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Gutschein für 
Ihre Kennenlern-
behandlung

Wünschen Sie sich eine 
sichtbare Verbesserung Ihrer Haut? 

Dann sind Sie bei uns richtig!
Bei dieser Gesichtsbehandlung analysieren wir den 
Ist-Zustand Ihrer Haut und fi nden Ursachen und Lösungen 
bei Hautproblemen wie: 

· unreine Haut · Rötungen · mangelnde Spannkraft 
· Falten · irritierte Haut · Neigung zu Unverträglichkeiten
· Ekzemen · schuppiger Haut

Neue Straße 10

29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Marktplatz 7

27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

(statt 79,- Euro) 

Einmalig einlösbar für Neukunden

49,- Euro

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

EIN IDEALES 

PAAR

Schuheinlagen...
Komfort von

Schuhe ...
Mode von

HEIMTEXTILIEN-RABATTWOCHE

*Unsere Raba� ak� onen sind nicht miteinander kombinierbar. Das Angebot gilt nur bis zum 12.09.2020 und nur für reduzierte Heimtex� lien. Raba�  ert wird der preiswerteste Ar� -

kel. Es ist keine Barauszahlung möglich. Irrtümer vorbehalten.

Beste Qualität  Beste Beratung  Bester Service  Bester Preis

50%

30%

20%

IhrEXTRA-RABATT*
beim Kauf...

eines reduzierten Ar� kels 

zusätzlich 25% Rabatt

zwei reduzierten Ar� keln

zusätzlich 50% Rabatt

drei reduzierten Ar� keln

1 Ar� kel GRATIS

DORFMARK. Der Plattdeut-
sche Stammtisch im Heimat-
verein für das Kirchspiel
Dorfmark trifft sich am
Dienstag, 1. September, ab
19:30 Uhr im Gasthaus „Zur
Post“, Poststraße 12. Auf-

grund der Corona-Pandemie
sind die Hygienevorschrif-
ten zu beachten. Mund- und
Nasenschutz sind mitzufüh-
ren. Wer Plattdeutsch
spricht oder es erlernen
möchte, ist willkommen.

Plattdeutscher Stammtisch
WALSRODE. Mit dem Roads-
ter Z4 M40i bringt die baye-
rische Sportwagenschmiede
von BMW ein Fahrzeug auf
die Straße, das seinen Insas-
sen auch dann ein Höchst-
maß an Fahrspaß bietet,
wenn nicht die maximale
Leistung abgerufen wird. Es
bedarf nicht der möglichen
Spitzengeschwindigkeit von

250 km/h oder die Möglich-
keit, in 4,5 Sekunden auf
100 km/h zu beschleunigen,
um einen Ausflug zu genie-
ßen. Bequeme Ledersitze
und eine unkomplizierte
Bedienbarkeit machen die
Ausfahrt, bei der der seichte
Fahrtwind die Ohren strei-
fen kann, zu einem Vergnü-
gen. Bericht Seite 15BMW Z4 Foto: so

Im Test: BMW Z4

SCHWARMSTEDT. Es ist gera-
de einmal rund zwei Wo-
chen her, da waren die eh-
renamtlichen Einsatzkräfte
der Johanniter Aller-Leine
gleich bei drei Einsätzen in-
nerhalb weniger Stunden
gefordert. Beeindruckt von
der Einsatzbereitschaft sei-
ner ehrenamtlichen Helfer
zeigte sich Marc Nieber, der
zusammen mit Klaus Kra-
mer die Dienststelle leitet.
Und auch mit der Gesamt-
entwicklung des Ortsver-
bandes ist der Dienststel-
lenleiter äußerst zufrieden.
Rund 4000 Mitglieder zählt
die Johanniter-Unfall-Hilfe,
die haupt- oder ehrenamt-
lich eine gewaltige Zahl an
Aufgaben für alle Alters-
gruppen bewältigt.

Bericht Seite 3

Rund um die Uhr im Einsatz
für alle Altersgruppen

Zufrieden mit der Entwicklung: Dienststellenleiter Marc Nieber.  Foto: Meyland

Mitarbeiter und Helfer der Johanniter Aller-Leine bewältigen eine gewaltige Zahl an Aufgaben

SCHWARMSTEDT. Eine Dele-
gation der Samtgemeinde
Schwarmstedt nahm am
vergangenen Sonntag am
Verabschiedungsgottes-
dienst von Pastor Olaf Ple-
ban in Kröpelin teil. „Pastor
Olaf“ war seit 1996 Pastor
der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde
Kröpelin. Die stellvertreten-
de Samtgemeindebürger-
meisterin Claudia Schiesge-
ries bedankte sich in ihrem
Grußwort insbesondere für
sein außergewöhnliches En-
gagement für die Städte-
partnerschaft und über-

reichte Pastor Olaf, der sei-
ne Gottesdienste und auch
die Partnerschaftstreffen
gerne musikalisch mit der
Gitarre begleitet, eine Luft-
gitarre und einen Präsent-
korb mit Produkten aus der
Region.

Den Bürgerinnen und
Bürgern in Schwarmstedt
und Umgebung ist er darü-
ber hinaus auch als Pastor
und Nachtwächter in dem
Theaterstück „Die Hexe
von Kröpelin“ und durch
den gemeinsamen Gottes-
dienst bei der 850-Jahr-Fei-
er bekannt.

Kröpeliner Pastor nun
im Ruhestand

Olaf Pleban feierlich verabschiedet

Die kleine Delegation: Martin Geisel, Martina Stasko, Andreas
Rihn, Pastor Olaf Pleban, Claudia Schiesgeries, Thomas Gutteck
(von links). Foto: Samtgemeinde Schwarmstedt
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Wettervorhersage

19°

12°

Heute

18°

11°

Dienstag

17°

9°

Montag

SOLTAU. Die Wiener Strauss
Symphoniker präsentieren
dem Publikum zum Jahres-
beginn wieder Wiener Klas-
sik auf höchstem Niveau.
Mit neuen, überraschenden
Interpretationen berühmter
Werke und Komponisten,
schwungvollen Rhythmen
sowie Oper und Operette
nehmen sie am Sonnabend,

16. Januar, ab 20 Uhr in der
Aula des Soltauer Gymnasi-
ums das Publikum mit auf
eine Reise nach Wien.

Ganz nach Wiener Tradi-
tion zeigt das Orchester,
wie man mit Lächeln und
Humor, Spiel, Gesang, Tanz
und dem Schwung des Wie-
ner Walzers auch schwieri-
ge Zeiten überstehen kann.

Zentraler Schwerpunkt sind
Melodien von Johann
Strauss, aber auch Werke
von Mozart, Haydn und
Brahms überzeugen in die-
sem Programm mit ihrer
Zeitlosigkeit.

Die Streicher und Bläser,
der Dirigent, die Sopranistin
Elisabeth Jahrmann und der
Bariton Michael Weiland

heißen ihr Publikum bei der
Neujahrstournee 2021 in
Norddeutschland mit Wie-
ner Schmäh und der Le-
bensfreude des „Wiener
Klangs“ willkommen.

Tickets gibt es an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len, unter anderem im Ti-
cket-Center der Walsroder
Zeitung, Lange Straße 14.

„Frischer Wind aus Wien“
Das große Neujahrskonzert mit den Wiener Strauss Symphonikern in Soltau

Melodien von Johann Strauss, Mozart, Brahms und Haydn tragen die Wiener Strauss Symphoniker bei ihrem Neujahrskonzert in der
Soltauer Gymnasiums-Aula vor. Foto: Macc Management GmbH

KIRCHLINTELN. Wohl noch
gut drei Jahre müssten die
Kirchlintler auf den Plan-
feststellungsbeschluss für
den neuen Bahnhalt an der
Amerikalinie warten. Davon
geht Kirchlintelns Bürger-
meister Wolfgang Rodewald
aus. Die konkrete zeitliche
Umsetzung der Baumaß-
nahmen liege dann in den
Händen der Bahn, die zu-
sammen mit dem Land die
weitere Finanzierung über-
nehme. Augenblicklich pas-
siere die Entwurfsvermes-
sung für bestimmte Grund-
daten zum Bahnhalt. Wäh-
rend ihrer Tour der Ideen
durch die Gemeinde Kirch-
linteln ließ sich die heimi-
sche SPD-Landtagsabge-
ordnete Dörte Liebetruth
auf den neuesten Stand zu
der von der Gemeinde in
Auftrag gegebenen Pla-
nung für die Reaktivierung
des Bahnhaltepunktes brin-
gen.

Rodewald hat erst vor
Kurzem einen Terminplan

für den Neubau des Bahn-
haltepunktes Kirchlinteln
vom Planungsbüro erhalten.
Danach sehe er kaum Mög-
lichkeiten, das Verfahren
noch zu beschleunigen.

Kirchlintelns Kommunal-
politiker sollen dem vom
Bürgermeister vorgestellten
Terminplan zufolge bereits

auf der Ratssitzung im De-
zember beschließen, wie
der Bahnhalt aussehen soll,
wo das Schutzhäuschen
steht, der barrierefreie Zu-
gang entlangführt, wie die
Parkmöglichkeiten für
Fahrräder und Pkw reali-
siert werden können. Wenn
alles klappt, könnte im Ok-

tober oder November 2022
die Übergabe der Planfest-
stellungsunterlagen an die
Bahn erfolgen, die die wei-
tere Umsetzung steuert.

Sofern dort die erforderli-
chen Kapazitäten vorhan-
den seien, wären Realisie-
rung und Inbetriebnahme
dann bis Ende 2023 mög-

lich, so der Bürgermeister.
Das wäre dann gut 150 Jah-
re nach der offiziellen Eröff-
nung der Bahnlinie zwi-
schen Bremen und Uelzen
wiederum ein außerordent-
lich erfreulicher und weg-
weisender Termin für Kirch-
linteln. Im Mai 1873 wurde
die Amerikalinie in Betrieb
genommen. Nach 114 Jah-
ren hielt der Personenzug
am Rübenmarkts-Sonn-
abend, 26. September 1987,
in Kirchlinteln zum letzten
Mal.

Dörte Liebetruth erinnerte
am künftigen Bahnhalt dar-
an, dass die Initiative für die
Wiedereröffnung von Bahn-
haltepunkten vom damali-
gen Wirtschafts- und Ver-
kehrsminister Olaf Lies aus-
gegangen war. Die im ver-
gangenen Jahr vom Land
zur Umsetzung abgeschlos-
senen neuen Rahmenver-
träge sehen vor, dass die
Deutsche Bahn im Rahmen
des Projektes Stationsoffen-
sive bei der Reaktivierung

der Bahnstationen grund-
sätzlich mindestens 25 Pro-
zent der Baukosten über-
nimmt. Die verbleibenden
Kosten würden zu 75 Pro-
zent durch Förderung des
Landes und zu 25 Prozent
von der Landesnahver-
kehrsgesellschaft (LNVG)
als zuständigem Aufgaben-
träger im Schienenperso-
nennahverkehr getragen.
Das hieße, dass die Kommu-
nen im Bereich der LNVG –
anders als ursprünglich vor-
gesehenen – keinen Eigen-
beitrag mehr stemmen müs-
sen. Sie müssten lediglich
die Planungskosten tragen.

Wolfgang Rodewald zeig-
te sich auch hoch erfreut
darüber, dass Liebetruth
sich als Kreistagsabgeord-
nete erfolgreich in den
Kreistagsgremien dafür ein-
gesetzt habe, dass der
Landkreis Verden einen fi-
nanziellen Beitrag zu den
Kosten der Gemeinde für
die dazugehörige Park&Ri-
de-Anlage leisten werde.

Wohl noch drei Jahre bis zum Bahnhalt an der Amerikalinie
Inbetriebnahme der Bahnstation Kirchlinteln wohl nicht vor Ende 2023

Nächster Halt „Kirchlinteln“. Bis es so weit ist, wird es aber nach Angaben von Bürgermeister
Wolfgang Rodewald noch einige Jahre dauern. Foto: Hermann Meyer

WALSRODE. Die aktive und
passive Fahrsicherheit für
die Mitarbeitenden im Ret-
tungsdienst stand immer
schon an erster Stelle, wenn
es notwendig war, ein neu-
es Fahrzeug für den Ret-
tungsdienst zu beschaffen,
erklärt Sven Hüner, Leiter
der Rettungswache, zu den
Beweggründen der Neube-
schaffung.

Mit dem Ausbau der Fir-
ma Fahrtec aus Neubran-
denburg auf einem Fahrge-
stell Mercedes Benz Sprin-
ter wird ein Höchstmaß an
Sicherheit und Zuverlässig-
keit erreicht. Der Einsatz
modernster Technik ent-
spricht nicht nur den Erwar-
tungshaltungen der Notfall-

patienten, vielmehr wird er
auch dem Berufsbild des
Notfallsanitäters gerecht.

Mit dieser Fahrzeuggene-
ration wird eine neue, kom-
plett elektrische Fahrtrage

im Rettungsdienst des DRK-
Kreisverbandes Fallingbos-
tel eingeführt. Es handelt
sich um das PowerLoad
System der Firma Stryker.
Das Tragensystem erledigt
die Hebevorgänge der Pati-
enten rein elektrisch, ge-
nauso wie das Be- und Ent-
laden der Trage nun kom-
plett ohne Muskelkraft und
nur per Knopfdruck erfolgt.

Bei einer stetig steigen-
den Arbeitsbelastung für
die Mitarbeitenden bedeu-
tet das eine deutliche Ent-
lastung und ist ein erhebli-
ches Plus für den Komfort
und die Sicherheit unserer
Patienten, so Sven Hüner.
Es werden nicht nur die Be-
lastungen beim Ein- und

Ausladen reduziert, auch
das Verletzungsrisiko werde
erheblich minimiert. Das
neue Tragensystem ist aus-
gelegt bis zu einem Patien-
tengewicht von bis zu 318
Kilogramm und ermöglicht
damit auch Patiententrans-
porte, die bisher so nicht
möglich waren. Mit dieser
Technik werden zukünftig
alle neuen Fahrzeuge beim
DRK Rettungsdienst in
Walsrode ausgerüstet. Da-
mit unternimmt der DRK
Kreisverband Fallingbostel
einen weiteren Schritt zur
Modernisierung seines Ret-
tungsdienstes und trägt mit
dieser Entscheidung erheb-
lich zum Gesundheitsschutz
seiner Mitarbeitenden bei.

Wagen mit komplett elektrischer Fahrtrage ausgrüstet
Neue Fahrzeuggeneration beim Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes

Mit dieser Fahrzeuggeneration wird eine neue, komplett elektri-
sche Fahrtrage im Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes Fal-
lingbostel eingeführt.  Foto: DRK Kreisverband Fallingbostel

WALSRODE. Die Schülerhil-
fe ist wiederholt Testsieger
und laut FocusMo-
ney/Deutschlandtest das
Nachhilfe-Institut mit der
„Höchsten Weiterempfeh-
lung“. Damit das neue
Schuljahr erfolgreich begin-
nen kann, bietet die Schü-
lerhilfe in Walsrode vier
gratis Nachhilfestunden an.
So können Eltern, die für ihr
Kind eine Lernförderung
wünschen, das Angebot der
Schülerhilfe einmal unver-
bindlich ausprobieren.

Alle Informationen zum
Angebot der Schülerhilfe
gibt es vor Ort, Grünstraße
25 in Walsrode, oder unter
www.schuelerhilfe.de.

Zum Schulstart
Nachhilfe

gratis testen

HODENHAGEN. Der Ver-
kehrsverein SG Ahlden
lädt alle Radwander-
freunde zur Tour durch
die Hohe Heide am
Sonntag, 6. September,
ein. Treffen ist um 13 Uhr
am Rathaus Hodenhagen.
Die rund 35 Kilometer
lange Strecke führt über

Düshorn, Meinerdingen
und Tietlingen nach Bad
Fallingbostel (Dielenca-
fe). Über Bockhorn und
Krelingen geht es zum
Ausgangspunkt. Weitere
Infos bei Dieter Wobker,
Telefon (05164) 742, oder
Ludwig Leseberg, (0162)
4262902.

Tour durch die Hohe Heide

WALSRODE. Am 4. Septem-
ber treffen sich die Freunde
der plattdeutschen Sprache
und die, die es werden wol-
len, ab 15 Uhr im Walsroder
Heidemuseum in der

Eckernworth, Hermann-
Löns-Straße 8. Im Mittel-
punkt der Gespräche sollen
Sitten und Gebräuche aus
alter Zeit stehen. Der Ein-
tritt ist frei.

Plattsnacker im Heidemuseum
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Letzten Sonntag also das
Finale der Champions-
League: Paris – München.
Was wie eine Zugfahr-
strecke klingt, ist in
Wahrheit ein Giganten-
treffen gewesen. Der teu-
erste Fußballspieler der
Welt trifft auf den erfolg-
reichsten Torschützen der
vergangenen Saison. Der
Sieger: die Münchner
Bayern.
Wettkampf und Wettstreit
auf dem Fußballplatz fas-
ziniert, weil – gerade
auch bei einem soge-
nannten Endspiel – ein
Sieger vom Platz geht.
Kein Unentschieden, kein
Rückspiel. Nein, einer
verliert, der andere ge-
winnt. Die einen recken

die Arme in die Höhe, die
anderen lassen die Köpfe
hängen. Bequem ist nur das
Zuschauen. Man muss sich
letztlich nur entscheiden, zu
welcher Mannschaft man
hält. Freilich: Die Aufre-
gung hat auch schon den
einen oder anderen Herzin-
farkt herbeigeführt.
Die Bibel beschreibt unser
Leben als Kampf, Gut ge-
gen Böse, Chaos oder Ord-

nung. Nicht 90 Minuten,
sondern fast 90 Jahre lie-
gen vor uns, in denen
sich entscheiden wird, ob
wir am Ende jubeln oder
jammern. Erstaunlich
sind für mich alte Men-
schen, die in sich die Ge-
wissheit tragen, dass ihre
Niederlagen, auch Na-
ckenschläge, gerade
nicht ihre Zukunft be-
stimmen. Sie reihen sich
nahtlos ein, in die Men-
schenmenge, von der das
letzte Buch der Bibel
schreibt: „Mit lauter
Stimme riefen sie: Der
Sieg gehört unserem
Gott, der auf dem Thron
sitzt, und dem Lamm!“
(Buch der Offenbarung,
Kap. 7,10).

Ralf Richter
GRZ Krelingen

Momentaufnahme

SCHWARMSTEDT. Die Johan-
niter im Ortsverband Aller-
Leine haben für den Heide-
kreis, insbesondere den
Südkreis, eine große Bedeu-
tung. Rund 4000 Mitglieder
zählt die Johanniter-Unfall-
Hilfe, bundesweit sind es
gar 1,25 Millionen. Auch die
Zahl der Aufgaben, die der
Ortsverband, dessen Haupt-
sitz an der Celler Straße in
Schwarmstedt ist, überneh-
men, ist gewaltig: Das Port-
folio reicht von Haupt- bis
Ehrenamt, von Rettungs-
dienst über Hausnotruf,
Schnell-Einsatz-Gruppe und
Erste-Hilfe-Kursen bis zu Jo-
hanniter-Jugend und Schul-
sanitätsdienst.

