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Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

NEU UND 

EXKLUSIV BEI UNS:

Schuhe machen 

glücklich – 

schöne und 

passende erst recht. 

Spüren Sie den 

Unterschied!

Balance 

Technologie

Patenti ertes 

Stretch-Leder
*inkl. 16% MwSt. + zzgl. 190,08EUR Nebenkosten | Geeignet für A2 Führerschein ; SOFORT Probefahrt vereinbaren!

VOGE 300AC Classic
292ccm ; max. Leistung 18,2 kW (25 PS)
Preis UVP 3.699,33 EUR*

VOGE 300R
292ccm ; max. Leistung 18,2 kW (25 PS) 

Preis UVP 3.699,33 EUR* 

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

– Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 05161/5368

Brückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.deBrückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Herbstzeit - Winterzeit
Draußen ist es ungemütlich!
Genießen Sie wunderschöne 

Stunden daheim mit Damen- 
und Herrennachtwäsche von

WALSRODE. Eine Art Nobel-
marke des spanischen Fahr-
zeugherstellers Seat sind
die Cupra-Modelle. Dazu
zählt auch der Cupra Ateca,
der ebenso mit hochwerti-
gen Materialien und den
kräftigsten Motoren des
Mutterkonzerns Volkswa-
gen ausgestattet ist. Der
SUV stellt eine gelungene

Kombination aus Sportlich-
keit und Komfort da. Das
Doppelschaltgetriebe trägt
dazu bei, dass die 300 PS
auf alle vier Räder gebracht
werden. Und für die Be-
quemlichkeit sorgen im
großzügigen Innenraum un-
ter anderem hochwertige
Materialien.

Bericht Seite 9Cupra Ateca Foto: so

Im Test: Cupra Ateca

WALSRODE. Die Stadt
Walsrode hat beim Amt
für regionale Landesent-
wicklung (ArL) die Verlän-
gerung der Teilnahme am
niedersächsischen Dorf-
entwicklungsprogramm
für die Dorfregion Walsro-
der Heidmark beantragt.
Der Verlängerungsantrag
wurde nun durch das ArL
bewilligt, sodass private
und öffentliche Antrag-
steller noch bis zum 15.
September 2023 Förderan-
träge stellen können.

In den vergangenen
Jahren waren bereits zahl-
reiche Förderanträge ge-
stellt worden. Öffentliche
sowie private Interessen-
ten können sich melden.

Bericht Seite 3

Förderungen gehen
in die zweite Runde

Noch Zeit bis zum 15. September 2023: Öffentliche und private Interessenten können ihre Anträ-
ge stellen. Foto: red

Antragstellung noch bis zum 15. September 2023 möglich

www.kaufhaus-gnh.de

Nutzen Sie unseren
                 Lieferdienst!

 Tel. Bestellungen
Mo. - Fr. 9 - 18.30 Uhr + Sa. 9 - 16 Uhr

* Hinweise und weitere
         Informationen:

05071

05161

8005120
4810040

kostenlosen

Wir sind für Sie da!
Ihr Kaufhaus-GNH-Team

*

Direkte Bestellungen oder

Rückruf anfordern unter:
info@kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38 | 29664 Walsrode 
Kastanienweg 2 | 29690 Schwarmstedt
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lich. Nur ein Gutschein pro Person. Gültig bis zum 29. april 2017
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Damen waschen u. schneiden

Herren waschen u. schneiden

Ohne Termin reinkommen - drankommen

27 €
22 €

22 € *
18 € *

UNBEHANDELTE ORANGEN
sowie Zitronen, Clementinen, Grapefruit, Gemüse, Oliven, 

Olivenöl, Honig, Salz uvm.
SCHWARMSTEDT (Celler Str. 35, Parkplatz dm-Markt)

20.11.20 • 18.12.20 • 22.01.21 • 19.02.21 • 19.03.21
jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

WALSRODE (NEU Rudolf-Diesel-Str. 6, Parkplatz hinter Colloseum)

20.11.20 • 18.12.20 • 22.01.21 • 19.02.21 • 19.03.21
jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr

KIRCHLINTELN (ARMSEN) (Armsener Dorfstr. 12, Parkplatz
 Gartencenter Oestmann)

27.11.20 • 21.12.20 • 29.01.21 • 26.02.21 • 26.03.21
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr

Tel: 01 77 - 2 19 14 82
www.spezialitäten-aus-sizilien.de

Bald ist es wieder soweit und wir freuen uns schon auf die ersten leckeren saftigen und unbehandel-
ten Orangen. Wir wurden bereit öfters angesprochen, ob unser Verkauf (wegen Corona) stattfi nden 

wird. NATÜRLICH werden wir wieder ab November für unsere Kunden 
die „besten Orangen“ inkl. Gemüse und andere Leckereien anbieten.

Da wir in der letzten Saison einen -zu unserer großen Freude- sehr guten Zulauf hatten, haben wir für 
Walsrode einen anderen Verkaufsstandort ausgesucht. Es bleibt selbstverständlich bei dem „Freitag 
einmal im Monat zu den genannten Verkaufsterminen“, nur der Standort ist ca. 500 m weiter. 

Im Gewerbegebiet, Rufolf-Diesel-Str. 6, Colosseum Bowling, 
auf dem PARKPLATZ HINTER DEM GEBÄUDE. 

Wir bitten in diesem Zuge unsere Kunden, vorne zu parken und das kleine Stückchen bis zu 
unserem Verkaufsstand zu laufen. Damit wird vermieden, dass man sich gegenseitig 

behindert oder zuparkt. Start unserer Saison für Walsrode: 
Freitag 20.11.2020 von 16h bis 19h; alle weiteren 

Verkaufszeiten fi nden Sie unter:
www.spezialitäten-aus-sizilien.de

DIREKT VOM 

ERZEUGER!  

SCHWARMSTEDT. Der Toten-
bzw. Ewigkeitssonntag ist
der letzte Sonntag des Kir-
chenjahres bevor mit dem
ersten Advent ein neues Kir-
chenjahr beginnt. In diesem
Jahr fällt er auf den 22. No-
vember. Traditionell werden
an diesem Sonntag in den

evangelischen Kirchen die
Namen der verstorbenen Ge-
meindemitglieder vorgele-
sen. Leider lassen Abstands-
bestimmungen nur wenige
Gottesdienstbesucher zu.
Deshalb wird die Friedhofs-
kapelle in Schwarmstedt von
12 bis 15 Uhr geöffnet sein.

Ewigkeitssonntag in Schwarmstedt
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Wettervorhersage

14°

8°

Heute

11°

7°

Dienstag

10°

7°

Montag

WALSRODE. Mit einem be-
sonderen Weihnachtsevent
lässt Giora Feidman, der
weltbekannte Klarinettist
und zweifache Echo-Preis-
träger, das Konzertjahr 2020
ausklingen. Feidman nimmt
im Rahmen seiner Weih-
nachtstournee am Freitag,
11. Dezember, ab 20 Uhr in
der Stadtkirche Walsrode
die Klarinette in die Hand,
um mit den Menschen eine
Botschaft zu teilen, um mit
ihnen in der Sprache der

Musik zu sprechen und sie
an seiner inneren Stimme
teilhaben zu lassen: „Die
Klarinette ist das Mikrofon
meiner Seele und ich wurde
geboren, um Musik zu ma-
chen.“

In festlicher Stimmung
präsentiert Giora Feidman
neben Klezmer auch Weih-
nachtslieder. Bei diesem
Konzert können die Besu-
cher den Weihnachtsstress
hinter sich lassen und sich
stattdessen in weihnachtli-

cher Atmosphäre auf den
Kern des Festes besinnen.
Begleitet wird der „King of
Klezmer“ dabei vom „Rast-
relli Cello Quartett“.

Seit Jahren inspiriert
Feidmans leidenschaftliche
Musik, höchste Professiona-
lität und Virtuosität wie
auch seine beeindruckende
Persönlichkeit Kira Kraftzoff
ebenso wie seinen Quar-
tett-Kollegen Sergio Drab-
kin. Drabkin ist es auch,
dessen geniale Bearbeitun-

gen den vier Rastrellis ein
facettenreiches Repertoire
von der Klassik über das
Musical bis hin zum Klez-
mer und zum Jazz erschlie-
ßen.

Das „Rastrelli Cello Quar-
tett“ besteht aus vier Vio-
loncelli und doch meint
man, den besonderen Klang
eines klassischen Streich-
quartetts zu hören. Ihr Spiel
verwandelt das Cello in ein
Streichinstrument, das kei-
ne musikalischen Grenzen

zu kennen scheint. Im Kon-
zert treten die vier Musiker
des Quartetts hingebungs-
voll, technisch perfekt, mit-
reißend und in tausend
Klangfarben in den Dialog
mit Feidmans faszinieren-
der Klezmer-Klarinette.

Eintrittskarten sind erhält-
lich im Ticket-Center der
Walsroder Zeitung sowie
online unter www.ma-
cc.com, unter www.giora-
feidman.com und bei Even-
tim.

Klezmer meets Christmas
Klarinettist Giora Feidman kommt mit dem „Rastrelli Cello Quartett“ in die Walsroder Stadtkirche

Das „Rastrelli Cello Quartett“ begleitet beim Weihnachtskonzert in der Stadtkirche den weltbekannten Klarinettisten Giora Feidmann.
Fotos: Alexej Fedorov/Lis Kortmann

HÜNZINGEN. Aufgrund der
Corona-Pandemie, entfällt
am heutigen Sonntag auch
die traditionelle Gedenkfei-

er zum Volkstrauertag am
Denkmal in Hünzingen in
diesem Jahr. Das geben die
Organisatoren bekannt.

Keine Gedenkfeier in Hünzingen

HODENHAGEN. Cerise und
Cheat (Foto) wurden drau-
ßen geboren und kamen
im Alter von zehn Wochen
ins Tierheim Hodenhagen.
Inzwischen sind sie fünf
Monate alt und anfangs
noch ein wenig fauchig
und scheu, lassen sich
aber das Kuscheln sehr
gern gefallen. Die beiden
sind unzertrennlich und
möchten ihr neues Zuhau-
se mit Freigang gemein-
sam erleben. Wer Cheat
und seine Schwester ein
schönes Zuhause bieten
möchte, meldet sich unter
( (05164) 1626 und ver-
abredet einen Besuchster-
min im Tierheim mit den
beiden.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Cerise und Cheat, unzertrennliche Geschwister

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

AHLDEN. Kürzlich lud die
Projektgruppe des Bürger-
vereins Ahlden und Eilte
an zwei Terminen in den
Landschaftspark der Villa
Klee ein, um den Park
rund um das Teehaus zu
pflegen. Außerdem stand
ein Obstbaumschnitt auf
der Streuobstwiese an, da-
mit die verschiedenen Ap-
felbäume im kommenden
Jahr wieder in voller Blüte
stehen und um die besten
Voraussetzungen für ein
gesundes Wachstum der
Bäumchen zu sichern.

Viele fleißige Helfer
rückten mit ihren Werkzeu-
gen an und schnell waren
die Arbeiten erledigt. Im
Anschluss an die gemein-
same Aktion schmeckten
Kaffee und Kuchen beson-
ders gut. Sämtliche Ange-
bote des Bürgervereins ste-
hen allen Interessierten of-
fen, eine Mitgliedschaft ist
nicht erforderlich.

Wichtige
Pflegemaßnahmen
Arbeiten rund um das Teehaus der „Villa Klee“

Mitgliedschaft nicht
erforderlich

Viele fleißige Helfer beteiligten sich an den Pflegemaßnah-
men im Landschaftspark Ahlden.

Foto: Bürgerverein Ahlden und Eilte

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

LampenCenter-
Posthausen direkt an der Hauptstraße 

... immer

SUPERGÜNSTIG!

Anzeige

WALSRODE. Andreas Hall-
mann, Betreiber von 82
Optik Filialen erklärt, wie
Sie in der dunklen Jahres-
zeit sicher unterwegs sind.

Wie sehen Sie als Opti-
ker den Straßenverkehr?

Andreas Hallmann: „Als
Herausforderung für unse-
re Wahrnehmung, weil
man konzentriert sein und
Gefahren erkennen muss.
Leider passieren die meis-
ten Verkehrsunfälle we-
gen eingeschränkter Sicht.
Ich empfehle daher eine
regelmäßige Kontrolle der
Sehkraft und Sehhilfen bei
unseren Fachoptikern.

Worauf muss sich das
Auge im Herbst und Win-
ter einstellen?

„Die Verhältnisse verän-
dern sich und bergen neue
Gefahren. Es gibt weniger
Sonnenlicht, die Tage wer-
den kürzer. Viele Fahrten,
auch zur Arbeit und zu-
rück, finden bei Dämme-
rung oder Dunkelheit statt.
Regennasse Fahrbahnen,
Nebel, grelle Lichtquellen
oder Blendung durch
Scheinwerfer strengen die
Augen zusätzlich an.

Gibt es da eine Lösung
für bessere Sicht?

Ein normales Brillenglas
ist nicht auf solche Ver-
hältnisse abgestimmt. Die
Lösung sind Brillengläser
mit der speziellen Techno-
logie namens „Drive Pro-
tection“. Dieses Brillenglas
reduziert Blendung und
steigert die Kontraste.

Terminvereinbarungen
unter (  (0800) 9412 6000
oder optik-hallmann.de.

Worauf Sie beim
Autofahren

achten sollen

SCHWARMSTEDT. Am kom-
menden Donnerstag, 19.
November, wird die Rats-
frau Heike Lorenz aus
Lindwedel persönlich für
verschiedene Fragen und
Hinweise von Anrufern
und Anruferinnen am Bür-
gertelefon der SPD-Samt-
gemeinde Schwarmstedt
erreichbar sein. Sie kann

in der Zeit von 17 bis 19
Uhr telefonisch erreicht
werden.

Heike Lorenz ist die
Vorsitzende des Ausschus-
ses für öffentliche Einrich-
tungen, Feuerwehr und
Bürgerdienste. Die Tele-
fonnummer, unter der sie
zu sprechen ist, lautet
( (05071) 9689900.

SPD-Schwarmstedt
am Telefon erreichbar
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Walsrode, Lange Straße 55
   05161/78 96 212 • optik-hallmann.de

Gebührenfreie  
Finanzierung

  99,–
 statt 267,–**

Designerbrille
inkl. Gläser Nah/Fern

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

aktueller Preisliste des Herstellers. Optik Hallmann GmbH  Große Str. 8, 24937 Flensburg

Lieber komplett günstig. Lieber HALLMANN.

Markenkomplettbrille

zum Top-Preis

WALSRODE. Die Stadt
Walsrode hat beim Amt
für regionale Landesent-
wicklung (ArL) die Verlän-
gerung der Teilnahme am
niedersächsischen Dorf-
entwicklungsprogramm
für die Dorfregion Walsro-
der Heidmark beantragt.
Der Verlängerungsantrag
wurde nun durch das ArL
bewilligt, sodass private
und öffentliche Antrag-
steller noch bis zum 15.
September 2023 Förderan-
träge stellen können.

Die Teilnehmenden des
Überörtlichen Arbeitskrei-
ses der Dorfregion Walsro-
der Heidmark nahmen
diese gute Nachricht bei
ihrer gemeinsamen Sit-
zung sehr erfreut auf. In
den vergangenen Jahren
waren sowohl zahlreiche
öffentliche als auch priva-
te Förderanträge gestellt
worden. Nun habe das
ArL diesen guten Verlauf
gewürdigt und ermöglicht
mit der Verlängerung die
Vervollständigung einer
erfolgreichen Strukturent-
wicklung.

Die Maßnahmen zur
Eindämmung der Coro-
na-Pandemie hatten auch
in der Walsroder Heid-
mark für Veränderungen
gesorgt. So wurde der För-
derstichtag, zu dem die
Anträge jährlich beim ArL
eingereicht werden müs-
sen, in diesem Jahr vom
15. September auf den 15.
Oktober verschoben.

Die Beratungen der pri-
vaten Interessenten hatten
während des Lockdowns
teilweise online bezie-
hungsweise telefonisch
stattgefunden, nach Ende
des Lockdowns tagte der
Überörtliche Arbeitskreis
zwei Mal mit ausreichend
Abstand im großen Sit-
zungssaal der Stadt Wals-
rode. Das Ergebnis kann
sich sehen lassen: Die
Stadt Walsrode stellte zum
15. Oktober zwei öffentli-

che Förderanträge, und
bei den Privatpersonen
kamen insgesamt 18 An-
träge zusammen.

Nachdem im vergange-
nen Jahr die energetische
und gestalterische Verbes-
serung der Straßenbe-
leuchtung in Krelingen
und Bockhorn beantragt
und für 2020 bewilligt
wurde (diese Maßnahme
befindet sich zurzeit in der
Umsetzung), hat die Stadt
nun einen weiteren An-
trag eingereicht. Er um-
fasst die Erneuerung von
53 Straßenlampen in Düs-
horn, die dann im nächs-
ten Jahr durchgeführt
werden soll.

Der zweite Förderantrag
beinhaltet den Umbau des
ehemaligen Transformato-
renturms in der Krelinger
Ortsmitte zu einem Infor-
mationspunkt, dort hatte
es Verzögerungen bei den
Planungen gegeben. Mit
dem Umbau soll die Ge-
staltung des „Burnplat-
zes“, so wird die Freifläche
vor der Gaststätte Colum-
bus von den Krelingern
bezeichnet, als Dorfmittel-
punkt abgeschlossen wer-
den. Das Besondere am
Förderprogramm ist, dass
auch private Eigentümer
Fördergelder für Baumaß-
nahmen an ihren Gebäu-
den beantragen können.
Maßnahmen an ortsbild-
prägenden Gebäuden, die
bis in die 1950er Jahre er-
baut wurden sowie auf sol-
chen Grundstücken, kön-
nen bezuschusst werden.
Dort handelt es sich insbe-
sondere um Maßnahmen
an Dächern, Fassaden,
Fenstern und Türen, die
mit 30 Prozent der Ge-
samtkosten gefördert wer-
den. Nicht nur die Eigen-
tümer und die Ortschaften
profitieren von diesen
Maßnahmen, sondern
auch lokale Handwerksfir-
men, die mit der Umset-
zung beauftragt werden.

