diedie VorsorsorsVV tellellunun-
ggenenen vvoon KI meistist medialmedialmedial ver-
mimitttelltt uund etwawa derder SSccience

Fictttion entnotnotnommenenen sind undndnd
weneneniger aauuuff eigeneeneenen VVorororVVVV -
eerrfafafahrhrunungen mimitt ihrihrihr bberu-
hheenn.

DeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschlandDeutschland giltgiltgilt als eher tttech-ech-ech-ech-ech-
niksniksniksnikskkeptisch.eptisch.eptisch.eptisch. ÄndertÄndertÄndertÄndert sichsichsich das das das 
geradeadeade bei derderder jüngejüngejüngeren Ge-
neraaation?
DDieee tytypiscpischenn GeGescscschicichthten,
dieieie wwir über KI uundndndnd andere
tetechnollogogischehe Entwicwickklun-
gen erzähähähllllleenn, betonen dididididiee
GGGeefahfahfahrrren: Im ZZZweweweifelsfifelsfifelsfaaall
nehhhmen unnns Roboteoteoter und K K KI
die Arbeitsplsplsplätze wwweg. In derderder
erwrwrwähnntenten UmUmfraaage uunnterer
jüünnngegegeren Menschehehehenn gibt es
nnun ababer einene Grurundtndten-
denz übbbeeeeerrr verschiedeneneneneneee
AAAntwororortententen hihihinnnweweweg, bbbeieiei derer
derererer eine TTTeTT il nicnicnichthththt richttig
weiiiß, was er von KI haltententen
sollllll undd dddeerr andddere eheheerr
pposiosiosittiivv auf die TTeeTTTT ccchnhnologie
scschahauut.t. Man lieesstt einine ten-
denziellee OOOOOfffefenheit heraaus,us,us,us,us,
ergänzzzenenend zuuu eeiner ziemliziemliziemliziemli-

chen Ahnunununungslosigngslosigngslosigngslosig-
keieieit.

HHaaat diese diese 
GeneGenera-

tiontiontion also nochnochnoch nicht begri�en, en, en, 
wiewiewie bedroohhttt eetwa ihre ArbeitArbeitArbeitss-
wwelteltelt dudurch KI ist?t?
DDiiee FFrage ist: Könnenönnenönnenönnen ältere
Generatatiiononeenn die Situatuatitionon
denn bebebesssssseeerr einschäthäthätzzzen?n?n?
WWWeeerrr kkkann das übeübeübeüberhauphauphaupt?
AutoAutoAutonomesss Fahrennn – das hathathat

mman scschohon mmaall gehgehörtört, das
können wwwiririririr uns vorstellellellenenenenen.
AbeAbeAber sssobaobaobaobald dddieieie Tääätttiiigkeeeit
kokokommmmplexerrr wird, glaubenbenben
viele, dassssss KI kekeine MenMenMen-
schhhen erseersettzzenen kankankann – aauucchh
wewennnn wir zum BBeeispielispielispielispiel beim
SpoSporrttjjtttt ouournalismlismuus wwissen,
dass es gggeeeeehtht. Das fälltt unununununss
deshalllbbb sooo scscschwhwhwer, wwweeeililil wirwirwirwir
mimimitttt unsererrerrer menenenenscscschlicheeen
LogLogLogik an etwas rararangehenenen,
dasss gar nnicicichtht menscscschlichh isisistt.
DaDasss kakann nur begbegbegrenenzt gut
funkfunkfunkfunktitionieren.

Wie könnenönnenönnenönnen wirwirwir das änderänderändernnn????
WWWiriririr mmmüsseeen unsss aaaalslsls GeGeseeell-
schhhaft mehehehr mit diesiesiesen Thehehe-
menenen auseinininandersetzen ununund
nnicicht wweiter ddeen Entntwicwick-
lungungungungen nur hintenterrrheheheherlaufen.
Statt imim DDiffuusesen zu bblleeiibenn
und bei KKKIIIII ananan kleine, nieeedlidlidlidlidli-
ccchehehe RRRoboteoboteoboter zuzuzu dddenkenkenkeeen,
sooollten wwwir die GGGrundideedeedee
kenkenkennen uuund wisswisswissen, dadadass
es sicchh umm diedie AuAuAutoommatii-
sisisisieerung intelligggeeeentenntennten VeVV r-
halltentens handhandelelt. DaDass müs-
sen wiririr nnnnnicicicht perfekt veveveveverrr-
stehentehentehen, abebeberrr zuminminmindededest

eiiiinordnennn könnenönnenönnenönnen. Unnnd
damimimit am besten schon in
derrr Schuhullee begbeginnenenen.

WWovovonon hängt denndenn diedie Ak-
zeptanzeptanzeptanz vvvonon KI im Alltag Alltag Alltag 

abbb???
Als neutneutneutrallleeeerrr Helflflfer

oderrr Ratgebeatgebeatgeber im Allllll-
tagtagtag, dadas zeeeigt auuccchh
die UUmmfrrrageage von
Kaspersrskykykyky unter
dendenden JJugendlicdlichenhenhen,

wwwiririrddd KKKIII einfacheheherrr akakakakak-
zeptieeert. Abebeberrrr wwwenn diediedie

TeTT ccchnologigigie nah ananan uns raaan-
kommmmmmt, dadadannn wirwirwird es uuunn-
heheimlicimlicimlichh. Wirir kennenennenennen das
vovommmm Phänomen dedededess Uncan-
ny VaVV lllleyey ododerer auf DeDeuutschh
Akzeptaeptaeptanzlnzlnzlnzlnzlüüücccke: Bei rrrooobbbbbooo---
teteterrähnähnähnliclichenhenhen ErscErscErschhheineineinungsgsgs-
bildededern isttt es soso, dass je
menenenschlichlichlicher sie aussehenhenhen,
desssto bbeesser fifinndenenen wwirir dadas.
AbeAbeAbeAberr dann gibgibtt ees einen
PunPunkkt,t, anan demm ees zu mmenensch-
lich wird –––– und das mögengengengengen
wwwir gagagar nnnichththt. Dasss heheheißtßtßt,
einenenem Staubaubaubsaugeaugeaugerroboteeer,
beiii dem wirwirwir ganz kkklar erkenenen-
nennennen, dadassss ddaass keinnn MenMenschh
isist,t, sscchrhreiben wirir eheeheeher positi-
veve InteIntentionenonen zzu. IInn vivielen
Familien hhhhhabeaben die GeGerrääääätttee
zum BeisBeisBeispppielll eeeinen NNNaaamenenen
odeodeodeoder werdededen frererereudududig bbbe-
grüßtüßtüßt, wennnn sie uuunter dededem
SofaSofaSofa hervrvoorrkokommenenen. Wüürrdedede
dederrr RRobotoboter abeaberr mmenenschli-
ccheherr auaussehen undund ppllötzlich
eine MMimiimiimikk bekommmmenenen,
dann dddeeetekttekttekttekttektiiieeeren wir MMMenenen-
sccchhhhenenen sofofofort: Daaa stimmstimmstimmstimmt eeet-
was nicht.

IIsst derderder UmgangUmgangUmgang mitmit körperlo-örperlo-
sensensensen SpSpSprachassistenntttenenenen da 
leichter?er?
Der VoVV rtrtrteeeililililil dededer Sprachahahassisssisssisssisssis---
tentetentetentetentennn ist, dassssss wwwiririr sofoofoofort
wissississen, dadass wir auauauf keinennennen

Fallllll mit eeeinem MMMenschehehen
agiiieren. AAAucuch wennennenn AlAleeexxaa
sschhhonon hahalbwegegss mmmenensschlich
rredetedetedetedet, lässt sich dadadadavvonon kaum
jemandand täutäutäusscchhen. TrTT ototzzdedemm
triggerttt AAAlelelexaxaxa menschhhliclicliclichehehe
RRReakteakteakteaktionennn: DeDeDennnnnnn dadadass wirwirwir
sprrrechen und jemjemjemand ananant-
wowowortet, dadadas kennennnennnen wirwirwir
eigegegenttlilich nnuurr vvvon MMen-
scchhhhenen. Tiere tununun soso etwas
nicht. WWir hahabben alsolso einene
sprachbaaasisisisisieerrrte Interakakaktititionononon,,
dddie ananan tief in unsnsns veverrrankankankerterterte
Kommunikatkatkationsmsmsmechanisisis-
menenen andoccckt, und gleichzeei-
tig maacchtht uunns dadadas nnicichtt-
mmenenenenschlischliche AuAussssssssehenehen die
InteInteraktaktion eeiinfanfacheherr.. Was
aber intenterrreeeeessassassant ist: InteInterrrakakakakak-
tttionsnononormermermen wwwererdennn dabedabedabedabei
trototototzdem übeübeübertraggggen.