Seit Juli 2018 wird der
Ortsverband von einer Dop-
pelspitze geführt. Marc Nie-
ber bildet diese mit Klaus
Kramer, der in den vergan-
genen Jahrzehnten an allen
maßgeblichen Strukturen
mitgewirkt hat. Obwohl sich
diese Doppelspitze „definitiv
bewährt“ habe, so Nieber,
sei sie nicht auf ewig ange-
legt. Wenn Kramer in abseh-
barer Zeit in Ruhestand ge-
he, werde es im Ortsverband
nur noch eine Dienststellen-
leitung geben.

So etwas wie das Herz-
stück stellt der Rettungs-
dienst dar, den die Johanni-

ter Aller-Leine mit drei
Fahrzeugen bewältigen.
Haupteinsatzgebiet ist der
südliche Teil des Südkrei-
ses, bis Hodenhagen.
„Wenn wir benötigt wer-
den, fahren wir auch nach
Bomlitz“, so Nieber. Die Ko-
ordination übernimmt dabei
der Leitstellenverbund, der
seinen Sitz im Katastro-
phenschutzzentrum in Sol-
tau hat. 29 Mitarbeiter, so
Nieber, gehören dem Jo-

hanniter-Rettungsdienst
derzeit an. Deren Zahl ori-
entiere sich an rettungs-
dienstlichen Gutachten zu
Aus- und Belastung.

Grundsätzlich, erläutert
Nieber, könne der Patient
das Krankenhaus seiner
Wahl für den Transport an-
geben, allerdings spielt in
der Gemengelage auch ei-
ne gewisse „Ivena“ eine
Rolle. Dabei handelt es sich
um ein Verfahren, bei dem
vom Rettungsdienstpersonal
anhand der Symptomatik
der Erkrankung ein Code
erstellt wird, der an die

Leitstelle übermittelt wird.
Anhand des Codes werden
freie Kapazitäten in den
Krankenhäusern angezeigt
– und dadurch nicht selten
die Route in eine Spezialkli-
nik nahegelegt.

Ein großes Geschäftsfeld
des Ortsverbandes ist das
Hausnotrufsystem. 518 Ein-
sätze gab es im vergange-
nen Jahr, Nieber bezeichnet
dies als „noch überschau-
bar“. Allerdings kämen nur
etwa zehn Prozent aller
Notrufe tatsächlich beim
Einsatzdienst vor Ort an.
Sämtliche Benachrichtigun-
gen liefen zunächst in der
Hausnotrufzentrale des
Landesverbandes auf, die in
Berne (Landkreis Weser-
marsch) liegt.

Das ehrenamtliche Ge-
schehen bei den Johanni-
tern war in den vergange-
nen Monaten geprägt von
der Corona-Pandemie. Per-
sönliche Treffen, Aus- und
Fortbildungen fanden zeit-
weise nicht oder nur visuell
per Online-Veranstaltung
statt. Schnell-Einsatz-Grup-
pe, Sanitätsdienste im
Haus: Dienststellenleiter
Nieber verweist auf rund 50
Helfer aller Altersklassen,
die sich um die Ausbildung
von Rettungshelfern bis
Notfallsanitätern kümmern.

Die Schnell-Einsatz-Grup-
pe, kurz SEG, wiederum
richtet sich an alle ab 16
Jahren, die sich im Katas-
trophenschutz engagieren,
bei Sanitätsdiensten unter-
stützen, zur Rettungsdienst-
eingreifreserve gehören
oder in der Motorradstaffel
helfen möchten.

Dazu kommt noch die Jo-
hanniter-Jugend. Sie ist
praktisch das Nachwuchs-

programm. Deren Bedeu-
tung bezeichnet Nieber als
„immens – so wie bei der
Feuerwehr“.

Ein Türöffner in den Orts-
verband für die „Aktiven
von morgen“, so Johanni-
ter-Kommunikationsreferen-
tin Doris Lawrenz, sei der
Schulsanitätsdienst. Seit
2019 beschäftigt die Organi-
sation mit Tomas Blunck ei-
nen hauptamtlichen Ausbil-

der. Die Investition habe sich
gelohnt, bilanziert Nieber.
So gibt es Kooperationen mit
der KGS Schwarmstedt, der
Grund- und Oberschule Ret-
hem, der Oberschule Ho-
denhagen und der Grund-
schule Schwarmstedt. 2018
seien an der KGS rund 20
Schüler ausgebildet worden,
inzwischen habe sich die
Zahl verdoppelt. „Viele da-
von kommen zu uns in die
Jugend“, betont Nieber.

Erste Hilfe: Darauf wird
bei den Johannitern eben-
falls großer Wert gelegt.
„Wir stellen Ausbilder und
Räumlichkeiten“, erklärt
Nieber. Die Organisation er-
folge indes über einen ande-
ren Verband. Ziel sei es, zu-
mindest einmal im Monat ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs anzu-
bieten und zusätzlich Ange-
bote für Firmen zu machen.

Wie finanziert sich der
Ortsverband? Der Rettungs-
dienst sei für die Johanniter
„wirtschaftsneutral“, sagt
Nieber. Dafür kämen die
Krankenkassen auf, das
Budget werde Jahr für Jahr
neu verhandelt. Der Haus-
notruf trage sich über Ver-
träge mit Kunden. Ausbil-
dung, Kurse, Jugendarbeit:
Dies alles werde über Spen-
den und Mitgliedsbeiträge
bestritten.

Eine lebensrettende Einrichtung
Rund 4000 Mitglieder: Der Johanniter-Ortsverband Aller-Leine ist im Südheidekreis tief verwurzelt

Gut aufgestellt: der Fuhrpark des Johanniter-Ortsverbandes Aller-Leine.  Foto: Johanniter/Lawrenz

Die Johanniter-
Jugend ist für uns
immens wichtig.
Dienststellenleiter Marc Nieber

„
ESSEL. Die ehrenamtlichen
Einsatzkräfte des Johanni-
ter-Ortsverbandes Aller-Lei-
ne werden diesen Sommer –
und speziell die vergange-
nen Wochen – so schnell
nicht vergessen. Gleich an
drei Einsatzstellen wurde
ihre Hilfe innerhalb weni-
ger Stunden benötigt.

Beim Großbrand an der
Autobahn 7 waren insge-
samt 17 Helfer im Einsatz,
außerdem befanden sich
gleichzeitig acht Ehrenamt-
liche anlässlich des Finales
der Formel-E-Rennserie
beim Sanitätsdienst in Ber-
lin. Zusätzlich waren auch

noch drei Helfer des Orts-
verbandes Aller-Leine im
Corona-Testzentrum am
Flughafen Langenhagen tä-
tig.

Marc Nieber, Mitglied der
Dienststellenleitung, der
selbst mehrere Stunden
beim Großbrand an der A 7
einen Rettungstransportwa-
gen besetzte, zeigte sich
sehr beeindruckt von der
großen Einsatzbereitschaft
der ehrenamtlichen Helfer.
Es seien außergewöhnliche
48 Stunden gewesen, in de-
nen alle Einsatzkräfte bis an
ihre Belastungsgrenzen ge-
gangen seien.

Johanniter: An zwei Tagen
im Dauereinsatz

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

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

STEIMBKE. Am Donnerstag,
10. September, von 14:30
bis 18 Uhr findet im Rathaus
Steimbke wieder ein
Sprechtag des Versicherten-
beraters der Deutschen
Rentenversicherung Bund,
Gerd Leseberg, statt. Bei
ihm können Rentenanträge
sowie Anträge auf Konten-
klärung gestellt werden. Er
hilft beim Ausfüllen der
Formulare und leitet die
Unterlagen an die Renten-
versicherung weiter. Die
Auskünfte, die Beratung so-
wie die Hilfe beim Ausfül-
len der Antragsvordrucke
sind kostenfrei.

Das Betreten des Rathau-
ses ist nach Terminabspra-
che und unter Nutzung ei-
nes Mund-Nasen-Schutzes
möglich. Das Einhalten der
Mindestabstände und der
Hygienevorschriften hat
oberste Priorität. Rentenan-
träge können auch weiter-
hin telefonisch gestellt wer-
den. Terminabsprachen bei
Gerd Leseberg unter Tele-
fon (0152) 56934351.

Hinweise zum
Rentenantrag

Anzeige

DÜSHORN. Der Vorstand des
Vereins Dorfladen Düshorn
lädt alle Anteilseigner des
Dorfladens zur Hauptver-
sammlung am Donnerstag,
10. September, ab 19:30 Uhr
ins Gasthaus Am Walde, Im
Wedden 1, Düshorn, ein.
Dabei stehen neben Berich-
ten unter anderem auch
Vorstandswahlen auf der
Tagesordnung.

Das Protokoll der vergan-
genen Jahresversammlung
kann im Internet auf der
Homepage www.dorfla-
den-dueshorn.de oder ab 30

Minuten vor der Veranstal-
tung eingesehen werden.
Die Tagesordnung befindet
sich ebenfalls im Internet
und ist außerdem im Dorfla-
den ausgehängt.

Weitere Vorschläge zur
Tagesordnung sind an die 2.
Vorsitzende Renate Dorn-
blut, E-Mail info@dorfla-
den-dueshorn.de, zu richten
oder direkt im Dorfladen
abgeben. Bei der Versamm-
lung gelten die Corona-Ab-
standsregeln sowie Mas-
kenpflicht beim Betreten
des Saals.

Versammlung beim Verein
Dorfladen Düshorn
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Seit Donnerstag heißt es für
Kinder und Jugendliche in
Niedersachsen wieder die
Schulbank drücken. Erst-
mals seit Ostern soll wieder
in voller Klassenstärke un-
terrichtet werden. Dabei
wurden kurz vor Unter-
richtsneustart zunehmend
Befürchtungen laut, dass
Schulen wegen des Corona-
virus schnell wieder ge-
schlossen werden könnten.

Der letzte „normale“
Schultag in Niedersachsen
vor der Corona-Pandemie
war der 13. März. Verbände
wie die Lehrerorganisatio-
nen Bildung und Erziehung
(VBE) forderten, dass ange-
sichts dessen verschärfte
Hygienemaßnahmen und
ein verbesserter Infektions-
schutz dringend geboten
seien. Der Hygieneplan des
Kultusministeriums reiche
bei Weitem nicht aus, sagte
der VBE-Landesvorsitzende
Franz-Josef Meyer. Auch
erste Kommunen wie Osna-
brück fordern strengere Re-
geln zum Maskentragen, et-
wa nach dem Vorbild von
Nordrhein-Westfalen, wo

Schüler den Mund-Nasen-
Schutz auch im Unterricht
tragen müssen.

In Niedersachsen wird
das zunächst nur da Pflicht
sein, wo ein Abstand von
1,50 Meter zu anderen nicht
möglich ist. Wolfgang Grie-
sert (CDU), Oberbürger-
meister der Stadt Osna-
brück, und Landrätin Anna
Kebschull (Grüne) schrie-
ben in einem Brief an Mi-
nisterpräsident Stephan
Weil, Sozialministerin Caro-
la Reimann und Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne
(alle SPD): „Bitte führen Sie
verbindlich mit Schuljahres-
beginn in ganz Niedersach-
sen für zunächst zwei Wo-
chen für alle Schüler und
Lehrer eine Maskenpflicht
in Klassenräumen während
des Unterrichts ein.“ Die
Osnabrücker befürchteten
sonst Probleme, auch we-
gen der Nähe zu NRW.
„Wie wollen wir Familien
erklären, dass ihre Kinder
in dem einen Bundesland
im Unterricht Masken tra-
gen, im anderen aber
nicht?“

Sollten im Unterricht
Masken getragen werden?

Umfrage der Woche

Ich glaube, wenn der Mindest-
abstand in den Klassenräu-
men eingehalten werden

kann, kann man auf die Maske
verzichten. Im Schulgebäu-
de und auf dem Schulhof

halte ich die Maskenpflicht
jedoch für sinnvoll. Zum
Beispiel habe ich vor den

Ferien gesehen, wie jemand
auf dem Schulhof seinen

Kameraden auf dem Handy
etwas zeigte. Da standen
dann alle mit den Köpfen
dicht zusammen. Meine

Kinder, 14 und 16 Jahre alt,
haben sich schon ange-

wöhnt, im Supermarkt und
im Urlaub, egal wo man

hingeht, Maske zu tragen.
Sie gehört einfach schon
zum Alltag dazu. Auch in
den Geschäften halte ich

die Maskenpflicht für sinn-
voll. So ist es auch für unse-
re Mitarbeiter Pflicht, eine
Maske zu tragen, wenn die

eng beieinanderstehen.

Claudia
Wolther
Walsrode

Das Thema hatte ich mit mei-
nem Sohn. Er ist bei der Bun-
deswehr auf einem Lehrgang.
Da wurde die Personenzahl
reduziert und auf zehn bis

17 Personen begrenzt. Sonst
sind es bis zu 30 Personen.
Und es muss definitiv Ab-

stand gehalten werden. Je-
doch brauchen sie in Flens-
burg, Schleswig Holstein,

keine Maske im Unterricht
tragen. Auch hier in Nie-

dersachsen ist es noch kei-
ne Pflicht. Da stellt sich die
Frage, wie viel Schüler in
einer Klasse unterrichtet

werden dürfen ohne Mas-
kenpflicht, oder die Perso-
nenzahl zu reduzieren, so

wie es die Bundeswehr vor-
bildlich praktiziert. Die Si-
cherheit geht nun mal vor
und mit der Zeit gewöhnt

man sich daran. In den
Grundschulen, besonders
bei den Erstklässlern, ge-

staltet es sich schon schwie-
riger. Eine Maske signali-
siert den Abstand und wer
durch die Maske spricht, ist
schwerer zu verstehen. Da

muss man oft alles zwei Mal
sagen. Es ist nicht einfach

für die Schulanfänger.

Ida
Hubert

Bad Fallingbostel

Sechs Stunden lang eine Mas-
ke während des Unterrichts zu
tragen, ist eine lange Zeit. Es
kommt auch darauf an, wie

warm es ist. Bis 20 Grad
hält man das vielleicht noch
aus, aber wenn es wärmer
ist, nicht. Bei uns auf dem
Gymnasium in Walsrode

herrscht Maskenpflicht bis
zum Klassenraum und auf
dem Schulhof. Unterhalten
kann man sich mit Maske,
da geht es von der Verstän-
digung her noch. Im letzten
Schuljahr haben schon eini-
ge Lehrer generell Maske

im Unterricht getragen,
wenn sie etwas näher ka-

men, um etwas zu erklären.
Sport hat nicht stattgefun-
den und ob es nun nach

den Ferien stattfindet, wis-
sen wir noch nicht. Ich finde
ein Klassenverband ist, wie
eine Familie, da muss man
keine Maske tragen. Dieses
Jahr waren wir nicht im Ur-
laub, aber ich schätze, dass

die Rückreisenden sehr
pflichtbewusst sind.

Lina Wittenberg und
Brigitte Röper

Dorfmark

Ich halte von der Masken-
pflicht generell nicht viel und
trage die Maske auch nicht
gerne. Es würde reichen,
wenn in der Schule der

Mindestabstand von einein-
halb Meter eingehalten

wird, und beim Betreten der
Schule und in den Pausen

Maskenpflicht herrscht - so,
wie es vor den Ferien war.
Ich bin Berufsschüler für

Anlagenmechanik und ha-
be einmal die Woche theo-
retischen Unterricht in Ro-
tenburg. Die restliche Zeit

bin ich im Betrieb. Da brau-
chen wir keine Maske tra-
gen, nur wenn wir Kunden
vor Ort besuchen. Das ist
bei mir nicht der Fall. An-
sonsten sind die üblichen

Hygienemaßnahmen zu er-
füllen. Aufgrund von Coro-
na und um andere zu schüt-

zen, sind wir dieses Jahr
nicht weggefahren. Hier

weiß man, wie man sich co-
ronabedingt verhalten

muss. Im Urlaubsort ist das
oft anders. Da wird dann

nett auf die Pflichten hinge-
wiesen. Früher hieß es
Nato-Bräune, nun kann

man bei Maskenträgern von
Corona-Bräune sprechen.

Daniel
Toll

Visselhövede

Im Unterricht halte ich es
nicht für sinnvoll, eine Maske
zu tragen. Allein schon we-
gen der Verständlichkeit. In
den Schulgängen, auf dem

Schulhof und in öffentlichen
Verkehrsmitteln ist es sinn-
voll. Ich gehe aufs Gymna-
sium in Hoya. Im Klassen-

raum halten wir eh den
Mindestabstand an den Ti-
schen ein und haben genug
Platz und Freiraum. Vor den
Sommerferien saßen wir al-
le getrennt voneinander auf
Einzelplätzen. Die Klassen
wurden in A- und B- Grup-

pen aufgeteilt. So hatten
wir nur jeden zweiten Tag
Schule. Auf dem Schulhof
mussten wir keine Maske
tragen. Es wurde angera-

ten, aber viele haben keine
Maske aufgesetzt. Ich auch
nicht, weil ich nur zu einer
Freundin direkten Kontakt
hatte, die eh immer bei uns
ist. Die Lehrer sind Vorbil-
der und daher auch in der

Pflicht, eine Maske zu
tragen.

Emily
Stichweh

Hoya

„Maskenpflicht ist so eine Sa-
che. Selbst die Ärzteschaft

sieht es unterschiedlich. Letz-
te Woche sagte mir mein
Hausarzt, ich bräuchte im

Sprechzimmer keine Maske
tragen. Anderseits aber ist
angedacht, in Schulen für
zwei bis drei Wochen die

Masken im Klassenzimmer
zu tragen, um weitere In-

fektionen zu vermeiden. Es
fehlen einfach die Erfah-

rungswerte und bevor eine
zweite Corona-Welle

kommt, ist es besser, vor-
sichtig zu sein. Die Ergeb-
nisse können dann ausge-
wertet werden. Sicherlich
ist bei Maskenträgern die

Kommunikation einge-
schränkt, aber ich glaube,
die Kinder haben weniger
Probleme damit, als die El-
tern. Kinder sehen das ent-
spannter, Eltern hinterfra-

gen oft, und es gibt auch ei-
nige Maskenmuffel unter

ihnen. Im Klassenraum soll-
ten die Schüler so weit wie
möglich auseinander sitzen.
Wir müssen alle lernen da-

mit umzugehen. Auf der Ar-
beit müssen wir selbst bei
körperlich anstrengender
Arbeit Maske tragen. Da

müssen wir durch.

Eckhard
Allermann

Wittorf

Horoskope vom 31. 08. 2020 –06. 09. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Auch wenn Sie es nicht erwartet hatten, werden Sie mit diesem Vorschlag voll ins 
Schwarze treffen und auf viel Begeisterung stoßen. Bei dieser guten Phase sollten 

Sie sich auch nicht scheuen und weitere Änderungen vorschlagen, die Anlass für neuen 
Gesprächsstoff bieten. Diese Diskussionen sollten aber sachlich geführt werden, denn für 
Gefühle ist an dieser Stelle kein Platz. Gemeinsam sind Sie stark!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Es kommt immer etwas anders, als man es geplant hatte, doch sollten Sie diese 
Hindernisse zum Anlass nehmen, um noch weitere Änderungen mit einzubauen. 