Dorfentwicklung geht in die Verlängerung
Dorfregion Walsroder Heidmark: Private und öffentliche Förderanträge noch bis zum 15. September 2023 möglich

Katja Hundertmark und Ivar Hen-
ckel vom Büro „mensch und region“
aus Hannover, die die Dorfregion
sehr intensiv begleiten, raten allen
Interessierten sich rechtzeitig mit
einem möglichen Antrag zu be-

schäftigen. Die Beratung durch das
Planungsbüro ist für die privaten
Antragstellenden kostenlos und

hilft, die Regelungen des Förder-
programms einzuhalten. Eine gute
Zeitplanung ist hilfreich.

Rechtzeitig planen und vorbereiten

Alle Informationen sind auch im In-
ternet unter www.walsroder-heid-
mark.de abrufbar, sowie in der Ab-
teilung Stadtentwicklung der Stadt
Walsrode und bei den Ortsvorste-
hern. Interessierte sind eingeladen,

sich in den Dorfentwicklungspro-
zess einzubringen. Die Sitzungen
des Überörtlichen Arbeitskreises

sind öffentlich und auf der Internet-
seite der Dorfregion rechtzeitig an-
gekündigt.

Weiterführende Infos

Vorher-Nachher-Beispiel: Die Bilder zeigen den Zustand des Wohnhauses vor den geförderten Maßnahmen (unten) sowie das End-
ergebnis (oben). Die Fachwerkfassade wurde umfangreich saniert. Darüber hinaus wurden die Scheunentore erneuert und Pflaster-
arbeiten durchgeführt. Fotos: Stadt Walsrode
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Einmal versuchten die
Bäume, einen Baum zum
König über sich zu wählen,
um sich auf ihn stützen zu
können. Als sie den Öl-
baum fragten, lehnte er ab
und sagte: „Sollte ich etwa
das Öl aufgeben, für das
ich berühmt bin, um König
zu sein?“
Hinter der Frage nach dem
König steht eine andere,
die sich mir im Leben stellt:
Räume ich jeder Sache in
meinem Leben den richti-
gen Platz ein? Oder über-
höhe ich manches über sei-
nen eigentlichen Wert und
entferne es damit von sei-
ner eigentlichen Aufgabe?
Konkret gefragt: Ist Geld
für mich ein Bezahlungs-
mittel oder habe ich es zu
einem Idol gemacht, das
mich dauerhaft beschäftigt
und von dem ich mich wie
von einem König regieren
lasse? Wie steht es um mei-
ne Zeit? Jage ich jedem
Quäntchen von ihr nach,

um sie so weit zu optimie-
ren, dass ich möglichst viel
rausholen kann? Oder nut-
ze ich sie zu dem Zweck,
zu dem sie mir gegeben
ist? Nämlich meinen Mit-
menschen so in Liebe und
Verantwortung zu begeg-
nen, dass ich damit den eh-
re, der sie geschaffen hat?
Hier muss ich mich selbst
immer wieder hinterfragen,
da ich merke, wie ich an
dieser Stelle leicht zum
Egoismus tendiere. Und
weil ich mich aus mir selbst
heraus nicht ändern kann,
muss ich mich immer wie-
der neu dem König anver-
trauen, dem in seiner Liebe
zu mir nichts unmöglich ist:
Jesus Christus.

Momentaufnahme

Jonathan Übele
GRZ Krelingen

WALSRODE. Achtsames
Selbstmanagement ist
das Thema des digitalen
Roten Salons am Freitag,
20. November, ab 10
Uhr. Der Rote Salon ist
das Netzwerk der Indus-
trie- und Handelskam-
mer Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) für Unterneh-
merinnen und Frauen in
Führungspositionen. Die
Teilnahme ist kostenfrei,
Anmeldung: ihklw.de/
rotersalonnov2020.

„Zauber für Fortge-
schrittene – von der
Kunst, als Frau in Füh-
rung ein gesunder und
spürender Mensch zu
bleiben“ lautet der Titel
des Vortrags von Sylvia
Wätzold-Gennermann.
Die Referentin ist eine
ausgebildete Hebamme,
Trauma- und Psychothe-
rapeutin, Konfliktmode-
ratorin und Präsenztrai-
nerin. In ihrem Impuls
richtet sie den Blick auf
die Maximal-Anforderun-
gen, die an „Powerfrau-
en“ gerichtet und nicht
selten von ihnen akzep-
tiert werden – oft zu Las-
ten der eigenen Gesund-
heit.

Management
für Frauen in

Führung



Spannender als jeder Krimi
verliefen in der vergangen
Woche die Präsidentschafts-
wahlen in den USA. Und
nun steht fest: Der demo-
kratische Präsidentschafts-
kandidat Joe Biden hat die
historische Wahl gewonnen.
Mit einem Sieg im Schlüs-
selstaat Pennsylvania kam
der 77-Jährige am vergan-
genen Sonnabend über die
Marke von 270 Wahlleuten,
die für einen Erfolg erfor-
derlich sind. Der ehemalige
Vizepräsident unter Barack
Obama zeigte sich in einer
ersten Reaktion geehrt und
demütig und versprach, ein
Präsident aller Amerikaner
zu werden.

Amtsinhaber Donald
Trump machte aber sofort
deutlich, dass er sich in die
Niederlage nicht fügen will.
Er erklärte: „Die einfache
Tatsache ist, dass diese
Wahl noch lange nicht vor-
bei ist.“ Damit stehen den
Vereinigten Staaten nach
einem beispiellos harten
Wahlkampf weitere schwie-

rige Wochen bevor. Trump
hat bereits eine Heerschar
von Anwälten auf den Weg
gebracht, um seinen Ab-
schied aus dem Weißen
Haus zu verhindern. Der
74-Jährige will bis vor das
Oberste Gericht ziehen,
dem Supreme Court. Seit
der Wahlnacht spricht er
immer wieder von Betrug,
ohne dafür irgendwelche
Beweise vorzulegen. An-
ders als in den USA üblich,
verzichtete Trump auch da-
rauf, den Gewinner anzuru-
fen und seine Niederlage
einzugestehen.

Die Vereidigung Bidens
ist für den 20. Januar 2021
geplant. Mit 78 Jahren wäre
er somit der älteste Präsi-
dent in der Geschichte der
Vereinigten Staaten. Als
seine Vizepräsidentin wäre
die Senatorin Kamala Harris
(56) die erste Frau und die
erste Farbige in diesem
Amt. Auf den Straßen New
Yorks und anderer Groß-
städte löste die Nachricht
großen Jubel aus.

Wahlen in den USA –
Haben Sie mit dem Ergebnis gerechnet?

Umfrage der Woche
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Ich habe die US-Wahl fieber-
haft verfolgt – sowohl nachts,
als auch morgens. Es hat

mich berührt, und ich habe
damit gerechnet, dass das

Ergebnis so knapp wird. Ich
habe mitgefiebert und ge-
hofft, dass Biden Präsident
wird. Es war vier Jahre un-
ter Donald Trump eine Ka-
tastrophe. Es ist erschre-

ckend, dass so ein Mensch
wie Trump US-Präsident

werden konnte. Doch es ist
noch nicht zu Ende. Trump
will klagen und zweifelt die

Wahl an. Besonders
schlimm finde ich, dass er

nicht für sein Land ein-
stand, sondern für seine ei-

genen Interessen, die er
durchsetzte und so die Nati-
on gespaltet hat. Es gipfelte
in den Protesten nach dem
gewaltsamen Tod des Afro-
amerikaners George Floyd.
Es ging von Trump auch im-

mer eine große Selbstdar-
stellung aus.

Christiane
Schade
Bommelsen

Ich finde es gut, dass Biden
zum Präsidenten gewählt

wurde, weil Trump zu radikal
ist. Immer, wenn ihm eine

Aussage eines Mitarbeiters
nicht passte, hat er ihn kur-
zerhand entlassen. Da gab

es keine Widerworte, was er
sagte musste passieren. Au-
ßerdem hat Trump viel auf
Lügen aufgebaut. Ich habe
die Präsidentschaftswahlen

im Fernsehen verfolgt.
Trump sieht auch jetzt nicht

ein, dass er verloren hat,
obwohl das Ergebnis ein-
deutig ist. Ich denke, dass
das Verhältnis zwischen

den USA und Deutschland
nun unter Biden auf jeden
Fall wieder besser wird.

Trump ist aus dem Pariser
Abkommen zum Klima-
schutz ausgetreten, es ist
ihm gleichgültig. Biden

möchte wieder eintreten.
Ich hatte schon im Vorfeld
gesagt, dass es so kommen

wird.

Jürgen
Lütjens

Schwitschen

Trump hat den schlechtesten
Job als Präsident gemacht,
seit es Amerika gibt! Er hat
viel Misstrauen gegenüber
den Bürgern gesät und die
Bevölkerung gespalten. Es
kann nicht angehen, dass

Menschen aufeinander tref-
fen, und nur das was er sagt

zählt. Er sieht sich auch
jetzt als Gewinner. Er hat

Angst die Immunität zu ver-
lieren, weil er dann wegen
gewisser Vorfälle angeklagt

werden kann. Er hat sich
unmoralisch gegenüber sei-
nem eigenen Volk verhal-
ten, und wenn ihm eine
Aussage von jemanden

nicht passte, wurde der ein-
fach entlassen. Ich bin der
Meinung, dass Biden ge-
wisse „Institutionen“ wie

die Gesundheitsreform und
das Pariser Abkommen zum

Klimaschutz wieder auf-
nimmt und somit wieder
Ruhe einkehrt. Ich hoffe
auch, dass Biden bei den
Nato-Partnern besser an-

kommt als sein Vorgänger,
so dass die USA wieder mit

Europa versöhnt sind.

Norbert
Barowka

Hiddingen

Es kann unter Biden nur bes-
ser werden. Von Trump ist
keine Verlässlichkeit ausge-
gangen. Seine Anhänger

finden ihn ja toll, doch alle
mit denen er Verträge hatte,

wussten nicht, woran sie
sind und ob die Regelungen
noch gelten. Wie er mit den
Menschen und seinen Re-

gierungsmitgliedern umge-
gangen ist, geht gar nicht.
Sein Slogan war falsch. Er
hätte nicht sagen müssen
„Amerika first!“, sondern
„Trump first!“. So hat er

auch regiert. Nun sammeln
seine Anhänger Geld, damit
sie seine Anwälte bezahlen
können. Es ist unglaublich.

Biden bringt durch seine
jahrzehntelangen Erfahrun-
gen als Vizepräsident und
Abgeordneter viel Erfah-
rung und mehr diplomati-
sche Fähigkeiten mit. Bei

seiner Rede nach der Wahl
hat er schon gesagt, dass er
das Land nicht noch weiter
spalten, sondern ein Präsi-

dent für alle sein will.

Carola
Brase

Schwittschen

Ich bin auf alle Fälle froh, dass
es eine Wende und einen
Neuanfang in Amerika gibt!
Ich war doch überrascht,

dass Biden gewonnen hat.
Es war sehr knapp und sah

am Anfang nicht danach
aus. Aber viele Amerikaner

haben doch die richtige
Wahl getroffen. Man muss

sehen, was jetzt wird. Ame-
rika ist sehr zerrüttet. Die
Schere zwischen arm und

reich geht weiter auseinan-
der. Trump hat eigentlich

keinen Stil und ist sehr un-
gehobelt, undiplomatisch

und nicht zu Kompromissen
bereit. Einigen Aussagen,
wie die, dass Deutschland

mehr in die Nato einzahlen
müsse, stimme ich zu. Aber
ansonsten hat er viele Lü-

gen verbreitet – fünf am Tag
wurden gezählt. Außerdem
hat er sich viel Geld in die
eigene Tasche gewirtschaf-
tet, und das geht gar nicht.

Biden hat eine große Aufga-
be vor sich. Doch er hat mit
Kamala Harris eine starke

Vizepräsidentin hinter sich.
Hoffen wir, dass sich das

Verhältnis zu Europa wie-
der bessert, und dass Ame-
rika auch wieder der WHO
und dem Pariser Abkom-

men zum Klimaschutz bei-
tritt.

Andrea
Möller
Heelsen

Ich habe die Präsidentschafts-
wahlen bis spät in die Nacht
verfolgt. Trump hat uns, ehr-
lich gesagt, nicht gefallen.
Was er bei der Wahl ge-

macht hat, schürte nur Un-
ruhen und brachte die

Amerikaner gegeneinander
auf. Für ihn zählen die Ge-

setzmäßigkeiten des norma-
len Lebens nicht! Er hat der

WHO den Kredit und das
Atomabkommen gekündigt.

Er hat immer bei anderen
die Schuld gesucht. Das

Land hat wegen seines Ver-
haltens in der Corona-Krise
etliche Tote mehr zu bekla-
gen und es ist ein Trauer-

spiel, wie er seine Leute ge-
feuert hat, die ihm wider-

sprachen. Biden hat nun die
schwierige Aufgabe das

Vertrauen der Länder wie-
der herzustellen und muss

auch dafür sorgen, dass sich
die Amerikaner untereinan-

der wieder versöhnen. Er
will ein Präsident für alle

sein.

Karlheinz
Pietrek

Visselhövede

Horoskope vom 16. 11. 2020 – 22. 11. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Die gute Phase dürfte noch eine ganze Weile anhalten, deshalb sollten Sie weitere 
Pläne überdenken und umsetzen. Zeigen Sie auch einmal eine andere Seite Ihres 

Wesens, denn einige Talente sind bisher im Verborgenen geblieben. Mit diesem Schritt 
werden Sie auch andere Menschen besser kennenlernen, mit denen sich gemeinsam neue 
Entdeckungen machen lassen. Genießen Sie alles was kommt!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie behalten einen klaren Kopf, wenn Sie sich strikt an die Vorgaben halten, die Sie 
selbst aufgestellt haben. Der Sinn für das Wesentliche darf Ihnen nicht verloren 

gehen, auch wenn man Ihnen immer wieder Steine in den Weg legt und Sie so zum Umden-
ken zwingen will. Lassen Sie sich davon nicht beirren, denn Ihre Idee ist gut und sollte daher 
auch weiterverfolgt werden. Zeigen Sie Ihre Stärke!

Fische (20.02.-20.03.)
Verbreiten Sie nicht mehr Chaos als unbedingt notwendig ist, denn dann könnte 
Ihnen wichtige Einblicke verborgen bleiben und für noch mehr Trubel sorgen. Vie-

les wird sich von selbst relativieren, wenn Sie Schritt für Schritt vorgehen und sich auch 
mehr auf Ihr Gefühl verlassen. Suchen Sie nach einem passenden Ventil für Ihre zusätzliche 
Energie, vielleicht mit einem kleinen Sportprogramm!

Widder (21.03.-20.04.)
Marschieren Sie auf Ihr Ziel zu, vergessen dabei aber nicht die Personen, die Ihnen 
auf diesem Weg helfen, denn ohne diese kräftige Unterstützung wären Sie nicht an 

diesem Punkt angelangt. Vertrauen Sie nicht nur auf bestimmte Versprechungen, sondern 
machen sich ein eigenes Bild von dem ganzen Geschehen. Nur dann werden Sie auch eine 
realistische Entscheidung treffen können, die sich lohnt!

Stier (21.04.-20.05.)
Ihre Offenheit in allen Ehren, doch mit diesen Worten werden Sie wieder einmal ins 
Fettnäpfchen treten und damit erneute Emotionen entfachen. Versuchen Sie erst 

zu denken und dann das durchzusetzen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, denn dann kommt 
es nicht zu weiteren Reibereien. Nutzen Sie bei Ihrem Vorhaben den direkten Weg, denn ein 
Umweg kostet zu viel Kraft und vor allem auch viel Zeit!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Bestimmte Personen drängen sich an Ihre Seite, denen Sie mit einem gewissen 
Misstrauen begegnen sollten, denn noch ist nicht klar, was hinter diesem ganzen 

Vorhaben steckt. Fragen Sie also genauer nach, bevor Sie sich auf Dinge einlassen, die in 
einem Fiasko enden könnten. Setzen Sie Ihre Kraft besser für Aufgaben ein, die einen klaren 
und sicheren Verlauf versprechen, denn das macht zufrieden!

Krebs (22.06.-22.07.)
Ihre Intuition wird Sie auf den richtigen Weg führen, wenn Sie sich einfach davon 
leiten lassen. Doch sollten Sie das nicht im Alleingang versuchen, denn Sie befin-

den sich nicht auf einer einsamen Insel, sondern in einem Kreis von netten Menschen, die 
alle eine gewisse Erwartung an diesen Schritt haben. Suchen sie alle nach der passenden 
Lösung, dann dürfen Sie auch gemeinsam den Erfolg genießen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben den nötigen Optimismus und sollten damit auch Ihr Umfeld zu neuen 
Höchstleistungen antreiben. Was allerdings andere Menschen magisch anzieht, 

wird nicht auf jeden übertragbar sein. Deshalb ist es besser, eine gute Auswahl zu treffen 
und jeden auch seine Meinung sagen zu lassen. Erst dann wird sich das Bild ergeben, mit 
dem sich perfekt arbeiten lässt. Glauben Sie an Ihre Pläne!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie brauchen mehr Energie, um bestimmte Dinge wahr werden zu lassen und die 
bekommen Sie nur, wenn Sie sich auch die nötigen Freiräume schaffen. Schauen 

Sie in Ihren Terminkalender und sortieren die Sachen aus, die auch von anderen erledigt 
werden könnten. Sie werden sehen, dass Sie viel zu oft aus reiner Gefälligkeit „Ja“ gesagt 
haben, obwohl diese Zeit anders genutzt werden könnte. Weiter so!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie warten auf eine Gelegenheit, damit sich Dinge erfüllen, die im Augenblick aber 
nicht machbar sind. Versuchen Sie Ihren Blick mehr auf die Realität zu lenken, 

denn auch dort warten schöne Momente auf Sie. Um diese Ziele zu erreichen, sollten Sie 
jetzt handeln und sich dabei auch nicht von kleineren Schwierigkeiten aus der Ruhe bringen 
lassen. Die Vorbereitungen sind getroffen, starten Sie also bald!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Unbewusst umgeben Sie sich mit Menschen, die Ihnen zwar viel versprechen, 
aber leider nur wenig halten. Vielleicht könnte Ihnen aber doch das eine oder an-

dere Wort die Augen öffnen und damit auch den Weg aus diesem ganzen Trubel zeigen. 
Vermeiden Sie aber eine Provokation, denn damit würden Sie der anderen Seite nur neues 
Material zum Diskutieren geben. Ziehen Sie sich in Ihre Ecke zurück!

