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HEIZÖL WIRD AB 2021 TEURER
Wir garantieren Ihre Lieferung bis zum 31. Dezember 
2020 bei einer Bestellung bis zum 30. November 2020.*

Jetzt noch CO2- und 
Mehrwertsteuer sparen!

Energie-Service Lüneburger Heide 
0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de
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Moorstraße 34 - 36
29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

HERBST 
& CO.

Schuheinlagen...
Komfort von

Schuhe von

mit Gore Tex 
Ausstatt ung

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151  Eclipse Cross Spirit+ 1.5 
 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 
8,5; außerorts 6,0; kombiniert 7,0. CO2-Emission (g/km) kombiniert 159. Effizienzklasse 
D. Eclipse Cross Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 7,7–6,7. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 183–154. Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung Eclipse Cross Spirit+ 1.5 Turbo-Benziner 120 kW 
(163 PS) 6-Gang der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungs-
kosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 
Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 2 | Haus-
preis  Eclipse Cross Spirit+ 1.5 Turbo-Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang, solange 
 Sondermodell-Vorrat reicht.

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

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

SoNdErMoDeLl
EcLiPsE CrOsS SpIrIt+

nur 24.590,00 EUR2

Mitsubishi Eclipse Cross Spirit+ 1.5 Turbo-
Benziner 120 kW (163 PS) 6-Gang
statt 27.674,29 EUR1

0379-20 #4633_AZ_Adapation ECSpirit+_2sp_100mm.indd   10379-20 #4633_AZ_Adapation ECSpirit+_2sp_100mm.indd   1 14.07.20   16:4814.07.20   16:48

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

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

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

Angebot 1.999,-EUR* (UVP 2.143,-€)

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

Viele weitere Modelle zur Auswahl!

Mechaniker

gesucht

AGILITY CITY+ 125i CBSSUPER 8 50i

Mechaniker

gesucht

AGILITY CITY+ 125i CBS

WALSRODE. Der Vorstand
des DRK-Ortsvereins Wals-
rode hat sich nach Beratung
und Abwägung im Zusam-
menhang mit der Corona-
Pandemie dazu entschie-
den, die Hauptversamm-

lung nicht in diesem Jahr
stattfinden zu lassen. Sie
wird bis auf Weiteres ver-
schoben, sobald die Um-
stände es erlauben, wird
der Vorstand über einen
neuen Termin informieren.

DRK sagt Hauptversammlung ab WALSRODE. Der Kia Sorento
steht seit Kurzem in seiner
vierten Auflage beim Händ-
ler und strebt an, nicht nur
aufgrund seiner Optik seine
Marktposition weiter auszu-
bauen. Der SUV ist mit mo-
dernen Dieselaggregaten
und Hybrid-Benzinmotoren
ausgerüstet, deren Leistung
jeweils auch im Allradmo-

dus auf den Untergrund ge-
bracht werden kann. Dabei
macht er sowohl auf As-
phalt als auch im Gelände
eine gute Figur. Unterstüt-
zung erhält der Fahrer von
einer Fülle von Assistenz-
systemen, die in dieser
Klasse selten bis gar nicht
zu finden sind.

Bericht Seite 19Kia Sorento Foto: so

Im Test: Kia Sorento

WALSRODE. Zum 25. Mal
findet die Aktion „Weih-
nachten im Schuhkarton“
statt. Traditionell ab Okto-
ber lädt die christliche Or-
ganisation Samaritan’s Pur-
se (ehemals Geschenke der
Hoffnung) zum Mitpacken
ein. Im vergangenen Vier-
teljahrhundert durften sich
mehr als 8,5 Millionen Kin-
der über ein Geschenkpa-
ket aus dem deutschspra-
chigen Raum freuen. Dazu
trug die Region im vergan-
genen Jahr 614 Kartons bei,
die die Sammelstellenleite-
rin für das Gebiet Walsro-
de/Visselhövede, Carmen
Ehlers, auf die große Reise
schickte. Sie ruft jetzt zur
Teilnahme an der Jubilä-
umsaktion auf.

Bericht Seite 3

Aktion lädt zum 25. Mal
zum Mitpacken ein

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ feiert ihr 25-jähriges Jubiläum. Foto: David Vogt

Mit kleinen Geschenken bei „Weihnachten im Schuhkarton“ Kindern ein große Freude machen

– GROSSER –

JUBILÄUMS-
VERKAUF

BIS ZUM 31.10.2020

Wir sagen 
Dankeschön!

1925 – 2020

Unsere Ö� nungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr und 

14 - 18 Uhr
Sa. 9 - 13 Uhr

29664 Walsrode
Lange Str. 67

Tel. (0�51�61) 56�56

50%30%

20%

FRÜHER WAR 
NICHT ALLES
BESSER

Tauschen Sie Ihren alten 
Ofen bis 30.09.2020

gegen einen neuen 
HASE Kaminofen und 

sichern Sie sich Ihre
Austauschprämie. 

320 €
AUSTAUSCH
PRAMIE

Kaminland Lüneburger Heide · Inh. Kai-Uwe Steindorff  
Goethestr. 25 · 27374 Visselhövede · Tel. 0 42 42  95 96 488 · www.kaminland.de

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 10-13 u. 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr, So. Schautag
Filiale der Kaminland Handels GmbH, Stau 144, 26122 Oldenburg
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Austauschprämie. 

OFEN DES MONATS
               SCAN JOTUL REIHE 360-370

AUSSTELLUNGSÖFEN 
ZU SONDERPREISEN
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300 EURO ERSPARNIS BIS ENDE DES JAHRES

Goethestr. 25 • 27374 Visselhövede • Telefon: 0 42 62 95 96 488
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Wettervorhersage

10°

5°

Heute

14°

9°

Dienstag

12°

6°

Montag

HODENHAGEN. Kater
Mikesch wurde im Mai
2020 draußen geboren und
kam mit rund zwölf Wo-
chen ins Tierheim. Weil er
mit Menschen nicht ver-
traut ist, ist er noch recht
skeptisch und faucht diese
aus Unsicherheit häufig
an. Er ist dabei aber nie
böse, kratzt und beißt
nicht. Mit ein wenig Zeit
und viel Zuneigung wird
der kleine Kerl jedoch ein
richtiger Schmusekater.
Mikesch möchte im neuen
Zuhause die Gelegenheit
zum Freigang bekommen.
Wer dem Kater ein schö-
nes, stressfreies Leben er-
möglichen möchte, meldet
sich unter Telefon (05164)
1626 im Tierheim Hoden-
hagen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Mikesch, ein richtiger Schmusekater

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

WALSRODE. Im Juli schloss
sich der NABU Heidekreis
der bundesweiten Sammel-
aktion „Handys für Hum-
mel, Biene & Co.“ an und
richtete in vier Geschäften
eine Sammelstation für aus-
gediente Handys und
Smartphones ein. Ziel der
Initiative ist es, durch Recy-
cling und Aufbereitung
Ressourcen zu schonen,
Umweltschäden in den Her-
kunftsländern der verarbei-
teten Edelmetalle zu redu-
zieren und den Verbrauch
von Energie, Wasser, gifti-
gen Chemikalien sowie
CO2-Emissionen und Abfall
zu minimieren.

Der jährliche Zuschuss,
den der Naturschutzbund
von seinem Partner Telefó-
nica für die Sammlung er-
hält, erhöht sich mit den
Verkaufserlösen der aufbe-
reiteten Secondhand-Ware
in den Shops des gemein-
nützigen Kooperationspart-
ners Arbeit für Menschen
mit Behinderungen GmbH
und fließt in den NABU-In-
sektenschutzfond, mit dem
Ackerflächen und Wiesen

gekauft und als Lebens-
raum für Insekten gesichert
werden. Auch lokale Pro-
jekte, wie zum Beispiel die
Umwandlung von Acker-
randstreifen in Blühstreifen,
die Anlage blühender Wie-
sen und Weiden oder das
Pflanzen von Hecken, wer-
den mit den Fondgeldern

gefördert.
„Die Idee, mit der Entsor-

gung von Altgeräten gleich-
zeitig etwas für den Insek-
tenschutz zu tun, ist auf so
große Resonanz gestoßen,
dass die schön gestalteten
Sammelboxen in Schwarm-
stedt und Soltau bereits
zweimal geleert bezie-

hungsweise ersetzt werden
mussten“, resümiert Presse-
sprecherin Dr. Antje Olden-
burg. Sie weist darauf hin,
dass es nun dank des 1.
Vorsitzenden der Regen-
wald-Hilfe, Jan Pflugstedt,
eine weitere Sammelstelle
bei „Zoo & Co.“ in Walsro-
de gibt. „Wir würden uns
freuen, wenn auch Ge-
schäftsleute im Raum
Schneverdingen, Bispingen,
Munster oder Neuenkir-
chen die Aktion unterstützt
würden“, ergänzt Olden-
burg und bittet Interessen-
ten, sich telefonisch unter
(05164) 801113 oder per E-
Mail an info@nabu-heide-
kreis.de an den NABU zu
wenden.

Sammelstellen: Hadems-
torf: „Bettinas Backstüb-
chen, Hannoversche Straße
4; Hünzingen: Bio-Hofladen
„Zwei Eichen“, Grenzweg
32; Schwarmstedt: Bioladen
„Grüner Mann“, Kirchstra-
ße 26; Soltau: Weltladen in
der felto-Filzwelt, Markt-
straße 19; Walsrode: „Zoo &
Co.“, Rudolf-Diesel-Straße
4.

Handysammelaktion ein voller Erfolg
NABU Heidekreis richtet neue Sammelstelle in Walsrode ein - Weitere Interessierte gesucht

Eine der fünf Handy-Sammelboxen des NABU Heidekreis steht
im Weltladen in der felto-Filzwelt Soltau. Foto: Dr. Antje Olden-
burg

RODEWALD. Der Frauen-Ke-
gelclub „Fidele Schwes-
tern“ aus Rodewald feierte
kürzlich sein 50-jähriges
Bestehen. Nachdem die
Ehemänner schon jahrelang
in einem Verein gekegelt
hatten, beschlossen 1970 17
Rodewalder Frauen, sich zu
einer Kegeltruppe zusam-
menzuschließen.

Aus Ermangelung einer
Bundeskegelbahn in Rode-
wald fuhr man die ersten
zehn Jahre nach Mandels-
loh zum Kegeln, bevor dann
die Kegelschwester Karin
Höper das Gasthaus „Zum
Keller“ in Rodewald eröff-
nete, und dieses kurzer-
hand zum Stammlokal wur-
de. Man traf sich immer

montagabends, und nach
der körperlichen Ertüchti-
gung wurde oftmals noch
bei einer Kegelschwester
eingekehrt zum Sahnetorte
essen und Kaffee trinken -
montags gegen 23 Uhr.

Die Gemeinschaft wurde
mit mittlerweile 28 Kegel-
touren gepflegt. Mit der
Schließung „Zum Keller“
vor zehn Jahren wurde
auch das Kegeln eingestellt,
aber nicht die regelmäßigen
Treffen, die nun im „Deut-
schen Haus“ in Rodewald
stattfinden. Und die noch
verbliebenen acht Kegel-
schwestern freuen sich je-
den Monat auf das Wieder-
sehen, das Erzählen und
miteinander Lachen.

„Fidele Schwestern“
feiern Jubiläum

Kegeltruppe trifft sich seit 1970 regelmäßig

Die „Fidelen Schwestern“, (von links) Karin Franke, Marianne
Rabe, Marlies Runge, Elke Abrakat, Heidi Thieße, Irmgard Horn
und Karin Höper (es fehlt Maria Kretschmer), feierten kürzlich
das 50-jährige Bestehen ihrer Gruppe. Foto: Fidele Schwestern

SCHWARMSTEDT. Die Nach-
frage nach Erste-Hilfe-Kur-
se ist im zweiten Halbjahr
des laufenden Jahres noch
immer groß. Aus diesem
Grund bieten die Johanni-
ter im Ortsverband Aller-
Leine für Führerscheinbe-
werber, Jugendgruppenlei-
tende, Sportübungsleitende
oder Betriebshelfer in Un-
ternehmen-, Dienstleis-
tungs- und Handwerksbe-
trieben zwei weitere Zu-
satztermine an.

Am Sonnabend, 7. No-
vember, und am Montag,

30. November, jeweils von 9
bis 16:15 Uhr, finden die
Kurse im Ausbildungsraum
des Johanniter-Zentrums,
Celler Straße 7, statt - unter
Einhaltung der vorgeschrie-
benen Hygienebestimmun-
gen. Neben der mitzubrin-
genden Mund-Nasen-
Schutzmaske bitten die Jo-
hanniter alle Teilnehmen-
den, auch Schreibmaterial
dabei zu haben. Anmeldun-
gen unter der kostenlosen
Servicenummer (0800)
0019214 oder unter www.
johanniter.de/schwarmstedt

Zusatztermine für Erste-Hilfe-KurseVor Kurzem hat ein Teil der Mitglieder
vom Verein „WoDoHo“ in Wohlendorf
700 Blumenzwiebeln gepflanzt, da-
mit die Ortschaft im Frühling schön

aufblüht. An sieben Melkbänken so-
wie sechs ortsprägenden Stellen wur-
den Schneeglöckchen, Krokusse und
Osterglocken gesetzt. Foto: WoDoHo

700 Blumenzwiebeln für Wohlendorf

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

Jutta Vogt-Tegen

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

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

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

7,95 €

Das traditionelle Erntefest fand in
Bockhorn auch dieses Jahr – aller-
dings mit Abstand – statt. Stefan
Bostelmann vom Finkenhof hatte mit
seiner Erntegruppe – dazu gehörten
Hof von der Brelje, Familie Rechten-
bach, Familie Voss, Familie Plesse
und Familie Mock – den Erntewagen
geschmückt. Die Gruppe zog mit dem
Wagen vom Finkenhof zum Dorf-
platz. Dort wurde die Erntekrone auf-

gehängt. Eine Besonderheit war, dass
die Krone nicht frisch gebunden wur-
de, sondern ein Exemplar aus der gu-
ten alten Zeit genommen wurde, um
ein zu dichtes Beisammensein beim
Binden zu verhindern. Die anwesen-
den Bockhorner und die Mitglieder
des Spielmannszugs Düshorn, die
musikalisch begleiteten, freuten sich
über diesen Umzug unter besonderen
Bedingungen. Foto: SV Bockhorn

Bockhorner stellen Erntekrone auf

Anzeige
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Was gibt es noch zu tun?
Was liegt kommende Wo-
che an? Wann habe ich
welchen Termin?
Sonntagabend geht man
im Kopf durch, was in der
kommenden Woche alles
ansteht oder was man
bisher noch nicht getan
hat: Bad putzen, Über-
weisungen machen, For-
mulare ausfüllen und ne-
benbei noch die alltägli-
che Arbeit bewältigen.
Die To-Do-Liste im Kopf
wird immer länger und
die Frage, wann man das
alles tun soll, bleibt unbe-
antwortet.
Ich kenne diese Situation
sehr gut. Das Wochenen-
de ist vorbei und mit dem
Blick auf die To-Do-Liste
ist die ausgelassene Wo-
chenendstimmung auch
schnell verflogen. Es ste-
hen schöne Dinge, aber
auch anstrengende Dinge
an, und für beides muss
Zeit und Kraft investiert
werden. Zeit und Kraft,
die ich nicht habe. An-
statt meinen Sonntag-
abend noch zu genießen,
bin ich gestresst und
schlecht gelaunt.
An solchen Tagen erinne-
re ich mich gerne daran,
was Jesus in Matthäus
11, Vers 28 gesagt hat:
„Kommt her zu mir, alle,
die ihr mühselig und be-

laden seid; ich will euch
erquicken.“
Ich fühle mich nämlich
oft genauso: mühselig
und beladen. Voll ge-
packt mit Aufgaben und
Arbeit, die anstrengend
und nervig sind. Aber Je-
sus lädt mich ein, zu ihm
zu kommen. Oft durfte
ich schon erleben, dass
Jesus mir in stressigen
Wochen auf verschiedene
Weise Kraft und Zeit ge-
schenkt hat: ruhige
Nächte mit genügend
Schlaf, oder ein Termin
ist ausgefallen, und ich
hatte mehr Zeit für ande-
re Dinge.
Kannst du dir vorstellen,
dass Jesus dir auch dei-
nen Stress und deine
Angst vor der nächsten
herausfordernden Woche
nehmen will? Dass er
auch dir neue Kraft
schenken möchte, um
deinen Alltag zu meis-
tern? Probiere es doch
einfach aus und erzähl
ihm von deinen kommen-
den Herausforderungen!

Momentaufnahme

Jule Weigel
GRZ Krelingen

Bekannt 
aus der  TV-

Werbung

05161/806 81 83

Alles sicher regeln – mit 
einer Immobilien-Rente
N utzen Sie die finanziellen Möglichkeiten, die Ihnen 
Ihr Eigenheim bietet.

  Monatliche  Zusatzrente

  Auch in  Kombination 
mit Einmalzahlung

  Im eigenen  Zuhause 
 bleiben

   Lebenslang und 
 notariell  abgesichert

Informieren Sie sich über eine Immobilien-Rente! 
Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen
Beratungstermin: 

Otto Holze

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

Boris Krug
Kooperations-
partner der

RE/MAX_2sp_90x140mm_Allg.indd   1 09.09.20   12:54

WALSRODE. „Gerade in Zei-
ten der aktuellen Krisen
wollen wir jetzt erst recht
Kindern Hoffnung schen-
ken“, sagt „Weihnachten
im Schuhkarton“-Leiter
Rainer Saga. Zum 25. Mal
organisiert die christliche
Organisation Samaritan’s
Purse (ehemals: Geschenke
der Hoffnung) die Aktion
„Weihnachten im Schuh-
karton“. Bei der weltweit
größten Geschenkaktion
werden wieder Pakete an
bedürftige Kinder in mehr
als 100 Ländern verteilt.

In der Region organisiert
Carmen Ehlers im zehnten
Jahr die Aktion. Das Mit-
glied der Geschäftsleitung
der PC Power GmbH ist
Sammelstellenleiterin für
das Gebiet Walsrode/Vissel-
hövede. Dieses reicht von
Rotenburg über Visselhöve-
de, Walsrode und Bad Fal-
lingbostel bis nach Hoden-
hagen und Dorfmark. Die
Geschäftsräume des Unter-
nehmens sind die zentrale
Sammelstelle der Region.
Dort wird der Inhalt der
Schuhkartons auf Einhal-
tung der Zollbestimmungen
überprüft, werden sie ver-
klebt und in Versandkar-
tons verpackt, sortiert, ge-
zählt, dokumentiert, und
zum Schluss wird alles an
eine Spedition übergeben.

Nach guter Tradition fin-
det bei PC Power zum Ab-
schluss der Aktion (offiziel-
les Ende am 15. November)
auch wieder eine große Be-
nefiz-Pack-Party statt. Am
Sonnabend, 21. November,
von 9 bis 18 Uhr kann man
dort alles, was man zum

Schuhkartonpacken
braucht, zum Selbstkosten-
preis bekommen. Natürlich
können dort auch fertige
Kartons erworben werden,
diese abgegeben oder eige-
ne Kartons aufgefüllt wer-
den. Aufgrund der Regeln
zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie werden dies-
mal aber keine Getränke
ausgeschenkt, und auch auf
die selbst gebackenen

Leckereien müssen die
Kunden verzichten.

Wer keine Lust auf Kle-
ben hat – in den Sammel-
stellen gibt es auch fertige
Kartons mit einer anspre-
chenden Bedruckung. Diese
kann man kostenlos abho-
len und dann selber oder
bei der Pack-Party befüllen.
„Aber auch über Sachspen-
den zum Auffüllen von
halbvollen Schuhkartons

freuen wir uns immer sehr“,
so Carmen Ehlers. „Leider
sind in jedem Jahr Kartons
dabei, die gerade mal zwei
bis drei Artikel enthalten
und so natürlich nicht raus-
gehen können zu den Kin-
dern – sie wären enttäuscht.
Auch müssen wir immer
wieder Kekse, dreckiges
Spielzeug, kaputte Kuschel-
tiere oder andere Sachen,
die nicht durch den Zoll kä-

men, aus den Schuhkartons
entfernen – diese Lücken
können wir nur auffüllen
mit ausreichenden Sach-
spenden.“ Dazu würden
Stifte, Malbücher, Hygiene-
artikel und vor allem Win-
tersachen zählen. In diesem
Zusammenhang ruft Car-
men Ehlers dazu auf, für die
Kinder im Alter zwischen
fünf und zehn Jahren Müt-
zen, Schals und Handschu-

he zu stricken. „Einfach bei
uns oder in einer Annahme-
stelle reinreichen. Ein Anruf
genügt auch, und wir holen
die Sachen gerne ab.“

Die Kinder würden sich in
den Kartons auch über Zir-
kel, Malkasten, süße Ku-
scheltiere, komplette Feder-
mappen mit Füller und Pat-
ronen, (Haar-)Schmuck und
Mundharmonika freuen.
Nicht mit eingepackt wer-
den sollten gebrauchtes und
dreckiges Spielzeug, abge-
nutzte Kuscheltiere und
stark riechende Seife. „Da-
nach stinkt dann der ganze
Karton.“

Neben der Sammelstelle
bei PC Power in Walsrode,
Brückstraße 1-3, können
Spender die Schuhkartons
bei folgenden Annahme-
stellen abgeben: Buchhand-
lung im Geistlichen Rüst-
zentrum Krelingen, Telefon
(05167) 1244; Intercoiffure/
Friseur Annussek in Bad
Fallingbostel (Düshorner
Straße 3), Hodenhagen
(Bahnhofstraße 15), Rethem
(Hainholzstraße 18),
Schwarmstedt (Moenke-
berg 4), Visselhövede (Gro-
ße Straße 1) und Rotenburg
(Wonderlook/Bahnhofstraße
1); Busse, Schwarmstedt,
Stettiner Straße 15, Telefon
(05071) 2818; Gemeinde-
haus Bomlitz, An der Pau-
luskirche 1, Telefon (05161)
941303; Firma Wulff, Ret-
hem, Hainholzstraße 1, Te-
lefon (05165) 2303; Edeka,
Dorfmark, Poststraße 2, Te-
lefon (05163) 91111; Zahn-
ärztin Monika Bogacz, Neu-
enkirchen, Pommernstraße
27, Telefon (05195) 2037.

Weltweit größte Geschenkaktion läuft wieder
Ab sofort können Geschenkpakete für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ abgegeben werden - Große Pack-Party am 21. November

Im zehnten Jahr ist Carmen Ehlers Sammelstellenleiterin für das Gebiet Walsrode/Visselhövede. Im vergangenen Jahr schickte sie
614 Geschenkpakete in 53 Umzugskartons auf die große Reise zu Kindern in ärmeren Ländern. Foto: PC Power

Anzeige

RODEWALD. Der Ortsver-
band Rodewald im Sozial-
verband Deutschland
(SoVD) traf sich kürzlich zu
einer außerordentlichen Sit-
zung bei Tim Höper im
„Deutschen Haus“. Dabei
trat Klaus-Dieter Mädge aus
persönlichen Gründen von
seinem Vorstandsposten zu-
rück. Er stand seit April
2012 an der Spitze des Orts-
verbandes. Auch Sigrid
Mädge legte ihre Arbeit für
den Vorstand nieder. Neuer
Vorsitzender ist Kurt Fries.

Bei der Versammlung, zu
der auch die 1. Kreisvorsit-
zende Erika Heine gekom-
men war, wurde Klaus-Die-
ter Mädge für seine geleis-
tete Arbeit gedankt, ebenso
seiner Frau Sigrid Mädge,
die als Beisitzerin fungierte.

„Zusammen sind wir
stark“ ist das Motto des
neuen 1. Vorsitzenden. Kurt
Fries freut sich auf seine
neue Aufgabe und will sich
für mehr Miteinander im
Ortsverband Rodewald ein-
setzen.

Kurt Fries übernimmt
den Vorsitz

Führungswechsel beim SoVD Rodewald

Leiten zukünftig die Geschicke des SoVD Rodewald: (hinten,
von links) Erika Heine, Anette Näther, (vorne, von links) Kurt
Fries und Detmar Jeromin.  Foto: SoVD Rodewald

WALSRODE. Der Vorstand
des Fördervereins Touris-
mus Vogelpark-Region
und der Zweckverband
Vogelpark-Region haben
sich aufgrund der Pande-
mielage entschlossen,

den für 12. November ge-
planten Touristik-Stamm-
tisch abzusagen. Ur-
sprünglich hätte die Ver-
anstaltung in der umge-
bauten Stadthalle Walsro-
de stattfinden sollen.

Touristik-Stammtisch
für 2020 abgesagt
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Herbstzeit ist auch Erntezeit
für Äpfel, Birnen und
Zwetschgen. Nicht jeder hat
einen Garten, und nicht alle
haben die Möglichkeit,
Obstbäume in ihren Garten
zu pflanzen. Andernorts fal-
len die Früchte ungepflückt
und überreif auf den Boden.
Dabei ist das Obst unge-
spritzt, sehr gesund und
günstig. Damit überschüssi-
ge Früchte nicht verderben,
nehmen landesweit viele
Obstbaumbesitzer an dem
Ernteprojekt von ZEHN
(Zentrum für Ernährung
und Hauswirtschaft Nieder-
sachsen) „Gelbes Band“
teil.