Wasasas meinenmeinenmeinen SieSie damit?damit?damit?
EiEigentgentgentgentlich ist eess unununllogisch:
SpSpraacchahassistenttenteen haben
keine GGeefühfühfühfühfühlle. Unsere SStttttuu-
dien ananan dddeeer UnUnUni zeigegegennn abeabeabeaber,
dadadassssssss Menscscschen sssooooziziziale Nororor-
menenen und Regelnnn auf dididie
Sprrrachassisssisssistenttentennn übertraertraertra-
gengengen undund sich iihnhneeenn gegengegen-
übeübeübeüberr zum Beisppiieell höhöflich
verhaltenten.

IIIsssttt eseses realistisch, tisch, tisch, tisch, 
dassss sich Men-Men-Men-
schenschenschen in eini-eini-eini-
gengengen JahJahrren 
oderoderoderoder Jahr-
zehntenen in in 
eine KI verlie-erlie-erlie-erlie-erlie-
benbenben oderoderoder sie sie sie 
zumzumzum besten en en 
Freundeundeund ha-
bennn?

TeeTT chnischehehe Systemmme könnnnen
schonhonhon heuheuheute soziziziale uuundnd
eemmmototiionaonale RReeaaktktktionenonen in
ununss tritriggern. UmUm eeiinenen Men-
schen eersrsettzzeen zu köönnnnen,en,
müsstenenen sichsichsichsichsich das menenenscscschhhhhlilili--
ccchehehehe SySySystem,m,m, unssseeerrreee BiBiBiologogogie
undundund unsssere BBedürfnissississe
grundundundlegendegendegend ändeändeändern, wwwas
einnn sehehrr langeangerr Prooozessss wäre.
WWWiriririr denken hier iiinnnn evolutio-
nären Grrößößenorddnnungenungenungen
von Jahahahrrrtatatatatauseusenden. WWWaaahhhhhrr-
scscscheheheiiinnnlichhher ististist,,, dadadass dddie
TeeTT chnik sicsicsich immimmimmer besssssser
ananan uns annnpasst. VVVoVV rstellbababar
wäääre, dadass wirwir in ZZZukunukunfftt mimitt
KI-KI-KI-KI-babasierten VoVV iciceeee BBots „gu-
tte GeGessppräche“he“ fführenen kön-
nen, die uuuuunnnsere Bedürfnnnissississississe
nachhh eeemotititionononalalaler Näheäheähe uuunddd
BiBiBindungndungndungndung ananansprecccchenhenhen. Dassassass
solclclche Inteeeraktionenonenonen andendendere
MenMenMenschenhenhen abeaber innn Gänznzee eerr-
ssetetetzzenen, halte icichh,, vovorsicrsichtig
gegesagagt, in ddenen nänächsten
Jahrzehntehntehnteenn für unwunwaahhhhhrr-
scheinnnlicliclichhh.

Interview:Interview:Interview: AnnaAnnaAnna SchughartSchughartSchughart

WWennenn die die 
TTechnologieechnologieechnologieTTTT nahnah an an 
uns rananankkkkkomommt, wirddd es es es es es 
unheimlich.unheimlich.unheimlich.unheimlich.unheimlich.
AAAstrid Carolus,olus,olus,
MedienpMedienpMedienpsyychologinchologinchologin ananan der 
UniUniUniverrsitsitäät WWüürrzbuzburg

Was bedeutet künstliche
Intelligenz im Alltag für Sie?
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43 %
Wunsch-

vorstellung
für ein besseres

Leben

42 %
unentschieden

8 % weiß nicht 7 % Horrorszenario

Könnten Sie sich vorstellen
sich in eine künstliche
Intelligenz zu verlieben?

23,6 % ja
50,5 % nein

16,5 % weiß nicht

Wie beurteilen Sie Ihr
Wissen über künstliche
Intelligenz?

33,5 %
Bauchgefühl

29,4 %
faktenbasiert

26,1 %
unentschlossen

7,7 %
weiß nicht
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GESUND LEBEN

Industrieller Eistee 
hat zu viel Zucker
Ist es heiß und kommt der 
Durst, ist meist Mineralwasser 
das Getränk der Wahl. Zwei bis 
drei Liter pro TagTT werden emp-
fohlen. Doch bei dieser Menge 
kann Wasser allein etwas lang-
weilig werden. Wer seinen Ge-
schmacksnerven Abwechslung 
gönnen will, spendiert sich 
einen selbst zubereiteten Eis-
tee. Diese Vielfalt im Glas ist 
mit weniger Aufwand verbun-
den, als vielleicht vermutet 
wird. Einfach einen TeeTT der 
Wahl kochen, ihn kalt werden 
lassen oder mit Eis rasch he-
runterkühlen und dann mit Zu-
taten nach eigenem Gusto auf-
peppen – fertig ist die köstli-
che Alternative zu industriell 
hergestellten Fertiggetränken, 
die sich auch Eistee nennen. 
Bei diesen monierte die Zeit-
schrift „Ökotest“ immer wieder 
„zu viel Zucker,rr künstliche Süß-
sto�e, kaum Fruchtanteile und 
stattdessen Aromen aus dem 
Labor“. Die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung in Bonn 
rät daher auch vom Kauf ab – 
zu hoch sei das Risiko für 
Übergewicht und die Entste-
hung von Karies.

FORSCHER SAGEN

Essen bei 60 Grad
warm halten
Das Essen ist fertig, aber Fami-
lienmitglieder oder Gäste las-
sen noch auf sich warten. Wer 
die Speisen einwandfrei warm 
halten möchte, sollte die Tem-TT
peratur beachten. In Lebens-
mitteln können Bakterienspo-
ren vorkommen, die auch beim 
Kochen, Braten oder Backen 
nicht völlig abgetötet werden. 
Verbraucher sollten Speisen 
deshalb bis zum Essen bei min-
destens 60 Grad Celsius warm 
halten, empfiehlt das Bundes-
institut für Risikobewertung 
(BfR). Wissenschaftler gehen 
davon aus, dass sich bei dieser 
TempeTT ratur bestimmte sporen-
bildende Bakterien nicht mehr 
vermehren. Einige dieser Bak-
terien sind in der Lage, gesund-
heitsschädliche Sto�wechsel-
produkte, sogenannte ToTT xine, 
zu bilden. Mit ToTT xinen belastete 
Speisen können im schlimms-
ten Fall zu Durchfall oder Er-
brechen führen. Bisher hatte 
das Bundesinstitut für Risiko-
bewertung zum Heißhalten von 
Speisen eine maximale Tempe-TT
ratur von mindestens 65 Grad 
Celsius empfohlen. Nun hat das 
BfR seine Empfehlung auf der-
Grundlage neuer Studien ange-
passt.

Die meisten 
Menschen geben ihre 
Macht auf,ff indem sie 
denken, sie hätten keine.
Alice Walker,rr
Schriftstellerin und Aktivistin

GESAGT IST GESAGT

Ganz bei mir
Etwas allein zu unternehmen ist alles andere als langweilig oder gar deprimierend. 