Schütze (23.11.-21.12.)
Geben Sie ruhig etwas mehr Gas und starten durch! Dieser Schwung sollte sich 
nicht nur persönlich auszahlen, sondern auch gewisse Dinge für die Zukunft fes-

tigen, denn damit lassen sich Wünsche realisieren. Auch wenn die Hürden oftmals recht 
hoch sind, werden Sie erstaunt sein, welches Ergebnis sich damit erreichen lässt. Sie dürf-
ten mit dieser Phase mehr als zufrieden sein, denn vieles lohnt sich!

























WALSRODE. Die Diakonie
im Kirchenkreis Walsrode
richtet sich mit einem neu-
en Angebot an alle Men-
schen, die sich in der Coro-
na-Zeit einsam und allein
gelassen fühlen, denen zu-
hause die Decke auf den
Kopf fällt, weil sie andere
Menschen nur sehr einge-
schränkt oder gar nicht
treffen können. Telefonie-
ren geht, dachte sich das
Team der Diakonie, und so
wollen die Organisatoren
der Aktion „Ruf doch mal
an“ für neue Kontakte sor-
gen.

Herzstück des neuen
Angebotes sind Menschen,
die auf Wunsch anrufen,
die zuhören am Telefon,
ganz nach Bedarf einmal
in der Woche oder auch
einmal am Tag. Die Ver-
mittlung der Telefonnum-
mern läuft vertraulich über
das Diakonische Werk
Walsrode, Brückstraße 7,
ab. Interessierte melden

sich unter ( (05161)
9897-70, -71 oder -78 oder
per E-Mail an diako-
nie.walsrode@evlka.de.
Die Telefonpartner stellen
sich nur mit Namen vor
und tauschen keine Adres-
sen aus. Es finden keine
Besuche statt, es gibt nur
den Kontakt über das Tele-
fon.

Die Telefonaktion ist
kein Hausnotruf, keine Te-
lefonseelsorge, keine fach-
liche Beratung. Sollte in
dem Bereich Bedarf sein,
kann das Diakonische
Werk weiterhelfen.

„Ruf doch mal an“
Neues Angebot des Diakonischen Werkes

Anmeldungen
möglich
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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BOMLITZ. In den vergange-
nen elf Jahren wurde von
der damaligen Gemeindli-
chen Sozialarbeit und der
Bücherei in Bomlitz die tra-
ditionelle Weihnachtsaktion
„Wünsche erfüllen“ veran-
staltet. Der „Weihnachtsge-
danke“ stand stets im Mit-
telpunkt, und jedes Jahr er-
freuten sich die beschenk-
ten Kinder an den Geschen-
ken – und die Bürger und
Bürgerinnen der Gemeinde
an dem bunt geschmückten
Weihnachtsbaum im Foyer
des Dorfgemeinschaftshau-
ses. Diese Tradition wird
nun auch nach der Fusion

mit der Stadt Walsrode in
Bomlitz fortgeführt. Voraus-
setzung zur Teilnahme ist,
dass die Eltern der be-
schenkten Kinder Sozial-
leistungen erhalten und die
Kinder Anspruch aus dem
Bildungs- und Teilhabepa-
ket haben. Wichtig: Alle
Walsroder Familien können
mitmachen.

Aufgrund der Corona-
Pandemie entfällt in diesem
Jahr jedoch das gemein-
schaftliche Wunschzettel-
basteln. Stattdessen können
nach vorheriger Anmeldung
die Wunschzettel inklusive
der gesponserten Basteltü-

ten dafür am Dienstag, 24.
November, zwischen 15 und
17 Uhr im Foyer des Dorf-
gemeinschaftshauses in
Bomlitz abgeholt werden.
An gleicher Stelle müssen
die gestalteten Wunschzet-
tel dann am Donnerstag, 26.
November, ebenfalls zwi-
schen 15 und 17 Uhr wieder
abgegeben werden.

Ab dem 27. November ist
der Tannenbaum dann mit
den verzierten Wunschzet-
teln der Kinder für die
Schenkenden freigegeben.
Wer einen Wunschzettel
nimmt, um einen Wunsch
zu erfüllen, füllt bitte den

beigefügten Abholschein
aus und wirft diesen in eine
dafür extra bereitgestellte
Box ein. Die Einhaltung der
Hygiene- und Abstandsre-
geln sowie das Tragen einer
Nasen-Mund -Bedeckung
sind zwingend erforderlich.
Die Geschenke können
dann bis zum 11. Dezember
abgegeben werden. Der
Wert eines Geschenkes soll-
te 15 Euro nicht überstei-
gen. Die Abholung der Ge-
schenke kann dann ab dem
16. bis zum 19. Dezember
von den Kindern oder ihren
Eltern erfolgen.

Für die Anmeldung der

Kinder zur Weihnachtsakti-
on „Wünsche erfüllen“ oder
bei Nachfragen wenden
sich interessierte Familien
bitte an die Sozialarbeit
Walsrode in Bomlitz unter
Telefon (05161) 949997
(Cristine Idrizaj/Thorsten
Kultscher) oder an die
Stadtbücherei Walsrode in
Bomlitz unter Telefon
(05161) 4810050 (Kirsten
Rodewald).

Unterstützt wird die be-
liebte Weihnachtsaktion für
Kinder durch Postagentur
Bartels und der VGH in
Bomlitz sowie vom Ladies
Circle 31 Walsrode.

Wünsche erfüllen in Bomlitz
Alle Walsroder Familien können teilnehmen / Wunschzettel gestalten

Geschenke abholen: Vom 16. bis 19. Dezember ist im Dorfgemeinschaftshaus Bomlitz Bescherung. Foto: pixabay

WALSRODE. Covid 19 hat
die Welt fest im Griff und
limitiert das öffentliche
Leben, leider auch in
Walsrode und bei den
Freiwilligen Feuerweh-
ren. Liebgewordene Tra-
ditionen finden nicht statt,
die Ausbildung ist runter-
gefahren – allerdings wer-
den die Einsätze in ge-
wohnter Art und Weise
abgearbeitet, um Men-
schen und Tieren in Not
zu helfen. Nun erreichen
die Ortsfeuerwehr Walsro-
de mehr und mehr Nach-
fragen, ob denn der dies-
jährige Weihnachtsbaum-
verkauf stattfinden wird.

Laut Aussage des Orts-
brandmeisters Stephan
Wagner hat die Stadt
Walsrode dem reinen Ver-
kauf – also ohne jegliche
Ausgabe von Speisen und
Getränken – unter Einhal-
tung der Hygiene- und
Abstandsregeln vom
Grundsatz zugestimmt.
Die Planungen laufen also
erst einmal weiter, es ist
angedacht, dass Interes-
senten sich ihren Baum
aussuchen und entweder
direkt mitnehmen oder
anschließend innerhalb
des Stadtgebietes Walsro-
de bringen lassen können.

Ein längerer Aufenthalt
am Feuerwehrhaus ist al-
lerdings nicht erlaubt. Die
finale Entscheidung, ob
der Verkauf wirklich wie
geplant am 19. Dezember
von 9 bis 16 Uhr stattfin-
det, wird im Laufe des
kommenden Monats ge-
troffen. 

Entscheidung
noch nicht

gefallen

WALSRODE. Gesund, stark
und selbstbewusst, so sol-
len Kinder aufwachsen.
Die Ludwig-Rahlfs-Grund-
schule in Düshorn macht
deshalb mit beim Projekt
„Klasse 2000 – Stark und
Gesund in der Grundschu-
le“. Mit Unterstützung des
Rotary Club Walsrode
werden Themen zu Ernäh-
rung, Bewegung sowie
Sucht- und Gewaltpräven-
tion ab Februar 2021 be-
reits in den ersten Klassen
in den Unterricht einge-
bunden. Besonders erfreut
zeigte sich die kommissa-
rische Schulleiterin Tanja
Wolff darüber, dass die Pa-
tenschaft vom Rotary Club
Walsrode, vertreten durch
die Präsidentin Mechthild

Exner-Herforth, für die ge-
samte Grundschulzeit der
jetzigen ersten Klassen
übernommen wurde.

Die ersten Klassen der
Grundschule Düshorn stei-
gen ab Februar 2021 in die
Themenwelten ein, die sie
bis zur vierten Klasse be-
gleiten werden. Spezielle
Unterrichtsmaterialen und
geschulte Referenten un-
terstützten die Lehrkräfte
in den Themenwelten für
die Gesundheitsförderung
und Prävention. „Spiele-
risch erkunden die Grund-
schüler den Weg der Nah-
rung in unserem Körper“,
gibt die kommissarische
Schulleiterin Tanja Wolff
ein Beispiel aus dem Un-
terricht. „Bewegung rückt

bei Kindern immer mehr in
den Hintergrund“, be-
merkt André Kwiatkowski
als Vater einer Grundschü-
lerin und Mitglied des Prä-
sidiums des Landessport-
bunds Niedersachsen.

Unterstützt werden
Lehrkräfte und Eltern
durch eine Internetplatt-
form mit vielen Materiali-
en für interaktiven Unter-
richt und Tipps für einen
gesunden Familienalltag.
Für einen Einblick in die
Umsetzung des Projektes
lud die kommissarische
Leiterin der Grundschule
Düshorn die Präsidentin
des Rotary Clubs Walsrode
als „Patin“ zu einem er-
neuten Besuch im kom-
menden Jahr ein.

„Klasse 2000“ in Düshorn
Rotary Club Walsrode übernimmt Patenschaft für Schulprojekt

Mechthild Exner-Herforth (Mitte) und André Kwiatkowski (rechts) vom Rotary Club Walsro-
de übergaben die Patenschaft für das Projekt Schule 2000 an die Schulleiterin der Grund-
schule Düshorn Tanja Wolff (links). Foto: Ehlers

DORFMARK. Die Zusam-
menkünfte der Dorfmar-
ker Schützensenioren, ge-
plant waren sie eigentlich
am Mittwoch, 18. Novem-
ber, in Mengebostel sowie
am Donnerstag, 10. De-
zember, müssen wegen
der rapide ansteigenden

Zahl an Corona-Erkran-
kungen und mit den damit
neuen Schutzverordnun-
gen nun abgesagt werden.

Auch der Veranstal-
tungsplan für die Treffen
in der ersten Jahreshälfte
2021 kann zum aktuellen
Zeitpunkt noch nicht er-

stellt werden, da bisher
noch keinerlei verlässliche
Prognosen über die weite-
re Entwicklung rund um
das Coronoa-Virus gestellt
werden kann. Die Leitung
der Seniorengruppe bittet
alle Mitglieder um ihr Ver-
ständnis.

Treffen der Schützensenioren abgesagt
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Vor allem für unsere älte-
re Gesellschaft sind die
Wirkungen von Muskel-
training von großer Be-
deutung. Selbst bei Seni-
oren und Hochbetagten
gibt es enorme Leistungs-
steuerungen, die die Le-
bensqualität und Selbst-
ständigkeit dieser Men-
schen stark verbessert.
Es ist ganz klar, dass re-
gelmäßiges Muskeltrai-
ning gerade für ältere
Menschen sehr sinnvoll
ist. Damit werden die Be-
weglichkeit und die Kraft
erhalten, die Gelenke
werden entlastet, die
Muskeln wirken als na-
türlicher Jungbrunnen.
Leider nehmen ältere
Menschen diese Chance
nicht wahr.
Da heißt es dann bei
Rentnern: Jetzt bin ich
pensioniert, da brauche
ich mich nicht mehr an-
strengen. Dies ist völlig

falsch! Eigentlich müsste
es heißen: Jetzt habe ich
endlich Zeit fürs Fitness-
training.
Neben regelmäßiger
Ausdauerbelastung sollte
Krafttraining zum gesun-
den Lebensstil von Ju-
gendlichen, Erwachsenen
und Senioren gehören.
Der Vorteil von Muskel-
training ist ja: Schon we-
nig Aufwand bringt er-
staunliche Ergebnisse.
Bereits alle zehn Tage am
Biocircuit von lediglich 35
Minuten Dauer bewirkt
eine deutlich messbare
Kraftsteigerung.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Gesund
alt werden

Praxis für Ergotherapie Walsrode · K. Spöring & R. Wallmeyer
Am Bahnhof 6, 29664 Walsrode · Cordinger Str. 41, 29699 Benefeld 

Hollige 32, 29664 Walsrode
www.ergotherapie-walsrode.de · Tel./Fax 0 51 61/7 41 51

WIR BEHANDELN KINDER MIT
• körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstörungen

• Ängsten, Aggressionen und ADS/ADHS
• Wahrnehmungsstörungen, sensorischen Integrationsstörungen

WIR BEHANDELN ERWACHSENE MIT
• neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall, MS, Demenz)

• orthopädischen Erkrankungen (Rheuma, Arthrose, Handverletzungen)
• psychischen Erkrankungen und Gedächtnisstörungen

Die 1. Fußball-Herren des SV Ciwan
Walsrode freuen sich über gespon-
serte Winterjacken von der Firma Ma-
lermeister-Betrieb Göcmen aus Wals-
rode. Inhaber Ercan Göcmen über-

reichte die Jacken, die aufgrund nied-
riger Temperaturen dankbar entge-
gengenommen wurden, an die Akti-
ven, die in der Bezirksliga spielen.
„Ich habe mitbekommen, dass die

Mannschaft neue Jacken brauchte, al-
so war es für mich selbstverständlich,
dem Team unterstützend zu Hilfe zu
kommen“, so Ercan Göcmen.

Foto: Ciwan Walsrode

Neue Winterjacken für Ciwans Fußballer
Die F-Jugendfußballer der FJSG Aller-
tal wurde mit neuen Regenjacken aus-
gestattet. Das Team bedankt sich beim
Sponsor G&G Abschleppdienst aus Ho-
denhagen. Das Bild zeigt (hinten, von

links) Trainer Marcel Peppel, Sponsor
Darius Gruber, Co-Trainer Benjamin
Joswig und Marcus Hemme, (Mitte,
von links) Mick Cordes, Leo Hemme,
Anton Kracke, Jonas Joswig, Jim Bob

Rosner, Hennes Cordes, Lale Hoff-
mann, (vorne, von links) Finn Balzer,
Mats Peppel, Samuel Pogroszewski,
Emil Marquardt, Nika Schmidt, Thore
Mehlhorn. Foto: FJSG Allertal

Allertals F-Jugendfußballer mit neuen Regenjacken

WALSRODE. Die Deutsche
Reiterliche Vereinigung
(FN) weist auf die aktuelle
Rechtslage hinsichtlich
des Corona-Lockdowns
hin. Demnach ermöglicht
die Niedersächsische Ver-
ordnung über Maßnah-
men zur Eindämmung des

Corona-Virus grundsätz-
lich weiterhin die Aus-
übung des Pferdesports
als Individualsport auf
und in öffentlichen und
privaten Sportanlagen –
auch in geschlossenen
Räumen – und im öffentli-
chen Raum.

Individualsport weiter möglich

HOLLIGE. Die Walsroder Er-
gotherapiepraxis hat sich
vergrößert. Helle, freundli-
che Räume warten auf die
ersten Besucher in Hollige
32, in der Luft liegt der
leicht süßliche Duft von
Holz. Kristina Spöring und
Reinhild Wallmeyer, die
Leiterinnen der Walsroder
Ergotherapie, freuen sich
über die Eröffnung ihres
dritten Standortes. Die neu-
gebaute Praxis ist vor allem
ein Angebot an Klienten
aus der ländlichen Umge-
bung, die nun ohne längere
Anfahrtswege zur Therapie
gelangen können.

Eine räumliche Vergröße-
rung ist nicht nur unter den
aktuellen Bedingungen der
Corona-Pandemie von Vor-
teil. Denn in den vergange-
nen Jahren ist die Ergothe-
rapie-Praxis weiter gewach-
sen und beschäftigt inzwi-
schen 13 Mitarbeiterinnen.
„Gerne hätten wir zu einem
Tag der offenen Tür einge-
laden, um unsere neuen
Praxisräume zu präsentie-

ren“, sagt Reinhild Wall-
meyer, doch dies sei aktuell
leider nicht möglich. Wer
sich dennoch ein Bild vor
Ort machen möchte, könne

den barrierefreien Standort
nach Absprache mit den
Praxis-Betreiberinnen gerne
besichtigen. In erster Linie
werden hier künftig Er-

wachsenen-Behandlungen
angeboten.

Das Team der Walsroder
Ergotherapiepraxis beglei-
tet Menschen durch Krank-
heiten, Krisen und andere
komplexe Lebenslagen.
Einfühlsam und kompetent
behandeln die Therapeutin-
nen Menschen mit neurolo-
gischen, psychischen und
orthopädischen Erkrankun-
gen. Auch Kinder und Ju-
gendliche, die in ihrer per-
sönlichen Entwicklung ein-
geschränkt sind, finden dort
Unterstützung. Je nach Be-
darf sind Einzel- oder Grup-
pentherapien und auch
Hausbesuche möglich.

Im kommenden Jahr wird
die Ergotherapiepraxis
Walsrode 30 Jahre alt. Spö-
ring und Wallmeyer hoffen,
dieses Jubiläum angemes-
sen feiern zu können. Wei-
tere Informationen zur
Walsroder Ergotherapiepra-
xis gibt es unter www.ergot-
herapie-walsrode.de und
unter der Telefonnummer
(05161) 74151.

