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Wir sind weiterhin für Sie da!

Mo. -Fr. 9:00 - 13:00 Uhr, 14:00 - 18:00 Uhr

Heiligabend und Silvester bis 13:00 Uhr

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Wir wünschen allen 

ein gesundes und 

glückliches 2021!
Ab 04.01.2021 geöffnet  

für die Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln,  

Podologie und medizinische Fußpflege!

Betriebsferien bis zum 

31. 12. 2020 !

EIN GESUNDES 

NEUES JAHR

Energie-Service Lüneburger Heide 

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

WÜNSCHT IHR PARTNER VOR ORT 

WALSRODE. Die Wertstoff-
höfe Walsrode und Hillern
haben vom 28. bis 30. De-
zember geöffnet. In dieser
Zeit ist auch das Service-
center und das Büro Soltau
erreichbar. Im neuen Jahr

sind die Wertstoffhöfe regu-
lär ab 4. Januar wieder ge-
öffnet, so auch das Service-
center und das Soltauer Bü-
ro. Die Schwarmstedter An-
nahme der AHK ist erst
wieder ab 8. Januar besetzt.

Öffnung der Wertstoffhöfe
WALSRODE. Ein beliebtes
Fahrzeug vor allem für
Pragmatiker ist der Dacia
Duster. Das Tochterunter-
nehmen von Renault hat
den SUV optisch aufgewer-
tet und mit technischen
Aufwertungen sowie deut-
lich verbesserten Materiali-
en versehen, dabei aber
nicht an der Preisschraube

gedreht. Und damit bietet
Dacia seinen Duster zu ei-
nem Preis-Leistungs-Ver-
hältnis, an das kein anderer
Hersteller vergleichbarer
Modelle herankommt. Zu-
dem punktet das Fahrzeug
mit einem bivalenten An-
trieb, der mit Benzin und
Flüssiggas (LPG) bewerk-
stelligt wird.Bericht Seite 15Dacia Duster Foto: so

Im Test: Dacia Duster

WALSRODE. Vielerorts wird
seit vielen Jahren in der
Vorweihnachtszeit an sozial
benachteiligte Kinder ge-
dacht, und es werden deren
Weihnachtswünsche erfüllt.
So starteten der Tangent
Club bei der Kreissparkasse
Walsrode und die Volks-
bank in ihrer Filiale in
Walsrode traditionelle
Wunschzettelaktionen. Vie-
le Bürger beteiligten sich
wieder daran und gaben ein
liebevoll verpacktes Ge-
schenk ab. Rechtzeitig vor
dem Fest kam es bei der
Volskbank nun zur Überga-
be der Präsente an die Mit-
arbeiter der Tafel, damit
diese die Geschenke auch
rechtzeitig an die Empfän-
ger übergeben konnten.

Berichte Seite 3

Wunschzettelaktionen
wieder ein großer Erfolg

Beate Rogowski (VB-Filiale Walsrode), Jeanette Gröschl (VB-Filiale Hodenhagen), Roswitha To-
ber, Ursula Büch und Lore Hoops (alle Walsroder Tafel) sowie Birgit Broocks (VB-Filiale Walsro-
de) bei der Übergabe der Geschenke. Foto: Volksbank

Zahlreiche Bürger erfüllen sozial benachteiligten Kindern einen Weihnachtswunsch

Aufgrund der Corona-Krise sind wir verpfl ichtet unser Ge-
schäft bis auf Weiteres zu schließen. Während dieser Zeit 
wollen wir aber trotzdem weiterhin für Sie da sein und ste-
hen Ihnen aus diesem Grund - täglich von 10 bis 12 Uhr 
- für Anlieferungen und Abholungen, Betten-Reinigungs-
annahme und Reparaturen zur Verfügung. Zudem bieten 
wir Ihnen unseren Lieferservice, nach Absprache, an! 

Telefonisch sind wir von Montag bis Sonnabend von 10 
bis 12 Uhr unter der Rufnummer (05161) 56 56 erreich-
bar. Gerne können Sie uns bei Bedarf auch eine E-Mail an 
betten-wolters@t-online.de
schicken oder eine Nachricht 
an unser Firmenhandy
Nr.: 0157 376 552 28.

Wir wünschen Ihnen alles 
Gute, bleiben Sie Gesund, 
und kommen Sie heil durch 
die Krise!

Ihr Bettenhaus 
Wolters Team 

Tipp: Im Bett ist es 

in Corona-Krisen-

zeiten wahrscheinlich 

am sichersten… 29664 Walsrode, Lange Straße 67 ∙ Tel. (05161) 5656

IHR BETTENSPEZIALIST

BOMLITZ. Der Kulturverein
Forum Bomlitz wird zu
Neujahr keine Wanderung
anbieten können. Trotzdem
hat das Forum den Cordin-
ger Mühlenhof hergerichtet,
damit sich ein persönlicher
Spaziergang mit oder ohne
Familie lohnt.

Bis zum 6. Januar schaltet
sich täglich von 16:30 bis 21
Uhr die Adventsbeleuch-
tung ein. Das mehr als 200
Jahre alte Ensemble gehört
damit auch im Winter zu
den schönsten Orten in der
Region. Durch die Fenster
kann man in der Mühle die
Weihnachtskrippe, zwei
„mühlenbekannte“ Figuren
und die kleine Mühlenkatze
aus Porzellan sehen. Kinder

haben bei einem Spazier-
gang also auch das eine

oder andere zu suchen und
zu finden. Zusätzlich hängt

ein Mistelzweig vom Sack-
kran der Mühle: Paare kön-
nen sich mit einem Kuss un-
ter dem Mistelzweig auf
einfache Art an der Cordin-
ger Mühle ihr Glück für das
kommende Jahr sichern.

Für ein Handyfoto der
beiden „mühlenbekannten“
Figuren, die Anzahl der be-
leuchteten Fenster in Müh-
le, Backhaus und Müller-
haus und den Müllergruß,
der in einem Fenster er-
wähnt wird, bekommen die
Besuchenden eine kleine
Aufmerksamkeit zugesandt.
Foto und Antworten können
dem Forum an die Maila-
dresse vorstand@forum-
bomlitz.de gesendet wer-
den.

Spaziergang zur Cordinger Mühle
Kulturverein Forum Bomlitz plant kleine Mitmachaktion

Bis zum 6. Januar schaltet sich täglich von 16:30 bis 21 Uhr die
Beleuchtung ein. Foto: Forum Bomlitz
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SCHWARMSTEDT. Der Paritä-
tische Verein Heidekreis
mit Sitz in Bad Fallingbostel
hat sich von Beginn an der
Betreuung von Menschen
jeglichen Alters gewidmet.
Der soziale und paritätische
Hintergrund spiegelt sich
nicht nur im Umgang mit
den zu betreuenden Men-
schen wider, sondern auch
im Umgang mit den Mitar-
beitenden, die sich hier
nach eigenen Aussagen „so
gut aufgehoben fühlen“. Si-
cher auch ein Grund, war-
um es in den vergangenen
beiden Jahren zahlreiche
sehr langjährige Dienstjubi-
läen zu verzeichnen gab.

Neben vielen Jubiläen
mit zehn, 15 oder 20 Jahren
Zugehörigkeit, konnten in
den Jahren 2019 und 2020
insgesamt elf Mitarbeiterin-
nen auf eine 25- oder 30-
jährige Dienstzeit zurück-
blicken.

Am Standort Schwarm-
stedt haben vier Mitarbeite-
rinnen jeweils ein Viertel-
jahrhundert Dienstzeit ab-
solviert. Für die gelernte
Krankenschwester Christia-
ne Schröder und heutige
Leiterin der Tagespflege
Schwarmstedt begann im
November vor 25 Jahren al-
les im ambulanten Pflege-
dienst. Nach einer Umschu-
lung zur Pflegedienstlei-
tung, initiierte sie die Grün-
dung der Tagespflege
Schwarmstedt, damals noch
unter dem Namen „Tee-
stuv“ mit Sitz in Bothmer
am 15. März 2015. „Leider
fiel auch die Feier zum fünf-
jährigen Bestehen der Ta-
gespflege dem Corona-Vi-
rus zum Opfer“, bedauert
die Leiterin und ist froh,
trotz der aktuellen Situati-
on, die Tagespflege täglich
öffnen zu können.

Die „vielseitige“ Ursel
Held hat 1995 als Pflege-
fachkraft angefangen und

ist jetzt Hygiene- und Si-
cherheitsbeauftragte für
den Bereich Pflege. Für den
Verein ist sie für die Ge-
sundheitsförderung und das
Betriebliche Gesundheits-
management sowie den Ar-
beitsschutz zuständig.

Silke Stelter, startete am
1. September 1995 in Bad
Fallingbostel mit der Ab-
rechnung der Sozialstation
und fühlt sich heute als Lei-
terin der Verwaltung in
Schwarmstedt als „Allroun-
derin“.

Gerlinde Hahn bot mit ih-
ren Ausbildungen zur Arzt-
helferin und zur Kranken-
pflegehelferin die ideale
Kombination für eine er-
folgreiche Tätigkeit in der
Sozialstation, als sie im Mai
1995 ihren Dienst antrat.
„Wir sind Gast bei unseren
Klienten und so haben wir
uns zu verhalten“, unter-
streicht Hahn die Vertrau-
ensbasis.

In den fünf Kindertages-
stätten des Vereins blicken
sieben verdiente Mitarbei-
terinnen auf 25- und 30-jäh-
rige Dienstzeiten zurück.
Mit der Gründung der inte-
grativen Kindertagesstätte
Vorbrück am 1. August

1990 übernahm Erzieherin
Susanne Heßland dort die
Leitung. „Wir haben in die-
ser Zeit viel bewegen kön-
nen“, lobt sie damit auch
den Paritätischen Verein
Heidekreis als Träger der
Kita, der ihr viel Freiheit
ließ und immer in die Ent-
wicklung der Kitas und der
Teams investiert habe. Heu-
te besuchen die Vorbrücker
Einrichtung Kinder vom
ersten bis zum zehnten Le-
bensjahr in Krippe, Kinder-
garten und Hort.

Auch Erzieherin Ute Cha-
cholla nahm zu diesem Zeit-
punkt ihre Arbeit auf. Als
heilpädagogische Fachkraft
verfügt sie bis heute über
ein außerordentliches Netz-
werk, das schon in vielen
Fällen für das Team wichtig
war.

Erzieherin Sabine Som-
mer ist seit dem 1. August
1994 als Fachkraft für Integ-
ration und Heilpädagogik in
der Kita Vorbrück tätig. Sie
bildet das Sprachrohr zwi-
schen Kindertagesstätte
und Schule und hat damit
wesentlich dazu beigetra-
gen, dass die Zusammenar-
beit in Form des „Brücken-
jahres“ erfolgreich wurde

und später auch ein Hort für
Schulkinder in der Einrich-
tung in Vorbrück entstehen
konnte.

Ebenfalls 25-jähriges Ju-
biläum feierte die Erziehe-
rin Nelli Lieder am 1. Au-
gust diesen Jahres. Sie ist
bekannt und beliebt für ihre
kreativen Kostüme und
Ideen für Feste und Veran-
staltungen in der Kita Vor-
brück.

Im Sommer 1994 traf Er-
zieherin Tanja Allermann
„ihre beste Entscheidung“,
wie sie selbst sagt und be-
gann als Leitung der Grup-
pe „Bienenkorb“ in der
Kindertagesstätte Therese
von Plato am Waldbad in
Walsrode. Sie ist Fachkraft
für Sprachbildung und
Sprachförderung, koordi-
niert die Zusammenarbeit
mit der Grundschule. Ge-
meinsam mit anderen Erzie-
her des Paritätischen Ver-
eins hat sie nach zahlrei-
chen Fortbildungen vor al-
lem die Langzeitfortbildung
„Perle“ sehr beeindruckt.

Schon 1989 konnte mit
Andrea Voß eine Erzieherin
gewonnen werden, die als
Leiterin der Kindertages-
stätte Düshorn (vormals Be-
etenbrück) die Verantwor-
tung für deren Erfolg über-
nahm. Von Anfang an durf-
te sie selbstständig arbeiten
und genoss dabei immer die
Rückendeckung des Ver-
eins und insbesondere von
Geschäftsführerin Dagmar
Kosinski, freut sie sich heu-
te nach über 31 Jahren.

Auch Heike Köhler, die
als gelernte Kinderpflegerin
im Jahr 1994 in der neu er-
öffneten Kita Düshorn be-
gann und dort nebenberuf-
lich noch die Ausbildung
zur Erzieherin abschloss, ist
heute als Fachkraft für
Kleinkindpädagogik dank-
bar für viele Jahre vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit.

„Wir haben viel bewegen können“
Mitarbeiterinnen seit Jahrzehnten im Dienst des Paritätischen Vereins

Susanne Heßland (Kita Vorbrück), Tanja Allermann (Kita There-
se von Plato), Sabine Sommer und Nelli Lieder (beide Kita Vor-
brück, von links) blicken auf eine langjährige Dienstzeit beim
Paritätischen Verein zurück. Es fehlt Ute Chacolla.

In Schwarmstedt begingen Ursula Held, Gerlinde Hahn, Silke
Stelter und Christiane Schröder (von links) ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum in Pflege und Verwaltung des Vereins.

Fotos: Paritätischer Verein Heidekreis

Leiterin Andrea Voß (rechts) und ihre langjährige Kollegin Hei-
ke Köhler arbeiten von Beginn an in der Kindertagesstätte Düs-
horn gemeinsam und erfolgreich zusammen.

WALSRODE. Weihnachten
2020 im Zeichen von Co-
rona war eine schwere
Zeit für alle, besonders
aber für ältere Menschen.
Viele konnten die Gottes-
dienste aus gesundheitli-
chen Gründen nicht mehr
besuchen oder waren be-
sorgt, sich mit dem Coro-
navirus zu infizieren. Da-
bei sehnen sich die Men-
schen gerade in der
Weihnachtszeit nach Zu-
wendung.

Gemeindemitglieder
der katholischen Pfarrge-
meinde St. Maria in Wals-
rode mit den Kirchorten
Benefeld, Bad Fallingbos-
tel und Visselhövede ha-
ben in dieser besonderen
Zeit für ihre älteren Men-
schen kleine Tüten liebe-
voll gepackt. Für rund
300 Seniorinnen und Se-
nioren ab 80 Jahre in den
Kernorten und allen Ort-
schaften wurde dieser
weihnachtliche Gruß in
die Briefkästen oder vor
die Haustür gelegt. Ziel

der Aktion war es, den
Menschen in dieser
dunklen Zeit eine kleine
Freude zu bereiten, das
Gefühl der Einsamkeit
ein wenig zu lindern und
weiterhin Kontakt zu hal-
ten.

Es gibt eine uralte
Weihnachtsbotschaft, wo
das Volk, das im Finstern
wandelt, ein großes Licht
sieht. Eine weitere Bot-
schaft der katholischen
Pfarrgemeinde St. Maria:
„Wir sind für Sie da, wir
lassen Sie nicht allein, es
gibt Menschen, die an
Sie denken“, verbunden
mit den Wünschen für ein
gesegnetes Weihnachts-
fest.

Auch Jesus Christus
hat sich auf den Weg zu
uns gemacht. Er ist in die
Welt gekommen als Kind
in der Krippe. Gerade in
diesem Corona-Jahr, wo
vieles anders und schwie-
riger ist, wurde diese
Weihnachtsbotschaft um-
so klarer.

Weihnachtlicher
Gruß für Senioren
Aktion der kath. Pfarrgemeinde St. Maria

Für rund 300 Seniorinnen und Senioren gab es einen spe-
ziellen Weihnachtsgruß von der katholischen Pfarrgemein-
de St. Maria. Foto: St.-Maria-Pfarrgemeinde

VISSELHÖVEDE. Leuchten-
de Kinderaugen und weih-
nachtliche Vorfreude: Mit
einem bunt gemischten
Adventspaket haben Aus-
zubildende von Netto Mar-
ken-Discount die Kinder
im Kinderhaus Marbede in
Visselhövede überrascht.
Gefüllt mit weihnachtli-
chen Leckereien, Backzu-
taten und einem 500-Eu-
ro-Einkaufsgutschein ver-
schönerte das Paket den

Kindern die Adventszeit.
Die Aktion „Azubi-Weih-
nachtsbäckerei“ wurde be-
reits 2016 von Auszubil-
denden des Lebensmittel-
händlers ins Leben gerufen
– seitdem bringen Netto-
Nachwuchskräfte jedes
Jahr zur Adventszeit Kin-
derheime in verschiedenen
deutschen Städten in
Weihnachtsstimmung und
übernehmen somit aktiv
soziale Verantwortung.

Aufgrund der aktuellen Si-
tuation können die Azubis
die Kinder in diesem Jahr
leider nicht persönlich vor
Ort besuchen, alternativ
überraschen sie die Kids
mit den weihnachtlichen
Paketen.

Ob süße Leckereien wie
Lebkuchen direkt zum
Vernaschen oder Backzu-
taten, mit denen die Kinder
selbst zu Weihnachtsbä-
ckern werden können – die

Netto-Nachwuchskräfte
hatten an alles gedacht.
Ebenfalls eingepackt hat-
ten sie einen Netto-Ein-
kaufsgutschein im Wert
von 500 Euro und Weih-
nachtsgrüße in Form einer
persönlichen Videobot-
schaft aus der Weihnachts-
backstube.

„Ich freue mich, Teil die-
ser Aktion zu sein. Mit un-
seren Überraschungspake-
ten möchten wir den Kin-

dern in den Heimen gera-
de in der momentanen La-
ge eine kleine, vorweih-
nachtliche Freude ma-
chen“, sagt Claudia Claus,
Auszubildende zur Kauf-
frau für Büromanagement
im zweiten Lehrjahr, stell-
vertretend für die insge-
samt rund 5.100 Netto-
Nachwuchskräfte. Für das
besondere soziale Engage-
ment erhielten die Netto-
Azubis bereits den „Azu-

bi-Award 2017“ für Auszu-
bildende im deutschen Le-
bensmittelhandel.

„Gerade jetzt sind Soli-
darität und Zusammenhalt
gefragt. Deshalb sind wir
stolz, dass sich die Azubis
in diesem Jahr zum fünften
Mal zur Adventszeit für
Kinderheime in ganz
Deutschland einsetzen“, so
Christina Stylianou, Leite-
rin Netto-Unternehmens-
kommunikation.

Überraschungspaket für Kinderhaus Marbede Visselhövede
Netto-Auszubildende zeigen Engagement für Kinder in der Vorweihnachtszeit
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Seit vielen Jahren schrei-
ben wir einen Familien-
rundbrief und verschi-
cken ihn zu Weihnachten
an Verwandte und Freun-
de. Es ist eine gute Tradi-
tion geworden, einmal im
Jahr zurückzublicken
und andere daran Anteil
zu geben. In diesem Jahr
blicken wir besonders auf
die Ereignisse und Erleb-
nisse zurück, die trotz
Corona möglich waren:
eine Island-Reise im
März - gerade noch
rechtzeitig vor dem Lock-
down, Urlaube abseits
von Menschenmassen,
größere Familientreffen,
als es noch möglich war.
Trotz Corona und man-
chen dadurch bedingten
Einschränkungen war es
für uns persönlich ein gu-
tes Jahr und wir blicken
dankbar darauf zurück.
Wie sieht Ihr persönlicher
Jahresrückblick aus?
Sind Sie gut durchge-
kommen? Konnten Sie Ih-
re Pläne umsetzen oder
mussten Sie auf so man-
ches verzichten? Ist Coro-

na an Ihnen vorbeigegan-
gen oder gehören Sie zu
den Vielen, die davon be-
troffen waren oder noch
sind?
Und wie sieht Ihr persön-
licher Ausblick für das
neue Jahr aus? Sorgen-
voll, ängstlich, unsicher?
Oder zuversichtlich, ge-
trost und optimistisch?
In einem Lied von Peter
Strauch heißt es: „Meine
Zeit steht in deinen Hän-
den. Nun kann ich ruhig
sein, ruhig sein in dir“
(nach Psalm 31). Es ist
gut, jedes Jahr - und je-
den Tag - in Gottes Hän-
de zurückzugeben und
darüber ruhig zu werden.
Er ist auch der Herr über
die Zukunft.

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

WALSRODE. 50 Wunschzet-
tel hingen kürzlich an dem
festlich geschmückten
Weihnachtsbaum in der
Walsroder Filiale der Volks-
bank Lüneburger Heide eG.
Geschrieben von den
kleinsten Besuchern der
Walsroder Tafeln. Rechtzei-
tig vor dem Fest erfolgte die
Übergabe der Geschenke
an die Tafel-Verantwortli-
chen.

Das Konzept vom Weih-
nachtswunschbaum gibt es
in der Walsroder Filiale
schon viele Jahre. Die Kin-
der schreiben ihren Wunsch
auf einen Zettel, der dann
in den Baum gehängt wird.
Jeder Filialbesucher, der
Gutes tun möchte, nimmt
sich einen Umschlag und
erfüllt einen Wunsch.

Darunter sind ganz alltäg-
liche Dinge wie Kleidung
oder Bettwäsche. Aber na-
türlich auch Spielzeug wie
Puppen oder Lego. „Um die
15 Euro soll das Geschenk
kosten. Wir wissen aber,
dass viele Wunscherfüller
mehr in das Paket packen
als auf dem Wunschzettel
steht“, freut sich Beate Ro-
gowski aus der Filiale Wals-
rode über die Großzügig-
keit der Hilfs-Weihnachts-
engel und -männer.

Die Aktion kommt gut an:
„Wie jedes Jahr haben wir
am Freitag vor dem 1. Ad-
vent mit der Ausgabe be-
gonnen – Montagmittag
waren bereits alle Zettel ab-
geholt“, so Birgit Broocks,
Filialbereichsleiterin Wals-
rode. An den liebevoll ver-
packten Geschenken er-
kennt man, dass es für viele

Unterstützer nicht nur dar-
um geht, den Wunschzettel
„abzuarbeiten“, sondern
den Kindern wirklich eine
Freude zu machen. Leuch-

tende Augen gab es daher
auch, als die Tafel-Verant-
wortlichen die Geschenke
übergaben.

Im nächsten Jahr sind die

Filialen auf jeden Fall wie-
der dabei und stellen einen
neuen Wunschzettelbaum
auf - wieder am Freitag vor
dem 1. Advent.

Kunden erneut sehr großzügig
Kinder, die die Walsroder Tafel besuchen, freuen sich über Kleidung, Bettwäsche oder Spielzeug

Liebevoll verpackten die Wunscherfüller ihre Geschenke für die kleinsten Besucher der Walsroder
Tafel. Foto: Volksbank

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

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

Anzeige

WALSRODE. Das von der
Stadt Walsrode mit den Vor-
bereitungen eines Stadtfes-
tes beauftragte Stadtfestko-
mitee teilt mit, dass wegen
der Corona-Pandemie das
für den 3. bis 5. September
2021 geplante Stadtfest ab-

gesagt wird. Die weiteren
Planungen werden erst wie-
der aufgenommen, wenn
feststeht, dass das Virus er-
folgreich bekämpft worden
ist und ein Stadtfest für alle
Beteiligten verlässlich ter-
miniert werden kann.

Stadtfest abgesagt

Das Walsroder Stadtfestkomitee (Bild mit Heide Tegtmeier und
Klaus Bieker) hat das für September 2021 geplant Stadtfest ab-
gesagt. Foto: Stadtfestkomitee Walsrode

WALSRODE. Aufgrund
der Covid-19-Pandemie
werden die Erste-Hilfe-
Kurse der Johanniter aus-
gesetzt. Der normale
Dienstbetrieb des Pflege-
dienstes, der Tagespfle-

ge, des Menüservice und
des Hausnotrufs ist aller-
dings sichergestellt – im-
mer unter Berücksichti-
gung der geltenden Co-
rona-Hygienevorschrif-
ten.

