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Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Qashqai 1.7 dCi
X-Tronic 4x4 Tekna
EURO6-Temp
EZ: 10/2019, KM: 12.800 
110 KW / 150 PS
Farbe: Vivid Blue Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, 2-Zonen Klimaautomatik 360° Kamera, 
Beheizbare Frontscheibe, Panorama-Glasdach, Teilledersitze, 
Abstandstempomat, Intelligenter Autonomer Lenk-Assistent 
für selbständiges Spurhalten, Voll LED-Scheinwerfer, Intelli-
gent Key, 19 Zoll-Leichtmetallfelgen u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 38.560,00 €

Unser Top-Angebot: 26.990,00 €

Nissan Qashqai 1.7 dCi

Walsrode
Uetzinger Str. 1 · 29664 Walsrode
info@kues-walsrode.de

Ingenieur-Studium 
in der Tasche?
Wir machen dich zum Kfz-
Prüfingenieur!

Du hast einen Bachelor in den Fachrichtungen Maschinenbau, 
Fahrzeugtechnik, Elektrotechnik oder vergleichbaren Fächern? 
In Kooperation mit der KÜS Akademie bilden wir dich in der 
achtmonatigen Fortbildung zum Prüfingenieur weiter.
Anschließend bist du in unserer Prüfstelle als Prüfer tätig.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Di. - So. 11:00 - 23:30 UhrÖffnungszeiten:

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANT E

PIZZERI A

LIEFERSERVICE BIS
20 KM KOSTENLOS
C A T E R I N G

111111 Pizza, Pasta, Fisch- & FleischPizza, Pasta, Fisch- & FleischPizza, Pasta, Fisch- & FleischPizza, Pasta, Fisch- & FleischPizza, Pasta, Fisch- & FleischPizza, Pasta, Fisch- & Fleisch 222222

Täglich wechselnder 
Mittagstisch ab € 4,80

Restaurant & Pizzeria: www.osolemio-walsrode.de

Jedes Wochenende frischer Fisch
1. & 2. Weihnachtstag + Silvester geöffnet. 

Catering oder Lieferung auch möglich.Walsrode, Lange Straße 55
   05161/78 96 212

optik-hallmann.de Gebührenfreie  
Finanzierung

* Angebot gültig bis 24.11.2020 auf ausgewählte Markenfassungen mit Kunststoff-Einstärkengläsern (+/-6 zyl. 2) 
1,5 mit Superentspiegelung, Hartschicht und CleanCoat. Nur für Neuaufträge. Nicht mit anderen Aktionen/

Gutscheinen kombinierbar. Symbolbilder. ** Stattpreise laut aktueller Preisliste des Herstellers. 
Optik Hallmann GmbH  Große Str. 8, 24937 Flensburg

  99,–
 statt 267,–**

Designerbrille
inkl. Gläser Nah/Fern

  99,
 statt 267,

inkl. Gläser Nah/Fern

Lieber komplett günstig. Lieber HALLMANN.

Markenkomplettbrille

zum Top-Preis

SCHWARMSTEDT. Der Bür-
gerbusverein der Samtge-
meinde Schwarmstedt infor-
miert, dass ab kommenden
Montag, 5. Oktober, auf-
grund von Straßenbauarbei-
ten die Haltestelle „Rat-
haus“ des Bürgerbusses von

der Hauptstraße (Landes-
straße 193) auf den Park-
platz des Rathauses verlegt
wird.

An Markttagen (freitags)
wird der Bürgerbus dann
auf dem Parkplatz der
Kreissparkasse halten.

Bürgerbus: Haltestelle verlegt WALSRODE. Mit maximal
761 Pferdestärken kann der
Porsche Taycan Turbo S un-
terwegs sein. Dabei braucht
das Elektrofahrzeug von
den Autobauern aus Zuf-
fenhausen lediglich 2,8 Se-
kunden um aus dem Stand
auf 100 Stundenkilometer
zu beschleunigen. Das Mo-
dell zeigt sich aber nicht

nur sportlich, sondern es ist
auch alltagstauglich. Vier
Personen finden in ihm
Platz, zudem können mehr
als 400 Liter Gepäck auf ei-
ne Reise mitgenommen
werden, die nach mehr als
300 Kilometern erstmals
zum „Betanken“ unterbro-
chen werden müsste.

Bericht Seite 15Porsche Taycan Turbo S Foto: Frank Ratering

Im Test: Porsche Taycan Turbo S

WALSRODE. Vor 15 Jahren
gründete sich auf Initiative
von Elfriede Garbade-Cam-
pe in Walsrode eine Selbst-
hilfegruppe, die Schlagan-
fall-Betroffene unterstützt.
Die bedrohliche Herz-Kreis-
lauf-Erkrankung kann weit-
reichende Folgen haben,
das Leben des Betroffenen
und seiner Angehörigen
entscheidend verändern.
Bei den Zusammenkünften
der Gruppe stehen aber
nicht die Einschränkungen
der Mitglieder im Vorder-
grund, sondern es geht um
die Krankheit selbst. Daher
gehören Informationsfahr-
ten zu Spezialkliniken oder
Veranstaltungen zur gesun-
den Ernährung oder dem
Hausnotruf zum Pro-
gramm. Bericht Seite 3

Mehr auf den
eigenen Körper hören

Seit 2005 gibt es in Walsrode eine Selbsthilfegruppe, die Schlaganfall-Betroffene unterstützt. Zu
den Aktionen gehören auch in der Corona-Zeit unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen
Treffen mit den Mitgliedern der SHG Nienburg. Foto: Schlaganfall-SHG Walsrode

Walsroder Selbsthilfegruppe unterstützt seit 15 Jahren vom Schlaganfall betroffene Menschen

• Haushaltshilfen

• Familienentlastender Dienst

• Niedrigschwellige 
 Betreuungsangebote

• Hauswirtschaftlicher Dienst

Konzepte fürs Leben 

Worth 7

29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 - 972 90 10

Fax: 0 51 61 - 972 90 13

www.hwd-row.de 

info@hwd-hk.de
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Wettervorhersage

15°

10°

Heute

17°

9°

Dienstag

17°

10°

Montag

BAUEN
WOHNEN&

 Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. J. Gronemann GmbH & Co. KG  ·  Lange Str. 14 
29664 Walsrode ·  Tel. (0 51 61)  60 05 - 0  ·  www.wz-net.de

Unsere Verlagsbeilage informiert rund um das 
Thema „Bauen & Wohnen“ und bietet Ihnen ein 
hervorragendes redaktionelles Umfeld für Ihre 
Werbung.

ERSCHEINUNGSTAG:
Donnerstag, 22. Oktober 2020, in der Walsroder 
Zeitung, Wochenspiegel am Donnerstag und im 
Internet unter www.wz-net.de

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS:
Montag, 12. Oktober 2020
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 
Unsere Anzeigenberater unterbreiten Ihnen gerne 
ein individuelles Anzeigenangebot.

Verlagsbeilage im 
Magazinformat

IHRE ANSPRECHPARTNER:

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

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

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

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

HODENHAGEN. Clyde, Mit-
te Juni 2020 geboren, kam
mit ihren beiden Ge-
schwistern im Alter von
acht Wochen ins Tierheim.
Er kam auf einer Hofstelle
in Waldnähe zur Welt und
hat dort die ersten Wo-
chen seines Lebens ver-
bracht. Clyde überwindet
so allmählich seine Scheu
und wird neugierig und
zutraulich, ist jedoch noch
ein bisschen vorsichtig,
weil er erst lernen muss,
dass die Menschen um sie
herum ihm nichts Böses
tun. Wer Clyde und viel-
leicht auch seine beiden
Geschwister glücklich ma-
chen möchte, meldet sich
im Tierheim unter Telefon
(05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Clyde, neugierig und zutraulich

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Anzeige

SOLTAU. Pünktlich zu Be-
ginn der dunklen Jahreszeit
dreht sich in Norddeutsch-
lands größtem Freizeitpark
wieder alles rund um
schaurig-schöne Schreck-
momente: Große und kleine
Gruselfreunde feiern im
geisterhaft dekorierten und
magisch in Szene gesetzten
Heide Park Resort ab Mon-
tag, 12. Oktober, Hallo-
ween. Hinter jeder Ecke
scheinen schaurige Gestal-
ten zu lauern oder sind es
doch nur die knorrigen Äs-
te eines beleuchteten
Baums? Eine ganz beson-
dere Atmosphäre, hervor-
gezaubert durch Musik,
stimmungsvolle Beleuch-
tung und schaurige Deko-
ration legt sich über den
Park.

An allen Freitagen und
Sonnabenden kommen zu-
sätzlich zum Familienspuk
besonders die Horrorfans
auf ihre Kosten. Das Hallo-
ween-Programm hält von
leichtem bis fürchterlichem
Horrorfaktor für jeden Ge-
schmack und jedes Alter
das passende Gruselaben-
teuer bereit.

Für Schockerprobte ab 16
Jahren öffnet die Horror-
Maze Obscuria in einem
verlassenen Teil des Heide
Parks ihre Tore. Irre Mes-
serwerfer, grausame Ge-
wichtheber und schreckli-
che Clowns lauern ihrem
verängstigten Publikum
auf, um ihre furchtbaren
Künste zu präsentieren.
Wer die 500 Meter lange
Laufstrecke überwindet,
kann es bis in die Freiheit
schaffen! Die Erschrecker

der Hamburger Boo-Crew
lassen garantiert jeden
noch so schockerprobten
Gast erschaudern.

Die Zeittickets für Obscu-
ria sind limitiert und aus-
schließlich im Internet un-
ter www.heide-park.de/hal-
loween buchbar.

Die einzige Etagen-Geis-
terbahn mit hängenden,
drehenden, vibrierenden
und kippenden Gondeln
kommt exklusiv zum Hei-
de-Park-Halloween in den
Park. Mit einer Fahrt durch
das Innere des Geister-

schlosses wird das gemein-
same Halloween-Erlebnis
noch unvergesslicher. Ein
Gruselspaß für die ganze
Familie.

Familien und kleine
Abenteurer erleben außer-
gewöhnliche Geisterstun-
den und fahren mit ihrer
beleuchteten Lieblingsat-
traktion durch die Nacht.
80 Prozent der Fahrge-
schäfte sind in der Dunkel-
heit bis 21 Uhr geöffnet.

Die kleinsten Hallo-
ween-Fans von drei bis sie-
ben Jahren haben eine

ganz besondere Aufgabe:
Sie sollen den magischen
Zauberwald retten. Über
Nacht ist hier die Magie
verschwunden, und die gu-
te Waldfee braucht dringen
Hilfe. Auch Peppa und
Schorsch im Peppa-Pig-
Land haben sich zum Hal-
loween-Meet & Greet her-
ausgeputzt.

Tickets sind nur online
buchbar unter www.heide-
park.de/halloween. Die Ta-
geskassen werden an den
Halloween-Tagen nicht ge-
öffnet sein.

Horrorfans kommen auf ihre Kosten
Schaurig-schöne Momente gemeinsam erleben im geisterhaften Heide Park Resort

Schreckliche Clowns warten im Horror-Maze Obscuria auf die Besucher des Heide-Park-Hallo-
ween-Festes. Foto: Heide Park Resort

Vor Kurzem übergab Alexander Klaus
vom Rewe-Markt in Bad Fallingbos-
tel, Soltauer Straße, dem BürgerBus-
Verein Bad Fallingbostel 243,26 Euro
in bar. Dieses Geld wurde durch eine
Pfandbon-Spendenaktion im Geträn-
kemarkt gesammelt. Der Verein be-
dankt sich nicht nur bei den Kunden,
die diese Spendensumme beschert

haben, sondern auch beim Rewe-
Markt Alexander Klaus, in dem die
Aktion weiterläuft. Der rote „Manni“
fährt nach der coronabedingten Pau-
se wieder und könnte noch den einen
oder anderen Fahrer gebrauchen.
Auch neue Vereinsmitglieder sind im-
mer willkommen.

Foto: BürgerBus Bad Fallingbostel

Spende für den BürgerBus-Verein

Im Rahmen des Backtages am Heide-
museum übergab Florian Suhr in Be-
gleitung einiger Jugendlicher ein Vo-
gelhaus an Andreas Stadtländer. Dies

war der Dank für die Sachspende von
Backutensilien, die die Mitglieder der
Nachwuchsfeuerwehr benötigten, um
in den Sommerferien Brot backen zu

lernen. „Das ist ein toller Nistkasten,
er bekommt bei uns einen Ehren-
platz“, zeigte sich der Bäckermeister
und Firmeninhaber begeistert.

Übergabe Vogelhaus an Bäckerei
Foto: Kreisfeuerwehr
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Haben sie sich schon mal
in einer Dornenhecke
verfangen? Aus Versehen
zu nah an die Hecke ge-
kommen und plötzlich
hängt man fest. Auf ein-
mal ist man in den Dor-
nen gefangen und kommt
nicht mehr ohne Weiteres
los. Kein sehr schönes
Bild, oder? Aber was,
wenn man mit dem gan-
zen Körper in einer sol-
chen Dornenhecke fest-
hängt? Und jetzt ersetzen
Sie die Dornenhecke
doch mal mit anderen
Dingen: zum Beispiel mit
Ängsten, Zwängen,
Druck, innerer Leere oder
Fehlern, die man ge-
macht hat. Wenn ich das
mal für mich so durchge-
he, wird das zu einem mit
Dornen besetzter Urwald!
Die Bibel erzählt uns von
Jesus, dem Sohn Gottes,
und davon, dass er auf
die Erde gekommen ist,
um uns von dem zu be-
freien, was uns gefangen
nimmt: „Wenn euch nun
der Sohn frei macht, so
seid ihr wirklich frei.“
(Johannes 8,36)

Um zum Beispiel unserer
Dornenhecke zurückzu-
kehren: Wenn wir uns in
eben jener verfangen,
bleiben wir ja auch nicht
den Rest unseres Lebens
in der Hecke stehen. Wir
befreien uns und gehen
weiter. Und genau so ist
es mit der Dornenhecke
aus Ängsten, Zwängen
und Fehlern. Nur können
wir uns aus dieser Hecke
nicht selbst befreien.
Aber es gibt einen, der
uns befreien kann! Jesus.
Und das Beste: Dann sind
wir wirklich für immer
frei!

Momentaufnahme

Axel F. Steeger
GRZ Krelingen

Neue Straße 10

29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Marktplatz 7

27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

Neu...
 für sensationell 

schöne Naturwimpern
Wimpernlifting inkl. Färben

Nur

59,- Euro
zum 

Einführungspreis

Kleiner Graben 20E · 29664 Walsrode 
Tel. 05161-8887 · www.cityoptic-walsrode.de

auf alle vorrätigen 
SonnenbrillenSSV

30%*

RABATT
*auf Lagerware

WALSRODE (ham). „Bäume
wachsen nicht in den Him-
mel“. Eine Redensart, die
wohl jeder Mensch schon
einmal gehört hat. Sie erin-
nert daran, dass kein Erfolg
unendlich ist, sondern wie
alles andere auch Grenzen
hat. Doch wer denkt schon
unentwegt daran, wenn es
rund läuft. „Mir passiert
schon nichts.“ „Ich bin auf
der Erfolgsspur.“ „Ich esse
und trinke, was gut für mich
ist.“ „Na ja, mit der Bewe-
gung ist es so eine Sache,
aber ich gehe ja regelmäßig
zum Auto.“ „Auch andere
machen keinen Sport und
fühlen sich gesund.“ Die
Liste ist fast unendlich mit
Beweggründen und Ausre-
den ergänzbar. Denkweisen
setzen sich in den Köpfen
fest. Doch eines Tages kann
es in wenigen Sekunden
anders sein. Der Körper und
damit die Gesundheit zeigt,
so geht es nicht weiter. Wer
Glück hat, kommt verhält-
nismäßig glimpflich davon
und trägt keine großen kör-
perlichen Einschränkungen
von einem Schlaganfall da-
von. Dieser kommt ver-
meintlich aus dem Nichts
heraus und kann das Leben
des Einzelnen und damit
auch der Angehörigen ent-
scheidend verändern.

Meist führen erst Schick-
salsschläge zum bewussten
Umdenken. Leben ist nun
mal nicht nur dazu da, dass
es einem gut geht und das
man sich an allem freut,
sondern auch, um zu wach-
sen und um zu lernen. Für
die Unterstützung von Be-
troffenen eines Schlagan-
falls hat sich vor 15 Jahren
in Walsrode eine Selbsthil-
fegruppe gegründet.

Elfriede Garbade-Campe
hatte 1999 eine Gehirnblu-
tung, die ursächlich zum
Schlaganfall führte. Blei-

bende sichtbare Schäden
gab es glücklicherweise
nicht und trotzdem war die
psychische Belastung da.
Die nächste Selbstgruppe
wurde in Nienburg gefun-
den. Es entstand mit den
dortigen Mitgliedern eine
Freundschaft, die heute
noch Bestand hat. 2004 gab
es für die Walsroderin wie-
der einen Schicksalsschlag:
diesmal aber als Angehöri-
ge. Ehemann Manfred traf
der Schlaganfall mit blei-
benden sichtbaren Schä-
den. Zum Glück hatten bei-
de den Kontakt zur Selbst-
hilfegruppe in Nienburg
nicht abreißen lassen und
fanden dort erneut morali-
sche Unterstützung.

2005 wurde dann die
Selbsthilfegruppe für
Schlaganfall-Betroffene und
deren Angehörige Walsrode
und Umgebung auf Initiati-
ve von Elfriede Garbade-

Campe gegründet. 20 Frau-
en und Männer waren dem
Aufruf gefolgt und zehn ka-
men zur ersten Veranstal-
tung, die im Zeichen des
gegenseitigen Kennenler-
nens stand, erinnern sich
die Teilnehmer der ersten
Stunde bei ihrem ersten
Treffen unter Corona-Aufla-
gen im September. Dieter
Schimmel als Betroffener
und Ehefrau Brigitte fühlen
sich in der Gruppe wohl.
Sie waren durch die Krank-
heit bedingt von Gießen
nach Hodenhagen gezogen.
2010 gab es für den damals
72-Jährigen den ersten
Schlag mit Sprach- und
halbseitiger Lähmung. Ein
Jahr später dann der zwei-
te, der nicht ganz so stark
war aber, doch noch leichte
Beeinträchtigungen brach-
te. Für das Ehepaar sind die
Zusammenkünfte sehr
wichtig geworden.

Bei den Veranstaltungen
geht es nicht vorrangig um
die jeweiligen Einschrän-
kungen, sondern um die
Krankheit selbst. Das glei-
che Schicksal hat die Men-
schen zusammengebracht,
und sie tauschen sich aus
mit ihren gesammelten Er-
fahrungen. Sie fahren zu
Spezialkliniken, um zu er-
fahren, welche Rehabilitati-
onsmaßnahmen es gibt, be-
schäftigen sich mit Themen
rund um die gesunde Er-
nährung, lassen sich über
den Hausnotruf informieren
und über die Pflegegrade.
Aber auch der einbruchsi-
chere Wohnbereich unter
den gegebenen Umständen
war ein Thema bei den mo-
natlichen Treffen.