Beim Solo-Dating geht es darum, das Singlesein anzunehmen und regelrecht zu zelebrieren. Ideen für eine 
Verabredung mit sich selbst gibt es viele. Eine Auswahl von Vanessa Casper
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Workations erweitern den Horizont
DerTrenTT d zummobilenArbei-
ten, der durch die Corona-Kri-
se noch verstärkt wurde,
bringt viele VeVV ränderungen
mit sich. Homeoffice ist längst
keine Ausnahme mehr. Und
wer sagt eigentlich, dass der
Schreibtisch unbedingt zu
Hause stehen muss, wo das
Arbeiten doch dank Digitali-
sierung zu jeder Zeit an jedem
Ort möglich ist? In sogenann-
ten Workations lassen sich
Arbeit und Urlaub miteinan-
der kombinieren. Ein Arbeits-
modell, das vor allem im Som-
mer mehr Anhänger findet.

Das Wort Workation setzt
sich aus den englischen Be-
griffen „Work“ und „vacati-
on“zusammenundbeschreibt
die Kombination aus Arbeit
und Urlaub. Es gibt verschie-
dene Workation-Anbieter, die

unter anderem dafür sorgen,
dass die Urlaubsdestination

-eibrutkurtsarfnIelamitpoeid
tet, um Job und Ferien mitei-
nander kombinieren zu kön-
nen. Denn neben einer guten
Internetverbindung muss es

natürlich auch ausreichend
viele Rückzugs- und Arbeits-
platzmöglichkeiten geben.
Workations können, je nach
Bedarf, mehrere TageTT oder so-
gar mehrere Monate andau-
ern. Oft werden diese Reisen
als Gruppenevent geplant.

Es gibt verschiedene Wor-
kation-Anbieter und -Model-
le. In der Regel organisiert der
Anbieter die Location, die An-
reise sowie das Programm. Al-
le Reiseteilnehmer werden an
einemOrt, zumBeispiel einem
Ferienhaus, untergebracht,
wo sie gemeinsam wohnen
und arbeiten. Das Programm
setzt sich meist aus Arbeits-
zeit, Workshops und Freizeit-
angeboten zusammen. Oft
werden auch Gruppen ange-
boten, in denen sich die TeilTT -
nehmer austauschen und sich
gegenseitig zu ihren Projek-
ten Feedback geben können.

Für eine Zeit lang das ge-
wohnte Umfeld verlassen,
neue Eindrücke und Erfah-
rungen sammeln – das fördert
nicht nur diementaleGesund-
heit, sondern sorgt auch im

Job für spannende Impulse.
Wer mit einem frischen Blick
auf Dinge schaut, dem offen-
baren sich plötzlich völlig
neue Sichtweisen.

Da Workations meist als
-rewtreisinagrostnevemaeTee

den, sind diese Reisen zudem
die optimale Grundlage, um

neue Kontakte zu knüpfen. In
entspannter Urlaubsatmosphä-
re lässt es sich viel leichter ins
Gespräch kommen und austau-
schen als beispielsweise in der
Bürokantine. Nicht selten ent-
stehendaraus gemeinsamePro-
jekte.Darüber hinauskanneine
fremde Umgebung auch einen
wahren Motivationsschub aus-

-akroWdnisgitiezhcielG.nesöl
tions die ideale Gelegenheit,
starre Arbeitsstrukturen zu hin-
terfragen und zu durchbrechen.
Hier kann man herausfinden,
wannmanselbstamproduktivs-
ten ist und wie man seinen
(Arbeits-)TagTT gestaltenmöchte.

Fazit: Sowohl privat als
auch beruflich kann eineWor-
kation den Horizont erwei-
tern, zu spannenden Ideen,
kreativen Lösungsansätzen
und neuen Kontakten führen.

Nadine Nentwig arbeitet als 
TeTT xterin, Bloggerin und Redak-
teurin. Ihre Erfahrungen hat sie 
in dem Ratgeber „Kluge Frauen 
scheitern anders“, Eden Books, 
verarbeitet.

Neue Eindrücke und 
Erfahrungen sammeln – 
das sorgt auch im Job für 
spannende Impulse.

Solo-
wandern:
Wenn Ihnen 

nach etwas Bewe-
gung, frischer Luft und 

Abschalten ist, schnappen Sie 
sich festes Schuhwerk, packen Sie 

Ihren Rucksack und erobern Sie die 
Landschaft. Sie bestimmen das 
Tempo, wann Sie Pause machen 

und wo und wie lange Sie 
den Blick auf die Natur 

genießen.

Schreiben 
Sie einen Liebes-

brief an sich selbst: Zu-
gegeben, es klingt schräg. Aber 

in der Psychologie werden solche 
Rollenspiele oft genutzt, wenn man 
zum Beispiel mit seinem „inneren 
Kind“ sprechen soll. Schreiben Sie 
all die Dinge auf, die Sie zu einem 

liebenswerten Men-
schen ma-

chen.

Erfin-
den Sie sich 

neu: Shopping klingt 
doch nach einer guten Idee. Aber 

dieses Mal greifen Sie nicht zu Ihren 
altbewährten Jeans und dem gestreif-
ten Shirt, sondern stylen ganze Outfits, 
die Sie sonst niemals tragen würden, 

aber immer auf Instagram bewundern. 
Foto vorm Spiegel machen, und ob 
Sie das Outfit dann tatsächlich kau-

fen – das können Sie dann noch 
überlegen.

Machen Sie 
einen Städtetrip:

Ob Lieblingsstadt oder 
Neues entdecken – ein Aus-
flug in eine fremde Umge-

bung gibt einem das Gefühl 
eines Miniurlaubs. Ob Sight-
seeing, Shopping oder Eis-

essen am Hafen: Erlaubt 
ist, was Ihnen ge-

fällt.

Zeit für Gutes: 
Wenn wir anderen Leu-

ten behilflich sind, fühlen wir 
uns selbst gut. Das ist wissen-

schaftlich erwiesen. Also warum 
nicht mal bewusst etwas Gutes tun? 
Gehen sie für die ältere Nachbarin 
einkaufen, nehmen Sie eine Hand-
voll Münzen und verteilen sie sie 
an Obdachlose oder sprechen 

Sie Fremden einfach Kom-
plimente aus.

Auf zu Yoga, Pi-
lates oder Zumba: In 

Fitnesskursen hat jeder sei-
nen eigenen Platz – egal, ob 

man allein oder zu zweit 
kommt. Tun Sie etwas für Ihren 
Körper und Ihren Kopf und fin-

den Sie Entspannung beim 
Yoga, strecken Sie sich beim 

Pilates oder powern Sie 
sich beim Zumba 

aus.

Ka�ee geht im-
mer: Schmeißen Sie 

sich in Schale und gehen 
Sie in ihrLieblingscafé. Gön-
nen Sie sich den XXL-Kara-
mell-Cappuccino mit Scho-
kostreuseln und verzichten 

sie einfach mal nicht auf 
kalorienreichen 

Kuchen. 

Kreativ 
sein: Es gibt garan-

tiert vieles, das Sie immer 
schon mal machen wollten. 

Eine alte Weinkiste upcyceln, 
selbst Kerzen, Seife oder Lip-
penbalsam herstellen oder ein 

eigenes kleines Kunstwerk 
auf Leinwand scha�en. 

Legen Sie einfach 
los!

Als Tourist in 
der Nachbarschaft: Es 

muss nicht immer der Trip in 
die Ferne sein. Wenn Sie Ihre 

eigene Stadt oder Ihr Viertel als 
Tourist sehen, entdecken Sie ga-

rantiert viele Überraschungen. Le-
sen Sie sich im Stadtführer die 
Empfehlungen durch und bu-

chen Sie eine Bustour quer 
durch ihren Heimat-

ort.

Bartkultur 
im Barbershop: Bär-

te sind angesagt wie lan-
ge schon nicht mehr. Aller-

dings gibt es viel mehr Pflege 
dafür, als die meisten Männer 

wissen. Gönnen Sie sich eine Aus-
zeit und gehen Sie in einen pro-

fessionellen Barbershop. Ihr 
Bart wird noch nie besser 

ausgesehen haben.

Erstellen Sie 
eine Feelgood-Play-
list: Kaum etwas kann 

unsere Stimmung so sehr be-
einflussen, wie Musik. Stellen Sie 
also eine Playlist zusammen, 

die Sie vor Energie und guter 
Laune nur so platzen lässt! 
Drehen Sie die Lautstär-

ke hoch und tanzen 
Sie wild durch die 

Gegend.