Therapie jetzt auch in Hollige möglich
Walsroder Ergotherapiepraxis eröffnet neue Behandlungsräume

Die beiden Leiterinnen der Walsroder Ergotherapie, Kristina
Spöring und Reinhild Wallmeyer, haben jetzt in Hollige eine
dritte Praxis eröffnet. Foto: Charlotta Spöring

Anzeige

BENEFELD. Kürzlich wurde
es Ernst für die Taekwon-
do-Sportler der SG Bene-
feld-Cordingen bei der Lan-
des-Dan-Prüfung in Ha-
meln. Gemeinsam mit
Sportlerinnen der Trainings-

gemeinschaft mit der SV
Munster stellten sie sich
den Prüfungen unter stren-
gen Augen der Prüfer der
NTU (Niedersächsische
Taekwondo Union).

Die intensiven Vorberei-

tungen hatten sich gelohnt.
Routiniert und selbstsicher
stellten die Aktiven in den
Disziplinen Technik, Kampf,
Bruchtest und Selbstvertei-
digung ihr Können unter
Beweis. Dabei erreichten Il-

ja Laufer und Jasper Scholz
den 1. Dan, Leyla Dogan
den 2. Dan. Damit werden
nun alle Trainingseinheiten
bei den Benefeldern von er-
fahrenen Schwarzgurtträ-
gern geleitet.

Erfolgreiche Schwarzgurt-Prüfungen
Aktive der SG Benefeld-Cordingen belohnen sich für intensive Vorbereitung

Erfolgreich legten die Aktiven der SG Benefeld-Cordingen und der SV Munster ihre Schwarzgurt-Prüfungen ab: (von links) Leyla
Dogan (2. Dan), Jasper Scholz (1. Dan), Serpil Engstenberg (1. Dan, SV Munster), Sinja Oetjens (3. Dan, SV Munster) und Ilja Laufer
(1. Dan). Foto: SG Benefeld-Cordingen
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5,18 kWp PV-Einfamilienhaus-Anlage
• Deckt den typischen Stromverbrauch eines 3-5 Personen-Haushalts 
• 14 Module Trinasolar 370 Wp mono – als Modulblock angeordnet
• Inkl. 20 Jahre Wartungs- und Betriebsführungskosten. 

(Keine Ersatzinvestitionskosten innerhalb der 20 Jahre)
• SolarEdge Wechselrichter SE5000H mit leistungs- und verschattungsoptimierter 

Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. Jedes Modul produziert seine maximale 
Leistung und Leistungsverluste werden ausgeschlossen. (20 Jahre Produktgarantie auf 
den Wechselrichter und 25 Jahre auf die Leistungsoptimierer).

• Inkl. Anlagen-Monitoring auf Modulebene in Echtzeit für PC und Smartphone.
• Inkl. Brandschutzsicherheitsschaltung (Safe-DC nach VDE-AR-E 2100-712) und 

Batteriespeichervorrüstung.
• Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein
• Solarkabel 6 qmm/Stecker, inkl. Gerüst und Montage bis 3,0 Meter Traufenhöhe
• DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC Überspannungsschutz & Einspeiseantrag 
• Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Abhängigkeit von Ihrem 

Zählerschrank, nach kostenloser Besichtigung unsererseits, einen Festpreis. 

Die MwSt. in Höhe von 1088,00 € wird vom 
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

*Angebot gültig bis zum 21.12.2020

Euro inkl. MwSt.

Die MwSt. in Höhe von 1.121,24 € wird vom 
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

*Angebot gültig bis zum 22.9.2020

Euro inkl. MwSt.

Jetzt in Aktion

Sparen Sie mit dem Kennwort

„Herbst“

WALSRODE. Es ist Herbst.
Eicheln, Bucheckern und
Kastanien bedecken den
Boden. Äpfel und Birnen
sind gepflückt, nur Quitten
und Kürbisse müssen noch
geerntet und einige Hand-
griffe erledigt werden, da-
mit die tierischen Garten-
bewohner geeignete Win-
terquartiere und einen
reich gedeckten Tisch vor-
finden. Denn wenn die Ta-
ge kürzer werden und die
Temperaturen sinken, ge-
hen Ohrwürmer, Florflie-
gen, Wespen- und Hum-
melköniginnen, Fleder-
mäuse und Bilche auf
Quartiersuche und nehmen
mangels natürlicher Rück-
zugsorte gerne Nistkästen
an.

Damit die Wintergäste
ein sauberes Quartier vor-
finden, sollten jetzt alte
Nester und Verschmutzun-
gen wie Kotspuren und
Nahrungsreste entfernt
werden, um die Übertra-
gung von Parasiten und In-
fektionen zu verhindern.
„Wir empfehlen auf chemi-
sche Putzmittel zu verzich-
ten und die Nisthöhlen mit
einer trockenen Bürste zu
reinigen“, sagt Klaus Thie-
le vom Naturschutzbund
Heidekreis. „So können sie
sofort von Wintergästen
bezogen werden oder der
Anlage eines einfachen
Schlafnestes für eiskalte
Nächte dienen.“

Auch Laub, Reisig und
Schnittgut bieten vielen
Tierarten einen gemütli-

chen Unterschlupf. Insbe-
sondere Igel profitieren
von einem Laubhaufen in
der Gartenecke, Erdkröten
und verschiedene Insek-
tenarten wissen die isolie-
rende Wirkung des Laubes
ebenso zu schätzen. Wer
haufenweise für Gemüt-
lichkeit sorgen will, sollte
grundsätzlich Harken und
Rechen verwenden, da
Laubsauger und Laubblä-
ser nicht nur ohrenbetäu-
benden Lärm verbreiten
sowie Kohlenwasserstoffe
und Stickoxide ausstoßen,
sondern darüber hinaus
unzählige Käfer, Spinnen,
Tausendfüßler, Asseln und
andere Kleinstlebewesen
vernichten.

Selbst für Amphibien,
Reptilien und kleine Igel
stellen diese motorisierten
Gartengeräte eine tödliche
Gefahr dar und haben in
einem naturnahen Garten
nichts zu suchen. Außer-
dem kann man Laub zum
Mulchen auf Beeten und
unter Hecken und Büschen
verteilen, um die Pflanzen
vor Frost und den Boden
vor Auswaschung oder
Austrocknung zu schützen.
Gleichzeitig dient die
Mulchschicht als Winter-
quartier für Insekten und
versorgt den Boden im
Laufe des Zersetzungspro-
zesses mit wertvollen
Nährstoffen. Generell gilt:
Je weniger man im Garten
aufräumt, desto mehr
kommt es der Natur zu Gu-
te. So sollten auch verblüte

Stauden und samentragen-
de Pflanzen wie Disteln,
Karden, Sonnenblumen,
Natternköpfe und Nacht-
kerzen stehen bleiben, da
in den trockenen Stängeln
Insektenlarven überwin-
tern und die Samen bei
Grün-, Buch- und Distelfin-
ken sowie Sperlingen,
Gimpeln und Kernbeißern
beliebt sind.

Bevor Frost und Schnee
Einzug halten, sollte man
auch daran denken, dass
der Herbst die beste
Pflanzzeit für Gehölze und
Stauden ist und man durch
das Stecken von Blumen-
zwiebeln für erste Farbtup-
fer im Frühjahr sorgt und
gleichzeitig überwintern-
den Hummelköniginnen
eine wichtige Nahrungs-
quelle bietet. Die pelzigen
Nektar- und Pollensamm-
lerinnen schwärmen im
Frühling bereits bei Tem-
peraturen von wenigen
Grad Celsius aus, um in
Spalten oder Löchern ein
Nest für ein neues Volk an-
zulegen. Besonders insek-
tenfreundlich sind so ge-
nannte verwildernde Arten
wie Anemonen, Lerchen-
sporn, Wildtulpen und
Wildkrokusse, die sich
selbst vermehren und im
Laufe der Jahre wahre Blü-
tenteppiche bilden.
Schneeglöckchen, Winter-
linge und Blausterne sind
ebenso geeignete Vorfrüh-
lingsboten, die in einem
naturnahen Garten nicht
fehlen sollten.

Nistkästen säubern und
Überwinterungsoptionen schaffen

Gartentipps des Naturschutzbundes für den Herbst

Anzeige

Anzeige

BOMMELSEN. So lange wie
möglich in den eigenen
vier Wänden wohnen und
ein selbstbestimmtes Le-
ben führen, das ist der
Wunsch vieler Menschen –
auch im hohen Alter. Was
ist aber, wenn man pflege-
bedürftig wird und sich
nicht mehr selbst zu helfen
weiß? „Unsere Organisati-
on Victum24 bietet seit vie-
len Jahren ein bewährtes
und erfolgreiches Konzept
für die Pflege und Betreu-
ung im häuslichen Umfeld
an. Wir sind für die meisten
Pflegebedürftigen somit ei-
ne wirkliche Alternative
zum Pflege- beziehungs-
weise Altenheim“, ver-
deutlicht Christiane Scha-
de.

„Die osteuropäischen Be-
treuungskräfte sind zuver-
lässig, haben Pflegeerfah-
rung und verfügen über
die vom Kunden ge-
wünschten deutschen
Sprachkenntnisse“, zählt
die Bommelserin die Vor-
teile ihrer Organisation auf.
Dass alle vermittelten Pfle-
gekräfte ausschließlich auf
der Grundlage des euro-
päischen Entsendegesetzes
arbeiten, sozial- und kran-
kenversichert sind und für
die oftmals fordernde und
anstrengende Arbeit nach
dem deutschen Mindest-
lohn bezahlt werden, ist für
die Unternehmerin eine
Selbstverständlichkeit. Zu-
dem haben die Pflegebe-
dürftigen, beziehungswei-
se deren Angehörige, im-
mer einen Ansprechpartner
in unmittelbarer Nähe,

wenn Probleme auftauchen
sollten.

Sehr wichtig ist der 55-
Jährigen, dass die Chemie
zwischen der zu betreuen-
den Person und der Pflege-
kraft stimmt. Daher findet
im Vorfeld ein ausführli-
ches, unverbindliches Ge-
spräch statt, in dem der Be-
treuungsbedarf ermittelt
und auf Wunsch ein kos-

tenloses, unverbindliches
Angebot erstellt wird. Mit
viel Empathie, Menschen-
kenntnis und Einfühlungs-
vermögen sucht Christiane
Schade dann die passende
Pflegekraft aus. „Schließ-
lich müssen beide eine ge-
wisse Zeit miteinander aus-
kommen“, betont die Ver-
mittlerin. „Und sollte es
mal gar nicht klappen,

wird garantiert ein Ersatz
gefunden, ohne dass Kos-
ten entstehen!“

Pflegebedürftigen Hilfe
und Unterstützung zu ver-
mitteln und ihnen so ein
Stück Lebensqualität zu-
rückzugeben, bedeutet ihr
viel. „Es ist eine prakti-
sche, fachgerechte und vor
allem eine 24-Stunden Be-
treuung direkt im Haus“,
berichtet Schade. Zu den
Aufgaben der Pflegekräfte
zählt nicht nur die Unter-
stützung im Alltag, wie
Hilfe beim An- und Aus-
kleiden, Körperpflege und
die Zubereitung der Mahl-
zeiten, sondern auch die
Führung des Haushalts –
vom Einkaufen, über Reini-
gungs- und Hausarbeiten.

Ein weiterer Schwer-
punkt liegt in der Freizeit-
gestaltung, wie die Pflege
der Hobbys. „Die sozialen
Kontakte von Freunden,
Nachbarn und Bekannten
können so aufrecht erhal-
ten werden, und es ist im-
mer jemand in der Nähe
zum Reden und Zuhören!“
Kein Wunder, dass die Pfle-
gekräfte, denen ihre
Schützlinge schnell ans
Herz wachsen (und umge-
kehrt) auch schon bald zur
„Familie“ zählen. „Nicht
zu vergessen ist, dass es ei-
ne große Entlastung für die
Angehörigen der Pflegebe-
dürftigen ist, die meistens
weiter weg wohnen und
ihre Lieben bei uns voll
und ganz in gute Hände
wissen!“, bekommt Christi-
ane Schade immer wieder
viel positives Feedback.

Victum24 – Betreuung Zuhause
Christiane Schade vermittelt Rund-um-die-Uhr-Betreuung in den eigenen vier Wänden

Christiane Schade bekommt immer wieder positives Feed-
back für ihre Arbeit. Foto: aki

WALSRODE. Der VHS-Vortrag
„Liebe dich, wie du bist - lie-
be dein Kind, wie es ist“ fin-
det wie geplant am Dienstag,
17. November, ab 19.30 Uhr
in der Walsroder Geschäfts-
stelle, Kirchplatz, statt. Der
Vortrag mit anschließender
Aussprache zeigt, welchen
Gewinn es bringt, die Selbst-
liebe zum Ausgangspunkt
des Umgangs mit Kindern zu
machen. Wie kann ich mein
Kind besser verstehen, besser
annehmen? Das ist eine oft
gestellte Frage, besonders,
wenn Konflikte hochkochen.
Dr. Hubertus von Schoene-
beck hat darauf eine Antwort:
„Gib dem Kind die Zeit und
den Raum, sich zu entwi-
ckeln.“ Immer wieder tappen
Eltern in die Falle, sich um
die Kinder zu kümmern.
Denn das haben die eigenen
Eltern genauso gemacht;

schnell neigt man als Eltern
zu der Meinung, dass Kinder
zu „richtigen“ Menschen er-
zogen werden müssten. So
verlieren Kinder den Glauben
an sich selbst.

Vielleicht ist dieses Küm-
mern, (Um-)Sorgen, Erziehen
nicht notwendig. Denn als
Kind wird man mit der Ge-
wissheit geboren, dass man
sich so akzeptieren kann, wie
immer man ist. Gelingt es El-
tern im ersten Schritt, sich
selbst anzunehmen, fällt es
leichter, auf die Selbstliebe
und Kraft der Kinder zu set-
zen und sie entspannter bei
ihrem Großwerden zu beglei-
ten. Anmeldungen und Infor-
mationen sind möglich in der
Volkshochschule Heidekreis
in Walsrode unter ( (05161)
948880 oder über Internet
und E-Mail info@vhs-heide-
kreis.de.

VHS-Vortrag: Liebe
dein Kind, wie es ist
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WALSRODE. Der neue Octa-
via Scout kann ab sofort ge-
ordert werden. Kunden ha-
ben zum Bestellstart die
Wahl zwischen einem 150
PS starken 1,5 TSI und ei-
nem 2,0 TDI der neuen
EVO-Generation mit 200
PS. Damit feiert der stärkste
Diesel in der Octavia-Ge-
schichte sein Debüt in der
Abenteurer-Variante des
Bestsellers. Den Benziner
kombiniert Skoda mit
Frontantrieb, ebenfalls eine
Premiere für ein Scout-Mo-
dell des Herstellers. Der

Diesel setzt auf Allradan-
trieb. In Kombination mit
dem TSI-Aggregat begin-
nen die Preise für den aus-
schließlich als Kombi erhält-
lichen Octavia Scout inklu-
sive 16 Prozent Mehrwert-
steuer bei 31.739 Euro.

Mit der Scout-Version er-
weitert Skoda die vierte Ge-
neration der Octavia-Fami-
lie um einen multifunktio-
nalen Lifestyle-Kombi mit
markanten Designmerkma-
len und 15 Millimeter mehr
Bodenfreiheit. Den belieb-
ten Offroad-Look erzeugen

spezifische Stoßfänger an
Front und Heck, jeweils mit
einem Unterfahrschutz in
Aluminiumausführung, so-
wie zusätzliche schwarze
Kunststoffverkleidungen an
Radhäusern, Seitenschwel-
lern und den unteren Tür-
bereichen. Weitere Akzente
setzen die 18 Zoll großen
Leichtmetallfelgen Braga.
Silberne Details an Front-
und Heckdiffusor, Dachre-
ling sowie Fensterrahmen
und Außenspiegelgehäuse
unterstreichen den attrakti-
ven Auftritt.

Neuer Skoda Octavia Scout
Vierte Generation des Modells mit mehreren Premieren

Die vierte Generation des Skoda Octavia Scout kann jetzt geordert werden. Foto: Skoda

Anzeige

WALSRODE. Bei den Fahr-
schulen geht der Betrieb
„normal“ weiter. Fahrschü-
ler und Fahrschülerinnen
können auch weiterhin zur
Fahrschule ihrer Wahl ge-
hen, das Fahren und das
nötige Wissen bis zur Fahr-
prüfung erlernen.

Der theoretische Unter-
richt findet unter ganz be-
sonderen Vorkehrungen
statt: „Wir haben sogar
noch weitere Desinfekti-
onsständer aufgestellt“,
gibt Ronny Olfermann von
der Fahrschule Flegel an.
Die zusätzlichen Info- und
Pizza-Abende mit dem
Fahrsimulator müssen aber
vorerst ausfallen, bedauert
der Inhaber. „Wir hoffen,
dass die besonderen Aus-
fahrten zum Beispiel zu ei-
ner Rennstrecke und die

Besuche in den Kindergär-
ten im nächsten Jahr wie-
der möglich sind“. Die mo-
derne Fahrschule setzt au-
ßerdem auf digitale Endge-
räte, die auch das Lernen
von zu Hause aus ermögli-
chen.

Bei den Fahrstunden gel-
ten strenge Regeln. Mund-
schutz und Desinfektion
sind Pflicht. Ansonsten lau-
fen die Fahrstunden aber
ohne Probleme ab.

Die Fahrschule Flegel
wurde in diesem Jahr mit
neuen Mitarbeitern ver-
stärkt, gemeinsam entwi-
ckelt das Team immer wie-
der neue Strategien, um
den Fahrschülern und
Fahrschülerinnen das Ler-
nen so einfach und ab-
wechslungsreich wie mög-
lich zu machen. Der Inha-

ber setzt auf moderne In-
halte. Der Besuch einer
Fahrschule sollte auch im-
mer Spaß machen. Die
Schüler und Schülerinnen
sollten immer gerne zur
Fahrschule kommen sol-
len.

„Der Führerschein kann
auch von der Agentur für
Arbeit gefördert werden“,
erklärt Olfermann. Die
Fahrschule Flegel habe ein
entsprechendes Zertifikat.
Der Fuhrpark wird laufend
aktualisiert und neue Fahr-
zeuge angeschafft. Die
neuste Anschaffung wird
ein 125ccm Motorrad sein,
das mit einem Automatik-
getriebe ausgestattet ist.
Dies kann den Fahrschü-
lern das Erlernen der Fahr-
prüfung der Klasse A1 sehr
erleichtern.