Erste Hilfe: Kurse ausgesetzt

WALSRODE. Am Ende hat
doch wieder alles ge-
klappt. Während die Mit-
glieder des Tangent Clubs
anfangs noch Sorge hatten,
dass nicht alle Wunschzet-
tel am Baum in der Kreis-
sparkasse gepflückt wer-
den, konnten sie nun auf-
atmen.

Bereits zum 15. Mal or-
ganisierte der Club die
Wunschzettelaktion, bei
der Bürger und Bürgerin-
nen sozial benachteiligten
Kindern Weihnachtswün-
sche erfüllen.

Trotz des erneuten Lock-
downs konnten vor Weih-
nachten alle Pakete an die
Kindergärten verteilt wer-
den. Mehr als 70 Jungen
und Mädchen werden also
einen Herzenswunsch un-
ter dem Weihnachtsbaum
finden.

Organisatorin Gisela
Bahr bedankt sich im Na-
men aller Mitglieder für
die Unterstützung der
Kreissparkasse Walsrode
und bei allen Weihnachts-
wichteln, die Wünsche er-
füllt haben.

Mehr als 70 Wünsche erfüllt
Aus Wunschzetteln sind hübsche Geschenke geworden

Sind zufrieden mit der Aktion: Die Mitglieder des Tangent Club
kümmern sich um die Organisation und Verteilung der Ge-
schenke. Foto: Tangent Club

WALSRODE. Zum Ende des
Jahres optimiert die Kreis-
sparkasse Walsrode die Be-
ratungsprozesse weiter, um
mit dem Geschäftskunden-
center im Tagesgeschäft
noch besser und schneller
für alle selbstständigen
Kunden in Walsrode er-
reichbar zu sein und Anfra-
gen und Beratungswünsche
optimal zu erfüllen.

In der Hauptstelle des
Kreditinstituts in der Moor-
straße 1 profitieren die Ge-
schäftskunden zukünftig
von der Betreuung durch
ein Beraterteam zusätzlich
zur direkten Kundenbera-
tung. „Unsere Kunden ste-
hen für uns im Mittelpunkt.
Mit dem Geschäftskunden-
center schaffen wir eine
noch bessere Erreichbarkeit
und schnellere Terminver-

einbarungen“, beschreibt
Vorstandsvorsitzender Mat-
thias Schröder die Zielset-
zung.

Das Team des Geschäfts-
kundencenters besteht aus
Grit Gathmann, Nina Ah-
lers, Lisa Lohrengel und
Theresa Zobel.

Das auch optisch umge-
staltete Geschäftskunden-
center ist über den Firmen-
kundeneingang erreichbar.
Terminvereinbarungen sind
grundsätzlich werktags
vom 9 bis 19 Uhr möglich.
Neben den persönlichen
Kontaktdaten haben die
Kunden die Möglichkeit,
sich telefonisch unter
(05161) 601-200 oder per
E-Mail an geschaeftskun-
dencenter@ksk-walsro-
de.de an das Team zu wen-
den.

Geschäftskundencenter gestartet
Sparkasse Walsrode optimiert Geschäftskundenberatung

Das Team des Geschäftskundencenters stellt sich vor: (von
links) Lisa Lohrengel, Grit Gathmann, Theresa Zobel und Nina
Ahlers. Foto: KSK Walsrode
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Corona verändert die Welt.
Durch den Lockdown fin-
den nun auch die Silvester-
feiern zwangsläufig anders
als sonst statt. Keine rau-
schenden Feste und Feten
mit vielen Freunden, Nach-
barn und Verwandten oder
Halligalli in der Stadthalle,
stattdessen ein kleines ruhi-
ges geselliges Beisammen-
sein mit höchstens fünf Per-
sonen aus zwei Haushalten
im stillen Kämmerlein.

Eine weitere der neuen
Maßnahmen gegen die
Ausbreitung der Corona-
Pandemie ist das grundsätz-
liche Verkaufsverbot von
Feuerwerk und Pyrotechnik
vor Silvester. Am Silvester-
tag und Neujahr gelten ein
An- und Versammlungsver-
bot sowie ein Feuerwerks-
verbot auf öffentlichen viel
besuchten Plätzen, die von
den Kommunen festgelegt
werden. Silvester gilt ein
„De-facto-Böllerverbot“,
wie es Bayerns Ministerprä-
sident Markus Söder (CSU)
ausdrückte.

Um die ohnehin schon

durch Corona-Patienten
überlasteten Krankenhäu-
ser nicht noch mehr zu be-
lasten, macht das Verbot
auch Sinn. Denn gerade zu
Silvester, in Verbindung mit
Alkohol, steigt bekanntlich
die Unfallgefahr beim An-
zünden der Feuerwerkskör-
per. Böllern auf dem Privat-
grundstück mit Knallern
aus dem vergangenen Jahr
ist also theoretisch möglich,
aber auch davon wird drin-
gend abgeraten. Private
Knallerei hat den Status
„verpönt“.

Die Hersteller stürzt das
nach eigenen Angaben in
eine schwere Krise. Im
Zweifel drohe die Insolvenz
des gesamten Wirtschafts-
zweiges, erklärte Thomas
Schreiber, Vorstandsvorsit-
zender des Verbandes der
pyrotechnischen Industrie.
Der Verband fordert einen
vollen Ausgleich für die
Umsatzverluste im dreistel-
ligen Millionenbereich. Die
Branche erwirtschafte 95
Prozent ihrer Jahreserlöse
im Dezember.

Wie feiern Sie in diesem Jahr
unter Corona-Bedingungen Silvester?

Umfrage der Woche

Ich bin ganz happy, dass die-
ses Jahr nicht geknallt wird.
Als Tierbesitzerin mit Ka-

ninchen, einem tauben Ka-
ter und einem Pferd bin ich
sonst immer ganz hin- und
hergerissen, was die Be-

treuung betrifft. Ich feiere
sonst mit den Geschwistern
und Freunden. Letztes Jahr
habe ich Silvester glatt ver-
schlafen. Da habe ich nur

telefonisch Grüße übermit-
telt. Außerdem bin ich sehr
vorsichtig, ich fahre nur Au-
to, wenn es nicht friert. Toll

war es, als noch in der
Stadthalle Silvester gefeiert
wurde. DJ Maik hat super
gute Musik aufgelegt, zu

der man prima tanzen
konnte. Dieses Jahr habe

ich noch nichts geplant. Erst
wenn die Arbeit erledigt ist,
wird spontan geplant und
entschieden. Ich bin aber
auch gerne zu Hause und
genieße Ruhe und Gelas-

senheit.

Nicole
Herrmann

Walsrode

Wir fahren sonst jedes Jahr
mit einem befreundeten

Ehepaar über Silvester weg.
Dieses Jahr ist alles anders,
und wir bleiben zu Hause

und spielen dort Karten. Wir
müssen selbst kochen. Da-
her gibt es nach vielen Jah-
ren mal wieder zu Silvester
Kartoffelsalat und Würst-
chen. Sonst haben wir uns
immer in einem Restaurant
verwöhnen lassen und sind
dann zum Spiele spielen ins

Hotel zurückgekehrt. Wir
knallen generell von Haus
aus nicht. Insofern ändert
sich bei uns nicht viel, au-
ßer dass wir dieses Jahr

nicht wegfahren können.
Für 2021 wünschen wir uns

Gesundheit und dass der
Lockdown vorbei geht. Wir
lassen das Jahr 2021 lang-
sam auf uns zukommen.

Ilka und
Carsten Sick

Hodenhagen

Wir feiern Silvester mit unse-
ren zwei Kindern alleine zu
Hause. Wir werden Raclette
machen, aber zeitig schla-

fen gehen, weil eben nichts
erlaubt ist. Ich finde, wenn
man schon zu Hause blei-
ben muss, sollte wenigsten
das Böllern nicht verboten

werden. In der Stadt und an
öffentlichen Plätzen kann
man es noch verstehen,

aber nicht, wenn man im
kleinen Kreis zu Hause fei-
ert. Die Kinder sind neun

und elf Jahr alt und freuen
sich quasi das ganze Jahr
darauf. Letztes Jahr haben
sich alle Nachbarn um null

Uhr auf der Straße getroffen
und mit Sekt angestoßen.

Für 2021 hoffe ich, dass al-
les besser wird! Aber Coro-
na wird uns noch lange ver-
folgen. Man möchte einfach
mit den Kindern wieder et-

was unternehmen. Wir
planten nächstes Jahr, nach
Mallorca in den Urlaub zu

fliegen. Doch das haben wir
erst einmal auf Eis gelegt.
Dafür wollen wir weiter an
unseren Hochbeeten arbei-

ten.

Gesa
Hogrefe
Walsrode

Normalerweise wären wir
jetzt in Irland. Wie immer
findet dort bei unseren

Freunden eine große Haus-
party mit 15 Leuten statt.

Deren Kinder, die über Eng-
land und Irland verteilt

sind, kommen Weihnachten
nach Hause und feiern mit.
Traditionell gibt es dort eine
Silvester-Gans. In Irland ist
es üblich, dass man seine
Getränke mitbringt, also
das, was man am liebsten
mag, da die Geschmäcker

so verschieden sind. Feuer-
werke sind in Irland grund-

sätzlich verboten. Das
kommt aus der Zeit des

Konflikts zwischen Katholi-
ken und Protestanten. Auch
hier wird es sehr ruhig ab-
laufen, wenn sich alle an
die Regeln halten. Dieses

Jahr wollen wir mit unserer
Nachbarin feiern, die solo
ist. Meine Frau plant, Wild

zu kochen. Ich wünsche mir
eine möglichst schnelle

Impfung gegen das Virus
sowie Gesundheit und dass
wir bald wieder nach Irland,
unsere zweite Heimat, rei-

sen dürfen.

Dietmar
Corr

Visselhövede

Silvester ist wie jedes Jahr -
mein Mann und ich feiern den
Jahreswechsel alleine. Durch
Corona hat sich nichts ge-

ändert. Man muss sich nicht
umgewöhnen. Es ist ein

ganz normaler, gemütlicher
Fernsehabend. Wir gehen

um Mitternacht auf die
Straße und treffen den ein
oder anderen Nachbarn
und stoßen mit ihnen an.

Ein Feuerwerk schaut man
sich schon mal gerne an,

aber wir halten überhaupt
nichts vom Knallen und da
kommt es gelegen, wenn
mal nichts ist. Ein großer

Wunsch fürs neue Jahr ist,
dass alle Leute bezüglich

Corona vernünftig werden
und sich an die Regeln hal-
ten. In Bezug auf unseren

Sportverein, dem SV
Schwitschen, haben alle

Verantwortlichen die nöti-
gen Vorsichtsmaßnahmen
getroffen und hoffen, dass

alle mitspielen und wir bald
wieder Sport machen dür-

fen. Für 2021 kann man
noch keine Planungen ma-

chen.

Agnes
Römer

Schwitschen

Früher haben wir Silvester im-
mer den Geburtstag meiner
Oma gefeiert. Da kam die
ganze Familie zum Gratu-
lieren zusammen und wer
nichts anderes vor hatte,

blieb da und hat auch noch
mit ins neue Jahr reingefei-
ert. Die Geschwister meiner

Oma kamen auch immer
dazu und es gab Bowle,

Suppen und Tischknaller
für die Kinder. Ich habe

auch schon mal die Jahres-
wende in den USA erlebt.

Da habe ich zu Hause ange-
rufen und wusste, es sind
alle bei Oma versammelt.
Das gab ein Gefühl der Si-
cherheit. Heute bin ich mit
meinem achtjährigen Sohn

alleinerziehend, und wir
feiern meistens alleine oder
mit Freunden oder den Tan-
ten. Letztes Jahr blieb mein
Sohn das erste Mal zu Sil-

vester auf. Dieses Jahr wird
spontan entschieden. Wich-
tig ist, dass alle gesund blei-

ben.

Cinja
Gerke
Wittorf

WALSRODE. Die Stadtwerke
Böhmetal GmbH und der
Wasserverband Heidekreis
geben Tipps, um eventuelle
Frostperioden vorzubeugen:
Frostschäden an Wasserlei-
tungen und Wasserzählern
entstehen zuerst in kalten
Kellerräumen oder unge-
nutzten Wohnungen und
werden dort möglicherwei-
se nicht sofort bemerkt. In
unbewohnten Räumen mit
Wasserzählern oder -leitun-
gen sollten Heizungen nur
heruntergefahren, nicht je-
doch komplett abgeschaltet
werden. Dies schützt auch
gegen Kondenswasserbil-
dung und Schimmelbefall
aufgrund hoher Tempera-
turunterschiede in benach-
barten Zimmern.

Wasserleitungen an Au-
ßenwänden, unter Fenstern
und Lüftungsöffnungen und
in Garagen, Carports oder
Gärten: Frostschäden kön-
nen für Hauseigentümer
teuer werden.

Weitere Informationen
gibt es bei den Stadtwer-

ken, Telefon (05161) 60010
oder bei vielen regionalen
Installations- und Heizungs-
fachbetrieben.

Die Kommunal Service
Böhmetal weist auf folgen-
des hin: In der Stadt Walsro-
de soll aus Gründen des
Umwelt- und Pflanzen-
schutzes kein Streusalz zum
Abstreuen der Geh- und
Radwege verwendet wer-
den. „Benutzen Sie als
Streumittel nur Sand oder
die vom Umweltbundesamt
zugelassenen weiteren Ma-
terialien.“

In Walsrode obliegt der
Winterdienst – Räum- und
Streupflicht – grundsätzlich
den Grundstückseigentü-
mern. Der Kommunal Ser-
vice Böhmetal übernimmt
diese Arbeiten im Auftrag
der Stadt Walsrode lediglich
in besonders gefährdeten
oder häufig benutzen Stra-
ßenbereichen. Eine Liste
der vom Kommunal Service
verantworteten Straßen und
Wege gibt es im Internet:
www.ks-bt.de.

Stadtwerke warnen vor
Frostschäden

Tipps für Mieter und Eigentümer

Horoskope vom 28. 12. 2020 – 03. 01. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Treiben Sie die ganze Sache voran, indem Sie nicht nur die Regie übernehmen, 
sondern auch die passenden Pläne vorlegen. Jeder, der mit Ihnen mithalten 

will, sollte sich daran halten, denn sonst kann nicht das gelingen, was sich alle gemein-
sam vorgenommen haben. Verlangen Sie aber nichts Unmögliches, denn jeder sollte 
auch noch den Spaß an dieser Aufgabe verspüren. Starten Sie bald!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Brechen Sie eine Entscheidung nicht übers Knie, denn dann könnten sich die 
Dinge anders entwickeln, als Sie es sich in Ihren kühnsten Träumen vorgestellt 

hatten. Zeigen Sie auch Ihrem Umfeld Ihre Besonnenheit, denn dann wird man auch ver-
stehen, wie viel Ihnen an einem guten Gelingen liegt. Bleiben Sie weiterhin so aktiv und 
unternehmungslustig, denn dann dürfte es keine Probleme geben!

Fische (20.02.-20.03.)
In Ihr Leben könnte mehr Schwung kommen, wenn Sie auch die Dinge zulas-
sen, die Sie bisher nur in der Abteilung „Spaß“ gesehen und sich nicht dafür 

interessiert haben. Doch gerade bei diesem Thema könnte eine Extraportion Humor die 
Lockerheit bewirken, die zu einem guten Gelingen beiträgt. Die Entscheidungen sollten 
Sie mit Ihrem Umfeld absprechen, damit es keine Missverständnisse gibt!

Widder (21.03.-20.04.)
Ihr Bedürfnis nach Abwechslung wächst mit jeder Minute, denn zu viele Ver-
lockungen warten auf Sie. Doch nicht alles wird zu Ihrem Naturell passen, 

deshalb sollten Sie genau auswählen, was Sie sich zurzeit gönnen wollen. Anregende 
Impulse könnten Ihnen auch beruflich einen neuen Weg zeigen, auch wenn Sie mit der 
jetzigen Position zufrieden sind. Öffnen Sie Ihre Augen ganz weit und hören genau zu!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie sind ausgeglichener und vor allem auch fröhlicher seit Sie erfahren haben, 
welche Chance man Ihnen in diesem Moment bietet. Doch nach dieser Eupho-

rie kommen die ersten Zweifel, ob Sie wirklich schon bereit für diesen Schritt sind, denn 
noch ist alles neu und ungewohnt. Sie haben nichts zu verlieren, deshalb sollten Sie mit 
Schwung und Elan loslegen und zeigen, was in Ihnen steckt. 

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Großes Engagement und clevere Argumente favorisieren Sie für das Rennen, 
doch Sie sollten diese Art von „Wettkampf“ locker nehmen. Achten Sie darauf, 

dass Sie ein gutes Gesamtpaket abliefern, damit auch die anderen wissen, was noch 
von Ihnen zu erwarten ist. Bis auf kleine Stimmungsschwankungen wissen Sie genau, 
wie Sie sich zu verkaufen haben und werden es auch diesmal wieder schaffen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Es könnte in dieser Situation nichts schaden, etwas sparsamer mit Gefühlen 
und Kräften umzugehen, denn noch ist nicht klar, was von Ihnen erwartet wird. 

Vermeiden Sie auf jeden Fall eine überstürzte Entscheidung, denn damit würden Sie sich 
einen bestimmten Weg verbauen. Sie sind für den nötigen Kampf gerüstet, sollten aber 
alles positiv und auch locker sehen, denn Sie haben nichts zu verlieren.

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie wollen Ihre Ideen mit aller Macht durchsetzen, doch eine andere Person 
kommt Ihnen in die Quere. Jetzt liegt es an Ihnen, die Karten auf den Tisch zu 

legen und damit den Trumpf auszuspielen, den Sie bisher noch geheim gehalten haben. 
Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an Kleinigkeiten festbeißen, denn damit wird nur 
unnötige Zeit und Kraft vergeudet. Ihr Traum könnte damit auch in Erfüllung gehen!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Stellen Sie Ihre Fantasie und Kreativität unter Beweis, denn damit könnten Sie 
die meisten Punkte sammeln. Doch das allein wird nicht reichen, um neue An-

gebote auf den Tisch zu bekommen. Sie sollten sich noch eine andere Strategie über-
legen, um den eigenen Wirkungskreis zu erweitern. Versuchen Sie etwas Neues, was 
Ihnen so schnell niemand nachmachen kann. Es wird sich lohnen!

Waage (24.09.-23.10.)
Beeindrucken Sie Ihr nahes Umfeld mit neuen Ideen, denn das ist die beste Mo-
tivation um den Kreis der Mitstreiter zu vergrößern. Dabei sollte sich Ihr Ehrgeiz 

im Rahmen halten, denn um die anderen mit einzubinden, müssen Sie Ihr eigenes Tempo 
verringern. Das sollte Ihnen in diesem Zusammenhang nicht schwer fallen, denn hier 
zählt das gemeinsame Erlebnis und das dürfen Sie ausgiebig genießen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, sollten Sie reden und sich nicht einfach in eine 
stille Ecke zurückziehen. Teilen Sie Ihre Vorstellungen aber auch Ihre Bedürf-

nisse ganz klar mit, denn nur dann lässt sich auch eine Lösung für eventuelle Schwierig-
keiten finden. Das erleichtert nicht nur den Umgang miteinander, sondern trägt auch viel 
zu einem gemeinsamen Erfolg bei. Freuen Sie sich auf die nächsten Schritte!

Schütze (23.11.-21.12.)
Spaß und Lebensfreude sollten Sie nicht durch zu viele Diskussionen behin-
dern, denn Ihr Umfeld möchte endlich zur Tat schreiten. Einige Themen könnten 

auch abgemildert werden, wenn man nicht zu häufig über Sie spricht, sondern einfach 
das Schicksal entscheiden lässt. Für eine Veränderung sollten Sie jetzt aktiv werden, 
denn der Zeitpunkt könnte nicht günstiger sein. Legen Sie los und freuen sich!
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Wir freuen uns auf 2021
In diesem Sinne alles Gute, 
Zuversicht und Gesundheit.
Ihre Unternehmensgruppe Böhmetal

Tschüss 2020!
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WALSRODE. Die Ausgabe
des Wochenspiegels enthält
Prospektbeilagen, in denen
unter anderem für Feuer-
werkskörper geworben
wird. Feuerwerkskörper
dürfen aufgrund neuer ge-
setzlicher Bestimmungen in
diesem Jahr nicht verkauft
werden. Aufgrund der Vor-
laufzeit bei der Produktion
der Prospektbeilagen war
ein Austausch der Beilagen
technisch nicht mehr reali-
sierbar.

Wir weisen deshalb aus-
drücklich darauf hin, dass
in dieser Ausgabe enthalte-
ne Angebote zu Silvester-
feuerwerk nicht gültig sind
und solche Produkte von
den Handelsunternehmen
auch nicht zum Verkauf an-
geboten werden. Wir bitten
Sie, diese wesentliche Infor-
mation bei der Lektüre der
entsprechend betroffenen
Prospekte) und im Hinblick
auf Ihren Einkauf zu beach-
ten.

Wichtiger Hinweis

HANNOVER. Die Tiere im Er-
lebnis-Zoo Hannover haben
für Weihnachtsgeschenke
eine ganz besondere Nase.
Müssen sie auch: Ihre Lieb-
lingsleckerei wird zur Weih-
nachtszeit in Päckchen und
Tüten versteckt – und die
wollen gefunden und dann
geöffnet werden. Jedes Jahr
lässt sich das Zooteam et-
was ganz Besonderes für
seine tierischen Schützlinge
einfallen, die dann mit dem
„Erlegen“, Zernagen und
Zerkratzen der Geschenke
tierisch beschäftigt sind.

Der Erdmännchen-Clan
wurde mit einem Lebku-
chenhaus und einem Weih-
nachtsbriefkasten aus Pap-
pe überrascht. Beides roch
verlockend nach Mehlwür-
mern, die bei einem Erd-
männchen-Festessen natür-
lich nicht fehlen dürfen. Die
Schwierigkeit bestand dar-
in, den Briefkasten zu öff-
nen und die Tür zum Häus-
chen zu finden - also wurde
genagt, gebissen, gekratzt,

gescharrt, geschubst bis die
Verpackungen ihren Inhalt
preisgaben. Als etwas weni-
ger widerspenstig erwies
sich das bunte Geschenk, in
das die Erdmännchen ein-
fach durch das Papier hin-
einsprangen. Allerdings
wurde das sofort besetzt:
Wer als Erstes drin war, ver-
teidigte das Geschenk ge-
gen weitere Eindringlinge.
Kurz: Bei der Erdmänn-
chen-Bescherung ging es
hoch und wuselig her.

Für die neuen Kuba-
Baumratten Chico und Mi-
kele war es die erste tieri-
sche Bescherung im Erleb-
nis-Zoo. Die niedlichen Na-
ger näherten sich vorsichtig
den unbekannten bunten
Vierecken, nagten dann
aber umso kräftiger daran
herum. Die Köstlichkeiten
in den Geschenken – Obst
und Gemüse – hielten sie
fest in den kleinen Pfoten
und ließen sie sich schme-
cken. Die Nasenbären Nino
und Suelita schnupperten

natürlich gleich, dass in den
Geschenken und kleinen
roten Stiefeln gar Köstliches
stecken musste. Nino
schnappte sich ein Paket
und brachte es in seinen
Bau, während Suelita die
Nase tief in die Geschenke
steckte und sie gleich ge-
nussvoll leerte.

