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OBI® WALSRODE
Heinrich-Hertz-Straße 7 • 29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 4 88 70

JETZT AN BRENNSTOFFE DENKEN. 

Montag–Freitag 8 bis 16 Uhr • Samstag 8:30 bis 14 Uhr
Geöffnet für Gewerbetreibende

FÜR ALLE  
PRIVATKUNDEN GILT:
Onlinereservierung mit Abholung  

im OBI Walsrode unter www.obi.de

E-Mail-Bestellung mit Abholung im OBI 
Walsrode unter servicecenter306@obi.de

Telefonische Bestellung mit Abholung  
im OBI Walsrode oder Lieferung nach  

Hause unter (0 51 61) 4 88 70.

www.kaufhaus-gnh.de

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

* Hinweise und weitere
         Informationen:

05071

05161

8005120
4810040

Ihr Kaufhaus-GNH-Team 

Direkte Bestellungen oder

Rückruf anfordern unter:
info@kaufhaus-gnh.de

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

Whatsapp: 
01 62 / 8 31 49 50

Nutzen Sie unseren  KOSTENLOSEN LIEFERDIENST 

oder holen Sie Ihre Bestellung bei uns ab!

WIR SIND WEITERHIN FÜR SIE DA!

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

GEÖFFNET 
für die Versorgung mit  

medizinischen Hilfsmitteln, 

Podologie und  

medizinische Fußpflege.

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

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

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

WIR HABEN STARK 
REDUZIERT!

– Wir sind safe (sicher) –

– Wir haben geöffnet –

– Anrufen, Mailen,  
Auswählen, Abholen –

– Alles ist möglich –

In Ihrem Gesundheitshaus Ulbrich.
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Markenfassung

0,–ab

Markenfassung

Lieber extrem günstig. Lieber HALLMANN.

*Gültig von 11.01.21 bis 30.01.21 auf ausgewählte Aktionsfassungen beim Kauf von 
Brillengläsern – Einstärkengläser ab 59,– /Gleitsichtgläser ab 159,–. Nicht mit anderen 
Aktionen/Gutscheinen/Komplettbrillenangeboten kombinierbar. Beispielfassungen. 

Optik Hallmann GmbH, Große Str. 8, 24937 Flensburg

10,–ab

Markenfassungen

INVENTUR
ABVERKAUF

GROSSER

HALLMANN

Hygiene-
Konzept

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

WALSRODE. So etwas wie
eine Mischung aus Sport-
wagen und Transporter
stellt der Nissan Juke da,
der in Deutschland bereits
mehr als 10.000-mal ver-
kauft worden ist. Das neue
Modell des Kleinwagens
stellt sich mit einer leicht
veränderten Karosserie vor,
die ihn größer erscheinen

lässt. Nichtsdestotrotz ist
der Juke alltagstauglich,
bietet einen bequemen Ein-
stieg und - zumindest in der
ersten Reihe - genügend
Bein- und Kopffreiheit. Au-
ßerdem sind alle Bedie-
nungselemente leicht zu er-
reichen, die Anordnung ist
verständlich und unkompli-
ziert. Bericht Seite 15Nissan Juke Foto: so

Im Test: Nissan Juke

WALSRODE. Knapp 400.000
Kartons wurden für die 25.
Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ der christli-
chen Organisation Samari-
tan’s Purse (ehemals Ge-
schenke der Hoffnung) im
deutschsprachigen Raum
gepackt. Sammelstellenlei-
terin Carmen Ehlers zählte
für ihr Gebiet Walsrode/Vis-
selhövede 638 Kartons, die
in 64 Umzugskartons auf
große Reise geschickt wur-
den, um Kindern vornehm-
lich im östlichen Teil Euro-
pas zum Fest eine Freude
zu machen. Damit wurde in
etwa das Vorjahresergebnis
erzielt, wobei Carmen Eh-
lers auch im Rahmen der
Aktion Auswirkungen der
Corona-Pandemie spür-
te. Bericht Seite 3

638 Kartons aus der Region
gehen auf große Reise

Sammelstellenleiterin Carmen Ehlers, hier mit ihren Kindern Falk, Todd und Inia, schickte für die
Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aus der Region 638 Pakete, die vornehmlich Kindern in
Osteuropa zum Fest eine Freude machten. Foto: PC Power

Corona-Pandemie wirkt sich auch auf die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ aus
Ab sofort Terminvergabe 
für Februar in unserem 

Salon im Großen Graben 6.

Terminvergabe für unsere anderen 
Salons ab dem 25. Januar.

Telefon 
0 51 61 / 7 25 87

Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 13:00 Uhr

GILTEN. Gilten und Nord-
drebber haben es geschafft.
Dort wird durch das Unter-
nehmen „htp“ Glasfaser ge-
baut. Beide Orte erhalten
damit schnelles Internet. In
Gilten lief es besonders gut.
Dort machten 64 Prozent
mit, und auch Norddrebber
war mit 52 Prozent erfolg-
reich. Stolz sind Björn
Gehrs und Giltens Bürger-
meister Erich Lohse über
Aktionen vor Ort im Rah-
men der ehrenamtlichen
Glasfaser-Initiative. Auf-

grund der aktuellen Coro-
na-Lage konnte bei htp ein
kurzer Aufschub erwirkt
werden. Kurzentschlossene
haben nun noch bis zum 29.
Januar eine allerletzte
Chance, zu den alten Kon-
ditionen ohne Anschlussge-
bühren mitzumachen. Bera-
tung und Auftragsannahme
sind unter Telefon (05071)
96840 oder (05071) 8000276
möglich und Informationen
im Internet gibt es unter
www.Glasfaser-Initiative-
Schwarmstedt.de

Glasfaser für Gilten und Norddrebber
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WALSRODE. Bis zum 5. Feb-
ruar werden die Schaufens-
ter der Buchhandlung Hei-
ne in Walsrode, Lange Stra-
ße 43, zur Galerie. Unter
dem Motto „Kunst im
Schaufenster“ wird dort ei-
ne Werkschau des Hoden-
hagener Künstlers Peter
Pöllmann zu sehen sein.
Seit vielen Jahren berei-
chert der Maler und Musi-
ker die hiesige Kulturszene.
Viele Kunstprojekte im Hei-
dekreis tragen seine Hand-
schrift. Nach einem Jahr oh-
ne Kunstausstellung eine
Gelegenheit, sich einige
Bilder des Malers im Schau-
fenster anzusehen. In der
Schaufenstergalerie sind
ausschließlich großformati-
ge Landschaften und Blu-
menmotive ausgestellt.

Peter Pöllmann absolvier-
te eine Ausbildung im grafi-
schen Gewerbe und arbei-
tete zehn Jahre im Bereich
Grafik und Druckvorberei-
tung. Nach einer Ausbil-
dung zum Informatiker war
er zuletzt bis 2009 als SAP-
Consultant bei der Firma
Atos Origin tätig. Seit 2009
widmet sich der Maler und
Objektkünstler ausschließ-
lich der Bildenden Kunst
und Kulturarbeit.

In seinen Projekten stellt
er sich immer wieder the-
menorientiert auf. So ent-
standen Stadtporträts, Mu-
sik und historische Bilder-
projekte, die gerne ganze

Geschichten erzählen und
oft literarisch verknüpft
sind. Viele seiner Werke
sind stark vom Expressio-

nismus geprägt, und er be-
zeichnet seinen Malstil als
abstrakten Realismus.

In diesem Kontext zeigen

sich auch die 15 Werke von
Peter Pöllmann, die in der
Ausstellung einen Platz ge-
funden haben.

Landschaften und Blumenmotive
Peter Pöllmann zeigt unter dem Motto „Kunst im Schaufenster“ Bilder in der Walsroder Innenstadt

Der Hodenhagener Peter Pöllmann stellt in Walsrode großformatige Landschaften und Blumen-
motive aus. Foto: Peter Pöllmann

Pünktlich zum Neujahrsmorgen er-
blickte der kleine Bennett um 1:29 Uhr
im Heidekreis-Klinikum das Licht der
Welt. Damit war der 52 Zentimeter
große und 3350 Gramm schwere Jun-

ge das erste Baby im neuen Jahr. Nun
können er und seine Eltern, Stefanie
und Christian, es sich in Hodenhagen
als Familie gemütlich machen. Foto:
Heidekreis-Klinikum/Thomas Müller

Bennett ist 2021 der Erste

Seit fünf Jahren gibt es eine Weih-
nachtswunschbaum-Aktion für Kinder
und Jugendliche aus der Samtgemein-
de Schwarmstedt, die vom Verein „Alle
Fun“ und einem Supermarkt in
Schwarmstedt organisiert wird. Mit die-
ser Aktion konnten an Weihnachten
200 Wünsche erfüllt werden.
Gemeinsam mit dem Haus Dorotheen-
hof und einem weiteren Supermarkt in
Schwarmstedt wurde ein zusätzlicher
Wunschbaum für Senioren aufgestellt.