Experimente 
in der Küche: Im 

Bücherregal steht bei Ih-
nen sicher auch das ein oder andere 
Buch mit Rezepten, die Sie schon im-

mer mal ausprobieren wollten. One-Pot-
Pasta? Marokkanisch? Vegan? Jetzt ist die 
perfekte Zeit, es einfach zu machen. Und 
selbst, wenn es nicht schmeckt: Das er-
fahren nur Sie und können noch immer 
den Lieferdienst im Notfall rufen. Und 

wer beim Kochen unbegabt ist, 
lädt sich selbst zur Cocktail-

Night ein.

Gehen Sie auf 
den Wochenmarkt: 

Ein Besuch auf dem Wo-
chenmarkt ist nicht nur dazu 

da, um Gemüse zu kaufen. Es ist 
ein Streifzug durch die Nachbar-

schaft. Schlendern Sie an den 
Ständen vorbei, kaufen Sie was 
Frisches zum Abendbrot, plau-

dern Sie mit anderen und 
schenken Sie sich selbst 

ein paar Blumen.
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Ärzte - Gesundheitspflege

Zurück
Praxis für Physiotherapie

Drei Welten
Daniela von der Wroge

Benefeld
d 01 72 - 9 49 53 46

Baumarkt

Bad Fallingbostel
Tel. 05162 98 91-28
www.cohrs-tischlerei.de

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Maschinen für jeden Anlass

GÜNSTIG MIETEN

Mobil (01 52) 03 09 92 35

Oskar-Wolff-Str. 32 ■ Walsrode

www.walsroder-maschinenverleih.de

Garten

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

NEUBAUWOHNUNG

Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
1-, 2-, und 4-Zi-Whg.

 0 51 61/30 17

WALSRODE
Lisztstraße

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

3-Zimmer-Wohnungen

B om litz , O T B om m elsen
3 -Zi.-Whg. im O G , mit Bal-
kon, Bad, Einbaukü., 7 0 m²,
KM 3 85 €, C arport mit Ab-
stellraum, G arten, Spielplatz,
ruhiges Wohngebiet, nahe
Kinderkrippe. 017 2-7 604501

4-Zimmer-Wohnungen

G ilten, Bahnhof, schöne, helle
4-Zi.-Whg., 114 m², EG , Süd-
terr., G artennutzung, frei, keine
T ierhaltung, KM 450 € + N K + 2
M S. d 017 1 - 5657 060

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

F ür unsere Kunden suchen wir

im R a u m S chw a r m sted t

G r u nd stü ck e und 1 -2 F a m ili-

en- hä u ser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Junge F amilie sucht 1 -2 F a m ili-

enha u s in Wa lsrod e zum Kauf
d 01525/2103 3 02

S u che H a u s im G r ü nen, Wald-
randlage od. direkt im Wald ge-
legen. d 05162-9048661

Mietgesuche

S u che G a r a ge od er C a r p or t in
B a d F a llingb ostel, Zentrum, zu

mieten. d 05162-413 993 3

Ich, ruhig, N R , Erzieherin, su -
che Wohnu ng, max . 50 m², ab
15.1.21 o. später in Walsrode,
Honerdingen, M einerdingen.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 162257 9

Ind u str ieb etr ieb su . fü r M ita r -

b eiter Whg. in Walsrode oder
F allingbostel, ab 3 Zimmer ger-
ne anbieten. Wohnung wird von
der F irma bezahlt. Bezug ab
1.9. 20 mö glich. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1622504

Ehepaar sucht gepflegte Woh-
nu ng/H a u s/B u nga low mit G a-
rage, um die 120 m² + , in Bad
F allingbostel/D orfmark.
Ab 19 U hr: d 01525 / 8953 3 68

Automarkt allgemein

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

BMW

M ini C oop er, 1 ,6 l.,126.100km,
EZ Juli 05, 90 P S, T Ü V 04/21,
Klima, elektr. F ensterheber,
ABS, P anoramadach, Benzin,
Leichtmetallfelgen, P reis VB
4500,00 € d 05166 / 5255
oder d 017 6/22053 3 44

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Nissan

M icr a , A centa 1 ,2 , Bj. 9/13 , HU
1/21, 59 kW/80 P S, 5-trg., T em-
pom.,N avi, Klima, AHK, T elefon,
N ebel, Alu, 110tkm, Langstr.,
VB 43 00 €. d 017 4 / 563 1167

Renault

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Renault Scenic 1.5 dCi
EZ 03/2015, 81 kW, Diesel, 133.510 km, dunkelrot 

met., AHK, Klima, Tempomat u. v. m. 

....................................... 8.740,- €

VW

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW GOLF VII JOIN 1,0 TSI
EZ 10/2018, 63 kW, Benzin, 20.320 km, pure white, 
Navi, Front Assist., ACC u. v. m. 

..................................... 15.490,- €

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Passat Lim. Highline 2.0 TDI
EZ 01/2016, 140 kW, Diesel, 116.970 km, grau met., 
DSG, AHK, Navi, Panoramadach u. v. m. 

..................................... 20.680,- €

V W P olo 1 .2 , Bj 2003 , 8-fach
bereift, an Bastler, 650 € VB.
d 05161/7 87 03 97 ab 17 U hr

Kfz-Ankauf

A b holu ng v on A ltfa hr z eu gen, Wohn-
wagen, Wohnmobilen etc. Alles anbie-
ten. Wir zahlen nach Zustand. A nk a u f

a ller F a hr z eu ge. d 0152-23 483 03 5

K a u fe A u tos jed er A r t.

d 0162 / 1087 255

Verkäufe

R öw er 2 S cha r P flu g mit
Krümler. 2 Satz Schlepperräder
8.00/20, Hammerprofil, für 11er
D eutz. 2 R eifen 9.3 6.
d 0423 7 / 1089

Wohnw a gen Wilk S tern d elu -
x e, 6m lang, gepflegt, mit
Schutzdach u. F ußboden, neue
Sitzecke, BJ‘85, inkl. Vorzelt,
2000 € VB d 017 3 /2063 589

Wolf-E lek tror a senm ä her
C om p a k t P lu s 40 E für 25 € zu

verkaufen. d 05162 / 3 3 85

B osch E inb a u gefr ierschr a nk ,
80 cm hoch, A+ + , 150 €.

d 05166 / 5161

K ohle-B eistellherd , 80 x 60

x 90 cm, kleiner Kohle-Holzofen,

Ledersofa, schwarz, 80 x 200

cm. d 01522 / 4467 261

L öse m ein J a gd z im m er a u f.
Anschauen lohnt sich.

d 05161 / 49810

H of- u nd S cheu nenflohm a r k t

am 22. und 23 .8.2020, von 10
bis 17 U hr, in Woltem 3 0. T rö -
del, D eko, G eschirr, landw. G e-
rät, D a-He.-Bekleidung, M ö bel.

S toffm a sk en in groß und klein,
Stück 3 €. Lünzheide 57 , 29693
Hodenhagen d 05164 / 2114

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

A u fsitz m ä her / R oller ges. bitte

alles anbieten. d 0162-3 21607 4

P rivat kauft a ltes K a ffee u nd
E ß ser v ice und P u p p en
d 0157 8/1823 3 46

Landwirtschaft

V er k a u fe S troh in HD -Ballen,
Lieferung mö glich, T ierwaage
neuwertig. d 0151 / 287 23 221

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

Reise, Erholung

Camping

Wir k a u fen Wohnm ob ile
+ Wohnw a gen
d 0 3 9 44-3 6 1 6 0

w w w .w m -a w .d e F a .

F a m ilie su cht Wohnw a gen od .
Wohnm ob il. 05064 – 2686044

Bekanntschaften

N a tu r v er b u nd ener E R – schlank,
1,80 cm groß, 66 Jahre, mit
Hund, sucht SIE zwischen 55-
65 Jahren für gemeinsame
Abende, Aktivitäten, Konzerte
oder Spaziergänge. Ein Bild wä-
re nett und ich freue mich über
Ihrem Brief. Zuschr. an den Ver-
lag unter WAL 1622490
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Tel. 05071- 8001245
info@fahrschule-flegel.de
www.fahrschule-flegel.de 

besuche uns auf Facebook
www.facebook.com/
FahrschuleFlegel/

Intensivkurs
in Schwarmstedt

am 17. August
 

Morgens Unterricht
– montags bis freitags –

nachmittags fahren

In Walsrode finden am 3. August und 
31. August 2020 ebenfalls Intensivkurse 

mit dem gleichen Ablauf statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
auf 5 Personen.