Moderner Fahrschulbetrieb
Fahrschulen bilden weiterhin aus

Anzeige
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www.fahrschule-fl egel.de – www.bkf-heidekreis.de
Telefon: 0 50 71 - 8 00 12 45 – E-Mail: info@fahrschule-fl egel.de

Fahrschule Flegel GmbH
Am Apfelgarten 13b
29690 Schwarmstedt

Standorte auch in:
- Ahlden
- Walsrode

ASF Kurs
Hybridfahrzeug
Fahrsimulator
LKW Aus- und Weiter-
bildung am 12.12 in 
Walsrode
Modernes Zahlungs-
und Buchungssystem
von Fahrstunden per App 
und Bike-to-bike-Ausbildung

Auch in den 
Wintermonaten: 

durchgängige theoretische

Motorradunterricht

Führerschein förderbar durch Jobbörse und Agentur für Arbeit.

Anzeige

WALSRODE. Markantes De-
sign, hohes aktives und pas-
sives Sicherheitsniveau,
mehr Ausstattung, neue
Motoren, aktuelles Infotain-
ment: Der neue Dacia San-
dero erreicht in der dritten
Modellgeneration ein neues
Niveau. Wie bislang geht
der Kleinwagen-Bestseller

auch als Sandero Stepway
an den Start. Die künftige
Stepway-Version wird da-
bei deutlich eigenständiger
als bisher. Sandero und
San-dero Stepway überzeu-
gen mit modernem Auftritt
und einer neuen, eigenstän-
digen Lichtsignatur. Weitere
Highlights sind LED-

Scheinwerfer und moderne
Fahrerassistenzsysteme wie
Notbremsassistent und To-
ter-Winkel-Warner. Die Mo-
torenauswahl zum Markt-
start besteht aus zwei Ben-
zinaggregaten und einem
auf den Betrieb mit LPG-
Flüssiggas hin optimierten
Triebwerk.

Dacia mit mehr Komfort
für Sandero und Sandero Stepway

WALSRODE. Opel bietet
für den Topbenziner im
neuen Astra ein effizi-
entes, komfortables
und hervorragend zu
fahrendes stufenloses
Getriebe an. Der An-
trieb ist für den sportli-
chen Astra Fünftürer
genauso wie für den
geräumigen Sports
Tourer im Angebot. Die
typische gleichmäßige
Leistungsabgabe und
der hohe Wirkungs-
grad des stufenlosen
Getriebes passen per-
fekt zur neuen Genera-
tion des preisgekrön-
ten Opel Astra.

In Kombination mit
dem 1,4-Liter-Turbo-
benziner mit Direktein-
spritzung und 107 kW
(145 PS) bietet das stu-
fenlose Getriebe eine
Kombination aus Wirt-
schaftlichkeit und ei-
nen sehr hohen Fahr-
spaß.

Neues Getriebe
für Opel Astra

zur Wahl
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WALSRODE. Wer den spani-
schen Fahrzeughersteller
Seat noch aus den beschei-
denen Anfängen kennt,
reibt sich heute die Augen.
Mit hochwertigen Materiali-
en und den kräftigsten Mo-
toren des Mutterkonzerns
aus Wolfsburg werden der-
zeit die Cupra-Modelle be-
stückt, die eine Art Nobel-
marke der Konzerntochter
darstellen. Hier fließen
dann die besten Eigen-
schaften der Marke zu ei-
nem Spitzenprodukt zusam-
men.

Dass dieses nicht nur Ver-
mutungen sind, beweist der
Cupra Ateca eindrucksvoll
im Test. Offensichtlich sind
hier die besten Anleihen
aus den Regalen des Kon-
zerns entnommen, um der
eigenen Kreativität der Spa-
nier die nötige Technik mit
auf den Weg zu geben. An-
gefangen bei dem aktiven
Fahrwerk mit den Fähigkei-
ten, Fahrbahnunebenheiten
zu schlucken und die nötige
Härte bei sportlicher Fahr-
weise aufzubringen, bis hin
zum bärenstarken 2-Liter-
Aggregat, sind alle Kompo-
nenten für größtmöglichen
Erfolg an Bord. Natürlich
trägt auch das Doppel-
schaltgetriebe dazu bei, die
300 Pferdestärken auf alle
vier Räder zu bringen. Es ist
zwar in der Leistungsklasse
nicht unüblich, mit acht
Gängen zu arbeiten, aber
der Cupra Ateca kommt
auch mit sieben ganz gut
aus.

Auch wenn man als SUV
nicht sportlich sein muss,
der Edel-Seat ist es. Er bie-
tet eine Kombination aus
Bequemlichkeit durch den
optimalen Ein- und Aus-
stieg, durch die gute Über-
sicht nach vorn und die nö-
tige Energie aus dem Mo-
torraum. Überdies hat Cu-
pra den Ateca mit hochwer-
tigen Materialien gefüttert,
so dass nicht der geringste
Verdacht aufkommen kann,
das gespart wurde. Das
Markenzeichen dürfte vie-
len Autofahrern noch unbe-
kannt sein und erinnert et-
was an das Antlitz eines
Wolfes. Vielleicht nicht
ganz zufällig.

Neben dem großzügigen
Innenraum hat Seat dem

Cupra Ateca auch noch ei-
nen mehr als akzeptablen
Kofferraum abverlangt, er
lässt 485 Liter bei voller Be-
setzung zu. Damit dürfte die
Urlaubsreise keine Staupro-
bleme unter dem Dach ver-
ursachen. Mit dem Allrad-
antrieb des TSI 4Drive ist
auch das Fortkommen auf
winterlichen Straßen noch
dort möglich, wo zwei Rä-
der schon ihre Probleme ha-
ben. Zudem eignet sich der
Cupra Ateca mit den 300 PS
auch als Zugfahrzeug. Im-
merhin sind 2.100 gebrems-
te Kilogramm für die Heck-
nase zugelassen.

Wie üblich bei allradge-
triebenen Fahrzeugen ist
auch beim Ateca der Wen-
dekreis nicht eben so, dass
er sich für innerstädtische
Gassen optimal eignet. Da-
für entschädigt das tempe-
ramentvolle Auto mit guten
Eigenschaften auf längeren
Fahrten. Spurstabilität und
ein sicheres Fahren durch
zahlreiche Assistenzsyste-
me macht das Fahren zur
Leichtigkeit, wobei auch
Warnsysteme den Fahrer
unterstützen. Wenn es beim
Zurücksetzen piept kann,
kann damit nahender Quer-
verkehr gemeint sein. Auch
der Tote-Winkel-Assistent
hilft wie der Notbrems-As-
sistent, heil das Ziel zu er-
reichen.

Da es im Konzern ungute
Sitte ist, lange Aufpreislis-
ten zu führen, konnte sich
auch Cupra nicht davor ver-
stecken. Bei einem Griff in
die Tasche mit knapp tau-
send Euro bekommen die
Kunden dafür eine üppige
Portion Sicherheit, die auch
den adaptiven Tempomat
beinhaltet. Eine Investition,
die auf jeden Fall getätigt
werden sollte, denn diese
Einrichtung erleichtert das
Fahren insbesondere auf
langen Distanzen sehr.

Cupra wird sicherlich mit
seiner neuen Palette an
Fahrzeugen demnächst vie-
le Freunde für sich gewin-
nen, denen eine Mischung
aus Sportlichkeit und Kom-
fort wichtig ist. Wer eine gut
ausgestattete Variante für
sich haben will, sollte mög-
lichst 50.000 Euro entbeh-
ren können.

Kurt Sohnemann

Spanisches Feuer mit der Konzernrasanz
Cupra Ateca bietet eine gelungene Mischung aus Sportlichkeit und Komfort

Nicht nur optisch gelungen – aus dem großen Konzern-Baukasten entstand die überzeugende
Seat-Edelmarke Cupra, wie der Atecy. Foto: Sohnemann

Anzeige

Cupra Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG
Hubraum: 1.984 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 221/300

Allradantrieb - 7-Gang-Doppelschaltgetriebe
Max. Drehmoment: 400 Nm/2.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 247 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,9 Sek.
Leergewicht: 1.626 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.125 kg

Anhängelast gebr.: 2.100 kg – Gepäckraumvolumen: 485-1.579 Liter
Tankinhalt: 55 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 8,8 l/100 km

Effizienzklasse: D – CO2-Ausstoß (WA): 198 g/km - Euro 6 DG

Grundpreis: 44.382,18 Euro

Automobil-Check: Cupra Ateca

WALSRODE. Der Merce-
des-Benz Cars Vertrieb hat
in Deutschland von seiner
Fokussierung auf den Ver-
trieb von Elektro- und
Plug-in-Hybrid-Modellen
profitiert. Im dritten Quar-
tal konnte der Anteil an
ausgelieferten und bestell-
ten batterie-elektrischen

Fahrzeugen signifikant ge-
steigert werden. Trotz he-
rausfordernder Bedingun-
gen durch die COVID-19-
Pandemie hat Mercedes-
Benz Pkw in Deutschland
im dritten Quartal mit
84.676 Einheiten den Ab-
satz des Vorjahres übertrof-
fen (+4,0%).

Mercedes-Benz profitiert
Zahlen aus Vorjahr übertroffen
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aufklappen, drinnen den 
Wechselrahmen des Lauf-
werks abschrauben, das Lauf-
werk abziehen, das Laufwerk 

In mühevoller Detailarbeit 
haben einige Nutzer bereits 
ihre Homescreens neu sortiert 
und das Design der einzelnen 
Elemente angepasst. Bei iOS 
14 lassen sich die Widgets 
nämlich individuell bearbei-
ten. 

Die neuen Widgets sorgen 
für mehr Übersicht und Ord-
nung auf iPhone und iPad. Vor 
iOS 14 spielten sie eine eher 
untergeordnete Rolle und wa-
ren vom Homebildschirm aus 
auf der linken Seite zu finden. 
Die Widgets wurden aller-
dings von den Betreibern der 

jeweiligen App vorgegeben 
und konnten nicht bearbeitet 
werden. Das ändert sich nun. 
So lassen sich die Felder in 
verschiedenen Größen variie-
ren. Um ein neues Widget hin-
zuzufügen, reicht ein langer 
Daumendruck auf eine freie 
Stelle des Homescreens. Über 
das Plussymbol lässt sich das 
Menü öffnen. Hier können 
Nutzer das gewünschte Feld 
aussuchen und es auf dem 
Bildschirm platzieren.

Eine besonders beliebte 
App ist derzeit Widgetsmith. 
Mit der Anwendung haben 

Der iOS-14-Homescreen mit 
Widgets.  FOTO: APPLE/DPA

Q Sie leben dort, wo es ih-
nen am besten gefällt, sie 
sind frei und arbeiten flexi-
bel: die #digitalnomads. 
Die Nomaden der digitalen 
Welt suchen sich ihren 
Platz auf unserem Planeten 
– frei von Arbeitszwängen 
und den üblichen „Nine to 
five“-Arbeitszeiten. Das 
klingt für viele nach der ul-
timativen Freiheit.

Digital nomad: Was ist 
das eigentlich? Wer ist das 
eigentlich? Digitale Noma-
den sind Unternehmer, 
Freelancer oder in Einzel-
fällen auch Angestellte, die 
ihrer Arbeit weitestgehend 
im Internet nachgehen. 
Ihre Kunden oder Klienten 
bedienen sie ausschließlich 
online.

Arbeiten, wo immer 
man will, am Schreibtisch, 
auf dem Sofa, aber auch 
am Strand unter Palmen – 
das alles steht den #digital-
nomads offen. Folgt man 
dem Hashtag, offenbart 
sich eine Welt voller Mög-
lichkeiten. Reisen ist dabei 
kein Muss, ob der Arbeits-
platz an der Côte d’Azur 
oder an Omas Wohnzim-
mertisch ist, kommt beim 
Kunden nicht an.

Auf nomadlist.com be-
werten digitale Nomaden 
Städte. Derzeit auf Platz 
eins steht Lissabon. Ein 
Dauerbrenner auf der Liste 
ist Chiang Mai in Thailand. 
Beide Städte haben einiges 
gemeinsam: Die Lebens-
haltungskosten sind nied-
rig, es ist dort sicher, poli-
tisch einigermaßen stabil – 
und das Wichtigste: Es gibt 
eine große Community, die 
mit Rat und Tat jedem No-
maden zur Seite steht.

Doch nicht jeder kann 
einfach so in die digitale 
Welt abtauchen und seine 
Dienste anbieten. Digitale 
Nomaden haben irgendei-
nen Job, der mit der Netz-
welt zu tun hat. Auch nicht 
für jeden Onliner ist das 
nomadische Leben die Er-
füllung aller Träume. Das 
Quatschen an der Kaffee-
maschine oder die gemein-
samen Mittagspausen mit 
Kollegen fallen vorerst weg 
– es sei denn, man sucht 
sich unter den Ungebunde-
nen Gleichgesinnte und ist 
dann gemeinsam frei.

Das größte Problem ist 
derzeit jedoch die Corona-
Pandemie. Aber dann 
bleibt es eben beim Wohn-
zimmer, und das Sonnen 
im Süden fällt vorerst weg.

Luisa Wellenbrock

BUZZ WORD

HACK

Fake-Anrufe zu 
Microsoft-Support 
Die Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz warnt vor be-
trügerischen Anrufen angebli-
cher Microsoft-Mitarbeiter. 
Diese behaupten, der PC sei vi-
renverseucht. Die Masche sei 
zwar nicht neu, aber zur Zeit 
würden sich die Fake-Anrufe 
mehren, warnen die Verbrau-
cherschützer. Ihr Rat: Sofort 
auflegen und die Telefonnum-
mer melden. Die falschen Mit-
arbeiter sprächen oft englisch 
oder gebrochenes Deutsch 
und versuchten, ihre Opfer da-
zu zu bringen, bestimmte 
Schritte am PC auszuführen. In 
keinem Fall sollte man persön-
liche Daten preisgeben. 

Nutzer noch mehr Möglich-
keiten, ihre Widgets individu-
ell anzupassen. Unter ande-
rem gibt es zahlreiche vorge-
fertigte Designs für die Infobo-
xen, Nutzer können diese aber 
auch selbst kreieren. 

Eine weitere App ist Color 
Widgets. Nutzer können hier 
ebenfalls aus einer Palette an 
Vorlagen wählen. Zwar ste-
hen weniger Funktionen als 
bei Widgetsmith zur Verfü-
gung. Dafür lassen sich die 
Widgets in Bezug auf Schrift, 
Hintergrund und Farbe ab-
wechslungsreicher gestalten. 

Der individuelle Homescreen
Widgets beim neuen Apple-Betriebssystem iOS 14: Tricks und Apps für den Startbildschirm

Eine der größten Neuerungen 
des neuen Apple-Betriebssys-
tems iOS 14 ist die Möglich-
keit der Widgets im Home-
screen. Über die kleinen Fel-
der lassen sich auf einen Blick 
zum Beispiel Wetterberichte, 
Nachrichten oder Notizen ein-
sehen, ohne dass dafür eine 
App geöffnet werden muss. 
Für Android-Nutzer keine 
Neuigkeit, Apple-User hin-
gegen freuen sich über die 
Möglichkeiten, diese Minian-
wendungen zu gestalten.

VON MILA KRULL

Nach ein paar 
Versuchen und 

einem leisen Wut-
anfall ist hier nichts 

mehr zu machen. Das 
Gehäuse bleibt für im-

mer zu. Ganz einfach 
klappt es allerdings, 

mit Wattestäbchen 
und einem Tropfen 

Reinigungsalkohol die 
freigelegte Basis des 

Joysticks abzuwischen. 
Das hilft nicht immer, 
aber oft.

Versuch 2: 
Lenovo IdeaPad

Schlanke, flache Laptops 
sind seit Jahren all-
gegenwärtig. Die we-
nigsten von ihnen haben 
noch eine Wechselklappe 
für Batterie und Lauf-
werk. Das eigene Lenovo 
IdeaPad U310 wird vor al-
lem von einer alten Fest-
platte ausgebremst. Mit 
einer flotten SSD ginge 
hier wieder was. Das Ge-
häuse des IdeaPads zu öff-
nen, sieht online trügerisch 
einfach aus: Gummifüße ab-
ziehen, darunterliegende 
Schrauben lösen, Gehäuse 

aus dem 
Rahmen 

schrauben, 
fertig.
Der Anfang 

macht große Hoff-
nung: Die Gummifü-

ße lassen sich mit sanf-
ter Gewalt und einem 

Plastikschaber loshebeln, 
dann kommen normale Kreuz-
schlitzschrauben zum Vor-

schein. Sie sind schnell ge-
löst. Dann hakt es: Warum 
lässt sich das Gehäuse 
trotzdem nicht öffnen? Im 
ersten Video sah das ganz 
einfach aus. Ein zweites 
Video zeigt den Vorgang 
genauer: Behutsam müs-
sen Nutzer die Plastikab-
deckung mit alten Kre-
ditkarten oder einem Gi-
tarrenplektrum auf-
stemmen. Im Demovi-

deo dauert das wenige Minu-
ten, in der Realität eine gute 
halbe Stunde. Das Öffnen fühlt 
und hört sich gewaltsam an – 
als würde das Plastik jeden 
Augenblick brechen. Doch al-
les hält. Und dann ist der Rech-
ner offen, der Wechsel der 

Platte ist  fast idiotensi-
cher.

Versuch 3: 
Google Pixel 3a

Eigentlich ist es ein lang-
lebiges Smartphone: Das 
Pixel 3a von Google er-
schien vergangenes Jahr 
als Neuheit mit beachtli-
chen drei Jahren Soft-
wareunterstützung. Was 
kann da schiefgehen? Es 
kann herunterfallen. Und 
dann splittert das Display 
enttäuschend schnell. 
Kein Wunder, dass Han-
dyhersteller in aller Re-
gel Displaybrüche nicht 
als Garantiefall an-
erkennen. Die Reparatur 
würde den halben Kauf-
preis verschlingen. Bil-

liger wird es, wenn Kunden 
das Display bestellen und 
selbst ersetzen.