Auch für Eisbär-Jungtier
Nana war es die erste Weih-
nachtsüberraschung. Das
Fest im vergangenen Jahr
hatte die kleine Eisbärin an
ihre Mutter Milana geku-
schelt in der Wurfhöhle hin-
ter den Kulissen gemütlich
verschlafen. In diesem Jahr
machte sich das inzwischen
über 120 Kilo schwere
Jungtier gleich über den
mit Obst geschmückten
Tannenbaum her und spiel-
te ausgiebig mit den bunten
Eissternen, die köstlich
nach eiskalter Orange und
Rote-Bete mit einem Hauch
Lebertran schmeckten. Die
besondere Überraschung
war jedoch der Eimer, in

dem der Tannenbaum
steckte. Den grub Nana
flugs aus und spielte ausge-
lassen mit dem Eimer im
Wasser.

Für die Asiatischen Ele-
fanten hieß es „Oh Tannen-
baum, wie grün sind deine
Blätter“. Sechs knabber-
knusprige Tannenbäume,
dekoriert mit Paprika-Rin-
gen, Lauch-Lametta und
Apfelscheiben, standen
(kurzfristig) auf der großen
Elefantenanlage und wur-
den mit (allerdings wenig
weihnachtlichem) Getröte
in Streichholzgröße zerlegt.

Mit den weihnachtlichen
Päckchen, Tüten und Tan-
nen waren die Tiere stun-
denlang beschäftigt. Und
genau das ist der Sinn der
Sache. In der Wildbahn sind
die Tiere den ganzen Tag
mit der Nahrungssuche aus-
gelastet. Und daher wird
auch das Futter im Zoo ver-
steckt und breitflächig ver-
streut oder schwer zugäng-
lich serviert.

Eine Nase für Geschenke
Tierische Beschäftigungs-Bescherung im Erlebnis-Zoo Hannover

Das Lebkuchenhaus erwies sich für die Erdmännchen bei ihrer Beschäftigungs-Bescherung als wenig widerspenstig, um an die Le-
ckereien zu kommen. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

VERDEN/GORZOW WIEL-
KOPOLSKI. Schön, wenn
man gute und verlässli-
che Freunde hat. Die
Deutsch-Polnische Ge-
sellschaft Verden (DPG
Verden) ist Handswerks-
meister Bruno Ernst, dem
Achimer Dieter Frese,
Dieter Prangenberg aus
Intschede sowie den Ver-
denern Wolfgang Rei-
chelt und Matthias Knak
äußerst dankbar, da sie es
letztlich auch in diesem
Jahr mit großzügigen Zu-
wendungen ermöglicht
haben, dass die Benzin-
kosten für den traditio-
nellen Weihnachtshilfs-
transport der DPG Ver-
den zur katholischen
Hilfsorganisation Sw.
Brata Krystyna in die pol-
nische Großstadt Gorzow
Wielkopolski, dem frühe-
ren Landsberg an der
Warthe, zusammenka-
men, freut sich DPG-
Transportleiter Heinz
Möller. Es war trotz Coro-
na-Problemen der bereits
16. Großtransport in 2020,
der in Polen ankam.

Bei dieser Aktion wa-
ren Organisator Heinz
Möller, Peter Rynkiewicz,
Erich Rottmann, Heinrich
Habighorst, Peter Sartis-
son, Wilhelm Haase-
Bruns, Alexander Heich-
lan und Anton-Toni Werle
besonders fleißig, um die
vielen Sachspenden auf
den Weg zu bringen. In
der Armenküche der
Hilfsorganisation, die mo-
natlich über 24.000 kos-

tenlose Essen an Bedürf-
tige ausgibt, freute sich
besonders Köchin Kasia
Burzawa über leckere
Weihnachtsgaben für die
bedürftigen Gäste der
Einrichtung. Immerhin
waren allein die Lebens-
mittel tonnenschwer.

In der Kinderbetreu-
ungseinrichtung von Sw.
Brata Krystyna waren
strahlende Augen zu se-
hen, als dort DPG-Weih-
nachtsmann Peter Ryn-
kiewicz die Weihnachts-
päckchen übergab, die
von vielen Bürgerinnen
und Bürgern aus den
Landkreisen Verden, Ro-
tenburg, Nienburg, Hei-
dekreis sowie aus der
Stadt Bremen liebevoll
gepackt und zur Verfü-
gung gestellt worden wa-
ren.

Ferner freuten sich die
Empfänger der Hilfsorga-
nisation um den seelsor-
gerischen Leiter Priester
Henryk Grzadko über
medizinische Geräte,
Krankenhausbedarfsarti-
kel, orthopädische Ver-
sorgungsgüter wie Rolla-
toren, Roll- und Toiletten-
stühle, Reha-Geräte so-
wie warme Winterbeklei-
dung für ihre Schützlin-
ge. Ebenso konnten die
in Landsberg in der ul.
Wyszynskiego ansässigen
katholischen Nonnen sich
über Sachspenden für die
von ihnen betreuten ar-
men Kinder, Obdachlo-
sen und kranken Men-
schen freuen.

Weihnachtsmann
sorgt für viele

strahlende Augen
16. Großtransport der DPG Verden in 2020

Anzeige

Knapp vor Weihnachten zum traditi-
onellen Tannenbaumschlagen traf
sich eine kleine Delegation des
Clubs von Künstlern, Gewerkschaf-
tern und Journalisten aus Rethem,
Walsrode und Hannover. Bereits
zum 18. Mal wurden gemeinsam

Tannenbäume für die Gruppe ge-
schlagen und im Anschluss denjeni-
gen gebracht, die aufgrund der Co-
rona-Pandemie nicht anwesend sein
konnten. Im Anschluss wurde ein
Spaziergang mit Anekdoten ge-
macht. Foto: Clara Immen

Eine beliebte Weihnachtstradition

WALSRODE. Der Tourismus-
und Freizeitsektor ist der-
zeit mit am meisten von
den Auswirkungen der
Pandemie betroffen. Die
Branche steht vor großen
Herausforderungen. Der
Bundestagsabgeordnete
Lars Klingbeil hat in einer
Video-Konferenz mit Be-
troffenen der Tourismus-
Branche über die derzeiti-

gen Corona-Maßnahmen
und die Hilfen der Politik
gesprochen. Rund 20 Per-
sonen aus dem Landkreis
Rotenburg und dem Heide-
kreis nahmen an dem digi-
talen Austausch teil.

Klingbeil wollte die On-
line-Konferenz nutzen, um
Rückmeldungen zu den
Einschränkungen zu be-
kommen und um zu erfah-

ren, ob die außerordentli-
chen Wirtschaftshilfen, die
auf den Weg gebracht wor-
den sind, ausreichend sind
oder gegebenenfalls nach-
gebessert werden müsse.
Die Teilnehmenden kriti-
sierten gegenüber Klingbeil
die Kommunikation der
Bundesregierung und Bun-
desländer – insbesondere
mit Blick auf das Beherber-

gungsverbot. Fabrizio Sepe
vom Serengeti-Park Hoden-
hagen schilderte, dass es zu
lange gedauert habe, bis
die Novemberhilfe geflos-
sen sei. Auch die Lage der
Reisebüros war ein Thema:
Seit März sei praktisch kein
Geschäft mehr möglich.
Lars Klingbeil sagte zu, er-
neut die Hilfen der Politik
für Reisebüros zuzusenden.

Schwere Zeiten für Tourismus und Freizeit
Selbstständige aus der Branche äußern Anliegen
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Seit Jahrzehnten ist in
unserer Gesellschaft ein
Anstieg an übergewichti-
gen und adipösen Men-
schen zu beobachten.
Gewichtsreduzierende
Maßnahmen, vor allem
klassische Diäten, sind
vielfach nicht zielfüh-
rend, wenn es um die Ge-
sundheit der Betroffenen
geht. Nicht zuletzt weil
sich die Motivation für
den gewünschten Ge-
wichtsverlust häufig nicht
aus den gesundheitlich
relevanten Aspekten
speist. Viel mehr möchte
man einen „Wohlfühlzu-
stand“ erreichen.
Orientiert an modernen
Schönheitsidealen, dient
der Wunsch der meisten
Abnehmwilligen nach ei-
ner schlanken Linie vor-
nehmlich der Steigerung
des Selbstwertgefühls.
Gewichtsreduktion damit
ausschließlich auf einen
Lifestyle-Faktor zu be-
schränken, wird dem
Thema nicht gerecht. Die
gute Nachricht ist: Be-
rücksichtigt man bei sei-
nen individuellen Bemü-

hungen die gesundheitli-
chen Aspekte, tut man
nicht nur seinem Körper
etwas Gutes. Fast schon
als Nebeneffekt folgen
Wohlgefühl und von in-
nen heraus wirkende
Schönheit. Weniger Kilos
auf der Waage inklusive.
Ein natürlicher sportli-
cher Ansatz ist das Mus-
keltraining. Nach langsa-
mer Fettreduktion ist vor
allem die Verbesserung
der Körpersilhouette zu
erkennen. Gleichzeitig
werden Botenstoffe aus-
gesendet, was hinsicht-
lich der erhöhten Entzün-
dungsbereitschaft bei
Übergewichtigen und
Adipösen und den damit
einhergehenden gesund-
heitlichen Risiken von
besonderer Relevanz ist.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Schlank und
gesund

Das Inklusions-Team der HSG Heid-
mark bekam einen Gutschein von
Heidekeks in Schneverdingen ge-
schenkt, den Trainerin Stefanie Hilde-
brand kürzlich zusammen mit ihrer
Spielerin Sarina einlöste. Die beiden
suchten zahlreiche süße Leckereien
aus, die sie den anderen Mitgliedern
der Mannschaft zu Weihnachten

übergaben. Ein kleines Trostpflaster
für die Kinder und Jugendlichen, die
zurzeit ganz besonders das Training
vermissen, das im Normalfall alle
zwei Wochen stattfindet. Das Bild
zeigt (von links) Spielerin Sarina, Ste-
fan Röper (Mitarbeiter QM bei Heide-
keks und Stefanie Hildebrand (Traine-
rin). Foto: HSG Heidmark

Süße Leckereien für Inklusions-Team

WALSRODE. Die Raiffeisen
Centralheide hat in diesem
Jahr zu Weihnachten insge-
samt 10.000 Euro an zehn
gemeinnützige Einrichtun-
gen und Vereine aus ihrem
Geschäftsgebiet verteilt.
Üblicherweise erhalten die
landwirtschaftlichen Mit-
glieder der Genossenschaft
zu Weihnachten ein kleines
Präsent. Dazu Holger Laue,
Geschäftsführer der Raiffei-
sen Centralheide: „In die-
sem Jahr ist ja alles etwas
anders. Unser Außendienst
kann die Mitglieder nicht
besuchen, daher kam uns
die Idee, für gemeinnützige
Zwecke zu spenden.“

Bei der Suche nach den
entsprechenden Spenden-
empfängern sei es dem Un-
ternehmen wichtig gewe-
sen, engagierte und mög-
lichst unterschiedliche Ein-
richtungen aus dem gesam-
ten Gebiet zu unterstützen.
„Von Vereinen für Kinder
bis Senioren, Tafeln, Stif-
tungen, dem Hospizhaus,
einem Kulturzentrum und
Tierheimen ist alles dabei“,
freut sich Laue.

Unter Corona-konformen
Bedingungen wurden die
Vertreter der Spendenemp-
fänger besucht und der
Scheck mit einem Wert von
1000 Euro überreicht. Die
Freude bei den Begünstig-
ten war groß, denn auch die
engagierten Vereine leiden

sehr unter der allgemeinen
Situation. „Oftmals wurden
Spenden an Aktionstagen
oder einem Tag der offenen
Tür gesammelt. Diese konn-
ten in diesem Jahr jedoch
nicht stattfinden“, weiß
Laue. Im Gespräch berichte-
ten einige Spendenempfän-
ger, wofür sie den Spenden-
betrag einsetzen möchten.
So wird in Bergen und
Schwarmstedt eine Weih-
nachts-Wunschbaumaktion
unterstützt.

Begünstigt wurden im
Heidekreis: das Tierheim
Soltau-Tiegen, Bispingen für
Kinder, das Hospizhaus Hei-

dekreis, das Kulturzentrum
„mittendrin“ in Walsrode,
„Alle FUN“ in Schwarm-

stedt, das Tierheim Hoden-
hagen sowie „Weniger &
mehr“ in Rethem.

Spende von 10.000 Euro
Zehn gemeinnützige Einrichtungen und Vereine erhalten Obulus von Raiffeisen Centralheide

Geschäftsführer Holger Laue überreicht den Scheck an Alexan-
dra Clausing und Kerstin Grobel vom Hospizhaus Heidekreis.

Geschäftsführer Holger Laue überreicht den Scheck an Wiebke Kultscher vom Kulturzentrum mit-
tendrin. Fotos: Raiffeisen Centralheide

WALSRODE. Auch in der Ka-
nuabteilung des TV Jahn
Walsrode ist in diesem Jahr
vieles anders verlaufen, als
es sich die Kanuten beim
Saisonstart im Oktober ver-
gangenen Jahres erhofft
hatten. Das gewohnte Mit-
einander im Bootshaus und
auf dem Wasser musste ein-
gestellt oder reduziert wer-
den.

Aber nicht nur die Coro-
na-Pandemie hatte dafür
gesorgt, auch die Renovie-
rungsarbeiten im Bootshaus
haben angefangen und sol-
len voraussichtlich noch bis
März dauern. Auch wenn
momentan das Kinder- und

Jugendtraining nicht wie
gewohnt stattfinden kann
und der Dienstagstreff aus-
fallen muss, hoffen die Ka-
nuten, dass bis zum Saison-
start im März einiges wie-
der in den alten Bahnen
laufen kann.

Aber bei all den negati-
ven Aspekten gab es auch
Positives zu vermelden. Die
Bedingungen für den Er-
werb der Wanderfahrerab-
zeichen (WFA) sind vom
Deutschen Kanuverband
(DKV) schon im Frühjahr
für die Saison 2020 redu-
ziert worden. Zu erbringen-
de Kilometer-Leistungen
und die sonst erforderliche

Teilnahme an Fahrten auf
Bezirks-, Landes- und Bun-
desebene wurden ausge-
setzt, weil fast alle Fahrten
abgesagt wurden. Dies hat
sich besonders gut auf den
Kinder- und Jugendbereich
ausgewirkt.

Die Kanuabteilung des
TV Jahn Walsrode hat im
Bezirk Lüneburg im LKV
Niedersachsen in der Punk-
tewertung den ersten Platz
errungen. Außerdem konn-
ten in der Kanuabteilung
noch einige WFA und gute
Platzierungen in den einzel-
nen Altersgruppen erreicht
werden.

In einer nicht gerade ein-

fachen Berechnung (beste-
hend aus der gepaddelten
Kilometer-Leistung, der An-
zahl der WFA, Meldungen
im elektronischen Fahrten-
buch, der Teilnahme an Ge-
meinschaftsfahrten und
Schulungen) wurde eine
Punktzahl gebildet, die
durch einen besonderen
Teiler die Anzahl der Ver-
einspunkte ergibt. Dadurch
wird sichergestellt, dass
kleine Vereine die gleichen
Gewinnchancen haben wie
die großen Clubs. Es kommt
somit nicht auf die Vielzahl
der Mitglieder an, sondern
darauf was sportlich geleis-
tet wurde.

TVJ-Kanuten freuen sich über Platz eins im Bezirk

Pünktlich zum 4. Advent hatten sich
die Kinderfeuerwehrwartin Daniela
Wagner und ihre Stellvertreterin Su-
sanne Nieber eine nette Aktion für
die Mitglieder und Betreuerinnen der
Kinderfeuerwehr „Walsroder Feuer-
füchse“ ausgedacht. Bei sonnigem
Wetter machten sich die beiden ge-
meinsam mit ihren Töchtern Ida und
Mira auf den Weg zu „ihren“ Kindern
und Betreuerinnen, um dort persön-
lich eine kleine Überraschung abzu-
geben. Sie hatten eine Tasse mit dem
Text „Frohe Weihnachten kleiner

Fuchs“ bedrucken lassen, diese war
gefüllt mit etwas Süßem. Bei den 22
Anlaufstationen wurde die Überra-
schung mit Freude entgegengenom-
men. Auch der Begleittext, der auf
das besonders herausfordernde Pan-
demie-Jahr und die damit verbunde-
nen Einschränkungen einging, kam
gut an. Daniela Wagner und Susanne
Nieber machten in dem Schreiben
deutlich, dass sie sich auf 2021 freuen
und hoffen, bald wieder die regulären
Treffen aufnehmen zu können.

Foto: Jens Führer

Weihnachtstassen für die „Füchse“

KIRCHLINTELN. Kürzlich
überreichte Matthias Nick-
chen, Geschäftsführer des
Edeka-Einkaufmarktes
Kirchlinteln, dem 2. Vorsit-
zenden des TSV Kirchlin-
teln, Simon Plumhoff, einen
Satz Trikots für die 3. Senio-
ren-Badmintonmannschaf-
ten. Der selbst aktiv spie-
lende Simon Plumhoff be-
dankte sich im Namen des
TSV und insbesondere der
Badmintonspieler.

Während des gesamten
Jahres hat kaum Training
auf dem Feld stattfinden
können, im Sommer wurde
unter freiem Himmel an der
Vereinsanlage in kleinen
Gruppen gespielt. Lediglich
um die Herbstferien herum
fand etwas Training in der
Halle statt, bevor dann der
Lockdown im November
auch den Ligastart in 2020
endgültig verhindert hat.

„Im vergangenen Jahr
haben wir trotz Corona im
Verein sogar neue Angebo-
te schaffen können“, führte
Plumhoff aus. So wurde das
Vereinsheim, umfangreich
und mit großer Eigenleis-

tung von Maik Meyer und
seinen Mitstreitern um eine
„wirklich coole“ Dartanlage
erweitert. Bereits angelau-
fen ist das Angebot „Fit oh-
ne Geräte“ von Jörg Bau-
dach, ein Fitnesstraining,
das jeden Donnerstag on-
line angeboten wird.
„Durch dieses Angebot,
können wir als Verein auch
in der jetzigen Zeit etwas
anbieten, um fit zu bleiben,
und teilweise hat dieses An-
gebot, das wirklich den
ganzen Körper anspricht,
sogar unser Badmintontrai-
ning ein Stück weit auf ein
neues Level gehoben. Sonst
wird in der Halle ja über-
wiegend doch eher Training
mit Schläger und Ball prak-
tiziert. Aber gerade die
Übungen für Rumpf, Rü-
cken und Beine sind spezi-
ell beim intensiven Badmin-
tonsport gute Möglichkei-
ten, Einfluss auf Leistungs-
fähigkeit aber auch Verlet-
zungsanfälligkeit zu neh-
men“, berichtete Plumhoff.
Bei Interesse lohnt ein Blick
auf die Homepage
www.tsv-kirchlinteln.de.

Trotz Corona neue
Angebote geschaffen

Trikotsätze für Badmintonabteilung!

Matthias Nickchen (links), Geschäftsführer des Edeka-Marktes
in Kirchlinteln, übergab einen Satz Trikots für die Badminton-
spieler an Simon Plumhoff. Foto: TSV Kirchlinteln
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Q Der Homo sapiens sa-
piens ist ja ein durchaus
lernfähiges TiercheTT n. Dass
der Mensch, der deutsche
zumal, sogar zu so etwas
wie einer Blitzevolution fä-
hig ist, dafür gab es in die-
sen Corona-Zeiten Beweise
genug. Zwar wachsen uns
noch keine Schutzmasken
kiemengleich aus dem
Halsansatz, aber das wahre
Leben spielt seit März die-
ses Jahres doch zunehmend
im VirVV tuellen.

In Windeseile hat sich
eine in ihren Grundfesten
analoge Gesellschaft digita-
lisiert. Es hat sich sogar so
etwas wie ein privater und
beruflicher VerVV haltensko-
dex im Netz entwickelt.
Deutschland sozial, das
heißt bis auf wenige Aus-
nahmen im Augenblick:
Deutschland virtuell. Kein
Wunder also, dass die Not-
wendigkeit des Augen-
blicks auch das Buzzword
der Woche gebiert. Ob
TeTT ams-Konferenz mit Kolle-
gen, Zoom-Meeting mit der
weit verstreuten Familie
oder ein Skype-Date: VirtVV u-
ell heißt das Gebot der
Stunde.

Allerdings gibt es mittler-
weile auch virtuelle Exzes-
se, bei denen sich der
Mensch doch sehr nach
dem Analogen zurücksehnt.
In diesen TaTT gen werden et-
liche von uns wahrschein-
lich auf die ultimative Probe
gestellt: die betriebliche
Weihnachtsfeier vorm hei-
mischen Bildschirm. Ein
kleiner Ausblick: Aus dem
adventskranzgeschmückten
und kerzenbeschienenen
Konferenzraum grüßt – im
schummrigen Flackern nur
mühsam auszumachen – die
Geschäftsführung. Gut ge-
launt werden Glühweinglä-
ser in Richtung der Netzka-
mera gereckt. Warmen Wor-
ten über die vorbildliche
Arbeit im Homeoffice folgt
ein virtueller Julklapp. Ein
Berg liebevoll verpackter
Werbemittel, verziert mit
den jeweiligen Namen der
einzelnen Kollegen, ragt
schemenhaft über den Hori-
zont des Konferenztisches.
„Die gehen Ihnen dann die-
ser TaTT ge per Post zu“, ver-
heißt der Chef beschwingt,
bevor er weihnachtliche
Stimmung aus der Interkom
zaubert.

Das sind dann wohl die
Momente, in denen sich
auch der Kommunikativste
nur nach einem sehnt: „Stil-
le Nacht“. Daniel Killy

BUZZ WORD

APP

Sprachauswahl bei 
Alexa ist dynamisch
Alexa kann jetzt Deutsch und 
Englisch, quasi gleichzeitig. 
Dynamische Sprachauswahl 
heißt die neue Funktion o�-
ziell. Sie taucht nun in den Ein-
stellungen des Gerätes oder in 

der Alexa-
App auf, 
wenn Soft-
ware oder 
Anwendung 
auf dem 
neuesten 
Stand sind. 

Fragt jemand auf Englisch, wie 
das Wetter morgen wird, ant-
wortet Alexa auf Englisch. Wird 
auf Deutsch gefragt, kommt 
die Antwort auf Deutsch.

Sammelbecken für Krudes
Während Twitter und Facebook verstärkt gegen rechte Ideologien vorgehen, suchen sich deren Anhänger 

neue Austauschplattformen. Nach der US-Wahl hat vor allem das Netzwerk Parler Zulauf

Ein neues soziales Netzwerk
sorgt für viel Aufmerksamkeit
in den USA. Parler heißt das
Medium mit entsprechender
App, das an eine Mischung
aus TwTT itter und Facebook er-
innert. Auf Parler gibt es die
Möglichkeit, Accounts zu fol-
gen, TeTT xte, Bilder und ViVV deos
hochzuladen und Beiträge im
Newsfeed zu teilen und zu
kommentieren. Die maximale
Zeichenzahl ist auf 1000 Zei-
chen pro Posting begrenzt.

gle Play Store sowie im App
Store. Die turbulente US-Prä-
sidentenwahl dürfte den Zu-
wachs der Plattform befeuert
haben. Denn hier versam-
meln sich seither vor allem
Donald-Trump-TT Anhänger.
Zahlreiche Republikaner wie
der Senator TeTT d Cruz, TrumpTT -
Berater Rudy Giuliani oder
die Gouverneurin Kristi
Noem haben sich einen Ac-
count auf der Plattform zuge-
legt.