Die Betroffenen mit ihren
Angehörigen sind wissbe-
gierig und haben ein Alter
von unter 50 bis über 80
Jahre. Sie bewegen sich in

einem geschützten Rahmen,
es geht alles langsamer. Ein
nicht Betroffener kann die
Einschränkungen nur selten
einschätzen und zeigt Un-

geduld. Aus dem Grund ist
auch die Aufklärungsarbeit
ein wichtiger Bereich des
Vereins, der seit zehn Jah-
ren auch Mitglied im
Schlaganfall-Landesver-
band Niedersachsen (SLN)
ist. Zum 15-jährigen Beste-
hen gab es eine Vereins-
fahrt. 15 Betroffene und An-
gehörige fuhren zum Alpa-
kahof in Kirchwahlingen
und ließen sich über die
Therapiemöglichkeiten mit
den Tieren informieren.

Die Schlaganfall Selbst-
hilfegruppe (SHG) Walsro-
de trifft sich jeden zweiten
Dienstag im Monat und
freut sich über neue Mit-
glieder. „Wenn dich ein
Schicksalsschlag aus der
Bahn wirft, solltest du im-
mer schauen, ob in der neu-
en Richtung nicht auch
neue Ziele sind.“

Weitere Informationen
gibt es bei der Vorsitzenden
Elfriede Garbade-Campe,
Telefon (05161) 910419,
oder bei den beiden Stell-
vertreterinnen Elke Harms,
(05164) 1261, und Rita
Schuh, (05164) 800410.

In Sekunden kann das gewohnte Leben vorbei sein
Für die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Schlaganfall für Walsrode und Umgebung ist Aufklärungsarbeit ein wichtiges Anliegen

Jeden zweiten Dienstag im Monat treffen sich die Mitglieder. Im Monat September fand es wieder einmal in der Waldgaststätte
Eckernworth statt. Das Bild zeigt (von links) Manfred Garbade, Brigitte Schimmel, Dieter Schimmel, Elfriede Garbade-Campe sowie
(stehend) Rita Schuh und Elke Harms. Foto: Bruni Hamann

Ein Schlaganfall ist eine bedrohliche
Herz-Kreislauf-Erkrankung mit

weitreichenden Folgen: Jährlich er-
leiden zirka 270.000 Menschen in
Deutschland einen Schlaganfall. Es
kommt zu einer „schlagartig“ ein-
setzenden Durchblutungsstörung

des Gehirns. Der Schlaganfall ist
keine einheitliche Erkrankung. Der
Oberbegriff „Schlaganfall“, auch

Apoplex oder Hirninsult genannt,
wird vielmehr für eine Vielzahl un-
terschiedlicher Erkrankungen ver-
wendet, die verschiedene Ursachen
haben und damit auch unterschied-
liche Therapien erfordern.

Der Begriff wurde geprägt, als es
noch nicht möglich war, die ver-
schiedenen Formen dieser Erkran-
kung so zuverlässig festzustellen,
wie es heute aufgrund der moder-
nen Medizintechnik der Fall ist. Je
nach Ursache sprechen Ärzte daher
heute vom „Hirninfarkt“ oder von
einer „Hirnblutung.
Die Todesrate bei Schlaganfällen

hat sich in Deutschland in den ver-
gangenen 25 Jahren etwa halbiert.
Dennoch bleiben Schlaganfälle eine
häufige Todesursache.
Quelle: Internetseite der Stiftung

Deutsche Schlaganfall-Hilfe

Was ist ein Schlaganfall?

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Die Industrie-
und Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg (IHKLW)
hat ein neues Netzwerk ini-
tiiert. Im Fokus: Soloselbst-
ständige und kleine Unter-
nehmen. Die Auftaktveran-
staltung des neuen Netz-
werks für Selbstständige
findet am Mittwoch, 7. Ok-
tober, 16 bis 17:15 Uhr, als
Online-Treffen über Zoom
statt.

Unter dem Motto „Rettet
den Unternehmergeist!
Tipps, um in Aktion zu blei-

ben und Krisen erfolgreich
zu meistern“ wird Sebastian
Mauritz von der Resilienz-
Akademie deutlich machen,
welche Potenziale sich aus
einer Krise ergeben, wie
neue Ideen entwickelt und
verfolgt werden können
und wie man sich selbst und
sein Unternehmen auf gro-
ße Veränderungen einstel-
len kann.

In sogenannten Break-
out-Sessions werden einzel-
ne Fragestellungen in
Kleingruppen diskutiert

und anschließend in großer
Runde vorgestellt.

Wer beim Auftakt des
neuen Netzwerks dabei
sein will, meldet sich an un-
ter ihklw.de/netzwerk-fu-
er-selbststaendige-okt20.
Ansprechpartnerin für Fra-
gen ist Anica Gebel, Telefon
(04131) 742-147, E-Mail an-
ica.gebel@ihklw.de. Weitere
Informationen zum Netz-
werk für Selbstständige und
andere IHKLW-Netzwerke
sind zu finden unter ihk-
lueneburg.de/netzwerke.

Netzwerk für Selbstständige

WALSRODE. Nach der lan-
gen, coronabedingten
Zwangspause trafen sich
die Walsroder Landfrauen
im Düshorner Hof, um sich
über das Engagement der
ehrenamtlichen Hospiz-
dienste im Heidekreis zu in-
formieren. Ute Grünhagen,
Koordinatorin des ambulan-
ten Hospizdienstes im Kir-
chenkreis Walsrode, berich-
tete in einem emotionalen,
engagierten Vortrag über
die Herausforderung, Men-
schen in Grenzsituationen
zu begleiten, ihnen zur Sei-
te zu stehen, deren Ange-
hörige zu entlasten und den
kranken Menschen einen
Abschied in Würde zu be-
reiten.

Eine wesentliche Aufgabe
ist es auch, dem Wunsch,
bis zum Lebensende zu
Hause oder im vertrauten
Umfeld bleiben zu können,
nachzukommen. Die Land-
frauen erfuhren darüber hi-
naus die Möglichkeiten der
Sterbebegleitung und er-
hielten Einsicht in das An-
liegen der Hospizbewe-
gung.

Zudem teilen die Land-
frauen einen Termin zum
Vormerken mit: Für 15. Ok-
tober ab 19 Uhr laden sie zu
einem „Puschenkino-
Abend“ im Weetmüllers
Hofcafé in Nordkampen
ein. Anmeldungen bis 7.
Oktober bei Dorothee Kap-
penberg, Ruf (05166) 261.

„Puschenkino-Abend“
Veranstaltung der Landfrauen am 15. Oktober
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Am 9. November 1989 er-
lebte ganz Deutschland die
glücklichste aller Nächte.
Die Mauer fiel, die Ge-
schichte wendete sich zum
Guten. Noch heute wissen
die Menschen in aller Welt
von dieser Nacht. Der Fall
der Berliner Mauer am 9.
November 1989 begann mit
dem Bau der Mauer am 13.
August 1961. Es dauerte
mehr als 50 Jahre, bis die
Mauer wieder abgerissen
wurde.

In dieser Zeit versuchten
mehrere Menschen in den
kommunistischen Ländern,
sich gegen das System zu
wehren. Die Opfer der Auf-
stände in Berlin 1953, in Bu-
dapest 1956 oder in Prag
1968 werden niemals ver-
gessen werden. Mit der
Gründung der ersten freien
Gewerkschaft Anfang 1980
in Polen begann der schnel-
le Zerfall des sozialistischen
Systems. Am 23. August
1989 öffnet Ungarn erstmals
die Grenze zu Österreich.
Der Eiserne Vorhang war
durchbrochen. Schon Mo-
nate vorher nutzten tausen-
de DDR-Bürger eine Veran-
staltung an der ungarisch-
österreichischen Grenze bei
Sopron zur Flucht nach Ös-
terreich. Im Rahmen des

paneuropäischen Festivals
wurde die Grenze zwischen
Ungarn und Österreich
kurzzeitig geöffnet. Mehr
als 13.000 DDR-Bürger flo-
hen in den Westen. Es war
die erste große Massen-
flucht nach dem Mauerbau.

Ab Anfang September
1989 begannen in der DDR
Massendemonstrationen
gegen die Regierung und
das System in der DDR und
hielten bis zum Fall der Ber-
liner Mauer im November
1989 an. Erich Honecker,
Staatschef der DDR, trat am
18. Oktober 1989 zurück.
Die neue DDR-Regierung
bereitete ein neues Reise-
gesetz vor, um die Reisebe-
schränkungen für DDR-Bür-
ger aufzuheben. Am 9. No-
vember 1989, um 18.53 Uhr,
wurde Günther Schabowski
auf einer internationalen
Pressekonferenz gefragt,
wann das neue Gesetz in
Kraft treten würde und er
antwortet „sofort, unver-
züglich“. Tausende Ostber-
liner begaben sich darauf-
hin zu den Grenzübergän-
gen der Stadt und forderten
die sofortige Ausreise. Das
Ende der Mauer war besie-
gelt. Die DDR-Bürger hat-
ten die Öffnung mit friedli-
chem Mitteln herbeigeführt.

30 Jahre Mauerfall, sind wir
nun ein Deutschland?

Umfrage der Woche

Ost und West ist wohl nun zu-
sammengewachsen. Es sind
aber viele nicht damit ein-
verstanden, wie es läuft -
zum Beispiel, wenn es um

die Löhne, das Weihnachts-
geld und die Treueprämie
geht. Da gibt es zwischen

dem Osten und dem Westen
große Unterschiede. Das ist
ärgerlich und nicht richtig.
Als die Mauer fiel, bin ich

zu Hause geblieben und ha-
be das Geschehen am Fern-
seher aus verfolgt. Vor Öff-
nung waren wir schon drei-,
viermal im Osten und sind
in Worbis über die Grenze

gefahren. Die Beamten wa-
ren dort toleranter als die in
Helmstedt und haben uns

durchgewunken, als wir mit
einem Radio als Geschenk
zur Kommunion rüber woll-

ten. Auch als die Grenze
geöffnet war, sind wir hin-
gefahren. Die wollten da-

mals zuerst unsere D-Mark
nicht und so haben wir Ost-
mark bekommen und zwei
Tage davon fürstlich geges-
sen. Vor allem an die Thü-
ringer Bratwurst erinnere

ich mich.

Heinz
Wolle

Bockhorn

Ich bin damals von der Arbeit
gekommen und habe die

Grenzöffnung im Fernsehen
gesehen. Es war eine große

Überraschung, als Scha-
bowski verkündete, dass

nun alle ausreisen dürfen.
Die Leute sind ausgeflippt.

Man konnte es gar nicht
fassen. Die Menschen ha-

ben dafür lange protestiert.
Ich komme aus Finnland
und habe die Freiheit mit

ganz anderen Augen gese-
hen. Später sind wir öfters
mit dem Reisebus in die

neuen Bundesländer gefah-
ren. Da war noch alles beim

Alten. Es hatte sich nicht
viel geändert. Der Geruch

war sehr intensiv. Den
kannte man vorher nicht.

Landschaftlich ist der Osten
sehr schön. Wir kennen die

Ostsee, Thüringen und
Dresden. Teils, teils sind wir
nun eine Nation. Wir beka-
men damals auch neue Ar-
beitskollegen aus der ehe-
maligen DDR. Es sind alles
sehr nette Leute, aber ihre

Einstellung ist anders.

Raili und
Jürgen Blume

Walsrode

Mittlerweile sind wir ein Volk
geworden. Meine Tochter

war damals ein Jahr alt. Da
war ganz Walsrode voller

Trabis, und es war verkaufs-
offener Sonntag. Die ganze
Stadt war voll mit DDR-Bür-
gern, die neugierig einkauf-
ten. Wir haben in der ehe-
maligen DDR Verwandte,

aber längst keinen Kontakt
mehr zu ihnen. Mein Onkel

war zu DDR-Zeiten Lkw-
Fahrer und hatte uns be-
sucht. Das durfte keiner

wissen, daher musste er das
Fahrzeug versteckt halten.
Damals war ich noch sehr

klein. Heute fahren wir sehr
gerne zur Insel Poel zum

Campen und besuchen da-
bei auch die Stadt Wismar.
Anfangs waren die Men-
schen dort sehr reserviert,

mittlerweile merkt man kei-
nen Unterschied mehr. Es
war für sie damals alles

neu, und sie waren geprägt
vom Regime. Daher kann

man das verstehen.

Tanja
Gößler
Düshorn

Den Mauerfall habe ich vor al-
lem im Fernsehen erlebt. Ich
habe mal vier Jahre, von

2000 bis 2005, im Osten ge-
arbeitet und gelebt. Wir

wachsen nicht zusammen,
weil die Politik nichts dafür
tut. Nur den Solidaritätszu-

schlag erheben und das
Geld in den Osten fließen

lassen, bringt die Menschen
nicht zusammen. Ansonsten
sind die Menschen überall

gleich. Es hat nichts mit
Geld zu tun. Es ist das Den-
ken der Menschen. Die ei-

nen trauern der Vollbe-
schäftigung nach, die ande-

ren nennen die Ossis
Schmarotzer. Vorurteile sind
immer noch da. Es fehlt das

Verständnis für die Men-
schen. Jeder könnte in Frie-
den leben, wenn mehr Soli-
darität und Toleranz unter-

einander herrschte. Doch 40
Jahre Sozialismus kann

man nicht einfach abtun.
Unsere Kinder erleben es
zum Glück ganz anders.

Aber es wird dauern. Es ist
schön, dass wir wieder ein
Land sind, aber es fühlen

nicht alle so.

Christof
Theunissen

Walsrode

Ich bin in der ehemaligen
DDR 1987 geboren. Ich kom-
me aus einem kleinen Dorf.
Dort gab es einen Konsum,
aber man bekam nicht alle
Lebensmittel. Es fehlten vor
allem immer Bananen, und
es gab keine Autos. Meine
Eltern haben erst ganz spät
einen Trabi bekommen und
dann auch nur durch Bezie-
hungen meines Opas. Wir
mussten 13 Jahre auf das
Auto warten! Heute sieht

man den Osten noch an den
Gebäuden an. Es müsste al-

les modernisiert werden.
Wir hatten alte, hässliche
Kohleheizungen, die ge-

knackt und alles ver-
schmutzt haben. Sogar um
die Kohle zu bekommen,

mussten wir uns anstellen.
Wir hatten auch noch ein

Plumsklo draußen auf dem
Hof. Nach der Wende muss-
ten alle Leitungen neu ver-
legt werden. Ich liebe die
Ostsee, und ich finde, die

Menschen sind zusammen-
gewachsen.

Tina Harris
mit Naila
Hodenhagen

Ich war 26 Jahre jung und
weiß es noch wie heute. Wir

waren von der Firma aus im
Vogelpark zum Arbeiten.

Da teilten die Kollegen mit,
dass die Mauer auf ist. Eini-
ge aus der ehemaligen DDR
haben dann auch im Vogel-
park zu arbeiten angefan-
gen. Auf der Straße und in

der Stadt wurde ich von
Trabi-Fahrern angespro-
chen, wo es das Begrü-

ßungsgeld gäbe. Die habe
ich zum Rathaus geschickt.

Es war an einem Sonn-
abend. Mit meinem Vater

bin ich gleich nach der Öff-
nung nach Magdeburg ge-
fahren. Die Straßen waren

damals unter „ferner liefen“
- Schlagloch an Schlagloch!
Das hat sich zum Glück ja
nun geändert. Ecken und

Kanten gibt es immer noch.
Aber es ist schön, dass wir

nun ein Volk sind.

Jürgen
Dietrich
Walsrode

Horoskope vom 05. 10. 2020 – 11. 10. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sobald eine Kleinigkeit in Frage gestellt wird, beginnen die großen Diskussionen, 
die dann fast immer zu einem Kompromiss führen. Das kostet Zeit und Nerven und 

deshalb sollte ein Vertrag geschlossen werden, dass wirklich nur über die Kernpunkte ge-
redet wird. So kann jeder seine ganze Kraft den Aufgaben widmen, die ihm zugedacht waren 
und die restliche Zeit sollte gemeinsam genossen werden.

Wassermann (21.01.-19.02.)
Auch wenn Sie noch skeptisch sind, wird sich alles zu einem guten Bild zusammen-
fügen und damit Ihre Erwartungen erfüllen. Streifen Sie die Sorgen und Probleme 

der letzten Zeit ab und genießen das, was jetzt um Sie herum geschieht. Nehmen Sie ein 
paar der schönen Augenblicke in sich auf und sammeln damit auch neue Kraft für weitere 
Aufgaben. Vor allem die Emotionen sollten nicht zu kurz kommen!

Fische (20.02.-20.03.)
Lassen Sie sich die vorweihnachtliche Stimmung nicht von Personen verderben, 
die auch in dieser Zeit nur das Ergebnis und den nächsten Schritt im Auge haben 

und sich an bestimmten Momenten nicht mehr erfreuen können. Geben Sie ein gutes Bei-
spiel und zeigen, wie man sich auch an Kleinigkeiten aufbauen kann und trotzdem die Arbeit 
nicht vernachlässigen muss. Mehr Ruhe wäre jetzt sehr wichtig!

Widder (21.03.-20.04.)
Genießen Sie jede einzelne Minute in dieser Phase, ohne dabei gleich an weitere 
Schritte oder neue Probleme zu denken. Lassen Sie sich treiben von den schönen 

Eindrücken, die Ihnen diese Situation vermittelt, denn nicht allzu oft hatten Sie die Gelegen-
heit, so nah am Geschehen zu sein. Sehr schnell wird aber auch wieder der Alltag zurück-
kehren, deshalb verpacken Sie alles gut in Ihren Erinnerungen!

Stier (21.04.-20.05.)
Schon mit ein paar Worten könnte Ihr Interesse an einer Aufgabe geweckt werden, 
der Sie sich bisher immer verschlossen hatten. Doch jetzt haben sich nicht nur die 

äußeren Umstände, sondern auch Ihre innere Einstellung geändert. Deshalb sind Sie auch 
bereit, einen Neuanfang in diese Richtung zu wagen und dabei auch einige Nachteile in Kauf 
zu nehmen. Dieser Kick gibt Ihnen neuen Schwung!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Einem kleinen Tief könnte bald die Puste ausgehen und damit wieder Platz machen 
für neue Motivation und interessante Ideen. Durch diesen Schritt in eine gute Zu-

kunft werden Sie innerlich gestärkt und äußerlich aufblühen und damit auch andere Perso-
nen auf Ihre Seite ziehen. Nutzen Sie diese gute Phase und versuchen Ihre Fantasie in die 
Realität umzusetzen, was nicht einfach, aber machbar ist!

Krebs (22.06.-22.07.)
Die Emotionen der vergangenen Tage sollten nicht vergessen, aber zumindest in 
einer Schublade verschlossen sein, denn in der nächsten Zeit werden andere Din-

ge von Ihnen verlangt. So wird sich auch Ihr Blick für Neuerungen öffnen, von denen Sie 
sich viel versprechen, auch wenn Sie innerlich noch etwas skeptisch sind. Vertreiben Sie 
die trüben Gedanken mit positiver Energie. Los geht es!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben sich aus dem ganzen Trubel etwas zurückgezogen, bekommen aber 
dennoch jedes Detail mit, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Es ist also keine 

Überraschung, dass Sie mitreden wollen, wenn es zu Komplikationen kommt. Weisen Sie 
aber nicht extra auf die Schwachpunkte hin, denn jeder Beteiligte weiß genau, was verkehrt 
gelaufen ist. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Gönnen Sie sich mehr freie Zeit, denn gerade in diesen Tagen sollte die Arbeit nicht 
in Stress und Hektik ausarten. Genießen Sie die ganze Stimmung, die sich in Ihrem 

Umfeld ausbreitet und versuchen damit auch Ihren Kopf wieder auf andere Gedanken zu 
bringen. So bekommen Sie auch neue Kraft und werden Dinge schaffen, die Ihnen vorher 
noch Probleme bereitet haben. Belohnen Sie sich dafür selbst!

