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Mit HOYER durch den WINTER

WIR LIEFERN

WÄRME – gerne 

auch klimaneutral

Energie-Service Lüneburger Heide 

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Juke N-Connecta 
DIG-T 117 DCT-
Automatik
EZ: 06/2020; KM: 5.000
86 KW / 117 PS

Farbe: Burgundy Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, Klimaautomatik, Rückfahrkamera, 
Beheizbare Frontscheibe, Ganzjahresreifen, Voll LED-Scheinwer-
fer, Intelligent Key, Anhängerkupplung abnehmbar, Beheizbare 
Vordersitze, Apple CarPlay und Android Auto, Intelligenter Spur-
halte-Assistent aktiv mit korrigierendem Bremseingriff u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 27.430,00 €

Unser Top-Angebot: 21.990,00 €

WALSRODE. Ein schnittiges
Kleid, die passende Größe
und eine tolle Nutzbarkeit
stehen weiterhin im Vor-
dergrund des Focus. Rein
aus optischen Gründen
könnte man sich bereits in
das Auto verlieben. Er war-
tete auch mit einer Mild-
Hybrid-Version auf, die sich
nicht nur positiv im Ver-
brauch, sondern auch vor-

teilhaft in der CO2-Bilanz
auswirkt. Den Antrieb des
Fahrzeugs schaffen mit ver-
einten Kräften die drei Zy-
linder, aus denen per Turbo-
hilfe 155 Pferdestärken
sprudeln. Außerdem kann
der Focus mit einer großen
Fülle von Assistenzsyste-
men aufwarten.

Bericht Seite 17 Das Auto ist ein optischer Hingucker. Foto: Sohnemann

Ford Focus Hybrid

SOLTAU. Auch die Firma
G.A. Röders in Soltau, die
unter anderem Kunststoff-
Spritzguss herstellt, wurde
von den Problemen, die
das Coronavirus mit sich
bringt, nicht verschont. Die
Auszubildenden der Sol-
tauer Firma stellten jedoch
ein kreatives Projekt auf
die Beine, das sie eigen-
ständig organisierten und
durchführten. Mit der Un-
terstützung erfahrener Mit-
arbeiter wurde die Ferti-
gung für Maskenhalter ins
Leben gerufen. Der Gedan-
ke hinter dem Projekt ist,
Berufstätigen, die den ge-
samten Tag mit einem
Mund-Nasen-Schutz arbei-
ten, das Tragen der Maske
zu erleichtern.

Bericht Seite 3

Azubis fertigen
hilfreiche Maskenhalter

Hannah Herwig und Oliver Bertram überreichen einen Maskenhalter. Foto: aki

Junge Menschen machen aus der „Not eine Tugend“

Unsere Ö� nungszeiten:
Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr und 

Sa. 9 - 17 Uhr
29664 Walsrode

Lange Str. 67
Tel. (0�51�61) 56�56

Betten aus eigener 
Herstellung!
Kuschelige Daunenbetten in Hand-
arbeit von uns in unserem Atelier 
vor Ort hergestellt. Gefüllt mit 
100% weißen groß� ockigen masuri-
schen neuen Gänsedaunen in einer 
feinen Mako-Batist-Stepphülle aus 
100% Baumwolle.

6-Kammerstepp-Bett
Das Bett für den normalen Wärmebedarf. Füllung 100% weiße 
groß� ockige masurische neue Gänsedaunen. Bezug: Mako-Batist 
aus 100% Baumwolle.

135 x 200 cm 600 g  499,- €
155 x 220 cm 800 g 579,- €
4-Kammerstepp-Bett
Besonders warmes Winterbett für Schläfer die leicht frieren. Fül-
lung 100 % weiße groß� ockige, masurische neue Gänsedaunen. 
Bezug: Mako-Batist, 100 % Baumwolle.

135 x 200 cm 800 g  559,- €
155 x 220 cm 1000 g 649,- €

ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

HODENHAGEN. Der Rat der
Gemeinde Hodenhagen
tagt am kommenden Mon-
tag, 30. November. Beginn
der Sitzung im Rathaus,
Bahnhofstraße 30, ist um
20 Uhr.

Auf der Tagesordnung

stehen unter anderem Sat-
zungsbeschlüsse zu den
Bebauungsplänen „Auf
dem hohen Lande“ und
„Feuerwehrhaus“. Zeit für
Fragen der Einwohner ist
außerdem an dem Abend
vorgesehen.

Ratsthemen:
Feuerwehrhaus und Baugebiet
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DORFMARK. „Das Klima
wandelt sich– was sollen
wir tun?“: So lautete der
Vortrag von Theresa
Weinsziehr (Leiterin der
Energieagentur Heide-
kreis) bei der Mitglieder-
versammlung des Vereins
Klimaschutz Heidekreis
noch kurz vor dem Novem-
ber-Lockdown. In ihrem
Vortrag präsentierte Weins-
ziehr zahlreiche For-
schungsergebnisse anhand
von Schaubildern und Dia-
grammen.

Die globale Erwärmung
ist eine der größten Bedro-
hungen für die Menschheit
und das Leben auf der Er-
de. Bei einem „Weiter so
wie bisher“ wird die welt-
weite Durchschnittstempe-
ratur im Jahr 2100 um 4,8
Grad und im Jahr 2200 7,8
Grad höher sein als im vor-
industriellen Zeitalter. Das
hätte massive Auswirkun-
gen zur Folge: Das Ab-
schmelzen der Pole würde
den Meeresspiegel um
mehr als drei Meter anstei-
gen lassen. Viele küstenna-
he Gebiete wären unter
Wasser, weite Teile Nieder-
sachsens und Bremens wä-
ren von der Landkarte ver-
schwunden. Exponentielle
Wachstumsverläufe bei der
Weltbevölkerung, im Süß-
wasser- und Düngerver-

brauch, im Verlust an Tro-
penwaldflächen und im
CO2-Gehalt der Luft be-
schleunigen den Klima-
wandel und den globalen
Temperaturanstieg. In Fol-
ge werden Ökosysteme
massiv geschädigt. Böden
verdörren, Grundwasser-
spiegel sinken und Talsper-
ren führen immer weniger
Wasser. Der Klimawandel
bedroht damit das Wich-
tigste für die Menschen:
die Ernährung, die Ge-
sundheit, den Frieden und
die Lebensqualität der Kin-
der.

Kanzlerin Merkel mahnte
bereits im Bundestag, die
Situation stelle auch
Deutschland vor große Her-
ausforderungen. Europa
brauche einen neuen Auf-
bruch, es erfordere ein viel
stärkeres Umdenken in al-
len Bereichen der Gesell-
schaft. Wie notwendig die-
ses Umdenken ist, zeigen
auch die Kurvendiagramme
von Wirtschaftswachstum
(Bruttoinlandsprodukt) und
CO2 Ausstoß. Sie laufen pa-
rallel, das heißt, mit steigen-
dem Wirtschaftswachstum
steigt auch immer der CO2
Ausstoß. Es ist an der Zeit
zu begreifen, dass auf ei-
nem endlichen Planeten
kein unendlicher Ressour-
cenverbrauch möglich ist.

Theresa Weinsziehr
machte deutlich, dass es
gelte, gemeinsam neue Vi-
sionen zu entwickeln, wie
der Klimawandel noch ge-
bremst werden kann. Dazu
wären Allianzen mit
Gleichgesinnten zu
schmieden. Vor Ort sei der
erste Schritt, lokale Maß-
nahmen für mehr Klima-
schutz umzusetzen. Es gel-
te außerdem, globale und
nationale Rahmenbedin-
gungen einzufordern.

Als Beispiel zeigte sie,
dass immer mehr Städte
und Gemeinden wie zum
Beispiel die Region Han-
nover den „Klimanot-
stand“ ausrufen. Mit dem
Beschluss werden Regie-
rungen und Verwaltungen
beauftragt, Maßnahmen
auszuarbeiten, die über
den derzeitigen Stand hin-
ausgehen, um die Erwär-
mung einzudämmen.
Durch den „Notstand“
wird diesen Maßnahmen
höchste, nicht aufschieb-
bare Priorität zugeschrie-
ben.

Als Anregungen für die
eigenen Wirkungsbereiche
nannte Weinsziehr: Strom
aus erneuerbaren Energien
beziehen, den eigenen
Wärmebedarf reduzieren,
das eigene Gebäude sanie-
ren und eine neue Hei-

zung anschaffen, im Unter-
nehmen, in dem man be-
schäftigt ist, Dinge verän-
dern, in der Kommunalpo-
litik Ideen einbringen und
vorantreiben, in Schulen
und in Kindergärten Dinge
verändern, in der Kirche
Projekte zu starten. Ab-
schließend forderte sie da-
zu auf, stärker die Energie-
beratungen, zum Beispiel
bei der Energieagentur
Heidekreis, zu nutzen,
möglichst auf fossile
Brennstoffe zu verzichten
und mehr auf Photovoltaik
zu setzen.

In der anschließenden
Diskussion wurden Maß-
nahmen diskutiert. So wur-
de vorgeschlagen, Repara-
turstätten für technische
Geräte einzurichten, um
Dinge länger nutzen zu
können. Die Landwirt-
schaft solle verstärkt die
Aufgabe übernehmen,
CO2 durch Baumpflanzun-
gen und durch Humusauf-
bau der Böden zu binden.
Wichtig wären darüber hi-
naus Informationsveran-
staltungen, die den Men-
schen Einblicke geben und
ihnen Hintergründe und
Zusammenhänge der Kli-
maerhitzung transparent
und verständlich machen,
wie jüngst die Veranstal-
tung mit Franz Alt.

Das Klima wandelt sich
Verein Klimaschutz Heidekreis diskutiert regionale Möglichkeiten

Extremwetter und steigende Meeresspiegel: Der Klimawandel bedroht Mensch und Ökosysteme weltweit. Foto: pixabay

HODENHAGEN. Shira wartet
schon lange auf ihre Chan-
ce. Geboren im Mai 2016,
hat es die Dackelmix-Hün-
din Shira faustdick hinter
den Ohren. Sie ist ein we-
nig unsicher und braucht
deshalb eine erfahrene
Hand, die ihr Halt gibt. In-
teressenten werden wahr-
scheinlich zu Beginn einmal
ordentlich angepöbelt. Wer
ihr dann aber ihre Grenzen
konsequent aufzeigt, hat
sich in ihr Herz gekämpft.
Sie ist ein sehr liebenswer-
ter Hund.

Shira wird nicht zu Kin-
dern, nur in erfahrene Hän-
de und zu bewegungsfreu-
digen Menschen vermittelt.
Das Tierheim freut sich auf
die Menschen, die sich die-

ser kleinen Herausforde-
rung annehmen wollen und
Shira nun die Chance auf
ein neues Leben geben
wollen.

Wer sich auf diesen klei-
nen Hund einlassen möch-
te, kann sich im Tierheim
Hodenhagen unter
( (05164) 1626 melden.
Info: Wegen der Corona-La-
ge ist das Tierheim Hoden-
hagen für den Besucherver-
kehr geschlossen. Fundtiere
können jedoch wie bisher
im Tierheim abgegeben
oder dort gemeldet werden.
Telefonisch ist das Tierheim
selbstverständlich weiterhin
erreichbar. Weitere Infor-
mationen entnehmen Inter-
essierte der Homepage des
Tierheims.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Shira: klein aber Oho

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

WALSRODE/SOLTAU.. Die
Unfallchirurgie des Heide-
kreis-Klinikums ist bereits
Ende vergangenen Jahres
an den Standort Soltau ge-
wechselt. Seither werden
neben der Durchgangs-
ärztlichen Notfallversor-
gung rund um die Uhr
auch die BG-Sprechstun-
den in Soltau angeboten.
Von montags bis freitags
können sich Patienten, die
einen Arbeitsunfall erlitten
haben, in der Zeit von 8
bis 10 Uhr mit zuvor ver-
einbartem Termin unter
( (05191) 602-3400 in der
BG-Sprechstunde vorstel-
len.

Wann muss ein Unfall-
verletzter einem D-Arzt
vorgestellt werden? Die
Unfallverletzung führt
über den Unfalltag hinaus
zur Arbeitsunfähigkeit
oder: Die Behandlungsbe-
dürftigkeit wird voraus-
sichtlich mehr als eine Wo-
che betragen, bzw. die
Verordnung von Heil- oder
Hilfsmitteln ist erforder-
lich.

Bis zu seiner Verabschie-
dung in den Ruhestand am
3. Oktober war Dr. med.
Wolfgang Hentschel als
D-Arzt am Standort Wals-
rode tätig. An einer Nach-
folgeregelung wird zwar
mit Hochdruck gearbeitet,
aber momentan – auch be-
dingt durch die Corona-
Krise – kann diese Stelle
noch nicht besetzt werden.
Deshalb ist derzeit eine
D-Ärztliche Behandlung in
Walsrode zwar nun nicht
mehr möglich, aber Pati-
enten, die mit einem Ar-
beitsunfall ins Walsroder
Krankenhaus kommen,
bekommen selbstverständ-
lich ab sofort eine Erstver-

sorgung. Zudem wird eine
ärztliche Unfallmeldung
an die gesetzliche Unfall-
versicherung erstellt. Je
nach Verletzungsmuster
muss der Patient anschlie-
ßend zeitnah einem D-Arzt
vorgestellt werden (zum
Beispiel Chirurgische Pra-
xis Walsrode, Silke Bretz
und Hanno von Koschitz-
ky, Orthopädische Ge-
meinschaftspraxis Pe-
ters/Hausdorf Schnever-
dingen).

Selbstverständlich kann
sich jeder Patient auch am
HKK-Standort Soltau im
Notfall rund um die Uhr
bzw. in der BG-Sprech-
stunde nach Terminverein-
barung vorstellen. Ge-
schäftsführer Dr. med.
Achim Rogge hofft, dass
im Frühjahr 2021 auch am
Standort Walsrode wieder
BG-Sprechstunden ange-
boten werden können. Dr.
med. Jens Bigge, Leiten-
der Oberarzt der Unfall-
chirurgie und Orthopädie,
wird dafür dann der ver-
antwortliche Arzt vor Ort
sein.“

BG-Sprechstunden
im HKK in Soltau

In Walsrode immer noch Erstversorgung möglich

Dr. Jens Bigge Foto: HKK/
Maria Hämmerling

WALSRODE. Noch sind Ex-
emplare des beliebten In-
ner-Wheel-Adventskalen-
ders in vielen Geschäften im
Landkreis käuflich zu erwer-
ben. Das Motiv des Kalen-
ders stammt wieder vom
Künstler Eberhard Hück-
städt, und hinter den insge-
samt 24 Türchen verbergen
sich jeweils vier Gewinne.
Mit dem Erlös aus dem Ka-
lenderverkauf unterstützt der
Service-Club jedes Jahr regi-
onale Hilfsprojekte.

Der Kalender ist für den

Preis von fünf Euro erhältlich
in Walsrode: Juwelier Berg-
mann, Buchhandlung Heine,
Buchhandlung Kappe, Blu-
men & Dekoration – Markus
Krieger, Das Modewerk –
Herrenmode und Damenmo-
de, Galerie Hohmann, Kauf-
haus GNH, Heiner Wehrs –
Mode für Sie, Dat Teehus,
Juwelier Kross, Rickenberg
Tisch & Trend, Stadtapothe-
ke, Vertiko Antik, Völxen,
Volksbank, Walsroder Zei-
tung. Bad Fallingbostel: Au-
genoptik Wendt, Gärtnerei
Prümm, Kreissparkasse,
Kur-Apotheke, Hibbings Flo-
ristik, Stadt Apotheke. Re-
them: Wulff Mode und Wä-
sche.

Kalender ist
noch erhältlich
Aktion für regionale Hilfsprojekte

Kalender in vielen
Geschäften zu kaufen
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Corona – dieses Virus hat
wohl unser aller Leben
ziemlich durcheinander-
geworfen. Viele Men-
schen machen sich Sor-
gen um ihre Gesundheit
oder auch wie es finanzi-
ell weitergehen soll, weil
sie während dieser Pan-
demie finanzielle Einbu-
ßen hatten.
Welche Sorgen gibt es in
Ihrem Leben? Wie gehen
Sie damit um?
In der Bibel sagt Gott in
Jeremia 29,13: „Wenn ihr
mich sucht, werdet ihr
mich finden. Ja, wenn ihr
von ganzem Herzen nach
mir fragt.“
Das ist eine Zusage, die
uns ganz persönlich gilt.
Gott lässt sich finden. Wie
ein guter, liebender Vater
wartet er mit offenen Ar-
men auf Sie. Und ganz
egal welche Sorgen, Nöte
oder Ängste Sie haben:
Gott lädt Sie ein, Ihre

Last bei ihm niederzule-
gen: „Alle eure Sorge
werft auf ihn; denn er
sorgt für euch“ (1. Petrus
5,7).
Ich darf meine Sorgen bei
Jesus Christus, bei Gott
höchstpersönlich, able-
gen. Er schenkt neue
Hoffnung und Kraft.
Wenn auch vieles so dun-
kel scheint in dieser Zeit,
so ist doch eins gewiss:
Gott ist und bleibt treu
und er hält seine Verspre-
chen. Die vor uns liegen-
de Adventszeit mit ihren
vielen Lichtern erinnert
uns jeden Tag daran.

Momentaufnahme

Johannes Grascha
GRZ Krelingen

Anzeige

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

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

SOLTAU (aki). Die Masken-
pflicht hält weiter an. Auch
die Firma G.A. Röders in
Soltau, die unter anderem
Kunststoff-Spritzguss her-
stellt, wurde von den Prob-
lemen, die das Coronavirus
mit sich bringt, nicht ver-
schont. „Machen wir doch
aus der Not eine Tugend“,
sagten sich die Auszubil-
denden der Soltauer Firma
und stellten ein Projekt auf
die Beine, das sie eigen-
ständig organisierten und
durchführten. Mit der Un-
terstützung erfahrener Mit-
arbeiter wurde die Ferti-
gung für Maskenhalter ins
Leben gerufen. Der Gedan-
ke hinter dem Projekt ist,
Berufstätige, die den ge-
samten Tag mit einem
Mund-Nasen-Schutz arbei-
ten, das Tragen der Maske
zu erleichtern. Hierfür stellt
G.A. Röders den entspre-
chenden Betrieben und Ein-
richtungen die Maskenhal-
ter kostenfrei zur Verfü-
gung.

Der Geschäftsführer der
Kunststoffabteilung, Andre-
as Röders, hatte die Idee,
Maskenhalter mit dem Fir-
men-Logo als Azubi-Projekt
fertigen zu lassen. Ziel war
es, die Auszubildenden aus
den verschiedenen Unter-
nehmensbereichen einzu-
binden. Am Anfang stand
die Konstruktion des Mas-
kenhalters. Um das ge-
wünschte Enddesign und
den dazugehörigen For-
meneinsatz zu schaffen,

wurde der angehende Tech-
nische Produktdesigner Tim
Eder aus dem dritten Aus-
bildungsjahr mit ins Boot
geholt. Er konstruierte ver-
schiedene Designmöglich-

keiten, über die im ersten
Projektmeeting mit Azubis
der Fertigung und des
Werkzeugbaus beraten
wurde“, berichtete Ver-
triebsleiter Tobias Meyer.

Nach der Entscheidung
über ein Modell, wurden
angehende Werkzeugme-
chaniker unter Ausbilder
Klaus-Dieter Hoffmann in-
tegriert. Deren Aufgabe war

es, das Werkzeug für den
Maskenhalter zu bauen.
Um den Aufwand und die
Kosten gering zu halten,
wurde ein Formeneinsatz
für einen bereits vorhande-

nen Formenrahmen gebaut.
Dann konnten die ersten
Muster gespritzt werden,
um das richtige Material zu
ermitteln. Ende August
stand dann die Fertigung
der Halter auf dem Pro-
gramm. Nach einem Be-
musterungsprozess, konn-
ten daraufhin die Masken-
halter gespritzt werden. In
Zukunft wird dieser Teil der
Produktion von einem Aus-
zubildenden zum Verfah-
rensmechaniker Kunststoff-
und Kautschuktechnik, be-
gleitet.

