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HEIZÖL

FLÜSSIG
GAS

HOLZ
PELLETS

STROM ERDGAS

Mit HOYER durch den WINTER

WIR LIEFERN

WÄRME – gerne 

auch klimaneutral

Energie-Service Lüneburger Heide 

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

Renault wünscht
frohe Weihnachten!

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410

Renault wünscht
frohe Weihnachten!

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Geöffnet 
für die Versorgung mit  

medizinischen Hilfs- 

mitteln, Podologie und  

medizinische Fußpflege.

Wir wünschen allen  

frohe und gesunde  

Weihnachten!

Betriebsferien vom  

24.12. bis zum  

31.12.2020Walsrode, Lange Straße 55
   05161/78 96 212 • optik-hallmann.de
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GUTSCHEIN

€ 50,–
für Brillen und Brillengläser

ab 159,– Einkaufswert

*

GUTSCHEIN

€ 100,–
für Brillen und Brillengläser

ab 449,– Einkaufswert

*

Lieber mehr sparen. Lieber HALLMANN.

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Intro Edition 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,2; 
 außerorts 4,0; kombiniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 102. Effizienzklasse 
C. Space Star Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/
km) kombiniert 108–102. Effizienzklasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab  Importlager, zzgl. 
Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- und Premium-Metallic-Lackierung gegen 
Aufpreis. Gültig vom 01.07.2020 - 31.12.2020, vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. 
2 | Hauspreis, solange Vorrat reicht.

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

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

Der 
Mitsubishi
Space Star

Mitsubishi Space Star Intro Edition 
1.0 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang

statt 11.492,77 EUR1

nur 9.543,19 EUR2

0541_20_#4633_AH_Meyer_Space_Star_Intro_Edition_Hauspreis_90x100.indd   1 28.10.20   11:12

WALSRODE. Für die Zeit des
Lockdowns wird die Ge-
schäftsstelle der Walsroder
Zeitung, Lange Straße 14,
bis zum 10. Januar 2021 ge-
schlossen bleiben. Die Mit-
arbeiter sind aber weiterhin

erreichbar. Der telefonische
Kundenservice/Anzeigenan-
nahme steht von 9 bis 12:30
Uhr zur Verfügung. Die Ge-
schäftsstelle ist auch per E-
Mail an WalsroderZeitung@
wz-net.de zu erreichen.

Geschäftsstelle bleibt geschlossen
WALSRODE. Als Transport-
fahrzeug, aber auch als Fa-
milientaxi hat sich der
Volkswagen Caddy be-
währt. Die fünfte Generati-
on soll besser als je zuvor zu
den Kunden kommen, ver-
spricht der Hersteller. Sie ist
auf der Basis des Golf 8 ge-
baut, ihre Frontpartie wirkt
kräftiger, und der Innen-

raum nimmt mehr als 2.500
Liter auf. Angeboten wird
der Caddy mit einem Die-
selmotor, der durch AdBlue
auf der sauberen Seite der
Verbrenner arbeitet, mit ei-
nem Benzinverbrenner oder
der umweltschonenden
CNG-Variante, sowie dem-
nächst auch als Plug-In-Hy-
brid. Bericht Seite 11VW Caddy Foto: so

Im Test: VW Caddy

Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein frohes Weihnachtsfest!
Ihr Team vom Wochenspiegel
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Energiekostenvergleich
Heidekreis

Heizöl 1.585,00 €
Erdgas 1.902,00 €

Vorteil Heizöl 317,00 €
Vorteil Heizöl 20,00 % 
 Vergleich: 3.000 Liter Heizöl-EL,

bzw. 33.540 kWh Erdgas, inkl. Grundgebühren.
Preisbasis: Durchschnittspreis der vergangenen 

Woche für den Landkreis Heidekreis,
einschließlich Mehrwertsteuer.

Fachgemeinschaft Ölwärme & Service Heidekreis

Mehr Informationen unter:
www.zukunftsheizen.de

Ein Service in Zusammenarbeit mit IWO, Institut für Wärme und Öltechnik e. V.
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Wettervorhersage

9°

7°

Heute

6°

5°

Dienstag

8°

5°

Montag

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Aufbau des Impfzentrums
im Heidekreis ist so gut wie
abgeschlossen. Am vergan-
genen Wochenende waren
rund 70 ehrenamtliche Hel-
fer von Deutscher Lebens-
rettungsgesellschaft (Orts-
gruppen Fallingbostel,
Munster, Soltau und Wals-
rode), Feuerwehr (Bad Fal-
lingbostel und Wolterdin-
gen), Technischem Hilfs-
werk (Ortsverbände Soltau
und Fallingbostel-Walsrode)
sowie dem Deutschen Roten
Kreuz (Bereitschaft Walsro-
de), im Auftrag des Heide-
kreises, auf Grundlage des
Niedersächsischen Katast-
rophenschutzgesetzes, an

der Heidmarkhalle in Bad
Fallingbostel eingesetzt.

Ihre Aufgabe war das Mö-
blieren der Impfstrecken so-
wie der Aufbau eines Bau-
zauns um das Gelände her-
um. Wertvolle Hilfe leiste-
ten dabei Radlader vom
Bauhof der Stadt Bad Fal-
lingbostel und der THW-
Bundesschule in Hoya. Da
die meisten ehrenamtlichen
Helfer ein breites hand-
werkliches Spektrum aus
ihrem Berufsleben mitbrin-
gen, waren die gestellten
Aufgaben in kurzer Zeit er-
ledigt. Der eigentliche Auf-
bau der Impfkabinen und
Aufenthaltszelte war bereits
von einem Messebauer im

Vorfeld erfolgt.
„Ich bin wirklich begeis-

tert, wie reibungslos die
einzelnen Hilfsorganisatio-
nen hier geräuschlos mitei-
nander zusammenarbeiten,
um ein gemeinsames Ziel
zu erreichen“, so Landrat
Manfred Ostermann, der
sich persönlich mit den zu-
ständigen Mitarbeitern aus
dem Fachbereich Ordnung
des Heidekreises von den
Arbeiten ein Bild machte.
„Was jetzt noch fehlt, ist der
Impfstoff, dann können wir
sofort anfangen und den
Betrieb des Impfzentrums
aufnehmen“, so Ostermann
weiter.

Die eingesetzten Einsatz-

kräfte wurden vom Roten
Kreuz mit Kaffee, Kaltge-
tränken und einer wärmen-
den Suppe im Anschluss an
die Arbeiten versorgt. Die
jeweiligen Führungskräfte
der Blaulichtorganisationen
waren ebenfalls vor Ort. Sie
waren mit der Arbeit der
Einsatzkräfte sehr zufrieden
und lobten deren Motivati-
on.

„Wir hatten weit mehr
Anfragen zur Unterstützung
durch die einzelnen Einhei-
ten, als wir benötigt haben
und wir sind froh, dass wir
nun auch unseren Teil zur
Bekämpfung der Pandemie
beitragen können“, so der
allgemeine Tenor.

Reibungsloses Zusammenarbeiten
für ein gemeinsames Ziel

Hilfsorganisationen, Technisches Hilfswerk und Feuerwehr unterstützen beim Aufbau des Impfzentrums

Zahlreiche ehrenamtliche Helfer von Hilfsorganisationen, Technischem Hilfswerk und Feuerwehr unterstützten am vergangenen
Wochenende den Aufbau des Impfzentrums im Heidekreis. Foto: Feuerwehr

VERDEN. Die Arbeiten zur
Umrüstung des Container-
baus auf dem Parkplatzge-
lände an der Verdener
Kreisverwaltung zu einem
Impfzentrum für den Land-
kreis Verden laufen auf
Hochtouren. Das Land Nie-
dersachsen hatte am 4. De-
zember dem vom Landkreis
eingereichten Konzept für
den Impfstandort grünes
Licht gegeben und einen
entsprechenden Einsatzauf-
trag erteilt.

Danach sind für das Impf-
zentrum seitens der Kreis-
verwaltung vorerst zwei sta-
tionäre Impfzüge vor Ort so-
wie zwei mobile Impfteams
eingerichtet und in Bereit-
schaft versetzt. Ein Impfzug
besteht aus einem Arzt so-
wie Personal, das die Imp-
fung durchführt und doku-
mentiert. Die mobilen
Teams sind personell ähn-
lich strukturiert. Mit einem
Impfbeginn rechnet das
Land nicht vor Anfang bis
Mitte Januar.

„Das ist eine Mammut-
aufgabe für alle Beteiligten,
in der Kürze der Zeit eine
derartige Logistik auf die
Beine zu stellen – von der
Herrichtung der Räumlich-
keiten über die Personalre-
krutierung bis hin zur Koor-
dinierung der Impfdurch-
führung“, betonte Erste
Kreisrätin und Krisenstabs-

leiterin Regina Tryta. Wäh-
rend die Landkreise und
kreisfreien Städte für die
Einrichtung und den Be-
trieb der Impfzentren ver-
antwortlich sind, übernimmt
das Land die Impfstofflogis-
tik und die Terminvergabe
für Impfungen und trägt
auch die Kosten.

Die Container auf dem
Nordparkplatz der Kreisver-
waltung sind inzwischen
vom Behelfslazarett zur
Impfstrecke umgerüstet
worden. „Mithilfe des Tech-
nischen Hilfswerkes konn-
ten kurzfristig sämtliche
Betten und Kleiderspinde
ausgeräumt und abtrans-
portiert sowie zusätzliche
Container umgestellt wer-
den“, erklärte Hartmut Jan-
ke, der als Fachberater Ge-
bäudewirtschaft für die
bauliche Herrichtung des
Zentrums verantwortlich ist.
Beschäftigte der Arbeit im
Landkreis Verden, so Jan-
ke, hätten anschließend die
Räume mit Tischen und
Stühlen ausgestattet sowie
Spuckschutz- und Trenn-
wände gebaut und aufge-
stellt.

Die Containerbüros wur-
den inzwischen für die EDV
verkabelt und mit Internet-
anschlüssen ausgestattet.
Außerdem wurde der Ein-
gangsbereich umstruktu-
riert und eine Rampe für

den barrierefreien Zugang
zum Impfzentrum installiert.
Auch wurden gesicherte
Räume für die Impfstoffla-
gerung und -aufbereitung
eingerichtet. „Baulich sind
wir fertig. Jetzt sind die

Feinarbeiten an der Reihe“,
so Janke. Noch wartet man
in Verden auf die Lieferung
von Impfliegen und Rega-
len, deren Bestellung ge-
mäß den Vorgaben des Lan-
des erst nach der Erteilung

des Einsatzauftrages erfol-
gen durfte.

„Wir sind aktuell dabei,
Personal für die Durchfüh-
rung der Impfungen und für
den Betrieb des Impfzent-
rums auszuwählen und ein-
zustellen“, berichtete die
Erste Kreisrätin Regina Try-
ta. Diesbezügliche Vorstel-
lungsgespräche hätten in
den vergangenen Tagen
stattgefunden. Zu besetzen
sind dabei zunächst rund
acht Stellen impfbefähigtes
medizinisches Personal so-
wie rund zwölf Stellen für
allgemeine Verwaltungs-
und Dokumentationsaufga-
ben. Das ärztliche Personal
wie auch die ärztliche Lei-
tung des Impfzentrums wer-
den von der Kassenärztli-
chen Vereinigung Nieder-
sachsen ausgewählt und
gestellt.

Die organisatorische Lei-
tung des Verdener Impfzen-
trums übernehmen zwei
Mitarbeiterinnen aus dem
Fachdienst Organisation
und Personal der Kreisver-
waltung. Lara Rievers und
Andrea Schröder sorgen
künftig für einen reibungs-
losen Ablauf der bevorste-
henden Impfungen. „Wir
werden die Zeit, bis zum
konkreten Start der Impfun-
gen nutzen, um die Impfab-
läufe nochmal im Detail
durchzuspielen“, so Rievers

und Schröder. Impfberech-
tigte Personen sollen von
der Anmeldung und Regist-
rierung über das Impfge-
spräch und die Impfung bis
hin zum Wartebereich für
die Nachbeobachtung ein-
heitlich festgelegte Statio-
nen durchlaufen – und das
in Einbahnstraßenregelung.
So sieht es das Impfkonzept
des Landes vor. Was jetzt
noch fehlt, ist die EDV-Aus-
stattung für das landesweite
Terminmanagement, für die
Erfassung und Registrie-
rung von Impfdaten und für
die Impfdokumentation.
Diese soll komplett vom
Land gestellt und vor Ort
installiert werden.

Wann es in Verden die
erste Impfung geben wird,
ist aktuell noch nicht abzu-
sehen. „Wir wissen noch
nicht, wann der Impfstoff
verfügbar sein wird“, er-
klärte Tryta. Auch seien
noch Fragen rund um die
landeseinheitliche Prüfung
der Impfberechtigung und
Terminvergabe offen. Das
Land plant eigens für die
Impfkampagne eine Lan-
des-Hotline zu schalten.
Auch die Terminvergabe für
Impfungen wird ausschließ-
lich über das Land erfolgen.
Die Kreisverwaltung bittet
daher, von diesbezüglichen
Fragen an den Landkreis
abzusehen.

„Eine Mammutaufgabe für alle Beteiligten“
Impfzentrum an der Verdener Kreisverwaltung ist baulich hergerichtet: Impfbeginn noch vollkommen offen

Fototermin auf der frisch installierten Rampe für den barriere-
freien Zugang zum Impfzentrum: Hartmut Janke von der Abtei-
lung Gebäudewirtschaft des Landkreises leitet die bauliche
Herrichtung des Containerbaus, Lara Rievers (links) und Andrea
Schröder übernehmen die organisatorische Leitung des Verde-
ner Impfzentrums.  Foto: Landkreis Verden

HODENHAGEN. Im Zuge
des Corona-Lockdowns
will das Tierheim Besu-
cher und Mitarbeiter
schützen und stellt des-
halb bis auf Weiteres alle
Besuchskontakte ein-

schließlich Tiervermitt-
lung ein. Fundtiere kön-
nen jedoch - wie bisher -
im Tierheim abgegeben
oder dort telefonisch -
(05164) 1626 - gemeldet
werden.

Tierheim schließt
für Besucher

WALSRODE. Unter dem Titel
„Abrüsten statt Aufrüsten“
führten Gewerkschafter von
IG Metall, ver.di und GEW ei-
ne Mahnwache vor dem Büro
des Bundestagsabgeordneten
Lars Klingbeil durch. Der An-
lass: der Bundeshaushalt für
2021.

Der Militärhaushalt soll um
1,2 Milliarden Euro auf 46,8
Milliarden Euro steigen. Das
Geld fehle, wie die Pandemie
deutlich zeige, bei Schulen,
Kitas, im sozialen Wohnungs-
bau, Gesundheitswesen, bei
Rente und ökologischem Um-
bau sowie der Klimagerech-
tigkeit, monierte DGB-Kreis-

vorsitzender Heinz-Dieter
„Charly“ Braun. Den Aufruf
„abrüsten statt aufrüsten“
hätten 180.000 Menschen un-
terschrieben. Die Mahnwa-
che sei Teil bundesweiter
Proteste.

Die Aktivisten in Walsrode
fordern den Bundestagsabge-
ordneten Klingbeil auf, sich
für Frieden einzusetzen. Die
Friedensaktion Lüneburger
Heide warnte vor nationalen
und globalen Verteilungs-
kämpfen. Nötig sei eine Poli-
tik des Dialogs und der Ver-
handlungen. Abrüstung
schaffe Sicherheit und Ver-
trauen.

Mahnwache vor
Abgeordnetenbüro
Aktion vor Klingbeils Büro in Walsrode
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Weihnachten ist eine Zu-
mutung! Dabei denke ich
noch nicht einmal an die
5-Personen-Regel, das
Schließen der Weih-
nachtsmärkte, die verha-
gelte Weihnachtskauf-
rausch-Stimmung. Nein,
ich denke an die erste
Weihnacht, damals zur-
zeit eines Cäsars Gaius
Octavius, genannt Au-
gustus, und eines Proku-
rators Quirinius. Was
wurde der Heiligen Fami-
lie nicht alles zugemutet:
unerwartete Schwanger-
schaft, unerwartete
Volkszählung, bei An-
kunft in Bethlehem ein
Lockdown! Ein Stall als
Bleibe - auch eine Zumu-
tung, ganz zu schweigen
vom Neugeborenen, für
das sich nur eine Futter-
krippe fand. Musste das
sein?
Offensichtlich hat Gott
keine Probleme damit,
seinen Haupt- und Ne-
benakteuren einiges zu-
zumuten bzw. abzuver-
langen. Und offensicht-
lich haben Maria und Jo-
sef sich in ihr Schicksal
gefügt.
Glaube an Gott mutet uns
einiges zu. Warum? Weil

sich Gott selbst einiges
zumutet: Weihnachten
heißt ja: Gott mutet sich
zu, als Mensch unter
Menschen geboren zu
werden. Als Mensch von
Menschen verurteilt zu
werden. Warum? Weil er
nur ein einziges Ziel hat:
Gott will bei seinen Men-
schen wohnen. Bei dir
und bei mir! Auch heute
noch.
Komm, o mein Heiland
Jesu Christ, meins Her-
zens Tür dir offen ist. Ach
zieh mit deiner Gnade
ein; dein Freundlichkeit
auch uns erschein. Dein
Heiliger Geist uns führ
und leit den Weg zur ew-
gen Seligkeit. Dem Na-
men dein, o Herr, sei
ewig Preis und Ehr. (5.
Strophe von „Macht hoch
die Tür“ von Georg Weis-
sel, 1642)

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

Sanitär  Heizung  Klima

Meisterbetrieb

KAMACI HAUSTECHNIK

Damit Sie es warm haben!

               Wir sind für Sie da,

Vielen Dank
für Ihr Vertrauen

in diesem
außergewöhnlichen

Jahr! 

Wir wünschen Ihnen 
schöne Feiertage

und einen
gesunden Start

ins neue Jahr!

www.kamaci-haustechnik.de

Telefon
05161 - 50 38 216

Weihnachten
Am 1. und 2. Weihnachtstag

bieten wir unseren Außer-Haus-Verkauf an.
(Heiligabend ist geschlossen)

Ihre Bestellung bitten wir bis zum 23.12.2020 durchzugeben.

In der Zeit von 12.00 bis 14.00 Uhr

und von 17.30 bis 20.00 Uhr

können Sie die Speisen nach telefonischer

Vorbestellung bei uns abholen!

In der Corona-Zeit bieten wir außer Haus 
von 17.30 bis 20.00 Uhr an

Selbstabholer bekommen 10% Rabatt
Lieferung bis 10 km gratis • bis 15 km 3,50 € Aufschlag

– Mittags geschlossen –

Fischräucherei Siewert

www.fischraeucherei-siewert.de  

Ganz frisch für Ihr Weihnachtsfest
geräucherte Forellen, Lachsforellen und Aale

sowie heiß und kalt geräucherte Lachsforellenfilets

(gerne auf Vorbestellung).

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen und Karpfen

(Karpfen nur  auf Vorbestellung). 

Draußenverkauf an der Räucherei:
Mo., 21., bis Mi., 23.12., 10.00 - 17.00 Uhr

Nur auf Vorbestellung:
Heiligabend Do., 24.12., + Silvester Do., 31.12., 9.00 - 12.30 Uhr

Verkauf am 24. + 31.12. auf dem Wochenmarkt in Walsrode
(Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht)

Tel. 0 51 62/41 19 34 oder 0 15 20/9 14 28 39

Breslauer Str. 10

in Bad Fallingbostel

SCHWARMSTEDT. Im kleinen
Kreis von fünf Jugendlichen
des offenen Ateliers „Pinx
4U“ in Schwarmstedt wurde
kürzlich von der CDU-
Landtagsabgeordneten
Gudrun Pieper der Kompe-
tenznachweis Kultur an
zwei Teilnehmer verliehen.
Ausgezeichnet wurden Sil-
vy Arz (16 Jahre) und Mary-
am Ado (14).

Beide haben als Teil des
offenen Ateliers mit viel En-
gagement und Fleiß seit
August konsequent und re-
gelmäßig an ihren Projek-
ten in der Kunstschule gear-
beitet. Sie gehören zu einer
kleinen Gruppe, die sich
trotz strenger Hygienevor-
schriften der Kunstschule
Pinx nicht davon abhalten
ließ, mit Freude zu erschei-
nen. Der bundesweite Kom-
petenznachweis Kultur
(KNK) ist ein Bildungspass,
den die Kunstschule regel-
mäßig an Jugendliche ver-
leiht. Er wird an Jugendli-
che ab zwölf Jahre verge-
ben, die aktiv an künstleri-
schen oder kulturpädagogi-
schen Angeboten teilneh-
men. Der KNK wird ge-
meinsam mit den Jugendli-
chen erarbeitet und zeigt
die Kompetenzen auf, die
sie ausmachen und die sie
in der Kunstschule erwor-
ben haben. Bei Pinx werden
nicht nur künstlerische und
kulturelle Kompetenzen er-
worben, sondern besonders
auch soziale und Eigen-
kompetenzen.

„Kunst ist für mich alles.
Hier gibt es kein Falsch und
Richtig. Hier kann ich selbst
entscheiden, was ich tue.
Bei Pinx liebe ich die große
Vielfalt, die Gemeinschaft
mit den Anderen und die
größere Freiheit, hier werde

ich zu nichts gezwungen“,
sagt Silvy Arz. Maryam Ado
betont: „Künstlerisch zu ar-
beiten ist für mich das Be-
treten einer anderen Welt.
Diese gemeinsame andere
Welt besteht aus unendlich
vielen Farben und ganz vie-
len Möglichkeiten. Dort in
dieser Welt kann ich andere
treffen, und doch hat dort
auch jeder wiederum seine

eigene kleine besondere
Welt.“ Gudrun Pieper be-
tonte die Bedeutung dieses
KNK auch für berufliche
Bewerbungen, für Praktika
oder Ausbildungsplätze.
„Es ist ein Schatz, den ihr
hier für euch habt und mit
dem KNK in den Händen
haltet“, meinte die Politike-
rin. Auch der erste Vorsit-
zende der Kunstschule Pinx,

Sven Quittkat, freute sich,
bei dieser Verleihung dabei
sein zu können. Hildegard
Strutz, die den KNK mit den
Jugendlichen erarbeitet hat,
verleiht diesen bereits seit
mehr als 15 Jahren an Kin-
der und Jugendliche der
Kunstschule Pinx. Weitere
Informationen unter www.
kompetenznachweiskul-
tur.de/

Aktiv an Angeboten teilgenommen
Silvy Arz und Maryam Ado bei der Kunstschule Pinx mit dem Kompetenznachweis Kultur ausgezeichnet

Silvy Arz und Maryam Ado wurden kürzlich in der Schwarmstedter Kunstschule Pinx mit dem
Kompetenznachweis Kultur ausgezeichnet. Foto: Pinx

Unser Betrieb bleibt vom
24. 12. 2018 bis 31. 12. 2018 geschlossen. 

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2019.

Unser Betrieb bleibt am
2. Januar 2021 geschlossen. 

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2021.

Unser Betrieb bleibt vom
24. 12. 2018 bis 31. 12. 2018 geschlossen. 

Wir wünschen allen Kunden frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch in das Jahr 2019.

Anzeige

Anzeige

GILTEN/NORDDREBBER. Bis
zum 21. Dezember besteht
die Möglichkeit für Interes-
sierte in Gilten und Nord-
drebber, einen Glasfaser-
Anschluss im Erstausbau zu
beauftragen, berichtet
Samtgemeindebürgermeis-
ter Björn Gehrs, über die
Glasfaser-Initiative. Nur
jetzt beim Erstausbau sei
der Glasfaseranschluss in
der Regel ohne Anschluss-
kosten erhältlich. Bewohner
in Gilten und Norddrebber
müssten jetzt tätig werden,

um die Frist nicht zu ver-
passen. Dazu reicht ein An-
ruf unter der Telefonnum-
mer (05071) 96840 oder
(05071) 8000276.

Die Beratung und Auf-
tragsannahme kann laut
Gehrs komplett per Telefon
durchgeführt werden. Not-
wendige Formulare werden
dann per Post oder Mail
verschickt. Darüber hinaus
besteht auch die Möglich-
keit, sich direkt bei htp
Partnern, zum Beispiel im
Wiesenweg 1, Schwarm-

stedt, beraten zu lassen und
den Anschluss in Auftrag zu
geben.

Das alte DSL-Netz wird
für die künftigen Anforde-
rungen nicht ausreichend
sein. Wie wichtig das ist,
zeigt auch die Corona-Pan-
demie. Home-Office oder
Telemedizin sind nur mit
schnellem Internet möglich.
Auch für das Fernsehen der
Zukunft wird künftig Glas-
faser benötigt.

In Gilten und Norddreb-
ber wird der Ausbau bei

entsprechender Nachfrage
durch das Unternehmen htp
selbst finanziert, also ohne
den Einsatz von Steuermit-
teln erfolgen.

Bei Angabe des Vereins-
codes VWK2009498 für Gil-
ten und VWK2009499 für
Norddrebber erhalten die
Vereine und die Dorfge-
meinschaft zudem 50 Euro
pro Vertrag.

Weitere Informationen
gibt es auch im Internet un-
ter www.Glasfaser-Initiati-
ve-Schwarmstedt.de

Bis 21. Dezember für Glasfaser anmelden
Angebot für die Bewohner in Gilten und Norddrebber läuft ab

WALSRODE. Die DAK-
Gesundheit stellt we-
gen der Corona-Pande-
mie und dramatisch
steigender Infektions-
zahlen bundesweit bis
10. Januar die persönli-
che Beratung in ihren
Servicezentren ein. Die
umfassende Beratung
der Kunden bleibt über
Telefon und Internet
durch einen verstärk-
ten Onlineservice si-
chergestellt. Die Versi-
cherten der Kranken-
kasse erhalten damit
alle Leistungen weiter-
hin wie gewohnt.

