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NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 1,8. CO2-Emission (g/km) kombiniert 41. Effizienzklasse 
A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur 
Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und Verkehrsbedingun-
gen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite 
reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und 
auf das bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

Eleganz 
trifft Hybrid

Der neue Eclipse Cross Plug-in Hybrid.
Er ist neu. Er ist elegant. Er ist eigenständig. Er ist Hybrid, Coupé und SUV. 
Entdecken Sie den neuen Eclipse Cross Plug-in Hybrid in Kürze bei uns, bitte 
sprechen Sie uns an! 

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

Tel. 05161/911000 . www.mitsubishi-meyer.de
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WALSRODE. Die Stadt Walsro-
de fällt zwischen 6. und 8. Ja-
nuar vier der noch 26 Kastani-
en in der Dr.-Schomerus-Stra-
ße. Ein aggressiver Pilz hat
sich in den Rosskastanien so
weit ausgebreitet, dass die

Verkehrssicherheit nicht mehr
länger gewährleistet werden
könne, so die Stadt. Für den
Tag der Ausführung wird ein
Parkverbot ausgewiesen und
mit vorübergehender Voll-
sperrung ist zu rechnen.

Fällung von vier Kastanien
WALSRODE. Eine neue Welt
ist der Land Rover Defender
nach einem Modellwechsel.
Er bietet natürlich weiterhin
seine Qualitäten im Gelän-
de, die Landwirte, Jäger
und Förster schätzen. Dazu
zählt unter anderem die zu-
lässige Anhängelast von ge-
bremsten 3,5 Tonnen. Neu
beim Defender ist aber ein

Fahrkomfort, der zumeist
nur in der Oberklasse zu
finden ist. Dies bedeutet
beispielsweise für den Fah-
rer, dass er nicht mehr in
beengten Verhältnissen
Platz nehmen muss, son-
dern jetzt über genügend
Bein-, Schulter- und Kopf-
freiheit verfügt.

Bericht Seite 9Land Rover Defender Foto: so

Im Test: Land Rover Defender

WALSRODE. Kurz nach dem
Jahreswechsel sind wieder
alle Vogelliebhaber aufge-
rufen, die gefiederten
Freunde im Garten zu zäh-
len. Der Naturschutzbund
(NABU) organisiert mit dem
Landesbund für Vogel-
schutz in Bayern (LBV) vom
8. bis 10. Januar die „Stun-
de der Wintervögel“. Die
beiden Organisationen ru-
fen zum elften Mal dazu
auf, eine Stunde lang alle
Vögel zu erfassen und zu
melden. An der größten
wissenschaftlichen Mit-
machaktion Deutschlands
beteiligten sich im vergan-
genen Jahr bundesweit
mehr als 143.000 Men-
schen. Meist gemeldeter
Vogel war der Haussper-
ling. Bericht Seite 3

Verteidigt der Haussperling
seinen Spitzenplatz?

Zum elften Mal sind vom 8. bis 10. Januar alle Vogelfreundinnen und -freunde zur Teilnahme an
der „Stunde der Wintervögel“ aufgerufen. Foto: NABU/Sebastian Hennigs

Naturschutzbund ruft am kommenden Wochenende wieder zur „Stunde der Wintervögel“ auf

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern
ein frohes und gesundes neues Jahr!

Ihr Team vom Wochenspiegel

WALSRODE. Steuerliche As-
pekte der Immobilienwirt-
schaft, Wettbewerbs- und
Datenschutzrecht: „Aktuel-
les Wissen für Immobilien-
makler“ bietet die Indust-
rie- und Handelskammer
Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) in der gleichnami-
gen neuen Webinarreihe
an. Die Fortbildungen kön-
nen auf die 20-stündige ge-
setzliche Weiterbildungs-
verpflichtung angerechnet
werden. Die Anmeldung ist
bis zu zwei Tage vor Beginn
unter www.ihk-luene-
burg.de/immobilien-webi-
nare möglich.

Steuerliche und finanziel-
le Aspekte der Immobilien-
wirtschaft stehen am Mon-
tag, 18. Januar, von 8.30 bis
10.30 Uhr im Mittelpunkt.

Das Webinar behandelt die
Themen Grunderwerbs-
steuer, Grundsteuer sowie
Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung ebenso
wie die Renditeberechnung,
Formen der Verzinsung und
Tilgung sowie finanzmathe-
matische Formeln.

Ebenfalls am Montag, 18.
Januar, geht es von 10 bis
13 Uhr um die gesetzlichen
Bestimmungen des Wettbe-
werbs- und Datenschutz-
rechts. Auf der Agenda ste-
hen das Management von
Mieterinformationen,
Grundsätze der Datenverar-
beitung und die Pflicht zur
Löschung von Daten.

Ansprechpartnerin ist
Jennifer Weber, Ruf (05361)
2954-27 oder E-Mail jenni-
fer.weber@ihklw.de.

Webinar für Makler
am 18. Januar

Infos rund um steuerliche und finanzielle Aspekte

Was du heute kannst besorgen …

… verschiebe nicht auf morgen! Wir sind 
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Mob.: 0157 376 552 28
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Wettervorhersage
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-1°

Heute
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Dienstag

1°

-1°

Montag

WALSRODE. Sie ist Fastfood
Junky und Fan von Ludwig
dem Zweiten, König von
Bayern; Optikerin, Grün-
dungscoach und Pädagogin.
Vor allem aber ist sie eins -
die Expertin für alles Wilde
und Heilende aus dem
Wald. Mit ihrer Manufaktur
im Walderlebnis Ehrhorn
betreibt Marion Putensen
die erste Waldkräuterey
Deutschlands. Die Speise-
karte liest sich so farbenfroh
wie geheimnisvoll: Moosku-
chen, Blütenkonfetti-Torte
und Wiesentapas sind nur
einige Raffinessen, mit de-
nen die zertifizierte Kräu-
terfachfrau den erwartungs-
frohen Gaumen kitzelt. Wa-
rum es dennoch gerne Gy-
ros sein darf, wie wichtig
bei ihren Kreationen Geis-

tesblitze sind und was ge-
nau keine Hexerei ist, ver-
rät sie Frederic Wolf in der
aktuellen Podcast-Folge
„Heide Geflüster“.

Dem Wunsch ihrer Eltern,
in der Augenoptik Fuß zu
fassen, hielt Marion Puten-
sen nicht lange stand. Zu
spannend fand sie von klein
auf die Welt der Pflanzen, in
der sie nach verschiedenen
Lebensstationen ihre Beru-
fung fand. 2011 gründet die
gebürtige Heidjerin die
Tausendgrün UG in Muns-
ter, in der Wildkräuter eine
umfassende Rolle spielen.
Sowohl kulinarisch – mit
Putensens Lieblingskräu-
tern Mädesüß, Brennnessel
und indischem Springkraut
– als auch auf pflanzen- und
baumheilkundlicher Ebene.

In ihren Seminaren begeis-
tert sie Neugierige zum
Thema Wald und Natur, bil-
det mit ihrem Team zu
Kräuterfachwirten aus und
engagiert sich als Dozentin
für Natur- und Umwelt im
Verein WaldKunstwerk als
zweite Vorsitzende für den
Auf- und Ausbau der Wald-
medizin und -therapie.
„Früher gehörten Wildkräu-
ter und Heilpflanzen zum
Lebensablauf dazu. Das
Wissen darüber ist heute
verloren gegangen.“ Mit ih-
ren Angeboten greift Puten-
sen den Trend zur Rückbe-
sinnung auf und schafft Be-
wusstsein. Denn es ist sogar
wissenschaftlich erwiesen:
„Lila Essen macht glück-
lich“.

Der Podcast „Heide Ge-

flüster“ ist das Audio-Ange-
bot der Lüneburger Heide
GmbH. In etwa 30-minüti-
gen, liebevoll geführten In-
terviews begegnet Frederic
Wolf Persönlichkeiten aus
der Region, unter anderem
Dr. Trecker alias Holger
Hink, der Ober-Ameise Jörg
Beck oder dem modernen
Mönch Nils Glahn. Aktuell
stehen acht Folgen zum
Download bereit.

Eine Übersichtsseite mit
allen Podcasts gibt es auf
dem Portal der Lüneburger
Heide GmbH unter
https://www.lueneburger-
heide.de/19488.

Ebenfalls finden sich die
Podcasts von „Heide Ge-
flüster“ auch auf Spotify un-
ter dem Suchbegriff „Lüne-
burger Heide“.

Blütenkonfetti und Unkraut-Bowle
Marion Putensen spricht im Podcast „Heide Geflüster“ über wilde Kreationen

In der neusten Ausgabe des Podcasts „Heide Geflüster“ stellt sich Marion Putensen mit ihrer Wildkräuterey vor und spricht über
ungewöhnliche Kreationen mit Wildkräutern. Foto: Lüneburger Heide GmbH

VERDEN. Ohne die corona-
bedingte Schließung, die
derzeit alle Kultureinrich-
tungen betrifft, hätte kürz-
lich im Deutschen Pferde-
museum in Verden Premie-
re gefeiert werden sollen.
Als europaweit erster Aus-
stellungsort präsentiert das
Museum die besten Foto-
grafien des renommierten
Wettbewerbs „Europäischer
Naturfotograf des Jahres
2020“, der alljährlich von
der Gesellschaft für Natur-
fotografie (GDT) ausgelobt
wird. Aufgrund der aktuel-
len Corona-Lage bleiben
die Lichter im Ausstellungs-
raum vorerst jedoch aus
und die Türen des Muse-
ums geschlossen.

Die hochkarätigen Fotos
sind gut in Verden ange-
kommen, die Ausstellung
ist fertig und wartet nun auf
ihr Premierenpublikum.
„Sobald es den Museen
wieder gestattet wird, zu
öffnen, wird die Sonderaus-
stellung für die Gäste zu se-

hen sein“, fasst Ina Rohlfing
vom Deutschen Pferdemu-
seum zusammen. Bereits
jetzt ist klar, dass die Aus-
stellungslaufzeit bis zum 21.
März 2021 ausgeweitet
wird. „Wir sind sehr froh
und außerordentlich dank-
bar, dass die GDT so offen
mit unserer Anfrage umge-
gangen ist und wir die Aus-
stellung nun vier Wochen
länger zeigen dürfen als ur-
sprünglich geplant.“

Seit dem Jahr 2001 lobt
die GDT den europaweiten
Naturfotografenwettbewerb
aus, der sich über die Jahre
zu einer festen Größe von
internationalem Rang ent-
wickelt hat. Mit authenti-
schen und ästhetisch an-
sprechenden Bildern wirbt
der Wettbewerb für den res-
pektvollen Umgang mit der
Natur und für den Erhalt
von Arten und Lebensräu-
men. Mehr als 19.000 Fotos,
aufgenommen von Profi-
und Hobbyfotografen aus
38 Ländern, wurden in 2020

zum Wettbewerb einge-
reicht. Innovation und Krea-
tivität, der Einsatz neuer
Techniken und der Mut zu
ungewöhnlichen Kompositi-
onen zeichnen die Wettbe-
werbsbeiträge aus.

Zum Europäischen Natur-
fotograf des Jahres 2020

kürte die internationale Ju-
ry den Niederländer Jasper
Doest mit seinem Bild „Des
Affen Maske“. Sein rühren-
des Foto entstand in einem
traditionellen japanischen
Sake-House und zeigt einen
verkleideten Makak, der
die Restaurantbesucher

während des Abendessens
mit Kunststücken unterhal-
ten soll. Eine Momentauf-
nahme, die die Beziehung
zwischen Mensch und Tier
kritisch hinterfragt.

Einst wurde der Japan-
makak, auch Schneeaffe
genannt, als religiöses Sym-
bol, als Vermittler zwischen
Göttern und Menschen ver-
ehrt. Heute hat er sich zu
einem säkularen Prügel-
knaben, einem verunstalte-
ten Ausgestoßenen und
zum Ziel des Spottes entwi-
ckelt. Doest fasst seine Ge-
danken über das Foto so zu-
sammen: „Das erinnert
mich an ein japanisches Ge-
dicht aus dem 17. Jh. von
Matsuo Bash: „Jahr um
Jahr / trägt der Affe / eine
Affenmaske“, das sich auf
einen Affen bezieht, der im-
mer wieder die gleichen
Kunststücke vorführt, oder
auf einen Menschen, der in
seinem Leben immer die
gleichen Fehler macht.
Wann werden wir jemals et-

was aus unseren Fehlern
lernen?“

Neben dem Gesamtsieger
des Wettbewerbs sind in
der Ausstellung über 80
weitere hochkarätige Foto-
grafien, gegliedert in zehn
Kategorien, zu sehen. Sie
bestechen durch ihre Viel-
fältigkeit und ihre speziel-
len und faszinierenden Ent-
stehungsgeschichten. Die
Ausstellung zeigt die ganze
Bandbreite der Naturfoto-
grafie – von ungesehenen
Verhaltensweisen, seltenen
Arten, intimen Tierporträts,
verträumten Pflanzenbil-
dern bis hin zur kritischen
Auseinandersetzung mit
den Belangen des Natur-
und Artenschutzes. Die
Ausstellung macht deutlich,
dass Fotografien nicht nur
die Schönheit der Natur
festhalten, sondern auch ei-
ne dokumentarische Kraft
haben, die die Menschen
zum Innehalten, zum Über-
und Umdenken anregen
kann.

Ausgezeichnete Fotos erstmalig im Deutschen Pferdemuseum zu sehen
Europas beste Naturfotografen stellen in Verden ihre Arbeiten aus - Eröffungstermin der Ausstellung hängt von der Corona-Lage ab

Jasper Doest gewann mit dem Foto „Des Affen Maske“ den
Wettbewerb „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2020“.