Es könnte spannend werden, denn niemand hat mit dieser Entwicklung gerechnet und fast 
jeder ist voller Erwartung auf den weiteren Verlauf. Die nächsten Turbulenzen könnten dann 
aber bald eine endgültige Entscheidung bringen!

Fische (20.02.-20.03.)
Versuchen Sie die Realität mit mehr Fantasie aufzulockern, indem Sie Dinge ins Ge-
spräch bringen, die auch Ihr Umfeld zum Umdenken zwingen. Damit bekommen Sie 

auch endlich den Mut, gewisse Träume zu verwirklichen und sich selbst damit eine andere 
Perspektive zu verschaffen. Signalisieren Sie, dass Sie auch zu weiteren Gesprächen bereit 
sind, wenn dafür noch mehr Bedarf vorhanden ist. Weiter so!

Widder (21.03.-20.04.)
Nur wenn Sie um etwas Bestimmtes kämpfen, wird man Ihnen abnehmen, dass Sie 
es ernst meinen! Nur mit Worten werden Sie Ihr Umfeld nicht überzeugen können, 

deshalb sollten Sie ganz schnell die Taktik ändern und die Fakten eine eigene Sprache spre-
chen lassen. Verzagen Sie auch nicht, wenn etwas schief gehen sollte, denn gerade aus den 
Fehlern kann man immer wieder etwas Neues lernen.

Stier (21.04.-20.05.)
Glauben Sie mehr an das, was Sie schaffen können und schauen nicht zu sehr 
darauf, was in Ihrem Umfeld alles erreicht wird. So könnten Sie Ihrem eigenen 

Tatendrang im Wege stehen und dabei auch gewisse Chancen aus den Augen verlieren, die 
Ihnen angeboten werden. Überwinden Sie die eigenen Unsicherheiten, indem Sie mehr an 
sich arbeiten und damit Ihr Selbstbewusstsein stärken. Weiter so!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Der Boden der Tatsachen kann zwar oftmals hart und unnachgiebig sein, ist aber 
immer noch besser, als ein Luftschloss, das bald zerplatzen könnte. Setzen Sie sich 

also nicht selbst immer wieder unter Druck, indem Sie Dinge in Angriff nehmen, die sich 
zwar gut anhören, aber nicht mit eigener Kraft erfüllt werden können. Zeigen Sie, was Sie 
leisten können und sind dabei zufrieden mit sich und dem Erfolg!

Krebs (22.06.-22.07.)
Das bisherige Verhalten passt nicht zu Ihrem wahren Naturell, deshalb sollten Sie 
diese Rolle bald ablegen und sich wieder mehr der Realität widmen. Dabei dürfte 

Ihnen auch bewusst werden, dass sich bestimmte Dinge nur ändern lassen, wenn man auch 
wirklich dahinter steht. Wachen Sie also auf aus Ihren Träumen und schauen, was sich aus 
dem augenblicklichen Zustand alles machen lässt. Nur Mut!

Löwe (23.07.-23.08.)
Nach außen hin geben Sie sich äußerst beherrscht, aber in Ihrem Innersten sieht 
es etwas anders aus. Doch diesen Eindruck wollen Sie für sich behalten, auch, um 

einer anderen Person keine zusätzlichen Sorgen zu bereiten. Diese „Rolle“ werden Sie aber 
nicht mehr lange spielen können, denn man wird Fragen stellen, auf die Sie eine Antwort 
finden müssen. Seien Sie vor allem ehrlich zu sich selbst!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie haben bisher eine Menge erreicht, doch jetzt plagt Sie die Angst vor weiteren 
Verlusten. Bleiben Sie gelassen, auch wenn Sie diese Phase etwas beunruhigt, 

denn nur dann werden Sie auch weiter die richtigen Entscheidungen treffen können. Solan-
ge Sie den Boden der Realität nicht zu früh verlassen, wird Ihnen auch nichts und niemand 
in die Quere kommen. Zeigen Sie Ihre starke Seite und kämpfen!

Waage (24.09.-23.10.)
Auch wenn Sie sich innerlich nicht sicher sind, nach außen vermitteln Sie den Ein-
druck einer mutigen Person, die genau weiß, was sie machen wird. Ihre aufrichtige 

Art öffnet Ihnen endlich die Türen, an die Sie schon häufiger angeklopft hatten, ohne damit 
Erfolg zu haben. Nutzen Sie also die Chance, die sich Ihnen jetzt bietet, denn nur damit 
können Sie auch beweisen, wie ernst Sie es wirklich meinen. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Warum geben Sie sich so kühl, obwohl in Ihnen alles brodelt? Zeigen Sie doch 
ruhig, was in Ihnen vorgeht, denn dann wird man Ihnen auch das nötige Verständ-

nis entgegenbringen. Werden Sie wieder der Mensch, der offen auf bestimmte Probleme 
zugegangen ist, obwohl es nicht immer leicht war, denn die Rolle, die Sie bisher gespielt 
haben, sollte jetzt beendet sein. Zeigen Sie Ihr wahres Gesicht!

Schütze (23.11.-21.12.)
Ein unnützer Streit belastet die ganze Geschichte, kann aber auch dazu führen, 
dass wirklich jeder seine Meinung offen sagen wird. Deshalb sollte auch nicht je-

des Wort auf die Goldwaage gelegt werden, denn hier spielen auch eigene Emotionen eine 
große Rolle. Machen Sie den ersten Schritt, dann haben Sie auch die Gewissheit, dass Sie 
alles für eine gute Lösung getan haben. Nur weiter so!

























RETHEM. Die Samtgemeinde
Rethem und ihre vier Mit-
gliedsgemeinden bieten
Bürgern und Besuchern vie-
le regionale Produkte an.
Insbesondere Ortschroni-
ken, historische Publikatio-
nen, aber auch Medaillen,
Flaggen und Mitbringsel
sind vorhanden. Bisher
konnten diese Artikel nur
direkt vor Ort im Rathaus
erworben werden. Ab sofort
gibt es auf der Internetseite
der Samtgemeinde Rethem
unter www.rethem.de einen
Onlineshop, der direkt auf
der Startseite angezeigt.

Dort sind alle angebote-
nen Artikel mit Beschrei-
bung und Preisen hinter-
legt. Die Produkte können
entweder telefonisch im
Bürgerservice unter (05165)
989831 oder per E-Mail an
rathaus@rethem.de bestellt
werden. Es kann auch ver-

einbart werden, ob die Arti-
kel persönlich abgeholt
oder zugeschickt werden
sollen. Die Bezahlung er-
folgt nach Rechnungserstel-
lung vorzugsweise bargeld-
los, entweder per Überwei-
sung oder durch Zahlung
per GiroCard.

Online-Shop der
Samtgemeinde Rethem

Die Silbermedaille „Samtge-
meinde Rethem“ gehört zu
den angebotenen Produkten
des Online-Shops.

Foto: Samtgemeinde Rethem

DÜSHORN. Das für Sonntag,
6. September, in der Düs-
horner Kirche geplante
Konzert von Peter Schulze

und Hans-Ulrich Rasokat
fällt aus. Es soll zu einem
späteren Zeitpunkt nachge-
holt werden.

Konzert in Düshorn fällt aus
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SCHWARMSTEDT. Verstär-
kung für ihr Team hat die
Fahrschule Flegel in
Schwarmstedt bekommen.
Mit Angelika Wenzel hat
Fahrschulleiter Ronny Ol-
fermann eine neue Fahrleh-
rerin eingestellt. „Sie
spricht auch Englisch und
Niederländisch, was natür-
lich besonders gut für Fahr-
schüler mit Migrationshin-
tergrund ist“, freut sich
Ronny Olfermann. Somit
verfügt die Fahrschule jetzt
über 6 Fahrlehrer.

Zuwachs hat er auch im
Büro durch Sandra Maglia-
ni bekommen. Die Kauffrau
betreut die Bereiche Buch-
haltung, Controlling und
Marketing. Zusätzliche Un-
terstützung gibt es zukünf-
tig auch bei der Anmeldung
durch Anna Klatt.

Weiterhin ausfallen müs-
sen in Zeiten von Corona
die „bunten Abende“ für
Fahrschüler (Simulator-Ren-
nen, Pizzaabende) und Info-
veranstaltungen. „Wir ar-
beiten aber stark daran,
diese, unter Einhaltung der
Hygienebestimmungen,
bald wieder starten zu las-
sen“, so der Fahrschulleiter.
Er bietet weiterhin seine
„Happy Hour“, dies bedeu-
tet, dass es einen Rabatt auf
alle Fahrstunden vor 12 Uhr
von montags bis freitags
gibt.

Weiterhin geplant sind
die bislang gut angenom-
menen Intensivkurse. Zu-
sätzlich zu den Kursen in
den Schulferien - der nächs-
te in den Herbstferien -
startet am 31. August ein
Angebot in Walsrode.

Verstärkung für die
Fahrschule Flegel
Angelika Wenzel neue Fahrlehrerin

WALSRODE. Die Verkehrs-
wacht Walsrode und die
LSH-Versicherung hatten
eingeladen und fast alle
waren gekommen. Vertre-
ter von nahezu sämtlichen
Schulleitungen der 16
Grundschulen im Südkreis
hatten sich auf dem Schul-
hof in Bad Fallingbostel ge-
troffen, um 700 gelbe Si-
cherheitswarnwesten mit
Leuchtstreifen kostenlos in
Empfang zu nehmen. Alle
Erstklässler sollen damit
pünktlich zur Einschulung
vollständig ausgerüstet und
ausgestattet sein.

Ursprung und Impuls war
eine Nachfrage aus dem
Schulelternrat der Grund-
schule Düshorn im vergan-
genen Jahr. Schnell war
sich der Vorstand der Ver-
kehrswacht Walsrode einig,
diesem Wunsch gerne
nachzukommen. Allerdings
nicht nur als Ausstattung
für die Grundschule in
Düshorn, sondern für alle
Erstklässler im Altkreis Fal-
lingbostel inklusive der
Waldorfschule Benefeld.

Als Kooperationspartner
konnte die LSH-Versiche-
rung gewonnen werden,

die sofort bereit war, sich
an dieser Verkehrssicher-
heitsaktion zu beteiligen
und in die Finanzierung
der Warnwesten mit einzu-
steigen. Sebastian Zinke
als Vorsitzender der Ver-
kehrswacht wies darauf
hin, mit dieser gemeinsa-
men Präventionsaktion ei-
nen kleinen Beitrag zur
Verkehrssicherheit geleis-
tet zu haben. „Unsere Visi-
on ist der unfallfreie Stra-
ßenverkehr“, so Zinke.
„Die Knirpse“ seien auf ih-
ren ersten Schulwegen
besser erkennbar und er-

höhten damit die Aufmerk-
samkeit der anderen Ver-
kehrsteilnehmer – insbe-
sondere in der anstehen-
den dunklen Jahreszeit.
Die beteiligten Grundschu-
len zeigten sich erfreut
über die Geschenke und
sagten die Verteilung der
Westen an die Erstklässler
zum kommenden Schuljahr
zu. Gleichzeitig appellieren
sie an die Eltern, die zur
Verfügung gestellten Wes-
ten auch zu nutzen und
insbesondere in den ersten
Wochen und Monaten ih-
ren Kindern überzustreifen.

700 gelbe Warnwesten für Erstklässler
Verkehrswacht Walsrode und LSH-Versicherung statten die Schulanfänger im Südkreis aus

Alle Erstklässler der 16 Grundschulen sowie die Waldorfschule Benefeld sind mit insgesamt 700 gelben Sicherheitswesten ausge-
rüstet. Foto: Verkehrswacht Walsrode

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

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

Simone Kern

Wilde Kübel
Viele Menschen wünschen sich für ihren Balkon eine natür-
liche, pflegeleichte Bepflanzung, die von Frühjahr bis Winter 
etwas zu bieten hat und nicht jedes Jahr erneuert werden 
muss. Ideal dafür sind frostharte Stauden, allen voran unsere 
heimischen Wildstauden. Simone 
Kern stellt geeignete Pflanzen 
vor und arrangiert die schönen 
Wilden wie kriechendes Schleier-
kraut, Grasnelke oder Kugelblume 
zu attraktiven Kästen und Kübeln 
für verschiedene Standorte. Die 
machen nicht nur ganzjährig Freu-
de, sondern sind auch wertvoll für 
Bienen, Hummeln & Co. 

Taschenbuch, 171 × 241 mm, 144 Seiten

nur 17,00 €

HODENHAGEN. Blackberry
ist eine Deutscher Riese-
Dame und ungefähr ein
Jahr alt. Da Blackberry
noch sehr jung ist, braucht
sie in ihrem neuen Zuhau-
se viel Platz zum Haken
schlagen. Sie kommt aus
einer Beschlagnahmung,
hat bisher nur in Buchten-
haltung gelebt und freut
sich auf ein artgerechtes
Zuhause. Im Tierheim lebt
sie zurzeit zusammen mit
zwei anderen Kaninchen
in einer Mädels-WG. Wer
Blackberry ein Zuhause
geben möchte, meldet sich
im Tierheim Hodenhagen
unter der Telefonnummer
(05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Blackberry braucht viel Platz zum Haken schlagen

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Die letzten Sommer wa-
ren wirklich eine Zumu-
tung für alle, die Hitze
nicht vertragen. In die-
sem Jahr hat sich der
Sommer ein bisschen ge-
ziert, vielleicht, weil das
Frühjahr schon ordent-
lich vorgelegt hatte. Aber
in den letzten Wochen,
pünktlich zu den Ferien,
ging doch noch die
Hochsommer-Sonne auf,
sogar im Norden. Auch
die Heidjer
kamen or-
dentlich ins
Schwitzen.
Wie kann man in Coro-
na-Zeiten der Hitze ent-
kommen? Gar nicht.
Oder jedenfalls nicht so
leicht. Reisen sind ja nur
eingeschränkt möglich.
Glückspilze haben einen
Swimmingpool im Garten
und konnten eintauchen
so oft ihr Kreislauf das er-
laubte. Alle anderen be-
suchten die Freibäder
und mussten dazu früh
aufstehen, weil sie sonst
dank strenger Corona-
Einschränkungen keinen
Einlass mehr fanden. Alle
möglichen Naturbade-
stellen waren gut belegt.
Also zog man sich brav in
die eigenen vier Wände
zurück, stellte den alten
„Miefquirl“ an und

machte sich kühle Ge-
danken. Oder legte sich
mal kurz zur Abkühlung
in die Badewanne. Eine
Dusche tat es auch. Oder
ein Fußbad mit Wasser,
in dem Eiswürfel
schwammen. Dazu ein
kühles Mixgetränk oder
ein leckeres Eis von der
Dimension des Mont-
blanc und ein spannen-
der Krimi, der einen auf
andere Gedanken bringt

und in ande-
re Regionen
der Erde
führt. Zum

Beispiel nach Island. Das
ist eine triste Gegend.
Dauernd Regen, Dunkel-
heit, der Wind pfeift um
die Ecken und im Winter
gibt es Schnee bis zum
Abwinken und weit dar-
über hinaus. Und dann
noch schlechte Men-
schen, die anderen nach
dem Leben trachten. Ach
nee, da möchte man auch
nicht leben. Dann doch
lieber in der gut durch-
gewärmten Heide mit ei-
nem kühlen Bierchen in
der Hand, die Füße im
Eiswasser und nette
Menschen um sich her-
um. Die paar Wochen
Hitze hält man schon
aus! Prost!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Heißzeit
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SCHWARMSTEDT. Da der-
zeit regelmäßig Situatio-
nen gemeldet werden, in
denen Bewuchs aus den
Vorgärten in den öffentli-
chen Straßenraum hinein-
wachsen, ruft die Samtge-
meinde Schwarmstedt nun
allgemein zum Rückschnitt
auf. Es ist zu kontrollieren,
ob der Bewuchs auf dem
eigenen Grundstück in
den Straßenbereich hinein-
ragt. Die erforderlichen
Rückschnitte sind vorzu-
nehmen. Es ist auch zu
prüfen, ob Straßenlampen
an der Grundstücksgrenze
oder Schilder zugewach-
sen sind und deren Frei-
schneiden erforderlich ist.

Beim Zurückschneiden
ist das sogenannte Licht-
raumprofil zu beachten:

Der Rückschnitt im Bereich
von Geh- und Radwegen
muss in einer lichten Höhe
von mindestens 2,5 Metern
bündig zur Grundstücks-
grenze erfolgen, die Fahr-
bahn muss bis zu einer
lichten Höhe von 4,5 Me-
tern von jeglichem Über-
hang frei sein.

„Verkehrssicherungs-
pflicht bei Anpflanzungen“
nennt sich die rechtliche
Grundlage dieser Bestim-
mungen. Geregelt werden
sie im Niedersächsischen
Straßengesetz und der
Straßenverkehrsordnung.
Und das Thema entbehrt
nicht einer gewissen Bri-
sanz: „Führt der verkehrs-
behindernde Bewuchs zu
einem Unfall, ist dies für
die Frage relevant, wer für

den Schaden haftet.“
Der Rückschnitt im Rah-

men der Verkehrssiche-
rungspflicht ist ganzjährig
zulässig – im Gegensatz zu
umfangreichen nicht not-
wendigen Schnittarbeiten,
die nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz in der Zeit
vom 1. März bis 30. Sep-
tember verboten sind, dar-
auf verweist die Samtge-
meinde Schwarmstedt. Auf
Tiere, die sich in den He-
cken und Bäumen einge-
nistet haben, sollte aller-
dings trotzdem Rücksicht
genommen werden.

In diesem Zusammen-
hang ist ebenfalls zu kont-
rollieren, ob Arbeiten im
Rahmen der Straßenreini-
gungspflicht notwendig
sind, zum Beispiel weil Un-

kraut und Laub den Regen-
wasserabfluss hemmen.

Unkraut, Laub und
Grünschnitt sind ord-
nungsgemäß über die Bio-
/Gartentonne, auf dem ei-
genen Grundstück oder
über die Grüngutannah-
mestellen zu entsorgen.
Die Entsorgung auf Grün-
flächen oder im Wald stellt
eine Ordnungswidrigkeit
dar und ist zu unterlassen.
Die Samtgemeinde
Schwarmstedt dankt den
Bürgern, die schon bisher
der Verpflichtung zum
Rückschnitt und zur Stra-
ßenreinigung nachgekom-
men sind und bittet alle
Haus- und Grundstücksbe-
sitzer, diese Arbeiten bei
Bedarf ständig zu wieder-
holen.