Beide Wunschbäume mit knapp 80
Wunschkärtchen kamen sehr gut an. In
nur kurzer Zeit waren alle gelben
Wunschsterne für die Kinder und Ju-
gendlichen und die roten Wunschher-
zen vergriffen. Fast alle Geschenke wur-
den rechtzeitig weihnachtlich verpackt
abgegeben. Ein kleiner Teil der Wün-
sche wurde kurzerhand vom Verein be-
sorgt und noch vor Weihnachten an die
Familien übergeben.

Foto: Alle Fun

Große Bescherung in Schwarmstedt

WALSRODE. Die Kommunal
Service Böhmetal gkAöR
sorgt bei Schnee und Eisglät-
te dafür, dass innerhalb der
geschlossenen Ortschaften
die Fahrbahnen an verkehrs-
wichtigen und zugleich ge-
fährlichen Stellen sowie die
benutzungspflichtigen Rad-
wege benutzbar und sicher
bleiben. Immer wieder wer-
de der Winterdienst insbe-
sondere in Wohngebieten
mit schmaleren Straßen
durch parkende Fahrzeuge
behindert, verweist die Stadt
Walsrode. Sie bittet alle Bür-
ger und Bürgerinnen in ih-

rem eigenen Interesse, ins-
besondere bei winterlichen
Verhältnissen, beim Parken
ihrer Kfz verstärkt darauf zu
achten, dass die gesetzliche
Durchfahrtsbreite von 3,05
Metern großzügig eingehal-
ten werde. Es sollte nach
Möglichkeit bei entspre-
chender Witterung nur auf
einer Straßenseite geparkt
werden. Es müsse auch be-
rücksichtigt werden, dass der
abzuschiebende Schnee an-
schließend an geeigneter
Stelle im Straßenseitenbe-
reich verbleibt und die dafür
benötigte Fläche ebenfalls

nicht zum Parken zur Verfü-
gung steht. Die Fahrbahnen
und Radwege, die im Auf-
trag der Stadt geräumt und
gestreut werden, können un-
ter www.kommunalservice-
boehmetal.de eingesehen
werden.

Die Vorschriften zum Win-
terdienst sind bisher noch
nicht zu einem neuen Orts-
recht zusammengefasst wor-
den. Es gelten die bisherigen
Regelungen der Stadt Wals-
rode ehemaligen Gemeinde
Bomlitz. Diese Vorschriften
regeln die Winterdienst-
pflichten der Anlieger und

Anliegerinnen und können
unter www.stadt-walsro-
de.de eingesehen werden.
Ansprechpartner für Fragen
zu den Winterdienstpflichten
der Stadt Walsrode ist
Frank-Peter Janke, Telefon
(05161) 977-203; für Fragen
zur Ausführung der städti-
schen Winterdienstpflichten
Kommunal Service Böhme-
tal, (05161) 60010; für Fragen
zu den Winterdienstpflichten
der Anlieger Björn Gerst-
mann, (05161) 977226 sowie
(Dierks-Söhnholz) (05161)
977252 und (05161) 977242
(Krause).

Winterdienst in der Stadt Walsrode

WALSRODE. Der Verein Kli-
maschutz Heidekreis veran-
staltet am 14. Januar ab 19
Uhr eine Zoom-Internet-
Diskussion, an der Interes-
senten kostenlos teilneh-
men können. Das Motto der
Veranstaltung ist „Mehr
Bäume und Hecken für den
Heidekreis – Die grüne
Lunge stärken!“

Die Diskussionsrunde be-
steht aus Dr. Andreas Ficht-
ner, Institut für Ökologie,
Leuphana Universität Lüne-
burg; Eva Meyerhoff, Na-
turschutzberatung Kompe-
tenzzentrum Ökolandbau

Niedersachsen und land-
wirtschaftlicher Biobetrieb
in Riepe; Christian Muke,
Holzkoordinator und Kul-
turenförster für die Ge-
schäftsstelle des LWK-Fors-
tamtes Nordheide-Heid-
mark in Neuenkirchen so-
wie aus Wilfried Stegmann;
Vorsitzender des Vereins
Klimaschutz Heidekreis.

Wer bei der Diskussion
mit dabei sein möchte, der
kann sich bis 13. Januar per
E-Mail an anmeldung@kli-
maschutz-heidekreis.de an-
melden. Die Zugangsdaten
werden dann zugesandt.

Mehr Bäume und Hecken

An Weihnachten war alles anders als
gewohnt. Gottesdienste fanden bei-
spielsweise in alternativen Formen
und an außergewöhnlichen Orten
statt. Auch am Meirehmer Berg in
Walsrode fand sich eine private Initia-
tive, um ein Ersatzangebot auf der

grünen Wiese zu schaffen. Dank ein-
facher Technik, vielen wohlig erhel-
lenden Kerzen und großer Energie
beim Umgang mit strengen Bedin-
gungen wurde die „heilige halbe
Stunde“ zu einem großartigen Mo-
ment. Auch einige Bewohner einer

Seniorenwohnanlage durften teilha-
ben und freuten sich mit weiteren
Gästen trotz Abstand und Masken-
pflicht über eine feierliche weih-
nachtliche Atmosphäre. Genau das
hatten sich die Initiatoren gewünscht.

Foto: privat

Eine „heilige halbe Stunde“

WALSRODE. Im Januar feiert
die Kirchengemeinde Wals-
rode den Kindergottesdienst
gemeinsam und doch jeder
bei sich zu Hause. Start ist
am 17. Januar. Immer sonn-
tags ab 10 Uhr öffnet sich
der Kindergottesdienstraum
im Online-Portal Zoom. Ge-
meinsam wird eine Ge-
schichte gehört, gebetet
und kreativ gearbeitet. Um
teilzunehmen, brauchen die
Kinder eine Mitmachtüte.
Diese kann jeweils mitt-
wochs, von 15 bis 17 Uhr,
oder freitags, von 10 bis 12
Uhr, kontaktlos vom Tisch
im Vorraum des Gemeinde-
hauses mitgenommen wer-
den – dabei die Abstandsre-
gelungen wahren. In der
Mitmachtüte findet sich
auch der Zugangslink.

Wer es nicht ins Gemein-
dehaus schafft und inner-
halb von Walsrode wohnt,
kann jeweils bis Freitagmit-
tag, 12 Uhr, eine E-Mail mit
der Adresse, wohin die Tüte
gebracht werden soll, an
claudia.guertler@evlka.de
senden. Diese wird dann bis
Sonnabendabend verteilt.

Gottesdienst für
Kinder zu Hause
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Nun ist das neue Jahr
schon zehn Tage alt. Un-
willkürlich fragt man
sich: Was wird es uns
bringen? Wie werden wir
es erleben? Wir schmie-
den Pläne für das, was
wir vorhaben, sei es eine
Anschaffung, den Urlaub
oder den Besuch bei Be-
kannten und Verwand-
ten. Alles braucht seine
Vorbereitung und das ist
gut so.
Es gibt ein Sprichwort:
„Der Mensch denkt, und
Gott lenkt.“ Nicht alles
haben wir in der Hand.
Das vergangene „Coro-
na-Jahr“ zeigt es uns
deutlich. Unvorhergese-
hene Ereignisse machen
einen Strich durch unsere
Planungen.
Viele Menschen führen
ein Tagebuch und erin-
nern sich daran, was sie
erlebt haben. Wussten
Sie, dass Gott ein Tage-
buch über unsere Zu-
kunft schreibt? Im Psalm
139,16b heißt es: „Alle
Tage waren in dein Buch
geschrieben, die noch
werden sollten und von

denen keiner da war.“
Ein Liedvers drückt es
treffend aus: „Meine Zeit
steht in deinen Händen,
nun kann ich ruhig sein,
ruhig sein in dir.“ Ich darf
getrost und geborgen
sein in Gottes Hand.
Die Jahreslosung aus Lu-
kas 6,36 gilt auch für das
schon begonnene neue
Jahr: Jesus Christus
spricht: „Seid barmher-
zig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“ Auch
wenn Sie in Not geraten
sind oder krank gewesen
sind, denken Sie an das
Wort. Unser himmlischer
Vater ist barmherzig. Be-
ten Sie einfach mal:
„Danke, Herr, für alles
Gute und für deine Barm-
herzigkeit!“

Momentaufnahme

Konrad Pillmann
GRZ Krelingen

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

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

WALSRODE. „Vielen Dank
an unsere unermüdlichen
Annahmestellen und die
vielen freiwilligen Helfer
und natürlich an jeden, der
etwas spenden konnte.“
Carmen Ehlers, die seit
zehn Jahren als Sammel-
stellenleiterin für das Ge-
biet Visselhövede/Walsrode
im Rahmen der Aktion
„Weihnachten im Schuh-
karton“ fungiert, freute sich
darüber, dass in der Region
mit 638 abgegebenen Kar-
tons in etwa wieder das
Vorjahresergebnis erreicht
werden konnte. Denn auch
im Rahmen der Aktion
spürte sie die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie.