Foto: GDT ENJ 2020, Jasper Doest

Das Jahr 2020 war für die
allermeisten Menschen
ein Jahr zum Abhaken,
aber es war auch definitiv
ein tolles Jahr für die al-
lermeisten Haustiere.
Wenigstens die hatten es
richtig gut. Herrchen
und/oder Frauchen im-
mer zu Hause, sogar
während der Arbeit.
Wunderbar! Da wurde
geherzt und geknuddelt
rund um die Uhr und
wenn sich der Dosenöff-
ner mal gar
nicht vom
PC wegbe-
wegte (er
nannte es
„Online-
Meeting“),
dann wälzte sich die
Hausmieze kurz auf der
Tastatur und schon hatte
sie alle Aufmerksamkeit
der Welt! Perfekt!
Und dann dieser unge-
wöhnlich ruhige Jahres-
wechsel!
Alle früheren Silvester-
Tage: Um 16 Uhr zündet
ein knallwütiger Nachbar
- und irgendeinen gibt es
überall - die ersten Chi-
na-Böller und das ab jetzt
im Halbstundenrhythmus
bis morgens um 4. Mieze
verschwindet umgehend
mit vorwurfsvollem Blick
für die nächsten 20 Stun-
den in den Tiefen des al-
ten Kellerschrankes. Die
hat das Jahr fertig. Der
Hund zittert derweil bis
in die Morgenstunden al-
len Tröstungsversuchen
zum Trotze unter dem di-
cken, schallisolierenden
Sessel und will nicht mal
kurz zum Pipimachen vor

die Gartentür. Keine
Chance!
Der Jahreswechsel 20/21:
Ab und zu ein paar einsa-
me Böller, die der Nach-
bar noch in der untersten
Schublade aufgestöbert
hat (da gehören sie ja
auch hin) und in seinem
Vorgarten entzündet,
weil er anderswo nicht
darf. Immer noch mehr
übrig gebliebene Böller
als erhofft, aber im Ver-
gleich zu allen anderen

Jahren:
himmlische
Ruhe. Das
Einzige, was
richtig ge-
knallt hat,
war der

Sektkorken einer Bon-
sai-Sektflasche für zwei
Personen. Knutschen statt
knallen. Sehr gesund,
sehr geruhsam, sehr an-
ders. Daran könnte man
sich gewöhnen. Aber
beim nächsten Jahres-
wechsel wird der Nach-
bar wieder seinen Vor-
garten in die Luft spren-
gen.
Jetzt hoffen erstmal alle
auf ein gnädiges, ein gu-
tes, ein geselligeres und
vor allem gesundes Jahr
2021. Es kann ja eigent-
lich fast nur besser wer-
den als das alte Jahr, das
gerade erst ein paar Tage
um die Ecke ist. Außer
für die Haustiere - die
müssen sich in den kom-
menden Monaten höchst-
wahrscheinlich auf mehr
Alleinsein einstellen.
Wenn es denn eins wird,
ein „gutes Neues Jahr“!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Himmlische

Ruhe
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Die Tageslosung für den
heutigen Sonntag lautet:
„Wenn du den Hungri-
gen dein Herz finden
lässt und den Elenden
sättigst, dann wird dein
Licht in der Finsternis
aufgehen.“ (Jesaja 58,10).
Ein frohes und gesegne-
tes neues Jahr allen Lese-
rinnen und Lesern der
Momentaufnahme! 2020
liegt hinter uns! Was für
ein Jahr! Wer hätte das
gedacht, dass uns eine
Pandemie so treffen
kann?
Nun haben die Impfun-
gen begonnen, und wir
alle hoffen, dass damit
die Pandemie langsam
aber stetig eingedämmt
wird.
Sind Sie bisher gesund
geblieben? Es freut mich
von Herzen. Und ein klei-
nes Dankgebet nach
oben ist genau die richti-
ge Reaktion darauf.
Am 2. Feiertag haben wir
als Familie einer Bekann-
ten im Altersheim ein
Ständchen gebracht, von
außen natürlich, den an-
deren auf dieser Fenster-
seite auch. Ein älterer
Herr am Fenster holte die
Mundharmonika und
spielte die Weihnachtslie-
der mit, die wir sangen.
Eine Pflegerin wünschte
uns zum Schluss noch
viel Gesundheit. Ein gu-
ter Wunsch, den sie ei-
gentlich noch nötiger

braucht.
Sind Sie auch in der Pfle-
ge tätig? Ich wünsche Ih-
nen nach den besonders
stressigen Zeiten wieder
eine Verschnaufpause
und die Rückkehr zu ei-
ner gewissen Normalität.
Als gute Richtungsanga-
be für das neue Jahr sagt
uns die Bibel, wir sollten
den „Hungrigen unser
Herz finden lassen“. Wir
müssen gar nicht an die
weit entfernten Hungri-
gen denken – ja, an die
auch – sondern an die in
der Nähe. Der Senior, der
nach einem Gespräch
hungert. Der Teenager,
der seine Ängste und
Sorgen in sich stopft. Die
offene Hand, das offene
Ohr und das offene Herz.
Ich bin Gott dankbar,
dass ich bei ihm jederzeit
ein offenes Ohr und ein
offenes Herz finde. Von
ihm her fällt Licht in un-
ser Leben.
In diesem Sinne: ein hel-
les neues Jahr, auch
wenn noch nicht alles
helle ist!

Momentaufnahme

Dr. Manfred Dreytza
GRZ Krelingen

WALSRODE. Mehr als
143.000 Menschen, darun-
ter über 300 aus dem Hei-
dekreis, folgten im vergan-
genen Jahr den Aufruf des
Naturschutzbundes (NABU)
und beteiligten sich an der
Aktion „Stunde der Winter-
vögel“. Auf eine ähnlich
große Beteiligung hoffen
die Organisatoren auch in
diesem Jahr wieder, wenn
sie vom 8. bis 10. Januar
zum elften Mal zur Vogel-
zählung aufrufen. Vogel-
freundinnen und -freunde
sind dazu aufgerufen, eine
Stunde lang alle Vögel von
Wohnung, Haus oder Gar-
ten aus zu erfassen und zu
melden.

„Damit können alle mit-
helfen, eine detaillierte Mo-
mentaufnahme der Vogel-
welt in unseren Städten und
Dörfern zu ermöglichen“, so
Andrea Pohlen, Leiterin der
NABU-Regionalgeschäfts-
stelle Heide-Wendland.
„Die so erfassten Daten tra-
gen dazu bei, unsere heimi-
schen Vögel besser zu
schützen.“ Am Jahresan-
fang 2020 ergatterte der
Haussperling den Spitzen-
platz als häufigster Winter-
vogel in den hiesigen Gär-
ten, Feldsperling und Kohl-
meise folgten auf den Plät-
zen zwei und drei.

Fachleute des NABU
konnten anhand der lang-
jährigen Zählung nachwei-
sen, dass die winterlichen
Vogelzahlen in den Gärten
stark von der Witterung ab-
hängen. In kalten und

schneereichen Wintern
kommen deutlich mehr Vö-
gel in die Nähe der Men-
schen. Die lange Reihe zu-
nehmend milder Winter
führte zuletzt zu sinkenden
Wintervogelzahlen.

„Besondere Aufmerksam-
keit gilt in diesem Winter
der Blaumeise“, so Andrea
Pohlen. „Im vergangenen
Frühjahr war in weiten Tei-
len Deutschlands eine vom
Bakterium Suttonella ornit-
hocola ausgelöste Epidemie
aufgetreten, der Tausende
Vögel dieser Art zum Opfer
fielen.“ Bei der jüngsten
großen Vogelzählung, der
„Stunde der Gartenvögel“
im vergangenen Mai, wur-
den entsprechend weniger
Blaumeisen beobachtet.
Hotspots in Niedersachsen
waren die Landkreise Am-
merland, Oldenburg und
Osterholz. Aber auch im
Heidekreis wurden bei der
Zählung weniger Vögel ge-
meldet, als in den Vorjah-
ren. Für die Fachleute ist es
spannend herauszufinden,
ob dieser Effekt auch im
Winter noch spürbar ist.

Dass die winterlichen
Gartenvögel zu den belieb-
testen Vogelarten Deutsch-
lands gehören, zeigt der ak-
tuelle Zwischenstand bei
der ersten öffentlichen Wahl
zum „Vogel des Jahres“.
Mit Stadttaube, Rotkehl-
chen, Amsel, Blaumeise
und Haussperling stehen al-
lein fünf Wintervögel in den
Top Ten, aus denen ab dem
18. Januar bei der Haupt-

wahl der „Vogel des Jah-
res“ ermittelt wird.

Mitmachen bei der „Stun-
de der Wintervögel“ ist
ganz einfach: Jeder kann
eine Stunde lang die Vögel
am Futterplatz, vom Garten,
Balkon oder Fenster aus
oder im Park zählen und
dem NABU melden. Von ei-
nem ruhigen Beobach-
tungsplatz aus wird von je-
der Art die höchste Anzahl
notiert, die im Laufe einer
Stunde gleichzeitig zu be-
obachten ist. Die Beobach-
tungen können unter
www.NABU.de/onlinemel-
dung bis zum 18. Januar
gemeldet werden. Zudem
ist für telefonische Meldun-
gen am 9. und 10. Januar
jeweils von 10 bis 18 Uhr
die kostenlose Rufnummer
(0800) 1157115 geschaltet.
Auch über die NABU-App
„Vogelwelt“ (Download un-
ter www.NABU.de/vogel-
welt) kann gemeldet wer-
den. Infos zur Aktion unter
www.stundederwintervoe-
gel.de.

Die „Schulstunde der
Wintervögel“ findet vom 11.
bis 15. Januar statt. Die
Klassen und Gruppen kön-
nen an der NABU-Vogel-
zählung teilnehmen und ih-
re Zählergebnisse bis 18.
Januar einsenden oder un-
ter www.NABU.de/online-
meldung eingeben. Unter
allen Einsendungen verlost
die NAJU tolle Preise. Alle
Infos, Materialien und Akti-
onsideen: www.NA-
JU.de/sdw.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der Blaumeise
Ergebnisse bei der „Stunde der Wintervögel“ geben Hinweise darauf, ob der Bestand der von einer Epidemie betroffenen Vogelart weiter zurückgeht

Die Blaumeise war im vergangenen Jahr von einer Epidemie betroffen. Experten wollen nun
durch die Ergebnisse bei der „Stunde der Wintervögel“ herausfinden, ob der Bestand weiter zu-
rückgeht. Foto: NABU/F. Derer

VERDEN. „Transportfahrer
des Jahres 2020“ - über die-
sen Ehrentitel darf sich der
Blenderaner Heinrich Ha-
bighorst freuen. Der 64-Jäh-
rige ist seit 2012 ständiges
Team-Mitglied und seit Jah-
ren einer der engagiertes-
ten Transportfahrer der
Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft Verden (DPG). Im
Jahr 2020 war Heinrich Ha-
bighorst an allen 16. DPG-
Hilfstransporten in die pol-
nische Partnerregion Ziel-
ona Gora/Nowa Sol (Grün-
berg/Neusalz an der Oder),
Gorzow Wielkopolski
(Landsberg an der Warthe)
sowie in weiteren Orten in
den Woiwodschaften Lu-
buskie (Lebuser Land), Nie-
derschlesien und Großpolen
aktiv beteiligt.

Alle seine 112 Hilfstrans-
porte legte Ruheständler
Heinrich Habighorst ehren-
amtlich zurück. Eine Kos-
tenerstattung gab es - wie
bei allen DPG-Fahrern - nur
für die Benzinkosten, wobei
er immer darauf achtete,
nicht zu rasen, um diese

möglichst niedrig zu halten.
Rund 145 000 Kilometer hat
er bereits auf den „Straßen
der deutsch-polnischen
Freundschaft und Verstän-
digung verbracht“, würdig-
te DPG-Transportleiter
Heinz Möller bei der Eh-
rung. Als Dankeschön-Prä-
sent gab es dafür von der
DPG-Polenbeauftragten Ire-

na Plarre ein Paket mit le-
ckeren polnischen Speziali-
täten.

Aber auch Irena Plarre
wurde gedankt. Hatte sie
doch im Corona-Jahr 2020
insbesondere dafür gesorgt,
dass die eigentlich ge-
schlossenen Grenzen für die
Hilfstransporte der DPG
Verden offengeblieben sind.

Als „Hauptsponsoren des
Jahres“ wurden diesmal der
Landkreis Verden, Dieter
Frese, Bruno Ernst, Sabine
Osmer, Eva Daub und
Christine Boehmann gewür-
digt, die mit ihren großzügi-
gen finanziellen Unterstüt-
zungsmaßnahmen zum Ge-
lingen der DPG-Hilfsaktio-
nen beigetragen hatten.

Als „Sachspender des
Jahres“ wurden das Verde-
ner Unternehmen Mars, das
Verdener Sanitätshaus Mül-
ler, die DRK-Kleiderkam-
mer in Hoya, die Senioren-
wohngemeinschaft in Gif-
horn sowie die AWO-Sozial-
kaufhäuser in Bassen und
Verden von Heinz Möller
herausgestellt.

Das Grünberger Hospiz,
Kinder- und Frauenschutz-
häuser, Obdachlosenheime,
Kinder- und Waisenbetreu-
ungseinrichtungen, Alten-
heime und Behinderten-
schulen, Armenküchen und
Spitäler wurden durch die
16 Hilfstransporte der
DPG-Verden im Jahr 2020
besonders bedacht.

Heinrich Habighorst „DPG-Fahrer des Jahres“
64-Jähriger nimmt an allen 16 Hilfstransporten in die polnische Partnerregion teil

Heinrich Habighorst (links) bekam die Auszeichnung zum
„Transportfahrer des Jahres“ von DPG-Transportleiter Heinz
Möller überreicht. Foto: Anton-Toni Werle

SOLTAU. Aufgrund der aktu-
ellen niedersächsischen Co-
rona-Verordnung bleiben
die vier Ortsbüchereien in
Bispingen, Neuenkirchen,
Lindwedel und Hodenha-
gen weiterhin bis voraus-
sichtlich 10. Januar ge-
schlossen. Medien, die in
diesem Zeitraum fällig sind,
werden automatisch verlän-
gert.

Auch wenn der Ausleih-
betrieb derzeit eingestellt
ist, können mit dem gülti-
gen Leserausweis E-Medien
über den Verbund Onleihe
Niedersachsen (früher
Nbib24) auf mobile Endge-
räte heruntergeladen wer-
den. Leserinnen und Leser
haben damit Zugriff auf ein
zusätzliches Angebot, das
rund um die Uhr gilt. Es

umfasst 30.000 Titel, darun-
ter aktuelle Bestseller, Bio-
grafien, Kinderbücher,
Sachbücher, Zeitschriften,
Bastelbücher und mehr.

Über www.fahrbueche-
rei-heidekreis.de, Stichwort
„Onleihe Niedersachsen“,
ist der Verbund am
schnellsten erreichbar. Auf
Wunsch werden neue Lese-
karten gerne zugeschickt.

Überdies wird während des
Lockdowns ein kostenloses
Schnupper-Abo der Onleihe
angeboten.

Per E-Mail unter fahrbue-
cherei@heidekreis.de oder
telefonisch unter (05191)
970-624 können alte Karten
zum Einloggen in die digi-
tale Bibliothek aktualisiert
oder neue beantragt wer-
den.

Fahrbücherei Heidekreis: Onleihe nutzen
Ortsbüchereien bleiben geschlossen - Medien trotzdem ausleihen
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Seit Mittwoch, 16. Dezem-
ber, steht das öffentliche Le-
ben für die Deutschen bis
zumindest 10. Januar 2021
weitestgehend wieder still.
Ein zweiter großer Lock-
down wurde nötig, weil die
Zahlen der Corona-Patien-
ten in die Höhe schnellten.
Die Zahl der Corona-Toten
steigt ebenso sprunghaft
wie die der Neuinfektionen,
deren Kurve klar den An-
satz einer dritten Welle ab-
zeichnet, obwohl die zweite
noch nicht abgeebbt ist. Da-
her zogen die Ministerpräsi-
denten und die Kanzlerin
vor Weihnachten in Rekord-
zeit die Reißleine.

Private Treffen sind auf
den eigenen und einen wei-
teren Haushalt und auf ma-
ximal fünf Personen be-
schränkt. Kinder bis 14 Jah-
re sind ausgenommen. Der
Einzelhandel bleibt ge-
schlossen. Ausnahmen gel-
ten für Geschäfte, die den
täglichen Bedarf decken.
Dazu zählen: Lebensmittel-
läden, Wochenmärkte, Ab-
hol- und Lieferdienste, Ge-
tränkemärkte, Reformhäu-
ser, Babyfachmärkte, Apo-

theken, Sanitätshäuser,
Drogerien, Optiker, Hörge-
räteakustiker, Tankstellen,
Kfz- und Fahrradwerkstät-
ten, Banken und Sparkas-
sen, Poststellen, Reinigun-
gen, Waschsalons, Zei-
tungsverkäufe, Tierbedarf,
Futtermittelmärkte und der
Großhandel. Friseure und
Co bleiben jedoch geschlos-
sen.

Als Ausgleich hat die
Bundesregierung ein gigan-
tisches finanzielles Hilfspa-
ket in Aussicht gestellt. Mit
mehr als elf Milliarden Euro
pro Monat will der Bund
Unternehmen unterstützen,
die vom harten Lockdown
zur Bekämpfung der Coro-
na-Pandemie betroffen sind.
Arbeitgeber werden drin-
gend gebeten zu prüfen, ob
Firmen durch Betriebsferien
oder großzügige Homeoffi-
ce-Lösungen geschlossen
werden können. Das Trin-
ken alkoholischer Getränke
im öffentlichen Raum wird
untersagt. Bei Verstoß droht
Bußgeld. Doch was unter-
nimmt man zu Zeiten Coro-
nas, wenn das öffentliche
Leben stillsteht?

Welche Projekte verfolgen Sie
beim zweiten Lockdown?