DAK bleibt bis
10. Januar

geschlossen
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„Alle Jahre wieder“ kommt
zwar das Jesuskind, aber in
diesem Jahr ist zu Weih-
nachten alles anders. Dieses
Jahr wird Weihnachten
wirklich ruhiger und be-
sinnlicher als sonst. Jede
Familie hat ihre eigene Tra-
dition und unterschiedliche
Bräuche zum Fest der Feste.

Für 80,5 Prozent der
Deutschen gehört ein fest-
lich geschmückter Christ-
baum unbedingt zum Weih-
nachtsfest dazu. Aber die
Weihnachtszeit ist auch ei-
ne tolle Zeit für Familien.
Auch wenn dieses Jahr
nicht so groß gefeiert wird
wie sonst. Auch ein gutes
Essen gehört dazu. Bei gut
jedem Dritten (36 Prozent)
kommen am Heiligabend
demnach Würstchen und
Kartoffelsalat auf den Tisch.
Auf dem zweiten Platz ran-
gieren Ente, Gans und Co.
Geflügel ist bei 27 Prozent
der Deutschen Teil des
Festessens. Raclette und
Gerichte mit Schweine-
fleisch folgen mit je 14 Pro-
zent auf Platz drei der be-
liebtesten Gerichte an
Weihnachten.

Trotz Lockdown werden
vom 24. bis 26. Dezember

mehr Kontakte möglich. Die
Länder sollen je nach Infek-
tionsgeschehen Treffen mit
einem Haushalt und vier
weiteren Personen über 14
Jahren zulassen. Diese müs-
sen aus dem „engsten Fa-
milienkreis“ kommen. Ehe-
gatten, Lebenspartner und
Partner einer nichteheli-
chen Lebensgemeinschaft,
außerdem Verwandte in ge-
rader Linie, Geschwister,
Geschwisterkinder und de-
ren jeweilige Haushaltsan-
gehörigen. Hinzu kommen
Kinder bis 14 Jahren aller
beteiligter Personen. Eine
fixe Personenobergrenze
gibt es damit nicht. Schließ-
lich ist die Größe des betei-
ligten Haushalts und die
Zahl der Kinder nicht fest-
gelegt.

Gottesdienst in Kirchen,
Synagogen und Moscheen
sowie die Zusammenkünfte
anderer Glaubensgemein-
schaften sind nur zulässig,
wenn der Mindestabstand
von 1,5 Meter gewahrt wer-
den kann. Es gilt die Mas-
kenpflicht auch am Platz.
Der Gemeindegesang ist
untersagt. Wenn viele Leute
erwartet werden, sollen sich
die Besucher anmelden.

Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?

Umfrage der Woche

Wir haben schon einen Weih-
nachtsbaum gekauft, aber ei-
nen nicht ganz so großen.
Sonst passt er nicht ins

Haus. Wir schmücken alle
zusammen. Aber jetzt steht
er noch im Carport. Es ist ja

noch nicht Weihnachten.
Ich wünsche mir eine Ka-

mera, Reitersachen und ein
lila Abendkleid. Ich möchte
auch gerne Reiten lernen.
Was es zu Essen gibt, weiß
ich nicht. Süßigkeiten gibt

es auch, aber nicht so viele,
weil man sonst nicht schla-
fen kann. Der Weihnachts-
mann kommt zu uns an die
Tür. Eigentlich kommt er

durch den Schornstein. Wir
haben nur einen kleinen
Kamin, da passt er nicht

rein, denn der Weihnachts-
mann ist richtig dick. Auf
jeden Fall werde ich auch
ein Weihnachtslied singen.

Leje
Schuh

Uetzingen

Ich habe schon einen Weih-
nachtsbaum mit Mama und
Papa gekauft. Er wird in der
Stube aufgestellt und ge-

schmückt mit Weihnachts-
kugeln und Herzkugeln, ei-
ner Lichterkette und einem
Stern auf der Spitze – alles

in Rot, weil das meine Lieb-
lingsfarbe ist. Ich habe auch

einen kleinen Baum aus
Plastik bei mir auf der Fens-
terbank stehen. Wir backen
Pizza. Da werden der Weih-
nachtmann und ein Rentier
aus Gemüse drauf gelegt.
Ich wünsche mir ein neues
Fahrrad in türkis. Das habe
ich auf meinen Wunschzet-
tel geklebt. Oma und Opa
kommen auch, um mit uns
Weihnachten zu feiern. Der

Weihnachtsmann kommt
durch mein Fenster und das
finde ich immer ganz cool.

Emely
Menzel
Walsrode

Oma kommt zu Weihnachten
aus Porta Westfalica. Ich

weiß aber nicht, ob sie et-
was mitbringt. Heiligabend
gibt es bei uns eine Gans,
die haben wir schon, und
dazu Kartoffeln und Kräu-
terquark. Wir haben einen
echten Weihnachtsbaum,
den habe ich mit ausge-

sucht. Wir haben ihn schon
mit Lichterketten, roten und
goldenen Glitzerkugeln ge-

schmückt. Ich habe ein
Haus mit Lichterkette ge-

bastelt und ein Bild mit
Winterlandschaft gemalt.
Der Weihnachtsmann soll
ein großes Trampolin für

draußen bringen, wo auch
die Eltern drauf können.

Der Weihnachtsmann
kommt bei uns durch den
Schornstein. Ich habe ihn
aber noch nicht gesehen.
Ich weiß aber, dass er da

war, weil er die Geschenke
unter den Baum gelegt hat
und ich habe das Glöck-
chen vom Rentier gehört.

Isabella-Maria Lucia
Witt

Walsrode

Es ist das zweite Mal in mei-
nem Leben, dass ich Weih-
nachten wahrscheinlich nicht
in die Kirche gehe. Das erste
Mal war vor Jahren, als es

zu Heiligabend das Glatteis
gab. Da sind wir nicht vom
Ahornring runter gekom-
men. Dieses Jahr müssen
wir sehen, was hier in der
katholischen Kirche mög-
lich ist. Selbst wenn wir in
die Kirche gehen, dürfen
wir nicht singen und das

wird mir fehlen. Das gehört
für uns im Leben und zu

Weihnachten besonders da-
zu. Wir feiern Weihnachten

zu zweit. Es gibt Sauer-
kraut, Kartoffelbrei und
Würstchen. Am ersten

Weihnachtsfeiertag gibt es
selbst geschossenes Dam-

wild.

Wolfgang
Puschmann

Walsrode

Da wir ein altes Bauernhaus
haben, wird immer ein drei
Meter großer Baum bestellt,
der bis unter die Decke reicht.
Dann gibt es bei mir immer
viel Deko - traditionell in

rot, grün und gold. Seitdem
die Mädchen erwachsen

sind, helfen alle beim
Schmücken mit. Früher war

die Stube abgeschlossen.
Dieses Jahr findet unser Fa-
milien-Treffen visuell statt.
Mit den Töchtern wird ab-
gestimmt, was zu Essen auf
den Tisch kommt. Früher

gab es immer Kartoffelsalat
und Würstchen. Da die Kin-

der nicht mehr als Engel
beim Krippenspiel dabei
sind, gehen wir mit den

Nachbarn durch die Feld-
mark und halten an einigen

Stationen, an denen Ge-
dichte gelesen und Lieder
gesungen werden. Die pri-
vaten Wünsche geraten in

dieser Situation in den Hin-
tergrund. Hauptsache ist

nun, dass alle gesund blei-
ben und gut durch die Zeit

kommen.

Rita
Gerke
Heelsen

Bei mir ist Weihnachten nicht
so spektakulär, weil ich allein-
erziehend bin. Aufgrund der
Beschränkung und der Auf-

lagen werde ich mit mei-
nem sechs Jahre alten Sohn

im ganz kleinen Rahmen
feiern. Wir machen es uns
ganz gemütlich, ziehen di-

cke Socken an und naschen
Kekse. Einen Weihnachts-
baum besorgen wir auch.

Ganz wichtig ist der Stern,
der oben aufgesteckt wird,
und wir freuen uns über die

Lichterketten. Mir ist es
wichtig, eine wohlige Atmo-
sphäre zu schaffen. Ich fin-
de es grundsätzlich schade,

dass meine Mutter nicht
mehr bei uns ist. An solchen

Tagen fällt einem das be-
sonders schwer, ohne Kon-
takt alleine zu feiern. Da

wird einem das besonders
bewusst. Wir freuen uns

über die kleinen Dinge im
Leben und die Gemein-

schaft.

Merleen
Mach
Verden

Horoskope vom 21. 12. 2020 – 27. 12. 2020
Steinbock (22.12.-20.01.)
Es ist ein kleines Wunder, was Sie mit diesem Schritt geschafft haben, denn die 
Prognose war nicht allzu gut. Doch Ihr Selbstbewusstsein und vor allem Ihr Ehr-

geiz haben Sie tatkräftig unterstützt und Ihnen damit auch neue Erkenntnisse vermittelt. Auf 
dieser Linie sollten Sie bleiben und sich um weitere Verbesserungen bemühen. Gehen Sie 
Stück für Stück vor, denn jeder einzelne sollte genossen werden!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihnen kann keiner etwas vormachen, denn Sie haben sich einen Blick hinter die 
Kulissen bewahrt und werden auch sofort aufmerksam, wenn man Ihnen Lügen 

auftischen will. Doch sollten Sie diese Art von „Kontrolle“ nicht übertreiben, denn es gibt 
sicher andere Dinge, die jetzt mehr im Vordergrund stehen sollten. Achten Sie dabei vor 
allem auf die Kleinigkeiten, die im ganzen Trubel wichtig sein könnten!

Fische (20.02.-20.03.)
Mit Ihren Vorstellungen schießen Sie etwas über das Ziel hinaus, denn einige Per-
sonen fühlen sich davon überrumpelt. Gehen Sie doch einfacher etwas souveräner 

vor, damit es nicht zu ungewollten Missverständnissen kommt. Diese Diskussionen können 
nur behoben werden, wenn Sie sich an klare Abmachungen halten und damit die gemeinsa-
me Linie weiter verfolgen. Denken Sie an Ihre Ziele!

Widder (21.03.-20.04.)
Mit einer zu vagen Einstellung werden Sie bei den nächsten Schritten keinen gro-
ßen Erfolg haben. Versuchen Sie Ihre Gedanken zu konkretisieren, denn nur damit 

wird sich auch Ihr ganzes Auftreten verändern. Tauschen Sie dabei die eigenen Wünsche 
gegen die Realität aus, denn nur allein die Hoffnung bringt Ihnen nicht das erträumte Ergeb-
nis. Zeigen Sie Ihren Mut und bitten um Unterstützung!

Stier (21.04.-20.05.)
Durchhalten sollte Ihre jetzige Devise sein, denn damit können Sie auch beweisen, 
wie viel Ihnen an einem guten Gelingen liegt. Vielleicht kommen Ihnen mitten in 

der Umsetzung noch einige Zweifel, doch die sollten Sie mit den nächsten Eindrücken vom 
Tisch fegen. Sie haben die Courage, sich selbst und auch Ihrem Umfeld etwas Besonderes 
zu beweisen. Vielleicht dienen Sie dann als gutes Vorbild. Nur zu!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sollten Ihre Schwachstellen nicht in den Vordergrund stellen, denn das würde 
die Aufmerksamkeit der Gegenseite auf sich ziehen. Überlegen Sie also genau, 

wie Ihre Strategie sich umsetzen lässt, denn nur dann sind Sie auch auf der sicheren Seite. 
Wenn Sie etwas wirklich wollen, dann sollte es auch kein Problem sein, sich durchzukämp-
fen und dafür einiges in Kauf zu nehmen. Zeigen Sie Ihren Ehrgeiz!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie trauen sich alles zu und wollen dafür auch mehr geben, als Sie bisher zeigen 
konnten. Doch nicht jeder wird diesen Schritt so einfach akzeptieren. Deshalb soll-

ten Sie schon im Vorfeld an bestimmte Hindernisse denken, die bewältigt werden müssen. 
Setzen Sie Ihre Kraft also an den Stellen ein, die gefährlich werden könnten, denn nur dann 
wird der Weg eben und erfolgreich. Motivieren Sie sich neu!

Löwe (23.07.-23.08.)
Es gibt keinen Grund, dass sich bei Ihnen plötzliche Ängste breit machen, denn 
auch wenn es schwierig werden könnte, die klare Linie führt zum gewünschten 

Ziel. Sie werden von vielen Seiten unterstützt, auch wenn Ihnen das in dem ganzen Trubel 
gar nicht bewusst wird. Also vergessen Sie ganz schnell Ihre trüben Gedanken und genie-
ßen einfach die weiteren Schritte gemeinsam mit Ihrem Umfeld. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
In einigen Bereichen haben Sie den Schritt in die günstigste Richtung schon getan, 
doch noch sind einige Hürden zu überwinden. Ihr Selbstbewusstsein wird es Ihnen 

erleichtern, für Ihre Wünsche und Überzeugungen zu kämpfen und sich die besten Rosinen 
aus dem großen Kuchen herauszusuchen. Doch sollten Sie nicht vergessen, dass es auch 
noch andere Menschen gibt, die Ihre Hilfe brauchen!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie suchen nach der richtigen Anerkennung, doch Ihr Umfeld ist mit ganz anderen 
Dingen beschäftigt. Genießen Sie doch einfach allein den Erfolg, der Ihnen wahr-

lich nicht zugeflogen ist, denn Sie dürfen stolz auf sich sein. Dabei hat Ihnen Ihr Ehrgeiz 
geholfen, der auch weiterhin an Ihrer Seite bleiben wird. Suchen Sie nach weiteren Mög-
lichkeiten, um sich zu verwirklichen und etwas zu probieren. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben sich mit Ihren Ideen in eine komplizierte Sache verrannt und suchen jetzt 
nach einem Ausweg. Dieser wird Ihnen aber sicher nicht auf einem Silbertablett 

serviert, deshalb sollten Sie mit eigenen Mitteln nach einer passenden Lösung suchen. Neh-
men Sie sich dafür aber nicht zu viel Zeit, denn auch die Konkurrenz hat ein Auge auf diese 
Chance geworfen und wird nicht lange zuschauen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Finanziell könnte es besser aussehen, doch davon sollten Sie sich nicht beirren 
lassen, denn wichtiger sind die anderen Dinge, die Sie mit diesem Schritt erreicht 

haben. Am Horizont zeichnen sich endlich die Perspektiven ab, die Ihnen auch kleine Extra-
wünsche erlauben. Bis dahin heißt es, die Zähne zusammenbeißen und die nächste Phase 
ohne weitere Verluste zu überstehen. Alles ist jetzt möglich!

























RETHEM. Aufgrund der ak-
tuellen Lage musste im
SoVD-Ortsverband Rethem
die Jahresabschlussfeier ab-
gesagt werden. So setzte
sich der Vorstand zusam-
men und bastelte für jedes
seiner fast 200 Mitglieder
eine Lichter-Flasche, ver-
packte sie liebevoll, um sie
dann zu verteilen.

Liebevoller Gruß
in der

Flasche

Der Rethemer Vorstand bas-
telte für jedes seiner fast 200
Mitglieder eine Lichter-Fla-
sche. Foto: SoVD

VERDEN. Der Müllabfuhrka-
lender für 2021 im Land-
kreis Verden wird mit der
Post an alle Haushalte ver-
schickt. Mehr als 69.000 Ka-
lender mit den Abfuhrter-
minen sowie Tipps und In-
formationen rund um das
Thema Abfall werden ver-
teilt. Wichtig: Jeder Haus-
halt bekommt sein individu-
elles Exemplar für seine
Adresse. Wer weitere Ex-
emplare benötigt oder Post-
fachkunde ist, kann den Ka-
lender jederzeit im Internet
herunterladen.

Der Kalender bietet eine

Jahresübersicht im DIN-
A3-Format, auf der sämtli-
che Termine für die Abfuhr
von Restabfalltonne, Kom-
posttonne, des Gelben Sa-
ckes und der Altpapierton-
ne sowie der Bordstein-
sammlungen von Altpapier
und die Abholung der
Weihnachtsbäume eingetra-
gen sind.

Haushalte, die bis Weih-
nachten keinen neuen Ab-
fuhrkalender im Briefkasten
vorfinden, können den Ab-
fuhrkalender im Internet
unter www.landkreis-ver-
den.de abrufen.

Müllabfuhrkalender kommt per Post
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www.kaufhaus-gnh.de

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

* Hinweise und weitere
         Informationen:

05071

05161

8005120
4810040

Ihr Kaufhaus-GNH-Team 

Direkte Bestellungen oder

Rückruf anfordern unter:
info@kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38 | 29664 Walsrode 
Kastanienweg 2 | 29690 Schwarmstedt

Whatsapp: 
01 62 / 8 31 49 50

Nutzen Sie unseren  KOSTENLOSEN LIEFERDIENST 

oder holen Sie Ihre Bestellung bei uns ab!

WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!

„Oma, wenn ich meine
Einschlafgeschichte hö-
ren kann, dann schlafe
ich überall ein!“, ver-
spricht die Enkelin am
Telefon kurz vor dem
zweiten Lockdown. Sie
hat noch nie allein bei
Oma und Opa in der Hei-
de übernachtet. Na, das
dürfte doch in der heuti-
gen Zeit kein Problem
sein! Ausgerüstet mit
Lieblingskissen, diversen
Schmusetieren und ei-
nem alten Handy, auf
dem aus-
schließlich
die unent-
behrliche
Einschlafge-
schichte ge-
speichert ist,
rückt sie an. Den Tag
über verbringt man mit
viel Bewegung an fri-
scher Luft, damit das
Kind abends schön müde
ist. Womöglich noch mü-
der als Oma, die sich zur
Schlafenszeit zu der En-
kelin und ihrer Schmuse-
tiertruppe ins Bett legt.
Kopfhörer auf, Handy an
und… nichts. „Ich höre
nichts!“, klagt die Enke-
lin. Licht wieder an, Han-
dy untersuchen: Wo ist
die gespeicherte Ge-
schichte?! Leichte Panik
kommt auf. Die telefo-
nisch alarmierte Mama
kann keine Ferndiagnose
stellen. Keine Geschich-
te! Jetzt wird es schwie-
rig. „Ich kann aber ohne
die Geschichte nicht ein-
schlafen!“, verkündet die

Enkelin und in ihren Au-
gen glitzert es verdäch-
tig. Jetzt muss ganz, ganz
schnell eine Lösung her.
„Wie wäre es“, improvi-
siert Oma unter leichtem
inneren Nervenflattern,
„wenn ich Dir meine Ein-
schlafmusik gebe? Lass‘
es uns versuchen.“ Tapfer
lässt sich die Kleine dar-
auf ein. Oma kramt in
Windeseile ihren uralten
Discman hervor, das
Netzgerät bleibt unauf-
findbar. Zum Glück sind

passende
Batterien im
Haus. Eine
CD wird ein-
gelegt und
dem Kind
der Kopfhö-

rer wieder übergestülpt.
Als hätte man einen
Schalter umgelegt, liegt
es jetzt ganz still und
lauscht verblüfft auf un-
gewohnte Klänge und
Worte. Nach wenigen Mi-
nuten atmet es ruhig und
regelmäßig. Schon bald
schnarcht es leise. Puh,
das ist noch mal gut ge-
gangen. Dem „Rilke Pro-
jekt“, bei dem namhafte
Schauspieler zu meditati-
ver Musik Texte von Rai-
ner Maria Rilke dekla-
mieren, sei Dank. Viel-
leicht nicht ganz altersge-
mäß, aber bei Oma
klappt das ja auch immer.
Die schafft es nie weiter
als bis zum dritten Vor-
trag. Eine prima Ein-
schlafhilfe für Jung und
Alt!  Ulla Kanning

Randerscheinung

Einschlafen

mit Rilke

SCHWARMSTEDT. Aufgrund
des Lockdowns kann die
Veranstaltung „Weihnach-
ten allein – Das muss nicht
sein“ der Gemeinde St.
Laurentius Schwarmstedt
am 24. Dezember nicht
stattfinden. Dies teilten die
Organisatoren mit.

Momentan geht die
Kirchgemeinde davon aus,
dass die geplanten Außen-
Gottesdienste an Heilig-
abend stattfinden dürfen.
Folgende Christvespern
sind geplant: 15:30 und 17
Uhr vor der Kirche in
Schwarmstedt, 15:30 Uhr
vor dem Gemeindezentrum
in Lindwedel; 16 Uhr vor
dem Dorfgemeinschafts-
haus in Buchholz.

Eine Anmeldung ist ver-
pflichtend: unter www.lau-
rentiusgemeinde.wir-e.de
oder telefonisch im Kirchen-
büro. Alle Gottesdienste fin-
den draußen statt. Es wird
einige wenige Sitzplätze
geben und markierte Steh-
plätze.

Zudem gibt es ein Video
mit einer Christvesper aus
der St.-Laurentius-Kirche,
das ab Heiligabend unter
der angegebenen Adresse
angesehen werden kann.
Auch ein Krippenhörspiel
wird es geben unter
www.evjus.wir-e.de. Bei ei-
nem Spaziergang zum Ge-
meindehaus in Schwarm-
stedt oder zum ev. Gemein-
dezentrum in Lindwedel fin-
den Interessierte in den
Fenstern dazu passende Bil-
der.

Kirchliche
Veranstaltung

fällt aus

Eigentlich sollten die Landfrauen aus
Lichtenhorst ein kleines Präsent auf
der Weihnachtsfeier entgegenneh-
men, doch aufgrund der Corona-Pan-
demie musste die Versammlung aus-
fallen. Um allen eine Freude zu ma-
chen, packten die Vorsitzende Clau-
dia Hogreve und 2. Vorsitzende Marti-
na Lindwedel die Geschenke ein und

schrieben einen kleinen Weihnachts-
gruß dazu. Beides wurde dann von
hnen unter Berücksichtigung der
AHA-Regeln an den Haustüren über-
geben. Viele strahlende Gesichter
und der Ausruf „Oh, ihr lasst euch im-
mer wieder was Schönes einfallen“
waren ein schöner Dank.

Foto: Landfrauen Lichtenhorst

Weihnachtsgrüße der Landfrauen

Eigentlich produzieren die Schülerin-
nen und Schüler der Berufseinstiegs-
schule Schwerpunkt Gesundheit und
Soziales die Speisen für den Schulki-
osk und organisieren auch den Ver-
kauf am BBS-eigenen Kiosk. In Coro-
na-Zeiten ruht der Betrieb der Cafe-

teria im Schulgebäude jedoch. Kur-
zerhand entschlossen sich die Schüle-
rinnen und Schüler daher, unter fach-
licher Anleitung von Fachpraxislehre-
rin Ulrike Dettmer, insgesamt 125
ganz besonders leckere Hexenhäus-
chen zu „bauen“. Mit dieser Überra-

schungsspende, die sie für die Wals-
roder Tafel zum Nikolaustag über-
reichten, bereiteten die Berufsschüler
anderen Menschen in diesen schwie-
rigen Zeiten eine große und vor allem
süße Freude.

Fotos: BBS/Ehlers

Eine süße Überraschung für die Walsroder Tafel

WALSRODE. Obwohl der
Vorstand und die Fahrer
des Bürgerbusses Walsro-
de davon überzeugt sind,
dass der spezielle Hygie-

neplan allen Anforderun-
gen gerecht wird, wird der
Betrieb während des Lock-
downs in Walsrode und
Bomlitz bis vorerst zum 10.

Januar 2021 eingestellt.
Ein entsprechender Antrag
wurde bei der Landesnah-
verkehrsgesellschaft Nie-
dersachsen gestellt.

Kein Betrieb beim Bürgerbus Walsrode

SCHWARMSTEDT. Über eine
30-jährige Mitgliedschaft
bei der Guttempler-Ge-
meinschaft Schwarmstedt
freut sich Anita Jassens. In
einer durch die Corona-Si-
tuation kleinen Feierstunde
wurde sie für das langjähri-
ge aktive Einbringen in die
Gemeinschaft geehrt.

Anita Jassens hat durch
ihre rege Teilnahme an
Weiterbildungsseminaren
einen wesentlichen Beitrag
zur Gestaltung der Grup-
penabende geleistet. Sie
hat auch im Wechsel ver-
schiedene Ämter bekleidet,
und am Gradwesen teilge-
nommen.

Die Guttempler-Gemein-
schaft berät Alkohol-, Dro-

gen- und Medikamentenab-
hängige und deren Ange-
hörige. Der Erstkontakt ist
im evangelischen Gemein-
dehaus in Schwarmstedt
donnerstags von 19 bis
19:30 Uhr nach telefoni-
scher Absprache unter
(05071) 91 36 20 oder (0175)
647 58 47 möglich.

Der Gesprächskreis findet
in der Regel jeden Donners-
tag (außer an Feiertagen)
von 19:30 bis 21:30 Uhr
ebenfalls im ev. Gemeinde-
haus in Schwarmstedt,
Hauptstraße 3, statt. Alle
Beratungen sind kostenlos
und werden vertraulich be-
handelt. Weitere Informatio-
nen unter www.guttem-
pler-schwarmstedt.de.

Seit 30 Jahren aktiv dabei
Auszeichnung für Anita Jassens bei der Guttempler-Gemeinschaft Schwarmstedt

Der 1. Vorsitzende der Guttempler-Gemeinschaft Schwarm-
stedt, Peter Czajor, zeichnete Anita Jassens für ihre 30-jährige
Mitgliedschaft aus. Foto: Guttempler

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. In ei-
nem Vorstandsgespräch
bedauerte Vorsitzender Al-
brecht Dyck kürzlich, dass
zahlreiche Veranstaltungen
der Kreisgruppe des Bun-
des der Vertriebenen (BdV)
sowie der Ortsgruppe Fal-
lingbostel-Dorfmark nicht
stattfinden konnten. So fie-
len das Frühlingsfest, das
Grill- sowie das Erntedank-
fest der Corona-Pandemie
zum Opfer. Selbst der „Tag
der Heimat“ konnte nicht
gefeiert werden.