Raum für reichlich
Falschinformationen

tiker rund um die Qanon-Be-
wegung und Ultrarechte fin-
den auf Parler Platz, um sich
zu äußern. Seit Kurzem sind
zudem Anhänger der euro-
päischen Identitären Bewe-
gung und Mitglieder der AfD
auf Parler unterwegs. Wäh-
rend andere Netzwerke wie
TwittTT er und Facebook zuneh-
mend gegen Gruppen, Ein-
zelpersonen und Seitenbe-
treiber aus den entsprechen-
den Milieus vorgehen, um
Hass, Hetze und Fake News
einzudämmen, wird die junge

Content-Moderation? 
Fehlanzeige

nach frei von jeglicher Mo-
deration. „Wir ziehen es vor,
dass die Entfernung von Mit-
gliedern oder von durch Mit-
glieder bereitgestellte Inhalte
auf das absolute Minimum
beschränkt wird. In keinem
Fall wird Parler auf der
Grundlage der in dem fragli-
chen Inhalt geäußerten Mei-
nung entscheiden, welche In-
halte entfernt oder gefiltert
werden“, heißt es in den
knappen Community-Richtli-
nien. Lediglich bei Pornogra-
fie, Inhalten terroristischer

ON MILA KRULL

Auf Parler werden Nutzern vor 
allem Accounts von Konserva-
tiven wie TedTT Cruz oder Mark 
Levin vorgeschlagen.

FOTO: SCREENSHOT PARLER

Fernseher als Datensammler
Nutzer wissen oft gar nicht, was ein smarter Apparat alles erkennt – gegen das Sammeln lässt sich aber Widerspruch einlegen

Smart-TVs sind aus den
Wohnzimmern kaum noch
wegzudenken. Mit ihrer An-
bindung an das Internet und
über Apps bieten sie die Mög-
lichkeit, Streamingdienste
ebenso zu nutzen wie Media-
theken oder VideoVV plattfor-
men. Über den roten Knopf
wird die HbbTV-Funktion für
den Abruf von Zusatzinfos
oder Nachrichten aktiviert.
Hybrid Broadcast Broadband

TV (HbbTV) ermöglicht es,
Internetinhalte mit dem Fern-
sehbild zu verbinden. Wegen
ihrer Anbindung ans Internet
sind Smart-TVs prädestiniert,
Nutzungsdaten zu sammeln.

Laut einer Untersuchung
des Bundeskartellamts kön-
nen „das generelle Fernseh-
verhalten einer Person, ihre
App-Nutzung, ihr Surfverhal-
ten oder auch biometrische
Daten wie Stimme oder Cur-
sorbewegungen sowie die im
Einzelnen über den Fernseher

abgespielten Inhalte erfasst
und ausgewertet werden.“
Und: „Die Hersteller können
unter anderem den Standort
und IP-Adresse übertragen,
die beispielsweise an Werbe-
anbieter geleitet werden“, so
Andreas Floemer vom Digital-
magazin „t3n“. Darüber hi-
naus könnten Gerätetyp und
Ort sowie TV-Seriennummer
und der Name des WLAN-
Netzwerks erfasst werden.

Nach Angaben von Ulrike
Kuhlmann von der Fachzeit-

schrift „c’t“ werden bereits bei
der Installation einiger Smart-
TVs mehr als 60 Server ange-
sprochen. „Nutzen Sie die
HbbTV-Funktion, lässt sich je-
der Klick nachverfolgen“, sagt
sie und rät: den roten Knopf
deaktivieren, wenn man ihn
nicht nutzt. TeTT ils kann man der
Sammelei von Daten wider-
sprechen. „Das hat keinen
Einfluss auf die anderen
Funktionen, auch wenn das
von den Herstellern sugge-
riert wird“, so Kuhlmann.

VON BERNADETTE WINTER

Reinschauen kann man nicht. 
Aber klar ist, dass viele Smart-
TVs und darauf installierte Apps 
die Nutzung mitschneiden.

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA
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Keine Plattform für Verschwörungstheorien

Twitter und Facebook sind in 
den vergangenen Monaten 
stärker gegen Verschwö-
rungstheorien und Rechts-
extremismus auf ihren Platt-
formen vorgegangen. Twitter 
gab an, mehr als 7000 Ac-
counts gelöscht zu haben, die 
mit den Qanon-Verschwö-
rungstheorien in Verbindung 

standen. Facebook hat eige-
nen Angaben zufolge knapp 
800 Gruppen, 100 Seiten und 
1500 Anzeigen rund um Qa-
non entfernt. Nach dem Wer-
beboykott #Stophateforpro-
fit hat Facebook Hunderte 
Konten, Seiten und Gruppen 
aus der rechten Szene von 
seiner Plattform verbannt. 
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Auf die Pelle gerückt
Mit Fleisch oder Gemüse, mit Mayonnaise oder Vinaigrette, klassisch oder exotisch: 

Das Kochduo Martina und Moritz stellt in seinem neuen Buch „Ein Tag ohne Karto�elsalat“ 100 Rezepte vor 

Man kann ihn im SSommerommerommer
beim Grillen essen, zur Party
mitbringenen –– oder auch ein-
fach mal für sich zu HHause zu-
bereiten: Kartoffelsalat ist ein
Klassikekerr. Auch noch im Jahr
2020 – dendenn laut Statistik essen

die Deutschen immimmer wenigeer
Erdäpfel. Aktuell verputzen
sie propro KKopf und Jahhr knapp 60
Kilogramm; in den Fünfziger-
jahren – vor dem Reis- und
Pastaboom – aßen siesie ddie drei-
fache Menge der tolleolleollen Knolle.

ViVV elen Fans des Kaarttoffelsa-
lats geht es allerllerddings äähnlich:

Sie berereeititenn ihn immer wiedeer
nach ddemsemselblbeenn RRezeezeptpt zu.
Lecker, aber aauuchh eeinin bisschen
langweilig. BerndBerndBernd „„Moritritz“
Neuner-Duttenhnhoofer, ddder mit
Martina MMeeuth seiseit vielen Jahh----
ren die WDR-SWDR-SWDR-Senddungung „Ko-
chen mit Maartina undd Moritz“
bestreeitet,t, ististist grgrgroßerer Kartooffffel--

liebhahabbeeer.
Angeebliblicchh
träumt dderer
76-Jähriggee
sosogarr vvon
eeineemm
Buch mitmit
dem Titel
„Meine

10 000 liebsten Kartoffelsala-
te“.“.“. Ganz so viele Rezepte sind
eses nniichcht geworden, aber im-
merhin 100 VaVV rianten stellt das
EEhepaar in dem Buch „Ein TagTT
ohne Karto�elsalat ... ist kulina-
risch betrachtet ein verlorener
TaTT g“ (Becker Joest VolVV k VerVV -
laagg,, 256 Seiten, 28 Euro) vor.

VON MARTINA SULNER

HELENE
KILB

Den Mund 
voller Blumen
Q Ganz gleich, was einem
im Gartencenter erzählt
wird – mit keiner der dort
erhältlichen Gerätschaften
lässt sich so schnell und
einfach ein Garten anle-
gen, wie es aktuell viele In-
fluencer tun. Statt zu Ha-
cke, Schaufel und Saatgut
greifen sie zu Küchenwaa-
ge, Handrührgerät und Ge-
müsemesser. Bread Garden
Art (auf Deutsch etwa Brot-
gartenkunst) nennt sich

-kiTdnumargatsnIfuared
tok aufkeimende Food-
trend. Dabei handelt es
sich um eine VerVV feinerung
zweier bisheriger Moden:
dem Banana Bread und
dem Frog Bread (nein, kein
Gebäck mit Froschfleisch,
sondern Brot in Form von
Fröschen). Bei der Bread
Garden Art pflanzen Hob-
bybäcker Paprikaröschen,
Zucchinigräser, Petersi-
lienblätter und andere Ge-
müsegewächse auf einen
flach ausgerollten Hefe-
teig. Unter der Ofensonne
entsteht daraus ein gold-
braun gebackener Garten.

Wer sich als Küchen-
gärtner versuchen will,
mischt 300 Gramm Wei-
zenmehl mit einem TeTT elöf-
fel Zucker und einem TeTT e-
löffel Salz. Einen halben
Hefewürfel darüber zer-
krümeln. 150 Milliliter lau-
warmes Wasser und drei
Esslöffel Olivenöl zugeben,
und alles mit den Knetha-
ken des Handrührgerätes
zu einem glatten TeTT ig kne-
ten. Zugedeckt 30 Minuten
gehen lassen. Den Back-
ofen auf 220 Grad Ober-
Unter-Hitze vorheizen.
Den TeigTT auf einer Arbeits-
fläche durchkneten, zu
einem zwei bis drei Zenti-
meter dicken Fladen aus-
rollen und auf einem Back-
blech zugedeckt weitere 15
Minuten ruhen lassen. Mit
Olivenöl bestreichen und
mit Meersalz bestreuen.
Als Belag eignen sich die
verschiedensten Kräuter-
und Gemüsesorten: Blu-
menstiele lassen sich gut
aus Schnittlauch oder
Frühlingszwiebeln legen,
Blütenköpfe aus dünn ge-
schnittenen roten Zwie-
beln, Minipaprika in Schei-
ben oder halbierten Cher-
ry-ToTT maten. Für kleinere
Gräser eignen sich Rosma-
rin und Thymian.

Nach 25 Minuten ba-
cken ist der Minigarten fer-
tig – ohne Rasenmähen,
Unkrautjäten und andere
unliebsame Aufgaben, die
beim Gärtnern so anfallen.

LIEBLINGS IDEE

Eiskalte Erfrischung 
ganz ohne Maschine
Auch ohne Eismaschine kann 
man Eisgekühltes zubereiten – 
etwa eine Granita. Dafür 500 

Milliliter Wasser 
in einem ToTT pf 
zum Kochen 
bringen, 200 
Gramm Zucker 
hinzugeben. 
Sobald er sich 
aufgelöst hat, 
die Flüssigkeit 
abkühlen las-

sen. Den Saft von neun bis 
zehn Zitronen durch ein Sieb 
filtern und ins Zuckerwasser 
rühren. Die Flüssigkeit ins Ge-
frierfach stellen. Im Abstand 
von 30 Minuten, das Gefrorene 
in kleine Kristalle schlagen. 

MANUFAKTURHerzhaft: Mit Speck
GGrundsätzliczlichh kakakannn man zzwweiei VaVV rianten unteterschrschrscheiden: Entweder macht man einen süd-
deutdeutdeutscschenhen bebeziziehuehunngswsweise össterreichischen Kartoffelsalat, der einfach mit ausgelasse-
nennen SSpepecckwürfefellnn – iinn dendendendeneenn auch reichlich gehackte Zwiebeln mitgebräunt werden
können – angereichertt wirdwird (wofür es kein eeigenes Rezept brauauccht). Oder man macht
den norddeutschen Salat, dededessen Mayonnayonnaisise aber leichter gehalten und anders abge-
schmeckt werden muss, ehhee sie mit eeinin wenweniigg zerfallllendenenden, nicht vollkommen festko-
chenden Kartoffeln eine innnnigegege VVeeVVVV rrbbiindndung einingehengehen kann. SSie wird mit dem ganzen Ei

(also mitsamt Eiweiß) aufgeschlhlagen, frisch-säuerlich und zartt-süß abgeschmeckt.

So geht’s

Kartoffeln in der Schale kochenhen, nnoocchh warmrm peellen und in dünne SSchcheiben schneiden. IIn eiinener
Schüssel mit Zitronensaft beträufeln, undund didiee ZiZitronenschale dazuugeben. Die Chilischohote entent-
kernen und fein hacken. Die Kräuter ebenfaenfalls fein hacken, beeiidedes zufügen und alles vovorsicrsich-
tig umwenden. Für die Mayonnaise aus den angegebenennen Zuttaatten (also mit dem ganzen Ei)
eine Emulsion herstellen.  Speck in fünf Millimeter große Würfell schneiden und in einer be-
schichteten Pfanne im eigenen Fett rascrasch anbraten, sodaassss er außenßen kross wird,, aber innen
saftig bleibt. Speckwürfel aus ihrem Fett heben, in einemem SSiieeb aaabbttrropopfenen lassen odeoder auf Kü-

chenpapier entfetten.
Mayonnaise und Speck in die Schüssel mit den Kartoffeleln geben, gründündlich vermiscrmischenhenhen, woo-

bei die Kartoffelscheiben sich teilweise auflösen und mitt der Mayonnannaisisisee vermischenchen soollllen. SoSoSo-
fort noch lauwarm servieren.

Q Das wird für 4 Personen gebraucht: 400–600 g kleine, vorwiegendorwiegendorwiegend ffeessttkkochendochende, KKararttoo��eln, SSaftaft von 1 Zit-
rone, abgeriebene Schale von ½ Biozitrone, 1 mittelscharfe rote ChilischoChilischotee ((etwwaa SerSerranoano oderoder Jalapeño), je 1 EL EL 

gehackte Petersilie und Kerbel, 150 g Bauchspeck (siehe Tipp), Mayyonnaise:onnaise:onnaise: 111 Ei,Ei, 11 EL DijonseDijonsennff, 2–3 EL frisch gepgepreess-
ter Zitronensaft, 125 ml feines Salatöl, frisch gemahlenes Meersalz, weißereißer Pfee��er ausaus derder MühlMühle, 1 ordentliche Prise Zu-

cker

Erfrischend: Mit Fenchel
Dieser Salat schmeckt besonders gut zu gegrilltgrilltem odererer ggebratenetenem Fisch. Miit den großen,
nicht ausgeprägt sauren, sondern mild-fruchththtiigegenn Zitrroonnen vonvon der amalfitaniscischen Küste aam
bestenen, auch mit Blutorangen aus Sizilien ist der Salat ein GGededicht. Nach dem Anmachen
nicht mmehehehr stehen lassen, damitt sichsich die in Öl eingehüllten SaSalzkrisristalle nicicicht auflösen, son-
dern beim VVeeVV rspeisen noch spürbspürbaarr kknnacken –– eein Effekkktt, derer sicsich beimim ggleichzeitigengen Genuss
des Saalatss mitmit FFisch geschmgeschmacksintennsisivieerrenenendd bemerkbar macmacmachtht. Da die mmeisten blauenauen Kaarr-
toffeln memehhligg sindsind, sollten siesie erst nacch demm fafastst vollsllständigigenen AAbkühbkühlenen gepegepegepellt und in Sccheheii--
ben geschnitten werdenrden.

So geht’s

Kartoffeln in dederr Schalehalehale kokochen uunnd aausküühhlen lasselasselassenn. Pellen und in nicichtht zu dünnendünnen Scheiben
in eine SalatschüsselSalatschüsselSalatschüssel sscchneidhneiden. Die SSchalee ddeer ZitrZitronen oder Orangen darüberreiiben.ben. DDiee
Früchte bis zum Fruchtfleisch schälen. DiDie schschönen Filets aus den HäutenHäuten schneidenden, dabedabedabeii übeüberr
den Kartoffeln arbeiten, um den abtroppfefennddeen Saft aufzufangen. Die Reste ebenfaebenfalls darübeüber auaus-
pressen. Das Olivenöl mit dem grobenen Meersersalz vermischen und über die Kartoffeln gießen. Diese
mit reichlich Pfeffffer, durchdurchgepressttemem Knoblauch und der in Streifen geschnittenen Petersilie wür-
zen und umwenden. Die geputzte(nte(nte(n) Fenchelknolle(n) kreuzweise bis zum Wurzelansatz einschnei-
dedenn und auf demem GurGurGurGurkkenhobel übeüber die Kartoffeln hobeln. Den Kartoffelsalat noch einmal umwenden
und abschmeckkenen, danndann aber ssofort servieren.

QDas wird fürfür 3–43–4 PPersonen gebgebraucht:aucht: 500 g blaue Karto�eln, (z. B. Odenwälder,rr Violettes de Bourgogne, Blaue 
Schweden), 2 große Biozitronen oderoderoderoder Bioblutorangen (z. B. Moro), 3–4 EL natives Olivenöl extra (vorzugsweise ein kräftiges 
Öl aus Sizilien oder Griechenland),Griechenland), 1 TLTL ggrobes Meersalz,salz, weißer Pfe�er aus der Mühle, 1 große oder 3 kleine Knoblauchzehen, 1 Bund 
glattee PPeetteersilie, 1 großeoße oderoder 2 mittletletlerre FFenchelknollenenchelknollen (350 g)

Exotisch: Mit Thai-Kokos-Curry
Wüsste man in Thailand vom Kartoffelsalat, würde man ihn vermutlich soo zzubeuberreeiten.ten. Martina MeuthMeuth

und Bernd„Moritz“ Neuner-Duttenhofer schreiben: „Unser leider schonchonchon verstorbrbeneener Freund ViVV t
Padmasuta, der uns Führer durch seine Heimat war, war davon jedenfaedenfalls hellllaufaufauf begebegeistert.“

So geht’s

Die Kartoffeln in der Schale gar kochen, pellen und ein wenig auskühkühlen lassen.en. Inn dder Zwi-
schenenzeit die Currysauce ansetzen: Zwiebel fein würfeln, KKnobnoblauaucchzehen, Ingwegwer und ent-
kekekerrntentente Chilischoten ebenso. Im heißen Öl in einer Kasseroolllle anrösten, die Currypaste zufü-
gengengengen unund so lange unter Rühren mitrösten, bis alles davon rot übeüberzogen ist unndd ddufftetet. Mit Ko-
kosmilsmilch ablöschen (ein bis zwei Esslöffeöffeöffelll    zzuurrüückbehalten)en), LLimimetten- odeoder Zitronenonensaft zu-
fügen, auch die Fischsauce und den Zuuckekekekerr. ZZwweiei bbisis drdrei MMiinunutten leisleise köcköcheln lassssen. Kar-
toffetoffelllnn fünf Millimeter groß würfeln, mimit dererer Currysauce übergießeneßen und zuunänächst abgedeabgedeckt
zehnehn MinMinMinMinuten durchziehenehen lllaassenen. DaDann gutgutgut vermrmengen und am Ende die ressttlicliche Kokos-
milch untentermischen. Jetzt denden Chhiinakohohl putzenen, quer iin ddreii MillimMillimeter feinene StStreifen schnei-

den, das KKooriririandandandandererggrrünün nnicichhtt zu fein hackkkeen undd beides unter den Kartoffetoffelslsaalat mismischen. Fünf
Minuten dudurchzizieheehenn lassssssen, nochmals ababschhmmeecckenken,, eveneventuell mit Zitronenonen- oderr Limetten-

saft und FisFiscchsahsauucce nachwwüürzen.

QDasDas wird für 6–8 Personen gebgebraucht: aucht: 1,2 kg festkkochendeochende Karto�eln (hier kann man mit denden Farben arben 
spielen,spielen, eventuell unter gelbe auchauch rosa und blaue Karto�eln mischen),mischen), 1 Zwiebel, 2–3 Knoblauchzehen, 1 Stück 

Ingwer,rr 2–3 ChilischoChilischotenen (nach(nach SchärSchärSchärfee),), 1 EL neutneutrales Öl (z. B.B. Erdnussöl), ½½––1 TL rote Thai-Currypaste, 150 ml 
Kokosmilch (TeTT tra Pak), 44 EL Limetten-en- oderoderoder Zitronensaft,onensaft, 2–3 ELEL Fischsauce, 1 TL braunerauner Zucker oder Palmzucker,rr 1 

kleiner Chinakohlohl (ca. 500 g),g), reichlich Koriandeoriandeoriandergrün

Tipp: Der 
Speck darf Rauchge-

schmack haben, dieser sollte 
aber nicht zu dominant sein. Und 
er muss jung sein, damit er beim 

Braten nicht hart wird. Hat man hin-
gegen einen gereiften, gewürzten 

Speck (etwa aus Südtirol oder Kärn-
ten), so wird er in feine Würfelchen 

geschnitten und nur einige Se-
kunden in heißem Olivenöl 

mehr erhitzt als gebra-
ten.

Tipp: Für ein Par-
tybüfett in Gläsern an-

richten. Kleine Spießchen mit 
gewürfeltem Schweine- oder 

Hähnchenfleisch – oder auch mit 
Garnelen – machen diesen appetit-
anregenden Salat komplett. Dazu 
passen Tee, fermentierte Geträn-

ke, Wein oder Bier – ein sehr 
vielseitiges, eigentlich im-

mer allseits beliebtes 
Gericht.

Tipp: Einen be-
sonderen Touch be-
kommt dieser Salat, 

wenn man rosa Beeren, 
früher rosa Pfe�er-

beeren genannt, 
.tlhamnienih
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DAS JAHRESHOROSKOP 2021
BLICK IN DIE STERNE

AUSBILDUNG & BERUF
Im Saturnjahr 2021 kann 
der Wassermann beruflich 
einiges erreichen. Der Ein-
fluss des Saturn scheint Sie 
regelrecht zu beflügeln. 
Dank Ihrer Kreativität ge-
hen Sie berufliche Projekte 
mit großem Tatendrang an. 
Ungeachtet Ihres Elans ist 
allerdings auch Achtsam-
keit geboten. Übernehmen 
Sie sich nicht und behalten 
Sie vor allem im zweiten 
Quartal Ihre Weitsicht. Wer 
zu schnell auf der Überhol-
spur unterwegs ist, der kann 
berufliche Stolpersteine 
übersehen und wird aus-
gebremst. Manche Hürden 
sind nur schwer zu erahnen 
und erfordern eine schnelle 
Reaktion Ihrerseits. Doch 
Jupiter steht Ihnen zur Seite 
und wird Ihnen immer wie-
der neue Optionen bieten.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Zwar liebt der Wassermann mit 
ganzem Herzen, aber er liebt 
auch seine persönliche Frei-
heit. Wenn Sie in einer festen 
Partnerschaft leben, wird die 
Toleranz Ihres Partners in die-
sem Jahr herausgefordert. Die 
Konstellation der Planeten be-
lebt den Wassermann nicht nur 
beruflich, sondern auch privat. 
2021 wird demzufolge auch in 
der Liebe Ihr Jahr! Sie bekom-
men viel Zuspruch und Ihre nie 
versiegende Lust auf das Leben 
wirkt anziehend auf andere. 
Sie dürfen demnach gespannt 
sein: Spätes tens im Sommer 
hält das Jahr für Ihr Liebes-
leben einige Überraschungen 
und unverhoffte Wendungen 
bereit. Aber überlegen Sie gut, 
was Sie tun. Manche Fehler 
sind einem leidenschaftlichen 
Impuls geschuldet und im 
Nachhinein partnerschaftlich 
nicht wiedergutzumachen.