Waage (24.09.-23.10.)
In Ihrem Innersten herrscht zurzeit eine ganz besondere Mischung aus Zuversicht, 
Stärke und Visionen. Damit könnten Sie sich selbst verunsichern, denn eine klare 

Linie wird dieses Bild sicher nicht ergeben. Suchen Sie nach einem ruhigen Ort, an dem 
Sie diese Gedanken ordnen und sich dann auf einen Weg einigen können, der Ihnen am 
sichersten und erfolgreichsten erscheint. Alles ist zurzeit für Sie möglich!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie sind innerlich unruhig und aufgeregt, können aber keinen bestimmten Grund 
dafür benennen. Bevor Sie zu viel Energie darauf verschwenden, sollten Sie sich 

bestimmte Augenblicke ins Bewusstsein rufen und dann dort nach einer Ursache forschen. 
Denken Sie dabei auch an Kleinigkeiten, die oftmals eine große Wirkung haben könnten. 
Alles lässt sich lösen, wenn Sie auch innerlich dazu bereit sind. Gut so!

Schütze (23.11.-21.12.)
Nicht jeder fühlt sich gerecht behandelt, auch wenn bei gemeinsamen Aktionen 
immer eine gerade Linie eingehalten werden sollte. Reden Sie ganz offen darüber, 

wenn das Thema angesprochen wird, denn nur dann lässt sich auch sofort etwas verän-
dern. Ziehen Sie aber auch dann die Konsequenzen, wenn jemand einen Alleingang wagt 
und die anderen nicht einverstanden sind. Alles sollte abgestimmt sein!

























Kürzlich machte sich der Getränke-
wart der Ortsfeuerwehr Walsrode, Si-
mon Lühring, auf den Weg zum „Stu-
dio 78“. Er hatte einen Termin mit Mi-
chael Reinhardt. Der Geschäftsführer
der Diskothek übergab eine Geträn-
kespende an die Schwerpunktfeuer-
wehr Walsrode. „Durch den großen
Waldbrand und das hohe Einsatzauf-
kommen in der Kernstadt kam mir
die Idee, Getränke an die Ehrenamtli-
chen zu spenden“, so der Geschäfts-
mann. Er übergab eine Palette mit al-

koholfreien Getränken, die Lühring im
Namen der Freiwilligen Feuerwehr-
leute dankend entgegennahm. „Auch
wenn das heiße Wetter bald vorbei
ist, können wir die Getränke sehr gut
gebrauchen, da Flüssigkeitszunahme
bei Einsätzen oder Übungen unab-
dingbar ist“, ist sich der Fachwart si-
cher. Er freute sich weiter, dass es im-
mer wieder Menschen gibt, die der
Feuerwehr gegenüber positiv einge-
stellt sind und das Ehrenamt unter-
stützen wollen. Foto : Feuerwehr

Getränkespende für die Feuerwehr

DORFMARK. Der Plattdeut-
sche Stammtisch im Hei-
matverein für das Kirchspiel
Dorfmark trifft sich am
Dienstag, 6. Oktober, ab
19:30 Uhr im Gasthaus Me-
ding, Poststraße 10. Dabei

sind die entsprechenden
Hygienevorschriften zu be-
achten. Mund- und Nasen-
schutz sind mitzuführen.

Wer Plattdeutsch spricht
oder es erlernen möchte, ist
willkommen.

Plattdeutscher Stammtisch
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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Weitere Informationen sowie unseren Online-Shop
finden Sie unter: www.blaubeergarten.de
Grethemer Hauptstraße 35, 29690 Grethem

Wir sind für Sie da
und freuen uns

 auf Ihren Besuch!

Unsere Ö� nungszeiten sind 
Freitag bis Sonntag sowie feiertags

von 10:00 bis 18:00  Uhr.

Walnüsse
Gesammelte Nüsse im Blaubeerland Cafe ab dem 

3. 10. 2020. Selbersammeln in der Plantage Gilten am 
Samstag, den 10. 10. 2020 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. „Mit diesem
Kooperationsvertrag unter-
streichen wir die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Ambulanten Hospizdienst
des Kirchenkreises Walsro-
de und unseren stationä-
ren Pflegeeinrichtungen“,
so Matthias Sahli, Fachbe-
reichsleitung stationäre
Pflege. Seit Jahren unter-
stützt der Ambulante Hos-
pizdienst Walsrode in den
drei stationären Pflegeein-
richtungen des Deutschen
Roten Kreuzes schwerst-
kranke und sterbende
Menschen auf ihrem letz-
ten Lebensweg. Die Wün-
sche und Bedürfnisse der
Bewohner und Bewohne-
rinnen würden gemeinsam
mit der Pflegedienstleitung
evaluiert, um sie dann ent-
sprechend pflegen, versor-
gen und begleiten zu kön-
nen. Gemeinsam werde so
die Ganzheitliche Betreu-
ung und Begleitung von
schwerstkranken Bewoh-
nern und ihren Angehöri-
gen in den Vordergrund
gestellt, so die Kooperati-
onspartner. „Die Zusam-
menarbeit der ehrenamt-
lich Tätigen des Kirchen-
kreises Walsrode mit den
hauptamtlichen Palliativ-
kräften des Deutschen Ro-
ten Kreuzes funktioniert
sehr gut und stellt eine
sinnvolle Ergänzung in der
ganzheitlichen Versorgung
unserer Bewohner dar,
wenn es um die Gestal-

tung des letzten Lebens-
weges geht“, so Mathias
Sahli.

Der Ambulante Hospiz-
dienst ist kein Besuchs-
dienst im klassischen Sinn,
vielmehr handelt es sich um
eine persönliche Begleitung
am Lebensende durch eine
feste Bezugsperson aus den
Reihen der Ehrenamtlichen
des Hospizdienstes. „Wir

freuen uns, dass neben an-
deren Einrichtungen auch
das Deutsche Rote Kreuz zu
unseren Kooperationspart-
nern gehört und die bereits
seit Jahren bestehende sehr
gute und vertraute Zusam-
menarbeit durch einen Ko-
operationsvertrag nochmals
an Bedeutung gewonnen
hat“, erläutert Ute Grünha-
gen.

Wer mit dem Ambulanten
Hospizdienst im Kirchen-
kreis Walsrode zum Thema
Sterbebegleitung im Senio-
renheim Kontakt aufneh-
men möchte, kann sich an
Ute Grünhagen, Koordina-
torin, wenden: Telefon
(05161) 989798, E-Mail in-
fo@hospiz-walsrode.de oder
unter www.hospiz-walsro-
de.de.

DRK und Hospizdienst kooperieren
Ganzheitliche Betreuung und Begleitung von schwerstkranken Bewohnern in den Vordergrund stellen

Kooperationspartner: Matthias Sahli, Sandra Scharein, Jens Wonneberg und Ute Grünhagen (von
links). Foto: DRK Kreisverband

NEDDENAVERBERGEN. Der
Förderverein der Ortsfeuer-
wehr Neddenaverbergen
beschaffte den aktiven Mit-
gliedern kürzlich zusätzlich
Handschuhe für die Techni-
sche Hilfeleistung. Der 1.
Vorsitzende des Förderver-
eins Timo Oestmann über-
reichte die Ausstattung in
einem kleinen Rahmen dem

Ortsbrandmeister Marco
Oestmann und dessen Stell-
vertreter Jörg Östmann.

Beide zeigten sich erfreut
über die Anschaffung vom
Förderverein, denn diese
Handschuhe ergänzen die
Ausrüstung und sollen bei
Hilfeleistungseinsätze ge-
tragen werden. Mit einer
der Gründe für die Anschaf-

fung ist das deutlich bessere
Tastgefühl gegenüber ei-
nem Brandbekämpfungs-
Handschuh, der auch wei-
terhin genutzt wird. So las-
sen sich aber auch feinfühli-
ge Arbeiten ausführen, um
beispielsweise einen Kno-
ten zu machen. Handschu-
he für die Technische Hilfe-
leistung gehören nicht zu

der Grundausstattung der
Feuerwehren in der Ge-
meinde Kirchlinteln.

„Mach mit“, lautet das
Motto beim Förderverein
und ruft dazu auf, über den
Verein oder direkt die Feu-
erwehr zu unterstützen. Nä-
here Infos per E-Mail an fo-
erderverein.feuerwehr@
neddenaverbergen.de.

Zur besseren Ausführung feinfühliger Arbeiten
Förderverein der Ortsfeuerwehr Neddenaverbergen schafft Handschuhe für Technische Hilfeleistung an

Übergabe der neuen Handschuhe für Technische Hilfeleistung:
(von links) Marco Oestmann, Jörg Östmann und Timo Oest-
mann.  Foto: H. Röttjer

SOLTAU. Die Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis bietet
in den Räumlichkeiten
des Landkreises, Harbur-
ger Straße 2, Zimmer 319,
in Soltau am 6. Oktober
von 9 bis 12 Uhr einen
Bewerbungsmappen-
Check für Frauen an, die
nach der Familienzeit
wieder in den Beruf ein-
steigen wollen oder sich
umorientieren möchten.

Um eine gezielte und
passgenaue Bewerbung
auf ein Stellenangebot
abzugeben und sich nicht
durch zahllose Ratgeber
und Tutorials verwirren
zu lassen, werden zu-
künftige Jobinhaber bei

der Koordinierungsstelle
Frau & Wirtschaft konst-
ruktiv, diskret und quali-
fiziert beraten. Interes-
sierte werden gebeten,
bereits vorhandene Be-
werbungsunterlagen oder
zumindest einen Lebens-
lauf mit zubringen.

Aufgrund der derzeiti-
gen Einschränkungen
wird um Anmeldung und
zeitliche Terminabspra-
che gebeten. Zur Bera-
tung sollte ein Mund-Na-
sen-Schutz mitgebracht
werden. Informationen:
Koordinierungsstelle Frau
& Wirtschaft Heidekreis,
Telefon (05191) 970612
oder unter www.koostel-
le-heidekreis.de.

Check der Bewerbungsmappe

RETHEM. Der Prozess zur Er-
stellung des Antrags zur
Aufnahme in das nieder-
sächsische Dorfentwick-
lungsprogramm für die
Dorfregion Aller-Wölpe ist
abgeschlossen. Die Len-
kungsgruppe tagte am 28.
September abschließend
zum Aufnahmeantrag in
Rethem. Eine Online-Um-
frage, Dorfrundgänge, Be-
teiligungsveranstaltungen
in den Gemeinden sowie ei-
ne gemeinde-übergreifende
Bürgerversammlung – der

Beteiligungsprozess für die
Stellung des Aufnahmean-
trags konnte auch in Zeiten
von Corona breit angelegt
werden. „Trotz oder gerade
wegen Corona geht etwas“,
greift Dörverdens Bürger-
meister Alexander von Seg-
gern die Aussage eines Teil-
nehmers der Bürgerver-
sammlung in Westen auf.
Das Ergebnis der Beteili-
gung, der Arbeit der Len-
kungsgruppe, der Verwal-
tungen und des Planungs-
büros „mensch und region“

ist der knapp 30 Seiten lan-
ge Antrag, der die Dorfregi-
on Aller-Wölpe in das nie-
dersächsische Dorfentwick-
lungsprogramm führen soll.

Die Lenkungsgruppe mit
Vertretern aller beteiligten
Ortschaften brachte im Rah-
men der Sitzung einige Kor-
rekturen ein. Das für die Er-
stellung des Aufnahmean-
trags beauftragte Planungs-
büro nahm diese dankend
auf – „schließlich sind die
Bürgerinnen und Bürger vor
Ort die Experten für die
Dorfregion“, so Matthias
Lange von „mensch und re-
gion“.

Der Prozess wird mit der
offiziellen Abgabe des Auf-
nahmeantrags an das Amt
für regionale Landesent-
wicklung am 9. Oktober ab-
geschlossen. „Die Aufnah-
me in das Dorfentwick-
lungsprogramm ist kein
Selbstläufer“, so Rethems
Stadtdirektor Cort-Brün
Voige. Es heißt also, auf den
erhofften Aufnahmebe-
scheid zu warten und die
Zwischenzeit für erste orts-
übergreifende Aktivitäten
zu nutzen. Der Grundstein
dafür wurde gelegt.

Dorfregion: Der Antrag ist komplett
Offizielle Abgabe des knapp 30 Seiten langen Werkes ist am 9. Oktober

Viele Ideen: Die Bürger sind die Experten für die Dorfregion Al-
ler-Wölpe. Grafik: Planungsbüro „mensch und region“
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Rückentraining hilft, sich
fit und gesund zu halten.
Gerne kommen dabei
einfach zu handhabende
Hilfsmittel zum Einsatz.
Zur Grundfitness gehört
auch ein belastbarer Rü-
cken. Wer hier aktiv ist,
hat gute Karten; wer
nicht, ist ein heißer Kan-
didat für Probleme, denn
Bewegungsmangel ist ei-
ner der Hauptfaktoren für
die Volkskrankheit Rü-
ckenschmerzen.
Bewegungsmangel lässt
unser komplexes Netz
von Rezeptoren und Fas-
zien verkümmern. Das
Registrieren äußerer und
innerer Eindrücke und
deren Weiterleiten zu den
Steuerungszentren im
Gehirn werden störanfäl-
lig. Als Folge erschlaffen
Muskeln, wir verlieren
das Gefühl für unseren
eigenen Körper und pla-
gen uns mit Rückenprob-
lemen herum. Und siehe:
Drei von vier Deutschen
leiden mindestens einmal
im Leben an Kreuz-
schmerzen. Dabei sind
zum Glück über 90 Pro-
zent aller Rückenschmer-
zen unkompliziert; nur
selten liegen ernsthafte
Erkrankungen vor.
Deshalb helfen Rücken-
fitübungen auch der gro-
ßen Mehrheit bereits Be-
troffener. Mit dem richti-
gen Equipment fällt dies
leichter und macht meist
auch mehr Spaß. Dabei
handelt es sich um Trai-
ningsgeräte, mit denen
sich das Muskel-Nerv-
Zusammenspiel optimal
trainieren lässt.
Wer seinen gesamten
Körper effektiv trainiert,
tut auch dem Rücken et-

was Gutes. Dafür eignet
sich im besonderen Maße
das sogenannte „Functio-
nal Training“. Dabei wer-
den komplexe Bewe-
gungsabläufe ausgeführt,
die mehrere Gelenke und
Muskelgruppen gleich-
zeitig beanspruchen. Gut
für den Rücken sind zum
Beispiel Übungen auf in-
stabilem Untergrund, die
Stabilität, Gleichgewicht
und Koordination mit-
schulen. Dafür eigenen
sich Balancekissen; sie
kräftigen tiefenwirksam
auch die kleinsten Mus-
keln und sind sowohl für
Anfänger als auch Fort-
geschrittene sinnvoll. Da-
bei handelt es sich um
Geräte mit ein oder zwei
luftgefüllten Kammern,
die sich über eine Pumpe
individuell einstellen las-
sen. Besonders wirksam
sind Übungen im beid-
oder einbeinigen Stehen
sowie im Knien, Sitzen
oder Liegen. Zudem wird
eine gesunde Körperhal-
tung damit gefördert.
Auch Gymnastikbälle ei-
genen sich aufgrund ihrer
natürlichen Eigenschaft
als instabile Unterlage
hervorragend für ein
Training der Rücken- und
Rumpfmuskulatur in un-
terschiedlichen Aus-
gangspositionen wie Sit-
zen oder Liegen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Rückentraining

SCHWARMSTEDT. Von zwei
langjährigen Rettungs-
dienstmitarbeitern mussten
sich die Johanniter im Orts-
verband Aller-Leine in die-
sem Jahr verabschieden.
Aufgrund der coronabe-
dingten Beschränkungen
fand die offizielle Verab-
schiedung von Jörg Papen-
dorf und Detlef Schulz aller-
dings erst kürzlich statt.

Im Rahmen einer kleinen
Feierstunde im Garten des
Johanniter-Zentrums ehrten
die beiden Mitglieder der
Dienststellenleitung, Klaus
Kramer und Marc Nieber,
sowie der Ortsbeauftragte
Hermann Völker und des-
sen Stellvertreter Jochen
Helle-Feldmann die Ver-
dienste der Ruheständler.

Jörg Papendorf, der
knapp 30 Jahre im Dienste
der Johanniter im Heide-
kreis im Einsatz war und
sich zum Ende seiner
Dienstzeit als Rettungswa-
chenleiter für die Wachen in
Schwarmstedt und Rethem
verantwortlich zeichnete,
trat 1989 als ehrenamtlicher
Helfer in die Johanniter-Un-
fall-Hilfe ein. Menschen zu
helfen, erfüllte ihn so sehr,
dass der gelernte Fleischer
beschloss, hauptamtlich als
Rettungssanitäter tätig zu
werden. Später absolvierte
er erfolgreich die Ausbil-
dung zum Rettungsassisten-
ten. Er gehörte damals zum
ersten Lehrgang der neu
gegründeten Johanniter-
Schule in Wennigsen. Pa-

pendorf ist verheiratet und
hat drei Kinder. Im Ruhe-
stand möchte er mit seiner
Frau Daniela Erholung und
Entspannung in seinem
Wohnwagen auf dem Cam-
pingplatz „Böhmeschlucht“
in Vierde finden.

Ebenfalls als Rettungsas-
sistent war Detlef Schulz
lange Jahre bei den Johan-
nitern. Schulz, der seine be-
rufliche Karriere dem Hel-
fen und Retten von Men-
schen verschrieben hatte,
begann 1973 als ehrenamt-
licher Helfer beim Deut-
schen Roten Kreuz im Ret-
tungsdienst. Während sei-
ner Krankenpflegeausbil-
dung in Berlin war er au-
ßerdem als ehrenamtlicher
Helfer in der Berliner Feu-

erwehr tätig. Nach abge-
schlossener Ausbildung ar-
beitete er sieben Jahre in
Uelzen, wo er unter ande-
rem als erster Rettungshel-
fer aus Uelzen im Einsatz
auf dem Hubschrauber
Christopher tätig war. Im
Jahr 1991 begann er bei
den Johannitern als Leiter
der Rettungswache in Lan-
genhagen und war ab Juni
1996 in der Rettungswache
Schwarmstedt tätig. Viele
Jahre war er auch für die
Ausbildung und Fortbil-
dung im Ortsverband Al-
ler-Leine zuständig. Schulz
ist verheiratet und Vater
zweier Söhne. Seinen neu-
en Lebensabschnitt genießt
er beim Radfahren und Fo-
tografieren.

Langjährige Johanniter verabschiedet
Der Ortsverband Aller-Leine ehrt ehemalige Rettungsdienstmitarbeiter in einer Feierstunde

Der ehemalige Rettungswachenleiter Jörg Papendorf (2. von
links) umrahmt von seiner Nachfolgerin Sabrina Haverichter
(links) sowie von Marc Nieber und Klaus Kramer (Mitglieder der
Dienststellenleitung).

Detlef Schulz (vorne) wurde vom Leitungsteam des Ortsver-
bandes Aller-Leine Marc Nieber (links) und Klaus Kramer mit
großer Dankbarkeit verabschiedet.