Am Volkstrauertag war
es möglich, dass eine Ab-
ordnung des Vorstandes
mit Bad Fallingbostels Bür-
germeisterin Karin Thorey
am „Stein des Ostens“,
dem Erinnerungs- und Ge-
denkstein, in aller Stille ei-
nen Kranz ablegen konnte.
In gleicher Weise gedachte
eine Abordnung des BdV
am Totensonntag, dem
Ewigkeitssonntag, am
„Kreuz des Ostens“, das
die Vertriebenen auf dem
Friedhof in Schwarmstedt

einmal aufgestellt haben,
in Verbindung mit dem
Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge der
Opfer von Gewalt, Terror
und der sinnlosen Kriege
und legten einen Kranz ab.

Da auch die Adventsfei-
er, abgesagt werden muss-
te, machten sich Albrecht
Dyck und Gerhard Neu-
mann auf den Weg, um den
Mitgliedern der Kreis- und
Ortsgruppe einen Weih-
nachtsstern zu überbrin-
gen.

Ein Stern für die Vertriebenen
Kreis- und Ortsgruppe bedauern Ausfälle und verteilen Präsente
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Wer sich richtig ernährt,
dem liegt das Essen beim
Training auch nicht
schwer im Magen. So
können Sie bis eine Stun-
de vor dem Training noch
ein leicht verdauliches
Weißbrötchen mit Mager-
quark und Honig oder ei-
ne Banane essen. Im All-
tag sind dagegen Voll-
kornprodukte zu bevor-
zugen.
Nach dem Sport sollten
sie sofort trinken und
leicht verdauliche Koh-
lenhydrate essen, bei-
spielsweise wieder eine
Banane. Haben Sie ein
intensives Training ge-
habt, führen Sie ihrem
Körper zur Regeneration
und zum Muskelaufbau
am besten hochwertige
Eiweiße zu. Zu empfeh-
len sind Kartoffeln mit Ei,
Magerquark oder Hafer-

flocken mit Milch. Die
Kohlenhydratspeicher
des Körpers sollten nach
erschöpfendem Training
schon innerhalb der ers-
ten Stunde mit Brot, Ha-
ferflocken, Reis, Nudeln,
Kartoffeln und Obst auf-
gefüllt werden. Noch
wichtiger ist jedoch die
Flüssigkeitsaufnahme.
Trinken sie vor dem Trai-
ning viel. Ideale Sportge-
tränke sind schwach ge-
salzene Fruchtsaft-Schor-
le (1,5 Gramm Kochsalz
pro Liter) oder Mineral-
wasser.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Ernährung
und Sport

WALSRODE. Am 1. Novem-
ber trat das Gebäudeener-
giegesetz (GEG) in Kraft. Es
führt nicht nur bisherige Re-
gelungen zusammen, son-
dern berücksichtigt auch
neue Inhalte aus dem Kli-
maschutzpaket der Bundes-
regierung. Daher ergeben
sich neue Bestimmungen
für Häuser mit einer Ölhei-
zung, allerdings kein gene-
relles Verbot für das be-
währte Heizsystem. Das In-
stitut für Wärme und Mobi-
lität (IWO) hat in einer Pres-
seerklärung die wichtigsten
Punkte zusammengefasst.

Für Hauseigentümer mit
einer Ölheizung im Keller
gelte, dass bestehende Öl-
heizungen weiter betrieben
und auch modernisiert wer-
den dürfen. „Bis einschließ-
lich 2025 können bestehen-
de Heizkessel wie gewohnt
gegen moderne Öl-Brenn-
wertgeräte ausgetauscht
werden“, so IWO-Ge-
schäftsführer Adrian Willig.

Für den Einbau von neu-
en Ölheizungen nach 2025
gelte die Einbindung von
erneuerbaren Energien. Das
könnten zum Beispiel Solar-
thermieanlagen sein. Der
Einbau einer Ölheizung al-
lein sei allerdings auch er-
laubt, nämlich dann, wenn
kein Gas- oder Fernwärme-
netz vorhanden ist und kei-
ne erneuerbaren Energien
anteilig eingebunden wer-
den können. Hat jemand
bereits seine Ölheizung mit
einer Solaranlage kombi-
niert, so könne er jederzeit
einen Kesseltausch durch-
führen, da das Gebäude be-
reits anteilig mit erneuerba-
ren Energien versorgt wird.

Bei der maximalen Be-
triebszeit von älteren Öl-
und Gasheizungen ändere
sich nichts. Hier gelten
auch künftig die bislang
durch die Energieeinspar-
verordnung (EnEV) vorge-
gebenen Bestimmungen.
Das bedeutet eine maxima-

le Laufzeit von 30 Jahren.
Und auch die Ausnahme –
nämlich für Wohngebäude
mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, von denen der
Eigentümer eine Wohnung
am 1. Februar 2002 selbst
bewohnt hat – habe weiter
Gültigkeit. In solchen Fällen
greife die Austauschver-
pflichtung für 30 Jahre alte
Heizkessel nur im Falle ei-

nes Eigentümerwechsels.
Auch Heizgeräte mit Nie-
dertemperatur- oder Brenn-
werttechnik seien von der
Pflicht ausgenommen.

Verrichtet die Heizung
seit 20 Jahren oder länger
ihren Dienst, sei es sinnvoll,
über eine Modernisierung
nachzudenken. Wer auf ef-
fiziente Technik setze, kön-
ne langfristig Energiekosten

einsparen. „Für ölbeheizte
Gebäude ist dabei der Ein-
bau eines modernen Öl-
Brennwertgeräts oftmals die
günstigste Option“, so Wil-
lig. „Der Heizölbedarf kann
so gegenüber einem alten
Kessel deutlich reduziert
werden.“ Die direkte Ein-
bindung erneuerbarer Ener-
gien, etwa in Form einer
Solaranlage, sei dann nicht
nur einfach, sondern helfe
auch dabei, die CO2-Emis-
sionen des Eigenheims wei-
ter zu verringern.

Und wer sich für eine Hy-
bridanlage entscheidet,
könne sich nicht nur über
sinkende Energiekosten
freuen: „Für den Einbau
neuer Öl-Hybridanlagen
gibt es weiterhin staatliche
Fördergelder“, erklärt Wil-
lig. Finanziell unterstützt
werde der Einbau der er-
neuerbaren Komponenten,
wie zum Beispiel eine So-
laranlage, mit 30 Prozent
der Investitionskosten. Zu-

sätzlich gebe es auch immer
wieder nichtstaatliche För-
deraktionen, zum Beispiel
von Heizgeräteherstellern.
Und die erneuerbaren Ener-
gien, wie Solaranlagen,
könnten auch unabhängig
von der eigentlichen Hei-
zungsmodernisierung in ei-
nem zweiten Schritt integ-
riert werden.

Mit Hochdruck werde zu-
dem an alternativen treib-
hausgasreduzierten bezie-
hungsweise sogar -neutra-
len flüssigen Brennstoffen
gearbeitet. „Durch mehr Ef-
fizienz, Hybridtechnologie
und solche neuen Future
Fuels können auch Gebäu-
de mit einer Ölheizung
langfristig die Klimaziele
erreichen“, unterstreicht
Willig. „Dass dies in der
Praxis funktioniert, zeigen
bereits heute etliche Mo-
dellprojekte unseres Insti-
tuts.“

Weitere Informationen auf
www.zukunftsheizen.de.

Ölheizungen: Neue Bestimmungen, kein Verbot
Gebäudeenergiegesetz ist im November in Kraft getreten

Ölheizungen werden nicht verboten – bestehende Anlagen dür-
fen weiter betrieben und auch modernisiert werden. Foto: IWO

Liebe Sportsfreundinnen und 
-freunde im SV Viktoria Rethem,
zum Ausgang dieses Jahres sendet Euch der Vorstand des SV Viktoria 
Rethem herzliche Grüße, verbunden mit dem Wunsch, dass Ihr alle 
trotz öff entlicher Einschränkungen ein schönes Fest feiern könnt, dass 
Euch die Verbundenheit stärkt und Freude und Zuversicht gibt.
Unser Jubiläumsjahr hatte eine Eröff nung, dann jedoch ist es der 
Pandemie zum Opfer gefallen. 
Dennoch haben wir durch den Einsatz vom Ehepaar Dannemann und 
Wolfgang Leseberg eine schöne Chronik bekommen. Außerdem ist der 
Fan-Shop eröff net worden.  Manche Übungsleiter/-innen haben viel 
geleistet, um die Hygienevorschriften zu erfüllen.
Wir wollen den Mut hochhalten und gucken, was sich im nächsten Jahr 
nachholen lässt, um durch und mit dem Verein auch wieder gut in Be-
wegung zu kommen.
Wir hoff en, so viele wie möglich von Euch auf der Vollversammlung 
nächstes Jahr zu treff en. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Allen, die sich ehrenamtlich und engagiert eingebracht haben, danken 
wir besonders.
So wünschen wir Euch allen ein frohes Weihnachtsfest.

Euer Vorstand des SV Viktoria

Weihnachtsbrief 
des Vorstands

Dezember 2020

� ank Heuer, Ellen Naujoks, Markus Jahns, 
Sigrun Rosskopf-Timme & Katja Ahrens

LINDWEDEL. „Wir müssen
das Beste aus einer unwirk-
lich anmutenden Situation
machen“, meint Dr. Astrid
Engelbrecht, Inhaberin des
nun seit sechs Wochen ge-
schlossenen Sporthofs
„Schöne Aussicht“ in Lind-
wedel. Sie versucht, den
Kontakt zu vielen Mitglie-
dern zu halten und dabei
die Botschaft zu vermitteln,
dass das Heldentum zu
Hause nicht so aussehen
sollte, wie es der Werbespot
der Regierung vorsieht: ein-
fach nur faul sein und Ravi-
oli essend vor dem Fernse-
her auf dem Sofa liegen.

Sie schüttelt den Kopf an-
gesichts einer derartigen Ig-
noranz und Unwissenheit.
„Das sagt alles über den
Ansatz der Gesundheitspo-
litik in pandemischen Zei-
ten“, so Engelbrecht. Sie
möchte ihre Leute für eine
aktive Gesunderhaltung
motivieren, über Atmung,
angemessene und funktio-
nelle Bewegung in die Vita-
lität, über ein Gefühl der
Zusammengehörigkeit und
Kommunikation gegen Ein-
samkeit.

Bis Oktober habe sich bei
ihr im Sporthof, der weit
mehr als ein Zentrum für
Präventionssport, Yoga und
Pilates ist, in dem bewegt,
geschult und ausgebildet
wird, keiner angesteckt, be-
tont sie. Denn „das Konzept
in kleineren Gruppen mit
allen Aspekten der Hygie-
neregeln ist einfach gut auf-
gegangen“. Die Überprü-
fung der Konzepte würde
daher durchaus Sinn ma-
chen, da kleine Unterneh-
men mit stimmigen Hygie-
nekonzepten eher die Acht-

samkeit für den Umgang
mit der Pandemie heben
und schulen würden.

Astrid Engelbrecht kriti-
siert, dass die Politik ihre
Hausaufgaben in Bezug auf
kurz-, mittel- und langfristi-
ge Überlegungen äußerst
dürftig erledigen würde.
Für sie stellt sich die Frage,
„ob man in der größten Ge-
sundheitskrise des Landes
das Thema Gesundheit
wirklich so vernachlässigen
sollte?“

Im zweiten Lockdown
lautet das Lebensmotto der
Sport- und Kommunikati-
onswissenschaftlerin: „Tue
was du kannst und dann
entspanne!“ Für Astrid En-
gelbrecht heißt dies auch, in
ihren Möglichkeiten poli-
tisch zu werden, über sozia-
le Medien, über die Presse
und über die Kontaktauf-
nahme zur Politik. Insge-
samt sechs Briefe, die sie
unter anderem an Bundes-

tagsabgeordnete des Land-
kreises geschrieben hat,
blieben unbeantwortet oder
wurden mit einem Stan-
dardschreiben abgespeist.

„Der Präventionssport hat
leider nicht die Lobby, die
andere Branchen genie-
ßen.“ So müsse der Stellen-
wert des Gesundheitsspor-
tes erklärt werden. „Wir be-
wegen die Menschen, um
sie für die Anforderungen
der Gesellschaft resilienter,
widerstandsfähiger zu ma-
chen. Wir helfen bei De-
pression und Burn-out, wir
sind diejenigen, die die Zi-
vilisationskrankheiten in
Schach halten und die zu-
nehmende Degeneration ei-
ner nicht nur für Pandemien
anfälligen Gesellschaft auf-
halten.“ Die Nichtausschüt-
tung der „Novemberhilfe“
bis zum heutigen Tag ist für
sie ein Skandal. Vor allem
aber auch die Ungewissheit
der finanziellen Entschädi-

gung für die Zukunft. „Wir
brauchen Verlässlichkeit,
Berechenbarkeit und Ge-
rechtigkeit.“

Doch die Krise hat nicht
nur Nachteile für die Yoga-
therapeutin. „Ich nutze die-
se extrem aufwühlende Zeit
für mehr Einkehr, denn jede
Form des inneren Rückzugs
löst Kreativitätsschübe in
mir aus.“ So könne sie jetzt
endlich einmal ihr Trainer-
und Körperwissen zu Papier
bringen und ein neues Aus-
bildungsmodul für Trainer
und Endverbraucher schrei-
ben.

Die Verbindung zu vielen
Teilnehmern des Präventi-
onssports hält sie über ein
facettenreiches Zoom-Pro-
gramm aufrecht. Diese
Stunden könne jeder Inter-
essierte buchen. Zudem hält
sie über „Trainerwissen
kompakt“ in einem Face-
book Weekly auf dem Lau-
fenden.

Dem professionellen
Präventionssport fehlt die Lobby

Dr. Astrid Engelbrecht fordert eine Debatte über Gesunderhaltung

Über Zoom bietet Dr. Astrid Engelbrecht in der Zeit des zweiten Lockdowns ein abwechslungsrei-
ches Programm an. Foto: privat

SCHWARMSTEDT. Zwischen
den Feiertagen bleibt das
Rathaus der Samtgemeinde
Schwarmstedt geschlossen.
Entsprechend können am
28., 29. und 30. Dezember
keine Behördengänge erle-
digt werden. Alle Besuche-

rinnen und Besucher wer-
den gebeten, dies bei der
Planung ihrer Erledigungen
zu berücksichtigen.

Ab Montag, 4. Januar,
sind die Mitarbeitenden
dann wieder wie gewohnt
für die Bürgerinnen und

Bürger da. Ferner ist auch
die Samtgemeindebücherei
Schwarmstedt wegen Be-
triebsferien und anschlie-
ßender Inventur vom 21.
Dezember bis einschließlich
6. Januar geschlossen. Die
letzte Möglichkeit zur Aus-

leihe mit Termin ist am Frei-
tag, dem 18. Dezember, und
die erste Ausleihe mit Ter-
min wird am Donnerstag, 7.
Januar, wieder angeboten,
sofern es vom Land Nieder-
sachsen weiterhin erlaubt
ist.

Rathaus und Bücherei in Schwarmstedt schließen

Anzeige



Abstand halten!
Mindestabstand zu an-
deren Kunden 2 Meter 

Kontaktlos bezahlen!
Möglichst bargeldlos zah-
len, Barzahlung möglich 

Vielen Dank für  
Ihr Verständnis!
Ihr Jawoll-Team

Mund-Nasen-Bedeckung!
Schützen Sie sich und ihre 
Mitmenschen

Bild auf Leinwand
40 x 50 cm, versch. Motive 6,99

Spreewald- 
Karpfen
1,2–2,1 kg schwer, 
Kilopreis

UVP 7,99

5,99

SONDERPREISE Frohe Weihnachten und bleiben Sie gesund!

*Solange der Vorrat reicht.

Mund- &  
Nasenmaske*
3-lagig

KN95 Atem- 
schutzmaske*
mit verstellbarem  
Nasenclip,  

Stückpreis  

1,991,99

20 20 StückStück20 Stück

292999992999

50 50 StückStück50 Stück

777777777

UVP 49,99

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

3599

White Tiger 
Garnelen
41/50, geschält 
und entdarmt, 
1.000 g

UVP 11,99

8,99

Räucherlachs
200 g oder Graved Lachs, 
150 g (100 g = 1,90/2,53)

500 g500 g

Serrano-Schinken
500 g Fächerpackung  
(1.000 g = 11,98)

RauchlachsfleischRauchlachsfleisch
ca. 700 g Stücke,  ca. 700 g Stücke,  
KilopreisKilopreis

UVP 6,99

5,99
UVP 7,99

5,995,99

Tempo  
Taschentücher
42 x 10 Tücher

statt 3,79

3,49
WC Frisch Kraft Aktiv
versch. Sorten, 50 g  
(100 g = 2,22)

UVP 1,99

1,11

 42er-
Pack

Aal
geräuchert, 300–500 g,  
Kilopreis

Finish  
Spülma-
schi-
nen-Tabs
»Classic  
Regular«, 
100 Tabs  
(1 Tab = 0,09)

UVP 12,99

9,49100 
Tabs

Kartika Toilettenpapier
3-lagig, 8 x 150 Blatt

UVP 2,79

229

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

elmex  
Mundspülung 
Kariesschutz o. Sensitive  
400 ml (1.000 ml = 7,48)

299
UVP 4,99

-40%-40%-40%

400 
ml

At Home 
Lufterfrischer
»Weihnachten«, 
250 ml (100 ml  
= 0,80)

UVP 2,49

1,99

Persil 
Waschmittel
Flüssig, Sauber & Glatt, 
1,314 l, 18 Wäschen oder Gel, 
z. B. Color Lavendel, 1 l,  
20 Wäschen 
(1 Wäsche = 0,22/0,20)

UVP 5,99

399

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

Erfrischungs- 
getränk

Cola, Sprite oder 
Fanta Orange, 2 l,  

zzgl. 25 Cent  
Pfand (1 l = 0,65)

UVP 1,99

129

-35%-35%-35%

2 Liter2 Liter
2,49

Deutsche Deutsche 
SpeisezwiebelnSpeisezwiebeln
(1 kg = 0,50)(1 kg = 0,50)Deutsche Speisekartoffeln

fest- oder vorwie- 
gend festkochend  
(1 kg = 0,30) 1,99

Äpfel  
oder Birnen
2 kg (1 kg = 1,00)

5 kg10 kg

2,99

Datteln
entsteint, 400 g 
(1.000 g = 3,73)

UVP 2,29

1,49

Lachsforelle
ca. 0,5–0,8 kg,  
Kilopreis

UVP 9,99

7,99
2 kg

Jawoll Vertriebs GmbH,  
Am Hornberg 4, 29614 Soltau,  

An der Stadtgrenze 1,  
31582 Nienburg/Weser,  

Gottlieb-Daimler-Straße 5,  
29664 Walsrode

UVP 6,99

599

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

UVP 4,49

3,79

200er LED-Lichterkette*
warmweiße, klarweiße, eisblaue 
oder Multicolor-LEDs, Gesamt-
länge ca. 16,94 m, Netzbetrieb

bei uns nur

1299

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

400er LED-Lichterkette*
warmweiße, klarweiße, eisblaue 
oder Multicolor-LEDs, Gesamt-
länge ca. 28,94 m, Netzbetrieb

bei uns nur

1999

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

Motorenöle
(1 l = 2,60/3,60/4,60)

schon ab

1299

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

5 
Liter

15W-40 Straight 5 Liter statt 14,99 nur 12,99 
10W-40 Pool 5 Liter statt 19,99 nur 17,99 
05W-40 Pool 5 Liter statt 19,99 nur 17,99 
05W-30 Spezial 5 Liter statt 24,99 nur 22,99
5W-30 Longlife III 5 Liter statt 24,99 nur 22,99

je nur

3,99

Thermo- 
Unterwäsche
lange Unterhose 
mit Eingriff, innen 
angeraut oder 
Lang- oder Kurz-
armshirt, je 50% 
Baumwolle und 
50% Polyester, 
versch. Farben, 
M–XXL

bei uns nur

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

299

Kopierpapier
A4, 500 Blatt, 80 g/m² 500 

Blatt

Weihnachts-
Geschenk- 
papier
versch. Motive

200 x 70 cm200 x 70 cm

0,490,49

Scheiben- 
Frostschutz
bis -20º C, fächer- 
düsengeeignet  
(1 l = 0,60)

5
Liter

statt 3,99

2,99

Qualitäts- 
Gänsebräter
emailliert, 38 cm  
(ohne Inhalt)
42 cm UVP 29,99  

jetzt 22,99

UVP 24,99

17,99
bei uns nur

199

TopTop
  Preis!Preis!Top
 Preis!

10 kg

Holzspäne-Briketts
aus Nadelholz (1 kg = 0,20)

1 kg

5,99
Anzünder
Holzwolle & 
Wachs, 1 kg

Anfeuerholz
(1 dm³ = 0,50) 2,49

5 dm³

sofort sofort 

startbereit!startbereit!
UVP 79,00 41Ah

TopTop
 Preis! Preis!Top
 Preis!

5999

VARTA Starterbatterie
12 Volt, gefüllt, alle Batterien  
zzgl. 7,50 Euro Pfand

56  Ah UVP 99,00 nur 79,99 
70  Ah UVP 119,00 nur 99,99 
90  Ah UVP 139,00 nur 119,00

Regia-Wolle
»Office Color«,  
versch. Farben, 
4-fädig, 100 g ≈ 420 m 

5,99

Gänsebrust  Gänsebrust  
oder Gänsekeuleoder Gänsekeule
je 800 g (1.000 g = 7,49)je 800 g (1.000 g = 7,49)
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Herr Tampa,TT wie unglücklich 
sind die Menschen gerade?
Die drei wichtigsten Themen,
die meine Klienten an mich
herantragen, sind: Ich habe
keinen Partner, und ich kann
nicht allein sein. Zweitens: Ich
bekomme keine Anerken-
nung für das, was ich mache,
weil ich meinen Job verloren
habe oder in Kurzarbeit bin
oder weil der Chef mich nicht
sieht. Drittens: Ich sehe kei-
nen Sinn in dem, was ich tue.
Die allermeisten Menschen
haben ihre Selbstliebe und ihr
persönliches Glück von diesen
Dingen abhängig gemacht.
Corona verstärkt das alles.

Und wie helfen Sie dann als 
Transformationscoach?
VieleVV glauben, wenn ich mit
einem Gesprächstherapeuten
über meine Probleme spreche,
löse ich sie. Das klappt aber
nicht. Es fühlt sich besser an,
es nimmt die Emotion teilwei-
se, aber es löst nicht die ganze
Energie. Worte sind nur Ana-
lyse, Emotionen aber müssen
emotional verarbeitet werden.

Und wie geht das?
Emotionen brauchen Bilder.
Wenn ich an meine Kindheit
denke, denke ich an Einsam-
keit, Liebe, Anerkennung,
Ablehnung, das alles sind Bil-
der, die bei mir hochploppen.
Man muss solche Emotionen
vom Schlüsselerlebnis her
verarbeiten, über Meditation,
Atemtechnik oder Hypnose.
Das geht nicht gleich beim ers-
ten Mal, aber nach fünf- oder
zehnmal spüren Sie einen we-
sentlichen Unterschied.

Woher kommen all die Trauma-
ta und Ängste, die die Men-
schen mit sich herumtragen?
80 Prozent aller psychischen
Probleme, die Menschen im
Erwachsenenalter entwi-
ckeln, kommen aus der eige-
nen Kindheit. Als Kind hat
man nicht die Kapazität, star-
ke, existenzielle Emotionen zu
verarbeiten. Wenn man zum
Beispiel als Schüler vor der
Klasse ausgelacht wird, weil
man auf ein Mädchen steht
und ihr einen Liebesbrief ge-
schrieben hat, dann fühlt man
sich ausgegrenzt vom eigenen
Rudel. Diese starken Gefühle
der Ablehnung speichert das
Unterbewusstsein ab, weil sie
noch nicht verarbeitet werden
können. Mit jeder neuen Ab-
lehnung, jeder Beschämung

Glücklich zu sein auf 
der Länge seines Lebens, 
egal was passiert, das ist 
die hohe Kunst.

GESUND LEBEN

Leber braucht 
alkoholfreie Zeit
Längere Alkoholpausen lassen 
die Leber durchatmen und hal-
ten sie gesund. Denn das 
Organ hat viel Regenerations-
kraft, erklärt die Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklä-
rung (BZgA). Wer regelmäßig 
mehrere Wochen von Bier, rr
Wein und Schnaps die Finger 
lässt, gibt der Leber Zeit, neue 
Zellen zu bilden. Denn die Le-
ber sorgt nicht nur für den Ab-
bau von Alkohol, sondern ist 
zum Beispiel auch an der Blut-
gerinnung beteiligt und spei-
chert Glukose, Eiweißbaustei-
ne, Fette und Vitamine ab.

Mit Blick auf eine mögliche 
Alkoholabhängigkeit ist eine 
Fastenzeit außerdem ein TeTT st: 
Fällt der Verzicht leicht oder 
schwer? Das sei eine wichtige 
Erfahrung, betonen Experten. 

Generell gilt, dass man 
beim Konsum der Gesundheit 
zuliebe stets Maß halten und 
zwei TageTT in der Woche alko-
holfrei gestalten sollte. Wer zu 
oft und zu viel trinkt, riskiert 
Leberschäden, warnen die Ex-
perten. Auf ihrer Internetseite 
(www.bzga.de) stellt die Zent-
rale umfangreiches Material 
zum Thema bereit. 