INTENSIVKURSE
regelmäßig in den Ferien und auf Anfrage.

MORGENS UNTERRICHT, NACHMITTAGS FAHREN
montags bis freitags

NÄCHSTER TERMIN:
KLASSE B - WALSRODE: 31.08. – 08.09.2020
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt auf 5 Personen.

Einfach das Kontaktformular auf der 
Webseite ausfüllen. Wir melden uns dann bei dir.

Tel. 0 50 71 / 8 00 12 45
info@fahrschule-flegel.de
www.fahrschule-flegel.de
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Tel. 05071- 8001245
info@fahrschule-flegel.de
www.fahrschule-flegel.de 

besuche uns auf Facebook
www.facebook.com/
FahrschuleFlegel/

Intensivkurs
in Schwarmstedt

am 17. August
 

Morgens Unterricht
– montags bis freitags –

nachmittags fahren

In Walsrode finden am 3. August und 
31. August 2020 ebenfalls Intensivkurse 

mit dem gleichen Ablauf statt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
auf 5 Personen.

∙ Ahlden
∙ Schwarmstedt
∙ Walsrode

Tiermarkt

7 B ienenv ölk er , G olzbeuten,
Kuntsch hoch, komplett mit Im-
kereiausrüstung, P reis VS.
d 0162/3 4043 18

Verschiedenes

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

P rivat sucht D a m enb ek leid u ng
jeglicher Art und Accessoires.
d 017 8 / 463 5100

M icha el, D enk a n d ich!

Hallo lieber M ichael, auf diesem
Wege mö chte ich dir noch ein-
mal danken. Außerdem mö chte
ich dir sagen, wie wichtig es für
mich war, dich kennen gelernt
zu haben. U nd: Entschuldigung!

S elb sttötu ng eines gelieb ten
M enschen- Wie ist dieser
schwere Schicksalsschlag zu
verarbeiten? Suche den Aus-
tausch zu Betroffenen.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1622482

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 

H a u sha ltsa u flösu ng, Haus-
haltshilfe, Abriss & R ückbau,
Entrümpelung, Lagerhallenräu-
mung, Hausmeisterservice.
T el.: 0423 8-890
www.verclean.de

E r led ige gu t u nd gü nstig F lie-

sen- und M alerarbeiten.

d 017 1 / 3 854906

So. 30.08.  Mit dem Katamaran „Adler Cat“ nach Sylt von Hamburg nach Hörnum
  ...............................................ohne Inselrundfahrt € 90,- / mit Inselrundfahrt .€ 106,-
So. 13.09.  Helgoland mit Katamaran  ..............................................Erw. € 75,-, Kind € 55,-
So. 13.09.  Cuxhaven-Duhnen zum Bummeln  ..............................................................€ 24,-
Do. 15.10.  Fischküche Bremerhaven .................................................. inkl. Fischbuffet € 49,-
Sa. 17.10.  Laubfärbung im Solling  ........................................ inkl. Mittag und Kaffee € 57,-
Fr. 23.10.  Traditionszug zum Brocken  ..................................................................... € 73,-
Sa. 24.10.  Bad Pyrmont zum Bummeln  .......................................................................€ 24,-

Reisen 2020
05.09. - 12.09. 8 Tage Montafon/ Österreich ............................................................. ab € 769,-
29.09. - 04.10. 6 Tage Elsass und Vogesen mit Straßburg und Riqnewihr ..................... ab € 649,-
23.10. - 25.10.  3 Tage Überraschungsfahrt - Der Klassiker...........................................ab € 215,-
05.11. - 08.11.  4 Tage Überraschungsfahrt - Die etwas längere Überraschung...............ab € 295,-
Die Preise müssen evtl. aufgrund von Corona neu angepasst werden.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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Das sind wir

… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern,

… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoffel- und Gemüse-
produkte,

… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Alter Heuweg 25
29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-0  
bewerbung@snackmaster.de 
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

Bereichern Sie unser Team am Standort Schwarmstedt als

Kraftfahrer auf 450 € Basis  (M/W/D) 

Was sind Ihre Aufgaben? 
· Shuttlefahrten zwischen unserem Firmenstandort und  
  verschiedenen Lägern, überwiegend in der Tagesschicht
· Sicherstellung des Transports von Gütern unter Beachtung der   
  Sicherheit und den geltenden Rechtsvorschriften
· Sicherstellung der sach- und fachgerechten Be- und Entladung  
  der Güter und deren Dokumentation
· Sicherstellung der Fahrzeugpflege und Wartung

Was bringen Sie mit? 
· Führerschein Klasse C/CE inklusive aller gesetzlich geforderten  
  zusätzlichen Qualifizierungen
· Erfahrungen im nationalen Güterverkehr als Berufskraftfahrer
· Besitz einer gültigen Fahrerkarte
· Eintrag nach Ziffer 95 (BKrFQG)
· Idealerweise Erfahrungen im Transport von Tiefkühlprodukten 
· Zuverlässigkeit, Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
· Gepflegtes Erscheinungsbild und ein freundliches Auftreten
· Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
· einen positiven Gesundheitscheck sowie eine augenärztliche   
  Untersuchung, die dokumentiert, dass Sie gesundheitlich in  
  der Lage sind den LKW zu führen

Was erwartet Sie bei uns?
· ein sicherer Arbeitsplatz bei einer familiengeführten  
  Unternehmensgruppe
· ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· attraktive Zuschüsse zur Altersversorgung
· Gesundheitsprämie
· Sonderzahlung
· Unterstützung Ihrer Weiterbildungswünsche

Mitarbeiter m/w/d
für unseren Verkauf und die Auftragsbearbeitung im Innendienst

in Voll- oder Teilzeit
Richten Sie Ihre schriftliche  
Bewerbung bitte an:

Mit konzeptioneller Einrichtung, ergonomischer Ausstattung, Medientechnik, 
Dokumentenlösungen und Bedarfsartikeln geben wir bei Grambeck unseren 
Kunden alles, was Arbeit einfacher, angenehmer, effizienter – besser macht. 
Inspiration – für das bessere Arbeiten. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Wir bieten Ihnen:
  gezielte Vorbereitung auf Ihr Aufgabengebiet
  ein angenehmes und kollegiales Arbeitsklima 
  individuelle Weiterbildungs- und 
 Förderungsmaßnahmen

Otto Grambeck e.K. 
z.Hd. Herrn Florian Grambeck  
Bergstraße 4, 29664 Walsrode  
E-Mail: florian@grambeck.de 
www.grambeck.de

Zuverl. Haushaltshilfe, 3 mal
für 4-5 Std./Woche für Privat-
haushalt in Westenholz ge-
sucht. d 05167 / 240

F ü r m ic h un d m ein e M iez en
am R o b o ter suc he ic h ein e
Hilfe für ein paar Stunden in
der Woche oder im Monat, ger-
ne zur Einarbeitung für eine län-
gere Auszeit meinerseits. E r-
fahrun g en im R in d viehb ereic h
k ö n n en m itg eb rac ht w erd en ,
sind nicht zwingend notwendig.
Es ist kein Streichelzoo und
kein Bullerbü. Wer mehr oder in
Blöcken arbeiten möchte, kann
gerne auf dem ganzen Betrieb
zum Einsatz kommen.
S tefan ie G ehrk e, B ö hm e
d 0152-22461514

Stellengesuche

E rled ig e g ut u. g ü n stig M aler-

un d F liesen arb eiten , 25 J ahre
Erfahrung. d 0151/19115618

GETRÄNKE-

PARTNER

Raiff eisen

Soltau

Beilagen

Ihre Ansprechpartner

Stefan Gottschild 0 51 61- 60 05 39 
 stefan.gottschild@wz-net.de

Hans-Hermann Knust 0 51 61- 60 05 26 
 hhk@wz-net.de

Hermann Dierks 0 51 61- 60 05 31 
 hermann.dierks@wz-net.de

Sandra Kuske 0 51 61- 60 05 54 
 sandra.kuske@wz-net.de

Machen Sie auf sich aufmerksam!
Sie sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und 
setzen auf Nachwuchs, dann sollten Sie die Möglich-
keit nutzen, sich in den Sonderseiten „Start in den 
Beruf“ zu präsentieren. Schalten Sie eine Anzeige 
und gewinnen Sie Ihre Arbeitskräfte von morgen.