HEIM & FAMILIE
Ab der Jahresmitte bringt 
der rückläufige Jupiter Sie 
dazu, wichtige Bereiche in 
Ihrem Leben zu über denken. 
Bereits lang andauernde fa-
miliäre Konflikte werden von 
Ihnen auf gearbeitet und eine 
Neubewertung Ihrer seits fin-
det statt. Sie wollen endlich 
klare Verhältnisse schaffen. 
Vielleicht entschließen Sie 
sich sogar zu einer größeren 
Veränderung Ihrer bisheri-
gen Wohnsituation und ent-
scheiden sich dafür, allein zu 
wohnen, eine stärkere räum-
liche Distanz zu den Eltern 
herbeizuführen oder aber 
den nächsten Schritt in Rich-
tung eines Eigenheims zu 
gehen. Es könnte sein, dass 
Sie nun willens sind, für sich 
und Ihre Lieben ein Haus zu 
kaufen oder andere aufge-
schobene familiäre Anschaf-
fungen zu tätigen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Auch wenn sich Ihnen in diesem 
Jahr wichtige Chancen für Ihre 
Karriere offenbaren, vernachläs-
sigen Sie Ihre Gesundheit nicht. 
Achten Sie auf eine gesunde Er-
nährung und ausreichende Ak-
tivität, um keinen Raubbau an 
Ihrem Körper zu betreiben. Na-
türlich ist ein berufliches Voran-
kommen auch an einen Mehrauf-
wand geknüpft, aber versuchen 
Sie, den Stress auf ein Mindest-
maß zu beschränken. Andern-
falls könnten gesundheitliche 
Nachteile entstehen. Sorgen Sie 
für regelmäßige Auszeiten in 
der Natur. Ein Wochenendaus-
flug ins Grüne, ein Aufenthalt 
in einem Wellnesshotel oder ein 
Kurzurlaub am Meer laden Ihre 
Batterien wieder auf. Wenn Sie 
sich um Ihr Wohlergehen küm-
mern, gewinnen Sie an Stärke, 
um sich den Herausforderungen 
mit Stringenz und dennoch mit 
Gelassenheit zu stellen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Sie sind Ihrer Zeit immer et-
was voraus und haben ein 
gutes Näschen für finanzielle 
Möglichkeiten. Das Jahr 2021 
bietet dem Wassermann einige 
davon. Durch Ihre exzellenten 
sozialen Kontakte und dank 
Ihres versierten Auftretens auf 
dem gesellschaftlichen Parkett 
scheint das Geld verhältnismä-
ßig leicht verdient zu sein. Die 
anderen schätzen Ihr unkon-
ventionelles Naturell und Sie 
können Ihre Investitionsideen 
überzeugend an den Mann 
bringen. Doch lassen Sie sich 
von Ihrem Überschwang nicht 
zur Nachlässigkeit verleiten. 
Prüfen Sie sorgsam und even-
tuell gemeinsam mit einem 
Berater die möglichen Risiken. 
Sie wissen, dass der Grad zwi-
schen grandiosem Erfolg und 
katastrophalem Scheitern in-
klusive hoher finanzieller Ver-
luste ein schmaler sein kann.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die rasanten Entwicklungen 
in diesem Jahr können mit 
Ihrem Anspruch an ein er-
eignisreiches Leben durch-
aus mithalten. Häufig ver-
gessen Sie allerdings, dass 
das Leben aus einem Wech-
selspiel von Anspannung 
und Entspannung besteht. 
Planen Sie deshalb immer 
auch genügend Erholungs-
phasen ein, welche Sie 
gege benenfalls mit spek-
takulären Events veredeln 
können. Ein Abenteuer-
urlaub in exotische Gefilde 
mit sonnigen Küsten, impo-
santen Bergen und präch-
tigen Städten bietet die 
Abwechslung, die der Was-
sermann braucht.

FISCHE  –  20. 2. – 20. 3.
AUSBILDUNG & BERUF
Fische haben ein sensibles 
Gespür für ihre Mitmen-
schen. Ihre Intuition kommt 
Ihnen ab dem 10. März be-
ruflich zugute. Saturn be-
schert Ihnen einige Neue-
rungen im Job. Tauchen 
Sie nicht ab, sobald es un-
angenehm werden sollte, 
gehen Sie die Veränderun-
gen stattdessen aktiv an. 
Wenn Sie an sich glauben, 
ist vieles möglich. Aufge-
schobene Gehaltsverhand-
lungen, der Wechsel in 
eine höhere Position oder 
sogar der Übergang in die 
Selbstständigkeit sind kei-
ne un überwindbaren Hin-
dernisse, sondern mit viel 
Selbstvertrauen und einem 
kühlen Kopf bewältigbar. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Für die Fische gestaltet sich 
das Jahr voller Liebe. Wer 
lange auf der Suche nach 
einem Partner war und schon 
den Glauben an die wahre 
Liebe verloren hat, der wird 
sich von April bis Oktober 
plötzlich mehreren Liebesan-
wärtern gegenüberstehen se-
hen. Der Mond spielt bei den 
Fischen Amor. Er wird Sie in 
Ihrer Suche unterstützen. Fi-
sche, welche in der glückli-
chen Lage sind, die Liebe des 
Lebens bereits gefunden zu 
haben, erleben 2021 ein har-
monisches Miteinander. Zele-
brieren Sie Ihre Liebe, sie ist 
ein Geschenk. Über raschen 
Sie Ihren Herzmenschen mit 
einem Schmuckstück oder 
erfreuen Sie ihn beispielswei-
se mit Ihrer Einwilligung für 
eine Radtour. Wertschätzen 
Sie den anderen und genie-
ßen Sie Ihr Glück!

HEIM & FAMILIE
Fische müssen frei schwimmen 
können, aber sie lieben auch 
die Geborgenheit. Dank Ihrer 
Intuition nehmen Sie selbst 
kleine Unstimmigkeiten im Fa-
milienleben wahr und können 
diesen mit klärenden Gesprä-
chen etwas entgegensetzen. 
Werden die Missverständnisse 
nicht rechtzeitig aus dem Weg 
geräumt, können sich diese im 
Laufe des Jahres zuspitzen und 
schlimmstenfalls in Hohn mün-
den. Signalisieren Sie demzu-
folge frühzeitig Gesprächsbe-
reitschaft und hören Sie auch 
auf die Zwischentöne bei Ihrem 
Gegenüber. Nicht jeder tut see-
lische Verletzungen offen kund. 
Doch sorgen Sie sich nicht. Ihre 
Zuwendung wirkt auf alle in der 
Familie ansteckend. Sie können 
darauf vertrauen, dass Sie ge-
meinsam das Familienschiff si-
cher durch kleinere und größere 
Krisen manövrieren werden.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Insbesondere spät geborene 
Fische strotzen 2021 vor Ener-
gie. In ihren kühnsten Träu-
men möchten Fische alles 
mit einem Mal angehen und 
mehrere Projekte gleichzeitig 
jong lieren. Jedoch Ängste, 
Sorgen und Zweifel bremsen 
die Fische häufig aus. Oft ver-
schließen sie sich dann und 
bleiben lieber stumm. Küm-
mern Sie sich in diesem Jahr 
um Ihre seelische Gesundheit. 
Holen Sie lange Verdrängtes 
an die Oberfläche und stellen 
Sie sich Ihren tieferliegenden 
Unsicherheiten. Sollten Sie 
es für notwendig erachten, 
scheuen Sie sich nicht vor 
professioneller Unterstützung. 
Verschiedene Stressbewälti-
gungsstrategien sowie der all-
gemeine Umgang mit Ängs-
ten lassen sich gut in einem 
therapeutischen oder bera-
tenden Kontext erlernen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Wenn Sie beharrlich an Ihren 
Zielen arbeiten und sich nicht 
entmutigen lassen, wird sich 
spätestens im August der 
Lohn für Ihre Mühen zeigen. 
Gleich einem warmen Som-
merregen dürfen Sie dann ei-
nen Geldsegen erwarten. Mit 
diesem kommen ungeahnte 
Investitionsmöglichkeiten 
auf Sie zu, über welche Sie 
zuvor nie nachgedacht ha-
ben. Setzen Sie dagegen lie-
ber auf Ihre gewohnte Ruhe. 
Dazu wird sich analog zwar 
weniger Zuwachs auf Ihrem 
Bankkonto zeigen, doch das 
Geld ist für die Fische sowie-
so zweitrangig. Die Zeit für 
Träumereien ist ihnen mehr 
wert als ein Bündel Geld-
scheine in der Tasche. Es 
hängt von Ihnen ab, für wel-
chen Weg Sie sich entschei-
den. Merkur steht Ihnen in 
jedem Fall bei.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Fische verstehen es, für sich 
und andere eine Wohlfühlat-
mosphäre zu kreieren. Na-
turnahe Urlaube und Frei-
zeitaktivitäten werden von 
ihnen häufig bevorzugt, denn 
Fische geben ihrer sensiblen 
Seele auch in der Freizeit den 
Vorrang. Sie flüchten sich 
von den Beschwerlichkeiten 
des Alltags ins Grüne und sie 
tun gut daran. Sorgen Sie für 
sich und Ihre Lieben im zwei-
ten und dritten Quartal für 
eine ausreichende Erholung 
im Krei se der Familie. Die ge-
meinschaftlichen Aktivitäten 
fördern nicht nur die partner-
schaftliche Harmonie, son-
dern auch das familiäre Mit-
einander. Eine Wanderung in 
den Bergen oder der Besuch 
eines Klosters können die Be-
sinnung auf das Wesentliche 
im Leben unterstützen.

WIDDER  –  21. 3. – 20. 4.
AUSBILDUNG & BERUF
In Bezug auf seine Stär-
ke und Ener gie gleicht der 
Widder einer Naturgewalt. 
Seine Durchsetzungs fä-
higkeit ist legendär. Stets 
mischt er an der vordersten 
Front mit. Die Jobchancen, 
welche der Widder sich 
nicht hart erkämpfen muss-
te, sind für ihn oftmals weni-
ger wert. Dank Jupiter und 
Saturn scheinen Sie auch in 
diesem Jahr Ihre Ziele spie-
lend zu erreichen. Dennoch 
sollten Sie den gegebenen 
Umständen Respekt zollen. 
Anstatt wieder und wieder 
im Alleingang zu kämpfen, 
versuchen Sie mal einen 
sanfteren Weg. Versöhnen 
Sie sich mit Ihren berufli-
chen Kontrahenten, das ent-
spannt die Lage im Job er-
heblich.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Dem Einfluss des Mars ist es zu 
verdanken, dass der Frühsom-
mer für Sie leidenschaftliche 
Momente bereithält. Selbst 
Widder, welche in langjähri-
gen Partnerschaften sind, dür-
fen die romantische Wieder-
belebung genießen. Mit Ihnen 
wird es niemals langweilig in 
einer Beziehung, solange man 
Ihnen Ihren Freiraum gewährt. 
Durch Uranus verstärkt sich 
ab August Ihr Freiheitsdrang. 
Halten Sie Nähe und Freiraum 
im Gleichgewicht, um vom Be-
ziehungsglück profitieren zu 
können. Bestärkt durch Venus 
und Mars huschen Single-
Widder 2021 von einem Flirt 
zum nächsten. Zur Mitte des 
Jahres bestehen reelle Chan-
cen, das wahre Liebesglück 
zu finden. Öffnen Sie Ihr Herz 
für die Liebe und verlieren Sie 
nicht den Wunsch nach einer 
Partnerschaft aus den Augen. 

HEIM & FAMILIE
Des Widders Kraft kann man-
ches Mal mit einer Selbst-
überschätzung einhergehen. 
Durch Kriegsgott Mars, von 
welchem der Widder regiert 
wird, handeln Sie ab Februar 
daheim nicht mit Nachsicht, 
sondern vielmehr impuls-
gesteuert. Jedoch sollten Sie 
die Bedeutung von einem 
harmonischen Miteinander 
im eigenen Heim nicht unter-
schätzen. Wer Zuhause eine 
friedliche Basis hat, der kann 
draußen in der Welt mehr 
erreichen. Versuchen Sie, 
Ihr Temperament zu zügeln, 
und atmen Sie lieber mehr-
mals tief durch, ehe Sie sich 
vorschnell zu einer Reaktion 
hinreißen lassen. Bringen Sie 
Ihren Familienangehörigen 
die Wertschätzung entgegen, 
die sie verdienen, anstatt den 
anderen bei der ersten Verär-
gerung ins Wort zu fallen. 

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Ruhe ist nicht unbedingt 
Ihre Stär ke, obwohl Sie wis-
sen, dass Ärger und Stress 
der Gesundheit nicht zu-
träglich sind. Sport kommt 
Ihnen im Umgang mit Ih-
rem hitzigen Temperament 
zur Hilfe. Ab dem Frühjahr 
steigt Ihre Motivation, alle 
möglichen Fitnesstrends 
auszuprobieren, die Ihnen 
von Freunden, Arbeitskol-
legen oder auch von Sport-
magazinen empfohlen wer-
den. Sie tun gut daran, Ihrer 
Energie freien Lauf zu las-
sen und sich auszupowern. 
Von sehr intensivem Inter-
valltraining bis hin zu Yoga 
mit dem Fokus auf einer 
ausgeglichenen Balance 
zwischen Körper und Geist 
wollen besonders ambitio-
nierte Widder am liebsten 
alle Angebote im Fitnessstu-
dio zeitgleich auskosten. 

FINANZEN & GESCHÄFTE
Vor allem in der zweiten Jah-
reshälfte sollten Sie sich beim 
Geld ausgeben etwas zurück-
halten, denn Jupiter möchte 
Sie zur Maßlosigkeit verfüh-
ren. Doch das Geld ist bekann-
termaßen leicht ausgegeben, 
aber weniger schnell wird es 
verdient. Deshalb ist es für 
den Widder 2021 besonders 
wichtig, sich selbst bezüglich 
seiner Finanzen zu regulieren. 
Schlafen Sie besser eine Nacht 
darüber, ehe Sie sich für eine 
größere Anschaffung entschei-
den. Übernehmen Sie sich 
nicht finanziell und halten Sie 
Ihr Geld lieber für unvorherge-
sehene Ausgaben beisammen, 
dann wird es keine finanziellen 
Schwierigkeiten geben. Gegen 
Ende des Jahres wird es hin-
sichtlich des Finanzhaushaltes 
für den Widder wieder etwas 
leichter, sobald Jupiter auf sei-
nem Weg weiterzieht.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Wenn Sie sich darum bemü-
hen, Ihren Elan mit etwas 
mehr Ruhe auszugleichen, 
würde dies Ihrem Wohlbe-
finden zugutekommen. Ge-
nießen Sie in diesem Jahr 
öfter mal ein Wochenende 
in der Natur. Atmen Sie die 
frische Waldluft auf langen 
Spaziergängen ein, baden 
Sie morgens in einem See 
oder legen Sie sich nach 
einem sportlichen Workout 
auf eine Wiese und beob-
achten Sie die Wolken am 
Himmel. Schärfen Sie Ihren 
Blick für die Schönheit der 
Natur. Auf die Art werden 
Sie die Herausforderungen, 
die das Jahr für Sie bereit-
hält, mit Bravour bestehen. 
Betrachten Sie die Besin-
nung auf alles Natürliche als 
einen Ansporn für mehr Ge-
lassenheit in Ihrem Dasein..

WASSERMANN  –  21. 1. – 19. 2.
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DAS JAHRESHOROSKOP 2021
BLICK IN DIE STERNE

STIER  –  21. 4. – 20. 5.
AUSBILDUNG & BERUF
Der Stier setzt auf solide 
Werte. Nicht immer werden 
sein Fleiß und seine Ehr-
lichkeit entsprechend ge-
würdigt. In seiner Karriere 
bleibt er deshalb häufig 
hinter seinen Fähigkeiten 
zurück. Doch damit ist 2021 
Schluss. Aufgrund einer äu-
ßerst seltenen Konstellation 
am Firmament wird es für 
den Stier endlich den ver-
dienten, beruflichen Auf-
schwung geben. Haben Sie 
Geduld, auch wenn es am 
Anfang des Jahres noch 
nicht nach einer berufli-
chen Veränderung aussieht. 
Selbst wenn Sie glauben, 
dass niemand Ihr Potenzial 
erkennt, versuchen Sie den-
noch, beharrlich und arbeit-
sam zu bleiben. Behalten 
Sie Ihren gewissenhaften 
Kurs bei. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In der Liebe läuft es in die-
sem Jahr durchweg positiv für 
den Stier. Wenn Sie in einer 
Partnerschaft leben, seien Sie 
darum bemüht, Ihr ständiges 
Miss trauen gegenüber dem 
Partner zu minimieren. Las-
sen Sie den anderen nicht für 
die Untreue Ihrer Ex-Partner 
büßen. Ihre jetzige Beziehung 
fußt auf einem festen Funda-
ment, Sie dürfen auf eine le-
benslange Bindung vertrauen. 
Vielleicht riskieren Sie sogar 
einen Heiratsantrag? Single-
Stiere sind 2021 ungewöhnlich 
offen für Flirts. Dank des rück-
läufigen Uranus können Sie 
aufregende Zeiten erleben. Sie 
entdecken neue Facetten Ihrer 
Persönlichkeit und verspüren 
den Wunsch in sich, die Phase 
der einsamen Fernsehabende 
hinter sich zu lassen. Seien Sie 
mutig! Flirt-Abenteuer und 
Liebesaffären warten auf Sie.

HEIM & FAMILIE
Stiere glänzen mit ihrer Lo-
yalität. Stets sind Sie verläss-
lich für Ihre Familie da. Sie 
haben ein offenes Ohr für die 
Probleme Ihrer Lieben und 
das sollten Sie auch, denn 
ab März verlaufen die Ge-
spräche in Ihrer Familie zä-
her als sonst. Bleiben Sie ge-
duldig, dann offenbart sich 
die Lösung von allein. Wenn 
Sie Kinder haben, seien Sie 
aufgeschlossen für die Neu-
erungen, welche Ihre Kin-
der an Sie heran tragen. Der 
kindliche Blick auf die Welt 
ist unbedarft. Angelegenhei-
ten, die unnötig kompliziert 
erscheinen, könn ten sich mit 
einer zunächst naiv wirken-
den, kindlichen Erkenntnis 
plötzlich in Leichtigkeit auf-
lösen. Das Leben beinhaltet 
immer auch Veränderungen. 
Verschließen Sie sich nicht 
davor.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Dem Stier schlägt der Stress 
oft auf den Magen. Wenn 
Sie ab dem Jahres anfang 
nicht auf ausreichende Ru-
hephasen achten, könnte 
Ihre Gesundheit Ihnen Pro-
bleme bereiten. Natürlich 
sollten Sie die Energien 
nutzen, die Ihnen der Mars 
schenkt, aber übertreiben 
Sie es nicht. Schließlich las-
sen sich oftmals mehr Kräfte 
mobilisieren, sobald man die 
Dinge mit Bedacht angeht. 
Wenn Sie keine Rücksicht 
auf Ihre Psyche nehmen, 
könnte die zunehmende 
Unruhe zu unnötigen Ag-
gressionen führen. Achten 
Sie auf eine gesunde Ernäh-
rung und frönen Sie häufi-
ger einer Ihrer Lieblingsbe-
schäftigungen: Gönnen Sie 
sich regelmäßige Wellness-
Wochenenden.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Der für den Stier äußerst güns-
tigen Sternenkonstellation ha-
ben Sie es zu verdanken, dass 
sich ab der Mitte des Jahres Ihre 
Arbeitsanstrengungen auch 
in finanzieller Hinsicht zeigen 
könnten. Es ist gut möglich, 
dass Sie als Angestellter un-
verhofft einen Bonus erhalten. 
Auch Freiberufler und Selbst-
ständige könnten einen zusätz-
lichen Betrag bekommen, mit 
dem Sie vorab nicht gerechnet 
haben. Sie neigen dazu, Ihre 
Arbeitskraft he runterzuspielen, 
aber glauben Sie daran: Sie ha-
ben es sich wirklich verdient! 
Die Sparsamkeit des Stieres 
kommt ihm zudem zugute, so-
dass die Summe auf seinem 
Konto weiter wächst. Legen 
Sie einen Teil des Ersparten ge-
winnbringend an und genießen 
Sie ansonsten ruhig auch ein-
mal ausgiebig, was Sie sich so 
hart erarbeitet haben.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Der Stier wird von der Ve-
nus regiert, welche dafür 
steht, sich vor den Annehm-
lichkeiten des Lebens nicht 
zu verschließen. Obwohl 
der Stier den Großteil sei-
ner Freizeit lieber beschau-
lich angeht, könnte ihm 
etwas mehr geselliges Bei-
sammensein nicht schaden. 
Machen Sie im zweiten und 
dritten Quartal des Jahres 
von Ihren Gastgeberqualitä-
ten Gebrauch. Bekochen Sie 
Ihre Freunde und schenken 
Sie ihnen und sich einen an-
genehmen Abend. Überwin-
den Sie Ihre Hemmungen. 
Sind die Einladungen an die 
Freunde für ein Abendessen 
erst einmal ausgesprochen, 
werden Sie viel Freude an 
den Vorbereitungen und der 
Gastlichkeit empfinden. Die 
Ablenkung wird Ihnen gut-
tun.

ZWILLING  –  21. 5. – 21. 6.
AUSBILDUNG & BERUF
Aufgrund des rückläufigen 
Merkur sollten Sie gleich zu 
Jahresbeginn in Ihrem Job 
Ihre Direktheit ein wenig dros-
seln. Auch wenn Sie für Ihre 
Geradlinigkeit bekannt sind, 
halten Sie sich im Januar und 
Februar etwas zurück. Denken 
Sie eingehend darüber nach, 
ehe Sie eine Entscheidung 
treffen oder auf Ihre Meinung 
beharren. Hören Sie Ihrem 
Gesprächspartner gut zu und 
versichern Sie sich auf freund-
liche Art, ob die jeweiligen 
Ansichten verstanden wurden. 
So beugen Sie Missverständ-
nissen vor, die weitreichende 
unangenehme Kon sequenzen 
haben könnten. Man gewinnt 
nicht zwingend mit bloßer 
Durchsetzungskraft einen 
Kampf. Schließen Sie lieber 
Kompromisse und vertrauen 
Sie darauf, dass die Dinge ih-
ren Lauf nehmen werden.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Durch den Einfluss des 
Mondes hält das Jahr für 
Sie intensive Gefühle bereit. 
Statt einer Weiterentwick-
lung in der Partnerschaft 
erleben Sie viele Hochs und 
Tiefs. Leidenschaft wechselt 
mit Unschlüssigkeit. Eine 
Person, die in Ihr Leben 
tritt, bringt Ihre Gefühle ins 
Wanken. Für Sie bleibt die 
süße Qual der Wahl. Plötz-
lich spüren Sie Eifersucht, 
jedoch nicht in Bezug auf 
Ihren Partner. Kommen Sie 
mit Ihren Gefühlen ins Rei-
ne, andernfalls könnten Sie 
gegen Ende des Jahres al-
leine dastehen. Für Zwillin-
ge ohne Partner entwickeln 
sich die Flirts nur schwer-
fällig. Sollten Sie an einer 
vergangenen Partnerschaft 
noch zu knabbern haben, 
schließen Sie endgültig da-
mit ab.

HEIM & FAMILIE
Die häusliche Harmonie be-
nötigt Ihre Aufmerksamkeit. 
Ihr Umfeld reagiert sensibel 
auf Ihre Streifzüge durch das 
Leben, die Sie sich hin und 
wieder gestatten. Wenn Sie 
nicht sorgsam mit Ihrer fami-
liären Verantwortung umge-
hen, hängt ab dem Frühjahr 
der Haussegen schief. Gehen 
Sie streng mit sich ins Gericht. 
Wie viel bringen Sie selbst ein, 
um ein glückliches Miteinan-
der daheim zu gewährleisten, 
und wie viel erwarten Sie 
demgegenüber von den ande-
ren? Versuchen Sie, zukünftig 
mehr Balance herzustellen, 
dann steht einem friedvollen 
Beisammensein nichts entge-
gen. Bedenken Sie, dass Ihre 
unverbindliche, lockere Art 
zwar liebenswert ist, die ande-
ren sich jedoch in bestimmten 
Alltagssituationen mehr Zu-
verlässigkeit wünschen..