Markiert mit dem gelben
Band stehen Obstbäume al-
len Selbstpflückern zu Ver-
fügung. Diese dürfen ohne
Rücksprache mit Eigentü-
mern abgeerntet werden.
Eine Aktion, die auch in
Visselhövede und den um-
liegenden Ortschaften mög-
lich und machbar ist!

Das, was mit Aufwand

verbunden ist, praktizieren
manche kleine Orte schon
seit Jahren unbürokratisch.
So dürfen sich alle in der
Obstbaumallee bedienen
und Zwetschgen, Kirschen,
Äpfel oder Birnen in haus-
haltsüblichen Mengen ern-
ten. Nur wenn die Leute
„den Hals nicht voll bekom-
men“ oder für ihre Pferde
eimerweise die Äpfel mit-
nehmen, haben die Dörfler
etwas dagegen, und es
kommt Unmut auf. Im Inter-
net hat übrigens jeder zu-
sätzlich unter www.mund-
raub.org die Möglichkeit,
seine Obst- oder Nussbäu-
me, sogar Kräuter, einzutra-
gen. Hier sind alle Pflück-
stationen regional verzeich-
net. Damit sich freigegebe-
ne Bäume und Sträucher in
der eigenen Umgebung
leichter finden lassen, listet
auch das ZEHN alle teil-
nehmenden Standorte auf
der Website www.zehn-nie-
dersachsen.de/gelbesband
auf.

Wertschätzung von Lebensmittel –
kennen Sie „Das gelbe Band“ ?

Umfrage der Woche

Eine super Aktion! Das Obst
ist da! Es wäre schade,

wenn es vergammelt. Da
muss man einfach zugrei-

fen. Ich fahre jeden Tag mit
dem E-Rad nach Visselhö-
vede zur Arbeit. Auf dem

Rückweg nach Kirchwalse-
de lege ich in Wittorf immer
einen Stopp ein und samm-
le an einem Baum die Äpfel
für die Rückfahrt auf. Man

könnte auch den Verein
„Vissel for future“ mit ins
Boot holen, gerade weil es

hier um Nachhaltigkeit
geht. Ich würde die Pflück-
stellen auch auf einer Hin-
weistafel markieren. Viele

haben gar nicht die Kapazi-
täten, in ihrem Garten ei-

nen Obstbaum aufzustellen.
Anderen ist das Aufsam-

meln zu lästig oder sie ha-
ben zu viele Früchte über.

Das wäre doch für alle eine
Win-Win-Situation!

Christian
Oddoy

Kirchwalsede

Es gibt viele ältere Menschen,
die kaufen zu viel auf Vorrat
ein, weil es für sie eine Zeit

gab, wo sie hungern mussten.
Dann schaffen sie es nicht,

alles aufzuessen, und es
verdirbt. Ich selbst gucke

schon, was ich einkaufe und
wie viel. Die Umstellung

von einem Vier-Personen-
auf einen Zwei-Personen-
haushalt war nicht ganz

einfach. Wenn bei uns ein
Apfel oder Brötchen übrig
ist, wird es an die Vögel

verfüttert. Die Gemüsescha-
len bekommt der Nachbar
für seine Kaninchen. Bei
uns gegenüber, auf dem

Grundstück der LandData,
gibt es jede Menge Obst-

bäume. Da sammle ich Äp-
fel und Birnen auf zum Es-
sen, für Apfelmus oder für
den Kuchen. Es ist unge-

spritztes Obst und wenn es
keiner aufsammelt, vergam-
melt es. Es sind Lebensmit-
tel! Das ist bei vielen in Ver-
gessenheit geraten. Es sollte

hier mehr zum Sammeln
animiert werden.

Susanne
Schumacher

Visselhövede

Ich kaufe für die Wochen-
märkte immer so ein, dass es
mit dem Verkauf auf meinem
Marktstand hinkommt. Wenn
etwas übrig bleibt, geht es
Ende der Woche zur Tafel.
Am Donnerstag bekommt
es die Tafel in Wildeshau-
sen, und am Sonnabend

geht das Obst nach Bruch-
torf. In Deutschland ist

mancher das Futter nicht
wert, was er isst. Was die

Erzeuger bekommen, inter-
essiert keinen Menschen.

Wenn die Milch zehn Cent
mehr kosten würde, wäre
das für jeden Haushalt ge-
rade mal 50 Cent mehr in

der Woche. Durch die Nied-
rigpreise sterben viele klei-
ne Landwirtschaften. Das ist

das fatale! Das Essen
kommt dann aus dem Aus-
land. Dann haben wir den
„Kram“ und wissen nicht,
was drin steckt. Irgend-
wann merken die Men-
schen, dass man Metall

nicht essen kann.

Ralf
Nötzel
Armstorf

Ich habe schon kiloweise Obst
aufgesammelt. Wir haben ei-
nen eigenen Obstgarten in
Nindorf. Die Aktion „Das

gelbe Band“ ist interessant.
Wir bringen unsere Äpfel

und Birnen zur Mosterei auf
den Hof Rießel nach Nin-

dorf und nach Hiddingen zu
Carstens. Dafür erhalten wir

Apfelsaft. Als Landwirtin
weiß ich die Lebensmittel
zu schätzen. Wir müssen

gesund leben. Ich vermark-
te auch den Zuckermais.

Aufgrund von Corona durf-
ten wir dieses Jahr nicht in
Hamburg verkaufen. Des-
halb haben wir den Mais

nach Bremen gebracht, da
dort die Auflagen nicht so

streng sind. In Deutschland
sind die Lebensmittel viel

zu günstig. Die Einstellung
zur Landwirtschaft und de-
ren Arbeit müsste sich än-

dern und mehr wertge-
schätzt werden. Wenn man
bedenkt, wie schon alleine

alles mit dem Wetter zu-
sammenhängt, kann man

froh und dankbar sein, dass
man überhaupt noch etwas

erntet.

Elke
Twiefel

Nindorf

Es ist schlimm, wenn man
sieht, was zurzeit alles mit der
Landwirtschaft passiert. Die

Auflagen werden immer hö-
her, und die Bauern bekom-

men nichts für ihre Ware.
Ich hatte früher wenig Geld
und habe mich über jeden
Apfel gefreut, den ich auf-

sammeln durfte. Heute
muss man aufpassen, dass
kein Polizist hinter einem

steht. Ich finde es auch
traurig, dass das Containern
verboten ist. Es ist eine ein-
fache Geschichte und man

tut keinem damit weh. Es ist
besser die Lebensmittel zu
verwerten, als sie wegzu-

schmeißen. Das Containern
sollte unterstützt werden. In
Frankreich geht es, warum
nicht bei uns? Wir sind eine

Wegwerf-Gesellschaft.
Wenn ich die Möglichkeit
habe, sammle ich auch das

Obst auf. Warum denn
nicht? Ich verstehe auch

nicht, warum das Gemüse
EU-genormt sein muss. Die
krumme Gurke schmeckt

genauso gut, wie eine gera-
de, man kann sie essen!

Cornelia
Nymark

Lehrden

Ich persönlich schmeiße fast
gar keine Lebensmittel weg.

Wir kaufen für unseren
Drei-Personen-Haushalt

auch nicht so viel ein, son-
dern planen immer so, dass

es aufgegessen wird. Da
achten wir sehr drauf. Oder
es gibt mal einen Tag „Res-
teessen“. Ich selbst kaufe

sehr gerne auf den Wochen-
märkten ein, weil ich weiß,

dass die Ware hier frisch
und sehr gut ist. Die Le-

bensmittel in Deutschland
sind zu günstig. Für gute

Ware würde ich auch mehr
zahlen, wenn ich weiß, dass
die Tiere gut gehalten wur-

den. Bei Schweinefleisch
und auch beim Geflügel
gibt es nur die Haltungs-
form Stufe I oder Stufe 4.

Dazwischen gibt es nichts.
Die Landwirte sollten mehr
darauf achten und die Ställe

entsprechend herrichten,
dass die Tiere artgerechter
gehalten werden. Wenn,

dann hole ich meine Wurst
und das Fleisch nur vom

Schlachter. Außerdem be-
ziehe ich von einem be-

freundeten Jäger das Wild.

Dirk
Siewert

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 19. 10. 2020 – 25. 10. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Leben und leben lassen, sollte Ihr Motto für die nächste Zeit sein, denn nur damit 
werden Sie auch schwierige Situationen bewältigen können. Sie erhalten eine 

Nachricht, die Sie in dieser Ansicht noch bestärken wird, denn gerade diese kleinen Über-
raschungen sind die Würze im Alltag. Damit bekommen Sie auch den Schwung, der Ihnen 
Kraft für weitere Schritte gibt. Nutzen Sie ihn gut aus, es lohnt sich!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihr eigenes Bedürfnis sollten Sie nicht über die Interessen der anderen stellen, 
denn damit würden Sie sich selbst in eine Ecke stellen, die Ihnen nicht gefallen 

wird. Versuchen sie alle gemeinsam an einer Linie zu arbeiten, damit dann auch gemeinsam 
das Ergebnis gefeiert werden kann. Nur damit kann eine Ebene für die Zukunft gefunden 
werden, mit der sich jeder anfreunden kann und zufrieden sein wird!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten Ihr Umfeld mit diesen Vorschlägen überzeugen und nicht schockieren. 
Versuchen Sie also nicht mit der Tür ins Haus zu fallen, sondern Stück für Stück 

umzusetzen, was Sie sich vorgenommen haben. So kann sich jeder auf die neue Situation 
einstellen und damit auch die Chancen ausrechnen, die sich für den einzelnen ergeben. 
Unterstützen Sie diese Gedanken, indem Sie offen darüber reden!

Widder (21.03.-20.04.)
Auch wenn Sie über einen Ablauf verärgert sind, sollten Sie den Widerstand der 
anderen Personen nicht unnötig anstacheln. Damit würden Sie die ganze Diskus-

sion nur noch mehr anheizen und für neuen Zündstoff sorgen. Versuchen Sie einen Aus-
gleich zu finden, mit dem alle Interessen befriedigt werden, denn nur dann kann es auch 
gemeinsam wieder weitergehen. Nutzen Sie die neuen Chancen!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie sollen vorsichtig sein, wenn Sie einen Schritt in eine ungewohnte Richtung pla-
nen, denn nicht jeder wird Sie bei dieser Entscheidung unterstützen. Sichern Sie 

sich also besser nach mehreren Seiten ab, denn nur damit können Sie auch eine eventuelle 
Gefahr verringern. Eine neue Einsicht könnte Ihnen dabei helfen, interessante Bereiche für 
sich zu entdecken und in Ihre Arbeit mit einzubinden. Nur Mut!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Kalkulieren Sie bei allen weiteren Schritten ein, dass auch Ihren Kräften Grenzen 
gesetzt sind, die Sie besser nicht überschreiten sollten. Vor allem sollten Sie nichts 

versprechen, was Sie nicht auch halten können, denn damit würde man Ihnen auch weitere 
Chancen verwehren. Achten Sie vor allem auf den Klang Ihrer Worte, denn eine falsche 
Deutung kann vieles verderben, was bis hierher aufgebaut wurde!

Krebs (22.06.-22.07.)
Nutzen Sie diese Zeit, um Ihre Gefühle wieder aufzufrischen, denn damit verän-
dert sich auch die Sicht auf bestimmte Dinge. Denken Sie nicht in starren Bahnen, 

sondern gönnen sich auch einen Umweg, der neue Aspekte verspricht. Erwarten Sie aber 
nicht zu viel von dieser Aussicht, denn schon hinter der nächsten Ecke könnte eine weitere 
Schwierigkeit stecken. Lassen Sie einfach alles auf sich zukommen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Mit Ihrem Herzen schweben Sie noch auf einer Wolke, doch der Alltag hat Sie 
auch schon wieder eingefangen. Selbstsicher werden Sie aber diese beiden Mo-

mente miteinander verbinden und die besten Punkte für sich herausfiltern können. So kön-
nen Sie auch noch die Vorteile genießen, die sich in der letzten Zeit aufgebaut haben. Doch 
sollten Sie auch großzügig sein und etwas davon weitergeben!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Greifen Sie nicht nach den Sternen, wenn diese noch sehr weit entfernt sind! Tei-
len Sie Ihre Kräfte besser ein, denn noch ist es zu früh, um seine Wünsche zu ver-

wirklichen. Machen Sie das, was von Ihnen im Augenblick erwartet wird und hoffen auf ein 
gutes Ergebnis. Alles andere sollte das Schicksal entscheiden und Sie dann zu gegebener 
Zeit damit überraschen. Atmen Sie durch und warten noch ab!

Waage (24.09.-23.10.)
Man wird Ihnen raten, einen unerwarteten Vorschlag nüchtern und realistisch zu 
prüfen, bevor Sie sich in dieses Abenteuer stürzen. Damit verlieren Sie weder die 

Achtung noch die Anerkennung aus Ihrem Umfeld, sondern könnten eher noch mehr Sym-
pathien erlangen. Vor allem sollten Sie prüfen, ob die positiven Dinge überwiegen und Sie 
damit auch ein Stück voranbringen. Schauen Sie also genau hin!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Die berufliche Ebene ist abgesichert, doch gibt es immer wieder Situationen, in 
denen Sie sofort und auch überlegt reagieren müssen. Richten Sie sich aber dar-

auf ein, dass mehr von Ihnen verlangt wird, als Sie im Augenblick leisten können. Deshalb 
sollten Sie sich nicht scheuen und eine Absage erteilen, wenn Sie ganz genau wissen, dass 
dies von Ihrer Seite aus nicht machbar ist. Hören Sie auf Ihr Gefühl!

Schütze (23.11.-21.12.)
Geben Sie sich endlich einen Ruck und versuchen bei einem Gespräch wieder die 
Wogen zu glätten, die sich in letzter Zeit aufgebaut hatten. Zeigen Sie Ihre Bereit-

schaft für eine Änderung, denn nur dann kann die Gegenseite sich mit dem Vorschlag aus-
einandersetzen. Eine knifflige Aufgabe wartet auf Sie, doch innerlich haben Sie schon eine 
gute Lösung parat. Warten Sie nicht zu lange, bevor Sie reagieren!

























WALSRODE. Immer wieder
kommen Familien in die Si-
tuation, dass sie in der Er-
ziehung und Betreuung ih-
rer Kinder Unterstützung
benötigen. An dieser Stelle
sind engagierte Personen
gefragt, die sich dieser Auf-
gabe gewachsen fühlen und
bereit sind, fremde Kinder
für eine bestimmte oder auf
unbestimmte Zeit in ihre
Familie zu integrieren.

Um diesen Kindern Un-
terstützung und Geborgen-
heit zu vermitteln, benötigt
der Heidekreises geeignete
Pflegeeltern.

Der Heidekreis sucht so-
wohl Pflegefamilien, die ei-
nem Kind dauerhaft ein Zu-
hause geben können, als

auch Pflegefamilien, die
sich als Kurzzeitpflegestelle
oder Bereitschaftspflege-
stelle zur Verfügung stellen.
Pflegefamilien im Heide-
kreis erwartet eine kontinu-
ierliche Beratung und Be-
gleitung durch den Pflege-
kinderdienst, regelmäßige
Fortbildungen, Gruppenan-
gebote und finanzielle Un-
terstützung. Weiterhin wer-
den neue Pflegepersonen
intensiv auf die verantwor-
tungsvolle Aufgabe in ei-
nem Kurs vorbereitet. Wei-
tere Informationen erhalten
Interessierte bei Kose vom
Pflegekinderdienst unter
Telefon (05191) 970-802
oder per E-Mail an n.ko-
se@heidekreis.de .

Heidekreis sucht
Pflegeeltern

Pflegekinderdienst gibt Auskunft

KIRCHBOITZEN. Am Don-
nerstag, 29. Oktober, begin-
nen die Proben des Weih-
nachtschores. Sie finden ab
20 Uhr in der St.-Michae-

lis-Kirche in Kirchboitzen
unter Einhaltung der Hygi-
enemaßnahmen statt. Ein-
geladen sind alle sanges-
freudigen Mitmenschen.

Weihnachtschor probt



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. OKTOBER 2020LOKALES 5

Eine Übersicht der Hammer Märkte in Ihrer Nähe fi nden Sie unter hammer-zuhause.de/maerkte oder:

H
S4

2_
20

Gardinen, Bodenbeläge, Tapeten und mehr!

ENTDECKE

HAMMER!

3499
4499

1 2  L i t e r

Alpina Schneeweiß, waschbeständige, schnee-
weiße Innenraumfarbe mit hoher Deckkraft, hoch 
ergiebig. (8 l Grundpreis: 3.00/l) (12 l Grundpreis: 
2.92/l)

2399
2999

8  L i t e r

100%
 konser-

vierungs-
mittelfrei

Dekor: Eiche Landhaus Nb.

1  + 2 Gästebad „Matteo“, 
Front und Korpus in Eiche Land-
haus Dekor Nb. oder in Kreide-
weiß, best. aus LED-Spiegel-
schrank, Keramik-Waschtisch 
mit Waschtisch-Unterschrank,
ca. B50/T25 cm.

Comfortbelag „Trond-
heim“, in gekälkter Altholz-
Optik, für den gesamten 
Wohnbereich geeignet, 
strapazierfähig und pflege-
leicht, ca. 400 cm breit.

799
1199

m 2

Designbelag Click,
Gesamtstärke 3,4 mm, 
Nutzschicht 0,2 mm, 
Format: 1210x176,6 mm.

Laminatboden,
Landhausdiele, mit 4-seitiger Fase, 
Gesamtstärke 8 mm, Nutzungsklasse 
32/AC4, Format: 1380x244 mm.

 HAMMER QUALITÄT.
HAMMER GÜNSTIG.

Struktur-Teppichboden 
„Almelo“, auf Vliesrücken, 
ca. 400 cm breit.

Dekor: Eiche 
Klassik Rustikal

Dekor: Sommer 
Eiche hellgrau 1799

2999
m 2

Matratze „Night Feeling Eco“, 
Komfortschaumkern mit 7-Zonen-Wellen-
schnitt, 4 Wendegriffe, Härtegrad medium, 
ca. 90x190 cm, ca. 90x200 cm oder 
ca. 100x200 cm.

Nur bis zum 

25.10.2020 

14900
24900

Gesamthöhe 
ca. 16 cm

1

2

999
1399

m 2

24900
48800

1 + 2
Komplettblock

999
1495

m 2
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KIRCHLINTELN. Der Verein
„Theater SpielArt“ kommt
am 31. Oktober und 1. No-
vember in den Lintler Krug
nach Kirchlinteln, Haupt-
straße 11. Dabei zeigt er am
Sonnabend ab 20 Uhr und
am Sonntag ab 15 Uhr je-
weils die Stücke „Ünner
uns - Geschlossene Gesell-
schaft“, ein Schauspiel von
Jean-Paul Sartre, und die
Komödie von Marc Becker
„My Name is Peggy“.

Der Verein „Theater
SpielArt“ realisiert unter
professioneller Leitung in-
novatives niederdeutsches
Theater und bereichert im
Rahmen seiner jährlichen
Gastspieltournee mit seinen
Theaterproduktionen die
regionale Kulturszene in
diesem Jahr auch erstmals
im Lintler Krug.

In „Ünner uns“ sind drei
Personen, die sich nie be-
gegnet sind, nach ihrem
Tod für alle Ewigkeit in ei-
nem Hotelzimmer zusam-
men. Das ist die Hölle, da
jeder von ihnen davon ab-
hängig ist, wie der andere
ihn sieht, weil jeder durch
den Blick des anderen fest-
gelegt wird, gefangen in ei-
nem Bild, das der andere
sich von ihm macht. Daraus
entsteht die Neigung zur
Unaufrichtigkeit, zur Täu-
schung des anderen, die

Versuchung, dem anderen
gegenüber eine durch und
durch verlogene Rolle zu
spielen.

Jean-Paul Sartre erklärte
in einem Interview, dass ihn
seine Erfahrungen als
Kriegsgefangener zur Wahl
dieser Situation inspiriert
haben. Durch das Zusam-
mengepferchtsein, das Le-
ben unter dem ständigen
Blick der anderen im Stalag
sei eine Hölle entstanden,
die er nie vergessen habe.

Sartre selbst schreibt in
seinem Nachwort über sei-
nen Einakter, dass der An-
lass dieses Stück zu schrei-
ben, drei Freunde waren,
denen er gleichberechtigte
Rollen in einem Stück ge-
ben wollte, das heißt: Er
wollte, dass sie die ganze
Zeit auf der Bühne beisam-
men bleiben. So kam ihm
die Idee, sie in die Hölle zu
setzen und jeden von ihnen
zum Folterknecht der bei-
den anderen zu machen.

In der Komödie „My Na-
me is Peggy“ gewährt die
Hauptdarstellerin Einblicke
in ihren Alltag. Fröhlich
parlierend nimmt sie die
Besucher mit auf die Reise
der verpassten Chancen ih-
res monoton verlaufenden
Privatlebens, erzählt von
Hoffnungen, Sehnsüchten
und Enttäuschungen, die

ihr Singledasein dominie-
ren. Wechselbäder von
Stimmungs- und Gefühlsla-
gen offenbart sie selbstiro-
nisch und ohne ein Blatt vor
den Mund zu nehmen ihrer
Zuhörerschaft.

Sie strickt an ihrer Selbst-
täuschung, schwelgt in ih-
ren erotischen Wunschvor-
stellungen und erliegt bis-
weilen ihrer aufkommen-
den Tristesse, die sie nicht
davon abhält, einem Selbst-
bild nachzuspüren, das sich
an vermeintlichen Männer-
fantasien orientiert. Kein
garantierter Weg zum
Glück ...

Der Einlass erfolgt jeweils
45 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung. Aufgrund
der begrenzten Platzzahl ist
eine vorherige, verbindli-
che, Anmeldung per E-Mail
an krugevents@gmx.de
oder unter der Telefonnum-
mer (0170) 6774927 erfor-
derlich. Bei der Anmeldung
sind die Namen, Anschrif-
ten und Telefonnummern
der Besucher anzugeben.
Die Vergabe der Plätze er-
folgt nach der Reihenfolge
der Anmeldungen.

Beim Betreten des Ge-
bäudes ist bis zur Platzein-
nahme ein Mund-Nasen-
Schutz zu tragen sowie eine
Handdesinfektion vorzu-
nehmen.

Ein Einblick in die Hölle

und eine Komödie
Verein „Theater SpielArt“ spielt zwei Stücke im Lintler Krug

Kerstin Umierski (von links), Andreas Lamp und Isa Steffen sind die Darsteller in dem Stück „Ün-
ner uns - Geschlossene Gesellschaft, das der Verein „Theater SpielArt“ neben der Komödie „My
Name is Peggy“ an zwei Tagen im Lintler Krug spielt. Foto: Theater SpielArt e.V.