Starke Beachtung mit gutem Inhalt!
In den Sonderseiten „Start in den Beruf“ stellen wir 
die Ausbildungsberufe mit dem jeweiligen Berufsbild 
vor und geben Tipps zur optimalen Bewerbung.

Mit uns erreichen Sie mehr!
Mit uns erreichen Sie punktgenau Ihre Zielgruppe, 
denn die Sonderseiten werden nicht nur über die 
Walsroder Zeitung und den Wochenspiegel am Don-
nerstag verteilt, sondern auch direkt in die Schulen 
im Verbreitungsgebiet geliefert.

Erscheinungstermin ist Donnerstag, 
10. September 2020

Anzeigenannahmeschluss ist Freitag, 
28. August 2020

Stellenangebote

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

Das ist die KRAFT  
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

worldvision.de
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Ansprechpartner 
Bündnis Entwicklung 
Hilft

Bündnis Entwicklung Hilft – 
Gemeinsam für Menschen in Not e.V.
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
Lotte Kirch / Referentin Themen & Infor-
mation
Tel.  030 / 278 77 393
presse@entwicklung-hilft.de
www.entwicklung-hilft.de

Ansprechpartner 
Daten

Naldo Gruden
Grafikdesign/Artdirektion
MediaCompany
Agentur für Kommunikation GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6 - Aufgang D
10179 Berlin
Tel.: 030.28 88 45 314
Fax: 030.28 88 45 310
n.gruden@mediacompany.com
www.mediacompany.com

Perspektiven schaffen. 
Stärken Sie die 
Hungernden in Ostafrika 
und im Jemen.

Spendenkonto 
IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000
Stichwort: Hungerkrisen 
www.entwicklung-hilft.de

BEH_Anz_TZ_Berliner_4_2SP_92x224.indd   1 13.03.18   18:22

TEDDYBÄREN
FÜR KINDER IN NOT

Unterstützen Sie  
die deutsche  

Teddy-Stiftung
 info@teddy-stiftung.de 

  www.deutsche-teddy-stiftung.de



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 23. AUGUST 2020 ANZEIGEN14

LÜGEN 
ROCKEN 

NICHT!
ICH WILL JOURNALISMUS 

MIT VERANTWORTUNG. 
DESWEGEN LESE ICH MEINE 
REGIONALE TAGESZEITUNG. 
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WALSRODE. Manche Her-
steller haben es schwer, sich
mit ihrer Philosophie den
Richtlinien der Mode oder
des Zeitgeistes zu unterwer-
fen. Das gilt für Subaru be-
sonders deshalb, weil sämt-
liche Modelle des japani-
schen Konzerns mit Allrad-
antrieb und Boxermotoren
agieren. Sie haben dadurch
praktische Vorteile, die aber
in der Vergangenheit nicht
immer mit den Verbrauchs-
und Abgasvorstellungen
einzelner Abnehmer auf ei-
nen Nenner zu bringen wa-
ren. Jetzt haben die Ingeni-
eure von Subaru nachgelegt
und die Modelle so konzi-
piert, dass ihnen keine Ar-
gumente mehr im Weg ste-
hen, die auf Verbrauchsin-
tensität oder zu viele Emis-
sionen hindeuten. Alle Sub-
arus haben jetzt ein Herz
aus einer Kombination aus
dem ursprünglichen Boxer
und einem Mild-Hybrid-
Elektrosystem. Dafür ist der
Turbolader aus dem Motor-
raum verschwunden.

Der XV als eines der be-
liebtesten Modelle von Su-
baru ist durch diese aktuel-
le Antriebsvariante genüg-
samer geworden und wurde
mit der Effizienzklasse B
belohnt. Die Batterien sind
gekühlt unter den Hecksit-
zen und dem Ladeboden
platziert worden. Sie kön-
nen die Rekuperationsener-
gie für 40 Kilometer spei-
chern, die beim Entschleu-
nigen und Bremsen anfällt.
Somit wird eine Systemleis-

tung von 150 PS erreicht.
Alle Bauteile sind so ange-
ordnet, dass der XV seine
hervorragenden Laufeigen-
schaften nicht durch die
Eingriffe verliert. Sie erge-
ben sich weitgehend aus
dem tiefen Schwerpunkt,
der durch den Boxermotor
entsteht. Zudem ist die Bo-
denfreiheit von 22 Zentime-
tern für sehr viele Subaru-
Fahrer ein Kaufargument.
Schließlich hat Subaru seine
Modellpalette auf die unter-
schiedlichsten Aufgaben
zugeschnitten, die gemeis-
tert werden sollen, wenn
das Fahrzeug auch abseits
perfekt asphaltierter Stra-
ßen seine Dienste leisten
soll. Der Allradantrieb ist
überdies in Regionen mit
erhöhter Schnee- und Glatt-
eisgefahr ein willkommener
Sicherheitsaspekt.

Im Testbetrieb konnte der
XV 2.0ie seinen Verbrauch
bei 7,2 Litern einpendeln,
wobei ein Schaltgetriebe si-
cherlich noch weniger zu-
lassen würde. Die CVT-Au-
tomatik mit der Angewohn-
heit, das Drehzahlspektrum
als willkommenes Spielfeld
abzugrasen, lässt doch recht
viel Leistung verpuffen. Lei-
der liegt auch das maximale
Drehmoment von 194 New-
tonmetern bei beachtlichen
4.000 Umdrehungen. Somit
ist der Motor gut beschäf-
tigt. Er lässt die Insassen
auch nur selten von seinem
Dasein im Unklaren.

Wer sich den Subaru XV
in den Fuhrpark holt, darf

auf die Vielseitigkeit des
Fahrzeugs zählen. Als Fa-
milientransporter ist er
ebenso ausgelegt, wie als
Hilfe beim Hobby, auf dem
Bauernhof oder in den Fors-
ten. Durch die neue An-
triebseinheit ist leider der
Gepäckraum etwas redu-
ziert worden. 340 Liter sind
kein überragendes Ange-
bot. Auch ist die Anhänge-
last mit gebremsten 1.270
Kilogramm am Haken bei
12-prozentiger Steigung
kein Wert, mit dem ein Pro-
duzent angeben kann.

Diese Defizite macht Su-

baru aber mit einer sehr gut
bemessenen Ausstattung
ohne Aufpreis wieder wett.
Während die Modellreihe
mit dem 2-Liter-Motor bei
einem Grundpreis unter-
halb von 30.000 Euro be-
ginnt, ist die Platinum-Aus-
stattung mit 36.593,60 Euro
bezahlt. Dann darf sich der
Fahrer auf eine 2-Zonen-
Klimaautomatik, das Eye-
Sight-Assistenzsystem,
LED-Kurvenlicht, Tempo-
mat und viele andere Dinge
freuen, die ein modernes
Fahrzeug zu bieten hat.