Auch die Auszubildenden
zum Industriekaufmann/-
frau, Luca Warncke, Len-
nart Arndt und Timon Bas-
tek, wurden eingespannt
und übernahmen den Ver-
trieb der Halter. Ein Flyer
mit weiteren Informationen
wurde bereits an Altenhei-
me, Pflegeeinrichtungen,
Arztpraxen und weitere me-
dizinische Einrichtungen
gesendet. „Wer Interesse an
unsere Maskenhaltern hat,
kann sich gern bei uns mel-
den“, lädt das Unterneh-
men ein und bietet außer-
dem interessante, abwechs-
lungsreiche und spannende
Ausbildungsplätze zum In-
dustriekaufmann, Techni-
scher Produktdesigner, Ver-
fahrensmechaniker und
Werkzeugmechaniker. Be-
werbungen können abge-
geben werden unter ausbil-
dung@roeders.com: E-Mail
Lennart.Arndt@roe-
ders.com.

„Machen wir doch aus der Not eine Tugend“
Tolles Projekt auf die Beine gestellt: Azubis der Firma G.A. Röders fertigen Maskenhalter

Ein nützlicher Alltagshelfer: Die Maskenhalter sind vor allem für Menschen geeignet, die auch im Beruf mehrere Stunden lang eine
Maske tragen müssen. Foto: aki

WALSRODE. Die beiden
Chefs des ANDERS Hotels
in Walsrode haben sich um-
geschaut, Reimer Eisenberg
und Klaus Anger meinen:
„Wir müssen in dieser für
die Gastronomie so wichti-
gen Zeit überleben.“ Und
sie wollen dafür die Idee ei-
nes erfolgreichen bayri-
schen Kollegen überneh-
men, von der sie ziemlich
begeistert sind und die sie
einzigartig für Nord-
deutschland auch in Wals-
rode umsetzen wollen. Am
Freitag wurde der erste
Drive-in-Weihnachtsmarkt
am ANDERS eröffnet. Das
Hotel und Restaurant wird
zwar nicht seine Pforten öff-
nen, „aber wir wollen drau-
ßen einen Weihnachtmarkt
für alle, die mit dem Auto
einen kleinen Weihnachts-
parcours durchfahren
möchten, anbieten“, sagt
Reimer Eisenberg.

Gesehen hatte er die Idee
in Bayern, wo solch ein An-
gebot bereits hervorragend
läuft. „Wir wollen den Gäs-
ten etwas Weihnachtsambi-
ente anbieten, das Gefühl
geben, dass das Weih-
nachtsfest kommt“, sagt
Klaus Anger. Und darum
sollen nun Stände am AN-
DERS-Wegesrand stehen,
aus denen heraus allerhand

weihnachtliche Leckereien
angeboten werden. Die bei-
den Gastronomen haben
schon heimische Schaustel-
ler begeistern können, die
mitmachen wollen, ihre ei-
genen Mitarbeiter aktiviert,
die zum Beispiel Curry-
wurst bereithalten werden.
Aber auch die Klassiker
dieser Adventszeit wie Rei-
bekuchen, Pilzpfanne,
Grünkohl, Erbsensuppe und
leckere Lakritzstangen gibt
es.

Alle Gerichte werden hy-
gienisch verpackt und den
Autofahrern übergeben.

Basteleien zu Weihnach-
ten, vielleicht auch Weih-
nachtsbäume und Musik
zum Weihnachtsfest soll es
geben. Vorbei geht es an
rauchenden Feuerkörben
und dem kleinen Kinderka-
russell, das sich mit kusche-
ligen Stofftieren drehen
wird. Und dabei schmeckt
ein Glühwein besonders
gut.

Nur aussteigen darf man
leider nicht, „aus hygieni-
schen Gründen“. Das Ge-
sundheitsamt hat dem Kon-
zept schon zugestimmt. Und
nun hoffen die ANDERS
-Verantwortlichen und alle
anderen, die sich mit gro-
ßem Aufwand am Gelingen
dieses ganz anderen Weih-
nachtsmarktes beteiligen,
dass auch die Gäste kom-
men – zunächst bis Weih-
nachten von Mittwoch bis
Sonntag.

Für ein besinnliches Gefühl
Hotel ANDERS in Walsrode eröffnet Weihnachtsmarkt im Drive-in-Stil

Eine tolle Idee hatten die Initiatoren des Drive-in-Weihnachtsmarktes. Foto: Müller

ESSEL. Auch in diesem
Jahr wird es einen Weih-
nachtsbaum auf dem Es-
seler Dorfplatz geben, je-
doch ohne offizielle Eröff-
nung, Musik und Geträn-
ke. Das teilt die Dorfge-
meinschaft Essel mit.

Still und heimlich wer-
den sich ein paar Ehren-
amtliche auf den Weg ma-
chen, einen kleineren
Baum schlagen, zum Es-
seler Dorfplatz bringen
und ihn anschließend auf-
stellen, natürlich unter Be-

achtung der Pandemie-
Vorgaben.

Die Lichter sollen pünkt-
lich zum ersten Advent, 29.
November, leuchten und
für vorweihnachtliche
Stimmung im Ort sorgen.
Erstmals wird der Baum

mit Weihnachtskugeln ge-
schmückt sein. Das ist
möglich, weil Esseler Bür-
ger diese Kugeln gespen-
det haben und dabei von
einem Blumenhaus im Es-
seler Gewerbegebiet un-
terstützt worden sind.

Ein hübscher Weihnachtsbaum in Essel
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Früher war mehr Lametta!
Heute stellt sich angesichts
Corona die Frage: „Was
wird jetzt überhaupt aus
Weihnachten?“ Im vergan-
genen Jahr überlegte man
noch angestrengt, wem
man was schenkt. Heute
hat man ganz andere Sor-
gen. Und auch die Frage,
ob es diesmal weiße Weih-
nachten gibt oder nicht, ist
Schnee von gestern. 2020
geht es um die bange Fra-
ge: „Findet Weihnachten
überhaupt mit Familie, Kin-
der, Enkeln, Großeltern
statt?“ Da wird die Überle-
gung nach dem „Was brin-
gen wir auf den Tisch?“ zur
Nebensache. Und wie se-
hen die Gottesdienste aus?
Statt: „Machen wir vor oder
nach der Kirche Besche-
rung?“, lautet die bange
Hoffnung „Bekommen wir
noch einen Platz?“

Die Pandemie verunsi-
chert. Es könnte wahrlich
eine sehr stille Nacht wer-
den. Schon in der vergan-
genen Woche berieten die
Länderchefs und am Mitt-
woch wurde das Paket mit
dem Kanzleramt abge-

stimmt. Nun steht fest, dass
der Lockdown weitergeht.
Die Corona-Beschränkun-
gen werden bis zum 20. De-
zember weiter verschärft,
um über die Feiertage Lo-
ckerungen möglich machen
zu können. Dann sollen sich
nur noch fünf Personen aus
zwei Haushalten treffen
dürfen. Über die Feiertage
können bis zu zehn Perso-
nen zusammenkommen,
wobei Kinder unter 14 Jah-
ren nicht mitgezählt wer-
den.

Viele rechneten bereits
vorher mit einem Fest in
Isolation. Doch Weihnach-
ten ist nicht irgendein Fest,
es ist eine generationsüber-
greifende Tradition. Allein
durch die Absage der Weih-
nachtsmärkte und -feiern
kommt kaum Stimmung
auf. Da fehlen die typischen
Gerüche – Glühweinduft,
gebrannte Mandeln, Lebku-
chen und Zuckerwatte. Auf
jeden Fall wird es eine be-
sinnlichere und ruhigere
Adventszeit als sonst, und
das wünschte man sich
doch sonst immer. Vielleicht
ist es jetzt eine Chance.

Was wird aus Weihnachten?
Kommt man überhaupt in Stimmung?

Umfrage der Woche

Ich finde es gar nicht so
schlimm. Es ist wie es ist.

Jetzt sind einfach Maßnah-
men zu ergreifen, und man
muss die Regeln einhalten.
Das ist dieses Jahr halt so.

Man lädt vielleicht die
Großeltern, Eltern, Kinder

und Enkelkinder in Schich-
ten ein. Die Erwachsenen

selbst finden die Einschrän-
kungen nicht so dramatisch,
sondern sind vielleicht ganz
dankbar dafür. Für manche
bedeutet Weihnachten eh
Stress und der ist dann in

diesem Jahr weniger. Auch
dass die Märkte und Weih-

nachtsfeiern ausfallen, finde
ich nicht so schlimm und
notfalls fällt dann eben

auch Silvester aus. Man fei-
ert im kleinen Kreis oder

gar nicht.

Sandra
Eisfeld
Walsrode

Eigentlich ist es wie jedes
Jahr. Dieses Jahr ist sogar al-
les etwas früher fertig deko-
riert, weil man in allen ande-
ren Aktivitäten ausgebremst
ist und daher viel zu Hause

verbringt. Ich persönlich ha-
be auch viel früher als sonst
mit dem Dekorieren ange-
fangen, weil ich nicht viel
draußen machen konnte.
Da beschäftigt man sich
eben mit diesen Dingen.
Wir haben Baumschmuck
aus Salzteig selbst herge-
stellt und viele Lichter ge-

hören natürlich dazu. Gera-
de für die Kinder ist es

wichtig, aber auch für einen
selbst. Da gewinnt man Ab-

stand und es normalisiert
sich, wenn schon kein

Weihnachtsmarkt stattfin-
det. Den vermisst man

schon. Die Märkte gehören
dazu, auch für die Stim-

mung. Wir haben keine gro-
ßen Familie, von daher trifft
es uns nicht so arg, was die
Planung zu Weihnachten

betrifft.

Sonja Ahrens-Plückner
mit Emilie

Walsrode

Vermissen wird man die Fami-
lie, die sonst immer Weih-
nachten zusammenkommt.
Ansonsten kann man es

sich auch zu zweit zu Hause
schön machen. Backen tut

man sowieso für die Kinder,
schmückt wie immer und
macht es sich gemütlich.
Weihnachtsmärkte sind

zwar schön, um auch mal
andere Leute zu treffen,
aber man kann auch mal

darauf verzichten. Man hält
sich an die Regeln und

hofft, dass es wirksam ist,
damit es im neuen Jahr für
alle wieder in normale Bah-
nen kommt. Es waren viele
Weihnachtsfeiern geplant,
die jetzt storniert wurden.
Die sozialen Kontakte sind
für viele sehr wichtig, doch
dank WhatsApp bleibt man

in Kontakt und sendet
Nachrichten. Dafür ist die

Technik doch ganz gut.

Ursula
Wüsteney
Kirchboitzen

Bei uns gibt es noch keine
Weihnachtsstimmung. Ich bin
alleine mit meinen 18 und zehn
Jahre alten Kindern. Die Eltern

leben nicht mehr und der
Rest der Familie ist verstreut.
Wir haben auf jeden Fall un-
sere kleine Kunsttanne als
Weihnachtsbaum, den wir

schmücken und in der Woh-
nung aufstellen. Der Baum
steht die ganze Adventszeit

geschmückt mit Lichterkette.
Da wir eine Katze haben,

muss man schon gucken, wo
man was hin hängt. Backen

werde ich auch noch, aber es
bleibt eh keine Zeit, zum ge-
mütlichen Zusammensitzen.
Besonders die Kinder lieben
die Weihnachtsmärkte, zu-

mal das normale Leben
schon eingeschränkt ist. Wir
haben sonst immer viel un-
ternommen. Aber man sieht
die Maßnahmen ein, um die
Zeit gut zu überstehen. Die

Maske ist schon zur Normali-
tät geworden.

Carmen
Knöpfler

Walsrode

Ich bin dieses Jahr spät dran
mit dem Schmücken. Weih-
nachten ist noch weit weg.
Man hat das Gefühl, dass

durch Corona eh keiner zu
Besuch kommt. Man macht
es sich trotzdem allein zu

zweit gemütlich. Es ist aber
nicht wie sonst. Dadurch,

dass die Weihnachtsmärkte
fehlen, fehlen die Gerüche
und die Stimmung. Aber
vielleicht kommt es noch.
Ich habe noch nichts für

den ersten Advent vorberei-
tet, nur ein paar Sternchen
im Fenster. Weihnachten
vermisst man die Familie
und überlegt, wen man

überhaupt einladen darf.
Man hört jede Woche etwas
Neues und muss abwarten.
Wir stellen schon Überle-

gungen an. Wir sind sonst,
wenn die Familie zusam-
menkommt 30 Personen

und wir feiern immer reih-
um.

Kerstin
Hiller

Hamwiede

Horoskope vom 30. 11. 2020 – 06. 12. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Stellenweise sollten Sie schon mehr tun, als sich nur auf Ihr Glück zu verlassen, 
denn das könnte Sie diesmal im Stich lassen. Machen Sie sich daher auf Unstim-

migkeiten gefasst, vor allem auch auf einige Diskussionen, die sich immer wieder nur um 
ein bestimmtes Thema drehen könnten. Mit ein paar klaren Worten könnte sich aber alles in 
Wohlgefallen auflösen und wieder für gute Stimmung sorgen. Nur zu!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Der Versuch, Sie nur mit schönen Worten und einem netten Lächeln zu überzeu-
gen, wird sicherlich fehlschlagen, denn in dieser Situation verlangen Sie nach Fak-

ten und Hinweisen und nur das zählt. Seien Sie nicht skeptisch, wenn man Ihnen ein zweites 
Angebot macht, denn gerade dieses könnte mit Ihrer Einstellung übereinstimmen. Hören Sie 
also genau hin und vertrauen dabei auch auf Ihre Intuition!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihr Misstrauen könnte berechtigt sein, sollte aber nur vorsichtig geäußert werden, 
denn damit würden Sie Dinge ins Rollen bringen, die sich zu einer Lawine entwi-

ckeln könnten. Vor allem sollten Sie auch darauf achten, nicht für Zwecke eingespannt zu 
werden, die anderen Personen etwas nutzen könnten. Verschaffen Sie sich mit den passen-
den Worten das nötige Gehör, dann sollte es gelingen. Nur Mut!

Widder (21.03.-20.04.)
Bringen Sie mehr Ordnung in Ihre Gedanken, denn nur dann können Sie auch eine 
klare Entscheidung treffen. Vor allem sollten Sie nicht den Weg einschlagen, der 

dem allgemeinen Trend entspricht, denn Ihre Interessen möchten in eine andere Richtung 
gehen. Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl, denn das wird Ihnen den Ausweg zeigen, mit dem Sie 
viel mehr erreichen können, ohne sich verausgaben zu müssen!

Stier (21.04.-20.05.)
Ihnen wird in dieser Situation nicht nur ein Wunsch erfüllt, sondern gleich ein gan-
zes Bündel, denn Sie dürfen aus den Vollen schöpfen. Nutzen Sie diese gute Ge-

legenheit, denn diese Phase könnte auch bald wieder vorbei sein und dann müssen Sie von 
den Erinnerungen leben. Ihr Weg wird Sie dabei in eine Richtung führen, die neu aber auch 
aufregend ist, denn vieles weckt Ihr Interesse. Greifen Sie zu!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Die Tür zum Erfolg steht Ihnen offen! Sie sollten sie aber nicht alleine durchschrei-
ten, denn auch andere Menschen in Ihrem Umfeld haben das gute Recht, Sie bei 

diesem Schritt zu begleiten. Nutzen Sie Ihre Ellenbogen auch nur dann, wenn keine andere 
Möglichkeit in Sicht ist, denn dann wird man Ihr Handeln akzeptieren können. Der Wider-
stand dürfte sich auch anderes bezwingen lassen. Versuchen Sie es!

Krebs (22.06.-22.07.)
Ihr Einfluss auf andere Personen wird mit jedem erfolgreichen Schritt wachsen 
und damit auch Ihr Selbstbewusstsein steigern. Versuchen Sie sich also ruhig wei-

ter durchzusetzen, denn jetzt sind Sie auch einmal an der Reihe. Versuchen Sie die anderen 
aber nicht zu verärgern, denn jede Unterstützung wird Ihnen das eigene Leben etwas er-
leichtern und damit auch Platz für private Abwechslungen lassen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Schon eine kleine Umstellung kann bewirken, dass alles ein wenig besser und da-
mit auch leichter läuft. Ihre Lockerheit dürfte dabei Ihre größte Stärke sein, denn 

innerlich hatten Sie mit dieser Entwicklung gerechnet. Doch die nächsten Schritte werden 
einiges mehr an Kraft und Zuversicht erfordern, deshalb sollten Sie zusätzliche Energien 
sammeln und sich damit gut auf die nächste Zeit vorbereiten. Weiter so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie werden bemerken, dass Ihr Gefühl Sie nicht getäuscht hat, denn alles läuft so, 
wie Sie es sich auch gewünscht hatten. Keine Missverständnisse, keine Querelen, 

besser kann es eigentlich nicht laufen und doch sind Sie nicht mit allem einverstanden. 
Sagen Sie, was sich noch verändern sollte, damit Sie auch wirklich vollkommen zufrieden 
sind. Ihre Erwartungen sollten mit der Realität übereinstimmen. Gut so!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie können mit Worten zaubern und damit Ihr Umfeld stark beeinflussen. Doch 
sollten Sie diese Art von Talent nicht allzu oft ausnutzen, denn dann verliert es 

seine Wirkung. Vielleicht könnte es aber helfen, eine kleine Streitigkeit schon im Keim zu er-
sticken, denn das würde auch schnell wieder die Harmonie zurückbringen, die die nächsten 
Schritte bestimmen könnte. Warten Sie ab, was weiter geschehen wird!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Lassen Sie sich bei Ihrer Arbeit nicht zu oft über die Schulter schauen, denn diese 
Art von Kontrolle könnte Ihren eigenen Bereich einschränken. Geben Sie Auskunft, 

wenn man Sie fragt, verraten aber nicht mehr, als unbedingt notwendig ist. Ziehen Sie die 
Konsequenzen, wenn Ihnen bestimmte Dinge über den Kopf wachsen, denn die Realisierung 
Ihrer Pläne könnte sich damit verzögern. Ruhig bleiben!

Schütze (23.11.-21.12.)
Auch wenn ein Angebot im ersten Moment nicht optimal erscheint, eignet sich 
diese Gelegenheit als Sprungbrett allemal. Versuchen Sie es also und wagen den 

Schritt ins Ungewisse, denn wenn Sie es nicht probiert haben, werden Sie sich immer wie-
der Fragen stellen und keine Antwort erhalten. Dabei sollten Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren, denn nur dann wird Ihnen auch einiges gelingen!

























Jetzt erst recht! Wir haben
schon ordentlich Weihnachts-
geschenke gekauft und ma-
chen uns nicht so viel Gedan-

ken. Es kommt, wie es
kommt. Ändern können wir

es eh nicht. Eigentlich
handhaben wir die Ad-

ventszeit wie immer. Allein
schon wegen der Kinder,
die 15 und vier Jahre alt
sind. Wir dekorieren ge-
meinsam und backen zu-
sammen Plätzchen. Wir

wollen Weihnachten so nor-
mal wie möglich gestalten.

Die Weihnachtsmärkte wer-
den wir vermissen und dass
man sich nicht wie sonst in
einer großen Runde treffen
kann. Es wird etwas lang-

weiliger. Man hat mehr Zeit
und muss dem Ganzen et-
was Gutes abgewinnen.

Auch die Weihnachtsfeiern
fallen aus. Es ist schade für
die Kinder, aber weniger

Stress für die Eltern.

Heidi Koch und
Sabina Schröder

Bad Fallingbostel

Anzeige

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

LampenCenter-
Posthausen direkt an der Hauptstraße 

Mo-Sa 9.30-18 Uhr

... immer

SUPERGÜNSTIG!