Bei bestem Wetter starteten kürzlich
die Teilnehmer des ADFC Heidekreis
in Neuenkirchen zu einer rund 65 Ki-
lometer langen Tagestour, die von In-
grit Böhling geleitet wurde. Dazu fuh-
ren sie über Riepholm, Jarlingen, auf
dem Hohe-Heide-Radweg nach Stel-

lichte, wo der Esel aus dem Märchen
„Die Bremer Stadtmusikanten“ ge-
lebt haben soll. Dort legten die Akti-
ven eine Pause ein und zur Überra-
schung gab es am See einen Imbiss.
Gut gestärkt fuhren sie ein Stück auf
dem Stadtmusikantenweg - er ver-

bindet alle vier Orte miteinander, in
denen die vier Tiere der Stadtmusi-
kanten gelebt haben sollen -, weiter
über Groß Heins nach Wittorf und
über Schwitschen, Hiddingen, Ruten-
mühlen wieder zurück nach Neuen-
kirchen. Foto: ADFC Heidekreis

Auf den Spuren der Bremer Stadtmusikanten



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. OKTOBER 2020 GESUNDHEIT UND FITNESS6

Laufen ist die wirkungs-
vollste Methode des Aus-
dauertrainings. Es kräf-
tigt Herz, Kreislauf und
Atmung, ist gut, um das
Gewicht zu halten, hat
positive Auswirkung auf
Fett- und Stoffwechsel
und ist positiv für die Psy-
che durch das damit ver-
bunden Naturerlebnis.
Risiken sind ein mögli-
cher Herz- und Kreislauf-
kollaps bei Überforde-
rung und eine Überlas-
tung der Gelenke, Bän-
der, Sehnen und Mus-
keln, wenn der Lauf-Un-
tergrund, Laufschuhe
und Tempo nicht auf die
individuellen Möglichkei-
ten abgestimmt sind oder
es Vorschäden (O-Beine,
Plattfuß, Arthrose, aber
auch bei Übergewicht)
gibt.
Wie vermeide ich Über-
lastung? Zum Beispiel
vom Arzt den individuel-
len Trainingspuls feststel-
len lassen und ihn höchs-
tens sehr kurzfristig über-
schreiten (etwa 130
Schläge pro Minute), auf
ebenen Wegen joggen
und die geeigneten Schu-
he tragen, die zum Lauf-
untergrund (hart = mehr

Dämpfung) und eventuel-
len Fußfehlstellungen
(zum Beispiel Pronation)
passen. Wichtig sind aber
aktive Stoß-Dämpfung
und aktive Gelenkstabili-
sation. Muskelkraft holt
man sich dafür beim
Krafttraining. Warm ma-
chen und Stretchen die-
nen der Vorbereitung.
Wieviel ist gesund? Jog-
gen sie als Anfänger nur
100 bis 200 Meter und le-
gen sie dann eine Geh-
pause ein. Sie sollten
zwei- bis dreimal pro Wo-
che rund 30 Minuten jog-
gen oder walken.
Wo sind Überlastungs-
grenzen? Achten sie dar-
auf, dass sie sich beim
Laufen noch unterhalten
können. Alles andere ist
zu viel, bei Schmerzen
sofort aufhören.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Fit durch Laufen

Sporthof
SCHÖNE AUSSICHT

ZENTRUM für YOGA PILATES & PRÄVENTION
SEMINARE und WEITERBILDUNGEN

HORMONYOGA 
für entspannte
WECHSELJAHRE

05073 923111/schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de

6./7. November 
Fr 17.00 bis 21.00 Uhr
Sa 10.00 bis 13.00 Uhr                               90,00€

6./7. November
Fr 17.00 bis 21.00 Uhr
Sa 10.00 bis 13.00 Uhr 90,00€

Sporthof
SCHÖNE AUSSICHT
ZENTRUM für YOGA PILATES & PRÄVENTION 
SEMINARE und WEITERBILDUNGEN

Tel.: 05073 923111
schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de

Donnerstag, 22. Okt. ab 18 Uhr Samstag, 24. Okt. ab 17 Uhr

Telefonische Anmeldung: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr

Stöckener Str. 10, 27336 Rethem/Aller
Tel.  0 51 65 - 4 76 98 57

Probetraining kostenlos für Erwachsene und Senioren!

NEU in Rethem!

Tai Chi + Qi-Gong

OTTERNDORF. Zum ersten
Wettkampf unter Corona-
Bedingungen ging es für ei-
nige Aktive der SG Böhme-
tal an die Nordsee zum so-
genannten „Otterndorfer
Fünfkampf“. Vier Vereine
nutzten die Gelegenheit,
die Form ihrer Schwimmer
zu überprüfen.

Startberechtigt waren
auch einige Aktive, die auf-
grund eines Studiums zwi-
schenzeitlich für andere
Vereine im Einsatz sind. So
nutzten Neele Knoke
(DSW1912 Darmstadt) und
Niels Wolkenhauer (SV
Blau-Weiß Bochum) die Ge-
legenheit, wieder Wett-

kampfluft zu schnuppern.
Gespannt waren die Teil-

nehmer, wie die Organisa-
toren die Hygiene- und Ab-
standsregelungen umge-
setzt haben. In der großzü-
gigen Halle war jedem Ver-
ein ein eigener Bereich zu-
geteilt worden, und die Ak-
tiven wurden in zwei Grup-
pen aufgeteilt, wobei die
jüngeren Jahrgänge (bis
2009) vormittags schwam-
men.

Alle Aktiven waren froh,
endlich wieder an einem
Wettkampf teilnehmen zu
können. Das zeigte sich
dann auch in den zahlrei-
chen Bestzeiten, die erzielt

wurden. Im Rahmen des
Fünfkampfs musste jeder
Teilnehmer die 100-Meter-
Lagen und die vier Lagen-
strecken über jeweils 50
Meter absolvieren.

In der Fünfkampfwertung
glänzte Alexander Schröder
(2009). Fünf Siege auf den
Einzelstrecken, in jeweils
neuer Bestzeit, sorgten für
einen überlegenen Sieg.

Mika Gümmer (2003) und
Annike Ehlers (2002) holten
sich jeweils Silber in ihren
Wertungsklassen, Niels
Wolkenhauer (2000) ge-
wann ebenfalls Silber in der
offenen Wertung.

Marike Hollemann (2009)

und Johanna Wildung
(2004) überzeugten mit gu-
ten Platzierungen. Jack
Rosner (2009), Hanna
Schlumbohm (2009) und
Neele Knoke (1998)
schwammen außerhalb der
Fünfkampfwertung und
zeichneten sich mit einigen
neuen Bestzeiten aus.

Das Fazit des Trainer-
teams lautete: „Endlich
wieder Wettkampf. Zwar
unter völlig anderen Bedin-
gungen als vor der Corona-
Krise, aber Dank der sehr
guten Organisation der Ot-
terndorfer, ein gelungener
Einstieg in die Wettkampf-
saison.“

Alexander Schröder nicht zu schlagen
SG-Schwimmer beim „Otterndorfer Fünfkampf“ auf allen fünf Strecken und die Gesamtwertung

Zahlreiche neue Bestzeiten stellen die Aktiven der SG Böhmetal beim „Otterndorfer Fünfkampf“ auf: (linkes Bild, von links) Jack
Rosner, Marike Hollemann, Alexander Schröder und Hanna Schlumbohm sowie (rechts Bild, vorne, von links) Annike Ehlers, Johan-
na Wildung, (hinten, von links) Neele Knoke, Niels Wolkenhauer und Mika Gümmer. Foto: SG Böhmetal

RETHEM. Die „Fitness Facto-
ry“ in Rethem bietet kosten-
loses Probetraining für Tai
Chi und Qi-Gong für Er-
wachsene an. Trainiert wird
ab Donnerstag, 22. Oktober,
18 Uhr, und Sonnabend, 24.
Oktober, 17 Uhr. Telefoni-
sche Anmeldungen sind
von Montag bis Freitag, 9
bis 12 Uhr, möglich.

Tai Chi ist Bewegung mit

Abstand, bei der die Selbst-
heilungskräfte des Körpers
sowie ohne zu große Belas-
tung der gesamte Bewe-
gungsapparat gestärkt und
Stress abgebaut werden
kann. Die Muskulatur wird
auf angenehme Weise im
Wechsel zur Spannung ge-
bracht und wieder ent-
spannt. Tai Chi gilt auch als
vortreffliches Mittel, um die

Zunahme der Knochenmas-
se zu begünstigen und so
Osteoporose entgegenzu-
wirken. Nach wissenschaft-
lichen Untersuchungen aus
China hat Tai Chi positive
Einflüsse auf Herz, Kreis-
lauf und Stoffwechsel. Auch
bei stressbedingten Erkran-
kungen sollen die Übungen
zu mehr Gelassenheit füh-
ren. 

Mit Abstand zur Entspannung
„Fitness Factory“ bietet Tai Chi und Qi-Gong

Anzeige Anzeige

LINDWEDEL. Neu auf dem
Sporthof Schöne Aussicht in
Lindwedel: Yoga für
Schwangere und Mama-Ba-
by-Yoga. Am Dienstag, 27.
Oktober starten diese bei-
den Module um 9:30 Uhr
(Yoga für Schwangere) bzw.
um 11 Uhr (Mama-Baby-Yo-
ga).

Nachdem Dr. Astrid En-
gelbrecht seit 18 Jahren
Menschen für den ganzheit-
lichen Gesundheitsansatz
des Hatha Yoga begeistert,
wird es in diesen Kursen um
die eigenen Themen dieser
Zielgruppe gehen: Bewe-
gungsmöglichkeiten wäh-
rend und nach der Schwan-
gerschaft, Vertrauen und
Weiblichkeit, Aktivierung
des Vagusnervs zum Wohle
der Mutter und des Kindes,
Austausch und Vernetzung,
Entspannung, Input über
Atemübungen und die Phy-
siologie des Körpers. Insbe-
sondere nach der Schwan-
gerschaft und Rückbildung
genießen die Mütter das
„Zurückfinden“ in die Kraft
und Aufrichtung des eige-
nen Körpers. Diesbezüglich
gibt es Tipps und einen
Übungskatalog für einen
funktionierenden Becken-
boden und stabilisierten
Körper. Anmeldungen unter
Telefon (05073) 923111 oder
per E-Mail an schone.aus-
sicht.lindwedel@t-online.de.

Yoga für
Schwangere

Eines haben der Tennisclub Leinetal
und die Ergo-Subdirektion Manuel
Hönes gemeinsam. Beide haben in
diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern,
doch weder der TC Leinetal noch die
Ergo konnten dies gebührend bege-
hen. Nun ließ es sich der 1. Vorsitzen-
de Thomas Priebe (rechts) nicht neh-
men, Manuel Hönes zum 20-jährigen
Bestehen persönlich zu gratulieren
und ihm als Dankeschön für jahrelan-
ge gute Zusammenarbeit und dem
aktuellen Sponsoring ein Präsent zu
überreichen. „Mich freut es immer
wieder, wenn sich Unterstützer unse-

res Vereins finden, dies ist keine
Selbstverständlichkeit“, betont Prie-
be. Durch die neue Ausrichtung des
Vereins war eine flächendeckende
Ausstattung von Trainingsanzügen,
Trikots, Hoodys und T-Shirts nötig.
Hönes ließ es sich nicht nehmen, dies
zu unterstützen. Der TC Leinetal un-
terhält seit 1980 in Schwarmstedt ins-
gesamt fünf Sandplätze, davon zwei
Ganzjahresplätze und ein Kleinfeld
für knapp 150 Mitglieder. Wer Interes-
se hat, kann sich per E-Mail an ten-
nis@tc-leinetal.de zum Probetraining
verabreden. Foto: TC Leinetal.

Dank für die Unterstützung

Das gesamte Team der C-Jugend
der JSG Leinetal wurde kürzlich
durch den Sponsor Edeka Wilde
aus Schwarmstedt mit Trikots für
die neue Saison ausgestattet. Die
Nachwuchsfußballer starten als
Aufsteiger in der Bezirksliga mit ei-
nem 11er-Team und mit einer 7er-

Mannschaft in der Kreisliga. Leine-
tal I gewann sein Auftaktspiel ge-
gen die SG Wintermoor und spielt
um den Aufstieg in die Landesliga
mit. Die zweite Vertretung läutete
die Spielzeit mit vier Siegen in Fol-
ge erfolgreich ein. Das erfolgs-
hungrige Team kann jedoch noch

Unterstützung gebrauchen. Wer In-
teresse an einem Probetraining hat,
kann sich an Dirk Schaper, Telefon
(0171) 3857476, wenden. Wer ver-
folgen möchte, was das Team auf
und neben dem Feld macht, kann
das auf Intergram unter #einTe-
am2007 tun. Foto: JSG Leinetal

Neue Trikots für die U14-Junioren der JSG Leinetal

WALSRODE. Der 21. Kreis-
sporttag im Heidekreis fin-
det am Freitag, 6. Novem-
ber, statt. Allerdings wurde
der Veranstaltungsort ge-

ändert, wie der Sportbund
Heidekreis nun bekannt
gab. Die Delegierten aus
den einzelnen Vereinen
des Sportbundes Heide-

kreis treffen sich um 19
Uhr in der Festhalle in
Munster und nicht wie zu-
nächst vorgesehen in der
Stadthalle Walsrode.

Kreissporttag am 6. November in Munster
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Profi-Service mit Liebe zum Detail
Bei der Verschönerung der Wohnräume ist auf Hammer 

Verlass. Der Profi-Service ist die Kernkompetenz der 

Hammer Fachmärkte. Planung ist das halbe Leben: Das 

geschulte Personal in den Fachmärkten sowie die hausei-

genen Handwerker bieten die notwendige Unterstützung 

– von der Ideenfindung über die individuelle Planung und

Lieferung bis hin zur Verlegung und Montage. So bleibt 

mehr Zeit zum Entspannen und genießen des renovierten 

Zuhauses.

Partner für jedes Projekt
Jeder Eigenheimbesitzer kennt das: Zu Hause gibt es 

immer was zu tun. Ein neuer Bodenbelag soll verlegt, die 

Wand frisch tapeziert und gestrichen oder mit Gardinen 

für einen neuen Look in den Wohnräumen gesorgt wer-

den. Für solche Projekte fehlen häufig die benötigte Zeit 

und Energie oder das handwerkliche Geschick. 

Mit dem richtigen Partner wird aus dem eigenen Bau- 

oder Renovierungsprojekt ein absoluter Wohlfühlort.

- Anzeige -

Rundum-sorglos mit 
 Hammer Zuhause.

Rundum-sorglos mit Hammer

Hammer steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite: 

Der Verlegeservice sorgt für das perfekte Fundament. 

Alles zum Verschönern der eigenen Fenster bietet der 

hauseigene Nähservice. Mit dem Streich- und 

Tapezierservice werden echte Trends an die Wand 

gebracht. Durch eine individuell abgestimmte 

Bettenberatung schlafen Hammer Kunden wie auf 

Wolken. Der Montageservice rundet die Erfüllung der 

eigenen Wohnträume gekonnt ab.

Schon gewusst? 

Hammer beschäftigt 

über 1000 eigene 

Handwerker an mehr 

als 200 Standorten.Vorhang auf: In den hauseigenen Nähstudios können individu-

elle Wohnideen direkt umgesetzt werden. 

54_HAM_PR_Anzeige_Herbst_2020_280x200.indd 1 28.09.20 09:36

SCHWARMSTEDT. Einen klei-
nen Grund zum Feiern gab
es kürzlich in Schwarmstedt
für die Regional- und Ener-
giegenossenschaft Aller-
Leine-Weser (REALWeg).
Mit Torsten Stünkel wurde
der 75. E-Mobilist für die
Station in Schwarmstedt
aufgenommen. Eine etwa
gleiche Anzahl nutzt das
Allerauto-Angebot in Dör-
verden-Westen.

Seit 2018 stehen in Dör-
verden-Westen und in
Schwarmstedt jeweils zwei
Elektroautos zur Verfügung.
Unter dem Motto „Anmel-
den – Buchen – Losfahren!“
wird seitdem E-Mobilität als
Carsharing auf dem Land
erfahrbar und erlebbar ge-
macht.

Der Nutzungszugang ist
bewusst einfach gehalten.
Ein Vertrag reicht, um Zu-
gang zum Buchungspro-
gramm und zu den E-Autos
zu bekommen. Für die Re-
gistrierung ist die Vorlage
gültiger Papiere – Personal-
ausweis und Führerschein –
erforderlich. Für die Auf-
nahme fallen einmalig 30
Euro an sowie eine monatli-
che Grundgebühr von fünf
Euro.

Die weiteren Kosten rich-
ten sich dann nach der Nut-
zung: vier Euro pro Stunde
bzw. 40 Euro für eine 24-
Stunden-Anmietung. Es fal-
len keine weiteren Kosten
pro Kilometer an, der Be-
triebsstrom (Ökostrom) ist
inklusive. Nur wenn unter-
wegs Ladesäulen von
Fremdanbietern genutzt
werden, sind die Kosten
selbst zu tragen. Eine Mit-

gliedschaft in der Genos-
senschaft ist nicht erforder-
lich, auch wenn sie wün-
schenswert wäre.

Das Angebot mit diesen
geringen Gebühren ist
möglich, weil der gesamte
Betrieb als Bürgerprojekt
ehrenamtlich arbeitet. Das
bedeutet, dass auch die
Pflege, Reinigung und orga-
nisatorische Aufgaben ge-
meinschaftlich getragen
werden. Die Anschaffung
der Fahrzeuge und Installa-
tion der Ladestationen
konnte mithilfe von EU-
und Bundesmitteln, Einla-
gen der Genossenschafts-
mitglieder und eines Kredi-
tes realisiert werden. Seit
Juli 2016 hatte eine Initia-

tivgruppe an der Idee gear-
beitet.

Neben dem Anliegen, die
Mobilität auf dem Land zu
verbessern, geht es der Ge-
nossenschaft auch darum,
die Elektromobilität be-
kannter zu machen und Be-
rührungsängste abzubauen.
Die Alltagstauglichkeit von
E-Autos kann getestet wer-
den. Auch dem Henne-Ei-
Problem wollte man begeg-
nen: Gibt es erst öffentliche
Ladesäulen und dann die
E-Autos oder umgekehrt?

Seit Eröffnung der Station
im Dezember 2018 sind die
Elektroautos, ein Renault
Zoe und ein 7-Sitzer von
Nissan, viel gebucht gut un-
terwegs gewesen und ha-

ben schon mehr als 45.000
Kilometer auf dem Tacho.

Durch die Corona-Krise
ist Inanspruchnahme der
Autos deutlich zurückge-
gangen, nun zeigt die Aus-
lastung, dass die Menschen
wieder mobiler werden. Für
die beiden Fahrzeuge wer-
den zudem noch Werbe-
partner gesucht. Informatio-
nen zur Genossenschaft
REALWeg und zum Allerau-
to gibt es unter www.aller-
auto.de.

Bei Interesse an den Au-
tos und an Probefahrten vor
Vertragsschluss können sich
Interessierte per E-Mail an
die Schwarmstedter Gruppe
wenden: schwarmstedt@al-
lerauto.de.

„Allerauto“ jetzt mit 75 Nutzern
Autos des E-Carsharings in Schwarmstedt haben bereits mehr als 45.000 Kilometer auf dem Tacho

Neunutzer Torsten Stünkel aus Schwarmstedt bei der Einweisung und Vorstellung von Ladestati-
on und den Allerautos. Foto: REALWeg

Anzeige

BOCKHORN. Vor Kurzem
trafen sich im Dorfkrug in
Bockhorn Mitglieder des
Hegerings Kirchboitzen, um
mit den beiden Köchen
Hendrik von Hörsten und
Jens Stumpf ein Wild-Menü
zu kochen. Hendrik von
Hörsten und Jens Stumpf
haben den Kursteilnehmern
die Kunst der Zubereitung
von verschiedenen Wildge-
richten in einem Kochkurs
nahegebracht.

Dabei wurde den Teilneh-
mern gezeigt, wie man eine

Damwild-Keule vom Kno-
chen befreit und diese auf
niedriger Temperatur über
mehrere Stunden gart. Ne-
benbei vermittelten die bei-
den Köche, wie mit einfa-
chen Tricks eine Sauce oder
eine Brühe schnell „aufge-
peppt“ werden kann.

Ziel und Zweck des Kur-
ses war es, dass die Teilneh-
mer neue Variationen mit
dem Lebensmittel Wild
kennenlernen und diese in
Zukunft in der heimischen
Küche umsetzen können.

Wilder Kochkurs: Marc-Andre Kose (vorne) lässt sich von 
Koch Hendrik von Hörsten zeigen, wie man ein leckeres 
Wildgericht zubereitet.   Foto: Jens Stumpf

Ein köstlicher Abend
Wildkochkurs des Hegerings Kirchboitzen
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

OTERSEN. „Ein besonderes
Projekt mit einmalig vielen
Synergieeffekten“, lobte
Dezernatsleiter Siegfried
Dierken vom Amt für regio-
nale Landesentwicklung in
Verden. Dieses Projekt ist
der EU aus dem Förderpro-
gramm Leader 124.940,89
Euro und somit 65 Prozent
der Gesamtkosten wert. Die
dafür erforderliche nationa-
le Kofinanzierung teilen
sich Land Niedersachsen
und Gemeinde Kirchlinteln
mit jeweils 12.494,09 Euro.
Rund 20 Prozent der Ge-
samtkosten, also 29.734,76
Euro, trägt der Oterser Dorf-
laden-Verein selbst.

„Das ist gut investiert,
weil eine zweite Photovolta-
ik-Anlage kosten- und CO
2-frei Sonnenstrom produ-
ziert und wir bei den Strom-
kosten erheblich einssparen
werden. Profitieren sollen
aber insbesondere die Men-
schen in Otersen, Wittlohe,
Stemmen und den Heide-
kreis-Dörfern in der Dorfre-
gion von Bierde bis Wittlohe
– also Klein und Groß Häus-
lingen, Alten- und Kirch-
wahlingen, Böhme und Bi-
erde. Entsprechend den Er-
kenntnissen aus der Nah-
versorgungsumfrage 2018
in der Dorfregion soll es
nun zusätzliche Service-An-
gebote zur Verbesserung
der Nahversorgung geben.
Dafür wurde der erste von
insgesamt vier Projekt-Bau-
steinen bereits realisiert.

Der Dorfladen-Verein ist
jetzt stolzer Eigentümer ei-
nes 7-Sitzer-Kleinbusses mit
umweltfreundlichem Elek-
troantrieb. Nach Voranmel-
dung sollen ehrenamtlich
Fahrende die angemeldeten
Einwohner an deren Haus-
tür zum Einkaufen im Dorf-
laden, dem einzigen, ver-
bliebenen Lebensmittelge-
schäft in der ganzen Dorfre-
gion, abholen. Nach dem
selbstbestimmten Einkau-
fen und einem Klönschnack
im AllerCafé innerhalb des
Dorfladengebäudes zur
Pflege sozialer Kontakte,
werden die überwiegend

nicht mehr so mobilen und
älteren Kunden bis an die
Haustür zurückgebracht.
Für dieses Modell-Vorha-
ben „Menschen zum Ein-
kaufen fahren“ hatten sich
in der Nahversorgungsum-
frage 2018 über 70 Prozent-
der Umfrageteilnehmer aus-
gesprochen. Andersherum
geht es aber auch. Lebens-
mittel können für bestimm-
te Liefertage vorbestellt
werden und mit dem Elekt-
ro-Einkaufswagen werden
die Lebensmittel zu den
Kunden in der Dorfregion
ausgeliefert. Der 7-Sitzer-
Kleinbus hat im Projekt den
Titel „E-DORFladenAUTO“
erhalten, weil der Elektro-
Pkw auch von den 160 Mit-
gliedern im Dorfladen-Ver-
ein genutzt werden kann,
sodass der umweltfreundli-
che, mit Sonnenstrom vom
Dorfladen-Dach fahrende
Pkw dreifach genutzt wer-
den soll.

„Die Elektro-Mobilität

macht nur Sinn, wenn dafür
Strom aus erneuerbaren
Energien verwendet wird,
kein Kohle- oder Atom-
strom“, ist Dorfladen-Vorsit-
zender Günter Lühning als
Projekt-Entwickler über-
zeugt. Deshalb wird auch in
eine zweite Photovoltaik-
Anlage mit 21 Kilowattpeak
Leistung investiert. Seit
Jahresende 2010 produziert
die erste PV-Anlage Jahr
für Jahr knapp 10.000 Kilo-
wattstunden Sonnenstrom,
von denen 97 Prozent für
den Eigenverbrauch – also
für den Betrieb der Kälte-
und Tiefkühltechnik sowie
der Beleuchtung im 180
Quadratmeter „kleinen“
Dorfladen verwendet wer-
den. Mit der neuen PV-An-
lage sollen es dann insge-
samt rund 30.000 Kilowatt-
stunden werden – fast so
viel, wie der Dorfladen jähr-
lich verbraucht. „Durch
konsequente Sparmaßnah-
men, insbesondere durch

unsere 51.000 Euro teure
Investition in eine komplett
neue Kühl- und Tiefkühl-
Technik in 2018 haben wir
unseren Stromverbrauch
von 75.000 Kilowattstunden
auf 39.000 kWh halbiert“,
freute sich Dorfladen-Vor-
sitzender Günter Lühning
bei der Förderbescheid-
Übergabe gegenüber den
Ehrengästen.

Siegfried Dierken, Dezer-
natsleiter im Amt für regio-
nale Landesentwicklung
Verden, Schwarmstedts
Samtgemeindebürgermeis-
ter Björn Gehrs als Vorsit-
zender der Leader-LAG Al-
ler-Leine-Tal, Kirchlintelns
Bürgermeister Wolfgang
Rodewald und Jeanett
Kirsch vom Regionalma-
nagement-Büro KORIS aus
Hannover waren zur För-
derbescheid-Übergabe
nach Otersen gekommen.
Bei allen Projekt-Förderern
und Unterstützern bedank-
ten sich die Dorfladen-Vor-

sitzenden Dieter Bergstedt
und Günter Lühning, der
auch Haldis Hakelberg vom
gleichnamigen Verdener
Autohaus dankte, die für ei-
ne besondere Folierung des
„E-DORFladenAUTOS“ ge-
sorgt hatte. Fotos der Kir-
chen Wittlohe und Kirch-
wahlingen, der Solar-Aller-
fähre, der Mühle Stemmen,
von Rindern und edlen Pfer-
den in Häuslingen, vom
Böhmer Rittergut und vom
Dorfgemeinschaftshaus Bi-
erde zieren die beiden Sei-
ten des Elektro-7-Sitzers.
Bilder vom Aller-Strand und
vom Dorfladen mit Café
dürfen natürlich nicht feh-
len. Mit diesen insgesamt
zwölf Fotos wird das künfti-
ge Einsatzgebiet des „E-
DORFladenAUTOS“ klar
umrissen.