Umfrage der Woche

Unsere katholische Kirche
Stankt Maria in Walsrode

machte eine Aktion für Senio-
ren ab 80 Jahre. Da packten
wir Tütchen mit selbst ge-
kochter Marmelade, einem
weihnachtlichen Gruß, und
ich habe ein Silben-Preis-
rätsel ausgearbeitet. 150

Päckchen mussten gepackt
werden. Mein Mann half
beim Schleife binden und
mehrere Frauen beim Ver-
packen. Der Lockdown ist
vernünftig. Da die Gesell-
schaft nicht hört, müssen

wir runterfahren, um die In-
fektionszahlen wieder

schnell in den Griff zu be-
kommen. Ich bin nicht für
„hätte, wenn und aber“,
das hilft uns nicht weiter.
Jetzt ist es notwendig zu

handeln. Die Entscheidung
ist nicht einfach und egal
wie die Politiker entschei-

den, jeder meckert. Aber es
ist, wie es ist und gut!

Annelotte
Puschmann

Walsrode

Grundsätzlich habe ich das
Glück, im Homeoffice arbei-
ten zu können. Auch bereits
vor dem Lockdown war es

mir freigestellt, im Büro
oder von zuhause arbeiten
zu können. Daher verspüre

ich keinerlei Einschrän-
kung, was den Arbeitsbe-
reich betrifft. Den ersten
Lockdown, während des
sommerlichen Frühlings,
haben wir genutzt, um im
Garten eine Außenterrasse
und einen Pool zu bauen.

Nun, während des zweiten
Lockdowns, nahmen wir

uns Projekte im Haus. Wir
haben vor Weihnachten ei-
nen neuen Fußboden ver-

legt und Wände gestrichen.
Ich kann den Lockdown voll

nachvollziehen und finde,
dass der zweite zu spät

kam. Ich kann verstehen,
dass es aus wirtschaftlicher
Sicht sehr schmerzhaft ist,
aber die Gesundheit und

das Allgemeinwohl gehen
vor. Daher ist die Entschei-
dung der Regierung richtig!

Florian
Dahms

Berlin

Bei uns war es bis vor Kurzem
für mich noch möglich, zu ar-
beiten. Doch nun bin ich als
Reinigungskraft freigestellt
worden. Es ist nur noch eine

kleine Ecke eines Cafés,
das betrieben wird, und da
lohnt es sich nicht, eine Rei-
nigungskraft einzusetzen.

Das erledigen die Verkäufe-
rinnen selbst. Ich kümmere

mich in der Zeit um das
Fahrzeug meines Vaters,
räume im Wagen auf und
machen ihn sauber. Auch

im Haushalt findet sich im-
mer etwas an. Ich koche

gerne und viel alte Famili-
enrezepte, gute Haus-

mannskost, Chili con Carne
oder Spaghetti-Bolognese –
alles gut und günstig. Ich
probiere aber auch gerne
neue Gerichte aus. Bezüg-
lich des Lockdowns finde
ich, dass es hier um die ei-

gene Gesundheit geht.
Wenn es heißt, zu Hause
bleiben, dann ist es so. Es

tut ja keinem weh!

Adrian
Cass

Bad Fallingbostel

Als ehemaliger Pflanzenbio-
technologe bin ich froh, dass
wir noch so relativ glimpflich
davon gekommen sind! Unse-

re Autowerkstatt ist zwar
geöffnet, aber wir haben

seit dem 22. Dezember ge-
schlossen und das ist gut so.

Wir können zu zweit im
neuen Jahr in der Werkstatt

weiter an den Autos bas-
teln. Doch vom gesunden
Menschenverstand her,

bleibt man lieber zu Hause.
Der Lockdown musste sein,

weil Freiwilligkeit nicht
funktioniert. Die Regierung
musste mit den Regeln des
Lockdowns kommen, weil
die Bereitschaft zur Koope-
ration nicht da ist. Das hat
man beim Teil-Lockdown
gesehen, deshalb häufen
sich die Coronazahlen.

Bari
Özgül

Hannover

Mein Projekt ist es, den Ge-
danken nach vorne zu brin-
gen, dass die Menschen aktiv
die Krise meistern. Der Lock-

down ist richtig, und wir
müssen die Einschränkun-
gen positiv begleiten. Es ist
das probate Mittel, um die
Pandemie in den Griff zu
bekommen. Diese Anwei-
sungen leben davon, dass

sie von der Bevölkerung be-
folgt werden. Das ist nicht

deutlich und klar genug sei-
tens der Regierung ausge-
drückt worden. Aber die

Regierung hat auch keiner-
lei Unterstützung von den

Medien bekommen. Die ha-
ben immer die wirtschaftli-

che Seite der Pandemie auf-
gezeigt, statt deutlich Partei
zu beziehen. Es wurde ein-
fach nicht ernst genommen.
Wir müssen gemeinsam das
Ziel anpacken. Deutschland
wäre besser von vornherein
mit massiven Maßnahmen

durch die Krise gekommen,
dann wären wir jetzt damit

durch und hätten den
Schlamassel nicht.

Gustav
Stegmann

Delventhal

Wir haben überhaupt keine
Langeweile, weil wir uns im
Garten unserer Kinder nütz-
lich machen und da gibt es
immer etwas zu tun. Es gibt
kein schlechtes Wetter, nur
schlechte Kleidung. Dann

habe ich jede Menge Vanil-
lekipferl zu Weihnachten,

immer im Auftrag der Toch-
ter, gebacken. Es kamen

bestimmt 20 Bleche zusam-
men. Zuvor habe ich bei ei-
ner Bekannten den Quitten-
baum abgeerntet und Quit-
tengelee gekocht. Die sind
für die Sternsinger gedacht,
die das Gelee zugunsten ih-
res Projekts verkaufen. Es

sind bestimmt 50 Gläser zu-
sammen gekommen. Au-

ßerdem begleitet mein
Mann unsere Enkeltochter
beim „begleiteten Fahren“
nach Rotenburg zur Schule

und zurück. Da er gerne
Auto fährt, suchen wir uns
immer weitere Ziele aus

und verbinden sie mit Besu-
chen von Bekannten. Und
außerdem lesen wir sehr

gerne Biografien.

Edeltraud
Briesen

Visselhövede

Horoskope vom 04. 01. 2021 – 10. 1. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Die jetzige Einsicht wird sich bald als unschätzbar und wertvoll erweisen, denn 
der geplante Schritt geht in die richtige Richtung. Machen Sie sich aber keine Illu-

sionen, denn die Wirklichkeit sieht leider nicht immer so rosig aus, wie Sie es gerne hätten. 
Erkennen Sie aber die Chance, die sich Ihnen bietet, denn nicht jeder bekommt Sie in dieser 
Art und Weise geboten. Die Realität spricht auch ganz offen zu Ihnen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Der Rausch der Gefühle wird schnell verflogen sein und dann schlägt die Realität 
wie ein Blitz ein. Sie sollten versuchen, eine gute Balance zwischen diesen Welten 

zu finden und sich damit die Dinge so angenehm wie möglich zu gestalten. Damit wird Ihnen 
auch die Phase der Veränderung leichter fallen, denn insgeheim hatten Sie sich schon auf 
diesen Schritt vorbereitet. Lassen Sie alles auf sich zukommen!

Fische (20.02.-20.03.)
Eine Veränderung liegt nicht allein in Ihren Händen, denn bestimmte Dinge können 
nur mit vereinten Kräften geschaffen werden. Dabei kann sich eine schöne Vor-

stellung auch schnell in Schall und Rauch auflösen und sollte baldmöglichst durch etwas 
Neues ersetzt werden. Nehmen Sie dabei aber nur die Dinge in Angriff, die zu diesem Zeit-
punkt machbar sind. Alles andere wäre mit Leichtsinn verbunden!

Widder (21.03.-20.04.)
Schon in den ersten Tagen des neuen Jahres könnten Sie faszinierende Leute tref-
fen, die vor allem die gleichen Interessen verbinden. Vertiefen Sie diese Kontakte, 

denn womöglich ergeben sich damit auch neue berufliche Verbindungen. Schützen Sie sich 
selbst gegen eine Versuchung, denn damit würden die guten Vorsätze wieder ins Wanken 
gebracht werden. Wenden Sie den Blick auf andere Dinge!

Stier (21.04.-20.05.)
Unerwartete Ereignisse sollten Sie als Herausforderung sehen und sich deshalb 
auch näher damit befassen. Früher oder später werden Sie auch den Sinn dahinter 

erkennen und damit auch die eigene Meinung ändern. Greifen Sie aktiv ins Geschehen mit 
ein und warten nicht erst, bis man Sie dazu auffordert. Schmollen Sie nicht, auch wenn Sie 
nur in der zweiten Reihe stehen. Warten Sie ruhig ab!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Was Sie jetzt lernen, könnte eine Erfahrung fürs Leben sein, denn so schnell wer-
den Sie die einzelnen Vorkommnisse nicht vergessen. Das damit verbundene neue 

Selbstbewusstsein wird es Ihnen auch erleichtern, sich selbst mehr in den Vordergrund zu 
stellen und nicht immer abzuwarten, bis man Sie dazu auffordert. Stehen Sie für Ihre Wün-
sche und Überzeugungen ein, denn nur darauf kommt es an!

Krebs (22.06.-22.07.)
Es könnten schwierige Entscheidungen vor der Tür stehen, bei denen Sie Ihre In-
teressen beharrlich verteidigen sollten. Nur dann wird es Ihnen auch möglich sein, 

ein paar Schritte weiter voranzukommen und nicht weiter auf der Stelle zu treten. Betrach-
ten Sie diese Herausforderung als Wink des Schicksals und vor allem als Investition in eine 
gute Zukunft. Dafür muss das Alte aber dem Neuen weichen. Nur zu!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie sehen diese Veränderung als Kleinigkeit, müssen sich aber doch stärker enga-
gieren, als Sie bisher dachten. Sie sollten Ihre innere Unsicherheit nicht zu deut-

lich zeigen, denn auch wenn Sie die Fakten noch nicht kennen, dürfte Ihnen ein Angebot 
gerade recht kommen. Die fremde Hilfe wird Sie nicht abhängig machen, sondern vor allem 
Ihr Selbstvertrauen stärken. Glauben Sie an die eigenen Kräfte!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Ihr Leben wird interessanter, denn ein lang gehegter Traum beginnt sich bald zu 
verwirklichen. Wenn die finanziellen Fragen geklärt sind, sollten Sie auch um die 

weiteren Schwierigkeiten keinen großen Bogen mehr machen. Glauben Sie vor allem an 
das, was Sie können, denn wenn Sie nichts wagen, werden Sie auch nichts gewinnen. Es 
kommt, wie es kommen muss, deshalb öffnen Sie die Augen!

Waage (24.09.-23.10.)
Auch wenn Ihre Finanzen nicht gerade rosig aussehen, haben Sie doch keinen 
Grund zum Klagen, sondern sollten bestimmte Dinge einfach verändern. Versu-

chen Sie Ihre Großzügigkeit einzuschränken, denn nur in diesem Bereich lässt sich der Rot-
stift ansetzen. Schauen Sie vor allem auch genauer hin, wenn man Sie um etwas bittet, vor 
allem wenn es mit materiellen Einschnitten verbunden ist. Nur zu!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben nicht nur mit Worten sondern auch mit Taten übertrieben und jetzt die 
Quittung präsentiert bekommen. Diese Antwort müssen Sie verdauen und sich 

dann überlegen, wie es weitergehen könnte. Versuchen Sie einen anderen Weg zu finden, 
der zwar etwas länger, dafür aber auch einfacher sein könnte. Vieles ist jetzt machbar, 
wenn Sie voll und ganz dahinterstehen. Glauben Sie mehr an sich!

Schütze (23.11.-21.12.)
Ihnen wird deutlich bewusst, dass Sie auf eine Angewohnheit verzichten sollten, 
damit Sie sich wieder besser fühlen. Versuchen Sie vor allem die innere Einstellung 

zu verändern, denn damit ist der erste und wichtigste Schritt schon getan. Tauschen Sie 
dabei auch die Wunschträume gegen das Machbare ein, denn nur damit werden Sie auch 
nicht weiter auf der Stelle treten. Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder?

























Über eine Spende von 200 Euro vom
Sozialverband Deutschland (SoVD),
Ortsverband Rodewald, für den Wün-
schewagen freute sich der Kreisver-
band Nienburg des Arbeiter-Samari-
ter-Bundes. Der 1. Vorsitzende des
SoVD, Kurt A. Fries, hatte Kontakt
aufgenommen, nachdem klar war,
dass aufgrund der Pandemie die jähr-
liche Weihnachtsfeier ausfallen muss-
te. „Wir wollten das Geld, dass wir
sonst für die Feier ausgegeben hät-

ten, gut anlegen“, erklärte er. Dafür
hatte sich der Vorstand mehrere Pro-
jekte rausgepickt. Der SoVD freue
sich damit unter anderem auch ein
bisschen zu dem Projekt „Wünsche-
wagen“ beitragen zu können, so
Fries. Aufgrund des Infektionsge-
schehens wurde das Geld nicht per-
sönlich übergeben. Das Bild zeigt
SoVD-Schatzmeister Detmar Jeromin
(rechts) und den 1. Vorsitzenden.

Foto: SoVD Rodewald

Spende für den Wünschewagen
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Wir danken allen Kunden für die jahrelange 
Treue und freuen uns auf die Zukunft!

Kerstin Schulz & Team
Hoyer Tanktreff

TANK · TREFF
Bergstr. 93 · 29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 / 32 88

Anzeige

WALSRODE (aki). Am 1. Ja-
nuar 1971 kaufte Klaus
Meyer die damalige Aral-
Tankstelle in der Bergstraße
Walsrode. So wäre der ge-
lernte Kfz-Mechaniker heu-
te einer, der am längsten
seine Tankstelle in der Re-
gion betreibt. Doch Klaus
Meyer verstarb 2019. „Wir
hätten es ihm von Herzen
gegönnt, dass er das Jubilä-
um seiner Tankstelle, die er
mit seiner Frau und meiner
Mutter Angelika und unse-
rer Oma Luise mit Herz und
Seele betrieb, noch erlebt
hätte“, betont Tochter Kers-
tin Schulz, die nun den Be-
trieb weiterführt.

Bereits als Kind war sie
hinter dem Verkaufstresen
anzufinden. „Du konntest
kaum über den Ladentisch
schauen, da hast du schon
an der Kasse gewerkelt“,
erinnern sich oft ältere Kun-
den lachend. Da lag es na-

he, dass die heute 35-Jähri-
ge auch hier ihre Ausbil-
dung als Einzelhandels-
kauffrau, Fachrichtung
Tankstelle, absolvierte, und
die Kunden sind froh, dass
die Tankstelle im Sinne von
Klaus Meyer weitergeführt
wird. Denn Kerstin Schulz
musste nach dem Tod ihres
Vaters zwangsläufig in die
Bresche springen, obwohl
die eigenen Kinder, Michel
(acht Jahre) und Lea (fünf),
noch betreut werden müs-
sen. „Ich habe aber ein su-
per fähiges Tankstellenteam
- sechs Angestellte, die ich
alle so übernommen habe“,
betont Kerstin Schulz, die
seit Januar 2020 offizielle
Geschäftsführerin ist.

In den vergangenen fünf
Jahrzehnten erlebte der Be-
trieb einige Änderungen.
Die Aral-Tankstelle war
1971 mit zwei Zapfsäulen
und einer Autowerkstatt

ausgestattet. Später kam ei-
ne Waschanlage hinzu.
2012 gab Klaus Meyer die
Werkstatt auf und baute sie
in ein Büro und Lagerraum

um. Gleichzeitig wurde der
Kassenbereich erneuert,
und der Bistrobetrieb kam
hinzu. Viermal wurde „um-
geflaggt“. Seit 2012 ist

Meyers Tankstelle nun Part-
ner von Hoyer Energie, Vis-
selhövede.

Zwei weitere Male wurde
das Gebäude umgebaut.