„Rückschnitte sind vorzunehmen“
Samtgemeinde Schwarmstedt appelliert an Haus- und Grundstücksbesitzer
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Man kann sich mit einem
weichen Tennisball selbst
massieren. Dieser Ball
wird als Hebel verwen-
det, wenn man ihn mit
dem Rücken an der Wand
oder auf dem Boden ge-
gen die Schmerzzone
presst und vorsichtig
dreht und Druck ausübt
(„Schubbern“ wie ein
Bär). Die schmerzhaften
Punkte liegen häufig im
Schulter-Lenden- oder
Gesäßbereich.
Grundsätzlich kann aber
jeder lernen, seine Arme,
Beine, seinen Nacken,
sein Gesicht - eigentlich
alle Muskeln - und die
Haut bis auf einen winzi-
gen Ausschnitt zwischen

Schultern und Lende
selbst zu massieren. Hier-
zu werden einmal täglich
die Muskeln systematisch
von oben bis unten ge-
knetet und/oder ausge-
strichen. Es fängt an den
Fingerspitzen der einen
Hand an und hört am
Schenkel auf. Keine Sor-
ge, man kann nichts
falsch machen, sich aber
pudelwohl fühlen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Tipps zur
Selbstmassage
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Quintusstraße 23
29683 Bad Fallingbostel

Tel.: 0 51 62 - 9 01 26 80
Fax 0 51 62 - 9 01 26 82

Wir ziehen um!
Ab 1. September sind wir in 

Bad Fallingbostel, Quintusstraße 23
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RETHEM. Bis vor Kurzem
waren Trainingsmöglichkei-
ten und -formen für die
Fußballer stark einge-
schränkt. Der Spielbetrieb
lief nur zögerlich an. Sport-
wochen, mit denen die
punktspielfreie Zeit oft
überbrückt wurde, fielen
aus. Um die Spieler moti-
viert und bei Laune zu hal-
ten, mussten sich Trainer
und Übungsleiter etwas
Neues, andere Übungsfor-
men einfallen lassen und
teilweise auf ungewöhnli-
ches Terrain ausweichen.
Die Fußballer des SVV Ret-
hem machten es vor: Auf
Vorschlag des neuen Trai-
ners Maik Peters und Anre-
gung von Betreuer Volker
Reinhardt wurde ein Triath-
lon organisiert.

Bei den einzelnen Stre-
cken wurde berücksichtigt,
dass die einzelnen Teilneh-
mer, abgesehen von drei
Gästen vom Marathon-Club
Walsrode, in dieser Diszi-
plin „Novizen“ waren. Die
Gäste sahen in diesem
Wettkampf eine willkom-
mene Trainingsmöglichkeit
und äußerten sich durch-
weg positiv über die Orga-
nisation und die Strecken-
führung. Alle 13 Starter ka-
men ins Ziel.

Um 10 Uhr fiel am Ret-
hemer Fährsee der Start-
schuss und die Teilnehmer
stürzten ins Wasser auf die
rund 400 Meter lange Stre-
cke. Danach schwang man
sich auf den Sattel. Es ging

Richtung Kirchboitzen bis
zum Ende der S-Kurve der
Bundesstraße 209, von dort
nach Klein Eilstorf und über
Böhme, Alten- und Kirch-
wahlingen zum Rethmer
Sportlerheim, von wo der
abschließende rund sieben
Kilometer lange Lauf starte-
te - am Deich entlang bis
zur Pumpstation in Fran-
kenfeld und zurück.

Die schnellsten Aktiven
bewältigten die Strecke in
etwas mehr als 90 Minuten.
Natürlich waren die „Pro-
fis“ aus Walsrode nicht zu

bezwingen. Ganz stark prä-
sentierte sich wieder der
20-jährige Jannes Weth-
kamp, der vor Ingo Bertram
und Sascha Berger ins Ziel
kam. Von den Fußballern
absolvierte Nils Reese als
schnellster die Strecke, der
im Ziel allerdings selbstkri-
tisch meinte: „Wenn Mar-
kus (Panning) nicht auf ei-
nem Mountainbike unter-
wegs gewesen wäre, hätte
der gewonnen.“ Hinter den
beiden kam Marlind Kazani
als Dritter ins Ziel. Letzter
wurde der 41-jährige Tor-

wart Sebastian Winkler, der
sich freute den „inneren
Schweinehund“ überwun-
den zu haben.

Als Nächstes planen Trai-
ner und Mannschaft ge-
meinsam die Übungen für
das Deutsche Sportabzei-
chen in Angriff zu nehmen.
Los gehen soll es am 11
September um 18:45 Uhr.
Wer mitmachen möchte,
kann sich anschließen. Er
braucht nicht Mitglied des
Sportvereins sein, es gibt
auch keine Altersbeschrän-
kung.

Auf ungewöhnlichem Terrain unterwegs
Fußballer des SVV Rethem absolvieren während der Saisonvorbereitung einen Triathlon

Der schnellste Fußballer Nils Reese (links) zusammen mit dem Sieger des Triathlons bei SVV Ret-
hem, Jannes Wethkamp. Foto: bä

Nach den Sommerferien durfte auf
dem Sportplatz des TSV Brunsbrock
wieder gekickt werden. Nach drei
Jahren Pause war die Fußballschule
des SV Werder Bremen wieder zu
Gast in Kohlenförde. Teilnehmen
konnten Kinder im Alter von sechs bis

13 Jahren. Bedingt durch das strenge
Hygienekonzept der Landesregierung
konnten anstatt der sonst mehr als
100 nur 60 Jugendliche teilnehmen.
Es wurden Trainingseinheiten in klei-
nen Gruppen ohne Kontaktbeschrän-
kungen auf der geräumigen Sportan-

lage durchgeführt, der Spaß kam da-
bei nicht zu kurz. Die Kinder übten
Passen, Dribbeln, Schießen und auch
manche Finte. Auch die Torhüter wur-
den voll in das Training der Werder-
Trainer und der Assistenztrainer des
TSV Brunsbrock integriert. Vor dem

Camp waren die Nachwuchskicker
mit Trainingsutensilien in den Farben
„Grün-Weiß“ ausgestattet worden. In
den Pausen erfrischten sich die Kin-
der an Obst und Getränken, in der
Mittagpause wurde ein Essen ange-
boten. Foto: TSV Brunsbrock

60 Jugendliche trainieren Dribbeln und Schießen in der Werder-Fußballschule

Zum Saisonende kürte Kreisjugend-
ausschuss-Mitglied Oliver Gärtner die
U11-Jugend der FSG Heidmark zum
Fußball-Kreismeister Küren. Nach
dem coronabedingten Saisonabbruch
war nur die Hinserie gewertet worden
und da lag Heidmark ungeschlagen
nach sieben Spielen mit 19 Punkten
(Quotient 2,71) und 43:18 Toren vor

dem SV Soltau (2,14). Das Trainerge-
spann Sven Grämer und Markus Ja-
kimczyk hofft nun auf eine Fortset-
zung der Spiele als U12 in der neuen
Saison. Zum Team gehören (hinten,
von links) Nik Naumann, Trainer Sven
Grämer, Luca Jakimczyk, Matthis Büs-
trin, Adriam Freynik, Levi Hoffman,
Marvin Tweifel, Tetje Vollmer, Betreu-

er Markus Jakimczyk, Carl Koch, (Mit-
te, von links) Benjamin Schmidt, Ni-
kola Rychlinska, Oliwia Rychlinska,
Luca Tyark von der Wroge, Hannes
Donner, Zain Falah, Jwan Hilo, Lemar
Zalmaiyer, (vorne, von links) Til Ilmer,
Malte Markiewitz und Luk Naumann.
Es fehlen Lannard Trinks und Ole
Meyer. Foto: FSG Heidmark

Heidmarker U11 ungeschlagener Kreismeister

VISSELHÖVEDE. Mit kleine-
ren Gruppen und unter Ein-
haltung der Hygienemaß-
nahmen beginnt der
Kneipp-Verein Visselhöve-
de zunächst mit den Kursen
des Elementes „Lebensord-
nung“. Die Bewegungskur-
se wie „Rücken fit“ und
„Energy Dance“ finden zu-
nächst noch nicht statt, da
diese Kurse lebhaft und
platzgreifend sind.

Folgende Kurse starten:
„QiGong“: Nach der traditi-
onellen chinesischen Medi-
zin sind Imbalancen und
Blockaden im Energiefluss
ursächlich für die Entste-
hung von Krankheiten. In-
nere wie äußere Lebensum-
stände führen zu diesen
Blockaden – so unter ande-
rem eine ungesunde Ernäh-
rung, Umweltgifte, gesund-

heitsschädliche Lebensge-
wohnheiten, langdauernder
Stress und vieles mehr.
Durch langsame gleichmä-
ßige Bewegungen wird der
Körper harmonisiert und re-
guliert.

Beginn des neunwöchi-
gen Kurses (ohne Herbstfe-
rien) am 31. August um 17
Uhr sowie des zehnwöchi-
gen Angebot am 2. Septem-
ber um 17 oder 19:30 Uhr
im Heimathaus. Anmeldun-
gen bei Brigitte Eckervogt,
Telefon (04262) 6609708. Es
müssen Matten von den
Teilnehmern mitgebracht
werden.

Entspannung mit progres-
siver Muskelentspannung:
In diesem Kurs lernen die
Teilnehmer nur so viele
Muskeln im Alltag anzu-
spannen, wie notwendig

sind. Dadurch werden
Schlafstörungen, Muskel-
verspannungen und vieles
mehr behoben. Das Ange-
bot findet vom 8. September
bis 24. November von 19 bis
20 Uhr im Gesundheits-
raum, Grenzstraße 3, statt.
Anmeldungen bei Susanne
Rohr, Telefon (04262) 3563.

Yoga am Vormittag: Als
jahrtausendalte indische
Gesundheitslehre dient Yo-
ga der Erhaltung und Wie-
derherstellung der körperli-
chen, geistigen und seeli-
schen Gesundheit. Körper-
haltung, Konzentration und
Entspannung stehen im
Vordergrund. Die Kurse be-
ginnen am 8. September um
8:30 oder 10:30 Uhr im Hei-
mathaus. Anmeldungen bei
Monika Gerke, Telefon
(04260) 520.

Start in kleineren Gruppen
Kneipp-Verein Visselhövede beginnt mit den ersten Kursen

ROTENBURG. Aufgrund
der Corona-Pandemie
und der damit verbunde-
nen Einschränkungen ha-
ben Susanne Kuppler von
der Koordinierungsstelle
im und durch Sport des
KreisSportBundes Roten-
burg und Sandra Prag-
mann von der Koordinie-
rungsstelle für Ehrenamt-

liche Arbeit des Land-
kreises Rotenburg den für
Herbst geplanten zweiten
Frauensporttag in Roten-
burg abgesagt. „Leider
ist es nicht möglich, unser
Veranstaltungskonzept
wie gewohnt umzuset-
zen“, sagt Kuppler. Die
Veranstaltung soll 2021
nachgeholt werden.

Frauensporttag abgesagt
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VERDEN. Nachdem bereits
Ende Januar vier Auszubil-
dende des Landkreises Ver-
den ihre Verwaltungsfach-
angestellten-Prüfung in ver-
kürzter Ausbildungszeit ab-
gelegt hatten, haben vor
der Sommerpause zehn
weitere Auszubildende und
Studierende der Kreisver-
waltung ihre Ausbildung
und ihr Studium erfolgreich
abgeschlossen.

Jennifer Beneke, Carina
Göcht, Malory Marquart
und Anna-Maria Lühning
freuten sich bereits im Win-
ter über ihre Verwaltungs-
fachangestellten-Zeugnisse.
Janina Fritzsche sowie Eve-
lyn Behrens und Tim Inte-
mann beendeten im Som-
mer ihre Verwaltungs-Aus-
bildung.

Sarah Garbes schloss ihr
duales Studium zum Bache-
lor of Arts (BA) Fachrich-
tung Allgemeine Verwal-
tung ab. Lea Marie Ammon

und Svenja Hollah wurden
im Rahmen des dualen Stu-
diums Soziale Arbeit als
staatlich anerkannte Sozial-
arbeiterinnen ausgebildet.

Hendrik Mell beendete
seine Ausbildung zum Stra-
ßenwärter. Zu Hauswirt-
schafterinnen wurden Jessi-
ca Kromm und Johanna
Krohn (beide im Haus am
Hesterberg) ausgebildet.
Als Altenpflegerin im Haus
in der Bürgerei schloss Jen-
ny Mihalache ihre Ausbil-
dung ab.

Sechs weitere Angestellte
der Kreisverwaltung qualifi-
zierten sich in den vergan-
genen beiden Jahren in den
nebendienstlichen Ange-
stelltenlehrgängen I und II.
Ihre Prüfung als Verwal-
tungswirtin (A 1) legten
Claudia Bayer, Sandra Mi-
gowsky und Nancy Scheffer
ab. Sevgi Akyol, Daniel
Brandt und Stephanie
Köhnken bildeten sich er-

folgreich zur Verwaltungs-
fachwirtin bzw. zum Ver-
waltungsfachwirt (A 2) fort.

Zu den guten Prüfungser-
gebnissen gratulierten Erste
Kreisrätin Regina Tryta, die
Ausbildungsleiterin Stefa-
nie Focke sowie Sabine

Putz, Verwaltungsleiterin
im Haus am Hesterberg. Ei-
ne Absolventin hat auf-
grund anderer Pläne die
Kreisverwaltung verlassen,
alle anderen werden beim
Landkreis weiterbeschäf-
tigt.

Erfolgreicher Abschluss der Aus- und Fortbildung
Landeskreis Verden beschäftigt die Absolventen weiter

Blumen und Gratulationen zum Ausbildungsende: Jenny Miha-
lache, Jessica Kromm, Johanna Krohn, Sarah Garbes, Hendrik
Mell, Lea Marie Ammon und Janina Fritzsche. Es gratulierten
Erste Kreisrätin Regina Tryta, Ausbildungsleiterin Stefanie Fo-
cke und Sabine Putz, Verwaltungsleiterin Haus am Hesterberg.

Sie absolvierten die Aufstiegslehrgänge erfolgreich: (von links) Claudia Bayer, Stephanie Köhnken, Sevgi Akyol, Daniel Brandt,
Nancy Scheffer und Sandra Migowsky. Fotos: Landkreis Verden

ALTENWAHLINGEN. Die
Dorfentwicklung in der
Dorfregion „von Bierde bis
Wittlohe“ befindet sich im
zweiten Förderjahr. Erste
öffentliche sowie private
und gemeinwohlorientierte
Maßnahmen aus dem Pro-
jekt-Katalog des Dorfent-
wicklungsplans, die schon
2018 beantragt wurden,
sind bereits umgesetzt. So
wurde in Altenwahlingen
die schadhafte und unan-
sehnliche Buswartehalle
durch ein neues Wartehäus-
chen mit holzverschalten
Wänden und einem roten
Satteldach ausgetauscht.
Außerdem wurde mit neuen

Bänken und einem Tisch
die Aufenthaltsqualität der
angrenzenden kleinen
Grünfläche erhöht. In Böh-
me wurde die Bushaltestelle
am ehemaligen Bahnhof
Böhme mit einem Warte-
häuschen ausgestattet, da-
mit die Kinder, die zur wei-
terführenden Schule nach
Walsrode fahren, eine Un-
terstellmöglichkeit haben.

Eine in privater Regie
vorgenommene Maßnahme,
die im Dorfentwicklungs-
plan zu den prioritären Pro-
jekten gehört, ist die Sanie-
rung der Reithalle in Alten-
wahlingen. In der Einrich-
tung wird Reittherapie für

körperlich und geistig be-
einträchtigte Menschen aus
der näheren und weiteren
Umgebung angeboten. Da-
mit ist die Reithalle ein
wichtiger Anlaufpunkt für
Kinder und Jugendliche
und dient somit dem Ge-
meinwohl. Die Besitzerin
der Reithalle möchte neben
der Fortführung der thera-
peutischen Angebote die
Anlage als dorfgemein-
schaftlichen Treffpunkt mit
besonderer Ansprache von
Kindern und Jugendlichen
ausbauen. Weiterhin soll
auch der Reittourismus ge-
fördert werden, beispiels-
weise durch Schaffung von

Übernachtungsangeboten.
In einem ersten Schritt wur-
de das Dach der Reithalle
saniert und der Eingangs-
bereich einladender gestal-
tet. Darüber hinaus wurde
der Reitplatz als Außenreit-
platz für eine ganzjährige
Nutzung hergestellt. Vorge-
sehen ist in nächster Zeit,
die Überdachung der Stal-
lungen zu erneuern. Pers-
pektivisch ist auch ein
Café-Betrieb in Planung.
Für die Umsetzung dieser
weiteren Maßnahmen
möchte die Besitzerin er-
neut Fördergelder aus der
Dorfentwicklung beantra-
gen.

Zu den öffentlichen Maß-
nahmen, die dieses Jahr
umgesetzt bzw. starten sol-
len, gehören folgende Vor-
haben, alle mit dem Ziel,
die Ortsmitten zu stärken,
das Ortsbild aufzuwerten
sowie die Gehwege sicher
und barrierefrei zu gestal-
ten:

• In Böhme wird der Park-
platz vor dem Kindergarten
und der Feuerwehr gepflas-
tert und ein Gehweg an der
Landesstraße vom Ort zum
Friedhof angelegt.

• In Altenwahlingen wird
der Außenbereich vor dem
Feuerwehrgerätehaus neu
gestaltet. Außerdem wird

der Gehweg entlang der
Landesstraße im ganzen Ort
neu gepflastert.

• In Groß Häuslingen
werden die Straßenzüge
„Berliner Ring“ und „Müh-
lenweg“ saniert und als
„Straße für alle“ umgestal-
tet. Nach dem Ausbau wer-
den Fußgänger, Kinder, An-
wohner und Radfahrer bes-
ser berücksichtigt und die
gleichen Rechte im Ver-
kehrsraum haben, wie mo-
torisierte Fahrzeuge. Der
Verkehr wird dadurch ver-
langsamt und es erfolgt ei-
ne deutliche gestalterische
Aufwertung in dem Bereich
des Ortes.

Haltestellen und Reithalle „aufgehübscht“
Dorfregion von Bierde bis Wittlohe: Erste Maßnahmen aus dem Projekt-Katalog des Dorfentwicklungsplans umgesetzt

Private Maßnahme mit Priorität: Die Reithalle in Altenwahlingen
(oben) nach der Sanierung. Ein Ausbau zu einem dorfgemein-
schaftlichen Treffpunkt samt Café-Betrieb soll ebenfalls noch
folgen. Ein weiteres bereits umgesetztes Projekt: Die Aufwer-
tung der Buswendeschleife in Altenwahlingen, ebenfalls mit Hil-
fe von Mitteln aus der Dorfentwicklung (links). Tische und Bän-
ke erhöhen die Aufenthaltsqualität.

Fotos: Karin Bukies/Stadtlandschaft

WITTLOHE. Am heutigen
Sonntag, 30. August, feiert
die St.-Jakobi-Kirchenge-
meinde Wittlohe einen Dia-
koniegottesdienst mit Pastor
Wilhelm Timme. Die Kir-
chenkreissozialarbeiterin
Heike Walter berichtet über
ihre Arbeit in der Diakonie,
und die neue FSJ-Mitarbei-
terin Judith Wieters wird
feierlich in ihre Aufgaben
eingeführt. Die musikali-
sche Begleitung gestaltet
die Best-Age-Band unter
der Leitung von Wilfried
Snakker.