Leider liegt das Zeitalter 
verschraubter Handys weit zu-

rück. Wer mit dem Segen des 
Herstellers ein Handy reparie-
ren will, der muss wohl beson-
dere Geräte von Fairphone 
oder Shiftphone kaufen. Denn 
Geräte wie das Pixel 3a wer-
den verklebt. Für die Repara-
tur heißt das: Mit Gitarrenpick 
und Plastikspachteln sowie 
einem Fön auf kleiner Stufe 
das ausgeschaltete Gerät auf-
wärmen, dann den Bildschirm 
abstemmen, vorsichtig das 
richtige Kabel lösen, das neue 
Display drankleben.

Die Aufgabe entpuppt sich 
schnell als die schwerste von 
dreien. Viele Fragen lassen 
sich nur mit Erfahrung beant-
worten: Wie heiß darf das Ge-
häuse werden? Welchen Zug 
verträgt das gesplitterte Dis-
playglas? Spätestens das Wie-
derverschließen des Handys 
ist dann zu viel. Die mitgelie-
ferten Klebestreifen im Repa-
raturset kleben nicht. In On-
lineforen kursieren wider-
sprüchliche Tipps, sogar Se-
kundenkleber wird vorge-
schlagen. Die Rettung bringt 
ein Bastler im Bekanntenkreis, 
der das Handy mit Flüssigkle-
ber wieder verschließt. Da-
nach funktioniert es – aber 
nicht gut. Staub rieselt in die 
Kamera, das Display vibriert, 
wenn der Lautsprecher tönt.

Fazit: 
Auf eigene Gefahr

Selbstreparatur ist möglich, 
einfach ist sie nicht. Auf kei-
nen Fall geht es ohne eine gute 
Anleitung und das richtige 
Werkzeug. Auch dann sind 
Geschick, Geduld und Finger-
spitzengefühl nötig. 

Wir umgeben uns mit Elektro-
nikgeräten, die sich innerhalb 
weniger Jahre in Elektro-
schrott verwandeln. Gewähr-
leistet werden in aller Regel 
zwei Jahre; viele Menschen 
wollen Handy und Laptop aber 
länger benutzen. Vielleicht 
wollen sie eine Kleinigkeit re-
parieren oder eine Batterie 
wechseln. Doch das wird im-
mer schwieriger. Geräte wer-
den häufig verklebt statt ver-
schraubt, Schrauben versteckt 
oder mit exotischen Profilen 
versehen.

Menschen, die trotzdem 
nicht alles wegwerfen wollen, 
landen schnell bei der Frage, 
wie es selbst geht. Und Sel-
bermachen ist populär, das 
Hilfsnetzwerk ist dichter 
denn je. Wer nicht gleich in ein 
Reparaturcafé spazieren will, 
der findet online Ratgeberfo-
ren, spezielles Werkzeug und 
ausführliche Anleitungen. 
Dank Youtube sind sie an-
schaulicher als jeder noch so 
lange Text. Aber kommt damit 
wirklich jeder klar? Ein Selbst-
versuch:

Versuch 1: 
Nintendo Switch Joy-Con

Die Spielkonsole Nintendo 
Switch ist ein Dauerbrenner. 
Zwei kleine Gamepads ste-
cken an der Seite des Geräts, 
sie werden Joy-Con genannt. 
Und hier erleben Nutzer häufi-
ger ein Problem: Nach einigen 
Monaten im Einsatz beginnt 
der Joystick zu spinnen. Er re-
gistriert Bewegungen, wo kei-
ne sind. Der sogenannte Joy-
Con-Drift ist je nach Controller 
und Spiel ein kleines Ärgernis 
oder eine Katastrophe. Das 
Problem ist ein Garantiefall. 
Aber die Switch erschien 
2017 – viele Joy-Cons wer-
den also nicht mehr gratis 
repariert.

Reparatursets gibt es 
im Internet viele. Sie 
sind erheblich billiger 
als neue Joy-Cons. 
Im Video sieht der 
Wechsel einfach 
aus: Vier dünne 
Schrauben lösen, 
das Gehäuse auf-
sperren, mit der 
Pinzette ein paar Kabel abzie-
hen, Joystick tauschen, fertig. 
Die Praxis ist härter. Denn die 
winzigen Schraubköpfe mit 
dreiarmigem Kreuzmuster 
sind zu weich. Obwohl der ge-
lieferte Schraubenzieher 
passt, ist es schwierig, die 
Schraube mit präzisem Druck 
herauszudrehen. Dreimal 
klappt es. Bei der vierten aber 
zerdrückt der harte Schrau-
benzieher das weiche Profil. 

VON JAN BOJARYN

Welche Schäden am
Smartphone würden Sie
selbst reparieren?
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40,2 %
defekter Akku

25 %
gebrochenes Display

15,9 %
defekte Tasten/Schalter

12,3 %
Wasserschaden

8,6 %
defekte Lautsprecher

7,6 %
defektes Mikrofon

7,4 %
defekte Kamera

42,4 %
nichts davon

Tückisch für Anfänger
Wenn beim Handy oder Laptop etwas kaputt geht, ist die Garantie meist 

schon abgelaufen. Können auch Laien sich an die Reparatur wagen?

Mit Geduld und dank vieler 
Videoanleitungen klappt es: 
Gamepads (oben) werden 
repariert, eine Festplatte 

(unten) und ein Display (ganz 
unten) ausgetauscht.
FOTOS: JAN BOJARYN/RND (3)
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Frau Mars, wie haben Sie sich 
gefühlt, als plötzlich die Diagno-
se Downsyndrom im Raum 
stand?
Am zweiten TagTT nach der Ge-
burt erzählten uns die Ärzte
von ihrem VerdaVV cht. Das war
im ersten Moment ein Riesen-
schock, und es flossen auch ei-
nige TrTT änen. Dazu kam, dass
wir die ersten TaTT ge nach der
Geburt auf der Intensivstation
verbringen mussten. Ich habe
mich alleingelassen und hilf-
los gefühlt. Wie sollte es jetzt
weitergehen? Kurz brach mei-
ne ganze Welt zusammen. Be-
merkenswert fand ich die Re-
aktion meines Mannes. Er hat
kurz nach der endgültigen
Diagnose gesagt: „Das ist doch
toll. Meine TocTT hter passt nicht
in die Norm.” Er ist Künstler
und eckt gern an. Es fiel ihm
leichter, die Diagnose als
Chance zu betrachten. Seine
Haltung hat mir unheimlich
viel Kraft gegeben. Spätestens
bei der Entlassung haben wir
beide nur noch nach vorn ge-
blickt und uns gefragt, wie wir
nun das Leben unserer ToTT chter
gestalten können. Natürlich
gibt es Eltern, bei denen dieser
Prozess des Annehmens län-
ger dauert. Ihnen möchte ich
mit dem „VoVV n Mutter zu Mut-
ter”-Magazin helfen.

Das Leben mit einem Kind mit 
Behinderung ist ja nicht nur sor-
genfrei. Gerade das Downsyn-
drom bringt einige gesundheitli-
che Probleme mit sich – häufige 
Lungenentzündungen oder an-
geborene Herzfehler,rr
Natürlich wollen wir nichts be-
schönigen. Wir haben zum
Beispiel den Brief einer Mutter
im Heft, deren ToTT chter mit
einem schweren Herzfehler
zur Welt kam und heute künst-
lich ernährt werden muss.
Auch über die Sorge, keine Be-
ziehung zum Kind aufbauen
zu können, schreiben mehrere
Mütter. Auch die ständige
Angst um das eigene Kind
wird nicht ausgespart. Zu The-
men wie Schule oder Inklusion
in der Gesellschaft können wir
natürlich noch nicht viel
schreiben. Das ist aber auch
nicht der Anspruch des Heftes.
Wir wollen den Eltern in den
ersten Momenten Mut ma-
chen.

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Inklusion gemacht?
Bisher kaum negative! Gerade
mit den anderen Müttern aus
dem Geburtsvorbereitungs-
kurs hatte ich anfangs viel
Kontakt. Wir besuchten zu-
sammen auch zwei Schwimm-
kurse. Dort waren wir wie in al-

einen Anlass finden? Oder
wollen wir Herzenswünsche
vielleicht auch einfach mal
zwischendurch erfüllen?“,
sagt Dana Mundt. Sie ist So-
zialpädagogin bei der Online-
beratung der Bundeskonfe-
renz für Erziehungsberatung
(BKE). Auch wichtig: Wie defi-
nieren wir als Eltern über-
haupt Geschenke? Fallen Bü-
cher darunter? Oder gibt es
die sowieso immer, wenn der
Wunsch danach besteht?

Entscheiden sich Eltern da-
für, etwas Größeres aus-
nahmsweise mal ohne Anlass
zu schenken, ist es gut, dies
den Kindern auch genauso zu
vermitteln. „Selbst Zweijähri-
ge verstehen das schon, wenn
Eltern etwas als Ausnahme

benennen. Das heißt ja nicht,
dass es keine Regeln gibt. Sie
können auch unterscheiden,
wenn es bei den Großeltern

Überraschung: Auch zwischen-
durch können Kinder guten Ge-
wissens beschenkt werden, 
wenn man es als Ausnahme 
deutlich macht.

FOTO: PAIGE CODY/UNSPYY LASH

Wie ist das Projekt entstanden?
Wie schon gesagt, im ersten
Moment war ich völlig über-
fordert mit dieser Diagnose.
Wir bekamen zwar Broschüren
über die Behinderung und
Flyer von Selbsthilfegruppen.
Wirklich geholfen hätte mir
aber eine andere Mutter mit
einem Kind mit Downsyn-
drom, die berichten kann, was
auf uns zukommt. Klar, solche
Erfahrungsberichte gibt es
auch im Internet. Aber wir
haben uns gegen das
Googeln entschieden.
Wir wollten nicht in
Panik verfallen. Die-
se Erfahrungen wa-
ren der Ausgangs-
punkt für das Maga-
zin. Ich wollte Stim-
men von Müttern
sammeln, Eltern Mut
machen und ihnen ver-
mitteln, dass es anders wird
als gedacht, aber dass diese
Behinderung kein Weltunter-
gang ist. Das Heft soll keine
Anleitung dafür sein, wie man
sich fühlen soll. Es sind Briefe
von Müttern an ihr Ich zum
Zeitpunkt der Diagnose mit
dem Wissen von heute.

Was würden Sie heute Ihrem Ich 
am TagTT der Diagnose sagen?
In meinem Brief steht, dass alle

Gefühle, alle Ohnmacht, alle
Wut, alle TraTT urigkeit erlaubt
und in Ordnung sind. Es ist völ-
lig verständlich, zu trauern, zu
weinen und Angst vor der Zu-
kunft zu haben. Gleichzeitig
würde ich mir Mut machen.
Über viele Ängste der ersten
Stunden kann ich heute lä-
cheln. Ich würde von meinem

Freudentanz erzäh-
len, als Tilda das
erste Mal ihren
Kopf hob. Nach

dem ersten
Krabbeln ha-

ben wir eine
Party gefei-
ert. Meine
ToTT chter hat
viele Men-
schen be-

rührt. Sie hat
mich gelehrt,

Dinge anders zu
sehen, weniger VoVV r-

urteile zu haben und stärker
auf die kleinen Dinge im Le-
ben zu achten. Genau das wür-
de ich meinem damaligen Ich
mit auf den Weg geben. Kurz
nach der Diagnose hätte ich
mich am liebsten versteckt
und etwas gelesen, was wie
eine Umarmung einer guten
Freundin wirkt. Diesen TrTT ost
würde ich gern mit dem Maga-
zin spenden.

Über viele 
ÄngÄngste der ersten 
Stunden kann ich 
heute lächeln.
Lara Mars,
Mutter von Tilda

Geschenke zu Ostern, Weih-
nachten oder Geburtstag sind
die eine Sache, aber was ist
mit größeren Geschenken für
Kinder zwischendurch? Zum
Beispiel ein Fahrrad im Som-
mer, weil das Kind im Dezem-
ber Geburtstag hat und es im
Winter sowieso nur im Keller
stehen würde? Oder ganz be-
stimmte Spielfiguren, die ge-
rade jetzt heiß begehrt sind?

Egal, wie Eltern solche
Ausnahmegeschenke hand-
haben wollen: Wichtig ist,
dass sie eine klare Haltung da-
zu finden, die idealerweise mit
dem Partner abgestimmt ist.
„Beide sollten sich fragen:
Müssen wir für Geschenke

VON JULIA KIRCHNER

Rollentausch mit
Spaßfaktor
Ein„Begleiter in allen Lebensla-
gen“, kurz Bill, ist im Grunde was 
Tolles.TT Doch nicht für Silas. Zumin-
dest anfangs nicht. Aber nun ist 
der Bill da. Genauer gesagt, hat 
Silas ihn bei seiner Oma Heidi ent-
deckt. Beim Grimassenschneiden 
hat  in den Spiegel hineingesehen 
– und erlebt sein größtes Wunder: 
Sein Spiegelbild spricht mit ihm, 
schlägt vor,rr einmal die Leben zu 
tauschen. Ob das eine gute Idee 
ist, können Grundschüler selbst 

nachlesen. i�

QHeike Abidi: 
„Hilfe, ein 
Spiegelbill“. 
Hummelburg, 
160 Seiten, 10,99 
Euro, ab acht 
Jahren.

FÜR UNS

„Meine TocTT hter hat mich gelehrt, weniger Vorurteile zu haben und auf die kleinen Dinge im Leben zu achten“: Lara Mars und Tilda. FOTO: VON MUTTER ZU MUTTER

len anderen Babykursen im-
mer willkommen. Wenn mal
eine Übung für Tilda nicht
passte, haben wir einfach et-
was anderes gemacht. Nur bei
einem Babymassagekurs hat
die Kursleiterin einen großen
Wirbel um Tilda gemacht und
uns gedankt, dass wir hier
sind. Das war mir zu viel, In-
klusion ist für mich eher Nor-
malität. Zum Glück war das
die Ausnahme.

Woher kamen die anderen Müt-
ter im Magazin?
Ich habe nach der Geburt In-
stagram für mich entdeckt.
Dort gibt es neben vielen
Hochglanzeltern auch authen-
tische Einblicke in den Fami-
lienalltag mit einem zusätzli-
chen Chromosom. Ich habe
schnell Kontakt zu anderen
Müttern gefunden, und wir
tauschen uns regelmäßig aus.
Ein paar dieser Mütter habe
ich gefragt, ob sie nicht Lust
hätten, mitzumachen. Sie wa-
ren sofort dabei. Gleiches gilt
für viele andere Helfer und
Helferinnen. Eine Freundin
von mir hat unentgeltlich das
Layout übernommen. Über
8000 Euro Spenden finanzier-
ten die erste Auflage.

Interview: Birk Grüling

Wann ist Zeit für Herzenswünsche?
Kinder auch mal fernab von Weihnachten und Geburtstag zu beschenken kann sinnvoll sein

andere Regeln und Ausnah-
men gibt“, sagt Mundt.

Bei Wünschen von kleine-
ren Kindern können Mütter
und Väter nicht nur schauen,
was zeitlich sinnvoll wäre und
gebraucht wird, sondern auch
VeVV rwandte mit ins Boot holen.
Wenn man sich untereinander
abspricht, kann man ausma-
chen, dass es Weihnachten
dann nur etwas Kleines von
anderen VeVV rwandten gibt.

Größere Kinder können El-
tern mit einbeziehen: Wären
sie bereit, zu ihrem Wunsch et-
was vom TaTT schengeld beizu-
steuern? Und vielleicht muss
es auch gar nicht das neueste
Spielzeug oder der neueste
Roller sein, sondern ein ge-
brauchtes Modell tut es auch.

Bestechung
bringt Glück
Q Schau mal, Kind, wir
sind alleine im Bus.“ „Ma-
ma, ist da vorn ein Fah-
rer?“ „Ja.“ „Dann sind wir
nicht alleine im Bus, Ma-
ma.“ TouTT ché. Das Kind
wird größer und – vor al-
lem – klüger. Es lässt sich
nicht mehr so viel vorma-
chen. Erst vor Kurzem ha-
ben wir den Abschied in
der Krabbelgruppe gefei-
ert. Es ist jetzt groß, und
nach den Ferien ist es ein
Kita-Kind. Und ich habe an
dieser Stelle schon einmal
darüber geschrieben, wie
schnell das alles geht. Die-
ses Wachsen bringt mit
sich, dass viele Dinge auch
kopfmäßig anstrengend
sind.  Manchmal so an-
strengend, dass ein drei-
jähriges Kind nicht über-
legt, wie man angemessen
auf eine Situation reagie-
ren könnte. Sondern es re-
agiert einfach mit Wut.
Wut, die beinhaltet, sich
auf den Boden zu werfen,
Worte zu jammern, die
kein Mensch versteht, und
anschließend einge-
schnappt zu sein. Das ist
unfassbar anstrengend.
Für alle Beteiligten. Sie
können es sich nur vorstel-
len, wenn Sie selbst drei-
jährige Menschen zu Hau-
se beheimaten. Aber ich
bin wirklich sehr geduldig.
Ich begebe mich auf Au-
genhöhe, ich lasse Wut zu
(wichtig!), ich breite meine
Arme aus und sage so et-
was wie: „Ja, ich weiß,
dass du jetzt traurig bist.“
Aber – Überraschung – das
Kind bleibt traurig! Es hat
diese Bücher mit Pädago-
giktipps nämlich nicht ge-
lesen. Und so wird aus dem
VoVV rsatz, eine supergute
Mutter mit viel VeVV rständ-
nis, aber auch klaren Re-
geln zu sein, die Mutter,
die nach 30 Minuten im
Laden das Auto kauft, um
einfach nur nach Hause zu
kommen. Und ja, ich weiß,
dass das beim nächsten
Mal genauso laufen wird.
Das Kind weiß es auch. Ich
bin eine große Freundin
der Bestechungsstrategie
geworden. Es ist zu emp-
fehlen, immer ein paar Sü-
ßigkeiten dabeizuhaben.
Mein Kind macht dafür al-
les, was ich möchte – und
natürlich ist das nicht kon-
sequent, aber das Ergebnis
macht alle glücklich.