„Es sind deutlich weniger
Menschen zu uns in den La-
den oder zu den Annahme-
stellen gekommen.“ Die
Sammelstellenleiterin hat
beobachtet, dass sich die
Menschen zurückhaltend
und vorsichtig verhalten ha-
ben. „So haben wir nur auf-
grund der großen Menge an
Sachspenden viele Pakete
auffüllen können und unser
Vorjahresergebnis fast wie-
der erreicht.“

Dabei gilt ihr besonderer
Dank an das GNH-Kauf-
haus Walsrode, E-Center
Walsrode, Kaufland Walsro-
de und der SoVD Zweig-
stelle Walsrode, die jeweils
mit einer größeren Anzahl
an Sachspenden zum Auf-
füllen von Schuhkartons die
Aktion unterstützt haben.
„Viele Personen haben klei-
nere und größere Tüten und
Kartons mit Sachspenden
reingereicht, vor allem ha-
ben wir eine Menge an ge-
strickten Socken, Mützen,
Schals und Handschuhen,
aber auch Dinge wie Bunt-
stifte und Tuschkästen er-
halten“, freute sich die
Sammelstellenleiterin, die
an Geldspenden, die bei

den Annahmestellen abge-
geben worden sind, mehr
als 1100 Euro verzeichnete.
Zufrieden war sie auch mit
dem Verlauf der traditionel-
len Pack-Party bei PC Pow-
er, die jedes Jahr den Ab-
schluss der Aktion darstellt.
„Den ganzen Tag kamen
Leute und haben gepackt,
gespendet, geholfen und
gelacht.“

Letztlich kamen 638 Kar-
tons zusammen, die am 24.
November in 64 Umzugs-
kartons auf ihre Reise gin-
gen. Diese führte diesmal
zu Kindern in Georgien,
Lettland, Litauen, Montene-

gro, Polen, Republik Mol-
dau, Rumänien, Nordmaze-
donien, Slowakei, Ukraine,
Bulgarien und Kroatien.
Dort durften sich die Mäd-
chen und Jungen unter an-
derem über schöne Dinge
wie Zirkel, Malkasten, süße
Kuscheltiere, komplette Fe-
dermappen mit Füller und
Patronen, (Haar-)Schmuck,
Kinderschuhe, Fußball mit
Luftpumpe und Mundhar-
monika freuen.

Wie in jedem Jahr wur-
den aber viele Kartons
„falsch“ gepackt - entweder
nur mit zwei, drei Sachen
befüllt oder mit gebrauchter

Kleidung oder gebrauchtem
Spielzeug. „Viele Sachen
sind durchaus lieb vom
Spender gemeint, doch ge-
waschene Kleidung, Kekse,
Nüsse oder Seifenblasen
sind durch den Zoll in dem
Empfängerland verboten“,
erklärt Carmen Ehlers. Sol-
che „Spenden“ würden aus
den Schuhkartons entnom-
men, die restlichen dann zu
neuen Kartons zusammen-
gestellt oder aus dem Pool
der Sachspenden ersetzt.

Von den entfernten Ob-
jekten landet aber nur der
Teil im Müll, der wirklich
nicht zu gebrauchen ist, der
Rest wird in der Region ver-
teilt. „Wir haben gute Kon-
takte zu armen Familien
hier in unserer Gegend, die
dieser Sachen dringend be-
dürfen.“ So seien beispiels-
weise säckeweise ge-
brauchte Kleidung, viel zu
große, da sie nicht in
Schuhkartons passen, Brett-
spiele, Bettwäsche, Ku-
scheltiere und Ähnliches an
ein Kinderheim übergeben
worden. „Am meisten über-
rascht haben uns die Spen-
den an Erwachsenen-Klei-
dung. Diese haben wir an
das Wohnheim des GRZ
übergeben.“

Schon jetzt freut sich Car-
men Ehlers auf die 26. Akti-
on „Weihnachten im Schuh-
karton“. Ab Anfang Okto-
ber wird die Sammelstellen-
leiterin wieder versuchen,
Menschen in ihrem Gebiet
von kurz vor Rotenburg
über Visselhövede, Walsro-
de und Bad Fallingbostel
bis nach Hodenhagen und
Dorfmark und alle kleinen
Ortschaften drum herum -
bis kurz vor Soltau - zu ani-
mieren, einen Schuhkarton
mit kleinen Geschenken zu
packen, um bedürftigen
Kindern eine große Freude
zu machen.

Vorjahresergebnis fast erreicht
Erneut erhalten mehr als 600 bedürftige Kinder eine Weihnachtsüberraschung aus der Region

Trotz Corona-Pandemie wurden wieder mehr als 600 Schuhkar-
tons für bedürftige Kinder als Weihnachtsüberraschung ge-
packt. Foto: PC Power

WALSRODE. Die internatio-
nale Gebetswoche der
Evangelischen Allianz hat
eine lange Tradition. In die-
sem Jahr findet sie zum 175.
Mal statt. Vom 10. bis 17.
Januar beteiligen sich dar-
an weltweit Christen aus
unterschiedlichen Gemein-
den und Kirchen. Auch die
Evangelische Allianz im
Kirchenkreis Walsrode ist
wieder mit dabei. Aufgrund
der aktuellen Pandemie-Si-
tuation werden die Veran-
staltungen allerdings über-
wiegend online durchge-
führt.

Dazu werden unter
www.youtube.com/c/Evan-
gelischeAllianz/videos Li-
ve-Streams und Kurzan-
dachten angeboten, an de-
nen sich Einzelne, aber

auch kleine Gruppen betei-
ligen können.

In Präsenz findet der Ab-
schlussgottesdienst am
Sonntag, 17. Januar, mit Su-
perintendent Ottomar Fri-
cke in der Krelinger Hein-
rich-Kemner-Halle statt. Da
die große Halle auf dem
Gelände des GRZ Krelingen
genügend Platz bietet, ist
eine Anmeldung für den
Gottesdienst nicht erforder-
lich.

Unter dem Thema „Le-
benselixier Bibel“ geht es in
der Gebetswoche in diesem
Jahr um die Bibel und ihre
Bedeutung für Glauben und
Leben.

Weitere Informationen
gibt es unter www.allianz-
gebetswoche.de im Inter-
net.

Gebetswoche mit
Online-Veranstaltungen
Abschlussgottesdienst mit Superintendent Fricke

Das Titelmotiv der Allianzgebetswoche 2021.
Foto: Deutsche Evangelische Allianz

RODEWALD. Der SoVD-
Ortsverband Rodewald hat
aufgrund der aktuellen Co-
rona-Verordnung den ge-
planten Informationsnach-
mittag mit Kaffee und Ku-
chen am Freitag, 29. Januar,
abgesagt. Ein neuer Termin
für den Vortrag wird noch
bekannt gegeben. 

Infonachmittag
abgesagt

SOLTAU. Aufgrund der Ver-
längerung der Maßnahmen
zur Eindämmung der Infek-
tionsgefahr im Zusammen-
hang mit dem Corona-Virus
wird die Veranstaltung „Fri-
scher Wind aus Wien“ - das
große Neujahrskonzert mit
den Wiener Strauss Sym-
phonikern in der Aula des
Soltauer Gymnasiums ver-
legt. Dies teilte der Veran-
stalter mit.

Das ursprünglich für den
16. Januar geplante Konzert
soll nun am Sonnabend, 15.
Januar 2022, ab 20 Uhr
stattfinden. Bereits erwor-
bene Eintrittskarten behal-
ten ihre Gültigkeit.

Karten sind erhältlich on-
line unter www.ma-cc.com,
bei Eventim sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstel-
len.

Konzert der
Symphoniker

erst 2022

WALSRODE. Jedes Jahr or-
ganisiert die katholische
Kirchengemeinde Walsro-
de die Sternsingeraktion.
Doch am 6. Januar 2021
musste sie der Corona-
Pandemie etwas Tribut zol-
len. So waren nicht wie
sonst acht bis zehn Kinder
als die Heiligen drei Köni-
ge verkleidet bei Walsro-
des Bürgermeisterin, Hel-
ma Spöring, zu Besuch,
sondern Sabine Gabel hat-
te sich auf den Weg ge-
macht. Seit einigen Jahren
begleitet sie die Sternsin-
geraktion für die Kirchen-
gemeinde federführend

und warb nun – Corona-
konform – allein für die ca-
ritative Aktion und sam-
melte Spenden.

Bei dem diesjährigen
Motto „Kindern Halt ge-
ben“ geht es um Kinder in
der Ukraine, wo Eltern aus
beruflichen Gründen ge-
zwungen sind, in andere
Länder zu reisen, weil sie
zuhause keine Arbeit fin-
den.

Dadurch werden die Kin-
der den Großeltern oder so-
gar sich selbst überlassen.
Die Spendengelder sollen
dazu verwendet werden,
die vor Ort notwendige So-

zialarbeit anzuregen, auf-
zubauen und dann weiter
zu begleiten.

Anders als in Vor-Pande-
mie-Zeiten gab es in die-
sem Jahr lediglich in der
katholischen Kirche einen
Auftritt von zwei Geschwis-
terpaaren als Stern(sin-
ger)-sprecher – nur mit Text
und ohne Gesang. Kinder-
könige waren nicht wie
sonst von Haus zu Haus un-
terwegs. Erwachsene ha-
ben lediglich 120 Sternsin-
gertütchen verteilt und da-
mit auf die Aktion aufmerk-
sam gemacht und um Spen-
den gebeten.