Dazu zählt vor allem der
Shop, der seit 1971 existiert
und immer mehr dem Be-
darf der Kunden angepasst
wurde. Mittlerweile findet
man unter anderem ein gro-
ßes Sortiment an Zeitschrif-
ten, Tabakwaren, kühlen,
aber auch heißen Geträn-
ken sowie To-Go-Snacks.
Eine Besonderheit, auf die
die neue Chefin Wert legt –
im Sortiment befinden sich
immer regionale Produkte,
wie Kartoffeln und Eier, die
gerne Abnehmer finden,
auch von Kunden, die „nur“
auf der Durchreise sind und
die Heideprodukte zu
schätzen wissen.

Mit Herz und Seele wird
die Tankstelle also weiter-
geführt und auf die Frage
nach geplanten Änderun-
gen verrät Kerstin Schulz
mit einem Augenzwinkern:
„Aus Alt mach Neu, aber
alles nach und nach!“

Betrieb wird mit Herz und Seele weitergeführt
Kerstin Schulz übernahm im vergangenen Jahr die Tankstelle, die ihr Vater Klaus Meyer vor einem halben Jahrhundert gekauft hatte

Kerstin Schulz führt seit einem Jahr die Tankstelle in der Walsroder Bergstraße, die ihr Vater
Klaus Meyer vor 50 Jahren gekauft hatte. Foto: aki

Effektives Muskeltraining
wirkt sich auf jeden unse-
rer Lebensbereiche posi-
tiv aus. Muskeltraining
steigert die allgemeine
Lebensqualität und hat
viele sinnvolle Wirkun-
gen:
Wir sind leistungsfähiger
im Beruf, Alltag und
Sport, im Alter bleiben
wir länger fit, wir sehen
besser aus, denn unser
Körper wird straffer und
unsere Haltung verbes-
sert sich. Wir haben mehr
Kraft, wir werden selbst-
bewusster und finden zu
einem neuen Körperge-
fühl. Gezieltes Training
lindert Schmerzen oder
lässt sie völlig verschwin-
den, wenn die Muskeln
ausgeglichen stark sind.
Kurzum: Wir werden
glücklicher.
Medizinische Studien zei-
gen, dass Menschen, die
sich regelmäßig sportlich
betätigen, ein weitaus
geringeres Risiko tragen,
an Depressionen zu er-
kranken als diejenigen,
die keinen Sport treiben.
Welche Muskelgruppen
du besonders trainieren
solltest, hängt von dei-
nem persönlichen Trai-
ningsziel ab. Wichtig ist
es, die Übungen regelmä-
ßig und über einen län-
geren Zeitraum zu wie-
derholen.
Um nachhaltige Effekte
zu erzielen, sollte dieser
Zeitraum mindestens vier
Wochen betragen. Um
ein optimales Trainings-
ergebnis zu erzielen, ist
es sinnvoll, nach vier Wo-
chen jeweils zwei „alte“
durch zwei „neue“ Übun-
gen zu ersetzen, um ei-
nen Gewöhnungseffekt
und der daraus resultie-
renden Stagnation des
Muskelwachstums entge-
genzuwirken. Wie oft du
die einzelnen Übungen
wiederholen solltest,
hängt davon ab, wie gut
du bereits trainiert bist
und was du dir zum Ziel
gesetzt hast.

Wichtig ist, dass du auf
die Signale deines Kör-
pers hörst. Ohne eine ge-
wisse Belastung erreichst
du keinen Trainingsef-
fekt, ein Muskelkater
lässt sich also kaum ver-
meiden und ist ein guter
Indikator dafür, dass du
deine Muskeln effektiv
förderst. Solltest du aber
merken, dass du der Be-
lastung kaum standhalten
kannst, dir schwindelig
oder übel wird und du
dich unwohl fühlst, ist es
wichtig, das Training zu
unterbrechen.
Sich zu überfordern ist ei-
ne verdrießliche Angele-
genheit, die deiner Ge-
sundheit und Motivation
erheblich schaden kann.
Also nicht falschverstan-
dener Ehrgeiz, sondern
gesundes Körperbewusst-
sein ist der Schlüssel zum
nachhaltigen Trainingser-
folg.
Einsteiger sollten sich ei-
nen Satz (von Beginn der
ersten bis zum Ende der
letzten Wiederholung ei-
ner Übung) mit rund acht
bis 15 korrekt ausgeführ-
ten Wiederholungen vor-
nehmen. Sobald eine
„saubere“ Ausführung
der Übung nicht mehr
möglich ist, solltest du
aufhören und dir eine
Pause gönnen. Fortge-
schrittene können sich
sofort einen Satz mit je 15
Wiederholungen vorneh-
men. Sobald du das Ge-
fühl hast, dass dich das
Training nicht mehr ge-
nügend fordert oder dein
Leistungszuwachs stag-
niert, solltest du entwe-
der die Anzahl der Wie-
derholungen steigern
oder die Anzahl der Sätze
erhöhen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Muskeltraining
zu Hause

WALSRODE. Bei einer inter-
nationalen Ferienfahrt nach
England in den Sommerfe-
rien 2021 mit dem
Deutsch-Britischen Schüler-
austauschdienst können
auch Mädchen und Jungen
aus Walsrode teilnehmen.
Die Fahrt wird nach Broads-
tairs an der englischen Süd-
ost-Küste führen, wo die
Teilnehmer in Gastfamilien
wohnen werden, die sich
seit vielen Jahren an die-
sem Projekt beteiligen.

Zur Verbesserung der
Sprachkenntnisse findet
stets vormittags unter Lei-

tung englischer Lehrer ein
Englischkurs statt. Nachmit-
tags und an den Wochenen-
den gibt es ein interessantes
Freizeitprogramm. So fährt
die Gruppe nach London
und besichtigt die berühm-
ten Sehenswürdigkeiten.

Mädchen und Jungen
zwischen elf und 19 Jahren
mit mindestens einem hal-
ben Jahr Schulenglisch, die
Interesse haben, können
sich per E-Mail an den
Deutsch-Britischen Schüler-
austauschdienst wenden:
info@englandaus-
tausch.com.

Walsroder Schüler zu Gast in England

VERDEN. Niedersachsens
Wirtschaftsminister Dr.
Bernd Althusmann besuch-
te kürzlich den Landkreis
Verden auf einer Stippvisi-
te. Im Gepäck hatte er zwei
Förderbescheide des Lan-
des mit einem Volumen von
rund 3,15 Mio. Euro für den
Breitbandausbau im Land-
kreis, die er stellvertretend
an Landrat Peter Bohlmann
übergab. Bohlmann nahm
die Bescheide auch im Na-
men der Bürgermeister der
kreisangehörigen Kommu-

nen und im Beisein der
Landtagsabgeordneten Dr.
Dörte Liebetruth und Axel
Miesner im Kreistagssaal
des Kreishauses entgegen.

Zusammen mit weiteren
Fördergeldern des Bundes
stehen jetzt zehn Millionen
Euro an Fördergeldern zur
Verfügung, um damit rund
1.400 unterversorgte Privat-
haushalte und 21 Schulen
im Landkreis Verden mit
modernen Breitband-Glas-
faseranschlüssen auszustat-
ten. Rund ein Viertel der In-

vestitionen werden von den
Städten, Gemeinden und
dem Landkreis getragen.

Im Förderprojekt „Weiße
Flecken 2020“ gehören ne-
ben Haushalten in Meyer-
damm (Gemeinde Oyten),
Schanzendorf (Flecken Ot-
tersberg), Achimer Fuhren-
kamp (Stadt Achim), Ha-
gen-Grinden (Flecken
Langwedel), Bahlum (Samt-
gemeinde Thedinghausen),
Hönisch (Stadt Verden),
Westen (Gemeinde Dörver-
den) und Bendingbostel

(Gemeinde Kirchlinteln)
zahlreiche weitere Adres-
sen in verstreuter Lage zu
den Nutznießern.

Vom Förderprojekt „Son-
deraufruf Schulen 2020“
profitieren 21 von insge-
samt 56 Schulen quer durch
alle Städte und Gemeinden
im Landkreis. Nur aus der
Gemeinde Oyten ist keine
Schule dabei, da die Schu-
len bereits höhere Ausbau-
standards haben und daher
im Vorfeld als nicht förder-
fähig eingestuft wurden.

3,15 Millionen Euro für Breitbandausbau
Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann überreicht Förderbescheide an den Landkreis Verden

Dr. Bernd Althusmann (rechts) überreicht die Förderbescheide des Landes an Landrat Peter Bohlmann. Mit dabei die Landtagsab-
geordneten Dr. Dörte Liebetruth und Axel Miesner. Foto: Landkreis Verden
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aufklappen, drinnen den 
Wechselrahmen des Lauf-
werks abschrauben, das Lauf-
werk abziehen, das Laufwerk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Luisa Wellenbrock

BUZZ WORD

HACK

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

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

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

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

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

VON MILA KRULL

Nach ein paar 
Versuchen und 

einem leisen Wut-
anfall ist hier nichts 

mehr zu machen. Das 
Gehäuse bleibt für im-

mer zu. Ganz einfach 
klappt es allerdings, 

mit Wattestäbchen 
und einem Tropfen 

Reinigungsalkohol die 
freigelegte Basis des 

Joysticks abzuwischen. 
Das hilft nicht immer, 
aber oft.

Versuch 2: 
Lenovo IdeaPad

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

aus dem 
Rahmen 

schrauben, 
fertig.
Der Anfang 

macht große Hoff-
nung: Die Gummifü-

ße lassen sich mit sanf-
ter Gewalt und einem 

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

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

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

Platte ist  fast idiotensi-
cher.

Versuch 3: 
Google Pixel 3a

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

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

Leider liegt das Zeitalter 
verschraubter Handys weit zu-

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

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

Fazit: 
Auf eigene Gefahr

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

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

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

Versuch 1: 
Nintendo Switch Joy-Con

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

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

VON JAN BOJARYN

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

25 %
gebrochenes Display

15,9 %
defekte Tasten/Schalter

12,3 %
Wasserschaden

8,6 %
defekte Lautsprecher

7,6 %
defektes Mikrofon

7,4 %
defekte Kamera

42,4 %
nichts davon

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

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

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

(unten) und ein Display (ganz 
unten) ausgetauscht.
FOTOS: JAN BOJARYN/RND (3)
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Einzelkinder haben
oft enge Bindung zu Eltern 

Über Einzelkinder existieren
die meisten VorVV urteile: Sie
gelten als egoistisch, ver-
wöhnt, wollen im Mittelpunkt
stehen. Da sie die volle Auf-
merksamkeit der Eltern ge-
nießen und keine Entthro-
nung durch Geschwister erle-
ben, könnte an diesem Kli-
schee etwas dran sein.

Studien ergaben, dass Ein-
zelkinder eine engere Bin-
dung zu ihren Eltern entwi-
ckeln. Im VeVV rgleich falle es
Einzelkindern am leichtesten,
mit Elternteilen über Proble-
me zu reden. Forscher der
Southwest University im chi-
nesischen Chongqing haben
zudem herausgefunden, dass
bei Einzelkindern die Hirnre-
gionen, die für Sprachkompe-
tenz, Kreativität und räumli-
ches Denken verantwortlich
sind, besser entwickelt sind.

Obwohl Einzelkinder als
kontaktfreudig gelten, waren

-snoitarepooKrüfetreWeid
bereitschaft schlechter ausge-
prägt als bei Kindern mit Ge-
schwistern. Dazu passt, dass
Einzelkinder sich im Schnitt
häufiger scheiden lassen.

Sandwichkinder fühlen
sich mitunter unsichtbar

Das sogenannte Sandwich-
kind hat es nicht leicht: Es er-

Einzelkinder sind verwöhnt
und wollen immer ihren Wil-
len durchsetzen, Erstgebore-
ne sind fürsorglich und Sand-
wichkinder besonders ausge-

-retsiwhcseGrebü–nehcilg
konstellation existieren zahl-
reiche Klischees. Doch einige
von ihnen haben einen wah-
ren Kern. Mit unseren Ge-
schwistern verbringen wir
einen wichtigen TeilTT unseres
Lebens. Wir spielen und strei-
ten mit ihnen, lernen von ih-
nen –unter anderemauch, uns
abzugrenzen. Da ist es nur lo-
gisch, dass Geschwister Ein-
fluss auf unseren Charakter
haben.

Erstgeborene machen
eher Karriere

Das erste Kind hat den Luxus,
dass es die ungeteilte Auf-
merksamkeit der Eltern be-
kommt. Weil erstgeborene
Kinder keine Geschwister ha-
ben, an denen sie sich orien-
tieren können, sind die Eltern
für siewichtigeVoVV rbilder.Die-
se Menschen gelten als per-
fektionistisch, ehrgeizig und
haben häufig Schwierigkei-
ten, sich Fehler einzugeste-
hen. Psychologen begründen
diese Charakterzüge damit,
dass sie als Kinder die Erwar-
tungen ihrer Eltern erfüllt ha-
ben, weil sie diese nicht ent-

VON MICHÈLE FÖRSTER

Einzelkinder sind oft besonders 
kreativ,vv aber wenig kooperativ.

FOTO: JELLEKE VANOVV OTEGHEM/UNSPLASH

man ihm den auch geben. Je-
des Kind hat ein individuelles
Schlafbedürfnis.“ Ausrei-
chend Schlaf ist nach Anga-
ben der Deutschen Gesell-
schaft für Schlafforschung
und Schlafmedizin (DGSM)
bei Kindern für das Gedächt-
nis, die Konzentrationsfähig-
keit, wichtige Funktionen des
Körpers sowie das Immunsys-
tem von Bedeutung.

Wichtig ist, den Mittags-
schlaf nicht leichtfertig zu
streichen. Doch: Wenn ein
Kind mit drei Jahren nachts
nicht durchschläft, aber tags-
über schläft, könn es sinnvoll
sein, den Mittagsschlaf weg-
zulassen, sagt Kahl. Auch soll-
ten Eltern ihr Kind nicht zum
Mittagsschlaf zwingen, wie

Kahl betont. Es gibt noch wei-
tere Anzeichen: Wenn ein
Kind amMittag nach 30Minu-

Die Ruhe währt nicht lange: El-
tern müssen sich damit abfin-
den, wenn ihr Kind mittags nicht 
mehr müde ist.

FOTO: ANDREA WARNWW ECKE/DPA-TMN

hält nicht so vielAufmerksam-
keit von den Eltern wie der
oder die Erstgeborene und ge-
nießt auch nicht dieselben Pri-
vilegien wie das jüngste Kind.
Aus diesemGrund empfinden
mittlere Kinder häufig die el-
terliche Zuwendung als zu ge-
ring und fühlen sich unsicht-
bar. Doch dieser Position ver-
danken Sandwichkinder ihr

dnukcihcsegsgnuldnahreVee
ihre diplomatischeArt.Häufig
werden dieseMenschen als in
sich ruhend beschrieben.

Die etwas ungerechte
gnulietrevstiekmaskremfuA

in der Familie führt häufig da-
zu, dass mittlere Kinder sich
viele Freunde suchen – oder

Auftragen von 
Kleidung nervt oft

Wer mit Geschwistern auf-
wächst, kennt das Tauschen 
und Auftragen von Klei-
dung. Das ist praktisch und 
nachhaltig – kann die Kinder 
zum anderen aber ganz 
schön nerven.  Was der eine 
schön findet, sieht der an-
dere als hässlich an. Wenn 
Eltern diese Feinheiten 
außer Acht lassen, kann das 
Kinder in ihrem Wohlbefin-
den einschränken, geben 
Psychologen zu Bedenken. 
Jedes Kind sollte ein paar 
Kleidungsstücke besitzen, 
die nur ihm selbst gehören.

täuschen wollten. Aus diesem
Grund sind Erstgeborene im

-sgnurhüFnigifuähfureB
positionen zu finden.

Wenn ein Geschwisterchen
dazukommt, ändert sich die
Situation schlagartig. Plötz-
lichmussdas ersteKinddieEl-
tern mit jemandem teilen. Es
ist anfällig für ein sogenanntes

hcissad,amuartsgnunorhttnE
im späteren Leben durch aus-

neknedznerruknoKsetgärpeg
zeigen kann. Gleichzeitig ler-
nen Erstgeborene, auf ihre
jüngeren Geschwister aufzu-
passen und entwickeln oft ein

-sgnutrowtnareVeesehoh
.niestssuweb

2Über Einzelkinder
existieren die meisten
VoVV rurteile: Sie gelten als
egoistisch und verwöhnt.