Die Diakonie in Nieder-
sachsen gestaltet die Woche
der Diakonie unter dem
Motto „Mitreden“. „Als Teil
der Gesellschaft sind wir
immer wieder aufs Neue

herausgefordert, uns mit
neuen Gegebenheiten aus-
einanderzusetzen. Zuhören
reicht nicht aus, wir müssen
auch mitreden und im Sin-
ne einer anwaltschaftlichen
Vertretung uns für die Men-
schen einsetzen“, sagt
Hans-Joachim Lenke, Vor-
standssprecher der Diako-
nie in Niedersachsen.

Heike Walter wird über
ihr Beratungs- und Hilfsan-
gebot für das Diakonische
Werk im Kirchenkreis Ver-
den informieren. „Man
kann zu uns in die Ge-
schäftsstelle in Verden kom-
men, wenn es einem nicht
gut geht. Wir bieten kosten-
lose Beratung und Beglei-
tung in vielen sozialen Fra-
gen an“, umschreibt die
Kirchenkreissozialarbeiterin
ihre umfangreiche Tätig-
keit.

Judith Wieters aus Arm-
sen ist seit August die neue
Mitarbeiterin der Kirchen-
gemeinde Wittlohe im Frei-
willigen Sozialen Jahr
(FSJ). Sie bringt durch ihre
bisherige ehrenamtliche Tä-
tigkeit in der Kirchenge-
meinde viel Erfahrung mit.

Die Best-Age-Band aus
der St.-Andreas-Kirchenge-
meinde in Verden wird in
Wittlohe ihren ersten öffent-
lichen Auftritt haben.

Der Gottesdienst beginnt
um 10 Uhr im Pfarrgarten in
Wittlohe. Bei Regen wird
der Gottesdienst in die Witt-
loher Kirche verlegt.

Informationen zum
Beratungsangebot
Heute Diakoniegottesdienst in Wittlohe

Kirchenkreissozialarbeiterin
Heike Walter berichtet heute
über ihre Arbeit in der Diako-
nie. Foto: St.-Jakobi-Gemeinde



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 30. AUGUST 2020 REISE UND FREIZEIT8

SCHENNA. Aussichtsreiche
Wege mit Zielen für jeden
Geschmack beglücken Ak-
tive in den Wandergebieten
oberhalb von Schenna bei
Meran. Dank des sonnigen
Südtiroler Wetters sind die
Touren zu Almen, Hütten
oder Höfen bis in den Spät-
herbst möglich. Jede Zwi-
schenstation ist auf ihre
Weise ein Hochgenuss im
wahrsten Sinn des Wortes,
angefangen bei tierischen
Gastgebern über alpine
Gaumenfreuden bis hin zu
tiefen Einblicken ins bäuer-
liche Leben. Die folgenden
drei Routen garantieren
Kultur, Natur und feinste
Kulinarik – den Panorama-
blick aufs Meraner Land
gibt’s stets dazu.

Der fast ebene und daher
sogar kinderwagentaugli-
che Taser Höhenweg startet
am Schennaberg an der Ta-
ser Alm. Eigentlich ein Fa-
milienhotel, dürfen Kids
sich dort auf Hasen, Zwerg-
ziegen, Alpakas und vieles
mehr im öffentlichen Berg-
zoo freuen. Wer sich an-
schließend mit kreativer Al-
pinküche stärken möchte,
legt im Greitererhof einen
Stopp ein. Zu Kaffee und
Kuchen zieht es Wanderer
zum Berggasthof Egger, der
hausgemachte Strudel mit
Südtiroler Äpfeln ist legen-
där. Weiter führt der Hö-
henweg, der fast durchgän-
gig reizvolle Blicke auf das
Meraner Land bietet, über
den Rabenschnabel zum
Gasthof Gsteier. Etwas an-
strengender gestaltet sich

nun der Abstieg über die
Straße oder auf dem alten
Fußweg nach St. Georgen
und Schenna. Müde Beine
bringt die Ifinger Seilbahn
ab der Mittelstation direkt
unter dem Gsteier ent-
spannt zurück ins Tal. Dau-
er: 1,5 Stunden/Länge: vier
Kilometer/Schwierigkeit:
leicht.

Die Hirzer Seilbahn
bringt Hütten-Hopper von

Saltaus zur 2.000 Meter
hoch gelegenen Bergstation
Klammleben, wo der Alpin-
garten mit verschiedenen
Pflanzen aus der Region auf
Besucher wartet. Von dort
geht es auf dem Almenweg
weiter bis zur Hirzerhütte.
Feinschmecker probieren
sich durch hausgemachte
Produkte aus der eigenen
Landwirtschaft, Tierliebha-
ber statten der kleinen Al-
paka-Herde einen Besuch
ab. Weiter führt die Runde
über die Resegger- zur Hin-
teregg-Alm, wo sich Kinder
auf dem Spielplatz oder am
kleinen Bach wohlfühlen.
Wer länger verweilen
möchte, bleibt über Nacht.
Nach einer Stärkung in der
Mahdalm, wo Familie Mair
frische Almprodukte auf
den Teller bringt, verläuft
die Route zur Gompm Alm.
Dort freuen sich Berner
Sennenhund Crash und vier
Pferde über Streicheleinhei-
ten. Auf Anfrage unter-
nimmt Wirt „Helli“ Gufler
einen Ausritt mit den Gäs-
ten, wenn er sie nicht gera-
de mit moderner Südtiroler
Küche und Folk-Pop über-
rascht. Über einen Forstweg

gelangen Wanderer über
den Gasthof Hochwies mit
seinem Panorama-Ausblick
auf das Hirzer Gebirge zu-
rück zur Seilbahn, diesmal
zur Mittelstation Prenn.
Dauer: drei Stunden/Länge:
9,3 Kilometer/Schwierig-
keit: mittel.

Oberhalb von Schenna
verbindet der Höfeweg am
Schennaberg mehrere his-
torische Bauernhöfe. Auf
der Kulturwanderung erle-
ben Südtirol-Urlauber haut-
nah, wie die Arbeit auf ei-
nem Bergbauernhof aus-
sieht, gleichzeitig blicken
sie von hoch oben auf den
Meraner Talkessel und die
umliegenden Berge. Der
Weg startet im Ortsteil Ver-
dins und führt über Ober-
verdins zum Mountain Vil-
lage Hasenegg, wo alt und
neu verschmelzen: 1963 als
einfaches Gasthaus erbaut,
hat sich das Ensemble mitt-
lerweile zum modernen und
schicken Chaletdorf gemau-
sert. Viele Tiere sowie Obst
und Gemüse aus eigenem
Anbau hingegen erwarten
Besucher des Hoferhofs.
Anschließend geht es zur
Alm Vallplatz, vorbei am

Bauernhof Holzner, der
Holzner Säge und schließ-
lich zum teils denkmalge-
schützten Zmailer Hof. Bäu-
erin Martha gilt als Küchen-
koryphäe und ist weit über
Schennas Grenzen hinaus
für ihre feinen Knödelge-
richte bekannt. Frisch ge-
stärkt reicht die Energie
nun noch aus für den
Marsch zum Naturbauern-
hof Rastl. Kindern wird dort

dank großem Spielplatz und
den tierischen Hofbewoh-
nern, unter anderem flau-
schige Hochlandrinder aus
Schottland, nicht langwei-
lig. Über die Almhütte Sald-
gut gelangt man schließlich
zurück in Schennas Ortsteil
St. Georgen. Dauer: 2,5
Stunden/Länge: 7,7 Kilome-
ter/Schwierigkeit: mittel.

Infos unter www.schen-
na.com.

Kultur, Natur und feinste Kulinarik
Hütten-Hopping in Schenna: Meraner Land auf verschiedenen Strecken unterschiedlicher Schwierigkeiten kennenlernen

Der Höfeweg am Schennaberg gewährt wertvolle Einblicke in Südtirols bäuerliches Leben und lädt mit Weitblick über das Meraner Land immer wieder zu aussichts-
reichen Stopps ein. Foto: Tourismusverein Schenna/Klaus Peterlin

Lohnender Zwischenstopp beim Hütten-Hopping in Schenna –
die Gompm Alm überrascht ihre Besucher mit moderner Südti-
roler Küche, Folk-Pop und tierischen Almbewohnern.

Foto: Tourismusverein Schenna/Hannes Niederkofler

Familienfreundlich ist die Wanderung auf dem Taser Höhenweg
in Schenna. Gleich an der ersten Station, der Taser Alm warten
Ziegen, Hasen, Alpakas und Co. auf Streicheleinheiten.

Foto: Tourismusverein Schenna/Florian Andergassen

PALMA DE MALLORCA. Im-
mer mehr Urlaubsziel set-
zen auf Klasse statt Masse
und verstärken als Antwort
auf den Overtourismus den
Zugang zu Sehenswürdig-
keiten abseits der gängigen

Hotspots. Auch viele Locals
vor Ort helfen dabei, den
Urlaubern authentische Er-
fahrungen abseits der klas-
sischen Ausflüge anzubie-
ten. Gerade während Coro-
na nimmt dieser Trend noch

weiter Schwung auf, da die
Aktivitäten in Kleingruppen
oder sogar ganz individuell
stattfinden.

„Reisende, die sich vorab
über lokale Anbieter infor-
mieren, profitieren doppelt.
Denn die Touren und Kurse
garantieren nicht nur ver-
mehrten Abstand während
Corona, sondern geben den
Urlaubern auch einen ech-
ten Zugang zum Urlaubs-
land“ erklärt Benjamin
Schleining, Mallorca-Exper-
te und Geschäftsführer des
Finca-Vermittlers fincallor-
ca.de. „Auf Mallorca bei-
spielsweise helfen Urlauber
bei der Olivenernte, entde-
cken die Insel via Moun-
tainbike oder schauen
Jungwinzern über die
Schulter. Das schafft einma-
lige Erinnerungen.“ Infos
unter www.fincallorca.de

Authentische Urlaubserlebnisse
ohne Massenansturm

Auf Mallorca Oliven ernten oder die Insel per Mountainbike erkunden

In Corona-Zeiten genießen die Mallorca-Gäste den individuellen
Urlaub. Foto: BikePoint Mallorca

MERAN. Südtirols alljährli-
che Hitzewelle macht auch
vor Meran nicht Halt – zum
Glück. Denn Liebhaber von
kaltem, klarem Wasser dür-
fen sich im 52.000 Quadrat-
meter großen Außenbereich
der örtlichen Therme über
nicht weniger als zehn ver-
schiedene Swimmingpools
freuen, im Inneren kommen
nochmals 15 hinzu. Der
Outdoor-Park verteilt sich
auf einer Fläche von gut
sieben Fußballfeldern und
bietet so ausreichend Raum
für jeden einzelnen Gast.

Gehegt und gepflegt wird
die prachtvolle Anlage von
den kreativen Landschafts-
architekten der Trauttmans-
dorffer Gärten. Somit ist die
grüne Lunge der mediterra-
nen Kurstadt bei großen
und kleinen Urlaubern
ebenso beliebt wie bei Ein-
heimischen. Tipp: Ab sofort
können Besucher der Ther-
me Meran ihr Eintritts-Ti-

cket per App vormerken
und müssen es dann vor Ort
nur noch an der Kasse ab-

holen. Informationen gibt es
im Internet unter www.ter-
memerano.it.

Pool-Position an der Passer
Therme Meran bietet 25 Schwimmbecken im Außen- und Innenbereich

Im Herzen der Kurstadt gelegen, ist die von Bergen umgebene
Therme Meran die wohl berühmteste ihrer Art in ganz Südtirol.

Foto: Therme Meran/Alfred Tschager
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WIR SIND 

     DABEI!
kauflokal.wz-net.de

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

Die Unterstützer

INTERCOIFFURE ANNUSSEK:
Walsrode; 0 51 61 / 7 25 87

FRISEUR ANNUSSEK:
Bad Fallingbostel; 0 51 62 / 26 49

Hodenhagen; 0 51 64 / 12 78

Schwarmstedt; 0 50 71 / 51 16 77

Rethem; 0 51 65 / 12 35

Visselhövede; 0 42 62 / 9 56 92 50

www.friseurannussek.de

www.instagram.com/

friseurannussek

ÖFFNUNGSZEITEN:

Di. + Fr.:

15:00 - 18:00 Uhr
(sowie nach Absprache)
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Nordkampen 57
29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 66 / 9 30 48 45
E-Mail:harthei@t-online.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:00 - 18:00 Uhr 

Sa.:

 9:00 - 13:00 Uhr

Bergstraße 14-16
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_��_��

j.rickenberg@t-online.de
www.rickenberg-walsrode.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo., Di., Do, Fr.:

8:00 - 18:00 Uhr

Mi.:

8:00 - 15:00 Uhr
Sa.:

 8:00 - 12:00 Uhr

Quintusstraße 95
Moorstraße 47

29664 Walsrode
6GN����_��_��_�_��_��

dagefoerde-bjoern@t-online.de

VERKAUF AB BRAUEREI:
Mo.- Fr.:

9:00 - 16:00 Uhr
oder an der Rezeption des 

Hotels Forellenhof

Hünzingen 3
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_��_��

��_��_�_�_��_��_��

info@schnuckenbraeu.de
www.schnuckenbraeu.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:00 - 18:00 Uhr

Sa.:

 9:00 - 13:00 Uhr

Moorstraße 48
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�_��_��_��

Der lokale Handel ist auch im Heidekreis mehr 
denn je gezwungen, sich um vielfältige und 
kreative Absatzwege zu bemühen. Durch die 
Corona-Krise wurde der persönliche Verkauf 
im eigenen Ladengeschäft im ersten Halbjahr 
von einem Tag auf den anderen untersagt – 
das stellte viele Unternehmen vor große He-
rausforderungen. Damit die Kunden vor Ort 
aber nicht komplett auf große amerikanische 
Handelsplattformen ausweichen mussten, 
hatte die Walsroder Zeitung im April kurzer-
hand die Initiative “Kauf lokal” ins Leben ge-
rufen.

Auf dieser Plattform sind Informationen über 
die Unternehmen zu finden, sie ist übersicht-
lich gestaltet und vor allem für Suchmaschinen 
gut auffindbar. Da die Informationsnachfrage 
zum Thema Corona generell stark angestiegen 
ist, werden die Nutzerinnen und Nutzer des 
Nachrichtenportals www.wz-net.de auch bei 
jedem Besuch direkt auf “Kauf lokal” aufmerk-
sam gemacht. „Dank der Unterstützung und 
Förderung des Stadtmarketings, den Städten 
Walsrode, Bad Fallingbostel und Rethem, der 
Kreissparkasse Walsrode und den Stadtwer-
ken Böhmetal können die Geschäfte vor Ort 
auch in einer Zeit, die von starken Umsatzein-
brüchen geprägt ist, weiterhin werblich aktiv 

bleiben”, erklärt Clemens Röhrbein, Anzeigen-
leiter und Mitglied der Geschäftsführung im 
Gronemann-Verlag.

„Nach uns vorliegenden Analysen und nach 
vielen Seminaren und Tagungen in zehn Jahren 
Marketingtätigkeit stellt sich heraus, dass der 
stationäre Handel der Gewinner des derzeiti-
gen Strukturwandels sein wird, wenn er zusätz-
lich eine Online-Handelsbeziehung zu seinen 
Kunden aufbaut”, weiß auch Reinhard Plötz, 
erster Vorsitzender des Vereins Stadtmarke-
ting Walsrode. Der „digitale Leerstand” müsse 
verschwinden, und den Kunden sollte neben 
der analogen Verkaufsfläche auch ein digitaler 
Shop im Rahmen eines gemeinsamen Portals 
angeboten werden. „Auf diese Weise wird eine 
gute Beratung zusammen mit Kaufmöglich-
keiten zu allen Tageszeiten plus Lieferung von 
Waren zu einer festen Kundenbindung führen”, 
ist sich Plötz sicher.

„Unser lokaler Handel gehört wie unsere Spar-
kasse zum Heidekreis”, findet auch Matthias 
Schröder, Vorstandsvorsitzender der Kreisspar-
kasse Walsrode. Man müsse in dieser schwie-
rigen Zeit zusammenhalten. Deswegen helfe 
man mit, das Heimatshoppen zu unterstützen 
und sich gemeinsam weiter zu entwickeln.” 

Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring teilt 
diese Meinung: „Die Aktion der WZ finde ich 
prima, die Stadt Walsrode unterstützt die Ini-
tiative sehr gern. Wir müssen gemeinsam unse-
re Einzelhändler in diesen schwierigen Zeiten 
unterstützen.” Die Aktion zeige die Vielfalt der 
lokalen Geschäftswelt und die Chancen einer 
gemeinsamen Internetpräsenz. „Ich wünsche 
mir, dass wir gemeinsam die Digitalisierung in 
unserer Stadt voranbringen”, so Spöring. „Ich 
bitte daher alle Geschäftsleute in Walsrode: 
Machen Sie mit!”

Und auch die Stadtwerke Böhmetal sind von 
“Kauf lokal” überzeugt: „Gerade wir als Stadt-
werke finden den Gedanken, lokal einzukau-
fen, sehr wichtig”, sagt Geschäftsführer Martin 
Hack. Als örtlicher Energieversorger unterstüt-
ze man seit langer Zeit die Einzelhändler, ge-
meinnützige Organisationen und Vereine in der 
Region. In solch schweren Zeiten müsse man 
als Gemeinschaft noch enger zusammenhalten. 
„Denn nur gemeinsam sind wir stark.”

Kauf lokal: Das Portal
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WIR SIND 

     DABEI!
kauflokal.wz-net.de

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

Die Unterstützer

ÖFFNUNGSZEITEN:
Wir sind immer für Sie da!

Buchen Sie jetzt Ihre 
Traumhochzeit in einem 

einzigartigen Ambiente für 
die Saison 2021

August-Wolff-Str. 15
29699 Bomlitz

Tel.: 0 51 61 / 9 49 48 27
www.villa-wolff.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo.- Fr.:

7:30 - 18:00 Uhr

Sa.:

 8:30 - 12:00 Uhr

Kupferweg 1
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_��_��
www.agravis.de

Technik Raiffeisen GmbH

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

7:30 - 18:30 Uhr

Sa.:

9:00 - 13:00 Uhr

Rudolf-Diesel-Straße 1A
29664 Walsrode

6GN���_��_��_�_��_��_�_�
info@plesse-walsrode.de

www.bosch-plesse.de

ÜBER 40 JAHRE... 