SCHNEVERDINGEN. Ludwig
Reiners Gedichtsammlung
„Der Ewige Brunnen“ von
1955 findet sich in etlichen
Bücherregalen. Für den
Schauspieler Ben Becker
verbinden sich mit dem
„Hausbuch deutscher
Dichtung“, aus dem er am
Sonnabend, 12. Dezember,
ab 19 Uhr in der Peter- und
Paul-Kirche liest, lebhafte
Erinnerungen an Weih-
nachten in seiner Kindheit.
Musikalisch begleitet wird
er bei dieser Lesung von
Yoko Rohm

Der Schauspieler Ben Be-
cker unterstützt den Kul-
turverein zugunsten des
Kulturhauses „Alte
Schlachterei“. Die Eintritts-
karten sind limitiert und
ausschließlich im Vorver-

kauf erhältlich. Zwei Kate-
gorien werden angeboten:
Kategorie 1: 50 Euro VVK,
Kategorie 2: 35 Euro (Sicht
eingeschränkt). Auf der
Website des Kulturvereins
Schneverdingen gibt es un-
ter dem Veranstaltungstext
einen Link zum geplanten
Hygienekonzept für den
Abend sowie ein Kontakt-
formular

Diese Veranstaltung wird
der Kulturverein Schnever-
dingen wegen der großen
Nachfrage voraussichtlich
auf seinem YouTube-Kanal
übertragen und bittet für
diesen Service um Spen-
den auf eines dieser Kon-
ten: KSK DE61 2585 1660
0044 0470 58, oder VoBa
DE97 2406 0300 3630 1361
01.

Lesung mit Ben Becker
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Die Firma Befestigungsfuchs aus
Bad Fallingbostel nahm sich den
Weltspartag zum Anlass, um dem
ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst Calluna eine Spende in
Höhe von 1800 Euro zu überreichen
(Bild: Angela Schreiber, Calluna-Vor-
sitzende und Oliver Panning, Ge-
schäftsführer Befestigungsfuchs).
Am Weltspartag bringen normaler-
weise viele Kinder traditionell ihr Er-
spartes zur Bank. Als Dankeschön

lassen sie sich mit einem kleinen Ge-
schenk überraschen. Leider sind
nicht alle Kinder in der Lage, es ih-
ren Altersgenossen gleich zu tun.
Nicht nur in Zeiten der aktuellen
Pandemie ist ein solcher Ausflug für
gesundheitlich beeinträchtigte Kin-
der nicht immer möglich.
Im Jahr 2020 fehlen Calluna auf-
grund der Corona-Pandemie fast 90
Prozent der Spendeneinnahmen.
Der Befestigungsmittelversandandel

aus Bad Fallingbostel freut sich da-
her, mit der Spende betroffenen
Kindern ein kleines Lächeln in das
Gesicht zu zaubern. Die Spende wird
für Aktivitäten und spätere Ausflüge
verwendet. Für die Spende stifteten
die Kunden des Fachhändlers am
Weltspartag zehn Prozent des Ein-
kaufswertes.
Informationen: www.kjhd-callu-
na.de, ( 0152/57816427. Foto:
Calluna

1800 Euro für den Hospizdienst Calluna

DORFMARK. Vom Sommer
1944 bis Ende April 1945
sind im „Ostarbeiter- und
Polenkinderheim in Dorf-
mark“ 33 Kinder jämmer-
lich gestorben. Clemens
Cholopenko war gerade sie-
ben Tage auf der Welt, die
älteste war Lisa Pauschuk
mit knapp 17 Monaten. Sie
sind vermutlich verhungert
oder der mangelnden Hygi-
ene und der Lieblosigkeit
zum Opfer gefallen. Sie alle
waren Kinder polnischer
und osteuropäischer
Zwangsarbeiterinnen. Die
Nazis schickten die jungen
Mütter schnell nach der Ge-
burt ihrer Kinder wieder zur
Arbeit, für die Säuglinge er-
richtete man „Kinderhei-
me“, vor der Öffentlichkeit
verborgen und streng abge-
riegelt.

Das Dorfmarker „Kinder-
heim“ wurde im Sommer
1944 in einem Gebäudeteil
einer ehemaligen Schwei-

nemästerei an der Becklin-
ger Straße eingerichtet. In
der Hausordnung heißt es
unter anderem: „Besuche
durch die Angehörigen der
Kinder dürfen nur an je-
dem dritten Sonntag im
Monat in der Zeit von 14 –
16 Uhr erfolgen.“ Und:
„Die Besuche dürfen nicht
länger als eine halbe Stun-
de dauern und „das Mit-
bringen von Lebensmitteln
und das Füttern der Kinder
durch die Angehörigen ist
verboten.“

An anderer Stelle in der
Hausordnung wird der ri-
gorose Umgang mit den
verstorbenen Kindern aus
dem Heim angesprochen:
„Die Beerdigung ist von
Ostarbeitern oder Polen
durchzuführen. Die Leiche
ist unauffällig und ohne
Begleitung von Angehöri-
gen zum Friedhof zu schaf-
fen. Feiern irgendwelcher
Art sind verboten.“

Johann Tischenko starb
als erstes Kind am 2. Au-
gust 1944 und wurde has-
tig begraben. Luise Grzy-
watz musste als Letzte
sterben, am 26. April 1945,
zehn Tage, nachdem die
englischen Truppen Dorf-
mark besetzt hatten. Das
Schicksal dieser 33 toten
Kinder war bis vor weniger
als 20 Jahren nicht be-
kannt. Durch Zufall stieß
der damalige Vorsitzende
des Heimatvereins für das
Kirchspiel
Dorfmark,
Adolf Domei-
er, im Kreis-
archiv auf die
Gräberliste. Alfred Micha-
elis, der für den Heimat-
verein schon viele Zeitzeu-
gengespräche zum Thema
„Kriegsende, Flucht und
Vertreibung“ geführt und
dazu auch schon Bücher
veröffentlicht und Ausstel-
lungen vorbereitet hat,

nahm sich der Sache an.
„Darüber kann man doch
nicht so einfach hinwegse-
hen.“

Er begann zu recherchie-
ren und fand einige Zeit-
zeugen, die sich an das
„Kinderheim“ erinnern
konnten. Außerdem orga-
nisierte er eine Gedenk-
stätte auf dem Dorfmarker
Friedhof, direkt neben der
Kapelle. Ein großer Find-
ling trägt die Platte mit
den Namen aller 33 Kin-

der, ihre Ge-
burts- und
Sterbedaten.
Zur Finanzie-
rung trugen

neben dem Heimatverein
auch die Stadt Bad Falling-
bostel und die Kreisspar-
kasse bei. Am 23. Novem-
ber 2008, am Ewigkeits-
sonntag, wurde der Ge-
denkstein geweiht. Seither
findet jedes Jahr am Ewig-
keitssonntag eine Andacht

zum Gedenken der Kinder
statt, die in ihrem kurzen
Leben so wenig oder gar
keine Liebe erfahren ha-
ben.

Als Pastor Christian Ni-
ckel in diesem Jahr die
Andacht am Gedenkstein
hielt, war natürlich auch
Alfred Michaelis wieder
dabei. Die Vorsitzende des
Heimatvereins, Bianca Fi-
scher, zitierte aus dem er-
schütternden Zeitzeugen-
bericht der damals zwölf-
jährigen Gerda, die mit an-
deren neugierigen Kindern
gelegentlich aus sicherem
Versteck heraus die Beer-
digung der kleinen Kin-
dern beobachtet hat. Ge-
meinsam mit ihrem Stell-
vertreter Peter Holzhausen
und Alfred Michaelis legte
sie ein Gebinde am Ge-
denkstein ab. Jörg Hein
vom Dorfmarker Posau-
nenchor begleitete die An-
dacht musikalisch.

„Das Füttern der Kinder ist verboten“
Andacht am Gedenkstein für die verstorbenen Zwangsarbeiterkinder in Dorfmark

33 Namen: Auf dem Stein sind die Kinder verewigt, die in dem „Kinderheim“ in der NS-Zeit in Dorfmark starben. Am Totensonntag fand traditionell eine Gedenkfei-
er statt. Foto: Heimatverein

Die Namen
nicht vergessen

Anzeige

Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

MÜDEN. Eine einzigartige
Erlebnisübernachtung
macht ab Frühjahr 2021
der Wildpark Müden in
Kooperation mit sleeperoo
möglich. Das Hamburger
Unternehmen wurde mit
ihren Schlafwürfeln be-
kannt. sleeperoo ermög-
licht mit den mobilen
Schlafwürfeln einzigartige
Erlebnisnächte an außer-
gewöhnlichen Orten.

So bietet der geräumige
Würfel für bis zu drei
Übernachtungsgäste Platz.
Er ist stabil und mit wet-
terfesten Stoffbahnen be-
zogen und lädt mit seinen
drei Panoramafenstern,
sowie transparentem Dach
ein, beim Kuscheln die na-
türliche Umgebung und
die sich im Gehege auf-
haltenden Tiere zu beob-
achten. Das Gehege, in
dem der Schlaf-Cube
steht, ist für Tagesbesu-
cher des Parks nicht be-
tretbar, so können die
sleeperoo-Gäste in Ruhe
entspannen und die Um-
gebung des Cubes exklu-
siv genießen.

Wenn alle Gäste und
auch das Personal den
Park am Abend verlassen
haben, können die Über-
nachtungsgäste auf eige-
ner Faust einen Rundgang
durch den nächtlichen
Wildpark machen und he-
rausfinden, wie sich die
rund 200 Tiere in der
Nacht verhalten.

Weiche Decken, Kissen
und eine Sojaölkernmat-
ratze im sleeperoo laden
dann zum Nächtigen ein.
Eine stromsparende LED-
Beleuchtung und eine
Chillbox mit einer Aus-
wahl an leckeren Bio-
Snacks und Getränken
geben dem Aufenthalt ei-
nen besonderen Rahmen.
Die Erlebnisnächte im
Damwild-Gehege des
Wildparks sind ab sofort
über die Website
http://schlafen.wildpark-
mueden.de buchbar.

Eine Nacht
im Wildpark
verbringen



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 29. NOVEMBER 2020 GESUNDHEIT UND FITNESS6

Bewegungsmangel stellt
ein globales Pro-blem für
die Gesundheit dar und
ist eine Ursache für die
Entstehung von Zivilisati-
onskrankheiten. Regel-
mäßige Bewegung hinge-
gen wirkt positiv auf Kör-
per und Seele. Das sanfte
Joggen verbindet Bewe-
gung und Natur mitein-
ander. Es steigert das
Wohlbefinden, reguliert
den Blutdruck, baut Mus-
kulatur auf und reduziert
das Körperfett. Darüber
hi-naus motiviert es zu ei-
nem aktiven Lebensstil.
Unter dem Begriff sanftes
Joggen verstehe ich die
Verbindung von gemütli-
chem und schnellen Ge-
hen und relativ kurzen
und schnellen Laufein-
heiten mit aktiven Pau-
sen. In diesen Pausen

werden dann einige
Übungen zur Entspan-
nung oder Verbesserung
von Kraft, Beweglichkeit
und Koordination ausge-
führt. Das Ziel des sanf-
ten Joggens ist es, dabei
die Gesundheit zu ver-
bessern und/oder zu er-
halten, aber auch Spaß zu
haben, am Besten in
Gruppen – so kann man
noch die Gemeinschaft
genießen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Walsrode

Joggen

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“

Anzeige

WALSRODE/CELLE. Vieles
hat sich in Zeiten von Coro-
na verändert – Krebs leider
nicht. Nach wie vor erkran-
ken jährlich rund 230.000
Mädchen und Frauen an
Krebs. Sie gehen immer
noch zur Chemotherapie
und Bestrahlung. Sie verlie-
ren immer noch ihre Haare,
Wimpern und Augen-
brauen. Die Zeit der sozia-
len Isolation bedeutet für
die Patienten eine zusätzli-
che Belastung. Viele Hilfs-
angebote können aktuell
nicht in gewohnter Form
stattfinden, obwohl sie drin-
gend benötigt werden –
denn Krebs macht keine
Pause.

Zum Schutz der Patientin-
nen pausiert die DKMS LI-
FE zurzeit alle look good
feel better Kosmetiksemina-
re, die regulär in mehr als
320 medizinischen Einrich-
tungen stattfinden würden.
Um krebskranken Mädchen
und Frauen während der
aktuellen Isolation trotzdem
Lebensfreude und Hoff-
nung schenken zu können,
bringt DKMS LIFE das look
good feel better Programm
nun in Form von kostenlo-
sen Online-Kosmetiksemi-
naren zu ihnen nach Hause.
Dabei geht es um viel mehr
als nur Make-up: Das On-
line-Kosmetikseminar
schenkt ein paar unbe-
schwerte Stunden, ist inter-
aktiv und schafft einen

Platz zum ungezwungenen
Austausch unter Betroffe-
nen. Krebspatientinnen er-
halten Hilfe zur Selbsthilfe
im Umgang mit den äuße-
ren Veränderungen wäh-
rend der Krebstherapie.
Professionelle, geschulte
Kosmetikexpertinnen zei-
gen den maximal zehn Teil-
nehmerinnen Schritt für
Schritt, wie sie die äußerli-
chen Folgen der Therapie
kaschieren können: von der
Reinigung und Pflege der
oft sehr empfindlichen
Haut, dem Auftragen der
Grundierung und natürli-
chen Nachzeichnen der
ausgefallenen Augen-
brauen und Wimpern bis
hin zum Abdecken von
Hautflecken, die aufgrund
der Bestrahlung entstanden

sind. Darüber hinaus wer-
den die maximal zehn Teil-
nehmerinnen in dem rund
zweistündigen Mitmachpro-
gramm anschaulich zum
Thema Tücher und Kopf-
schmuck beraten.

Alle Patientinnen nehmen
aktiv am Online-Seminar
von DKMS LIFE teil, das
heißt, sie schminken sich
selbst, um ein Gefühl für
den Umgang mit den Pro-
dukten und deren Anwen-
dung zu gewinnen. Die
Kosmetikexpertin hilft ih-
nen dabei. Dabei geht es
nicht um das perfekte
Make-up, sondern um ein
natürliches und frisches
Aussehen für den Alltag
und ein Stück Normalität.
Die Teilnehmerinnen wer-
den ermutigt, wieder einen

Blick in den Spiegel zu wer-
fen und das Erlernte auch
im Anschluss an das Semi-
nar umzusetzen. Denn für
Krebspatientinnen ist Kos-
metik oft viel mehr als nur
Make-up – sie kann Thera-
pie und Lebenshilfe sein.

Die Teilnahme sowie eine
Tasche mit den benötigten
Kosmetikprodukten und In-
formationsmaterialien sind
für die Patientinnen kosten-
los. Für die Teilnahme wird
ein PC, Laptop oder ein Ta-
blet mit einer stabilen Inter-
netverbindung benötigt.
Weiterhin sollten eine Web-
cam, ein Mikrofon und
Lautsprecher oder Kopfhö-
rer vorhanden sein.

Weitere Informationen
und Angebote unter
www.dkms-life.de.

Mehr Lebensfreude und
Selbstwertgefühl
Kostenlose Online-Kosmetikseminare für Krebskranke

Zehn Teilnehmerinnen können an dem Kurs teilnehmen. Foto: pixabay

WALSRODE. „Wir führen der-
zeit sehr viele Diskussionen
mit Besuchern und Angehö-
rigen, die unsere Einrich-
tung betreten wollen“, sagt
Einrichtungsleiterin Tabea
Klaue von dem Pro Talis Se-
niorenzentrum „An der Böh-
me“ in Walsrode. „Viele sind
fälschlicherweise der An-
sicht, dass wir als Einrich-
tung unter anderem ab so-
fort dazu verpflichtet sind,
alle Besucher per Schnelltest
zu testen – sogar, wenn die
Besucher angeben, Corona-
typische Symptome zu ha-
ben. Das ist aber nicht rich-
tig und sorgt leider immer
wieder für teils aufgebrachte
Diskussionen.“ Richtig sei,
so die Einrichtungsleitung,
dass derzeit alle Pflegeein-
richtungen erst ein umfang-
reiches Testkonzept erarbei-
ten und entwickeln müssen.
„Unser unternehmensweites
Konzept ist für unser Haus
bereits angepasst, muss aber
noch vom Gesundheitsamt
genehmigt werden“, sagt
Tabea Klaue, „allerdings
gibt es noch viele ungeklärte
Fragen, die in der Verord-
nung nicht geregelt sind.“
So seien beispielsweise
Schulungen von Mitarbei-
tern durch Ärzte oder auch
die Gestaltung von Räum-
lichkeiten darin nicht näher
spezifiziert.

Klaue betont, dass Besu-
cher bei Vorliegen von Coro-
na-spezifischen Symptomen
ein Anrecht auf eine labor-
medizinische PCR-Testung
nach der Testverordnung bei

einem Arzt, in Testzentren
oder Gesundheitsämtern ha-
ben. Diese Tests seien aber
nicht Aufgabe einer Pflege-
einrichtung, sondern erfor-
dern immer einen Arztbe-
such. Das Testkonzept sei so
gestaltet, dass es einmal wö-
chentlich eine Schnelltest-
Möglichkeit vor Ort gibt. Der
Grund: Neben dem zeitlich
erheblichen Testaufwand
von etwa 30 Minuten pro
Person, dürfen nur Fachkräf-
te testen. „All das darf ja
nicht zu Lasten der Bewoh-
ner gehen“, unterstreicht Ta-
bea Klaue, „deren Versor-
gung und Pflege haben im-
mer Priorität. Voraussetzung
für alle Besuche ist und
bleibt die Symptomfreiheit.
Mit Symptomen dürfen die
Einrichtungen nicht betreten
werden.“

Bis zur Umsetzung des zu
genehmigenden Testkon-
zeptes wird somit noch et-
was Zeit vergehen. „Wir
wollen mögliche Infektionen

von Mitarbeitern, Bewoh-
nern und Besuchern weitge-
hend ausschließen“, sagt
Klaue, „das ist auch der
Grund, warum wir grund-
sätzlich einen generellen
Besuchsstop realisieren, so-
bald wir Kenntnis von ei-
nem positiven Testergebnis
in diesen Zielgruppen ha-
ben.“ Dies sei – so die Ein-
richtungsleitung weiter –
keine „böse Absicht“ oder
eine „übertriebene Maß-
nahme“, es gehe aus-
schließlich um den Schutz
der Senioren als Hochrisiko-
gruppe. Fest steht aller-
dings, dass die Besuchsre-
gelungen und dafür vorge-
sehenen Zeitfenster aus-
schließlich in der Verant-
wortung der Einrichtung lie-
gen. Besuche müssen im
Vorfeld immer telefonisch
mit der Einrichtung abge-
stimmt werden. Sobald das
genehmigte Konzept vor-
liegt, werden die Angehöri-
gen umgehend informiert.

Schutz der Senioren
steht an erster Stelle

Seniorenresidenz wartet auf Genehmigung des Testkonzeptes

Vor allem für Pflegeeinrichtungen stellt die Corona-Krise eine
Herausforderung dar. Foto: drubig-photo – stock.adobe

WALSRODE. Der erste vir-
tuelle Landessporttag des
Landessportbundes (LSB)
Niedersachsen hat weg-
weisende Entscheidungen
für die Weiterentwicklung
der niedersächsischen
Sportorganisation getrof-
fen: Beschlossen wurden
der Masterplan Inklusion
im niedersächsischen
Sport und die Aufnahme
des Inklusionsgedankens

in die LSB-Satzung. Beim
45. Landessporttag ver-
ständigten sich die Teil-
nehmenden zudem dar-
auf, bis zu Sitzungen der
beiden Ständigen Konfe-
renzen der Sportbünde
und der Landesfachver-
bände im Frühjahr 2021
ein tragfähiges Finanzie-
rungskonzept für Sport-
und Lehrreferenten sowie
Trainer zu erarbeiten.

Virtueller Landessporttag
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VERDEN. Hochkonjunktur
herrschte kürzlich an der
Sammelstelle der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft in
Verden (DPG). Der Grund:
Mehr als 400 Weihnachts-
päckchen wurden allein in
der Kreisstadt für Waisen-
häuser und Kinderbetreu-
ungseinrichtungen in Polen
abgegeben, freute sich das
DPG-Transportteam rund um
Heinz Möller über diesen
durchschlagenden Erfolg.