Kurt Sohnemann

Durch den eBoxer auf aktuellem Niveau
Der Subaru XV 2.0ie hat es mit der Kombination aus ursprünglichem Boxer und Mild-Hybrid-Elektrosystem in die Effizienzklasse B geschafft

Subaru hat das Modell XV mit Boxermotoren bestückt, die gemeinsam mit dem Elektroaggregat
für saubere Abluft und geringeren Verbrauch sorgen. Foto: Sohnemann

Subaru XV 2.0ie CVT
Hubraum: 1.995 ccm – Zylinder: 4 Boxer – Leistung kW/PS: 110/150

Allradantrieb – CVT-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 194 Nm/4.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,7 Sek.
Leergewicht: 1.575 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.070 kg

Anhängelast gebr.: 1.270 kg – Gepäckraumvolumen: 340-1.173 Liter
Tankinhalt: 48 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 7,2 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 149 g/km - Euro 6d-ISC-FCM

Grundpreis: 29.916,30 Euro

Automobil-Check: Subaru XV

WALSRODE. In Kürze geht
eine Ära zu Ende: Der
Touareg V8 TDI, mit dem
421 PS stärksten Motor sei-
ner Klasse, wird nicht mehr
angeboten. Anlässlich des
Auslaufs bietet Volkswagen
seinen Kunden zum Ab-
schluss einen echten Le-
ckerbissen, der Touareg-
Fans begeistern wird und
zugleich ein echtes Samm-
lerstück ist: die Touareg V8
„Last Edition“.

Das Sondermodell ist auf
400 durchnummerierte

Fahrzeuge limitiert und
zeichnet sich im Design
durch ein individuelles Ex-
terieur-Paket mit Hochglanz
lackierten Bauteilen aus,
die sich deutlich von der
Serie des Touareg abheben.
Jedes Fahrzeug ist mit einer
Plakette auf der B-Säule
versehen, die sowohl den
Schriftzug „Last Edition“
als auch die Nummerierung
ziert (zum Beispiel Nummer
1/400). Jedes Fahrzeug der
„Last Edition“ ist somit ein
Unikat.

Auf 400 Stück limitiert
Volkswagen bietet den Touareg V8 „Last Edition“

Der Touareg V8 wird nur noch in einer limitierten Edition ange-
boten. Foto: Volkswagen

WALSRODE. Großer Erfolg
für das Hyundai Konzept
der Elektromobilität: Auf
dem Tri-Oval des Dekra
Lausitzring traten drei Hy-
undai Kona Elektro (Strom-
verbrauch in kWh/100 km
kombiniert: 14,7-14,3;
CO2-Emissionen in g/km
kombiniert: 0) an, um im
Rahmen der Hyundai
Reichweiten-Mission einen
Effizienz-Rekord für Elekt-
ro-Pkw aufzustellen. Ziel
der Mission: Mit einer einzi-
gen Akkuladung sollte je-
des Auto weiter fahren als
1.000 Kilometer.

Diese im Englischen Hy-
permiling genannte Her-
ausforderung bewältigten
die batterieelektrischen Li-
festyle-SUVs souverän und
blieben erst nach exakt
1018,7, 1024,1 und 1026,0
Kilometern stromlos stehen.
Bezogen auf die Akkukapa-
zität von 64 Kilowattstun-
den (kWh) stellt jeder ein-

zelne Wert einen echten Re-
kord dar, denn der Strom-
verbrauch der Autos lag mit
6,28, 6,25 und 6,24

kWh/100 km deutlich unter
dem nach WLTP ermittelten
Normwert von 14,7
kWh/100 km.

Alle Kona Elektro befan-
den sich bei der Ankunft
am Lausitzring im Serienzu-
stand, was einer Reichweite
von 484 Kilometern nach
WLTP-Norm entspricht. Zu-
dem wurden die drei 204 PS
starken City-SUV während
ihres dreitägigen Einsatzes
von wechselnden Fahrern
gesteuert, wobei fast alle
den Tempomat nutzten.
Dass beim erfolgreichen Ef-
fizienz-Rekord alles mit
rechten Dingen zuging, ge-
währleistete die Sachver-
ständigenorganisation De-
kra, die seit 2017 den Lau-
sitzring betreibt. Dekra-In-
genieure stellten sicher,
dass alles korrekt ablief,
überwachten die eingesetz-
ten Fahrzeuge und führten
Protokoll über jeden einzel-
nen der 36 Fahrerwechsel –
eine wichtige Vorausset-
zung für die Seriosität und
Aussagekraft der Hyundai
Reichweiten-Mission.

1.026 Kilometer mit einer Batteriefüllung
Hyundai Kona Elektro stellt Effizienz-Rekord für Elektro-Pkw auf

Alle Testversuche mit drei Hyundai Kona Elektro endeten über
1.000 Kilometer Reichweite auf dem Lausitzring. Foto: Hyundai

WALSRODE. Der elektrische
Renault Zoe war im Juli in
Deutschland gefragt wie
nie: 5.307 Kaufanträge und
2.854 Zulassungen bedeu-
ten neue Monatsrekorde für
den beliebten Stromer aus
Frankreich. Damit war der
Zoe das bestverkaufte Re-
nault-Modell auf dem deut-
schen Markt. Die Kaufan-
träge lagen rund zehnmal
höher als im Juli 2019. Die
Zulassungen überschritten
erstmals die Marke von
2.000 Einheiten in einem
Kalendermonat (bisheriger
Monats-Bestwert: 1.800 Zu-
lassungen). Erneut lag der
Zoe auf Platz eins aller E-
Autos hierzulande.

„Wir haben im Juli so vie-
le Zoe in Deutschland ver-
kauft wie noch nie und
mehr als in jedem anderen
Land in Europa“, sagt Re-
nault Deutschland-Chef
Uwe Hochgeschurtz. „Jeder
vierte im Juli auf dem deut-
schen Markt verkaufte Re-
nault war damit ein Elektro-
auto. Das schafft derzeit
kein anderer Volumenher-
steller. Wir stellen insge-

samt fest, dass sich die Kun-
dennachfrage belebt, dabei
erweist sich der Zoe zuneh-
mend als die kräftige E-
Lok, die unsere Zulassun-
gen zieht“, so Hochge-
schurtz.

Seit Ende 2019 ist der
neue Renault Zoe am Start.
Das Fahrzeug schafft bis zu
395 Kilometer Reichweite
im WLTP-Testzyklus und
überzeugt mit zahlreichen
technischen Innovationen,
neuem Interieur und aufge-
frischtem Design.

In der zweiten Jahreshälf-
te setzt Renault seine Elekt-
ro-Offensive fort. Dazu zählt
auch die schrittweise Hybri-
disierung der Modellpalet-
te. Den Marktstart feiern in
den nächsten Wochen der
Captur Plug-in-Hybrid, der
Mégane Plug-in-Hybrid
und der Clio Hybrid. Zu-
dem geht zum Jahresende
2020 der neue vollelektri-
sche Twingo Electric an den
Start. Bis 2022 will die Re-
nault Gruppe ihr Angebot
weltweit auf acht rein elekt-
rische und zwölf elektrifi-
zierte Modelle erweitern.

Neuer Rekord für Zoe
Im Juli bestverkauftes Renault-Modell in Deutschland

Der Renault Zoe hat im Juli in Deutschland einen Verkaufsre-
kord aufgestellt. Foto: Renault
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Ab 1. September ergänzt 

Frau von Wiedingen 
unser Team in Walsrode, 

Großer Graben 6.  

Sie ist Dienstag, Donnerstag 

und Freitag von 8.00 bis 

18:00 Uhr für Sie da.

Termine unter:

0 51 61/ 7 25 87

Großer Graben 6 • 29664 Walsrode • Tel. (0 51 61)  7 25 87 

info@friseurannussek.de • www.friseurannussek.de

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

HODENHAGEN. Wehende
Ohren, gehobene Schwänz-
chen und ein ordentliches
Berüsseln - so sieht die gro-
ße Wiedersehensfreude un-
ter den Afrikanischen Ele-
fanten Bibi, Panya und Ayo
aus. Panya (13) und ihr
Sohn Ayo (4) waren in der
vergangenen Woche aus
dem Zoo Halle in den Se-
rengeti-Park Hodenhagen
umgezogen und trafen dort
erstmals nach knapp drei
Jahren Trennung wieder
auf ihre Mutter bzw. Oma
Bibi (35).

Die Zusammenführung
von Mutter, Tochter und En-
kel bildet eine so genannte
Matrilinie (Mutterlinie). Im
natürlichen Sozialsystem

der Elefanten bleiben Töch-
ter lebenslang bei ihren
Müttern. Jede Mutterfami-
lie bildet eine enge Gruppe
und mehrere Familiengrup-
pen können sich zu größe-
ren Herden zusammen-
schließen.