UND JEDEN TAG BESSER

PLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

KINOPROGRAMM:

Alle Infos zum Programm 
��PFGP�5KG�WPVGT�

YYY�ECRKVQN�YCNUTQFG�FG

'KPVTKVVUMCTVGPMCWH�QPNKPG�
LGV\V�OKV�5KV\RNCV\YCJN�WPF�
QJPG�8QTXGTMCWHUIGD9JT�

.CPIG�5VTC�G���
������9CNUTQFG

6GN����_��_��_�_��_��
ECRKVQN�YCNUTQFG"V�QPNKPG�FG

#O�5KV\RNCV\�MGKPG�/CUMGPRHNKEJV�

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:00 - 18:00 Uhr

Sa.:

 9:00 - 14:00 Uhr

Damen: Moorstr. 27
Herren: Großer Graben 16

29664 Walsrode
6GN����_��_��_�_��_��_��

info@modewerk-walsrode.de
www.modewerk-walsrode.de

Kastanienweg 2
29690 Schwarmstedt
Lange Straße 34-38

29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�_��_��_��
info@kaufhaus-gnh.de
www.kaufhaus-gnh.de

in Walsrode und Schwarmstedt

WALSRODE
Lange Straße 34 - 38
29664 Walsrode
Tel.: 05161 / 481 00 40

Schwarmstedt
Kastanienweg 2
29690 Schwarmstedt
Tel.: 05071 / 800 51 20 www.kaufhaus-gnh.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr

Samstag                 
9.00 bis 16.00 Uhr 

in Walsrode und Schwarmstedt

WALSRODE
Lange Straße 34 - 38
29664 Walsrode
Tel.: 05161 / 481 00 40

Schwarmstedt
Kastanienweg 2
29690 Schwarmstedt
Tel.: 05071 / 800 51 20 www.kaufhaus-gnh.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr

Samstag                 
9.00 bis 16.00 Uhr 

in Walsrode und Schwarmstedt

WALSRODE
Lange Straße 34 - 38
29664 Walsrode
Tel.: 05161 / 481 00 40

Schwarmstedt
Kastanienweg 2
29690 Schwarmstedt
Tel.: 05071 / 800 51 20 www.kaufhaus-gnh.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 
9.00 bis 18.30 Uhr

Samstag                 
9.00 bis 16.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

�������������7JT

Sa.:

��������������7JT

NEUFAHRZEUGE & 

GEBRAUCHTWAGEN

· Wartung & Inspektion
· Reparaturen & Ersatzteile
· Reifen & Räder
· Hauptuntersuchung
· Autovermietung

Otto-Hahn-Straße 7
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�_��_��
www.ford-hohmann-walsrode.de

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode

 (0 51 61) 98 93 20

rmwalsrode@centralheide.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:30 - 18:30 Uhr
Sa.: 8:30 - 13:00 Uhr

www.centralheide.com

RaiffeisenMarktWalsrode

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:00 - 18:00 Uhr

Sa.:

9:00 - 13:00 Uhr

Moorstraße 33
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_����������
buecherkappe@t-online.de
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WIR SIND 

     DABEI!
kauflokal.wz-net.de

Gemeinsam da durch.
Ihr Team der 

S Kreissparkasse Walsrode

Die Unterstützer

Raiffeisen-Markt

Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Ahlden
Am Mühlendamm 3

29693 Ahlden

 (0 51 64) 5 87

rmahlden@centralheide.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:30 - 12:30 Uhr
und 13:30 - 16:30 Uhr
Sa.: 8:30 - 12:00 Uhr

www.centralheide.com

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

8:00 - 17:00 Uhr

Wir drucken 

noch selber!

Wernher-von-Braun-Straße 12
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_���

info@druckereischroeder.de
www.druckereischroeder.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo.- Fr.:

9:00 - 18:30 Uhr

Sa.:

 9:00 - 16:00 Uhr

Rudolf-Diesel-Straße 4
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_��

www.zooundco-walsrode.de

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
� (0 50 71) 20 08

rmschwarmstedt@centralheide.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr.: 8:00 - 18:30 Uhr
Sa.: 8:00 - 14:00 Uhr

www.centralheide.com
RaiffeisenMarktSchwarmstedt

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

8:00 - 18:00 Uhr

Sa.:

9:00 - 13:00 Uhr

Hanns-Hoerbiger-Straße 4
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�������

info@autohaus-pankotsch.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

8:00 - 18:30 Uhr

Sa.:

8:00 - 12:30 Uhr

Moorstraße 50-52
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�_�����

info@stadt-apotheke-walsrode.de
www.stadt-apotheke-walsrode.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:00 - 13:00 Uhr
14:00 - 18:00 Uhr

REDUZIERTE SAISONWARE:

Wäsche, Miederwaren 
und Bademode

Brückstraße 2-4
29664 Walsrode

Tel.: 0 51 61 / 53 68

info@gesundheitshausulbrich.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

9:30 - 12:30 Uhr & 
14:30 - 18:00 Uhr

Sa.:

 9:30 - 13:00 Uhr

Großer Graben 2
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_��_��_��

www.telehouse-online.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo. - Fr.:

7:30 - 18:00 Uhr

Sa.:

9:30 - 13:00 Uhr

Verdener Str. 2
29664 Walsrode

6GN����_��_��_�_�������

vertrieb@nissan-wenzel.de
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„Ich habe mich 
so geschämt“

Chenelle ist leidenschaftliche Gamerin. Doch ihren 
Twitch-Stream hat sie – auch wegen 

diskriminierender Kommentare –  aufgeben. Ein 
Gespräch über Sexismus im Gaming

Q Vor Jahren – fast einem 
Jahrzehnt – war die lila Mil-
ka-Kuh ein Symbol. Sie 
stand für die Kritik daran, 
dass Kinder und Jugendli-
che kaum noch wissen, wie 
ein echtes Rindvieh aus-
sieht. Daher ist es grund-
sätzlich zu begrüßen, dass 
die Jugendlichen heute den 
Weg in die Natur gefunden 
haben und die Wiederkäuer 
erkennen. Allerdings sind 
manche von ihnen ein paar 
Meter zu weit auf die Weide 
gegangen. Anstatt auf den 
schmalen Pfaden zwischen 
Blümchen und Kieselstei-
nen zu bleiben, betreten sie 
das Terrain der rund 500 Ki-
logramm schweren Tieren. 

Denn bei der neuen Tik-
tok-Challenge mit dem 
Namen #KulikitakaChal-
lenge filmen sich Men-
schen, die zu dem Song 
„Kulikitaka“ des karibi-
schen Sängers Toño Rosa-
rio vor Tieren – bevorzugt 
Kühen – tanzen. Die Clips 
haben harmlos angefan-
gen, doch irgendwann sind 
die Nutzerinnen und Nut-
zer dazu übergegangen, 
die Kühe zu erschrecken. 
Bevorzugt durch ruckarti-
ge Bewegungen, seltsame 
Verkleidungen und lautes 
Rufen. Daher sind die kur-
zen Videos auch mit dem 
Hashtag #scaringcowchal-
lenge gekennzeichnet. 

Kühe sind neugierige 
und intelligente Tiere, die 
wenig zu Aggressivität 
neigen. Doch wenn sie ge-
ärgert werden, kennen sie 
kein Pardon. Das kann töd-
liche Folgen haben. Mehr 
als 7000 Verletzungen und 
neun Todesfälle durch Kü-
he hat die Sozialversiche-
rung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 
vergangenes Jahr in 
Deutschland registriert. 
Meistens handelt es sich 
bei den aggressiven Kühen 
um Muttertiere, die ihre 
Kälber beschützen wollen. 

Dass man in diesen Ta-
gen ein wenig Ablenkung 
braucht, kann ich persön-
lich ja nachvollziehen. 
Aber ruhige friedliche Tie-
re zu stressen, toleriere ich 
als Kind vom Land über-
haupt nicht. Also liebe 
Tänzer und Verkleidungs-
fans: Schlüpft in eine an-
dere Rolle und tanzt laut 
im Garten oder im Park – 
das ist auch für die Zu-
schauer deutlich lustiger 
und wirklich eine Video-
aufnahme wert.

Ann Kathrin Wucherpfennig

BUZZ WORD

APP

Mit Smartphone 
auf Tour
Wenige Motorradfahrer navi-
gieren bei ihren Touren noch 
mit Landkarte. Stattdessen sitzt 
das Smartphone in der Lenker-
halterung. Damit lässt sich die 
Tour planen, das Wetter ab-
schätzen und die nächste Tank-
stelle finden. Beliebte Apps 
sind Calimoto oder Riser. Für 
die Tankstellensuche gibt es 
Apps wie die von Clever-tan-
ken.de oder Mehr-tanken.de. 
Leben retten können Apps wie 

Biker-SOS. Sie 
erkennen etwa 
Stürze und for-
dern unter Um-
ständen auto-
matisch Hilfe an.

Diese Erfahrung machen viele 
weibliche Gamerinnen, die im 
Internet auf Plattformen lives-
treamen: Sobald sie die Web-
cam anschalten, reduzieren 
sich die Kommentare nicht sel-
ten auf das Aussehen. Viele 
Spielerinnen verbergen ihr 
Geschlecht daher hinter Pseu-
donymen, verzichten auf Vi-
deo- und Audiochats. Chenel-
le war lange auf Twitch aktiv 
und spricht im Interview über 
ihre persönlichen Erfahrun-
gen mit Sexismus. Ihren richti-
gen Namen möchte sie nicht 
öffentlich nennen; Chenelle ist 
der Name, den sie unter ande-
rem bei Twitch verwendete.

Sie waren früher auf Twitch ak-
tiv, haben aber beschlossen, 
nicht mehr zu streamen. Wie ist 
es dazu gekommen?
Das Streaming habe ich vor 
einem Jahr an den Nagel ge-
hängt. Auf der einen Seite hat 

das private Gründe, denn 
Streaming ist echt einneh-
mend. Wenn man eine Com-
munity aufbauen möchte, 
dann muss man das sehr regel-
mäßig machen. Ich habe gera-
de meinen Master abgeschlos-
sen, deswegen war das dann 
einfach nicht mehr machbar. 
Einerseits also die Zeitgründe, 
andererseits geht mit dem 
Streaming auch ein gewisser 
Druck einher – gerade als 
Frau. Es ist schon so, dass 
männliche und weibliche 
Streamer aus unterschiedli-
chen Gründen geschaut wer-
den. Bei Frauen kann man 
einen sexistischen Hinter-
grund bemerken. Eine weibli-
che Streamerin wird entweder 
aufgrund ihrer Attraktivität 
geschaut oder aufgrund des 
Entertainments, ganz selten 
wegen ihrer Fähigkeiten.

Wie sind denn Ihre Erfahrungen 
mit Sexismus im Stream?
Ich habe schon gemerkt, dass 
ich nicht aufgrund meiner Fä-
higkeiten geschaut wurde. 

Dabei unterscheide ich mich 
nicht großartig von meinen 
männlichen Freunden, ich war 
sogar oft besser in vielen mei-
ner Spiele. Aber das wurde 
einem immer abgesprochen, 
und ich habe schnell gemerkt, 
dass ich aus anderen Gründen 
geschaut wurde. Man muss 
sich dann darauf einstellen, 
dass man oft getrollt wird, ge-
rade auf Twitch. Dass Leute 
einfach so in den Stream rein-
platzen und unangenehme 
Kommentare ablassen. Das 
trifft man auch in-game an, 
wenn man sich als Frau zu er-
kennen gibt.

Können Sie konkrete Beispiele 
nennen?
Es gibt mehrere Stufen. Ent-
weder wollen die Trolle mit 
einem flirten und denken, sie 
könnten mit Kommentaren bei 
einem landen. Das sind zum 
Beispiel Komplimente, die 
über Grenzen hinausschießen. 
Die zweite Stufe sind unange-
nehme Kommentare, so was 
wie „Weiß dein Vater eigent-
lich, dass du dich im Internet 
prostituierst?“ – so was hört 
man relativ häufig. Und das 
Dritte ist dann, dass man heftig 
beleidigt und sogar bedroht 
wird. So was wie „Ich hau dir 
auf die Fresse, du Nutte“. 

Kennen Sie andere Strea-
merinnen, die ähnliche Erfah-
rungen gesammelt haben?
Ich würde behaupten, dass je-
de Streamerin damit schon mal 

zu tun gehabt hat. Egal, in wel-
chen Chats ich jemals drin war, 
ich habe immer irgendwelche 
Kommentare gesehen, die ge-
löscht werden mussten. Ich 
glaube, das ist aufgrund der 
Anonymität gar nicht ver-
meidbar, weil sich immer ir-
gendwelche Leute, sei es we-
gen der eigenen Frustration 
oder um irgendwelche eige-
nen Fehler zu überdecken, ge-
nötigt fühlen, dumme Kom-
mentare abzulassen. Davor ist 
niemand gefeit, auch Männer 
nicht. 

Tatsächlich berichten Spielerin-
nen, dass sie keinen Voicechat 
mehr benutzen und auch ihr Ge-
schlecht hinter einem Pseudo-
nym verbergen. Können Sie das 
nachvollziehen?
Ich würde nie so weit gehen. 
Wenn ich das Gefühl habe, ich 
will einen Voicechat, dann ma-
che ich das auch. Ich habe kei-
ne Angst, mein Geschlecht 

preiszugeben, ich habe auch 
nie meinen Tag (Anm. der 
Red.: Spielernamen) geändert. 
Was ich nachvollziehen kann, 
ist, wenn man als Frau seine 
Webcam nicht mehr anmacht, 
weil man dann einfach mit we-
niger Hate umgehen muss.

Haben Sie diese Kommentare 
o�ziell an Twitch gemeldet?
Ja, das habe ich oft gemacht. 
Tatsächlich ist es aber so, dass 
die Person das nicht tangiert, 
weil man unabhängig von der 

 hcildnenu esserdA PI nenegie
viele Fake-Accounts anlegen 
kann. Man kann die Personen 
verbannen, aber es passiert 
ganz oft, dass die sich zehn 

 dnu nehcam stnuoccA-ekaF 
trotzdem wieder bei dir rein-
kommen und weitertrollen. 
Deswegen bringt es nichts, das 
an Twitch heranzutragen. Sie 
haben durch die Bestimmun-
gen und Regularien zwar ver-
sucht, es einzudämmen, aber 

all das hilft 
nicht wirklich.

Wie gehen Sie per-
sönlich mit sexistischen Kom-

mentaren um?
Es tangiert einen schon. Man 
lernt aber, besser damit umzu-
gehen und sich vielleicht auch 
nicht alles direkt zu Herzen 
nehmen. Meine Mods (Anm. 
der Red.: Moderatoren) und 
ich haben geguckt, dass die 
Leute gelöscht werden. Ich ha-
be versucht, nicht immer da-
rauf einzugehen, weil es den 

Trollen eine Bühne gibt. Je 
nachdem, wie heftig das 
Gesagte ausgefallen ist, 
habe ich aber auch mal 

reagiert. Entweder muss 
man sich darüber lustig ma-
chen, es ignorieren oder ge-
konnt darauf hinweisen, dass 
das nicht in Ordnung ist.

Sie haben sich getraut, auf 
einem Blog ö�entlich zu berich-
ten. 
Das ist im Rahmen eines Uni-
projektes entstanden. Der aus-
schlaggebende Punkt war, 
dass ich einmal einen Stream 
ausmachen musste und ge-
weint habe, weil ich mich so 
dafür geschämt habe, was ein 
Nutzer gesagt hat. Ich hatte 
nicht die Macht, ihm ent-
gegenzutreten, weil es mich so 
erschüttert hat. Darüber zu 
sprechen hat mir gutgetan. Ich 
habe dann gemerkt, dass das 
Thema größer wird und An-
klang findet. Allerdings nicht 
immer positiv. Ich habe häufig 
etwas dazu auf Facebook ge-
postet, das wurde dann auch in 
Twitch-Gruppen repostet. Da 
habe ich richtig viel Hate für 
meinen Blog bekommen.

VON MILA KRULL

Man lernt, besser 
damit umzugehen und 
sich nicht alles direkt zu 
Herzen zu nehmen.
Chenelle, Gamerin

Kein Schrott
Der Elektroschrottberg wächst und wächst. Dabei können ältere Geräte oft weiter gute Dienste leisten

Natürlich gehören Elektroge-
räte am Ende ihres Lebens-
zyklus nicht einfach in den 
Mülleimer. Recycling und 
fachgerechte Entsorgung sind 
gefragt. Nachhaltiger ist es 
aber, Elektroschrott zu ver-
meiden, indem man repariert, 
verschenkt oder verkauft.

› Das Weiternutzen: Auch wenn 
es schon wieder ein neues 
Smartphone-Topmodell gibt 
und im Elektronikmarkt ein 
noch größerer Fernseher zum 

Kampfpreis lockt: Verbraucher 
sollten immer überlegen, ob sie 
ein neues Gerät wirklich brau-
chen. Der ökologische Fußab-
druck an Rohstoffen und Ener-
gie, die neue Geräte durch Pro-
duktion und Transport hinter-
lassen, ist enorm.

› Die Reparatur: Geht ein Gerät 
nach der Garantiezeit kaputt 
und erscheinen die Reparatur-
kosten beim Hersteller oder in 
der Fachwerkstatt zu hoch, ist 
Selbsthilfe immer eine Option. 
Offene Werkstätten gibt es 
seit Jahrzehnten. Relativ neu 

ist der Trend, etwas gemein-
sam im Rahmen einer öffentli-
chen Veranstaltung zu repa-
rieren. Darunter sind auch die 
Repaircafés, bei denen ver-
sierte Laien oder Profis 
schraubenden Verbrauchern 
zur Seite stehen. Ein Bastler-
Dorado sind zudem Plattfor-
men wie Youtube oder Seiten 
wie Ifixit, wo es Schritt-für-
Schritt-Anleitungen für die 
Reparatur aller möglichen Ge-
räte gibt.

› Das Umnutzen: Auch wenn 
man feststellt, dass Handy, 

Computer oder Notebook 
vielleicht nicht mehr die per-
sönlichen Anforderungen er-
füllen, ist kreatives Um- und 
Weiternutzen immer eine 
Möglichkeit. Ein alter Rech-
ner kann zum Netzwerkspei-
cher oder Medienserver wer-
den.

› Das Weitergeben: Manchmal 
finden sich doch noch freudi-
ge Nutzer:  Tablets sind für äl-
tere Menschen, die gerade mit 
Computer und Internet star-
ten, eine gute Alternative zu 
klassischen Rechnern.

VON DIRK AVERESCH

Für viele Geräte könnten Ver-
braucher noch ein passendes 
zweites oder sogar drittes Le-
ben finden, wenn sie nur danach 
suchen würden.

FOTO: JULIAN STRATENSCHULTE/DPA

Was ist Twitch?

Rund die Hälfte der Ga-
ming-Community ist weib-
lich. Doch die Szene hat ein 
Problem mit Sexismus. Be-
sonders auf Live stream-
plattformen wie Twitch wird 
das Problem deutlich. Hier 
tre�en sich Gamingfans, um 
anderen Nutzern per Video-
übertragung beim Spielen 
zuzuschauen. 