Von den DPG-Sammel-
stellen in der Stadt Achim
zogen die dortigen Stütz-
punktleiter Daniel und Ka-
tharina Weßlowski sowie
Fritz-Heiner Hepke eine
ebenso erfreuliche Bilanz.
Allein Monika Witt (Barme)

und Gabi Klose (Verden)
waren mit rund 150 Weih-
nachtspäckchen, alle liebe-
voll gepackt und beschrif-
tet, dabei. Auch die DRK-
Kleiderkammer in Hoya
landete in diesem Jahr in
der Spitzengruppe.

Abgerundet wurde die
Sammelaktion durch viele
Kartons mit warmer Winter-
bekleidung für Kinder und
Erwachsene. Die DPG-Ver-
den wird jetzt dafür sorgen,
dass das Spendengut recht-
zeitig zum Nikolaus- und
Weihnachtsfest in Verdens
Partnerstadt Grünberg/Ziel-
ona Gora und in Landsberg
an der Warthe/Gorzow
Wielkopolski ankommen
wird.

Schöne Bescherung
400 Weihnachtspäckchen vorbereitet

Frohe Weihnachten: Bis zu den Festtagen sollen die Geschenke
in Polen ankommen. Foto: Peter Sartisson

WALSRODE. In der evangeli-
schen Kirche beginnt am
ersten Advent das neue Kir-
chenjahr. Advent bedeutet
Ankunft oder Eintreffen. Es
ist also die freudige Erwar-
tung auf Jesus Christus. Bis
es soweit ist, gibt es viele
Traditionen und Bräuche,
die die Zeit bis Weihnachten
verkürzen sollen, sei es der
Adventskranz oder das Ba-
cken der Weihnachtsplätz-
chen. Auf jeden Fall ist jetzt
die Zeit, sich langsam auf
das Weihnachtsfest einzu-
stimmen.

Auch die Gottesdienste
werden in dieser Zeit be-
sonders gestaltet und berei-
ten auf das große Fest vor.
Besonderheit in diesem Co-
rona-Jahr: Während in Dorf-
mark noch Konfirmationen
nachgeholt werden, stellen
sich in Schwarmstedt bereits
die Konfirmanden des neu-
en Jahrgangs vor.

Die Gottesdienste am
ersten Adventssonntag:
Ahlden, 10 Uhr, Familien-
gottesdienst (Pastorin
Rohr); Bad Fallingbostel,
11 Uhr, Familiengottes-
dienst (Diakonin Gauds-
zuhn); Bomlitz, 10 Uhr,
Gottesdienst (Pastor i. R.
Berndt); Dorfmark, 10 Uhr,
Konfirmationsgottesdienst

(Pastor Nickel/Diakonin
Kranz); Düshorn, 9.30 Uhr,
Gottesdienst (Pastor Pioru-
nek); Eickeloh, 17 Uhr, Kir-
che im Neuem Licht (Pas-
torin Half); Gilten, 15 Uhr,
Gottesdienst im Gemein-
dehaus (Pastorin Hüls-
mann); Kirchboitzen, 10

Uhr, Gottesdienst mit Taufe
(Pastor van Veldhuizen);
Meinerdingen, 10 Uhr,
Gottesdienst (Pastor Delv-
enthal); Ostenholz, 15 Uhr,
Gottesdienst (Pastor Pioru-
nek); Rethem, 10 Uhr, Got-
tesdienst; Schwarmstedt,
10.30 Uhr, Vorstellungsgot-

tesdienst der Konfirman-
den (Pastor Paulus); Wals-
rode, 10 und 11.15 Uhr,
Gottesdienst (Pastor Bern-
hardt), Winterkirche im
Gemeindehaus, 17 Uhr,
Abendgottesdienst (Pastor
Bernhardt), Stellichter Kir-
che.

Vom Familien- bis zum
Vorstellungsgottesdienst

Am ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr

Die erste Kerze wird entzündet: Das gehört zu den Traditionen in der Adventszeit. Foto: pixabay
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Deutschland ist im Teil-Lock-
down, die Zukunft ist ungewiss. 
Verspüren Sie persönlich gera-
de Angst?
Ich verspüre wenig Angst, 
sondern eher Respekt vor der 
Situation. Die getroffenen 
Maßnahmen empfinde ich als 
geeignet, um die Pandemie 
ein Stück weit kontrollieren zu 
können. Deshalb dominiert 
bei mir nicht das Gefühl des 
Kontrollverlusts, das Auslöser 
für die Angst sein kann. Es ist 
zu hoffen, dass, je mehr wir 
uns an die neue Situation mit 
dem Virus gewöhnen, auch 
die psychische Belastung in 
der Gesellschaft abnimmt. Die 
Aussicht auf einen Impfstoff 
und eine Therapie gegen Co-
vid-19 geben sicherlich vielen 
Menschen ein Gefühl von 
Kontrolle.

Sie schreiben in Ihrem Buch, 
„Keine Panik vor der Angst!“, 
Angst sei überlebenswichtig 
und eine Grundemotion des 
Körpers.
Genau. Wer Angst verspürt, ist 
vorsichtig und tastet sich he-
ran. Denn Unbekanntes kann 
potenziell gefährlich sein. So 
ist das jetzt auch in der Pande-
mie. Angst und Respekt vor 
dieser Situation, die es so noch 
nie gegeben hat, sind also völ-
lig normal. Das Gefühl darf 
aber nicht den Alltag komplett 
beherrschen.

hoch ist. Aus Angst geht die 
Person aber generell nicht 
mehr vor die Tür. Dann entwi-
ckelt diese Emotion eine star-
ke Eigendynamik und psycho-
therapeutische Hilfe ist rat-
sam. Das Gute bei Ängsten: In 
ihnen kann auch eine Res-
source stecken, um eine gute 
Eigenwahrnehmung zu ent-
wickeln. Der Austausch mit 
Freunden und Familie hilft, 
um einordnen zu können, ob 
die eigenen Empfindungen 
verhältnismäßig sind.

Wer ist besonders anfällig für 
Angststörungen?
Das hängt von den Lebensum-
ständen ab. Stress spielt eine 
große Rolle. Wer beispielswei-
se schon länger in einer finan-
ziell oder familiär schwierigen 
Lage ist, erlebt permanent ein 
hohes Stresslevel. Kommt die 
Bedrohung durch Covid-19 
dazu, ist es wahrscheinlicher, 
dass daraus eine Angst-
erkrankung resultiert. Wir be-
obachten auch, dass mehr 
Frauen als Männer einen Be-
handlungswunsch haben. Das 
muss nicht heißen, dass Frau-
en eher Angst verspüren. Die 
Forschung vermutet, dass sich 
Männer weniger oft trauen, 
zum Psychologen zu gehen.

Machen sich Angststörungen 
seit Beginn der Corona-Pande-
mie verstärkt bemerkbar?

Im klinischen Bereich merken 
wir das im Moment nicht. Pa-
tienten, die schon vorher in 
Behandlung waren, zeigen 
nicht unbedingt eine Ver-
schlechterung. Allerdings zei-
gen zwei von uns durchge-
führte Studien mit einer stich-
probenartigen Befragung, 
dass sich die Nutzung von Me-
dien auf die coronaspezifische 
Angst auswirkt. Vor allem die-
jenigen, die vermehrt auf so-
ziale Medien zugreifen, wie-

sen in unseren Studien eine 
stärkere psychische Belas-
tung und eine ausgeprägtere 
coronaspezifische Angst auf. 
Unsere Daten wiesen darauf 
hin, dass sich dies erst Monate 
nach dem eigentlichen Kon-
sum äußern kann. 

Also lieber nicht jeden Morgen 
direkt Facebook, Instagram und 
Twitter checken?
Wir sollten vorsichtig sein. 
Nicht umsonst empfiehlt die 
Weltgesundheitsorganisa-
tion, sich höchstens zweimal 
am Tag medial mit dem Thema 
Corona-Pandemie auseinan-

Die Aussicht auf 
einen Impfstoff und eine 
Therapie geben vielen 
Menschen ein Gefühl 
von Kontrolle.

Wo genau verläuft diese Grenze 
zwischen der Alltagsangst und 
einer Angststörung?
Behandlungswürdig wird 
Angst dann, wenn sie Betrof-
fene im Alltag stark belastet 
und beeinträchtigt. Wenn ich 
Dinge eigentlich machen 
möchte und kann, aber die 
Emotionen mich nicht lassen, 
ist das der Schritt in Richtung 
Krankheit. Die Angst verliert 
dann ihre Schutzfunktion. 

Haben Sie ein konkretes Bei-
spiel?
Jemand will gern an die fri-
sche Luft und weiß, dass das 
Ansteckungsrisiko mit dem 
Coronavirus im Freien nicht 

Zur Person

Jens Plag, 
Facharzt für 
Psychiatrie 
und Psycho-
therapie, lei-
tet die 
Angstambu-

lanz an der Berliner Charité 
und forscht zu coronaspezi-
fischen Angstzuständen. 
Zusammen mit seinem Kol-
legen Andreas Ströhle hat er 
jetzt das Buch „Keine Panik 
vor der Angst! Angsterkran-
kungen verstehen und be-
siegen“ (Kailash-Verlag, 20 
Euro) veröffentlicht.

Gesund Leben

Vor dem Sport
ausreichend trinken
Beim Training läuft der 
Schweiß. Zeit für einen Schluck 
Wasser – oder lieber nicht? 
Fakt ist: Zu wenig ist nicht gut, 
zu viel aber auch nicht. Beim 
Ausdauerlauf haben viele Frei-
zeitsportler eine Trinkflasche 
dabei. Diesen Ballast könnten 
sie sich aber häufig sparen. 
Wenn sie zu Beginn ausrei-
chend hydriert sind, müssen 
sie bei einer bis zu einstündi-
gen Belastung währenddessen 
nicht unbedingt trinken, erläu-
tert die Arbeitsgruppe Sport-
ernährung in der Deutschen 
Gesellschaft für Ernährung 
(DGE). Wer länger unterwegs 
ist, sollte hingegen auch wäh-
renddessen Flüssigkeit zu sich 
nehmen. Joggt oder radelt 
man mehr als 90 Minuten am 
Stück, greift man idealerweise 
auf Getränke mit Kohlenhyd-
ratanteil zurück. Das könne 
zum Beispiel eine Saftschorle 
sein. Das Gleiche gilt für Spiel-
sportarten wie Fußball oder 
Tennis. Idealerweise haben 
Sporttreibende zu Beginn der 
Belastung einen ausgegliche-
nen Flüssigkeitshaushalt, raten 
Experten in der Deutschen 
Zeitschrift für Sportmedizin.

Forscher sagen

Naturschutz beugt
Pandemien vor
In Zukunft drohen nach Über-
zeugung von Forschern noch 
verheerendere Pandemien als 
Corona – es sei denn, die 
Menschheit stellt sich funda-
mental um. Wie alle Pande-
mien werde auch die derzeiti-
ge angetrieben durch mensch-
liche Aktivität, betonten 22 Ex-
perten in einem Bericht für den 
Weltbiodiversitätsrat IPBES. 
Geschätzt werde, dass noch 1,7 
Millionen unentdeckte Virenar-
ten in Säugetieren und Vögeln 
existierten – von denen bis zu 
850 000 die Fähigkeit haben 
könnten, Menschen zu infizie-
ren. Es wird davon ausgegan-
gen, dass der Erreger der Lun-
genkrankheit Covid-19 auf 
einem Wildtiermarkt in China 
auf den Menschen überge-
sprungen ist. Um zu verhin-
dern, dass sich so etwas wie-
derhole, müssten die Men-
schen ihr Verhalten ändern. Die 
Zerstörung von Lebensräumen 
und Ökosystemen etwa für die 
Ausweitung der Landwirt-
schaft sowie nicht nachhaltige 
Arten von Produktion, Handel 
und Konsum führten zu ver-
stärktem Kontakt zwischen 
Wildtieren, Nutztieren, Krank-
heitserregern und Menschen.

Jedenfalls ist es 
besser, ein eckiges 
Etwas zu sein, als ein 
rundes Nichts.
Friedrich Hebbel (1813–1863),Dichter

Gesagt ist Gesagt

derzusetzen. Überschreitet 
man diese Grenze, kann die 
Belastung zunehmen. 

Können Familie und Freunde 
dabei helfen, die innere Corona-
Angst zu lösen?
Die sozialen Begrenzungen, 
die wir jetzt erleben, sind total 
ungewohnt. Das ist für Men-
schen, die sowieso schon an-
fällig für Ängste sind, beson-
ders schwierig. Sie können 
sich nur erschwert mit ande-
ren austauschen – obwohl ge-
rade das gegen die Angst hilft. 
Es ist deshalb wichtig, dass 
das soziale Umfeld, also 
Freunde, Partner, Familie, 
Kollegen, bewusst den Dialog 
sucht. Es reicht oft schon, mit 
simplen Fragen zur Seite zu 
stehen: Also, wie geht es dir? 
Kann ich dir irgendwie helfen? 

Kann eine Angsterkrankung ge-
heilt werden?
Als Psychotherapieform ist die 
kognitive Verhaltenstherapie 
das Mittel der Wahl. Auch eine 
medikamentöse Behandlung 
mit Antidepressiva kann gut 
helfen. Wird eine erstmals auf-
getretene Angsterkrankung 
allerdings nicht zeitnah be-
handelt, verläuft sie oft chro-
nisch. Die Wahrscheinlichkeit 
ist dann hoch, dass die Ängste 
immer weiter zunehmen.

Interview: Saskia Bücker

Nicht die Pandemie allein, sondern zusätzlicher privater und beruflicher Stress kann zu Angstzuständen führen. Foto: Engin Akyurt/unsplash

Auf der Couch

 Wie arbeitslose Bewerber selbstbewusster auftreten
Die Zahl der Arbeitslosen ist 
durch Corona um ein Viertel 
nach oben gesprungen, vergli-
chen zum Vorjahr, und die 
zweite Corona-Welle wird die-
sen Trend verstärken. Was sich 
in der Statistik nüchtern liest, 
kann Lebenskatastrophen be-
deuten. Studien haben belegt, 
dass Menschen mit ihrem Job 
oft die Hoffnung verlieren. 
Ebenfalls wissenschaftlich be-
legt ist, dass Arbeitslose zehn-
mal öfter depressiv werden. 
Von hundert Arbeitslosen sa-
gen 15, dass sie an  Selbstmord 
gedacht haben. Und das emp-
fundene Lebensglück sinkt 
durch den Verlust des Arbeits-
platzes um ein Drittel mehr als 
durch den Tod eines Angehöri-
gen. 

Aber wie gehen Arbeitge-
ber mit Arbeitslosen um? Wer-

den Bewerber ohne aktuellen 
Job bevorzugt eingestellt? Im 
Gegenteil: Der wichtigste 
Grund, warum Hochqualifi-
zierte arbeitslos bleiben, ist, 
dass sie arbeitslos sind. Und je 
länger sich diese Arbeitslosig-

keit streckt, desto schwieriger 
wird es. Immer noch lastet ein 
Verdacht auf den Arbeitslo-
sen: Wer keinen Job hat, soll 
selbst schuld sein. Angeblich 
fliegen die Leistungsschwa-
chen zuerst. Aber welcher 
Arbeitgeber kann guten Ge-
wissens behaupten, noch nie 
einen guten Mitarbeiter vor 
die Tür gesetzt zu haben? 

Arbeitslosigkeit schlägt oft mit 
Willkür zu. 

Auch sind Firmen in Sorge, 
dass ein Arbeitsloser nach 
einem Job greift wie ein Ertrin-
kender nach einem Rettungs-
ring. Angeblich neigen 
Arbeitslose dazu, ihre Qualifi-
kation für den Job passend zu 
reden, um ihrer Arbeitslosig-
keit ein Schnippchen zu schla-
gen. Aber ist es nicht die Auf-
gabe einer qualifizierten Per-
sonalauswahl, die Motive 
eines Bewerbers abzuklopfen? 
Warum sollte das bei Arbeits-
losen nicht funktionieren?

Jeder Arbeitslose trägt zu-
dem eine Last auf seinen 
Schultern, die ihm im Vorstel-
lungsgespräch seine eigentli-
che Strahlkraft rauben kann. 
Oft kommen Arbeitslose im 
Bewerbungsverfahren ange-

spannter rüber als Bewerber, 
denen bei einer Absage nichts 
Schlimmeres droht, als weiter 
ihr Gehalt vom bisherigen 
Arbeitgeber zu beziehen.

Was kann ein Arbeitsloser 
tun, um seinen Auftritt zu opti-
mieren? Ein Gedankenspiel 
hilft weiter: Er malt sich schon 

Tage vor dem Vorstellungsge-
spräch aus, er sollte aus einem 
attraktiven Job abgeworben 
werden. Die Vorstellung, be-
gehrt zu sein, färbt auf sein 
Verhalten ab. Sein Auftritt 
wird selbstbewusster, das 
kann ich in Rollenspielen fest-
stellen. Zugleich sollte er mit 
Argumenten zeigen, dass der 
Job ihn wirklich reizt – und 
nicht nur ein Notnagel ist. 

Der Gesetzgeber täte gut 
daran, die Arbeitslosigkeit als 
Antidiskriminierungsmerk-
mal ins Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz aufzuneh-
men, ähnlich wie Rasse, Reli-
gion und Alter. Und Firmen 
sollten ihre Vorurteile ablegen 
und Arbeitslosen dieselben 
Chancen wie allen anderen 
Jobkandidaten geben – im 
eigenen Interesse. 

Martin Wehrle ist Karrierecoach 
und Bestsellerautor, sein aktuel-
les Buch: „Ich könnte ihn erwür-
gen – Vom einfachen Umgang 
mit schwierigen Menschen“ 
(Mosaik, 2020).

Arbeitslosigkeit 
schlägt oft mit 
Willkür zu.

„Sozialer 
Austausch hilft 
gegen Angst“

Angst zählt zu den Grundemotionen. Was 
aber, wenn sie im Corona-Lockdown zum 

Dauerzustand wird? Fragen an den 
Psychiater Jens Plag 
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Dass in 
Kirchboitzen die 
Dorfgemeinschaft großge-
schrieben wird, haben die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
der Ortschaft bereits bewie-
sen, als sie sich vor wenigen 
Jahren für ein vor der Schlie-
ßung bedrohtes Gasthaus 
eingesetzt hatten. Ihr Dorf 
soll lebens- und vor allem lie-
benswert sein, den Menschen 
die Möglichkeit geben, um 
gemeinsam schöne Stunden 
zu verbringen, sich unterein-
ander auszutauschen, um ge-

mütliche Aben-
de und Tage 
zusammen zu 
erleben. Ab 
kommenden 
Dienstag, dem 
1. Dezember, 

wird es einen 
weiteren zen-

tralen Ort für 
die Kirchboitzer 

geben, an dem sie 
ihre Dorfgemein-

schaft pfl egen können 
– und der vor allem zeigt, 

wie engagiert und voller 
Tatendrang die Menschen in 

der Region sind. 
Direkt im Zentrum von 
Kirchboitzen, an der Bundes-
straße 209, wird das neue Ge-
schäftshaus des Dorfes eröff -
net. Zusammen unter einem 
Dach können die Kundinnen 
und Kunden ab Dienstag eine 
neue Filiale der Landbäckerei 
Meyer sowie der Kreisspar-
kasse Walsrode besuchen. 
Durch dieses gemeinsame 
Projekt, und vor allem durch 
die gewinnbringende Part-
nerschaft der beiden In-

itiatoren, konnte ein neuer 
Treff punkt für die gesamte 
Region errichtet werden, der 
zum Verweilen einlädt. 
Die Vorfreude auf die Er-
öff nung am 1. Dezember ist 
groß. Die Mitglieder der Dorf-
gemeinschaft Kirchboitzen, 
die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen der Landbä-
ckerei Meyer sowie der Kreis-
sparkasse Walsrode warten 
gespannt auf den Moment, 
an dem sich die Ladentüren 
des gemeinsamen Geschäfts-
hauses zum ersten Mal ganz 
offi  ziell öff nen werden. Und 
auch die ersten Kirchboitzer 
haben bereits den einen oder 
anderen neugierigen Blick 
durch die großen Fenster 
und Glastüren des Neubaus 
geworfen. Und das zu Recht, 
denn die Initiatoren haben 
sich einiges einfallen las-
sen, um das Dorf so gut wie 
möglich zu bereichern. Und 
spätestens am Eröff nungstag 
wird sich zeigen: Das haben 
alle tatkräftigen Helferinnen 
und Helfer ohne Zweifel ge-
schaff t.