„Sternsinger“ zu Gast im Rathaus
Traditionelle Aktion verläuft dieses Jahr corona-bedingt anders

Lediglich Sabine Gabel (links), federführend für die die Sternsingeraktion der katholischen Kirchenge-
meinde Walsrode, besuchte Bürgermeisterin Helma Spöring. Foto: Stadt Walsrode/Klaus Bieker

Anzeige
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Das Jahr 2021 ist noch jung,
der Jahreskalender noch
dick gefüllt – 355 Tage, 51
Wochen und 12 Monate lie-
gen noch vor uns. 2020
brachte für viele einige un-
erwünschte Überraschun-
gen. Daher sind die Hoff-
nungen, Wünsche und Ziele
für dieses Jahr umso größer.

Was viele Menschen in
dieser Pandemie wertzu-
schätzen gelernt haben, ist
die Bewegung an der fri-
schen Luft. Und frische Luft
ist ja auch ein mächtiger
Gegner der Corona-Viren.
So wurde Wandern plötzlich
zur Freizeitbeschäftigung.
Während zu Beginn des
Jahres 2020 noch eine ge-
sündere Ernährung und
mehr Sport zu den belieb-
testen Vorsätzen zählten, ist
der Start in das neue Jahr
vor allem von Wünschen
und Hoffnungen geprägt.

2020 gab es zahlreiche
Herausforderungen, und

die Hoffnung auf eine Ver-
änderung ist groß. 80 Pro-
zent der Deutschen ab 18
Jahren wünschen, wieder
zu einem normalen Alltag
zurückzukehren. Weitere 77
Prozent wünschen sich Ge-
sundheit für Familie und
Freunde. Mehr als jeder
Dritte (36 Prozent) vermisst
zudem das Besuchen von
Veranstaltungen und Kon-
zerten, während 44 Prozent
es nicht erwarten können,
ihre Koffer zu packen und
endlich wieder zu verreisen.

2020 hat vielen die Augen
geöffnet: 72 Prozent der Be-
fragten konnten für sich be-
schließen, dass vor allem
Gesundheit das höchste Gut
und die Zeit mit der Familie
und den Freunden beson-
ders kostbar ist (65 Prozent).
Mehr als die Hälfte (59 Pro-
zent) bestätigt, dass die
kleinen Dinge im Leben
nicht als selbstverständlich
angesehen werden sollten.

Welche Wünsche, Ziele und Hoffnungen haben
Sie für 2021, blicken Sie positiv in die Zukunft?

Umfrage der Woche

Auch wenn ich mir vorgenom-
men habe, jeden Tag einen
Schrank aufzuräumen, werde
ich nach wie vor, wie seit Ja-
nuar 2020, jeden Tag zwei bis
drei Stunden rund zehn Kilo-
meter durch den Wald gehen.
Ich liebe die Wisselshorst,

aber es gibt hier auch viele
andere schöne Wälder, die
es zu erkunden gibt. Natür-
lich bin ich traurig, dass die

Bäder geschlossen sind,
denn sonst gehe ich seit 35

Jahren fast täglich zum
Schwimmen. Ich hoffe, die
Bäder werden dieses Jahr
wieder geöffnet. Wenn es
geht, würde ich gerne im

Mai wieder nach Kos, Grie-
chenland, reisen. Doch da

muss ich abwarten, wie sich
die Sachlage entwickelt. In
der Zeit löse ich Rätsel. Au-
ßerdem möchte ich mir end-
lich wieder den Film „Wenn

die Kraniche ziehen“ auf
DVD angucken. Ich blicke
positiv in die Zukunft und
freue mich, dass ich dank

einer Augen-OP wieder al-
les ohne Brille sehen kann.

Inge
Coors
Bomlitz

Ich blicke auf jeden Fall posi-
tiv in die Zukunft. Unser Ge-

schäft wurde am 11. No-
vember 2020 eröffnet. Da-
her sind größere Pläne im

Moment nicht möglich. Wir
wollen einfach gute Arbeit
leisten und durch unseren

guten Ruf haben wir großen
Zulauf. Da wir in einem sys-
temrelevanten Beruf arbei-
ten, sind wir vom Lockdown
nicht betroffen und dürfen
weiterarbeiten. Ich möchte,
wie in den letzten 13 Jah-

ren, wieder auf die griechi-
sche Insel Skiathos, nörd-
lich der Sporaden. Dort

wurde der erste Mamma-
Mia-Film gedreht. Es ist ei-
ne sehr ursprüngliche Insel
ohne große Hotels. Ich bin
immer im gleichen 9-Zim-
mer-Hotel mit Familienan-

schluss. Das Tolle ist, es
wird dort nie wärmer als 30

Grad, auch im Sommer
nicht. Das Klima ist optimal,
und es gibt dort 60 wunder-
bare Strände. Der Betrieb

hier in Walsrode wird durch
die Kollegen weiterlaufen.

Thorsten
Anders

Sieverdingen

Ich hoffe, dass Corona bald
vorbei ist. Das ist das Thema

Nummer eins. Wir gehen
sehr viel mit unserem Hund

Lucy in der Ahrensheide
spazieren. Ich glaube, dass
Corona noch länger anhält.
Das bleibt uns dieses Jahr

noch erhalten und wird un-
seren Alltag bestimmen.

Man hofft auf den Impfstoff,
aber viele werden sich be-
stimmt nicht impfen lassen.
Man kennt die Nebenwir-
kungen noch nicht. Ich las-
se mich impfen, wenn ich

an der Reihe bin und blicke
positiv in die Zukunft. Man
muss es so nehmen, wie es

ist und das Beste daraus
machen. Ich bin in einem

Fruchtsaftbetrieb tätig und
habe vor Weihnachten viel
gearbeitet. Es ist ein siche-
rer Job. Viele Restaurants

und Geschäfte werden
durch den Lockdown „über

Kopf gehen“.

Horst
Steppat
Altenboitzen

Mein Wunsch ist es, einmal
wieder durchschlafen zu kön-
nen. Ansonsten ist alles gut!

Mit zwei Kleinkindern,
zweieinhalb und einem

Jahr, wird es nicht langwei-
lig. Wir basteln viel, und ich

beaufsichtige das Laufen
lernen meines Sohnes Tede.
Wir haben einen Garten mit
Schaukel und können uns

nicht beklagen. Mir tun die
Leute leid, die mit Kindern
in der Stadt wohnen. Die

haben es nicht einfach. Die
Krippe ist zwar zu, und ich
muss arbeiten gehen - das
regeln wir sonst mit der Ta-
gesmutter, doch nun wech-

seln mein Mann und ich
uns mit der Arbeit ab, da

wir nicht so viel Risiko ein-
gehen wollen. Homeoffice
ist für uns nicht möglich.
Urlaub planen wir dieses

Jahr nicht. Mit zwei kleinen
Kindern kann man nicht

viel unternehmen, also ver-
passen wir nichts.

Bettina Hein
mit Tede

Dorfmark

Wenn es irgendwie machbar
ist, möchte ich dieses Jahr
meinen Urlaub in Büsum an
der Nordseeküste verbringen.
Doch es gilt Corona abzu-
warten. Ich liebe die See,
die Küste und den Strand,
egal ob Ost- oder Nordsee,

egal, wie das Wetter ist.
Man zieht sich an und los

geht es! Ich kann stunden-
lang aufs Meer gucken, das

entschleunigt! Durch das
Impfen kann es nur besser

werden. Ich lasse mich imp-
fen, wenn es so weit ist und
blicke auf jeden Fall positiv
in die Zukunft. Leider wird

das ein oder andere Ge-
schäft pleite gehen, das

lässt sich nicht vermeiden.
Ich würde mich freuen,

wenn der Schießsport im
Schützenverein wieder los
geht und wir wieder Schüt-
zenfeste feiern dürfen. Das
gilt aber auch für alle ande-
ren Vereine, die unter dem

Lockdown leiden.

Angelika
Nottorf
Walsrode

Ich wünsche mir für 2021,
dass wir wieder zur Normali-
tät übergehen können und
dass meine Angehörigen alle
gesund bleiben und die Coro-
na-Zeit gut überstehen. Dann
möchte ich gerne mal wie-
der einen schönen Urlaub

haben. Im letzten Jahr
mussten wir den Urlaub auf
Usedom krankheitsbedingt
nach drei Tagen abbrechen.
Urlaub haben wir jetzt noch

nicht geplant, weil man
nicht weiß, was wird. Wenn,
dann buchen wir spontan.
Ich muss nicht unbedingt
ins Ausland. Deutschland

hat auch schöne Ecken, von
denen man viele noch nicht

kennt. Ich bin dafür, dass
sich alle impfen lassen. Um-

so schneller kommen wir
hoffentlich zur Normalität
zurück. Ich arbeite im Ein-
zelhandel und hoffe, dass

auch die anderen Geschäfte
bald wieder starten können
und nicht wirtschaftlich am
Boden sind. Trotz allem bli-

cke ich positiv in die Zu-
kunft. Aus jeder Krise kom-

men wir Deutschen doch
gestärkt wieder heraus.

