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Dacia Duster Adventure TCe 150 GPF

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 19.790,00€

Jetzt nur: 16.990,00 €  

Erstzulassung: 11/2019 
Km-Stand: 9.498 km
Leistung: 110 kW/150 PS/1.333 cm³
Farbe: Arktis-Weiß

Extras: 360°-Kamera, Klimaautomatik, Navigationssysten, 
Apple CarPlay / Android Auto, Ledersitze, Sitzheizung,
Einparksensoren hinten, Tote-Winkel Warner,
Tempomat, Ganzjahresreifen

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

Jahreswagen von Renault

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

WIR PASSEN 

ZUSAMMEN

Schuheinlagen...
Komfort von

Schuhe ...
Mode von

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

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

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

Angebot 1.999,-EUR* (UVP 2.143,-€)

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  

Fon: 05161 609 40 40 | info@biketech-lohmann.de | www.biketech-lohmann.de 

Viele weitere Modelle zur Auswahl!

Mechaniker

gesucht
Neue  

Nachtwäsche 

Kollektion

Für Frauen  
aller Größen und Alter.

Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4, Walsrode  
Tel.: 0 51 61 / 53 68

HODENHAGEN. Der Ver-
kehrsverein SG Ahlden lädt
alle Radwanderfreunde
zum „Abradeln“ am Sonn-
tag, 4. Oktober, ein. Die
Fahrstrecke verläuft von
Hodenhagen, Eickeloh, Os-

tenholzer Moor und Krelin-
ger Bruch zurück nach Ho-
denhagen (rund 35 Kilome-
ter). Treffen ist um 13 Uhr
am Rathaus Hodenhagen.
Infos bei Dieter Wobker, Te-
lefon (05164) 742.

„Abradeln“ am 4. Oktober
WALSRODE. Die Fiat-Toch-
ter Jeep hat seine Modelle
Renegade und Compass mit
einer 11,4 kW/h-Batterie
ausgestattet und sich somit
dem Trend nach Plug-In-
Hybridfahrzeugen ange-
passt. Dabei bieten die
Fahrzeuge mit ihren rusti-
kalen Fähigkeiten dem Auf-
tofahrer nicht nur die Mög-

lichkeit, an staatliche Ra-
batte und günstigere Be-
triebskosten zu gelangen,
sondern erlauben auch,
dass rund 50 Kilometer rein
elektrisch zurückgelegt
werden können. Dabei er-
reichen beide Modelle je-
weils eine Höchstgeschwin-
digkeit von 130 Stundenki-
lometern. Bericht Seite 15Jeep Renegade Foto: so

Im Test: Jeep Renegade und Compass

WALSRODE. Seit Februar
gibt es im Celler Landkreis
die Magical Kids. Das Kin-
derchor- und Danceprojekt
setzt sich aus Kindern ver-
schiedener Schulen zusam-
men und ist eine Idee des
Walsroders Niels Mar-
quardt. Die acht- und neun-
jährigen Kinder treffen sich
regelmäßig, um gemeinsam
zu singen und zu tanzen
und dabei ihre eigenen
Themen zu verarbeiten.
Dies alles geschieht unter
dem Leitspruch „Lasst uns
die Welt ein klein wenig
besser machen“. Trotz der
Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie hat die
Gruppe mittlerweile zwei
Lieder aufgenommen und
dazu passende Videos ge-
dreht. Bericht Seite 3

Die Magical Kids wollen die
Welt ein bisschen verbessern

Seit Februar sind die Magical Kids im Celler Landkreis aktiv. Sie haben trotz coronabedingter Ein-
schränkungen mittlerweile zwei Lieder veröffentlicht und dazu Videos gedreht. Foto: Magical Kids

Das Celler Kinderchor-Projekt ist eine Idee des Walsroders Niels Marquardt
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nur 19.990,00 EUR2

Mitsubishi ASX Spirit 2.0 Benziner 
110 kW (150 PS) 5-Gang 

statt 23.872,61 EUR1

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter 
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 ASX Spirit 2.0 Benziner 110 
kW (150 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 8,5; außerorts 5,7; 
kombiniert 6,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 154. Effizienzklasse D. ASX Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,3–6,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 
167–149. Effizienzklasse D–C. Die  Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test-
zyklus ermittelt und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung ASX Spirit 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang 
der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metal-
lic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Gültig vom 
01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 2 | Hauspreis ASX 
Spirit 2.0 Benziner 110 kW (150 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat reicht.

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

Tel. 05161/911000 . www.mitsubishi-meyer.de
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Wettervorhersage
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17°
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Dienstag

18°

12°

Montag

HODENHAGEN. Cerise wur-
de im Mai 2020 draußen
geboren und kam im Alter
von zehn Wochen ins Tier-
heim. Sie ist anfangs noch
recht fauchig und scheu,
lässt sich aber das Ku-
scheln gern gefallen. Sie
möchte am liebsten mit ih-
rem Bruder Cheat zusam-
men in ein Zuhause mit
Freigang. Wer Cerise
glücklich machen möchte,
gibt ihr zusammen mit ih-
rem Bruder eine neue Hei-
mat. Interessierte melden
sich im Tierheim Hoden-
hagen unter der Telefon-
nummer (05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Kleine Cerise kuschelt gerne

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

AHLDEN. Seit mehreren Jah-
ren gibt es in der Samtge-
meinde Ahlden viele Kinder
und Jugendliche, die ein
Streichinstrument – also
Geige, Bratsche oder Cello
– spielen. Inzwischen gibt
es ein kleines Streichor-
chester, das regelmäßig
montags im Gemeindehaus
in Ahlden probt.

Zu verdanken ist das ei-
ner Initiative von Diplom-
musiklehrer Detlef Loose in
Hodenhagen, der sich vor-

genommen hat, möglichst
vielen zu zeigen, wie viel
Spaß das Spiel auf einem
Streichinstrument machen
kann. Er ist überzeugt, dass
es noch mehr Kinder und
Jugendliche gibt, die gerne
in solch einem Orchester
mitspielen würden, davon
bisher aber noch nichts
wussten oder sich nicht
trauten.

Diese Nachwuchsmusiker
sind ganz besonders ange-
sprochen: Wer ein Streich-

instrument spielen kann, ist
willkommen und darf sofort
mitmachen, alle anderen
brauchen natürlich zu-
nächst Instrumentalunter-
richt.

Häufig verhindern aber
hohe Unterrichtsgebühren
sowie zusätzliche Kosten für
Instrument und Noten den
Einstieg. Die Teilnahme am
Orchester ist aber kostenlos.
Für den Instrumentalunter-
richt, ein Leihinstrument
und das notwendige Noten-

material wird eine Gebühr
von insgesamt 15 Euro mo-
natlich erhoben.

Das Orchester probt mon-
tags von 17 bis 18:30 Uhr.
Wer mag und kann, darf
gerne sofort mitspielen. Wer
zunächst Instrumentalunter-
richt haben möchte oder
weitere Informationen be-
nötigt, meldet sich bei Det-
lef Loose unter der Telefon-
nummer (05164) 2238) oder
per E-Mail an loose-hoden-
hagen@t-online.de.

Jeden Montagabend Probe in Ahlden
Streichorchester für Kinder und Jugendliche

Wer am heutigen Sonntag, 27. Sep-
tember, den Walsroder Obstradler er-
kundet, trifft zwischen 11 und 14 Uhr
auf der Streuobstwiese an der Ebbin-
ger Straße auf die Walsroder Bund-
Gruppe – vorausgesetzt das Wetter
spielt mit. Das Team rund um Katha-

rina Lohrie und Sigrid Ahlert gibt
Auskunft zur Obstradler-Route sowie
zu Fragen rund um das Thema Streu-
obstwiese. Alte Apfelsorten können
probiert und das Wissen bei einem
Apfelquiz getestet werden.

Foto: Bund Walsrode

Infostand auf der Streuobstwiese

WALSRODE. In jeder Krise
liegt auch eine Chance. Da
sind sich die Touristiker des
Heidekreises einig. Die Lü-
neburger Heide hat mit ih-
rer Weite und ihrer vielfälti-
gen natürlichen Schönheit
so viel zu bieten. Nicht nur
für Urlauber – auch als Ein-
heimischer lebt es sich hier
wunderbar.

Im Norden des Landkrei-
ses laden Mitteleuropas
größte zusammenhängende
Heideflächen zu Spazier-
gängen oder Radtouren ein.
In der Vogelparkregion lo-
cken Naherholungsgebiete
wie die Lieth oder die
Eckernworth zum Ent-
schleunigen und Entspan-

nen und das Aller-Leine-
Tal, geprägt durch seine
Fluss- und Auenlandschaf-
ten, steht den bereits ge-
nannten beliebten Landstri-
chen in nichts nach.

Um in dem immer stärker
werdenden Verdrängungs-
wettbewerb innerhalb der
deutschen Reiseregionen
bestehen zu können, ist die
Qualitätssicherung ein sehr
wichtiges Kriterium. Um
diese sicherzustellen, erar-
beiten die Touristiker ge-
meinsam mit dem ADFC
Heidekreis derzeit ein Kon-
zept. Nach dem Vorbild des
Kulturraums Oberes Örtze-
tal werden ab Mitte Okto-
ber Radwegepaten gesucht.

Radbegeisterte Einwohner
des Heidekreises können
sich dazu bei ihrer örtlichen
Tourist-Information melden.
Dort werden derzeit die be-
liebtesten Radwege ermit-
telt. Um bei diesen Wegen
den Gästen und Einheimi-
schen ein schönes Fahrer-
lebnis zu garantieren, müs-
sen zum Beispiel die Voll-
ständigkeit und Lesbarkeit
der Routen-Schilder und
auch die Meldung von Hin-
dernissen auf dem Weg
(und auch die Mängelbehe-
bung) gewährleistet sein.

Zwei Mal im Jahr – zu Be-
ginn und Ende der Vegeta-
tionsperiode - sollen die
Radwegepaten auf „ihrem“

Weg nach dem Rechten
schauen. Noch müssen die
Touristiker ihre Hausaufga-
ben erledigen. So werden
beispielsweise, neben der
Auswahl der zu betreuen-
den Wege, Mappen für je-
den Weg erstellt, die den
zukünftigen Radwegepaten
die Arbeit erleichtern sol-
len. Ziel ist es eine einheitli-
che Qualitätssicherung im
Landkreis, koordiniert
durch die Tourist-Informati-
onen, zu installieren. Es soll
feste Ansprechpartner ge-
ben und die Mängel in ein-
heitlichen Abläufen durch
das Zusammenspiel mit den
Städten und Gemeinden
beseitigt werden.

Radwegepaten gesucht
Die Erlebniswelt Lüneburger Heide will ihr touristisches Profil als radfreundliche Region schärfen

Um Urlaubern einen erlebnisreichen und entspannten Aufenthalt in der Region bieten zu können, wird zurzeit ein Konzept erarbei-
tet, durch das die Qualität der Radwege sichergestellt wird. Dafür werden Radwegepaten gesucht.

Foto: Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

WALSRODE. Anlässlich der
Disponentenfortbildung
wurde am Wochenende
eine größere Übung im
Heidekreis durchgeführt.
Daran teilgenommen ha-
ben neben der Feuerwehr-
einsatz- und Rettungsleit-
stelle Soltau auch die so
genannten „Einsatzleitun-
gen Örtlich“ – kurz ELO –
in den Kommunen Neuen-
kirchen, Soltau, Schwarm-
stedt, Bispingen, Walsro-
de, Rethem, Bad Falling-
bostel, Wietzendorf und
Munster. Ziel war es, ge-
meinsam Szenarien zu
üben, die sich über den
gesamten Heidekreis ver-
teilten.

So hatte sich die
Übungsleitung entschie-
den, Unwetterlagen in den
betroffenen Bereichen ko-
ordinieren zu lassen. Da-
bei ging es nicht darum,
reale Einsatzkräfte üben
zu lassen, sondern darum,
dass die lokalen Einsatz-
leitungen die Lagen in ih-
ren Abschnitten selbst-

ständig koordinieren und
die benötigten Mittel über
die Leitstelle anfordern
und alarmieren zu lassen.
Insgesamt wurden von 8
bis etwa 12 Uhr rund 250
hypothetische Einsätze
wie vollgelaufene Keller,
umgestürzte Bäume und
Straßenüberflutungen ab-
gearbeitet. Zudem wurden
auch ungeplante Szenari-
en lokal eingespielt, bei-
spielsweise dass ein
Löschfahrzeug auf dem
Weg zur Einsatzstelle ver-
unglückte und es in einer
Ortschaft zu einer starken
Rauchentwicklung ge-
kommen war, dessen Ur-
sache erkundet werden
musste. Bei den Lagen
wurde in Echtzeit mit tat-
sächlichem Datenverkehr
über verschiedene Wege
wie Funk, Fax, E-Mail
oder auch Telefon geübt.
In Kürze wird es noch ei-
nen Termin geben, um die
Erfahrungen und Optimie-
rungsmöglichkeiten zu be-
sprechen.

Rund 250
erdachte Einsätze

Örtliche Einsatzleitungen üben Szenarien

Ziel der Übung war es, gemeinsam Szenarien zu üben, die
sich über den gesamten Heidekreis verteilten. 

Foto: Kreisfeuerwehr
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Auf einem Spaziergang
mit der Familie ruft plötz-
lich jemand: „Schaut mal
da, ein Regebogen!“ Alle
halten für einen Moment
inne und richten ihren
Blick auf das wunder-
schöne Phänomen. Der
Regenbogen ist einfach
faszinierend!
Auch die Bibel erzählt
vom Regenbogen. Sie er-
zählt, zu welchem Zweck
Gott ihn eingesetzt hat:
„Meinen Bogen stelle ich
in die Wolken, der soll
das Zeichen des Bundes
zwischen mir und der Er-
de sein!“ (1. Mose 9,13)
Gott stellt seinen „Bo-
gen“, den Regenbogen,
in die Wolken. Er tut es
als „Zeichen des Bun-
des“.
Was kann man sich aber
unter diesem Bund vor-
stellen?
Sie kennen sicher den
„Ehebund“. Da kommen
zwei Menschen, die sich
lieben überein, ihr Leben
miteinander zu teilen.
Wir leben in der „Bun-
des“-Republik Deutsch-
land, da wurden mit Ver-
trägen die 16 „Bundes“-
Länder zusammen zu ei-
ner Nation zusammenge-
schlossen.

So ist es auch mit Gottes
Bund, er ist sozusagen
ein Vertragsangebot.
Was beinhaltet aber die-
ser „Vertrag“?
Nur das Beste! Denn Gott
bietet Ihnen an, mit ihm
gemeinsam durch das Le-
ben zu gehen. Er ist kein
ferner Gott. In seinem
Sohn Jesus Christus be-
gegnet er uns Menschen
auf Augenhöhe. Im Bild
gesprochen hält er uns
die Hand hin und wir
dürfen einschlagen.
Ich bin immer wieder be-
geistert, wenn ich einen
Regenbogen sehe, weil er
mich daran erinnert: Gott
ist da, er hat einen Bund
mit mir gemacht.
Wie steht es mit Ihnen?
Haben Sie schon einmal
darüber nachgedacht,
dass Gott mit Ihnen ganz
persönlich einen „Ver-
trag“ schließen möchte?

Momentaufnahme

Simon Müller
GRZ Krelingen

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

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

WALSRODE. „Da gibt es je-
mand, der baut Dörfer für
Waisenkinder, damit sie ein
zu Hause haben und nicht
mehr auf der Straße schla-
fen ...“ - so beginnt das
neue Lied des Kinderchor-
und Danceprojektes Magi-
cal Kids aus dem Celler
Umland. Kreiert und orga-
nisiert wird es vom Walsro-
der Niels Marquardt.

„Lasst uns die Welt ein
klein wenig besser ma-
chen“, ist der Leitspruch
der Drittklässler, ob nun
durch so tolle fröhliche
Songs wie „Sommer“, in
dem die Freuden der Som-
merferien beschrieben wer-
den, oder so nachdenkliche
Lieder wie „Jemand“, in
dem es darum geht die Hel-
den unserer Welt (Alten-
pfleger, Müll-Aufsammler,
Brunnenbauer) zu würdigen
und ihnen nachzueifern.
Auf beiden Wegen wollen
die Kinder die Welt ein
klein wenig verbessern und
das mit ihren erst acht oder
neun Jahren.

Niels Marquardt arbeitete
vor Corona an mehreren
Schulen im Celler Land-
kreis. Als er im vergange-
nen Winter vom Musikleh-
rer gebeten wurde, das
Weihnachtssingspiel der
ersten Klasse auf Video auf-
zunehmen, entdeckte er
den bereits bestehenden
Kinderchor und entwickelte
das Konzept für die Magical
Kids. Mitte Februar 2020
war es dann soweit, eine
Schul-AG wurde ausge-
schrieben, und viele Kinder
fanden sich ein, um zukünf-
tig gemeinsam zu singen
und zu tanzen und dabei ih-
re eigenen Themen zu ver-
arbeiten, die von professio-

nellen Songwritern umge-
setzt werden.

„Die Kinder entscheiden
in diesem Projekt sehr viel
selbst“, so Marquardt, „von
den Themen der Songs,
über die Songs selber, wel-
che wollen wir singen, wel-
che nicht, bis hin zu Kos-
tüm, Magical-Kids-Outfit,
Videos und Bewerbungstex-
te - viele der Themen wer-
den im Unterricht dann
auch durchgearbeitet, zum
Beispiel warum muss man
denn in Afrika eigentlich
mehr Brunnen bauen.“

Geübt wurde einmal wö-
chentlich 90 Minuten, doch
nach vier Proben war wie-

der Schluss. Der Coronavi-
rus war da, und die Schulen
wurden geschlossen. An der
Schule gab es aber keine
Online-Variante des Unter-
richts, doch die Kinder und
Eltern entschieden trotz-
dem, in Videokonferenzen
weiter zu machen. Durch
neue Arbeitszeiten der El-
tern und dadurch, dass die
Kinder noch so jung sind
und kein eigenes Handy
besitzen, war dies laut Niels
Marquardt eine hohe orga-
nisatorische Herausforde-
rung. Trotzdem haben es al-
le geschafft, und als die
Kinder draußen wieder sin-
gen durften, mit entspre-

chendem Abstand und den
Hygienemaßnahmen, war
die Freude riesengroß.

Zu diesem Zeitpunkt wa-
ren die Magical Kids aber
schon nicht mehr unbe-
kannt, während der Coro-
na-Zeit hatten sie alle ihre
mutmachenden Gedanken,
für sich selbst und für ande-
re in einem sentimentalen
Video zusammengefasst,
welches innerhalb der ers-
ten 24 Stunden über
20.000-mal aufgerufen wur-
de. Daher wurde auch Ra-
dio ffn darauf aufmerksam
und berichtete.

Kurz vor den Sommerferi-
en durften die Kinder auf-

grund ihrer Kohortensituati-
on an einem Workshopwo-
chenende teilnehmen und
lernten in nur drei Tagen,
die Tänze für die beiden
neuen Lieder, sangen sie in
einem provisorisch aufge-
bauten Studio in einem Ju-
gendtreff ein und nahmen
beide Musikvideos auf.

Kürzlich veröffentlichten
die Magical Kids nun ihre
zweite Single und ihr zwei-
tes Musikvideo „Jemand“
auf Youtube und erobern
die Herzen der Menschen
im Sturm.

Von Anfang an war das
Projekt als Leuchtturmpro-
jekt für weitere Schulen an-

gedacht. Projektleiter Niels
Marquardt würde sich nun
freuen, auch im Heidekreis
ein Magical-Kids-Projekt zu
installieren, langfristig inte-
ressierte Schulen der Klas-
sen 1 bis 6 können sich mel-
den. Die Kinder sollten zwi-
schen sieben und zwölf Jah-
ren alt sein, singen und tan-
zen können und ein Interes-
se daran haben ihre eige-
nen Songs einzusingen, da-
mit aufzutreten, Musikvi-
deos zu produzieren und
sich regelmäßig zum Üben
zu treffen. Auch bestehende
Chöre können mitmachen.
„Daneben braucht man für
so ein Projekt viele freiwilli-
ge Helfer der Kinderbetreu-
ung, Kostümbildner, Cho-
reografen, Musikbearbeiter,
Songwriter, Tonstudios, mu-
sikalische Leiter und mehr
und am liebsten natürlich
eine kooperierende Grund-
schule oder weiterführende
Schule“, so Niels Mar-
quardt.

Bis 10. Oktober können
sich noch Kinder für den
neuen Chor per E-Mail und
Online-Video bewerben.
Dazu einfach eine Mail mit
den Kontaktdaten, Daten
des Kindes, zwei aktuellen
Fotos und später einem
selbst gesungenem Handy-
video an die Mailadresse
info@magical-kids.de schi-
cken. Auch Sponsoren und
Live-Auftritte werden noch
gesucht.