Die Fördermittel will der
Dorfladen-Verein auch noch
für einen dritten und vier-
ten Baustein verwenden.
Angeschafft werden soll ein

Energiespeicher, der Son-
nenstrom vom Dorfladen-
Dach speichert, damit für
zwei Ladestationen für
künftige Elektroautos von
Kunden und Einwohnern
immer ausreichend CO2-
freier Sonnenstrom vorrätig
ist. Diese Elektro-Tankstelle
soll im 1. Quartal 2021 reali-
siert werden – also pünkt-
lich zum 20-jährigen Beste-
hen des Bürgerladens am 1.
April 2021. Für die Technik
wird die Erweiterung eines
Nebengebäudes geplant.
Über die weiteren Details,
insbesondere die neuen
Service-Angebote „Men-
schen zum Einkaufen fah-
ren“, „Lebensmittel zu den
Menschen bringen“ und
„Elektro-Car-Sharing für
Mitglieder“ wird der wirt-
schaftliche Verein Dorfla-
den Otersen w.V. auf seiner
Internetseite www.dorfla-
den-otersen.de und auf In-
fo-Blättern an alle Haushal-
te informieren.

Rund 125.000 Euro Förderung für ein besonderes Projekt
Unterstützung für den Oterser Dorfladen-Verein für die Umsetzung der Ideen rund um E-Mobilität, ländliche Nahversorgung, Klimaschutz und Infrastruktur

Der erste von insgesamt vier Projekt-Bausteinen ist bereits realisiert: Haldis Hakelberg (Mitte) vom gleichnamigen Verdener Autohaus übergab den Schlüssel für das
„E-DORFladenAUTO“ an den Dorfladen-Vorsitzenden Dieter Bergstedt (am Steuer) - im Beisein von Janine Rowohlt (Dorfladen-Vorstand), Dorfladen-Leiterin Kers-
tin Winkelmann, Inka Prigge-Wursthorn (Dorfladen-Vorstand) und den Aufsichtsräten Karlheinz Bruns und Elke Deden.  Foto: Lühning / Dorfladen Otersen

Anzeige

SOLTAU. „Das nehme ich
mit“, hörte man Heide-
kreis-Landrat Manfred Os-
termann mehrfach sagen.
Er stellte kürzlich der Kreis-
mitgliederversammlung der
Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft (GEW) im
Hotel Meyn in Soltau die
Maßnahmen der Kreisver-
waltung in Sachen IT-Aus-
stattung, Baumaßnahmen
und Hygieneausrüstung an
Schulen vor. So hat der
Landkreis 2,9 Millionen Eu-
ro aus dem Digitalpakt ab-
gerufen und Hardware für
die Schulen beschafft. Sollte
in Walsrode eine neue Inte-
grierte Gesamtschule ent-
stehen, würden auf die
Kreisverwaltung neue Aus-
gaben zukommen.

Neben Anerkennung für
die Lösungsansätze in Zei-
ten von Personal- und Geld-
mangel gab es aber auch
bohrende Fragen von den
GEW-Mitgliedern. So wur-
de etwa bemängelt, dass
viele Schulräume nicht den
Corona-Hygieneanforde-
rungen entsprächen, weil
sie nicht ausreichend gelüf-
tet werden könnten. Die
Anschaffung von Luftfilter-

anlagen wurde gefordert –
eine Anregung, die der
Landrat in die Verwaltung
mitnehmen will.

Die Kreismitgliederver-
sammlung wählte auch ei-
nen neuen Kreisvorstand.
Dem scheidenden Vorsit-
zende Egon Hilbich wurde
für sein Engagement und
seinen Langmut gedankt.
Erwin Kreie aus Schnever-
dingen wurde zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Silke

Teschke (Soltau) wurde als
stellvertretende Vorsitzende
bestätigt. Neu im Vorstand
sind Volkmar Jakob (Fach-
gruppe Gymnasien), Hen-
drik Löhr (Junge GEW), Si-
mone Rosenbrock (Fach-
gruppe BBS), Heidrun
Schulze Wemhove (Kassen-
führung), Volker Wolf (Refe-
rat Tarif- und Beamtenpoli-
tik) und Mareike Zacharias
(Delegierte für den DGB-
Kreisvorstand).

GEW-Kreisvorstand runderneuert
Landrat Manfred Ostermann stellt sich Fragen der Lehrkräfte

Erwin Kreie ist neuer Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung
und Wissenschaft im Heidekreis. Foto: hbh
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Sie lassen kein gutes Haar am 
aktuellen Zustand vieler Kinder-
tagesstätten. Mit welchen Prob-
lemen haben denn Kita-Leitun-
gen besonders zu kämpfen?
Das größte Problem ist der Per-
sonalmangel. Wir können
längst nicht alle Stellen beset-
zen und müssen quasi jeden
nehmen, der sich bewirbt. Ob
sie oder er gut in die Einrich-
tung passt oder nicht, können
sich viele Leitungen nicht
mehr aussuchen. Gleichzeitig
suchen sich gute Erzieher und
Erzieherinnen vor allem Ein-
richtungen und TräTT ger aus, die
eine gute Ausstattung oder et-
was mehr Geld bieten. Das
führt in manchen vor allem
kleineren Einrichtungen zu
einer starken Fluktuation. Aus
dem fehlenden Personal ent-
steht schnell ein Mangel an
Zeit für die pädagogische
Arbeit. VieleVV Erzieher und Er-
zieherinnen haben im Alltag
kaum Luft, um wichtige The-
men wie Demokratie oder
Nachhaltigkeit zu verfolgen.
Wir haben für solche Projekte
pro Woche 3,5 Stunden VorVV be-
reitungszeit. Das ist viel zu we-
nig, um Dinge vorzubereiten
oder sich in Themen einzu-
lesen. Das hat mit frühkindli-
cher Bildung wenig zu tun.

Warum ergreifen aus Ihrer Sicht 
nicht mehr junge Menschen den 
Beruf?

Einrichtungen brauchen
Glück und kreative Modelle.
Manche TrTT äger bieten schon
mehr Geld für Erzieher und Er-
zieherinnen mit Zusatzqualifi-
kationen oder locken mit Miet-
zuschuss oder Bahntickets.
Auch Gestaltungsfreiheit und
gute Ausstattung ist ein Argu-
ment im Kampf um gutes Per-
sonal. Aber das große Problem
muss politisch gelöst werden.
Immerhin kam der Fachkräfte-
mangel ja nicht über Nacht.
Ihn zu bekämpfen, wurde
sträflich vernachlässigt. Was
uns konkret helfen würde, wä-
re zum Beispiel eine Öffnung
der Kitas für mehr Fachkräfte –
zum Beispiel könnten wir gut
Heilerziehungspfleger oder
Ergotherapeuten gebrauchen.
Oftmals ist ihre Einstellung für
Sonderaufgaben oder den
Gruppendienst aber nur sehr
umständlich möglich.

Wie viel Gestaltungsfreiheit ha-
ben Kita-Leitungen?
Für eine aktive Gestaltung
fehlen das Budget und das Per-
sonal. Ein Beispiel: Ich habe
kaum Budget, mir eine Musik-
fachkraft oder eine Fachkraft
für Sprachförderung einzu-
stellen, wenn ich sie für zehn
oder 20 Stunden pro Woche
brauche. Es wird davon ausge-
gangen, dass eine Erzieherin
alles abdecken kann. Und das
ist ein fataler Fehlglaube.

helfen. Sie wollte sie auch mit
Geschichten versorgen – Ge-
schichten aus allen TeTT ilen der
Welt. Und so schrieb sie Bitt-
briefe an internationale VeVV rla-
ge: Sie mögen Bücher nach
Deutschland schicken, als
„erste Boten des Friedens“.

Das war in mehrfacher Hin-
sicht bemerkenswert: VeVV rlage
aus Ländern, die im Zweiten
Weltkrieg zum TeTT il schreckli-
che VeVV rluste erlitten hatten,

hcanetekaphcuBnetllos
Deutschland senden? Und
mehr noch: Die gebürtige
Stuttgarterin Lepman hatte
Mitte der Dreißigerjahre mit
ihren beiden Kindern ihre
Heimat verlassen müssen,
weil sie wegen ihrer jüdischen
Herkunft nicht mehr als Jour-

Weckte Begeisterung für Kin-
der- und Jugendbücher: Jella 
Lepman brachte nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs internatio-
nale Literatur nach Deutsch-
land.

FOTO: THEO HUSTER/STIFTUNG INTERNATIO-AA

NALE JUGENDBIBLIOTHEK

Es fehlt an Wertschätzung. Ein
einfaches Beispiel: Wenn Sie
auf einer Party erzählen, dass
Sie in einer Kita arbeiten, kom-
men immer die gleichen Sätze:
„Das könnte ich ja nicht“ oder
„Oh Gott, wie hältst du das
durch?“. Dazu kommt die ver-
breitete VoVV rstellung, dass wir
den ganzen TaTT g spielen und
Kaffee trinken. Mangelnde
Wertschätzung zeigt sich auch

im geringen Gehalt, in der ma-
geren Ausstattung der Kinder-
tagesstätten oder im respekt-
losen VeVV rhalten mancher El-
tern. Es fehlt auch an Auf-
stiegsmöglichkeiten. Zum
Glück lieben viele die Arbeit
mit Kindern und sehen des-
halb über die Schattenseiten
hinweg.

Wie kann man als Kita-Leitung 
dem Fachkräftemangel begeg-
nen?

Ich bin kein Fan 
von kostenlosen 
Kita-Plätzen.

Wenn wir frühkindliche Bil-
dung ernst nehmen, brauchen
wir Fachleute für unsere Kitas
und zwar mit angemessener
Bezahlung. Deshalb bin ich
eigentlich auch kein Fan von
kostenlosen Kita-Plätzen.

Welche Ansprüche stellen Eltern 
heute an die Kita?
Das ist ein bisschen paradox.
Auf der einen Seite ist Kita
eine Bildungsinstitution – zum
Glück ohne Stundenplan und
zu großen Druck. Bei uns kön-
nen die Kinder sich im freien
Spiel entfalten, voneinander
lernen und werden in ihren In-
teressen bestärkt. Auf der an-
deren Seite erleben wir einen

Wer erzieht
wen?

Susanne Schnieder, Jahr-
gang 1962, ist Kita-Leiterin 
in Niedersachsen und Refe-
rentin in der Erwachsenen-
bildung. „Die Herrschaft der 
Rotzlö�el“ (Ecowin, 208 
Seiten, 22 Euro) hat die 
zweifache Mutter zusam-
men mit dem Jour-
nalist und Autor 
Carsten Tergast ge-
schrieben. Darin 
werden belastende 
Bedingungen für 
Personal und El-
tern beleuchtet.

Der Anblick war für Jella Lep-
man kaum auszuhalten: Als
sie 1945 ins kriegszerstörte
Deutschland kam, taten ihr
die Kinder leid, die ihr  überall
begegneten. Es waren verwil-
derte, ausgehungerte Jungen
und Mädchen, viele von ihnen
Waisen, die um etwas zu essen
bettelten – und über jedes
Stück Schokolade oder Kau-
gummi glücklich waren. Lep-
man, die als „Berater für die
kulturellen und erzieheri-
schen Belange der Frauen und
Kinder in der amerikanischen
Besatzungszone“ arbeitete,
wollte den Kindern nicht nur
mit warmen Pullovern, Nah-
rungsmitteln und Süßigkeiten

VON MARTINA SULNER

Ein Ketchup
zum Verlieben
Herr Klinge ist verrückt. Das steht 
für Lucie fest. Denn Herr Klinge hat 
sie als Ghostwriterin eines Koch-
buchs engagiert, das es in sich hat. 
Denn es handelt sich um eine Re-
zeptsammlung mit Zauberkräften, 
etwa „Heartchup – ein Liebes-
trank“. Ob der hilft? „Wie der 
Wahnsinn mir die Welt erklärte“ ist 
ein Jugendbuch, das gute Zutaten 
hat: flotte Sprache, Witz, eine Prise 
Zauberei, Liebesangelegenheiten 

und eine mutige 
Icherzählerin. i�

QDita Zipfel: 
„Wie der Wahn-
sinn mir die Welt 
erklärte“. Han-
ser,rr 208 Seiten, 
15 Euro, ab 
zwölf Jahren.

FÜR UNS

„Eltern müssen sich einbringen“
Oft ist die Ausstattung mager, die Zeit rar. Doch vor allem fehlt es an Fachkräften in Kindertagesstätten. 

Was muss sich ändern? Fragen an Kita-Leiterin Susanne Schnieder 

wachsenden Druck seitens der
Eltern, vor allem wenn es auf
die Grundschule zugeht. Dann
sollen wir plötzlich Stillsitzen,
Lesen, Schreiben und Rech-
nen üben. Ich werde auch oft
gefragt, ob das Kind nicht
schon mit fünf Jahren einge-
schult werden könnte. Ich fra-
ge mich, ob wir wirklich beim
Thema Bildung so aufs TeTT mpo
drücken sollten.

Wie wichtig ist Elternarbeit 
für eine Kita?
Immens wichtig. In Zeiten
von Corona haben wir gese-
hen, wie schnell Gräben
entstehen können. Auf der
einen Seite stehen die Erzie-
her und Erzieherinnen, die

Angst um ihre Gesundheit ha-
ben, auf der anderen Seite die
Eltern, die eine Betreuung
brauchen, vielleicht Angst um
ihre Existenz haben. Gleich-
zeitig liegt die Schuld für die
Situation ganz woanders. Des-
halb müssen wir wieder zu
einem stärkeren Wir kommen
und gemeinsam unsere Kita
gestalten. Und dabei sind bei-
de Seiten gefragt. Die Pädago-
gen müssen kommunizieren,
was sie warum machen, und
die Eltern müssen bereit sein,
sich einzubringen und den Er-
ziehern und Erzieherinnen auf
Augenhöhe zu begegnen.

Interview: Birk Grüling

Bücher als Friedensboten
Jella Lepman gründete die Internationale Jugendbibliothek und förderte die moderne Kinderliteratur

nalistin arbeiten durfte und
bedroht war.

Mit ihren Bittbriefen war
die ebenso temperamentvolle
wie durchsetzungsstarke Frau
erfolgreich. In ihrem Buch
„Die Kinderbuchbrücke“, das
zu Lepmans 50. TodeTT stag am
4. Oktober neu aufgelegt wur-
de, reflektiert sie, was Kinder-
literatur kann und sollte, und
beschreibt ihren Kampf für die
Bücher, der ein Kampf für die
Kinder war. Unerschütterlich
glaubte sie daran, dass gute
Geschichten eine Brücke zwi-
schen Kulturen bilden.

Q Jella Lepman: „Die Kinder-
buchbrücke“. Verlag Antje 
Kunstmann. 300 Seiten, zahlrei-
che Fotos, 25 Euro. 

Bastelstreik
gegen Stress
Q Wir Eltern sind schlecht
darin, auch mal an uns
selbst zu denken. Die Fa-
milie geht schließlich vor.
Doch darin liegt ein Miss-
verständnis. Sich immer
bedingungslos für das
Kind aufzuopfern, führt
nicht zu mehr Familien-
glück. Ganz im Gegenteil:
Als Eltern brauchen wir
auch Freiräume und Aus-
zeiten, um unsere Energie-
reserven aufzufüllen. Ich
habe beschlossen, bei der
Freizeitgestaltung nicht
nur an die Interessen mei-
nes Sohnes zu denken,
sondern auch konsequent
meine Nerven zu schonen.
Ein Beispiel: Ich hasse Bas-
teln. Deshalb findet das an
Papanachmittagen schlicht
nicht statt. Auch die obli-
gatorische Laterne für den
Herbst wird gekauft und
nicht selbst gebastelt.
Schon allein, weil aufge-
druckte Dinosaurier  bes-
ser aussehen als unsere
Kreationen. Mein Kind
bastelt im Kindergarten
schon genug. Außerdem
erspart uns die Bastelver-
weigerung verklebte Fin-
ger, vollgetuschte Hosen
und wildes Fluchen. Statt-
dessen setze ich auf ge-
meinsame Interessen, etwa
die literarische Auseinan-
dersetzung mit Dinosau-
riern. Als Kind war ich
selbst ein wandelndes
Saurierlexikon. Im Laufe
der Jahre verdrängten an-
dere Interessen und fünf
„Jurassic Park“- Filme das
Detailwissen. Doch die Be-
geisterung für die Urzeit-
echsen blieb. Inzwischen
ist mein Sohn im Dino-Fie-
ber. Mühelos benennt er
die gängigen Raubsaurier
und Pflanzenfresser aus
TriTT as, Jura und Kreidezeit
und punktet mit immer
neuem Fachwissen. So
weiß er, dass der Spinosau-
rus in Ägypten gefunden
wurde und deshalb Spino-
saurus Aegyptiacus heißt.
Dieses Detail schnappte er
beim Fachsimpeln der Mi-
nipaläontologen in der
Kita-Garderobe auf. Doch
natürlich ist das Lesen von
Dinosaurierbüchern nicht
die einzige gemeinsame
Leidenschaft. Wir können
stundenlang mit Baustei-
nen spielen oder die Nach-
mittage auf Spielplätzen
verbringen – und all diese
Dinge helfen mir beim Ab-
schalten.

Birk Grüling ist freier Bil-
dungsjournalist und lebt mit 
Frau und Kind im Hamburger 
Speckgürtel.

RATE MAL

Welche Begri�e sind hier 
vermischt? GRAFIK: PATANATAT

Alles „Rotzlö�el“? In jedem Fall sind nach Susanne Schnieders nicht die Kinder Schuld an der von ihr kritisierten Betreuungsmisere. FOTO: FRANK RUMPENHORST/DTT PA
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BAD AIBLING. Die Touris-
musbranche hat es zweifel-
los durch die Covid-19-Pan-
demie schwer erwischt. Nur
noch ein paar Zeilen auf
den Abflugtafeln der Flug-
häfen, die sonst prall gefüllt
waren, Busunternehmer
kämpfen mehr mit Formula-
ren als mit dem Wochen-
endverkehr und die Reise-
lust der Deutschen hat sich
mehr auf die Ziele inner-
halb des Landes beschränkt
als auf exotische Ziele. „Wir
haben wohl die richtige Mi-
schung vorzuweisen, um
jetzt ein attraktives Ziel ab-
zugeben“, kann Thomas
Jahn erfreut die Gästezah-
len der vergangenen Wo-
chen und Monate resümie-
ren. Er ist Kurdirektor in
Bad Aibling. Die Stadt mit
den 20.000 Einwohnern im
Landkreis Rosenheim hat in
den vergangenen Jahren
offensichtlich die richtigen
Hebel in Bewegung gesetzt,
um jetzt als Gewinner aus
der Gesamtsituation hervor-
zugehen. Seit Juli 2020 sind
die knapp über 2.000 Gäs-
tebetten ausgebucht.

Wer sich auf den Weg
nach Bad Aibling macht,
wird schon weit vor dem
Ortseingang von einem Pa-
norama empfangen, das
malerischer kaum sein
kann. Die von den Alpen
gesäumte Stadt hat sich sei-
ne Lage auf moorigem Bo-
den mit Thermalquellen zu-
nutze gemacht. Schon vor
175 Jahren ist der Ort als
Moorbad in Erscheinung
getreten. Findige Aiblinger
haben die gesundheitsför-

derliche Wirkung des Moo-
res für sich und ihre Gäste
entdeckt. Vor 125 Jahren
erfolgte dann die offizielle
Ernennung zum Moorheil-
bad, was in diesem Jahr ei-
gentlich mit großen Veran-
staltungen gefeiert werden
sollte. „Das ist jetzt leider
alles der Pandemie zum
Opfer gefallen“, bedauert
Thomas Jahn, dass die in-
tensiven Vorbereitungen al-
le verworfen werden muss-
ten.

Trotzdem haben die Aib-
linger nie die Köpfe ins
Moor gesteckt – wohl aber
die restlichen Körperteile.
Mit dem Resultat, dass den
Kurgästen bei Rheuma,
Neurodermitis und beim
Kinderwunsch geholfen
werden konnte (letzteres,
weil der weibliche Organis-
mus positiv auf die Einwir-
kungen des Moores re-
agiert). Der Torf wird in den
Bädern auf etwa 45 Grad
erhitzt und hält diese Wär-
me über eine weitaus län-
gere Dauer als beispielswei-
se Wasser. Eine Ausstellung
im Bad Aiblinger Stadtzent-
rum gibt Auskunft für die
heilenden Wirkungen die-
ses Naturfundus‘ der Stadt.
Auf einer Fläche von etwa
10 Hektar wird der Moorbo-
den abgebaut und nach
Verwendung auch wieder
in die Natur verbracht. „Das
Moor muss die Konsistenz
von Pflaumenmus haben“,
rieten nach dem Pionier der
Anwendungen Dr. Desideri-
us Beck auch viele seiner
Nachahmer in Bad Aibling.
Der königlich bayerische

Gerichtsarzt eröffnete 1845
die erste Sole- und Moor-
schlamm-Badeanstalt, hatte
wenig Rückendeckung in
der Bevölkerung der Stadt
Aibling und zudem noch
gegen die Überzeugungen
des damaligen Pfarrers
Meier zu kämpfen. Heute
ist sogar ein Ehrenpreis der
Stadt nach Beck benannt.

Anwendungen können
Gäste in der Therme erfah-
ren, die vornehmlich auf die
natürlichen Heilquellen der
Natur ausgerichtet wurde.
Gemeinsam mit einer Eis-
halle grenzt die weitläufige
Therme an den idyllischen
Kurpark. Der Stadt ist es
gelungen, ein arrondiertes
Ensemble von Erholungs-
und Heileinrichtungen zu
schaffen, die allesamt in
kürzester Zeit von der
Stadtmitte erreichbar sind.
Zu den Reha-Einrichtungen
haben sich im Laufe der
vergangenen Jahre noch di-
verse Spezialkliniken ge-
sellt, sodass Bad Aibling
seinem Ruf als Gesund-
heitszentrum in Oberbayern
alle Ehre macht. Etwa die
Hälfte aller Touristen besu-
chen die Stadt, um ihrer
Gesundheit Gutes zu tun.
Wer auch das Wandern und
Radeln zu den Komponen-
ten der Gesundheit zählt,

kommt auf einen noch hö-
heren Prozentsatz.

Grund für die Beliebtheit
Bad Aiblings bei Wanderern
und Radlern ist das hervor-
ragend ausgebaute Wege-
netz. Die Radwege sind
weitgehend eben und als
leicht einzustufen. Wer mit-
telschwere und schwere
Passage bevorzugt, findet
diese aber auch in der Nä-
he. Verleihunternehmen
sorgen für die fahrbaren
Untersätze, sodass diese
nicht extra mit nach Bad
Aibling genommen werden
müssen. Eine der leichten

Strecken führt nach Ber-
bling, einem kleinen Ort in
der Nähe, der für die male-
rische Kirche und seinem
Schatz bekannt ist. Hier hat
der Maler Wilhelm Leibl
das bekannte Bild „Die drei
Frauen in der Kirche“ ge-
malt, für das er vier Jahre
Zeit investierte. Eine Kopie
ist in der schmucken Hei-
lig-Kreuz-Kirche aufge-
hängt, das Original befindet
sich in der Hamburger
Kunsthalle.

Auf den Rundwegen ist
die landschaftliche Schön-
heit der Region beeindru-

ckend. Die Flüsse Mangfall
und Glonn prägen den ho-
hen Freizeitwert der Stadt.
Dass im kristallklaren Was-
ser der Flüsse gebadet wer-
den kann, liegt an der Sau-
berkeit des Wassers und
den Staustufen, die für fla-
chen Zonen sorgen, in de-
nen auch Kinder unbesorgt
plantschen können. Nicht
selten sonnen sich die Men-
schen aber auch auf den
kleinen Inseln in der Mang-
fall, um dem Alltag zu ent-
kommen.

Infos: www.aib-kur.de
Kurt Sohnemann

Richtige Mischung aus Natur und Gesundheitsprävention
Bad Aibling hat sich mit seinem Moorheilbad und dem bestens ausgebauten Wegenetz für Wanderer und Radler zu einem beliebten Urlaubsort entwickelt

Hervorragend ausgebaute Fahrradwege lassen Strecken aller Ansprüche und Distanzen rund um Bad Aibling zu. Fotos: Sohnemann

Kurdirektor Thomas Jahn hält das „schwarze Gold“ Bad Aib-
lings in der Hand – durch die Moorbäder ist der Ort zum Ziel
gesundheitsbewusster Menschen geworden.

Die Heilig-Kreuz-Kirche in Berbling gehört zu den schönsten ihrer Art in Oberbayern.

KONSTANZ. Jetzt geht die
Flotte der Schifffahrtsgesell-
schaft Untersee und Rhein
wieder auf Rundkurs. Beim
grenzenlosen Herbst-Hop-
ping fahren die Schiffe im
Taktverkehr über den west-
lichen Bodensee und brin-
gen die Passagiere zu den
Ausflugszielen am deut-
schen und Schweizer Ufer.
Das kostengünstige Hop-
On-Hop-Off-Ticket gilt den
ganzen Tag. Das Herbst-
Hopping findet statt am 24.
und 25. Oktober, am 31.
Oktober und 1. November
sowie am 7. und 8. Novem-
ber 2020. Aus- und wieder
Zusteigen ist jederzeit mög-
lich!