Fotos: JUH Lawrenz

VISSELHÖVEDE. Die Fußball-
schule von Werder Bremen
gastierte kürzlich bereits
zum zweiten Mal für drei
Tage in Visselhövede. Als
offizieller Partner der Fuß-
ballschule ermöglichte die
Unternehmensgruppe Hoy-
er 60 Kindern ein Trai-

nings-Camp der Extraklas-
se. Die sechs- bis 13-jähri-
gen Teilnehmer lernten von
den lizenzierten Trainern
Tricks und Kniffe rund um
den Fußball, aber auch
Werte wie Teamgeist, Fair-
play und Respekt. Am letz-
ten Camp-Tag fand ein Ab-

schlussturnier inklusive Sie-
gerehrung statt.

Aufgrund der Corona-
Pandemie hatte lange Zeit
nicht festgestanden, ob das
Camp überhaupt würde
stattfinden können. Letzt-
lich durfte aber beim VfL
Visselhövede gekickt wer-
den, wenngleich das Wo-
chenende coronabedingt et-
was anders ablief. Neben
den Trainingseinheiten wa-
ren als weitere Highlights
das Fußball-Abzeichen, ein
Werder-Quiz sowie ein ei-
genes Outfit in Form von
Trikot, Hose und Stutzen für
jedes Kind vorgesehen. So
kam der Spaß trotz Einhal-
tung des Hygienekonzeptes
nicht zu kurz.

Zum Abschluss hielten
die Fußballschule und die
Unternehmensgruppe Hoy-
er für jedes Kind Geschen-
ke und Urkunden bereit.

Tolle Tage mit vielen Höhepunkten
Fußballschule von Werder Bremen zu Gast in Visselhövede

Viel Spaß hatten die Teilnehmer trotz coronabedingten Ein-
schränkungen bei der Werder-Fußballschule.

Foto: Unternehmensgruppe Hoyer

BENEFELD. Seit einigen Wo-
chen dürfen auch die Taek-
wondo-Sportler der SG Be-
nefeld-Cordingen wieder in
der Halle trainieren. Große
und kleine Aktive waren
froh, sich nach der Corona-
Pause wieder ihrem Sport
gemeinsam widmen zu kön-
nen. In der Praxis zeigt sich,
dass es sich auch unter Ein-
haltung der Hygieneregeln
und mit regelmäßig großem
Abstand bestens trainieren
lässt.

Für die meisten war aber
auch während der Zwangs-
pause Training angesagt. Il-
ja Laufer als Trainer der Mi-
nis und Jasper Scholz als
Trainer für den Bereich
Kampf führten regelmäßig
Online-Trainings durch. Ge-
rade für die Kleineren war
dies eine willkommene Ab-
wechslung im Corona-All-
tag, um Kondition, Konzent-
ration und Selbstbewusst-
sein zu stärken. Dabei zeig-
te sich besonders, dass

Taekwondo kein reiner
Kampfsport ist, sondern
ganzheitlich Körper und
Geist anspricht.

Nun gilt es jedoch für die
Benefelder, vielfältige Her-
ausforderungen noch in die-
sem Jahr in Angriff zu neh-
men. Fünf Sportler und
Trainer bereiten sich inten-
siv auf die DAN-Prüfung
Anfang Oktober vor. Unter
anderem mit zwei weiteren
Kämpfern der Sportgemein-
schaft mit der SV Munster

finden dafür gemeinsame
Trainingseinheiten statt.
Mitte November wollen sie-
ben Kämpfer im Vollkontakt
beim Sachsen-Anhalt-Cup
antreten. Daneben haben
alle Aktiven der Sparte die
nächste Gürtelprüfung im
Blick.

Zu Schnupperstunden
sind Anfänger und Interes-
sierte immer willkommen.
Die Trainingszeiten finden
sich auf der Homepage der
SG Benefeld-Cordingen.

Vielfältige Herausforderungen warten
Taekwondoka der SG Benefeld-Cordingen haben nach der Rückkehr in die Halle einiges vor

Die Benefelder Taekwondoka sind wieder in der Sporthalle der
Waldorfschule aktiv. Foto: Jasper Scholz

WALSRODE. Der TV Jahn
Walsrode bietet an den
Dienstagen, 20. und 27. Ok-
tober, Yoga zum Schnup-
pern in der Halle der
Hans-Brüggemann-Schule,
Brüggemannstraße, in
Walsrode an. Anfänger star-
ten um 18 Uhr und Teilneh-
mer mit Vorerfahrung um
19 Uhr.

Yoga ist gelenkschonend,
entspannt den gesamten
Körper, stärkt die Tiefen-
muskulatur, lässt dabei Kör-
per und Geist miteinander
verbinden. Die Teilnehmer
kommen in bequemer
Sportkleidung und Socken
und sollten, wenn vorhan-
den, eine Yogamatte mit-
bringen. Auch Nichtmitglie-
der sind willkommen. Eine
Anmeldung ist erforderlich
unter Telefon (0162)
3099995.

Yoga zum
Schnuppern beim

TV Jahn

SOLTAU. Jens Ino Kirchner,
Oberarzt der Allgemein-
und Viszeralchirurgie des
Heidekreis-Klinikums, refe-
riert am Dienstag, 6. Okto-
ber, ab 19 Uhr in den Räum-
lichkeiten der VHS Soltau
(Rosenstraße 14) über die
modernen diagnostischen
und therapeutischen Mög-
lichkeiten der Proktologie.
Unter Proktologie wird die
Lehre von Krankheiten des
End- bzw. Mastdarmes
(Rektum) und des Afters
(Anus) verstanden.

Oberarzt Jens Ino Kirch-

ner erklärt, wie proktologi-
sche Untersuchungen statt-
finden und welche Behand-
lungsmöglichkeiten für ver-
schiedene Erkrankungen
Hilfe bringen. Im Anschluss
besteht die Möglichkeit,
Fragen zu stellen.

Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung
bei der VHS ist erforderlich
- Telefon (05191) 968280
oder (05161) 948880). Die
Teilnehmerzahl ist auf 20
Personen begrenzt. Eine ge-
eignete Mund-Nasen-Bede-
ckung ist mitzubringen.

„Wenn der Po schmerzt –
so hilft die Proktologie“
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Do.  15.10. Fischküche Bremerhaven .................................................. inkl. Fischbuffet € 49,-
Sa.  17.10. Laubfärbung im Solling  ........................................ inkl. Mittag und Kaffee € 57,-
Fr.  23.10. Traditionszug zum Brocken  ..................................................................... € 73,-
Sa.  24.10. Bad Pyrmont zum Bummeln  .......................................................................€ 24,-
So.  08.11. Hamburg Verkaufsoffener Sonntag - nachmittags .........................................€ 18,-
Do.  12.11. Gänseessen mit Zauberei und Kaffeetrinken in Ahlerstedt  .............................€ 62,-
Fr.  27.11. Weserpark Adventsbummel - nachmittags  ..................................................€ 18,-

Reisen 2020
23.10. - 25.10.  3 Tage Überraschungsfahrt - Der Klassiker...........................................ab € 215,-
05.11. - 08.11.  4 Tage Überraschungsfahrt - Die etwas längere Überraschung...............ab € 295,-

Unser neues Reiseprogramm ist da! Gerne senden wir es Ihnen unverbindlich zu.

In diesem Jahr bieten wir außerdem 
folgende Abendveranstaltungen an:

24. 10. Schnitzelbüfett
25. 10. Brunch ab 10:30 Uhr
07. 11. Martinsgans-Essen
15. 11. Martinsgans-Essen 

21. 11. Grünkohlbüfett
12. 12. Wild- und Geflügelbüfett

31. 12. Silvesterbüfett
Abendveranstaltungen Beginn: 18:30 Uhr

**Alle Veranstaltungen unter 
Einhaltung der Hygiene-/Abstandsregeln.**

Begrenzte Anzahl von Plätzen. 
Reservierungen/Rückfragen  bitte unter:

Gasthaus „Zur Linde“, Altenwahlingen 
Tel. (0 51 65) 23 54 • E-Mail: zlawa7@gmx.de

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
Holger und Liesel

Der Spezialist für Familienfeiern 
ist wieder für Euch da! 

SOLTAU. Sehr zufrieden zei-
gen sich die Initiatoren des
Soltauer Heidschnucken-
Eintriebes rund um die Sol-
tauer Heidschnuckenschä-
ferei, die von dem pensio-
nierten Berufsschäfer Mat-
thias Schüler und dem Vor-
sitzenden des Soltauer Salz-
siedervereins 08, Wilfried
Worch-Rohweder, betrieben
wird.

Vom 1. August bis 13.
September sind mehr als
5.500 Gäste gekommen, um
sich die Heidschnucken
bzw. deren Eintrieb in der
Heidefläche im Soltauer
Wacholderpark anzusehen.
Die Gäste bekamen bei frei-
em Eintritt auch ein um-
fangreiches Programm ge-
boten. Neben einer kurzen
Einführung in die Entste-
hungsgeschichte der Lüne-
burger Heide als Kultur-
landschaft, die bereits seit
mehr als 5000 Jahren von
Heidschnucken gepflegt
wird, gab es wissenswerte
Informationen über Rasse,
Besonderheit und Bedeu-
tung der Heidschnucken für
die Landschaftspflege sowie
die ebenfalls eingesetzten
Burenziegen. Während es

sich bei den Heidschnucken
um eine sehr alte domesti-
zierte Tierart handelt, wer-
den die Burenziegen erst
seit den 1970er-Jahren als
eigene Rasse gezüchtet,
und zwar in erster Linie für
den Export in die Entwick-
lungsländer, um bei der Be-
wältigung der dortigen
Nahrungsmittelversorgung
zu helfen.

Heidschnucken werden
nur einmal im Jahr (saiso-
nal) trächtig und bekom-
men in der Regel ein bis
zwei Lämmer. Bei Burenzie-
gen, die asaisonal, also das
ganze Jahr trächtig werden
und lammen können, sind
Vierlingsgeburten keine
Seltenheit. Ebenfalls sind
sie auf Fleisch- und Milch-
produktion ausgelegt.
Trotzdem handelt es sich
bei den Burenziegen um ei-
ne ebenfalls sehr robuste
Ziegenrasse, die gemein-
sam mit den Heidschnu-
cken die Landschaftspflege
durchführt. Während Heid-
schnucken sehr naschhaft
sind (Schnucke kommt von
Schnöckern) und in erster
Linie das Heidekraut und
Gräser fressen, bevorzugen

die Ziegen junge Bäume -
Kiefern und Fichtenschöss-
linge -, aber auch andere
Bäume und Gehölze, sodass
insgesamt durch den Ein-
satz der Heidschnucken
und Ziegen die Heideflä-
chen gut verjüngt und von
Bäumen freigehalten wer-
den.

Ebenfalls erfuhren die
Gäste Wissenswertes über
die ebenfalls im Wacholder-
park aufgestellten Bienen
und die Wechselwirkung
des Heidschnucken-Einsat-
zes auf Leben und Gesund-
heit der Bienen.

Ein Höhepunkt an jedem
Eintriebs-Abend war die
Hütehund-Vorführung der
Koppelgebrauchshunde-
züchterin und Trainerin
Dagmar Kirchhoff, die je-
weils mit ihren gut ausge-
bildeten Hunden eigens an-
reiste, um den Gästen einen
Eindruck von dem Zusam-
menwirken zwischen Schä-
ferin, Hunden und Herde zu
vermitteln. Letztlich auch
ein bereits seit Jahrtausen-
den vorhandenes Kulturgut.
Danach erfolgte der Ein-
trieb in den historischen
Schafstall.

Besonders erfreut zeigten
sich die Organisatoren, dass
es ihnen gelungen ist, in
nur zwei Wochen allen 58
Tiere der Heidschnucken-
herde eine Patenschaft zu
vermitteln. So haben nicht
nur Schulen und Kindergär-
ten aus Soltau, sondern
auch Vereine, Firmen und
nicht zuletzt zahlreiche Fa-
milien Patenschaften über-
nommen. Auch die Stadt
Soltau verfügt über eine ei-
gene Patenschnucke na-
mens „Emma“.

Es ist geplant, für die Pa-
ten regelmäßig Paten-
schaftstreffen und mit dem
von ihnen gezahlten Paten-
schaftsbetrag unter ande-
rem verschiedene ökologi-
sche Projekte durchzufüh-
ren. Daneben kommt ein
Teil des Geldes direkt der
Heidschnuckenherde für
Scherkosten, Klauenpflege
und das Impfen gegen In-
nen- und Außenparasiten
zugute.

Angespornt von dem gro-
ßen Erfolg ist geplant, auch
in den kommenden Jahren
den Soltauer Heidschnu-
cken-Eintrieb weiter durch-
zuführen.

Mehr als 5.500 Gäste dabei
Heidschnucken-Eintrieb in Soltau eine Erfolgsgeschichte - Fortsetzung im nächsten Jahr geplant

Der Soltauer Bürgermeister Helge Röbbert nimmt aus der Hand des historisch gekleideten Buchdruckermeisters Fritz v. Rechtern
die Patenschaftsurkunde für die Patenschnucke der Stadt Soltau „Emma“ entgegen.

Foto: Rüdiger Katterwe, Archiv Soltauer Salzsiederverein

Anzeige

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Der Vor-
stand des SoVD-Ortsver-
bandes Visselhövede gibt
bekannt, dass in diesem
Jahr aufgrund der Corona-
lage keine Veranstaltungen
mehr angeboten werden.
Die Hauptversammlung ist
deshalb auf den 20. März
2021 verschoben worden.

Für Anfragen und ge-
wünschte Beratungen steht
der Ortsverband auch künf-
tig zur Verfügung. Gesprä-
che werden allerdings über-
wiegend telefonisch erfol-
gen. Anfragen über den
Vorsitzenden Klaus-Dieter
Burmester, Telefon (04262)
2475.

Keine Veranstaltungen mehr in 2020

WALSRODE. Das erste Mal
seit dem Corona-Lockdown
veranstaltet die Stadtbüche-
rei Walsrode wieder Bilder-
buchkinos. Den Anfang
macht das farbenfroh illust-
rierte Buch „Amsel & Papa-
gei“ von Antonie Schneider
und Jana Walczyk. Es gibt
je zwei Termine am Mitt-
woch, 14. Oktober, und am

Freitag, 16. Oktober. Die
kleinen Zuhörer dürfen sich
ab sofort wieder auf regel-
mäßige Bilderbuchkinos
freuen. Aufgrund des Hyge-
niekonzepts ist die Teilneh-
merzahl begrenzt, und eine
Anmeldung ist unbedingt
erforderlich. Eingeladen
sind Kinder ab drei Jahren –
der Eintritt ist frei.

Bilderbuchkino startet wieder
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HACHENBURG. „Eigentlich
wollten wir unseren Urlaub
in diesem Jahr in Spanien
verbringen. Dann haben wir
aber die gesunde Variante
vorgezogen und sind in den
Westerwald gefahren“, zei-
gen Jürgen und Heike kei-
ne Reue bei ihrer Entschei-
dung. „Es ist schon beein-
druckend, wie schön
Deutschland ist. Jetzt sind
wir schon den vierten Tag
zu Fuß in der Region unter-
wegs und entdecken nicht
nur jeden Tag Neues, wir
haben unsere Liebe zur Na-
tur entdeckt“, setzt das
Ehepaar aus Nordrhein-
Westfalen das Loblied auf
den Westerwald fort. Was
für sie in der Vergangenheit
nur der Saum der Autobahn
3 und etwas Grünes aus
dem Fenster des etwa 300
Stundenkilometer schnell
fahrenden ICE auf Höhe
des Westerwaldes war, ist
zu einem Ziel geworden,
das sie nicht zum letzten
Mal aufgesucht haben.

Die Kleinstadt Hachen-
burg ist in diesem Jahr
nicht nur bei einem Ehe-
paar Ausweichziel gewor-
den, weil Covid 19 die ge-
samte Reisebranche er-
schüttert hat. Die drei Ho-
tels und 15 Ferienwohnun-
gen in der 6.000-Seelen-
Stadt sind in Ferienzeiten
gut frequentiert. Statt der
Seminare sind jetzt Einzel-
reisende die Hauptklientel.
„Wir haben uns schnell um-
gestellt“, sagt eine Ange-
stellte des malerisch gele-

genen Parkhotels im Ort
und achtet streng auf die
Auflagen, um nicht die Ge-
sundheit der Gäste zu ge-
fährden. Die Küche des
Hauses zieht alle Register,
um dem Anspruch eines
Top-Restaurants gerecht zu
werden – in aller Regel mit
gutem Erfolg.

Dass der Westerwald
nicht zu den seichtesten
Landschaftsformen in
Deutschland zählt, bekom-
men die Wander- und Fahr-
radtouristen schnell zu spü-
ren. Oftmals ersticken die
Bergan-Fahrbemühungen
schon im Keim, wenn es
keine Unterstützung eines
Akkus des Zweirades gibt.
Auch ist es förderlich, nicht
zu schmale Reifen auf dem
Bike zu haben, wenn die
Untergründe der recht vie-
len Fahrradstrecken nicht
den gewohnten Asphalt
bieten. Der Westerwald ist
Abbaugebiet von Basalt,
was sich auch an der Schot-
terung mancher Wege deut-
lich zu erkennen ist.

Eine Fundgrube für geo-
logisch interessierte Gäste
ist der in der Nähe von Ha-
chenburg befindliche Stöf-
fel-Park. Über eine Fahrrad-
route ist die ehemalige und
stillgelegte Industrieanlage
gut erreichbar. Nachdem
der Basalt-Abbau dort im
Jahr 2000 eingestellt wurde,
lässt es heute Einblicke in
Ausstellungen zu, die von
der Förder- und Verarbei-
tungstechnik bis hin zu den
fossilen Funden aus Zeiten

bis vor 25 Millionen Jahren
reichen. Mit viel Liebe zur
Übersichtlichkeit ist der Ab-
bau des Basalts leicht ver-
ständlich dokumentiert, und
das Basalt-Industrie-Muse-
um lässt Einblicke in die
Veränderungen der Ge-
steinsformationen einzelner
Zeitepochen zu. Die riesige,
in Deutschland einmalige
Betriebsanlage ist aber
auch als Kunstausstellung

interessant.
Weniger weit in die Ver-

gangenheit führt eine be-
achtliche Ausstellung in
Hachenburg. Ein Ensemble
aus Gebäuden, die bis in
das Jahr 1680 zurückfüh-
ren, dokumentiert die Bau-
und Lebensweise im Wes-
terwald der Vergangenheit.
Das Fachwerk beherrschte
den Baustil, der auch heute
noch in vielen Gassen von
Hachenburg und der Regi-
on vorhanden ist. Von den
acht Gebäuden des Land-
schaftsmuseums am Stadt-
park sind sieben im Fach-
werkstil errichtet und wur-
den im Laufe der Zeit in der
Region abgebaut, um zu
diesem sehenswerten Mu-
seum zusammengeführt zu
werden. Die Reise in die
Vergangenheit ist bei güns-
tigen Eintrittspreisen mög-
lich, die der Unterstützung
der Museumsarbeit zuge-
führt werden.

Bei den Fahrradtouren
oder Wanderungen auf den
zahlreichen Strecken, die
nur selten vom Autoverkehr
gestört werden, wird deut-
lich, dass der Wald derzeit
einem Umbau unterzogen
wird. Statt der durch Wind-

bruch, Trockenheit und
Schädlingsbefall gelittenen
Nadelhölzer halten ver-
mehrt Laubgehölze Einzug
in die Forstbestände. Damit
ergeben sich unübersehba-
re Lücken im ansonsten do-
minierenden Waldbild der
Region.