Zu finden sind die Magi-
cal Kids auf Youtube unter
Magical Kids, auf Instagram
unter @magicalpopkids und
auf Facebook unter face-
book.de/magicalkidschoir.
Weitere Infos gibt es bei
Niels Marquardt per E-Mail
an info@magical-kids.de.

Premierenvideo in 24 Stunden 20.000-mal aufgerufen
Neue Gruppe der Magical Kids lässt sich auch durch Corona nicht stoppen - Organisator Niels Marquardt möchte Projekt auch im Heidekreis installieren

Die Magical Kids, hier mit ihren Betreuern, haben trotz der coronabedingten Einschränkungen kürzlich ihre zweite Single mit dem
dazu passendem Video veröffentlicht. Foto: Magical Kids

Anzeige

HODENHAGEN. Zum ersten
Mal seit 30 Jahren fällt das
Drachenfest des SPD-Orts-
vereins der Samtgemeinde
Ahlden in diesem Jahr aus.
Die Einschränkungen auf-
grund der Corona-Pande-
mie zwingen die Vereins-
vertreter, das insbesondere

bei Kindern sehr beliebte
Drachenfest – geplant für
den 3. Oktober in der Al-
ler-Meiße-Halle – abzusa-
gen.

Die Vertreter des Ortsver-
eins bedauern diese Ent-
scheidung und verweisen
auf das nächste Jahr.

Drachenfest findet nicht statt

Mitte August gab es einen Feuer-
wehr-Einsatz, der im wahrsten Sinne
des Wortes der Samtgemeinde
Schwarmstedt dem Atem raubte. Ein
brennender Lkw-Reifen setzt andert-
halb Kilometer Böschung auf der Au-
tobahn 7 in Brand. Eigentlich nichts
Ungewöhnliches, aber die Wetterlage
war diesmal alles andere als ideal. In-
nerhalb kürzester Zeit entwickelte
sich der Einsatz zu einem Großbrand.
Weder die zuerst alarmierten Feuer-
wehren aus Krelingen, Hodenhagen
und Bad Fallingbostel konnten allein

etwas ausrichten, noch die Feuer-
wehren der Samtgemeinde
Schwarmstedt reichten zur Unterstüt-
zung aus. Es eilten Einsatzkräfte aus
mehreren Landkreisen zur Hilfe. Viel
Personal war im Einsatz, der erst
nach drei Tagen endgültig abge-
schlossen war. Während die Einsatz-
kräfte versuchten, die Lage unter
Kontrolle zu bringen, bekamen sie
große Unterstützung aus der Bevöl-
kerung. Viele wollten mit Essen und
Trinken helfen - so viele, dass die
Feuerwehr nicht alle Anfragen beant-

worten konnte. Einen besonderer
Dank richten die Einsatzkräfte an
Edeka Wilde aus Schwarmstedt. In-
haber Marco Wilde stellte den vielen
Ehrenamtlichen bis weit nach Laden-
schluss persönlich viele Speisen und
Getränke kostenfrei zur Verfügung.
Für ihn eine „Selbstverständlichkeit“,
für die Feuerwehr Schwarmstedt war
diese tolle Aktion Anlass, sich mit ei-
ner kleinen Erinnerung im Namen al-
ler am Einsatz beteiligter Feuerweh-
ren zu bedanken.

Foto: Feuerwehr Schwarmstedt

Feuerwehren bedanken sich bei einem Unterstützer

DORFMARK. Der SoVD Dorf-
mark-Bad Fallingbostel lädt
für Donnerstag, 8. Oktober,
zu einem Vortragsabend
ein. Dipl. Päd. Rainer Gry-
giel, Beauftragter des
Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (VDK)
für die Zusammenarbeit mit
der Bundeswehr und dem
Reservistenverband in Nie-
dersachsen und Bremen,
hält einen Vortrag über den
VDK und seine humanitäre
Arbeit. Alfred Michaelis be-
richtet von seiner Arbeit auf
Kriegsgräberstätten in zahl-
reichen europäischen Län-
dern. Im Anschluss besteht
die Möglichkeit, ein kleines
Abendessen einzunehmen.

Die Veranstaltung be-
ginnt um 16 Uhr im Hotel
„Deutsches Haus“, Haupt-
straße 26, in Dorfmark. An-
meldungen bis 2. Oktober
Hannelore zum Berge, Tele-
fon (0172) 9173732. Die Be-
sucher müssen eine Mund-
Nasen-Bedeckung mitfüh-
ren sowie das Hygienekon-
zept der Gaststätte beach-
tet. Gäste sind willkommen,
der Eintritt ist frei.

SoVD Dorfmark
lädt ein
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Spätestens im Sommer 2021
sollen Plastikteller und -ga-
beln, Wattestäbchen und
Plastikhalme aus den Su-
permärkten verschwunden
sein. Das EU-weite Verbot
für bestimmte Wegwerfpro-
dukte stand auf der Tages-
ordnung des Bundestages,
ebenso wie unter anderem
Vorgaben für staatliche Be-
hörden, umweltfreundlicher
einzukaufen. Das Ziel: In
Deutschland soll weniger
Müll entstehen und was
nicht mehr genutzt wird,
soll vermehrt wiederver-
wertet werden, statt in der
Müllverbrennung zu lan-
den. Der Bundesrat muss
den Gesetzen allerdings
auch noch zustimmen.

Wegwerfprodukte, für die
es gute Alternativen gibt,
sollen ab 3. Juli 2021 nicht
mehr verkauft werden dür-
fen. Darauf haben sich die
EU-Staaten geeinigt, nun
muss jeder Mitgliedstaat es
in nationales Recht übertra-
gen. Tabu sind dann Be-
steck, Teller, Trinkhalme,
Rühr-, Watte- und Luftbal-
lonstäbe aus Plastik, außer-
dem Becher und Behälter
für Essen aus Styropor. Da-
mit wird das Ziel verfolgt,
dass weniger Plastikmüll an
Stränden und im Meer lan-
den soll. Es ist unklar, wie

viele zurückgegebene Wa-
ren im Handel zu Abfall
werden, da fehlen die Da-
ten.

Mit einer neuen „Obhuts-
pflicht“ bekommt der Staat
eine Handhabe gegen die
Vernichtung von Neuware
oder Retouren. Es gibt da-
mit grundsätzlich eine
Pflicht, dafür zu sorgen,
dass die Waren gebrauchs-
tauglich bleiben und nicht
zu Abfall werden. Für wen
und welche Waren das ge-
nau gilt und welche Sankti-
onen drohen, muss noch ge-
regelt werden – ebenso wie
eine neue Transparenz-
pflicht, wonach Händler
und Hersteller besser doku-
mentieren müssen, was mit
Waren passiert. Wer etwa
Einwegbecher oder Zigaret-
ten in Verkehr bringt, kann
künftig an den Kosten be-
teiligt werden, die für die
Entsorgung anfallen.

Das wird erst mal nur er-
möglicht, Details sind noch
zu klären. Erreicht werden
soll, die Hersteller dazu zu
bringen, auf Mehrweg-Ver-
packungen zu setzen. Bis-
her fielen durch betroffene
Produkte etwa 700 Millio-
nen Euro Reinigungskosten
an, sagte der Staatssekretär
im Umweltministerium, Flo-
rian Pronold.

Können Sie sich vorstellen, auf
gewisse Produkte aus Plastik zu verzichten?

Umfrage der Woche

Ich kann mir vorstellen, auf
Plastik zu verzichten. Zum
Beispiel nutzen wir statt

Plastikhalme Glashalme. Es
gibt viele Alternativen, so

nutzen wir beim Einkaufen
für Obst und Gemüse Net-
ze, statt Plastikbeutel. Zu-
dem habe ich auch immer
genügend Körbe im Auto,
so brauche ich keine Plas-
tikbeutel mehr. Durch mei-

ne 18, 16 und zehn Jahre al-
ten Kinder bin ich schon gut

im Thema. Sie passen auf
und drängen von allen Sei-

ten! Meine Tochter nutzt
zum Beispiel auch schon ei-
ne Bambus-Zahnbürste und

wir haben einen Wasser-
Max und Trinkflaschen zum

Nachfüllen und Mitneh-
men. Die Umstellungen fal-
len nicht schwer und sind
gut umzusetzen. Ich hoffe,
dass es der Umwelt zugute

kommt und dass andere
Länder auch mitziehen. Es
muss europaweit geregelt
werden, damit es etwas

bringt.

Melanie
Balla

Walsrode

Man kann sparsam sein, aber
ganz ohne geht es nicht. Plas-

tikbesteck braucht man
zum Beispiel gar nicht. Ich
habe auch oft einen Stoff-
beutel zum Einkaufen da-
bei. Aber da ich nicht im-

mer gezielt einkaufen gehe,
brauche ich schon mal eine
Plastiktüte für Obst und Ge-
müse. Wattestäbchen nutze
ich zum Beispiel auch noch,
kaufe aber nicht mehr diese
Mengen ein. Wenn es Alter-

nativen dafür gibt, würde
ich sie auch nutzen, auch

wenn sie teurer wären. Bei
Trinkflaschen nutze ich die
wiederverwertbaren Plas-
tikflaschen. Beim Schlach-
ter würde ich gerne meine
eigene Plastikschale mit-

bringen, aber das sehen ei-
nige nicht gerne. In den

Großstädten gibt es die „Lo-
se-Läden“. Doch dafür fah-

re ich nicht extra nach
Hamburg oder Bremen. Das

würde der Umwelt auch
nichts bringen. Toll wäre es,
wenn es hier auch so einen

Laden gäbe.

Irmgard
Heinemeyer-Dittrich

Walsrode

Ich finde das gut! Ohrstäb-
chen brauche ich schon,

aber zu Plastikbesteck und
Plastiktellern gibt es bei

Feiern oder Großveranstal-
tungen schon Alternativen,
wie zum Beispiel essbare
Teller. Wiederverwertbare
To-go-Trinkbecher gibt es
auch schon, ebenso Alter-
nativen zu den Plastikhal-

men. Bei Obst und Gemüse,
finde ich die Variante im

Pappbehälter besser. Plas-
tiktüten verwenden wir

schon noch, aber benutzen
sie meistens immer wieder
und nehmen sie mit zum

Einkaufen. Tüten aus Papier
reißen zu schnell. Zu Hause
benutzen wir Mehrwegwas-

serflaschen. Die Kinder
werden heutzutage mit dem
Umweltgedanken groß und
wachsen hoffentlich plastik-
frei auf. Viele wollen etwas
bewegen und denken um.

Nadine Strube
mit Mares

Bad Fallingbostel

Ich versuche, Plastik zu ver-
meiden. Es gelingt nicht im-
mer. Zum Beispiel bei Plas-
tiktöpfchen beim Einkau-

fen. Im Haushalt gibt es die
wiederverwertbaren Tup-
pertöpfe. Zum Einkaufen
nutze ich auch keine Plas-
tiktüten, sondern Stoffbeu-
tel und es gibt die Papiertü-
ten als Alternative. Die al-
ten Plastiknetze von früher
gibt es heute auch schon
wieder. Wir holen unsere

Getränke ausschließlich in
Glasflaschen, da Plastik im-
mer einen eigenartigen Bei-

geschmack hat. Plastik
muss nicht sein. Es ist zwar
manchmal einfacher, aber

es gibt Alternativen. Für die
Zukunft unserer Kinder ist

es wichtig, dass sie nicht im
Müll ersticken! In anderen
Ländern sind die Probleme

viel größer und sie küm-
mern sich nicht um ihre

Ressourcen. Auf alle Fälle
sollten die Firmen mit ins

Boot geholt werden und es
sich nicht zu einfach ma-
chen. Aber Plastik ist oft
einfacher und billiger. Da
geht es um den Kommerz

und Gewinn.

Maik
Leester
Walsrode

Von mir aus kann Plastik vom
Markt verschwinden. Bei uns

in der ehemaligen DDR,
gab es eh kein Plastik. Kei-
ne Plastiktüten - auch nicht
zum Einkaufen -, sondern
Netze, die wir heute wie-
derverwenden. Das gilt

ebenso auch beim Obst und
Gemüse. Da geht alles lose

raus, und ich habe einen
Einkaufsbeutel dabei. Bei
den Getränken nutzen wir

auch nur Mehrweg-Glasfla-
schen wie früher. Der ganze

Plastik-Verpackungsmüll
muss auch nicht sein! Für

Fahrten habe ich immer ei-
nen Mehrweg-Kaffeebecher
dabei. Nur im Moment dür-
fen die Läden wegen Coro-
na keinen mehr entgegen-
nehmen. Das finde ich al-

bern. Denn der Becher
kommt sauber über den

Tresen. Man kann nicht al-
les auf Corona schieben.
Wenn, dann müssten alle

Länder mitziehen. Den Fir-
men müsste es richtig Geld
kosten, wenn sie keine Al-
ternativen finden. Wir müs-
sen auch an unsere Kinder
und Enkelkinder denken,

wie wir ihnen die Erde hin-
terlassen.

Chris
Wiesner

Nienburg

Ich finde es sehr wichtig, dass
ein Umdenken stattfindet.
Man muss nur durch die

Lüneburger Heide fahren.
Da sieht man, was alles am
Straßenrand rumfliegt. Zu
Hause achten wir darauf,
Ware mit möglichst wenig
Verpackungsmaterial zu
nutzen. Trotzdem ist die

Mülltonne immer voll. Wir
haben ein Sodastream und
immer Einkaufskörbe da-

bei, die wir statt Tüten nut-
zen. Es gibt schon einige

Alternativen. Oft ist es Be-
quemlichkeit nicht umzu-

denken. Es ist erschre-
ckend, wenn man hört, wo
unser Plastikmüll aus den

Gelben Säcken landet. Wir
alleine können die Welt

nicht retten. Da müssen an-
dere Länder mitziehen.

Überall im Ausland gibt es
noch Plastiktüten. Als Lkw-
Fahrer habe ich festgestellt,
dass wir ein ziemlich saube-

res Land sind, ebenso die
Niederlande. Doch je weiter
südlich man kommt, umso

mehr Müll fliegt rum.

Martin
Orthmann

Dorfmark

Horoskope vom 28. 09. 2020 – 04. 10. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Großes Engagement und clevere Argumente favorisieren Sie für das Rennen, doch 
Sie sollten diese Art von „Wettkampf“ locker nehmen. Achten Sie darauf, dass Sie 

ein gutes Gesamtpaket abliefern, damit auch die anderen wissen, was noch von Ihnen zu 
erwarten ist. Bis auf kleine Stimmungsschwankungen wissen Sie genau, wie Sie sich zu 
verkaufen haben und werden es auch diesmal wieder schaffen. Gut so!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie sind ausgeglichener und vor allem auch fröhlicher seit Sie erfahren haben, 
welche Chance man Ihnen in diesem Moment bietet. Doch nach dieser Euphorie 

kommen die ersten Zweifel, ob Sie wirklich schon bereit für diesen Schritt sind, denn noch 
ist alles neu und ungewohnt. Sie haben nichts zu verlieren, deshalb sollten Sie mit Schwung 
und Elan loslegen und zeigen, was in Ihnen steckt. Nur zu!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihr Bedürfnis nach Abwechslung wächst mit jeder Minute, denn zu viele Verlo-
ckungen warten auf Sie. Doch nicht alles wird zu Ihrem Naturell passen, deshalb 

sollten Sie genau auswählen, was Sie sich zurzeit gönnen wollen. Anregende Impulse könn-
ten Ihnen auch beruflich einen neuen Weg zeigen, auch wenn Sie mit der jetzigen Position 
zufrieden sind. Öffnen Sie Ihre Augen ganz weit und hören genau zu!

Widder (21.03.-20.04.)
In Ihr Leben könnte mehr Schwung kommen, wenn Sie auch die Dinge zulassen, 
die Sie bisher nur in der Abteilung „Spaß“ gesehen und sich nicht dafür interes-

siert haben. Doch gerade bei diesem Thema könnte eine Extraportion Humor die Lockerheit 
bewirken, die zu einem guten Gelingen beiträgt. Die Entscheidungen sollten Sie mit Ihrem 
Umfeld absprechen, damit es keine Missverständnisse gibt!

Stier (21.04.-20.05.)
Brechen Sie eine Entscheidung nicht übers Knie, denn dann könnten sich die Dinge 
anders entwickeln, als Sie es sich in Ihren kühnsten Träumen vorgestellt hatten. 

Zeigen Sie auch Ihrem Umfeld Ihre Besonnenheit, denn dann wird man auch verstehen, wie 
viel Ihnen an einem guten Gelingen liegt. Bleiben Sie weiterhin so aktiv und unternehmungs-
lustig, denn dann dürfte es keine Probleme geben!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Treiben Sie die ganze Sache voran, indem Sie nicht nur die Regie übernehmen, 
sondern auch die passenden Pläne vorlegen. Jeder, der mit Ihnen mithalten will, 

sollte sich daran halten, denn sonst kann nicht das gelingen, was sich alle gemeinsam vor-
genommen haben. Verlangen Sie aber nichts Unmögliches, denn jeder sollte auch noch den 
Spaß an dieser Aufgabe verspüren. Starten Sie bald!

Krebs (22.06.-22.07.)
Spaß und Lebensfreude sollten Sie nicht durch zu viele Diskussionen behindern, 
denn Ihr Umfeld möchte endlich zur Tat schreiten. Einige Themen könnten auch 

abgemildert werden, wenn man nicht zu häufig über Sie spricht, sondern einfach das 
Schicksal entscheiden lässt. Für eine Veränderung sollten Sie jetzt aktiv werden, denn der 
Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein. Legen Sie los und freuen sich!

Löwe (23.07.-23.08.)
Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, sollten Sie reden und sich nicht einfach in eine 
stille Ecke zurückziehen. Teilen Sie Ihre Vorstellungen aber auch Ihre Bedürfnisse 

ganz klar mit, denn nur dann lässt sich auch eine Lösung für eventuelle Schwierigkeiten 
finden. Das erleichtert nicht nur den Umgang miteinander, sondern trägt auch viel zu einem 
gemeinsamen Erfolg bei. Freuen Sie sich auf die nächsten Schritte!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Beeindrucken Sie Ihr nahes Umfeld mit neuen Ideen, denn das ist die beste Mo-
tivation, um den Kreis der Mitstreiter zu vergrößern. Dabei sollte sich Ihr Ehrgeiz 

im Rahmen halten, denn um die anderen mit einzubinden, müssen Sie Ihr eigenes Tempo 
verringern. Das sollte Ihnen in diesem Zusammenhang nicht schwer fallen, denn hier zählt 
das gemeinsame Erlebnis und das dürfen Sie ausgiebig genießen!

Waage (24.09.-23.10.)
Stellen Sie Ihre Fantasie und Kreativität unter Beweis, denn damit könnten Sie die 
meisten Punkte sammeln. Doch das allein wird nicht reichen, um neue Angebote 

auf den Tisch zu bekommen. Sie sollten sich noch eine andere Strategie überlegen, um den 
eigenen Wirkungskreis zu erweitern. Versuchen Sie etwas Neues, was Ihnen so schnell 
niemand nachmachen kann. Es wird sich lohnen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie wollen Ihre Ideen mit aller Macht durchsetzen, doch eine andere Person 
kommt Ihnen in die Quere. Jetzt liegt es an Ihnen, die Karten auf den Tisch zu legen 

und damit den Trumpf auszuspielen, den Sie bisher noch geheim gehalten haben. Achten 
Sie darauf, dass Sie sich nicht an Kleinigkeiten festbeißen, denn damit wird nur unnötige 
Zeit und Kraft vergeudet. Ihr Traum könnte damit auch in Erfüllung gehen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Es könnte in dieser Situation nicht schaden, etwas sparsamer mit Gefühlen und 
Kräften umzugehen, denn noch ist nicht klar, was von Ihnen erwartet wird. Vermei-

den Sie auf jeden Fall eine überstürzte Entscheidung, denn damit würden Sie sich einen be-
stimmten Weg verbauen. Sie sind für den nötigen Kampf gerüstet, sollten aber alles positiv 
und auch locker sehen, denn Sie haben nichts zu verlieren.

























HANNOVER. Nachts durch
den Zoo laufen. Alleine
starten. Nur die Geräusche
der eigenen Schritte hören –
und das Brüllen der Löwen,
das Rufen der Pfauen, das
Rascheln im Bambus. Am
Donnerstag, 1. Oktober,
startet im Erlebnis-Zoo
Hannover am späten Abend
(20:30 bis 24 Uhr) eine ganz
besondere Laufaktion: Der
Nachtlauf.