-aLainiNnitsinmuloKeresnU
Grande ist Bloggerin, Poetry-
Slammerin und Moderatorin. 
An dieser Stelle schreibt sie 
über die Herausforderungen 
des Mutterdaseins.

RATE MAL

Welches Auto fährt in die an-
dere Richtung? GRAFIK: PATANATAT

Lara Mars (33) 
ist Marketingmanagerin 

in einem IT-Unternehmen. Sie 
näht fast alle Anziehsachen ihrer 

Tochter selbst, gärtnert seit Kurzem 
und schreibt auf Instagram über die 
Herausforderungen und Wunder des 
Lebens mit einem Kind mit Downsyn-
drom. Ihr Magazin liegt bei Frauen-
ärzten, in Geburtskliniken und bei 

Hebammen aus. Weitere Infos 
unter http://vonmutterzu-

mutter.de/Das-Heft/

„Wir wollen 
Eltern Mut 
machen“

Als Lara Mars und ihr Mann erfuhren, dass 
ihre Tochter Tilda das Downsyndrom hat, 

fühlte sich die Mutter überfordert. 
Mit dem „Von Mutter zu Mutter“-

Magazin will Mars andere 
Familien unterstützen.
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

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

Biete preiswerte Gartenarbeit
an, von A-Z, mit kostenloser
Abfuhr. d 0152 / 26752110

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

Mein Kreativ-Adventskalender: Malen – Rätseln – Basteln

Petterson und Findus
Hinter jedem der 24 Türchen wartet 
ein tolles Mini-Buch: Mit Petersson 
und seinem frechen Kater Findus gibt 
es viel zu basteln, malen, knobeln und 
lernen. Der Riesenkalender mit vielen 
kleinen Bastelanleitungen, Rätseln 
Ausmalbildern und Rezepten eignet 
sich perfekt zur Einstimmung auf die 
Adventszeit und verkürzt das Warten 
auf die besinnlichen Festtage. Bes-
ser als jeder Schokoladenkalender!

geheftet
300 x 465 mm
384 Seiten

nur € 19,99

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

L agerb ox Verd en

Bieten L agerp latz für Hausrat,
Boote, W ohnmobile, W ohnwa-
gen, Maschinen usw.
d 04238-890
www.lagerbox -verden.de

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode

3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser

K l. altes F achw erkhaus , zw.

Dorfmark und S oltau zu verm.

d 05163-478 ab 20 U hr

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

Häuser - Gesuche

Haus z um K auf von solventer
S ie und E r, in ruhiger L age, ge-
sucht, gern S tellichte und um-
zu.d 04262-957474 evtl. AB

Mietgesuche

Suche G arage od er Hallen-
s tellp latz , (permanent zugäng-
lich), in W alsrode und U mge-
bung. Bitte senden S ie mir In-
formationen an:
clemens13@ gmx .net

Suche L agerraum , ca. 20 m²,
R aum W alsrode/Dorfmark.
Biete ggf. Hilfe im Garten.
d 0173 / 4341500

J unges P aar aus Soltau s uch
E F H (kein N eubau) in S oltau
und U mgebung. Gerne Hand-
werkerhaus/renovierungsbed.
d 01590 / 417 6837

Suche 2- 3 Z i. W hg., mö glichst
mit E BK, zum 1.3.21, in Bom-
litz, auch O T und W alsrode O T,
kein Block, W M bis 480 €.
d 0152 / 02585136

M ietw ohnung ges ucht um
K irchlinteln: Mö chte 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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

Verk. 4 P irelli W interreifen, Gr.
215/60/16, auf S tahlfelge, 6 ½ x
16 H2, nur 1 W oche gefahren,
380 €. d 0176-99074732

Z u v erkaufen: 4 W interreifen,
m it gutem P rofil, auf 4- L och-
S tahlfelgen, für P olo N 6 u. A.
P reis 80 €. d 05161-3971

4 W interreifen S emperit 205/
55 R 16 H, auf 5- L och- S tahlfel-
ge DO T 4312, ca. 6 mm, gefah-
ren auf MB B180, 120 € VB.
d 0174 / 355 7201

4 W interreifen C ontinental

W interC ontact TS 850P , 235/
55 R 17 H auf original VW Alu-
felgen E T43 7J x 17H. 3 J ahre
alt. C a. 7 mm P rofiltiefe. 499,-€
VB.d 0172-5671820

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Kfz-Ankauf

A b holung v on A ltfahrz eugen, W ohn-
wagen, W ohnmobilen etc. Alles anbie-
ten. W ir zahlen nach Z ustand. A nkauf
aller F ahrz euge. d 0152-23483035

Hole kos tenlos A ltautos ab

fü r Stock- C ar- R ennen, Z u-
stand egal, bitte alles anbieten.
d 0162 / 6122369

Der Bier Storch lässt Sie 
nicht im Stich!

Nutzen Sie unseren bequemen Getränkeheimservice für 
Zuhause, in Firmen und Büros, für Kitas und Schulen 

sowie Praxen etc.

Bestellen Sie Ihre Getränke bei uns und wir liefern 

zum vereinbarten Termin.

Einfach bestellen:
Telefon 05071/685 oder 688, per Fax 05071/3036, 

per E-Mail bier-storch@t-online.de.

Unser Liefergebiet:

Täglich:
SG Schwarmstedt 
SG Ahlden/Hodenhagen

Mo., Mi., Fr.:
Stadt Walsrode/Bomlitz und  
Umgebung
Stadt Bad Fallingbostel-Dorfmark 
und Umgebung
Stadt Rethem und Umgebung

Verkäufe

Top K affeeautom at M iele
C M 5 200 Top Marken Gerät(kein
Disqounterkram) für alle Arten
von Kaffe , Milchaufschämung
,Heißwasserzubereitung eben
alles, was ein gutes Gerät
macht,220,00€VBd 05161787
4597 oder d 01702082381

Verkaufe W interreifen auf A lu-
felge für Mercedes-Benz A/B/

C L A, 205 /5 5 R 16 C onti, P reis

450,00 E uro VB, d 05165/
91130 oder 0151/52512655

Verkaufe groß en Staub s auger
für den W ohnbereich, 1/2 J ahr
alt, günstig
6 s chö ne R otw eingläs er mit
Verzierung, günstig
d 05161 / 49810

A ltes Sp innrad , um 1900, eine
S peiche defekt, 30 €, v. Tele-
kom: Telefon/F ax /Kopiergerät,
Ty p AF 310T, 10 €, R undbogen-
S tallfenster, 30 €, F riteuse v.
Tefal, 10 €. d 05026 / 8482

M od . D a.- L ed erm antel m it

P elz futter, dunkelbraun, Gr. 44/

46, P reis VS . d 05161 / 3415

Z u verkaufen eine 1 J ahr alte

L ed erim itat C ouch G arnitur

ein Dreisitzer und Z weisitzer in

einem warmen Braunton N P

890 €, für 400€ VB.

d 05071 / 6679289

F ehlkauf: 2 F ed erkernm atrat-

z en, Geltouch, 22 cm Hö he,
100 x 200 cm, Härtegrad H2,
N P 259 €/S tück, jetzt 80 € VB/
S tück. d 05161 / 8434

W as chv ollautom at Siem ens ,
1400 U mdr.; voll funktionsfähig
80 €, S chlafcouch mit O tto-
mahn, ausklappbar, max .L iege-
fläche 1,45 m, 60 €.
d 05161 / 487427

Verkaufe O riginal Vulcano
L anz B ulld og G lü hkop fb ren-
ner, 26 er D am en und Herren-
fahrrad , Designer L ampen,
W erkzeug, Handlampen, J u-
gendsty le, Krüge, Telefon um
1900 original, Biedermeier S es-
sel und Kamin 1900.
d 05161 /6094036

Stoffm as ken in groß u. klein,
S tück 3 €. L ünzheide 57, 29693
Hodenhagen d 05164 / 2114

F euerholz ofenfertig, E iche,
Birke, E rle, Kiefer. Anlieferung
mö gl. d 0173 – 2055771

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

Landwirtschaft

Verkaufe Heulage AW S und
S troh, Anlieferung mö glich.
Suche Stärkekartoffeln ca.
100 t., Tel.: 0172/8904749

Suche W ies enw alz e, auch äl-

ter. d 0157-30101547

Camping

W ir kaufen W ohnm ob ile
+ W ohnw agen
d 03 944- 3 6 16 0
w w w .w m - aw .d e F a.

Bekanntschaften

W itw e, nicht m ehr b erufs tä-

tig, sucht klugen P artner für
Kultur, N atur und R eisen, auch
W ohnmobil. E infach das L eben
genießen. Z uschr. an den Verlag
unter W AL 1624936

Suche eine alleins tehend e

W itw e, die den langen W inter
überwindet. C orona macht das
L eben noch schwieriger. Habe
Mut und schreibe mir, bevor der
W inter kommt. Z uschr. an den
Verlag unter W AL 1624816

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

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

Biete Haus m eis terd iens te,

Gartenarbeit und handwerkliche

Arbeiten an.d 0152 / 56276717

Vielen D ank an d ie netten und

hilfs b ereiten M ens chen in E b-
bingen, die mich bei der S uche
nach meinem Autoschlüssel am
1.N ovember unterstützt haben.
Herzlichen Dank an den F inder!

Ich helfe b ei d er G artenarb eit,
erledige Baumfällarbeiten, gut u.
zuverlässig! d 0173 / 2055771

G es chenkid een z u N ikolaus

und W eihnachten: S toffmas-
ken in groß u. klein, mit W eih-
nachtsmotiven, S tück 3 €.
L ünzheide 57, 29693 Hodenha-
gen. d 05164 / 2114

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

E rled ige gut und gü ns tig F lie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

Weihnachts-

karten

10 Weihnachts-

klappkarten 
verschiedene Motive, 
inkl. Briefumschläge

16,00 €
oder 5 Weihnachtsklappkarten
verschiedene Motive, inkl. Briefumschläge

7,99 €

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

JEDE UNICEF-KARTE HILFT EINEM KIND!

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
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Senden Sie uns Ihre eigenen Fotos, selbst geschrie-
benen Gedichte oder Geschichten rund um das The-
ma Winter- und Weihnachtszeit.

Die besten Einsendungen werden in der Weihnachts-
Beilage der Walsroder Zeitung am 24. Dezember 
2020 veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Einsendeschluss ist der 2.12. 2020

Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Gut-
scheine von Geschäften oder Dienstleistern (nach 
Ihrer Wahl) aus dem Verbreitungsgebiet der Wals-
roder Zeitung.

Senden Sie Ihren Beitrag & den Coupon ausgefüllt an:

Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Wals-
rode, per Fax an 0 51 61- 60 05 28 oder per E-Mail an
weihnachten@wz-net.de.



Mit der Einsendung der Bilder und Geschichten geben Sie uns Ihre Einwilligung zur kostenlosen Veröffentlichung in 
unseren Verlagsprodukten.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.     PLZ, Wohnort

Tel.-Nr.      E-Mail

2. Preis
Gutschein 

im Wert von

100,- €

3. Preis
Gutschein 

im Wert von

50,- €

4. - 10. Preis
Je ein Gutschein

im Wert von

 20,- €

11. - 15. Preis
Buchpreise

Falls ich gewinne wünsche ich mir einen Gutschein von (Geschäft/Dienstleister, Ortsangabe) aus dem Verbreitungs-
gebiet der WZ.

Ich bin kein Abonnent der Walsroder Zeitung und habe Interesse an einem 14-tägigen Probeabonnement.

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

1. Preis
Gutschein im Wert 

von 

150,- €

Für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die J. Gronemann GmbH & Co. KG, Lange Str. 

14, 29664 Walsrode, Tel.: 05161/60050, Mail: info@wz-net.de, verantwortlich. Wir verarbeiten die als Pfl ichtangaben 

gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung. Sofern Sie freiwillige 

Angaben machen, verarbeiten wir diese Daten auf Grundlage Ihrer widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO. Ihre Daten werden nach Beendigung der Vertragsbeziehungen bzw. Widerruf Ihrer Einwilligung gelöscht, so-

fern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspfl ichten entgegenstehen. Als betroff ene Personen stehen Ihnen 

bestimmte Datenschutzrechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung und Löschung) zu. Weitere Informationen fi nden Sie in 

unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen nach Abschluss des Abos per E-Mail zur Verfügung stellen.

Wir sind eine überregional tätige Steuerberatungsgesellschaft und suchen 
für unser Team in Visselhövede mit 40 Mitarbeitern ab sofort oder 
später in Voll- oder Teilzeit 

einen Steuerfachangestellten/ 
Steuerfachwirt (m/w/d)

sowie

einen Steuerfachangestellten/ 
Steuerfachwirt (m/w/d)

für den landwirtschaftlichen Bereich

Wir suchen Sie! 

Sie wollen sich einbringen und gestalten? 

Dann wird es Zeit, dass Sie zu uns gehören!

Sie verstehen es, mit Begeisterung und Freude die 

steuerlichen Belange unserer Mandanten in den Fokus 

ihrer täglichen Arbeit zu stellen?

Wir bieten:
· individuelle Arbeitszeitregelung, flexible Arbeitszeiten

· moderne und bestens ausgestattete Arbeitsplätze

· diverse Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln
· motivierte und aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen

Ihre Aufgaben bei uns:
· Bearbeitung und Erstellung der Finanzbuchhaltung unserer Mandanten
· Bearbeitung und Erstellung von Jahresabschlüssen
· Bearbeitung und Erstellung von Steuererklärungen

Wenn Sie sich hier wieder finden, laden wir Sie ein, unseren Erfolg und den 
unserer Mandanten mitzugestalten und zu steigern.

Wir freuen uns auf Sie!
DBB DATA GmbH (Steuerberatungsgesellschaft)

DBB Data Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Schäferstraße 5-7 · 27374 Visselhövede
Telefon: 04262/93020 · www.visselhoevede.dbbdata.de

Wir sind eine überregional tätige Steuerberatungsgesellschaft und suchen 
für unser Team in Visselhövede mit 40 Mitarbeitern ab sofort oder 
später in Voll- oder Teilzeit eine/n 

Lohnbuchhalter (m/w/d)

Wir suchen Sie! 

Sie wollen sich einbringen und gestalten? 

Dann wird es Zeit, dass Sie zu uns gehören!

Sie verstehen es, mit Begeisterung und Freude die 

steuerlichen Belange unserer Mandanten in den Fokus 

ihrer täglichen Arbeit zu stellen?

Wir bieten:
· individuelle Arbeitszeitregelung, flexible Arbeitszeiten

· moderne und bestens ausgestattete Arbeitsplätze

· diverse Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln
· motivierte und aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen

Ihre Aufgaben bei uns:
· Erstellung und Bearbeitung der Lohnabrechnungen unserer Mandanten
· Sie sind Ansprechpartner/in in allen steuerlich- und sozialversicherungs-
rechtlichen Angelegenheiten

· Bearbeitung des Bescheinigungswesens

Wenn Sie sich hier wieder finden, laden wir Sie ein, unseren Erfolg und den 
unserer Mandanten mitzugestalten und zu steigern.

Wir freuen uns auf Sie!
DBB DATA GmbH (Steuerberatungsgesellschaft)

DBB Data Beratungs- und Betreuungsgesellschaft mbH

Steuerberatungsgesellschaft
Schäferstraße 5-7 · 27374 Visselhövede
Telefon: 04262/93020 · www.visselhoevede.dbbdata.de

Physiotherapeut (m/w/d) gesucht!
Hallo Physios! 

Wir suchen in Voll- oder Teilzeit eine Unterstützung für unser Team!  
· flexible Arbeitszeitengestaltung · überdurchschnittliche Vergütung  

· eigener Therapieraum · für alle Wünsche offen
Wir freuen uns sehr auf dich!

Bewerbungen an:
physiofly@hotmail.com oder per Post an Krankengymnastikpraxis  

Andreas Schirmacher · Physiotherapie und Heilpraktiker-Physiotherapie
Kirchboitzen 194 · 29664 Walsrode

Stellenangebote

Krankenpfleger/in,
gerne auch Pole/Polin,
stundenweise, in Walsrode.
d 05161 / 73124

A usbildun gsstelle zum Pferde-

fachw irt, Fachrichtung Zucht,
ab sofort zu vergeben. d 05161
/ 49036 oder info@soederhof.de

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Rodewald

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

R ein igun gskraft (m / w /d) in
W alsrode gesucht, A rbeitszeit:
M o-Fr. 14 - 18 .30 U hr.
d 057 2 2 / 99110

Wir suchen
für die Verteilung des

donnerstags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Jeddingen

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

Pferdezuchtbetrieb sucht

Halbtagskraft (8 .30 – 13 h) in
Festanstellung ab sofort. P fer-
deerfahrung unbedingt erforder-
lich! N ettes k leines T eam .
d 05161 / 49036 oder
info@soederhof.de

Stellengesuche

E rledige gut u. gü n stig M aler-
un d F liesen arbeiten , 2 5 J ahre
E rfahrung. d 0151/19115618

Kostenlos im App Store oder auf 

www.dasoertliche.de/apps

Hol Dir, was sie haben: Die App von 
Das Örtliche. Mit Benzinpreissuche.

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird und die Hüftarthrose Tag 
und Nacht Schmerzen berei-
tet, erhalten in Deutschland 
jedes Jahr über 200.000 Men-
schen ein künstliches Hüft-
gelenk. Die allermeisten von 
ihnen sind danach vollkom-
men beschwerdefrei und er-
freuen sich einer neuen unge-
ahnten Lebensqualität. Was 
kann man selbst zum Erfolg 
dieser Operation beitragen? Ist 
der „vordere Zugang“ wirklich 
immer der bessere? Zu diesen 
wichtigen Fragen sowie zu allen 
anderen Arthrose-Anliegen gibt 
die Deutsche Arthrose-Hilfe 
hilfreiche praktische Tipps, die 
jeder kennen sollte. Eine Son-
derausgabe ihres Ratgebers 
„Arthrose-Info“ kann kosten-
los angefordert werden bei: 
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., 
Postfach 11 05 51, 60040 Frank-
furt/Main (bitte gerne eine 
0,70-€-Briefmarke für Rück-
porto beifügen) oder auch per 
E-Mail an service@arthrose.de.