In die Landschaft einge-
bettet sind Seen, die Hei-
mat für eine große Vielfalt
von Wasservögeln gewor-
den sind. Die Idylle teilen
sich an drei Stellen Cam-
pingurlauber mit den natür-

lichen Bewohnern der Ufer-
zonen an den Wasserflä-
chen. Beim Anblick der
vielfältigen Natur und der
gegebenen Ruhe in der
Landschaft wird mehr und
mehr die Einstellung der
Menschen deutlich, den
Westerwald aufzusuchen,
statt an die Strände nach
Spanien zu reisen. Der Er-
holungseffekt ist zweifellos
in der Nähe größer.

Weitere Infos unter
www.westerwald.info.

Kurt Sohnemann

Statt Strand von Spanien die Natur im Westerwald
Nicht nur Wanderfreunde kommen zu Fuß oder per Rad in der vielfältigen Landschaft auf ihre Kosten

Der Marktplatz von Hachenburg im Westerwald bildet das Zentrum der 6.000-Seelen-Stadt. Fotos: Sohnemann

Das üppige Grün am Rande der Fahrradwege im Westerwald wird von kleinen Bachläufen maleri-
sche durchzogen.

Die ehemalige Basalt-Abbaustätte in Enspel bei Hachenburg ist
ein einzigartiger Industrie-Erlebnispark in Deutschland.

ANNWEILER. Aus Sandstein
erbaut, thront die Reichs-
burg Trifels auf einem wild
zerklüfteten Felsenriff über
dem pfälzischen Städtchen
Annweiler. Sie war im 12.
und 13. Jahrhundert eine
der wichtigsten Stätten sa-
lisch-staufischer Herrschaft
über das Heilige Römische
Reich.

Nur wer im Mittelalter
den Rhein unter Kontrolle
hatte, herrschte auch über
das römisch-deutsche
Reich. Über die Jahrhun-
derte hinweg wurde diese
europäische Zentralregion
häufiger als andere Orte
des Reiches von den Kai-
sern aufgesucht. Im Kaiser-
jahr 2020 kann man sich auf
Entdeckungsreise zu diesen
Orten in Rheinland-Pfalz
begeben.

Einer von ihnen ist die

Burg Trifels. Ihr kam schon
deshalb eine besondere Be-
deutung zu, weil hinter ih-
ren dicken Mauern die
Reichskleinodien Krone,
Zepter und Reichsapfel auf-
bewahrt wurden. Nachbil-
dungen dieser Machtsym-
bole können in der Schatz-
kammer der Burg ange-
schaut werden. Außerdem
war die Burg bei den Sali-
ern und Staufern auch
Staatsgefängnis. Berühm-
tester Gefangener war der
englische König Richard Lö-
wenherz. Staufer-Kaiser
Heinrich VI. ließ ihn erst
gegen ein hohes Lösegeld
wieder frei.

Das jetzige Aussehen der
Burg ist das Ergebnis einer
fast tausendjährigen Ge-
schichte von Ausbau, Ver-
fall und Wiederaufbau. An
Ringmauer, Torweg, Brun-

nenturm, Hauptturm und
Palas sind die Spuren sali-
scher und staufischer Bau-
meister erhalten geblieben.
Dazu kommen historisieren-
de Um- und Anbauten, die
während des Dritten Rei-
ches und danach entstan-
den sind.

Neben der ständigen
Ausstellung „Macht und
Mythos“ gibt es im Kaiser-
jahr die neue Ausstellung
„Die stärkste Burg des Rei-
ches – Burgen als Säulen
der Macht“. Sie zeigt mit-
tels moderner Technik die
Entwicklung der Burg zu ih-
rer Blütezeit und ordnet
diese in die Entwicklung
der gesamten Region zur
Zeit der Staufer ein.

Interessierte finden weite-
re Informationen im Internet
unter www.gastlandschaf-
ten.de.

Wer den Trifels hat,
hat auch das Reich

Fast 1000 Jahre alte Burg hatte in der Vergangenheit große Bedeutung

Die Burg Trifels hatte in der Historie eine wichtige Funktion.  Foto: Dominik Ketz
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Heute Schlachtfest in Grethem

gelato michele
Eis für jede Gelegenheit

Michael Schröder
Bockhorn 59
29664 Walsrode

Tel. (05162) 2285
Mobil (0160) 7755552

info@gelato-michele.de

www.gelato-michele.de

EISWAGENSILVESTER


Weinprobe
auf dem Stand des Weinguts

...leckeres
Spanferkel

heute auf dem Schlachtfest
bei Landwurst Rose

in Grethem

Hausgemachte
Torten und
Kuchen

einhold’s
übensaft

auch auf dem Schlachtfest
RR

•  Rinderwurst 
 und Knipp
• Schlachtplatten
•  Spanferkel 
•  Erbsensuppe
•  Weißwurst 

•  laufend frisch gebackener  
 Butterkuchen vor Ort   
 im Holzbackofen 

• Weinprobe

• Grünkohl  
 mit Bregenwurst

Bauernmarkt auf dem Hof
Hausmacher-Mettwurst
ca. 600 g Frischgewicht ...........................................................Stück 7.50 €
Hausmacher-Dosenwurst 380 g Inhalt ...........   Stück 3.70 €
.............................................................................. ab 10 Dosen 1 Dose gratis

info@landwurst-rose.de www.landwurst-rose.de

Landwurst
Fährweg 1, 29690 Grethem
Tel. 0 51 64/ 82 49
Do. + Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

ROSE
Meisterliche Qualität
Hofeigene Hausschlachterei

Gm
bH

Großes 
Schlachtfest

in Grethem
Sonntag, 4. Oktober 2020, ab 10 Uhr

HEUTE HEUTE

GRETHEM. Im Sommer
musste das traditionelle
Hoffest von Landwurst Rose
noch aufgrund der Corona-
Bestimmungen abgesagt
werden, am heutigen Sonn-
tag ab 10 Uhr soll auf dem
idyllischen Hof in Grethem
aber das Herbstfest stattfin-
den. Dafür ist das Team
vom Hof Rose bereits seit
Tagen im Großeinsatz. Alles
wird vorbereitet, damit das
beliebte Schlachtfest unter
den vorgeschriebenen Hy-
gienemaßnahmen stattfin-
den kann. Aus diesem
Grund bitten die Veranstal-
ter auch ihre Besucher, sich
unbedingt an die Vorgaben
zu halten, wie das Tragen
der Mund-Nasen-Abde-
ckung auf dem gesamten
Gelände und die Abstands-
regeln. „Damit wir auch in
Zukunft Hoffeste durchfüh-
ren können.“

Auf jeden Fall erwartet
die Besucher - wie gewohnt
- ein großes Angebot an
deftiger Kost. Auf der ge-
räumigen Diele des Hofes
werden frische Brühe,
Knipp, Rinderwurst und üp-
pige Schlachteplatten ange-
boten. Spanferkel, Erben-
suppe sowie Grünkohl und
Bregenwurst runden die Pa-
lette an rustikalen Speziali-
täten ab. Liebhaber von
frisch vor Ort gebackene
Butterkuchen werden

selbstverständlich zur Kaf-
feezeit wieder auf ihre Kos-
ten kommen.

Auf dem Hof warten er-
neut wieder etliche Händ-
ler, die mit ihrem umfang-
reichen kulinarischen An-
gebot vom würzigen Haus-
macher-Brot über Rübensaft
und Wein alles dabei ha-
ben, was das Herz begehrt.
Auch zahlreiche Kunst-
handwerker werden ihre
Ware anbieten, sodass die
Besucher die erste Herbst-
dekoration sowie praktische
Dinge für Haus und Garten
erwerben können.

Großes Angebot an kulinarischen Spezialitäten
Landwurst Rose lädt zum beliebten Schlachtfest unter den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen ein

Nach der Zwangspause im Sommer findet am heutigen Sonntag wieder das beliebte Schlachtfest
auf dem Hof Rose in Grethem statt. Foto: Landwurst Rose

WALSRODE. Die Temperatu-
ren fallen, und die Tage
werden kürzer. Mit dem
Einzug des Herbstes ist ak-
tuell auf den Straßen beson-
dere Vorsicht geboten: Die
wildaktive Zeit beginnt und
mit ihr steigt die Gefahr von
Wildunfällen. Wildschwei-
ne, Rehe, Hirsche und an-
dere Wildtiere gehen meist
im Schutz der Dunkelheit
auf Futtersuche. Da sie auf
den Feldern nicht mehr aus-
reichend Nahrung finden,
überqueren sie häufig Stra-
ßen auf der Suche nach an-
deren Futterquellen. Gera-
de im Morgengrauen und in
der Dämmerung droht die
Gefahr von Wildunfällen,
da die gefährlichsten Stun-
den in den Berufsverkehr-
Rhythmus fallen.

Der Auto Club Europa,
kurz ACE, rät Autofahrern
deshalb zu größerer Vor-
sicht, vorausschauendem
Fahren sowie dem unbe-
dingten Beachten der Warn-
schilder, die auf Wildwech-
sel hinweisen.

Sobald am Straßenrand
oder in Fahrbahnnähe Tiere
zu erkennen sind, sollte die
Geschwindigkeit kontrol-

liert und möglichst ohne
scharfes Abbremsen redu-
ziert werden. Taucht ein
Wildtier im Licht der
Scheinwerfer auf: Sofort das
Fernlicht ausschalten. Denn
die Tiere bleiben sonst im
Lichtkegel stehen. Kurzes
Hupen und ausgeschaltetes
Fernlicht führen in der Re-
gel dazu, dass die Tiere

weglaufen.
Schilder, die vor Wild-

wechsel warnen, sind nicht
ohne Grund aufgestellt, so
der ACE. Er rät eindringlich
dazu, Warnschilder nicht
auf die leichte Schulter zu
nehmen. Die Geschwindig-
keit sollte ohne scharfes Ab-
bremsen reduziert und be-
sonders achtsam weiterge-

fahren werden.
Droht eine Kollision mit

einem Wildtier, sollte auf
keinen Fall mit einem Aus-
weichmanöver reagiert
werden. Es besteht das Risi-
ko, in den Gegenverkehr zu
geraten oder gegen einen
Baum zu prallen – nicht sel-
ten mit fatalen Folgen. Des-
halb so stark wie möglich

abbremsen und das Lenk-
rad mit beiden Händen fest-
halten.

Wenn der Wildunfall
trotzdem passiert:

1. Warnblinkanlage ein-
schalten, Warnweste anzie-
hen und die Unfallstelle mit
dem Warndreieck absi-
chern.

2. Anschließend müssen
in jedem Fall die Polizei
und besser auch die Forst-
dienststelle verständigt
werden. Zur abschließen-
den Schadenregulierung
muss bei den Versicherun-
gen eine Wildunfallbeschei-
nigung eingereicht werden,
die am Unfallort durch die
Polizei oder die Vertreter
der Forstdienststelle ausge-
stellt wird.

3. Angefahrene Wildtiere
sollten unter keinen Um-
ständen angefasst werden.
Sie könnten auskeilen,
Krankheiten übertragen
oder im Falle leichter Ver-
letzungen von ihrer Herde
nicht mehr akzeptiert wer-
den.

4. Für die Versicherung
kann eine Dokumentation
des Schadens am Fahrzeug
durch Fotos hilfreich sein.

Richtig reagieren im Fall des Wildunfalls
Jetzt steigt die Gefahr: Auto Club Europa gibt Tipps und weist auf Warnschilder hin

Sobald am Straßenrand Tiere zu erkennen sind, sollte die Geschwindigkeit kontrolliert und mög-
lichst ohne scharfes Abbremsen reduziert werden.  Foto: U. J. Alexander - stock.adobe.de

KRELINGEN. Am heutigen
Sonntag findet ab 10 Uhr
ein Gottesdienst zum Ernte-
dankfest in der Krelinger
Heinrich-Kemner-Halle
statt. Musikerinnen und
Musiker aus dem Geistli-
chen Rüstzentrum gestalten
den Gottesdienst musika-
lisch. GRZ-Leiter Pastor Ralf
Richter hält die Predigt,
Ortsvorsteher Karl-Heinz
Freitag eine Ansprache zum
Erntedankfest.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst wird für einen
Kostenbeitrag ein schmack-
hafter Eintopf angeboten.

Erntedankfest
in Krelingen

DÜSHORN. Das Deutsche Ro-
te Kreuz ruft zur Teilnahme
an der Blutspende-Aktion
am Mittwoch, 7. Oktober,
von 16 bis 20 Uhr in der
Ludwig-Ralfs-Schule Düs-
horn auf. Die Hygiene- und
Abstandsregeln sind dafür
vom Blutspendedienst und
DRK-Ortsverein angepasst
worden. Die Spender nutzen
den Seiteneingang vor der
Schule. Zudem gibt es eine
Einbahnstraßen-Regelung
von der Anmeldung über
den Blutschnelltest bis zur
ärztlichen Untersuchung
und zum Spendenraum. Vor
der Anmeldung werden die
Spender nach ihrem Ge-
sundheitszustand befragt,
und es folgt eine kontaktlose
Temperaturmessung. Das
Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes ist Pflicht.

Blutspende
in Düshorn

WALSRODE. Auch die Info-
abende zum Thema „Die
ersten Tage nach der Ge-
burt – Ein guter Start im
Heidekreis-Klinikum“ kön-
nen wieder stattfinden. Am
15. Oktober informiert Still-

beraterin Inga Diers (Heb-
amme) werdende Eltern
über die Themen Bonding
und Bindung, Stillen und
Flasche sowie Möglichkei-
ten einer gemeinsamen Un-
terbringung im Klinikum.

Der Infoabend findet je-
den dritten Donnerstag im
Monat statt. Weitere Termi-
ne sind der 19. November
und der 17. Dezember. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, jedoch ist die Teil-

nehmerzahl begrenzt. Eine
Mund-Nasen-Bedeckung ist
mitzubringen.

Der Infoabend findet im
Gesundheitszentrum, Saar-
straße 16, am Heidekreis-
Klinikum Walsrode statt.

Der Seminarraum befindet
sich im dritten Oberge-
schoss. Beginn ist um 19
Uhr. Weitere Infos über das
Sekretariat der Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe unter
Telefon (05161) 602-1451.

Informationsabend „Die ersten Tage nach der Geburt“
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Internet zahlreiche Anregun-
gen. Prinzipiell können Sie
auch jede beliebige Blüte
durch Mini-Sukkulenten er-
setzen – vom Türkranz bis hin
zu Tischkärtchen. Diese sind
jedoch nicht für die Ewigkeit
gedacht, da sie in den meisten
Fällen nicht gegossen werden
können Dennoch halten sie
sich meist einige Wochen.
Auch als Gastgeschenk bei
der Hochzeit sind Mini-Suk-
kulenten eine originelle Idee.
Die Gäste können sie mit nach
Hause nehmen und als Erin-
nerung einpflanzen.

So pflegen Sie 
(Mini-)Sukkulenten richtig

Wichtig zu wissen ist, dass es
sich bei Mini-Sukkulenten
eigentlich um Babypflanzen
handelt. Es gibt zwar Sukku-
lenten, die auch ausgewach-
sen klein sind, das ist aber
nicht die Regel. Dennoch sind
Sukkulenten sehr robust und
brauchen nicht viel Pflege.
Sprösslinge sind allerdings
ein bisschen empfindlicher,

daher gelten für sie besondere
Regeln.

Besonders viel Wasser
brauchen Sukkulenten nicht.
Allerdings unterscheidet sich
die benötigte Menge je nach
Jahreszeit und Wachstums-
phase der Pflanzen. Im Früh-
ling und Sommer brauchen
Sukkulenten mehr Wasser als
im Herbst und Winter. TestTT en
Sie mit dem Finger, wie feucht
die Erde ist. Sind die obersten
zwei oder drei Zentimeter tro-
cken, ist es an der Zeit zu gie-
ßen. Durch ein Drainage-Loch
kann überschüssiges Wasser
entweichen. Einmal pro Wo-
che Wässern sollte in Frühling
und Sommer ausreichen, in
der kälteren Jahreszeit reicht
es aus, wenn die Gießkanne

Sukkulenten als dekorative
Zimmerpflanzen werden im-
mer beliebter. Die Fettge-
wächse sind verwandt mit
Kakteen. Jeder Kaktus gehört
auch zur Gattung der Sukku-
lenten – umgekehrt sind aber
nicht alle Sukkulenten auch
Kakteen. Während Kakteen
ihre Heimat in trockenen Ge-
bieten Amerikas haben, stam-
men Sukkulenten aus Afrika.

Gründe für den Sukkulen-
ten-Hype gibt es viele: Sie
sind genügsam, anspruchslos
und vielseitig. Daher gedei-
hen sie auch auf kleinem
Raum. Sie bieten eine VielzVV ahl
an Farben und Formen und
sind daher zum Dekorieren für
jeden Anlass geeignet. Gut
machen sie sich  nicht nur in
klassischen Pflanzentöpfen.
(Mini-)Sukkulenten verleihen
auch kleinen Gewächshäu-
sern und vertikalen Gärten
Charme – und sind eine äu-
ßerst attraktive Tischdeko.

Attraktiv als
Arrangement

Besonders gut zur Geltung
kommen (Mini-)Sukkulenten
als Gruppe. Dazu können
mehrere Sukkulentensorten
in einem Pflanzgefäß kombi-
niert werden. Dabei ist aller-
dings darauf zu achten, dass
Sukkulenten mit ähnlichen
Bedürfnissen in einen ToTT pf ge-
pflanzt werden.

In den meisten Fällen fällt
es gerade weniger erfahrenen
Pflanzenfreunden leichter, die
Mini-Sukkulenten in unter-
schiedlichen Farben, Höhen
und Blattstrukturen zu kombi-
nieren. Dadurch wird die
Komposition abwechslungs-
reicher. Auch ein einheitliches
Arrangement in nur einem
Farbton kann gut aussehen,
braucht aber etwas Übung.

Gerade bei Mini-Sukku-
lenten eignen sich nahezu alle
Gefäße mit einer kleinen Öff-
nung. Wenn Sie ihre Mini-
Sukkulenten länger in einem
Gefäß lassen wollen, sollten
Sie darauf achten, dass über-
schüssiges Gießwasser abflie-
ßen kann. Entweder durch ein
Loch oder durch eine Schicht
von Kieseln oder ähnlichem,
sodass die Wurzeln der Minis
nicht unter Staunässe leiden.
Ansonsten können Sie aber
frei experimentieren.

Kreative Ideen mit 
Mini-Sukkulenten

Zur Inspiration für Tisch- und
Zimmerschmuck gibt es im

VON VANESSA CASPER

Zuhause zwischen 
Buchdeckeln

Übertöpfe oder Vasen sind 
für Sukkulenten eher lang-
weilig: Sie eigenen sich für
fast jedes o�ene Behältnis.
Dazu zählen Einmach- und
Weingläser, ausgediente
Glühbirnen oder auch Terra-
rien. Besonders originell ist
ein altes Buch als Zuhause:
Schneiden Sie dafür in einen
ausrangierten Wälzer ein
rundes oder eckiges Loch
und setzen Sie die Pflänz-
chen darin samt Topf ein.
Draußen, auf der Terrasse,
dem Balkon oder im Garten,
machen sich Sukkulenten
gut in alten Weinkisten oder
einem antiken Waschzuber.