Die Twitch-Streamer ver-
wenden dabei meist Mikro-
fon und Kamera, um ihre 
Züge zu moderieren und in 
Kontakt zu ihren Followern 
zu treten. Zuschauer können 
das Spielgeschehen in den 
Kommentaren begleiten. 
Twitch gehört zu Amazon.
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Ärzte - Gesundheitspflege

Bespreche:Gürtelrose,
Schuppenflechte, Hautpro-
bleme und Schmerzen.
d 0160/94668491

Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

Garten

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

Gartenpflege
& Pflasterarbeiten
  01 74/ 2 96 72 64

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Fallingb., 2 Zi., Kü., Bad, 56 m²

480 € warm, 3 Mieten Kaut.

d 0172 / 5130717

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

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode: Posener Str., 3 Zi.,

Kü., Bad, 56 m, KM 300 € +

MK + NK, ab 1.11.2020.

d 05071 / 3301

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-Zi. Whg EG in Kirchboitzen,
ab 1.12, 80m², EBK, Abstell-
raum, Garage , Terrasse, Gar-
tennutzung möglich, KM 425
Euro , KT 2 Monatsmieten
d 05166 / 5255 o. d 0176/22053344

4-Zimmer-Wohnungen

Gilten, Bahnhof, schöne, helle
4-Zi.-Whg., 114 m², EG, Süd-
terr., Gartennutzung, frei, keine
Tierhaltung, KM 450 € + NK + 2
MS. d 0171 - 5657060

Immobilien allg. - Gesuche

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

Baugrundstücke - Gesuche

Su. v. Priv. Baugrundstück in
Walsrode, Bad Fallingb. und
Umgebung, ca. 600 m².
d 0152 / 52862199

Häuser - Gesuche

Junge Familie sucht 1-2 Famili-

enhaus in Walsrode zum Kauf
d 01525/2103302

Suche Haus im Grünen, Wald-
randlage od. direkt im Wald ge-
legen. d 05162-9048661

Mietgesuche

solides, hilfsbereites Rentner-
ehepaar mit 3 Chihuahuas
sucht kl. Haus o. Wohnung mit
Grundstück in ruhiger Lage.
d 05165 / 4439984, ggf. AB

Ehepaar sucht gepflegte Woh-
nung/Haus/Bungalow mit Ga-
rage, um die 120 m² +, in Bad
Fallingbostel/Dorfmark.
Ab 19 Uhr: d 01525 / 8953368

Automarkt allgemein

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

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

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

Zeitwertgerechte
Reparatur

mit günstigen
Ersatzteilen für

ältere Fahrzeuge
– SPRECHEN SIE UNS AN –

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Wir machen, dass es fährt

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

3x wöchentlich

TÜV-Abnahme

Alles in
einer Hand!
• TÜV-Vorbereitung

• TÜV-Abnahme

• AU-Abnahme

Kfz-Zubehör

Verkaufe Pkw-Anhänger, 600
kg, Kastenmaße 1,25 x 1,5 m,
130 € VB. d 05165 / 1862

Verkaufe 1,6 t Tandem Anhän-
ger, TÜV neu, 890 € VB.

d 0160/90269014

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Nissan

Micra, Acenta 1,2, Bj. 9/13, HU
1/21, 59 kW/80 PS, 5-trg., Tem-
pom.,Navi, Klima, AHK, Telefon,
Nebel, Alu, 110tkm, Langstr.,
VB 4300 €. d 0174 / 5631167

Suzuki

SUZUKI GRAND VITARA 2.0

AUTOMATIK 4x4, 140 PS, 5-
trg, EZ 07, 146.000, HU NEU,
AHK, Tempomat, Klima, Key-
less, Sound, 8xALU, Navi,
Dachträger, gepflegter Zustand,
6200€ VB,aus Walsrode von
privatd 0173/4548025

Kfz-Ankauf

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

Hole kostenlos Altautos ab

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

Kaufe Autos jeder Art.
d 0162 / 1087255

Zweiräder

50er Roller, schwarz, viele
Neuteile, Vergaser, Batterie,
Auspuff,.... VB 830 €.
d 0160 /6124550

Maschinenmarkt

Doppelstockameise, Hubhöhe

1,9 m. d 0171-5375869

Verkäufe

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Zitronenbaum, schmackhafte,

robuste Sorte, Höhe 2,5 m, im

Kübel, umständehalber zu ver-

kaufen, Preis 250 €.

d 05162 / 5122

Waffenschr., Kat. B, H 1,5 m,

B 0,65 m, T 0,5 m, VB 195 €.

d 0170-8357101

privater Garagenflohmarkt mit
schönen u. günstigen Sachen.
d 05161 / 49810

K1 Hammer , klappbares E-Bi-
ke (Mofa), incl. Transporttasche,
deutsche Strassenzulassung,
288 km, Bj. 2017, schwarz, sehr
gepflegt, 870 €.
d0173-6112955 (nach 15 Uhr)

Schreibtisch, hö.-verstellb., mit
anwinkelbarer Platte, gut erh.,
H 75 cm, B 115 cm, T 65 cm,
mit Container, gut erhalten.
d 05163 / 355

Heimtrainer, 5Mins Shaper, VB
40 €. d 0174 / 2788859

Umständehalber neues 1er-
Kajak mit Paddel, Schlegel,
Spritzdecke u. kl. Bootswagen,
zu verkaufen, 480 € VB.
d 0174 / 2788859

Campingtisch, höhenverstell-
bar, 2 Campingstühle, klappbar
(bis 150 kg), Sonnenschirm m.
Fuß. Alles neu für 65 € VB.
d 05162 / 9859666

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

Ankäufe

Suche guterhaltene Küchen-
zeile mit Elektrogeräten bis
2,80 m. d 0170 / 3857101

Suche Hercules Sachsonette.

Oder Mofa, alle Typen
d 05166 / 432 oder
0172 / 4346465

Modellbahner su. Eisenbahn

& Zubehör. Anlagen / Samm-
lungen. Gerne auch Modellau-
tos. d 0175 – 77 44 999

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

Ankauf von Fahrzeugen aller
Art, Wohnwagen, Wohnmobilen,
PKW, LKW, Anhänger und Boo-
te, auch defekt.Tel.: 04238-890
www.wirkaufendeinenwohnwagen.de

Landwirtschaft

Su. Begehungsschein, Pacht-
oder Pachtübernahme im Be-
reich Rethem/Eilte. Gerne zu
sof. od. zum nächsten Jagdjahr.
Wir bieten Waidgerechtigkeit
und Sitzfleisch. Wir sind keine
Jungjäger. d 0160/5263170

Veranstaltungen

Entspannung mit Klang 

Mo 7.9. | Sa 19.9. | Mo 21.9. | Mo 5.10. | Mo 19.10. 
Mo 2.11. | Sa 14.11 | Mo 16.11. | Sa 28.11. | Mo 30.11.

Sa 12.12. | Mo 14.12.

Eva-Maria Blanke
Praxis für Klang- und Energiebalance

im Eickeloher Pfarrhaus oder im Pfarrgarten, 
Am Pfarrhof 1, 29693 Eickeloh

Anmeldung unter: www.energie-blanke.de 
oder Tel. 0152-54120375

Bitte bringen Sie eine Yogamatte, Decke und Kissen mit.

Uhrzeit:  Mo. 19 -20 Uhr und Sa. 11 – 12 Uhr
Kosten: 15 € pro Teilnehmer

Wer geht mir zu Hand bei
Haus-, Renovierungs- und
Gartenarbeiten?
d 0151/56197502

Jetzt anmelden! 
Neue Kurse: 

Ballett, Gesang und 
viele Instrumente

kostenlose  
Schnupperstunde

Leihinstrumente/ 
Vorbereitung 

auf ein Musikstudium

Info: 
0 51 61 - 7 16 51

www.musikschule-walsrode.de

MUSIKSCHULE

Größte Privatmusik-
schule im Heidekreis 

seit 1979

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

oder 01 71/2 72 41 06

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. 05064 – 2686044

Hobby, Freizeit

Sportschütze sucht Luftge-
wehr, LuPi + Vorderlader.

d 01525/589561

Tiermarkt

Hähne aus 2020, grosse Ras-
sen und Zwerghuhn Hähne,
grüne Eier Vererber und Mixe
daraus. d 0177 / 2546840

7 Bienenvölker, Golzbeuten,
Kuntsch hoch, komplett mit Im-
kereiausrüstung, Preis VS.
d 0162/3404318

Verschiedenes

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

60 m² Feldsteine abzugeben.
d 05161 / 5112

Kleingarten in Walsrode zu so-
fort abzugeben. Außerdem Gar-
tengeräte und -Möbel, diverse
Pflanzen. d 0152 / 03983219

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 

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

· Bodenplatten

· Erdarbeiten

· P� asterarbeiten

· Hausanschlüsse

· Tragwerksplanung

· Entwurfverfassung

· Bauplanerstellung

Vermietungen

2-Zimmer-Wohnungen

Würdesäule.
Bildung ermöglicht 
Menschen, sich selbst 
zu helfen und auf-
rechter durchs Leben 
zu gehen.  brot-fuer-
die-welt.de/bildung

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper

Kostenlos und
unverbindlich
testen.
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Fahrer     (m/w/d) Rettungssanitäter (m/w/d)

Sanitäter (m/w/d)  Notfallsanitäter     (m/w/d)

Vollzeit – Teilzeit - Minijob

Kardiotrans ist ein bundesweit agierendes Unternehmen für die fachspezialisierte 
Beförderung von Kunstherzpatienten und Transplantationspatienten. 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir jetzt oder später engagierte und 
fl exible Mitarbeiter (m/w/d). 
Der Einsatz erfolgt nach Qualifi kation und ist auch für Quereinsteiger geeignet. 

Bewerbungen bitte schriftlich 
oder per E-Mail an:
Kardiotrans UG (haftungsbeschränkt)
Herr Torsten E. Lindenthal
Kolkweg 1
29683 Bad Fallingbostel

info@kardiotrans.de

Kein Problem!

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode · Tel. (0 51 61) 60 05 - 48 · vertrieb@wz-net.de · www.wz-net.de

Wir suchen eine*n Zeitungszusteller*in in 

Dorfmark/Teilbezirk, auch als Urlaubs- oder Krankheitsvertretung. Melden Sie sich 
doch einfach per E-Mail unter vertrieb@wz-net.de oder unter Tel. (0 51 61) 60 05 - 48.

Unser Team besteht aus Wunsch-Erfüllern, Möglich-Machern, Unterhaltern 
und manchmal auch aus Welt-Verbesserern. Werde Teil eines großartigen 
Teams im Center Parcs Bispinger Heide und entfalte Dein volles Potenzial!

Wir suchen Dich ab sofort 

BADEAUFSICHT (m/w/d)
Voll-, Teilzeit und Aushilfen

Das zeichnet Dich aus:
• Du übernimmst Verantwortung und die Sicherheit unserer Gäste 

liegt Dir am Herzen
• Du kannst schwimmen, gerne mit Rettungsabzeichen (DLRG Silber)
• Du gehst freundlich und bestimmt mit Menschen um 
• Du greifst in Notsituationen ein und leistest Erste Hilfe

Dann bist Du bei uns genau richtig, bewirb Dich jetzt!

Schicke Deine Bewerbung bitte online an 
jobs.bispingerheide@groupepvcp.com

oder alternativ an 
Center Parcs Bungalowpark Bispingen GmbH, Personalabteilung, 

Susan Bergstedt, Töpinger Str. 69, 29646 Bispingen, Tel. (05194) 94-1472. 

Unter www.centerparcs.de/jobs � ndest Du 
weitere Informationen zu unseren Stellenangeboten.

QUEREINSTEIGER 
WILLKOMMEN!

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zusteller/innen 
ab 14 Jahren
in Walsrode / Innenstadt

Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Filialleitung in Vollzeit und-
freundliche/r Verkäufer/in in
Teilzeit (ca. 20-25 Stunden pro
Woche) für unsere Bäckerei-Fi-
liale im Café Lieblingsplatz in
Walsrode gesucht. Querein-
steiger sind herzlich willkom-
men. Wir legen Wert auf Sym-
pathie und Freundlichkeit, nicht
auf das Alter. Sie sind interes-
siert? Dann rufen Sie gern die
Bäckerei Brunnen-Müller, Frau
Müller-Suszek oder Frau Peters
unter d 04261-2261 Mo-Sa ab
10.00h an.

Wir suchen für die
Zustellung der

Walsroder Zeitung
in Dorfmark

Bad Fallingbostel
und Bomlitz

Mitarbeiter (m/w/d)
als Urlaubs- und

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Haushaltshilfe gesucht.
2 x wöchentlich jeweils ca. 3
Stunden in Walsrode
d 0151/62954751

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

Stellengesuche

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0151/19115618

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin

einen sozialpädagogischen Assistenten (m/w/d)  
für unsere Wiegestube

Die Stellen ist unbefristet zu besetzen und wird in Anlehnung an den TVöD SuE S3 
vergütet. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 25 - 30 Wochenstunden.
Weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit und dem Stellen-
angebot können Sie unserer Homepage www.waldorfkindergarten-benefeld.de 
entnehmen.
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an den

Waldorfkindergarten Benefeld 
z. H. Frau Bornemann · Cordinger Str. 35a · 29699 Walsrode · Tel.: 0 51 61/42 17

Wir suchen für unsere Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft
mbH an den Standorten Soltau und Walsrode einen

Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik (m/w/d)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie die
detaillierte Ausschreibung und weitere Informationen unter
www.karriere.heidekreis-klinikum.de

Wir suchen für unsere Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft
mbH an den Standorten Soltau und Walsrode einen

Medizintechniker (m/w/d)
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie die
detaillierte Ausschreibung und weitere Informationen unter
www.karriere.heidekreis-klinikum.de

Starte bei uns durch…! 
FREIWILLIGES SOZIALES JAHR 

 (FSJ) 
Bewerbe dich jetzt! 

Klinik Fallingbostel, Kolkweg 1, 29683 Bad Fallingbostel 
oder per E-Mail: muche@klinik-fallingbostel.de 

Raiff eisen
Soltau

Beilagen
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ZE ITUNGSLESER 
W I S S E N M E H R .

Gemeinsam stark 
für Mütter

Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Gestalten Sie mit Ihrem  
Testament wirkungsvoll die 
Zukunft von Müttern und 
ihren Kindern. 

Bestellen Sie unseren  
kostenlosen Ratgeber für  
Ihre persönliche Testaments-
gestaltung.

Deutsches Müttergenesungswerk, 
Bergstr. 63, 10115 Berlin
Telefon: 030 330029 0

www.muettergenesungswerk.de/
testamente
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Hol Dir die Ö-App: Mit den 
günsti gsten Spritpreisen.
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WALSRODE. Weder die Göt-
ter der Sonne noch die der
Radarfallen müssen gnädig
gestimmt sein, wenn die
sechs Zylinder der BMW
Roadsters Z4 M40i ihre
Funktion aufgenommen ha-
ben. Das liegt ohne Zweifel
am Spaßfaktor, der durch
das formschöne Modell sti-
muliert ist. Wenn es nicht
gerade der Wolkenbruch
ist, der ein Open-Air-Ver-
gnügen verhagelt, lassen
optimierte Luftströme und
beheizte Sitze eine verlän-
gerte Saison zu. Wohl dem,
der das Glück hat, die tro-
ckenen Sommermonate der
letzten Jahre ohne Ein-
schränkungen genießen zu
dürfen. Für den ist der
Roadster aus der bayeri-
schen Sportwagenschmiede
eine willkommene Berei-
cherung im Fuhrpark.

Es bedarf keiner Höchst-
geschwindigkeiten, die
zwar bis 250 km/h reichen
würden, wenn aber der
seichte Fahrtwind die Oh-
ren streichelt, sind die bei-
den Passagiere im BMW Z4
M40i auch mit weniger bes-
tens gestimmt. Wer die Po-
wer des Aggregats unter
der Haube genießen will,
braucht nur auf das Pedal
drücken. Der Roadster be-
schleunigt in typischer
BMW-Manier – innerhalb
von 4,5 Sekunden aus dem
Stand auf hundert Stunden-
kilometer. Das kann nur ein
echter Sportwagen.

Das überraschend gut ab-
gedichtete Stoffverdeck
lässt kaum überflüssige Ge-
räusche zu, manchmal
klingt der sportliche Sound
der 3-Liter-Maschine kernig
durch. Wer es intensiver
mag, öffnet das Verdeck.

Das geht selbstverständlich
auf Knopfdruck und im In-
nerortsverkehr ohne anzu-
halten. Bis Tempo 50 km/h
öffnet und schließt das
Dach.

Mit jedem gefahrenen Ki-
lometer steigt die Fahrfreu-
de in den Ledersitzen des
dynamischen Bayern. Die
340 Pferdestärken zeigen,
dass sie nicht unterernährt
sind. Für einen Roadster
hält die Karosserie die enor-
men Widerstandskräfte der
Kurvenfahrten gut durch,
sodass nie der Gedanke
fehlender Torsionssteifig-
keit aufkommt, der in frühe-
ren Jahren die Bauweisen
von Cabrios und Roadstern
begleitete. Auch wenn die
Assistenzsysteme mithelfen,
den agilen Untersatz in ext-

remen Situationen zu hal-
ten, empfiehlt es sich, das
Gaspedal bei kritischen
Straßenverhältnissen nicht
zu sehr zu strapazieren. Der
Z4 ist ein klassischer Heck-
triebler, was er hin und wie-
der deutlich macht. Die
Freunde echter Sportwagen
wissen das zu schätzen.

Die Ausflüge in den sport-
lichen Modus müssen aber
gar nicht sein, obwohl der
Z4 dafür eine eigens einge-
richtete Schaltvorwahl des
Automatikgetriebes und des
Fahrwerks vorhält. Die ei-
gentliche Stärke des Rei-
hen-Sechszylinders mit der
hübschen Einkleidung liegt
fraglos im sanften Dahin-
gleiten mit so nebensäch-
lich erscheinenden Vortei-
len wie Gepäckraumkapa-

zität oder unkomplizierte
Bedienbarkeit. Tatsächlich
lässt sich in dem Z4 für ei-
nen Roadster so viel Ge-
päck verstauen, wie nicht
einmal jeder Kleinwagen zu
bieten hat. Das dürfte be-
sonders dann praktisch
sein, wenn der BMW Z4 als
Wochenend-Ausflugsbe-
gleiter ausgewählt wurde.

Eine Stärke der Münche-
ner Motorenbauer ist seit
jeher der Umgang mit eben
dieser Technik. So ist es den
Ingenieuren gelungen, den
Verbrauch so niedrig zu
halten, dass selbst Bezieher
gemäßigter Renten damit
klar kommen können. Im
Test waren es 7,7 Liter für
hundert Kilometer. Zugege-
ben, es bedurfte keiner Ge-
schwindigkeitsorgien – weil

eben der Spaß schon bei
gesitteter Fahrt zu haben
ist. Leider lässt sich der An-
kauf nicht aus jeder Haus-
haltkasse unbemerkt be-
zahlen. Die derzeit knapp

über 60.000 Euro für die
Grundversion sind zwar fair
und gerechtfertigt, aber ste-
hen sicherlich nur einem
begrenzten Publikum zur
Verfügung.Kurt Sohnemann

Ein Windspiel der besonderen Güte
BMW bietet mit dem Z4 M40i ein Fahrzeug, das seinen Insassen nicht nur bei maximaler Leistung höchste Fahrfreude beschert

Der BMW Z4 M40i verschafft seinen beiden Insassen ein Höchstmaß an Fahrfreude, auch wenn er nicht seine maximale Leistung
auspacken muss. Foto: Sohnemann

BMW Z4 M40i
Hubraum: 2.998 ccm – Zylinder: 6 Reihe – Leistung kW/PS: 250/340

Heckantrieb – Sport-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 500 Nm/1.600 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,5 Sek.
Leergewicht: 1.630 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.860 kg
Wendekreis: 11 m – Gepäckraumvolumen: 281 Liter

Tankinhalt: 52 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 7,7 l/100 km
Effizienzklasse: C – CO2-Ausstoß (WA): 164 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 60.339,50 Euro

Automobil-Check: BMW Z4

WALSRODE (ampnet/jri).
Radfahrern mangelt es nach
Meinung des Automobil-
clubs von Deutschland
(AvD) viel zu oft an der not-
wendigen Verkehrsdiszi-
plin. Nach einer aktuellen
Verkehrsbeobachtung des
AvD-Partnerclubs Mobil in
Deutschland in München,
ignorieren Radler an Am-
peln in hoher Zahl das für
sie geltende Rotlicht.