Walburga
Seissler

Wolterdingen

Horoskope vom 11. 01. 2021 – 17. 1. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie schießen Ihre Argumente ab, ohne damit jemanden groß zu beeindrucken. 
Doch wenn alle nur ihr eigenes Süppchen kochen wollen, werden sie nie ein ge-

meinsames Ziel erreichen. Vielleicht hilft ein intensives Gespräch, um noch einmal all die 
Dinge anzuführen, die im Vorfeld wichtig waren. Ein neuer „Regisseur“ könnte vielleicht 
bald wieder für neuen Schwung sorgen und damit auch für gute Stimmung!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sollte es Schwierigkeiten geben, bleibt Ihnen nur die Möglichkeit abzutauchen 
oder sich den Problemen zu stellen. Sie sollten also schon im Vorfeld einiges selbst 

in die Hand nehmen und damit für eine gewisse Ordnung sorgen. So behalten Sie den Über-
blick und finden auch eine Antwort, wenn Fragen gestellt werden. Ihr Ton sollte sich der 
Situation anpassen, denn das wäre der diplomatische Weg!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten eine bestimmte Person nicht vor den Kopf stoßen, nur weil Sie keine 
passende Lösung finden. Setzen Sie sich gemeinsam an einen Tisch und suchen 

nach den richtigen Möglichkeiten, damit dann auch bald wieder die Sonne scheint. Seien 
Sie vor allem sehr vorsichtig, wenn es um bestimmte Meinungen geht, denn jeder hat das 
Recht, diese frei und offen zu äußern. Hören Sie einmal genau hin!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie geben sich nach außen sehr reserviert und zeigen damit auch eine gewisse 
Verunsicherung. Doch diesen Eindruck können Sie sehr schnell verändern, wenn 

Sie offen über das sprechen, was Sie planen und für die Zukunft ändern wollen. So bekommt 
auch Ihr Umfeld einen anderen Einblick in Ihr Leben und kann sich gleichzeitig auf Neuerun-
gen einstellen. Wagen Sie ruhig ein kleines Abenteuer. Nur zu!

Stier (21.04.-20.05.)
Die Meinung der anderen sollte Sie jetzt nicht kümmern, denn hier geht es um Ihre 
Belange und Ihre Zukunft. Sie sind mit dem zufrieden, was Sie bis zu diesem Punkt 

erreicht haben, alles andere wird sich dann ergeben. Halten Sie sich mit Ihren Äußerungen 
zurück, denn erst wenn alles geklärt ist, wird man Sie auch verstehen. Bis dahin sollten Sie 
noch einiges ausprobieren und neue Erkenntnisse sammeln!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie können in dieser Phase von einer gewissen Leichtigkeit sprechen, denn alle 
Hürden sind optimal überwunden worden und neue Probleme sind nicht erkenn-

bar. Damit steigt auch Ihr Ehrgeiz, einen Schritt weiter zu gehen und ein neues Gebiet zu er-
kunden. Was auch immer das Ziel ist, das Ergebnis wird Sie glücklich und zufrieden machen. 
Glauben Sie an das, was Sie damit noch erreichen könnten!

Krebs (22.06.-22.07.)
Hektik und überstürzte Entscheidungen wären jetzt der falsche Weg, um ein Ergeb-
nis zu bekommen. Zusätzlich sorgt eine Äußerung für weitere Missverständnisse 

und Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem es Stillstand oder Rückschritt heißt. Machen 
Sie einen Schnitt an dieser Stelle und denken über Veränderungen nach. Erst dann lohnt 
sich ein zweiter Versuch, der aber gut überlegt sein sollte. Nur zu!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie fühlen sich innerlich angespannt und reagieren mit hektischen und unüber-
legten Handlungen. Ihre vielen Termine sorgen für weiteren Stress, den Sie bald 

abbauen sollten, um auch wieder zur Ruhe zu kommen. Wenn Sie wieder tief atmen können, 
sollten Sie sich Gedanken über weitere Veränderungen machen, denn erst dann ist auch Ihr 
Kopf frei dafür. Überstürzen Sie nichts, denn Sie haben viel Zeit!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie befinden sich in dieser Phase auf der Überholspur und fühlen sich dort noch 
recht wohl. Doch sehr schnell kann diese Situation ins Gegenteil umkippen und 

dann müssen Sie eine Entscheidung treffen. Überlegen Sie also doch schon vorher, wie Sie 
Ihre Ziele erreichen wollen, ohne sich dafür gravierend verändern zu müssen. Noch haben 
Sie genügend Muße, um auch an Kleinigkeiten zu denken. Gut so!

Waage (24.09.-23.10.)
Lassen Sie sich durch eine Entscheidung nicht aus der Ruhe bringen, denn Sie be-
trifft dies nur am Rande. Doch sollten Sie auch weiterhin die Entwicklung im Auge 

behalten und sich gegebenenfalls schnell umorientieren. Mit diesem inneren Bewusstsein 
fühlen Sie sich vollkommen ausgeglichen und können sich daher auch immer wieder kleine 
Auszeiten gönnen. Genießen Sie jede Minute davon!

Skorpion (24.10.-22.11.)
In dieser Situation sollte nur entscheidend sein, was Sie selbst erwarten und nicht 
was andere von Ihnen erhoffen. Sie sollten auch innerlich bereit sein, sich darauf 

einzustellen, dass es zu einem harten Kampf kommen könnte, an dem es am Ende weder Ge-
winner noch Verlierer gibt. Wenn Sie dieses Risiko eingehen wollen, sollte der erste Schritt 
gemacht werden, bevor sich wieder alles ändert. Nur Mut!

Schütze (23.11.-21.12.)
Auch ein komplizierter Plan ist schnell umgesetzt, wenn alle an einem Strang zie-
hen. Fordern Sie also auch von Ihrem Umfeld eine gewisse Aufmerksamkeit, damit 

all das gelingt, was sie sich gemeinsam vorgenommen haben. Sie sollten auch nicht locker-
lassen, auch wenn die ersten Probleme auftauchen, denn nur wenn sich die Schwierigkei-
ten bekämpfen lassen, kann man etwas dazu lernen. Nur weiter so!

























WALSRODE.  Die „Heide-
Wendland-Filmklappe“, ein
regionaler Kurzfilmwettbe-
werb für Schülerinnen und
Schüler aus dem nordöstli-
chen Niederachsen, findet
auch in diesem Jahr statt.
Pandemie-bedingt gibt es
Veränderungen im Ablauf.
Erstens: Die Frist der Einrei-
chung von Filmbeiträgen
endet nicht am 31. Januar,
sondern am 1. März. Zwei-
tens: Die Preisverleihung
wird nicht im Filmpalast Lü-
neburg stattfinden, sondern
voraussichtlich im digitalen
Format.

Eingereicht werden dür-

fen Filmbeiträge, die eine
Filmlänge von zwölf Minu-
ten nicht überschreiten. Die
erstplatzierten Filme in den
drei Alterskategorien Jahr-
gang 1 bis 6, Jahrgang 7 bis
10 und BBS/Oberstufe neh-
men automatisch an der
„Niedersachsen Filmklap-
pe“ teil.

Die Wahl des Genres und
des Themas bleibt den Fil-
memacher/innen überlas-
sen. Ob Spiel- oder Trickfil-
me, Reportagen, Musikvi-
deos oder Social Spots, alles
ist erlaubt. Weitere Details
unter www.heide-wend-
land-filmklappe.de

Mitmachen beim Film-Wettbewerb

SCHWARMSTEDT. Der Bür-
gerbusverein Samtge-
meinde Schwarmstedt in-
formiert, dass ab sofort
neue Regelungen gelten.
Der Verein möchte Nut-
zerinnen und Nutzern
des Bürgerbusses die Ge-
legenheit geben, immer
dienstags und donners-

tags Erledigungen täti-
gen und dafür den Fahr-
dienst nutzen zu können.
Dies ist aber nur nach
Anmeldung immer mon-
tags von 10 bis 12 Uhr
möglich unter den Tele-
fonnummern (05071)
9791798, (05071) 3345
oder (0175) 8228578.

Fahrdienst des Bürgerbusses
dienstags und donnerstags
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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WALSRODE. Die Entwick-
lung der Arbeitslosenzahl
im Agenturbezirk sei für
diese Jahreszeit typisch. Ei-
ne minimale Zunahme der
Zahl der Arbeitslosen im
Agenturbezirk Celle war zu
beobachten. Ob und wie
der zweite Lockdown im
Heidekreis wirke, bleibe
abzuwarten,
so Sven Ro-
dewald, Vor-
sitzender der
Geschäfts-
führung der
Agentur für
Arbeit Celle.
Die weniger
dynami-
schen Win-
termonate
zeichneten
sich jedoch
in diesem
Dezember
ebenso ab, wie die beson-
deren Corona-bedingten
Umstände und die Unsi-
cherheit, wie sich die Unter-
nehmen innerhalb der
Lockdown-Situation positio-
nieren. Sie sollten diese Zeit
nutzen, während des Kurz-
arbeitergeldes die Beschäf-
tigtenqualifizierung zu for-
cieren, so Sven Rodewald.
Der Arbeitgeberservice be-
rate unter (0800) 4555520
oder (05141) 961888. Die
Agentur für Arbeit Celle
könne bei der Nachwuchs-
gewinnung helfen und
agiere als Kooperationspart-
ner für das digitale Ausbil-
dungsplatz-Speeddating
der Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfs-
burg am 8. und 9. Februar.
Informationen und Anmel-
dungen erfolgen über das

Portal www.moin-future.de.
Im Dezember waren im

Heidekreis 4625 arbeitslose
Personen gemeldet und da-
mit 46 Personen (1,0 Pro-
zent) mehr als im Vormonat.
Der Vergleich zum Vorjahr
zeigte einen Anstieg um
714 Personen (18,3 Prozent).
Die Arbeitslosenquote stieg

auf 6,1 Prozent. Vor einem
Jahr betrug die Quote 5,2
Prozent.