Fett im Geschäft 
Sukkulenten haben in den letzten Jahren enorm an Beliebtheit gewonnen. Wenn man auf ein paar Dinge achtet, 

sind sie auch relativ pflegeleicht. Der neueste Trend sind Mini-Sukkulenten

alle zwei Wochen zum Einsatz
kommt.

Im Winter wenig
Wasser geben

Sukkulenten sind ursprüng-
lich Wüstenbewohner und
mögen Licht. Täglich brau-
chen sie etwa sechs Stunden
Sonnenlicht. Direkte Sonnen-
einstrahlung vertragen die
Jungpflanzen allerdings we-
niger. Man sollte sie daher
langsam an einen Platz in der
Sonne heranführen. Da sich
Sukkulenten dem Licht ent-
gegenneigen, sollten Sie da-
rauf achten, die Pflanzen samt
Gefäß regelmäßig zu drehen,
damit sie gerade wachsen.

Auf die Erde 
kommt es an

Was viele Sukkulenten-Fans
nicht wissen: Mit normaler
Blumenerde aus dem Garten
tun Sie Ihren Sukkulenten
keinen Gefallen. Besser ge-
eignet ist vielmehr spezielle
Kakteenerde aus dem Fach-
handel oder eine mit Sand,
Bimsstein oder Lavagranulat
gemischte VaVV riante.
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Die „Dauerhafte 
Schöne“ ist robust
Gänseblümchen sind zierlich, 
aber robust. „Wenn der Rasen 
niedrig gemäht wird, haben die 
Rosettenpflanzen den Vorteil, 
dass die Hauptblätter erhalten 
bleiben“, erklärt Gottfried Röll 
von der Bayerischen Garten-
akademie. Die „Dauerhafte 
Schöne“, wie ihr botanischer 
Name Bellis perennis es ver-
spricht, zeichnet sich durch 
eine lange Blütezeit aus. „Das 
ist schon untypisch für eine 
einheimische Blütenpflanze, 
dass sie von Januar bis Dezem-
ber immer wieder auftaucht“, 
sagt Achim Baumgartner vom 
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland. Damit ist 
das Gänseblümchen für Insek-
ten eine beständige Nahrungs-
quelle. Noch dazu trickst das 
Blümchen seine Besucher aus, 
denn was wie eine einzige Blü-
te aussieht, ist ein Blütenstand. 
Damit wirken Gänseblümchen 
für Insekten attraktiver. 

Nestentfernung ist 
oft zu teuer
Ein Wespennest am Haus darf 
keinesfalls eigenständig ent-
fernt werden – darum müssen 
sich Profis kümmern. Im Inter-
net finden sich allerdings Ab-
zocker,rr die viel zu viel Geld für 
das Entfernen verlangen, 
warnt Matthias Bauer von der 
Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Unseriöse An-
bieter erkenne man daran, 
dass sie nicht genau informie-
ren, mit welchen Chemikalien 
sie arbeiten, erklärt Bauer. 
„Zweiter Hinweis: Sie halten 
sich bei Preisen bedeckt.“

GARTEN NOTIZEN

Fruchtfliegen am 
Ursprung bekämpfen
Um Fruchtfliegen wieder los-
zuwerden, sollte man heraus-
finden, wo sie genau herkom-
men, rät die Landwirtschafts-
kammer Nordrhein-Westfalen.
Die Fliegen, die auch als Essig-
oder TauflTT iegen bekannt sind,
legen ihre Eier auf reife, faulen-
de oder gärende Lebensmittel.
Die gilt es zu vernichten. Oft-
mals reicht es, die befallenen
Lebensmittel zu entsorgen
oder faulende Anteile auszu-
sortieren und anschließend
noch brauchbare Vorräte luftig
und trocken zu lagern.

Warum blühen die Königskerzen nicht?
Direkt vor meiner TerTT rasse steht 
eine alte Eiche. Jährlich etwa ab 
Beginn der Eichenblüte legt sich 
eine schwarze klebrige Schicht 
auf die Fliesen, auf die Blätter 
der im Umfeld stehenden Pflan-
zen und auf die Dachziegel. Was 
ist wohl die Ursache und 
was kann ich da-
gegen unterneh-
men? Ilona Klein
Klebrige Beläge
unter Bäumen
sind meist ein
Zeichen von
Läusebefall.
Läuse scheiden
Zucker aus, der
dann die Blätter und
den Boden darunter mit
einer Zuckerschicht bedeckt.

Diese Zuckerschicht wird an-
schließend von Rußpilzen be-
siedelt, die sich davon ernäh-
ren. So bekommt der Belag ein
schwärzliches Aussehen. Stel-
len Sie Nisthilfen (Insektenho-
tels) in der Nähe des Baumes

auf, um läusevertilgen-
de Nützlinge wie

Marienkäfer,
Florfliegen und
Schlupfwespen
anzulocken.

Ich habe im Gar-
ten an vielen 

Standorten Kö-
nigskerzen, die erst 

prächtig wachsen, mit 
gesundem Blattwerk und 

schöner Knospenbildung, und 

dann nicht aufblühen, sondern 
nur braun verwelken. Was ist da 
los? Bärbel Ohm
Haben Sie die Knospen einge-
hend untersucht? ViVV elleicht
sind Läuse die Ursache oder
Raupenfraß vom Königsker-
zen-Mönch (Cucullia verba-
sci), einem Nachtfalter. Entfer-
nen Sie alle kranken und befal-
lenen Pflanzen aus dem Beet.

Bei meinen Hortensien werden 
die Blütenstängel schwarz, die 
Knospen ebenso. Sie vertrock-
nen. Das Laub wird auch braun 
und fällt ab. Was ist das für eine 
Krankheit? Birgit Schridde
Für das Braunwerden der Blät-
ter kommen mehrere Ursachen
infrage. Der Spätfrost in die-

sem Jahr hat oft den ersten
Austrieb von Bäumen und
Sträuchern geschädigt. Aber
auch eine Überdüngung und
damit VeVV rsalzung des Bodens
führt zu Schäden und VeVV rbräu-
nungen. Schneiden Sie die
braun gewordenen Blätter und
TrieTT be der Hortensie zurück
und gießen Sie in den Sommer-
monaten ausreichend.

In unserem Dorf stehen zwei Ex-
emplare einer uns unbekannten 
Baumart. Die Blätter sind stets in 
Dreiergruppen an einem Stiel 
angeordnet. Um welchen Baum 
handelt es sich? Reinhard Scholz
Anhand eines einzigen Bildes
einen Baum zu bestimmen, ist
etwas schwierig. VeVV rmutlich

handelt es sich um Acer negun-
do, den Eschenahorn.

Was kann ich gegen weiße Flie-
gen tun? Sie haben mir die Gur-
ken und TomTT aten vernichtet. 
Gelbtafeln, Backpulver und Öl 
helfen nichts. M.Moos

VeVV rmutlich stehen Ihre ToTT ma-
ten- und Gurkenpflanzen in
einem kleinen Gewächshaus.
Hier ist Hygiene wichtig. Das
bedeutet, alle Unkräuter auch
über den Winter zu entfernen,
denn daran überwintert die
Weiße Fliege. Sie können mit
Nützlingen wie der Schlupf-
wespe (Incarsia formosa), die
ihre Eier in die Larven der Flie-
ge ablegt, den Befall aber auf
niedrigem Niveau halten.

QSie haben Fragen an unsere 
Experten? Schreiben Sie uns an 
service@rnd.de. Fragen zu 
Schädlingen und Krankheiten 
können unsere Fachleute besser 
beantworten, wenn Sie ein Foto 
an die Mail anhängen. 

Ruth Bredenbeck ist Diplom-
Ingenieurin für Gartenbau und 
leitet die Gartenakademie in 
Thüringen.
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JETZT REIFEN WECHSELN
Sicher bei Matsch, Eis und Schnee

REIFEN-
EINLAGERUNG

Wir lagern Ihre Reifen 
fachgerecht ein, inkl. Reinigung 

und Versicherung.
Beim Kauf eines Reifensatzes 
erhalten Sie die Einlagerung 
für eine Saison kostenlos!

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

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

Tel. (0 51 61) 98 60-0 ∙ Fax (0 51 61) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

Bei uns erhalten Sie eine 
2-jährige Reifengarantie 
beim Kauf neuer Reifen!

REIFEN-
GARANTIE

KFZ-MEISTERBETRIEB für alle AUTOMARKEN

ALBERT-EINSTEIN-STR. 2 - 29664 WALSRODE - Tel.: 05161 3897

INSPEKTION

UNFALL-REPARATUREN

AUTOGLASPROFI

ACHSVERMESSUNG

KLIMA

MOTORDIAGNOSE

AUSPUFF

GETRIEBESPÜLUNG

REPARATUREN

aller ART

JETZT 
REIFEN

WECHSELN

AU / TÜV
Markenreifen

Kfz-Reparaturen aller Art
Auspuffanlagen und Stoßdämpfer

Ersatzteile sehr günstig

ARAL-Tankstelle

Heiko Mühlnickel
29683 Bad Fallingbostel

Telefon 0 5162 / 2183

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

Wir machen, dass es fährt!

Sind Sie
reif

für den Winter?

Winterreifen
zum Familienpreis

und Einlagerung bei

REIFEN-SOMMER
Geschäftsführer Sergej Nacarenus GmbH

Graesbecker Weg 11 · 29664 Walsrode
Tel. (05161) 73001 · Fax (05161) 910215

PROFIL-PROFI

Unser Service 
für Sie:

� Reifen aller Art
� TÜV- und AU-Begleitung
� Kfz-Reparaturen

Mitsubishi-Vertragshändler & Citroën-Vertragswerkstatt

Albert-Einstein-Straße 10 · 29664 Walsrode · Tel.: 0 5161/ 9110 00

„Vollpension mit Schönheitspflege“
Wir kümmern uns

um Ihre Sommerräder!
– Reinigung und Überprüfung auf Beschädigungen
– Bequemes und fachgerechtes Einlagern
– Fachgerechte Montage Ihrer Winterräder
– günstige Markenreifen auf Anfrage

. . . und alles zum Vorzugspreis!

z. B. Räder umstecken ab 719,90

WILFRIED MEYER G
m
b
H

lps/DGD. Im Winter sollte 
jedes Fahrzeug unbedingt 
über eine passende Be-
reifung verfügen. Davon 
hängt nicht nur die Sicher-
heit, sondern im Schadenfall 

auch eventuell der Versi-
cherungsschutz ab. Kommt 
es zu einem Unfall, bei dem 
ein beteiligtes Fahrzeug mit 
ungeeigneten Reifen betei-
ligt war, kann es passieren, 

dass die Versicherung nicht 
zahlt. Es empfiehlt sich, be-
reits im Oktober Winterrei-
fen an das Fahrzeug zu mon-
tieren. So vermeidet man es, 
von einem plötzlichen Win-

tereinbruch überrascht zu 
werden und bekommt noch 
zeitig einen Termin zum 
Reifenwechsel ohne lange 
Wartezeiten. Doch bevor 
die Reifen montiert werden, 

sollte zunächst die Profiltie-
fe überprüft werden. Zwar 
wird laut Gesetz nur eine 
Mindestprofiltiefe von 1,6 
mm vorgeschrieben, jedoch 
ist es ratsam, nur Reifen mit 
einem Profil von mindes-
tens 4 mm zu verwenden. 
Das kann leicht mit einer 
1-Euromünze grob abge-
schätzt werden. Der Gold-
rand der Münze ist genau 3 
mm breit. Verschwindet der 
Goldrand im Profil, kann mit 
dem Reifen bedenkenlos 
weitergefahren werden. Ist 
er allerdings über dem Pro-
fil schon ein wenig sichtbar, 
sollten möglichst bald neue 
Reifen angeschafft werden. 
Außerdem sollte ein Reifen 
ein Alter von etwa 6 Jahren 
nicht überschreiten. 
Mit der Zeit wird die Gum-
mimischung porös und kann 
Risse ausbilden. Dadurch 
verschlechtern sich die 
Hafteigenschaften deutlich. 
Vor dem Kauf sollte man 
sich gut informieren, ob der 
Reifen auch die passenden 
Eigenschaften mitbringt. 
Er sollte bei Eis und Glätte 
gute Hafteigenschaften ha-
ben und gleichzeitig wenig 
Kraftstoff verbrauchen.

Rutschfest über eisglatte Straßen
Autoreifen 

lps/DGD. Die Regel O bis O besagt, dass von Oktober bis Ostern 
mit Winterreifen gefahren werden sollte. Foto: Pexels

lps/DGD. Cabrios sind Schön-
wetterfahrzeuge. Im Winter 
werden sie kaum genutzt, 
weshalb sich eine ordentli-
che Einlagerung empfiehlt. 
Wird ein Fahrzeug nur ein 
paar Monate im Jahr genutzt, 
ist ein Saisonkennzeichen 
die erste Wahl. Die Zeiträu-
me, in denen das Fahrzeug 
genutzt werden darf, sind 
strikt einzuhalten. Vor der 
Einlagerung sollte der Fahr-
zeuginnenraum gründlich 
gereinigt werden. Für Leder-
sitze empfehlen sich spezielle 
Reinigungsmittel, die das Le-
der geschmeidig halten. Alle 
Fußmatten sollten herausge-
nommen werden, um zu ver-
hindern, dass das Fahrzeug 
durch Feuchtigkeit modrig 
wird. Genauso wichtig ist es, 
das Äußere des Fahrzeugs 

zu säubern. Der Lack sollte 
gründlich untersucht werden. 
Dreck wie beispielsweise 
Baumharz oder kleinste An-
zeichen von Flugrost sollten 
dringend beseitigt werden, 
da sie sonst nicht nur den 
Lack beschädigen, sondern 
sogar bis zum Blech durch-
dringen können. Genauso 
müssen Korrosionsspuren am 
Unterboden schleunigst be-
seitigt werden.

Winterschlaf fürs Cabrio
Tipps zur Einlagerung

lps/DGD. Ein Cabrio ist meist 
ein reines Sommerfahrzeug. 
Wer es im Winter einlagern 
möchte, sollte dabei auf eini-
ges achten. Foto: Pexels

lps/DGD. Wenn die Tempe-
raturen fallen, ist ein Fahr-
zeug anderen Belastungen 
und Herausforderungen 
ausgesetzt als bei konstan-
ter, warmer Umgebungs-
temperatur. Kälte, Nässe 
oder gar Frost und Eis setzen 
Fahrzeugen zu. Sobald sich 
die kalten Tage ankündi-
gen, sollte das Fahrzeug auf 
Herz und Nieren getestet 
und einige Vorbereitungen 
getroffen werden. Diverse 
Werkstätten oder Händler 
bieten Winter-Checks an, 
bei denen genau die Teile 
untersucht werden, die im 
Winter einer höheren Be-
lastung standhalten müssen. 
So werden beispielsweise 
die Reifen auf ihre Profil-
dicke hin begutachtet und 
die Bremsanlage überprüft. 
Da es in den Wintermona-
ten bereits früh dunkel wird, 
muss auch die Beleuchtung 
auf all ihre Funktionen hin 
getestet werden. Standard-
mäßig werden alle Flüssig-
keitsstände kontrolliert und 
gegebenenfalls aufgefüllt. 
Dabei ist es wichtig darauf 
zu achten, dass beispiels-
weise dem Wasser für die 
Scheibenwaschanlage aus-

reichend Frostschutzmittel 
beigesetzt wird, damit das 
Wasser und schlimms tenfalls 
die Pumpe oder Spritz düse 
nicht gefrieren. Auch der 
Frostschutz für den Kühler 
sollte bei mindestens -25 °C 
liegen, da bei nicht ausrei-
chendem Frostschutz im Ex-
tremfall ein Motorschaden 
droht. Als Eigentümer sollte 
man sich auch unbedingt 
über den Gesamtzustand 
der Karosserie einen Über-
blick verschaffen. Eventuel-
le Anzeichen von Rost oder 
Flugrost sollten frühzeitig 
beseitigt werden, um die 
Korrosion zu stoppen. Denn 
ohne Behandlung kann aus 
kleinen Flecken durch un-
günstige Faktoren wie Kälte 
und Nässe sehr schnell groß-
flächiger Rost entstehen. Be-
sonders wichtig ist es, die 
Batterie auf ihren Ladezu-
stand zu überprüfen. Laut 
ADAC-Pannenstatistik ist 
eine defekte oder schwa-
che Batterie Pannenursache 
Nummer eins. Durch recht-
zeitiges Laden oder Aus-
tausch durch eine neue Bat-
terie kann ein ungewolltes 
Liegenbleiben verhindert 
werden.

Winter-Check
So kommen Sie cool durch den Winter

Autohaus Kahle Walsrode KG 
Werner-von-Siemens Str. 6, 29664 Walsrode  

05161/9899-0, walsrode@kahle.de

www.kahle.de

Freitag ist Rädertag

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin  
zum Räderwechsel.

Freitag 
23.10.

Freitag 
30.10.

Freitag 
06.11.

Preiswerte Reparaturen PKW und 
Transporter aller Fabrikate

www.uwe-baumgart.de

REIFEN-
WECHSEL 
20€

KFZ-Meisterbetrieb
BOMLITZ

Am Bayershof 2
29699 Walsrode

info@bj-kfzservice.de

05161 - 41 44
05161 - 60 98 784

Tel.:
Fax:

www.bj-kfzservice.de

• Reparaturen aller Fabrikate

• Fahrzeugteile & Zubehör

• Garten- & Motorgeräte

• PKW-Anhänger & Baumaschinenverleih

Denken Sie an den 

reifenwechsel!Denken Sie an den 

reifenwechsel!

KFZ-Meisterbetrieb
BOMLITZ

Am Bayershof 2
29699 Walsrode

info@bj-kfzservice.de

05161 - 41 44
05161 - 60 98 784

Tel.:
Fax:

www.bj-kfzservice.de

• Reparaturen aller Fabrikate

• Fahrzeugteile & Zubehör

• Garten- & Motorgeräte

• PKW-Anhänger & Baumaschinenverleih

Denken Sie an den 

reifenwechsel!Denken Sie an den 

reifenwechsel!
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen

Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.

GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
29664 Walsrode · Apfelallee 12 · Telefax 723 94 · Telefon (0 5161) 26 21

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Jetzt an Rückschnitt denken!

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

Neubauwohnungen zu verm.
von 57 - 75 m² Wfl., mit EBK,
teilw. m. Balk., Stellpl., d 0173-
2158552

Immobilien allg. - Angebote

Bezugsfertig! F ris ch s a n ierte 4

Z im m er W o h n u n g en mit M ie-
tergä rten und Balkon, 98 ,00
m²,inkl. G lasfaser-Internet in
B erg en .
w w w .d reiq u a rtiereb erg en .d e

Ta g d er o ffen en Tü r am
17.10.2020 11-16U h r in der
F liederstraß e 12, Bergen

Häuser - Angebote

Ho d en h a g en Ha u s mit Einlie-
gerw oh nung, W fl. ca. 150 m²,
G rundst. ca. 8 50 m² in seh r gu-
ter W oh nlage, V ollkeller, G arage,
Bj. 1974 zu verkaufen, P reis V S.
d 01577 / 5268 226

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

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

Sch ö n e Sin g le- W h g . in O ter-

sen, ca. 60 m², 2 Z i., Bad, EBK .