A lles unter einem Dach in Kirchboitzen

Vielen Dank für Ihre Geduld!

Wir freuen uns auf Sie in der neuen 
Geschäftsstelle Kirchboitzen.

Kreissparkasse
Walsrode

S

ksk-walsrode.de

Öffnungszeiten:

Montag, Dienstag, 

Mittwoch, Freitag

09:00-12:00 Uhr

Donnerstag

14:30-18:00 Uhr

Wir gratulieren allen Kirchboitzern zum tollen Projekt
und wünschen allen Beteiligten eine erfolgreiche Zukunft!

Bergstraße 60 · 29664 Walsrode
Telefon (0 51 61) 98 44 - 0 · Fax (0 51 61) 98 44 - 49

www.steuerberater-walsrode.com
info@steuerberater-walsrode.com

echten Handwerksbackwaren aus der kleinen Landbäckerei

vielen neuen Snacks & Kaffeespezialitäten

einem gemütlichen Wohlfühlcafé mit Kinderecke*

einem tollen & motivierten Team

Kirchboitzen 7a · 29664 Walsrode · www.dielandbaeckerei.de
Mo.-Fr. 6.00-18.30 Uhr · Sa. 6.00-12.30** Uhr · So. 7.00-11.00** Uhr (**nach Corona bis 17.00 Uhr)

WIR FREUEN UNS AUF EUCH MIT

Eröffnungsangebote
vom 1. bis 5. Dezember 2020

Belegtes Krosses & Pott Kaffee 2,99 € 

Paradiesschnitte 1,10 € 

Meyers Möhrenkruste 2,99 €*erstmal nur gucken, hinsetzen dann nach Corona 

Ein neuer Treffpunkt im 
Herzen des Dorfes

Du wohnst nicht in der Nähe 
der kleinen Landbäckerei? 

Die Brötchenmaus liefert Dir 
Meyer‘s Brötchen nach Haus.

www.broetchenmaus.de
Tel./WhatsApp 05165 - 290 49 78

Wir gratulieren dem Backshop-Team sowie der 
Kreissparkasse zur Neueröffnung und wünschen 

für die Zukunft viel Erfolg!

Vielen Dank allen, die dieses Projekt 
ermöglicht haben!
Andreas Schirmacher

Physiotherapie und Heilpraktiker-Physiotherapie
Kirchboitzen 194 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 66 / 9 11 11

Bäckermeister Jan M eyer, Tina H aaf und das Team der Kreissparkasse freuen sich auf die Erö� -
nung ihrer gemeinsamen Filiale in Kirchboitzen.                                                 Foto: A . H achmeister

© Pixel-Shot - stock.adobe.com / pixabay.com
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Massive Holztische, gemütli-
che Stühle und Bänke sowie 
dekorative Pfl anzen: Einen 
schöneren Rahmen, um für 
ein paar Minuten bei einer 
heißen Tasse Kaff ee und le-
ckeren Backwaren zu ver-
weilen, gibt es wohl kaum. 
Der Bereich in dem neuen 
Geschäftshaus, der liebevoll 
vom Team der Landbäckerei 
Meyer gestaltet wurde, beein-
druckt auf den ersten Blick. 
Hier können die Gäste nicht 
nur zwischen herzhaftem 
und süßem Gebäck für Unter-
wegs auswählen, sondern ihre 
Speisen auch vor Ort in einem 
modernen sowie gemütlichen 
Ambiente genießen. Insge-
samt acht Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter freuen sich 
bereits darauf, die Kundin-
nen und Kunden in Kirch-
boitzen begrüßen zu dürfen. 
Aufgrund der zentralen Lage 
und den großen Parkplätzen 
ist die Bäckerei ein perfekter 
Anlaufpunkt für Handwerker 
und Pendler – denn die Spei-
sen gibt es natürlich auch 
zum Mitnehmen.
Das neu geschaff ene Café der 
Landbäckerei Meyer soll, so-
bald es die Corona-Lage zu-
lässt, ein zentraler Treff punkt 
des Ortes werden, an dem 
sich Jung und Alt, bekannte 
sowie neue Gesichter treff en 
und austauschen können. 
Und auch an die kleinsten 
Kunden wurde gedacht, denn 

eine 
h ü b s c h 
gestaltete Spielecke lädt Kin-
der zum ungestörten Spielen 
ein. 
Die - immer wenn es geht aus 
regionalen Rohstoff en herge-
stellten-  Backwaren kommen 
direkt aus der nahegelegenen 
Backstube in Nordkampen 
und werden zudem den gan-
zen Tag frisch im Laden ge-
backen.  Neben Brötchen, Ku-
chen und Kaff eevariationen 
gibt es aber außerdem leckere 
Gerichte im Mittagstisch für 
den großen Hunger. 
Aber nicht nur vielfältige 
Backwaren werden angeboten 
– auch Artikel des täglichen 
Bedarfs wird es geben. Die 
meisten davon kommen sogar 
von regionalen Erzeugern aus 
der unmittelbaren Umgebung.
Das Angebot in der neuen Fi-
liale der Landbäckerei Meyer 
ist groß und vielfältig. Doch 
das Wichtigste für die Betrei-
ber Jan Meyer, Tina und An-
dreas Haaf und ihr Team ist  
die Verbundenheit zur Region 
sowie der Wohlfühlfaktor. 
Und das haben sie mit ihrem 
einladenden Café defi nitiv er-
reicht.

Alle
s u

nter
 ei

nem
 D

ac
h in

 Kirc
hboitz

en

3D Laserscanning   3D Anlagenplanung

Wir wünschen dem tollen Dorfprojekt alles Gute!

www.nikotec-gmbh.de . Kirchboitzen

Alles vermessen und dokumentiert.

Nikotec_Anzeige_100x90mm_final.indd   1 18.11.2020   17:33:06

Wir gratulieren zur 

Neueröffnung und 

wünschen viel Erfolg in 

den neuen Räumlichkeiten.

TipTronic SimplySmart

Fenster | Türen | Fassaden  

Langer Metallbau GmbH
Bockhorner Weg 2 · 29683 Bad Fallingbostel · info@langer-metallbau.com

Tel. 0 5162 - 98 80 0
Fax 0 5162 - 98 80 11

Die Aluminium- 

Fenster, Türen und

Eingangsanlagen

 wurden von uns

gefertigt und eingebaut.

Raumausstattung Löhr
Kirchboitzen 123, 29664 Walsrode
Telefon (0 5166) 4 44, Telefax (0 5166) 52 67

Gardinen, Bodenbeläge, Sonnenschutz, Polsterei, Insektenschutz

Raumausstatter
in 3. Generation

Wir bedanken uns für die angenehme Zusammenarbeit 
und wünschen viel Erfolg in den neuen Räumen!

Zwischen einer leckeren 

Auszeit …

Wir gratulieren 
zum gelungenen 
Neubau, 
freuen uns über 
die  Bereicherung 
vor Ort und 
 wünschen viel 
Erfolg!

Busbetrieb Cord Hibbing
Kirchboitzen 16 • 29664 Walsrode • Tel. 0 51 66 / 15 66

www.der-boitzer.de

Foto: A. Hachmeister

Foto: A. Hachmeister

© Pixel-Shot - stock.adobe.com / pixabay.com
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Neben der Landbäckerei Meyer 
wird auch eine Filiale der Kreis-
sparkasse Walsrode in dem Ge-
schäftshaus in Kirchboitzen 
für Kundinnen und Kunden 
zur Verfügung stehen. Die Be-
sucher haben hier nicht nur 
die Möglichkeit, die gängigen 
Automaten zu nutzen, sondern 
können sich auf einen voll-
umfänglichen Service freuen. 
Das Team der Sparkasse wird 
mit zwei engagierten Mitarbei-
terinnen, Tamara Müller und 
Dörte Gerke, vor Ort sein. Bei 
sämtlichen Fragen rund um Fi-
nanzthemen werden die kom-
petenten Beraterinnen in der 
Kirchboitzer Filiale unterstüt-

zen und helfen können. Mit 
dem neuen Team freut sich 
auch der langjährige Kirchbo-
itzer Sparkassen- Berater Wer-
ner Hess.

Ziel der Kreissparkasse Walsro-
de ist es, mit der neuen Filiale 
ein kompetenter und zuverläs-
siger Anlaufpunkt in Kirchbo-
itzen für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner zu sein. Damit 
unterstreicht das Kreditinsti-
tut seinen Anspruch, für alle 
Menschen in der Region – auch 
in einer dörfl icheren Gegend – 
da zu sein. Das neue Geschäfts-
haus soll zu einem Ort für das 
gesamte Dorf werden und die 
Lebensqualität in Kirchboitzen 
erweitern. Von der Region für 
die Region und vor allem durch 
das große Engagement der 
Kreissparkasse Walsrode und 
der Landbäckerei Meyer.

Alles unter einem Dach in Kirchboitzen

 Wir führten die Zimmerer-, 

Dachdecker-, Trockenbau- 

und Fassadenarbeiten aus.

Wir wünschen der 

Dorfgemeinschaft viel Spaß 

im neuen Gebäude.

Zimmerei · Dachdeckerei
Ing.-Holzbau 
Innenausbau
Autokranverleih

Schlüsselfertige Bauten
in Holzrahmenbauweise

Ihr Partner in der Region, 
für die Region!

Tankstellen          Märkte
                               

www.centralheide.de

Pflanzen   Tiere   Energie

Herzlichen Glückwunsch!

Gratulation zu
r Neueröffnung!

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit

und wünschen viel Erfolg am neuen Standort.

Elektroinstallation

Kälte- und 

Klimatechnik

Smart Home

Photovoltaik

Computertechnik

Netzwerke

0 51 65  9 10 70
Fax 0 51 65  9 10 72

1919 – 2019

Lange Straße 30a
27336 Rethem (Aller)
info@elektro-feldmann.de
www.elektro-feldmann.de

HOF BRANDT HOF BRANDT

Hof Brandt • Schneeheide 1 • Walsrode 
Tel.: (0 51 61) 7 88 95 76 • kontakt@der-hof-brandt.de

REGIONALE UND FRISCHE PRODUKTE
rund um die Uhr

Eier, Kartoffeln, Milch, Fruchtaufstrich,
Honig,saisonale Früchte und Säfte 

IN UNSEREM VERKAUFSAUTOMATEN
im neuen Dorfmittelpunkt

KIRCHBOITZEN NR.7 (DIREKT AN DER B 209)

Direkt vom
Erzeuger

… und vollem Service

In der Filiale wird es nicht nur die gewohnten Automaten, sondern auch persönliche Ansprech-
partner geben.                                                                                                        Foto: A. Hachmeister

Foto: A. Hachmeister

Foto: A. Hachmeister

© Pixel-Shot - stock.adobe.com / pixabay.com
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu Gestalten
Alt erhalten 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen
Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

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

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Jetzt an Rückschnitt denken!

Gartenarbeit aller Art, Hecken
u. Baumschnitt, Fällung, Maurer
u. Maler arbeiten.
d 0174 / 6063652

Biete preiswerte Gartenarbeit
an, von A-Z, mit kostenloser

Abfuhr. d 0152 / 26752110

Zäune, Pfosten, Tore, Toranla-
gen, Sichtschutz, Gabionen,
Zaunmontage. d 04238-8955
www.zaun-kauf24.de

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

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

Suche eine Garage zum mie-

ten, ab dem 1.1.2021 im Musi-

kerviertel Walsrode.

d 0163 / 3955865

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

Suche 2-Zi.-Whg. wegen Ei-
genbedarf gekündigt, mit Bal-
kon oder Terrasse, möglichst in
Fallingbostel, bis 500 € WM.
d 0172 / 2673220 ab 14.30 Uhr

Walsrode, Zentrum, 2-Zi., Kü-
che, Bad, DG-Whg., 50 m ²,
zum 1.1.2021, 290 € KM + NK.
d 0152 / 58769549

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode, 3-Zi.-Whg. 54 m²,

Balkon, EBK, KM 410 €+ Kauti-

on. d 05161 / 2625

Bomlitz, OT Bommelsen, 3 Zi.-
EG-Whg. mit Bad, EBK, Terras-
se, Carport mit Abstellraum,
Garten, KM 450 €, ruhiges
Wohngebiet, Spielplatz, Nähe
Kinderkrippe. d 0172 / 7604501

Häuser

Suche Haus im Heidekreis,
gerne abgelegen und renovie-
rungsbedürftig.
d 0151 / 42306594

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Mietgesuche

Büroräume ab dem 01.06.2021
gesucht. Mindestens 5 Zimmer,
2 WC und Abstellraum.
Ottow Steuerberatungs-GmbH
info@Ottow-StB.de

Junges Paar aus Soltau such
EFH (kein Neubau) in Soltau
und Umgebung. Gerne Hand-
werkerhaus/renovierungsbed.
d 01590 / 417 6837

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

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AU / HU
Bei uns Mo./Mi./Fr.

von 10-12 Uhr,
Di. ab 16 Uhr,
Do. ab 17 Uhr

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AU / HU
Bei uns Mo./Mi./Fr.

von 10-12 Uhr,
Di. ab 16 Uhr,
Do. ab 17 Uhr

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

Seit 40 Jahren ... 
und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

Kfz-Zubehör

Sommerreifen von Pirelli, 235/
55 R19, 30tkm gel., VB 85 €/
Stück. d 0170-8357101

4 Winterreifen auf Alufelgen
Pirelli 215/665 R16 98H z.B. für
Tiguan 2 x 7,5 mm, 2 x 4,5 mm
komplett 200 €.
d 05071 / 8004314

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Carving-Ski: 1 x “ Blizzard“
1,50 m plus, Stöcke u. Schutz-
hülle und 1 x Carving-Ski
„Scott“ 1,50 m, plus Stöcke u.
Schutzhülle, 1 Paar „Nordi-
ca“-Schuhe, Gr. 42/43, plus
Schutzhülle; im Gesamtpaket
zu verk.! Alles zus. für 50 €.
d 05161/8288 (Kunold)

Weihnachtsgänse- u. Enten,

freilaufend, ab den 13.12. zu

verkaufen, in Frankenfeldt, bitte

vorbestellen. d 01520/3013025

Preiswerter Schwebetür-Schrank!

Maße: 675 x 2047 x 2267
(TxBxH), Walnuss/cremepoliert +
Beleucht. Statt 999 € für 100 €.
d 05161/7843922

Aus Nachlaß zu verkaufen: An-
tike Möbel, Uhren, Bleikristall,
Porzellan, Näh-/Schreibmaschi-
nen, Weckgläser u. v. m.
d 0175 / 6310556

Eichentruhe, ca. 1,40 x 0,50

x 0,63, Handarbeit, 800 € VB.

d 05071 / 3465

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

Feuerholz ofenfertig, Eiche,
Birke, Erle, Kiefer. Anlieferung
mögl. 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

J. Deuerling
Düshorn
Tel. 0173 / 545 93 85

Weihnachtsgänse
aus Freilandhaltung
ab sofort zu bekommen!

Ankäufe

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

Suche Saunaofen (Starkstrom)

und Saunaglastür.
d 05161 / 7873593

Suche Puppen mit Kleidung
u. Duplo/Lego. Alles anbieten.
Habe jede Menge Bücher f. Er-
wachsene, günstig abzugeben.
d 05164/4939755 ab 17 Uhr

Modellbahner suchen Eisen-

bahn & Zubehör. Anlagen/
Sammlungen. Gerne auch Mo-
dellautos. d 0175 – 777 44 99

Landwirtschaft

Junge Zwerghühner und Kü-

ken zu verkaufen.

d 05165 / 291741

Biete Staplermast, 2 m Frei-
hub, 4 m Gesamthub, mit Palet-
tengabeln, f. 450 €, Fendt Far-
mer 2DE m. Frontlader im gu.
Zust., f. 3.950 €. Der Schlepper
ist nicht zugel., Papiere vorh.
d 05164/2771 abends

Verkaufe Heulage AWS und
Stroh, Anlieferung möglich.
Suche Stärkekartoffeln ca.
100 t., Tel.: 0172/8904749

Camping

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

Bekanntschaften

M 60 sucht eine reifere Frau,
für erotische Std. Welche Frau,
mit weiblicher Figur kann mit
sowas umgehen? Nur die Erfül-
lung zählt. 100% Diskretion.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1625296

Trotz „Corona-Krise“. . .

suche ich, weibl., 74 J., eine al-
leinstehende Person, (Rentner
od. Rentnerin), die mit mir diese
schwierige Zeit gemeinsam
durch Gesellschaft überwindet.
Habe Mut und schreibe mir.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1625280

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

Geschenkideen zu Nikolaus

und Weihnachten: Stoffmas-
ken in groß u. klein, mit Weih-
nachtsmotiven, Stück 3 €.
Lünzheide 57, 29693 Hodenha-
gen. d 05164 / 2114

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

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

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.

Kornwegerstraße 37 | 81375 München 
Tel.: 089-74 16 04 10 | info@delphinschutz.org 

www.delphinschutz.org

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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Stellenangebote

Die MaiMed GmbH ist einer der führenden Hersteller von 
Medizin-, Pfl ege-, Schutz- und Hygieneprodukten.

Zu sofort suchen wir im Rahmen unserer Expansionsaktivitäten, 
in einer krisensicheren Branche, zur Verstärkung für unser Team in Neuenkirchen

• Kaufm. Mitarbeiter Finanzbuchhaltung
Vollzeit (m/w/d)

• Kaufm. Mitarbeiter Verkaufsinnendienst
national, Vollzeit (m/w/d)

• Lagermitarbeiter
Vollzeit (m/w/d)

Nähere Informationen zu diesen Positionen und weitere Stellenangebote
erhalten Sie unter: www.maimed.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann freuen wir uns auf Ihre ausführliche, 
schriftliche Bewerbung vorzugsweise per Email an: jobs@maimed.de

MaiMed GmbH, Robert-Koch-Str. 1-7, 29643 Neuenkirchen

H. Bartz GmbH · Südkampen 4b · 29664 Walsrode
Telefon (0 51 66) 9 88 90 · www.bartz-bau.de  

info@bartz-bau.de

LKW-FAHRER (m/w/d)

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)

ELEKTROINSTALLATEURE (m/w/d)

Vergütung nach Tarif Bauhauptgewerbe.

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)

STRASSENBAUER (m/w/d)

INDUSTRIEELEKTRIKER
Fachrichtung Betriebstechnik (m/w/d)

INTERESSE GEWECKT? BEWERBEN SIE SICH!

KRUSE LOGISTIK
Br ingt  S ie  weiter.

Wir sind eine mittelständische Spedition mit über 150 Mitarbeitern und suchen 
einen

Personalsachbearbeiter (m/w//dd)
in Teilzeit.

Ihre Aufgaben: 
- Selbstständige Abwicklung der Gehalts- und Lohnabrechnung im Team
- Allgemeine Personalverwaltung und -organisation 

Ihr Profil:
- Mehrjährige Tätigkeit im Personalbereich mit entsprechender Aus- und Weiterbildung
- Umfassende Kenntnisse im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht

- Mehrjährige Erfahrung in Entgeltabrechnungssystemen 
(vorzugsweise DATEV)

- Überdurchschnittlicher Umgang mit den gängigen MS-
Office-Anwendungen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung.

Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen lassen Sie uns mit 
Ihren Verdienstvorstellungen und dem möglichen Eintrittster-
min  als PDF an jens.kruse@krusespedition.de zukommen.