Um ein paar Laufbegeis-
terten in dieser schwierigen
Zeit das Erlebnis eines ganz
besonderen Laufes zu er-
möglichen, hat der Erleb-
nis-Zoo ein spezielles, neu-
es Aktionsformat mit viel
Abstand und einem um-
fangreichen Hygiene-Kon-
zept auf die Beine gestellt.

Eine begrenzte Anzahl an
Läufern kann den Erlebnis-
Zoo auf einer rund zwei Ki-
lometer langen Strecke im
Dunkeln erleben. Die Stre-
cke ist nur einzeln, mit ent-
sprechendem Abstand und
ohne Zuschauer zu absol-
vieren. Der Zoo hofft, Lauf-

begeisterten mit der Aktion
eine kleine Freude zu ma-
chen. Startzeiten sind unter
erlebnis-zoo.de buchbar.

Die Läufer tun mit jedem
Schritt auch noch Gutes für
den Artenschutz: Sie unter-
stützen das neue Riesen-
schildkröten-Projekt des
Zoos. 2008 musste sich der
Erlebnis-Zoo schweren Her-
zens von den beliebten Rie-
senschildkröten verabschie-
den, weil ihr Warmhaus in
die Jahre gekommen war
und das Gehege zudem
mitten im Baugebiet für die
heutige Themenwelt Yukon
Bay lag. Jetzt möchte der
Erlebnis-Zoo seinen Traum
und den lang gehegten
Wunsch vieler Zoobesucher
erfüllen und die Seychellen
Riesenschildkröten zurück-
holen. Das geplante Glas-
haus soll begehbar sein und
einen spannenden Einblick
in die Futterküche ermögli-
chen. Außerdem wird das
Haus Heimat für diverse In-
sekten, die in ihren Terrari-
en zu sehen sein werden.

Tierischer Nachtlauf
für den Artenschutz
Am 1. Oktober im Erlebnis-Zoo Hannover
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Alles sicher regeln – mit einer 
Immobilien-Rente

Bekannt 
aus der  TV-

Werbung

N utzen Sie die fi nanziellen 
Möglichkeiten, die Ihnen 
Ihr Eigenheim bietet:

  Monatliche  Zusatzrente

  Auch in  Kombination 
mit Einmalzahlung

   Im eigenen  Zuhause  bleiben

    Lebenslang und  notariell 
 abgesichert

RE/MAX Immobilien Walsrode | Kleiner Graben 20b | 29664 Walsrode
E-Mail: walsrode@remax.de |  www.remax-walsrode.de

kostenlose
Infoveranstaltung

„Immobilien-Rente“
7. Oktober, 15:00 Uhr
Anders Hotel, 
Gottlieb-Daimler-Str. 6-11, 
29664 Walsrode
(mit Hol- und Bringservice)

Informieren Sie sich über eine Immobilien-Rente! 
Melden Sie sich zu unserer kostenlosen 
Infoveranstaltung an: 05161/806 81 83

RE/MAX_90x100mm_VA.indd   1 15.09.20   11:27

Anzeige

VERDEN. In Deutschland be-
steht Schulpflicht. Rund 250
Meldungen von Schulver-
säumnissen schulpflichtiger
Schüler im Landkreis Ver-
den erreichten 2019 die Ko-
ordinierungsstelle Schulver-
weigerung. Die Koordinie-
rungsstelle, angesiedelt in
der Abteilung Frühe Hilfen
im Fachdienst Jugend und
Familie des Landkreises, ist
die zentrale Anlaufstelle,
wenn Schüler unentschul-
digt dem Unterricht fern-
bleiben. Drei Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter küm-
mern sich dort um die inten-
sive pädagogische Einzel-
betreuung der durch Abwe-
senheit auffällig geworde-
nen Kinder und Jugendli-
chen.

Sozialarbeiterin Hanne
Vogt koordiniert die zentra-
le Anlaufstelle, entwickelt
und betreut Gruppenange-
bote und ist für die Einzel-
betreuung von Schülern der
Berufsbildenden Schulen
Verden zuständig. Ihre Kol-
legin Alexandra Meyer,
ebenfalls Sozialarbeiterin,

übernimmt als Fallmanage-
rin die pädagogische Ein-
zelbetreuung von Schülern
im Nordkreis, der Pädagoge
Markus Feder die Einzelbe-
treuung im Südkreis.

Das Prinzip heißt „Päda-
gogik statt Strafe“. „Wir ar-
beiten seit dem vergange-
nen Jahr nach einem neuen
Konzept“, erklärt Insa San-
ders, zuständige Gruppen-
leiterin der Fachstelle Frühe
Hilfen. Im Vordergrund ste-
he dabei die intensive Be-
treuung des jeweiligen Ein-
zelfalles. Erst wenn alle pä-
dagogischen Unterstüt-
zungsmaßnahmen ausge-
schöpft seien, werde ein
Bußgeldverfahren eingelei-
tet. Früher hingegen seien
Fehlzeiten von Schulver-
weigerern direkt dem Ord-
nungsamt gemeldet wor-
den.

Fehlt ein Schüler fünf Ta-
ge und mehr unentschul-
digt, meldet das die Schule
eigenständig an die Koordi-
nierungsstelle, die darauf-
hin aktiv wird und den Kon-
takt zu den Betroffenen auf-

nimmt. Dabei unterbreitet
die Koordinierungsstelle
den Jugendlichen und ihren
Familien Beratungs- und
Unterstützungsangebote.
Zeigen sich die Beteiligten
kooperativ, droht zunächst
kein Bußgeld.

„Es geht darum, Ver-
ständnis zu haben, Vertrau-
en aufzubauen und gemein-
sam nach tragfähigen Lö-
sungen zu suchen, um ein
dauerhaftes Fernbleiben
vom Unterricht zu verhin-
dern“, so die drei Mitarbei-
tenden. Denn die Gründe
und Hintergründe der
Schulverweigerung sind
vielfältig: persönliche oder
familiäre Probleme unter-
schiedlichster Art, Schul-
ängste, täglicher Leistungs-
druck sowie Konflikte und
Stress mit Lehrkräften und
Mitschülern stehen obenan.

Oft reichen eine Aufklä-
rung über die Folgen der
Schulversäumnisse oder ei-
ne zeitweise Begleitung
durch eine schwierige Le-
bensphase, um Fehlzeiten
zu reduzieren. Liegen die

Probleme tiefer, können
Schüler auch an andere
Stellen wie beispielsweise
Schulden- und Suchtbera-
tungsstellen, an Therapie-
Praxen, an die Erziehungs-
beratungsstelle, das Pro-
Aktiv-Center oder den All-
gemeinen Sozialdienst beim
Landkreis weitervermittelt
werden.

„Wichtig ist die enge Ko-
operation mit den Schulen,
den Klassenlehrkräften und
der Schulsozialarbeit“, be-
tont Sanders. Je früher die
Problematik erkannt werde,
desto leichter könne gehol-
fen werden, bevor die Lü-
cken im Lernstoff oder die
Probleme zu groß würden.

Die Koordinierungsstelle
Schulverweigerung im
Landkreis Verden wird im
Rahmen des Programms
„Jugend stärken im Quar-
tier“ durch das Bundesmi-
nisterium für Familie, Seni-
oren, Frauen und Jugend,
das Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat
und den Europäischen Sozi-
alfonds gefördert.

Pädagogik vor Strafe
Koordinierungsstelle Schulverweigerung im Landkreis Verden arbeitet nach neuem Konzept

Die Koordinierungsstelle Schulverweigerung: (von links) Sozialarbeiterin Hanne Vogt, Theresa Martens, Sozialarbeiterin im Aner-
kennungsjahr, Sozialarbeiterin Alexandra Meyer, Gruppenleiterin Insa Sanders und Pädagoge Markus Feder. Foto: Landkreis Verden

TERMINKALENDER
2021

Zeitplanung leicht gemacht mit unserem praktischen, zeitgemäßen Terminplaner: Mit bewährter Einteilung 
der Termine im halbstündigen Rhythmus, komplett 2-farbiger Markierung aller Sonn- und Feiertage und 
Datumseintrag auf Abreißkante, separatem Feld  für Faxnachrichten, Adressenregister mit Eintragungen für 
Handy und E-Mail und zwei Lesebändchen. Zusätzlich sorgt die hochwertige Fadenheftung für Stabilität. 
Außerdem im großen Serviceteil: Persönliche Daten, Kalenderübersicht 2021 bis 2024, Jahres- und Liefer-
wochenübersicht 2021, gesetzliche und kirchliche Feiertage in Deutschland und Europa, Messen, Ausstel-
lungen und Ferientermine in Deutschland.

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

 Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

Erhältlich bei der

€ 5.95

Sieben junge Menschen haben ihre
Ausbildung beziehungsweise ihr dua-
les Studium erfolgreich beendet und
unterstützen nun die Kollegen in den
Abteilungen des Finanzamts Soltau.
Den Abschluss absolviert haben, zu
dem Ausbildungsleiter Rainer Hell-
winkel (auf dem Bild links) und der
Leiter des Finanzamtsleiter Soltau

Jörg Zimmermann (rechts) gratulier-
ten: Melanie Bock, Felix Fuchs, Chris-
tin Sczepanik, Katharina Kruse, Anja
Laabs (Aufsteigerin), Anke Fidomski,
Celina Müller(von links), es fehlt: An-
nika Deinert. Zum 1. August 2021 bie-
tet das Finanzamt Soltau vier Ausbil-
dungs- und bis zu acht Studienplätze
an. Das Bewerbungsverfahren läuft

bereits. Die Informationsnachmittage
finden noch bis Ende September im-
mer donnerstags von 14 bis 16 Uhr im
Gebäude A des Finanzamts Soltau
statt. Eine Anmeldung ist erforder-
lich: Ansprechpartner ist Rainer Hell-
winkel, Telefon (05191) 807-674. Auch
interessierte Eltern sind willkommen.

Foto: Finanzamt Soltau

Ausbildung und duales Studium im Finanzamt abgeschlossen

RETHEM. Die Samtgemein-
de Rethem möchte Ehepaa-
re, die im Kalenderjahr
2021 ihr 50-, 60-, 65-, 70-
oder 75-jähriges Ehejubilä-
um begehen, mit einer Ur-
kunde und einer Ehrengabe
bedenken. Das Gleiche gilt
für Personen, die das 90.,
95., 100. Lebensjahr oder je-

des weitere Lebensjahr voll-
enden. Diese Personen wer-
den gebeten, sich bis zum 9.
Oktober im Verwaltungsge-
bäude, Bösselweg 4, bei Pe-
tra Schulze (Zimmer 7) oder
unter Telefon (05165)
989812 zu melden.

Eine Ehrung kann nur er-
folgen, wenn das Jubiläum

bei der Samtgemeinde Ret-
hem angemeldet wird. Die
Meldung kann auch durch
Familienangehörige erfol-
gen. Bei Ehepaaren, die
nicht im Bereich der heuti-
gen Samtgemeinde Rethem
geheiratet haben, bittet die
Verwaltung um Vorlage der
Heiratsurkunde.

Ehe- und Altersjubiläen melden

Anzeige

WALSRODE. Der Wunsch
einmal im häuslichen
Umfeld sterben zu dür-
fen, ist bei vielen Men-
schen groß. Für An- und
Zugehörige bedeutet dies
eine Herausforderung,
welche nicht selten mit
Unsicherheiten und
Ängsten verbunden ist.
Der Ambulante Hospiz-
dienst im Kirchenkreis
Walsrode bietet dazu ei-
nen Letzte-Hilfe-Kurs an
und möchte den Teilneh-
menden in diesem Basis-
wissen vermitteln, wie
Sterbende kompetent be-
gleitet werden können.

Dazu gehören sowohl
Informationen über Ster-
beprozesse als auch prak-
tische Hilfestellungen am
Lebensende. Auf diesem
Weg können Vorbehalte
abgebaut und dem
Wunsch nach einem Ster-
ben in der Häuslichkeit
möglicherweise eher ent-
sprochen werden. Ermu-

tigt durch unterschiedli-
che Möglichkeiten der
Zuwendung am Lebens-
ende kann der Prozess
des Abschiednehmens für
beide Seiten tröstend und
hilfreich gestaltet wer-
den.

Der Letzte-Hilfe-Kurs
richtet sich an Interessier-
te, die sich über die The-
men Palliativversorgung,
Sterben und Tod infor-
mieren und sich mit die-
sen auseinandersetzen
möchten. Es sind keine
weiteren Vorkenntnisse
erforderlich. Der Kurs fin-
det am Sonnabend, 10.
Oktober, von 9:30 bis 13
Uhr im Haus der Kirche,
Brückstraße 7, in Walsro-
de statt. Die Teilnehmer-
zahl ist begrenzt, Anmel-
dungen sind erforderlich
per E-Mail an info@ho-
spiz-walsrode.de oder te-
lefonisch unter (05161)
989798. Kosten entstehen
für die Teilnehmer keine.

Prozess des Abschieds
erleichtern

SOLTAU. Persönlichkeit ist
das wichtigste Instrument,
auch für uns selbst. In dem
Vortrag mit Referentin An-
ke Tielker lernen die Teil-
nehmenden Methoden
kennen, mit denen sie mo-

tiviert und selbstbewusst
nicht nur ihre beruflichen
Kompetenzen zur Geltung
bringen können. Das Online-
seminar ist kostenlos und fin-
det am Dienstag, 6. Oktober,
von 16:30 bis 18 Uhr per Vi-

deokonferenz statt. An-
meldung bis 2. Oktober
bei der Koordinierungs-
stelle Frau & Wirtschaft
unter Telefon (05191)
970612 oder per Mail an
koostelle@heidekreis.de. 

Onlineseminar: Natürliche Autorität



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 27. SEPTEMBER 2020 GESUNDHEIT UND FITNESS6

Wer Sport treibt, „impft“
seinen Körper. Wir wollen
eine Art Hilfseinsatz für
unser Immunsystem auf
die Beine stellen. Der
Muskel spielt dabei die
Hauptrolle. Auf ihn
kommt es an! Ihn müssen
wir betätigen. Ziel 1, die
Leber: Botenstoffe regen
sie an, Zuckerdepots ab-
zubauen – der Schokorie-
gel vergangener Woche!
Ziel 2, das Fettgewebe,
gleicher Botenstoff. Es ist,
als würden die Muskeln
andere Organe ermuti-
gen, das nachzumachen,
was sie selber am besten
können: Energie zu ver-
brennen, Muskeln schüt-
zen, sie sind das effizien-
te Konjunkturprogramm
unseres Körpers gegen

Diabetes, Übergewicht
und viele andere Krank-
heiten.
Rund 2000 Gene beteili-
gen sich am System Mus-
kel, sie produzieren etwa
3000 verschiedene Protei-
ne. So lässt sich sagen,
dass die Wirkung von
Muskel und Bewegung
zusammengefasst die seit
Langem gesuchte Super-
formel dafür ist, was
Sport in unserem Körper
bewegt.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Muskeln spielen
Hauptrolle

DORFMARK. In Dorfmark
wurde kürzlich der 12.000.
Kunde des DRK-Kreisver-
bands Fallingbostel an den
Hausnotruf angeschlossen.
Die Eheleute Bargmann be-
kamen deshalb von den
Hausnotrufmitarbeiterinnen
Kerstin Grossmann und An-
drea Meyer ein Präsent
überreicht.

Mit dem Anschluss der
Eheleute Bargmann ver-
trauen jetzt 12.000 Men-
schen auf die Leistungen
der Hausnotrufzentrale des
Deutschen Roten Kreuzes in
Walsrode. Durch die Zent-
rale des DRK in Walsrode
werden Menschen aus dem

gesamten norddeutschen
Raum versorgt. Das gerade
der 12.000. Teilnehmer aus
dem direkten Zuständig-
keitsbereich des DRK Kreis-
verbandes Fallingbostel
kommt, ist daher schon et-
was Besonderes.

Viele Menschen möchten
im Alter selbstständig in
den eigenen Wänden leben,
weiß Kerstin Grossmann,
die bereits seit vielen Jah-
ren im Bereich Hausnotruf
tätig ist. Gleichzeitig fürch-
ten sie aber auch, in einer
Notsituation in der eigenen
Wohnung oder im Garten
das Telefon nicht mehr er-
reichen zu können, um Hil-

fe zu verständigen. In so ei-
ner Situation ist es wichtig,
einen Hausnotrufanschluss
zu haben.

Während Herr Bargmann
einen kleinen Sender an ei-
nem Armband trägt, hat
sich seine Frau für das Tra-
gen als Halskette entschie-
den. Ein Knopfdruck löst
über das Hausnotrufgerät
einen Alarm in der Haus-
notrufzentrale beim DRK in
Walsrode aus. Die Dispo-
nenten nehmen dort rund
um die Uhr den Notruf ent-
gegen und veranlassen die
notwendige Hilfe. Für jegli-
che Art von Unterstützungs-
und Hilfeleistungen steht

die Sozialstation an 24
Stunden am Tag zur Verfü-
gung oder es erfolgt die
Alarmierung einer Vertrau-
ensperson. Sollte Hilfe in ei-
nem medizinischen Notfall
benötigt werden, wird sofort
der Rettungsdienst alar-
miert. Dass der Notruf über-
all im Haus und auch im
Garten funktioniert, wurde
bereits bei der Installation
getestet, und einfach mal
den Knopf zwischendurch
betätigen, ist die beste Art
die Funktionsfähigkeit zu
prüfen, weiß Andrea Meyer.

Weitere Infos unter Tele-
fon (05161) 981735 oder
www.drk-walsrode.de. 

Schnelle Hilfe per Knopfdruck
12.000. Hausnotrufkundenaufschaltung auf die DRK-Hausnotrufzentrale in Walsrode

Die Eheleute Bargmann, hier mit den DRK-Mitarbeiterinnen Andrea Meyer und Kerstin Grossmann, sind die 12.000. Kunden des
Hausnotrufs des DRK-Kreisverbandes Fallingbostel. Foto: DRK Fallingbostel

Zum Saisonstart wurden die Fußbal-
ler der beiden U14-Mannschaften der
JSG Leinetal von Edeka Wilde aus
Schwarmstedt mit neuen Trikots aus-

gestattet. Das Trainerteam um Dirk
Scharper und die jungen Fußballer
bedanken sich beim Geschäftsführer
Jonas Wilde, der die Trikots über-

reicht hat. Die Fußballer wollen im
neuen Outfit erfolgreich in der Be-
zirksliga und in der Kreisliga in dieser
Saison spielen. Foto: JSG Leinetal

Leinetaler Nachwuchsfußballer in neuen Trikots

LICHTENHORST. In der ers-
ten Herbstferienwoche fin-
det im Reit- und Fahrverein
Lichtenhorst ein Lehrgang
für die Reitabzeichen 10 bis
4 statt. Dieser Kurs bei Trai-
nerin A Reiten Sandra
Markworth startet am 9.
Oktober und endet mit der
Prüfung am 16. Oktober.

Der Reitabzeichenlehr-
gang 7-4 beinhaltet drei
Dressur- und drei Spring-
stunden (jeweils nachmit-
tags nach Einteilung in fes-
ten Gruppen von 15 bis 19
Uhr) sowie Theorieeinhei-
ten. Die Theorie wird in vier
bis fünf Zoom-Meetings on-
line vermittelt und kann
dann im Anschluss auf der
Homepage www.reitschu-
le-lichtenhorst.de unter On-
line-Angebote nochmals
angesehen und studiert
werden.

Der neu eingeführte Pfer-
deführerschein Umgang
wird ebenfalls in Zoom-
Meetings (acht insgesamt),
einem Praxistag (10. Okto-
ber, 13 bis 16 Uhr) abgehal-
ten. Die Prüfung ist für alle
am 16. Oktober. Der Pferde-
führerschein Umgang ist
die Grundlage, auf der alle
weiteren Abzeichen auf-
bauen. Das gilt für alle Reit-
sportdisziplinen und kann
bei diesem Lehrgang für
den Erwerb des Reitabzei-
chens 5 genutzt werden. Es
dreht sich beim Pferdefüh-
rerschein Umgang alles um
das Erlernen der Grundla-
gen im fachgerechten Um-
gang mit dem Pferd. Dazu
gehören Kenntnisse über
die Bedürfnisse des Pferdes,
dessen Haltung und Pflege.
Er ist auch für die Eltern
reitender Kinder und jeden,

der Umgang mit einem
Pferd hat, gedacht.

Auch die Reitabzeichen
10 bis 8 werden in der Wo-
che angeboten. Diese Moti-
vationsabzeichen sind noch
ohne Springen und richten
sich an Reitanfänger und
beinhalten eine Kombinati-
on aus Reiten und dem Um-
gang mit dem Pferd. Dabei
finden die Reit- und Theo-
riestunden vormittags von
10 bis 13 Uhr statt und die
Prüfung ist ebenfalls am 16.
Oktober.