A b 15.10.d 04238 / 448

Mietgesuche

Engagierte F rau such t Ha u s a u f
s ch ö n em N a tu rg ru n d s tü ck.
G erne A lleinlage oh ne N ach -
barn. Ich freue mich !
d 05193 / 970103

M ietw o h n u n g g es u ch t u m

K irch lin teln : M öch te gern als
K ünstler (~ 60) günstig in grü-
nem Hügelland w irken, sein:
Bevorzugt auch A telier /A bstell-
raum und nah verkeh rsnah .
d 0176-532128 22
w o-torf@ public-files.de

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

Audi

A u d i A 7 Sp o rtb a ck 3 .0 TF SI
Q u a ttro , 300 P S, div. Sonder-
ausstattung, W i.-R eifen, V B
19.900,- €. d 05161 / 4117
oder 0151-16998 98 0

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

A b h o lu n g v o n A ltfa h rz eu g en , W oh n-
w agen, W oh nmobilen etc. A lles anbie-
ten. W ir zah len nach Z ustand. A n ka u f
a ller F a h rz eu g e. d 0152-2348 3035

Verkäufe

Alter Schulweg 14a • 31634 Lichtenhorst • Tel. 0 51 65/ 4 12
www.carsten-bolte.de • info@carsten-bolte.de

Angebote nur solange der Vorrat reicht

Ab 5. Oktober sind wir 
wieder für Sie da!

Lichtenhorst, 
Mo. - Sa. von 9 - 17 Uhr

- Frische Kartoffeln

- Wurstwaren, Suppen, Fertig-
 gerichte, eingelegtes Gemüse

- Saft, Wein und Fruchtaufstriche

-  Herbstblumen für Garten und  
 Terrasse

N eu w ertig e L ed erco u ch g a rn i-
tu r, dunkelbraun, 3er, 2er, 1er mit
Hocker, top Z ustand, 500 €. V B.
d 0152 / 08 946459

F es tlich e D a m en kleid u n g ,

lang + kurz, auch D irndl; Her-
ren- u. D amenuh ren (Batterien).
d 05161 / 498 10

A q u a riu m , 90 x 40x 55 cm, mit
U ntersch rank, w eiss, komplett
mit F ilteranlage, D eko , P flanzen
und F isch en. G epflegt, günstig
abzugeben. d 05161 / 4326

W ä s ch etro ckn er, fast w ie neu,

50 €.d 05161 / 928 9736

W eg en U m s tellu n g auf Erdgas
ca. 1.500 l Heizöl in Bomlitz
zum Selbstabpumpen zu verk.
für 350,- €. d 05164 / 3919792

E s s ecke, Ø 1,8 0 m, auszieh bar,
F arbe nussbaum, 6 passende
Stüh le mit Samtkissenbezug,
beige. P reis V S. d 05161 / 3336

W eiß er Ho lz s ch reib tis ch ,
120x 60x 8 0, guter Z ustand, kos-
tenlos bei Selbstabh olung ab-
zugeben. d 05161 / 74934

G ut erh altene L ed erco u ch g a r-
n itu r terrakotta 3-2-1 Sitzer
günstig abzugeben.
d 05161 / 8 262

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Such e g u t erh a lten e M in ikü ch e.

d 0163 / 7743714

A n ka u f v o n F a h rz eu g en aller
A rt, W oh nw agen, W oh nmobilen,
P K W , L K W , A nh ä nger und Boo-
te, auch defekt.T el.: 04238 -8 90
w w w .w irkaufendeinenw oh nw agen.de

Landwirtschaft

Trecker IHC 844S, 8 0 P S,
EZ 9/75, Stunden unbekannt,
aus 2. Hand, Batterie neu,
Z apfw elle 540 /1000, 6500 Euro
V B, d 05166 / 5255 oder
0176/22053344

Camping

W ir ka u fen W o h n m o b ile

+ W o h n w a g en
d 0 3 9 44- 3 6 1 6 0

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

Hobby, Freizeit

Ska tg em ein s ch a ft 2020 W als-
rode such t neue Spieler, immer
montags 18 :30 U h r in K antine
der Bundespolizei. A nmeldung
d 01575-36418 02
w w w .skat-w alsrode.de

Bekanntschaften

W ünsch e mir ein e eh rlich e,

treu e F ra u , die w ieder F reude in
mein L eben bringt. Ich liebe die
N atur! Ich bin alleine, 76 J ah re
alt, aber viel jünger ausseh end,
natürlich . Ich freue mich auf dich !
Z usch r. an den V erlag unter
W A L 1623726

Fahrschule geht auch

COOL!

Fahrschule Flegel GmbH
Am Apfelgarten 13 b
29690 Schwarmstedt

Standorte auch in Ahlden und 
Walsrode

LKW Intensivkurse 
Führerschein C/CE
Jetzt Angebot anfordern

Telefon: 0 50 71 - 800 12 45 – E-Mail: info@fahrschule-fl egel.de

www.fahrschule-fl egel.de – www.bkf-heidekreis.de

75€

WEITERBILDUNGEN
Modul 1 Eco-Training/Eco-Fahren
Modul 2 Sozial-Vorschriften für den Güterverkehr/Kontrollgeräte und 
 Sozialvorschriften – digitaler Tacho
Modul 3 Sicherheitstechnik und Fahrsicherheit/Risiken erkennen und 
 vermeiden 
Modul 4 Schaltstelle Fahrer: Dienstleister, Imageträger und Fahrer
 Der Kunde im Mittelpunkt; Kundenzufriedeheit 
Modul 5 Ladungssicherung/Ladung effektiv und 
 zeitsparend sichern – rechtliche 
 Rahmenbedingungen Güterkraftverkehr

JE SCHULUNG

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Tiermarkt

L a u fen ten z u v ers ch en ken ,
2 Erpel und 4 Enten.
d 05161 / 49942, 0172 / 4011418

Verschiedenes

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

L ieb e J a n in e M ü ller aus Ho-
denh agen, bitte melde D ich
doch mal bei mir.
U te K roll d 05191/9795749

Ha n d w erklich g es ch ickter,
h umorvoller, gepflegter frisch -
gebackener R en tn er – Hobby -
koch und G artenfreund – s u ch t

g ü n s tig e W o h n m ö g lich keit.
G erne bei alleinsteh ender D ame
mit Haus und G arten.
d 0160 / 1008 729

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 

E rled ig e g u t u n d g ü n s tig F lie-

sen- und M alerarbeiten.

d 0171 / 38 54906

Unterricht

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_45x70_Raster.indd   1 19.03.15   11:01

Totale Erschöpfung 
bei Müttern.
Auf Ihre Spende 
kommt es an!
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE
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 YOURWAYTOEXCELLENCE.DENETZSCH-Gerätebau GmbH / 29693 Ahlden

FÜR UNSEREN STANDORT IN AHLDEN SUCHEN WIR SIE ALS

ELEKTRONIKER (M/W/D)
MECHATRONIKER (M/W/D)

IHR AUFGABENGEBIET

Fertigung und Montage von Elektronik-
 baugruppen, elektromechanischen und  
 mechanischen Komponenten nach techni-
 schen Zeichnungen oder Arbeitsplänen

Änderung und Ergänzung von Elektronik- 
 baugruppen mit SMD-Bauteilen nach 
 Bestückungsplan

Funktionsprüfung von reparierten 
 Kundenbauteilen

Pfl ege und Wartung der Werkzeuge 
 und Vorrichtungen

WAS SIE AUSZEICHNET

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 
 Mechatroniker (m/w/d) oder Elektroniker  
 (m/w/d) mit Spezialisierungsrichtung
 Automatisierungstechnik
 Erfahrung in einem vergleichbaren Aufgaben-

 gebiet von Vorteil
 Gute MS O�  ce-Kenntnisse
 Erfahrung im Umgang mit einem ERP-System  

 (idealerweise SAP)
 Englischkenntnisse wünschenswert
 Eigenverantwortliche und sorgfältige  

 Arbeitsweise
 Ausgeprägte Kommunikations- und 

 Teamfähigkeit

NETZSCH-Gerätebau GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten und Anlagen zur 
Thermischen Analyse für die Materialcharakterisierung von Rohsto� en und Produkten im Rahmen von 
Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung. Arbeiten Sie bei einem innovativen Weltmarktführer 
und international ausgerichteten Familienunternehmen.

Sie sind bereit neue Wege zu gehen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne per E-Mail an 
doris.brunner@netzsch.com. Sie haben noch Fragen? Frau Doris Brunner (Tel.: +49 9287 75 321) hilft 
Ihnen gerne weiter.

Unser innovatives Medienhaus sucht Verstärkung für die Vermarktung

Mediaberater  (m/w/d)
in Vollzeit für die Bereiche Düshorn, Bomlitz, Bad Fallingbostel, 

Dorfmark und Soltau

    Was Sie erwartet:

•    Verkauf von Print- und Onlineprodukten

•    Telefonische und persönliche Akquise 

    von Neukunden (Innen- u. Außendienst)

•     Betreung von Bestandskunden

•    Arbeiten in einem erfahrenen 

    Verkaufsteam

•    Einbindung bei der Entwicklung neuer 

    Verkaufsthemen

•    Eine leistungsorientierte Bezahlung mit

    Grundgehalt

    Was wir erwarten:

•    Abgeschlossene betriebswirtschaftliche 

    oder kaufmännische Ausbildung mit 

    Verkaufserfahrung

•    Sicheres und zielorientiertes Auftreten 

    und Verkaufen

•    Große Leidenschaft für Beratung und 

    Verkauf - gerne auch Quereinsteiger

•    Verhandlungsgeschick und 

    Kommunikationsstärke

•      Selbstständige, strukturierte und 

    effi ziente Arbeitsweise

Wir suchen 
Verstärkung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen und 
Ihrer Gehaltsvorstellung online per E-Mail an: janna.moebus@wz-net.de

Sie sind ein Verkaufstalent?

Sie haben Spaß am Verkauf?

Die J. Gronemann GmbH & Co. KG be-
fi ndet sich mitten im Transformati-
onsprozess vom Verlag zum Medien-
haus und gibt bereits heute nicht nur 
die bekannte regionale Tageszeitung 
Walsroder Zeitung, die Anzeigenblät-
ter Wochenspiegel am Donnerstag
und Wochenspiegel am Sonntag sowie 
das Veranstaltungsmagazin Findling  
heraus, sondern ist auch im Digital-
geschäft mit den WZ-Mediaboxen, 
verschiedenen Portalen und weiteren 
digitalen Angeboten erfolgreich unter-
wegs. Darüber hinaus sollen perspek-
tivisch weitere Geschäftsfelder ausge-
baut werden. 

Für den Verkauf von bestehenden 
Print- und Onlineprodukten sowie der 
neuen Geschäftsfelder suchen wir ei-
nen Mediaberater (m/w/d) in Vollzeit.

mobil

Stellenangebote

Sie haben bereits eine abgeschlossene Ausbildung 
im Bauwesen und möchten sich weiterbilden?

Sie wünschen sich einen krisenfesten Job im öffentlichen Dienst 
mit viel Menschenkontakt und spannenden Tätigkeiten?

Ihnen ist es wichtig, � exible Arbeitszeiten und 
eine gute Work-Life-Balance zu haben?

Sie möchten von den vielseitigen Leistungen 
für unsere Beschäftigten pro� tieren?

Dann bewerben Sie sich bei der Gemeinde Wedemark!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine

Person mit abgeschlossender Ausbildung im Bauwesen (m/w/d)

für ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis in Verbindung mit einer Weiterbildung zur 
Bautechnikerin bzw. zum Bautechniker in der Fachrichtung Tiefbau

Sie möchten mehr darüber erfahren, welche Aufgaben diese Stelle beinhaltet, 
wie die Weiterbildung abläuft und wie Sie sich bewerben können? 

Besuchen Sie dazu unsere Internetseite: www.wedemark.de/stellenangebote
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Mitarbeiter/in (m/w/d)

für den Praxisempfang
Gute EDV-Kenntnisse und Erfahrung mit Rezeptions- bzw. 
Empfangsarbeit werden vorausgesetzt. Zahnmedizinische 

Fachkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich.

Außerdem suchen wir eine/n

zahnmedizinische/n  
         Fachangestellte/n (m/w/d)  

mind. 30 Std./Woche für die Assistenz

Wir bieten Ihnen:
· ein freundliches, kollegiales Team
· interessante und flexible Arbeitszeiten
· eine begleitete Einarbeitung in das vielfältige Aufgabengebiet

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Zentrum für Zahnheilkunde am Gymnasium Walsrode
z. Hd. Dres. Bastin/Dr. Hielscher

Sunderstraße 24, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/16 26

www.zhk-bastin.de · www.zhk-hielscher.de · www.kfo-bastin.de

Für unser Team im Zentrum für 
Zahnheilkunde am Gymnasium 
Walsrode suchen wir für 25 bis 
30 Std./Woche eine/n

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Nettes Team sucht ab sofort
zuvl. Reinigungskräfte w/m/d
im Supermarkt. Az: Mo. - Sa
: 05.30 – 07.15 Uhr, 10,80 €
Stdl, Mini Job. Haboclean Ge-
bäudereinigung,
d: 05741 – 230 11 20

K ra nk enp fleger/in gesuc h t,
gerne auch Pole/Polin, stun-
denweise. d 05161 / 73124

S c h neider/in ab O k t. in B ad F al-
lingb . gesuc h t. S elb ststä ndig o.
angestellt. d 0173 / 5165470

Stellengesuche

E rledige gut u. gü nstig M a ler-

und F liesena rbeiten, 25 J ahre
E rfahrung. d 0151/19 115618

Ausbildungsstelle zum Pfer-

dewirt, F achrichtung Z ucht, ab
sofort z u v ergeb en. d 05161
/ 49 036 o. info@ soederhof.de

Pferdezuc h tbetrieb suc h t

H a lbta gsk ra ft (8 .30 – 13 h) in
F estanstellung ab sofort. Pfer-
deerfahrung unb edingt erforder-
lich! N ettes k leines T eam .
d 05161 / 49 036 oder
info@ soederhof.de

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zusteller (m/w/d)

ab 14 Jahren

in Westenholz, Jeddingen

und Schwitschen

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

W a lsro de, R udo lf-D iesel-S tr.
N ettes T eam sucht ab sofort
z uv l. R einigungsk rä fte w/m /d
im S up erm ark t. A z : M o. b is S a
: 12.30 – 14.40 U hr, 10,8 0 €

S tdl, 2 W ochen p ro M onat, M ini
J ob . H a bo c lea n G ebä uderei-
nigung, d: 0 5 7 4 1 – 2 3 0 1 1 2 0

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.

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Bad Fallingbostel und der Samtgemeinde Rethem 

auf 450,- € Basis oder in Teilzeit. 
Als Vertretung oder Festeinstellung.

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

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:
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Stellenangebote

Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams  
freundliche, zuverlässige und engagierte

Zahnmedizinische Fachangestellte 
(m/w/d), vorwiegend für den Rezeptions- und  

Abrechnungsbereich, zu sofort oder später.

Schriftliche Bewerbungen per E-Mail oder  
auf dem Postweg bitte an:

Jens Drösemeyer  
Zahnarztpraxis mit Tätigkeitsschwerpunkt Implantologie 

Vogteistr. 4  ·  29683 Bad Fallingbostel

info@praxis-droesemeyer.de  ·  www.praxis-droesemeyer.de

 

 
 
   Wir suchen ab sofort: 
 

    Stationsleitung Pflege (m/w/d) für den Krankenhausbereich 

 

 examinierte Gesundheits- und 
 Krankenpfleger (m/w/d) in Vollzeit, Teilzeit oder als Minijob 

 

 Physiotherapeut (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 

 
Sie wollen sich beruflich verändern, haben Interesse an einem 

neuen Arbeitsplatz und möchten bei Ihrem Start in unserer Klinik 

eine Wechselprämie in Höhe von 3.000 EUR* erhalten? 

Dann bewerben Sie sich bei uns! 
 
  Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
  www.klinikfallingbostel.com 
 
  Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
  Klinik Fallingbostel, Personalabteilung 
  Kolkweg 1, 29683 Bad Fallingbostel 
  oder per Mail an 
  bewerbungen@klinik-fallingbostel.de 
 
  *gilt für Vollzeitkräfte (bei Teilzeitkräften anteilig) 

 

fachlich kompetent, menschlich engagiert

  

   

 

 
 
    Wir suchen ab sofort: 
 

   Erzieher/Sozialpädagogischer Assistent (m/w/d) 

     oder vergleichbare Qualifikation 
     auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung für die betriebl. Kinderbetreuung 
     während der Ferienzeit 
 

Absolventen für ein FSJ (m/w/d) 
 

Auszubildende zur Pflegefachkraft (m/w/d) 

     zum 01.09.2021 
 
   Nähere Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
   www.klinikfallingbostel.com 
 
   Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
   Klinik Fallingbostel, Personalabteilung 
   Kolkweg 1, 29683 Bad Fallingbostel 
   oder per Mail an 
   bewerbungen@klinik-fallingbostel.de 

fachlich kompetent, menschlich engagiert

  

   

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

* Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt
keinem erwerbswirtschaftlichen Zweck dient.
Weitere Auskünfte in der Anzeigenabteilung unter
Telefon (0 5161) 60 05 32 

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

Chiffre-Abholung + 3,57 e oder Chiffre-Zusendung + 8,21 e pro Veröffentlichung.

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

� Baumarkt 110 � Zweiräder 204 � Stellengesuche 411 � Bekanntschaften** 800

� Mietgesuche* 170 � Verkäufe 320 � Veranstaltungen 700 � Tiermarkt 840

� Automarkt 201.. � Ankäufe 350 � Camping 711 � Verloren/Gefunden 845

� Für den Bastler 20141 � Landwirtsch./Garten 360 � Hobby/Freizeit 712 � Verschiedenes 850

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nr. versehen (keine Telefonnummer).

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode
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� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

Für weitere Informationen und kostenloses Informations-
material wenden Sie sich bitte an Gaby Groeneveld.

WWF Deutschland  |  Reinhardtstraße 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730  |  wwf.de/stiftung
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Das WWF Stiftungszentrum bietet Ihnen an, eine eigene 
Stiftung für den Natur-und Umweltschutz zu gründen.
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LÜNEBURG. Das Lenkrad
fest in der Hand, den Gas-
fuß durchgedrückt, wie
auch der Fuß auf der Brem-
se. Im Display leuchtet in
blauer Schrift „Launch Con-
trol“. Ein Zeichen dafür,
dass die Overboost-Leis-
tung freigegeben ist. 761
Pferde warten jetzt auf ihre
Freigabe. Gut, dass es sich
bei der Teststrecke um ein
abgesperrtes Gelände han-
delt. Es sind keine unkoor-
dinierten Verkehrsteilneh-
mer zu erwarten. Nach dem
Startzeichen rutscht der Fuß
vom Gaspedal und sämtli-
che Bestandteile des Kör-
pers werden mit Vehemenz
in den Sitz gedrückt. Wie
eine Rakete schießt der Por-
sche Taycan Turbo S nach
vorn. Innerhalb von 2,8 Se-
kunden sind hundert Stun-
denkilometer erreicht. Das
Gefühl, der Kopf ist nur
noch der Spielball der Phy-
sik bestärkt sich nur noch
durch den unweigerlichen
Bremsvorgang nach etwa
80 Metern. Jetzt hat Por-
sches Elektrofahrzeug aller-
bester Güte bereits 120
Stundenkilometer erreicht.
Wer jetzt sein Gebiss nicht
fest im Mund hat, sollte
nicht schlucken.