Viermal täglich macht die
Flotte bei leicht merkbaren
Abfahrtszeiten die Runde

zwischen Radolfzell und der
Insel Reichenau, Gaienho-
fen und Hemmenhofen so-
wie den schweizerischen
Orten Mannenbach, Berlin-
gen und Steckborn. Mit
dem Hop-On-Hop-Off-Ti-
cket erhalten Erwachsene
für nur 17 Euro/19 Franken
eine Tageskarte – Familien
sind schon für 44 Euro/49
Franken mit an Bord. Auch
das Fahrrad ist beim gren-
zenlosen Herbst-Hopping
gratis dabei.

Die zahlreichen Ausflugs-
ziele der Region, wie etwa
die Museen am Untersee,
öffnen ihre Tore für die
Herbst-Hopper. Auch die
Restaurants und Hotels der
Region bieten an den Hop-
ping-Wochenenden beson-
dere Arrangements an.

Anbieter des Herbst-Hop-
pings ist die Schweizerische
Schifffahrtsgesellschaft Un-
tersee und Rhein (URh) in
Kooperation mit dem RE-
GIO Konstanz-Bodensee-
Hegau und Thurgau Touris-
mus. Das Angebot fand im
Vorjahr so großen Anklang,
dass die Organisatoren es
auch in diesem Jahr ins Pro-
gramm aufgenommen ha-
ben.

Auf den Schiffen werden
die in der Schweiz und in
Deutschland aktuellen
Schutzmaßnahmen entspre-
chend umgesetzt. Mehr In-
formationen dazu finden
sich auf www.urh.ch/clean-
and-safe. Alle Infos zu Fahr-
plan, Preisen und Angebo-
ten auf www.herbst-hop-
ping.eu.

Herbst-Hopping auf dem Bodensee
Zahlreiche Ausflugsziele an Wochenenden günstig entdecken

Nach einem erfolgreichen letzten Jahr wird das Hopping auf dem Schiff erneut am Bodensee an-
geboten. Foto: REGIO Konstanz-Bodensee
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TIPPS ZUR STEUERERKLÄRUNG
Kompetente Beratung für alle individuellen Ansprüche

© photoschmidt - Fotolia.com

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: siegrun.kenderesi@hilo.de
Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: nadja.kenderesi-schoch@hilo.de
Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: jutta.troyke@hilo.de
Bad Fallingbostel, Leiterin: Monika Feindt
Tel. 0 51 62/21 22
E-Mail: monika.feindt@hilo.de
* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz

• Jahresabschlusserstellung 

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

• betriebswirtschaftliche  
 Beratung

• Investitions- und Finanzie- 
 rungsplanung

• Pflegesatzverhandlungen

• Einführung von Controlling-  
 und Kostenstellensystemen

• Existensgründungsberatung

• Nachfolgeregelungen

• Beratung und Betreuung von  
 Pflegeheimen und anderen  
 sozialen Dienstleistungsunter- 
 nehmen

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Oskar-Wolff-Str. 18, 29664 Walsrode, Telefon 05161/481481

E-Mail: grischke@koenig-grischke.de

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB 
30175 Hannover, Königstraße 52 Wir suchen Sie!

Steuerfachangestellte/n (m/w/d)

Steuerfachwirt/in (m/w/d)

Werden Sie Teil unseres jungen Teams in modernen Räumen mit digitaler
Arbeitsweise, guten Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie
flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten. Wir bieten Ihnen ein
interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Auszubildende/r zur/zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)
Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir eine umfassende Ausbildung
mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten
in einem großen Team. Wenn Dir Zahlen, 
Kommunikation und EDV Freude bereiten,
dann bewirb Dich sehr gerne bei uns.

Du hast einen Realschulabschluss mit
anschließender Wirtschaftsschule
oder Fachabitur/Abitur und Lust auf
unser Team, dann freuen wir uns
auf deine Bewerbung.

 � Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung

 � Erstellen von Jahresabschlüssen,

 auch mit Plausibilitätsbeurteilung

 � Erstellen von privaten und betrieblichen

 Steuererklärungen

 � Rechtsformenwechsel

 � Existenzgründung

 � Steuerliche, fi nanz- und betriebs-

 wirtschaftliche Beratung

 � Unternehmensnachfolge und -beteiligungen

 � Erbschaft- und Schenkungsteuer

Unser Tätigkeitsfeld umfasst:

Bergstraße 60 · 29664 Walsrode · Telefon 05161-98 44-0 · Telefax 05161-98 44-49

info@steuerberater-walsrode.com · www.steuerberater-walsrode.com
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lps/Cb. Kapitalertragssteuer kann bei Beantragung der Günstiger-
prüfung mit der Steuererklärung geltend gemacht werden.
                                Foto: Pixabay

lps/Cb. Freibetrag für Alleiner-
ziehende         Foto: Spielhagen

lps/Cb. Neues Wohnhaus   
  Foto: Busche

lps/Cb. Viele haben mehr 
als nur ein Sparkonto, Ta-
gesgeldkonto, Bausparkon-
to oder Wertpapierdepot. 
Sinnvoll ist es deshalb, we-
nigstens einmal pro Jahr zu 
prüfen, ob die Verteilung 
der Aufträge den zu erwar-
tenden Erträgen entspricht. 
Erfahrungsgemäß stellten 
Anleger früher bei Konten 
zu geringe Beträge, für De-
pots zu hohe Beträge frei. 
Heute ist es eher umge-
kehrt. Voraussetzung für die 
Freistellung vom Abzug der 
Kapitalertragsteuer ist ein 
Freistellungsauftrag. Liegt 
der kontoführenden Stelle 
(Bank, Sparkasse, Bauspar-
kasse, Genossenschafts-
bank, genossenschaftliche 
Spareinrichtung, BRD Fi-
nanzagentur) kein solcher 
Auftrag vor, wird bei ausge-
zahlten oder gutgeschrie-

benen Erträgen ein Abzug 
von 25 Prozent (als Abgel-
tungssteuer) plus 5,5 Pro-

zent Solidaritätszuschlag 
und ggf. Kirchensteuer fäl-
lig. Das gilt für Zinsen und 

Boni aus Konten, Sparver-
trägen, Festgeld und Tages-
geld, Bundeswertpapieren, 
für Dividenden und andere 
Ausschüttungen (zum Bei-
spiel aus Investmentfonds 
und Anleihen). Einen Frei-
stellungsauftrag können 
natürliche Personen stellen, 
die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt 
im Inland haben, und zwar 
bis zur Höhe des Sparer-
Pauschbetrages (801 Euro 
für Alleinstehende, 1602 
Euro für Verheiratete). 
Sofern Kapitalertragsteuer 
und Solidaritätszuschlag 
einbehalten werden, kön-
nen die Beträge unter Vor-
lage der erteilten Steuer-
bescheinigungen mit der 
Steuererklärung bei Bean-
tragung der sogenannten 
Günstigerprüfung geltend 
gemacht werden. Unab-

hängig von der Höhe und 
der Art der Anlagen müs-
sen zusammen veranlagte 
Ehegatten den Auftrag ge-
meinsam unterschreiben. 
Getrennt veranlagte und 
dauernd getrennt lebende 

Ehegatten können nur ein-
zeln Freistellungsaufträge 
für getrennte Konten ertei-
len. Freistellungsaufträge 
der Steuerinländer müssen 
mit Steueridentifikations-
nummer gestellt werden.

lps/Cb. Die Steuerverwal-
tung berücksichtigt auto-
matisch einen Grundbetrag 
an Werbungskosten. Das 
sind 1000 Euro pro Kalen-
derjahr, monatlich rund 83 
Euro. Durch diesen Freibe-
trag werden vor allem die 

Kosten für die Fahrten von 
der Wohnung zum Arbeits-
platz mit der Entfernungs-
pauschale von 30 Eurocent 
je Kilometer für die ein-
fache Strecke abgedeckt. 
Der Antrag auf Eintragung 
eines Freibetrags lohnt nur, 
falls neben den Fahrtkos-
ten weitere Werbungskos-
ten entstanden sind oder 
der tägliche Weg zur Ar-
beit über 15 Kilometer pro 
Tag liegt. Nur dann werden 

die 1000 Euro sicher über-
schritten. Zur Auswahl ste-
hen der Aufwand für dop-
pelte Haushaltsführung, 
die Kosten eines beruflich 
bedingten Umzugs sowie 
Bewerbungskosten, Fort- 
und Weiterbildungskosten. 
Weiterhin genehmigt die 
Finanzverwaltung im Ka-
lenderjahr 1908 Euro Frei-
betrag für Alleinerziehen-
de, ab dem zweiten Kind 
aufgestockt um jeweils 240 
Euro. Voraussetzung ist das 
Zusammenleben mit min-
destens einem Kind, für 
das Anspruch auf Kinder-
geld besteht. Es darf keine 
Haushaltsgemeinschaft mit 
einer anderen volljährigen 
Person bestehen. Ab 2020 
wird dieser Steuerfreibe-
trag stark angehoben. Der 
Grundfreibetrag wird im 
Rahmen des Lohnsteuerab-
zugsverfahrens durch die 
Steuerklasse II berücksich-
tigt. Ob sich ein Antrag auf 
einen Freibetrag wirklich 
lohnt, ist auszurechnen. 
Auch abhängig Beschäftig-
te können durch geschick-
tes Zahlungsverhalten ihre 
Steuervorteile vergrößern, 
indem sie Ausgaben in 
das laufende Kalender-
jahr vorziehen oder aber in 
das Jahr 2021 verschieben.

lps/Cb. Bausparen ist weder 
unmodern noch schwierig. 
Es eignet sich als Baustein 
der Vermögensbildung und 
zur Altersvorsorge durch den 
Erwerb von Wohneigentum. 
Deshalb wird es seitens des 
Staates ab 2021 besser geför-

dert. Um die staatliche Woh-
nungsbauprämie erhalten 
zu können, braucht man ein 
Bausparkonto. Das gibt es bei 
den öffentlichen und privaten 
Bausparkassen. Einige Ban-
ken haben eigene Bauspar-
kassen und vertreiben deren 
Verträge über die Filialen. 
Warum sollte man auf Geld 
verzichten, das der Staat frei-
willig zur Verfügung stellt? 
Es gibt sogar unter den Bau-
sparern manche, die ihre 
Prämien und Steuervorteile 
aus Unkenntnis oder Nach-
lässigkeit verschenken. Ne-
ben den steuerlichen Aspek-
ten hat das Bausparen auch 
noch andere Vorteile. Man 
kann sich vermögenswirk-
same Leistungen (VL), die 
der Arbeitgeber nach dem 
Vermögensbildungsgesetz 

(VermBG) gewährt, auf das 
Bausparkonto überweisen 
lassen. Ob tatsächlich später 
ein Kredit in Anspruch ge-
nommen oder das Guthaben 
nach Zuteilung ohne Kredit 
verwendet wird, entscheiden 
die Sparenden. Der Staat för-
dert die jährliche Einzahlung 
mit 8,8 Prozent (ab 2021 10 
Prozent). Das ergibt maximal 
45 Euro bzw. 90 Euro bei Ver-
heirateten pro Jahr (ab 2021 
70 Euro bzw. 140 Euro). Spar-
zinsen werden dabei als Ein-
zahlung gewertet. 
Wer nicht monatlich spart, 
kann seine Einzahlung bis 
Dezember aufschieben. 
Günstiger ist es aber, Beträ-
ge regelmäßig zu sparen. Für 
die Prämien gelten Höchst-
beträge des zu versteuernden 
jährlichen Einkommens. Sie 
liegen bei 25600 bzw. 51200 
Euro für Verheiratete (ab 
2021 35000 bzw. 70000 Euro). 
Wer neben dem Gutha-
ben und möglichen Boni 
auch die Prämien ausge-
zahlt haben möchte, soll die  
wohnwirtschaftliche Ver-
wendung auch dann nach-
weisen, wenn kein Kredit  
in Anspruch genommen  
wird.

Freistellungsaufträge
Verteilung möglich

Werbungskosten
Freibeträge prüfen

Altes Modell neu belebt
Bausparen bringt Vorteile
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lien sich ein paar Hennen su-
chen, scheint normal zu wer-
den“, sagt Simone Wagner.
„VieleVV laufen auch absichtlich
mit ihren Kindern an unserem
VorgVV arten vorbei, um sich das
anzuschauen.“

Geflügelzüchter wie Josef
Sauter freuen sich deshalb seit
Monaten über eine steigende
Nachfrage. „Das sind vor al-
lem junge Familien mit Kin-
dern“, sagt er. Seine Kunden
kämen oft aus der Nähe seines
schwäbischen Wohnorts Al-
tenstadt, aber auch aus Mün-
chen oder in einem Fall sogar
ausKöln. „Die Leute sagen, sie
wären eigentlich im Sommer
nach Italien gefahren, haben
sich jetzt aber mit dem Geld
einen Stall gekauft.“

Große Hühnerrassen 
sind im Kommen

Beim Bund Deutscher Rasse-
geflügelzüchter sieht man
eine wachsende Beliebtheit
bei großen Hühnerrassen so-
wie Groß- undWassergeflügel
wie Ente, Gans und Pute. „Das
merken wir am Ringvertrieb“,
sagt Präsident Christoph Gün-
zel. Die Ringe seien wie ein
Personalausweis für die Tiere.
Damit lässt sich zum Beispiel
nachvollziehen, von welchem

Züchter ein Huhn stammt.
Mehr Ringe – das bedeute,
dass mehr neue Halter dazu-
kommenundesmehrTierege-
be, sagt Günzel.

Dass diese Entwicklung
groß mit Corona zusammen-
hänge, glaubt Günzel zwar
nicht. „Aber es kann schon
sein, dass manche das als Ab-
wechslung sehen.“ Rassehüh-
ner seien in der Haltung zu-
dem relativ genügsam. „Früh
etwas Legemehl, wo alles drin
ist, was ein Huhn braucht, und
am späten Nachmittag eine

Tierisches Vergnügen: Simone 
und Achim Wagner füttern mit 
ihrer TocTT hter Veronika die Hüh-
ner in ihrem Garten. Hund und 
Katze vertragen sich gut mit 
dem Federvieh, das nun auch 
zur Familie gehört.

FOTO: KARL-JOSEF HILDENBRAND/DPA

Wenn Simone Wagner ihren
VoVV rgarten betritt, ist der An-
sturm groß. Fünf Hühner ren-
nen der 35-Jährigen in der
Hoffnung auf Futter entgegen,
Zwerghahn Nugget und die
drei Küken bleiben lieber auf
Abstand. Seit April wird im
VoVV rgarten der Wagners gega-
ckert und gepickt. „Ich hatte
halt Zeit während des Lock-
downs“, sagt die Fotografin.

„Ich habe mich mit dem Zu-
stand des Gartens beschäftigt
und da ist mir die Idee gekom-
men.“

Damit waren Simone Wag-
ner und ihre vierköpfige Fami-
lie in Bad Grönenbach im
Unterallgäu nicht allein. 61
Geflügelhalter haben sich von
Januar bis Ende Juli 2020beim
dortigen Landratsamt neu an-
gemeldet, darunter „haupt-
sächlich kleinere Betriebe mit
bis zu 40 Tieren“, wie eine
Sprecherin sagt.„Dass Fami-

VON FREDERICK MERSI

Dass Familien 
sich ein paar Hennen 
suchen, scheint normal 
zu werden.

Ration Körner – damit bleiben
sie fit und gesund und da
brauchtmannicht viel zu tun.“

Schön sei natürlich, soGün-
zel, wenn dieHühner reichlich
Auslauf im Grünen hätten. Als
Schutz vor Raubwildtierenwie
Marder oder Fuchs brauchen
sie außerdem einen Stall und
„ordentliche Legenester“.

Kein geringer 
Geräuschpegel

Obwohl ihre Hennen und
Hahn Nugget durchaus für
einen nicht gerade geringen

Hühner fühlen sich
in Gruppen wohl

Hühner sind soziale Tiere
und fühlen sich allein un-
wohl. Sie sollten am besten 
zu viert oder fünft gehalten 
werden. Gut geeignet sind 
reine Hennengruppen, die 
untereinander eine Rang-
ordnung festlegen. Das er-
klärt der Industrieverband 
Heimtierbedarf. Auch ge-
mischte Gruppen aus Hüh-
nern und Hähnen sind 
grundsätzlich möglich. Hier 
sollten auf jeden Hahn min-
destens vier Hennen kom-
men. 

Ich wollt’ ich hätt’ ein Huhn
Geflügel im eigenen Garten? Seit Beginn der Corona-Pandemie sind Hühner für zu Hause so beliebt wie noch nie – 

vor allem bei Familien. Doch es gibt viel zu beachten bei der Haltung von Federvieh

Geräuschpegel sorgen kön-
nen, hatte Simone Wagner
noch keine Probleme mit den
Nachbarn. „Es ist unfassbar,
wie viele Menschen sich über
die Hühner freuen“, sagt sie.
Ihr Mann Achim und die bei-
denKinderMoritz undVeroVV ni-
ka durften je ein Huhn taufen,
öffnen morgens den Stall oder
holen die Eier. „Die Kinder
wissen dadurch auch gleich,
dass die Eier nicht aus dem
Supermarkt kommen“, sagt
VatVV er Achim. Informiert über
Hühnerhaltung hat sich Fami-
lie Wagner vorab im Internet.

Fachwissen zu Stallbau
und Fütterung erforderlich

ie Herausforderungen bei
der Haltung seien neuen Ge-
flügelhaltern oft nicht be-
wusst, sagt Ute Hudler, stell-
vertretende VorsitVV zende des
VerVV bands Bayerischer Rasse-
geflügelzüchter. Dazu zählten
nicht nur rechtliche Aspekte,
sondern auch Fachwissen zu
Stallbau, Fütterung, Auslauf,
Lichtverhältnissen und die
Wahl der richtigen Rasse. Hier
könnten die VerVV eine vor Ort
helfen. Nach Angaben des
Bundesverbandes gibt es rund
450 Kreisverbände und rund
4500 VerVV eine.

Licht, Auslauf,ff richtiges Futter und Schutz vor natürlichen Feinden braucht ein Huhn – dann hat man mit ihm auch nicht viel zu tun. FOTO: WILL H. MACMAHAN/UNSPLASH

GÄRTNER LATEIN

Federgras gilt als 
neue Trendpflanze
Die Veränderung des Klimas 
hin zu warmen, trockenen 
Sommern lässt Pflanzen in den 
Garten einziehen, die zuvor 
eher schwierig im Anbau wa-
ren und unter der Feuchtigkeit 
litten. Zu diesen gehören die 
Federgräser,rr von denen vor al-
lem das sogenannte Engels-
haar (Stipa tenuissima) eine 
Trendpflanze geworden ist. 
Dieses rund 40 Zentimeter 
hoch werdende Gras lässt sich 
leicht kultivieren. Unter Gärt-
nern nennt man es auch das 
Mexikanische Federgras. „Die 
Pflanze sieht gut aus und 
selbst nach der Blüte stehen 
die Blüten weizenblond im 
Beet“, sagt der Staudengärt-
ner Till Hofmann aus Rödelsee. 
Es eignet sich auch für Balkon-
kästen. Die Gräser sind licht-
hungrig und sollten vor allem 
im Frühjahr nicht mit stark-
wachsenden Nachbarn in Kon-
kurrenz stehen.

Balkon und Terrasse
winterfest machen
etzt ist die Zeit, um Balkon

oder TeTT rrasse auf den Winter
vorzubereiten. In der kalten
Jahreszeit brauchen Pflanzen
und Blumenkübel besonderen
Schutz. Es gibt Pflanzen, die
man auch im Herbst noch
draußen stehen lassen kann –
beispielsweise Oleander,rr Olive
oder Lorbeer. Ihre Kübel sollte
man an einen wettergeschütz-
ten Platz stellen, schreibt die
Zeitschrift „Gartenflora“. Ein
weiterer Tipp der Gartenex-
perten: Vlies bereithalten, als
wärmende Decke bei Frost.

GARTEN NOTIZEN

Wildtiere nutzen 
Heilkräfte der Natur
Weidenrinde, Wilde Möhre, 
Gras und Rainfarn stärken die 
Abwehrkräfte von Reh, Biber, rr
Fuchs und Eichelhäher. „Wild-
tiere nutzen die Natur,rr um 
Krankheiten vorzubeugen und 
um gesund zu bleiben“, weiß 
Jenifer Calvi von der Deut-
schen Wildtierstiftung (DWS). 
Biber etwa fressen Weidenrin-
de, in dieser ist Salicylsäure 
enthalten. Sie wird im Fettge-
webe angereichert und wirkt 
antientzündlich. Auch beim 
Menschen sei Acetylsalicylsäu-
re ein viel genutzter Wirksto�.

Warum hat der Hokkaido-Kürbis keinen Fruchtansatz?
Meine Clematis bekommt brau-
ne Blätter. Sie steht zeitweise im 
Halbschatten. Für einen dunklen 
Fuß ist gesorgt. Was kann ich 
noch tun? Ilona Sauer
Es ist wichtig, dass sie
gleichmäßig mit Was-
ser und Nährstof-
fen versorgt wird.
Als Dünger eig-
nen sich Kom-
post oderHorn-
späne, die im
Frühling aus-
gebracht wer-
den. Braune Blät-
ter können auch
durch Pilzerkrankun-
gen hervorgerufen wer-
den. Daher ist es besser, brau-
ne Blätter zu entfernen. Falls

große TeileTT der Clematis in-
nerhalb kurzer Zeit vertrock-
nen, könnte es sich auch um
die Clematiswelke handeln.
Dann sollte die Pflanze bis in

das gesunde Gewebe zu-
rückgeschnittenwer-

den.

Mein Apfelbaum 
TopazTT hat in 
diesem Frühjahr 
nur wenige 
Blätter spät aus-

getrieben. 
Außerdem ist der 

Stamm unten fast 
schwarz und es gibt 

verdickte Stellen mit wei-
ßem Belag. Die Äpfel sind klein. 
Was ist da los? Cornelia WielandWW

Die Sorte ToTT paz gilt als anfäl-
lig für die Kragenfäule. Bei
dieser Pilzerkrankung ver-
färbt sich die Stammbasis
braun bis schwarz, auch ein
später Austrieb und kleine
Früchte zählen zu den Symp-
tomen. Bei den verdickten
Stellen dürfte es sich um Wu-
cherungen handeln, die durch
den Befall mit Blutläusen ver-
ursacht sind. Die Bekämpfung
der Blutläuse gelingt am bes-
ten durchAbbürsten der Belä-
ge samtderdarunter versteck-
ten Tiere. Anschließend wer-
den die Wucherungen ebenso
wie die von der Kragenfäule
betroffenen TeTT ile am Stamm
mit einemGärtnermesser aus-
geschnitten.

Wir haben seit etwa vier Mona-
ten eine Pilzplage im Rasen.
Wie lässt sich das Problem be-
heben? Thomas Stiller
Die Fruchtkörper sind nur der
sichtbare oberirdischeTeTT il des
Pilzes. Sie sollten so dicht wie
möglich über dem Boden ent-
fernt werden. So verhindern
Sie, dass sich die Sporen beim
Mähen des Rasens verteilen.
Zur Bekämpfung des unterir-
dischen Pilzgeflechts stechen
Sie mit einer Grabegabel im
BereichderPilze indenRasen,
belüften ihn auf diese Weise
und schwächen das Pilzge-
flecht. Anschließend sollte der
Rasen gut gewässert werden.
Da Pilze auch auf einen Nähr-
stoffmangel hindeuten, sollte

ein kaliumreicher Rasendün-
ger ausgebracht werden.

Mein Hokkaido-Kürbis wächst 
rasant. Er hat einige Blüten, 
aber keinen Fruchtansatz. Wo-
ran liegt das?       Hans Hübner
Normalerweise trägt jeder

Kürbis männliche und weibli-
che Blüten. Die weiblichen
Blüten sind am Fruchtansatz
direkt unterhalb der Blüte gut
zu erkennen. Hin und wieder
bilden die Pflanzen bei Nähr-
stoff- oder Wassermangel ver-
stärkt männliche Blüten aus.
Da sich Ihre Pflanzegut entwi-
ckelt, haben Sie vermutlich
schlicht Pech gehabt und
einen Kürbis erwischt, der nur
männliche Blüten bildet.

Q Sie 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. 

Stefanie Syren schreibt als 
Fachjournalistin für Garten- und 
Wohnmagazine und die Rubrik 
„Im Grünen“. FOTO: SIBYLLE PIETREK
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Emotionen bei sich und ande-
ren wahrnehmen und wie gut
sie ihre Gefühle managen. In
einer Studie konnte sie mit
Kollegen zeigen: Menschen,
die ihre Emotionen besser re-
gulieren können, haben posi-
tivere Erfahrungen in Sachen
Freundschaften. „Das ist auch
nachvollziehbar“, sagt
Schütz. Wenn jemand die
eigenen Emotionen nicht gut
regulieren könne und schnell
ausraste, sei das für andere
schwierig.