Weitere Infos zu allen
Kursen unter www.reitschu-
le-lichtenhorst.de oder im
Reitbuch: reitschule-lichten-
horst.reitbuch.com unter
Kurse oder direkt bei Lehr-
gangsleiterin Sandra Mark-
worth, Telefon (05165)
291547 und E-Mail san-
dra.markworth@gmx.de.

Lehrgänge in den Herbstferien
Reitabzeichen 10 bis 4 und neuer Pferdeführerschein Umgang

WALSRODE. Aufgrund der
Corona-Pandemie hat der
TV Jahn Walsrode seinen
für den 28. November ge-
planten TV-Jahn-Ball abge-

sagt. Die 51. Auflage dieser
Traditionsveranstaltung soll
nun am 27. November 2021
im Forellenhof nachgeholt
werden.

TV-Jahn-Ball fällt aus

WALSRODE. Die Shotokan-
Karate-Abteilung im TV
Jahn Walsrode bietet einen
Anfängerkurs für Interes-
sierte ab 18 Jahren an. Trai-
niert wird jeden Dienstag
von 20 bis 21:30 Uhr in der
Turnhalle der Oberschule,
Ostdeutsche Allee.

Karate ist eine Kampf-
kunst zur Selbstverteidi-
gung und eine der belieb-
testen Kampfsportarten.
Neben Schnelligkeit und

Ausdauer werden Ge-
schicklichkeit und Gelas-
senheit trainiert. Muskel-
kraft und Körpergröße ste-
hen nicht im Vordergrund.
Wichtiger sind die einzel-
nen Techniken und die in-
nere Ruhe, um bei einem
Angriff angemessen han-
deln zu können. Benötigt
wird bequeme Sportklei-
dung. Weitere Infos per E-
Mail an shotokan.kara-
te@tvjahn-walsrode.de 

Karatekurs für Anfänger

KRELINGEN. Zu einem Tag
der offenen Tür lädt der
Krelinger Reiterhof am
Sonnabend, 3. Oktober, von
14 bis 17 Uhr ein. Dr. Katha-
rina Rehren, die seit einigen
Monaten die Verantwor-
tung für den Reitbetrieb

hat, zeigt Grundlagen der
altcalifornischen Western-
reitweise auf der neu ge-
stalteten Anlage. Außerdem
gibt es Vorführungen, Füh-
rungen sowie Kaffee und
Kuchen. Weitere Infos unter
www.krelinger-reiterhof.de.

Tag der offenen Tür auf dem Reiterhof

DÜSHORN. Aufgrund der
aktuellen Lage sind alle
großen Bouleturniere abge-
sagt worden. Dafür wurde
der Solidaritäts-Cup ins Le-
ben gerufen, bei dem in zu-
lässiger Anzahl nach Coro-
navorgaben kleine Ver-
gleichsturniere gegen ande-
re Vereine durchgeführt
werden können.

Bemerkenswert bei die-
sem Cup ist, dass die Start-
gebühr der Teilnehmer als
Spende an „Ärzte ohne
Grenzen“ überwiesen wird.
Die ersten beiden Turniere
dieser Vergleichsspiele ge-
gen Buchholz und Essel ge-
wann das Boule-Team aus
Düshorn jeweils mit 5:4
Spielen.

Auch beim niedersächsi-
schen Pétanque-Verbands-
pokal haben die Düshorner
in Dittmern mit 19:12 Punk-
ten gewonnen und treten
nun in der nächsten Runde
gegen Essel an.

Interessenten, die auch
gerne auf einer modernen
Bouleanlage in angenehmer
und freundlicher Atmosphä-
re diesen Strategiesport
ausprobieren möchten, kön-
nen zu den Trainingszeiten
jeden Freitag- und Sonntag-
nachmittag sowie Montag-
abend zum Sportplatz in die
Mühlenstraße 46 nach Düs-
horn kommen oder sich bei
Torsten Lehmann unter Te-
lefon (0171) 9307946 vorab
informieren.

Düshorner Bouler erfolgreich unterwegs
Team feiert Siege in den Vergleichsspielen und beim Pétanque-Verbandspokal

Das Düshorner Boule-Team mit (von links) Klaus Steiner, Anna-
marie Drewes-Forche, Matthias Rettenbacher, Torsten Lehmann,
Edgar Forche und Peter Lehmann. Foto: Düshorner Boule-Team
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Handys sind immer und
überall dabei. Für Notfäl-
le und zur Kommunikati-
on in allen Lebenslagen.
Telefon und Quassel-
App, das sind die haupt-
sächlich genutzten Funk-
tionen eines Handys, und
wer nicht per Telefon
oder App direkt kommu-
nizieren möchte, findet
noch die Funktion „Sta-
tus“ auf seinem Display.
Die ist toll! Die nervt
nicht, man
kann sie auf-
rufen, wenn
man Zeit
und Lust hat und sich
dann bunte Bildchen an-
sehen - und sich über sei-
ne Mitmenschen wun-
dern, deren momentanen
Gemütszustand der Sta-
tus ungefiltert widerspie-
gelt. Manche schicken
Fotos der Mahlzeit, die
gerade vor ihnen steht.
Wahrscheinlich haben sie
eine schwere Diät hinter
sich und sind deshalb von
Essbarem grundsätzlich
erstmal begeistert.
Andere schicken Abbil-
dungen von ihren Füßen:
Füße im Sand, Füße im
Wasser, Füße auf Stra-
ßenpflaster, Füße in neu-
en Schuhen, Füße mit
grünem Nagellack, usw.
Man kann nur spekulie-
ren, welche tiefere Bot-
schaft diese Fotos bein-
halten. Gut zu Fuß? Bo-

denständig? Schöner als
das andere Ende des Sta-
tus-Senders? Man weiß
es nicht.
Reisende liefern gern ei-
ne Bilderflut mit ganzen
Reiseberichten in ihrem
Status. Da finden sich
schöne Ansichten mit
Pfeilen und kleinen
Zeichnungen, Kartenma-
terial und Erläuterungen
zu Orten und Erlebtem
und witzige Pointen. Sie

nehmen ei-
nen quasi
mit auf die
Reise und

der folgt man gern, wäh-
rend man gemütlich zu
Hause im Ohrensessel
sitzt.
So lernt man Gegenden
kennen, erlebt Sonnen-
auf- und -untergänge auf
Borkum oder in der Eiffel
- wo auch immer sich der
mitteilungsfreudige Rei-
sende in diesem Moment
befindet. Das macht
Freude, wenn man gera-
de auf Balkonien seinen
Jahresurlaub fristet. Das
kann man sich auch
mehrmals ansehen. Das
Beste: Es bleiben einem
dreistündige Dia-Vorträ-
ge nach Abschluss der
Reise erspart, die der Rei-
sende sich selbst vorweg
genommen hat. Ehrlich:
Dia-Abende sind ein
Auslaufmodell.

Ulla Kanning

Randerscheinung

Auslaufmodell

WALSRODE. Im Rahmen der
Reihe „Live-Open-Air-Kon-
zert in Steilmanns Kultur-
garten“ tritt am kommen-
den Sonnabend, 3. Oktober,
die Band „Feel-Saitig„ auf
dem Vorwalsroder Schüt-
zenplatz am Bismarckring
in Walsrode auf. Der Name
der Gruppe, die von 17 bis
20 Uhr auf der Bühne ste-
hen wird, macht schon
deutlich, was die Besucher
erwartet: ein vielseitiges

musikalisches Programm
aus Liedern der Rockge-
schichte. Dabei sind die Co-
ronaregeln einzuhalten.

Die Band, um Frontmann
Lothar Reising (Gitarre),
Klaus Hoyer (Drums), Jür-
gen Meier (Bass) hat sich
zwischenzeitlich durch ei-
nen weiteren Gitarristen
verstärkt. Seit einigen Mo-
naten ist Matthias Höber-
mann dabei, für viele Süd-
kreisbewohner, die mit

Wald oder Forst zu tun ha-
ben, kein Unbekannter. Der
Ruhestand ermöglicht es
ihm, nun seinem heimlichen
Hobby nachzugehen. Auch
bei ihm schlummerten die
nostalgischen Erinnerungen
an seine Jugendband, wie
sie bei den drei anderen,
„Somewhere“- und „Tom
Cats“-Musikern, auch vor-
handen sind.

Die vier Musiker haben
für den Auftritt unter dem

Motto „Keep on rocking.
Heute ein wenig, wann
endlich mehr?“ ein Pro-
gramm zusammengestellt,
das eigentlich zum Tanzen
anregen soll. Gespielt wer-
den Beat- und Rock-Hits
der „Rolling Stones“, „Tom
Petty“, „Status Quo“,
„Steve Miller“, „John Fo-
gerty“ und „Byrds“, aber
auch viele weitere Songs
aus der Beat-Club-Zeit der
60er- bis 80er-Jahren.

Beat-Club-Klassiker im Kulturgarten
Livemusik mit der Gruppe „Feel-Saitig“ auf dem Vorwalsroder Schützenplatz

Die großen Hits der „Rolling Stones“ und „Byrds“, von „Tom Petts“ und „Steve Miller“ spielen die Musiker der Gruppe „Feel-Saitig“
am kommenden Sonnabend in „Steilmanns Kulturgarten“. Foto: Feel-Saitig

am 4. Oktober
ab 10.00 Uhr

bei Landwurst Rose
in Grethem

Schlachtfest

Anzeige

GRETHEM. Nachdem das
Schlachtfest im Sommer
aufgrund der Corona-Vor-
gaben abgesagt werden
musste, soll nun im Herbst
eines bei Landwurst Rose in
Grethem stattfinden. Am
kommenden Sonntag, 4.
Oktober, ab 10 Uhr werden
frische Speisen wie
Schlachteplatten und Knipp
angeboten, zudem haben
diverse Aussteller ihr Kom-
men angekündigt. 

Schlachtfest
in Grethem

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14 
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Jutta Vogt-Tegen

Achtsamkeit Wochen-
kalender 2021
Handverlesene Sprüche 
kombiniert mit Übungen 
und Denkanstößen ermun-
tern dazu, das Alltägliche 
bewusster wahrzunehmen. 
Der Weg der Achtsamkeit 
und Meditation führt zur 
eigenen Wertschätzung 
und Dankbarkeit.

- ein Kalender zum Aufstellen
- mit Übungen und Guten Gedanken durch das Jahr
- mit inspirierenden Denkanstößen

Pappaufsteller mit Hardcover, Spiralbindung,
112 Seiten, Format: 20,8 × 17,2 cm

7,95 €

Anzeige

DÜSHORN. Am Sonnabend,
3. Oktober, lädt ab 17 Uhr
die ev.-luth. Kirchenge-
meinde Düshorn-Ostenholz
ein zu einem Konzert in der
Düshorner Kirche. Peter
Schulze (Bariton) und
Hans-Ulrich Rasokat (Kla-
vier) führen Werke von
Bach, Schubert, Purcell und
Burleigh auf. Das Konzert
trägt als Titel das Goethe-
Zitat „Es wechselt Paradies-
eshelle mit tiefer schauer-
voller Nacht“. Die Lieder
bringen das Wechselspiel
von Dunkelheit und Licht
zum Ausdruck.

Bei Schubert triff Todes-
dunkel (Erlkönig, Der Tod
und das Mädchen) auf Him-
melsblau, Maiengrün und
süße Klage (Frühlingslied,
Leise flehen meine Lieder).

Purcell besingt Liebes-
schmerz und Todeswunsch
(Since from my dear) und
lässt Triumphgesang er-
schallen (Hark! The ech’ing
Air). In Burleighs Spirituals
hören die Besucher Marias
Weinen (Weepin´ Mary) und
himmlisches Harfenspiel
(Heaven). Und alle Gegen-
sätze sind vereint und ver-
söhnt in Bachs Abendlied,
in dem die Sonne zwar un-
tergeht, aber die hellen
Sterne die „Nacht des Lich-
tes“ füllen.

Der Eintritt ist für alle Be-
sucher frei, Spenden wer-
den gerne angenommen.
Die Hälfte des Erlöses
kommt dem Düshorner Po-
saunenchor zugute. Im An-
schluss an das Konzert wer-
den Erfrischungen gereicht.

Von paradiesisch hell bis schaurig dunkel
Peter Schulze und Hans-Ulrich Rasokat spielen Werke von Bach, Schubert, Purcell und Burleigh

Harmonisches Wechselspiel: Peter Schulze (Bariton) und Hans-
Ulrich Rasokat (Klavier) sind in der Düshorner Kirche zu erle-
ben. Foto: Kirchengemeinde

SCHWARMSTEDT. Von Mitte
März bis Mitte Mai unter-
lag die Kunstschule Pinx in
Schwarmstedt einem abso-
luten Lockdown und muss-
te alle Aktivitäten von ei-
nem Tag auf den anderen
aussetzen. Um Schülern,
die täglich in der Kunst-
schule ein und aus gingen,
nicht zu verlieren, hatte
Pinx bereits ab dem ersten
Tag des Lockdowns eine
Online-Kunstschule unter
www.kunstschulepinx-
schwarmstedt.com eröffnet.
Teilweise mit knapp 2000
Zugriffen auf die Online-
Angebote pro Tag und bis
ins Ausland, zum Beispiel
in den Libanon, wurde das
Angebot angenommen.

Auch jetzt sind diese An-
gebote für die Allgemein-
heit weiterhin abrufbar. In
Zukunft plant die Kunst-

schule, durch besondere
Online-Jugend-Räume
auch Jugendlichen zu die-
sen Angeboten Zugang zu
verschaffen, die ohne eine
IT-Unterstützung zu Hause
keinen Zutritt zu diesen
Formaten haben.

Seit dem Mitte Mai ist es
der Kunstschule möglich, ih-
re Räume als eine der ersten
Kunstschulen in Niedersach-
sen überhaupt unter Einhal-
tung eines Rahmenhygiene-
plans wieder zu öffnen. Drei
Wochen lang haben die Ver-
antwortlichen für Kinder in
den Sommerferien ein festes
Angebot für jeweils eine
Woche gestaltet, das online
und in Präsenz in der Kunst-
schule stattfand. Seit den
Sommerferien dürfen zu-
sätzlich nun sogar wieder
feste Kinder- und Jugend-
gruppen hintereinander in

der Kunstschule gemeinsam
gestalten, Projekte durch-
führen und Kultur erleben.

Im ersten Montagsatelier,
ab 15 Uhr, und im Dienstag-
atelier, ab 16:15 Uhr, hat die
Kunstschule noch Plätze frei.
Auch freitags bei den Capo-
eira-Kids und im kostenfrei-
en Angebot mittwochs ab
15.45 Uhr sind innerhalb
dieser festen Gruppen noch
Plätze frei.

Auch in den Herbstferien
gibt es zwei zweitägige An-
gebote, dieses Mal mit Prä-
senz in der Kunstschule. Jas-
per Kühn wird digitales Bas-
teln und Gestalten anbieten
und Clara Strutz für Jugend-
liche das Erstellen eines
Podcasts „Corona nervt“.
Anmeldungen unter Telefon
(05071) 4026 oder per E-
Mail an info@kunstschule-
pinx.de.

Kreativ online und im Atelier
Kunstschule Pinx bietet Präsenz-Programm für Herbstferien an

SOLTAU. Am Wochenende,
3. und 4. Oktober, wird das
Soltauer Salzmuseum in
diesem Jahr das letzte Mal
regulär. Dann wird nicht
nur der Whisky „Elbe-Val-
ley“, der im Gradierwerk
der Soltauer Salzsieder ein
Jahr gereift ist, exklusiv
zum Verkauf angeboten.
Auch Wurstprodukte vom
Bentheimer Schwein und
von der Heidschnucke wer-
den neben den übrigen Pro-
dukten im Soltauer Salzmu-
seumsladen präsentiert. Als
Highlight wird der Drechs-
ler Joachim Garbers hoch-
wertige, gedrechselte Ge-
schenke aus dem Soltauer
Burgholz präsentieren und
verkaufen. Zudem gibt es
während der Öffnungszei-
ten zwischen jeweils 14 und
17 Uhr Führungen im Au-
ßen- und Innenbereich des
Soltauer Salzmuseums zu
den üblichen Eintrittsprei-
sen.

Saisonabschluss
im Salzmuseum

WALSRODE. Die Abteilung
Sicherheit, Ordnung und
Verkehr ist am kommenden
Dienstag, 29. September,
wegen eines Umzugs inner-
halb des Rathauses Walsro-
de für den Publikumsver-
kehr geschlossen.

Wegen Umzug
geschlossen

WESTEN. Am heutigen
Sonntag findet auf dem Jae-
ger-Hoff in Westen, Sport-
platz 5, wieder ein Backtag
statt. Ab 10 Uhr gibt es sü-
ßen und salzigen Hefeku-
chen, auch zum Mitneh-
men.

Backtag auf
dem Jaeger-Hoff
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OTTOBEUREN. Der Trend-
sport Adventure-Golf ist in
Ottobeuren angekommen.
Kürzlich eröffnete hier ei-
ner der größten Adventu-
re-Golfparks in Bayern.

Ob Disney World, die
Blockbuster aus der Traum-
fabrik Hollywood oder
spektakuläre Shows in der
Zockerstadt Las Vegas – die
Amerikaner sind die unbe-
strittenen Meister des En-
tertainment. Kein Wunder,
dass auch der neuste Frei-
zeittrend aus den USA
kommt: Europaweit erobert
Adventure-Golf die Herzen
kleiner und großer Aben-
teurer im Sturm. Vor Kur-
zem eröffnete nun einer der
größten Adventure-Golf-
parks in Ottobeuren.

Auf 3.500 Quadratmetern
sorgt die Kombination aus
klassischem Golf und Mini-
golf für jede Menge Spaß in
fantasievoll gestalteter Um-
gebung. Es gibt handgefer-
tigte Miniaturbauten und
Tunnel, Bäche schlängeln
sich über das Gelände, ab-

wechslungsreiche Hinder-
nisse müssen überwunden
werden – gespielt wird auf
Kunstrasen, die 18 ab-
wechslungsreichen Bahnen
fügen sich in die Land-
schaft ein und überall war-
ten kreative Überraschun-
gen. So sind neun Löcher
mit Motiven zum Ort Otto-
beuren konzipiert, die an-
dere Hälfte erinnert an das
Allgäu als Region und jede
der zwischen zehn und 30
Meter langen Bahnen stellt
die Spieler vor neue Aufga-
ben und Herausforderun-
gen, die es zu meistern gilt.

Eine Runde dauert etwa
ein bis zwei Stunden, die
Regeln sind einfach: Wer
den Ball mit den wenigsten
Schlägen ins Loch bringt,
gewinnt. Adventure-Golf ist
ein Freizeitvergnügen für
die ganze Familie und
schon für kleine Golfer ab
etwa sechs Jahren geeig-
net. Erwachsene zahlen für
die 18-Loch-Runde neun,
Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre sechs Euro.

Gleichzeitig passt sich die
neue Anlage perfekt den
sanften Hügeln und grünen
Wiesen des Unterallgäus
an. Wo man sonst über wei-
te Wiesen und entlang von
Auen, Mooren und kleinen
Flüssen wandert, Radtou-
ren durch die schmucke
Voralpenlandschaft unter-
nimmt und im Kneipp-Ak-
tiv-Park anhand der fünf
Säulen der Kneippschen
Gesundheitslehre Körper,
Geist und Seele stärkt, sor-
gen nun auch Abschläge
inmitten der herrlichen Na-
tur für sportliche Abwechs-
lung.

Umweltschutz und der
bewusste Umgang mit Res-
sourcen hat dabei oberste
Priorität: So ist der Rasen-
teppich der Spielbahnen
frei von Mikroplastik, für
die Bachläufe und Teiche
im Golfpark wird Regen-
wasser verwendet und es
sind ausschließlich heimi-
sche Bäume und Sträucher,
die an heißen Tagen für
Schatten sorgen.

Golfrausch und Tigerjagd in Ottobeuren
Im Allgäu hat einer der größten Adventure-Golfparks in Bayern eröffnet - Umweltschutz und bewusster Umgang mit Ressourcen oberste Priorität

Der Adventure-Golfpark in Ottobeuren verbindet Erlebnis und Sport miteinander, sodass die gan-
ze Familie hier ihren Spaß findet. Foto: Touristikamt Ottobeuren

ROTTERDAM. Langsam bah-
nen sich tonnenschwere
Schiffe aus aller Welt ihren
Weg durch den Rotterdamer
Hafen. Viele von ihnen sind
mit Erdöl oder Kohle bela-
den, es werden aber auch
tonnenweise Obst, Gemüse
und andere Güter durch das
Rhein-Maas-Delta transpor-
tiert.