FORSCHER SAGEN

Anfänger sollen 
Pausen einplanen 
Sportanfänger haben anfangs 
oft Schwierigkeiten mit der 
richtigen Dosierung. Proble-
matisch ist das vor allem, wenn 
sie es mit der Belastung über-
treiben. Das schadet der Ge-
sundheit langfristig, erklärt To-TT
bias Mischo von der Deutschen 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement.

Bei Ausdauersport wie Jog-
gen, Nordic Walking oder Rad-
fahren gilt: Einsteiger sollten 
die Intensität so wählen, dass 
sie sich während des Sports 
noch unterhalten können, ohne 
außer Atem zu kommen. Wer 
älter ist oder Vorerkrankungen 
hat, sollte vorher Rücksprache 
mit seinem Arzt oder seiner 
Ärztin halten, rät der Experte. 

Ausreichend Erholungszeit 
ist ein weiterer wichtiger Fak-
tor. Für einen nennenswerten 
E�ekt sollte mindestens an 
drei Wochentagen trainiert 
werden, empfiehlt Mischo. Wer 
das beherzigt, hat genügend 
Ruhetage für die Regenera-
tion. Prinzipiell ist auch tägli-
ches Training möglich. Dann 
sollte die Belastung aber 
wechseln – etwa, indem man 
an einem TagTT Ausdauer trai-
niert und am nächsten Kraft.

Die Wahrheit bleibt 
immer über der Lüge wie 
Öl über dem Wasser.
Miguel de Cervantes (1547–1616),
spanischer Nationaldichter

GESAGT IST GESAGT

Ja. Aber wer immer nur in sei-
nem Social-Media-Feed hän-
gen bleibt, der wird so auf Kri-
sen und Katastrophen kondi-
tioniert, auf ständige VeVV rglei-
che mit anderen, die schein-
bar mehr haben und mehr
können, in dem wird sich nie
manifestieren können, dass
die Welt ein guter Ort ist. Die
Definition von Glück ist nicht,
sich glücklich zu fühlen, weil
alles gerade super läuft.
Glücklich zu sein auf der Län-
ge seines Lebens, egal was
passiert, das ist die große
Kunst.

Unsere Konsumgesellschaft ver-
spricht uns tagtäglich das große 
Glück. Alles Fake?
Unsere Konsumgesellschaft
könnte nicht so funktionieren,
wie sie funktioniert, wenn je-
der glücklich wäre. Die Men-
schen kaufen keinen Porsche
oder kein Smartphone, son-
dern sie kaufen die damit ver-
bundenen Emotionen von Er-
folg und Status. Sie kaufen
sich das Glückshormon Dopa-
min, das kurzfristig in unsere
Körper einschießt. Das Glei-
che passiert bei Fast Food, Sex
oder dem Karrieresprung.
Was versucht uns diese
Glückshormonwelt zu sagen?
Kauf immer weiter und du
wirst glücklich.

Ist das Gegenteil der Fall?
Wir sind Glücksjäger auf Do-
pamin. Wir gehen dieser Kon-
sumgesellschaft so auf den
Leim, dass wir gar nicht mehr
merken, wie unglücklich sie
uns macht. Das ist wie auf
einem LSD-TriTT p, bis du am En-
de emotional wieder runter-
fällst. Wahres Glücklichsein
ist der Zustand, das Leben mit
all seinen Hochs und Tiefs im
gleichen Maße annehmen und
am Ende auch gut verkraften
zu können.

Sie haben als Datingcoach an-
gefangen. Es gibt so viele Da-
tingportale und so viele Singles 
wie noch nie, die wiederum 
nicht allein sein können. Das 
klingt absurd.
Warum funktionieren die
Apps nicht? Weil die meisten
Menschen ihre innere Leere
mit jemandem auffüllen wol-
len. Wenn ich mich selbst erst
lieben kann, wenn es ein an-
derer tut, dann ist das zum
Scheitern verurteilt. Ein guter
Partner ist ja kein Lückenfül-
ler. Was aber, wenn du die Fül-
le in dir findest und damit die
Fülle anziehst? Ausstrahlung
ist alles. Aber auf der Straße
schauen sich die Menschen
nicht mehr in die Augen, son-
dern schauen auf ihr Handy.

Interview: Thilo Komma-Pöllath 

AUF DER COUCH

Achtsamkeit täglich üben 
Stressbewältigung durch
Achtsamkeit – so lautet die
Methode, die Prof. Dr. Jon Ka-
bat-Zinn bekannt gemacht
hat. Aus der buddhistischen
Weisheitslehre und Psycholo-
gie hat er die Essenz extra-
hiert, von religiösem Beiwerk
befreit und ein Schulungspro-
gramm entwickelt: MBSR –
Mindfulness-Based Stress Re-
duction, also achtsamkeitsba-
sierte Stressbewältigung. In
Deutschland haben sich Acht-
samkeitslehrende im VerbVV and
MBSR-MBCT (www.mbsr-
verband.de) zusammenge-
schlossen.

Zahlreiche wissenschaftli-
che Studien belegen die Wirk-
samkeit dieser Methode. Ad-
ressaten sind Menschen, die
außergewöhnlichen Heraus-
forderungen ausgesetzt sind

und vorübergehend oder
dauerhaft unter körperlichen
und/oder psychischen Be-
schwerden leiden.

Ein wesentliches Element
in der Kultivierung von Acht-
samkeit liegt in der Erfahrung

des gegenwärtigen Moments.
Dadurch entwickelt sich unse-
re Bewusstheit und schafft die
VoVV raussetzung für den Aus-
stieg aus Reaktionsmustern,
die unangemessen sind und
nicht zu unserem Wohl und
dem anderer beitragen. Zu-

dem weitet sich unser Geist,
wir werden flexibler im Den-
ken, Fühlen und VeVV rhalten.

Die grundsätzliche Fähig-
keit dazu ist uns angeboren,
doch die konkrete Fertigkeit
bedarf des TraiTT nings. Hilfreich
zur Entwicklung einer jeden
Fähigkeit sind Erklärungen
und das VoVV rmachen. Unab-
dingbar allerdings ist das re-
gelmäßige Üben. Die TeTT ilneh-
mer an meinen Kursen sind al-
le ernsthaft entschlossen, et-
wa Atemmeditation zu prakti-
zieren. Doch immer wieder
wird offenbar, dass manche
TeTT ilnehmer die Übungen
nicht gemacht haben. „Ich
hatte keine Zeit“ lautet oft die
Erklärung. Manch einer steht
so unter Druck, dass er meint,
nicht mal zehn Minuten pro
TagTT dafür „opfern“ zu können.

Diesen TeTT ilnehmern schla-
ge ich vor, sich erst mal in
nichtformaler Meditation zu
üben. Dabei geht es darum,
Routinetätigkeiten bewusst
durchzuführen. Tätigkeiten
also, die normalerweise im
Autopilotenmodus durchge-
führt werden wie Autofahren,
essen oder putzen. Es sind All-

tagstätigkeiten, bei denen
man gedanklich nicht dabei
ist, sondern stattdessen in der
VeVV rgangenheit, in Sorge oder
im Grübeln verstrickt ist. Das
hat Nachteile: Erstens, weil
durch Unachtsamkeit leichter
Missgeschicke passieren und
zweitens, weil man sich durch
den TagTT denkt, statt den aktu-
ellen Moment zu erleben.

Durch Achtsamkeit werden
diese halbbewusst durchge-
führten Tätigkeiten enttarnt,
durch bewusstes TunTT entwi-
ckelt sich Achtsamkeit. Es
geht um die Lenkung der Auf-
merksamkeit auf das, was wir
empfinden, sehen, riechen,
hören, schmecken oder füh-
len.

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

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

Bewusstheit scha�t 
die Voraussetzung für 
den Ausstieg aus 
Reaktionsmustern, die 
unangemessen sind.

wird Salz auf diese Wunden
gestreut, sodass sie nicht ab-
heilen können.

Wie müsste Erziehung sein, da-
mit solche Traumata gar nicht 
erst entstehen?

Die perfekte Kindheit gibt es
nicht. Egal wie gut sie war,
man wird immer Blockaden,
Ängste oder TrTT aumata mit-
nehmen. Das Wichtigste für
Eltern ist, dem Kind zu vermit-
teln, dass es gut ist, so wie es
ist. Dass es nichts tun muss, um
Liebe zu bekommen. Auf Au-
genhöhe mit dem Kind kom-
munizieren und ihm vermit-
teln, dass die Welt ein guter, si-
cherer Ort ist. Nur so kann es
VeVV rtrauen entwickeln. Leider
reichen Eltern ihre eigenen
TrTT aumata und Ängste viel zu
oft ungefiltert an ihre Kinder
weiter und nichts ändert sich.

Wie sehr hat uns Corona trau-
matisiert?
Ein ViVV ertel der Menschen, die
zu mir kommen, kommt we-
gen Corona. Plötzlich fehlte
die Ablenkung, weil nichts
mehr ging. Keine Partys, kei-
ne Reisen, keine Clubs. Ich ha-
be einen Klienten, der war auf

Weltreise, dann kam Corona
und er saß vier Monate in
Australien fest. Er beschloss,
in seinem Hotelzimmer an sich
zu arbeiten, und nahm an mei-
nen Webinaren teil. Eine an-
dere Klientin hat im Homeoffi-
ce festgestellt, dass es ihr so
viel besser geht. Sie hat ge-
merkt, sie will weniger arbei-
ten, sie braucht Zeit für sich.

Entdecken Menschen in der Kri-
se auch einen neuen Sinn für ihr 
Leben?
Ja, das passiert. ViVV ele Men-
schen entwickeln gerade ein
besseres Bewusstsein dafür,
was ihnen guttut. Ich habe
eine 18-Jährige im Kurs sit-
zen, die zu mir sagt, sie wolle
ihre Bestimmung finden. ViVV ele
junge Menschen merken, es
gibt mehr als Arbeit, sie wol-
len Sinnhaftigkeit erleben.

Kann denn jeder lernen, glück-
lich zu sein?

Menschen sind TampasTT Ansicht nach „Glücksjäger auf Dopamin“. FOTO: JACQUELINE MUNGUIA/UNSPLASH

Zur Person

Tobias Tam-
pa, 22, ist 
einer der 
jüngsten so-
genannten 
Transforma-
tionscoaches 

in Deutschland. Der Ingol-
städter hat als Datingcoach 
angefangen, später bei Men-
taltrainern gelernt. Schon als 
Kind hat sich Tampa gefragt, 
warum seine Eltern so oft 
unglücklich sind. Seine Mut-
ter litt unter starken Depres-
sionen. Tampa bietet heute 
Glücksseminare an. 

„Man muss Hochs und 
Tiefs verkraften“

Jeder kann lernen, glücklich zu sein. Das zumindest behauptet 
Glückstrainer Tobias Tampa und erläutert im 

Interview, wie das funktionieren kann.
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Ein Fest für Seiteneinsteiger
Ein Buch zu Weihnachten? Na, sicher. Das ist ein tolles Geschenk, doch die Auswahl an Büchern für junge Leser 

ist immens und kann Eltern und Großeltern überfordern. Jutta Rinas und Martina Sulner stellen 
Neuerscheinungen vor: Geschichten über Füchse, Freundschaft – und Weihnachten

Auf ein 
Neues?
QNeues und VeVV ränderun-
gen bereichern das Leben.
Das sieht nicht jedes Kind
so, und insbesondere die
jüngeren schätzen einen
geregelten TaTT gesablauf
und immer wiederkehren-
de Rituale. VeVV ränderungen
stören da nur. Ich dachte,
meine Kinder, experimen-
tierfreudig, wie sie sind,
sind aus dem Alter raus.

Jüngst hatte ich leise
angemerkt, dass wir Weih-
nachten wegen der Coro-
na-Pandemie vielleicht mal
nicht zu Oma und Opa an
die Nordsee fahren können
und stattdessen zu viert zu
Hause bleiben. Der Auf-
schrei war groß, das hätten
sie ja noch nie in ihrem Le-
ben gemacht, lamentierten
die Geschwister. Richtig,
haben sie auch noch nie.
Aber ist das ein Argument?
Wir haben uns schließlich
doch darauf geeinigt, dass
wir wie alle Jahre wieder
gen Norden fahren. Und
dort feiern wir dann ord-
nungsgemäß mit zwei
Haushalten. Gut, die Fest-
rituale bleiben, darüber
bin ich eigentlich auch
ganz froh. Aber zumindest
an den Äußerlichkeiten
könnte man kleine VerVV än-
derungen vornehmen. Ich
wollte dieses Jahr mal ein
ganz neues Adventsge-
steck kreieren (große Wor-
te dafür, dass ich frische
TaTT nnenzweige irgendwo
hineinstecke). Aber auch
da gab es Widerspruch.
Das alte sei doch jedes Jahr
so schön, meinte die ToTT ch-
ter, ohne das neue je gese-
hen zu haben. Den Män-
nern aus meinem Haushalt
war das Thema Festbe-
leuchtung dagegen völlig
egal. Ich weiß gar nicht, ob
sie wissen, dass in der
Weihnachtszeit etwas an-
deres auf dem Tisch steht
als im Sommer. Deko ist für
sie so überflüssig wie Black
Friday. Und Kerzenlicht ist
per se viel zu dunkel im
Gegensatz zur 100-Watt-
Birne. Auch bei meinem
Drang, im Teil-TT Lockdown
das Haus umzugestalten,
bekomme ich von männli-
cher Seite wenig Unterstüt-
zung. „Ist doch schön, wie
es ist“, sagen die Männer.

Ich habe mir nun über-
legt, den beiden die glei-
chen Weihnachtsgeschen-
ke zu besorgen wie im VoVV r-
jahr. Das erleichtert mir die
Präsentsuche ungemein.
Gucken VatVV er und Sohn
dann etwas sparsam, sage
ich: „Ist doch schön – war
es doch auch im letzten
Jahr.“ HeikeManssen

RATE MAL

Welche Glühbirne gehört in 
die Kette? GRAFIK: PATANATAT

Antworten rund 
ums Fest

er stellte den ersten Adventskranz her? 
Warum hängten polnische Bergbauern 
den Weihnachtsbaum mit der Spitze 
nach unten an die Decke? Stimmt es, 
dass der größte künstliche Weihnachts-
baum 650 Meter hoch ist? Was für unge-

wöhnliche Weihnachtsku-
geln gibt es neben der Gur-
kenform noch – und warum 
soll man an Heiligabend 
nicht zu Abend essen, bevor 
der erste Stern am Himmel 
steht? Monika Utnik-Struga-
la stellt in „Die schönste 
Zeit“ Weihnachtsbräuche 

aus aller Welt vor. Sie tut dies so kennt-
nisreich wie kindgerecht und bietet mit 
ihrem Sachbuch eine gute Gelegenheit, 
sich vor oder während des Fests die Zeit 
zu vertreiben. jr

QMonika Utnik-Strugala: „Die schönste 
Zeit“. Nord-Süd-Verlag. 128 Seiten, 20 
Euro. Ab vier Jahren.

Der Fuchs lädt
zum Zählen ein
Da zittern kleine Leser richtig mit: Ein 
hungriger Fuchs schleicht sich an den 
Hühnerstall heran und hat es auf die drei 
Hennen abgesehen. Wird er das Feder-
vieh verputzen? Oder können die drei ent-
kommen? In großflächigen Bildern, die in 
kräftigen Farben gehalten sind, erzählt 
die britische Illustratorin Kate Read in „Ein 
Fuchs – 100 Hühner“ diese Geschichte. 
Der Untertitel verrät schon, worum es hier 
auch geht: „Der Bilderbuch-Thriller zum 

Mitzählen.“ Denn die 
Zahlen von eins bis 
zehn lernen sich beim 
Bilderbetrachten 
quasi nebenbei – und 
keine Sorge: Allzu 
blutrünstig wird es 
hier nicht. sul

QKate Read: „Ein Fuchs – 100 Hühner“. 
Knesebeck-Verlag. 32 Seiten, 13 Euro. Ab 
drei Jahren.

Als das Christkind
mal verhindert war
Weihnachten ist doch eine merkwürdige 
Veranstaltung. Es soll immer etwas Be-
sonderes sein und droht doch mit den 
Jahren zum immer gleichen Ritual in den 
Familien  zu werden, das sich nur durch 
die Geschenke unterschei-
det. Aber was passiert, 
wenn das Christkind plötz-
lich nicht kommt? Was hat 
in Juli Zehs wunderbarer 
Weihnachtsgeschichte „Al-
le Jahre wieder“ der Vogel, 
der am TagTT vor Heilig-
abend verletzt in der Heide 
sitzt, mit seinem Verschwinden zu tun? 
Zeh, Schriftstellerin und Mutter zweier 
Kinder,rr erzählt in „Alle Jahre wieder“ von 
einem Heiligabend, der ins Wasser fällt 
und den Zwillingen Josh und Lena gerade 
darum ein einzigartiges Fest beschert. jr

QJuli Zeh: „Alle Jahre wieder“. Carlsen-
Verlag. 76 Seiten, 12 Euro. Ab fünf Jahren.

Kleiner König,
großes Herz
Der kleine König Sevi hat ein riesengro-
ßes Herz. Eigentlich hat er sich auf den 
Weg gemacht, um einem geheimnisvol-
len neuen Herrscher Geschenke zu über-
bringen. Doch auf dem Weg dorthin 
stolpert er über allerhand Leute, denen 
ein Unglück passiert ist. Klar,rr dass Sevi 
ihnen immer ein Geschenk überlässt, da-
mit es ihnen wieder gut geht. Jan und 
Mattias de Leeuw erzählen in „Der kleine 
König folgt dem Stern“ ein Märchen, 
passend zur Weihnachtszeit. In dem 
Vorlesebuch tri�t Sevi zwar nicht den 
neuen Herrscher,rr dafür aber ein junges 

Paar mit Baby. sul

QJan und Mattias de 
Leeuw: „Der kleine 
König folgt dem 
Stern“. Deutsch von 
Rolf Erdorf. Gersten-
berg. 40 Seiten, 
13 Euro. Ab vier Jahren. 

Vom Geben
und Nehmen
Rotkehlchen Robin ist gut für den Winter ge-
rüstet. Gleich sieben schicke Winterwesten 
hat es. Doch was soll es tun, als es im Schnee 
immer neuen frierenden Tieren begegnet, 
dem Frosch, dem Eichhörnchen oder  dem 

Otterbaby? Und wer hilft, 
damit der Vogel am Ende 
nicht selbst erfriert? Jan Fe-
arnley hat mit „Robin, klei-
ner Weihnachtsheld“ nicht 
nur eine Weihnachtsge-
schichte für ganz kleine 
Kinder geschrieben, son-
dern sie  auch noch mit 

-sullitsblesnegnunhcieZnenöhcsrednuw
triert. Sie erinnert daran, dass es beim Weih-
nachtsfest nicht nur ums Nehmen, sondern 
auch ums Geben geht. jr

QJan Fearnley: „Robin, kleiner Weihnachts-
held“. Cbj-Verlag. 32 Seiten, 14 Euro. Ab drei 
Jahren.

Zünftiges 
für Zocker

geht ja gut los: Als Hugo und Hassan 
sich das erste Mal im Innenhof begegnen, 
streiten sie darüber,rr wer von ihnen der 
größte Loser ist. Und ist Hugo nicht sowie-
so ein Losername? Aber natürlich, werden 
die beiden Jungen im Kindercomic des dä-
nischen Duos Kim Fupz Aakeson und Ras-
mus Bregnhøi, von Franziska Gehm toll 
übersetzt, beste Kumpel. Am liebsten sit-
zen die beiden in Hugos Zimmer und zo-
cken. Am zweitliebsten klopfen sie derbe 
Sprüche, und außerdem machen sie gern 
Blödsinn. Je blöder,rr desto lieber. „Hugo und 

Hassan“ macht Spaß – 
auch Jungen, die selbst 
lieber zocken als lesen. 

sul 

QKim Fupz Aakeson/Ras-
mus Bregnhøi: „Hugo und 
Hassan“. Klett. 104 Seiten, 
15 Euro. Ab acht Jahren.

Liebe, Freundschaft 
und ein Kriminalfall
Oh, nein: Man mag kaum glauben, dass es 
das jetzt gewesen sein soll. Mit „Rico, Os-
kar und das Mistverständnis“ schließt 
Andreas Steinhöfel seine Reihe um die 
ungleichen Freunde ab. Seit 2008 kennen 
und lieben viele – nicht nur junge – Leser 

die beiden Berliner,rr die in 
jedem Band einen (Krimi-
nal-)Fall zu knacken ha-
ben. Diesmal müssen die 
zwei ihren Spielplatz ret-
ten, der bebaut werden 
soll. Allerdings haben sie 
sich – weil Rico verliebt ist – 
verkracht. Der fünfte Band 
ist mit seinen vielen literari-

schen Anspielungen und einem Roman im 
Roman etwas vertrackter,rr aber umwer-
fend. sul

QAndreas Steinhöfel: „Rico, Oskar und 
das Mistverständnis“. Carlsen-Verlag. 
333 Seiten, 16 Euro. Ab zehn Jahren.

Das magische
Fest der Tiere
Sprechen kann Bär Lenni auch. Klar, rr
schließlich ist er ein Geschöpf von Best-
sellerautorin Margit Auer. Mit ihrer „Schule 
der Magischen Tiere“ erschrieb sich Auer 
eine Millionenauflage – und mit Kindern 
reden können die magischen Geschöpfe 

in der so erfolgreichen Bü-
cherreihe alle. Aber viel 
wichtiger in „Lenni im 
Weihnachtsglück“ – Auers 
erstem Bilderbuch – ist: 
Der Bär versucht den Zau-
ber von Weihnachten zu 
imitieren, indem er das Fest 
einer Menschenfamilie ko-

piert. Erst ganz am Schluss findet er he-
raus, was die Magie des Weihnachtsfestes 
wirklich ausmacht. jr

QMargit Auer: „Lenni im Weihnachts-
glück“. Carlsen-Verlag. 32 Seiten, 13 Euro. 
Ab drei Jahren.

Ponyabenteuer mit 
Patchworkkind
Diesmal geht alles schief. Da will Selmas 
Papa in Erik Ole Lindströms Buch „Die wun-
dersame Winterreise der Selma Larsson“ 
plötzlich allein mit seiner neuen Familie 
Weihnachten feiern. Dabei hat sich Selmas 

Mutter darauf verlassen, 
dass er die gemeinsame 
TocTT hter nimmt. Schließ-
lich muss sie Heilig-
abend arbeiten. Als 
dann auch noch TaTT nte 
Lotta, die einspringen 
soll, nicht zu Hause ist, 
macht Selma sich mit 
ihrem Pony und zwei 

Hunden auf die Suche. Ein Abenteuer be-
ginnt, das nicht nur für Patchworkfamilien 
Spannung verspricht. jr

QErik Ole Lindström: „Die wundersame 
Winterreise der Selma Larsson“. Coppen-
rath. 192 Seiten, 15 Euro. Ab sieben Jahren.
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und unsichere Wähler sowie
Anhänger der Gegenkandida-
tin Hillary Clinton mit manipu-
lativen Inhalten konfrontiert
hatte.

Mittlerweile hat Facebook
Anstrengungen unternom-
men, um sich einen besseren
Ruf zu erarbeiten. In Blogbei-
trägen bezog das Unterneh-
men Stellung, kündigte neue
Maßnahmen an und informier-
te über den Ablauf der Wah-
len. Die Plattform startete eine
Kampagne mit dem Ziel, Men-
schen bei der Registrierung
und der Stimmabgabe zu

unterstützen. Das Schalten
von politischen Werbeanzei-
gen kurz vor der Wahl wurde
untersagt. Mithilfe von künst-
licher Intelligenz und mensch-
licher Moderation wolle man
die Einmischung verhindern,
hatte Facebook-CTO Mike
Schroepfer in einem Interview
mit der „Welt am Sonntag“ im
Herbst 2019 erklärt. Auch
drastische Maßnahmen, die
sonst nur in Krisengebieten
zum Einsatz kommen, wurden
in Erwägung gezogen. So
wollte Facebook im Fall von
Unruhen unter anderem die

VOTE

Q Ich habe wieder ange-
fangen, „Harry Potter“ zu
lesen. Das verrät Ihnen
wohl einiges über mein Al-
ter. Aber noch viel mehr
verrät es über die Zeit, in
der wir leben. Denn wenn
sich die Welt da draußen
anfühlt wie ein schlechter
Film, dann ist es doch nur
logisch, dass man ab und
an ausschalten muss, aus
der Realität flüchten muss.
Es gibt dafür – wie so oft –
ein schönes, deutsches
Wort: Wirklichkeitsflucht
oder Weltflucht. Der Fach-
begriff lautet Eskapismus.

Der Begriff Eskapismus
hat nicht unbedingt ein
gutes Image. In ihm
schwingt immer der VoVV r-
wurf mit, man wolle sich
vor VeVV rantwortung drü-
cken. Man wähle die leich-
te Alternative. Auch der-
zeit wird der Eskapismus
noch ein bisschen als eine
Art Ausrede angesehen.
Als müsse man sich für al-
les, was sich nicht mit den
ernsten Themen der ver-
gangenen Monate be-
schäftigt (wahlweise USA
oder Corona), erklären. Ich
finde, es ist Zeit, die Wirk-
lichkeitsflucht endlich zu
begrüßen. Zumindest die
auf Zeit.

Die vergangenen Wo-
chen waren anstrengend.
Und die kommenden wer-
den es wohl auch. Eine
echte Wirklichkeitsflucht
kann sich da kaum jemand
leisten. Aber ab und an für
ein paar Stunden abzutau-
chen, ist völlig okay. Man
muss den TeTT illockdown
nicht zur Selbstoptimie-
rung nutzen, man darf
auch einfach eine Feel-
Good-Komödie anschauen
und Popcorn essen. VoVV r
diesem Hintergrund ist es
auch völlig verständlich,
dass viele Gamer gerade
der neuen Konsolengene-
ration und den damit ver-
bundenen Blockbuster-
spielen entgegenfiebern.
Die neue Playstation und
die neue Xbox generieren
immer einen großen Hype
– in diesem Jahr ist er ge-
fühlt noch mal größer.
Denn wir alle brauchen ab
und an mal einen Sieg.
Und es ist deutlich einfa-
cher, gegen Monster und
Fantasiewesen zu kämp-
fen als gegen ein VirVV us.