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Schenken Sie Ihrer Gesund-
heit mehr Aufmerksamkeit. 
Die Schnelllebigkeit, mit 
der Sie sonst Ihr Dasein be-
streiten, genauso wie die 
ungesunde Ernährung und 
die Unregelmäßigkeiten im 
Schlafrhythmus könnten 
sich durch Plutos Einfluss 
ab Februar ernsthaft auf 
Ihre Gesundheit auswirken. 
Ziehen Sie die richtigen 
Schlüsse aus den Signalen, 
welche Ihnen Ihr Körper 
sendet, ehe die gesund-
heitlichen Schwachstellen 
behandlungsbedürftig wer-
den. Reduzieren Sie Ihr Ge-
wicht, treiben Sie Sport und 
wenden Sie sich einem aus-
geglichenen Lebensstil zu. 
Schrän ken Sie außerdem Ih-
ren Alkoholkonsum ein und 
schlafen Sie genügend.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Bei finanziellen Transaktio-
nen ist für Sie im Juni und 
Juli mehr Umsicht geboten. 
Nicht immer sind Kos ten 
und Nutzen im Gleichge-
wicht. Überlegen Sie bes-
ser zweimal, auf welche 
Geschäfte Sie sich einlas-
sen. Ende Juli könnte es 
einen finanziellen Engpass 
geben. Zahlungsverzöge-
rungen könnten auftreten 
oder ein längst vergessener 
Gläubiger auf Sie zukom-
men. Bleiben Sie positiv. Mit 
einem kühlen Kopf werden 
Sie diese finanzielle Hürde 
mit Ihrer gewohnt leichten 
Manier bewältigen kön-
nen. Vertrauen Sie auf Ihre 
kommuni kative Art und Ihre 
Flexibilität im Geiste, ver-
trauen Sie aber auch auf den 
Lauf der Welt, dann wird 
sich ab August für Sie alles 
wieder zum Bes ten wenden.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Für Sie ist 2021 ein Jahr der 
Verän derungen, indem Sie 
selbst zur Ruhe kommen müs-
sen. Deshalb ist es wichtig, 
die körperliche und seelische 
Gesundheit zu unterstützen, 
indem Sie sich ausreichend Er-
holung schenken. Eine Fluss-
kreuzfahrt, auf welcher Sie 
gleichermaßen in Ruhe und in 
Bewegung sind, könnte für das 
ständige Gefühl von Getrieben-
sein, welches die Zwillinge oft 
beherrscht, genau das Richtige 
sein. Wenden Sie sich wieder 
mehr den schön geistigen Din-
gen des Lebens zu. Wenn man 
die Kreativität anderer Men-
schen auf sich wirken lässt, 
wird sie zum Ansporn für die ei-
gene Schaffenskraft. Tauschen 
Sie oberflächliches Geplänkel 
gegen tiefgründige Gespräche 
ein. Sie werden sehen, wie an-
genehm diese neuen Impressio-
nen für Ihre Seele sind.

KREBS  –  22. 6. – 22. 7.
AUSBILDUNG & BERUF
Die berufliche Maxime lau-
tet für den Krebs im Jahr 
2021: Bewahren Sie das 
Erreichte. Im vergange-
nen Jahr ging es im Job 
manches Mal auf und ab. 
Machtgerangel innerhalb 
des Arbeitsteams ebenso 
wie Lästereien hinter Ihrem 
Rücken erschwerten Ihnen 
den Arbeitsalltag. Ab dem 
20. Februar sind die meisten 
Unstimmigkeiten geklärt. 
Genießen Sie nun den Sta-
tus quo. Sollte es notwendig 
werden, bessern Sie nach 
und schaffen Sie die letzten 
Querelen infolge Ihrer Neu-
positionierung aus der Welt. 
Saturn wird Ihnen diesbe-
züglich ein Wegzeiger sein.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Dank Jupiter wird sich Ihre 
Partnerschaft ganzjährig in 
Harmonie entfalten können. 
Ihr Lieblingsmensch kennt Ihre 
Stimmungswechsel und kann 
entsprechend darauf eingehen. 
Zeigen Sie ihm, dass Sie dieses 
Verständnis zu schätzen wissen, 
und würdigen Sie Ihre Partner-
schaft mit gemeinsamen Unter-
nehmungen. Durch seine Sensi-
bilität versteht der Krebs, andere 
für sich zu begeis tern. Er besitzt 
ein Gespür für die Gefühlslagen 
seiner Mitmenschen, was ihn für 
viele zu einem attraktiven Fang 
macht. Vor allem im März und 
Mai werden Single-Krebse von 
mehreren Liebesanwärtern um-
ringt. Auch wenn eine neue Be-
kanntschaft anfangs ins Stocken 
gerät, geben Sie dem anderen 
nicht vorschnell den Laufpass. 
So mancher Frosch entpuppt 
sich erst auf den zweiten Blick 
als Prinz oder Prinzessin.

HEIM & FAMILIE
Lassen Sie frühere seeli-
sche Verletzungen ruhen und 
schmollen Sie nicht. Das Leben 
wird leichter, wenn man nicht 
immerzu die alten Geschichten 
auftischt. Sollten Sie familiäre 
Konflikte aus der Vergangenheit 
nicht bewältigen können, versu-
chen Sie, eventuell im Gespräch 
mit einem Freund oder in einer 
psychologischen Beratung Ihre 
Sichtweise zu ändern. Womög-
lich haben Sie die Umstände da-
mals lediglich negativ bewertet? 
Neigen Sie vielleicht dazu, dem 
anderen eine feindliche Gesin-
nung zu unterstellen? Konzent-
rieren Sie sich ansonsten auf das, 
was Sie besonders gut können. 
Kreieren Sie bei sich daheim 
für Ihre Familie eine neue, rich-
tungsweisende Wohlfühlatmos-
phäre. Spätestens ab November 
werden Sie den so gewonnenen, 
familiären Rückhalt ausgiebig 
genießen können.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Der Krebs braucht 2021 
seine Scheren nicht in eine 
Abwehrposition zu bringen. 
Stattdessen dürfen Sie sich 
in diesem Jahr ausgiebig um 
Ihre Gesundheit kümmern. 
Erlauben Sie sich endlich 
die herbeigesehnte und be-
nötigte Entspannung. Las-
sen Sie die Anstrengungen 
der vergangenen Monate 
los. Der Verletzlichkeit des 
Krebses, die ihn häufig in 
ein emotionales Ungleich-
gewicht bringt, soll te innere 
Stabilität entgegengestellt 
werden. Arbeiten Sie daran. 
Pluto schenkt Ihnen ab dem 
20. Februar die Zeit, die Sie 
für eine nachhaltige Seelen-
pflege brauchen. Nutzen Sie 
diese.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Hinsichtlich der geschäftlichen 
Belange könnte das dritte und 
vierte Quartal für Sie durchaus 
erfolgreich werden. Jupiter sorgt 
dafür, dass Sie auf der finanziel-
len Sonnenseite stehen. Und das 
Beste ist, dass Sie dafür nicht 
einmal viel tun müssen. Zumin-
dest sind Ihnen die damit ein-
hergehenden Anstrengungen 
nicht bewusst. Kapitalsummen 
aus Versicherungsverträgen oder 
Einsparungen bei den Lebenshal-
tungskosten füllen scheinbar wie 
von selbst Ihr Konto auf. Wenn 
Sie bestimmte Anschaffungen vor 
sich hergeschoben haben, könnte 
das zweite Halbjahr die beste Zeit 
für deren Erwerb sein. Nutzen 
Sie Ihr geschäftliches Geschick, 
indem Sie verschiedene Anbie-
ter bezüglich der Angebote ver-
gleichen. Dank Ihrer sorgfältigen 
Recherche und Ihrer feinen Spür-
nase werden Ihnen die Schnäpp-
chen nicht entgehen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Ein bisschen Spaß muss sein, 
also gönnen Sie sich etwas 
mehr Leichtlebigkeit. Die 
Venus wird Ihnen einen Som-
mer bescheren, wie er erleb-
nisreicher und romantischer 
nicht sein könnte. Genießen 
Sie die positiven Gefühle und 
schöpfen Sie neue Kraft aus 
den abwechslungsreichen 
Momenten. Erkunden Sie 
das Leben, aber vergessen 
Sie dabei die Erholung nicht. 
Eine Reise in exotische Gefil-
de könnte genau das Richtige 
für Sie sein. Tauchen Sie im 
Meer vor den Malediven ab 
oder lassen Sie sich die war-
men Mittelmeer-Winde um 
die Nase wehen. Kosten Sie 
die Vorzüge des Lebens aus, 
ohne sich ständig schwere 
Gedanken zu machen. 2021 
dürfen Sie darauf vertrauen, 
dass ein Großteil Ihres Alltags 
mühelos zu bewältigen ist.
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DAS JAHRESHOROSKOP 2021
BLICK IN DIE STERNE

LÖWE  –  23. 7. – 23. 8.
AUSBILDUNG & BERUF
Der Löwe wird von der Son-
ne regiert. Seine Energie 
und Strahlkraft lassen ihn 
gleich zu Jahresbeginn zu 
einer beruflichen Höchst-
form auflaufen. Der König 
des Tierkreises könnte in 
der ersten Jahreshälfte eine 
Karrierechance bekommen, 
die er nicht ablehnen sollte. 
Diese Option, die der Mars 
Ihnen bietet, sollten Sie un-
bedingt nutzen, selbst wenn 
Sie zunächst Zweifel haben. 
Verwenden Sie Ihre Ener-
gie auf dieses Projekt und 
arbeiten Sie selbst dann be-
harrlich weiter, wenn es vor-
übergehende Durststrecken 
gibt. Lassen Sie sich von 
den langweiligen, aber not-
wendigen Arbeitsschritten 
nicht ausbremsen, sondern 
halten Sie Ihren Verstand 
hellwach.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Ab April sorgt Jupiter für 
Spannungen in der Partner-
schaft. Der feurige Löwe 
liebt die Bewunderung an-
derer und seine Fremdflirts 
bleiben vom Partner nicht 
unbemerkt. Folglich werden 
Sie einige unangenehme Ge-
spräche aushalten müssen. 
Übertreiben Sie es nicht mit 
Ihrem Spiel mit dem Feuer. 
Besinnen Sie sich auf Ihre 
moralischen Grundsätze und 
wertschätzen Sie, dass die 
wahre Liebe eine stille Liebe 
ist und nichts mit einem kurz-
fristigen Hochgefühl gemein-
sam hat. Gegen Ende des 
Jahres wendet sich das Blatt 
für den Löwen. Sowohl al-
leinstehende Lö wen als auch 
Löwen in einer Partnerschaft 
verspüren plötzlich Besitz-
ansprüche. Agieren Sie nicht 
jede Eifersüchtelei aus und 
handeln Sie mit Bedacht..

HEIM & FAMILIE
Innerhalb der Familie bean-
sprucht der Löwe gern eine 
Vormachtstellung. Seine Auf-
opferung für die anderen 
möchte er gewürdigt wissen. 
Der Löwe achtet nicht nur auf 
sein eigenes Wohlergehen, 
sondern zudem darauf, dass es 
seiner Familie an nichts man-
gelt. Berücksichtigen Sie aber, 
dass auch die anderen Ange-
hörigen diese Bereitschaft an 
den Tag legen und ihrerseits 
ihren Beitrag für ein harmo-
nisches Miteinander leisten. 
Nicht jeder, der etwas für die 
Gemeinschaft tut, geht der-
art offensiv damit um wie Sie. 
Bereits im ersten Drittel des 
Jahres kommt es aufgrund 
dessen zu heimischen Revier-
kämpfen. Wenn Sie während 
der Sommermonate einen ent-
spannten Urlaub mit Ihren Lie-
ben verleben wollen, sollten 
Sie sich etwas zurücknehmen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Gemäß der Maxime des Lö-
wen reicht bloßes Gebrüll 
nicht aus, wenn man etwas für 
seine Gesundheit tun möchte. 
Allerdings ist er schnell ge-
langweilt von wiederkehren-
den Abläufen und sucht auch 
beim Sport die Abwechslung. 
Nutzen Sie die Energie, wel-
che Ihnen die Sonne schenkt, 
dafür, um nach neuen sport-
lichen Herausforderungen 
zu suchen. Probieren Sie ver-
schiedene Fitnesstrends aus 
und optimieren Sie diese für 
sich. Leisten Sie sich digita-
le Fitnessbegleiter, um Ihren 
Trainingsfortschritt zu überwa-
chen, oder einen Personal Trai-
ner, der Sie leistungstechnisch 
bestmöglich fordert. Selbst 
gestandene, sportlich erfah-
rene Löwen werden staunen, 
zu welchen Höchst leistungen 
Sie infolge der effektiven Trai-
ningseinheiten fähig sind.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Wer einen Löwen zügeln 
möchte, der wird schnell 
merken, dass dies nicht zu 
schaffen ist. Der Löwe profi-
tiert von seinem Scharfsinn, 
vor allem bei Finanzgeschäf-
ten. Er passt Vertragsvorga-
ben für sich in der Weise an, 
wie er es für richtig erachtet. 
Oft werden frühere Vorha-
ben von ihm verworfen und 
ein neuer Kurs wird einge-
schlagen, doch das meis-
terhafte Ergebnis überzeugt 
letztendlich. Trotz der erziel-
ten Erfolge sollten Sie nicht 
übermütig werden. Schauen 
Sie insbesondere im zweiten 
und dritten Quartal des Jah-
res bezüglich Ihrer finanziel-
len Optionen genauer hin, 
denn so manche Inves tition, 
die auf den ersten Blick viel-
versprechend erscheint, 
könnte sich als Nullnummer 
entpuppen..

FREIZEIT & ERHOLUNG
In der Freizeit zeigen Sie sich 
mit Ihrem großen Löwen-
herz bei der Familie und den 
Freunden spendabel. Wer 
mit Ihnen Spaß haben möch-
te, der ist Ihnen willkommen, 
koste es, was es wolle. Doch 
die Großzügigkeit des Lö-
wen kann ab dem 10. Mai 
falsche Freunde anlocken. 
Seien Sie vorsichtiger, wenn 
Sie neue Kontakte knüpfen, 
und richten Sie Ihren Fokus 
lieber auf die Wegbegleiter, 
welche schon lange an Ihrer 
Seite sind. Lassen Sie sich 
nicht von oberflächlichen 
Schmeicheleien blenden 
und besinnen Sie sich eher 
darauf, wer Ihre wahren 
Freunde sind. Saturn fördert 
im Frühjahr und Herbst Ihre 
kreativen Talente. Womög-
lich bieten Ihnen neue Hob-
bys die Möglichkeit, etwas 
mehr zur Ruhe zu kommen.

JUNGFRAU  –  24. 8. – 23. 9.
AUSBILDUNG & BERUF
Saturn sorgt dafür, dass die 
Jungfrau arbeitstechnisch ein 
ausgeglichenes Jahr erleben 
wird. Beruflich bleibt vieles 
beim Alten. Demzufolge kön-
nen Sie sich in Ihrem Job ent-
spannt zurücklehnen, denn 
Ihr Na turell sorgt sowieso 
dafür, dass Sie Ihre Aufgaben 
gewissenhaft erledigen. Ab 
Juni können Zwistigkeiten 
mit den Kollegen auftreten. 
Nicht jeder kommt mit Ihrer 
unterkühlten und analyti-
schen Art zurecht. Suchen 
Sie das direkte Gespräch, um 
Missverständnisse aus dem 
Weg zu räumen, ehe diese 
in gegenseitige Abneigung 
münden. Verurteilen Sie die 
Verhaltensweisen Ihrer Kol-
legen nicht und werten Sie 
nicht gleich jemanden ab, 
nur weil er Ihren Ansprüchen 
nicht genügt. Jeder Mensch 
hat seine eigene Gangart.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Ihr Kontrollzwang wird im 
Frühjahr zur Belastungspro-
be für die Partnerschaft. Ihr 
Partner weiß, dass Sie nur 
schwer vertrauen können, 
doch irgendwann wird auch 
seine Geduld am Ende sein. 
Lernen Sie zu vertrauen. Ihr 
Partner liebt Sie und möchte 
bei Ihnen bleiben. Stürzen 
Sie sich in das Abenteuer 
einer aufrichtigen Liebe 
und Sie werden einen wun-
derbaren Sommer erleben. 
Alleinstehende Jungfrauen 
tun sich 2021 mit der Part-
nersuche schwer. Besser 
wäre es, wenn Sie sich auf 
Ihr eigenes Leben konzen-
trieren und erst einmal ler-
nen, sich selbst anzuneh-
men. Sie werden sehen, 
dass der Eroberer Ihres Her-
zens Ihnen über den Weg 
laufen wird, sobald die Zeit 
dafür reif ist..

HEIM & FAMILIE
In ihrer Familie schwingt die 
Jungfrau gern das Zepter. 
Mit einer durchgeplanten 
Tagesstruktur hat sie das 
Leben ihrer Lieben im Griff. 
Spätes tens ab dem 10. Sep-
tember könnte es innerhalb 
der Familie zu unschönen 
Streitereien kommen, bei-
spielsweise weil Ihre Kinder 
gegen Ihr Regime aufbe-
gehren. Vergessen Sie bitte 
nicht, dass Kinder Wurzeln 
und Flügel brauchen, um ih-
ren eigenen Weg ins Leben 
zu finden. Es wird Zeit, Ihre 
Erziehungsauffassung zu 
überdenken. Ihr Planet Mer-
kur wird Ihnen einen neuen 
Weg weisen, den häusli-
chen Frieden wiederherzu-
stellen. Wenn Sie lockerer 
lassen und dem Nachwuchs 
mehr Freiheiten einräumen, 
bleibt mehr Qualitätszeit für 
Sie und Ihren Partner..

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Nachdem Sie in der jüngsten 
Vergangenheit einige gesund-
heitliche Rückschläge zu be-
wältigen hatten, kehrt 2021 
mehr Ruhe in Ihr Leben ein. Sie 
haben neue Gewohnheiten zur 
Unterstützung Ihrer Gesund-
heit etabliert, die Ihnen zum 
Vorteil gereichen. Dennoch 
sollten Sie Ihr Wohl befinden 
nicht aus den Augen verlieren. 
Im August bringt der rückläufi-
ge Uranus eine innere Unruhe 
mit sich. Sie fühlen sich aufge-
wühlt und können nur schwer 
ergründen, was die Ursache 
dafür sein könnte. Setzen Sie 
auf mehr Entspannung, damit 
Sie die erreichten gesundheitli-
chen Erfolge beibehalten kön-
nen. Forcieren Sie im Geiste 
eine optimis tische Einstellung 
zum Leben. Machen Sie sich 
bewusst, dass Ihre Gedanken 
von heute Ihr Verhalten von 
morgen bestimmen werden.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Pluto stellt Sie von März bis 
Mai bezüglich Ihrer finan-
ziellen Angelegenheiten auf 
die Probe. Eine größere An-
schaffung erscheint Ihnen 
mit einem Mal sehr verlo-
ckend. Normalerweise wä-
gen Sie sorgfältig ab, ehe 
Sie sich für einen Kauf ent-
scheiden, doch im Frühjahr 
werden Sie von den Sternen 
zu einem impulsiven Han-
deln verführt. Behalten Sie 
lieber Ihre gewohnte Vor-
sicht bei, dann riskieren 
Sie keine finanzielle Ent-
täuschung. Ergründen Sie, 
ob Sie diese größere Geld-
summe wirklich ausgeben 
wollen. Im Grunde wissen 
Sie genau, dass Sie auf län-
gere Sicht nur zufrieden mit 
einem Kauf sein können, 
wenn dieser nicht aus einem 
Impuls heraus zustande ge-
kommen ist..

FREIZEIT & ERHOLUNG
Der Freundeskreis der Jung-
frau ist klein, aber fein. Die 
Menschen in ihrer Nähe ha-
ben sich auf ihre Eigenarten 
eingestellt und nehmen die-
se nicht übel. Dennoch neigt 
die Jungfrau in den ersten 
Monaten des Jahres zu dem 
Irrglauben, dass man auch 
ohne die Hilfe anderer aus-
kommt. Machen Sie sich be-
wusst, dass man gemeinsam 
stärker ist. Ab August wer-
den Sie die Gelegenheit ha-
ben, die freundschaftlichen 
Bande wieder zu kräftigen. 
Sie müssen einem Freund 
zur Seite stehen, der Ihnen 
seit Jahren dieselbe Unter-
stützung erweist. Im Bei-
sammensein mit ihm merken 
Sie, wie sehr auch Ihnen die 
Nähe anderer guttut. Zele-
brieren Sie diese Erkennt-
nis und feiern Sie Ihren Ge-
burtstag mit Freunden.

WAAGE  –  24. 9. – 23. 10.
AUSBILDUNG & BERUF
Ab dem 20.6. festigt Saturn 
Ihre Basis im Job, sodass Sie 
bei Ihrem Vorgesetzten zu-
sätzliche finanzielle Anreize 
erfragen könnten, welche 
Ihre Arbeitsleistung würdi-
gen und Ihre Arbeitszufrie-
denheit erhöhen. Scheuen 
Sie sich nicht, mutig bei den 
Gehaltsverhandlungen vor-
zugehen. Bleiben Sie dip-
lomatisch, aber verkaufen 
Sie sich nicht unter Wert. Ihr 
selbstbestimmtes Vorgehen 
könnte sich auch in anderer 
Hinsicht lohnen, da Sie da-
durch verinnerlichen, wie 
sehr Ihr Chef Ihre Arbeit zu 
schätzen weiß. Selbstständi-
ge haben im Juni und Juli 
die Chance, ein größeres 
Projekt an Land zu ziehen, 
welches Ihnen ein vortreff-
liches Einkommen für die 
nächsten Monate sichern 
könnte.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Die ganz großen Gefühle war-
ten im Frühjahr auf Sie. Unab-
hängig davon, ob es sich um 
einen Flirt, eine unverbind-
liche Affäre oder eine bereits 
gefestigte Partnerschaft han-
delt, von März bis April wird 
Sie jede noch so zarte Berüh-
rung in Schwingungen verset-
zen. Mars und Venus haben 
die Waage auf die Liebe ein-
gestellt. Sie sind zärtlich ver-
spielt und überaus romantisch 
angehaucht. In Folge von ver-
gangenem Herzschmerz und 
angesichts des Alltagsstresses 
in der Gegenwart verliert man 
viel zu oft die Leichtfüßigkeit 
der Liebe aus den Augen. 
Deshalb ist es nicht selbstver-
ständlich, dass ein einzelner 
Blick von dem Lieblingsmen-
schen genügt, um die Schmet-
terlinge im Bauch fliegen zu 
lassen. Genießen Sie diese 
herrliche Unbeschwertheit!

HEIM & FAMILIE
Normalerweise ist die Waa-
ge bekannt dafür, Ausgegli-
chenheit und Harmonie zu 
verbreiten. Doch ab Septem-
ber will es mit dem häus-
lichen Frieden nicht mehr so 
recht klappen. Gehen Sie in 
sich und überlegen Sie, ob 
die Schuld für Ihren Groll tat-
sächlich bei den Familienan-
gehörigen liegt oder ob der 
Kern Ihres Verdrusses eher in 
Ihrem In neren zu finden ist. 
Setzen Sie sich ernsthaft mit 
Ihrer Unzufriedenheit aus-
einander. Warum ziehen an 
manchen Tagen dunkle Wol-
ken in Ihrem Kopf auf? Even-
tuell benötigen Sie eine Ver-
änderung in Ihrem Zuhause. 
Richten Sie sich beispiels-
weise einen Rückzugsort im 
Haus ein, an dem Sie ganz für 
sich sein können, um Ihren 
Lieblingsbeschäftigungen in 
aller Ruhe nachzugehen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Gehen Sie achtsam mit Ihrer 
Gesundheit um. Andernfalls 
könnte Ihre Nachlässigkeit 
im September und Okto-
ber dazu führen, dass Sie 
ein höheres Risiko für Er-
krankungen haben, die eine 
medizinische Behandlung 
notwendig werden lassen. 
Deswegen sollten Sie gleich 
den Beginn des Jahres nut-
zen, um die guten Vorsätze 
zum Wohle Ihrer Gesund-
heit in die Tat umzusetzen. 
Bauen Sie mehr vegetari-
sche Kost in Ihren Ernäh-
rungs plan ein und begin-
nen Sie mit einem leichten 
Sportprogramm. Sie werden 
sehen, wie vital Sie sich be-
reits nach kurzer Zeit fühlen 
werden. Wenn Sie sich um 
Ihre Gesundheit kümmern, 
wird Ihnen der rückläufi-
ge Merkur nichts anhaben 
können.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Neptun versucht, Sie in ge-
schäftlichen Angelegenhei-
ten zum Narren zu halten. Er 
verführt Sie zu unüberlegten 
Handlungen, indem er Ihnen 
erfolgversprechende Möglich-
keiten in Aussicht stellt, die 
nur bei einer oberflächlichen 
Betrachtung po sitiv erschei-
nen. Im ersten Jahres drittel 
könnte bei einem potenziellen 
Vertragsabschluss die Kosten-
Nutzen-Bilanz nicht stimmig 
sein. Somit würden Sie für et-
was zahlen, das Ihnen keine 
großen Vorteile bietet. Ver-
lassen Sie sich besser auf Alt-
bewährtes. Prüfen Sie, ob Sie 
wirklich noch weitere Kapital-
anlagen oder Versicherungen 
benötigen. Sollten Sie sich da-
für entscheiden, sind Sie gut 
beraten, auf jemanden zu ver-
trauen, der Sie in der gemein-
samen Geschäftsbeziehung 
noch nie hintergangen hat. 