Wer Rotterdam bereist,
kann sich dem Hafen kaum
entziehen. Von der Rotter-
damer Innenstadt ziehen
sich die Hafenbecken über
beinahe 40 Kilometer bis hi-
naus nach Hoek van Hol-
land an der Nordsee. Es
gibt verschiedene Möglich-
keiten, einen Einblick in
das gigantische Hafenge-
lände zu bekommen. Vom
Stadtzentrum aus werden
Hafenrundfahrten mit dem
Schiff angeboten. Auch eine
Fahrradtour Richtung Euro-
poort, vorbei an Container-
Terminals und imposanten
Industrieanlagen, kann sehr
spannend sein.

Doch die zweitgrößte
Stadt der Niederlande hat
noch mehr zu bieten. Eines
der Wahrzeichen von Rot-
terdam ist die Erasmusbrü-
cke, die das Zentrum von
Rotterdam über die Maas
mit dem modernen Stadtteil
Kop van Zuid verbindet. Ein
besonderer Hingucker ist
dort das Hotel New York,
das im alten Gebäude der
Holland-America-Linie ent-
stand.

Wer Rotterdam einmal
aus der Vogelperspektive

sehen möchte und halb-
wegs schwindelfrei ist, der
wagt sich auf den Euromast.
Das exklusive Panorama-
Restaurant in 100 Metern
Höhe ist mit dem Aufzug zu
erreichen. Wem das noch

nicht reicht, der steigt in die
gläserne Aussichtsplattform
des Euromasts und lässt
sich weitere 85 Meter in die
Höhe bugsieren – die per-
fekte Rundumsicht auf Rot-
terdam!

Weitere beliebte Aus-
flugsziele sind der große
Rotterdamer Zoo, die Mo-
delleisenbahn-Anlage Mini-
world, das Maritiem-Muse-
um und die 15 Kilometer
entfernten Windmühlen von
Kinderdijk, die problemlos
mit dem öffentlichen Nah-
verkehr erreicht werden
können.

Und weil Städtereisen
hungrig machen, lohnt es
sich, in der imposanten Rot-
terdamer Markthalle einzu-
kehren, wo nach Herzens-
lust geschlemmt werden
kann. Neben süß duftenden
Waffeln warten dort allerlei
niederländische Leckerbis-
sen wie Poffertjes, Bitterbal-
len und Kibbeling. Auch
Spezialitäten aus dem asia-
tischen Raum finden dort
großen Anklang. Nicht nur
kulinarisch hat Rotterdam
für jeden etwas zu bieten.

Charlotta Spöring

Das niederländische Tor zur Welt
Rotterdam bietet Urlaubern neben der Entdeckung seines imposanten Hafens eine Vielzahl weiterer Attraktionen

Der Euromast ist stolze 185 Meter hoch. Er wurde anlässlich der Floriade, einer internationalen Gartenschau, im Jahr 1960 gebaut und bietet eine perfekte Rundum-
sicht auf Rotterdam. Fotos: Charlotta Spöring

Über den Seeweg erreichen den Rotterdamer Hafen jährlich etwa 30.000 Schiffe – das sind mehr
als dreimal so viele wie am Hamburger Hafen.

Bei dem verheerenden Luftangriff Deutschlands auf Rotterdam
1940 wurde auch der Kop van Zuid zerstört. Durch ein ehrgeizi-
ges Erneuerungsprogramm wird der Stadtteil seit 1993 umge-
staltet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.
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Kfz-Licht-Test
Aktion der Kfz-Innung: Kostenloser Licht-Test für eine gute Sicht

[15.09.2020] Berlin/Bonn. 
Bundesverkehrsminister An-
dreas Scheuer hat in Berlin 
gemeinsam mit Jürgen Kar-
pinski, Präsident des Zentral-
verbands Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK), und 
Rainer Genilke, Vizepräsident 
der Deutschen Verkehrswacht 
(DVW), die Plakette für die 
Licht-Test-Aktion 2020 vor-
gestellt. Damit gab er das 
Startsignal für die bundes-
weite Verkehrssicherheitsak-
tion im Herbst. „Licht, Sicht 
und Sicherheit!“ – mit diesem 
Dreiklang rufen das Bundes-
ministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur, das 
Kfz-Gewerbe und die DVW 
alle Autofahrer dazu auf, ihre 
Fahrzeugbeleuchtung in den 
Kfz-Werkstätten überprüfen 
zu lassen. Bundesverkehrs-
minister Andreas Scheuer ist 
erneut Schirmherr der Aktion. 
Scheuer: „Richtiges Licht und 

gute Sicht können im Stra-
ßenverkehr Leben retten. Die 
Aktion Licht-Test macht un-
sere Straßen seit mehr als 60 
Jahren sicherer. Im Oktober 
können Autofahrer kosten-
los überprüfen lassen, ob die 
Beleuchtung optimal funk-
tioniert und die Scheinwerfer 
richtig eingestellt sind. Davon 
profi tieren alle Verkehrsteil-
nehmer.“  Funktioniert die 
Fahrzeugbeleuchtung ein-
wandfrei, gibt es die Plakette, 
die der Polizei bei Verkehrs-
kontrollen die geprüfte Fahr-
zeugbeleuchtung bereits auf 
der Windschutzscheibe sig-
nalisiert. Jeweils im Oktober 
bieten Kfz-Meisterbetriebe 
und Überwachungsinstitu-
tionen die Sichtkontrolle der 
Beleuchtung im Rahmen des 
Licht-Tests für Autofahrer kos-
tenlos an.  Im vergangenen 
Jahr war jeder fünfte Autofah-
rer mit mangelhaften Schein-
werfern unterwegs, fast jeder 
zehnte blendete damit sogar 

andere. Deshalb überprüfen 
die Fachleute in den Werkstät-
ten regelmäßig jedes Jahr die 
Beleuchtung und die richtige 
Einstellung der Scheinwerfer. 
„Die Deutsche Verkehrswacht 
ist bei der Aktion seit 1956 
dabei. Gutes Licht bedeutet 
mehr Sicherheit und weniger 
Unfälle, das gilt besonders 
für Fußgänger und Radfahrer, 
die im Dunkeln oft schlechter 
wahrgenommen werden“, un-
terstreicht DVW-Vize Genilke 
den Nutzen der regelmäßigen 
Überprüfung. Die Prüfung 
der Beleuchtung und der 
Einstellung bei Scheinwer-
fern ist kostenlos. „Durch die 
kostenlose Überprüfung des 
Auto-Lichts geben die Kfz-
Meisterbetriebe jährlich einen 
dreistelligen Millionenbetrag 
als geldwerte Leistung an die 
Autofahrer weiter“, sagt ZDK-
Präsident Jürgen Karpinski. 
„Das zeigt, wie sehr uns die 
Sicherheit im Straßenverkehr 
am Herzen liegt.“ 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (re.) und ZDK-Präsi-
dent Jürgen Karpinski (li.) bei der Vorstellung der neuen Licht-
Test-Plakette.             Foto: ProMotor

Der Sommer ist vorbei, 
die Tage sind schon deut-
lich kürzer. Höchste Zeit, 
sich um Beleuchtung und 
gute Sicht zu kümmern. Ab 

dem 1. Oktober laden das 
Deutsche Kraftfahrzeug-
gewerbe und seine 36.600 
Mitgliedsbetriebe wieder 
zum kostenlosen Licht-Test 
in die Werkstätten ein. Die 
Kfz-Meisterbetriebe  küm-
mern sich mittlerweile seit 
65 Jahren um die Beleuch-
tung der Fahrzeuge. Unter 
allen Teilnehmern wird 
in diesem Jahr ein neuer 
Mitsubishi Space Star im 
Rahmen der Aktion verlost. 
Beim Licht-Test kommt die 
komplette Beleuchtungs-
anlage mit Scheinwerfern 
und allen Signalleuchten 
auf den Prüfstand. Bezahlt 
werden müssen eventuell 
erforderliche Ersatzteile, 
wenn also beispielsweise 
eine Glühlampe kaputt ist. 
Kleinere Korrekturen der 
Scheinwerfereinstellung 
erledigen die Werkstätten 

ebenfalls wenn möglich 
kostenlos. Davon ausge-
nommen sind jedoch mo-
derne, computergesteuerte 

Scheinwerfersysteme. Bei 
denen sind zur Einstellung 
umfangreichere Prüfungen 
mit Hilfe eines Diagnose-

Computers nötig, die eine 
halbe Stunde oder länger 
dauern. Diese Leistung 
wird dann über einen Werk-
stattauftrag abgerechnet. 
Tipp: Wenn die Glühlam-
pen in den Scheinwerfern 
schon älter sind, empfi ehlt 
es sich, sie gleich paar-
weise ersetzen zu lassen. 
So beugt man einem Aus-
fall in der dunklen Jahres-
zeit vor, und die Werkstatt 
kann den Scheinwerfer mit 
neuen Lampen optimal ein-
stellen. Auch die Scheiben-
wischer sollten vor dem 
Winter ersetzt werden, um 
Schlieren auf der Scheibe 
und dadurch entstehende 
Blendung durch entgegen-
kommende Fahrzeuge in 
der Dunkelheit zu vermei-
den. Und wer dann noch 

seine Frontscheibe regel-
mäßig auch von innen rei-
nigt, sollte in der Regel mit 
optimaler Sicht durch den 
Winter kommen.

Den Licht-Test gibt es mittlerweile seit 65 Jahren. 
Foto: ProMotor/T. Volz

Au to h a u s
Dieter Hoch

GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, 
Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 05161/ 732 55, 
Fax 736 80

Neu- und Gebrauchtwagen
Reparaturen · Ersatzteile

Service

MINI 

SERVICE

Lichttest 2020. Hoyer bringt Sie 
sicher durch die dunkle Jahreszeit.

Autohaus Gerd Hoyer GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 11

29664 Walsrode

Tel. 05161 9877-98

Mail. hoyer@hoyer.ps

www.hoyer.ps

Walsrodes erste
Ford-Adresse

Otto-Hahn-Straße 7
29664 Walsrode

Telefon 0 5161/ 6 00 80

Über
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www.ford-hohmann.de

info@ford-hohmann.de

29664 Walsrode
Werner-von-Siemens-Str. 6

05161/9899-0 
info@walsrode.de

www.kahle.de

Hanns-Hoerbiger-Straße 4
29664 Walsrode
Telefon 05161 / 9841-0

Autohaus Pankotsch GmbH

Autohaus 

Pankotsch GmbH

Hanns-Hoerbiger-Str. 4 
29664 Walsrode 

Telefon 05161 9841-0

KOMMEN SIE ZUM
LICHTTEST!

. . . wir leben Nissan!

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2
29664 Walsrode
Tel. (0 51 61) 6 04 00
www.nissan-wenzel.de

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04
www.johannes-dorfmark.de
info@johannes-dorfmark.de

Autohaus 
Winkelmann GmbH

29614 Soltau 
Lüneburger Straße 74 

Telefon 0 51 91 9 82 28 00

www.autohaus-winkelmann.de
Mo. - Fr. 8 - 17 Uhr 

Sa. 8 - 12 Uhr

An der Autobahn 34
29690 Buchholz

Telefon 0 50 71/ 51150
Fax 0 5071/ 511515

info@autoservice-herbst.de

Kfz-Reparaturen aller
Marken und Modelle

Abschlepp- und Bergedienst
Autovermietung

Service

Kfz-Reparaturen
Inspektion nach Herstellervorgabe

Altenwahlingen 18
29693 Böhme

Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

Autoservice
Pruss-Jastremski KG

Wir lassen Sie nicht
im dunkeln stehen … 

… Lichttest 
vom Fachmann

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

• Car-Service
• Kfz-Zubehör
• Anhängerverleih

Kfz-Meisterbetrieb

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1A
Telefon (0 51 61) 9 86 00
Telefax (0 51 61) 98 60 50
Info@Plesse-Walsrode.de

LICHT
TEST2020

Bei uns
KOSTENLOS!

Für alle Fabrikate

Neustädter Straße 27 · Schwarmstedt
www.marquardt-lenthe.de

INFO 05071-98170

Service

ServiceEU-Fahrzeuge

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

Soltau  
Celler Straße 61 • Tel.: 0 51 91-30 62

Hermannsburg  
Müdener Straße 14-16 • Tel.: 0 50 52-60 55

www.reifen-gruhn.de

• Kostenloser Lichttest 

• Breite Winterreifenauswahl

Reifen Gruhn

Soltau  
Celler Straße 61 • Tel.: 0 51 91-30 62

Hermannsburg  
Müdener Straße 14-16 • Tel.: 0 50 52-60 55

www.reifen-gruhn.de

• Kostenloser Lichttest 

• Breite Winterreifenauswahl

Reifen Gruhn
• Kostenloser Lichttest
• Breite Winterreifen-

auswahl

Soltau
Celler Straße 61 ∙ Tel.: 0 51 91 / 30 62

Hermannsburg
Müdener Str. 14-16 ∙ Tel.: 0 50 52 / 60 55

www.reifen-gruhn.de

NUTZFAHRZEUGE GmbH

Transporter

Soltau, Celler Straße 94 - 100
☎ (05191) 1 50 22 • Fax 1 27 00

www.siemsgluessnfz.de

Nutzfahrzeuge

Mitsubishi-Vertragshändler 
Citroën-Vertragswerkstatt 

+ Reparaturen aller Marken
HU und AU täglich 

AU für G-Kat. und Diesel 
Klimaanlagen-Service

Albert-Einstein-Straße 10
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 91 10 00
Fax 0 51 61/ 91 10 02

Wilfried Meyer GmbH

Autohas tt
Winkskeualm tGhabhHhaaHch fn sem

29614 Soltau
Lüneburger Straße 62 7 T2

fele0on 5 81 91 9 w2 26 55

...hautosau-7.inkelmannhde
Moh 7 Frh w 7 1T Usr

Sah w 7 12 Usr

Autohas tt
Winkskeualm tGhabhHhaaHch fn sem

29614 Soltau
Lüneburger Straße 62 7 T2

fele0on 5 81 91 9 w2 26 55

...hautosau-7.inkelmannhde
Moh 7 Frh w 7 1T Usr

Sah w 7 12 Usr

Bundesminister Scheuer präsentiert 
neue Plakette für den Licht-Test 2020

Es geht wieder los: Der Licht-Test 2020
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Q Mit dem Sporttreiben ist 
das so eine Sache – einigen 
Menschen ist es ein Dorn 
im Auge. In diesem Punkt 
hat das Personal Training 
viel mit der chinesischen 
Video-App Tiktok gemein-
sam. So mancher US-Präsi-
dent würde diese ja lieber 
heute als morgen verbieten 
– wegen Datenschutzbe-
denken, natürlich. Viel-
leicht stört sich der alte 
Herr im Weißen Haus aber 
nur daran, mal wieder et-
was für die eigene Fitness 
zu tun. 

Dagegen schafft der 
Hashtag #zurückzumtrai-
ning Abhilfe und motiviert 
alle in der Corona-Pause 
Daheimgebliebenen, end-
lich mit der Ertüchtigung 
anzufangen. „Die Gyms 
sind wieder auf und locken 
uns aus dem Trainings-
Frühjahrsschlaf“ heißt es 
liebevoll in der Tiktok-Be-
schreibung zum Trend. 
Fast vergisst man da, dass 
man sich auch während 
des Lockdowns auf dem 
heimischen Fußboden mit 
Kniebeugen und Sit-ups 
hätte quälen können. Und 
dass gerade auch nicht 
mehr Frühjahr, sondern  
Sommer ist – geschenkt. 

Frei nach dem Motto: 
„In einem gesunden Kör-
per steckt ein gesunder 
Geist“ macht eine Reihe 
Promis unter dem Hashtag 
vor, was der Trainingsauf-
takt für sie bedeutet. Ge-
sucht werden auf Tiktok 
„eure Aufwärm-Tipps und 
gute Übungen zum Neu-
start“. Dieter Bohlen hat 
sich dafür extra einen 
Heimtrainer besorgt. O-
Ton: „Ich strampel mir hier 
einen ab.“ Und: „Leute, 
das ist echt wichtig.“ Auch 
Basketballer, Gewichtdrü-
cker und Seilspringer sind 
mit von der Partie. Irgend-
wie sind alle schon stahl-
hart durchtrainiert, dabei 
haben sie doch gerade erst 
wieder mit dem Trainieren 
angefangen, oder? 

Die einzige Ausnahme 
ist das HSV-Maskottchen 
Dino, artbedingt eher von 
der etwas unsportlicheren 
Sorte. Was natürlich nichts 
mit dem HSV zu tun hat. In 
der ersten Fußballliga bei 
den Bayern trabt Leroy Sa-
né derweil zu dramatischer 
Musik über den Platz: #zu-
rückzumtraining – dabei ist 
er Neuzugang. Sind wir 
ehrlich: Die Tiktok-Musik-
videos sind doch besser.

Maximilian Arnhold

BUZZ WORD

APP

Waterfox versendet 
keine Technikdetails
Der Firefox-Browser ist soge-
nannte freie Software. Das be-
deutet, dass der Programm-
code geändert werden darf. 
Deshalb gibt es viele Firefox-
Ableger wie etwa Waterfox. Im 
Unterschied zu Firefox fehlt bei 
Waterfox die sogenannte Tele-
metrie-Funktion. Im Firefox-
Browser sammelt diese, wenn 
sie nicht deaktiviert ist, techni-
sche Details und Interaktionen 
und sendet sie an den Entwick-

ler Mozilla. Be-
nutzeroberflä-
che und Menüs 
sind dagegen 
weitgehend 
gleich.

Gier nach dem schnellen Geld
Sie versprechen Reichtum, Erfolg und ein sorgloses Leben: In den sozialen Netzwerken angeln dubiose 

Onlinecoaches nach Teilnehmern für ihre Kurse. Was steckt dahinter?

Sind Sie auch unzufrieden 
mit ihrem Leben? Wollen Sie 
raus aus dem Hamsterrad? 
Und mehrere Zehntausend 
Euro im Monat verdienen? 
Dann lesen Sie jetzt unbe-
dingt diesen Text, Sie wer-
den es nicht bereuen. 

So oder so ähnlich klingen 
die Versprechen unzähliger 
Gurus und Life-Coaches, die 
sich auf Facebook, Youtube 
oder Insta gram tummeln. 
Dort vermarkten sie mit ein-
drücklicher Penetranz ihre 
Onlineworkshops für alle er-
denklichen Themen, ver-
sprechen mehr Erfolg im 
Job, in der Fitness, in der Lie-
be oder ganz generell im Le-
ben.

Hunderte Gurus fluten 
die Werbeanzeigen der 
Plattformen mit ihren Ver-
sprechen für den schnellen 
Erfolg. Ihre Werbeverspre-
chen klingen immer ähnlich, 
Gleiches gilt für die Optik 
ihrer Websites und Videos. 

Sie sitzen mit teuren Klamot-
ten in teuren Autos oder vor 
Flipboards, prügeln ihren 
Zuschauern mit strammer 
Körperhaltung ins Gehirn, 
dass sie jetzt endlich mal ihr 
Leben ändern müssten. Das 
Versprechen: viel Geld und 
Erfolg, wenn man nur ein 
paar Regeln befolge.

Ein 14-Jähriger verkauft 
Onlinekurse

Doch die Onlinegurus wer-
den nicht nur immer mehr – 
sie werden auch immer jün-
ger. Auf Facebook wirbt seit 
einigen Wochen ein erst 14-
jähriger „Erfolgscoach“ für 
seine Onlinekurse. In den 
Werbeposts verspricht der 
Junge namens Magnus (Na-
me geändert) potenziellen 
Interessenten den lang er-
sehnten „Ausbruch aus dem 
Hamsterrad“.

Wer Magnus’ Anzeige an-
klickt, landet zunächst auf 
seiner Website. Sie zeigt ein 
Kind mit Anzug und Busi-
nessblick. „Ich helfe Ange-
stellten, die im Hamsterrad 
feststecken, durch hochprei-
siges Verkaufen selbststän-
dig und finanziell frei zu 
werden“, erklärt  Magnus. 
„Wenn du endlich aus dem 
Hamsterrad ausbrechen 
willst, dann klicke jetzt hier 
unten auf den Button und 

schaue dir das Video an!“ 
Für das Video will Magnus 
erst mal nichts, nur die An-
gabe einer Mailadresse. 