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

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

LED-Grablicht
• LED-Grablicht rot mit 
 Kerzenschein
• inkl. 2 Alkaline AA Batterien
• inkl. Boden-Befestigungsanker
• Maße: Höhe 13 cm
• Durchmesser: 6,5 cm
• Brenndauer: ca. 60 Tage

nur 7,95 €
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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 Donnerstag 16.00 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

Kleinanzeigen

per Fax: (0 5161) 60 05 28

per E-Mail: verkaufsraum@wz-net.de

per Internet: www.wz-net.de

❑ Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Beilagen

TV Jahn

Walsrode

IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de

Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein

Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke

Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet

ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 55
gültig ab 1. 10. 2020

Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück

DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode

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-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
übernommen.

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Würdesäule.
Bildung ermöglicht 
Menschen, sich selbst 
zu helfen und auf-
rechter durchs Leben 
zu gehen.  brot-fuer-
die-welt.de/bildung
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UNFALL. . . WAS NUN?
Schnelle und zuverlässige Hilfe in allen Bereichen

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

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

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

Service

Service

EU-Fahrzeuge

Unfall...

IN
FO

 0
50

71
-9

81
70

Als Vertragspartner vieler Versicherungen kümmern
wir uns schon lange um die komplette Abwicklung und
Reparatur nach einem Unfall.
Egal, wie schlimm der Unfall ist und bei welchem Versicherer
Sie versichert sind, wir sind für Sie gern der Ansprechpartner.
Sich aufgehoben fühlen.

Wir helfen Ihnen mit unserem
UNFALL-SERVICE gern weiter...

was tun?

�
Autolackiererei

^äÄÉêíJbáåëíÉáåJpíêK=U=�=OVSSQ=t~äëêçÇÉqÉäK=MRNSNLVNNMOSïïïK~ìíçä~ÅâáÉêÉêÉáJÖìÉããÉêKÇÉ

 aÉëáÖåJi~ÅâáÉêìåÖÉå
 fåÇìëíêáÉJi~ÅâáÉêìåÖÉå

 läÇíáãÉêJi~ÅâáÉêìåÖÉå

^ìíçä~ÅâáÉêÉêÉá

WILDSCHÄDEN

Beulen • Dengeln
Schleifen • Lackieren

egal welcher 
Art . . .
reparieren wir.

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 05163/6661
Fax 05163/448

Wir machen, dass es fährt.

lps/AM. Laut aktuellen 
Statis tiken geschahen in 
Deutschland im Jahr 2019 
knapp 2,7 Millionen Ver-
kehrsunfälle. Es wurden 
rund 300.000 Personen-
schäden verzeichnet. Auch 
wenn Sachschäden grund-
sätzlich überwiegen, erlei-
den sehr viele Menschen 
körperliche Schäden. Da 

der Schock zunächst domi-
niert, nehmen zahlreiche 
Verunfallte ihre Kopf- oder 
Gliederschmerzen nicht 
ernst genug. Jedoch soll-
te man bei dem geringsten 
Verdacht auf Körperschä-
den einen Arzt konsultie-
ren. Werden Prellungen, 
Stauchungen oder etwaige 
andere Beschwerden erst 

zum späteren Zeitpunkt 
spürbar, ist eine medizini-
sche Untersuchung eben-
falls unerlässlich. 
Sogenannte Schleudertrau-
mata sind häufi ge Diagno-
sen nach einem Autounfall. 
Ein Schleudertrauma wird 
auch Beschleunigungs-
trauma genannt und stellt 
eine Verletzung der Mus-
keln, Sehnen und Bänder 
im Bereich der Halswirbel-
säule dar. Die schnelle und 
starke Beugung mit an-
schließender gewaltsamer 
Überstreckung des Kop-
fes und Zerrung der Hals-
muskulatur ist für die Be-
schwerden verantwortlich. 
Anhand der auftretenden 
Symptome, wie anhalten-
de Kopfschmerzen, und der 
Schilderung des Unfallher-
gangs durch den Betroffe-
nen kann der behandelnde 
Arzt diese Diagnose stellen 
und die Folgen behandeln. 
Körperliche Funktionstests 
und neurologische Unter-
suchungen geben Hinweise 
auf die Schwere des Trau-
mas. Bildgebende Verfah-
ren wie Röntgenaufnahmen 
lassen erkennen, ob Wir-
bel oder Wirbelkörper der 
Halswirbelsäule gebrochen 
oder angebrochen sind. 
Zur Klärung von Verletzun-
gen der Muskeln, Sehnen 
und Bänder werden weite-

re Untersuchungen mittels 
Magnet-Resonanz-Tomo-
grafen (MRT) oder Kern-
spintomografen durchge-
führt. Handelt es sich um 
ein schweres Trauma, kön-

nen sogar Störungen im 
Gehirn, Rückenmark oder 
der Nerven auftreten. Un-
behandelte Verletzungen 
können somit äu ßerst ge-
fährlich werden.

Nicht zu unterschätzen: Schleudertrauma nach einem Autounfall
Wichtige medizinische Untersuchungen

lps/AM. Manche Körperschäden sind nicht sofort spürbar. Ärzt-
liche Untersuchungen geben Aufschluss. Foto: Pixabay

lps/AM. Autofahren kann 
anstrengend sein. Um sich 
und die anderen Verkehrs-
teilnehmer bestmöglich zu 
schützen, sollten Aufmerk-
samkeit und Umsicht stets 
mit an Bord sein. Darüber 
hinaus sind weitere Präven-
tionsmaßnahmen anzuraten. 
Das Auto sollte stets der Wit-
terung angepasst werden. 
Das beginnt bei Winter- oder 
Sommerreifen und hört bei 
der Überprüfung der Auto-
batterie auf. Das Smartphone 
wird bes tenfalls ignoriert, 
denn es stellt eine der häu-
fi gsten Ablenkungen dar. 
Damit man Rad- oder Mo-
torradfahrer im toten Winkel 
frühzeitig erblicken kann, 
ist die Installation eines To-
ten-Winkel-Ass is tenten 
empfehlenswert. Um sich in 
brenzligen Verkehrssitua-
tionen möglichst korrekt zu 
verhalten, sind regelmäßige 
Fahrsicherheitstrainings an-
zuraten. Unter sachkundiger 
Anleitung werden Gefahren-
situationen simuliert und das 
richtige Verhalten trainiert. 
Hierzulande ist das Fahren 
mit Licht zwar bislang nur 
eine Empfehlung, aber das 
eingeschaltete Tagfahrlicht 
fördert die eigene Sicht so-
wie das Gesehen werden.

Autounfällen 
vorbeugen

Präventionsmaßnahmen 
beim Autofahren lps/AM. Da Unfälle unvor-

hergesehen passieren so-
wie überall und jederzeit 
geschehen können, sichern 
sich viele Menschen mit ei-
ner Unfallversicherung ab. 
Dieser Versicherungsschutz 
soll gegen schwerwiegen-
de fi nanzielle Folgen ab-
sichern. Lohnausfälle, Um-
bauten der Wohnung oder 
kostspielige Pfl egekosten 
können schnell die privaten 
Rücklagen sprengen. Die 
gesetzliche Unfallversiche-
rung leistet ihren Pfl ichtteil, 
welcher oft nicht ausreicht 
um den Lebensstandard zu 
halten. Sofern man sich für 
eine umfassende Unfall-
versicherung entscheidet, 
deckt sie die Kosten für 
lange Krankenhausaufent-
halte, Einkommensausfälle, 
Umbauten für barrierefreies 
Wohnen sowie Physiothera-
pie und Aufwendungen für 
eine Haushalts hilfe ab. 
Bei privaten Unfallversi-
cherungen dient die so-
genannte Gliedertaxe der 
Beurteilung des Invalidi-
tätsgrades. Während die 
Erblindung auf einem Auge 
50 Prozent Invalidität nach 
sich zieht, ist der Verlust 
des Geschmacksinns mit 
nur 5 Prozent taxiert. Die 
Gliedertaxe wird im Ver-
sicherungsvertrag erfasst 
und lässt sich jederzeit 
einsehen. Nach etwaigen 
Operationen folgen Re-
habilitationsmaßnahmen. 
Häufi g ist das sogenannte 
Reha-Management Teil ei-
ner Unfallversicherung. Es 

verspricht Unterstützung in 
medizinischen, berufl ichen, 
schulischen sowie sozialen 
Lebensbereichen. Darüber 
hinaus lassen sich psycho-
logische Betreuungen be-
anspruchen, die sich dem 
Unfallgeschehen und des-
sen Folgen widmen. Man-
che Versicherer bieten auch 
Hilfe bei Behördengängen 
und Antragstellungen an. 

Die monatlichen Kosten für 
eine private Unfallversiche-
rung liegen zwischen cir-
ca 8 und 25 Euro. Je nach 
Umfang des Versicherungs-
schutzes erhält man eine 
monatliche Rente oder eine 
Einmalzahlung. Manchmal 
lebt es sich unbeschwer-
ter und sorgenfreier, wenn 
man sich gegen alle Even-
tualitäten absichert.

Welche Leistungen deckt eine 
Unfallversicherung ab?

Von Reha-Management und Rentenzahlungen

lps/AM. Der Versicherungsvertrag führt den Leistungsanspruch 
detailliert auf. Foto: Pixabay

Karosserie- und Lackierzentrum

KAROLA
Hat’s geknallt?
Kein Problem! 
Ruf mich an:

04231 / 95 42 - 259
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

WALSRODE. Ein herzliches
und freundliches Miteinan-
der in einer lockeren At-
mosphäre herrscht bei
„Hörakustik Schmitz“ in
der Moorstraße 78 in Wals-
rode. Davon konnten sich
alle überzeugen, die den
Hörakustik Partnern Thors-
ten Anders und Uli Schmitz
sowie deren Mitarbeiterin
Petra Hinz und den Auszu-
bildenden Christoph Lötsch
zur Neueröffnung am Mitt-
woch, 11. November, gratu-
lierten.

Es ist das vierte Fachge-
schäft, das in Zusammenar-
beit mit einem Partner ge-
führt wird. Den in Siever-
dingen geborenen Thorsten
Anders zog es nach 25-jäh-
riger Tätigkeit als Akustik-
meister und Pädakustiker
aus Köln zurück in seine
Heimat. Er freut sich nun,
als Geschäftsführer mit sei-
nem Fachwissen, seinen Er-
fahrungen und der Philoso-
phie von Hörakustik
Schmitz, den Menschen
mehr Hörgenuss und Hör-

qualität sowie einen einma-
ligen Service zu bieten.
„Selbst Kunden, die einfach
nur mal ihr Hörgerät ein-
stellen lassen wollen, auch
wenn es nicht von uns
kommt, sind hier willkom-
men!“, betont der Akustik-
meister.

Schließt man die Tür vom
Hörerlebnisraum, kommt
man in eine neue Hörwelt.
„In unseren Räumlichkeiten
können wir mit modernster
Technik Hörsysteme noch
besser einstellen“, so Thors-
ten Anders. Denn hier bie-
tet sich die Möglichkeit, re-
ale Alltagssituationen nach-
zustellen. „Wir gewährleis-
ten mit unserem eigenen
Anpassverfahren, dass die
Kunden nicht nur ein Hör-
gerät, sondern ein individu-
ell und objektiv einwandfrei
eingestelltes Hörsystem er-
halten, ohne zeitraubendes
Herumprobieren“, so der
Experte. „Im Hörerlebnis-
raum sind präzise Messun-
gen möglich und auch An-
gehörigen können wir hier

den Hörverlust und dessen
Auswirkungen hörbar ma-
chen, das trägt zum besse-
ren Verständnis bei.“

„Zu uns kommen Men-
schen, denen es wichtig ist,
das beste Sprachverstehen
und den besten Hörkomfort
zu erhalten. Wir bieten bes-
tes Sprachverstehen in je-
der Technikstufe, egal ob
High-End oder Nulltarif: Bei
uns gibt es immer das beste
Preis-Leistungs-Verhält-
nis!“, garantiert Uli
Schmitz.

Natürlich ist Hörakustik
Schmitz auch in Zeiten der
Pandemie auf dem neusten
Stand und legt größten Wert
auf Sicherheit: „Wir messen
den notwendigen Luftaus-
tausch und verwenden Luft-
reiniger-Filter sowie UVC
Luft-Entkeimungsgeräte für
höchste Virenfreiheit!“, be-
tont Akustikassistentin Pet-
ra Hinz. „Kommen Sie ger-
ne spontan vorbei oder ver-
einbaren Sie einen Termin
unter ( (05161) 7843 333“,
lädt das Team ein.

Hörakustik Schmitz – Neueröffnung in Walsrode
Service auf ganzer Linie: Vom Hörerlebnisraum bis zur optimalen Einstellung von Systemen

Uli Schmitz, Petra Hinz, Azubi Christoph Lötsch und Thorsten Anders freuen sich auf ihre Kunden.
Foto: aki

27 x in der Region                                                                                                         www.hoerakustik-schmitz.de

Walsrode
Moorstraße 78

Tel. 05161 - 78 43 333

Öffnungszeiten
Mo - Fr: 9 - 13 Uhr & 14 - 18 Uhr

Sa:        nach Vereinbarung
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... jetzt auch in Walsrode

Unsichtbare Hörsysteme

Die Zukunft der Hörakustik liegt in der Unsichtbarkeit: Die mikroskopisch immer 

kleiner werdende Computertechnologie macht es möglich! Als Spezialist für un-

sichtbare Hörsysteme haben wir unsere Im-Ohr-Hörgeräte-Fertigung für eine ver-

besserte Natürlichkeit und Sprachdeutlichkeit weiterentwickelt und auf ein neues 

Niveau gehoben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine leichte Hörmin-

derung oder eine stärkere Schwerhörigkeit handelt: Kunden, denen man noch vor 

wenigen Jahren von Im-Ohr-Geräten abgeraten hat, können wir jetzt unsichtbares 

Hören bei höchster Zufriedenheit ermöglichen. Der digitale 3D-Druck macht es 

möglich. Wir informieren Sie gern.

                           Ihr Team von Hörakustik Schmitz

                                Individuell gefertigte Im-Ohr-Systeme bieten wir 
                                 kostenfrei und unverbindlich zur Ausprobe an. 
                                Gleich Termin vereinbaren!

„Ich bin glücklich, dass es Hörgeräte gibt, 
ansonsten könnte ich nicht am Geschehen 
teilnehmen und mein Leben nicht so leben, 
wie ich es lebe.“ Martina Zinser

Kostenloser Service

- egal wo gekauft!

WALSRODE. Mehr als 50
Menschen versammelten
sich am vergangenen Mon-
tagabend vor dem Walsro-
der Rathaus zu einem Ge-
denkspaziergang zu den
Stolpersteinen, die an die
im Nationalsozialismus ver-
folgten und ermordeten Jü-
dinnen und Juden von
Walsrode erinnern. Zu der
Veranstaltung hatten die
DGB-Jugend und Antifa
SFA aufgerufen.

In ihrer Begrüßungsrede
erinnerten die Jugendli-
chen an die Reichspogrom-
nacht 1938 und an die To-
desopfer der rechtsradika-
len Terroranschläge in Hal-
le 2019 und Hanau 2020.
Als Konsequenz aus der
Geschichte und den jüngs-
ten Attacken forderten sie
ein Verbot der Partei Alter-
native für Deutschland.

Außerdem riefen die Ju-

gendlichen auf, sich solida-
risch für marginalisierte
Menschengruppen, wie
beispielsweise Jüdinnen
und Juden oder Geflüchte-
te, einzusetzen.

Anschließend gingen die
Teilnehmenden gemeinsam
zu den Stolpersteinen und
legten dort in Gedenken an
die jüdischen Bürgerinnen
und Bürger entsprechend
dem jüdischen Brauch klei-
ne Steine und Kerzen ab.
An jedem Stolperstein er-
zählten die Jugendlichen
die bekannten Fakten über
das Leben der Jüdinnen
und Juden.

Das Organisationsteam
zeigte sich sehr erfreut,
dass sich trotz der Corona-
Pandemie viele Menschen
an dem Spaziergang betei-
ligten und zu jeder Zeit die
Schutzmaßnahmen einge-
halten wurden.

Gedenken an die Reichspogromnacht
Gemeinsamer Spaziergang zu den Stolpersteinen in Walsrode

Im Gedenken fand in der vergangenen Woche wieder ein Spaziergang zu den Stolpersteinen in
Walsrode statt. Foto: DGB-Jugend
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HODENHAGEN. Der DRK-
Ortsverein Hodenhagen lädt
alle Spender zur Blutspende
am Montag, 16. November,
von 16 bis 20 Uhr in die
Oberschule Hodenhagen
ein. Hinweis: Der Ablauf der
Blutspende wurde den not-
wendigen Corona-Schutzbe-
dingungen angepasst.

Die Spender und Spende-
rinnen nutzen den Seitenein-
gang über den Schulhof. Vor
der Anmeldung werden die
Spender nach ihrem Ge-
sundheitszustand befragt,

danach erfolgt eine kontakt-
lose Temperaturmessung.
Das Tragen eines Mund-Na-
senschutzes ist Pflicht.

Da das Buffet im Anschluss
an die Blutspende noch nicht
wieder in der bekannten
Form stattfinden kann, ha-
ben alle Spender Gelegen-
heit sich ein Menü „to go“
am Imbiss-Wagen mit zu
nehmen. Für die Erstspender
hat sich der DRK-Ortsverein
einen besonderen Anreiz
ausgedacht: Sie erhalten ei-
nen Kinogutschein.

Blutspende in Hodenhagen

WALSRODE. Kürzlich kam
es in der Walsroder Wie-
senstraße zu einem Vor-
fall: Unbekannte rissen
dabei den Briefkasten ei-
nes Wohnhauses ab und
flohen.

Wer Hinweise auf den
Täter hat oder etwas be-
obachten konnte, der
möge sich an die Bewoh-
ner der Wiesenstraße 29
in Walsrode wenden.

Briefkasten
abgerissen