Ich werde deshalb die-
ses Wochenende zum x-
tenMal gegen Lord VoVV lde-
mort antreten – und gewin-
nen.               Anna Schughart

BUZZ WORD

HACK

Bundesamt rät zu 
Update für iPhones
Apple hat ein Softwareupdate 
für iPhones und iPads veröf-
fentlicht. Hintergrund sind 
mehrere Schwachstellen, wes-
halb das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informations-
technik (BSI) die Installation 
der Updates empfiehlt. An-
sonsten könnte ein Angreifer 
die Schwachstellen ausnutzen, 
um die Kontrolle über das je-
weilige Gerät zu übernehmen, 
warnt das BSI. Nicht nur Apps 
oder ganze Geräte könnten 
über die Sicherheitslücken zum 
Absturz gebracht werden, son-
dern diese könnten auch zum 
Ausspähen vertraulicher Infor-
mationen genutzt werden. 

Strategien zur Wahl
Nach der US-Wahl 2016 gab es viel Kritik an den sozialen Medien: Wie gut sind ihre neuen Richtlinien?

Wer in den vergangenen TaTT -
gen den TwittTT er-Feed von Do-
nald TrTT ump beobachtete, stieß
dabei nicht wie üblich auf die
zahlreichen in VersalieVV n ver-
fassten Beiträge. Stattdessen
hatten die Moderatoren des
Kurznachrichtendienstes alle
Hände voll damit zu tun, die
zahlreichen Behauptungen
des scheidenden US-Präsi-
denten über manipulierte
Wahlen und den „Diebstahl“l“
der Demokraten hinter oofffifi-
ziellen Hinweisen zu versteerste-
cken. „Einige oder alle dderer In-
halte, die in diesem TweeweeTT t ggee-
teilt werden, sind uumstrimstritttten
und möglicherweiseerweise irrefirrefühüh-
rend“, hieß es dadabbeiei inin dden
TwTT itter-Warnungegenn zu TTrumrumTTTT ps
Äußerungen.

Auch Facebookk hatttte eieinigge
Beiträge, die wäwährenrendd ddes
Auszählprozesses aabggeseesetzt

wurden, teils mimit folgeolgendeen
Worten moderiert:deriert: „DDieie finaa-
len Ergebnisse kköönnenen vonon
den ersten Auszählähluungeen aab-
weichen, weil das ZähleZählenn dderer
Stimmzettel einige TTaaTT ge ododeerr
Wochen andauern kannn.“n.“

Die Netzwerke haben ihre
Richtlinien überarbeitet

Um die immer neuen TreTT ndsds
der digitalen Meinungsmache
im Zaum zu halten, haben die
Netzwerke in den vergange-
nen Monaten ihre Modera-
tionsmechanismen und Richt-
linien ständig überarbeitet. In-
formationskampagnen und
Warnhinweise sollten auf die
Faktenlage aufmerksam ma-
chen. Auch gingen die Platt-
formen öffentlich wirksam
gegen Desinformationskam-
pagnen aus dem Ausland vor.

„Ich will nicht, dass jemand
unsere Werkzeuge benutzt,
um die Demokratie zu unter-
graben“, hatte Facebook-Chef
Mark Zuckerberg 2017 gesagt.
Im Jahr zuvor war jedoch ge-
nau dies passiert. Während des
Präsidentschaftswahlkampfes
2016 hatte TrumpsTT TeamTT in nie

eidfuagnafmUmenesewegad
sozialen Medien zurückge-
griffen. Eine große Rolle spiel-
te dabei das Unternehmen
Cambridge Analytica, das den
Kampagnenmachern Zugriff
auf unrechtmäßig erworbene
persönliche Daten und psy-
chologische Profile von Millio-
nen US-Amerikanern gewährt

VirVV aalitlität von Beiträgen be-
chräränknken, berichtete die „Fi-

naancialial TTimes“.

Die Maßnahmen 
zeigen Wirkung

TTwitterwitterwitterTTTT hhattee 22019 erklärt, poli-
tistischee WWerbrbung auf seiner
Plalattformtform zu unterbinden. Zu-
demem äännddeerte der Kurznach-
richttenddieienst seine Modera-
tionsgrusgrusgrundsätdsätze und begann
damitamit, irrefirreführende TrumpTT -
TwTT eetsets mitmit Hinweisen zu ver-
ehenn. MMitteitte Oktober hatte

TwitterwitterTT zuudem angekündigt,
alschche Beeiträge auf seiner

Plattformtformtform zu markieren und
dereen VVererVVVV breitung zu er-
chchwwererenn. TwTT eets, die zur Ein-

mismischuungg in den Wahlverlauf
odder zuzu GGewwaltalt aufrufen, soll-
een ggänznzlichh eentfernt werden.

AAnggesichchtsts der schwer zu
bäänndigdigen Informationsflut,
uunndd der MassMasse an kursieren-
denn Fakkee News waren das mi-
nnimaleimaleimale Maßnahmen. Doch
zeigteigteenn sie Wirkung. So haben
vieleviele Medien ausführlich be-
ririchchtet, sobald ein Posting mit
eineinem entsprechenden Hin-
weis gekennzeichnet wurde.
Immer wieder wurde so auch
die Diskussion darüber ent-
facht, welche Rolle die sozia-
len Medien heute in der politi-
schen Kultur einnehmen.

Immer wieder sperrt Twitter 
mittlerweile Accounts

Bemerkenswert ist zudem,
dass sich Facebook und TwitTT -
ter erstmals dazu bereit erklär-
ten, ihre eigenen Erfolgswerk-
zeuge einzuschränken.

Um die VeVV rbreitung fal-
scher Behauptungen einzu-
dämmen, sperrt TwTT itter immer
wieder entsprechende Ac-
counts. Auch das Profil von
@realDonaldTrumTT p steht
unter Beobachtung. Bald
könnte TrTT ump sein wichtigstes
Sprachrohr mit fast 90 Millio-
nen Followern verlieren. Wie
TwitterTT gegenüber „The VeVV r-
ge“ bestätigte, wird TrTT ump mit
seiner Abwahl seinen Status
auf der Plattform einbüßen.
Bisher war er als Person des öf-
fentlichen Lebens vor einem
Bann geschützt.

ON MILA KRULL

Ich will nichht, dasss
jemand unsere
Werkzeuge benutzt,benutzt, um um 
die Demokratie zu zu 
untergraben.
Mark Zuckerberg, Facebooebook-Chef-Chef-Chef

Twitter markiert falsche oder ir-
eführende Tweets – auch bei 

DonaldDonald Trump. FOTO: TWITTER

So funktionierte das
Microtargeting 2016

Im Zuge des sogenannten 
Microtargeting, der daten-
basierten Zielgruppenan-
sprache, wurden im US-Prä-
sidentschaftswahlkampf 
2016 unsichere Wähler so-
wie Anhänger von Donald 
Trumps Gegenkandidatin 
Hillary Clinton mit bezahl-
ten, teils manipulativen In-
halten konfrontiert, die 
passgenau auf sie zuge-
schnitten waren. 

Facebook stand damals 
massiv in der Kritik, weil 
Nutzer nicht über den Miss-
brauch ihrer Daten infor-
miert wurden und das sozia-
le Netzwerk auch nach Be-
kanntwerden nicht ausrei-
chend sichergestellt hatte, 
dass der Datenfluss tatsäch-
lich gestoppt worden war. 

mkr.

Gemeinsam feiern trotz Corona
Wichteln, Konzerte und Spieleabende: Tipps für digitale Weihnachtsfeiern und Familientre�en

Weihnachten 2020 steht vo-
raussichtlich ganz im Sinne
von Social Distancing. Doch
auch unter den Einschränkun-
gen kann man zusammen fei-
ern – zumindest digital. Eine
Auswahl:

› Escape Rooms: Ein Erlebnis
für alle Rätselfreunde bieten
sogenannte Escape Rooms.
Mit der Pandemie haben sich
auch online mehrere Anbieter
etabliert. In unterschiedlichen
thematischen Räumlichkeiten
müssen TeamsTT Aufgaben lö-
sen und gemeinsam einem

Rätsel auf die Spur kommen.
In kleinen Gruppen werden
die virtuellen Umgebungen
erkundet und die Aufgaben
erledigt. Die Spieler sind über
ein ViVV deokonferenztool mitei-
nander verbunden und kön-
nen sich beraten. Die Spiele
dauern bis zu 90 Minuten. Ent-
sprechende Angebote stellen
etwa Escape Room Online
oder Escape@Home bereit.

› Videowichteln: Im VorfVV eld
zieht jeder TeTT ilnehmer einen
Freund oder Kollegen, einen
Familienangehörigen oder ein
TeaTT mmitglied, den oder das er
beschenken wird. Anschlie-

ßend werden die verpackten
Geschenke per Post an den je-
weiligen Beschenkten versen-
det. In einem gemeinsamen

TeaTT mevent per VidVV eokonfe-
renz werden die Wichtelga-
ben dann nacheinander ent-
hüllt.

› Virtuelles Weihnachtskonzert:
Wer die gemeinsame VidVV eo-
konferenz zu einem besonde-
ren Erlebnis machen will,
kann beispielsweise über So-
faconcerts digitale Konzerte
buchen. Die Künstler nehmen
selbst an dem Meeting teil.
Der Songauswahl sind dabei
keine Grenzen gesetzt: VonVV
Singer-Songwriter-Stücken
über Rock bis hin zu Weih-
nachtsklassikern findet sich
viel im Portfolio.

› Gemeinsame Spieleabende:
Zwar ist es schwierig, komple-
xere Gesellschaftsspiele on-
line zu spielen. Doch es gibt
Alternativen, die das Firmen-
oder Familienfeier auflockern
können. Der Klassiker Stadt,
Land, Fluss etwa kann durch
ausgefallene Kategorien mo-
derner gestaltet werden. Eine
andere Möglichkeit ist das Er-
klärspiel „Tabu“.TT Mittlerweile
gibt es Webseiten oder Apps,
die die Karten digital bereit-
stellen. Ein anderes TooTT l ist
Skribbl.io. Hier können sich
die TeTT ilnehmer Begriffe vor-
malen, die TeaTT mmitglieder
müssen diese dann erraten.

ON MILA KRULL

Trotz Corona verbunden: Bei-
sammensein findet in diesem 
Jahr meist digital statt.

FOTO: PIXABAYAA
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Sie bestimmen, wo,s hingeht 
Wir senken die Preise

T-Cross „UNITED” 1.0 TSI OPF 70 kW (95 PS) 5-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,1/außerorts 4,5/
kombiniert 5,1/CO2-Emissionen, g/km: kombiniert 116.
Ausstattung: Navigationssystem „Discover Media”, Digitaler 
Radioempfang DAB+, „Air Care Climatronic”, Multifunktions-
lenkrad in Leder, Automatische Distanzregelung „ACC”, Vorder-
sitze beheizbar, Leichtmetallräder in 16 Zoll u. v. m.

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 21.090,74 €
Sonderzahlung: 1.700,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 3,00 %
Effektiver Jahreszins: 3,00 %
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 8.112,00 €
48 mtl. Leasingraten à 169,00 €

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 
38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler 
gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nöti-
gen Vertragsunterlagen zusammenstellen.1

Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Stand 12/2020. Änderun-
gen und Irrtümer vorbehalten. 1 Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein Widerrufs-
recht für Verbraucher. 

Ihr Volkswagen Partner

Winkelmann Automobil- 
Handelsgesellschaft mbH
Lüneburger Straße 70–72, 29614 Soltau
Tel. 05191 9822100, volkswagen-winkelmann.de

Der T-Cross zu attraktiven Konditionen

Jetzt zugreifen

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

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

!!!“SOCIAL DISTANCING“ im Lockdown!!!
Die erste gute Nachricht: 

Wir sind weiter für euch da um eure Mobilität aufrecht zu erhalten!

Zweite gute Nachricht: 

Ab SOFORT auf Wunsch auch vollständiger KONTAKTLOSER 

Werkstatt-Service bei uns möglich.

Wir halten euch in dieser schwierigen Zeit weiterhin mobil. 
 Denn ohne gewerbliche und privater gesicherte Mobilität 

läuft sonst gar nichts mehr. BLEIBT GESUND.

Anzeige

BISSENDORF. Anders als in
anderen europäischen Län-
dern, wo der Volkswagen
Caddy überwiegend ge-
kauft wird, weil er vor-
nehmlich Transporte zu ver-
richten hat, darf er in
Deutschland auch für die
Familien dienlich sein.
Dank seiner flexiblen Art
sieht man ihn nicht selten
bei Sportlern, um Geräte
vom Mountainbike bis zum
Surfboard mitzunehmen.
Dann hat er sich als Fami-
lientaxi bewährt, wenn der
Kindergeburtstag gemein-
sam im Freibad oder auf
dem Spielplatz eine Zeitein-
heit optimiert wird. Ande-
rerseits lässt sich auch mal
das Gestühl ausbauen, um
zwei Euro-Paletten unter
Deck zu nehmen, wenn es
sein muss. Dafür haben die
VW-Vordenker allerdings in
erster Linie den Caddy Car-
go konzipiert, der auch als
Caddy Maxi agieren wird,
in absehbarer Zeit.

Jetzt ist der Gehilfe für al-
lerlei Einsätze erst einmal in
seiner fünften Fassung und
ursprünglichen Form in der
Nähe von Poznan in Polen
vom Band gelaufen. Besser
als je zuvor, so verkünden
es die Aufnahmen, die am
Band gemacht wurden.
Statt der Schweißarbeiten
per Hand haben Roboter

die Nähte optimiert. „Bes-
ser als je zuvor kommt der
Caddy zu den Kunden“, be-
teuert Andreas Gottwald,
der die Presse über den
Neuling informiert.

Dass der flexible VW auf
der Basis des Golf 8 gebaut
wird, macht ihn nicht weni-
ger attraktiv, zumal er nicht
die Elektronik des Sorgen-
kindes aus Wolfsburg mit
auf den Weg bekommt. Hier
wird noch auf die bewährte
Technik gesetzt, die zwar
optimiert, aber nicht mit
elektrifizierten Anfälligkei-
ten angereichert wurde.

Rein äußerlich bleibt der
Allrounder seinem Erschei-
nungsbild treu. Nach wie
vor ist er unverwechselbar,
mit leichten Korrekturen
des Äußeren. Wie bei den
Damen der Schöpfung, soll
der Interessent schließlich
ja sehen, wenn der Patient
aus dem Frisör- oder Kos-
metiksalon kommt. Die
Frontpartie wirkt kräftiger,
der Corpus ist gewachsen
und nimmt bis zu 2.556 Li-
ter auf, wie das Testfahr-
zeug beweist.

Dabei handelt es sich um
einen Caddy 2.0 mit 122
Pferdestärken aus einem
Dieselmotor, der durch Ad-
Blue auf der sauberen Seite
der Verbrenner arbeitet.
Und er arbeitet gut, zieht

seine Bahnen auf den Stra-
ßen problemlos. Der Caddy
stellt dank des gut abge-
stimmten Fahrwerks seine
Piloten nicht vor Probleme
und fordert sie auch nicht
zu Szenen heraus, die nur
auf Rennpisten zu sehen
sind. Dafür ist er nicht be-
stimmt. Er ist mit LED-
Leuchten vorn und hinten
bestückt.

Zumeist reichen aber
auch schon 102 PS aus, die
ebenfalls aus einem Diesel-
aggregat erzeugt werden,
wenn das Fahrzeug viel un-
terwegs sein muss. Wer den
Caddy nur als Zweitfahr-
zeug einsetzt, kann ihn
auch mit einem Benzinverb-
renner unter der Haube ha-
ben, darf die umweltscho-
nende CNG-Variante (Erd-
gas) in den Brennraum las-
sen oder wartet noch ein
Weilchen, denn der Caddy
soll demnächst auch als Va-
riante mit Plug-In-Hybrid
für die Kunden bereitste-
hen. Dann lässt er sich für
vorhergesagte etwa hundert

Kilometer mit Strom in der
Garage laden. Der getestete
Diesel ist wie seine Ge-
schwister im Amte mit einer
neuen Motorengeneration
gesegnet. Durch ein soge-
nanntes Twin-Dosing wird
der Dieselkraftstoff noch
sparsamer verarbeitet, mit
AdBlue ergänzt und wächst
so zu einer ökologisch wie
ökonomisch besseren Lö-
sung als ein herkömmlicher
Selbstzünder.

Da ein Caddy dem Wind-
widerstandsbeiwert eines
Küchenschranks näher
liegt, als etwa ein Golf, ist
die neue Motorentechnik
natürlich willkommen. Der
Verbrauch soll bei erstaunli-
chen 4,6 Litern für hundert
Kilometer liegen. Ob das so
ist, lässt sich sicherlich erst
in einem Langzeittest her-
ausfinden. Da ein Caddy
nicht angeschafft wird, um
unbeladen durch die Ge-
gend zu fahren, sollte der
realistische Wert deutlich
höher liegen.

Abschaffen lassen sich
bestimmt noch die Windge-
räusche um den A-Holm,
wenn der Caddy schneller
als 80 km/h unterwegs ist,
was ja häufig sein wird. Lei-
der ist auch das Gestühl
nicht leicht zu entfernen,
wenn der Laderaum des
Fahrzeugs für Stückgut ge-
nutzt werden soll. Ein
Nachteil, weil die Sitze gut
ausgeformt, stabil und des-
halb nicht federleicht sind.
Sie lassen sich aber klap-
pen, wenn nicht auch der
letzte Quadratzentimeter
Laderaum gebraucht wird.
Die Sitze sind ergonomisch
ausgearbeitet, sodass auch
Langstrecken mit dem Cad-
dy im uneingeschränkten
Pkw-Modus absolviert wer-
den sollen. Auch bleibt der
Innenraum trotz Dieselan-
triebs angenehm leise, da-
mit bis zu sieben Personen
an Bord ihre volle Mitteil-
samkeit entfalten können.

Kurt Sohnemann

Familientaxi mit Nutzwageneffekt
Der neue VW Caddy soll besser als je zuvor zu den Kunden kommen

Der neue Caddy von Volkswagen wirkt kräftiger und ist mit sparsameren Motoren ausgestattet worden.  Foto: Sohnemann

VW Caddy 2.0 TDI BMT Life
Hubraum: 1.968 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 90/122

Frontantrieb – 7-Gang-Doppelschaltgetriebe
Max. Drehmoment: 320 Nm/1.600 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 186 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,4 Sek.
Leergewicht: 1.711 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.250 kg

Anhängelast gebr.: 1.500 kg – Gepäckraumvolumen: 191-2.556 Liter
Tankinhalt: 50 Liter + 15 Liter AdBlue – Kraftstoffart: Diesel

Verbrauch (WA): 4,6 l/100 km
Effizienzklasse: A – CO2-Ausstoß (WA): 122 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 32.694,60 Euro

Automobil-Check: VW Caddy

WALSRODE. In den ersten
drei Quartalen des Jahres
2020 hat Porsche welt-
weit 191.547 Fahrzeuge
in Kundenhand überge-
ben. Im Vergleich zum
Vorjahr gingen die Aus-
lieferungen um fünf Pro-
zent zurück.

„Porsche fährt robust
durch die Coronakrise.
Mit unserer aktuellen,
sehr jungen Produktpa-
lette konnten wir den

Rückgang unserer Aus-
lieferungen bisher mode-
rat halten“, sagt Detlev
von Platen, Vorstand für
Vertrieb und Marketing
bei der Porsche AG. „Der
chinesische Markt hat
sich nach dem Lockdown
schnell wieder erholt,
auch steigt die Nachfrage
in anderen Märkten wie-
der deutlich an – all das
hat zu diesem Ergebnis
wesentlich beigetragen.“

„Robust durch
die Coronakrise“

WALSRODE. Ab 2022 wird
die Plattform Nvidia Drive
für vernetzte Fahrzeuge in
allen neuen Modellen von
Kia, Hyundai und Genesis
zum Einsatz kommen. Das
haben die Hyundai Motor
Group und Nvidia bekannt
gegeben. Die technische

Zusammenarbeit mit Nvidia,
dem führenden Unterneh-
men im Bereich der be-
schleunigten Datenverarbei-
tung (Accelerated Compu-
ting), wird es der Hyundai
Motor Group ermöglichen,
leistungsstarke „Connected
Car“-Betriebssysteme für ih-

re Fahrzeuge der nächsten
Generation zu entwickeln.
Vom Einstiegs- bis zum Pre-
miummodell werden alle zu-
künftigen Fahrzeuge serien-
mäßig mit Infotainmentsys-
temen (IVI - In-Vehicle Info-
tainment) auf Basis von Nvi-
dia Drive ausgestattet sein.

Die Plattform umfasst Hard-
ware- und Software-Kompo-
nenten, die es den IVI-Sys-
temen ermöglichen, Audio,
Video, Navigation, Konnek-
tivität und auf künstlicher
Intelligenz basierende
„Connected Car“-Dienste
zu kombinieren.

Hyundai Motor Group führt Nvidia Drive ein
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Wegen Urlaub geschlossen
vom 21.12. bis 24.12.2020

Arztpraxis Dr. A. Kassim
Walsrode

Ärzte - Gesundheitspflege

Garten

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

Abfuhr. d 0152 / 26752110

Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen
Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler
Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48
Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

Garten

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

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Vermietungen

Lagerbox Verden
Bieten Lagerplatz für Hausrat,
Boote, Wohnmobile, Wohnwa-
gen, Maschinen usw.
d 04238-890
www.lagerbox-verden.de

WALSRODE
Poststraße

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

4-Zimmer-Wohnungen

Bad Fallingbostel, Adolphshei-
de, 4-Zi.-Whg., 135 m², Küche,
Bad (komplett neu), Gäste-WC,
+ 35 m² Balkon/Terrasse mit gr.
Markise (Hanglage, Südwest-
Ausrichtung), Kamin im Wo.-
Zimmer, Stellpl., nahe Lieth und
Rewe-Markt, 810 Euro + NK zu
vermieten. d 05161-600563

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Ehepaar, 43/45 J., sucht in
oder bei Walsrode ein kleines
Haus, bis 100 m², zu kaufen.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1625917

Mietgesuche

Mietwohnung gesucht um
Kirchlinteln (10 km), m. Tel.:
Möchte gern als Künstler (60 J.)
günstig in grünem Hügelland
wirken, sein – auch später ! –
nahverkehrsnah, m. Internet.
d 0176-53212822
wo-torf@public-files.de

Suche 2-3-Zi.-Whg., mgl. m.
EBK, zu sof. od. später, in Bom-
litz, auch OT, Walsrode OT, kein
Block, WM bis 500 €.
d 01520-2585136

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

Automarkt allgemein

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

Tel. (0 5161) 9860 - 0 � Fax (05161) 9860 - 50

AUTOZUBEH�R

PLESSE

O=^ìíçÑ~ÜêÉê
. . . waren mi

ihrem neuen Pkw
q   Inspektion nach Herstel-
vorgabe
q   mit Originalteilen und 
q   mit Mobilit�tsgarantie
q   ohne Verlust der Herste

Wer von den beiden Autof-
rern

3�
3
3
3
�
�
�

537,42 � 293,24 �

2 Autofahrer
... waren mit ihrem  
neuen Pkw zur...
Inspektion nach Herstellervorgabe
mit Originalteilen und -daten
mit Mobilitätsgarantie
ohne Verlust der Hersteller- 
garantie-Leistung

537,43 € 293,24 €

Wer von den beiden Autofahrern 
war in unserer Werkstatt?

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

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Renault

Renault Clio, 170 tsd. km, top
Zustand, gepflegt, TÜV 11/21,
1750 €. d 0170 / 2369271

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

VW

VW Golf Variant TDI, Bauj.09,
180tkm, Klima, AHK, scheck-
heft gepflegt, 8-fach bereift, VB
4.200€. d 05165/532

Kfz-Ankauf

Automatik-Pkw, gerne älter,
mit niedrigem Kilometerstand,
möglichst noch ein Jahr TÜV, zu
einem fairen Preis gesucht.
d 0174 / 9720011

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

Hole kostenlos Altautos ab

für Stock-Car-Rennen, Zu-
stand egal, bitte alles anbieten.
d 0162 / 6122369

Verkäufe

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Weihnachtsbäume zu verkau-

fen. Nordmanntannen jede Grö-
ße 15,- € , Am 4. Advent, Sa.
von 9 bis 16 Uhr u. So.
9 bis 13 Uhr. Bei Rode, Heester-
berg 3 in 27336 Häuslingen.
„AHA-Regeln sind einzuhalten“

Mech. Schreibmasch., Olym-
pia, VB 60 €, kl. Kofferradio v.
Panasonic, weiß, 15 €, Mikro-
welle Superior, gut erh., VB 30 €,
Konzertgitarre v. Hoefner, mit Ta-
sche, VB 80 € oder No-Name-
Gitarre, m. Tasche, VB 60 €.
d 0174 / 9720011

Habe mehrere Kartons (ge-
packt zu je 20 Büchern) Ta-
schenbücher abzugeben (Ni-
colas Sparks, Tabea Bach, Jojo
Moyes, Sarah Lark, Judith Len-
nox usw.), Preis 20€ pro Kar-
ton. d 0171/5028246

Schlafsofa mit Bettkasten,
Federkern- und Schaumstoff-
polsterung, Bezug weißes
Kunstleder, 110€ VB.
d 05161 / 7873214

Versch. Stühle und Tisch so-

wie Café-Inventar zu verkaufen.

d 05162 / 91013

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

Holzhackschnitzel gibt’s bei uns!
29614 Soltau-Mittelstendorf, Nottorfweg 15

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Der Bier Storch lässt Sie  
auch im Lockdown nicht im Stich!