Kruse Spedition GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 1, 29664 Walsrode

DBB DATA Beratungs- und 
Betreuungsgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Schäferstraße 5-7 
27374 Visselhövede 

Ihre schriftliche Bewerbung Telefon 04262-93020 
richten Sie bitte an: www.visselhoevede.dbbdata.de 

Für einen interessanten und abwechs-
lungsreichen Beruf mit Zukunft bieten 
wir zu sofort oder später einen

Ausbildungsplatz
zur/zum

Steuerfachangestellten

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

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

GROSSER GRABEN 6 

29664 WALSRODE 

TEL. 01 51 / 58 59 20 81

WIR SUCHEN 
VERSTÄRKUNG FÜR 
UNSEREN SALON 

IN WALSRODE

FRISEUR (m/w/d)

Bewerbungen an:

Wir suchen dich!

Friseur (m/w/d)

für unseren 
Salon in Walsrode

Telefon 0 51 61/68 63
Großer Graben 4
29664 Walsrode

Pferdewirt (m/w/d) gesucht für
unseren Ferienhof bei Soltau.
Vollzeitstelle!
www.ferienhof-springhorn.de
Ansprechpartnerin :
Claudia Schmid d 05197 / 180

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.

scheine von Geschäften oder Dienstleistern (nach 
Ihrer Wahl) aus dem Verbreitungsgebiet der Wals-

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.

3. Preis

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.

Zeitungsleser
wissen mehr.
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Beilagen

ABCSCHUH-CENTER

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.

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!

Das WWF Stiftungszentrum 
bietet Ihnen an, eine eigene 
Stiftung für den Natur-und 
Umweltschutz zu gründen – 
ganz nach Ihren Wünschen.

Oberstes Ziel des WWF ist die 
Bewahrung der biologischen  
Vielfalt – ein lebendiger Planet  
für uns und unsere Kinder.

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

Für weitere Informationen  
und kostenloses Informations-
material zu unseren Angeboten 
wenden Sie sich bitte an:
Gaby Groeneveld  
WWF Deutschland 
Reinhardtstr. 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung
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Hol Dir die Ö-App: Mit den 
günsti gsten Spritpreisen.

Fülleranzeige Rücken 130 x 100 mm

„Super
    günstig  
  getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Ruecken_Auto_130x100_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   15:50

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

Wie kann ich Vorhofflimmern 
erkennen?
Das und vieles mehr beantwortet 
der 136-seitige Experten-Ratgeber 
der Deutschen Herzstiftung.

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung
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WALSRODE. Der Kahle-Ju-
gend-Förderpreis 2020
möchte Vereine und Projekte
im Erscheinungsbereich des
Wochenspiegels auszeich-
nen, die im Bereich der Ar-
beit mit Kindern und Ju-
gendlichen einen wertvollen
Dienst für die Allgemeinheit
leisten – egal, ob der Nach-
wuchs an ein Musikinstru-
ment, eine Sportart oder an
die Gemeindearbeit heran-
geführt wird. Insgesamt gibt
es 3.500 Euro Preisgeld zu
gewinnen.

Es gab zahlreiche Bewer-
bungen für die Aktion und
insgesamt fünf unterstüt-
zenswerte Projekte sind in
die nächste Runde gekom-
men: der Präventionsrat der
Samtgemeinde Schwarm-
stedt, die Stadtjugendfeuer-
wehr Walsrode, MENTOR –
die Leselernhelfer Walsrode,
Kidstime Deutschland und
die SG Benefeld-Cordingen
mit der Sparte „Cheerdan-
ce“. In den kommenden Wo-
chen werden diese im Wo-
chenspiegel für alle Leserin-
nen und Leser vorgestellt.
Online kann dann für die
einzelnen Teams abgestimmt
werden, sodass am Ende der
Aktion ein Gewinner ermit-
telt werden kann. Die Ab-
stimmung finden Interessier-
te online unter www.kah-
le.de/jugendpreis.

Unter anderem macht bei
der Abstimmung der Prä-
ventionsrat der Samtge-
meinde Schwarmstedt mit.
Der Verein hat es sich von
Anfang an zur Aufgabe ge-
macht, durch Aufklärung
und fachkundige Hilfestel-
lung die Kriminalität, die
Suchtproblematik und die
oft damit einhergehende
Gewaltbereitschaft zu min-
dern. Die Zivilcourage der
gesamten Bevölkerung soll
gestärkt werden. Der Verein
unterstützt dabei Kinder und
Jugendliche, sozial kompe-
tente, in der Gemeinschaft
integrierte Mitglieder dieser
Gesellschaft zu werden, sie
stark zu machen gegen De-
linquenz und Kriminalität
und auch Kinder, die einen
besonderen Unterstützungs-
bedarf haben, speziell zu
fördern und „mitzuneh-

men“. Dazu gehört die Pro-
fessionalisierung von Fach-
kräften und Eltern zum The-
ma „Kratzen, Beißen, Hau-
en“. Ziel dieses Projektes
soll es sein, dass sich Fach-
kräfte und Eltern besser in
das Verhalten der Kinder hi-
neinversetzten und Strate-
gien im Umgang mit Kon-
fliktverhalten von Kindern
unter drei Jahren entwickeln
können. Weitere Projekte
des Vereins sind die Aktio-
nen „Nein heißt Nein“ (Prä-
vention gegen sexuellen
Missbrauch), „Die große
Nein Tonne“ (Theaterstück),
„Ringen und Raufen“ (als
Präventives Angebot in der
Kita), das Projekt „Mein
Körper gehört mir“ (Präven-
tion gegen sexuellen Miss-
brauch) und dem Programm
StARK (soziales Lernen).

Außerdem bei der Ab-
stimmung dabei ist Stadtju-
gendfeuerwehr Walsrode.
Die Jugendfeuerweharbeit
hat das Ziel, Kinder und Ju-
gendliche für den Einsatz
der Feuerwehr vorzuberei-
ten, sodass sie nach Erfül-
lung der rechtlichen Vor-
aussetzungen bei entspre-
chendem Alter und Qualifi-
kation in der Einsatzabtei-
lung der Freiwilligen Feuer-
wehr eingesetzt werden
können. Neben Theorie und
Praxis steht auch Sport,
Basteln, Fahrten und sonsti-
ge Aktivitäten der allgemei-
nen Jugendarbeit auf dem
Programm der Jugendfeu-
erwehr Walsrode.

Alle Jugendlichen aller
Jugendfeuerwehren im
neuen gemeinsamen Stadt-
gebiet Walsrode sollen ein
T-Shirt und eine Jacke als
einheitliche Dienstkleidung
erhalten, die Kinderfeuer-
wehren sollen mit einer
neuen Regenjacke ausge-
stattet werden. Aktuell ge-
hören die Ortsteile Bomlitz,
Bommelsen/Kroge, Düs-
horn, Groß Eilstorf, Honer-
dingen, Kirchboitzen, Kre-
lingen, Sellichte und Wals-
roden zu den Ortswehren in
der Region, die eine Kinder-
feuerwehr und Jugendfeu-
erwehr haben. Insgesamt
sind ca. 231 Kinder und Ju-
gendliche aktiv.

Engagement muss belohnt werden
Autohaus Kahle vergibt insgesamt 3.500 Euro Preisgeld für tolle Jugendprojekte aus der Region

Für den Jugend-Förderpreis nominiert: der Präventionsrat der Samtgemeinde Schwarmstedt.

Auch bei der Abstimmung dabei ist Stadtjugendfeuerwehr Walsrode. Fotos: privat/Autohaus Kahle

RETHEM. Seit 2018 hat die
Samtgemeinde Rethem den
Bereich des Abwasserwesens
an die Kommunal Service
Böhmetal ausgelagert. In
diesen Tagen hat deren Ver-
waltungsrat eine neue
Schmutzwasserbeitragskal-
kulation verabschiedet. Sie
beinhaltet eine Neufestset-
zung von Beiträgen und eine
Änderungssatzung, die vom
Rethemer Samtgemeinderat
bestätigt werden muss, weil
sie zum 1. Januar 2021 in
Kraft tritt. Für die Anwohner
wird das Folgen haben ab
Beginn des neuen Jahres.

So wird der Schmutzwas-
serbeitrag auf 5,20 Euro pro
Kubikmeter in der Samtge-
meinde festgesetzt. Bislang
lag er bei 4,75 Euro. Zum
Vergleich: In der Stadt
Walsrode steigt der Beitrag
auf 3,79 Euro pro Kubikme-
ter. Das ist deutlich weniger
als in der Samtgemeinde.
Die Differenz erklärt sich
dadurch, dass es rund um
Rethem sehr viele Leitun-
gen und Pumpwerke gibt,

Abwasserbeseitigung ist so-
mit wesentlich aufwendiger.

Spürbar ist auch die Kos-
tensteigerung bei den ein-
malig im Zuge der Grund-
stückserschließung anfal-
lenden Beiträgen. Lagen sie
bei einem 550 Quadratme-
ter großen Grundstück mit
eingeschossiger Bebauung
bislang bei knapp 2500 Eu-
ro, so sind es künftig gut
2800 Euro (plus 324,50 Euro
beziehungsweise 13 Pro-
zent). Bei zweigeschossiger
Bebauung (gleiche Grund-
stücksgröße) gebe es eine
Steigerung von knapp 4000
auf 4224 Euro (plus 237,60
Euro beziehungsweise
sechs Prozent).

Rethems Samtgemeinde-
bürgermeister Cort-Brün
Voige betont, dass die
Schmutz- und Abwasserbei-
träge Anfang der 1990er
Jahre letztmalig angepasst
worden seien. Die ver-
gleichsweise moderate Kos-
tensteigerung zeige, dass
„wir damals schon vernünf-
tig kalkuliert haben“.

Abwasser wird teurer
Beiträge für Samtgemeinde Rethem steigen

ALTENBOITZEN. Mit voller
Wucht hat die Corona-
Pandemie auch die Kin-
derhilfe Kovel getroffen.
Nachdem erstmalig die
Jahreshauptversammlung
im März abgesagt werden
musste, war auch schnell
klar, dass die Ferienmaß-
nahme im Sommer nicht
stattfinden konnte. So-
wohl für die Gasteltern im
Heidekreis, vor allem aber
für die Kids aus Kovel war
das natürlich eine große
Enttäuschung. Ebenso für
all die Sponsoren, die die-
se Aktion seit vielen Jah-
ren begleiten.

Auch die bevorstehende
Weihnachtsfahrt im Januar
in die Partnerstadt kann
unter den gegebenen Be-
dingungen nicht stattfin-
den, teilt der Vorstand des
Vereins mit. „Wir werden
aber eine Briefaktion star-
ten, so dass jeder seine
Kinder, seine Familie und
Freunde zum Weihnachts-
fest mit einem Brief unter-
stützen kann. Diese wer-

den gesammelt und Mitte
Dezember über einen be-
freundeten Spediteur in die
Ukraine gebracht“, so der
erste Vorsitzende Michael
Haacke.

Bedauerlicherweise fällt
in diesem Jahr auch der
Weihnachtsmarkt in Wals-

rode aus, sodass dem Ver-
ein hier natürlich nicht
nur eine wichtige Einnah-
mequelle wegbricht, son-
dern auch der Kontakt zu
den Sponsoren und
Freunden, die in der Ver-
gangenheit so zahlreich
unterstützt haben. Eben-

falls geschlossen bleibt
derzeit die Kleiderkam-
mer in Altenboitzen – und
zwar bis Ende Februar
2021.

Weitere Informationen
unter ( (05166) 368 und
per E-Mail an Micha-
el.Haacke@t-online.de.

Kinderhilfe Kovel zieht nüchterne Bilanz
Ein Jahr voller Absagen und großer Enttäuschungen – statt Partnerstadt-Besuch Briefaktion geplant

Dieses Bild wird es dieses Jahr nicht mehr geben: Die Kinderhilfe hat den Besuch in der Part-
nerstadt abgesagt – auch vieles andere konnte nicht stattfinden. Foto: Kinderhilfe Kovel

WALSRODE. Schüler aus
Walsrode haben die
Möglichkeit, im kom-
menden Jahr ihre Som-
merferien in England zu
verbringen. Ziel der
Schülerfahrt des Inter-
nationalen Austausch-
dienstes ist Thanet an
der südost-englischen
Küste. Jeder Teilnehmer
erhält eine Gastfamilie,
in der man während des
Aufenthalts wie ein ei-
genes Kind der Familie
lebt, und durch die man
einen Einblick in die bri-
tische Lebensweise er-
halten wird.

Ein täglicher Sprach-
unterricht in der örtli-
chen Schule soll dazu
beitragen, die vorhande-
nen Englischkenntnisse
zu erweitern. Und um
das Land kennenzuler-
nen, finden viele Aus-
flugsfahrten statt, selbst-
verständlich auch nach
London. Ein tolles Frei-
zeitprogramm rundet
den Aufenthalt ab.

Teilnehmen können al-
le interessierten Jungen
und Mädchen, die min-
destens zehn und höchs-
tens 18 Jahre alt sind.
Ein Jahr Schulenglisch
sollte vorhanden sein.
Ein kostenloses Informa-
tionsheft über die Schü-
lerfahrt kann per E-Mail
an schueler@austausch-
dienst.de vom Büro des
Austauschdienstes ange-
fordert werden (bitte
auch die Postadresse an-
geben).

Es geht
in das Land
der Queen

Auch Fahrt nach
London geplant

RODEWALD. Aufgrund
der Corona-Krise findet
keine Adventsfeier beim
SoVD Rodewald statt.
Der Verein wünscht allen
Mitgliedern eine schöne
Weihnachtszeit und ein
gesundes Jahr 2021.

Feier muss
ausfallen
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WALSRODE. Selbst bei
den sprichwörtlich als be-
sonders sparsam bis gei-
zig verrufenen Schwaben
und Schotten hat sich in-
zwischen herumgespro-
chen, dass „billig“ nicht
auch gut sein muss – ge-
schweige denn den „Preis
wert“. Das gilt ebenfalls
für Kfz-Versicherungen.
Deshalb sollten Kunden
vor dem nahenden Stich-
tag für den Wechsel einer
solchen Versicherung
sehr genau Für und Wider
der einzelnen Angebote
von Kfz-Versicherern prü-
fen.

Am 30. November ist es
wieder soweit: Bis zu die-
sem Termin müssen Ver-
braucher, die ihre Kfz-
Versicherung wechseln
wollen, ihre alte Police
kündigen. In der Regel
läuft ein Kfz-Versiche-
rungsvertrag vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezem-
ber eines Jahres. Wenn
der Vertrag nicht spätes-
tens einen Monat vor Ab-
lauf gekündigt wird, ver-
längert er sich automa-
tisch um ein Jahr. Das be-
deutet, wer zum 1. Januar
des nächsten Jahres
wechseln will, muss sei-
nen bestehenden Vertrag
bis einschließlich 30. No-
vember schriftlich kündi-
gen. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Kündigung
fristgerecht beim Versi-
cherer einzugehen hat,
um wirksam zu sein. Und
nicht zu vergessen bei ei-
nem Versicherungswech-
sel: Bevor man den alten
Vertrag kündigt, sollte
auf jeden Fall die De-
ckungszusage des neuen
Kfz-Versicherers vorlie-
gen.

Laut einer Erhebung
des Kölner Marktfor-
schungsinstituts YouGov
soll in diesem Jahr fast
die Hälfte der Kfz-Versi-
cherungskunden darüber
nachdenken, zu einem
anderen Anbieter zu
wechseln. Dabei geht es
demnach mit 85 Prozent
der überwiegenden
Mehrheit vor allem dar-
um, weniger für ihre Poli-
ce zu bezahlen, und nur
27 Prozent sind auf besse-
re Versicherungsleistun-
gen aus. Aber ist einem
Versicherungsnehmer al-
lein mit einem günstige-
ren Preis tatsächlich ge-
dient? Nein, stellen Ex-
perten dezidiert fest. Für
entscheidend auch bei
der Qualität einer Kfz-
Versicherung halten sie
das viel zitierte Preis-
Leistungs-Verhältnis.
Oder anders formuliert:
Eine extrem billige Police
kann einen Versiche-
rungskunden im Scha-
densfall teuer zu stehen
kommen. Deshalb sollten
vor einer Wechselent-
scheidung akkurat die
Leistungen der verschie-
denen Anbieter vergli-
chen und in Relation zu
den Kosten gesetzt wer-
den.

Worauf gilt es dabei zu
achten? Ganz pauschal
lautet hier die Devise: Die

richtige Kfz-Versicherung
sollte umfassende Leis-
tungen zu einem attrakti-
ven Preis bieten. So emp-
fehlen Verbraucherbera-
ter zum Beispiel konkret,
bei der Kfz-Haftpflicht-
versicherung insbesonde-
re auf eine ausreichend
hohe Deckungssumme zu
achten, um sich vor bösen
Überraschungen im Scha-
densfall zu schützen. Dies
bedeutet, dass der ge-
wählte Versicherungsver-
trag statt der gesetzlich
vorgeschriebenen 7,5
Millionen Euro für Perso-
nenschäden eine 100-Mil-
lionen-Euro-Deckung für
Personen-, Sach- und
Vermögensschäden vor-
sehen sollte. Außerdem
raten die Experten zu ei-
ner sogenannten Mallor-
ca-Police, einer Ergän-
zung der Kfz-Versiche-
rung, die bei Mietwagen-
fahrten im Ausland die
Haftpflicht-Versiche-
rungssumme auf ein deut-
sches Niveau anhebt.
Denn in vielen Reiselän-
dern sind die Deckungs-
summen der Kfz-Haft-
pflicht ziemlich niedrig
und speziell bei Perso-
nenschäden viel zu ge-
ring.

Ein besonderes Augen-
merk sollten Kfz-Versi-
cherungskunden auch auf
die Regelungen zur Rück-
stufung beim Schaden-
freiheitsrabatt haben.
Aufgrund unterschiedli-
cher Vertragsbedingun-
gen können Versiche-
rungsnehmer hier näm-
lich leicht in eine Kosten-
falle tappen, wenn der
vermeintlich günstigere
Anbieter sich mit Bei-
tragserhöhungen nach ei-
nem Schadenfall letztlich
als teurer erweist.

Bei einer Kasko-Versi-
cherung sollte man sich in
jedem Fall darüber verge-
wissern, dass diese auch
Leistungsverweigerung
bei grober Fahrlässigkeit
ausschließt. Denn wenn
sich der Versicherer wei-
gern kann, wegen grober
Fahrlässigkeit einen
Schaden zu begleichen,
läuft der betroffene Auto-
fahrer Gefahr, auf den

entsprechenden Kosten
oder einem Teil davon sit-
zen zu bleiben. Deshalb
sollte diese Klausel im
Vertrag tunlichst ausge-
schlossen sein. Eine gute
Kasko-Versicherung
kommt zudem für Zusam-
menstöße mit Tieren aller
Art auf und zahlt generell
bei Tierbiss – inklusive
der Folgeschäden, die der
Tierbiss am eigenen Pkw
hinterlässt.

Sparfüchse können sich
ferner überlegen, ob sie
mit einem sogenannten
Telematik-Tarif Beitrag
sparen wollen. Bei diesen
Verträgen wird sicheres
und vorausschauendes
Fahren mit Rabatten be-
lohnt. Dazu werden Fahr-
daten mittels Sensor und
einer App registriert. Bei
der HUK-COBURG bei-
spielsweise können Kun-
den mit einem solchen
Vertrag bei entsprechen-
der Fahrweise bis zu 30
Prozent einsparen.

Wie üblich zum Ende
der alljährlichen Wechsel-
periode versuchen Versi-
cherer immer wieder,
Kunden mit scheinbar be-
sonders attraktiven Offer-
ten zu locken. Da heißt
es, mit noch offeneren
Augen die Konditionen
zu vergleichen, um nicht
etwa auf abgespeckte
Werbe-Angebote herein-
zufallen. Zahlreiche Ver-
braucher versuchen, sich
hierzu auf Vergleichspor-
talen im Internet einen
Marktüberblick zu ver-
schaffen. Doch auch da-
bei ist Vorsicht geboten.
Denn die Übersichten
dieser „Dienstleister“
sind längst nicht so voll-
ständig, wie der Kunde
glauben soll. Stattdessen
werden nicht alle Kfz-
Versicherer berücksich-
tigt. So lässt sich etwa die
HUK-COBURG, mit mehr
als 12 Millionen versi-
cherten Fahrzeugen
Deutschlands größter
Kfz-Versicherer, auf kei-
nem Portal mehr listen.
Wer also wirklich umfas-
send über die unter-
schiedlichen Kfz-Versi-
cherungsangebote infor-
miert sein will, sollte Ver-
brauchermedien zu Rate
ziehen und sich direkt auf
den Websites der Versi-
cherer über deren Kondi-
tionen schlaumachen.