Der Mittagsschlaf gleicht in
Familien mit Kleinkindern oft
einer Wissenschaft für sich:
Nicht zu spät, nicht zu früh,
nicht zu lang, aber auch nicht
zu kurz sollte er sein. Kommt
das Kind trotz Einhaltung die-
ser Regeln abends nicht zur
Ruhe, kann das ein Zeichen
dafür sein, dass Eltern sich
vom liebgewonnenen Mit-
tagsschlaf verabschieden soll-
ten.

Ob Kinder noch einen Mit-
tagsschlaf brauchen, sei keine
Frage des Alters, wie Her-
mann Josef Kahl vom Berufs-
verband der Kinder- und Ju-
gendärzte betont: „Wenn das
KinddenSchlaf braucht, sollte

VON ELENA ZELLE

Und die Gewinnerin 
heißt: Fanny!
Der erste Punkt geht an Fanny: Mit 
ihrer Mutter balanciert sie auf dem 
Spielplatz um die Wette. Doch 
beim Rückwärtslaufen hängt die 
Mutter sie ab. Na, immerhin ist 
diese Disziplin besser als das Ab-
waschen, das die Mutter gern im 
Wettkampfmodus austrägt. Sara 
Ohlssons „Fanny ist die Beste“ ist 
ein witzig-warmherziges Buch 
über Wettkampf, Schummeln – 
und Verlierenkönnen. sul

QSara Ohlsson/
Jutta Bauer: „Fan-
ny ist die Beste“. 
Deutsch von Frie-
derike Buchinger. 
Moritz-Verlag. 
106 Seiten, 10,95 
Euro. Ab sieben 
Jahren. 

FÜR UNS

Hand in Hand durch die Kindheit: Geschwister beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Entwicklung. FOTO: MARKUS SPISKE/UNSPLASH

Geburtsfolge prägt die Persönlichkeit
Ob wir ein starkes Konkurrenzdenken an den Tag legen, kontaktfreudig sind oder kriminell werden, 

hängt auch davon ab, ob wir ältere oder jüngere Geschwister haben

rebellieren. Eine amerikani-
sche Studie hat ergeben, dass
Zweitgeborene häufiger kri-
minell werden. In der Studie
werden Daten zur Jugendkri-
minalität aus Dänemark und
Florida verglichen. Die Wahr-
scheinlichkeit, mit dem Ge-
setz inKonflikt zu kommen, ist
für Zweitgeborene 33 Prozent
(Dänemark) beziehungsweise
20 bis 40 Prozent (Florida) hö-
her als bei Erstgeborenen.

Das Nesthäkchen neigt 
zu Unselbstständigkeit

Das jüngste Kind hat den VoVV r-
teil, dass die Eltern besonders
nachsichtig sind.DiesesWohl-
wollen führt häufig dazu, dass
Nesthäkchen äußerst char-
mant sind und genau wissen,
wie sie Ärger vermeiden und
ihren Willen bekommen.
Wenn die Eltern dem jüngsten
Kind jedoch zuvieleDingeab-
nehmen, kann das zu Un-
selbstständigkeit führen.

Allerdings ist es für das
jüngste Kind schwerer, die El-
tern zu beeindrucken –
schließlich haben die Ge-
schwister alles schon vorher
geschafft. Nesthäkchen ver-
suchen deshalb häufig auf an-
deren Wegen, Aufmerksam-
keit zu bekommen, etwa in-
dem sie Hilflosigkeit vorspie-
len, zum Unterhalter der Fa-
miliewerden – oder einenExt-
remsport ausüben.

Wann ist Schluss mit dem Mittagsschlaf?
Eltern genießen es, wenn ihr Kind mittags ruht – doch irgendwann ist es abends umso munterer

ten nicht eingeschlafen ist,
kann das bedeuten, dass es
auf denMittagsschlaf verzich-
ten kann, wie Alfred Wiater,
Kinder- und Jugendarzt,
Schlafmediziner und VoVV r-
standsreferent der DGSM, er-
klärt.

Zuvor sollten Eltern das
Schlafbedürfnis ihres Kindes
kennen. Dann können sie die
Zubettgehzeit abends anpas-
sen. „Hilfreich ist es, ein
Schlaf-Wach-TagebuTT ch über
drei Wochen zu führen“, rät
Wiater.Dortwird für jedenTagTT
notiert, wann das Kind mor-
gens aufgewacht und abends
eingeschlafen ist, wie oft und
lange es in der Nacht wach
war und ob und wie lange das
Kind am TagTT geschlafen hat.

Eine starke
Mannschaft
QNiemals würde ich be-
haupten, dass es immer
leicht ist, in einer Großfa-
milie zu leben. ViVV er Kinder
können eine große Freude
und eine große Belastung
sein – aber zumindest sind
sie eines: eine Garantie,
dass es zu jeder Zeit einen
Menschen gibt, der etwas
von einem will. Die mitlei-
digen Blicke vieler Zeiten-
ossen, wenn ich mal wie-
der mit meinem TrTT oss al-
lein unterwegs bin, kann
ich allerdings nicht verste-
hen. Manches im Alltag
wird nämlich auch leichter,
je mehr Kinder man hat.

Nein, diese Erkenntnis
ist nicht der Grund, warum
sich die Kinderzahl in mei-
nem Hausstand kurz vor
dem ersten Lockdown auf
sechs erhöht hat – es war
schlicht die VeVV rgrößerung
unserer Patchworkfamilie.
Seither befinden sich alle
quasi in einer fortlaufen-
den Urlaubssituation: Auf
engem Raum, mit immer
denselben Menschen um
sich herum. Da ist der La-
gerkoller nicht weit.

Doch während andere
Eltern vor dem Szenario B
schwitzen, bei dem die
Schulkinder wieder alle
zwei Wochen am Küchen-
tisch online beschult wer-
den, bin ich ganz gelassen:
Denn eine Ausnahmesitu-
ation kann auch zusam-
menschweißen. So entwi-
ckelte sich in unserer klei-
nen Corona-Blase wäh-
rend des ersten Lock-
downs eine emsige
Arbeitsgruppe. VoVV rschul-
übungsblöcke lagen neben
Lateinvokabeln und quad-
ratischen Gleichungen.
Probleme regelten die
Großen wie die Kleinen
nahezu vollständig unter
sich. Fast seltener als mir
lieb war, wurde ich einge-
bunden, und war nur noch
für die Ansagen von Pau-
sen zuständig.

Gerade erleben wir an
dem Gymnasium, das vier
unserer Kinder besuchen,
das Szenario B und greifen
dabei auf die Erfahrungen
aus dem Frühjühüh ahr zurück.
Lediglich bei gelegentli-
chem Sauwetter müssen
Brettspiel und manchmal
auch die Spielekonsole
herhalten. Aber auch das
funktioniert mit vier bis
sechs Kindern besser als
mit einem Einzelkind, das
Dauerbetreuung und -be-
lustigung braucht. Es ist
nicht alles leicht in einer
Großfamilie – aber man-
ches eben schon. Uwe Kranz

RATE MAL

Kannst du sechs Unterschie-
de finden? GRAFIK: PATANATAT
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BERCHTESGADEN. Isabel hat
ihre Finger ganz fest um
den kleinen Vorsprung der
Felswand geklammert. Auf
zittrigen Knien hat sie die
ersten 50 Meter hinter sich
gebracht. Unter ihr die stei-
le Fallhöhe von nicht min-
derer Weite, vor sich noch
endlos scheinende weitere
Schritte und Thomas Huber,
der ihr Mut zuspricht. Den
kann sie jetzt gebrauchen,
denn sie hat sich bewusst in
die Situation gebracht. Die
Höhenangst will besiegt
werden. Behutsam balan-
ciert sie ihre 63 Kilogramm
Lebensgewicht auf den er-
fahrenen König der Berge
zu, der als Part der „Hu-
ber-Buam“ mehrfach auf
den höchsten Gipfeln dieser
Erde unterwegs ist. Das Seil
in der Wand vermittelt Si-
cherheit, und erst nach dem
gelungenen Abseilen lässt
die Euphorie einen stolzen
Gesichtsausdruck zu. Die
Mundwinkel reichen von
Ohr zu Ohr und der Beifall
aller Zuschauer vor der
Göll-Westwand im Natio-
nalpark Berchtesgaden darf
Isabel als echte Respektsbe-
kundung für sich in An-
spruch nehmen.

Aber eigentlich muss man
nicht Bergsteiger sein, um
die Schönheit der Region
für sich in Anspruch zu neh-
men. Auf den breiten Wan-
derwegen kämpfen zahlrei-
che Mountainbike-Fahrer
mit oder ohne Elektrounter-
stützung gegen die Höhen-
meter und wer es bei
Schusters Rappen belässt,
hat ebenfalls seine Freude
an mehr oder weniger
sportlicher Leistung. Male-
risch zeichnet die Natur da-
bei mit Almwiesen, Blumen,
Felsen und herabstürzen-
den Bächen eine Szenerie,
die romantischer kaum sein

könnte. „Wir haben uns
stark dafür eingesetzt, dass
wir mit dem ,Freundeskreis
Rietberger Horn‘ einen Al-
penplan durchsetzen konn-
ten, der in drei Zonen ge-
gliedert ist. Die Zone A ist
für Touristen zugängig, die
Zone C gilt als absolut un-
antastbar“, schildert mit
Alexander Huber der
Zweitgeborene der Huber-
Brüder seine Leidenschaft
für die Natur und ihre Be-
wahrung.

Zu den Gipfelerlebnissen,

die selbst für Menschen mit
den Voraussetzungen eines
norddeutschen Krabbenfi-
schers möglich sind, gehört
die Besteigung des Jenners.
Der Berg erhebt sich 1.874
Meter und gibt einen groß-
artigen Blick auf den Kö-
nigssee preis. Beim Aufstieg
darf sogar mit der Jenner-
bahn etwas gemogelt wer-
den. Die abschließenden
Meter sind immer noch ein
sportlicher Weg für Men-
schen, die nur Deiche als
höchste Landschaftsform

gewohnt sind. Wer dann
schon einmal oben ist und
nach einer Belohnung für
seine Mühen sucht, wird
fündig. Zumeist ist es Max
Hirlinger, der das älteste
Brennrecht ausübt, das Flo-
rian und Martin Beierl im
Jahre 1692 zugeteilt wurde.
Aus Enzian, Wacholderbee-
ren, Lavendel, Koriander
und Meisterwurz fließen die
Destillate in ihre begehrten
Behältnisse, um von den
Touristen erworben zu wer-
den. Mit dem gleichen Stolz
wie ein Fünfjähriger sein
Seepferchen, tragen die
Wanderer dann die abge-
füllten Produkte zu Tal, falls
diese den Transportweg un-
angetastet überleben.

Ohnehin hat sich die Re-
gion Berchtesgaden den re-
gionalen Produkten ver-
schrieben. Frisch und direkt
landen sie pur oder veredelt
auf den Tellern der Gäste.
An der Spitze der Vered-
lungskunst steht dabei
zweifellos Sternekoch Uli
Heimann, der im Restaurant
„Pur“ im Kempinski ebenso
sicher die Zubereitungs-
techniken beherrscht, wie
die Herausforderungen in
den Bergen. Er gilt als
Deutschlands bestkochen-
der Bergsteiger. Aber auch
ohne diese sportlichen Vor-
aussetzungen eifern ihm an-
dere Kollegen nach. In der
malerischen Fußgängerzone

der Stadt haben Beni Rasp
und Marko Lauterbach mo-
derne bairische Küche zu
bieten, das Restaurant „Ess-
zimmer“ von Maximilian
Kühbeck steht für gehobene
Küche und wer Wert auf
Vollwertküche legt, ist jen-
seits des Schweinsbratens
bei Kristina Pinters in der
„Mountain Bakery“ an der
richtigen Adresse.

Angesichts der verlocken-
den Perspektiven der ober-
bayerischen Idylle sollten
sich die Gäste aber nicht
über ihre Möglichkeiten hi-
nauswagen. „Das Können
ist des Dürfens Maß“, gibt
Thomas Huber als Faustfor-

mel mit auf den Weg. Jacob
Brandner von der Berg-
wacht ergänzt mit dem Rat,
dass es eine defensive Tou-
renplanung geben sollte.
„Nicht so wie die beiden
Bloggerinnen, die einzig
mit einem Bikini und High-
heels bekleidet in ein Ge-
witter gerieten und sich vor
Kälte kaum noch bewegen
konnten, als die Bergwacht
eintraf, um sie zu retten.
Einzig Mobiltelefone hatten
sie noch dabei“, erinnert
sich Jacob Brandner an den
Einsatz, von denen es zu-
nehmend mehr gibt, seit es
Smartphones und Selfies
gibt. Kurt Sohnemann

Berchtesgaden – im Revier der Huber-Buam unterwegs
Nicht nur erfahrene Bergsteiger kommen im Nationalpark mit seiner traumhaften Landschaft auf ihre Kosten

Der Malerwinkel-Rundwanderweg birgt so manche schöne Perspektive. Fotos: Sohnemann

Von der Spitze des Jenner geben die Wolken häufig einen Blick auf den Königssee frei.

Die gut ausgebauten Wanderwege führen durch traumhafte
Landschaften rund um Berchtesgaden.

ASCHERBRÜCK. In Thürin-
gen ist die hinreichend be-
kannt, die heimliche Natio-
nalhymne: Herbert Roths
Rennsteiglied „Ich wand‘re
ja so gerne am Rennsteig
durch das Land…“, und das
auf 169,3 Kilometern. Der
wohl bekannteste Höhen-
wanderweg Deutschlands
lockt jährlich Hunderttau-
sende Gäste in den Thürin-
ger Wald, den Frankenwald
und das Thüringer Schiefer-

gebirge. Und obwohl mit
700 Jahren schon sehr be-
tagt, hat er an Reiz, Attrak-
tivität und Anziehungskraft
nichts verloren. Das ergab
auch eine Analyse des In-
ternetportals Vergleich.org.

Mit 118.750 Google-Such-
anfragen zu Wanderwegen
lässt der Rennsteig alle an-
deren weit hinter sich. Juli-
us von Plänckner, Topograf
aus Gotha, wanderte im
Jahr 1830 übrigens den

Rennsteig erstmals im Gan-
zen ab. Seine Berichte
machten auch andere neu-
gierig und der Rennsteig
wurde zunehmend bekann-
ter. Einst Grenz- und Han-
delsweg sowie Sprach- und
Wasserscheide, ist der
Rennsteig heute ein gut
ausgebauter und markierter
Wanderweg.

Mehr Informationen unter
www.thueringen-entde-
cken.de.

Der Rennsteig ist
der beliebteste Wanderweg

Attraktive Route lockt jährlich Hunderttausende Gäste nach Thüringen

Der Rennsteig ist einer der bekanntesten Wanderwege in ganz Deutschland.
Foto: Christopher Schmidt/RV Thüringer Wald
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WALSRODE. Der Modell-
wechsel erfolgte gefühlt
nach so langer Zeit wie die
Briten ihre Thronfolger
wechseln. Dass die Ikone
Defender von Land Rover
jetzt in ganz neuem Look
und mit unvergleichlich
besserer Technik auf den
Markt kam, hatte eher mit
den Schwierigkeiten bei
den Sicherheitsanforderun-
gen im Verkehr zu tun. Was
für das Militär gut ist, muss
für den Straßenverkehr
nicht auch ein Vorteil sein.
Jetzt hat Land Rover einen
Defender auf die Straße und
ins Gelände gestellt, der
nicht weniger Qualitäten als
der Vorgänger hat, aber mit
einem Komfort, der in aller
Regel nur in der Oberklasse
zu finden ist.