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

Schulen sowie Praxen und Altenheime etc.
Bestellen Sie Ihre Getränke bei uns und  

wir liefern zum vereinbarten Termin.

Einfach bestellen:
Telefon 05071/685 oder 688, per Fax 05071/3036,  
per E-Mail bier-storch@t-online.de.

Unser Liefergebiet:
Täglich:
SG Schwarmstedt 
SG Ahlden/Hodenhagen

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

Ankäufe

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

Sofort Bargeld!
Ankauf von:
• Schrott und Metallen
   (auch Kleinstmengen)
  zu Tages-Höchstpreisen
• Containerservice
• Alt-Auto-Annahme
• Abbrüche
Verkauf von Restposten

Inh. Aribert Bassen

� 05199-219
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag  8:00-17:00 Uhr
Samstag                  8:00-12:00 Uhr
29640 Schneverdingen
Hillern 9 – Bei der Mülldeponie

Wir wünschen Ihnen 
ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes Jahr 2021.

Ab 24.12.2020 bis 3.1.2021 
geschlossen.
Ab 4.1. 2021 

sind wir wieder für Sie da.

Landwirtschaft

Hecht 9265 Benzin 3-in-1 Modell,
3-in-1 Laubsauger: Saugen, Bla-
sen und Häckseln, 1 PS - 2 Takt-
Motor, Luftstrom 180 km/h bis
400, Laubgewicht 4,1 kg, Preis
85 €. d 05071 / 912759

Pferdebox frei in Hünzingen.
d 0175 / 1260560

Reise, Erholung

Hobby, Freizeit

Gibt es in Walsrode und Um-
gebung einen Shanty-Chor
oder Ähnliches? Ich (m), würde
gerne Kontakt zu einem Chor
aufnehmen. d 0174 / 9720011

Camping

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

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

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

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

Psychologische Lebensbe-
ratung, alle Themen, alle
Bereiche, auch telefonisch.
d 0160/94668491

Bespreche: Schlafstörun-
gen, Gürtelrose, Schup-
penflechte, Hautprobleme
und Schmerzen.
d 0160/94668491

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

Mein Wasserfarben-Malbuch  
Bauernhof
Pinsel in die Hand – und los 
geht’s! Mit diesem Malbuch 
können Kinder ab 4 Jahren ihrer 
Fantasie freien Lauf lassen. 
Niedlich gezeichnete Tier-Szenen 
mit aufgedruckten Wasserfarben 
in 6 verschiedenen Tönen garan-
tieren ein Riesen-Malvergnügen.
Und so geht es:
Den beigefügten Pinsel in 
Wasser tunken, über die Farbe 
streichen und der Ausmalspaß 
beginnt!
Softcover, 200 × 266 mm, 48 Seiten

nur 6,99 €

Vom 23.12.2020 bis 02.01.2021 bleibt unser Geschäft geschlossen.
Am 04.01.2021 sind wir wieder für Sie da.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

© Andre Zelck / DRK-Service GmbH

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 
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WICHTIGE INFORMATION
für unsere Leser und Anzeigenkunden!

Geänderte Anzeigenannahmeschluss-Termine
in der Weihnachts- und Silvesterwoche . . .

Walsroder Zeitung:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Donnerstag, 24. 12. 2020 Mittwoch, 23. 12. 2020, 11 Uhr
Freitag, 25. 12. 2020  keine Ausgabe
Samstag, 26. 12. 2020  keine Ausgabe
Montag, 28. 12. 2020 Donnerstag, 24. 12. 2020, 10 Uhr
Donnerstag, 31. 12. 2020 Mittwoch, 30. 12. 2020, 11 Uhr
Freitag, 1. 1. 2021  keine Ausgabe
Samstag, 2. 1. 2021 Donnerstag, 31. 12. 2020, 10 Uhr
Montag, 4. 1. 2021 Donnerstag, 31. 12. 2020, 11 Uhr
An den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr erscheint die 
„Walsroder Zeitung“ nicht.

Wochenspiegel am Donnerstag:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Mittwoch, 23. 12. 2020 Dienstag, 22. 12. 2020, 10 Uhr
Donnerstag, 31. 12. 2020 Dienstag, 29. 12. 2020, 10 Uhr 

Wochenspiegel am Sonntag:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Sonntag, 27. 12. 2020 Montag, 21. 12. 2020, 12 Uhr
Sonntag, 3. 1. 2021  Montag, 28. 12. 2020, 12 Uhr 

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

J. Gronemann GmbH & Co. KG   
 Lange Str. 14 · 29664 Walsrode   

Tel. (0 51 61)  60 05 - 0 · www.wz-net.de

Beilagen

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
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Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet
ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
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Störk´s Wäscheservice
Nordkampen 57
29664 Walsrode  

Telefon (0 51 66) 9 30 48 45
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten ein 

Frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr!

Bis zum 11. 1. 2021Bis zum 11. 1. 2021 haben wir geschlossen.

Ab dem 12. 1. 2021Ab dem 12. 1. 2021 sind wir wieder für Sie da!

Dienstags & Donnerstags von 15:00 - 18:00 Uhr

gemeinnützige Gesellschafft für soziale Einrichtungen 
des DRK-Kreisverbandes Fallingbostel mbH

Personal für Impfzentrum im 
Heidekreis gesucht!

Wir suchen ab sofort für das Impfzentrum im 
Landkreis Heidekreis 
• med. Fachangestellte (m/w/d)
• Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)
• Studierende der Medizin (m/w/d)
• Notfallsanitäter (m/w/d)
• Rettungsassistenten (m/w/d)
• Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d)
• Altenpfleger (m/w/d)
• Pflegeassistenten (m/w/d)
• Hebammen / Entbindungshelfer (m/w/d)
• Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d)

in Voll-/Teilzeit oder auf Minijobbasis. Die Stellen sind für 
die Dauer des Betriebes des Impfzentrums zu besetzen. 
Sie möchten gemeinsam mit uns während der 
derzeitigen Pandemielage einen wertvollen Beitrag 
leisten?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gern auch 
online unter bewerbung.drk-walsrode.de!

gem. Gesellschaft für soziale Einrichtungen des 
DRK-Kreisverbandes Fallingbostel mbH
Albrecht Thaer Straße 2 · 29664 Walsrode 
bewerbung@drk-walsrode.de
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Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

Reinigungskraft (m/w/d) in
Bad Fallingbostel auf geringfü-
giger Basis gesucht. AZ: Mo-Fr
tgl. 1,75 Std. ab 6:00 Uhr. Wir
freuen uns auf Ihren Anruf. Frau
Ibrahimovic, d 04202-9756-15,
Handy 0151-16119161 Plural
servicepool GmbH

WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG!
Wir suchen zu sofort eine/n

Physiotherapeut/in oder Masseur/in (m/w/d)  
in Voll-, Teilzeit oder 450 €-Basis. Qualifikation/Weiterbildung im 

Bereich Lymphdrainage wäre wünschenswert.
Dich erwartet:
- ein sehr angenehmes Betriebsklima und eine gesicherte Position 
- eigenverantwortliches Arbeiten mit hoher Qualität 
- sehr gut organisierte Praxis mit Rezeptions- sowie Therapiebereich 
Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen!

Heinrich-Hertz-Str. 1, 29664 Walsrode
Tel: 0 51 61 – 9 45 72 60
info@reaktiv-walsrode.de
www.reaktiv-walsrode.de

Stellenangebote

Bewerben Sie sich jetzt online unter
www.hornbach.de/heldengesucht

Für unser Logistikzentrum 
in Soltau suchen wir ab sofort

Kommissionierer (gn)

Gruppenleiter
Operative Logistik (gn)

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

 Gerhard Zieseniß & Diana Rodekohr-Grimmig 

Alles geregelt!
Es ist gar nicht so einfach, den Durch- und Überblick über alle An-
gelegenheiten zu bewahren. Alles will geregelt und gut abgesichert 
sein. Egal, ob Sie nun jung oder alt sind – der Gedanke, ganz unver-
mittelt nicht mehr in der Lage zu sein, die eigenen Angelegenheiten 
zu regeln, verursacht Unwohlsein. Geht es Ihnen auch so? Nur 
wenn Sie sich auskennen, können 
Sie für sich entscheiden, was im 
Fall der Fälle getan oder nicht getan 
werden soll. Der kompakte Ratge-
ber „Alles geregelt!“ unterstützt Sie 
dabei, Ordnung in Ihre gesamten 
Unterlagen zu bringen und sich mit 
den heute nötigen Vollmachten 
und Verfügungen auf schwierige 
Lebenssituationen rechtsverbind-
lich vorzubereiten. Damit haben 
Sie dann bereits Ihr persönliches 
Vorsorgebuch und alles geregelt!

• Versicherungen • Verträge • Vorausverfügungen 
• Vollmachten • Organspenden • Digitaler Nachlass
• Testamentarische Belange • Bestattungen • Juristische Hinweise
• Musterbriefe • Checklisten und weitere wichtige Themen
96 Seiten

nur 14,80 €

Fair Play für 
Ihre Gesundheit
Etwa 25 Millionen Menschen 
in Deutschland leiden unter 
Bluthochdruck. 

Hochdruckliga

www.hochdruckliga.de

ZE ITUNGSLESER 
W I S S E N M E H R .

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16
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Knop Walsrode
Gebäudereinigung und Hausverwaltung
Rolf und Rainer Knop

Wir wünschen allen Kunden, Mitarbeitern 
und Freunden ein frohes Weihnachtsfest, 

ein erfolgreiches und vor allem 
ein friedliches neues Jahr.

und das gesamte Team von

W ir bedanken uns herzlich für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches

und hoffentlich coronafreies Jahr 2021.

Wernher-von-Braun-Str. 12 · 29664 Walsrode
  Fon: 05161 9820-0 · www.druckereischroeder.de

Anzeige 132 x 70 mm 12-2020.indd   1 01.12.20   15:20

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins Jahr 2021! 

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt |Mönkeberg 5 | 29690 Schwarmstedt

Raiffeisen-Markt Ahlden | Mühlendamm 3 | 29693 Ahlden

Raiffeisen-Markt Walsrode | Albrecht-Thaer-Str. 1a | 29664 Walsrode

    Oder besuchen Sie unseren Online-Shop:

Allen von uns betreuten Frauen, Kindern 
und Familien wünschen wir eine friedliche 

und glitzernde Weihnachtszeit und 
ein zufriedenes, glückliches neues Jahr 2021 

voll schöner Begegnungen 
und unvergesslicher Erlebnisse und Momente.

Viele Grüße 
aus dem neuen Geburtshaus

Am Badeteich 4a, Walsrode

Geburtshaus und Hebammenpraxis
Hannoversche Str. 46

29664 Walsrode
Tel. 05161 / 48 58 73

www.geburtshaus-walsrode.de

Meine zwei Jahre ältere 
Schwester Annelie und ich 
gingen noch nicht zur Schule. 
Wir wohnten in einem klei-
nen Dorf in Hinterpommern. 
Weil unsere Eltern immer viel 
Arbeit hatten, waren wir uns 
häufi g selbst überlassen, was 
unserer fantasievollen und 
frohen Kinderzeit nicht scha-
dete, im Gegenteil. Die Wo-
chen vor Weihnachten waren 
besonders schön, geheimnis-
voll und voller Vorfreude. Ei-
nes Tages winkte mich Anne-
lie in die gute Stube, die wir 
sonst nur zu Festtagen be-
traten. Der hohe Schrank, in 
dem unsere Eltern ihre Sonn-
tagskleidung aufbewahr-
ten, stand offen. „Komm, 
Gila, guck bloß mal“, fl üs-
terte sie mit dem Finger auf 
dem Mund. Ich sah in den 
Schrank und entdeckte hin-
ter dunklen Mänteln zwei 
wunderschöne Puppenge-
sichter. „Oh! Och!“ Wir stan-
den ganz still vor freudigem 
Erschrecken und trauten uns 
nicht, sie zu berühren, und 
schon gar nicht, sie hervor-
zuholen. Wie kamen die Pup-
pen da hinein? Ob sie wohl 
für uns waren? War etwa der 
Weihnachtsmann schon bei 

uns gewesen, und Mama 
hatte die Puppen verstecken 
sollen? Etwas schuldbewusst 
ob unserer Entdeckung schli-
chen wir zurück in unsere 
Spielecke in der Essstube. 
Am nächsten Tag zog es uns 
wieder zum Schrank. Der 
Schlüssel steckte, und wir 
standen wieder andächtig 
schauend vor unseren Pup-
pen hinter den Mänteln. 
„Meine“ Puppe, ich hatte 
mir die mit dem blonden Bu-
bikopf ausgesucht, lächel-
te mich mit ihren strahlend 
blauen Augen schelmisch an. 

Ach, war ich glücklich! Ich 
taufte sie in Gedanken auf 
den Namen Susi. Am dritten 
Tag standen wir vor einem 
verschlossenen Schrank ohne 
Schlüssel. Eifrig suchten wir 
nach ihm, jedoch vergeblich. 
Ob er wohl oben auf dem 
Schrank lag?  Das aber konn-
te Annelie auch mit einem 
herangezogenen Stuhl nicht 
nachprüfen, obwohl sie sich 
sehr streckte, sie reichte nicht 
hinauf. Enttäuscht gaben wir 
auf. Darüber zu sprechen 
wagten wir natürlich nicht.  
Endlich war es Heiligabend. 

Als wir aus der Kirche kamen, 
liefen wir unseren Eltern vo-
raus. Der Schnee knirschte 
unter den Stiefeln. Aber alle 
Eile half nichts, wir mussten 
warten. Der Weihnachts-
mann brauchte in der guten 
Stube noch einige Zeit.  End-
lich, endlich öffnete Mama 
die Tür! Der brennende Lich-
terbaum, buntgeschmückt, 
reichte vom Boden bis zur 
Decke. Und darunter lagen 
mit glänzendem Papier ver-
packte Pakete und Päckchen. 
Doch dafür hatte ich keinen 
Blick. Ich suchte die Puppen 
unter dem Baum und sah sie 
nicht. Tiefes Erschrecken er-
fasste mich. Kaum gelang es 
mir, mein Gedichtchen aufzu-
sagen. Dann durften wir die 
Geschenke auspacken. Ganz 
versteckt unter buntem Papier 
fand ich, was ich so sehnsüch-
tig gesucht hatte. Ich schloss 
meine Susi in die Arme, um 
sie den ganzen Abend nicht 
wieder loszulassen.  Unsere 
Eltern sahen uns lächelnd zu. 
Heute denke ich, dass sie auf-
merksam beobachtet haben, 
ob wir richtig überrascht wa-
ren. Die zufällige Entdeckung 
der Puppen im Schrank blieb 
unser Geheimnis. 

Die Puppen im Schrank 
Konikow bei Köslin / H interpommern; D ezember 1930, heute Konikowo bei Koszalin in Polen von G isela Schoon

M eine Schw ester A nnelie zieht mich auf dem Rodelschlitten. Im 
H intergrund ist O pas B ienenhaus zu sehen
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Wir wünschen allen
Mitarbeitern und

Geschäftspartnern eine
besinnliche Weihnachtszeit

und ein gesundes
Jahr 2021

  Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG • Fuhrenkamp 1 • 29664 Walsrode • www.dieteg.de

Lange Straße 9
29664 Walsrode
Tel. 0 5161/36 71 u. 9110 44
Fax 0 5161/9110 46

www.speckhanundpartner.de

Rechtsanwälte und Notare

H. H. Speckhan                 G. Bluhm                       J. Hoffmann
Erbrecht,                                                auch Fachanwalt für Miet-                     Familienrecht,
Landwirtschaftsrecht,                              u. Wohnungseigentumsrecht,                 Verkehrsrecht,
Familienrecht                                         Bau- u. Arbeitsrecht,                              Versicherungsrecht

WIR WÜNSCHEN UNSEREN MANDANTEN, FREUNDEN 

UND BEKANNTEN 

UND GERUHSAME WEIHNACHTSTAGE.

Rechtsanwälte

H.H. Speckhan

G. Bluhm

J. Hoffmann

N
o
ta

re

Morstaße 54ßs·ße4r4ßs29e64ßWslr4·ßd4ßWs
To4.4r0ß64ßs·ßds14/0ßß64ßs4oßsb4eoßßlo 54es

M4o5ß0 56e.4e6s·ßds4oßseorg4ß.r4o4r4eWs
g4e·ßd4es·ßdsz·.ro4d4ß4es2021.

Länger als ein halbes Jahrhundert dürfen wir uns 
aneinander erfreuen. Im Moment ist das 

persönlich leider nicht möglich. Wir freuen 
uns auf ein gemeinsames 2021 mit Ihnen.

Ihre Familie Fuhrhop mit Team

Roßg5o64lslor4ll4ß5o.
Hünzingen | 29664 Walsrode
Tel. (0 51 61) 97 00
www.forellenhof.de

Griechische Spezialitäten
Kirchplatz 6 • 29683 Bad Fallingbostel

Tel. (0 51 62) 18 11
www.akropolis-heidekreis.de

Genießen in gemütlicher Atmosphäre
Großer Graben 18 • 29664 Walsrode 

Tel. (0 51 61) 7 03 71 13
www.ammos-walsrode.de

Wir wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr! Die Teams von

Unser Abhol- und Lieferservice an den Feiertagen: 24.12. geschlossen; 25.12. und 26.12. von 12 - 14 Uhr und  
17 - 21 Uhr; am 31.12. von 17 - 22 Uhr. Bitte rechtzeitg vorbestellen.

Am 24. und 25.12. 2020 geschlossen
26.12. von 11:00 - 21:00 Uhr geöffnet • 31.12. von 11:00 - 21:00 Uhr geöffnet

01. 01. 2021 ab 16:00 Uhr geöffnet 

- NUR ABHOLSERVICE -

Moorstraße 54 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61 / 54 60

Alle Jahre wieder  - dieser verflixte Weihnachtsbaumkauf  

Rinteln/Weser, Kreis Schaumburg, Niedersachsen; kurz vor Heiligabend 1988, Romano C. Failutti

So sicher es jedes Jahr 
Weihnachten wird, so si-
cher gibt es zwischen mei-
ner Angetrauten und mir 
um diese Zeit „Theater“. 
Die „Aufführung“ findet 
nicht einmal in unseren vier 
Wänden statt, sondern sie 
findet dort nur ihre Fortset-
zung und ihr Ende. Sonst 
aber bevorzugen wir die 
wieder modern gewordene 
Form der Straßenbühne, 
und da ziehen wir beide als 
Akteure sämtliche Register 
unseres schauspielerischen 
Könnens. Irgendwann vor 
dem Heiligen Abend erin-
nert mich meine Marianne: 
„Langsam müssen wir uns 
mal um einen Weihnachts-
baum kümmern.“  Und je-
des mal habe ich natürlich 
auch längst daran gedacht, 
nur nicht davon gesprochen. 
Aber es gibt ja sowieso kein 
Entkommen vor diesem 
schönen Brauch! Sie denkt 
ja daran und sie spricht so-
wieso aus, was getan wer-
den muss. Irgendwann, 
lampenfiebergeschüttelt, 
machen wir uns gemeinsam 
auf den Weg. Wir wissen, 
was auf uns zukommt. Wir 
nehmen uns zwar jedes 
m a l vor, in der Wahl 

unserer Aus-
drucksmittel 
sparsam zu 

sein, auf 

große 
Gestik 

und star-
ke Worte 
zu ver-
zichten, 
denn in 

der Beschränkung er-
weist sich der Meis-

ter, aber es 
kommt doch 
wieder so, 
wie es kom-

men muss 
- bei uns.  

Vorsichtig 
und erwar-

tungsvoll taxiert 
uns der Weihnachtsbaum-
verkäufer, als wir uns in 
seinen Bannkreis begeben. 
Noch sind wir Interessen-
ten wie alle anderen. Er 
ahnt nicht, was auf ihn zu-
kommt. Heimliches Bedau-
ern für den Mann erfasst 
mich. Er muss mitspielen 
und er weiß es noch nicht! 
In vielen Ehejahren habe 
ich gelernt, mich zurück-
zuhalten, meiner Frau den 
großen Part zu überlassen, 
die sich hochgestimmt mit 
mir auf den Weg machte, 
nun diesen und jenen Baum 
ins Auge fasst und deren 
Antlitz jede ihrer Regun-
gen widerspiegelt. Warn-

zeichen Nummer eins: Sie 
schiebt die Unterlippe sehr 
weit vor! Also: Die Natur-
gewachsenen finden vor ihr 
keine Gnade. Der eine ist 
ihr zu klein, der andere zu 
groß, der hat zwei Spitzen, 
der ist ja jetzt schon braun 
statt grün, der ist zu kahl, 
der zu voll, der zu ausla-
dend, der ist nicht rundhe-
rum gleichmäßig gewach-
sen, sondern schlägt nur 
nach einer Seite aus, also 
vorne nichts und hinten zu 
viel. Oder, wenn man ihn 
umdreht, hinten nichts und 
vorne zuviel!  Mein Argu-
ment, wenn man ihn doch 
sowieso in eine Ecke stellt, 
dann passt er doch mit der 
Seite, wo die Äste kürzer 
sind, gut hinein, wird rigo-
ros als Blödsinn bezeichnet 
und zur Seite gewischt. Der 
da hinten, der ... „Der ist 
doch viel zu teuer!“, rufe 
ich verschreckt beim Blick 
auf den Preis. „Ist ja auch 
‚ne Edeltanne!“ „Schön 
soll er schon aussehen, 
aber nicht für so viel Geld! 
Da mache ich nicht mit! Er 
steht doch nur zwei, drei 
Wochen“, erkläre ich. Mari-
anne quält ihre Unterlippe 
mit den Zähnen. Warnzei-
chen Nummer zwei! „Es 
ist ja nur einmal im Jahr 
Weihnachten“, zischt sie. 
„Aber du musst doch ein-
sehen, dass das Fantasie-
preise sind, die da verlangt 
werden. Der da, der ist doch 
auch sehr schön“, weise ich 
unbestimmt in die preis-
günstigere Richtung. „Wel-
cher?“ - Schnell hebe ich 
irgendeinen an. 
2. „Diese Krücke!“ schallt 
ihre Stimme über unse-
ren bezaubernden Markt-
platz, dem viele schöne alte 
Häuser sein romantisches 
Gepräge geben - und der 
Baumverkäufer blickt be-
treten. „Nee, der nicht“, 
gebe ich schnell zu und 
lasse ihn in seine Reihe zu-

rückgleiten wie eine heiße 
Kartoffel in den Topf. „Da 
hast du wirklich recht.“  Es 
war tatsächlich kein guter 
Griff. Der Mann will uns 
wohl schnell loswerden. 
Unsere Kritik könnte sein 
Geschäft schädigen. Jetzt 
macht er Vorschläge. Er 
stapft vor uns her und stellt 
uns Bäume hin, die er aus 
seinem Angebot heraus-
greift. „Nein“, sagt sie. - 
„Ach nee“, sage ich. „Der! 
Aber der ist doch bild-
schön!“, sagt der Mann. Ihr 
Hohnlachen gellt über den 
Platz, verliert sich in den 
stimmungsvollen Gassen 
unseres Weserstädtchens.  
„Der sieht ja aus, als hätte 
er die Räude!“ Der Baum-
verkäufer zieht den Kopf 
zwischen die Schultern, 
zuckt die Achseln. „Sei 
doch nicht so drastisch“, 
bitte ich. „Er kann doch 
auch nichts dafür. Natur ist 
eben mal Natur.“ Mir tut 
der Handelsmann leid, aber 
in Mariannes Kopf sind 
nun mal gewisse Vorstel-
lungen und da steckt auch 
noch der Spruch ihrer Oma, 
einer Ur-Berlinerin, drin: 
‚Für mein Jeld, da kann ick 
den Deibel tanzen lassen!‘ 
Jetzt fische ich ein Ge-
wächs heraus: „Wie wär‘s 
mit dem? Der geht doch! 
Und langsam müssen wir 
uns auch mal entscheiden.“ 
Sie guckt und nagt und 
nagt an ihrer Unterlippe 
und guckt. Gleich wird die 
Unterlippe zu bluten anfan-
gen. Warnzeichen Nummer 
drei - und was kommt da-
nach? Ein Herr umschleicht 
uns, wirft begehrliche Bli-
cke auf den „Besen“, wie 
sie verspottet, was ich ihr 
da vorhalte. „Was soll der 
kosten?“, fragt der Herr 
den Verkäufer. „Zweiund-
zwanzig Mark“, ist die Ant-
wort. „Nehme ich“, sagt 
der Herr kurz und knapp. 
„Den nehmen wir! Den hat 

mein Mann doch schon in 
der Hand!“  Besitzergrei-
fend und unmissverständ-
lich legt meine Frau auch 
die ihre an den Stamm.  
Enttäuscht wendet sich der 
Herr anderen Objekten zu. 
Er scheint wirklich ein Herr 
zu sein, der sich niemals 
mit einer Dame um etwas 
zanken oder gar mit ihr um 
einen „Besen“ kämpfen 
würde. „Würde“ fällt mir 
in diesem Augenblick ganz 
plötzlich dazu ein. Sicht-
lich erleichtert packt der 
Verkäufer uns den Baum 
ins Netz, entfernt wunsch-
gemäß einige Äste vom 
unteren Stamm, damit wir 
ihn zu Hause mühelos in 
die „Hutsche“ praktizieren 
können. In den folgenden 
Tagen fragen wir uns, wie 
unser Bäumchen wohl in 
unserem Weihnachtszim-
mer wirken wird. Ganz zu-
frieden ist Marianne doch 
nicht. „Das ist doch wieder 
nur so ein Festgestrüpp“, 
sagt sie. Aber am Heiligen 
Abend steht der Weih-
nachtsbaum geschmückt 
in unserer Mitte, und er 
strahlt, verbreitet festliche 
Stimmung und ist wun-
derschön. „Was haben wir 
doch für einen herrlichen 
Baum“, flüstert sie ergriffen 
und ich nicke still: „Ja. Wie 
jedes Jahr.“ Und die Toch-
ter pflichtet bei: „Ich weiß 
gar nicht, was ihr immer 
für einen Hermann mit dem 
Baum macht. Der ist doch 
echt geil, wie immer.“  
3. Für diese Wortwahl möch-
te ich ihr zwar am liebsten 
... na ja ... Aber der Lichter-
glanz stimmt mich milde. 
Als Marianne am ersten 
Feiertag in der Küche he-
rumklappert und ich mich 
unbeobachtet und nicht ab-
gehört fühle, rufe ich Siggi 
an. Siggi ist ein Arbeitskol-
lege von mir. „Frohe Weih-
nachten“, wünsche ich ihm. 
„Und vielen Dank, Siggi, 
dass du den Herrn gespielt 
hast, der unseren Baum ha-
ben wollte, neulich auf dem 
Marktplatz. Sonst stünden 
wir möglicherweise heute 
noch dort.“

      Foto: pixabay.com
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Wir bedanken uns bei allen Kunden und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit für 2021!