Billig ist nicht
immer günstig

Warum Kfz-Versicherungen gut geprüft werden sollten

Haben Sie sich schon über ihre Kfz-Versicherunge Gedanken
gemacht? Foto: Goslar-Institut

Hälfte der Kunden
denkt an Wechsel

Achtung vor
Kostenfallen

Wichtiges zur
Kasko-Versicherung 

Tipp für alle
Sparfüchse

WALLSRODE. Mit einem ver-
einfachten Ausstattungs-
und Motorenportfolio rollt
der Nissan X-Trail ins neue
Modelljahr: Das große
Crossover-SUV, das fortan
ausschließlich mit einem
116 kW/158 PS starken
1,3-Liter-Turbobenziner er-
hältlich ist, startet dadurch
schon zu Preisen ab
27.815,63 Euro für die Kun-
dinnen und Kunden. Ge-
genüber der bisherigen Ein-
stiegsversion entspricht dies
einem Nachlass von rund
900 Euro.

Kunden können aus vier
Ausstattungslinien wählen.
Bereits das VISIA genannte
Einstiegsmodell wartet mit
einer umfangreichen Seri-
enausstattung auf: Neben
LED-Tagfahrlicht und 17-
Zoll-Leichtmetallfelgen sind
unter anderem auch elektri-
sche Fensterheber, eine Kli-
maanlage, elektrisch ein-
stell- und beheizbare Au-

ßenspiegel, das Digitalradio
DAB+ mit vier Lautspre-
chern, Bluetooth-, MP3-,
AUX- und USB-Anschluss,
ein Multifunktionslenkrad
sowie eine Geschwindig-
keitsregelanlage an Bord.
Das modulare Verstausys-
tem Flexi-Board schafft
Ordnung im Kofferraum.
Für Sicherheit sorgt das
Fahrerassistenz-Paket, das
einen autonomen Not-
brems- und einen Spurhal-
te-Assistenten sowie eine
Verkehrszeichenerkennung
umfasst.

Ins neue Modelljahr
Der Nissan X-Trail kommt mit einigen Veränderungen

Auswahl bei der
Ausstattung
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WALSRODE. Wenn der Ford
Focus nicht im Laufe sei-
nes Daseins in der Kom-
paktwagenklasse ganze
Rallyes bestimmt hätte,
könnte man ihn für bieder
halten. In seiner gemäßig-
ten Form ist er nicht auf-
dringlich und hat sich erst
nach dem letzten Modell-
wechsel ein sehr schnitti-
ges Kleid zugelegt. Auch
in der passenden Größe,
sodass die Nutzbarkeit
weiterhin im Vordergrund
steht. Wer sich allein aus
optischen Gründen in den
Focus verliebt, bekommt
ihn sogar schon für 20.568
Euro. Doch in den meisten
Fällen kommen dann die
Genusswünsche beim nä-
heren Hinsehen und –füh-
len. Der im Test agierende
Focus ST-Line X mit fünf
Türen beließ es nicht bei
den ausreichenden Maßen
für die Familie und dem
sparsamen 3-Zylinder un-
ter dem Dach. Er wartete
auch mit einer Mild-Hyb-
rid-Version auf, die sich
nicht nur positiv im Ver-
brauch, sondern auch vor-
teilhaft in der CO2-Bilanz
auswirkt, zumindest in den
Steuerformularen.

Damit dürften das grüne
Gewissen und wenn es
sich um ein Flottenfahr-
zeug handelt, auch der
Buchhalter zufrieden ge-
stellt sein. Wenn es sich
dann noch um die Ausfüh-
rung ST-Line X handelt, ist
die Ausstattung hochwer-
tig und mit sportlichem
Ambiente untermauert.
Dann sind zahlreiche De-
tails des Interieurs entspre-
chend der Kategorie auf-
gewertet. Die ohnehin
schon mehr als zufrieden-
stellende Haptik im Innen-
raum wird durch optische
Zugaben so gestaltet, dass

sich die 28.805 Euro für
das Auto als lohnenswert
darstellen. Ford hat es ge-
schafft, ein hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis
zu schaffen.

Den Antrieb des Fahr-
zeugs schaffen mit verein-
ten Kräften die drei Zylin-
der, aus denen per Turbo-
hilfe 155 Pferdestärken
sprudeln und eine 48-
Volt-Batterie, die mit ihrer
Leistungszugabe den Ver-
brauch etwas minimiert.
Im Testzyklus verschwan-
den dann auch nur 5,7 Li-
ter Superbenzin durch die
Venen des Fords. Ent-
schleunigungs- und
Bremsenergie werden von
der Batterie kompensiert.
Die rekuperierte Kraft, die

umgerechnet etwa 16 PS
ausmacht, fügt sich von
den Insassen unbemerkt
ins Antriebssystem ein.

Wer es drauf ankommen
lässt, bleibt auf der Land-
straße deutlich unter den
gemessenen Verbrauchs-
werten. Aber die gute Mo-
torleistung will ja sicher-
lich nicht unbeachtet un-
angetastet bleiben.
Schließlich erkämpft sich
der Ford Focus mit dem
EcoBoost-Hybrid-Motor
seidig und unaufgeregt ei-
ne Höchstgeschwindigkeit
von 211 Stundenkilome-
tern und beschleunigt aus
dem Stand bis auf 100
km/h innerhalb von 9,2 Se-
kunden. Die gut aufeinan-
der abgestimmten sechs

manuellen Gänge helfen
dabei, die Leistung schnell
auf den Boden zu bringen.
Es ist durch das auffallend
weite Band der Elastizität
aber auch möglich, im
höchsten Gang die Ge-
schwindigkeit innerorts
nicht zu überschreiten.

Der Focus kann mit einer
Fülle von Assistenzsyste-
men aufwarten, die über
eine Aufpreisliste noch er-
gänzt werden können. Im
Wesentlichen aber gilt,
dass der Hersteller einer
der rühmlichen deutschen
Ausnahmen ist, der die
Aufpreisliste nicht über-
strapaziert. Da der Focus
in seinen Dimensionen so
bemessen ist, dass auch
größere Gäste im Fond
mitfahren können, sollten
auch die Ausflüge mit der
Erbtante nicht zu kurz
kommen. Einzig beim Ein-
und Aussteigen haben die
SUVs deutliche Beliebt-
heitsvorteile.

Der Gepäckraum ist mit
392 Litern ein akzeptables
Mittelmaß. Etwas störend
ist nur, dass das Gepäck
erst über eine Ladekante
gehoben werden muss. Da-
für entschädigen die
durchdacht angebrachten
Griffe innerhalb der Heck-
klappe. Als Zugfahrzeug

eignet sich der Hybrid we-
niger, als die übrigen An-
triebe. Trotz der 155 PS
sollten nicht mehr als 1.100
Kilogramm hinter sich her-
gezogen werden.

Als Fazit bleibt eine
deutliche Steigerung von
Ford in der Klasse, in der
ansonsten der Golf die
Stückzahlen dominierte, zu
resümieren. Der Vergleich

dürfte angesichts der der-
zeitigen Qualitätsstände
klar zugunsten der Kölner
gehen. Außerdem über-
zeugt der Focus Hybrid mit
hoher Verarbeitungsquali-
tät, auch wenn die Touch-
Bedienungen über das Dis-
play nach wie vor auch un-
komplizierter vorgenom-
men werden könnte.

Kurt Sohnemann

Die solide Variante mit Spardosenfunktion
Nutzbarkeit steht im Vordergrund: Der Ford Focus Hybrid im Autotest

Der Ford Focus hat optisch zugelegt und sich in der Golf-Klasse durch Qualität an die Spitze gesetzt. Foto: Sohnemann

Ford Focus ST-Line X Hybrid (MHEV):
Hubraum: 999 ccm - Zylinder: 3 Reihe Turbo - Systemleistung kW/PS: 114/155
Frontantrieb – 6-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 190 Nm bei

1.900 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 211 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,2 sec.

Leergewicht: 1.344 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.890 kg
Gepäckraum: 392 – 1.354 l – Verbrauch (Test): 5,7 l/100 km

Anhängelast gebr.: 1.100 kg – Tankvolumen: 52 l – Kraftstoff: Super
Effizienzklasse: A+ - CO2-Ausstoß: 93-103 g/km (WA) – Euro 6d-TEMP

Grundpreis: 28.805 Euro

Technische Daten
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WALSRODE. Für den Chauf-
feurbetrieb ist die Mercedes-
Maybach S-Klasse besonders
gut geeignet. Der im Ver-
gleich zur langen Mercedes-
Benz S-Klasse um 18 Zenti-
meter vergrößerte Radstand
kommt dem Fond zu Gute.
Der Fokus liegt auf dem hin-
teren Bereich. Unterstrichen
wird das von einer verfeiner-
ten Ausstattung. Neu ist die
Massagefunktion der Waden-
auflagen an den Executive

Sitzen. Der First-Class Fond
wurde aufgewertet. Eine wei-
tere Annehmlichkeit ist die
Nacken- und Schulterhei-
zung im Fond.

Zum exklusiven Auftritt der
Mercedes-Maybach S-Klasse
gehört auf Wunsch eine
Zweifarblackierung mit
Trennstrich. Sie wird nach
höchsten Qualitätskriterien
von Hand aufgebracht. Kenn-
zeichen der Front sind die ei-
genständige Motorhaube mit

verchromter Finne sowie der
Mercedes-Maybach Kühler-
grill mit vertikalen Chrom
Nadelstreifen. Auch im Profil
unterscheidet sich die Merce-
des-Maybach S-Klasse von
ihren Modellbrüdern: Die
Fondtüren sind breiter, außer-
dem sitzt in der C-Säule ein
Dreiecksfenster. Ein Maybach
Markenlogo an der C-Säule
betont die Exklusivität.

Auf Wunsch besitzt die
Mercedes-Maybach S-Klasse

elektrisch angetriebene Kom-
forttüren hinten. Die langen
Fondtüren lassen sich damit
selbst am Hang mit wenig
Kraftaufwand öffnen. Hohen
Bedienkomfort und Sicherheit
bietet die Integration in das
Infotainment- und Bediensys-
tem MBUX und den Totwin-
kel-Assistenten. Auch vom
Fahrersitz aus lassen sich die
hinteren Türen betätigen – ei-
ne wichtige Funktion im
Chauffeurbetrieb.

Exklusivität in Höchstform
Mercedes-Maybach auf einen Blick

Die Spitze der S-Klasse bildet bei Mercedes-Benz der neue
Maybach. Foto: Mercedes-Maybach
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Top Konditionen

Leasing1 und Finanzierung1 für Neuwagen

BAFA-Förderung in Höhe von 5.000€ enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie in unserem Haus.

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden2:

z. B. Audi e-tron 50 quattro*

* Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 21,4 (NEFZ); 21,7 (WLTP); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0; CO2-Effizienzklasse: A+.

Angaben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der gewählten Ausstattung

des Fahrzeugs.

Ausstattung: MMI Navigation plus mit MMI touch response, Audi sound system, Audi virtual cockpit, Digitaler Radioempfang, 2-
Zonen-Komfortklimaautomatik, Standklimatisierung, Multifunktionslenkrad mit Schaltwippen, Einparkhilfe plus, Geschwindigkeitsre-
gelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurverlassenswarnung, LED-Hauptscheinwerfer, Leichtmetallräder in 19 Zoll u.v.m.

Monatliche Leasingrate

€ 269,–
Alle Werte zzgl. MwSt.

Leistung: 230 kW (313 PS)
Sonderzahlung: € 5.000,–
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Vertragslaufzeit: 24 Monate
Monatliche Leasingrate: € 269,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl.
Überführungskosten und MwSt.. Bonität vorausgesetzt.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Ein Leasingangebot (ausgeschlossen sind RS- und Plug-In-Hybrid-Modelle sowie der Audi R8) der Audi Leasing bzw. ein Finanzierungsan-

gebot der Audi Bank, Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Jeweils für gewerbli-

che Einzelabnehmer und gültig bis zum 31.12.2020.

2 Das Angebot gilt nur für Kunden, die zum Zeitpunkt der Bestellung bereits sechs Monate als Gewerbetreibender (ohne gültigen Konzern-

Großkundenvertrag bzw. die in keinem gültigen Großkundenvertrag bestellberechtigt sind), selbstständiger Freiberufler, selbstständi-

ger Land- und Forstwirt oder Genossenschaft aktiv sind.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksichtigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deut-

schen Marktes.

Autohaus Winkelmann GmbH, Lüneburger Str. 74, 29614 Soltau, Tel.: 0 51 91 / 98 22-8 00, audi.info
@autohaus-winkelmann.de, www.winkelmann-soltau.audi
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WALSRODE. Riga, Rom, Se-
villa oder doch lieber Porto?
Ausbildung beschränkt sich
heute nicht nur auf Schule
und Betrieb vor Ort. Das Zu-
sammenwachsen von Euro-
pa beeinflusst das Berufsle-
ben immer stärker. Grund-
lage für die berufliche Ent-
wicklung ist dabei immer
die Ausbildung. Einen Blick
über den Horizont zu haben
und einen Teil seiner Aus-
bildung in Form eines
mehrwöchigen Praktikums
im europäischen Ausland zu
verbringen, ist immer ge-
fragter.

Mit Erasmus-Projekten
bieten die BBS Walsrode
Schülerinnen und Schülern
organisatorische und finan-
zielle Unterstützung und
Möglichkeiten für einen
mehrwöchigen Aufenthalt
innerhalb von Europa wäh-
rend der Ausbildung, unab-
hängig von einer Ausbil-
dung in einer schulischen
oder dualen Form.

In schwierigen Zeiten für
Präsenzveranstaltungen ge-
staltet sich ein Austausch
über die Erfahrungen und
Eindrücke sehr schwierig.
Unter der Überschrift
„Markt der Möglichkeiten“
nutzen Auszubildende aus
den Bereichen der Fach-
schule Sozialpädagogik und
der dualen Berufsausbil-
dung ein neuartiges Modell
einer digitalen Plattform,
um mit Ausbildern, Betrie-
ben und interessieren Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern in den Austausch zu
kommen. Verschiedene Vi-

deos berichten von den Er-
fahrungen und Erlebnissen
ehemaliger Teilnehmer.

Zusätzlich gibt es am heu-
tigen Mittwoch, 25. Novem-
ber, ab 9.45 Uhr mehrere Li-
vestreams als alternatives
Format als Einladung an
weitere interessierte Betrie-
be und Ausbilder. „Mit die-
sem Format bieten wir ei-
nen Einblick in die Möglich-
keiten für einen Aufenthalt
innerhalb von Europa“, be-
schreibt Ulrike Uhlenkamp
das virtuelle Treffen, an
dem auch interessierte
Schülerinnen und Schüler

teilnehmen können, um
mehr über die Möglichkei-
ten eines Auslandsprakti-
kums zu erfahren.

Die Livestreams bieten ei-
nen Austausch mit ehemali-
gen Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen über die Er-
fahrungen und Eindrücke
aus dem Auslandsaufent-
halt. Weitere Informationen
zu einem Aufenthalt im eu-
ropäischen Ausland finden
Interessierte unter
www.BBS-Walsrode.de oder
im persönlichen Gespräch
mit Ulrike Uhlenkamp unter
( (05161) 6060.

Viele Möglichkeiten
Digitales Treffen zum Austausch über Auslandserfahrungen

Was bietet Euro? Ein neues Onlineformat „Markt der Möglich-
keiten“ erarbeiteten Schüler und Schülerinnen der BBS Wals-
rode. Foto: BBS Walsrode/Ehlers

DORFMARK. Der Vor-
stand des DRK-Ortsver-
eins in Dorfmark hat
beschlossen, die Mit-
gliederversammlung
und die Adventsfeier,
die für den 29. Novem-
ber geplant waren, ab-
zusagen. Auch wenn
für eine Mitgliederver-
sammlung Ausnahme-
regeln bestehen, gehe
der Schutz und die Ge-
sundheit der Mitglieder
dem Vorstand vor. „Un-
ser Ortsverein besteht
vorwiegend aus Perso-
nen, die aufgrund ihres
Alters oder durch Vor-
erkrankungen zur Risi-
kogruppe für schwere
Verläufe bei Covid-19-
Erkrankungen zählen“,
so der Vorsitzende Den-
nis Protz. 

DRK: Feier und
Versammlung

abgesagt

WALSRODE. Die Sitzung
des Ausschusses für
Kinder und Schule der
Stadt Walsrode findet
am kommenden Diens-
tag, 1. Dezember, ab 17
Uhr im Walsroder Rats-
saal statt. Aufgrund der
Corona-Pandemie ste-
hen aber nur lediglich
20 Zuschauerplätze für
die Öffentlichkeit zur
Verfügung. In der Sit-
zung geht es unter an-
derem um den Haus-
halt 2021.

Sitzung zum
Thema Schule

und Kinder

WALSRODE. Der Postkar-
tensammler Hansjörg Si-
bus aus Bomlitz hat in
Jahrzehnten eine umfang-
reiche Sammlung alter
Postkarten und Fotos aus
vielen Orten des Heide-
kreises zusammengetra-
gen. Mit großer Leiden-
schaft hat er immer wieder
auf Messen und Flohmärk-
ten nach neuen Schätzen
gesucht. So kamen auch
sehr viele historische Auf-
nahmen aus der Stadt
Walsrode in seine Samm-
lung, die der Walsroder
Stadtarchivar Thorsten
Neubert-Preine sichten
durfte.

Daraus hat er nun Bilder
für einen Kalender zusam-
mengestellt, der „Men-
schen in der Stadt“ auf al-
ten Ansichten zeigt, die al-

le in der Kaiserzeit
Deutschlands entstanden
sind. In dieser Zeit war die
Kutsche natürlich noch das
bevorzugte Beförderungs-
mittel, aber auch eines der
ersten Autos in Walsrode
ist auf einem Bild zu ent-
decken.

In aufwendiger Kleinar-
beit hat der Stadtarchivar
einen Großteil der Kratzer,
Verschmutzungen und
Stempelspuren auf den ge-
scannten Postkarten ent-
fernt. Die Umsetzung in ei-
nen Kalender erfolgte
dann durch die Kalender-
Manufaktur in Verden.
Dieses Zeugnis eines emsi-
gen Sammlers kann in den
Buchhandlungen Heine
und Kappe sowie im Kauf-
haus GNH erworben wer-
den.

Historische Aufnahmen
von Walsrode

Abbildungen aus der Sammlung von Hansjörg Sibus

Hansjörg Sibus mit dem neuen Kalender. Foto: Neubert-Preine

WALSRODE. Selbst der
Mundschutz konnte die
Freude nicht verbergen:
17 Teilnehmende am
Lehrgang Qualifizierung
zur Schulbegleitung stell-
ten sich zum Abschluss
der berufsbegleitenden
Qualifizierung erfolgreich
den kritischen Fragen der
Prüfungskommission.
Nach insgesamt 133 Stun-
den Unterricht zu ver-
schiedenen Themen rund
um eine kompetentere
Begleitung von Schülerin-
nen und Schülern mit kör-
perlichen, geistigen oder
seelischen Beeinträchti-
gungen konnten alle Teil-
nehmerinnen und Teil-

nehmer mit Stolz ihre Zer-
tifikate aus der Hand der
Lehrgangsleiterin Annette
Engler in Empfang neh-
men.

Die Tätigkeit einer
Schulbegleitung ist in Ab-
hängigkeit des zu beglei-
tenden Kindes sehr indivi-
duell in ihrer Gestaltung.
Sie erfordert eine hohe
Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit seitens der
Begleitung. Ziel des Lehr-
gangs ist es daher, die
Schulbegleitungen mit ei-
ner großen Vielfalt an Me-
thoden und Instrumenten
vertraut zu machen, um so
schnell auf spezifische Si-
tuationen reagieren zu

können und dem Kind so-
mit eine angemessene
Unterstützung zu bieten.