In einer weiteren Studie hat
Schütz Paaren Aufgaben ge-
geben. Beispielsweise sollten
sie einen TuTT rm aus Papier bau-
en, wobei man sich schnell ins
Gehege kommen kann. Es
ging um die Frage, wie konst-
ruktiv die Paare miteinander
umgehen und wie sie ihre Be-
ziehung beschreiben. Paare
mit hoher emotionaler Intelli-
genz waren mit ihrer Bezie-
hung zufriedener. Schütz und
ihre Kollegen fanden auch he-
raus: Das Erfolgsrezept in der
Beziehung lag in der Fähig-
keit, die Dinge nicht nur aus
der eigenen Sicht zu sehen.
Probanden mit hoher emotio-
naler Intelligenz gelang es
besser, die Perspektive des
Partners einzunehmen.

Es war Mitte der 1990er-Jahre,
als der Wissenschaftsjourna-
list Daniel Goleman die emo-
tionale Intelligenz in seinem
gleichnamigen Buch populär
machte. Goleman stellte die
VorstVV ellung infrage, für den
Erfolg im Leben käme es nur
auf die klassische Intelligenz,
also analytische Fertigkeiten,
an. Er betonte stattdessen den
großen Einfluss des emotiona-
len VeVV rstandes. Im Berufsle-
ben beispielsweise sei es
wichtig, mit Kritik umgehen
zu können. Man solle sie
konstruktiv nutzen, statt sich
von ihr entmutigen zu lassen.

Diverse Studien bestäti-
gen, dass eine höhere Ge-
fühlskompetenz zufriedener
mit dem eigenen Job macht.

etnegilletnilanoitomenneD
Menschen können beispiels-
weise besser mit negativen
Gefühlen wie Stress umge-
hen. Gerade in emotional be-
lastenden Bereichen wie der
Arbeit im Krankenhaus ist Ge-
fühlskompetenz gefragt. Oder
bei Tätigkeiten, bei denen
man sogenannte Emotions-
arbeit leisten muss. Emotions-
arbeit liegt an, wenn man im
Beruf seine wahren Gefühle

VON CHRISTIAN WOLF Doch was, wenn man zu
denjedenden nigen zählt, die sich mit
eigenen und fremden Emotio-
nen eher schwertun? 2019
fassten die Psychologen VicVV to-
ria Mattingly und Kurt Kraiger
von der Colorado State Uni-

versity zahlreiche Studien zu-
sammen und werteten sie aus.
Ihr Fazit: Gefühlskompetenz
kann man bis zu einem gewis-
sen Grad trainieren.

Sensibilität 
ist gefragt

Das bestätigt auch Astrid
Schütz. Mit Kollegen hat sie
ein Handbuch für ein zweitä-
giges TrTT aining für Führungs-
kräfte entwickelt. Sie sollen
versuchen, die Perspektive
von anderen in Ruhe anzuhö-
ren – und das, ohne sofort Lö-
sungen anzubieten. Schließ-
lich wollen Menschen oft kei-
ne gut gemeinten Ratschläge,

Man kann die 
TaTT ke-5-Strategie 
einsetzen, um seine 
Emotionsregulation zu 
verbessern.
Ricarda Steinmayr, rr Psychologin

nicht zeigen darf. Oder wenn
man bestimmte Emotionen
zeigen muss, obwohl man die-
se gerade gar nicht empfindet.
Im Callcenter etwa müssen die
Mitarbeiter immer freundlich
bleiben, auch wenn die Kun-
den noch so wütend und un-
verschämt am TeTT lefon sind.

Gefühlsregulation ist von 
zentraler Bedeutung

Die Psychologin Astrid Schütz
von der Universität Bamberg
untersucht, wie gut Menschen

Haben Autisten kein
Einfühlungsvermögen?

Autisten wird nachgesagt,
sich nicht in andere Men-
schen hineinfühlen zu kön-
nen. „Dass autistische Men-
schen keine Empathie ha-
ben, ist nicht der Fall“, wi-
derspricht jedoch der Au-
tismusforscher Simon Ba-
ron-Cohen von der Univer-
sität Cambridge. Viele hät-
ten zwar Schwierigkeiten,
sich gedanklich in Mitmen-
schen hineinzuversetzen,
aber Empathie zeige sich
auch in der Reaktion auf
andere Menschen.

GESUND LEBEN

EMS-Training kann 
Muskeln zerstören
Beim EMS-Training werden 
Muskeln mit elektronischen Im-
pulsen stimuliert. Die Einheiten 
sind mit rund 20 Minuten kurz. 
Doch zu unterschätzen ist das 
Training nicht, warnt der Sport-
mediziner Prof. Klaus Völker in 
der Zeitschrift „test“ (Ausgabe 
10/2020). Zu intensives und zu 
häufiges EMS-Training könne – 
genau wie übertriebenes Kraft-
training – Muskulatur zerstören. 
EMS-Studios, welche sich an 
der DIN-Norm orientieren, dür-
fen Anfängern nur ein Training 
pro Woche anbieten. Ab der 
elften Trainingswoche sollten 
mindestens vier TageTT zwischen 
den Einheiten liegen. Wichtig 
ist, dass ein Trainer maximal 
zwei Personen gleichzeitig be-
treut. Ein Vorteil des EMS-Trai-
nings liegt laut Völker darin, 
dass mehr Muskelgruppen 
gleichzeitig trainiert werden als 
bei konventionellem Krafttrai-
ning und die Muskeln bis in die 
tiefen Schichten gekräftigt 
werden. Die Stiftung Warentest 
hat sechs große EMS-Anbieter 
in Deutschland getestet. Das 
Ergebnis ist im Sinne der Noten 
mittelmäßig – die Gesamtbe-
wertungen liegen zwischen 2,5 
und 3,3.

FORSCHER SAGEN

Gekochte Möhren 
enthalten Allergen
Manche Menschen reagieren 
auf den Verzehr roher Karotten 
allergisch. Doch auch wer das 
Gemüse erhitzt, zerstört nicht 
oder nur unvollständig die Pro-
teinstrukturen, die diese Reak-
tion auslösen können. Das 
zeigt eine aktuelle Studie der 
Universität Bayreuth. Daher 
empfehlen die Wissenschaft-
ler: Wer sensibel auf das Aller-
gen der Karotte reagiert, solle 
auf deren Verzehr verzichten, 
egal ob das Gemüse roh oder 
gekocht ist, aus der Konserve 
stammt oder als Extrakt in an-
deren Nahrungsmitteln beige-
mischt wird. In der Studie er-
hitzten die Forscher die soge-
nannten Isoallergene bis maxi-
mal 95 Grad Celsius. Dabei fan-
den sie heraus, dass durch die 
Hitze bei Karotten zwar das Al-
lergen eine ungefährliche 
Struktur annimmt, doch wenn 
die TempeTT ratur sinkt, könne es 
in seine ursprüngliche Struktur 
zurückkehren. Kribbeln im 
Mund, Kratzen im Hals oder ein 
pelziges Gefühl auf der Zunge 
seien die häufigsten Sympto-
me, erklärt Sonja Lämmel vom 
Deutschen Allergie- und Asth-
mabund. Auch Schnupfen und 
Hustenreiz seien möglich.

Kinder machen 
nichts für Geld – nur für 
Spaghetti.
Jodie Foster,rr Schauspielerin

GESAGT IST GESAGT

Noch einmal mit Gefühl
Emotionale Intelligenz beflügelt Privat- und Arbeitsleben – und lässt sich trainieren

sondern VerstVV ändnis. „Man
verändert natürlich nicht sei-
ne Persönlichkeit nach den
zwei Tagen“,TT räumt Schütz
ein. Aber man werde ein we-
nig sensibler.

Spezielle Tricks
für den Alltag

Auch im Alltag kann man mit
speziellen TricTT ks der eigenen
emotionalen Intelligenz auf
die Sprünge helfen. „Man
kann etwa die so genannte
TaTT ke-5-Strategie einsetzen,
um seine Emotionsregulation
zu verbessern“, sagt die Psy-
chologin Ricarda Steinmayr
von der TU Dortmund.

Merkt man bei sich selbst,
dass man in einer Situation
wie einem Streit mit seinem
Partner sehr emotional re-
agiert, sollte man erst einmal
die Situation verlassen und
fünf Minuten an etwas ande-
res denken. Man kann zusätz-
lich eine Achtsamkeitsübung
machen. „Auf diesem Weg
kann man verhindern, dass
man in der Situation nur im-
pulsiv reagiert“, sagt Stein-
mayr. Im Konfliktfall kann
man so vermeiden, durch un-
bedachte Worte den Streit
weiter eskalieren zu lassen.

Entspanntes Miteinander: Empathische Menschen haben meist weniger Probleme mit Freunden, Partnern und Kollegen. FOTO: CHRISTIN HUME/UNSPLASH

AUF DER COUCH

Unsichtbare Erfolgsfaktoren bestimmen die Karriere
Luxusreisen, teure Autos, gro-
ße Häuser – das verbinden vie-
le von uns mit erfolgreichen
Menschen. Was wir nicht se-
hen: die harte Arbeit, die Ent-
täuschungen, die Rückschlä-
ge, die genauso zum Erfolg
dazugehören. Das Eisberg-
prinzip zeigt, woraus wahrer
Erfolg wirklich besteht.

Der Kollege hat sich schon
wieder ein neues Auto ge-
kauft, dabei hat er sich doch
kürzlich erst eine teure Fern-
reise gegönnt. Wie macht der
das bloß? Was wir vordergrün-
dig sehen und was hinter der
Fassade steckt, sind oftmals
zwei unterschiedliche Dinge.
Häufig nehmen wir bei ande-
ren nur das wahr, was offen-
sichtlich erscheint, nicht aber
den Fleiß und die Arbeit, die
dahinterstecken. Besonders

schön veranschaulicht dies
das sogenannte Eisbergprin-
zip, das zeigt, dass wir oft nur
die Spitze des Eisbergs sehen.

Was notwendig ist, um er-

folgreich zu sein, bleibt unter-
halb der Wasseroberfläche im
VeVV rborgenen. Dabei macht
genau das den Hauptanteil
des Erfolgs aus – 80 Prozent.

Wir registrieren oft 
nur äußere Merkmale 

Wenn wir auf sehr erfolgrei-
che Menschen treffen, regist-
rieren wir oft nur die äußeren

Merkmale ihres Erfolgs. Das,
was sich beim Eisberg ober-
halb der Wasseroberfläche be-
findet, aber lediglich 20 Pro-
zent des Eisbergs beziehungs-
weise des Erfolgs ausmachen.
Die übrigen 80 Prozent ver-
gessen wir dabei gerne.

Dabei bekommen erfolg-
reiche Menschen ihren Erfolg
selten geschenkt. Sie müssen
ihn sich hart erarbeiten. Den
Schweiß, die TrTT änen und den
VeVV rzicht, alles, was für anhal-
tenden Erfolg notwendig ist,
bekommen wir als Außenste-
hende gar nicht mit.

Misserfolge und Fehler 
sind wichtig für Karrieren

Hartnäckigkeit, Hingabe,
Fleiß, Disziplin – all diese At-
tribute gehören genauso zu

einer erfolgreichen Karriere
wie Misserfolge und Enttäu-
schungen. Und obwohl uns
eigentlich allen klar ist, dass
es sich dabei um wichtige Eck-
pfeiler für berufliches Weiter-
kommen handelt, nehmen wir
sie selten bewusst wahr. We-
der an uns noch an anderen.

Dabei ist es wichtig, zu erken-
nen, dass der richtige Umgang
mit Fehlern für unsere Karrie-
re ebenso entscheidend ist wie
Auszeichnungen und Beför-
derungen. Nur wenn wir aus
unseren Misserfolgen lernen,
kommen wir auf Dauer weiter.

Wenn wir jeden TaTT g vor Au-
gen haben, was alles dazuge-
hört, um ein erfolgreiches Le-
ben zu führen, fördert das
langfristig unser Durchhalte-
vermögen. Weil wir verste-
hen, dass sich wahrer Erfolg
aus vielen kleinen Puzzleteil-
chen zusammensetzt. Es geht
nicht über Nacht. Langfristi-
ger Erfolg erfordert einen lan-
gen Atem. Was zählt, ist die ViVV -
sion, am Ende die Spitze des
Eisbergs zu erreichen. Durch
Engagement, harte Arbeit und
eine positive Fehlerkultur.

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

Erfolgreiche 
Menschen bekommen 
ihren Erfolg selten 
geschenkt.
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Nützliche Tipps und Angebote für die kalte Jahreszeit

GARTEN IM HERBST

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!

Weitzmühlener Straße 59
27283 Verden-Eitze
Tel. 0 42 31/6 41 95

JETZT IST BESTE PFLANZZEIT FÜR:

OBSTGEHÖLZE · HAUSBÄUME · ROSEN 
HECKENPFLANZEN · BESONDERE PFLANZEN 
UND VIELES MEHR …

Schauen Sie sich unverbindlich 
bei uns um - auch sonntags 
ist Schautag! 

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. von 8 - 18 Uhr
Sa. von 8 - 16 Uhr

JETZT IST BESTE PFLANZZEIT FÜR:

OBSTGEHÖLZE · HAUSBÄUME · ROSEN 
HECKENPFLANZEN · BESONDERE PFLANZEN 
UND VIELES MEHR …

Schauen Sie sich unverbindlich 
bei uns um - auch sonntags 
ist Schautag!

Unsere Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. von 8 - 18 Uhr
Sa. von 8 - 16 Uhr 

Inh. Uwe Langwald

Jeden Sonntag von 10 - 12 Uhr geöffnet.

Prima Pflanzen
29683 Bad Fallingbostel • Adolphsheider Str. 57
Tel. 0 51 62/ 9 11 91 & 9 11 93 •Fax 0 51 62/9 11 92

Aus der Region – für die Region
Riesenauswahl an selbstproduzierten 

Pflanzen für Haus und Garten.

– Gartengestaltung –
Grabgestaltung und Grabpflege

METALLBAU · STAHLBAU · ZAUNBAU  

CARPORTS · TREPPEN · BALKONE

STAHLKONSTRUKTIONEN

info@schlosserei-schroeder.de · www.schlosserei-schroeder.de · www.zaunbau-verden.de

Nur der richtige Zaun vom Fachbetrieb 
schützt Ihr Eigentum

Markenzäune, 
Tore und Antriebe vom 
Meisterbetrieb aus Verden
Mario Schröder Zaun- und Metallbau GmbH 
Nienburger Str. 52 · 27283 Verden 
Tel. 04231 671847 · Fax 04231 671850

Mario Schröder Zaun- und Metallbau GmbH
Riesnauweuhl ubhtprpopdzhPeuflesh

feübhHhGphz.hgoh.dhGorFaxhHhGphz.hgoh.dhtHh
isfo@schüosseuei-schuoefleubflehh

wwwbschüosseuei-schuoefleubflerwwwbzaasnaa-veuflesbfle

ZAUNBAU•CARPORTS
METALLBAU•STAHLBAU 

TREPPEN•BALKONE 
STAHLKONSTRUKTIONEN  

MARKENZÄUNE 
TORE + ANTRIEBE

vom Meisterbetrieb aus Verden

NUR DER RICHTIGE 
ZAUN VOM FACHBETRIEB 
SCHÜTZT IHR EIGENTUM

Riekenberg’s lebendige
Gestaltung von Haus,

Hof & Garten

Garten- und Landschaftsbau
Ganzjährige Grundstückspflege

Zaunbau
Vertikutieren

Heckenschnitt

Pflasterarbeiten
Terrassenbau

Entrümpelung
Winterdienst

Vierde 19
29683 Bad Fallingbostel

01 51 / 50 63 09 29

Gartenbrunnen
Trocken- und
Spülbohrung

H. Romanik
Walsrode-Kirchboitzen · Tel. 0 5166 / 5126

www.romanik-und-partner.de

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

lps/Bi. Lediglich der Rasen darf in den Herbstmonaten gedüngt 
werden, um ihn auf den Frost im Winter vorzubereiten. Foto: Pexels

lps/Bi. Nur bei sehr dünnen 
Bäumen wird für das Fällen eine 
Axt verwendet. Foto: Pexels

lps/Bi. Mit etwas Glück tragen die jungen Erdbeerpfl anzen im zwei-
ten Jahr eine reiche Ernte.                   Foto: Pexels

lps/Bi. Endet der Sommer, 
stellen auch die meisten 
Pfl anzen ihr Wachstum ein 
und gehen in die Winter-
pause. Die Nutzpfl anzen 
haben in der Regel ihre 
Saison bereits hinter sich, 
doch auch für mehrjäh-
rige Pfl anzen im Garten 
oder im Kübel gilt, dass 
ab September nicht mehr 
gedüngt werden sollte. 
Zweck einer Düngung ist 
es, das Pfl anzenwachstum 
anzuregen. Daher ist es im 
Frühjahr sowie im Som-
mer durchaus sinnvoll, die 

Pfl anzen zusätzlich mit 
wichtigen Nährstoffen zu 
versorgen. Doch mit Beginn 
der kalten Jahreszeit müs-
sen die Pfl anzen nicht mehr 
wachsen. Vielmehr sam-
meln und speichern sie ih-
re Kräfte, damit sie gegen die 
kalten Temperaturen im 
Herbst und Winter ge-
wappnet sind. Ein durch 
die Düngung unnatürlich 
ausgelöster Wachstums-
schub könnte dazu führen, 
dass an den Pfl anzen neue 
Triebe entstehen. Durch 
Frost, Schnee und Eis wie-
derum laufen die frischen 
Triebe Gefahr, erheblichen 
Schaden zu nehmen, so-
fern sie nicht rechtzeitig 
verholzt werden können. 
Pfl anzen fallen in eine Art 
Winterschlaf, in dem sie ihr 
Wachstum einstellen und 
nur noch die wichtigsten 

Nährstoffe zu sich nehmen. 
Selbst die Wasseraufnahme 
wird erheblich reduziert, 

da die Verdunstung über 
die Blätter nicht mehr er-
folgt. Nichtsdestotrotz ist 

es sinnvoll, vor allem bei 
Kübelpfl anzen regelmäßig 
zu überprüfen, ob sie ge-
gossen werden müssen, 
denn in sehr trockenen 
Herbst- und Wintermona-
ten können Pfl anzen unter 
Umständen vertrocknen. 
Lediglich eine Ausnah-
me gibt es für das Düngen 
im Herbst. Der Rasen darf 
die zusätzlichen Nähr-
stoffe durchaus erhalten. 
Denn während die anderen 
Pfl anzen in die Winterruhe 
übergehen, freut sich der 
Rasen über eine speziel-
le Herbstdüngung. Diese 
bietet die ideale Vorberei-
tung, damit die Grünfl äche 
den langen, kalten Winter 
übersteht. Die beste Zeit 
für die Rasendüngung ist 
von September bis Mitte 
November, bevor die ers-
ten Bodenfröste kommen.

lps/Bi. Der Herbst ist eine 
gute Zeit, wenn man einen 
Baum fällen will oder muss. 
Bevor man sich jedoch an 
die Arbeit macht, ist vor-
erst die gesetzliche Rege-
lung zu betrachten. Gene-
rell gilt, dass Gemeinden 
und Bundesländer nach 
dem Bundesnaturschutz-
gesetz eine sogenannte 
Baumschutzsatzung erlas-
sen können, welche verhin-
dern könnte, dass der be-
sagte Baum gefällt werden 
darf. Daher muss sich zuvor 
nach dieser Satzung bei 
der Gemeinde erkundigt 
werden. Bei einem Verge-
hen gegen die gesetzliche 
Reglung drohen durchaus 
hohe Geldstrafen. Hat man 
die Genehmigung für das 
Fällen des Baumes von der 

Gemeinde erhalten, muss 
meist eine sogenannte „Er-
satz- und Ausgleichsmaß-
nahme“ erfüllt werden. 
Dies bedeutet, dass anstel-
le des gefällten Baumes ein 
neuer Baum zu pfl anzen ist. 
Einen Baum zu fällen ist 
generell kein Hexenwerk. 
Die richtige Arbeitsklei-
dung ist jedoch ein Muss. 
Eine Motorsäge hat viel 
Kraft. Rutscht sie ab, ist 
eine hochwertige Arbeits-
kleidung unabdingbar. 
Einige Baumärkte oder 
Gartencenter ermöglichen 
es Hobbygärtnern, eine 
Motorsäge auszuleihen. 
Nicht selten ist die passen-
de Arbeitskleidung mit in-
begriffen. Ist dies nicht der 
Fall, sollte sie unbedingt 
ebenfalls ausgeliehen wer-

den, schließlich kann das 
Fehlen dieser lebensbe-
drohliche oder zumindest 
sehr schmerzhafte Folgen 
haben. Ebenfalls unerläss-
lich ist das Absichern der 
Umgebung. Schließlich 
gilt es zu vermeiden, dass 
die Laube oder der Schup-
pen in Mitleidenschaft 
gezogen werden. Ist der 
Baum zu hoch, wird ange-
raten, die Hilfe eines Profi s 
in Anspruch zu nehmen. 
Beim Baumfällen selber 
gibt es eine Vielzahl an 
Techniken. Ziel bei jeder 
ist es, den Baum in die ge-
wünschte Richtung fallen 
zu lassen. Grundsätzlich 
gilt, dass der Baum ent-
gegen der häufi g falschen 
Annahme nicht umge-
sägt, sondern gekeilt wird.

lps/Bi. Wer bereits eine 
Erdbeerpfl anze hatte, 
wird im Zweifel bemerkt 
haben, dass sich von der 
Mutterpfl anze aus lange 
Triebe bilden. An deren 
Ende wachsen wieder neue 
Blätter und es bilden sich 
sogar kleine Wurzeln. Da-
bei handelt es sich um die 
Ableger, aus denen man 
sich einfach neue Erdbeer-
pfl anzen ziehen kann. Im 
Grunde geschieht die Ver-
mehrung also fast auto-
matisch. So kann man die 
Triebe einfach eine Zeit 
lang wachsen lassen, denn 
durch das Weiterwachsen 
der „Jungpfl anze“ entste-
hen unterhalb der neuen 

Blätter zahlreiche Wurzeln.
Wächst die Erdbeerpfl an-
ze in einem Beet, ver-
wurzeln sich die neu-
en Ableger ganz schnell 
durch den Erdkontakt. 
Wurden die Erdbeeren in 
einem Kübel eingepfl anzt, 
legt man die Ableger ein-
fach auf ein neues Töpfchen 
gefüllt mit Erde. Hat der 
Ableger genügend Wur-
zeln gebildet und sofern er 
fest in der Erde verankert 
ist, trennt man die Verbin-
dung mit der Mutterpfl an-
ze, indem der Trieb durch-
geschnitten wird. Schon 
hat man die nächste Erd-
beerpfl anze. Ist der Platz im 
Beet nicht ausreichend für 
die jungen Pfl anzen, kön-
nen sie problemlos umge-
setzt und an einem neuen 
Ort eingepfl anzt werden. 
Generell sollte man es sich 
jedoch gut überlegen, ob 
man die Erdbeeren tatsäch-
lich vermehren möchte. 
Jede Pfl anze benötigt aus-
reichend Platz. Zudem ist 
der Ernteerfolg im ersten 
Jahr meist sehr gering und 
nicht aus jedem Ableger 
wird eine reich tragende, 
große Erdbeerpfl anze. Ent-

scheidet man sich dennoch 
dafür, die Erdbeerpfl anze 
zu vermehren, entschei-
det man sich idealerweise 
erstmal für eine kräftige 
und gesunde Pfl anze aus 
dem Fachhandel, welche 
man als Mutterpfl anze ver-

wendet. Im Spätsommer 
bilden sich dann die ge-
wünschten Ableger. Da-
mit die Mutterpfl anze im 
nächsten Jahr noch ge-
nügend Kraft hat, sollten 
alle überzähligen Able-
ger abgeschnitten werden.