Die Freunde des eisernen
Ur-Defenders werden die-
sen weiterhin lieben und für
unverzichtbar halten, weil
er einem Traktor näher
kam, als einer Komfortli-
mousine, weil er in seiner
Art ein unverwechselbares
Gefährt war. Wer aber un-
freiwillig diesen Defender
fahren musste, weiß den
Quantensprung zu schät-
zen, den das Modell ge-
macht hat. Statt der beeng-
ten Verhältnisse für den
Fahrer darf jetzt großzügig
Platz genommen werden.
Einstieg knapp über dem
Hüftknick, genügend Bein-,
Schulter- und Kopffreiheit
und trotz des komfortablen
Fahrens pflegeleichter
Oberflächen, die zumeist
aus Kunststoff eingebracht
sind. Der neue Defender ist
eine ganz andere Welt.

Wer nicht zumindest hin
und wieder ins Gelände
muss, wird ihn nicht unbe-
dingt haben wollen. Aber

wer eine weitere Arbeits-
kraft in seiner Nähe
braucht, kann nicht auf ihn
verzichten. Der Defender
spielt mit seiner Wattiefe
von 900 Millimetern, seiner
Niveauverstellung, dem
perfekt dosierten Allradan-
trieb und der Ganganglei-
chung für jedes Gelände
die erste Rolle der Gelände-
fahrzeuge. Landwirte, Jä-
ger, Förster oder Menschen,
die auf Baustellen verkeh-
ren, werden den Ur-Briten
dank seiner Fähigkeiten lie-
ben. Eigentlich ist er gar
kein waschechter Brite, weil
er in der Slowakei gebaut
wird. Auch die zulässige
Anhängelast von gebrems-
ten 3,5 Tonnen ist keine
Selbstverständlichkeit. Der
Defender geht mit seinem
Gepäck am Haken auf die
Reise, als sei nichts im
Schlepptau.

Da der im Test agierende
Defender mit einer Leistung
von 400 PS auch nicht zu
den Schwächsten seiner
Gattung zählt, waren die
überlegenen Aktionen nicht
verwunderlich. Das geräu-
mige Modell mit dem Wind-
widerstandsbeiwert einer
Einbauwand zeigt sich nicht
zimperlich an den Zapfsäu-
len, wenn das Futter für die
sechs turbounterstützten
Zylinder des Ottomotors ge-
laden wird. 12,4 Liter waren
der Testverbrauch im All-
tagsverkehr, zu dem auch
Anhänger- und Autobahn-
kilometer zählen. Der Ver-
brauch kann noch als mo-
derat gelten, weil das unter
der Haube agierende Mild-
Hybrid-System die Ver-
brauchsminimierung unter-
stützt.

Das lieferbare Plug-In-
Hybrid-System, das im Test-

fahrzeug noch nicht verbaut
war, ermöglicht einen nied-
rigeren Verbrauchswert.
Auch lässt sich das Fahr-
zeug dann über kurze Dis-
tanzen rein elektrisch be-
wegen.

Es ist aber davon auszu-
gehen, dass die praktisch
orientierte Bevölkerung aus
der Zielgruppe eher die
Dieselvarianten bevorzugt,
die deutlich niedrigere Ver-
brauchswerte ausweisen.
Allerdings ist der Defender
mit dem 2-Liter-Turbobenzi-
ner in seiner ruhigen Art
ein wahres Flüstergefährt
auf der Autobahn. Da die
550 Newtonmeter Drehmo-
ment schon bei 2.000 Um-
drehungen zur Verfügung
stehen, schnellt der Defen-
der innerhalb von 6,1 Se-
kunden aus dem Stand auf

Tempo 100 km/h. Das
schafft mancher Sportwa-
gen nicht.

Die gut abgestimmte 8-
Gang-Automatik agiert in
jeder vorgewählten Gelän-
deform vorbildlich. Ein fein-
fühliger Gasfuß ist von Vor-
teil, wenn die Fortbewe-
gung dezent stattfinden
soll, denn der leise sum-
mende Sechszylinder mit
den drei Litern Hubraum
lässt gern die Pferde durch-
gehen, wenn zu intensiv zu-
getreten wird.

An der rustikalen Heck-
klappe, die aber auch keine
andere Variante bei der
Fahrzeugbestimmung zu-
lässt, ist das Reserverad an-
gebracht. Innerhalb des
Raumes erschließt sich ein
großer Laderaum, der durch
Umlegen der Sitze eine Ka-

pazität von 2.277 Liter Stau-
raum zulässt. Das ist eine
handfeste Größe, die über-
zeugt, zumal schon in der
5-Sitzer-Konfiguration min-
destens 786 Liter geladen
werden können. Nach wie

vor bleibt der Defender für
die rustikal orientierte Fah-
rerschaft erste Wahl. Nur ist
er in seiner neuen Fassung
fast zu schade, um ihn mit
ins Gelände zu nehmen.

Kurt Sohnemann

Vom schnellsten Traktor zum modernen Alleskönner
Der Land Rover Defender bietet seinem Besitzer nach dem Modellwechsel zu seinen Qualitäten im Gelände mehr Fahrkomfort

Der neue Land Rover Defender ist ungleich moderner geworden als sein Vorgänger und bietet ei-
nen Fahrkomfort, der manche Limousinen der Oberklasse übertrifft. Foto: Sohnemann

Land Rover Defender 110 P400 S AWD
Hubraum: 2.995 ccm – Zylinder: 6 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 294/400

Allradantrieb – 8-Gang-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 550 Nm/2.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 191 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 6,1 Sek.
Leergewicht: 2.418 kg – Zul. Gesamtgewicht: 3.250 kg

Anhängelast gebr.: 3.500 kg – Gepäckraumvolumen: 786-2.277 Liter
Tankinhalt: 90 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 12,4 l/100 km

Effizienzklasse: C – CO2-Ausstoß (WA): 220 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 70.770 Euro

Automobil-Check: Land Rover

WALSRODE. Was erwarten
Kunden von ihren (Kfz-)
Versicherungen? Laut einer
aktuellen Studie der inter-
nationalen Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesell-
schaft Deloitte zum Thema
Zukunft von Haus- und
Kfz-Versicherungen („The
future of home and motor
insurance“) wünschen sich
Verbraucher weltweit vor
allem verständliche Versi-
cherungsbedingungen, die
flexibel anpassbar sind und
Sicherheit geben. Besonder-
heit in Deutschland: Hierzu-
lande legen die Versiche-
rungskunden noch viel
mehr Wert auf Datenschutz
und persönliche Beratung
bei Versicherungen als an-
derswo auf der Welt.

Für die Erhebung befrag-
te Deloitte Verbraucher aus
Australien, China, Deutsch-
land, Großbritannien, Itali-
en, Japan, Kanada und den
USA nach ihren Bedürfnis-
sen die jeweiligen Versiche-
rungs-Produkte und -Ser-
vices betreffend. Diese Fra-
gen hätten die Versicherer
in den vergangenen Jahren
am meisten beschäftigt, be-
gründen die Verfasser der
Studie ihre Themenwahl.
Sie meinen, dass Versiche-
rungen die Ergebnisse der
Untersuchung bei der Aus-
wahl und Entwicklung neu-
er Angebote und Dienstleis-
tungen ebenso beachten
sollten wie bei Partner-
schaften mit sogenannten
InsurTechs, also neuen,
technologieorientierten An-
bietern von Versicherungs-

leistungen.
Die wichtigsten Präferen-

zen von Verbrauchern welt-
weit in Bezug auf Haus-
und Motorversicherungen,
auf die Versicherer achten
sollten, sind also der Deloit-
te-Studie zufolge Einfach-
heit, Datenschutz, Anpass-
barkeit und Vergleichbar-
keit. Wobei über alldem der
entscheidende Anspruch
rangiert: Die Versicherung
soll dem Kunden das Ge-
fühl geben, rundum gut ab-
gesichert zu sein.

„Sicher und einfach“ ist
demnach eine erfolgver-
sprechende Formel für Ver-

sicherungsprodukte, die
beim Kunden gut ankom-
men. Denn das Gefühl, „gut
versorgt“ zu sein, hat auch
viel damit zu tun, wie ver-
ständlich eine Police ist. Das
bedeutet konkret, dass der
Kunde ohne großen Auf-
wand und Stöbern im Klein-
gedruckten überblicken
können sollte, welche Risi-
ken und Schäden mit wel-
cher Deckung abgesichert
sind. Im Detail raten die
Verfasser der Studie des-
halb zu möglichst kurzen
und verständlichen Ver-
tragsunterlagen, die für den
Kunden nachvollziehbar

formuliert sind.
Zudem sollten die Versi-

cherer dem Verbraucher die
Beantwortung für ihn rele-
vanter Fragen im Zusam-
menhang mit seinem Versi-
cherungswunsch erleichtern
– auch indem man die Ver-
tragsvereinbarungen via
App oder Website leicht zu-
gänglich macht. Zudem
empfehlen die Berater, auf
mehr Transparenz und eine
bessere Vergleichbarkeit
bei den Versicherungsbe-
dingungen und -kosten zu
achten. Darauf legen der
Befragung zufolge insbe-
sondere jüngere Versiche-

rungskunden viel Wert, da
sie vor einem Abschluss die
unterschiedlichen Konditio-
nen häufiger im Internet ab-
gleichen wollen.

„Für Versicherer bedeutet
der verstärkte Wunsch nach
Einfachheit, bei der Kon-
zeption und Vermarktung
ihrer Produkte einen noch
konsequenteren kunden-
zentrierten Ansatz zu wäh-
len, mit dem die Erwar-
tungshaltung der Kunden
so weit wie möglich erfüllt
wird“, macht Kurt Mitzner,
Industry Leader Financial
Services bei Deloitte
Deutschland, deutlich. Ge-
rade in der Phase des Ver-
tragsabschlusses müssten
Nutzerfreundlichkeit und
verständliche Formulierun-
gen im Vordergrund stehen.
Gleiches gilt demnach für
die Preisgestaltung, bei der
die Vergleichbarkeit eine
wesentliche Rolle spielt, so
Mitzner.

An zweiter Position auf
der Prioritätenliste der Ver-
braucher weltweit nach
möglichst einfachen Versi-
cherungsverträgen finden
sich laut dieser Studie An-
passungsmöglichkeiten bei
den Versicherungspolicen.
Anpassbarkeit und Flexibi-
lität seien besonders für
junge Zielgruppen relevant,
stellen die Autoren der De-
loitte-Studie fest. Sie halten
für möglich, dass nicht zu-
letzt auch wegen der CO-
VID-19-Pandemie und ihrer
Auswirkungen auf das indi-
viduelle Fahrverhalten
mehr Verbraucher wün-

schen, ihre Policen an un-
terschiedliche persönliche
Bedürfnisse und finanzielle
Möglichkeiten anpassen zu
können. Daher steht bei
Verbrauchern weltweit An-
passbarkeit der Versiche-
rungsbedingungen mit 19
Prozent an zweiter Stelle
der Präferenzen. Das gilt
auch für die deutschen Stu-
dienteilnehmer mit 23 Pro-
zent im Kfz-Segment.

Großen Wert legen die
Versicherungskunden der
Untersuchung zufolge zu-
dem auf Datenschutz. Ge-
gen die Weitergabe persön-
licher Daten im Zusammen-
hang mit Versicherungspro-
dukten haben demnach vie-
le Kunden Vorbehalte. Sie
wollen, dass ihre Daten pri-
vat bleiben. Das gilt beson-
ders für die Bundesbürger:
In der Befragung gaben nur
34 Prozent der Teilnehmer
aus Deutschland an, dazu
bereit zu sein, ihrem Versi-
cherer für niedrigere Prä-
mien persönliche Daten
mitzuteilen. Damit seien die
deutschen Teilnehmer von
allen untersuchten Ländern
in dieser Hinsicht am rest-
riktivsten eingestellt, kom-
mentiert Deloitte.

Und in einem weiteren
Punkt unterscheiden sich
deutsche Versicherungs-
kunden von Verbrauchern
in anderen Ländern: Hier-
zulande wird nach wie vor
viel Wert auf persönliche
Ansprache gelegt. Deshalb
sind Vermittler der in
Deutschland präferierte
Vertriebskanal.

Versicherungskunden wollen Sicherheit und einfache Policen

Karikatur: Goslar-Institut
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/S][\QSX]\b

/T\MZVI\Q^M�3VMZOQM

Sanitär
Heizsysteme
Solartechnik

Cord Bostelmann
Telefon 0 42 62/ 85 74
Telefax  0 42 62/ 85 94
cb@cord-bostelmann.de
www.cord-bostelmann.de

Heelsener Straße 36
OT Schwitschen
27374 Visselhövede

/T\MZVI\Q^M�6MQTUM\PWLMV

/XW\PMSMV

/ZKPQ\MS\]ZJHZW[

/]OMVWX\QSMZ

/]\WPù][MZ

5 Marken –
1 Standort
Wir bieten Ihnen für

alle Marken den Service

www.kahle.de

/]\WTIKSQMZMZMQMV

/]\WXNTMOM

/]\WZMXIZI\]ZMV

Autoservice Hodenhagen
29693 Hodenhagen
www.autoservice-hodenhagen.de

/]\W\MQTM�Ý�yb]JMP5Z

0I]MTMUMV\M

0I]NQVIVbQMZ]VO

Kälber Immobilien- & Finanzierungsmakler
Ernst Kälber e. K.
Grewenkamp 8, 29664 Walsrode
Tel.: 0 51 61/ 4 81 49 04
www.kaelber-immo.de
E-Mail: info@kaelber-immo.de

0I]UNùTT]VOMV

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

0I]XTIV]VO

0I][\I\QS

0I][\WNNM

Historische Baustoffe Prenzel
27336 Rethem
www.historische-baustoffe-prenzel.de

0I]\ZWKSV]VO

0I]]V\MZVMPUMV

GRAMSCH
BAUUNTERNEHMEN  
GmbH

29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 94 95 -0
Fax 0 51 61/ 94 95 11

www.gramsch-bau.de

Wernher-von-Braun-Straße 14
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 9 87 90 · Fax 0 51 61/ 98 79 20

www.ruebke-bau.de

0MSTMQL]VO

0M[\I\\]VOMV

Bestattungen Daniela Farthmann
29683 Bad Fallingbostel
www.farthmann-bestattungen.de

0QTLMQVZIPU]VO

0TQ\b[KP]\b

0WLMVJMTùOM

0HZWJMLIZN

0HZW[MZ^QKM

1IZXWZ\[

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

1WIKPQVO

Dumke, Andreas
Coaching und Training
Quintusstr. 39, 29664 Walsrode
Telefon: 0 15 22/ 4 58 75 15
E-Mail: info@coaching-dumke.de
www.coaching-dumke.de

1WUX]\MZ

IT-Service im Heidekreis
Inh. Jan Schmädecke
Fichtenweg 2
29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 6 09 61 90
info@its-heidekreis.de

2IKPLMKSMZMQMV

2QMV[\TMQ[\]VOMV

2QZMS\^MZUIZS\MZ

2Z]KSMZMQMV

05161 98200
Mo. - Fr.

8 -17 Uhr 

Wir sind für Sie da!