So wurde beispielsweise
ausgeführt, wie ein Kind
mit einer Seh-, Hör- oder
Spracheinschränkung un-
terstützt werden kann,
wie auf ein Kind mit einer
Bindungsauffälligkeit und
herausforderndem Verhal-
ten eingegangen werden
sollte, was die Begleitung
eines Kindes mit einer so-
zial-emotionalen Störung
im Schulalltag konkret
bedeutet oder auch die
Umsetzung von Inklusion
aus Sicht einer Schulbe-
gleitung kritisch betrach-
tet.

Fit für die Schulbegleitung
Erste Qualifizierung an der Volkshochschule beendet

Die erfolgreichen Teilnehmer: Fred Brookmann, Wilhelm Buchholz, Petra Bülow, Angela De-
cke, Tanja Fuhrwerk, Ruth Hildebrandt, Ellen Hillert, Sandra Kahmann, Sandra Kimmicher,
Christina Kuhlmann, Jessica Malow, Ute Mann, Zsuzsanna Optenhöfel, Janine Söder, Berit
Wiegrebe mit Lehrgangsleiterin Annette Engler und der Dozentin Frauke Haar. Foto: VHS
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GESCHENKIDEEN
Anregungen und lokale Angebote zu Weihnachten

© Vjom - stock.adobe.com © Maksim Pasko - stock.adobe.com

lps/Bi. Der Glühwein ist 
von den Weihnachtsmärk-
ten kaum noch wegzuden-
ken. Das süße Getränk aus 
Rotwein, Zucker, Gewür-
zen und Zitrone wärmt von 
innen, der warme Becher 
wiederum sorgt dafür, dass 
bei den kalten Tempera-
turen die Finger nicht er-
frieren. Es ist somit wenig 
verwunderlich, dass das 
Getränk so beliebt ist. 
Für Weinkenner hinge-
gen ist der Glühwein ein 
Graus. Das Lexikon der 
Weinbaukunde beschreibt 
den Glühwein lediglich als 
„weinähnliches Getränk, 
überwiegend aus Rot-
wein, Zucker, Gewürzen 
und Zitronen hergestellt.“ 

Der Begriff „weinähnlich“ 
ist dabei keineswegs als 
Lob zu verstehen. Den-
noch hält das vermeintlich 
harte Urteil der Experten 
die Menschen nicht davon 
ab, jährlich die Glühwein-
stände zu stürmen. Für 
die Meisten ist das Heiß-
getränk im Grunde eine 
weihnachtliche Tradition. 
Und diese kann mehr als 
2000 Jahre zurückverfolgt 
werden. Die Wurzeln des 
Glühweins fi nden sich im 
alten Rezeptbuch des Api-
cius. Darin ist das Rezept 
für den sogenannten „con-
ditum paradoxum“ nieder-
geschrieben, den „erlese-
nen Würzwein“. Auf fünf 
Liter Wein kommt ein Li-

ter Honig. Hinzugegeben 
werden 30 Sternanis, drei 
Stangen Zimt, Lorbeer, 
Nelken, Koriander und 
Thymian. Das Ergebnis 
ist schmackhaft. Auch die 
Römer haben ihren recht 
sauren Wein versüßt, in-
dem sie Zucker und andere 
Gewürze beigefügt haben. 
Das hatte nicht nur einen 
geschmacklichen Zweck, 
sondern machte den Wein 
gleichzeitig länger haltbar. 
Denn erst um 1500 konnte 
den Weinen Schwefel bei-

gesetzt werden, welcher 
für eine längere Haltbar-
keit sorgt. Zuvor wurde 
dies durch Honig und Zu-
cker erreicht. Schließlich 
gab es noch einen weiteren 
Grund, Gewürze an den 
Wein zu geben: Angebe-
rei. Denn nur reiche Men-
schen hatten damals die 
fi nanziellen Mittel, sich die 
eingeführten Gewürze aus 
fernen Ländern zu leisten. 
Daher wurde das Getränk 
zu Beginn primär von Fürs-
ten und Königen genossen.

Die Geschichte des Glühweins
Ein Getränk mit Tradition

lps/Bi. Der Glühwein hat eine lange Tradition und ist eines der 
beliebtesten Heißgetränke zur Weihnachtszeit. Foto: Pexels.com

Unser Geschenktipp:
Verschenken Sie doch mal  
ein Buch, z. B.:

Gregs Tagebuch 15 
                   Halt mal die Luft an € 14,99

Serena Kent - Tod in Saint Merlot
                                                   Ein Provence-Krimi € 12,90

Vogteistraße 12 · 29683 Bad Fallingbostel · Telefon (05162) 5983 · Fax 3071

Buchhandlung
Inh. Sigrid Schütte

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage mit höchsten Genüssen!★ ★
★

★
★

★

★

★

★

Verschenken Sie doch mal ein
kulinarisches Geschenk!
Gutscheine für unsere asiatischen Spezialitäten
halten wir für Sie bereit.

★

★

★
★

Unser Tipp zu Weihnachten:

Einen Reisegutschein 
von Hibbing Busreisen

Kirchboitzen 16
29664 Walsrode
info@der-boitzer.de

Unser Reiseprogramm finden Sie unter:
www.der-boitzer.de

Ihr Spezialist für Glasarbeiten

Quintusstr. 20-22 · 29664 Walsrode
Tel. (0 51 61) 26 57 · Fax 7 36 01

Bildereinrahmungen in jeder Variation.

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

Elektro-Holzspalter GHS 500/8TE

» Spaltdruck: 8 t

» Spaltdurchmesser: 35 mm

» Netzspannung: 230 V

» Leistung: 3500 W

» 2-Hand-Sicherheitsbedienung

» Spaltmesser aus Spezialstahl

   statt 599,00 €

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

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

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

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

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

nur

499 €

lps/Bi. Weih-
nachten ohne Geschenke 
ist kein Weihnachten. Je-
des Jahr tummeln sich in 
den Einkaufszentren die 
Menschen und suchen nach 
den passenden Präsenten 
für ihre Liebsten. Doch Ge-
schenke haben einen erheb-
lichen Nachteil: Sie verur-
sachen teils große Mengen 

an Verpackungsmüll. 
Vor allem schwer ab-
baubares Plastik wird 
durch die Präsente 

verbraucht. Kommen 
die Geschenke zudem 

vom anderen Ende der Welt, 
hat allein der Transport ei-
nen großen CO2-Ausstoß 
verursacht. Daher ist es rat-
sam, Dinge zu verschen-
ken, die vor Ort hergestellt 
wurden. So tut man gleich 
mehrfach Gutes. Nicht nur 
der Beschenkte freut sich, 
auch die Umwelt profi tiert 
sowie die lokalen Händler. 
Alternativ können auch ge-
brauchte Gegenstände aus 

Second-Hand-Geschäften 
verschenkt werden. 
Zu einem Geschenk gehört 
auch eine schöne Verpa-
ckung. Doch kaum ist die 
Bescherung vorbei, werden 
alle Geschenke schnell auf-
gerissen und das Geschenk-
papier landet im Mülleimer, 
ebenso wie Plastikschleifen 
und Pappanhänger. Da-
bei gibt es eine Vielzahl an 
umweltfreundlichen Alter-
nativen, mit denen die Ge-
schenke wunderbar prä-
sentiert werden können. 
Unter anderem gibt es im-

mer mehr Hersteller von 
Recycling-Geschenkpapier. 
Dieses gibt es in großen 
Kaufhäusern oder gut sor-
tierten Schreibwarenläden. 
Hübsch sehen auch Ge-
schenke aus, die in bunten 
Seiten aus alten Zeitun-
gen und Zeitschriften ein-
geschlagen werden. Eine 
ebenfalls sehr schöne Ver-
packung ist eine Geschenk-
tüte. Diese kann problem-
los im nächsten Jahr erneut 
als Verpackung dienen 
und überzeugt mit schönen 
Mustern und Verzierungen.

Nachhaltiges Schenken
Umweltfreundliche Verpackungen

Alleine an Weihnachten
Tipps gegen die Einsamkeit

lps/Bi. Ist man an Weihnachten alleine, kann man ruhig die Füße 
hochlegen und entspannen. Foto: Pixabay.com

lps/Bi. Im ersten Moment 
klingt ein Weihnachtsfest al-
leine recht traurig. Schließ-
lich ist Weihnachten das Fest 
der Liebe, welches man mit 
seinen Liebsten verbringen 
möchte. Doch manchmal 
gibt es besondere Gründe, 
warum das Fest alleine ver-
bracht werden muss. Wer an 
Weihnachten allein ist, sollte 
frühzeitig für die Feiertage 
planen und somit aktiv gegen 
das Gefühl der Einsamkeit 
vorgehen. Statt Alleinsein als 
Bürde zu betrachten, kann 
man es als Bereicherung se-
hen. Immerhin hat es auch 
Vorteile, alleine zu sein. Man 
muss auf niemanden Rück-
sicht nehmen und kann das 
Fest so gestalten, wie es ei-
nem am besten gefällt. Man 
kann sich unter anderem das 
Lieblingsessen kochen oder 
es sich einfach liefern las-
sen. Auch bei der Musikaus-

wahl besteht Freiheit, so dass 
das Lieblingslied durchaus 
mehrmals laufen darf, ohne 
dass sich jemand beschwert. 
Nur weil man alleine ist, heiß 
es nicht, dass man keine Ge-
schenke bekommt: Man be-
schenkt sich einfach selber. 
Damit wird garantiert, dass 
man wirklich das bekommt, 
was man sich gewünscht hat. 
Der Abend kann mit einem 
schönen Buch, einer Serie 
oder dem Lieblingsfi lm ent-
spannt genossen werden. Ein 
ausgedehnter Winterspazier-
gang, bei dem die Stille und 
die allgegenwärtige Weih-
nachtsbeleuchtung genossen 
wird, rundet den Abend ab. 
Wer dennoch nicht alleine 
feiern möchte, kann etwas 
Gutes tun. In Altersheimen, 
Krankenhäusern und ande-
ren sozialen Einrichtungen 
ist die Freude groß, wenn 
an Heiligabend Besuch er-
scheint.
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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

Anzeige

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

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Auch in
der Samtgemeinde
Schwarmstedt erreichen das
Klärwerk immer wieder
Fragen, welche Stoffe über
die Toilette entsorgt werden
können. Feuchttücher, Kü-
chenpapier oder Taschentü-
cher dürfen nicht als Klopa-
pier-Ersatz über die Toilette
entsorgt werden. Sie könn-
ten andernfalls Probleme
bei der Abwasserreinigung
verursachen, berichtet Mi-
chael Albrecht vom Klär-
werk der Samtgemeinde
Schwarmstedt. Zum Glück
sei dies in Schwarmstedt
bisher nur selten vorgekom-
men.

Herkömmliches Toiletten-
papier ist darauf ausgelegt,
im Wasser schnell zu zerfa-
sern. Küchenrollen und Ta-
schentücher sind im nassen
Zustand deutlich fester und
überstehen teilweise sogar
einen Waschgang in der
Waschmaschine. Beim Ab-
wassertransport bezie-
hungsweise der Abwasser-
behandlung können sie da-
durch zu Verstopfungen in
den Leitungen führen.
Wenn sie den Weg bis zur
Kläranlage geschafft haben,
müssen sie dort mit Rechen
oder Sieben aufwendig aus
dem Abwasser entfernt, ge-
sammelt und in der Regel
anschließend verbrannt
werden. Die Kosten tragen
die Gebührenzahler in der
Samtgemeinde – über den
Abwasserpreis. Auch ande-
re feste Abfälle wie Hygie-
neartikel, Wattestäbchen,
Zigarettenkippen oder Ver-
bände müssen in der Klär-

anlage zeit- und kostenauf-
wendig aussortiert werden.

Papiertaschentücher, Kü-
chenrollen und Vliestücher
sind deshalb kein geeigne-
ter Ersatz für Toilettenpa-
pier. Es ist nach dem Was-
serhaushaltsgesetz sogar
grundsätzlich verboten, Ab-
fälle über das Abwasser, al-
so zum Beispiel über die To-
ilette oder den Ausguss, zu
entsorgen. Auch Küchenab-
fälle oder Essenreste haben

daher im Abwasser nichts
zu suchen – sie locken zu-
dem Ratten an. Öle und
Fette, zum Beispiel vom
letzten Fondue-Essen, soll-
ten ebenfalls nicht über die
Toilette entsorgt werden,
denn sie verschmutzen die
Abwasseranlagen, und die
Reinigung ist besonders
mühselig, aufwendig und
damit teuer. Küchenabfälle
und Essenreste gehören
vielmehr in den Bio- oder

Hausmüll. Medikamente
können auch in so moder-
nen Kläranlagen wie in
Schwarmstedt derzeit nur
zum Teil oder gar nicht ent-
fernt werden. Was viele
nicht wissen: Unsachgemäß
über den Ausguss oder die
Toilette entsorgte Medika-
mente gelangen also zu-
sätzlich in das Abwasser
und können so zur Belas-
tung für die Umwelt wer-
den. Das in der Kläranlage

gereinigte Wasser kann
noch Medikamentenreste
enthalten, die mit dem Klär-
anlagenablauf in die Ge-
wässer gelangen. Das Um-
weltbundesamt empfiehlt
daher, unverbrauchte Arz-
neimittel über Apotheken
und Schadstoffsammelstel-
len zu entsorgen, um sicher-
zustellen, dass die Medika-
mente verbrannt und somit
vollständig zerstört werden.
Außerdem wird so verhin-
dert, dass Kinder an die
Medikamente gelangen
und diese versehentlich
verschlucken.

Farb- und Lackreste so-
wie Lösungsmittel sollten
ebenso wenig im WC ent-
sorgt werden. Sie können
die Bausubstanz und Tech-
nik öffentlicher Abwasser-
anlagen angreifen. Da sie
häufig Substanzen enthal-
ten, die für die Mikroorga-
nismen in den Becken giftig
sind, gefährden sie außer-
dem den biologischen Ab-
bau in den Belebtschlamm-
becken. Ohne diese Mikro-
organismen können biolo-
gisch zersetzbare Substan-
zen nicht mehr aus dem Ab-
wasser entfernt werden, so-
dass diese Verschmutzun-
gen letztlich wieder ins
Trinkwasser gelangen
könnten. Hinweise zur kor-
rekten Entsorgung von ein-
getrockneten Farben und
Lacken und leeren Gebin-
den finden sich jeweils auf
den Verpackungen. Flüssi-
ge Farb- und Lackreste und
Lösungsmittel müssen über
Schadstoffsammelstellen
entsorgt werden.

Das darf nicht in die Toilette
Experte des Schwarmstedter Klärwerks beantwortet häufig gestellte Fragen

Bitte nicht: Feuchte Tücher oder feuchte Toilettenpapiere haben im WC nichts zu suchen und
können zu Schäden führen. Foto: Samtgemeinde Schwarmstedt

MARKLENDORF. In einem
Waldstück im Marklen-
dorfer Wochenendgebiet
wird im Dezember ein
sogenannter Wichtel-
Weg zu einem ganz be-
sonderen Spaziergang
einladen. Kleine Wich-
telhäuser, winzige Türen
und lustige Kobolde mit
ihren Frauen sind näm-
lich dabei zu entdecken.
Zusätzlich ist der Weg
weihnachtlich und ad-
ventlich für die Besuche-
rinnen und Besucher ge-
schmückt.

Die Gruppe „Marklen-
dorf in Bewegung“ lädt
Interessierte, Bastler und
Gestalter ein, sich an
dieser weihnachtlichen
Aktion zu beteiligen.
Kontakt und alle weite-
ren Informationen finden
alle Interessierten telefo-
nisch unter ( 0177/
2391141.

In Marklendorf
sind die

Wichtel los

Interessierte können
mitmachen

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte
die Polizei kürzlich. Eseldame „Stup-
sie“ ging an der L 163 zwischen Vier-
de und Dorfmark spazieren. Die
Beamten brachten das Tier zurück
nach Hause, nachdem sie die Besitzer

festgestellt und von der Wache aus
telefonisch erreicht hatten. „Stupsie“
leistete keinen Widerstand, als die
Polizisten ihren Ausflug beendeten,
sie ging brav mit den Beamten mit.

Foto: PI Heidekreis

„Stupsie“ leistet keinen Widerstand

BENEFELD. Bereits in den
vergangenen Jahren hat
der Kulturverein Forum
Bomlitz Ende November
einen Abend an der Cor-
dinger Mühle in Benefeld
angeboten, an dem mit
Lichterketten, Feuerkorb
und elektrischen Kerzen
die Mühle stimmungsvoll
beleuchtet wurde. Dazu
gab es Mühlenführungen
im Schummrigen und ei-
nen ersten Glühwein. In
diesem Jahr kann es kein
gemeinsames Event ge-
ben, aber dennoch soll auf
eine weihnachtliche Be-
leuchtung nicht verzichtet
werden.

Das Forum hat auf dem
Benefelder Mühlenhof
Müllerhaus, Backhaus
und die Mühle selbst mit
adventlicher Fensterbe-
leuchtung und Lichterket-
ten ausgestattet. Vom 1.
Advent bis zu Heilige Drei

Könige am 6. Januar wer-
den die Lichter täglich
von 16.30 Uhr bis 21 Uhr

eingeschaltet. „Der Müh-
lenhof als einer der
schönsten Orte in der Re-

gion wird zwar nicht aus
dem Weltraum sichtbar
sein“, schmunzelt Torsten
Kleiber vom Forum, „aber
er wird eine heimelige
und weihnachtliche Atmo-
sphäre haben.“

Mit der Beleuchtung
können die Besucher auch
einen Blick in die Mühle
werfen und die Heilige
Familie antreffen. Deren
Krippe ist ausnahmsweise
nämlich nicht in einem
Stall, sondern in einer
Mühle untergebracht.
„Vielleicht ist das gleich-
mäßige Rauschen des
Wasserrads sogar besser
für den Schlaf des Jesus-
kinds als die Ruhe im
Stall“, meint Torsten Klei-
ber. Wie auch im restli-
chen Jahr sei die Cordin-
ger Mühle auch in der Ad-
ventszeit also ein gutes
Ziel für tägliche Spazier-
gänge.

Mühlenhof in weihnachtlichem Licht
Ein gutes Ziel für den Spaziergang / Festliche Beleuchtung und die Heilige Familie

Idyllisch: Der Cordinger Mühlenhof ist immer einen Besuch
wert, auch in der Vorweihnachtszeit. Foto: Forum Bomlitz

Mühle ist
adventlich dekoriert

Auch Blick in
Mühle möglich

RETHEM. Vieles hat sich
im vergangenen Jahr ge-
ändert, so manche Veran-
staltung fällt auch in Re-
them ins Wasser, auf lieb
gewonnene Gewohnhei-
ten muss verzichtet wer-
den. Der Betrieb im
Sportverein ruht, einen
Weihnachtsmarkt wird es
nicht geben, ebenso we-
nig einen Laternenum-

zug. Die Gottesdienste an
Heiligabend sollen im
Freien stattfinden. Doch
eins ist den Rethemern
geblieben: Das beliebte
Weihnachtsgewinnspiel
in Rethem, genau genom-
men hat es schon begon-
nen. Seit vergangenem
Donnerstag können wie-
der Marken gesammelt
und aufgeklebt werden.

Und so funktioniert es:
Für jeden Einkauf über
einen Wert von fünf Euro
gibt es in den teilneh-
menden Geschäften in
der Allerstadt Klebemar-
ken, insgesamt zehn pas-
sen auf eine Karte, die
dann in einem der Ge-
schäfte wieder abgege-
ben werden können. Es
finden vier Zwischenzie-

hungen statt, die erste am
26. November, dann noch
drei weitere am 3., 10.
und 17. Dezember, das
Gewinnspiel der Werbe-
gemeinschaft läuft bis
zum 24. Dezember. Die
große Preisausschüttung
erfolgt wieder zwischen
den Jahren, offen ist
noch, in welchem Rah-
men.

Gewinnspiel in der Weihnachtszeit
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