Pflege ist Vertrauen

Ambulanter Pflegedienst GmbH
in Bomlitz
Persönliche Beratung • 24 Std. erreichbar

Jens Könecke und Team
Zum Hohen Felde 18 • 29699 Bomlitz �0 5161/ 9412 00

Wir bedanken uns für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2020.

Wir bedanken uns für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2021.
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Wir danken für die gute Zusammenarbeit . . .

. . . und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 20 21!

Kramer Blitzschutz und
Erdungstechnik

Poststraße 18 · 29699 Bomlitz-Benefeld

Telefon (0 51 61) 788 84 20 · Mobil (01 71) 2 83 27 09
Fax (0 51 61) 6 03 89 32 · E-Mail: blitzthomas@t-online.de

Bommel+er Kaffeestuv
Wir wünschen Ihnen allen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches 

und gesundes neues Jahr.

Hartmut Schlüter und Familie
29699 Bomlitz-Bommelsen ·  0 51 97/2 97

wünscht frohe Weihnachten 
und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr
Michelsenstraße 19

29683 Bad Fallingbostel
05162-9042775

www.a1-moto.de

Unsere Ö�nungszeiten
Mo-Fr: 09.00 - 18.00 Uhr

Sa: 10.00 - 14.00 Uhr
Heiligabend: 10.00 - 13.00 Uhr

10% auf die gesamte Lagerware bis 31.01.2021 bei Vorlage dieser Zeitungsanzeige

Dein Partner für Motorrad-
bekleidung, -helme & -zubehör

since 2003

Pfl egeteam Heidekreis
29683 Bad Fallingbostel
Hermann-Löns-Str. 14
Telefon: 0 51 62/ 9 85 74 77
Fax: 0 51 62/ 9 85 74 79
E-Mail: info@pfl egeteam-heidekreis.de
www.pfl egeteam-heidekreis.de

Wir wünschen allen Patienten und Angehörigen 
eine schöne Weihnachtszeit

und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Danke für Ihr Vertrauen!

Unser besonderer Dank geht an unsere Mitarbeiter 
für die gute Zusammenarbeit. 

Heidi Spratte • Kirsten Bremer • Viola Areschin

  Wir schrieben das Kriegs-
jahr 1943. Dieses Jahr hatte 
uns den Vater genommen, 
oder waren es die Russen 
gewesen? Jedenfalls deck-
te ihn seit einigen Wochen 
russische Erde zu. Mutter 
ging es wie so vielen in jener 
Zeit: Sie stand mit uns drei 
unmündigen Kindern allein 
d a . Es war für uns alle 

eine traurige Zeit 
und trotzdem 
wurde es Weih-

nachten! „Wir 
werden 

n u r 
einen 

Tannen-
z w e i g 

schmücken“, 
sagte Ma-
musch, „und 
überhaupt 
wird der 
Weihnachts-

mann kaum etwas zum 
Bringen haben!“ Ich konnte 
das gut verstehen, denn aus 
der Schule wusste ich, dass 
alle Güter an der Front ge-
braucht wurden. Mit Phan-
tasie und bescheidenster Zu-
taten gab es dennoch genug 
Heimlichkeiten in der Weih-
nachtszeit. Es gab aber auch, 
besonders in den Nächten, 
Fliegeralarm. Dann muss-
ten wir unser warmes Bett 
mit dem kalten Kohlenkel-
ler tauschen. Unser Kinder-
zimmer stand längst schon 
leer, fühlten wir uns doch im 
elterlichen Schlafzimmer, so 
nah bei Mutter, geborgener. 
Sie hatte Brüderleins „Gat-
terbett“ herübergeholt, das 
Baby schlummerte in seiner 
Wiege und ich selbst im Ehe-
bett auf Vaters Seite - bis Hei-
ligabend. Eine unerklärliche 
Sehnsucht nach meinem 

Kinderbett erfasste mich. 
Erinnerung an vergangene 
Weihnachten, als Pa‘ solch 
tolle Einschlafgeschichten 
erzählte?  Wie dem auch sei, 
ich begab mich am Heiligen 
Abend ins Kinderzimmer 
und in mein angestammtes 
Bett. Mit meinen elf Jahren 
glaubte ich zwar nicht mehr 
an den Weihnachtsmann, 
dennoch an irgendeine klei-
ne Freude, die der Weih-
nachtsmorgen bringen wür-
de. Man muss wissen, dass 
in Thüringen erst dann Be-
scherung ist, und dass schon 
vor Tag. Punkt 5 Uhr nämlich 
rufen die Glocken zur Christ-
mette, somit haben daheim 
Knecht Ruprecht oder das 
Christkind freie Bahn. Nun 
lag ich endlich wieder in den 
eigenen Federn, ganz schön 
klamm und kalt waren sie. 
Das Fußende war an einer 
Ecke hochgeschoben, und 
die Tür stand fast immer of-
fen. Kein Wunder, dass die 
Kälte reingekrochen war! 
- Brrrr! - So langsam kroch 
sie auch in mir hoch und ich 
kroch um so tiefer unter das 

dicke Federbett.  Horch! War 
da nicht eben ein verhalte-
nes Weinen?  Sollte es vom 
Schwesterchen nebenan ge-
kommen sein?  Unmöglich 
für mich, es zu hören, steckte 
ich doch bis über die Ohren 
und zusammengerollt wie 
ein Igel in meinem Nest-
chen! Nun wurde mir schon 

wärmer. Wohlig streckte ich 
meine Füße aus, doch wie 
von einer Tarantel gesto-
chen, zog ich sie sogleich 
wieder zurück. Was in aller 
Welt war das?  Da war etwas 
Warmes, Weiches gewesen 
und bewegt hatte es sich 
auch. Mir sträubten sich die 
Nackenhaare!  War dies ein 
böser Traum?  Doch da war 
es wieder, dieses leise Wim-
mern, und es kam just vom 
Fußende meines Bettes!  Vor 
Aufregung zitternd schlug 
ich die Bettdecke zurück 
und erblickte, eng aneinan-
dergeschmiegt, fünf fiepen-
de Katzenbabys. So hilflos 
und verlassen waren sie und 
anscheinend sehr hungrig. 

Mich dauerte dieser jammer-
volle Anblick. Minka!, schoss 
es mir durch den Sinn. Nur 
sie konnte die Mutter der 
Kleinen sein! Wo steckte sie, 
unsere getigerte Hauskatze, 
der Schrecken aller Mäuse?  
Just in diesem Moment war 
ein leises Kratzen an der Tür 
zu hören und Minkas kläg-

liches „Miaaau“. Hurtig ließ 
ich sie ein: „Du weckst ja 
noch das ganze Haus, Min-
kemau! Und überhaupt, was 
hast du dir dabei gedacht? 
Für uns alle ist das Bett nicht 

groß genug!“  Minka schau-
te mich nur grünäugig an 
und sprang sofort zu ihren 
Jungen aufs Bett. „Miau-
maumau“, machte sie und 
betrachtete wohlgefällig ihre 
schmatzend an ihr saugen-
den Winzlinge. Es war schon 
ein erhebender Anblick und 
nur die Kälte, die höchst un-

angenehm meine nackten 
Beine mit einer Gänsehaut 
überzog, vermochte mich 
davon loszureißen.  „Na gut, 
weil Weihnachten ist!“  Leise 
schlich ich aus dem Zimmer 
und überließ Minka samt 
Nachwuchs das Feld. Dan-
ke, Sammetpfötchen, für ein 
wundervolles Weihnachts-
geschenk, wie ich es 
nie wie-
der be-
kommen 
habe!

Das Weihnachtsgeschenk 
Görmar bei Mühlhausen, Thüringen; 1943 von Babette Reineke 

                     Foto: pixabay.com
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China Restaurant Wang
Soltauer Straße 21

29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 /66 66

Wir wünschen Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest und eingesundes, erfolgreiches neues Jahr.

Ab März 2021 sind wir wieder für Sie da. Bis dahin machen wir eine der 
allgegenwärtigen Situation bedingte Pause.

Campingplatz & Restaurant

Böhmeschlucht
Inh. Herbert Küddelsmann

Vierde 22 ° Tel. (05162) 5604 ° info@boehmeschlucht.de





Wir bedanken uns
bei allen Patienten, Ärzten und Freunden 

für die Treue und Verbundenheit 
und wünschen frohe Weihnachten und 
ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2021.

Gesundheitszentrum Halsig

Sebastian-Kneipp-Platz 1

29683 Bad Fallingbostel

Tel.: 0 51 62 / 90 15 86

Fax: 0 5162/ 90 11 41

Wir wünschen
allen Kunden,

Freunden und
Bekannten

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.

Hofladen 
Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14
29683 Dorfmark
Telefon (05163) 352
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FLÜSSIG-

GAS

DIE ADRESSE FÜR 
GÜNSTIGES TANKEN!

Täglich Anlieferung und 
Abholung möglich

Total Access-Station Michael Meckert
Düshorner Str. 22 Bad Fallingbostel Tel. 05162/884

Täglich9:0n9
7:009bis921:009Uhr9geöffnet.

Sonntag
8:009bis921:009Uhr.

Wir wünschen Allen ein frohes Weih-
nachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr!
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Wir alle blicken auf ein außergewöhnliches Jahr 2020 
zurück, das wohl jedem in Erinnerung bleiben wird. Erst 
wenn das Alltägliche nicht mehr alltäglich ist, erkennen wir 
den Wert des Alltäglichen… Wir möchten uns an dieser 
Stelle ausdrücklich und von ganzem Herzen bei unseren 
Kunden und bei unseren Mitarbeitern für die Loyalität, für 
den Zuspruch, für den Tatendrang und das Engagement 
bedanken. Wir wünschen Ihnen und Euch ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen schönen Start ins neue Jahr 2021 und 
vor allem, dass wir alle gesund bleiben!

Frohe Weihnachten

Westendorfer Straße 30 | 29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de | Tel. 05163 2004

Wir alle blicken auf ein außergewöhnliches Jahr 2020 
zurück, das wohl jedem in Erinnerung bleiben wird. Erst 
wenn das Alltägliche nicht mehr alltäglich ist, erkennen wir 
den Wert des Alltäglichen… Wir möchten uns an dieser 
Stelle ausdrücklich und von ganzem Herzen bei unseren 
Kunden und bei unseren Mitarbeitern für die Loyalität, für 
den Zuspruch, für den Tatendrang und das Engagement 
bedanken. Wir wünschen Ihnen und Euch ein besinnliches 
Weihnachtsfest, einen schönen Start ins neue Jahr 2021 und 
vor allem, dass wir alle gesund bleiben!

Frohe Weihnachten

Westendorfer Straße 30 | 29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de | Tel. 05163 2004

Dirk Siegel & Benjamin Helms

SANITÄR UND HEIZUNG
Westendorfer Straße 43

29683 Dorfmark
Telefon 0 51 63 / 14 21

Notdienst: 0160/783 05 44

Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Bekanntenein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für 20202021

Hunger! Ja, er tut weh! - Wir 
hatten ihn kennengelernt im 
Winter 1946/47 als Ostflücht-
linge im bombenzerstörten 
Magdeburg. Wir, das waren 
wir fünf Geschwister im Al-
ter von 11 bis 18 Jahren und 
unsere Mutter. Nein, eigent-
lich wir fünf alleine, denn 
unserer Mutter hatte all das 
Leid des Krieges das Ge-
müt krank gemacht. Auch 
die Kälte dieses Winters war 
schrecklich gewesen: eisi-
ge Temperaturen noch bis 
in den März hinein, dabei 
kaum etwas zum Heizen, 
Stromsperren. Die Kälte hat 
es leicht, in einen Hungrigen 
hineinzukriechen. - Also, 
solch einen Winter wollten 
wir nicht noch einmal erle-
ben. Wir stoppelten, soweit 
es unsere Schulzeit erlaub-
te, im Sommer 1947 alles, 
was wir auf den Feldern fin-
den konnten. Das große Los 
aber zog unser ältester Bru-
der: Ernteeinsatz bei Bauer 
Arendt in Eilsleben in der 
Börde. Satt und richtig rund 
kam er nach Hause zurück, 
und das Beste für uns alle: Zu 
Weihnachten sollte er noch 
ein besonderes „Deputat“ 
für die ganze Familie be-
kommen. Dieses Wort hatte 
ich noch nie gehört, aber seit-
dem nicht vergessen. Es war 
zwei Tage vor Weihnachten. 
Ich war dazu auserkoren 
worden, das Deputat in Eils-
leben abzuholen. Die rühren-
de Bäuerin packte meinen 
Rucksack voll: Kartoffeln, 
selbstausgepresstes Rapsöl, 
eine Blut- und eine Leber-
wurst, Streuselkuchen - ich 
weiß es noch genau - und als 
Clou eine Gans, eine Weih-
nachtsgans für unsere Fami-

lie. „Komm, da hast 
du noch einen 
Rotkohl, der 
gehört doch 
zu einem 

Gänsebra-
ten dazu!“  

Ich war 
s e l i g . 

„Viel-
le i ch t 

sollte ich dir zur Sicherheit 
eine Deputatsbescheinigung 
mitgeben.“  „Wozu das?“  
„Sicher ist sicher“, meinte sie. 
Der Zug zurück nach Magde-
burg war voll. Die Menschen 
standen dichtgedrängt, auch 
auf den Trittbrettern, fast alle 
mit Rucksäcken. Viele hatten 
versucht, für Weihnachten 
noch irgendeine Habselig-
keit gegen etwas Essbares 
auf dem Land einzutauschen. 
Beim Halt in Wanzleben hör-
ten wir plötzlich laute Rufe: 
„Alle aussteigen! R a z z i a !“  
Blauuniformierte Volkspoli-
zisten trieben uns als Kolon-
ne in den Wartesaal. Die Tür 
wurde hinter uns abgeschlos-
sen, die Fenster waren nicht 
zu öffnen. Unheimliche Stil-
le zunächst. Keiner empörte 
sich. Die Menschen waren 
durch Krieg und Nachkriegs-
zeit Unbilden, auch Schika-
nen gewohnt. Rechts hinten 
wurde eine Tür zu einem Ne-
benraum geöffnet, die zwei 
ersten von uns hineinbeor-
dert, nach einer Weile die 
nächsten und so fort. Allmäh-
lich sickerte durch: „Sie neh-
men uns alles!“ Was dann 
begann? Kein Aufschrei, kei-
ne Empörung: Warum? Was 
machen sie mit unseren Sa-
chen?  Es begann - das große 
Fressen. Würste, Speck, auch 
einfach trockenes Brot, alles 
wurde hineingestopft. We-
nigstens sich selbst einmal 
sattessen, bevor sie uns alles 
wegnehmen. Eingeprägt hat 
sich mir besonders das Bild, 
wie zwei Männer aus einer 
großen Blechdose Salzherin-
ge, immer einen nach dem 
anderen, am Schwanz ergrif-
fen und kopfunter in ihrem 
Mund verschwinden ließen. 
Salzheringe, wie sie früher 
waren, in richtiger Salzla-
ke! Und ich? Ich hockte ein-
fach todunglücklich in einer 
Ecke. Zu essen von meinen 
Köstlichkeiten, das bekam 
ich nicht fertig. Die Depu-
tatsbescheinigung, ach, ich 
hoffte noch immer. Natürlich 
habe ich auch gebetet, ich 
war ein gläubiges Kind. Der 
Saal leerte sich. Ich meine, 

ich wäre überhaupt die letzte 
gewesen, die in den Neben-
raum befohlen wurde, zu-
sammen mit einem Mann, 
mit Rucksack natürlich wie 
ich. An drei Vopos erinne-
re ich mich, einen für jeden 

„Delinquenten“ und eine Po-
lizistin, am Tisch sitzend, die 
die abgenommenen Gegen-
stände registrierte. Andere 
Uniformierte gingen hin und 
her, um die beschlagnahmten 
Weihnachtsmitbringsel ab-
zutransportieren. Ich zeigte 
meine Bescheinigung und 
versuchte zu erklären. Aber 
„mein“ Polizist hörte irgend-
wie nicht richtig zu. Jetzt 
merkte ich: Er schaut zu sei-
nem Kollegen und zu mei-
nem „Mitgefangenen“. Dort 
war ein Handgemenge ent-
standen. Der Rucksack des 
Mannes war ganz mit Zucker 
gefüllt. Natürlich sollte er ihn 
hergeben, aber er wehrte 
sich, überkreuzte die Arme, 
der Vopo konnte die Träger 
nicht abstreifen. Blitzschnell 
eilte mein Kontrolleur zu Hil-
fe. Zu zweit schafften sie es, 
den sich Wehrenden auf den 
Boden zu werfen, seine Arme 
auseinanderzudrücken, einer 
kniete sich auf seine Handge-
lenke ... Das alles ging über 
meine Gemütskräfte. Die Trä-
nen flossen, ich weinte bitter-
lich. - Und da?  Die Polizistin 

gab mir einen Wink, ich sollte 
den Raum verlassen - nicht 
in Richtung Wartesaal, nein, 
nach draußen! Den Rucksack 
hatte ich noch auf dem Rü-
cken. Ich war die einzige, die 
bei dieser Massenrazzia all 

ihr Schätze behalten konnte. 
Der Schluss ist schnell er-
zählt. Unser Zug war natür-
lich längst weg, auch kein 
anderer fuhr mehr an diesem 
Tag nach Magdeburg. Aber 
vom nächsten Ort, Blumen-
berg, fünf Kilometer entfernt, 
würde noch einer fahren. 
So schritt ich mit schwerem 
Rucksack, aber leichtem 
Herzen im Stockdunklen 
den Bahndamm entlang und 
erreichte am späten Abend 
noch meine Geschwister, die 
sich bereits Sorgen gemacht 
hatten. Natürlich wurde es 
ein köstliches Weihnachtses-
sen: Gänsebraten mit Rotkohl 
und richtigen Schälkartof-
feln!  Ein wenig getrübt wur-
de der Genuss nur dadurch, 
dass unsere Mutter gequält 
wurde von dem Gedanken, 
was die anderen hungernden 
Flüchtlinge im Haus wohl 
von uns denken würden, 
wenn sie den Bratenduft rie-
chen. Aber wo gibt es auf der 
Welt vollkommenes Glück?

Die Weihnachtsgans im Rucksack 
Magdeburg/Elbe -Eilsleben und Wanzleben in der Magdeburger Börde, Sachsen Anhalt; 1947  

von Annemarie Sondermann

                                   Foto: pixabay.com
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AUTOSERVICE
PRUSS-JASTREMSKI KG

Altenwahlingen 18 · 29693 Böhme
Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

Wir wünschen unseren
Kunden und Freunden ein
frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches und
gesundes 2020.

��
�

��
� 2021

Wir wünschen unseren Kunden

ein schönes Weihnachtsfest

MALEREIBETRIEB
Inh. Malermeister Torben Narjes

Qualität seit über 25 Jahren

An dieser Stelle möchte ich mich außerdem bei allen bedanken, die mir
mit Geschenken und Glückwünschen eine große Freude bereitet haben. 

Ich blicke voller Vorfreude und Tatendrang in die Zukunft als Unternehmer 
und freue mich auf Ihre Aufträge.

Gerne stehe ich Ihnen für alle Renovierungs-/Gestaltungs- und
Verarbeitungsfragen und auch für die Ausführung zur Verfügung.

Der Malermeisterbetrieb wird ab jetzt unter dem Namen 
Malereibetrieb Pieper, Inh. Malermeister Torben Narjes und der neuen 

Adresse: Büchtener Hauptstr. 19, 29690 Grethem OT Büchten, weitergeführt.

Sie erreichen mich unter: Tel.: 05164-7382644, Mobil: 0171-3419333
oder per E-Mail: info@malereibetrieb-pieper.de

Besuchen Sie mich gerne auf meiner Website: www.malereibetrieb-pieper.de.

Ich danke Erich Pieper für die 
letzten 10 Jahre, für sein Vertrauen 

und für die Möglichkeit
den über 25 Jahre bestehenden

Malereibetrieb fortzuführen.

MALEREIBETRIEB
Inh. Malermeister Torben Narjes

Qualität seit über 25 Jahren

An dieser Stelle möchte ich mich außerdem bei allen bedanken, die mir
mit Geschenken und Glückwünschen eine große Freude bereitet haben. 

Ich blicke voller Vorfreude und Tatendrang in die Zukunft als Unternehmer 
und freue mich auf Ihre Aufträge.

Gerne stehe ich Ihnen für alle Renovierungs-/Gestaltungs- und
Verarbeitungsfragen und auch für die Ausführung zur Verfügung.

Der Malermeisterbetrieb wird ab jetzt unter dem Namen 
Malereibetrieb Pieper, Inh. Malermeister Torben Narjes und der neuen 

Adresse: Büchtener Hauptstr. 19, 29690 Grethem OT Büchten, weitergeführt.

Sie erreichen mich unter: Tel.: 05164-7382644, Mobil: 0171-3419333
oder per E-Mail: info@malereibetrieb-pieper.de

Besuchen Sie mich gerne auf meiner Website: www.malereibetrieb-pieper.de.

Ich danke Erich Pieper für die 
letzten 10 Jahre, für sein Vertrauen 

und für die Möglichkeit
den über 25 Jahre bestehenden

Malereibetrieb fortzuführen.
Telefon (0 51 64) 7 38 26 44
info@malereibetrieb-pieper.de 
www.malereibetrieb-pieper.de

Büchtener Hauptstraße 19 · 29690 Grethem

FROHE WEIHNACHTEN 

UND ALLES GUTE FÜR 

DAS JAHR 2021!
Wünschen Malermeister Torben Narjes und das gesamte Team.

Ludwigslust 8
27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65 / 291 88 44
Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 16.00-19.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr
www.meyers-futterscheune.de

Mühlenweg 9 · 27336 Häuslingen
Tel. 0 51 65 / 91 38 08 · Mobil 01 72 / 5 46 67 18
Fax 0 51 65 / 91 38 09 · skholzbau@t-online.de

Holzbau
Zimmerei

Altbausanierung
Innenausbau

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünscht Ihnen 

Erhard Schünemann und Team

Wir wünschen frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Maß- und Änderungsschneiderei

Susanne Ahrens
Bahnhofstraße 12 • 27336 Rethem 
Telefon 01 74/ 1 87 61 89 
schneiderei-ahrens@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr 
oder Termine nach telefonischer Vereinbarung

Änderung von 
• Abendkleider
• Anzüge
• Hosen kürzen
• Jacken 
• Gardinen u. s. w.
Annahme von 
Wäscherei und 
Reinigung!

Ein ereignisreiches Jahr geht zu Ende.
Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
und Freunden für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen 
und Ihren Familien eine schöne 
Weihnachtszeit sowie einen guten 
Start in das kommende Jahr.

Bleiben Sie gesund!

Thies Holzbau & Mitarbeiter

Zur richtigen Einstimmung 
auf das Weihnachtsfest gibt 
es seit 2004 die beliebte Rei-
he „Unvergessene Weih-
nachten“ aus dem Zeitgut-
Verlag. Und wenn auch in 
einer der Geschichten be-
hauptet wird, „Weihnachts-
zeit ist Märchenzeit“, so ist 
eines ganz gewiss: Nichts ist 
wundersamer, spannender, 

mitunter auch trauriger als 
jene Geschichten, die das Le-
ben selbst schrieb. 