FREIZEIT & ERHOLUNG
Gefühlsmäßig wird das Jahr 
turbulent. Positive und nega-
tive Gefühle sorgen für eine 
emotionale Achterbahnfahrt. 
Damit Sie psychisch nicht an 
Ihre Grenzen geraten, sollten 
Sie sich unbedingt um mehr 
Erholung in Ihrer Freizeit 
kümmern. Im März bildet 
Mars ein Quadrat zur Son-
ne der Waagen und schenkt 
Ihnen genügend Energie 
für Aktivitäten. Sie müssen 
nicht zwingend in die Fer-
ne aufbrechen, denn in der 
Freizeit liegt für die Waage 
in diesem Jahr das Gute sehr 
nah. Atmen Sie die frische 
Bergluft bei einem Urlaub in 
Deutschland ein, machen Sie 
Wanderungen und be mü-
hen Sie sich um Ihr inneres 
Gleichgewicht. Werfen Sie 
die seelischen Altlasten ab, 
sodass Sie neue Lebens wege 
beschreiten können.
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DAS JAHRESHOROSKOP 2021
BLICK IN DIE STERNE

SKORPION  –  24.10. – 22.11.
AUSBILDUNG & BERUF
Der Beginn des Jahres läuft 
für Sie beruflich zäh an. Die 
Tatkraft, mit welcher Sie 
sonst Ihre Aufgaben ange-
hen, lässt auf sich warten. 
Sie füh len sich träge und 
ausgelaugt. Haben Sie Ge-
duld. Mit der Wärme der 
Son ne schenkt Ihnen Mer-
kur positive Energien. So-
bald der Frühling naht, fin-
den Sie in Ihren üblichen 
Arbeits eifer zurück. Dann 
haben Sie die Chance, das 
Liegengebliebene aufzu-
holen. Aber seien Sie ef-
fizient und verzetteln Sie 
sich nicht, indem Sie sich in 
Perfektionsstreben verlie-
ren. Niemand kann immer-
zu hundertzwanzig Prozent 
geben. Überanstren gen Sie 
sich nicht und bemühen Sie 
sich um das richtige Maß an 
Fleiß bei der Arbeit.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Wenn Sie schon länger auf 
der Suche nach einem Partner 
sind, sollten Sie sich genauer 
in Ihrem näheren Umfeld um-
schauen. Vielleicht haben Sie 
ein nettes Lächeln, welches Ih-
nen geschenkt wurde, gedank-
lich für sich heruntergespielt. 
Womöglich war ein Blickkon-
takt tatsächlich etwas intensi-
ver und die bisher oberfläch-
liche Bekanntschaft hat eine 
Chance auf ein näheres Ken-
nenlernen verdient. Lassen Sie 
die Zaghaftigkeit beiseite und 
gehen sie ein Wagnis ein. Es 
könnte sich lohnen. In länger 
bestehenden Partnerschaften 
bekommen Skorpione im März 
und April die Gelegenheit, den 
gewohnten Trott aufzubrechen 
und die Beziehung aufzufri-
schen. Sie werden sehen, Ihre 
Leidenschaft bringt den Glanz 
in den Augen Ihres Herzmen-
schen zurück.

HEIM & FAMILIE
Ihr Zeichenherrscher Pluto 
verleiht Ihnen 2021 in fami-
liären Angelegen heiten mehr 
Duldsamkeit. Vor allem im 
Umgang mit den eigenen El-
tern und Geschwistern zeigen 
Sie deutlich mehr Toleranz. 
Sie haben verstanden, dass 
man die anderen nicht ändern 
kann. Von Februar bis März 
sowie von Mai bis August lau-
fen Sie bezüglich der Kommu-
nikation innerhalb der Familie 
zu einer Höchstform auf. Sie 
schaffen Möglich keiten, die 
es Ihren Angehörigen leichter 
machen, sich untereinander 
auszutauschen und vergan-
gene Ver letzungen aufzu-
arbeiten. Durch Ihre unauf-
geregte Art bringen Sie mehr 
Verständnis und Gelassenheit 
in die Streitigkeiten. Zudem 
leben Sie den anderen, ohne 
es beabsichtigt zu haben, eine 
gesunde Streitkultur vor.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Die günstige Sternenkonstel-
lation bringt für den Skorpion 
in diesem Jahr eine gesund-
heitliche Besonderheit mit 
sich. Sie dürfen auf einen 
stabilen Gesundheitszustand 
ohne gro ße, krankheitsbe-
dingte Zwischenfälle hoffen. 
Jedoch sollten Sie nicht über-
mütig werden, selbstredend 
sind auch Sie nicht unver-
wundbar. Wenn Sie zu leicht-
sinnig mit diesem Geschenk 
der Gestirne umgehen, dann 
wird Sie hinsichtlich der 
Krankheitsanfälligkeit kein 
Stern am Firmament schüt-
zen können. Setzen Sie auf 
eine moderate körperliche 
Aktivität sowie auf eine ge-
sunde Ernährung. Im Juli und 
August entdecken Sie Ihre 
spirituelle Seite. Öffnen Sie 
sich für diese Gedanken, die 
Ihnen mehr Seelenfrieden 
schenken können.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Seine Gewissenhaftigkeit 
sorgt dafür, dass der Skor-
pion so gut wie nie in finan-
zielle Schwierigkeiten gerät. 
Ehe er sein Geld investiert, 
prüft er vorab genauestens 
die damit verbundenen Risi-
ken. Diese Gangart hat sich 
bewährt, jedoch kann sie 
zur Mitte des Jahres zu einer 
Hürde werden, die mit einer 
verpassten Chance einherge-
hen kann. Ein Schnäppchen 
entgeht Ihnen, weil Sie bei 
diesem Angebot zu lange auf 
der Suche nach eventuellen 
Unstimmigkeiten ge wesen 
sind. Natürlich ist es dem-
gegenüber keine Option, sich 
zu einem unüberlegten Kauf 
hinreißen zu lassen. Sie soll-
ten sich jedoch Ihrer Neigung 
zum zwanghaften Prüfen be-
wusst werden und ein gesün-
deres Maß beim Abwägen 
der Risiken finden..

FREIZEIT & ERHOLUNG
Ihr Drang, mit sich selbst in 
Einklang zu sein, veranlasst 
Sie zu einer stärkeren Fokus-
sierung auf Ihr Zuhause. Sie 
genießen es, in Ihrer Frei-
zeit im Garten oder auf dem 
Balkon Blumen und Kräuter 
anzupflanzen oder eine ver-
lebte Holzkommode aufzu-
arbeiten. Sie spüren, dass 
die Welt insgesamt geordne-
ter und friedvoller erscheint, 
wenn man sich auf die ur-
sprünglicheren Tätigkeiten 
besinnt. Abends bevorzugen 
Sie es, mit einem Glas guten 
Rotweins vor dem Kamin 
zu sitzen, anstatt auf Partys 
zu gehen. Nutzen Sie diese 
Sehnsucht nach Beschau-
lichkeit. Lassen Sie sich nicht 
von fremden Erwartungshal-
tungen und Freizeittipps be-
einflussen und streben Sie 
für sich nach Ihrer inneren 
Balance.

SCHÜTZE  –  23. 11. – 21. 12.
AUSBILDUNG & BERUF
In dem Saturnjahr 2021 könnte 
es für den Schützen eine ent-
scheidende berufliche Wen-
dung geben. Er muss lediglich 
einen wachen Blick für die al-
ternativen Jobmöglichkeiten 
haben. Sollten Sie in Ihrem der-
zeitigen Job keinerlei intellek-
tuelle Herausforderung mehr 
verspüren, schauen Sie abseits 
der gängigen beruflichen Pfa-
de und Ihnen wird ein beruf-
licher Quereinstieg ermöglicht, 
der viel Entfaltungspotential 
in sich trägt. Dieses unkon-
ventionelle Angebot, das man 
Ihnen in der Mitte des Jah-
res unterbreiten wird, könnte 
sehr attraktiv sein. Ihrer posi-
tiven Gesinnung entsprechend 
schreiten Sie optimistisch vo-
ran, ohne dabei groß das Für 
und Wider abzuwägen. Sie 
haben Grund zur Zuversicht, 
denn Ihr Glücksplanet Jupiter 
verleiht Ihnen Aufwind.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In der Liebe kann es zwi-
schen April und Juni zu ei-
nigen Streitereien kommen. 
Ihre Beziehung läuft Gefahr, 
an Leichtigkeit zu verlie-
ren. Trotz Ihrer Verletztheit 
sollten Sie sich bemühen, 
der stärkere Part zu sein. 
Versuchen Sie, die Beweg-
gründe des anderen zu ver-
stehen, und gehen Sie nicht 
zu hart mit ihm ins Gericht. 
Niemand ist perfekt. Gegen 
Ende des Jahres zahlt sich 
Ihr Be mühen aus. Liebesbo-
tin Venus richtet ihre Auf-
merksamkeit auf Sie. Ihre 
Partnerschaft wird so gefes-
tigt sein wie nie zuvor. Sin-
gle-Schützen dürfen sich ab 
Juli auf eine abwechslungs-
reiche Zeit mit abenteuerli-
chen Flirts freuen. Gut mög-
lich, dass unter den vielen 
Bekanntschaften auch der 
Traumpartner auf Sie wartet. 

HEIM & FAMILIE
Der Schütze ist ein freiheits-
liebender Geist, demzufol-
ge der familiäre Alltag von 
weniger Regeln geprägt ist. 
Dank Merkur sprühen Sie 
vor allem in den warmen 
Sommermonaten vor Esprit 
und wollen, dass Ihre Lieben 
sich gleichermaßen selbst 
verwirklichen können. Alles 
kann, nichts muss, so lau-
tet Ihre Devise. Doch wenn 
Sie Kinder haben, ist mehr 
Struktur im Alltag notwen-
dig, um wichtige Grenzen 
aufzuzeigen. Damit zu Hau-
se nicht alles drunter und 
drüber geht, sollten Sie sich 
stärker auf Ihre Verantwor-
tung konzentrieren. Zeigen 
Sie Ihren Kindern, dass zwar 
jeder Mensch das Recht auf 
eine freie Entfaltung hat, 
aber man dennoch zuver-
lässig seinen Pflichten nach-
kommen muss.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Gleich zu Beginn des Jah-
res steht der Energiepla-
net Mars im Zeichen des 
Schützen, sodass Sie trotz 
der kalten Wintermonate 
die Motivation für sportli-
che Betätigung verspüren. 
Nutzen Sie diese innere 
Bereitschaft, etwas für Ihre 
Gesundheit zu tun, ehe die 
anfängliche Euphorie nach-
lässt. Etablieren Sie für den 
Rest des Jahres regelmäßige 
Sporteinheiten, die unab-
hängig von Ihrer beruflichen 
und familiären Auslastung 
bewältigbar sind. Zudem 
könnten Sie Ihre intellek-
tuellen Fähigkeiten fördern, 
indem Sie beispielsweise 
eine neue Sprache lernen, 
um sich während des Jah-
resurlaubs in einer fremden 
Kultur besser verständigen 
zu können.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Neptuns Einfluss könnte ab 
Mitte März Ihr Gespür für fi-
nanzielle Abwicklungen ein-
trüben. Normalerweise können 
Sie mit Ihrer Aufgeschlossen-
heit dem Gegenüber Insider-
Informationen entlocken, doch 
möglicherweise möchte man 
Sie nun austricksen. Fallen 
Sie besonders im Frühjahr und 
Winter nicht auf zu laute Ange-
bote herein und ergründen Sie, 
ob Ihrer Zuversicht nicht viel-
mehr eine Gutgläubigkeit zu-
grunde liegt. Bedenken Sie, so-
bald der Kauf getä tigt und das 
Geld vom Konto abgebucht ist, 
wird es problematischer, den 
Prozess rückgängig zu machen. 
Deswegen sollten Sie Ihren 
Zweifeln Gehör schenken und 
das Angebot kritischer unter 
die Lupe nehmen. Handeln Sie 
nicht übereilt und versichern 
Sie sich, dass es sich um ein so-
lides Geschäft handelt.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Der Schütze hat verinner-
licht, dass jeder Mensch eine 
soziale Anbindung braucht. 
Folgen Sie dieser Überzeu-
gung auch 2021. Insbeson-
dere im dritten Quartal lohnt 
es sich für Sie, mehr auszu-
gehen, denn in dieser Zeit 
spüren Sie dank Merkur und 
Ihrer Offenheit die Lebenslust 
so stark wie selten zuvor. Be-
suchen Sie Restaurants und 
Gartenlokale und zelebrieren 
Sie das Leben. Gestalten Sie 
das soziale Miteinander selbst 
auch aktiv und organisieren 
Sie zum Beispiel ein Grillfest, 
um die nachbarschaftlichen 
Bande zu stärken. Sitzen Sie 
an einem lauen Sommer-
abend in ge mütlicher Runde 
beisammen und sinnieren 
Sie mit den anderen über die 
Leichtigkeit des Seins. Aben-
de wie dieser werden zu le-
benslangen Erinnerungen.

STEINBOCK  –  22. 12. – 20. 1.
AUSBILDUNG & BERUF
Verlassen Sie sich auf die 
Bandbreite Ihrer Erfahrun-
gen. Die Art und Weise, mit 
welcher Sie in der Vergan-
genheit berufliche Heraus-
forderungen angegangen 
sind, hat sich bewährt und 
Sie an den Punkt Ihrer Kar-
riere gebracht, an dem Sie 
jetzt sind. Bleiben Sie auf 
demselben Kurs, dann wird 
nicht nur Ihr unmittelbarer 
Vorgesetzter Ihre Zuverläs-
sigkeit zu schätzen wissen, 
sondern mit etwas glückli-
cher Fügung wird sogar je-
mand aus der oberen Chef-
etage auf Sie aufmerksam. 
Der Steinbock ist in diesem 
Jahr bereit, neue Karriere-
Berge zu erklimmen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Steinböcke auf der Suche nach der 
Liebe kommen ihrer Sehnsucht 
näher. Ab dem 15.5. verschafft 
Ihnen Venus eine Gelegenheit, 
jemanden kennenzulernen, der 
sich Ihnen gegenüber zunächst 
nur zaghaft öffnet. Geben Sie die-
ser Bekanntschaft trotz der An-
laufschwierigkeiten eine Chance. 
Der Steinbock wird von Saturn re-
giert. Dieser glückliche Umstand 
kommt im Saturnjahr 2021 auch 
bereits vergebenen Steinböcken 
zugute. In Ihrer Partnerschaft sind 
Sie bereit für den nächsten Schritt. 
Eventuell haben Sie mit dem Ge-
danken gespielt, in ein gemein-
sames Feriendomizil beziehungs-
weise einen Auslandswohnsitz 
für den Ruhestand zu inves tieren. 
Wenn Sie jünger sind, wünschen 
Sie sich vielleicht gemeinsamen 
Nachwuchs. Planungen, welche 
langfristig angelegt sind, sollten 
in diesem Jahr umgesetzt werden.

HEIM & FAMILIE
Ihr Bemühen um ein stimmi-
ges Familienleben zahlt sich 
aus. Man erkennt Ihre An-
strengungen an und verzeiht 
Ihnen sogar den einen oder 
anderen Ausraster aufgrund 
von alltäglichen Überlastun-
gen. Doch überspannen Sie 
den Bogen nicht. Nur weil 
etwas nicht nach Ihrer Vor-
stellung verläuft, ist es kein 
Grund, dem Ärger einfach Luft 
zu machen. Gerade negative 
Worte können beim Gegen-
über emotional nachhallen 
und Sie müssen aufpassen, 
dass Sie Ihre Lieben nicht vor 
den Kopf stoßen. Offenbaren 
Sie Ihren Familien mitgliedern 
stattdessen öfters Ihr liebendes 
Herz, welches hinter der ver-
meintlich abgeklärten Fassade 
schlägt. Überraschen Sie mit 
ungewohnter Spontanität. Wa-
rum fahren Sie nicht gemein-
sam in einen Osterurlaub?

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Anfang des Jahres sowie im 
Herbst kann es beim Stein-
bock durch Merkurs Ein-
fluss zu einer verstärkten 
Wetterfühligkeit kommen, 
welche mit Kreislaufprob-
lemen, Kopfschmerzen und 
Müdigkeit einhergehen 
kann. Nutzen Sie die Kraft 
der Kräuter und bereiten 
Sie für sich am Abend einen 
lindernden Melissentee zu 
oder verwöhnen Sie sich mit 
einem Bad mit Melissen-Ba-
dezusatz. Trinken Sie zudem 
mehr Wasser, reduzieren Sie 
Ihren Alkoholkonsum und 
investieren Sie in einen er-
holsamen Schlaf, dann wer-
den Sie gut gestärkt durch 
diese schwerfälligen Phasen 
kommen. Unter Umständen 
ist es generell an der Zeit, 
sich mit Ihrer Schlafqualität 
auseinanderzusetzen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Mit Jupiter und Uranus an Ihrer 
Seite befinden Sie sich in der fi-
nanziellen Aufwärtsspirale. Bis 
zum 24. März sprudeln Sie re-
gelrecht über vor Anlageideen, 
denn Neptun beflügelt Sie. Dank 
Ihrer Offenheit in Gesprächen 
mit anderen können sich sogar 
neue Geldquellen ergeben. Si-
chern Sie bis September das Er-
reichte ab, im Anschluss können 
Sie die Früchte Ihrer Investitio-
nen genießen. Ihrem sparsamen 
Naturell entsprechend, tun Sie 
sich mit dem Ausgeben schwer. 
Finden Sie ein Gleichgewicht, 
indem Sie sich einerseits durch 
Unternehmungen Lebensfreude 
verschaffen, andererseits aber 
auch finanzielle Rücklagen bil-
den, um Ihrem Bedürfnis nach 
Absicherung nachzukommen. 
Sie kennen sich selbst am besten 
und wissen, dass Sie im Grunde 
nur genießen können, wenn Sie 
sorgenfrei sind.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Im Februar, Juni und Ok-
tober bewegt sich Merkur 
rückläufig. Setzen Sie wäh-
rend dieser Zeit auf mehr 
Erholung und übereilen Sie 
nichts im Alltag. Obwohl die 
Sterne 2021 für Sie in einer 
starken Konstellation ste-
hen, werden Sie nicht die 
Welt aus den Angeln heben 
können, ohne zwischendrin 
immer wieder aufzutanken. 
Legen Sie die Füße hoch, 
genießen Sie das Grün in 
Ihrem Garten von Ihrer Hol-
lywoodschaukel aus, hören 
Sie entspannt ein Klavier-
konzert auf dem heimischen 
Sofa oder lassen Sie sich bei 
einem Tagesausflug in einer 
Wellness-Oase verwöhnen. 
Diese besonderen Momente 
können Ihnen helfen, Ihre 
Akribie etwas aufzulockern.
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu  G es t a lten
Alt  erha lten 

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

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

N eues Z uh ause gesuc h t! E h e-
pa a r suc h t a b A pril 2021 ein
Hä usc h en od er eine E ig en-
tumsw oh nung z um K a uf od er
la ng fristig z u mieten.
d 01520/ 1701205

Vermietungen

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

D H H , c a . 8 5m² Woh nflä c h e, mit
G a rten, C a rport und A b stell-
ra um in Stad tnä h e z u sofort z u
v ermieten.
E rstb ez ug na c h Sa nierung . Mit
K eller, O h ne E BK , Sc h la fz i., 2
K ind erz i., Dusc h b a d , G ä ste-
WC . 650€ K M + N K + MK
Z usc h r. an d en V erlag unter
W A L 1 6 2 5 7 8 4

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

Mietgesuche

M ietw oh nung gesuc h t um

K irc h linteln (10 k m), m. T el.:
Mö c h te g ern a ls K ünstler (60 J .)
g ünstig in g rünem Hüg ella nd
w irk en, sein – a uc h spä ter ! –
na h v erk eh rsna h , m. Internet.
d 0176-532128 22
w o- torf@ pub lic - files.d e

Suc h e 2 - 3 - Z i.- W h g., mg l. m.
E BK , z u sof. od . spä ter, in Bom-
litz , a uc h O T , Wa lsrod e O T , k ein
Bloc k , WM b is 500 €.
d 01520-258 5136

J unges P aar aus Soltau suc h
E F H (k ein N eub a u) in Solta u
und U mg eb ung . G erne Ha nd -
w erk erh a us/renov ierung sb ed .
d 01590 / 417 68 37

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

Seit 40 Jahren ... 
und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

Satz W R , Dunlop, 225/45 R17
91H, 6mm Profil, für MB/BMW/
VW, Preis VS. d 05161/49973

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.

Mercedes

M erc ed es A - K lasse 1 8 0 A u-

tom., Diesel, 131tk m, K lima ,
N a v i, Sitz h z g . v orne, 8 fa c h b e-
reift (SR u. WR), 5.700 €.
d 0162-2407967

VW

V W T iguan, 2 L iter T D i, 4 Moti-
on, Bj. 5/2012, A HK a b neh mb .,
Wi.-R., a lle Wa rtung en b ei VW,
170tk m, 11.600 € VB.
d 01520-39008 66

Kfz-Ankauf

A b h olung v on A ltfah rz eugen, Woh n-
w a g en, Woh nmob ilen etc . A lles a nb ie-
ten. Wir z a h len na c h Z usta nd . A nkauf

aller F ah rz euge. d 0152-2348 3035

Verkäufe

gut erh altener K aminofen, 8

k w , z u v erk a ufen, 220 € VB.

d 05165 / 3908 na c h 17 U h r

Stoffmasken in groß u. klein,
Stüc k 3 €. L ünz h eid e 57, 29693
Hod enh a g en d 05164 / 2114

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Landwirtschaft

Suc h e D amw ild jagd z u p ac h -
ten im HK , nä h e Wa lsrod e (L ö -
v ersc h ern). Bin g esellig er
Mensc h mit Hoc h w ild erfa h rung ,
Hund efüh rer, J a g d h ornb lä ser.
Bin J ä g er v om a lten Sc h la g .
Woh nort in d er N ä h e. Z usc h r.
a n d en Verla g unter
WA L 1625462

Veranstaltungen

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

Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

G
m

b
H

www.landwurst-rose.de

Hausmacher-Mettwurst 

ca. 600 g Frischgewicht ................................................ Stück 7,50 €

Hausmacher-Dosenwurst 380 g Inhalt ........... 3,70 €
ab 10 Dosen 1 Dose gratis

„Weihnachtliches Schlachtefest“
zum Mitnehmen

Sonntag, 20. Dezember 2020, von 10 -16 Uhr
Frisch für Sie zubereitet: 

• Spanferkel
 (auch mit Beilagen wie Krautsalat, Tzatziki und warmem Speckkartoffelsalat)

• Rinderwurst und Knipp
• Schlachteplatten 
• Grünkohl mit Bregenwurst 

Angebote von Donnerstag bis Sonntag

Öffnungszeiten in der Silvesterwoche
Mi. 30.12. 8 - 18 Uhr · Silvester 8 - 13 Uhr · Sa. 2.1. 8 - 12 Uhr

Mittagstisch am 31.12. ab 10 Uhr.
Mitternachtssuppe 
Vorbestellung erbeten.