Wer allerdings herausfin-
den will, was Magnus tat-
sächlich zu bieten hat, der 
braucht Geduld. Das ange-
kündigte Video ist satte 23 
Minuten lang, in mindestens 
22 davon rattert der 14-Jäh-
rige abgedroschene Flos-
keln aus dem Onlinemarke-
ting herunter. Erst gegen En-
de des Videos kommt Mag-
nus langsam zum Punkt. Er 
will Interessenten mit sei-
nem Workshop zum „Clo-
ser“ machen. Das ist im Prin-
zip nichts anderes als ein 
Verkäufer am Telefon, nur 
schöner formuliert. Damit 
könne man „jedes Mal Hun-
derte Euro Provision pro Ver-
kauf“ verdienen.

In der Praxis sieht das et-
wa so aus: Ein Coach bietet 
einen Lebensverbesse-
rungskurs über das Internet 
an, daraufhin melden sich ei-
nige Interessenten. Weil der 
Coach aber gar nicht die Zeit 
hat, sich um alle Interessen-
ten gleichzeitig zu küm-
mern, übergibt er diesen Job 
an einen sogenannten Clo-
ser. Dieser kontaktiert die In-
teressenten, schließt mit ih-
nen am Telefon die Verträge 
ab – und bekommt dafür eine 
Provision. Für die Closer lie-
gen die Provisionen laut 
Magnus zwischen 10 und 20 
Prozent. Magnus zufolge 
können sie daher mal 11 000 
Euro im Monat, mal 24 000 
Euro verdienen. 

Die Szene boomt
auf allen Kanälen

Klingt nach einem Traum-
job, wenn man denn nur 
skrupellos genug ist. Doch 
wie genau kann man Clo-
ser werden? Auch da hat 
Magnus eine Antwort: Mit 
dem auf einen zugeschnit-
tenen, aber natürlich kos-
tenpflichtigen Coaching bei 
sich selbst. Und genau so 
lässt sich auch das Ge-
schäftsmodell von Magnus 
und vieler seiner volljähri-
gen Kollegen beschreiben: 
Ihr Erfolg beruht darauf, er-
folgreich von Erfolg zu er-
zählen. Sie verkaufen Coa-
chings, um Closer zu coa-
chen, die dann wiederum 
Coachings verkaufen oder 
letztendlich auch Closer coa-
chen. Ein Hamsterrad.

Doch die Szene boomt: 
Nicht nur bei Magnus, 
sondern auf allerhand 
Youtube-Kanälen und 
Facebook-Profilen wird 
für die Strategie ge-
worben. Wie groß der 
Markt für die soge-

nannten Closer tatsächlich 
ist und ob das Geschäft wirk-
lich so lukrativ ist, lässt sich 
nur schwer überprüfen. Wa-
rum es überhaupt eine Aus-
bildung für einen offenbar 
frei erfundenen Job geben 
muss, ist ebenso unklar. Was 
am Beruf eines Telefonver-
käufers so geheimnisvoll ist, 
dass man es nur bei einem 
14-Jährigen lernt – keine 
Ahnung.

Warnung vor 
„geheimen Strategien“ 

Die Onlinemarketingexper-
tin Sandra Holze hat derarti-
ge Geschäftsmodelle kürz-
lich auf ihrem Blog kritisiert, 
ohne dort explizit Namen zu 
nennen. Bei „geheimen 
Strategien“, die „siebenstel-
lige Jahresumsätze“ ver-
sprächen, sei generell Vor-
sicht geboten. Menschen, 
die bei sogenannten Marke-
tingcoaches ins Training gin-

gen, würden teilweise 20 000 
oder sogar 50 000 Euro be-
zahlen, um deren „Strate-
gie“ zu lernen, schreibt Hol-
ze. „Dann kapieren sie 
schnell, dass sie allein um 
das Investment wieder raus-
zuholen selbst auch so ver-
rückte Preise nehmen müs-
sen.“ Deshalb würden auch 
fast alle Kunden, die bei sol-
chen Coaches lernen, später 
selbst im „Schnell-im-Inter-
net-reich-werden-Business” 
landen. „Denn nur die Gier 
der Menschen nach schnel-
lem Reichtum ermöglicht ih-
nen, fünfstellige Coaching-
pakete zu verkaufen, in 
denen man angeblich lernt, 
wie man, ohne was zu kön-
nen, selbst schnell die Mil-
lion macht.“ Mit Marketing 
habe das nichts zu tun, das 
sei „Masche“, so Holze. Und 
die meisten Coaches hätten 
außer dieser Masche gar 
nichts drauf.

Ob Magnus mit seinen 
Closings und Coachings tat-
sächlich so erfolgreich ist, 
wie er angibt, bleibt unge-
wiss.

VON MATTHIAS SCHWARZER

Wenn du endlich 
aus dem Hamsterrad 
ausbrechen willst, dann 
klicke jetzt hier. 
Magnus, „Erfolgscoach“

Auch Prominente wie Bastian 
Yotta (l.) und Kollegah sind 
oder waren als Onlinecoaches 
tätig.

FOTO: IMAGO IMAGES/PANTHERMEDIA/

STAR-MEDIA/ARVID MÜLLER/RND MONTAGE 

BEHRENS

Prominente Onlinecoaches

Aushängeschilder der Sze-
ne sind prominente Online-
coaches. Der Trash-TV-Teil-
nehmer Bastian Yotta hat es 
mit kostenpflichtigen Coa-
chings nach eigenen Anga-
ben zum Millionär gebracht. 
Auf der Website seiner Yotta 
University verspricht er, man 
könne dank seiner Work-
shops „alles erreichen, was 
du jemals erreichen woll-
test“. Dann zählt er auf: Fit-
ness, Reichtum, Beziehun-

gen und Glück – das 
volle Programm also. 
Rapper Kollegah 
wollte Anhängern 
seines Alpha-Men-
toring-Programms 
allerhand Lebens-
tipps an die Hand 
geben – natürlich 
für viel Geld. Dafür 
hagelte es Kritik. 
Inzwischen hat er 
die Workshops of-
fenbar eingestellt.
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INA FUNK-
FLÜGEL

Mut zum 
Aromenmix
Q Schokolade zu gebrate-
nem Fleisch – diese Ge-
schmackskombination 
kennt man mittlerweile auf 
deutschen Tellern. Aber 
was ist mit Knoblauch zu 
Schokolade? Oder Schoko-
lade mit Lakritz und Sand-
dorn? Oder mit Sojasoße 
und Karamell? Das klingt 
alles erst einmal nicht be-
sonders verführerisch. 
Aber genau solche Ge-
schmackswelten stellt Ne-
le Marike Eble in ihrer 
kleinen Braunschweiger 
Pralinenmanufaktur her 
und gibt schon mal eine 

- sE redo -llemarakreiB
tragonfüllung in eine zart 
schmelzende Schokolade. 

Aromen und deren 
Kombination faszinieren 
die Chocolatière. Das war 
nicht immer so: Eble ist 
eigentlich Informatikerin. 
Dann entdeckte sie ihre 
Liebe zu Pralinen. Aus 
ihrem Hobby entwickelte 
sie schließlich ihre neue 
berufliche Leidenschaft. 
Beide Berufe sind dabei 
kein Widerspruch, denn 
wer sich selbst schon ein-
mal ans Pralinenmachen 
herangewagt hat, weiß: 
Die Technik, das Hand-
werk, ist für das Gelingen 
entscheidend. So muss et-
wa beim Schmelzen der 
Kuvertüre penibel auf die 
Temperatur geachtet wer-
den, damit die Schokolade 
beim Aushärten nicht grau 
und stumpf aussieht.

Pralinen sollen glänzen 
und im Mund langsam 
schmelzen, damit sich die 
Aromen ausbreiten kön-
nen und lange zu schme-
cken sind. Darauf legt Ne-
le Marike Eble viel Wert. 
Und deshalb ist sie seit 
2011 im Namen des ausge-
fallenen Geschmacks 
unterwegs, gibt Work-
shops, hält Vorträge, hat 
auch ein Pralinenbuch ge-
schrieben. Und das macht 
Lust aufs Ausprobieren. 

Pralinen herzustellen 
und selbst seine Lieblings-
geschmacksnoten zu kom-
binieren ist ein schönes, le-
ckeres Hobby – aber kein 
besonders schnelles. Es 
hat eher meditative Züge. 
Wer jedoch so experimen-
tierfreudig ist wie Nele 
Marike Eble kann tolle Ge-
schmackswelten für sich 
und seine Lieben herstel-
len. Himmlisch gut. 

LIEBLINGS HACK

Eine Plastikflasche auf zwei 
Drittel der Höhe quer durch-
schneiden, in die untere Hälfte 
einen Esslö�el Zucker, einen 
Beutel Hefe und eine Tasse 
handwarmes Wasser füllen. 
Das obere Teil wie einen Trich-
ter daraufsetzen. Die Flüssig-
keit zieht Mücken magisch an. 

QS. Westenhöfer-Grammeth/
A. Westenhöfer: 
„Trick 17. Cam-
ping & Outdoor“. 
Frech-Verlag. 
320 Seiten, 19 
Euro. 

Hefe hilft gegen 
Mücken

MANUFAKTUR

Lässig verknotet
Boho-Style für zu Hause: Geknüpfte Wandbehänge oder Körbe geben einer Wohnung 

Hippiechic. Makramee scheint vielleicht kompliziert, ist es aber nicht

Neben Möbeln vom Floh-
markt, Naturmaterialien und 
erdigen Farben verleiht eins 
den eigenen vier Wänden zu-
verlässig einen Boho-Look: 
Makramee. In Form von Blu-
menampeln, Kissenverzierun-
gen oder einem Wandbehang 

erlebt die alte Knüpftechnik 
aus dem Orient ihr Revival.

Wie sich solche Projekte 
einfach selbst gestalten las-
sen, zeigt zum Beispiel das 
Buch „Makramee – knüpfen, 
knoten, flechten“ von Stefanie 
Siebenländer (Edition Mi-
chael Fischer, 96 Seiten, 15,99 
Euro). Neben einer kleinen 
Materialkunde und einem 
Einblick in die Knüpfgrundla-

gen hält es mehr als 20 detail-
lierte Anlei-
tungen für 
Einsteiger 
und Fortge-
schrittene 
bereit. Wer 
sich gern 
langsam he-
rantasten 
will, kann 
sich an den 

hier gezeigten Projekten ver-
suchen. Eine gute Hil-
festellung, um sich die 
verschiedenen Kno-
tenarten anzueignen, 
sind auch (Video-)Tu-
torials von www.mu-
ckout.de, www.frauf-
riemel.de oder ande-
ren Kreativwebsites.

VON HELENE KILB

Ein mit einer Troddel-
kette verzierter See-
graskorb sorgt zu Hause für 
südländisches Flair – und dient dazu noch als Blumentopf 
oder Aufbewahrungsmöglichkeit. Um einen Korb mit einer 26-Zenti-
meter-Öffnung zu verschönern, braucht es 24 45-Zentimeter-Schnüre 
und zwölf 12-Zentimeter-Schnüre. Die langen Schnüre mit einem um-
gekehrten Lerchenkopfknoten in einem Abstand von immer zwei 
Zentimetern am oberen Korbrand befestigen, am besten mit einer Hä-
kelnadel. Immer vier nebeneinanderliegende Enden mit einem 
Kreuzknoten zusammenknüpfen. Die Schnurenden, die dann rechts 
bzw. links oben aus den Knoten herauskommen, jeweils durch eine 
Perle ziehen (am Ende sollten es zwölf Perlen sein). Unterhalb jeder 
Perle einen Kreuzknoten knüpfen, um sie zu fixieren. Unterhalb je 
eine 12-Zentimeter-Schnur mit einem einfachen Knoten zusammen-
binden, sodass dieser auf der Innenseite liegt und die Enden herunter-
hängen. Alle herunterhängenden 
Enden auf drei Zentimeter 
kürzen und bürsten, 
bis sie entwirrt 
sind. 

Auf in ferne Länder
Kinder freuen sich bestimmt besonders über dieses farbenfrohe Dekoac-

cessoire im Zimmer. Aber überhaupt ist solch ein Glückssymbol ein echter 
Hingucker. Dafür aus beigefarbener Wolle drei 64-Zentimeter-Schnüre, 

 runhcS enie dnu erünhcS-retemitneZ-42 12 ,erünhcS-retemitneZ-08  iewz
von einem Meter Länge zuschneiden. Aus gelber Wolle braucht es 15 

 ,erünhcS-retemitneZ-42 23 elloW retteloivlleh sua ,erünhcS-retemitneZ-02 
aus blauer 36 24-Zentimeter-Schnüre und aus grüner Wolle 41 24-Zentime-
ter-Schnüre. Zunächst die drei beigefarbenen 64-Zentimeter-Schnüre und 

die beiden 80-Zentimeter-Schnüre jeweils mit einem einfachen Knoten 
links und rechts an einem etwa 50 Zentimeter langen Ast befestigen, so-

dass fünf nach oben offene Bögen entstehen. Dann alle 24-Zentimeter-
Schnüre jeweils mit einem umgekehrten Lerchenkopfknoten an den Bö-

gen befestigen: am innersten Bogen die gelben, am zweiten von innen die 
beigefarbenen, am dritten von innen die hellvioletten, am vierten von in-

nen die blauen und am äußersten Bogen die grünen. Die Enden entwirren 
und die ein Meter lange beige-

farbene Schnur als Auf-
hängung am Ast 

befestigen.

Glückssymbol zum Aufhängen

FO
TO
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 E
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F_

 S
TE

FA
N

IE
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ER

Während die meisten Klapphocker 
einen eher pragmatischen Charme versprühen, wirkt dieses Mo-

dell fast zu schön zum Hinsetzen. Um die Sitzfläche für ein Ge-
stell mit den Maßen 35 mal 45 Zentimeter zu knüpfen, zunächst 
20 Schnüre von je vier Metern Länge mit einem umgekehrten 
Lerchenkopfknoten an einer der beiden Querstreben befesti-
gen. Immer vier nebeneinanderliegende Schnüre mit einem 

Kreuzknoten verbinden und die Enden von eins bis 40 durch-
nummerieren. Diese mit einer neuen Reihe von Kreuzknoten 
verbinden, allerdings um zwei Schnüre verschoben: also ein-
fach mit den Schnüren drei bis fünf starten. Am Ende bleiben 
Schnur eins und zwei sowie 39 und 40 übrig. Für die nächste 

Reihe Kreuzknoten wieder mit den Schnüren eins bis vier 
starten. So immer abwechselnd insgesamt sieben Reihen 

knüpfen. Nächster Schritt: Immer acht Schnüre nehmen und 
mit einem Kreuzknoten verbinden (die Schnüre eins, zwei, sie-

ben und acht dienen dabei als Füllfäden, drei bis sechs als 
Arbeitsfäden). Die nächste Reihe wieder verschoben knüpfen, so-
dass die ersten und letzten vier der insgesamt 40 Fäden übrig blei-

ben. Auf diese Weise insgesamt acht Reihen knüpfen. Letzter Schritt: 
Dann wieder vier Reihen mit immer nur vier Schnüren knüpfen – bei 
der letzten Reihe aber die Füllfäden unter die Querstrebe des Gestells 
nehmen, die Arbeitsfäden darüberlegen, sodass die Kreuzknoten auf der 

Außenseite des Hockers hängen. Immer acht Schnüre mit einem Kreuzknoten 
verbinden und die Enden schräg abschneiden. 

Bitte Platz nehmen!
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Ständig unter Strom,
ständig unterwegs

Ständig war Lena unter Strom, 
ständig der Blick aufs Smart-
phone, ständig unterwegs. Mit 
13, 14 Jahren ging es los. Das 
Smartphone wurde zum ständi-
gen Begleiter, mit ihm die Welt 
der anderen: Reisen, tolle Res-
taurants, teure Cocktails, schi-
cke Kleidung, gute Laune. Le-
na wollte Schritt halten. Doch 
das Immer-mehr, Immer-
schneller, Immer-schöner hat 
die Auszubildende ausgelaugt. 
„The Fear of missing out“ (Fo-
mo), also die Angst, etwas zu 
verpassen, war für sie kein lau-
niger Zeitgeistbegriff mehr, 
sondern reale Bedrohung. Lena 
zog die Reißleine. Im Gespräch 
mit ihren Freunden stellte sie 
fest, dass sie nicht allein war. 
„Eigentlich ging es allen so“, 
sagt sie.

Doch jetzt geht das Pendel – 
nicht nur für Lena – in die ande-
re Richtung: Aus Fomo wird Jo-
mo, „the joy of missing out“, die 
Freude, etwas zu verpassen. 
Natürlich trifft Lena ihre Freun-
de noch immer, aber sie klinkt 
sich auch mal aus. Ganz be-
wusst – und allein. Wollsocken 
und Jogginghose an, Smart-

phone aus. „Handys sind echte 
Zeitfresser“, sagt sie. Wenn es 
dann mal aus ist, gibt es keinen 
Grund, sich zu produzieren, 
keinen Optimierungs- und Ver-
gleichsdruck.

Die Techniker-Krankenkas-
se (TK) bezeichnet Fomo als So-
cial-Media-Krankheit. Mögli-
che Symptome sind das zwang-
hafte Bedürfnis, stets online zu 
sein, ständiges Aktualisieren 
der eigenen Social-Media-Ka-
näle, Erschöpfungszustände, 
innere Leere und das Gefühl 
von Unruhe. Laut der TK-
Stressstudie „Entspann dich, 
Deutschland“ sagen 44 Prozent 
der 18- bis 29-Jährigen von sich 
selbst, ihr Internetkonsum sei 
zu hoch. Mehr als jeder zweite 
Befragte dieser Altersgruppe 
gibt an, online die Zeit zu ver-
gessen. Und rund ein Drittel der 
jungen Leute räumt das ungute 
Gefühl ein, etwas zu verpassen, 
sobald das Handy offline ist. 

Eigenen Weg für den 
Umgang mit digitalen Medien

Für Raphael Koßmann von der 
TK ist Medienkompetenz der 
Schlüssel zu einem gesunden 
Umgang mit digitalen Medien. 
„Es ist wie mit dem Autofahren. 

Der Tag war anstrengend. 
Eigentlich will Lena (Name ge-
ändert) nur nach Hause, ab aufs 
Sofa, vielleicht einen Film 
schauen, früh schlafen gehen. 
Wären da nicht die Nachrich-
ten ihrer Freunde. Alle paar Mi-
nuten meldet sich ihr Messen-
ger. Ihre Freundin will in den 

neuen Thai-Imbiss, ihr Freund 
ins Kino. Früher hätte die 17-
Jährige sich aufgerafft. 
Schließlich will sie nichts ver-
passen. Nicht, dass die anderen 
den wunderbarsten Abend 
ihres Lebens haben – und sie 
war nicht dabei. Als „getrie-
ben“ hat Lenas Mutter ihre 
Tochter erlebt. „Ich hatte das 
Gefühl, dass sie ganz oft gar 
nicht das gemacht hat, wonach 
ihr war, wozu sie Lust hatte, 
sondern immer nur unbedingt 
überall dabei sein wollte, aus 
Angst, etwas zu verpassen.“

VON JULIA PENNIGSDORF

Erwachsenen 
kommt  eine wichtige
Vorbildfunktion zu.
Raphael Koßmann,
Techniker-Krankenkasse

Sind Sie anfällig 
für Fomo?

› Sie fühlen sich niederge-
schlagen, wenn sich Freun-
de tre�en, Spaß haben und 
Sie nicht dabei sind.
› Sie vergleichen Ihr Leben 
mit dem von anderen Men-
schen und befürchten, dass 
Sie schlechter abschneiden. 
› Sie fühlen sich unruhig 
und nervös, wenn Sie nicht 
wissen, was Ihre Freunde im 
Moment gerade so treiben.
› Sie bewegen sich routi-
niert in sozialen Netzwer-
ken, checken den Newsfeed, 
auch während des Essens 
oder in Gesellschaft.
› Während Sie etwas unter-
nehmen, denken Sie darü-
ber nach, auf welchen Soci-
al-Media-Kanälen Sie das Er-
lebte teilen werden.
› Sie können sich schlecht 
auf Ihre Arbeit konzentrie-
ren, weil Sie den Drang ver-
spüren, online zu sein.
› Sie haben sogar während 
des Autofahrens das Be-
dürfnis, auf das Smartphone 
zu schauen.