Die schrittweise Einge-
wöhnung der beiden Neu-
ankömmlinge verlief in Ho-
denhagen unter der Leitung
erfahrener Tierpfleger völ-
lig problemlos. Die Elefan-
ten reagierten sehr aufge-
schlossen auf ihre neue Um-
gebung und Pfleger. Schon
nach kurzer Zeit standen
Mutter und Sohn im Elefan-
tenhaus in der Nachbarbox
neben Bibi, so konnten sich
die drei schon einmal be-

schnuppern. Die beiden
Mütter Panya und Bibi ha-
ben sich sofort wiederer-
kannt und freudig begrüßt.
Nachdem die zwei Neulin-
ge auch die Außenanlage
im Alleingang ausführlich
erkundet hatten, war es an
der Zeit für den spannends-
ten Teil der Familienzusam-
menführung: Erstmals tra-
fen die Elefanten in der Au-
ßenanlage direkt aufeinan-
der.

Die Tierpfleger ließen Pa-
nya und Ayo in die Außen-
anlage, wo sie Bibi zunächst
nur durch ein Gatter am
Nebengang begrüßen
konnten. Anschließend
folgte die Hodenhagener
Leitkuh Veri mit ihrer Toch-

ter Nelly in die Anlage. Die-
ser Zwischenschritt war
wichtig, da im Fall von Aus-
einandersetzungen Veri als
Leitkuh die Klärung über-
nommen hätte. Da sich die
Tiere auf Anhieb verstan-
den, durfte nun das langer-
sehnte Zusammentreffen
von Oma, Mutter und Enkel
stattfinden. Große Erleich-
terung setzte schon direkt
nach dem Öffnen der Schie-
ber ein, denn das Trio be-
grüßte sich mit sichtlich
großer Freude. Es faszinier-
te die Tierpfleger, zu sehen
wie herzerwärmend sich die
riesigen Dickhäuter freuten
und wie der kleine Ayo
kreuz und quer durch die
Anlage flitzte.

Große Wiedersehensfreude
Elefantentrio aus Mutter, Großmutter und Enkel im Serengeti-Park Hodenhagen wieder vereint

Wieder vereint: das Elefantentrio (von links) mit Enkel Ayo, Großmutter Bibi und Mutter Panya. Foto: Serengeti-Park Hodenhagen

Anzeige

DÜSHORN. Am Mittwoch,
26. August, lädt die ev.-
luth. Kirchengemeinde
Düshorn-Ostenholz ab 19
Uhr zur Gemeindever-
sammlung in der Düs-
horner Kirche ein. Thema
ist die Zukunft der Ge-
meinderäume in Düs-
horn. Nach den neuen
Vorgaben der Landeskir-
che wird die Kirchenge-
meinde ihren derzeitigen
Gebäudebestand in Zu-

kunft nicht mehr unter-
halten können, sondern
muss die Fläche der Ge-
meinderäume reduzieren.
Dazu gibt es mehrere Op-
tionen, die von einem
grundlegenden Umbau
des Pfarr- und Gemeinde-
hauses bis zum Verkauf
und Neubau reichen. Der
Kirchenvorstand möchte
den Stand der Überle-
gungen darstellen und
ins Gespräch kommen.

Zukunft der Gemeinderäume

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Der Fahr-
plan des Bürgerbusses Vis-
selhövede ändert sich ab
Montag, 24. August, auf der
Strecke Visselhövede-St.
Pauli-Stellichte-Visselhöve-
de. Die Abfahrtzeiten sind
an den Haltestellen jeweils
fünf Minuten früher als vor-
her.

Abfahrtzeiten
geändert

VISSELHÖVEDE. Der 47.
Festball der Züchtervereine,
Besamungsvereine und
Milchkontrollvereine des
Altkreises Rotenburg
(Wümme), der am 13. No-
vember in Pescheks Ta-
gungshotel in Visselhövede
stattfinden sollte, muss auf-
grund der Corona-Situation
abgesagt werden.

Züchterball
abgesagt

VERDEN. Die Vereinigung
der Freizeitreiter und -fah-
rer in Niedersachsen (VFD)
bietet am ersten Septem-
ber-Wochenende in Volk-
wardingen einen Ausbil-
dungskurs „Säumen“ an.
Die Säumerei war bis in das
18. Jahrhundert ein eigen-
ständiges Gewerbe in den
Alpenländern, das den Wa-
rentransport von Tal zu Tal
regelte. Das „Säumen“ ist
ein Spezialbegriff für siche-
res und tierfreundliches
Wandern mit dem Pferd.

Tanja Michels ist ausge-
bildete Wanderritt- und
Saumwanderführerin und
wird den Kurs leiten. Björn
Rau, Gründer der Säumer-
akademie, reist aus Bayern
an. Bei diesem einmaligen
Event in Norddeutschland
werden sichere Packtiere
gestellt, um den Teilneh-
mern einen guten Einblick
in das Thema gewähren zu
können. Wer möchte, kann
am Ende des Kurses eine
Prüfung bei Martina Gerndt
aus Verden ablegen.

Weitere Fragen zu dem
Thema oder dem Kurs be-
antworten Tanja Michels,
Telefon (0176) 84475441,
oder Martina Gerndt, Ruf
(0179) 9380516. Die Aus-
schreibung gibt es im Inter-
net unter www.vfdnet.de
bei den Terminen in Nie-
dersachsen.

Einblicke in
das „Säumen“

WALSRODE. Neun Auszubil-
dende haben jetzt ihre be-
rufliche Laufbahn bei Wi-
pak Walsrode begonnen.
Zwei angehende Medien-
technologen Druck, zwei
Verfahrensmechaniker, ein
Industriemechaniker, zwei
Mediengestalter sowie zwei
Industriekaufleute durch-
laufen in den kommenden
drei bzw. dreieinhalb Jah-
ren ihre Ausbildung und er-
halten dabei ein umfassen-
des und fundiertes Rüst-
zeug für ihre berufliche Zu-
kunft.

Aktuell beschäftigt Wipak
bereits elf Auszubildende in
vier verschiedenen Ausbil-

dungsberufen in Bomlitz
und wird auch im Jahr 2021
neue Auszubildende ein-
stellen. Sechs Auszubilden-
de, die im Sommer ausge-
lernt hatten, wurden über-
nommen.

Ab diesem Ausbildungs-
jahr bildet Wipak zusätzlich
einen weiteren Ausbil-
dungsberuf aus – den In-
dustriemechaniker. Mit dem
Start der neuen Auszubil-
denden beginnt auch die
Bewerbungsphase für das
Ausbildungsjahr 2021, in
dem auch ein duales Studi-
um für Abiturienten ange-
boten werden soll. Bereits
jetzt können sich junge

Menschen unter www.wi-
pak.de bewerben.

Damit der Übergang von
der Schule in das Berufsle-
ben möglichst leichtfällt,
hatte das Ausbilderteam um
Frank Augustin, Leiter der
Abteilung Personal Service,
ein intensives und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm für die Einführungs-
woche ausgearbeitet. Dabei
wurden auch die Auszubil-
denden der höheren Ausbil-
dungsjahre in die Integrati-
on der „Neuen“ mit einbe-
zogen; sie haben bei der
Führung durch das große
Werksgelände des Indust-
rieparks unterstützt. So

lernten die Auszubildenden
neben den kürzesten We-
gen auch gleich die ver-
schiedenen Abteilungen
kennen.

Zudem gab es Informatio-
nen rund um die Ausbil-
dung, die Erkundung des
Unternehmens sowie ver-
schiedene Pflichtthemen,
wie beispielsweise Unter-
weisungen zu den Themen
Gefahrstoffe, dem Brand-
schutz, die persönliche
Schutzausrüstung, die Ar-
beitsordnung, aber auch die
Vermittlung der Rechte und
Pflichten aus dem Ausbil-
dungsverhältnis stand auf
dem Programm.

Intensiver und abwechslungsreicher Auftakt
Wipak Walsrode begrüßt neun Auszubildende

Neun junge Menschen haben ihre Ausbildung bei Wipak Walsrode gestartet. Foto: Wipak Walsrode
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