Wahre Weihnachtsge-
schichten aus guten und aus 

schlechten Zeiten

Unvergessene Weihnachten.  
Band 3
Erinnerungen aus guten und aus 
schlechten Zeiten
192 Seiten mit vielen Abbildungen, 
Ortsregister 
Zeitgut Verlag, Berlin
ISBN 978-3-86614-122-3 
Euro 8,90
www.zeitgut.com

Es war an einem Heilig-
abend, als Großmutter nör-
gelte: „Heute wird’s wieder 
mal überhaupt nicht Tag. 
Alles grau in grau.“ Sie war 
ärgerlich. Zweimal schon 
hatte sie Großvater zum 
Frühstück gerufen.  „Ja, ja, 
ist gut!“, sagte er und ließ 
sie warten. Es blieb unklar, 
ob er seine Frau beschwich-
tigen wollte oder den Hund, 
den er eben gefüttert hatte. 
Er strich dem Hund noch 
einmal über das Fell und 
band ihm das Halsband 
um. Die Stubentür klinkte 
der Hund alleine auf, das 
konnte er gut. Er war rein 
närrisch vor Freude, daß es 
nach draußen ging. Groß-
mutter hörte, wie ihr Mann 
die Haustür aufschloß. Der 
Hund schoß in den Garten, 
drehte sich ein paarmal um 
sich selbst, lief zum Haus 
zurück in der Erwartung, 
Großvater würde ihm fol-
gen. Der winkte ab. Das 
verstand der Hund. Er ver-
schwand im Nebel. Da Groß-
mutter einmal beim Nörgeln 
war, konnte sie nicht auf-
hören: „Mußt du den Hund 
dauernd stromern lassen!“  
Großvater rückte sich um-
ständlich auf der Ofenbank 
zurecht, wartete, bis Groß-
mutter Kaffee eingegossen 
hatte und sagte: „Der geht 
nicht weit.“  Großmutter 
bezweifelte das. Als sie vor 
Jahren beschlossen hatten, 
einen Hund zu kaufen, hatte 
Großmutter zur Bedingung 
gemacht: einen kleinen. Sie 
hatte dabei so in etwa an 
einen Zwergrehpinscher ge-
dacht. Dann schleppte Groß-
vater den drei Monate alten 
Schäferhundwelpen an. Sie 
hatte sich dagegen verwahrt. 
Einem kleinen Hund habe 
sie zugestimmt. Großvater 
belehrte sie: „Das ist noch 
ein ganz kleiner. Du wirst 
dich wundern, wenn der ins 
Wachsen kommt.“  Das tat 
sie denn auch. „Eines Tages 
fängt er noch an zu wildern“, 
äußerte Großmutter ihre Be-

denken.  Großvater schnitt 
bedächtig mit dem Taschen-
messer die Flechtsemmel in 
Stücke, die Kruste splitterte. 
„Mein Hund Mali wildert 
nicht!“  Großmutter hielt es 
für angebracht, das Thema 
zu wechseln. Ihr kam ge-
legen, daß vor dem Garten-
tor ein Motorrad hielt. „Der 
Nachbar bringt die Schlüs-
sel.“ Großmutter war auf-
gestanden. Über den Gar-
tenzaun hinweg nahm sie 
dem Nachbarn die Schlüssel 
ab. „Du hast dich also doch 
entschlossen, zu den Kin-
dern zu fahren. Das machst 
du recht.“  „Wenn’s Wetter 
gerade noch so ist“, meinte 
der Nachbar, „es kann jeden 
Tag schneien. Morgen vor-
mittag bin ich zurück. Ich 
habe am Kaninchenstall die 
äußere Tür einen Spalt of-
fengelassen, sei so gut und 
schließ abends ab.“ „Mach 
ich.“ Großmutter sah ihm 
nach, bis er hinter der Wald-
ecke verschwunden war.  
Während sie in der Küche 
schaffte, versuchte Groß-
vater im Keller, die krumme 
Fichte hinzubiegen, damit 
sie ihm als Weihnachtsbaum 
keine Schande mache.  „So 
ein Krüppel“, murmelte er, 
„wäre ich nur bei Tage in den 
Busch gegangen oder hätte 
besser hingesehen.“  Groß-
mutter stand wie erstarrt am 
Fenster: „Der Hund ...“  Da 
sah auch Großvater das Un-
heil. Im Vorgarten tobte der 
Hund mit einem Fellbündel 
umher, er beutelte es, schlug 
es sich um die Ohren, verbiß 
sich darin. 
„Jesses!“  Großvater hatte 
erkannt, daß das verdreckte 
Bündel, mit dem der Hund 
sich vergnügte, ein Kanin-
chen war.  „Von wegen, der 
wildert nicht“, schlußfolg-
erte Großmutter. Großvater 
sperrte den Hund in den 
Schuppen. Das tote Kanin-
chen wollte er auf den Kü-
chentisch legen.  „Um Him-
melswillen!“ entsetzte sich 
Großmutter. „Es kann doch 
tollwütig sein!“ Sie packte 
alle greifbaren Zeitungen 
darunter.  „Nee“, behaupte-
te Großvater, „tollwütig ist 
das nicht. Es ist der Zucht-
rammler vom Nachbarn.“  
Er hatte die Tätowierung 
im Ohr erkannt. Da war 
guter Rat teuer. Stumm sa-
ßen sie zu beiden Seiten 
des Tisches, zwischen ih-
nen – ebenso stumm – lag 
der Weihnachtshase. Da 
hatte ihnen der Nachbar 
Hab und Gut anvertraut 
und ausgerechnet durch 
sie kam er um seinen bes-
ten Blauen Wiener. Wie 
sollten sie ihm das nur bei-
bringen?  Sie konnten sich 
ja mit dem Hund herausre-
den, aber das machte den 
Kaninchenmord nur noch 
komplizierter. Inzwischen 
hatten sie sich überzeugt, 
dass am Kaninchenstall 
außer der äußeren Tür auch 
die Tür zur Box offenstand. 
Die Box war leer. Wie denn 
auch nicht!  „Was mußtest 
du dem Hund beibringen, 
Türen zu öffnen“, warf 
Großmutter ihrem Mann 
vor.  „Hab’ ich nicht, da ist 
er von ganz allein drauf ge-

kommen“, verteidigte sich 
Großvater.  „Mit meinem 
Rehpinscher wäre uns das 
jedenfalls nicht passiert!“ 
Diese kleine Genugtuung 
gönnte sich Großmutter. 
Dann hatte sie eine Idee. 
Sie gingen ans Werk. Sie 
wuschen und putzten und 
striegelten das verschmutz-
te Kaninchen, das unter der 
derben Behandlung des 
Hundes arg gelitten hat-
te. Es war eine üble Tätig-
keit, die Großmutter zwei-
mal unterbrechen mußte. 
Es begann zu dunkeln, als 
sie den Stallhasen zurück-
trugen und ihn vorsichtig 
in seine Box setzten. An die 
hintere Wand gelehnt, den 
Kopf manierlich auf den 
Vorderpfoten, schien es, 
als blicke er dem Betrach-
ter entgegen. Am Abend 
hielt Großmutter dem Hund 
einen längeren Vortrag. Da 
sie dabei aber mit seiner 
Heilig-Abend-Leberwurst 
fuchtelte, wedelte er freu-
dig mit dem Schwanz. Seine 
Welt war in Ordnung. Über 
Nacht hatte es geschneit. 
Gegen Mittag sah Großmut-
ter den Nachbarn kommen, 
hörte, wie er vor der Haus-
tür den Schnee von den 
Füßen trat. „Karl!“, rief sie 
und dieser kam auch sofort. 
Er ließ sich in der Küche 
auf einen Stuhl fallen.  „Ich 
brauch’ einen Schnaps!“ 
stöhnte er. Nach dem drit-
ten war er endlich in der 
Lage, über das zu spre-
chen, was ihn hergetrieben 
hatte. „Ihr werdet es nicht 

glauben, das kann auch 
kein Mensch verstehen! 
Gestern ist mir mein Zucht-
rammler eingegangen, und 
ich habe ihn, ehe ich weg-
gefahren bin, schnell noch 
vergraben. Unter den Jo-
hannisbeerbüschen. Und 
heute morgen – ja, bin ich 
denn noch normal?! – heu-
te morgen sitzt er wieder im 
Stall!“ Jetzt brauchten auch 
Großvater und Großmutter 
einen Schnaps. Ihnen wur-
de schlagartig klar, dass der 
Hund das tote Kaninchen 
ausgebuddelt hatte und 
dass sie beide den schon 
begraben gewesenen Blau-
en Wiener geputzt und ge-
striegelt hatten. Großmutter 
mußte sich zurückziehen. 
Ihr wurde 
übel. Als der 
Nachbar zwi-
schen Korn 
und Bier 
Luft holen 
k o n n -
te, fuhr 
er fort: 
„Aber das 
ist ja noch nicht 
das Schlimmste! 
Der Kerl hat auch 
noch abgeschlossen hin-
ter sich! Die Box war zu.“ 
„Na ja“, meinte Großvater 
bedächtig, „wir sind in den 
Zwölfnächten, da geschieht 
schon manchmal Wunder-
liches, aber ...“ Er kam an 
diesem Weihnachtsfeiertag 
nicht mehr dazu, weitere 
Erklärungen zu geben. Die 
Flasche mit dem Korn war 
leer und der Nachbar voll.

Der Weihnachtshase 
Reichenau, Niederschlesien, heute Polen;  
Anfang der 40er Jahre von Hilde Flexbei  
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Jedes Weihnachtsfest war ir-
gendwie das schönste Weih-
nachtsfest. Damals jedoch 
- das waren Kindheit und 
Jugend. Damals, das ist lan-
ge her. Damals hieß: Fami-
lie, Freunde, Zuhause, Hei-
mat und vieles mehr. Damals 
war der Duft von Weihnach-
ten, von Tannen und Kerzen, 
von Plätzchen, Schokolade, 
Marzipan und Gänsebra-
ten.  Ich schaue auf das Foto 
und sehe meine Großmut-
ter, bei der ich aufgewach-
sen bin. Meine Eltern ließen 
sich 1939 scheiden, und ich 
kam einen Tag nach mei-
nem fünften Geburtstag, 
am 8. April 1939, zu meiner 
Omi, der Mutter meines Va-
ters. 17 Jahre blieb ich bei 
ihr, eine herrliche Zeit.  Ich 

sehe meinen Papi. Dahinter 
steht mein Kindermädchen 
Gretel, die Größere, ge-
nannt Deten, daneben das 
Hausmädchen Klara, die ich 
Pattra nannte, und die uns 
als erste verließ, um in den 
Arbeitsdienst zu gehen. Wir 
hatten Krieg. Und ich sehe 
mich, meine Puppenstube, 
das Puppenbett, die Spielsa-

chen, unser Zuhause in Ber-
lin-Zehlendorf. Das zweite 
Kriegsweihnachten 1940. 
Jenes Weihnachtsfest wird 
das schönste Weihnachtsfest 
bleiben, weil es Erinnerung 
ist, weil es meine Kindheit 
war. 
Nie wieder habe ich ein so 
lustiges Weihnachtsfest, 
wie das nun anstehende, 
erlebt. Den ganzen Abend 
wurden immer wieder neue 
und skurrilere Vorschläge 
zur Richtungskorrektur des 
Weihnachtsbaumes unter-
breitet und praktiziert. Aber, 
was wir auch unternahmen, 
jedes zusätzliche Gewicht 
löste zugleich eine Drallbe-
wegung aus. Diesem Tan-
nenbaum fehlte einfach die 
festliche Ruhe. Möglicher-

weise hat dieses Erlebnis 
dazu beigetragen, dass ich 
später während meines Inge-
nieurstudiums sehr schnell 
die Gesetze einer Drehbe-
wegung um eine freie Rota-
tionsachse verstanden habe.
Wir waren schon im dritten 
Kriegsjahr, als mein Papi mir 
versprach, zum Weihnachts-
fest 1942 ein Puppenhaus 
für mich zu bauen.  Nach 
der Trennung meiner Eltern 
lebte ich bei meiner Groß-
mutter in einem herrlichen 
alten Haus in der Zehlen-
dorfer Kleiststraße 15, mein 
Vater wohnte nebenan in 
der Nummer 11 in seinem 
modernen Haus. Dort befand 
sich ein für damalige Verhält-
nisse bombensicherer Luft-
schutzkeller, in den wir bei 
Angriffen auf Berlin gingen, 
zusammen mit vielen Nach-
barn.  Mein Vater fing in die-
sen Bombennächten mit dem 
Bau meines Puppenhauses 
an. Und nur in diesen, leider 
immer häufiger werdenden 
Bombennächten baute er 

an meinem Puppenhaus. Er 
ging dann in seinen Bastel-
raum, und mir war natürlich 
der Zugang verwehrt.  Weih-
nachten 1942 stand es dann 
vor dem großen Weihnachts-
baum im Haus meiner Groß-
mutter. Meine Freude war 
riesengroß. Damals war ich 
sieben Jahre alt. Ich konnte 
nicht ahnen, dass ich nur we-
nig Freude an diesem Pup-

penhaus haben würde.  Im 
August 1943 verließen viele 
Frauen und Kinder Berlin, so 
auch meine Großmutter und 
ich. Wir haben damals Berlin 
für immer verlassen. Mein 
schönes Puppenhaus wird ir-
gendwo geblieben sein. Als 
Erinnerung durch beinahe 
60 Jahre blieb ein kleines 
Foto, dieses Bild Weihnach-
ten 1942 in Berlin.    

© pokki - stock.adobe.com

Gesegnete Weihnachten  

und ein glückliches neues Jahr ...

...  wünschen wir unseren Patienten, Kunden und 

Geschäftspartnern, allen ehrenamtlichen und haupt-

amtlichen Mitarbeitern sowie unseren Förderern  

und Unterstützern. Vielen Dank für das uns entgegen-

gebrachte Vertrauen!

Hermann Völker

Ortsbeauftragter

Klaus Kramer

Mitglied der 

Dienststellenleitung

Marc Nieber

Mitglied der 

Dienststellenleitung

Steindamm 9 · OT Bothmer
29690 Schwarmstedt

Tel. 05071/642

Baumpflege & Fällung
Wir wünschen ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein 
gesundes 
Jahr 2021

Wir wünschen allen ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest.
Vom 28. Dezember 2020 bis einschließlich 
3. Januar 2021 haben wir geschlossen.

nFunkelnden

nFesttageg 

Auch in Zukunft Ihr Partner 

für Stahl- und Metallbau

Am Umspannwerk 1+2 | 29303 Bergen | T +49 5051 976-0 | www.cornils.de

-Service

Autohaus Peter Ernst Fam. Ladwig und Team
Am Flugplatz 7 • 29693 Hodenhagen
Tel. 0 51 64/ 4 66 • www.ernst-hodenhagen.de

Wir wünschen frohe Festtage und einen 

       guten Start ins neue Jahr 2021!

Physiotherapie Mara Dirani
Bahnhofstraße 24 · 29693 Hodenhagen
Telefon 0 51 64/ 8 02 54 81
Telefax 0 51 64/ 8 02 54 82
www.physiotherapie-hodenhagen.de

Weihnachten 1942 bekam ich dieses wunderschöne Puppenhaus 
geschenkt. Mein Vater hatte es in den Bombennächten für mich 
gebaut.

Weihnachten 1940 war ich 
fünf Jahre alt. Neben mir kniet 
mein Vater, dahinter sitzt mei-
ne Oma. Dahinter stehen mein 
Kindermädchen Gretel und 
das Hausmädchen Klara.

Der Traum vom Puppenhaus
Berlin-Zehlendorf; 1940, 1942, Astrid Gassen

1926 zu Besuch bei der Groß-
mutter in Mönchengladbach. 
Rechts neben meinem Cousin 
und den beiden Cousinen ste-
he ich. 

Das ist meine zweite Rosa. Abgesehen vom weißen Kleid, gleicht 
sie der alten aufs Haar.

Weihnachten wurde in mei-
ner Kindheit im Eßzimmer 
gefeiert, das wir sonst nur 
benutzten, wenn wir Be-
such bekamen. Der Eßtisch, 
der in der Mitte des Zim-
mers stand, wurde ausgezo-
gen, sodass das Christkind, 
an das ich mit elf Jahren 
noch glaubte, Platz für die 
Geschenke hatte. Der Tisch 
war festlich gedeckt mit 
Tellern voller Süßigkeiten, 
jedoch weitaus bescheide-
ner, als es heutzutage üb-
lich ist. Jedes Teil war akku-
rat nebeneinander platziert, 
obenauf lagen die bunten 
Fondantkringel, die wir 
Kinder so sehr liebten. Die 
Geschenke, die das Christ-
kind bescherte, waren vor 
allem Kleidungsstücke oder 
später Dinge für die Schule, 
was man eben so brauchte.  
Wenn das Christkind klin-
gelte, mußten wir Kinder 
erst ellenlange Gedichte 
vor dem Weihnachtsbaum 
stehend vortragen und 
eine unendlich lange Reihe 
Lieder singen. Dabei ver-
suchten wir, heimlich auf 
den Gabentisch zu schie-
len; denn das Christkind 
brachte für jeden auch ein 
Spielzeug. Ich wußte, dass 
jedes Jahr eine liebe Tante, 
eine Schwester meiner ver-
storbenen Mutter, eines für 
mich „bestellt“ hatte. An 
jenem Weihnachtsfest war 

meine Freude besonders 
groß. Bei der Bescherung 
glaubte ich zu träumen: An 
meinem Platz saß eine wun-
derhübsche, große Pup-
pe. Bisher hatte nur meine 
jüngere Schwester Irmgard 
Puppen bekommen. Ich 
durfte zwar auch damit 
spielen, aber nur zusam-
men mit meiner Schwes-
ter, hieß es, das war nicht 
dasselbe. Diese Puppe hier 
gehörte mir ganz allein.  
Überglücklich schloß ich 
sie in die Arme. Die Puppe 
hatte einen wunderschönen 
Porzellankopf mit großen 
Schlafaugen und gutrie-
chenden, echten Haaren, 
und sie trug ein rosarotes 
Organdykleidchen. Und so 
nannte ich sie „Rosa“. Am 
liebsten wollte ich meine 
Rosa gar nicht mehr loslas-
sen. Abends nahm ich sie 
mit in mein Zimmer und 
setzte sie neben mein Bett 
auf den Nachttisch.  Doch 
eines Nachts - oh Schreck! 
- fiel Rosa hinunter, und 
der schöne Porzellankopf 
wurde beschädigt. Ich war 
untröstlich. Aus Angst vor 
meinen Eltern versteckte 
ich die Puppe ganz unten 
in meinem Kleiderschrank. 
Vergessen konnte ich Rosa 
aber mein ganzes Leben 
nicht, so sehr hatte ich um 
sie getrauert. Sie war die 
einzige Puppe, die ich je 
geschenkt bekam.
Als Puppenfan besitze ich 
heute mehrere schöne Ex-
emplare. Vor zehn Jahren, 
als ich 75 Jahre alt wur-
de, erlebte ich ein kleines 
Wunder: Auf einer Pup-
penbörse entdeckte ich sie: 
genau dasselbe hübsche 
Bubiköpfchen wie damals 
meine geliebte Rosa! Nur 
trug diese Puppe ein wei-
ßes Kleidchen mit schöner 
Stickerei. Auf meine Frage, 
wie alt die Puppe sei, sag-
te mir der Verkäufer, sie 
stamme wahrscheinlich aus 
dem Jahre 1921. Später er-
fuhr ich‚ dass es eine Arm-
and-MarseillePuppe ist. 
Seitdem sitzt diese Puppe 
auf meiner Couch, und ich 
liebe sie genauso, wie ich 
als Kind meine Rosa geliebt 
hatte.

Meine Rosa
Küllstedt, Eichsfeld, Thüringen; 1926  

von Editha Feuser
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* Den Gutschein können Sie für ein Geschäft aus unserem Verbreitungsgebiet wählen.
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Ich habe das Recht, die Bestellung innerhalb von sieben Tagen (Absenderdatum) schriftlich bei der Walsroder Zeitung zu widerrufen.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
05161/ 6005 - 0 · vertrieb@wz-net.de

als Abo für mich

als Geschenkabo

Bitte liefern Sie das
WZ-Weihnachtsabo an:
(Belieferung endet automatisch)

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem                            
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis 
von 2 Monaten für 66,80 €     

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, 
das Bezugsgeld einmalig von meinem Konto abzubuchen.

Vorname                      Nachname

Straße/Nr.                     PLZ/Wohnort
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Vorname                      Nachname
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Bankverbindung

Konto-Nr.                            BLZ
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Unterschrift

Ich möchte einen Gutschein der Firma
Datum         Unterschrift

Ich möchte auch zukünftig nicht auf die Vorteilsangebote 
der Walsroder Zeitung verzichten. Bitte informieren Sie mich
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*Lieferung nur im Verbreitungsgebiet möglich.

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 Pflichtangaben gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsab-
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Unsere Weihnachts-/Silvester-Öffnungszeiten
Di., 22. 12. 9 - 14 Uhr,  Mi., 23. 12. 9 - 16 Uhr 
Heiligabend,  8 - 11 Uhr,  Mi., 30. 12. 9 - 14 Uhr 
Silvester  9 - 16 Uhr,   

vom 2. 1.- 10. 01. 2021 geschlossen

IM ANGEBOT:
saftig geräucherte Aale; schottischer Räucherlachs; Gra-
vad Lachs; geräucherte Forellen etc. 
Frischer Lachs und grüne Forellen etc. sowie reichhaltiges 
Salat- und Matjes Angebot.

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen allen ein 
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr. 

Anke von Soosten-Schöne  ·  Tel. 01 70 - 41 84 77 5

       

       

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

SoVD-Ortsverband

Walsrode

Wir wünschen all unseren  
Mitgliedern mit Ihren  
Familien ein gesundes,  
frohes, besinnliches  
Weihnachtsfest und einen  
ruhigen Jahreswechsel.  
Wir hoffen, dass es 2021  
wieder möglich ist  
uns zu treffen.

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Im Webseminar
„Auszeichnungspflichten
und Düngeverordnung
kompakt – was gilt es zu
beachten?“ gibt die Land-
wirtschaftskammer einen
Überblick rund um die all-
gemeinen Dokumentations-
und Aufzeichnungspflich-
ten für landwirtschaftliche
Betriebe. Eine Vielzahl von
Themen soll Beachtung fin-
den, unter anderem: Anfor-
derungen an die Betriebs-
führung landwirtschaftli-
cher Unternehmer, Rege-
lungen im Bereich der Be-
wirtschaftung von Flächen,
Anforderungen zu Doku-
mentations- und Melde-
pflichten für Tierhalter, för-
derspezifische Aufzeich-
nungen, Pflanzenschutz-
recht, Düngerecht, Prüfin-
halte und Ablauf einer CC-
Prüfung.

Das Webseminar findet
statt am Donnerstag, 14. Ja-
nuar, ab 15:30 Uhr. An-
sprechpartner ist Daniel
Dönni, Telefon (05371)
9454911. Eine Anmeldung
ist erbeten bis Sonntag, 10.
Januar.

Alle Seminarinfos und
Kosten gibt es im Internet
unter www.lwk-niedersach-
sen.de/index.cfm/action/ve-
ra.html?id=5585.

Webseminar für
Landwirte

Anzeige

HODENHAGEN. Der DRK-
Vorstand des Ortsvereins
Hodenhagen hat die im
März ausgefallene Mitglie-
derversammlung im Um-
laufverfahren nachgeholt.
Mit der Unterstützung des
DRK-Kreisverbandes wur-
den die Berichte des Vor-
standes, der Kassenbericht
und ein Ausblick auf 2021
in Form gebracht und ge-
druckt. Das Eintüten für
mehr als 150 Mitglieder
übernahmen die Vorstands-
mitglieder selbst, sodass ei-
nige Tage später alle Mit-

glieder die Unterlagen per-
sönlich überreicht bekamen
oder in ihrem Briefkasten
vorfanden.

Vor Kurzem wurden die
zurückgesendeten Abstim-
mungsunterlagen ausge-
zählt. Mehr als 80 Prozent
der Hodenhagener DRK-
Mitglieder haben sich betei-
ligt, und dem Vorstand wur-
de mit 118 Ja-Stimmen und
sieben Enthaltungen Ent-
lastung für das abgelaufene
Geschäftsjahr 2019 erteilt.
Nein-Stimmen gab es nicht.

Der Vorstand freut sich

über die sehr große Reso-
nanz und das Ergebnis der
Entlastung und bedankt
sich bei allen Mitgliedern,
die sich beteiligt haben. Ein
großes Dankeschön geht
auch an alle Helferinnen,
die das Verteilen der Unter-
lagen so schnell und rei-
bungslos erledigt haben.

Wegen der immer noch
herrschenden Corona-Be-
schränkungen kann es in
diesem Jahr keine gemein-
same Weihnachtsfeier von
DRK und Gemeinde Hoden-
hagen geben.

Versammlung mal anders
Mitgliederversammlung „per Post“ erfolgreich beendet

Der DRK-Vorstand beim Auszählen der Abstimmungsunterlagen. Foto: DRK Hodenhagen

RETHEM. Am Heiligabend
finden in Rethem ab 15 und
16 Uhr sowie 17 Uhr An-
dachten vor der Kirche statt.
Für alle drei Andachten
sind unbedingt Anmeldun-
gen im Kirchenbüro unter
Telefon (05165) 913000 er-
forderlich. Am 25. Dezem-
ber findet ab 10 Uhr ein

Festgottesdienst in Kirch-
wahlingen statt. Die Predigt
hält Pastor Matthias Hüls-
mann. Am zweiten Weih-
nachtsfeiertag ist ab 10 Uhr
Gottesdienst in Rethem. Die
Predigt hält Pastor Claus
van Veldhuizen. Für die
Teilnahme an den Gottes-
diensten an den Weih-

nachtsfeiertagen ist eben-
falls eine telefonische An-
meldung erforderlich: Tele-
fon (05165) 913000.

Am 31. Dezember ist ab
17 Uhr Gottesdienst zum
Abschluss des Jahres in
Rethem. Auch hierfür ist ei-
ne Anmeldung im Kirchen-
büro nötig.

Gottesdienste zu Weihnachten in Rethem


	WoSo_01_20.12.2020
	WoSo_02_20.12.2020
	WoSo_03_20.12.2020
	WoSo_04_20.12.2020
	WoSo_05_20.12.2020
	WoSo_06_20.12.2020
	WoSo_07_20.12.2020
	WoSo_08_20.12.2020
	WoSo_09_20.12.2020
	WoSo_10_20.12.2020
	WoSo_11_20.12.2020
	WoSo_12_20.12.2020
	WoSo_13_20.12.2020
	WoSo_14_20.12.2020
	WoSo_15_20.12.2020
	WoSo_16_20.12.2020
	WoSo_17_20.12.2020
	WoSo_18_20.12.2020
	WoSo_19_20.12.2020
	WoSo_20_20.12.2020