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

Camping

W ir kaufen W oh nmob ile
+ W oh nw agen
d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0

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

C amp ingp latz auflö sung,
C a mping pla tz rä umung ,Woh n-
w a g en- u. Woh nmob ilentsor-
g ung , d 04238 - 8 90
w w w .c a mping pla tz a uflö sung .d e

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

E rled ige gut und gü nstig F lie-

sen- und Ma lera rb eiten.

d 0171 / 38 54906

Stellenangebote

W ir suc h en eine z uv erlä ssige
R einigungskraft für 2 Perso-
nen Ha ush a lt in K lein E ilstorf.
A lle 2 Woc h en Donnersta g 4
Stund en. d 05166/48 54974

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

Stellengesuche

E rled ige gut u. gü nstig M aler-
und F liesenarb eiten, 25 J a h re
E rfa h rung . d 0151/19115618

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

Wer sich selbst ernähren kann, 
führt ein Leben in Würde.
brot-fuer-die-welt.de/saatgut
IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00

Wie wär’s dieses Jahr mit

statt Socken oder Parfüm?
wasser für alle

geschenkE.vivaconagua.org Deine Spende  als geschenk! Verschenke Wasser - filter, Toiletten oder  Seife für alle
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Beilagen

real

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

IMPRESSUM

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

Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein

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

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

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

Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück

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

Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
der Verfasserin wieder und müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion über-
einstimmen. Für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
übernommen.



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 27. DEZEMBER 2020AUTO UND VERKEHR 15

Dacia Duster Adventure TCe 150 GPF

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 19.790,00€

Jetzt nur: 16.990,00 €  

Erstzulassung: 11/2019 
Km-Stand: 9.498 km
Leistung: 110 kW/150 PS/1.333 cm³
Farbe: Arktis-Weiß

Extras: 360°-Kamera, Klimaautomatik, Navigationssysten, 
Apple CarPlay / Android Auto, Ledersitze, Sitzheizung,
Einparksensoren hinten, Tote-Winkel Warner,
Tempomat, Ganzjahresreifen

Autohaus Pankotsch GmbH
Hanns-Hoerbiger-Straße 4, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 98 41 0

Jahreswagen von Renault

WALSRODE. Nicht immer
spielt das Auto im Leben ei-
nes Mitmenschen eine ex-
ponierte Rolle. Dann soll es
bequem sein und die Insas-
sen von A nach B bringen.
Wenn es dann noch preis-
günstig ist, ist der Kaufver-
trag schon so gut wie unter-
schrieben. Diese Botschaft
hat Renault mit dem Toch-
terunternehmen Dacia ver-
standen. Seither können die
Franzosen mit ihrer rumäni-
schen Zweigstelle einen Zu-
lassungsrekord nach dem
anderen feiern. Dass bei
dem Preis immer noch Ge-
winn für das Unternehmen
bleibt, ist natürlich umso
besser und wird von den
Mitbewerbern neidvoll re-
flektiert.

Dacia hat sich in den ver-
gangenen Jahren kontinu-
ierlich verbessert, auch oh-
ne den Anspruch, gleich ins
Premiumsegment zu wol-
len. Der Duster ist als Ge-
ländefahrzeug und SUV ei-
ne beliebte Größe gewor-
den, hat sich jüngst noch
einmal optisch aufwerten
lassen und einige techni-
sche Aufbesserungen über
sich ergehen lassen. Doch
der Preis ist immer noch un-
ten geblieben. Für diese
Leistung sollte der Konzern
mit weiteren Auftragsfluten
rechnen können. Beim re-
duzierten Mehrwertsteuer-
satz von 16 Prozent ist der
Duster TCe ECO-G zu ei-
nem Preis von 12.954,96 Eu-
ro zu haben. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist bei kei-
nem anderen Hersteller so
herausragend wie bei Da-
cia.

Der Dacia Duster TCe 100
ECO-G ist mit einem 3-Zy-
linder-Motor ausgestattet,
der mit 101 PS dank eines
Turboladers hervorragend
über die Runden kommt. Es
wird mit Sicherheit keine
Fahrer geben, die mit dem
Duster ihre Runden auf dem
Nürburgring drehen wollen,
sodass die Spitzenge-
schwindigkeit von 173
km/h ausreichen sollte.
Auch hinsichtlich der Be-
schleunigung sind keine
sportlichen Werte zu erwar-
ten, obwohl der Turbolader
den Zylindern merklich un-
ter die Kolben greift.

Ein großer wirtschaftli-
cher Vorteil des Fahrzeugs
ist der bivalente Antrieb,
der mit Benzin und Flüssig-
gas (LPG) bewerkstelligt
wird. Dabei kommt der Da-
cia Duster TCe 100 ECO-G
auf einen gemischten Ver-
brauch von 7.3 Liter. Da
Flüssiggas in aller Regel et-
wa 50 Prozent des Benzin-
preises ausmacht, bei Ver-
brauch aber mit etwa 10
Prozent mehr zu rechnen
ist, bleiben die Betriebskos-
ten trotzdem erheblich un-
ter denen anderer Fahrzeu-
ge. Mit 50 Liter Superben-
zin und 42 Liter Flüssiggas
an Bord werden viele Halter
des Fahrzeugs nur alle zwei
Monate tanken müssen.

Da nimmt so mancher
gern in Kauf, dass das Inte-
rieur eher spartanisch ge-
halten ist, etwas mehr Hart-
kunststoff die Kulisse be-
stimmt, als bei den Fahrzeu-
gen mit doppeltem Preis.
Obwohl Dacia den Duster
für das neue Modelljahr mit

erheblich besseren Materia-
lien ausgestattet hat, ist der
Unterschied erkennbar und
wird bewusst und gern hin-
genommen. Dafür besticht
der Dacia Duster mit weite-
ren pragmatischen Vorzü-
gen wie seine Beladbarkeit.
445 Liter Gepäckraum,
wenn alle Sitzplätze belegt
sind, ist in der Klasse ein-
zigartig. Zwar müssen die
Bierkästen über eine Lade-
kante gehievt werden,
wenn sie an Bord sollen,
aber es gibt Schlimmeres.

Sollte dann auch noch die
flüssige Nahrung im Son-
derangebot sein, sind die
Rücksitzplätze schnell um-
geklappt, sodass für 1.478

Liter Platz entsteht. Auch
das ist eine Kapazität, die
sich sehen lassen kann. Lei-
der ist die Fläche nicht
eben. Bei genügend Boden-
freiheit in der Klasse ist der
Duster auch im Gelände zu
Hause. Wer öfter auf aufge-
weichten Wegen unterwegs
sein muss, hat auch den All-
radantrieb zur Wahl, natür-
lich zum Aufpreis.

Auf so kleine Gimmicks
wie Starterknopf muss aus
Sparsamkeitsgründen ver-
zichtet werden. Aber ein
ausgewachsener Pragmati-
ker hat damit kein Problem.
Er verzeiht für den Preisvor-
teil auch die leichten Vibra-
tionen in der relativ direk-

ten Lenkung, wenn die
Überlandfahrt auf dem Pro-

gramm steht.
Kurt Sohnemann

Für Pragmatiker zum unschlagbaren Preis
Dacia hat den Duster im neuen Modelljahr optisch aufgewertet und einige technische Aufbesserungen vorgenommen

Der Dacia Duster als TCe 100 ECO-G ist werksseitig mit bivalentem Antrieb ausgestattet und im
Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Foto: Sohnemann

Dacia Duster TCe 100 ECO-G
Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 74/101
Frontantrieb – 5-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 170 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 13,8 Sek.

Leergewicht: 1.330 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.749 kg
Anhängelast gebr.: 1.300 kg – Gepäckraumvolumen: 445-1.478 Liter
Tankinhalt: 50 Liter Benzin/42 Liter Gas – Kraftstoffart: Benzin/Gas

Verbrauch (Test): 7,3 l/100 km (Benzin/Gas)
Effizienzklasse: C – CO2-Ausstoß (WA): 111 g/km - Euro 6

Grundpreis: 12.954,96 Euro (incl. 16% MWSt.)

Automobil-Check: Dacia Duster

BAD FALLINGBOSTEL (aki).
Groß, größer am größten –
so wie das Land der Super-
lativen - die USA - kann
man auch Bob‘s Garage be-
schreiben und die Steige-
rung der Arbeit lautet hier –
gut, besser, am Besten.
Denn in der Kampgarten-
straße in Bad Fallingbostel
werden alte US-Fahrzeuge
wieder auf Vordermann ge-
bracht und so lange wie
möglich „frisch“ und am
Leben erhalten.

Vor sechs Jahren kam der
gebürtige Kalifornier Bob
O‘Neal der Liebe wegen
nach Deutschland. Seit rund
50 Jahren widmet er sich
mit Leidenschaft alten ame-
rikanischen Fahrzeugen –
vom Oldtimer bis zum
New-Age. „Es sind oft
Langzeitprojekte, da sie
vom Besitzer mit Liebe ge-
pflegt und gehegt werden“,
versichert O‘Neal. Als ge-
lernter Kfz-Mechaniker
suchte er eine entsprechen-
de Garage, um die alten
Schätze wieder flott zu ma-
chen.

Im November öffnete
Bob‘s Garage offiziell seine

Tore. Was ursprünglich in
Hannover geplant war, wur-
de kurzerhand nach Bad
Fallingbostel verlegt. Der
Vorteil für den 63-Jährigen
und seine Kunden ist vor al-
lem die zentrale Lage der
Werkstatt, die nun im Län-
derdreieck Hamburg, Bre-
men und Hannover liegt
und somit im norddeut-
schen Raum einzigartig ist.

Durch jahrelanges Wirken
in der entsprechenden
„Kfz-Szene“ wurden bereits
zahlreiche Kontakte aufge-
baut. Sogar aus Thüringen
erhielt der US-Car-Experte
Anfragen von Kunden. In
Bari Özgül fand er einen
Partner, der - wenn nötig -
die Übersetzungen Deutsch
– Englisch übernimmt und
dem Chef nebenbei die

deutsche Sprache näher-
bringt.

„Wir bieten das komplette
Servicespektrum für US-
Fahrzeuge an. Egal ob Old-
timer, Youngtimer oder
New-Age – Bob ist Experte
aus Leidenschaft und freut
sich über jedes US-Modell“,
betont Bari Özgül, dem
ebenfalls besonders die
Oldtimer am Herzen liegen.

Die Qualität der Arbeit
steht bei Bob O‘Neal im
Vordergrund. So wird ein
Fahrzeugteil nicht einfach
mit irgendeinem Gleicharti-
gen ersetzt. In Bob‘s Garage
werden die Originalteile
aus Amerika importiert.
Qualität, die sich sehen las-
sen kann. Klar, dass das
auch schon mal dauert.
Aber echte Liebhaber ha-
ben für die Wartezeit Ver-
ständnis und wissen Bobs
Arbeit zu schätzen. Hilf-
reich sind dabei die original
Handbücher. „Einfach kann
jeder, ich weiß, wie es ein-
fach besser geht!“ Auch im
Lockdown steht der US-
Carexperte mit Rat und Tat
unter der Telefonnummer
(05162) 9861171 zur Seite.

Experte aus Leidenschaft für US-Fahrzeuge
Bob O’Neal widmet sich in seiner Garage amerikanischen Modellen vom Oldtimer bis New-Age

Bob O‘Neal (links) und Bari Özgül kümmern sich um amerikani-
sche Fahrzeuge aller Art. Foto: aki

WALSRODE (ampnet/jri). 40
Jahre nach dem Erscheinen
auf dem deutschen Markt
hat Subaru jetzt das
400.000ste Fahrzeug ver-
kauft. Es handelt sich um
einen schwarz lackierten

Forester „Edition Sport 40“.
Der Käufer ist ein Neukun-
de.

Der japanische Allradspe-
zialist startete im Oktober
1980 den Import in
Deutschland. Das zum Ge-

burtstag aufgelegte Sonder-
modell des mittlerweile in
fünfter Modellgeneration
gebauten Forester kombi-
niert schwarz-orangefarbe-
ne Akzente mit einer hoch-
wertigen Ausstattung.

Mit rund 5600 Neuzulas-
sungen wird Subaru trotz
der Corona-Einbrüche auf
dem Pkw-Markt sein Vor-
jahresniveau halten kön-
nen. Bestverkauftes Modell
ist der Forster vor dem XV.

400.000 Autos in vier Jahrzehnten
Bestverkauftes Modell von Subaru in Deutschland ist der Forster

WALSRODE (ampnet/jri).
Die Toyota-Versicherung
schafft erneut den Sprung
auf das Siegerpodest bei
den herstellerspezifischen
Kfz-Versicherungen. Bereits
zum zehnten Mal ging das
Unternehmen im Versiche-
rungsmonitoring des Bran-
chenmediums „Autohaus“
als Gesamtsieger hervor.

Bei der Bewertung wurde
die konsequente Partner-
schaft mit Handel, Impor-
teur und der Toyota-Kredit-

bank hervorgehoben. Die
Kfz-Versicherung des japa-
nischen Autoherstellers
zeichne sich durch bedarfs-
gerechte Angebote mit fle-
xiblen Tarifen, sinnvollen
Zusatzleistungen und güns-
tigen Sondereinstufungen
für einzelne Zielgruppen
aus. Hinzu kämen häufige
hochwertige Sonderaktio-
nen, bei der die Versiche-
rung ein fester Marketing-
bestandteil des Autoherstel-
lers sei.

Toyota-Versicherung
erneut Gesamtsieger

Anzeige
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Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE. „Alle Jahre
wieder…“, so haben die
Schülerinnen und Schüler
der Schülerfirma „Mitein-
ander – Füreinander“ der
Felix-Nussbaum-Schule
sonst mit den Bewohnern
des Seniorenzentrums „An
der Böhme“ die Weih-
nachtszeit eingeläutet.
Sonst traten sogar Schüler
mit ihren Instrumenten auf
oder trugen Gedichte vor.
Ein Höhepunkt war meist
der gemeinsame Besuch
des Weihnachtsmarktes.
Dies musste durch die Co-
rona-Pandemie und den er-

neuten Lockdown nun aus-
bleiben, dennoch wollten
es sich die Schüler sowie
Lehrerin Roswitha Bier-
mann nicht nehmen lassen,
wenigstens einen Gruß zu
übersenden und ein frohes
Weihnachtsfest zu wün-
schen. Dies geschah mit
rund 100 selbst gebastelten
Weihnachtskarten.

Eigentlich sollten auch
die Schüler bei der Über-
gabe der Grußkarten dabei
sein, aber aufgrund der Si-
tuation übergab nur Roswi-
tha Biermann die Grüße.
Dennoch war die Heimlei-

tung erfreut über die schö-
ne Geste. Geschäftsführe-
rin der Schülerfirma, Hazi-
na Özdemir, Klasse 9z, hat-
te noch vor dem Lockdown
alles koordiniert. Jede ein-
zelne Karte ist ein Kunst-
werk und zeigt viel Mitge-
fühl und Wertschätzung.

Besonders fleißig war Ay-
lin Akyol, Klasse 10z, die
76 Grußkarten hergestellt
hat. Stellvertretend für alle
Bewohner nahm Willi Prell-
berg einen persönlichen
Brief entgegen. Schon seit
15 Jahren freut er sich auf
die Schulaktion.

Kreativer Gruß statt Besuch
Schüler basteln Weihnachtskarten für Seniorenzentrum „An der Böhme“

Liebevoll gestaltete Postkarten gab es für die Senioren von den Schülern der Felix-Nussbaum-
Schule. Foto: FNS Walsrode

WALSRODE. Auch die Hoyer
Autohäuser in Walsrode,
Soltau und Nienburg muss-
ten im Corona-Jahr 2020 ei-
nige Hürden überwinden,
gewohntes ganz neu den-
ken und große Herausfor-
derungen mit viel Mut und
Entschlossenheit angehen.
Für dieses großartige Enga-
gement haben sich Gerd
und Heiko Hoyer nun per-
sönlich bei jeder Mitarbei-
terin und jedem Mitarbeiter
mit einer prall gepackten
Weihnachtsüberraschung
bedankt.

Normalerweise hätte Mit-
te Dezember die gemeinsa-
me Jahresabschlussfeier
stattgefunden. Eine Wert-
schätzung, um allen Mitar-
beitern traditionell im gro-
ßen Kreis noch einmal Dan-
ke zu sagen und das Jahr
Revue passieren zu lassen.
„Nun haben uns die aktuel-
len Umstände diesmal zum
Umdenken bewegt. Doch
ohne ein persönliches Dan-

keschön vor Weihnachten
wollten wir auch 2020 nie-
manden nach Hause gehen
lassen“, so Gerd Hoyer.

So erhielt nun jeder Mit-
arbeiter pünktlich vor den
Feiertagen ein Geschenk
mit besonderen Köstlichkei-
ten unter anderem auch aus
der Region und persönli-
cher Weihnachtskarte. Die
beiden Geschäftsführer ha-

ben es sich bei der Gele-
genheit nicht nehmen las-
sen, die Taschen zu packen
und im Anschluss jedem
Beschäftigten zu überrei-
chen. Die beiden sind sich
einig: „Nur durch den uner-
müdlichen Einsatz jedes
Einzelnen, konnte dieses
unvorhersehbare Jahr für
unsere Autohäuser zum Er-
folg gebracht werden.“

Dank für großartiges Engagement
Weihnachtsüberraschung für die Mitarbeiter des Autohauses Gerd Hoyer

Gerd und Heiko Hoyer haben die Weihnachtsüberraschungen
für alle Mitarbeiter gepackt. Foto: Autohaus Hoyer

Die Frauen des SoVD Dorfmark-
Fallingbostel überraschten das
Hospizhaus in Dorfmark mit einem
Scheck über 1000 Euro für die Ar-
beit des Hospizvereins – und mit 22
hübschen selbst gebastelten Engel-
chen. Vorsitzende Hannelore zum
Berge und Frauensprecherin Heid-
run Jarosz hatten die Bergener

Künstlerin Gisela Girgull gebeten,
die wunderschönen Figuren herzu-
stellen. Sie sind für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Hospiz-
hauses sowie Gäste des Hauses ge-
dacht. Alexandra Clausing, zurzeit
hauptverantwortlich in der Leitung
des Hauses, und Dr. Sirus Adari
freuten sich über die Geschenke

des Sozialverbandes. Der hatte vor-
her bereits den Schriebershof in
Bad Fallingbostel und den Landra-
tenhof in Dorfmark besucht und
Engelchen verteilt. „Das ist unser
Dankeschön für die Arbeit aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in
diesen Heimen“, sagte Hannelore
zum Berge. Foto: Klaus Müller

Spenden und Engel vom Sozialverband

WALSRODE. Trotz der anhal-
tend angespannten Lage
aufgrund der Corona Pan-
demie hat sich bereits vor
Monaten eine weitere Insti-
tution im Heidekreis auf
den Weg gemacht, ihre fa-
milienfreundlichen Maß-
nahmen erneut auf den
Prüfstand zu stellen. Das
Jahr 2020 hat auf besondere
Weise verdeutlicht, wie
wichtig eine gute Verein-
barkeit von Familie und Be-
ruf für Beschäftigte ist und
dass mitunter sehr kreative
Lösungen gefragt sind.
Nach erfolgreicher Auswer-
tung des Onlinefragebo-
gens durch die Gemein-
schaftsinitiative in Lüne-
burg konnte Lena Heß, Ge-
schäftsstellenleiterin des
Überbetrieblichen Verbun-
des Familie & Beruf (ÜBV),
das FaMi-Siegel als „ausge-
zeichnet familienfreundli-
ches Unternehmen“ für den

derzeit gültigen Aktions-
zeitraum 2019 bis 2021 an
Schulleiter André Kwiat-
kowski überreichen lassen.
Bis Ende 2021 darf die BBS
Walsrode das Siegel nun für
die Außendarstellung des
Unternehmens nutzen.

Als Geschäftsstellenleite-
rin des ÜBV steht Lena Heß
als Ansprechpartnerin für
interessierte Betriebe und
Institutionen zur Verfügung.
Der Überbetriebliche Ver-
bund Familie & Beruf unter-
stützt beim Aufbau famili-
enorientierter Personalpoli-
tik. Daher möchte Heß Be-
triebe gerne dazu ermuti-
gen, sich mit der besseren
Vereinbarkeit von Familie
und Beruf auseinanderzu-
setzen.

Informationen zum Fa-
Mi-Siegel erhalten Interes-
sierte unter www.famisie-
gel.de oder unter Telefon
(05191) 970612.

Ausgezeichnete Familienfreundlichkeit
BBS Walsrode erhalten Siegel, Pandemie verdeutlicht Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Schulleiter André Kwiatkowski freute sich über die Auszeichnung des Überbetrieblichen Verbun-
des Familie & Beruf. Foto: Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis

WALSRODE. Die Hand-
werkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade
bietet einen berufsbeglei-
tenden Meistervorberei-
tungskurs für das Installa-
teur- und Heizungsbauer-
handwerk im Technologie-
zentrum des Handwerks in
Stade an. Der Kurs findet
statt vom 29. Januar 2021

bis 21. Januar 2023 (berufs-
begleitend), jeweils freitags
von 16:30 bis 20:30 Uhr und
sonnabends von 8 bis 15
Uhr, zuzüglich Vollzeitwo-
chen.

Teilnehmende an Meis-
tervorbereitungslehrgängen
können nach dem Auf-
stiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz gefördert wer-

den. Zudem wird die Meis-
terprüfung in Niedersach-
sen durch die Meisterprä-
mie gefördert.

Weitere Informationen
und Anmeldung unter Tele-
fon (04141) 6062-16, E-Mail
an callebaut@hwk-bls.de
oder online unter
www.hwk-bls.de/Meister-
kurse.

Kurs für Installateure startet im Januar

BOMLITZ. Die Klasse 9/1
der Oberschule Bomlitz
hatte sich zusammen mit
ihrer Klassenlehrerin Kor-
nelia Nuß etwas überlegt.
Sie wollten mit einer Spen-
denaktion die Organisation
„PLAN International“ un-
terstützen, die sich in Asi-
en, Afrika und Lateiname-
rika mit unterschiedlichen
Projekten einsetzen. Die
Schüler sammelten in ihren
Familien und Bekannten-
kreisen unterschiedliche
Dinge. Von Spielen über
Bücher war alles dabei.
Diese Dinge verpackten
die Schüler als Geschenke
und verkauften sie kurz vor
Weihnachten für jeweils ei-
nen Euro an alle, die neu-
gierig auf die Überra-
schung waren und etwas
Gutes tun wollten. Durch
weitere Spenden vom Ki-
osk, den Lehrkräften, Mit-
arbeitern und externen
Personen kam schließlich
eine Summe von 250 Euro
zusammen.

Für die Spende sollen nun
ein Huhn für den Aufbau
einer Zucht in Ecuador so-
wie jeweils zwei Tische und
Stühle für eine Schule in
Ruanda finanziert werden.
Außerdem können ein
Schaf für eine Familie in
Bolivien sowie Hygienearti-
kel für Mädchen und Frau-
en und einen Trinkwasser-
brunnen in Ghana gekauft
werden.

Schüler
unterstützen

Hilfsorganisation

Anzeige