Pfl anzen düngen im Herbst
Warum kein Düngen mehr erforderlich ist

Bäume fällen
Das gilt es zu beachten

Erdbeeren vermehren durch Ableger
So geht es ganz leicht
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Nützliche Tipps und Angebote für die kalte Jahreszeit

lps/Bi. Regen ist für die Natur überlebenswichtig, dennoch kann er 
bei der Gartenarbeit hinderlich sein.                            Foto: Pixabay

lps/Bi. Einige Pfl anzen sollten zu Beginn der kalten Jahreszeit 
besser an einem trockenen, gut temperierten Lagerplatz unterge-
bracht werden.                       Foto: Pexels

lps/Bi. Im Herbst kommt 
es nicht selten vor, dass 
es tagelang regnet und 
das Wetter somit nicht be-
sonders zur Gartenarbeit 
einlädt. Der Boden kann 
nach einem starken Regen 
die Wassermengen nicht 
so schnell verarbeiten wie 
nach einem kurzen und 
kräftigen Schauer. Somit 
versickert das Wasser nur 
sehr langsam in der Erde. 
Waren die Wassermassen 
zu groß, bleibt die obere 
Erdschicht sogar recht lan-
ge nass und matschig, was 
durchaus ein Problem dar-
stellen kann. Denn je nach 
Beschaffenheit des Bodens 
kann es sein, dass man 
bei der Gartenarbeit nach 
Regen mehr Schaden an-
richtet, als man dem Gar-
ten Gutes tut. Das Erdreich 
wird verdichtet, wenn man  

auf dem nassen und mat-
schigen Boden läuft. Wenn 
der Boden anschließend 
wieder trocknet, kann man 
feststellen, dass die Erde an 
den zuvor betretenen Stel-
len sehr hart geworden ist. 
Aus diesem Grund sollte 
man mit der Gartenarbeit 
nach Regen lieber einen 
Tag abwarten, sodass die 
obere Erdschicht wieder 
angetrocknet ist. Sonst hat 
man meist mehr Arbeit als 
zuvor, da der nun ausge-
härtete Boden zuerst wie-
der gelockert werden muss, 
damit Pfl anzen und deren 
Wurzelsysteme wieder 
Luft bekommen und beim 
nächsten Regenschauer 
Wasser aufnehmen können. 
Praktisch sind sogenannte 
Regen- oder Niederschlags-
messer, welche man im Gar-
ten aufstellen kann. Diese 

sind hilfreich, wenn es um 
die Frage geht, wann man 
wieder zur Gießkanne grei-
fen sollte. Schließlich kann 
das Regenwasser recht 
lange gespeichert werden.

Gartenarbeit nach Regen
Das sollte man wissen

Mediterrane Kübelpfl anzen 
überwintern lassen

Das gilt es zu beachten

Altweibersommer und Nebelgeister
Der Herbst kommt

Zierkohl
Herbstlicher Genuss für 

Gaumen und Augen

GARTEN IM HERBST

Containerdienst Wiebe GmbH

Containerdienst
Recyclinghof
Baustoffe
Toilettenvermietung
Im Laab 11-13
29690 Schwarmstedt
Telefon 05071 3648

Öffnungszeiten 
Mo.-Fr.  7.00 -17.00 Uhr

www.wiebe-container.de

Wir liefern preiswert: Mutterboden,  
Kompost, Rindenmulch, Sand, Kies, Mineral-
gemisch, Splitt, Feldsteine, Findlinge und 
Spielsand (auch Selbstabholung möglich)

FüR GaRTenFReunde
Container auch für Baum-/ 

Strauchschnitt und Gartenabfälle. 
Grüngutannahme am Hof.

Düshorner Maschinenverleih
� Minibagger � Rüttler
� Radlader � Häcksler
Arbeitsbühne · Parkettschleifer · Sägeketten schleifen
Säge und Spaltmaschinen zur Holzverarbeitung (auch in Lohn) 
Verkauf von Feuerholz · Bodenfräsen, Vertikutierer u. v. m.

Tel. 0 5161/20 29 oder 0170 / 9 42 5015

• mit der
Hubarbeitsbuḧne

• fachgerecht

• Risikofällung

• mit und ohne
Entsorgung

Heißwasser-
Unkraut-
bekämpfung

Steindamm 9
OT Bothmer

29690 Schwarmstedt

Tel. 0 50 71/ 642

Baumpflege & Fällung

Neu!

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

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

Raiffeisen-Markt

Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
Tel.: (0 50 71) 20 08

Raiffeisen-Markt Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 98 93 20

                        ist eine hochwertige Qualitätsmarke, deren 
sorgfältig zusammengestellte Zutaten perfekt auf die 

Bedürfnisse unserer heimischen Vögel abgestimmt sind. 
Das Wildvogelfutter ist für die ganzjährige Zufütterung wild 
lebender Vögel geeignet und bietet eine breite Palette an 

artgerechtem Wildvogelfutter.

             Erhältlich in verschiedenen Packungsgrößen. 
                  z. B. Meisenfutter in 2,5 kg / 5 kg / 12,5 kg / 20 kg

in verschiedenen 
Ausführungen 
erhältlich

lps/Bi. Beim Altweibersom-
mer handelt es sich um die 
letzten warmen Tage im 
Herbst, wobei er von Ende 
September bis Mitte Okto-
ber reicht. Die Luft ist klar 
und angenehm und bietet 
eine wunderbare Fernsicht. 
Das Laub der Bäume ver-
färbt sich in dieser Zeit sicht-
bar stark und zeigt somit an, 
dass sich das Jahr langsam 
dem Ende nähert. Zudem 
sind fast überall kleine, fei-
ne Spinnenweben sichtbar. 
Diese stammen von jungen 

Baldachspinnen, welche 
sich mit Hilfe des Windes 
fortbewegen. Da die Spin-
nenweben meist an lange 
weiße Haare von älteren 
Frauen erinnern, hat dieses 
Wetter- beziehungsweise 
Jahreszeitenphänomen den 
Titel „Altweibersommer“. 
Besonders typisch zu dieser 
Jahreszeit sind ebenfalls 
die am frühen Morgen auf-
tretenden Nebelbänke, die 
sich jedoch im Laufe des 
Vormittags aufl ösen. Bäu-
me und Landmarken zeich-

nen sich jedoch morgens le-
diglich als „Nebelgeister“ 
ab. Der Nebel tritt auf, da 
die Herbstluft noch warm 
genug ist, um viel Was-
serdampf aufzunehmen. 
Nichts wiederum kühlt die 
Luft durchaus merklich ab, 
wodurch das Wasser kon-
densiert. Statistisch gese-
hen ist tatsächlich der No-
vember der nebelreichste 
Monat, im Dezember kann 
sich Nebel aufgrund der 
kälteren Luft nicht mehr so 
leicht bilden.

lps/Bi. Zierkohl sorgt bei 
vielen aufgrund seines 
Namens für Verwirrung. 
Fälschlicher Weise wird 
angenommen, dass er le-
diglich ästhetische Zwecke 
erfüllt und fi ndet sich in 
Herbst und Winter daher 
auch gerne bei Floristen 
in bunten Gestecken und 
Sträußen wieder. Tatsäch-
lich ist der hübsche Kohl 
jedoch durchaus essbar, 
bloß auf die Herkunft der 
Pfl anze ist Wert 
zu legen. Idealerweise soll-
te der Zierkohl aus einem 
Bioanbau kommen, bezie-
hungsweise ausschließlich 
mit natürlichen Mitteln he-
rangezogen worden sein. 
Im eigenen Gemüsegarten 
lässt sich die beste Qualität 
garantieren. 
Die kleinen, krausen Kohl-
köpfe sehen fast so aus wie 
Blüten. Sie erstrahlen in 
den verschiedensten Far-
ben – von Weiß bis Grün 
und Lila bis Pink. Je kühler 
es dabei wird, desto stärker 
verfärben sich die blättri-
gen Köpfe. Geschmacklich 
gesehen ähneln die Blätter 
dem herkömmlichen Grün-
kohl, weshalb sie wunder-
bar in der herbstlichen 
Küche verwendet werden 
können. Nur ihre intensive 
Farbe geht beim Kochen 
meist verloren. Alternativ 
kann Zierkohl roh im Salat 
genossen werden. 
Ein weiterer Vorteil ist, 
dass der Zierkohl im 
Herbst, wenn die meisten 
anderen Pfl anzen bereits 
verblüht sind, ein farbiges 
Highlight im Beet ist. Denn 
die Vegetationszeit des 
Kohls endet erst bei anhal-
tend tieferen Temperaturen 
um den Gefrierpunkt. Die 
Pfl anze ist einjährig und 
hält etwas Frost problemlos 
aus. Bleibt der Winter eher 
mild, treiben die Pfl anzen 
im Frühjahr sogar wieder 
aus und bilden kleine gel-
be Blüten. Daran entste-
hen Samen, aus denen sich 
wiederum neue Pfl anzen 
für die kommende Saison 
ziehen lassen.

lps/Bi. Einige Hobbygärtner 
werten ihre Gärten optisch 
gerne mit schönen mediterra-
nen Kübelpfl anzen auf, wel-
che sich beispielsweise ideal 
auf der Terrasse dekorativ 
platzieren lassen. Im Herbst 
und Winter wird es für die 
Pfl anzen jedoch durchaus 
ungemütlich und kalt, was 
die zarten Gewächse nicht 
gewohnt sind. Sie benötigen 
daher ein kuscheliges Plätz-
chen, welches frostfrei ist und 
den empfi ndlichen Wurzeln 
somit nichts anhaben kann. 
Optimal sind Temperatu-
ren von vier bis zwölf Grad. 
Keller, Garage, ein unbe-
heiztes Treppenhaus oder 
eine trockene Laube bieten 
sich als Lagerplatz an. Eine 
Sache darf nicht vergessen 
werden: ausreichend Licht. 
Licht ist dabei nicht gleich 
Licht. Im Herbst und Winter 
reicht für die sonnenbedürf-
tigen Pfl anzen das wenige 
Tageslicht, welches durchs 
Fenster fällt, nicht aus. Liegt 
einem viel am Wohl der 
Pfl anzen, ist es somit ratsam, 
sich spezielle Pfl anzenlam-
pen anzulegen, welche die 
Kübelpfl anzen in den kalten 
Monaten mit den richtigen 
Wellenlängen versorgen. 
In unbeheizten Räumen ist 
es wichtig, dass die winter-
lichen Lichtinstallationen 
ausreichend Licht produzie-

ren. Empfehlenswert sind 
Lampen mit 18 Watt, wo-
bei gute Lampen zwischen 
ein und zwei Quadratmeter 
Pfl anzenfl äche beleuchten 
können. Die Lampen sind in 
Baumärkten und gut sortier-
ten Gartencentern erhält-
lich. Für die Überwinterung 
ist eine Beleuchtungsdau-
er von acht bis zehn Stun-
den am Tag optimal. Zwar 
klingt das zuerst nach einer 
langen Zeit und einem da-

mit einhergehenden ho-
hen Energieverbrauch, mo-
derne LED-Lampen sind je-
doch recht energiesparsam. 
Außerdem zu beachten ist, 
dass kältere Temperaturen 
weniger Lichtbedarf bedeu-
ten, sofern sie nicht unter den 
Gefrierpunkt fallen. Diese 
Phase nennt sich Vegeta-
tionsruhe. Die Pfl anzen er-
holen sich in dieser Zeit, um 
in der kommenden Saison 
wieder kräftig zu wachsen.
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Ärzte - Gesundheitspflege

Wegen Urlaub geschlossen
vom 19.10. bis 23.10.2020

Arztpraxis Dr. A. Kassim
Walsrode

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

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu Gestalten
Alt erhalten 

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

 05 11 / 93 62 12 08
Muhsfeldt Bedachung GmbH

Nur  

für kurze  

Zeit

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

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

Vermietungen

WALSRODE
Ernst-August-Straße
Garagen

zu vermieten
Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum
3-Zimmer,  

Kellerraum, 63 m², 410,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode, helle 3 Zi.-Whg.,
1.OG, 80 m² + 8 m² Balkon, KM
520 €, incl. Garagenplatz + NK
Ø 190 €, Energiebed. 179 kWh/
(m²a), frei ab 1.11.20.
d 05161 / 485432

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Mietgesuche

Eine kleine Familie, Mutter mit
18jährigem Berufsschüler, klei-
nem Hund und Wohnungskatze
sucht eine 2-4-Raum-Whg. im
Raum Schwarmstedt und Um-
gebung zum 1.12.2020.
d 0174/5397210

Ich, weiblich, 38, voll berufstätig
mit zwei kleinen Hunden, suchein
Bomlitz/Benefeld eine 2-3 Zi.-
Whg. bis max. 560 € warm. Ger-
ne mit EBK und ggf. Balkon o.
Garten. d 0160 / 7856911

Engagierte Frau sucht Haus auf
schönem Naturgrundstück.
Gerne Alleinlage ohne Nach-
barn. Ich freue mich!
d 05193 / 970103

Mietwohnung gesucht um
Kirchlinteln: Möchte gern als
Künstler (~60) günstig in grü-
nem Hügelland wirken, sein:
Bevorzugt auch Atelier /Abstell-
raum und nahverkehrsnah.
d 0176-53212822
wo-torf@public-files.de

Automarkt allgemein

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

Es ist ja wirklich schnell mal passiert: 
Ein kurzer Knall und schon hat Ihre Auto-
scheibe einen Steinschlag. Gerade im Sicht-
bereich ist das eine nicht zu unterschätzende
Sicherheitslücke. Kommen Sie zu uns, bevor
Schlimmeres passiert:
Wir reparieren Ihre Scheibe schnell, unkom-
pliziert und bei Teilkaskoversicherung sogar
kostenlos fur Sie. Wir wollen, dass Sie sicher
weiterkommen!

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

Es ist ja wirklich schnell mal passiert: 
Ein kurzer Knall und schon hat Ihre Auto-
scheibe einen Steinschlag. Gerade im Sicht-
bereich ist das eine nicht zu unterschätzende
Sicherheitslücke. Kommen Sie zu uns, bevor
Schlimmeres passiert:
Wir reparieren Ihre Scheibe schnell, unkom-
pliziert und bei Teilkaskoversicherung sogar
kostenlos fur Sie. Wir wollen, dass Sie sicher
weiterkommen!

Seit 40 Jahren…
…und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Audi

Audi A6 Allroad, Diesel, 140 kw/
190 PS, Bj. 2010, 200 Tsd. km,
Automatik, Luftfederung, AHV
schwenkbar, elekt. Sitze + Me-
mory, Navi, Einp.-Hilfe, Sportsit-
ze, Alcantara, Trennnetz, incl.
Winterreifen, werkstattgepflegt,
Farbe blau-grau met., VB 8100 €.
d 05162 / 901921

Kfz-Zubehör

Winterreifen mit Felgen, 195/65/

R15, Tivesto, d 0160 / 94952018

Verkaufe 4 Winterreifen, 205/
55 R16 mit Stahlfelgen 6 mm,
vom Kia Ceed, Bj. 2014, 100€

Abholung. d 0151 / 52119721

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.

VW

VW Lupo, Oxford, 1300 ccm,
44 kw, Bj. 2003, 240 Tsd. km,
TÜV 3/22, von Privat, VB 700 €.
d 0172 / 8282447

VW-Polo, 47 kW, blau, EZ

2004, TÜV 9/22, Bremsen neu,

+ Winterreifen neu, VB 2000 €.

d 05161 / 4879363 ab 16 Uhr

Kfz-Ankauf

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

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

Kartoffeln 
aus eigenem Anbau, 

vom Sandboden
- Heide, Stiefmütterchen, 
 Chrysanthemen u. v. m.

- Blumenerde

- Saft, Wein und Fruchtaufstriche 
 aus eigener Herstellung

-  Äpfel aus dem alten Land 
 (auch für Allergiker)

Verkäufe

Gute He.-Kleidung, Gr. 52-56,
zum Teil fast neu, u. a. auch
Trachtenanzüge, Trachtenja-
cken und 2 Lederjacken.
d 05161 / 3660

Herrenmantel neu, S. Oliver,

5x XL, 80,- €; He.-Lederjacke,
Gr. 60, 75,- €, He.-Lederweste,
braun, Gr. 64, 35,- €; He.-Shell-
Jacke, Gr. XXXXL, 35,- €.
d 0151 / 50562170

Sessel mit elektronischer Auf-

stehhilfe zu verk. (Marke Hi-
molla), 1100 € Orig.-Preis), sehr
gut erh., 600 € VB.
d 05162 / 904988

Brockhaus Enzyklopädie Le-
xika, Band 1 und 4 fehlen, ge-
samt 18 Bände; die große Ber-
telsmann Lexikothek, Naturen-
zyklopädie, 19 Bände + Index
und Phonoband, Bertelsmann
Lexikothek in 17 Bänden,
versch. Themen + 2 Atlanten +
2 Phonoboxen, Preis VS.
d 05161 / 7873466 (evtl. AB)

Aquarium, 90 x 40x 55 cm, mit
Unterschrank, weiss, komplett
mit Filteranlage, Deko , Pflanzen
und Fischen. Gepflegt, günstig
abzugeben. d 05161 / 4326

Neuer Staub-Wisch-Sauger,
sehr gut erhalten, nicht ge-
braucht, ca. 1 Jahr alt.
d 05161 / 49810

Verkaufe etwa 90 HO-Model-

le, Wohnen, Geschäfte, Betrie-
be, Bahngebäude, sowie Streu-
gut + Figuren. d 05162/6668

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

Ankäufe

Privatankauf, Weihnachtsdeko

d 0157 / 81823346

Camping

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

Familie sucht Wohnmobil oder
Wohnwagen. d 0176/63636750

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

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

Campingplatzauflösung,
Campingplatzräumung,Wohn-
wagen- u. Wohnmobilentsor-
gung, d 04238-890
www.campingplatzauflösung.de

Hobby, Freizeit

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

Wünsche mir eine ehrliche,

treue Frau, die wieder Freude
in mein Leben bringt. Ich liebe
die Natur! Ich bin alleine, 76
Jahre alt, aber viel jünger aus-
sehend, natürlich. Ich freue
mich auf dich! Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1624176

Humorvolle, spontane. unter-
nehmungslustige Single-Frau
(69 J., NR), sucht gleichgesinn-
ten männl. Weggefährten. Freue
mich über Bildzuschriften.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1624055

Fahrschule geht auch

COOL!

Führerschein zum Berufskraftfahrer (m/w/d)
über Jobcenter und Agentur für Arbeit förderbar

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Tiermarkt

Stelle ältere WB-Stute als
Beisteller zur Verfügung, kein
Reitpferd! Lieb, umgänglich,
menschenbezogen.
d 0152-59629476

Verschiedenes

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

Achtung! Wir putzen Ihre Fenster.
Schnell, sauber und preiswert. Haus kom-
plett ab 60,- € + Mwst. Wohnung komplett 
ab 40,- € + Mwst. Wintergärten u. Rahmen 
auf Anfrage.

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Unterricht

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

brot-fuer-die-welt.de

Saatgut ist besser.

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. OKTOBER 2020ANZEIGEN 17

Stellenangebote

Wir wachsen weiter und erweitern unser Team!

Kraftfahrer/in ab Soltau
Mit Führerscheinklasse CE für Sattelzug im Tages- oder Nachtdienst

Bitte bewerbe Dich bei Manuela Ehrhorn 
me@garbetransport.de oder rufe an 040 736 063 46!

Mehr über uns www.garbetransport.de Wir freuen uns auf Dich.

GGGGAAAARRRRBBBBEEEE    TTTTRRRRAAAANNNNSSSSPPPPOOOORRRRTTTT
Wir wachsen weiter und suchen eine/n:

Kraftfahrer/in CE ab Soltau
Dein neues Team wartet auf Dich. Wenn auch Du gerne ein
Teamplayer bist, Deinen Lkw im Griff hast und Arbeit Dich

nicht abschreckt, bist Du bei uns genau richtig!
Bewerbe dich noch heute unter

me@garbetransport.de oder Tel. 040/73606346
und erfahre mehr über uns. Wir freuen uns auf Dich. 

G
M
B
H

Raststätte, Tankstelle & Burger King
 Allertal West & Ost

Für unsere Betriebe suchen wir zu sofort

Haustechniker 
auf Teilzeit oder 450,- € Basis, gerne auch Rentner.

Setzen Sie sich direkt telefonisch unter
05071/96079-15 mit Herrn Reese Allertal Ost in Verbindung 

oder 
ab dem 26.10.2020 unter 

05071/9616-16 mit Herrn Bunke Allertal West in Verbindung. 

Autobahn Tankstelle und 
Raststätte Allertal Westseite

Inh. Achim Ferdinand
29690 Essel a. d.  Aller

Mietwagenfahrer (m/w/d)

mit Personenbeförderungsschein,
(gerne auch Rentner) auf 450-Euro-Basis

zu sofort gesucht.

Telefonische Bewerbungen bitte unter 01 51 / 46 73 81 80,
schriftliche Bewerbungen bitte an:

Auto-Ruf Dorfmark
Inh. J. Schmidtke · Westendorfer Str. 45 · 29683 Dorfmark

www.schmidtke-dorfmark.de

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) für den Umschlag, die Vorsor-
tierung und ggf. auch elektronische Erfassung von Paketen.
Wir arbeiten an diesen Tagen: Dienstag-Freitag ab 5:00 Uhr und sams-
tags ab 5:30 Uhr. Sie können bei uns in Teilzeit arbeiten (Feierabend 
dann ca. 9:30 Uhr), oder auf 450 €-Basis (Feierabend dann ca. 7:30 
Uhr). Außerdem können wir gute Fahrer mit Führerschein-Klasse B 
auch jederzeit gebrauchen (Vollzeit, Teilzeit oder auch auf Aushilfsbasis 
– wir sind da ziemlich flexibel).

Wir freuen uns auf eine formlose Bewerbung per Mail, ansonsten auch 
gern einen Anruf werktäglich zwischen 14 und 18 Uhr.
Arbeitsort: 29699 Walsrode OT Bomlitz, Dorfstraße 32

Brauer-Transporte GmbH
Am Hamberg 6a · 29683 Bad Fallingbostel  
E-Mail: info@brauer-transporte.de · Telefon: 0 51 62 - 90 01 11

Du liebst Werkzeug?

FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH • Liebigstraße 7 • 96465 Neustadt b. Coburg  
www.sonderpreis-baumarkt.de

Marktleiter (m/w/d) 
(in Vollzeit)

Stellvertretung Marktleiter (m/w/d)
(in Vollzeit)

Verkäufer (m/w/d) 
(in Voll- und Teilzeit)

Verkaufshilfe
(Minijob auf 450 Euro-Basis)

oder bewirb dich jetzt unter:  
bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de

weitere Infos unter:
www.jobs.sonderpreis-baumarkt.de

Wir suchen zur Neueröffnung 
unseres Marktes in Kirchlinteln:

Wir suchen ab sofort Reini-
gungshilfe/n ( m/w/d) für unse-
re Ferienwohnungen. im Raum
Walsrode. Die Arbeitszeit rich-
tet sich je nach Abreisetag der
Gäste in der Zeit von 10 bis 14
Uhr. Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1624193

Suche Rentner (m/w/d), in
Walsrode, der ab und zu 1-2
Std. Zeit hat, mir in meinem Gar-
ten zu helfen. d 05161 / 72876

Stellengesuche

Herbstzeit- Zeit für die Garten-
pflege, ich schneide gerne Ihre
Hecke, mähe den Rasen und
biete auch weitere Dienstleis-
tungen an. d 0162 / 6569900

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

Fülleranzeige Titel 134 x 31,5 mm

Hol Dir die Ö-App: Mit den 
günsti gsten Spritpreisen.

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_134x31_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:25

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
Â eine abgeschlossene Ausbildung im Verkauf und/oder bereits Erfahrun- 
 gen im persönlichen Verkauf und der Beratung gesammelt haben
Â wissbegierig sind und sich täglich neuen Herausforderungen stellen wollen
Â bei Beratung nicht auf dem Schlauch stehen und kreative Ideen mitbringen
Â ein gewisses handwerkliches und technisches Verständnis mitbringen
Â PC-Kenntnisse in gängigen Officeanwendungen und idealerweise mit Waren 
 wirtschaftssystemen haben
Â die Beratung durchaus auch auf Englisch oder Russisch durchführen können

Dafür bieten wir Ihnen:
Â angenehme Arbeitszeiten   Â angem. Entlohnung
Â hochwertige technische Ausstattung Â ein tolles Team 
Â betriebliche Altersvorsorge und VWL  Â bei Bedarf
Â betriebliche Sauna ein Firmenwagen

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte die vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum ausschließ-
lich per Mail in PDF-Format an karriere@megasauna.de.
Weiter Informationen finden Sie unter  
www.megasauna.de/karriere
Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller 
Tel. 0 42 31 / 720 790

Wir bei MegaSauna sind ein mittelständisches Familienunternehmen, 
welches individuelle Beratung und persönlichen Service mit traditio-
nellem Handwerk verknüpft.

Für unseren Standort in Verden suchen wir zum nächstmöglichen Zeit-
punkt einen

HERZERWÄRMER (m/w/d)
Als sympathische Verkaufspersönlichkeit verstehen Sie es, jeden Tag 
unsere Vision des „Herzerwärmers“ zu leben und zu teilen. 

Wir bei MegaSauna sind ein mittelständisches Familienunterneh-
men, welches individuelle Beratung und persönlichen Service mit 
traditionellem Handwerk verknüpft.

Für unseren Standort in Verden suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

HOLZWURM (m/w/d)
Als Tischler oder ähnlich verstehen Sie es, als „Holzwurm“ unsere Kunden 
in die Welt Ihrer Träume zu entführen und kleine Wunder zu vollbringen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
Â Erfahrung im Versand/Lager haben
Â wissbegierig sind und sich täglich neuen Herausforderungen  
 stellen wollen
Â hilfsbereit und körperlich belastbar sind
Â PC-Kenntnisse in gängigen Officeanwendungen und idealer- 
 weise mit Warenwirtschaftssystemen haben

Dafür bieten wir Ihnen:
Â angenehme Arbeitszeiten
Â angemessene Entlohnung
Â hochwertige technische Ausstattung
Â ein tolles Team 
Â betriebliche Altersvorsorge und VWL 
Â betriebliche Sauna

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte die vollständigen Bewerbungsunterla-
gen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum aus-
schließlich per Mail in PDF-Format an karriere@megasauna.de.
Weiter Informationen finden Sie unter  
www.megasauna.de/karriere
Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller 
Tel. 0 42 31 / 720 790

Wir bei MegaSauna sind ein mittelständisches Familienunterneh-
men, welches individuelle Beratung und persönlichen Service mit 
traditionellem Handwerk verknüpft.