Der AvD weist darauf hin,
dass angesichts der Diskus-
sionen um die Novellierung
der Straßenverkehrsord-
nung nicht nur die Autofah-
rer zur Einhaltung von Ver-
kehrsregeln angehalten
werden sollten. Die neue
Straßenverkehrsordnung
enthält einige Schutzvor-
schriften für Radfahrer, wie
etwa den einzuhaltenden
Mindestabstand von über-
holenden Kfz oder die
Pflicht von Lkw beim
Rechtsabbiegen Schrittge-
schwindigkeit einzuhalten.

Die Feststellungen der
Verkehrsbeobachtung in
München stützen den Ein-
druck, dass viele Radfahrer
die Verkehrsregeln beim
Fahren bewusst ignorieren.
Diese würden bestenfalls
als Empfehlungen aufge-
fasst, aber nicht als verbind-
liche Anweisungen verstan-
den. Die Bemühungen des
Gesetzgebers um eine Ver-
besserung der Verkehrssi-
cherheit für Radfahrer wür-
den von der zu schützenden
Gruppe so selbst unterlau-
fen, stellt der Automobil-
club fest.

Verkehrsdisziplin
gefordert

WALSRODE. Radfahrer le-
ben auf den Straßen gefähr-
licher als andere Verkehrs-
teilnehmer. Deshalb sollten
sie mit Köpfchen unterwegs
sein. Das beinhaltet vor al-
lem auch, einen Kopfschutz
zu tragen, wie Experten im-
mer wieder betonen. Denn
ein Fahrradhelm kann wie
eine „Knautschzone für den
Kopf“ vor üblen Verletzun-
gen schützen. Vor diesem
Hintergrund sollten Radler
– auch auf kurzen Strecken
oder jetzt im Sommer, wenn
der Fahrradhelm bei heißen
Temperaturen als besonders
störend empfunden wird –
nicht auf diesen Kopfschutz
verzichten.

Zum Thema Fahrradhel-
me führte die Unfallfor-
schung der Versicherer
(UDV) bereits 2014 zusam-
men mit dem Institut für
Rechtsmedizin München
und dem Universitätsklini-
kum Münster eine Studie
durch, die bis heute nichts
von ihrer Aussagekraft ver-
loren hat. Das Fazit dieser
Untersuchung besagt klipp
und klar: „Fahrradhelme
können nachweislich die
meisten lebensbedrohlichen
Kopfverletzungen verhin-
dern oder abmildern“. Viele
Radfahrer, die bei Unfällen
zu Tode kommen, hätten
mit einem Fahrradhelm
überleben können, ist der
Leiter der UDV, Siegfried
Brockmann, nach wie vor
überzeugt. Oder anders he-
rum: Von den Radfahrern,
die bei den von der UDV

untersuchten Unfällen
schwere Kopfverletzungen
davontrugen, hatten alle
keinen Helm auf.

Wie aber schützt ein
Fahrradhelm im Falle eines
Falles konkret den Kopf sei-
nes Trägers, wie funktio-
niert das mit der Schutzwir-
kung? Bei einem Fahrrad-
unfall wirken große Kräfte
auf Schädel und Gehirn,
wenn der Kopf ungeschützt
irgendwo aufprallt, erläutert
die Verkehrssicherheits-
kampagne „Gib acht im
Verkehr“. Die Folgen davon
können von einem
„Brummschädel“ über eine

Gehirnerschütterung bis
zum Koma reichen. Ein
Helm fungiert dann wie ei-
ne Knautschzone zwischen
Kopf und Hindernis – wie
etwa Straße, Auto oder was
auch immer. Er verstärkt so-
zusagen die Schädeldecke
und fängt Aufprallenergie
ab – internationalen Studien
zufolge mehr als 80 Prozent
der Stoßenergie. Daher be-
tonen Sicherheitsexperten
immer wieder: Ein Fahrrad-
helm schützt vor den meis-
ten lebensbedrohlichen
Kopfverletzungen!

Nun werden derartige
Helme in vielen verschiede-

nen Ausführungen und zu
den unterschiedlichsten
Preisen angeboten. Die For-
derungen des Handels für
einen solchen Kopfschutz
können von 15 bis über 150
Euro reichen. Da fragt sich
der schutzbedürftige Rad-
ler: Worauf muss ich bei der
Helmauswahl achten? Hier-
bei können einige Tipps
helfen.

Das erste K.-o.-Kriterium
beim Kauf eines Fahrrad-
helms ist das Prüfzeichen:
Alle in Deutschland für den
Straßenverkehr zugelasse-
nen Helme müssen das so-
genannte CE-Siegel (DIN-

Norm) und das GS-Zeichen
(geprüfte Sicherheit) tragen.
Damit fallen Helme ohne
das Zeichen DIN EN 1078
bzw. DIN EN 1079 für
Kinderhelme schon bei der
Vorauswahl durch. Bei den
Kopfschützern mit diesem
Prüfsiegel hingegen kann
man davon ausgehen, dass
sie den aktuellen Sicher-
heits- und Materialstan-
dards genügen.

Ganz wichtig bei Helmen
aller Art ist, dass sie perfekt
sitzen. Denn nur dann kön-
nen sie ihren Schutzaufga-
ben optimal gerecht werden
und werden beim Benutzen
nicht unangenehm. Deshalb
sollten auch Fahrradhelme
beim Kauf probegetragen
werden. Immerhin prüft
man ja beim Erwerb von
Kleidungsstücken oder
Schuhen ebenfalls, ob sie
„sitzen“. Im Falle eines
Fahrradhelms sollte man
sich dabei auch die Zeit
nehmen, so lange die Grö-
ßenverstellung der Innen-
verkleidung zu testen, bis
man wirklich beurteilen
kann, ob die Helmgröße
stimmt sowie ob dieser
nicht wackelt oder zu eng
sitzt. Ganz wichtig für den
Tragekomfort eines solchen
Kopfschutzes ist ebenfalls,
dass nicht ungepolsterte
Stellen auf den Schädel so-
wie Riemen und Gurtbän-
der auf Ohren oder Hals
drücken. Außerdem sollte
der Helm eine gute Belüf-
tung des Kopfes während
der Fahrt ermöglichen.

Fahrradhelm – die Knautschzone für den Kopf
Nachweislich können mit der Schutzbedeckung bei Unfällen die meisten lebensbedrohlichen Kopfverletzungen abgemildert werden

Skizze: Goslar Institut
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DORFMARK. Das regionale
Aktionsbündnis gegen Gas-
bohren will unbedingt ver-
hindern, dass im Raum Bad
Fallingbostel, Kroge und
Visselhövede neue Bohrun-
gen entstehen. Seit mehr als
zwei Jahren ist die Gruppe
dafür unterwegs. Es habe
dazu um die 40 größere
Veranstaltungen gegeben
und mehr als 16.000 Unter-
schriften seien laut Aktions-
bündnis gesammelt worden.
Resolutionen wurden von
den betroffenen Kommunen
verabschiedet und auch der
Landkreis Heidekreis stehe
hinter den Forderungen.
Das Bergrecht aber könnte
trotz dieses Widerstands die
Bohrungen erlauben und
hat in diese Richtung auch
aktuell eine Aufsuchungs-
erlaubnis für den kanadi-
schen Konzern Vermilion
Energy für den Bohrplatz in
Kroge erteilt.

Das Aktionsbündnis
wehrt sich gegen Bohrun-
gen, die Schäden von Men-
schen, Umwelt und Lebens-
räumen mit sich bringen.
Und auch gerade vor dem
Hintergrund des Ausstiegs
aus der fossilen Energiever-
sorgung und der extremen
Beschleunigung bei der
Entwicklung erneuerbarer
Energien aus Wasser, Wind,
Sonne, Biomasse und Erd-
wärme würden laut Aktivis-
ten weitere Bohrungen kei-
nen Sinn ergeben – „schon

gar nicht in dicht besiedel-
ten Gebieten“.

Die nächste Aktion ist am
30. August um 16 Uhr in
Dorfmark an der Thormar-
con-Arena geplant. „Wir
wollen mit einer Drohne ein
Bild von allen Teilnehmern
machen, die sich zu einem,
unserem ,Nein’ aufstellen,
natürlich mit Abstand und

Maske“, so die Veranstalter.
Das Bild soll dann zusam-
men mit anderen, auch klei-
nen Filmausschnitten, zu ei-
nem Werbefilm zusammen-
geschnitten werden. Dieser
Film soll dann für eine ge-
plante Online-Petition an
den Bundestag geschickt
werden. „Mit der Petition
wollen wir erreichen, dass

neue Bohrungen nicht mehr
genehmigt werden und das
veraltete Bergrecht überar-
beitet wird“, positioniert
sich das Aktionsbündnis.

Die Petition startet am
1. September im Netz, erst
ab 50.000 Teilnehmern wer-
de man vom Petitionsaus-
schuss des Bundestages ge-
hört.

Fotoaktion: „Nein zum Gasbohren“
Aktivisten rufen zum gemeinsamen Drohnen-Bild am heutigen Sonntag in Dorfmark auf

Mit einer Drohne soll ein Bild von allen Teilnehmern gemacht werden, die gemeinsam ein „Nein“
bilden.  Foto: pixabay_Pexels

HÜLSEN. Am Dienstag, 1.
September, findet in Hülsen
ab 20 Uhr die Versammlung
des Aller-Wölpe-Rings statt.
Dazu werden alle Teilneh-
mer des Aller-Wölpe-Rings
eingeladen. Auf die aktuel-
len Corona-Regeln (Mund-
Nasenschutz) wird hinge-
wiesen.

Aller-Wölpe-Ring
versammelt sich

WALSRODE. Der TV Jahn
Walsrode bietet das Ange-
bot „Fit und Knuddeln –
Sport mit Baby“ dienstags
von 9 bis 10 Uhr in der
Ernst-August-Straße 10 in
Walsrode. Der Kurs eignet
sich, egal ob sportlich oder
ungeübt, um die gemeinsa-

me Zeit mit dem Baby zu
nutzen sowie nach Schwan-
gerschaft und Geburt wie-
der fit zu werden.

Um gesundheitlichen
Spätfolgen wie Gebärmut-
tersenkung, Inkontinenz
und Rückenschmerzen vor-
zubeugen, ist gezielte Gym-

nastik nach der Geburt ei-
nes Kindes wichtig. Mit den
Übungen für Bauch, Beine,
Po, Brust und Schultern
bringt es schnellen Erfolg,
macht Spaß und sorgt für
eine gute Figur. Zudem
wird das Baby durch die Be-
wegung optimal gefördert.

Wichtig ist auch, durch die
Freude an der Bewegung,
den Körper, Geist und Seele
wieder in Balance und Ein-
klang zu bringen.

Die Gymnastik sollte frü-
hestens nach dem Wochen-
bett beginnen, also etwa
zwölf Wochen nach Entbin-

dung. Anmeldungen beim
TV Jahn Walsrode unter der
Telefonnummer (05161)
7871859.

Die Räumlichkeiten befin-
den sich unterhalb der Kin-
dertagespflege „Zauber-
wald“, schräg gegenüber
vom Rewe.

TVJ-Angebot „Fit & Knuddeln“ startet in neuen Räumlichkeiten

VERDEN. Der gemeinnüt-
zige Verein Trauerland –
Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche –
sucht in Verden ehren-
amtlich Mitarbeitende für
die Begleitung trauernder
Kinder sowie für die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Mög-
liche Einsatzgebiete sind
Trauerbegleitung in den
Kinder- und Jugendgrup-
pen, Moderation der An-
gehörigengruppen, Be-
setzung von Infoständen
und Unterstützung bei
Veranstaltungen.

Für die Ehrenamtlichen
gibt es vor ihrem Einsatz
eine umfassende Schu-
lung, die von Trauerland
Bremen angeboten wird.
Der nächste Termin dafür
ist am kommenden Sonn-
abend, 5. September. Die
Schulung findet in den
Trauerland-Räumen in
Bremen, Schwachhauser
Heerstraße 63 a, statt. Um
Anmeldung wird gebeten
unter der Telefonnummer
(0421) 6966720 oder per
E-Mail an info-ver-
den@trauerland.org.

Ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht

Anzeige

WALSRODE. Am Donners-
tag, 3. September, findet
von 16 bis 18 Uhr eine In-
formationsveranstaltung für
Lehrer und Lehrerinnen der
Sekundarstufe II aus dem
Heidekreis statt. Bei der
Online-Veranstaltung der
Energieagentur Heidekreis
werden vier Initiativen sich
und ihre Angebote vorstel-
len.

Zunächst wird das vom
Bundeswirtschaftsministeri-
um initiierte Projekt
„Bürgerdialog Stromnetz“
vorstellen, welche Formate
es für Schulen gibt. Danach
werden die Teilnehmer von
den „Teachers for Future“
erfahren, welche Lehrmate-
rialien bereits zur Verfü-
gung gestellt werden und
welche Erfahrungen im Un-
terricht gemacht worden
sind. Danach stellt sich die
Initiative „Schools for Futu-
re“ vor, ein Netzwerk von
Schulen, die sich für Klima-
schutz einsetzen. Schließ-
lich werden die Teilnehmer
von Sonja Kruse von der
OBS Soltau hören, was sich
ihre Schüler für den Klima-
schutz überlegt haben.

Wer Interesse hat, kann
sich bis 30. August unter
Telefon (05162) 9856298
oder per E-Mail an info@en-
ergieagentur-heidekreis.de
anmelden. Anzugeben sind:
Name, Schule, E-Mail-Ad-
resse, Lehrfächer.

Klimaschutz
in Schulen

WALSRODE. Es war eine
ganz besondere Abschluss-
feier für eine, wie Schullei-
terin Ulrike Kempe vom Bil-
dungszentrum für Pflege
(BiP) des Heidekreis-Klini-
kums sagte, „außergewöhn-
liche Klasse in einer außer-
gewöhnlichen Zeit.“ Wäh-
rend einer Pandemie und
der Hitzewelle erreichten
nämlich viele junge Men-
schen einen Abschluss mit
außergewöhnlich guten No-
ten: 14-mal wurde die Note
1 vergeben. Und auch Klas-

senlehrerin Beate Geutjes
lobte ihre 19 Schülerinnen
und Schüler des Jahrgangs
9/17: „Sie sind teamfähig,
empathisch, mit guten Um-
gangsformen und einem
guten Fachwissen. Ich bin
stolz auf Sie.“ Ein großes
Kompliment kam von den
Examinierten an ihre Klas-
senlehrerin, Schulleitung
und das gesamte Schulteam
und unterstützenden Pfle-
genden und Ärzte zurück.

Zum ersten Mal wurde
ein Jahrgang in der Stadt-

kirche Walsrode verab-
schiedet. „Sich um kranke
Menschen zu kümmern, das
verdient Anerkennung“,
sagte Thorben Bernhard.
Der Pastor der Stadtkirche
in Walsrode führte in seiner
Predigt außerdem an, dass
der Beruf auch ein Privileg
ist. Auch Pflegedirektorin
Meike Heins gab den Ab-
solventen einige gute Wün-
sche mit auf den Weg: Bei-
tragen zu können, den Zu-
stand ihrer Patienten zu
verbessern, Erfahrungen zu

sammeln und sich kontinu-
ierlich zu verbessern, damit
aus dem Tun eine Kunst
wird. Und den Mut, ihre
Ziele zu erreichen.

Dr. med. Achim Rogge,
Geschäftsführer des Heide-
kreis-Klinikums, stellte
Dankbarkeit und Verände-
rung in den Fokus seiner
Rede. Er sagte: „Sie haben
es geschafft und Sie dürfen
stolz sein auf Ihre Leistung
und sich feiern lassen.“ Im
Leben gebe es aber immer
auch wieder Veränderun-
gen. Wie aber umgehen mit
Veränderungen? Das beste
Mittel dafür sei zu lernen.
„Kein Leben ohne lebens-
langes Lernen, gerade in
der Medizin“, sagte Rogge.

Folgende Schülerinnen
und Schüler des Bildungs-
zentrums für Pflege sind ab
dem 1. September exami-
nierte Gesundheits- und
Krankenpflegende: Monika
Baird, Marie Bilgili, Nico
Bostelmann, Michelle Da-
val, Viktoria Ehrlich, Eva
Fernandez Marineira, Pia
Prestige Gralher, Amelie
Haase (Klinik Falligbostel),
Maximilian Heinze (Medi-
Clin), Victoria Jung (Me-
diClin), Daniel Keil, Marie
Mittag, Yara Obst, Georg
Oelfke, Messifa Owovi (Me-
diClin), Nicolai Roggon, Lea
Vorwerk, Sandra Wigger,
Loretta Lilischkis.

Stolz auf herausragende Leistungen
Abschlussfeier in der Walsroder Stadtkirche: 19 junge Menschen feiern ihre Examinierung

Alle Examinierten mit Klassenlehrerin Beate Geutjes und Schulleiterin Ulrike Kempe (links außen)
und Pflegedirektorin Meike Heins und Geschäftsführer Dr. med. Achim Rogge (außen rechts).

Foto: Marielle Wegener/ Heidekreis-Klinikum

RETHEM. Die Informations-
veranstaltungen zur neuen
Dorfregion Aller-Wölpe in
der Samtgemeinde Rethem
finden am Mittwoch, 2. Sep-
tember, 19 Uhr (im Schüt-
zenhaus Stöcken), für die
Orte Stöcken, Wohlendorf,
Rethem Moor und der Stadt
Rethem und am Montag, 7.
September, 19 Uhr (im Dorf-
gemeinschaftshaus Bosse),
für die Orte Hedern, Bosse
und Frankenfeld statt. Bis
zum 1. September werden
noch Anmeldungen entge-
gengenommen per E-Mail
an info@mensch-und-regi-
on.de oder telefonisch unter
(0511) 444454 anzumelden.
Aufgrund der Corona-Pan-
demie und geltenden Ab-
stands- und Hygieneregeln
ist es möglich, dass bei gro-
ßer Nachfrage nicht alle
Anmeldungen berücksich-
tigt werden können.

Anmelden für
Infotreffen
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