Von den Agenturen für
Arbeit in Soltau und Wals-
rode wurden 1839 Arbeits-
lose betreut. Im Vergleich
zum November stieg die
Zahl der Arbeitslosen um 81
Personen (4,6 Prozent) und
verglichen mit Dezember
vergangenen Jahres stieg
sie um 217 Personen (13,4
Prozent). Beim kommunalen
Jobcenter Heidekreis waren
2786 Erwerbslose gemeldet
und damit 35 Personen (1,2
Prozent) weniger als vor ei-
nem Monat und 497 Perso-
nen (21,7 Prozent) mehr als
im Vorjahresmonat.

462 jüngere Frauen und
Männer unter 25 Jahren wa-
ren im Dezember arbeitslos
gemeldet, 15 Personen (3,1

Prozent) weniger als vor ei-
nem Monat. Verglichen mit
Dezember 2019 stieg die Ar-
beitslosenzahl bei dieser
Personengruppe um 81 Per-
sonen (21,3 Prozent).

776 Arbeitslosmeldungen
erfolgten im Dezember, 157
so genannte Zugänge (16,8
Prozent) weniger als im No-

vember und
140 Zugänge
(15,3 Pro-
zent) weni-
ger als im
Dezember
des vergan-
genen Jah-
res. Im Ge-
genzug wur-
den 721 Ab-
gänge aus
der Arbeits-
losigkeit ver-
zeichnet, 116
Abgänge

(13,9 Prozent) weniger als im
Vormonat und 81 Abgänge
(10,1 Prozent) weniger als
vor einem Jahr.

Die Daten für Arbeitsu-
chende im Kontext von
Fluchtmigration sind im In-
ternet des Statistikservices
der Bundesagentur für Ar-
beit unter www.statistik.ar-
beitsagentur.de verfügbar.

Im Heidekreis wurden 280
Arbeitsangebote neu aufge-
nommen, 47 Stellen (20,2
Prozent) mehr als im No-
vember. Der Vergleich zum
Dezember des Vorjahres
zeigte ein Plus um 64 Stel-
lenangebote (29,6 Prozent).
Insgesamt waren 1.239 freie
Stellen aus dem Heidekreis
im Bestand der Jobbörse der
Bundesagentur für Arbeit,
41 Stellen (3,4 Prozent) mehr
als im November und 75

Stellen (5,7 Prozent) weniger
als im Dezember des ver-
gangenen Jahres.

Die Agentur für Arbeit
veröffentlicht ergänzend zur

gesetzlich definierten Ar-
beitslosenzahl auch Anga-
ben zur Unterbeschäftigung.
Dazu zählen zusätzlich zu
den Arbeitslosen solche Per-

sonen, die nicht als arbeits-
los gelten, die aber zum Bei-
spiel im Rahmen von ar-
beitsmarktpolitischen Maß-
nahmen gefördert werden.

Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt
Minimale Zunahme der Zahl der Arbeitslosen im Agenturbezirk Celle

Fotoquellen: Agentur für Arbeit Celle

VERDEN. Mit dem Berichts-
monat Dezember neigt sich
ein Jahr voller wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher
Herausforderungen dem
Ende. Die Corona-Pande-
mie hat nicht nur das alltäg-
liche Leben beeinflusst,
sondern auch Auswirkun-
gen auf dem Arbeitsmarkt
zur Folge gehabt.

Die Zahl der von Arbeits-
losigkeit betroffenen Perso-
nen ist im Dezember im
Vormonatsvergleich wieder
leicht angestiegen. Im Be-
zirk der Agentur für Arbeit
Nienburg-Verden waren
12.154 Personen arbeitslos
gemeldet, 76 oder 0,6 Pro-
zentpunkte mehr als noch
im Vormonat. Vor einem
Jahr waren es 1.659 Män-
ner und Frauen weniger.

Die Arbeitslosenquote
liegt unverändert bei 4,6
Prozent. Im Vorjahr lag sie
noch bei 4,0 Prozent.

Die Betriebe im Bezirk
der Arbeitsagentur melde-
ten im Berichtsmonat 832
neue Stellen, 61 weniger als
im November. Im Ver-

gleichszeitraum des Vorjah-
res wurden 25 Arbeitsplätze
weniger gemeldet.

Im Dezember ist die Zahl
der von Kurzarbeit betroffe-
nen Betriebe um 336 gestie-
gen. Von den neuen Anzei-
gen auf Kurzarbeit könnten
bis zu 3.040 Personen be-
troffen sein.

Insgesamt haben seit Ap-
ril bis zum Stichtag am 28.
Dezember 5.284 Betriebe
für bis zu 67.437 Beschäftig-
te Kurzarbeit bei der Ar-
beitsagentur angezeigt. Wie
viel Personen tatsächlich in
Kurzarbeit waren, lässt sich
erst mit einem Zeitverzug
von drei Monaten sagen, da
die Unternehmen drei Mo-
nate Zeit haben, die Ab-
rechnung bei der Agentur
für Arbeit einzureichen.

Im Landkreis Verden
konnte ein leichter Rück-
gang der Arbeitslosenzah-
len beobachtet werden. So
waren 2.877 Männer und
Frauen arbeitslos, 20 weni-
ger als im November. Im
vergangenen Jahr waren
dagegen 237 Männer und

Frauen weniger von Ar-
beitslosigkeit betroffen. Die
Arbeitslosenquote liegt wei-
terhin bei 3,9 Prozent. 2019
lag sie im Dezember bei 3,6
Prozent.

Die Verdener Unterneh-
men meldeten im Berichts-
monat 339 neue Arbeitsstel-
len. Im Vormonatsvergleich
stellt dies einen Zuwachs
um 31 Arbeitsstellen dar, im
Vorjahresvergleich ein Zu-
wachs um 43 Stellen.

Im Bereich der Arbeitslo-
senversicherung, das heißt
bei der Arbeitsagentur Ver-
den, ist die Zahl um 35 Per-
sonen oder 2,0 Prozent auf
nun 1.680 Personen gesun-
ken. Damit liegt der Wert
um 336 Personen über dem
des Vorjahres.

Bei dem für die steuerfi-
nanzierte Grundsicherung
verantwortlichen Jobcenter
ist die Zahl der von Arbeits-
losigkeit Betroffenen im
Vergleich zum Vormonat
leicht gestiegen. Im Dezem-
ber waren beim Jobcenter
1.197 Personen arbeitslos
gemeldet, 15 mehr als im
November. Im Vorjahr wa-
ren hier 99 Personen mehr
arbeitslos.

Bis zum Stichtag am 28.
Dezember haben 110 Be-
triebe für bis zu 967 Be-
schäftigte Kurzarbeit neu
bei der Agentur für Arbeit
angezeigt.

Seit April sind der Ar-
beitsagentur Verden 1.561
Anzeigen zur Kurzarbeit
von Betrieben aus dem
Kreis zugegangen, wovon
bis zu 20.202 Beschäftigte
betroffen sein könnten.

Leichter Rückgang im Kreis Verden
Arbeitsmarkt: Auswirkungen des Lockdowns noch nicht sichtbar

Fotoquelle: Agentur für Arbeit Nienburg-Verden

HODENHAGEN. Die Mit-
glieder des DRK-Ortsver-
eins Hodenhagen weisen
darauf hin, dass der
Neujahrsempfang, der
eigentlich am 12. Januar

stattfinden sollte, wegen
der immer noch ange-
spannten Corona-Lage
nicht stattfinden kann.

Der geplante Blutspende-
termin in Hodenhagen am

Montag, 25. Januar, soll
hingegen wie gewohnt
durchgeführt werden.
Nähere Informationen
dazu werden noch be-
kanntgegeben.