Für unseren Standort in Verden suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

VERPACKUNGSKÜNSTLER (m/w/d)
Als Verpackungskünstler verstehen Sie es, täglich dort anzufangen 
wo andere aufhören.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
Â Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Tischler haben
Â wissbegierig sind und sich täglich neuen Herausforderungen stellen wollen
Â Ein Händchen für Holz haben und kleine Wunder vollbringen
Â Mobil von A nach B kommen (Führerschein)
Â PC-Kenntnisse in gängigen Officeanwendungen und idealer- 
 weise mit Warenwirtschaftssystemen haben

Dafür bieten wir Ihnen:
Â angenehme Arbeitszeiten
Â angemessene Entlohnung
Â hochwertige technische Ausstattung
Â ein tolles Team 
Â betriebliche Altersvorsorge und VWL
Â betriebliche Sauna

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte die vollständigen Bewerbungsunter-
lagen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum aus-
schließlich per Mail in PDF-Format an karriere@megasauna.de.
Weiter Informationen finden Sie unter  
www.megasauna.de/karriere
Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller  
Tel. 0 42 31 / 720 790

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

Wer sich selbst ernähren kann, führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe, IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

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

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Beilagen

Nistkasten – 
Holzbausatz
Gestalte deinen eigenen Nistkasten!

Der Holzbausatz Nistkasten besteht aus 
vorgestanzten Holzplatten und ist zum 
Stecken und Leimen geeignet.

Die vorgestanzten Bauteile werden ein-
fach aus den Holzplatten herausgedrückt, 
entgratet, zusammengesteckt und mit ein 
paar Tropfen Leim fi xiert.

Endgröße: ca. 14,7 × 20,5 × 21cm
Ab 8 Jahren

nur 7,95 €

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

IMPRESSUM
HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
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Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein
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Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke
Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
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Verbreitungsgebiet
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Preisliste Nr. 55
gültig ab 1. 10. 2020
Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück
DRUCK:
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Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
der Verfasserin wieder und müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion über-
einstimmen. Für unaufgefordert einge-
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Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung
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MEUSPATH. Seit vergange-
ner Woche verzückt der
neue Kia Sorento bei den
Händlern auf den Höfen
seine Kunden, und er hat
bereits 80.000 andere Fahr-
zeughalter in Deutschland
begeistert. Das Sports Utili-
ty Vehicles (SUV) hat sei-
nen Stellenwert über die
Jahre ausgebaut und ist für
das neue Modelljahr mit ei-
nem schicken Kleid aus
Blech gekleidet für die
Fahrbahn gerüstet. Auf der
neuen N3-SUV-Plattform
des Konzerns unterstreicht
er die Zugehörigkeit zur
Kia-Familie durch seine Ti-
gernase und die seitliche Li-
nienführung, die jetzt noch
eleganter gestaltet ist. Zu-
dem erscheint das Heck
wesentlich kraftvoller und
in europäischem Design,
weil der Sorento in
Deutschland entwickelt
wurde.

Da für 35 Prozent aller
Autokäufer das Design die
kaufentscheidende Rolle
spielt, dürfte der Sorento
keine Schwierigkeiten ha-
ben, seine Marktposition
auszubauen. Um den Anfor-
derungen an die eigene und
die staatliche Vorgabe sei-
tens der Verbrauchsextensi-
tät nachzukommen, hat Kia
den Sorento mit modernen
Dieselaggregaten und Hyb-
rid-Benzinmotoren ausge-
rüstet. Beide Varianten kön-
nen ihre Leistung wahlwei-
se im Allradmodus auf den
Untergrund bringen. Dabei
agiert der Benziner mit ei-
ner Mildhybridkomponente,
wobei er auf die Effizienz-
klasse A+ kommt. Für den
Selbstzünder ist die Einstu-
fung in A erfolgt.

Mit Allradantrieb werden
die Klassen A und B er-
reicht. Das konnte der So-
rento erreichen, weil er im
WLTP-Modus seine 230 PS
mit 5,2 bis 6,3 Liter Super-
benzin versorgt. Der Selbst-

zünder begnügt sich bei 202
PS mit 5,0 bis 7,1 Liter Die-
sel.

Während der Ottomotor
seine Leistung über eine 6-
Stufen-Automatik an die
Vorderräder oder alle vier
Reifen verteilt, verfügt das
Dieselmodell des Sorento
sogar über ein gut abge-
stimmtes 8-stufiges Doppel-
kupplungsgetriebe. Dass
ein SUV nur dafür geeignet
ist, vor der Kindertagesstät-
te zu halten, zerstreut der
Sorento, wenn er ins Gelän-
de darf. Mit Hillholder, Ka-
meras für die perfekte
Front- und Hecksicht sowie
mehreren abgestimmten
Geländedosierungen der
Kraft, arbeitet sich der neue
Kia durch Unwegsamkei-
ten, die in Extremfällen auf-
treten können.

Das alltägliche Terrain
des Kia Sorento bleibt aber
die Straße. Schon deshalb
ist das Fahrzeug mit einer
Fülle von Assistenzsyste-

men ausgestattet worden,
die in der Klasse selten bis
gar nicht zu finden sind.
Angefangen bei der Einstel-
lung einer Tempovorgabe,
die sich an den vorfahren-
den Fahrzeugen richtet, bis
hin zu Seitenkameras, die
einen Blick in den Toten
Winkel gewähren und ihn
im Display abbilden, ist der
Sorento ganz vorn dabei,
wenn es um technologische
Bestwerte geht. Auch reicht
es, bei zwei Bierkästen un-
ter dem Arm vor der Heck-
klappe stehen zu bleiben,
um diese zum selbstständi-
gen Öffnen zu bewegen. Es
wird also darauf verzichtet,
auf einem Bein eine Art
Brunfttanz eines Flamingos
hinzulegen, der zum Re-
agieren der Sensoren unter-
halb des Gepäckraums füh-
ren würde.

Eine spürbare Verbesse-
rung ist der Konnektivität
zugutegekommen. Der
jüngste Kia Sorento lässt

sich mit dem Smartphone
aus der Ferne bedienen,
zeigt Tankfüllung an, lässt
sich vom Frühstückstisch
aus beheizen, mit der Fahrt-
route füttern und sucht
letztlich auch den freien
Parkplatz am Zielort eigen-
ständig. Auch lässt sich der
Sorento per Fernbedienung
über den Fahrzeugschlüssel
in und aus Parklücken fah-

ren, wenn der Platz zum
Ein- und Aussteigen zu eng
in den Parkhäusern gewor-
den ist.

Bei 41.418 Euro wechselt
der Kia Sorento mit Diesel-
motor in die Garage des
Käufers, für die Topversion
mit Hybridantrieb sollten
54.870 Euro auf den Tisch
gelegt werden.

Kurt Sohnemann

4. Auflage ist für alle Ansprüche gerüstet
Kia Sorento macht mit seiner Ausstattung an Assistenzsysteme nicht nur auf der Straße eine äußerst gute Figur

Der neue Kia Sorento ist auf der Straße wie im Gelände sicher unterwegs. Foto: Kia

Kia Sorento 2.2 CRDi AWD
Hubraum: 2.151 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 148/202

Allradantrieb – 8-Gang-Doppelkupplungsautomatik
Max. Drehmoment: 440 Nm/1.750 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,2 Sek.
Leergewicht: 1.852 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.600 kg

Anhängelast gebr.: 2.500 kg – Gepäckraumvolumen: 187-2.011 Liter
Tankinhalt: 67 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (WA): 5,7-6,0 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 150-158 g/km - Euro 6d Temp

Grundpreis: 46.097,82 Euro

Automobil-Check: Kia Sorento

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• 148 KW (202 PS)
• Leichtmetallfelgen 20-Zoll 
• Bose-Surround-Sound mit  
 externer Endstufe
• Außenspiegel elektr. einstell-  
 anklapp- und beheizbar
• Remote-Parkassistent 
• Rundumsichtkamera
• Parksensoren vorn + hinten
• Frontscheibe beheizbar
• Head-Up-Display
• Aktiver Totwinkelassistent
• Spurwechselassistent
• Querverkehrswarner
• LED-Frontscheinwerfer
• Sitzheizung + Sitzventilation vorn
• Induktive Ladestation für  
 Smartphones
• Klimaautomatik mit Anti- 
 beschlagsystem
• Kia-Navigationssystem 10,25-Zoll 
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Multifunktionslederlenkrad  
 beheizbar
• Vordersitze 8-fach elektrisch  
 verstellbar
• weitere Ausstattungen

Der neue 
Kia Sorento 2.2 CRDi

Platinum Edition

 7-Jahre KIA-Garantie*
2.500 kg Anhängelast

schwenkbare AHK möglich

SUV

Ab jetzt 
bei uns Probefahren!

Ab jetzt bei uns  
bestellbar.

Wir freuen uns 
auf Sie!

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.johannes-dorfmark.de

Verbrauch: innerorts: 7,1 l/100km; 
außerorts: 5,4 l/100km;
kombiniert: 6,0 l/100km; CO2 158 
g/km, Effizienzklasse: B

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Ga-
rantie. Abweichungen gemäß den
gültigen Garantiebedingungen, u. 
a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter  
www.kia.com/de/garantie

Anzeige

WALSRODE. Hyundai Motor
Deutschland kann den
Wachstumskurs, der seit Ju-
ni zu verzeichnen ist, weiter
bestätigen. Auch im dritten
Quartal steigert der Vorrei-
ter in Sachen E-Mobilität
seinen Marktanteil im Ver-
gleich zum Vorjahr. Damit
hat Hyundai den verschärf-
ten Rahmenbedingungen
getrotzt. Der Marktanteil
lag von Juli bis September
bei 4,1 Prozent. Diese Stei-
gerung im Vergleich zum
Vorjahr zeigt die besondere
Leistung des Handels, weil
Hyundai schon im August
und September 2019 Best-
werte bei den Neuzulassun-
gen und beim Marktanteil
erzielt hatte.

Mit rund 11.750 Neuzu-
lassungen schob sich der
September unter die Top
Five der erfolgreichsten
Monate in der fast 30-jähri-
gen Unternehmensge-
schichte in Deutschland.
Mit dem Marktanteil von
4,4 Prozent erreicht der
September Platz vier der er-
folgreichsten Monate.

Hyundai weiter
auf Erfolgskurs

WALSRODE. Modernes briti-
sches Design und Technolo-
gie „at its best“: Mit mar-
kanterem Exterieur, einem
komplett neuen und dezent
luxuriösen Interieur sowie
nahtlos integrierten, ver-
netzten Technologien ge-
hen die Limousine Jaguar
XF und die Kombilimousine
XF Sportbrake ins Modell-
jahr 2021.

Ein neuer Turbodiesel mit
Mild-Hybrid-Technologie
setzt neue Bestwerte aus

Leistung, Verbrauch und
CO2-Emissionen; zwei
Zweiliter Vierzylinder-Tur-
bobenziner verbinden her-
vorragende Beschleunigung
mit weiter optimierter Effizi-
enz. Alle Motoren sind mit
der samtweichen ZF-Acht-
stufenautomatik ausgestat-
tet und ein Allradantrieb ist
ebenfalls erhältlich.

Kunden der dynamischen
Langstreckenfahrzeuge
können zwischen S, SE und
HSE Ausstattungen wählen;

jeweils ergänzt um eine R-
DYNAMIC-Spezifikation
für ein noch dynamischeres
Erscheinungsbild. Als De-
signoption für alle Modelle
bietet Jaguar ein Black
Pack für das Exterieur an.

Der neue Jaguar XF und
XF Sportbrake sind ab so-
fort bestellbar und kommen
zu Preisen von 49.909,24
Euro bzw. 52.970,08 Euro
(jeweils inkl. 16 Prozent
Mwst) für den XF Sportbra-
ke auf den Markt.

Noch komfortabler ausgestattet
Modernste Ausstattung für den Jaguar XF im neuen Modelljahr

Innovativ und noch komfortabler ausgestattet: der neue Jaguar
XF.  Foto: Jaguar

Der neue Opel Corsa ist der belieb-
teste Kleinwagen Deutschlands. Mit
6.146 Neuzulassungen führt der Best-
seller von Opel das Segment im Sep-
tember bereits den zweiten Monat in
Folge an. Der Anteil innerhalb des

Segments wächst laut Kraftfahrt-
Bundesamts (KBA) auf 13,8 Prozent.
Gegenüber dem Vorjahresmonat stie-
gen die Neuzulassungen des Corsa
demnach um 22,4 Prozent.

 Foto: Opel

Opel Corsa beliebtester Kleinwagen

WALSRODE. Skoda erwei-
tert die Motorenpalette
des neuen Octavia um
den 1,0 TSI e-TEC 81 kW
(110 PS). Der erste Mild-
Hybrid des Herstellers
verfügt über ein automa-
tisches 7-Gang-Direkt-
schaltgetriebe (DSG) und
erfüllt die Emissionsnorm
Euro 6d-ISC-FCM. In
Verbindung mit dem neu-
en Motor startet der Sko-
da Octavia bei 26.572 Eu-
ro, den Octavia Combi
gibt es ab 27.255 Euro.

Der erste Mild-Hybrid
Skoda bietet neue Motorvariante für Octavia

Jetzt wird auch der 1-Liter-Motor im Skoda Octavia mit einer
Mild-Hybrid-Komponente gebaut. Foto: Skoda
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VERDEN. Die St.-Andreas-
Gemeinde in Verden lädt
für Sonntag, 25. Oktober, ab
17 Uhr zum letzten Konzert
des Jahres in der Reihe
„Musik und Lyrik“ in die
St.-Andreas-Kirche ein. Die
südkoreanische Pianistin
Giran Jung wird Werke von
Franz Schubert spielen: die
Klaviersonate A-Dur D. 595
sowie die zwölf „Valse nob-
les“ op. 77.

Die A-Dur Sonate ist das
vorletzte Werk des öster-
reichischen Komponisten.
Wenige Monate vor seinem
frühen Tod komponierte er
noch einmal einen Zyklus
von drei Klaviersonaten.
Erst zehn Jahre nach sei-
nem Tod wurden diese So-
naten veröffentlicht, galten
aber seinerzeit als „zu
lang“ und wenig gefällig.
Erst im 20. Jahrhundert er-
kannten Musiker und Publi-
kum den großen musikali-
schen Reichtum und wah-
ren Wert dieser Sonaten,
gewissermaßen Schuberts
„Vermächtnis“ an die
Menscheit.

Giran Jung (1990 in Süd-
korea geboren) war schon
einmal im Jahr 2016 zu
Gast in der St.-Andreas-Kir-
che. Nach Klavierstudien in
ihrer Heimat und anschlie-
ßend an der Musikhoch-
schule Hannover studiert
sie zurzeit in Detmold bei
Prof. Alfredo Perl in der
Konzertklasse und wird dort
demnächst ihren Konzert-
abend im Rahmen des Kon-
zertexamens geben.

Im vergangenen Jahr war
Giran Jung 3. Preisträgerin
des internationalen „Mo-

zARTe“-Klavier-Wettbe-
werbs in Aachen. Die Theo-
login Silke Deyda rahmt das
Musikprogramm mit herbst-
licher Lyrik ein.

Die Konzertbesucher wer-
den gebeten, die üblichen

Abstands- und Hygienere-
geln zu beachten. Beim Ein-
tritt in die Kirche sind
Mund-Nasenbedeckungen
zu tragen, die während des
Konzertes abgenommen
werden können. Der Eintritt

zu diesem knapp einstündi-
gen Konzert ist frei. Da sich
diese Konzertreihe aus-
schließlich durch Spenden
finanziert, bitten die Veran-
stalter um eine Kollekte am
Ausgang der Kirche.

Schuberts vorletztes Werk
Giran Jung spielt die Klaviersonate A-Dur D in der Verdener St.-Andreas-Kirche

Mit dem Konzert von Giran Jung endet die diesjährige Reihe „Musik und Lyrik“ in der Verdener
St.-Andreas-Kirche. Foto: Giran Jung

SCHWARMSTEDT. Wer
schafft das heute noch?
Über vier Jahrzehnte bei ei-
nem Arbeitgeber beschäf-
tigt zu sein und immer noch
mit Engagement und Ein-
satz in jedem Dienst sein
Bestes zu geben. Bernhard
Lange, der seit dem 1. April
1980 hauptamtlich bei den
Johannitern im Rettungs-
dienst tätig ist, hat wohl
nicht nur einen Beruf, son-
dern auch seine Berufung
gefunden.

Grund genug für die Jo-
hanniter im Ortsverband
Aller-Leine, das außerge-
wöhnliche Jubiläum mit ei-
ner offiziellen Feier zu wür-
digen. Diese durfte, corona-
bedingt, erst vor Kurzem im
Garten des Johanniter-Zen-
trums stattfinden. Neben
den Mitgliedern der Dienst-
stellenleitung, Klaus Kra-
mer und Marc Nieber, zeig-
ten sich auch der Ortsbe-
auftrage Hermann Völker
und dessen Stellvertreter
Jochen Helle-Feldmann
voller Dankbarkeit über die
langjährige Treue und das
außerordentliche Engage-
ment des erfahrenen Ret-
tungsmitarbeiters.

Als der Jubilar am 1. Ok-
tober 1977 seinen Zivil-
dienst in der Johanniter-
Rettungswache in Wunstorf
antrat, ahnte er noch nicht,
dass er über vier Jahrzehnte
im Rettungsdienst Men-
schen helfen würde, zahl-
reiche Leben retten und
viele, viele Male auch Le-
ben auf die Welt bringen
würde. Noch in seiner „Zi-
vi-Zeit“ wurde er Rettungs-
sanitäter und startete mit
dieser Qualifikation am 1.
April 1980 als hauptamtli-

cher Rettungsdienstmitar-
beiter in der Wache Lan-
genhagen in sein ereignis-
reiches Berufsleben. Neben
der Arbeit im Rettungs-
dienst und im Krankenwa-
gen begleitete er auch ret-
tungsdienstlich Ambulanz-
flüge in Hubschraubern und
Flugzeugen.

Ab 1985 übernahm er als
Wachleiter in Wunstorf eine
neue Funktion und ergänz-
te diese zwei Jahre später
noch mit der Fortbildung
zum Desinfektor. „Ich war

zu diesem Zeitpunkt der
erste Desinfektor in Nieder-
sachsen, der für den Ret-
tungsdienst ausgebildet
worden war. Bis dahin gab
es das nur in Krankenhäu-
sern“, erinnert sich Lange
stolz. In Wunstorf baute er
1993 mit der DLRG die erste
Wache der Johanniter in
Steinhude auf.

1998 wurde durch private
Veränderungen sein berufli-
ches Leben auf den Kopf
gestellt. Praktisch über
Nacht wurde er zum allein-

erziehenden Vater von drei
Kindern und übernahm da-
mit wieder den Dienst im
normalen Schichtbetrieb,
um für seine Kinder da sein
zu können. Mit der Jahrtau-
sendwende kam er nach
Schwarmstedt. In der Celler
Straße ist er seit 20 Jahren
als Rettungsassistent und
Desinfektor tätig.

„Meine Zeit in der Ambu-
lanz-Fliegerei und der Auf-
bau der Wache in Steinhu-
de gehören zu den Dingen,
auf die ich in meinem Be-
rufsleben besonders stolz
bin“ sagt der Jubilar und
erinnert sich gleichzeitig
auch gerne an einen seiner
aufregendsten Einsätze.
„Gemeinsam mit einer da-
mals neuen Kollegin und ei-
nem Praktikanten sind wir
in ein Waldgebiet bei Stö-
cken zu einer hochschwan-
geren Frau gerufen worden.
Gemeinsam mit dem jun-
gen Ehepaar haben wir
dann den Nachwuchs auf
die Welt gebracht.“ Bern-
hard Lange hat bis heute
noch Kontakt zu den Eltern
und wird hin und wieder
auch noch zum Geburtstag
des Jungen eingeladen.

40 Jahre im Dienste der Johanniter
Rettungsassistent Bernhard Lange hat schon früh seine Berufung gefunden

Sabrina Haverichter (Leitung Rettungswache) und Marc Nieber (Mitglied der Dienststellenlei-
tung) gratulieren Bernhard Lange (vorne), der stolz auf seine 40-jährige Dienstzeit bei den Jo-
hannitern sein kann. Foto: JUH/Lawrenz

BOSSE. Gerd Spiecker-
mann stellt ab 23. Ok-
tober bis zum Jahres-
ende im Hotel-Restau-
rant Allerhof in Bosse,
Lindenallee 4, seine
Kunstwerke aus. Die
Eröffnung findet am
Freitag ab 16 Uhr statt.
Zu seinen Acryl- und
Ölbildern gibt der
Künstler eine kleine
Einführung. Die Veran-
staltung wird von Otto
Meier musikalisch be-
gleitet.

Spieckermanns Ma-
lerei ist realistisch. In
Verbindung mit seinen
Bildern versteht er dar-
unter, dass der Be-
trachter Bildteile sofort
als vertraut und be-
kannt erfasst. Dies er-
gibt sich aus der Mal-
weise und den Moti-
ven. Somit nimmt er
den Begriff des Land-
schafts- oder Heimat-
malers für sich in An-
spruch. Gemeint ist
Landschaft und Heimat
im Hier und Heute.

Landschaften
auf Leinwand

bewundern

Anzeige

BOMLITZ. Das letzte Wo-
chenende im Oktober steht
bei der Bomlitzer Theater-
gruppe LaFiBo im Zeichen
von Improtheater. Referent
Sebastian Barnstorf aus Hil-
desheim ist für drei Tage
Gast der Bühne, um mit
neun Darstellern Szenen zu
erarbeiten und Improstücke
einzuüben. Das Ergebnis
möchte das Ensemble am
Sonntag, 1. November, ab
11 Uhr in der Oberschule
Bomlitz in einer Matinee
präsentieren.

„Wir haben des Öfteren
das Improtheater ,Die fünfte
Dimension‘ aus Hannover
auf Baltrum und auch in
Schneverdingen gesehen
und waren jedes Mal be-
geistert von der Dynamik,
dem Esprit und der Spiel-
freude, die die Akteure dem
Publikum vermittelten“, be-
richtet Angela Kirchfeld,
LaFiBo-Vorsitzende.

Improvisationstheater ist
eine Form des Theaters, das
ohne Textbuch, ohne ge-
schriebenen Dialog aus-
kommt und mit wenig oder
gar keiner vorbestimmten

Handlung dargestellt wird.
Es werden Szenen gespielt,
die zuvor nicht inszeniert
sind. Die Schauspieler er-
schaffen Charaktere und Si-
tuationen spontan durch In-
teraktion. Das Publikum
wird miteinbezogen. Fast
jedes Spiel bei einem Im-
pro-Auftritt benötigt eine
sogenannte „Vorgabe“, also
entweder einen Ort, einen
Beruf, eine Tätigkeit, be-
stimmte Gefühle und ande-
re „Anweisungen“. Diese
Vorgaben erhält der Mode-
rator aus den Reihen der
Zuschauer per Zuruf.

Natürlich werden die Co-
rona-Bedingungen zur Ma-
tinee strikt eingehalten, da-
her ist eine Anmeldung
zwingend notwendig, da
nur eine begrenzte Zu-
schauerzahl zugelassen ist.
Wer dabei sein möchte,
kann sich bis zum 25. Okto-
ber bei Monika Kleiber un-
ter der Telefonnummer
(0152) 55783701 anmelden.
Der Eintritt ist frei. Es wird
aber am Ausgang um eine
Spende für die Jugendar-
beit gebeten.

Improvisationstheater
am 1. November

Theatergruppe LaFiBo lädt zur Matinee ein

WIECKENBERG. Am heuti-
gen Sonntag gastiert im
Rahmen der Reihe „Welt-
klassik am Klavier“ im
Büchtmannshof in Wiecken-
berg der renommierte Pia-
nist Johann Blanchard. Er
lädt ab 17 Uhr zu einer Rei-
se durch die Romantik ein.

In seinem Programm
„Scherzi von Chopin, Noc-
turne von Bizet - und ein
Abend in Wien!“ lässt er mit
Werken von Chopin, Liszt,
Bizet und Debussy die gan-
ze Raffinesse und den far-
benfrohen Facettenreich-
tum der Romantik aufblü-

hen. Aufgrund der aktuel-
len Situation und dem da-
mit verbundenen einge-
schränkten Platzangebot
sind Platzreservierungen
ausschließlich über E-Mail
an info@weltklassik.de oder
unter Telefon (0211)
9365090 möglich.

Heute „Weltklassik am Klavier“
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