QUELLE: TECHNIKER-KRANKENKASSE

GESUND LEBEN

Selbst zubereiten 
steigert Essgenuss
Für viele Menschen gehört 
Fleisch nicht nur an Festtagen 
auf den Tisch. Dabei ist zu viel 
davon nicht gesund. Die Deut-
sche Gesellschaft für Ernäh-
rung rät, nicht mehr als 300 bis 
600 Gramm pro Woche davon 
zu essen. Trotzdem fällt es vie-
len Menschen schwer, auf 
Fleisch zu verzichten. Dabei sei 
dies keine Alles-oder-nichts-
Entscheidung, sondern ein 
Prozess, erklärt Simone Dohle, 
Sozialpsychologin an der Uni-
versität Köln. Wer achtsam mit 
tierischen Produkten umgehen 
will, muss nicht automatisch 
kein Fleisch mehr essen. Wich-
tig sei aber, den Konsum zu 
planen und nach alternativen 
Proteinquellen zu suchen.

Nun sei Tofu nicht jeder-
manns Sache. Doch zeige die 
Forschung laut Dohle, dass Le-
bensmittel oft mehr gemocht 
werden, wenn man aktiv bei 
der Essenszubereitung invol-
viert ist. Sie empfiehlt, öfters 
mal über den Tellerrand zu 
schauen – also sich mit ande-
ren Möglichkeiten der Zuberei-
tung auseinanderzusetzen. 
Dann stehe weniger der Ver-
zicht im Vordergrund.

FORSCHER SAGEN

Wandern ist gut für 
Geist und Körper
Knapp 10 Milliarden Euro der 
Gesundheitsausgaben in 
Deutschland sind durch keine 
oder zu wenig Bewegung ver-
ursacht. Eine aktuelle Studie 
der SRH-Hochschule für Ge-
sundheit belegt, dass sich mo-
derates Gesundheitswandern 
positiv auf den Körper aus-
wirkt. Neben messbaren E�ek-
ten auf Gewicht, Muskelmasse, 
Bauchumfang und Blutdruck 
lässt sich durch Gesundheits-
wandern außerdem nachhaltig 
das Aktivitätslevel steigern. 
Insgesamt nahmen 56 Perso-
nen mit einem Durchschnitts-
alter von 59,7 Jahren an der 
Studie teil. Die Teilnehmer 
machten fünf beziehungsweise 
zehn Gesundheitswanderun-
gen von je 90 Minuten. Hinzu 
kamen Übungen zur Verbesse-
rung von Kraft, Motorik und 
Koordination. 86 Prozent der 
Teilnehmenden verloren an 
Körperfett, 72 Prozent bauten 
Muskelmasse auf. Feststellbar 
war außerdem eine Verbesse-
rung des Blutdrucks. Bei 70 
Prozent der Studienteilneh-
menden lag nach der Studie 
das subjektive Wohlbefinden 
höher als zu Beginn. 

Die Fähigkeit 
das Wort nein 
auszusprechen, ist der 
erste Schritt zur Freiheit.
Nicolas Chamfort (1741–1794),
französischer Autor

GESAGT IST GESAGT

Füße hoch und abschalten
Die Angst, etwas zu verpassen, ist gerade bei Jugendlichen in digitalen Zeiten groß – und macht manche sogar 

krank. Doch es gibt eine Gegenbewegung: Viele suchen nach Ruhe und Verzicht

Kein junger Mensch kann das 
einfach so, man muss es erler-
nen. Das gilt auch für die Digi-
talisierung. Jeder muss seinen 
individuellen Weg finden. Er-
wachsenen kommt dabei eine 
wichtige Vorbildfunktion zu“, 
sagt der Leiter Regionales Ver-
tragswesen in Niedersachsen. 
Die TK fördere den Aufbau die-
ser Kompetenz – angefangen 
bei Schülern und Azubis, im 
Betrieblichen Gesundheitsma-
nagement bis hin zur App 
„Smart Relax“ für Achtsamkeit 
und Entspannung.

Weniger Handy, weniger 
Konsum, weniger Selbstopti-
mierung: Jomo ist nur ein klei-
nes Puzzlestück eines zarten 
gesellschaftlichen Wandels. 
Der Trend geht in vielen Le-
bensbereichen hin zu bewuss-
tem Verzicht und Ruhe – gera-
de in Corona-Zeiten haben vie-
le das (wieder) schätzen ge-
lernt. Spaziergänge im Wald 
statt schneller Joggingrunde, 
dicke Romane statt flüchtiger 
Nachrichtenhappen, selbst ge-
kochtes Abendessen statt Lie-
ferdienst: Immer mehr Men-
schen versuchen, sich Muße 
und Genuss zurückzuerobern. 
Ihre Erkenntnis: Zeit für sich 
selbst ist ein kostbares Gut.

Gerade auch in Corona-Zeiten haben viele Menschen erkannt: Es sich mit einem Buch gemütlich zu machen ist angenehm – und entspannend. FOTO: ANTHONY TRAN/UNSPLASH

AUF DER COUCH

Die Macht der Gedanken
Was uns Menschen als beson-
dere Lebewesen ausmacht, 
ist, dass wir die Fähigkeit ha-
ben zu denken, zu analysieren 
und zu planen. Möglich wird 
das durch einen Teil des Ge-
hirns, genannt präfrontaler 

  iebad hcis tlednah sE .xetroK
um eine dünne Schicht im vor-
deren Gehirnbereich mit nur 4 
bis 5 Prozent des gesamten 
Gehirnvolumens. Es ist eine 
besondere Fähigkeit zur Exis-
tenzsicherung. Ein Biocompu-
ter zur Problemanalyse, Prob-
lemlösung und Entschei-
dungsfindung. So weit, so gut. 

Wenn der Geist von unse-
rem eigentlichen Selbst mal 
keine Aufgabenstellungen 
zur Bewältigung erhält, bleibt 
er trotzdem aktiv und wandelt 
sich zum Geschichtenerzäh-
ler. Das ist der Fall, wenn wir 

im Automatikmodus unter-
wegs sind, beim Autofahren, 
Essen, Duschen oder bei sons-
tigen alltäglichen Aktivitäten, 
über die wir nicht bewusst 
nachdenken müssen. Dann 
übernimmt unser ruheloser 

Geist gern das Steuer und pro-
duziert Gedanken und Storys. 
Oder er fängt an zu grübeln. 

Wir bemerken dann Ge-
danken wie „Damals, als ich 
noch jung war ...“ oder „Was 
wird, wenn ich die Prüfung 
nicht bestehe?“. Selbst wenn 
wir unserem Geist eine klare 

Aufgabe stellen, produziert er 
ungefragt Gedanken, und 
zwar was und wann er will. 

Gut lässt sich das beobach-
ten, wenn wir uns hinsetzen, 
um zu meditieren. Nach weni-
gen Sekunden oder Minuten 
hängen wir irgendwelchen 
Gedanken nach, die schein-
bar wahllos in uns aufpoppen. 
Man hat den Eindruck, dass 
nicht wir denken, sondern 
dass „es“ denkt uns. 

Da kommt mir der Gedanke 
an eine Aussage von Albert 
Einstein: „Ich weiß nicht, was 
die Leute meinen, wenn sie 
von der Freiheit des menschli-
chen Willens sprechen. Ich ha-
be zum Beispiel das Gefühl, 
dass ich irgendetwas will; 
aber was das mit Freiheit zu 
tun hat, kann ich nicht verste-
hen. Ich spüre, dass ich meine 

Pfeife anzünden will, und tue 
das auch; aber wie kann ich 
das mit der Idee der Freiheit 
verbinden? Was liegt hinter 
dem Willensakt, dass ich mei-
ne Pfeife anzünden will? Scho-
penhauer hat einmal gesagt, 
dass der Mensch tun kann, 
was er will; er kann aber nicht 
wollen, was er will.“ 

Selbst wenn man Gedan-
ken bemerkt, sie aber nicht 
haben will, kann man sie nicht 
auf Befehl abschalten. Inhalt 
von Gedanken sind oft Bewer-
tungen des Geschehens, der 
anderen und des eigenen 
Tuns. Gerade dabei schneiden 
wir meist nicht gut ab. Schnell 
meldet sich der innere Kritiker 
oder Zensor. Zu allem Über-
fluss halten wir diese Gedan-
ken oft auch noch für die 
Wahrheit und vergessen, dass 
Gedanken nur Gedanken und 
nicht die Wirklichkeit sind.

Lässt sich da was machen? 
Ja, zum Beispiel durch Übung 
in Achtsamkeit. Das macht 
uns zwar nicht frei von Gedan-
ken, aber frei mit Gedanken.

Der Autor ist zu erreichen unter 
www.achtsamkeit-und-co.de

Helmut Nowak ist Coach und 
Lehrer für Achtsamkeit und 
Stressbewältigung und schildert 
hier regelmäßig, wie man lernt, 
bewusster zu leben.

Wir vergessen, 
dass Gedanken nur 
Gedanken und nicht die 
Wirklichkeit sind.
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Baumarkt

Neues Dach
100 m2 ab € 4.999,-
Altdachabriss, 
Lattung mit  
Wärmedämmung, 
zügige Ausführung, 
schnell + kompetente Dach- 
deckerei- & Zimmerer-Arbeiten

 05 11 / 93 62 12 08
Muhsfeldt Bedachung GmbH

Nur  

für kurze  

Zeit

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

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Alter Postweg
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
1-, 2-, und 4-Zi-Whg.
 0 51 61/30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Dorfmark, ruh. Lage, 2-Zi.-DG-
Whg., ca. 63 m², niedrige De-
ckenhöhe, 390 € inkl. NK + MK.
d 0152 / 53620072

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode, kl. 3 Zi.-Whg. mit

Balkon für alleinstehende Per-

son. d 05161 / 8832 ab 19:30

Walsrode, 3 Zi-Whg., 65 m²,

WM 630 € + Kaution.

d 0152 / 33550996

Besondere 3-Zi.-Whg., OG,
ca. 120 m², dazu ausgeb. Spitz-
boden, überd. Loggia, eig. Ein-
gang, auf parkähnl. Hofanlage
für Pferdezucht in Walsrode, OT
Hollige, KM 600 €, ab sofort.
d 05161 / 911424

Häuser - Angebote

Zu verkaufen: EFH in Walsrode,

Bj. 1968, voll unterkellert, mit Ga-
rage u. Abstellr., Grdst. 779 m²,
Wfl. 132 m², überd. Terr., Gas-
Hzg., Energieverbrauchskenn-
wert 345,6 KWh/m²a, Energiekl.
H. d 01577-2938941

Immobilien allg. - Gesuche

Suche in Essel Unterstellmög-
lichkeit. Bitte alles anbieten.
Mob/WhatsApp d 0162 9737413

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

Mietgesuche

Alleinstehende Frau sucht 2-3
Zi. Whg. in Walsrode, ca. 75 m²,
ebenerdig oder mit Fahrstuhl.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1623489

Suche 2 Zi.-Whg. in Benefeld,
paterre bis 400 € WM.
d 05161 / 7872722

Wohnung oder Mitwohngele-
genheit auf Hof oder Resthof von
sympathischer berufstätiger Frau
(50J.) im Heidekreis gesucht!
lebenaufdemhof@gmx.de

Älteres, ruhiges Ehepaar sucht
2-3 Zi.-Whg. gerne mit EBK in
Walsrode-Stadt oder Walsrode-
Süd ab sof. d (0171)2806774

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

Borbet Alufelgen, 4 Stück,
7J x 17 H2, incl. Pirelli Winter-
reifen zum Felgenpreis (VS).
d 05162 / 1315

Stahlfelgen 4x7j16 H2 Nr. 9257
ET 45 für Skoda. Preis 20,- €/
Stück VB. d 05162 / 2377

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.

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Verkaufe Kaminofen Contura

620, Korpus Stahl schwarz, 3-9
KW, m. Ofenrohr DIN 150
schwarz, nur 2 Saison genutzt
Stein- Anthrazitkohle, nusslo-
sed 0172/8038654

Schwarzer verstellbarer Fern-

sehledersessel zu verkaufen,

VB 80 €. d 0176 / 98268255

110 St. Einweckgläser, 1 l und

1,5 l, 0,50 €/Stück.

d 05162 / 3385

Hutschenreuther Porzellan in

rosa, Tee- und Kaffeeservice für

sechs Personen.

d 05161 / 49810

26er E-Bike, Hercules/Bosch,
wenig gebraucht, umständehal-
ber abzugeben. d 05161 / 2955

Verkaufe wunderschönen al-

ten Kamin Ofen um 1900 aus

Amerika- ADE Profi Aufschnitt-

maschine – Kettler 26er Alu

Herrenrad – VW POLO EZ.96

erst 112tkm, alles VB.

d 0160/90269014

Zwei hochwertige Sofas von
Frommholz, 2-Sitzer 160 cm,
3-Sitzer 200 cm, lose Sitz- und
Rückenkissen mit Reißver-
schluss, waschbar, top Zustand,
Fotos gerne per Whats App,
Preis VB. d 0151 / 12304673

Trixi Klapprampe, 40 x 150 cm
für Hunde, fast neuwertig, 35 €.
d 0160 / 90448535

Trixi Fahrradanhänger für Hun-
de bis 40 kg, neuwertig, Fest-
preis 90 €. d 0160 / 90448535

Haushaltsauflösung in Bad
Fallingbostel alles muss raus,
vom Schlaf- bis Wohnzimmer,
gegen Abholung, Preise VS,
Termine und Besichtigung
d 0151-19356587

2er Sofa, Kiefer, zu verschen-
ken, 2 hartholz Liegestühle mit
Auflage, 120 € VB.
d 05161 / 2935

Haushaltsauflösung/ Hof-Floh-
markt, Allerweg 25, 29690 Mar-
klendorf. Wir verkaufen Haus-
haltsartikel, Deko, Teppiche,
Kleinmöbel u. v. m. Denken Sie
bitte an die Abstandsregelung
und den Mund/Nasenschutz

Walsrode-Düshorn
Auf dem Kamp 13
� (05161) 

71970
www.hof-körner.de

Speise-, Zier- und
Halloweenkürbisse
in großer Auswahl

KÜRBIS

versch. Sorten Kartoffeln

Walsrode-Düshorn
Auf dem Kamp 13
� (05161) 

71970
www.hof-körner.de

Speise-, Zier- und
Halloweenkürbisse
in großer Auswahl

KÜRBIS

versch. Sorten KartoffelnGänse aus Freilandhaltung

Feuerholz ofenfertig, Eiche,
Birke, Erle, Kiefer. Anlieferung
mögl. d 0173 - 2055771

Ankäufe

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

Suche Akkordeon, Blas -und

Streichinstrumente.

d 0152 / 34247177

Suche Damen-/ u. Herrenuh-

ren (Taschenuhren und Schmuck)

d 0179-1716717

Suche altes Notgeld und alte

Aktien. d 0176 / 47346677

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

Landwirtschaft

Eichenbestand, 5.077 m², 56
Bäume ca. 80-90 J., BHD
durchschn. 70 cm, mind. 150
VFm, gegen Höchstgebot.
Infos und Gebote unter:
eichenallee.hsl@t-online.de

Verkaufe Trecker Deutz D25,
BJ 57‘, S2L712, mit Hydraulik,
Preis 2200,00 € VB,
d 0172 / 7286793

Sommerweide 2021 gesucht
für Pferde. Gerne nach dem
ersten Schnitt und langfristig.
d 0152 /59629476

10 ha Mais (Raum Kirchb.) ab
Feld abzug. d 015205601979

Camping

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

Suche Wohnwagen od. Wohn-
mobil, auch ohne TÜV, bitte alles

anbieten. d 0152 / 34265159

Hobby, Freizeit

Skatgemeinschaft 2020 Wals-
rode sucht neue Spieler, immer
montags 18:30 Uhr in Kantine
der Bundespolizei. Anmeldung
d 01575-3641802
www.skat-walsrode.de

Bekanntschaften

Nach Enttäuschung und lange
alleine sein, wünsche ich mir ei-
nen Partner zwischen 55 und

62 Jahren, für eine gemeinsa-
me Zukunft. Ich bin 59 Jahre
alt, normale Figur, 1,62 m groß
und tierlieb. Wenn Du Dich an-
gesprochen fühlst, melde Dich
bitte mit Foto. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1623433

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

Suche Garage oder Carport in
Bad Fallingbostel Stadtzentrum
zur Miete. d 05162/4139933

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

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 

Fassadenanstriche m. Silicon-
harzfarbe o. Acrylputz, m² ab
14,- €, Klinkerversiegelung, Ge-
webeputz, kostenl. Angebot.
Fa. Kreh. d 05131 / 56237

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

monteure(m/w/d)
zur langfristigen Stärkung unseres Team‘s gesucht.
Ideal für Tischler, Schlosser, Elektriker und Quereinsteiger mit 
handwerklicher Berufsausbildung.

Wir bieten Ihnen:
• ein offenes, motiviertes und familiäres Team
• Verarbeitung von Innovativen Premium-Produkten aus dem 

Hause Solarlux, WAREMA und Kneer-Süd, sowie die Fertigung 
individueller Wintergärten und Terrassenüberdachungen in 
Holz/Aluminium in unserer eigenen Werkstatt.

• Kreatives eigenverantwortliches Arbeiten
• Aufstiegschancen
• Work Life Balance 
• Leistungsgerechte Bezahlung
• Flexible Arbeitszeiten 
• Unterstützung bei Ihrer Persönlichkeitsentfaltung
• Einbindung in betriebliche Abläufe
• und vieles mehr ...

Besuchen Sie uns unter tischlerei-gleue.de und nehmen Sie Kon-
takt mit uns auf unter info@tischlerei-gleue.de bzw. schauen Sie 
einfach persönlich bei uns vorbei. 

Bewerbungsunterlagen bitte schriftlich oder per Mail mit kurzem 
Lebenslauf und Bild.
Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung!

tischlerei-gleue.de

mehr v
om 

    le
ben

Terrassendächer
Wintergärten

Beschattungen
Glas-Faltwände

Fenster
Türen

Service

Im Nettelfelde 15  •  29690 Lindwedel
  05073/7090  •   info@tischlerei-gleue.de

im bereich outdoor living

Für unsere Landkita Schneeheide und für unsere  
Kita Therese von Plato in Walsrode suchen wir                               

Erzieher (m/w/d)
zum schnellstmöglichen Termin, in Voll- oder Teilzeit. 

Sie sind flexibel, belastbar, kreativ, offen für ein neues Team und
wollen in unbefristeter Anstellung bei uns tätig werden, 
dann bewerben Sie sich schnellstmöglich.
Wir bieten:  
 - eine wertschätzende Unternehmenskultur
 - Vergütung nach TVöD
 - vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Wir erwarten:  
 - eine abgeschlossene Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher
 - Interesse an der konzeptionellen Weiterentwicklung 
 - Teamfähigkeit aber auch selbstständige Projektarbeit
 - positiver und ressourcenorientierter Blick aufs Kind

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre Bewerbung bitte an:
Paritätische Landkita Schneeheide 
Schneeheide 13 Leitung: Claudia Jaisingh
29664 Walsrode  Mail: kita-schneeheide@t-online.de

Paritätische Kindertagesstätte Therese von Plato
Am Waldbad 5 Leitung: Beate Geisel
29664 Walsrode  Mail: info@kita-plato.de

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Bomlitz + Dorfmark 
auf 450,- € Basis oder in Teilzeit.

Wir bieten gute und pünktliche Bezahlung und ein sicheres, 
langfristiges Arbeitsverhältnis.

Wir haben Ihr Interessen geweckt?
Rufen Sie uns einfach an.

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

Unternehmen im Raum Walsrode sucht zuverlässige 

Reinigungskraft (m/w/d) 

für Büroräume in Teilzeit.

Bewerbungen an die WZ unter Chiffre 1623364.

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Möbliertes Zimmer Walsrode/
Honerdingen kurzzeitig zu ver-
mieten d 05161 / 910099
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Stellenangebote

Gesucht wird: 
Reinigungskraft

(m/w/d) auf 450,- €-Basis für unsere Tankstelle

Einsatz ist  Mo./Mi./Fr. jeweils von 19 - 21 Uhr sowie 
nach Absprache zusätzlich im Autohaus

Bitte wenden Sie sich bei Interesse telefonisch an 0 51 63/ 20 04 
oder per E-Mail an Sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark
johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de | Tel. 0 51 63- 20 04

Für unsere Tankstelle suchen wir eine

Teilzeitkraft (m/w/d)
vorerst befristet als Mutterschutz-/Elternzeitvertretung

Wesentliche Aufgaben:
• Kassiertätigkeiten
• Freundliche Bedienung 

unserer Kunden
• Zubereitung von Backwaren 

und Snacks
• Warenverräumung

Bitte wenden Sie sich bei Interesse telefonisch an 05163 2004
oder per E-Mail an tankstelle@johannes-dorfmark.de

Einsatzzeiten:
· Insgesamt 20–25 Std./Wo.
· Max. 3 Tage/Wo.,
· Mo.–So. 4.45–13.00 Uhr 

bzw. 13.00–21.00 Uhr.