Neujahrsempfang des DRK muss ausfallen

Anzeige
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Bewegung an der fri-
schen Luft stärkt die Ab-
wehrkräfte. Besonders
gut eignet sich das Jog-
gen dafür, da man es
ganzjährig im Freien be-
treiben kann. Sofern man
einige Tipps beherzigt.
Sich warm einzupacken,
ist etwa keine gute Idee.
Anstatt schon zu Beginn
zu schwitzen, ist es bes-
ser, anfangs etwas zu
frieren. Mit der Bewe-
gung kommt die Wärme
von allein. Um bei Regen
nicht nasse Füße zu be-
kommen, sollten die
Schuhe wasserabweisend
sein.
Durch nasses Laub droht
im Herbst zudem Rutsch-
gefahr, während im Win-

ter Schneematsch und Eis
das Training zur Schlitter-
partie machen könnte.
Hier hilft: langsamer Lau-
fen und voll auf den Weg
vor einem konzentrieren.
Joggen zählt zu den
„sanften Ausdauersport-
arten“. Das Laufen kur-
belt sowohl das Immun-
als auch das Herzkreis-
lauf-System an und kön-
ne unter anderem erhöh-
ten Blutdruck senken.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Laufen und
Kleidung

WALSRODE (sup). Langes
Sitzen in jungen Jahren
vergrößert das Risiko von
Übergewicht und gesund-
heitlichen Spätfolgen. Aller-
dings dominiert die sitzende
Haltung sowohl in der
Schule als auch mittlerweile
im Elternhaus zumeist den
überwiegenden Teil der
kindlichen und jugendli-
chen Tätigkeiten. Medizi-
ner plädieren deshalb schon
lange für Bewegungsein-
heiten im Klassenraum. Un-
abhängig vom Sportunter-
richt sollen sich die Kinder
dort regelmäßig für ein paar
Minuten austoben dürfen.
Studien haben gezeigt, dass
diese Extradosis körperli-
cher Aktivität nicht nur die
Fitness, sondern auch die
Konzentrationsfähigkeit so-
wie ein produktives Lernkli-
ma fördert.

Darüber hinaus gibt es in
Deutschland inzwischen ei-
ne Reihe von Schulen, die
noch konsequenter gegen
das Dauersitzen ihrer Schü-
ler vorgehen. Das Konzept
der „Bewegten Schule“ be-
fürwortet unter anderem
den konsequenten Einsatz
von Sportgeräten – nicht
nur in der Turnhalle oder
auf dem Pausenhof, son-
dern direkt in den Klassen-
zimmern. Und dort dienen
sie dann nicht der Unterbre-
chung, sondern der Beglei-
tung des Unterrichts. Dafür
werden die Räume oft mit
mehreren Spezial-Ergome-
tern und Laufbändern aus-
gestattet, die von den Schü-
lern abwechselnd genutzt

werden dürfen. So kann ein
Aufsatz auch mal beim
Strampeln verfasst werden,
und beim Laufen wird über
das Matheproblem gegrü-
belt. Durch einen „bewe-
gungsbejahenden Tagesab-
lauf“ soll ein aktiver Le-
bensstil vermittelt werden,
so der Sportpädagoge Her-
mann Städtler von der Bun-
desarbeitsgemeinschaft für
Haltungs- und Bewegungs-
förderung: „Schule sollte

ein Lebens- und Lernort
sein, der allein schon durch
die räumliche Gestaltung
einlädt, sich auszuprobieren
und Neues zu erfahren.“

Es wäre jedoch nicht viel
gewonnen, wenn der bewe-
gungsbejahende Tagesab-
lauf mit dem Unterrichtsen-
de schon wieder aufhört.
Deshalb sind auch die El-
tern gefordert, ausreichend
körperliche Aktivitäten in
den Familienalltag zu integ-

rieren. Keine leichte Aufga-
be angesichts der starken
Konkurrenz durch das
Smartphone und andere
Bildschirmmedien, für die
niemand seinen Sessel ver-
lassen muss. Dass es trotz-
dem praxisgerechte Motiva-
tionsmöglichkeiten gibt,
zeigt beispielsweise das
Ratgeberportal www.pe-
bonline.de mit zahlreichen
Anregungen für Fitness und
Gesundheit.

Gleichzeitig strampeln und schreiben
Experten sprechen sich für den Einsatz von Sportgeräten im Klassenraum aus

Unter anderem spezielle Ergometer können in Klassenräumen zum Einsatz kommen, um Kindern
auch im Unterricht einen aktiven Lebensstil zu vermitteln.

Foto: stock.adobe.com / Nicolas St-Germain (No. 9218)

FAKE-NEWS 
VERPESTEN DAS KLIMA!

ICH WILL JOURNALISMUS MIT VERANTWORTUNG. 
DESWEGEN LESE ICH MEINE REGIONALE TAGESZEITUNG.

jedeswortwert.de

WALSRODE. Nach den neuen
politischen Entscheidungen
zur Verlängerung des Lock-
downs bis 31. Januar hat
auch der Handball-Verband
Niedersachsen (HVN) die
Planungen für einen mögli-
chen Restart des Spielbe-
triebs „nachjustiert“, wie der
HVN in einer Pressemittei-
lung mitteilt. Danach wird
eine Wiederaufnahme des

Punktspielbetriebs auf Ver-
bandsebene jetzt für das Wo-
chenende 6./7. März ange-
strebt, statt wie ursprünglich
angedacht Anfang Februar.
„Durch die Verlängerung
des Lockdowns verschieben
sich auch unsere Planungen,
die wir jetzt neu mit den Re-
gionen und Vereinen disku-
tieren werden“, so HVN-Ge-
schäftsführer Markus Ernst.

Restart frühestens am 6./7. März

Anzeige
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Die Corona-Pandemie führt 
häufig auch auf den Verzicht 
auf direkte Kontakte mit 
Freunden. Viele Menschen 
empfinden soziale Isolation als 
großes Problem. Welche Rolle 
digitale Kommunikation spielt 
und wie sich Corona auf 
Freundschaften auswirkt, hat 
das amerikanische Social-Me-
dia-Unternehmen Snap Inc. in 
einer internationalen Studie 
untersuchen lassen. Der deut-
sche Soziologe Janosch Scho-
bin, der an dem Projekt betei-
ligt war, erläutert im Interview, 
wie sich die Krise auf Freund-
schaften auswirken könnte.

Herr Schobin, als Wissenschaft-
ler beschäftigen Sie sich mit der 
Freundschaftssoziologie und 
der sozialen Isolation – zwei 
Themengebiete, die während 
der Corona-Krise aufeinander 
tre�en. Können Sie erklären, 
welche Folgen die Corona-Pan-
demie für Freundschaften hat?
Aus meiner Sicht geschieht 
Folgendes: Es gibt in Freund-
schaften ein Phänomen, das 
sich Freundschaftsparadox 
nennt. Es sagt aus, dass die 
meisten Menschen mit Perso-
nen befreundet sind, die mehr 
Freunde haben als sie selbst. 
Man stellt sich dabei ein 
Freundschaftsnetzwerk vor, 
bei dem eine Person vier 
Freunde hat. Diese vier Freun-
de haben aber nur den einen 
besten Freund. Solche Kons-
tellationen sind relativ typisch. 
Durch Corona werden die Leu-
te dazu gezwungen, dass sie 
ihre Kontakte priorisieren. 
Man kann sich nicht mit fünf 
Freunden gleichzeitig treffen, 
sondern muss auf Kommuni-
kationsformen umstellen, die 
exklusive Aufmerksamkeit er-
fordern, wie Textnachrichten 
oder Telefonieren. Dadurch 
entsteht eine Aufmerksam-
keitskonkurrenz. Als Freund 
muss ich mir also überlegen, 
wer von meinen Freunden wie 
viel Aufmerksamkeit be-
kommt.

Können sich Freunde dadurch 
verlieren?
Die Daten der Studie legen na-
he, dass die Menschen sich 

VON LENA-MARIE WALTER 

Als Freund muss ich 
mir überlegen, wer von 
meinen Freunden wie 
viel Aufmerksamkeit 
bekommt.

Einfach wegwischen soll-
ten Eltern den Wunsch nach 
Körperschmuck nicht. Sonst 
riskieren sie am Ende eine 
Trotzreaktion, bei der viel-
leicht die Unterschrift ge-
fälscht wird. Stattdessen rät 
Liebmann dazu, Kinder ernst 

  ,nehcusrev uz dnu nemhen uz
zu ergründen, worum es ihnen 
geht. Dafür sollten sie den 
Nachwuchs mit Fragen kon-
frontieren: „Warum ist dir das 
wichtig? Ist das dein eigener 
Wunsch? Was willst du damit 
ausdrücken?“

Gut sei es auch, in dem Ge-
spräch mit dem Kind über 
mögliche Schattenseiten zu 
reden: Zum Beispiel darüber, 
wie es ist, wenn später eine 
Narbe vom Piercen zurück-

bleibt. Oder wie das Kind da-
mit umgeht, wenn es das Tat-
too-Motiv nach drei Jahren 
peinlich findet.

In seriösen Tattoo- und Pier-
cingstudios gilt ein Mindestalter 
von 16 Jahren und die Unter-
schrift der Eltern wird verlangt.

FOTO: HENDRIK SCHMIDT/DPA

erst mal auf die engen und 
wichtigeren Freunde fokussie-
ren. Das Problem ist, dass man 
oft nicht weiß, ob man seinem 
Freund genauso wichtig ist, 
wie er einem selbst. Es gibt al-
so innerhalb des Freundes-
kreises unterschiedliche We-
ge, wie das ausgehen kann. 
Für den einen kann es gut lau-
fen, weil er viel Aufmerksam-
keit bekommt. Andere, die die 
Erfahrung machen, dass sie 
weiter hinten positioniert wer-
den, müssen Enttäuschungs-
erfahrungen verarbeiten. Das 
kann zum einen heißen, dass 
diese Personen das Gefühl ha-
ben, die Beziehung würde 
schwächer werden. Es könnte 
aber auch sein, dass die ent-

täuschten Menschen auf Be-
ziehungen zurückgreifen, die 
sie selbst weiter nach hinten 
gestellt haben und diese inten-
sivieren. Das ist ein dynami-
scher Prozess.