3TMS\ZWQV[\ITTI\QWVMV

Stenske, Denny
Elektrotechnikermeister
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 80 20 46
Mobil: 0173 / 8 35 85 92
E-Mail: elektro-stenske@t-online.de

3VMZOQMJMZI\]VO

3[\ZQKP�Ý�>]\bIZJMQ\MV

4IPZZùLMZ

4IPZ[KP]TMV

Staplerschule Dembski
29690 Norddrebber
www.hans-staplerschule.de

4ITT[KPQZU[XZQVOMV

4MV[\MZ

4MV[\MZZMQVQOMZ

4MZV[MPy�Ý�@ILQWOMZù\M

4Q\VM[[yA\]LQW[

4TQM[MVIZJMQ\MV

4T]OPINMV\ZIV[NMZ

4ZQ[M]ZM

Annussek – Intercoiffure
Großer Graben 6
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/ 7 25 87
E-Mail: info@friseurannussek.de
www.friseurannussek.de

5ITMZQMV

5IZ\MVy�Ý�:IVL[KPIN\[JI]

Gartengestaltung · Natursteinarbeiten
Gartenpflege

Bergstraße 36 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61- 35 63
Mobil 01 62- 6 12 74 23

www.gaertnerei-menzel.de

• Gartengestaltung

Bergstraße 36
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 -35 63
Fax 0 51 61 - 9125 33
Mobil 01 62- 6 12 74 23

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege

5I[\[\ù\\MV�Ý�@M[\I]ZIV\[

Mull & Ohlendorf GmbH + Co. KG
Große Schneede 9, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 84 70
Telefax: 0 51 61/ 98 47 22
E-Mail: info@mull-ohlendorf.de
www.mull-ohlendorf.de

5MJù]LMZMQVQO]VO

Ivonne Flohr
Gebäudereinigung e. K.
Reinigungsdevise:
„Wir kümmern uns um jeden Dreck“

+ NEU: Tatortreinigung +
Bahnhofstr. 51 · 29693 Hodenhagen
Tel. 0 51 64/ 80 27 42 2
Handy 01 73/ 54 98 81 7
www.reinigung-flohr.de

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 3. JANUAR 2021BRANCHENVERZEICHNIS 11 # 6:FMLI>?L©9?CNOHA +CNNQI=B*©�%)©"?T?G<?L© � � 1�,!&#,5#19#’!&,’2

In ihrer Walsroder Zeitung im Wochenspiegel am Donnerstag und Sonntag und unter www.wz-net.de nett
Online-Dienst der

Crossmedial werben in unseren Printprodukten und im Internet auf www.wz-net.de
Branchenverzeichnis der Region

5TI[MZMQMV

6I][PIT\[I]NT5[]VO

6I][\HZMV

6I][^MZ_IT\]VO

6MQTXZIS\QSMZ

Schrader, Petra, Heilpraktikerin 
29693 Hodenhagen
www.praxis-pschrader.de

6MQb]VO[JI]

6W\MT[

Forellenhof
29664 Walsrode-Hünzingen
www.Forellenhof.de

6]VLMNZQ[M]Z

Buddys Hundesalon
Inh. Sonja Lange
Bismarckring 4, 29664 Walsrode
Tel. 01 62-2 35 38 62
buddys_hundesalon@aol.com
www.buddyshundesalon.com

6]VLM[KP]TMV

7UUWJQTQMV

Ihr Spezialist
Alles aus einer Hand!

Wertermittlung
Finanzierung 

Verkauf
Nachbetreuung

www.drewitz.immobilien

0 50 71 - 9 68 99 57

Boris Krug Immobilien
Kleiner Graben 20 b
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/80 68180
E-Mail: boris.krug@remax.de
www.remax-krug.de

7VVMVI][JI]yBZWKSMVJI]

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

7V[MS\MV[KP]\b

9IUXN[XWZ\IZ\MV

9I]NPù][MZ

www.kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38

29664 Walsrode

0 51 61/ 4 81 00 40 

Kastanienweg 2

29690 Schwarmstedt

0 50 71/ 8 00 51 20

9QVW

9W[UM\QS

9ZIVSMV\ZIV[XWZ\M

9HKPMV

9]\[KPNIPZ\MV

:WOQ[\QS

:WPV[\M]MZPQTNM

;ITMZ

Malerbetrieb Griffin
Malermeister Henrik Griffin
Goethering 5, 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 9 79 39 00
E-Mail: info@malerbetrieb-griffin.de
www.malerbetrieb-griffin.de

;IZSQ[MV

;I[KPQVMV�Ý�y\MQTM

;I]ZMZIZJMQ\MV

Gensleitner, Frank
Tietlinger Lönsweg 20 b
29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62/ 90 36 27, Fax: 90 38 73
Handy 01 73/ 9 75 48 33
E-Mail: F.Gensleitner@web.de

;M\ITTJI]

;QM\_IOMV‹BI‘Q

;ITMZy7VV]VO[JM\ZQMJM

Malereibetrieb Ulrich Manthey
Heerstraße 32, 29693 Hodenhagen
Telefon: 0 51 64/ 16 92
Fax: 0 51 64/84 71
E-Mail: info@maler-manthey.de
www.maler-manthey.de

Malereibetrieb Hache
Triftweg 4, 29690 Buchholz
Tel.: 0 50 71/ 25 76
Fax: 0 50 71/ 13 19
E-Mail: maler.hache@t-online.de

Maler- u. Lackiererinnung
Soltau - Fallingbostel 
Obermeister Stephan Klug
Geschäftsstelle Bad Fallingbostel 
Vogteisstraße 4, 29683 Bad Fallingbostel 

Kastanienweg 4 | 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 - 7 46 31
www.maler-kranz.de

;5JMT

;5JMT\ZIV[XWZ\M

;W\WZZùLMZ
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Ansprechpartner 
Bündnis Entwick-
lung Hilft

Bündnis Entwicklung Hilft – 
Gemeinsam für Menschen in Not e.V.
Chausseestraße 128/129
10115 Berlin
Lotte Kirch / Referentin Themen & Information
Tel.  030 / 278 77 393
presse@entwicklung-hilft.de
www.entwicklung-hilft.de

Ansprechpartner 
Daten

Naldo Gruden
Grafikdesign/Artdirektion
MediaCompany
Agentur für Kommunikation GmbH
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6 - Aufgang D
10179 Berlin
Tel.: 030.28 88 45 314
Fax: 030.28 88 45 310
n.gruden@mediacompany.com
www.mediacompany.com

Perspektiven schaffen. 
Stärken Sie die 
Hungernden in Ostafrika 
und im Jemen.

Spendenkonto 
IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000
Stichwort: Hungerkrisen 
www.entwicklung-hilft.de
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;][QSMZ�Ý�;][QSSIXMTTMV

;][QSQV[\Z]UMV\MV[MZ^QKM

Musikinstrumente Nijenhof
29664 Walsrode
www.nijenhof.de

;][QS]V\MZZQKP\

Musikschule Nicolaus
29664 Walsrode
www.musikschule-nicolaus.de

Mobile Schlagzeugschule
Uwe Querfurth
Eilstorfer Weg 22
27336 Häuslingen
Mobil: 0171/ 4 76 15 99
www.mobile-schlagzeugschule.de

=NMVPWTb

zum Hofe, Manfred
29683 Bad Fallingbostel
www.ofenholz.de

>IZSM\\

Thomas Giesler
Fuhrenkamp 48 
29664 Walsrode 
Tel. 05161/60 95 36
www.parkettpartner-walsrode.de

>MZHKSMV

>[aKPj�0MZI\]VO

Brünner, Petra
29664 Walsrode
www.psychologiemobil.de

>]T^MZJM[KPQKP\]VO

@I]UI][[\I\\]VO

@MKP\[IV_ùT\M

@MPIy3QVZQKP\]VOMV

@MQNMV

@MQ[MV

@MQ\[XWZ\

AIVQ\ùZ\MKPVQS

AIVQ\ùZ\ZMVV_ùVLM

AIVQ\ù\[Pù][MZ

AI]VIIVTIOMV�Ý�yb]JMP5Z

SAUNA-INFRAROT-DAMPFBAD

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR

w
w
w
.M

eg
aS

au
na

.d
e info@

M
egaSauna.de

Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller
Tel. 0 42 31/ 72 07 90

Besuchen Sie unsere Ausstellung

GÜNSTIGE

AUSSTELL
UNGS-

STÜCKE!

AKPTH[[MTLQMV[\

AKPWZV[\MQV\MKPVQS

Schwanke, Rene
Schornsteinfeger-Meisterbetrieb
Horststraße 14, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 49 29 06
Telefax: 0 51 61/ 9 49 29 05
E-Mail: rene.schwanke@freenet.de

AKP_QUUJIL\MKPVQS

AMVQWZMVPMQUM

Oskar-Wolff-Str. 14, Walsrode
Tel. 05161/9750, Fax 05161/975100

www.swe-walsrode.de
info@swe-walsrode.de

AP]\\TM[MZ^QKM

AQKPMZPMQ\[\ZIQVQVO

Verkehrswacht Walsrode
29664 Walsrode
www.verkehrswacht-walsrode.de

AXMLQ\QWVMV

A\M]MZJMZI\]VO

A\ZIPTIZJMQ\MV

BMTMNWVTùLMV

Ready?

The future is exciting.

Vodafone Shop Walsrode
Inhaber: Uwe Kantimm

Lange Straße 65
29664 Walsrode
Tel. 05161 609 495
Fax  05161 609 496
info@vodafone-kantimm.de
www.vodafone-kantimm.de

BQMZJMLIZN

Ludwigslust 8 · 27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65/ 2 91 88 44

meyers.futterscheune@web.de
www.meyers-futterscheune.de

BQ[KPTMZMQMV

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

BZMXXMV

Tischlerei Olrogge
29664 Walsrode
www.tischler-olrogge.de

BZMXXMVTQN\M

Beratung, Service und Montage
0 50 71 / 91 20 10

d�����vo]L�rE}��X��

]v(}�Z}�v�}���oX��

^�ZÁ��u��������^��X�íU�îõòõì�Essel

CUbHOM

DMZJùVLM

DMZ[QKPMZ]VOMV

Luhmann & Piskorz GmbH, VGH Versicherung
Walsrode, Hodenhagen, Bad Fallingbostel,
Neuenkirchen, Ahlden
Tel.: 0 51 64/ 9 11 11, Fax: 0 51 64/ 9 11 12
E-Mail: heidekreis@vgh.de
www.vgh.de/heidekreis

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …

Jetzt spenden für Mütter  

und Kinder in Kurmaßnahmen!
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Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/jetzt-spenden

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 3. JANUAR 2021BRANCHENVERZEICHNIS 13 % 6:FMLI>?L©9?CNOHA +CNNQI=B*©�%)©"?T?G<?L© � � 1�,!&#,5#19#’!&,’2

In ihrer Walsroder Zeitung im Wochenspiegel am Donnerstag und Sonntag und unter www.wz-net.de nett
Online-Dienst der

Crossmedial werben in unseren Printprodukten und im Internet auf www.wz-net.de
Branchenverzeichnis der Region

Autohaus Ostermann
Gewerbegebiet

23456 Osterstadt
Tel. 0 00 00 / 00 00 00

E-Mail: autohaus@Ostermann.de
www.mustermann.de

Autohaus Mustermann
23456 Musterstadt
www.mustermann.de

Telefon: 0 00 0
Telefax: 0 00 0

Autohaus Mustermann
Gewerbegebiet, 23456 Musterstadt

0 / 00 00 00
0 / 00 00 00

E-Mail: autohaus@mustermann.de
www.Mustermann.de

Online 
Ihr Eintrag erscheint in unserem Internet-Branchenverzeichnis unter www.wz-net.de mit Firmenlogo, Infotext, Kontaktdaten und 
Verlinkung zu Ihrer E-Mail- und Internetadresse. 

Print
Zudem erscheinen im 4-Wochen-Rythmus Sonderseiten „Das Branchenverzeichnis der Region“ in der Walsroder Zeitung, im
Wochenspiegel am Donnerstag und im Wochenspiegel am Sonntag.

Schicken Sie diesen ausfüllten Coupon per Post oder Fax an die Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Walsrode,
Fax 0 5161/60 05 23 oder online unter www.wz-net.de im Branchenbuch

Standard-Eintrag

Name/Firma:

Straße: PLZ/Ort:

Tel.: Fax:

E-Mail: Internet:

Branche:

Datum: Unterschrift:

Crossmedial werben mit dem Online-Print-Paket –

Das Branchenverzeichnis der Region

Bestellcoupon

Natürlich erstellen wir auch Ihren kompletten Internet-Auftritt einschließlich Domänensicherung.

Jsjt!MÖinboo-!Ufm/!1!62720!71!16!86!
Ejfuifmn!Xbhofs-!Ufm/!1!62720!71!16!78

Wählen Sie ein Format für Ihre/n Anzeige/Banner:

· Ohne Umrandung mit Namen, Ort und Internet-Adresse
· Preis 3,99 5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

Komfort-Eintrag

· Preis 10,99   5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

Premium-Eintrag
· Anzeige 1-spaltig/30mm, mit Logo und Kontaktdaten, 4-farbig
· Preis 51,99 5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

· Anzeige  1-spaltig/20mm Umrandung, Namen, Straße, Ort, Telefon- und
Fax-Nr., E-Mail- und Internet-Adresse

Hiermit erlaube ich Ihnen den anfallenden Betrag von meinem Konto abzubuchen.

Gerne würde ich weitere Informationen erhalten.

Senden Sie mir Angebote und weitere Infos per E-Mail

Ich wünsche eine Terminvereinbarung für eine Werbeplanung. Tel.

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

Fragen Sie Ihren Anzeigenberater 
oder rufen Sie uns an:

Name der Bank: IBAN: BIC (optional):

DWZLùKPMZ

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

EI[[MZJM\\MV

EI[[MZ[KPILMV

DSW Wasserschaden-
Beseitigung
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 8 0148 90
info@dsw-sanierung.de
www.dsw-sanierung.de

EI[[MZ[XWZ\

EMTTVM[[

0172 4247048    doris.wagenholz@gmx.de

Ganzheitlich Energetische Massage

Fichtenring 33     29699 Walrode/Bomlitz

 

Doris Wagenholz � Massage-Practitioner 

®

�

��

EMZJ]VO

EQV\MZOùZ\MV Hù]VM

Bauer Hellmann UG
Brinkstr. 8, 29693 Eickeloh
Tel.: 0 51 64 / 7 58
Fax: 0 51 64 / 18 68
E-Mail: angela@hellmann-eickeloh.de

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Kappenberg, Jens, GmbH & Co. KG
Michaelisstraße 3
27308 Neddenaverbergen
Telefon: 0 42 38 /15 51
E-Mail: jenskappenberg@t-online.de
www.jenskappenberg.de

HQUUMZMQMV

H_MQZIL

Zeitungsleser
wissen mehr.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Gründen Sie Ihre Stiftung für  
den Natur- und Umweltschutz –   
ganz nach Ihren Wünschen.

Weitere Infos bei Gaby Groeneveld

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

WWF Deutschland 
Reinhardtstraße 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung
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Ärzte - Gesundheitspflege

Wir machen Urlaub
vom 4. 1. - 8. 1. 2021
Praxisgemeinschaft

Dr. Martina Beermann und

Dr. Olaf Weber-Beermann

Ärzte für Innere Medizin

Vogteistr. 8, Bad Fallingbostel

Baumarkt

Alte Dachhohlpfannen in Ahl-
den gegen Abholung abzuge-
ben. 290Stk./Bedarf, 15Stk./m².
d 05164/8407

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Z ä un e , P fo s ten, T o re, T o ranla-
g en, S ic h ts c h utz, Gab io nen,
Z a un m on ta g e . d 042 38 - 8 955
w w w .zaun-kauf2 4.d e

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

Immobilien allg. - Gesuche

Wir suchen für vorgemerkte Kunden 
Ein- bis Zweifamilien-Häuser und 

Grundstücke in Walsrode. 

 0 51 61- 91 06 51  
www.kaelber-immo.de

F ü r uns ere K und en s uc h en w ir

im R a um S c hw a r m ste d t

G run d stü c k e und 1 - 2 F a m ili-

e n - hä use r d 05161-910 651

w w w .kaelb er- im m o .d e

3-Zimmer-Wohnungen

B a d F a llin g boste l, 73 m ², OG,
E BK , Balko n, P K W - S tellp latz.
d 05161 / 74412 A B

D ü shor n : 3 - Z i.- W hg ., E BK ,
Bad , c a. 8 5 m ², Carp o rt u. zu-
s ä tzl. S tellp l. vo rh ., zum 1.3.2 1,
K M 550 € + N K + M K .
d 05161 / 73931

Mietgesuche

A lle in ste he n d e ä lte r e D a m e

suc ht W o h nung , 2 Z i., K ü c h e,
Bad . d 0152 /02 8 1638 3

S uc he 2 - 3 - Z i.- W hg ., m g l. m .
E BK , zu s o f. o d . s p ä ter, in Bo m -
litz, auc h OT , W als ro d e OT , kein
Blo c k, W M b is 500 €.
d 0152 0- 2 58 5136

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

UNFALL-
REPARATUREN...
. . . kein Problem -
wir kümmern uns!