Unser junges, mode
rnes Floristenteam

  

braucht sofort Ver
stärkung!

Wir suchen eine(n) 
Florist/in in Vollzeit. 

Bitte bewerben Sie
 sich schriftlich od

er auch 

gerne persönlich be
i Katharina Müller.

Wir suchen für die Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft
mbH einen

Mitarbeiter im Wirtschafts- und
Versorgungsdienst (m/w/d)
Die detaillierte Ausschreibung und weitere Informationen 
finden Sie unter www.karriere.heidekreis-klinikum.de.

Schneider/in ab Okt. in Bad Fal-
lingb. gesucht. Selbstständig o.
angestellt. d 0173 / 5165470

Brauche dringend Hilfe in ei-

nem 1-Personen-Haushalt,
1 x wöchentlich montags f. 1-2
Stunden in Walsrode.
d 05161 / 5281

Reinigungshilfe gesucht in
Walsrode/Westenholz für 4 bis
6 Std/Woche, nach Absprache.
d 0162-2145071

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zusteller/innen 
ab 14 Jahren
in Rethem
Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Stellengesuche

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

Beilagen
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WÖRTH. Wer den Autofah-
rern die staatlichen Rabatte
und die günstigeren Be-
triebskosten ermöglichen
will, bestückt seine Fahr-
zeuge mit Batterien, deren
Leistungskraft auch für den
Vortrieb taugen. Da macht
Jeep keine Ausnahme. Die
Fiat-Tochter mit den rusti-
kalen Fähigkeiten fährt ab
sofort auch mit Plug-In-
Technik ins Gelände und
auf die Pisten. Die Modelle
Renegade und Compass
profitieren von einer 11,4
kW/h-Batterie, die den bei-
den Fahrzeuge einen rein
elektrischen Radius von 50
Kilometern erlaubt, so der
Hersteller. Dabei lassen sich
Geschwindigkeiten von 130
km/h ohne fossile Direkt-
kraft erreichen.

Dass der Markt für Plug-
In-Hybridfahrzeuge boomt,
hat das Werk für den Rene-
gade und den großformati-
geren Compass zu spüren
bekommen. In Melfi (Süd-
italien) laufen die Produkti-
onsbänder in beneidens-
werter Geschwindigkeit.
Unter den Fronthauben der
Allradfahrzeuge stehen
zwei unterschiedliche Mo-
torisierungen zur Wahl. Die
Kraft wird jeweils von ei-
nem 1,3 Liter Hubraum um-
fassenden Turbo-Benziner
spendiert, zu dem sich die
Power des elektrischen Mo-
duls gesellt. Dabei kommen
maximal 190 oder 240 PS
zum Einsatz. Während der

ersten Fahrten auf deut-
schem Boden und hügeli-
gem Gelände verzehrten
die Fahrzeuge auf einer
Distanz von 50 Kilometern
den gesamten Inhalt der
Batterie und zusätzlich 1,1
Liter Superbenzin (Compass
1,2 Liter) im direkten Ver-
gleich. Da Jeep in der Ver-
gangenheit nicht gerade zu
den Suppenkaspern an den
Zapfsäulen galt, kommt die-
ses Verhalten einer positi-
ven Revolution gleich.

Sowohl der Renegade als
auch der Compass verfügen
über die modernsten Assis-
tenzsysteme des Marktes
und haben trotzdem nichts
an ihrer Geländegängigkeit
eingebüßt. Das Gegenteil
ist eher der Fall. Durch das
hohe Drehmoment von
2.500 Newtonmeter des
Elektroaggregats schon von
der ersten Bewegung an,
kennen die Jeeps auf den
Abwegen von asphaltierten
Pisten keine Schwierigkei-
ten, wenn die nötige Boden-
freiheit gegeben ist. Sieben
serienmäßige Airbags,
Spurassistenten, Rückfahr-
kamera, Toter-Winkel-As-
sistent und Tempomat mit
Abstandsautomatik sind se-
rienmäßig an Bord, wenn
sich der Autofahrer einen
Renegade oder Compass in
die Garage stellt. Ein voll-
automatischer Assistent für
paralleles und rechtwinkli-
ges Einparken übernimmt
die Aufgaben, die bei kriti-

schen Situationen für Strei-
tigkeiten gesorgt haben und
die erhöhte Fahrerposition
mit einem optimalen Über-
blick vermittelt ein souverä-
nes Gefühl im Verkehr.

Ohne jede staatliche Zu-
wendung steht der Renega-
de ab 37.237 Euro bei den
Händlern zur Verfügung,
der Compass ist für 41.136
Euro in der Plug-In-Version
zu haben. Beide Modelle
verfügen über eine 6-
Gang-Automatik und ein
hochwertiges Infotain-

ment-System modernster
Prägung. Mit dieser Vor-
richtung können die Jeeps
vom Frühstückstisch aus
vorgeheizt werden, können
von gleicher Stelle mit den
Navigationsrouten befehligt
werden, wobei ein Großteil
der Daten mit dem Smart-
phone auch eingesehen
werden kann.

Während der Fahrt lassen
sich bei Renegade und
Compass die Fahrmodi auf
Knopfdruck so spezifizie-
ren, dass sie eine optimale

Konstellation für die Stra-
ßen- und Umgebungsver-
hältnisse abgeben. Auch
kann die Elektroenergie so
eingesetzt werden, dass ein
vorgesehener Teil für die
Innenstadt aufgespart wird.

Da die Batterie mit acht
Jahren Garantie oder
160.000 Kilometer Fahrleis-
tung ausgestattet ist, sollten
die Bedenken hinsichtlich
der Energiequelle zerstreut
sein. Kurt Sohnemann

Die nächste Generation des Jeep gibt’s mit Steckdose
Die Modelle Renegade und Compass sind in der Lage, mit ihrer 11,4 kW/h-Batterie rund 50 Kilometer rein elektrisch zurückzulegen

Jeep hat sein Erfolgsmodell Renegade jetzt mit einem Plug-In-Hybrid-Antrieb ausgestattet.
Foto: Sohnemann

Der Compass von Jeep ist wie der kleiner Renegade als Plug-In-Hybrid mit 180 und 240 PS zu
haben. Foto: Sohnemann

Jeep Compass 4xeSi Trailhawk
Hubraum: 1.332 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo und Elektromotor
System-Leistung kW/PS: 177/240 - 6-Gang-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 520 Nm - Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Beschl. 0-100 km/h: 7,3 Sek. - Leergewicht: 1.935 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.400 kg - Gepäckraum: 420-1.230 l

Elektr. Aktionsradius (WLTP): 42-46 km - Tankinhalt: 36,5 Liter
Kraftstoffart: Benzin – Verbrauch (WA): kombiniert 2,0-2,1 l/100 km

Euro 6d-Final – CO2-Ausstoß (WA): 47-50 g/km

Grundpreis: 45.425,21 Euro

Automobil-Check: Jeep Compass

Jeep Renegade 4xe
Hubraum: 1.332 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo und Elektromotor
System-Leistung kW/PS: 140/190 - 6-Gang-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 270 Nm. - Höchstgeschwindigkeit: 182 km/h

Beschl. 0-100 km/h: 7,5 Sek. - Leergewicht: 1.845 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.315 kg - Gepäckraum: 330-1.277 l

Elektr. Aktionsradius (WLTP): 43 km - Tankinhalt: 36,5 Liter
Kraftstoffart: Benzin – Verbrauch (WA): kombiniert 1,9 l/100 km

CO2-Ausstoß (WA): 49-52 g/km - Euro 6d-Final

Grundpreis: 37.236,97 Euro

Automobil-Check: Jeep Renegade

VISSELHÖVEDE. Schon 2016
und 2018 war die Unterneh-
mensgruppe Hoyer in Vis-
selhövede Gastgeber für ei-
ne Etappe der Deutschland-
fahrt für historische Nutz-
fahrzeuge. Das war auch in
diesem Jahr so, wenn auch
nicht in der Form wie in den
Vorjahren. Wegen der aktu-
ellen Auflagen zum Ge-
sundheitsschutz konnte die
Veranstaltung nicht öffent-
lich stattfinden. Aber Oldti-
merfreunde hatten trotzdem
ihren Spaß, als die Kolonne
der 64 liebevoll restaurier-
ten Lkw und Busse durch
Visselhövede und Soltau
auf die erste Etappe ihrer
Tour startete.

Eigentlich hätte die 17.
Deutschlandfahrt für histori-
sche Nutzfahrzeuge in die-
sem Jahr Frankreich als Ziel
gehabt. Durch die Corona-

Pandemie wurde die Veran-
staltung zunächst abgesagt,
dann aber in Deutschland

als Tour zum Dank an die
Transporthelden in etwas
abgewandelter Form durch-

geführt. Damit sollte den
Lkw-Fahrern Respekt und
Anerkennung für den uner-
müdlichen Einsatz unter er-
schwerten Bedingungen ge-
zollt werden, den sie in der
Corona-Krise geleistet ha-
ben und noch leisten.

Die Unternehmensgruppe
Hoyer hätte die Freunde al-
ter Nutzfahrzeuge gerne
wieder auf dem Firmenge-
lände willkommen gehei-
ßen. Da dies aber wegen
Corona dann doch nicht
möglich war, wurde ein an-
derer Weg gefunden, um
die besondere Tour in Vis-
selhövede starten zu lassen.
Von Visselhövede aus führ-
te der Streckenverlauf über
Einbeck (PS-Speicher) und
Spelle (Firma Bernard Kro-
ne) bis zum Zielort Ladber-
gen (Spedition Fehrenköt-
ter).

Zu Ehren der Transporthelden
Deutschlandfahrt historischer Nutzfahrzeuge wird zur Danke-Tour

Von Visselhövede aus führte die Tour der historischen Nutzfahr-
zeuge in diesem Jahr nach Ladbergen.

Foto: Unternehmensgruppe Hoyer

Hyundai bietet Fahrern eines Elektro-
fahrzeugs aus seiner Flotte eine ex-
klusive Lade-Komplettlösung mit ei-
nem besonders günstigen Ladetarif
an. Dank einer Kooperation mit dem
Energieunternehmen EnBW erhalten
die Besitzer eines voll- oder teilelekt-
rifizierten Hyundai ab September
2020 sehr günstige Konditionen an
der Ladesäule. Sie zahlen mit dem re-

duzierten Mehrwertsteuersatz bis
zum Ende des Jahres 28,2689 Cent
pro Kilowattstunde Wechselstrom
und 38,0168 Cent für Gleichstrom
zum schnellen Aufladen. Ab 1. Januar
2021 kostet die Kilowattstunde mit 19
Prozent Mehrwertsteuer 29 Cent, den
Gleichstrom wird es dann für 39 Cent
geben.

Foto: Hyundai

Exklusiver Hyundai-Ladetarif
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Die Schilddrüse

natürlich balancieren
Das kleine, schmetterlingsförmige Organ in der Mitte unseres Halses 
hat Einfluss auf unser Wohlbefi nden wie kaum eine andere Drüse des 
Körpers. Mit ihrem Buch »Die Schilddrüse – Funktionsstörungen ganzheit-
lich begegnen« hat Sabine Hauswald, Heilpraktikerin und Spezialistin für 
das Hormonsystem, schon vielen Betroffenen geholfen, die medizinischen 
und ganzheitlichen Zusammenhänge der 
Schilddrüse zu begreifen und aktiv ihre Ge-
sundung herbeizuführen. Nun hat die Autorin 
zahlreiche weitere effektive Maßnahmen 
zusammengestellt, die der Schilddrüse gut-
tun: Massagen, Körperübungen, Ernährungs-
pläne, Vitalstofftipps und Anregungen zum 
kreativen Selbstausdruck. So kann jeder die 
Gesundheit seiner Schilddrüse selbst in die 

Hand nehmen!

Broschur, 144 Seiten

13,4 x 17,5 cm

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

9,95 €

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

WALSRODE. Ein Wunsch-
konzert mit Erlebnischarak-
ter, geeignet für Einsteiger –
so hat Kantor Holger Brandt
das Konzert am heutigen
Sonntag, 27. September, ab
19 Uhr in der Walsroder
Stadtkirche geplant. Und
alle Signale dafür stehen
auf grün: Viele Interessierte
aller Altersgruppen haben
sich im Internet die Orgel-
stücke angeschaut und dar-
über abgestimmt. Das ent-
standene Programm ist viel-
seitig und hat trotzdem ei-
nen einheitlichen musikali-
schen Spannungsbogen.
Neben dem Üben bereitet
Brandt persönliche Erläute-
rungen zur Musik vor.

Aber auch die räumlichen
Verhältnisse sind in mehrfa-
cher Hinsicht besonders:
Die Zuhörer können sich
zwischen Plätzen mit Sicht
auf die Orgel, mit Sicht auf
die große Videoleinwand
oder mit gesamter Raum-
perspektive auf Stühlen im
Altarraum entscheiden. Und
der Raum wird – passend
zur Musik – durch Licht ver-
schiedener Farben geflutet
sein.

Junge Helfer sind nicht
nur an den Orgelregistern
dabei. Die Umsetzung der
Videoprojektion liegt in
Händen von Bennet Stolz,
der beim European Organ
Music Contest und bei vie-

len Online-Andachten Er-
fahrungen an der Kamera
gesammelt hat. Das Licht
gestalten in ehrenamtli-
chem Engagement Tom Tol-
le, Sören Fabisch und Han-
nes Decke in Kooperation
mit Allround Events, die die
Technik zur Verfügung stel-
len.

Das Programm beginnt
mit der wirbelnden Toccata
von Dubois, gefolgt vom
meditativen „Prière a Notre
Dame“. Die gewichtige Mit-
te bildet der Choral von Cé-
sar Franck, dem das leben-
dig-schillernde Scherzo der
2. Orgelsinfonie von Vierne
folgt. Und am Schluss steht
wieder eine Toccata – dies-
mal von Olivier Messiaen.

Der Eintritt ist frei, Spen-
den werden am Ausgang
erbeten. Aktuelle Abstands-
regeln sind zu beachten,
Masken sind nur beim Be-
treten und Verlassen der
Kirche zu tragen, Adressda-
ten müssen erfasst werden.

Passend zum Orgel-Ein-
steiger-Konzert können In-
teressenten am heutigen
Sonntag bei der „Offenen
Orgelbank“ das große Inst-
rument der Stadtkirche für
einige Minuten ausprobie-
ren - um 11 Uhr oder nach
dem Konzert um 20.15 Uhr
– mit vorheriger Anmel-
dung per E-Mail an hol-
ger.brandt@evlka.de.

Wunschkonzert mit Videoprojektion
Konzert für Orgeleinsteiger und „Offene Orgelbank“ am heutigen Sonntag in der Walsroder Stadtkirche

Kantor Holger Brandt lädt heute zum Wunschkonzert und zur
„Offenen Orgelbank“ in die Stadtkirche Walsrode ein.

Foto: Foto Art, Walsrode

Anzeige

WALSRODE. Vor 14 Tagen
gab das Walsroder Auto-
haus Kahle in Kooperation
mit dem Wochenspiegel
den Startschuss zum Ju-
gend-Förderpreis 2020.
Mittlerweile sind die ersten
Bewerbungen eingegan-
gen.

Zu den Bewerbern zählt
der Verein „Kidstime
Deutschland“, dessen
Hauptanliegen die Förde-
rung des gesundheitlichen
Wohls von Kindern psy-
chisch erkrankter Eltern
und ihren Familien ist. Kids-
time ist in den späten
1990er-Jahren in London
entstanden und wird seit
2015 auch in Deutschland,
zunächst am Standort Ro-
tenburg, angeboten. Mitt-
lerweile wurde das Kidsti-
me-Modell auf 18 Standorte
in Deutschland ausgewei-
tet.

In Kooperation mit dem
Heidekreis-Klinikum bietet
der 2019 gegründete Verein
Kidstime seit diesem Jahr
auch im Heidekreis an und
erfreut sich hoher Akzep-
tanz und Nachfrage seitens
der betroffenen Familien.

Der Kahle-Jugend-För-
derpreis 2020 möchte Verei-
ne und Projekte im Erschei-
nungsbereich des Wochen-
spiegels auszeichnen, die

im Bereich der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
einen wertvollen Dienst für
die Allgemeinheit leisten -
egal, ob der Nachwuchs an
ein Musikinstrument, eine
Sportart oder an die Ge-
meindearbeit herangeführt
wird.

Alle Vereine – unabhän-
gig ob klein oder groß, egal
in welchem Bereich sie ak-
tiv sind – haben die glei-

chen Chancen bei der Aus-
wahl. Wichtig ist einzig und
allein, dass in der Vereins-
arbeit die Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen
gefördert werden.

Einsendeschluss ist der
15. November 2020. Bewer-
ben können sich alle Mann-
schaften, Abteilungen und
Gruppen aus der Region,
die in einem eingetragenen
Verein organisiert sind oder

ihre öffentliche Arbeit do-
kumentieren können. Dafür
senden die Bewerber den
ausgefüllten Bewerbungs-
bogen (zu finden auf
www.kahle.de/jugendpreis
oder direkt im Autohaus)
per E-Mail an marke-
ting@kahle.de oder per Post
an das Autohaus Kahle,
Werner-von-Siemens-Straße
6, 29664 Walsrode. Dort
können die Bögen auch ab-
gegeben werden.

Eine Jury kürt unter allen
Einsendungen die besten
Projekte – die Siegerehrung
findet voraussichtlich im Ja-
nuar 2021 im Autohaus
Kahle Walsrode statt.

Insgesamt gibt es 3.500
Euro Preisgeld zu gewin-
nen. Weitere Informationen
per E-Mail an marke-
ting@kahle.de oder im In-
ternet unter www.kah-
le.de/jugendpreis.

Erste Bewerbungen zum Jugend-Förderpreis eingegangen
Mannschaften, Abteilungen und Gruppen aus der Region können bis 15. November ihre Projekte beim Autohaus Kahle einreichen

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Der Senio-
ren- und Behindertenbeirat
in Schwarmstedt, Haupt-
straße 4, startet am Don-
nerstag, 1. Oktober, um 15
Uhr wieder mit einem
„Bunten Nachmittag“.

Um die aktuellen Hygie-
ne- und Abstandsregeln
einzuhalten, ist eine Anmel-
dung für alle Teilnehmen-
den unter Telefon (05071)
618 erforderlich.

Bunter
Nachmittag in
Schwarmstedt

Ein sehenswetes Ensemble haben en-
gagierte Altenwahlinger zusammen-
gestellt. Die Zahl der Mitarbeiter an
zur Fertigung dieses gebundenen

Projekts wurde wegen der Corona-
Abstandsregeln reduziert, teilweise
wurden sogar Bestandteile aus dem
vorigen Jahr übernommen, zum Bei-

spiel die Erntekrone. Doch „Holger
und Liesel“ scheinen zufrieden zu
sein und grüßen die vorbeifahrenden
Autofahrer.  Foto: Bätje

„Holger und Liesel“ grüßen vorbeifahrende Autofahrer

WALSRODE. Die Brücke BW
16 bei der Ortschaft Borg
muss aus gefahrenabwehr-
rechtlichen Gründen zeit-
nah bis auf Weiteres ge-
sperrt werden. Dies hat die
Stadt Walsrode mitgeteilt.
Bei einer turnusmäßigen
Prüfung seien erhebliche
Mängel festgestellt worden,
die eine Nutzung derzeit
nicht zulassen würde, da
die festgestellten Mängel
dazu führen könnten, dass
für Fußgänger, Reiter und
Fahrradfahrer die Gefahr
von Stolpern und daraus re-
sultierend ernsthafte Verlet-
zungen nicht ausgeschlos-
sen werden können.

Es handelt sich bei den
festgestellten Mängeln un-
ter anderem um die Wider-

lager als Auflager für den
Brückenhauptträger, um
den Brückenhauptträger an

sich und um den Bohlenbe-
lag inklusive der Verschrau-
bungen.

Eine notwendige Haupt-
prüfung zur Feststellung
der tatsächlichen Mängel
und der sich daraus erge-
benden Kosten ist zwi-
schenzeitlich beauftragt
worden. Die Prüfung wird
im Laufe des Oktober statt-
finden. Erst danach können
die weiteren Schritte wie
zum Beispiel Instandset-
zung oder eventueller Neu-
bau entschieden werden.

Die Stadt Walsrode bittet
um Kenntnisnahme und
teilt weiter mit, dass die
Ortschaft Borg über einen
Umweg von rund 300 Me-
tern vom Parkplatz aus er-
reicht werden kann.

Erhebliche Mängel festgestellt
Sperrung der Brücke BW 16 bei der Ortschaft Borg

Bis auf Weiteres ist die Brücke
BW 16 bei Borg gesperrt.

Foto: Stadt Walsrode
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