Von über 40 Zentimeter
großen Scheiben und den
überdimensionalen Kera-
mik bestückten Bremssät-
teln wird die Urgewalt wie-
der zum Stehen gebracht.
Der Blick zurück verrät, der
Asphalt ist nicht aus dem
Boden gerissen und die ide-
ale Traktion hat auch keine
Gummispuren der Reifen
auf dem Untergrund hinter-
lassen. Durch die straffe
und direkte Lenkung lässt

sich der Taycan Turbo S
präzise überdies durch den
Pylonenkurs manövrieren,
weicht keinen Deut von
dem vorgegebenen Kurs ab.
Auf dem Rundkurs wird
dann der letzte Zweifel dar-
an zerstreut, dass Porsche
nur mit einem Verbrenner
unter dem Dach sportlich
sein kann. Das Elektrozeit-
alter schickt ihre ersten Bo-
ten mit Vehemenz auf die
Rennstrecken.

Um die maximal 761 Pfer-
destärken zu mobilisieren,
speist Porsche den Taycan
Turbo S, der natürlich nicht
über einen Turbolader ver-
fügt, wie es der Name ver-
muten lässt, mit 1050 New-
tonmeter Drehmoment in
der Launch Control. Zwei

Elektromotoren verteilen
die Leistung gleichmäßig
über das Porsche-Traktions-
management an die vier
Antriebsräder. Damit die
Leistung vorhanden ist,
wird sie in einem Batterie-
volumen von 93,4 Kilowatt-
stunden aufgefangen.

Natürlich ist dieses explo-
sive und exklusive Fahr-
zeug aus Zuffenhausen
nicht nur auf Rennstrecken
unterwegs. Im Straßenver-
kehr können unbenommen
300 Kilometer Wegstrecke
eingeplant werden, ohne ei-
ne funktionierende Strom-
quelle aufzusuchen. Die
WLTP-Prüfungen haben so-
gar einen Radius von 390
bis 416 Kilometer ergeben.
Das ist aber nicht unabhän-

gig von der Fahrweise. Wer
schon die Möglichkeit hat,
will diese auch nutzen. Um
das festzustellen, muss man
kein Verhaltensforscher
sein.

Der Porsche Taycan Turbo
S ist 260 Stundenkilometer
schnell und bringt knapp
2.300 Kilogramm auf die
Waage. Dass bei aller kom-
promisslosen Sportlichkeit,
die per Regelknopf auch
noch dosiert werden kann,
auch noch 366 Liter Gepäck
hinten und 81 Liter unter
der Fronthaube verstaut
werden können, macht den
Taycan absolut alltagstaug-
lich.

Zudem haben vier Perso-
nen bequem Platz unter
dem schnittigen Dach des

Boliden mit der Effizienz-
klasse A+ mit 0 Emissionen.
Einzig der Preis wird viele
Menschen daran hindern,

unverzüglich auf Elektro-
energie auf der Fahrbahn
umzusteigen.

Kurt Sohnemann

Start in der Rakete mit 761 PS im Taycan Turbo S
Porsches Elektrofahrzeug allerbester Güte beschleunigt in 2,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer und ist auch alltagstauglich

Auf regennasser Fahrbahn eine Freude mit und ohne Assistenzsystemen – der Porsche Taycan Turbo S. Foto: Frank Ratering

Porsche Taycan Turbo S
Elektromotor – Leistung kW/PS: 560/761

2-Gang-Getriebe - Allradantrieb - Max. Drehmoment: 1.050 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 260 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 2,8 Sek.

Leergewicht: 2.295 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.870 kg
Gepäckraum: 81 + 366 Liter - Luftwiderstandsbeiwert: 0,25 cW

Verbrauch (WA/WLTP): 24,3-25,6 kW/100 km
Reichweite (WA/WLTP): 390-416 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: 181.638 Euro

Automobil-Check: Porsche Taycan

RÜSSELSHEIM. Design-Di-
rektor Friedhelm Engler
kündigt mit fester Stimme
sein Baby an. Mehrere Jah-
re „Tragzeit“ auf Skizzen
und in Modellform waren
vorangegangen, bevor die
Öffentlichkeit den ganz
neuen Mokka von Opel se-
hen darf. Er wartet auf erste
Reaktionen und erntet Bei-
fall von allen Seiten. Die
neue Ära Opels kann be-
ginnen, fernab einstiger Di-
rektiven aus dem fernen
Mutterkonzern GM. In der
Kompaktklasse ist Opel
jetzt wieder konkurrenzfä-
hig vertreten. Mit einem
Fahrzeug, das sich durch
schicke Linienführung aus-
zeichnet, ohne die Vergan-
genheit im Design zu ver-
nachlässigen. „Mit dem

Mokka haben wir Opel
quasi neu erfunden“,
schwärmt Opel-Chef Mi-
chael Lohscheller. Tatsäch-
lich ist der Mokka in seiner
neuen Fassung aus der Fe-
der der Opel-Mitarbeiter
entstanden und wurde auf
die gemeinsame Plattform
aus dem PSA-Konzern ge-
setzt.

Ob einfarbig oder in
zweifarbiger Lackierung,
der Mokka belebt das Stra-
ßenbild durch seine Er-
scheinung, wirkt dynamisch
und elegant zugleich. Um
den Ansprüchen gerecht zu
werden, die Opel an seine
Modelle stellt, ist der Mok-
ka nicht nur mit zwei unter-
schiedlichen Benzinmotoren
und einem Dieselmotor aus-
gerüstet. Auch komplett

elektrisch angetrieben ist
eine Variante des jüngsten
Rüsselheimers.

Wenn er im kommenden
Jahr über den Ladentisch
der Händler geht, wird er
für einen Preis ab 19.990
Euro zu haben sein, dann
mit einem 100 PS starken
Dreizylinder Ottomotor un-
ter der Haube, dem ein Su-
per-Verbrauch von 5,5 bis
5,7 Liter auf hundert Kilo-
meter nach WLTP zugemes-
sen wird. Noch effizienter
soll die 130 PS-Version sein,
die 0,1 Liter weniger benö-
tigt. Nur 4,3 bis 4,5 Liter be-
nötigt der Vierzylinder Die-
sel.

Die Elektrifizierung der
neuen Modellreihe wird der
Mokka-e unter seinem
Dach beherbergen. 318 bis

324 Kilometer Reichweite
sind nach der WLTP-Norm
gemessen worden, wobei
der Stromverbrauch zwi-
schen 17,4 und 17,8 Kilo-
wattstunden für hundert Ki-

lometer gelegen hat. Da der
Verkauf erst im nächsten
Jahr stattfindet, wird der
Verkaufspreis des Elektro-
modells inklusive der Mehr-
wertsteuer von Opel mit

32.990 Euro beziffert. Der
Abzug von 9.480 Euro Um-
weltbonus durch den Staat
dürfte den Verkaufspreis
dabei noch attraktiver ma-
chen. Kurt Sohnemann

Die neue Zukunft kann beginnen
Opel enthüllt Mokka - Verkaufsstart im ersten Quartal 2021

Die neue Formensprache Opels wird vom Mokka eindrucksvoll fortgesetzt. Im ersten Quartal des
kommenden Jahres wird er bei den Händlern verkauft.  Foto: Sohnemann

WALSRODE. Kia hat die
Ausstattungsdetails und
Preise für den neuen Soren-
to bekanntgegeben, der in
Deutschland am 10. Okto-
ber offiziell eingeführt wird.
Bei der Neuauflage des
Kia-Flaggschiffs feiert die
neue Midsize-SUV-Platt-
form des Herstellers Premi-
ere, die auf die Integration
elektrifizierter Antriebe zu-
geschnitten ist. Neben ei-
nem neuen 2,2-Liter-Diesel-
motor ist für die vierte Ge-
neration des Sorento daher

erstmals ein 1,6-Liter-Tur-
bobenziner mit Hybridsys-
tem erhältlich, eine Plug-
in-Variante folgt Anfang
2021. Die neue Plattform
und die etwas größere Ka-
rosserie machen den neuen
Sorento zu einem der ge-
räumigsten und variabels-
ten SUVs mit drei Sitzrei-
hen (dritte Reihe optional).
Mit seinen zahlreichen neu-
en Assistenzsystemen und
dem modernen Infotain-
ment übernimmt er auch
technologisch die Spitzen-

position in der Kia-Flotte.
Beide zum Start verfügba-
ren Motorisierungen sind
mit Front- und Allradan-
trieb erhältlich, bieten eine
umfassende Serienausstat-
tung und können ab sofort
bestellt werden. Die Preise
für den 2.2 CRDi 2WD star-
ten bei 41.418,82 Euro, für
den 1.6 T-GDI Hybrid 2WD
bei 42.393,61 Euro. Die 7-
Jahre-Kia-Herstellergaran-
tie schließt die Antriebsbat-
terie des Hybridmodells mit
ein.

Seit seiner Einführung
2002 ist der Sorento ein
zentraler Pfeiler der welt-
weiten Kia-Palette. Mehr
als drei Millionen Einheiten
wurden seither verkauft,
davon fast 80.000 in
Deutschland. Der Sorento
der vierten Generation prä-
sentiert sich als ein reizvol-
les Auto, das sich qualitativ
wie technologisch auf Pre-
mium-Niveau bewegt und
durch die Antriebselektrifi-
zierung auch für neue Kun-
denkreise attraktiv wird.

Neuer Kia Sorento steht in den Startlöchern
Vierte Generation des Modells zeigt sich qualitativ und technologisch auf Premium-Niveau

Der neue Kia Sorento wird am 10. Oktober in Deutschland offi-
ziell eingeführt. Foto: Kia
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 Gratis Kaffee
    zu Ihrem 
Lieblings-
       Snack
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WALSRODE. „Wir haben
lange überlegt: Wie können
wir die kälteren Monate für
unsere Gäste und unser
Team möglichst gemütlich
gestalten? Mit Ruhe beim
Frühstück, beim Mittags-
snack oder bei Kuchen und
Kaffee?“, erzählt Corinna
Müller-Suszek von der Bä-
ckerei und Konditorei Brun-
nen-Müller aus Rotenburg
(Wümme). Sie ist Inhaberin
des Cafés Lieblingsplatz in
Walsrode, das seit Novem-
ber 2019 seinen Gästen
morgens, mittags und
abends eine gemütliche At-
mosphäre bietet.

In ungewissen Corona-
Zeiten und ohne die Außen-
sitzplätze – wie im Sommer
– war ein Umdenken nötig.
Für das Umstrukturieren
hatte das Café vergangene
Woche geschlossen. Corin-
na Müller-Suszek: „Wir ge-
hen einen Schritt zurück,

um diesem Ziel näher zu
kommen – und setzen ab
sofort auf unseren Verkauf
am Tresen mit Selbstbedie-
nung. Dank neuer Tabletts
mit Einkerbungen kommen
unsere Gäste bequem mit
einem Gang zum Tisch und
haben alles dabei, was sie
genießen möchten.“

Brötchen im Körbchen
und Heißgetränk, Weckglas
mit frischem Rührei oder
mit Liebe gebackener
Flammkuchen – die Speise-
karte bleibt, für persönlich
zusammengestellte Lieb-
lingstabletts zum Mitneh-
men bis zum Sitzplatz. Ab
Montag, 5. Oktober, öffnet
das Team wieder seine
Café-Türen – und schenkt
bis einschließlich 19. Okto-
ber Gästen zum bestellten
Bagel, belegten Brötchen,
Ciabatta oder Baguette gra-
tis einen wärmenden Be-
cher Kaffee ein.

„Lieblingstablett“ für Gäste
Café Lieblingsplatz geht mit neuem Konzept in kältere Jahreszeit / ab 5. Oktober neues Angebot

Ab Montag begrüßt das Team des Cafés Lieblingsplatz seine
Gäste mit neuem Konzept für die kältere Jahreszeit in gemütli-
cher Atmosphäre. Foto: klar Werbeagentur GmbH

BAD FALLINGBOSTEL. In der
Kirchengemeinde Bad Fal-
lingbostel laufen die ersten
Vorbereitungen für die Ad-
ventszeit. Denn in diesem
Jahr wird es eine besondere
Aktion geben, nämlich den
Adventskalendertausch von
und für Gemeindemitglie-
der. Und dieser braucht
eben etwas Vorlaufzeit.

Bis zum 30. Oktober kön-
nen Interessierte sich im
Gemeindehaus bei Daniela
Avancini, Telefon (05162)
901687, oder Anja Krohn,
(05162) 904409, für diesen
Kalender anmelden. Ge-
sucht werden Einzelperso-
nen, Paare oder Familien,
die jeweils 24 kleine Päck-
chen mit gleichem Inhalt für
einen Adventskalender pa-
cken. Der Inhalt der Kalen-
derpäckchen soll eine nette
Kleinigkeit sein, über die
sich jeder freuen würde.
Selbst Hergestelltes kommt
dabei immer gut an, ist aber
kein Muss!

Die Päckchen werden im
Gemeindehaus abgegeben
und fleißige Helferinnen
tauschen sie dann durch.
Ende November, rechtzeitig

zur Adventskalendersaison,
kann dann der eigene Ka-
lender mit 24 verschiede-
nen Überraschungen abge-
holt werden. Und ab dem 1.
Dezember erwartet die Teil-
nehmer dann an jedem Tag
bis Weihnachten eine ande-

re Überraschung.
Anmeldungen gibt es

während der Öffnungszei-
ten des Gemeindebüros bei
Heidi Lemanski oder auf
der Homepage der Kirchen-
gemeinde www.kirche-fal-
lingbostel.de. Dort gibt es

auch weiter Informationen
zu dieser Aktion. Als Teil-
nahmebetrag werden fünf
Euro berechnet. Alles, was
nicht für Material benötigt
wird, fließt in die Kinder-
und Jugendarbeit der Kir-
chengemeinde.

Ein selbst gemachter Adventskalender
Kirchengemeinde Bad Fallingbostel plant eine besondere Aktion - Anmeldungen bis 30. Oktober

Eine besondere Aktion plant die Kirchengemeinde Bad Fallingbostel in diesem Jahr mit dem
selbst gemachten Adventskalender. Dafür werden noch bis 30. Oktober Teilnehmer gesucht.

Foto: Kirchengemeinde Bad Fallingbostel
SCHWARMSTEDT. Der Senio-
ren- und Behindertenbeirat
Schwarmstedt lädt für 8.
Oktober ab 15 Uhr in die
Hauptstraße 4 ein. Dann
wird es einen Bericht über
den Yellowstone-National-

park in den USA zu den un-
terschiedlichen Jahreszei-
ten geben. Um die Hygie-
ne- und Abstandsregeln
einzuhalten, ist eine Anmel-
dung unter Telefon (05071)
1548 erforderlich.

Reiseberichte über den Yellowstone

WALSRODE. Die Präsident-
schaftswahlen in den USA
und die Auswirkungen auf
die Wirtschaft stehen im
Mittelpunkt einer Veran-
staltung der Industrie- und
Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg (IHKLW)
am Mittwoch, 7. Oktober,

ab 18 Uhr. Das Format
„IHKLW-Brennpunkt: Die
USA vor der Wahl“ mit dem
langjährigen ZDF-Korres-
pondenten und Amerika-
Kenner Udo van Kampen
findet in der Ritterakademie
in Lüneburg statt und wird
live online übertragen unter

ihk-lueneburg.de und face-
book.com/ihklw. Wer vor
Ort dabei sein will, meldet
sich an unter ihklw.de/
brennpunkt-okt20. Die Teil-
nahme ist kostenfrei.

Der Journalist und Autor
Udo van Kampen war mehr
als 40 Jahre lang für das

ZDF tätig. Davon war er
acht Jahre Korrespondent in
New York und berichtete
unter anderem live über die
Terroranschläge am 11.
September 2001. Insgesamt
20 Jahre arbeitete van Kam-
pen als Leiter des ZDF-Bü-
ros in Brüssel.

Vortrag über Wahlen in den Vereinigten Staaten

WALSRODE. In den ver-
gangenen Jahren wurde
der Weihnachtsbaum, der
mit Beginn der Vorweih-
nachtszeit auf dem Rat-
hausvorplatz aufgestellt
wird, jeweils von einer
Privatperson/Familie ge-
spendet. Dies möchte die
Stadt Walsrode auch nach
der Fusion mit der Ge-
meinde Bomlitz gerne
beibehalten und auch auf
den Kirchplatz in Walsro-
de und die Ortsmitte von
Bomlitz ausweiten. Daher
sucht sie nun Spender,
die zuhause eine Tanne
oder Fichte stehen haben,
die als Weihnachtsbaum
geeignet erscheint und
nicht mehr benötigt wird.

Eine Kontaktaufnahme
mit der Stadt unter Anga-
be von Name, Anschrift
und Telefonnummer ist

per E-Mail an die Abtei-
lung Bauen und Liegen-
schaften - bauen@walsro-
de.de - möglich. Von dort
wird eine zeitnahe Rück-
meldung der im Hause
mit der Aufgabe befass-
ten Person erfolgen.

Die Bäume - gesucht
wird jeweils einer unge-
fähr zwölf, zehn und
sechs Meter hoch - dür-
fen an ihrem unteren
Stammende nicht dicker
als 40 bis 45 Zentimeter
sein. Sofern der jeweilige
Baum geeignet erscheint,
übernimmt die Stadt
Walsrode die Kosten für
die Fällung und Abho-
lung sowie den Transport
zu den Aufstellplätzen.
Lediglich um das Fräsen
der Stubben muss sich
die spendende Person/
Familie selber kümmern.

Tanne oder Fichte
gesucht

Weihnachtsbäume für Walsrode und Bomlitz

Im Kita-Team in Häuslingen haben
sich Änderungen ergeben. Das teilt
die Gemeinde Häuslingen mit. Julia
Kaiser (Bild, links) wird ab 1. Oktober
das Team als Erzieherin verstärken.
Die Häuslingerin sollte ursprünglich
erst ab dem 1. März 2021 hinzukom-

men. Julia Kaiser war es nun möglich,
früher nach Häuslingen zu wechseln,
um den Eltern zusammen mit Leiterin
Ingrid Ohlmeier und Erzieherin Tessa
Zolc (rechts) einen Betrieb im ge-
wohnten Rahmen anbieten zu kön-
nen.  Foto: Gemeinde Häuslingen

Erzieherin verstärkt Häuslinger Team

VERDEN. Die Transport-
crew der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft (DPG)
Verden rüstet sich zurzeit
für die Durchführung von
vier Hilfstransporten
nach Polen im Herbst und
Winter. Darunter auch die
traditionellen Aktionen
zum Nikolaus- und Weih-
nachtsfest. Deshalb hat
auch die zentrale Sam-
melstelle für Selbstanlie-
ferer am Sonnabend, 24.
Oktober, von 10 bis 12
Uhr, wieder geöffnet. Die

Sammelstelle befindet
sich auf dem Gelände der
ehemaligen Futtermittel-
fabrik Anton Höing, Ver-
den, Brunnenweg 1, im
Innenhof rechts an der
Rampe.

Die zusätzliche Sam-
melstelle für den Heide-
kreis ist ebenfalls geöff-
net. Dort können Sach-
spenden bei Heinz Steud-
le, Benefeld, Bergstraße
15, Telefon (05 161)
941249, angeliefert wer-
den.

DPG-Sammelstellen geöffnet
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