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 7:30 - 19 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Für weitere Info
fotografieren
Sie einfach
diesen QR-Code
mit Ihrem
Mobiltelefon
mit Barcode-
scanner-
Software.

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

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.

Die Mehr-Marken-Werkstatt
Wartung - Reparaturen - AU/HU - Verkauf

Rufen Sie uns an, auf Wunsch wird Ihr Fahrzeug geholt 
und ein Leihwagen gestellt2

Mit Zugri# auf 244 Jungfahrzeuge 
(Mazda und andere Fabrikate)2

Vollmer & Oelfke GmbH
Visselhövede-Jeddingen, Bleckwedeler Str. 32, Tel. 0 42 62 / 2145

38 Jahre 

Mazda-Erfahrung

Mitsubishi

Mitsubishi Colt, A uto m atik, E Z
4/97, nä c h s te H U A p ril 2 1,
115.000 km , s ilb er- g rau, Gara-
g enfah rzeug , „ R entnerauto “ , V B
8 00€. d 0174 / 972 0011

Sonstige

S c hic k e r S m a r t, s c h w arz E Z
08 /2 002 , 12 2 .98 8 km , T Ü V /A U
09/2 02 2 , nag elneue Ganzjah -
res reifen, 2 .2 00€ V B. d 0160/
612 4550

Verkäufe

Parkett-Schleifen
Thomas Giesler

www.parkettpartner-walsrode.de
Tel. 0 5161/ 60 95 36

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

K i.- K om bi- H oc h- / L ie g e stuhl,
vo n 0 - 15 kg , Bé reg o P rim a
P ap p a Z ero 3, L a ufle r n w a g e n
2 in 1 , W innie P o o h vtec h , s eh r
g uter Z us tand . d 05071 / 3712

Z w e isp ä n n e r B rustbla ttg e -
sc hir r , Gr. COB zu verkaufen.

d 0173/4646594

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

K a ufe A ltm otor r a d , M o p ed o .
R o ller. A uc h U nfall o . s c h lec h ter
Z us t. u. T eile. A lle M arken u. Bj.
u. K F Z - W erb ung u. L iteratur.
d 05166/432 o . 0172 /4346465

Veranstaltungen

Weihnachtsmarkt!

VIELEN DANK
für so viele Gäste

auf unserem:

Frohes neues Jahr 
& bis bald!

www.anderswalsrode.de
05161-6070

Camping

W ir k a ufe n W ohn m obile
+ W ohn w a g e n

d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0
w w w .w m - a w .d e F a .

Bekanntschaften

E r, n oc h 7 3 J a hre jun g , m ag
M us ik, P o es ie, S p rac h en, R ei-
s en, T anzen, A us flü g e, H um o r,
s uc h t S ie p as s end en A lters ,
g ern etw as jü ng er. Z us c h r. an
d en V erlag unter W A L 162 6144

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 

K le in e S c he un e / H a lle / g roß e r
S c hup p e n , g erne auc h rep ara-
turb ed ., fü r L ag erzw ec ke zu kau-
fen g es uc h t. d 0151/15367768

F lie se n le g e r
d 0176 / 2 434108 0

E r le d ig e g ut un d g ü n stig F lie-

s en- und M alerarb eiten.

d 0171 / 38 54906

Stellenangebote

RAUMPFLEGER M/W/D 
in Teilzeit gesucht

Arbeitszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag, 
ca. 4 bis 5 Stunden täglich, ab 15:00 Uhr.
Wir bitten um eine kurze schriftliche oder
telefonische Bewerbung.

Fuhrenkamp 1 – 29664 Walsrode
Tel. 05161 / 98 82 0 * Fax 98 82 12
E-Mail: smeier@dieteg.de

W a lsrod e , R ud olf- D ie se l- S tr.,
Mita rbe ite r o d er R entner m /w /
d fü r d en P arkp latzd iens t g e-
s uc h t. A z: M o . b is S a. : 10 – 11
U h r und 16 – 17 U h r, 2 W o c h en
p ro M o nat, 11,11 € S td ., M ini-
J o b . H a boc le a n G e bä ud e r e i-
n ig un g d 05741 / 2 30112 0

Stellengesuche

E r le d ig e g ut u. g ü n stig Ma le r-
un d F lie se n a rbe ite n , 2 5 J ah re
E rfah rung . d 0151/19115618

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

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

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird und die Hüftarthrose Tag 
und Nacht Schmerzen berei-
tet, erhalten in Deutschland 
jedes Jahr über 200.000 Men-
schen ein künstliches Hüft ge-
lenk. Die allermeisten von ihnen 
sind danach vollkommen be-
schwerdefrei und erfreuen sich 
einer neuen unge  ahnten Lebens-
qualität. Was kann man selbst 
zum Erfolg dieser Operation bei-
tragen? Ist der „vordere Zugang“ 

wirk  lich immer der bessere? Zu 
diesen wichtigen Fragen sowie 

Was tun bei

ARTHROSE?
zu allen anderen Arthrose-Anlie-
gen gibt die Deutsche Arthrose-
Hilfe hilfreiche prak tische Tipps, 
die jeder kennen sollte. Eine 
Sonderausgabe ihres Ratge-
bers „Arthrose-Info“ kann kos-
tenlos angefordert werden bei: 
Deutsche Arthrose-Hilfe e.V., 
Postfach 11 05 51, 60040 Frank-
 furt/M. (bitte gerne eine 0,70- 
€ -Briefmarke für Rückporto 
 bei fügen) oder auch per E-
Mail an service@arthrose.de.
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Treppen
handwerklich gefertigt nach 

Ihren Wünschen.

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

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

Ihr Tischler

Anzeige

KIRCHLINTELN. Das Buch
über das Ende des Zweiten
Weltkriegs in der Gemeinde
Kirchlinteln fand eine über-
aus große Aufmerksamkeit
in der Bevölkerung. Inner-
halb kürzester Zeit war die
erste Auflage von 500 Stück
vergriffen. Eine zweite ak-
tualisierte Auflage wurde
produziert, und auch diese
500 Exemplare sind schon
seit einiger Zeit verkauft.
Nun hat der Vorstand der
Zeitgeschichtlichen Werk-
statt im Kapitelhaus zu Witt-
lohe als Herausgeberin be-
schlossen, eine dritte Aufla-
ge herauszugeben, die jetzt
gedruckt ist.

Die Bücher sind wie in
der Vergangenheit bei fol-
genden Verkaufsstellen
zum Preis von 22 Euro zu
bekommen: Esso-Tankstelle
Bomnüter, Kirchlinteln;
Hoyer-Tankstelle, Hohena-
verbergen; Lintler Laden,
Bendingbostel; Kirchenge-
meinde Wittlohe (bei Judith
Wieters); Hermann Meyer,
Bockhörn 35, Kirchlinteln;
Bäckerei & Edeka-Markt
Meyer, Hohenaverbergen,
Edeka Wolff, Neddenaver-
bergen, sowie bei den drei
Verdener Buchhandlungen
Heine, Mahnke und Vielsei-

tig.
„Wir haben in der Zwi-

schenzeit auf die zahlrei-
chen Anmerkungen der Le-
ser reagiert und entspre-
chend im Buch abgeän-

dert“, sagt Harm Schmidt,
Vorsitzender des Ge-
schichtsvereins. Darunter
sind zum Beispiel Fotos, die
von Zeitzeugen genau zu-
geordnet werden konnten.
Andere Einwohner melde-
ten sich und erzählten ihre
Erinnerungen an die Zeit im
April 1945 in den Dörfern
der Gemeinde. Diese konn-
ten zwar nicht mehr ins
Buch eingefügt werden,
„sie sind aber nicht verlo-
ren“, ergänzt Wilhelm Tim-
me, „sondern werden für
weitere Projekte der Ge-
schichtswerkstatt noch
wichtig sein und Verwen-
dung finden“.

Helga Röhring, geb.
Schaaf, erinnerte sich vor
Kurzem in einem Gespräch
daran, wie sie als fast sechs-
jähriges Mädchen im April
1945 vor dem Haus ihrer El-
tern in Kirchlinteln stand,
einen Eimer Wasser in der
einen Hand und eine
Schöpfkelle in der anderen.
Sie bot den zwischen den

Panzern vorbeigehenden
britischen Soldaten damit
Trinkwasser an, was diese
gerne annahmen. „Für
Nachschub sorgte die im
selben Haus wohnende
Eliese Wigger“, sagt Helga
Röhring schmunzelnd.

Weitere Recherchen zum
Ehepaar Reh, das den briti-
schen Soldaten am 16. April
1945 über den Heidberg mit
einer weißen Fahne entge-
genging und damit eine
noch größere Zerstörung
Kirchlintelns verhinderte,
waren erfolgreich. Auf ei-
nen Aufruf in der „Hambur-
ger Morgenpost“ am 23.
November meldeten sich
drei Personen, unter ande-
rem ein Historiker und ein
Familienforscher.

Weiter geforscht werden
soll auch zu den beiden
Frauen, die am 14. Februar
1945 während eines Tief-
fliegerangriffs auf einen
Zug der Kleinbahn in der
Nähe von Neddenaverber-
gen getötet wurden.

Dritte Auflage jetzt erschienen
Buch über das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Gemeinde Kirchlinteln wieder erhältlich

Helga Röhring erinnert sich 75 Jahre später, wie sie als fast Sechsjährige 1945 vor ihrem Eltern-
haus den britischen Soldaten Trinkwasser reichte. Foto: Meyer

Deutsche Kriegsgefangene werden auf der Landesstraße zum
Sammelplatz in Richtung Wittlohe geführt.

Foto: Major W. H. J. Sale

WALSRODE. Im kleinen
Rahmen stellte Bundes-
polizist Reiner Wilhus sei-
nen Roman „Halt! Hier
Grenze!“ in Form einer
Lesung beim Bundespoli-
zeiaus- und -fortbil-
dungszentrum vor. Nach
mehr als 25 Jahren been-
det er damit sein Buch-
projekt. Aufgrund der
derzeitigen Corona-Be-
schränkungen konnte le-
diglich Jan Best als Vor-
sitzender der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP)
Kreisgruppe Walsrode
daran teilnehmen.

Kurz nach der Wieder-
vereinigung verschlug es
den Bundespolizisten, da-
mals Bundesgrenzschüt-

zer, Reiner Wilhus an die
deutsch-polnische Gren-
ze nach Forst. Nach und
nach arbeitete er sich in
die neue Aufgabe ein
und blieb 15 Monate an
der Grenze zu Polen. Dort
erlebte er zahlreiche
spannende Geschichten,
vom Zigaretten-Schmug-
gel über unerlaubte Ein-
reise bis hin zu aufregen-
den Verfolgungsfahrten
und Festnahmen von
Schleusern. Dies alles hat
er in seinem Buch festge-
halten. Das Besondere
daran sei laut GdP die
ausführliche Darstellung
des Dienstalltags und der
Blick auf den Menschen
in Uniform.

Zigaretten-Schmuggel
bis unerlaubte Einreise

Autorenlesung bei der Bundespolizei

Reiner Wilhus (links im Bild) berichtete Jan Best, Vorsit-
zender der Gewerkschaft der Polizei Kreisgruppe Walsro-
de, von seinem Buch. Foto: GdP

ALTENWAHLINGEN. Der land-
wirtschaftliche Ball bei Rüp-
ke in Altenwahlingen muss
aufgrund der Corona-Be-
schränkungen ausfallen. Der
landwirtschaftliche Verein
und der Landvolk-Bezirks-
verband Rethem, die den
Ball gemeinsam ausrichten,
möchten jedoch ein Zeichen

der Solidarität setzen. Zu-
sammen mit den Sponsoren
möchten sie den Gastrono-
men sowie den Musikern ei-
nen Teil des entgangenen
Umsatzes zahlen. Weiterhin
wird der land- und forstwirt-
schaftliche Verein auf den
Einzug des Jahresbeitrags
verzichten.

Ball der Landwirtschaft fällt aus

Gleich zwei Anlässe gab es im Ge-
meindefreien Bezirk Osterheide, die
aufgrund der Corona-Pandemie in ei-
nem deutlich kleineren Rahmen statt-
finden mussten als üblich. So wurde
Michael Reisch (links), Ortsbrand-
meister der Freiwilligen Feuerwehr
Oerbke, für seine 25-jährige Mitglied-
schaft in der Feuerwehr geehrt und

erhielt vom Bezirksvorsteher Andreas
Ege (Mitte) die Ehrennadel in Silber
überreicht. Als zweiter Punkt auf der
Tagesordnung wurde Sebastian Bam-
bola (rechts), Hauptfeuerwehrmann
der Freiwilligen Feuerwehr Osten-
holz, mit Dienstbeginn am 1. Januar
2021 zum kommissarischen Orts-
brandmeister in Ostenholz ernannt.

Ihm fehlt nur noch ein Lehrgang, der
aufgrund der Pandemie in 2020 nicht
stattfinden konnte. Bezirksvorsteher
Andreas Ege zeigte sich in seiner An-
sprache erfreut, dass das Amt des
Ortsbrandmeisters in der Ostenholzer
Feuerwehr nunmehr wieder mit Le-
ben gefüllt wird. Foto:

Gemeindefreier Bezirk Osterheide

Ehrung und Ernennung bei der Feuerwehr

WALSRODE. Die Weih-
nachtsspende ist inzwi-
schen für „Die Bürgerliste“
zur Tradition geworden.
Seit drei Jahren verzichtet
die Bürgerliste zu Weih-
nachten auf die üblichen
Grußkarten und Aufmerk-
samkeiten und stellt das
eingesparte Geld für einen
„guten Zweck“ zur Verfü-
gung. Nach der „Kinderhil-
fe für Kovel“ und der
„Walsroder Touristik“ wird
in diesem Jahr das Geld, an
die „Walsroder Tafel“ ge-
spendet. Der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende,
Wolfgang Puschmann,

überreichte die Spende von
300 Euro an die Vorsitzen-
de. Ursula Büch und ihre
Helferinnen und Helfer
freuten sich sehr über die
Spende, denn gerade in
diesen Zeiten bedürften
viele Menschen der Hilfe.

In seiner kurzen Anspra-
che betonte Wolfgang
Puschmann, dass es der
Bürgerliste ein großes An-
liegen sei, den Helferinnen
und Helfern bei der Walsro-
der Tafel für ihren großen
Einsatz und ihre Hilfe für
bedürftige Menschen zu
danken. „Es erscheint alles
so selbstverständlich, aber

nur durch Ihre ehrenamtli-
che Tätigkeit“, so Pusch-
mann, „ist es möglich, in
Not geratenen Menschen
zu helfen und ihnen ein we-
nig Freude in diesen so an-
gespannten Zeiten zu
schenken!“

Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Tafel freu-
ten sich nicht nur über die
Geldspende, sondern insbe-
sondere darüber, dass ihre
Arbeit gesehen und gewür-
digt wird. „Wir können das
Geld gut verwenden, aber
die Anerkennung durch die
Bürgerliste freut uns beson-
ders“, so Ursula Büch.

Spende an die Walsroder Tafel
Bürgerliste überreicht Spendenscheck an Ursula Büch und ihr Team

Mit Abstand bei der Übergabe (von links): Wolfgang Puschmann, Herbert Meyer, Thomas Groß, Wer-
ner Friedrichs (alle BL), Ursula Büch (Tafel), Siegfried Jäger (BL), Roswitha Tober, Barbara Schröder-
Rowitz, Walter Ploch (alle Tafel). Foto: Die Bürgerliste

Anzeige