Insgesamt haben 23 Prozent der 
deutschen Befragten angege-
ben, dass sich mindestens eine 
ihrer Freundschaften während 
der Pandemie verändert hat. 
Was sagt das aus?
Das ist eine relativ hohe Zahl. 
Freundschaftsnetzwerke sind 
zwar ziemlich dynamisch, 
aber eigentlich ist es so, dass 
Freundschaften sich vor allem 
an Lebensumbrüchen ändern. 
Ein Klassiker ist der Beginn 
eines Studiums oder der Be-

Zur Person

Janosch Schobin studierte 
Soziologie, Mathematik und 
Hispanistik an der Universi-
tät Kassel. Er forscht zur So-
ziologie der Freundschaft, 
sozialer Netzwerktheorie, 
sozialer Isolation, Familien-
soziologie, Thanato-Sozio-
logie sowie zur Arbeits- und 
Spielsoziologie. 

Alle für einen? Phasenweise gilt das, aber Freundschaften halten nicht ewig. FOTO: SIDHARTH BHATIA/UNSPLASH

Ein Piercing im Bauchnabel 
wäre richtig cool – oder das 
Tattoo am Oberarm. Wie ge-
hen Eltern mit solchen Wün-
schen um, wenn ihr Kind min-
derjährig ist?

Erst mal sei es gut, sich mit 
rechtlichen Argumenten zu 
wappnen, sagt Familienex-
pertin Kira Liebmann, die El-
tern von Teenagern coacht: 
„Tattoos und Piercings sind in 
den meisten Studios erst ab 16 
Jahren und nur mit Unter-
schrift der Eltern erlaubt.“ In-
timpiercings gibt es sogar erst 
ab 18 Jahren. Diese Wartezeit 
bewahre viele davor, eine 
schlimme Jugendsünde zu be-
gehen, sagt Liebmann.

VON JULIA KIRCHNER

Vor dem Ö�nen
gut schütteln
Bücher mögen es nicht, wenn sie 
nur im Regal herumstehen, meint 
Keri Smith. Man sollte sie lesen 
und benutzen – „je doller, desto 
besser“. Mit „Mach dieses Bilder-
buch fertig“ setzt die US-Amerika-
nerin ihre Erfolgsreihe mit Bü-
chern, die zum Kreativsein einla-
den, fort. Ihre Neuerscheinung 
sollte man vor dem Ö�nen gut 
schütteln, rät Smith, daran rie-
chen, vielleicht auch mal eine Sei-
te einrollen  ... . sul 

› Keri Smith: 
„Mach dieses Bil-
derbuch fertig“. 
Deutsch von Ulri-
ke Becker. Kunst-
mann Verlag. 56 
Seiten, 15 Euro. 
Ab fünf Jahren.

FÜR UNS

„Freundeskreise bilden sich neu“
Wie wirkt sich die Corona-Krise auf Freundschaften aus? Diese Frage hat das amerikanische Social-Media-

Unternehmen Snap Inc. untersucht. Der deutsche Soziologe Janosch Schobin war dabei

ginn einer langfristigen Part-
nerschaft. An diesen Lebens-
umbrüchen sind Freund-
schaftsnetzwerke sehr dyna-
misch. Zwischen diesen Ab-
schnitten sind sie, wenn die 
Menschen erst mal in einer Le-
bensphase drin sind, recht sta-
bil. Dass 23 Prozent in der be-
fragten Altersgruppe das Ge-
fühl haben, dass sich ihre 
engsten Freundschaften stark 
verändert haben, spricht da-
für, dass die aktuelle Krise für 
viele junge Menschen relativ 
einschneidend ist.

Welche Rolle spielt die digitale 
Kommunikation während der 
Pandemie in Freundschaften?
Sie hat wahnsinnig zugenom-
men. Ein Großteil der Befrag-
ten sagt zudem, dass es wich-
tig war, diese zu nutzen, um 
Freundschaften zu pflegen. In 
normalen Zeiten kann Kom-
munikation über digitale Me-
dien ein schlechtes Substitut 
für Face-to-Face-Kommuni-
kation sein. In der aktuellen 
Gesundheitskrise waren sie 
jedoch ein Segen. Das zeigen 
die Daten sehr deutlich. Sie 
zeigen aber auch, dass die 
Kommunikation über Medien 
nicht komplett kompensieren 
kann, was an sozialer Isolation 
entsteht. Viele sagen, dass sie 
sich einsamer als vor der Krise 
fühlen. Ohne die digitalen Me-
dien wäre das vermutlich noch 
viel schlimmer gewesen.

Ein Ende der Corona-Pandemie 
ist nicht in Sicht. Was kann auf 
längerer Sicht mit Freundschaf-
ten geschehen, wenn Menschen 
auf Distanz bleiben müssen?
Das ist schwer zu sagen. Wobei 
ich das Distanzhalten im Rah-
men der Gesundheitsmaßnah-
men für etwas halte, das eher 
keine dauerhafte Wirkung auf 
Freundschaften haben wird. Es 
ist eher die „gefühlte“ soziale 
Distanz, auf die man schauen 
sollte. Vielleicht ist die aktuelle 
Krise ein Lebensumbruch für 
alle. Freundschaften bieten 
emotionale Unterstützung – sie 
sind aber auch häufig in die Be-
wältigung von Alltag und Frei-
zeit eingebettet. Dieses ge-
meinsame Bewältigen einer 
Lebensphase ist ein typisches 
Motiv in Freundschaften. Wenn 
aber ein großer Teil der Bevöl-
kerung einen massiven Um-
bruch in der Biografie hat, dann 
würde ich vermuten, dass sich 
die Freundeskreise neu organi-
sieren, weil sich die Probleme 
ändern, mit denen die Men-
schen konfrontiert sind.

Piercing oder Tattoo für Minderjährige?
Eltern sollten beim Streit um Körperschmuck auf Zeit spielen – aber den Nachwuchs ernst nehmen

Außerdem kann es helfen, 
mit dem Kind gemeinsam zum 
Tätowierer zu gehen und sich 
nach Alternativen zu erkundi-
gen: Wie wäre es erstmal mit 
einem Henna-Tattoo, das 
nach vier Wochen wieder ver-
blasst? Finden Tochter oder 
Sohn das Tattoo auch nach 
zwei Wochen noch cool, oder 
lässt der Reiz des Neuen nach?

Hält sich der Wunsch bis 
zum 16. Geburtstag hartnä-
ckig, können Eltern neu über-
legen, ob sie sich darauf ein-
lassen. Oder wollen sie wei-
terhin nicht unterschreiben? 
„Wenn das der Fall ist, dann 
müssen sie zu ihrer Meinung 
stehen und es aushalten, 
wenn das Kind sauer wird“, 
sagt Liebmann. 

Ordnung 
muss sein
Q Das Kind ist dreieinhalb 
Jahre alt und lebt davon 
über ein halbes Jahr mit 
einer Pandemie. Das ist so, 
als würde ich in meinem 
Alter fünfeinhalb Jahre mit 
einer Pandemie leben. Um-
so erstaunlicher, wie an-
passungsfähig Kinder oft 
sind. Wenn wir mit Bus 
oder Bahn unterwegs sind, 
ist das Kind aufmerksamer 
als jeder Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes: „Mama, 
bei der Frau ist die Nase 
nicht bedeckt!“ Das ist der 
entsprechenden Frau dann 
meist unangenehmer als 
wenn ein echter Beamter 
sie auf ihren Fauxpas (wol-
len wir es mal so nennen) 
hingewiesen hätte. 

Sitzen mein Kind und 
ich auf einer Bank und es 
gesellt sich jemand zu uns, 
ist das Kind schneller als 
ich im Bemessen von ein-
einhalb Metern per Augen-
maß: „Mama, der muss 
doch Abstand halten?!“, 
ruft es. Ich liebe es! Die 
Leute fühlen sich zwar ge-
maßregelt und reagieren 
meistens beschämt, wer-
den aber nicht aggressiv, 
was meiner Ansicht daran 
liegt, dass  der Tadel von 
einem kleinen Kind 
kommt, das mit großen Au-
gen versucht, die Welt des 
Virus’ zu verstehen. 

Bei einem der jüngsten 
Abendspaziergänge mit 
Laterne, parkte neben dem 
Kind ein Auto. Auf einer 
gestrichelten Linie. Das ist 
natürlich nicht okay. Wuss-
te auch das Kind. Es beob-
achtete den Fahrer beim 
Einparken, um ihn nach 
dem Aussteigen freundlich 
darauf hinzuweisen, dass 
hier das Parken verboten 
sei. Der Mann erklärte 
schuldbewusst, er müsse 
nur schnell was holen. Na-
ja, Notlügen erkennen 
Dreijährige dann doch 
noch nicht. 

Das klingt alles ganz 
süß, aber der Spaß ist na-
türlich spätestens an der 
Stelle vorbei, an der es uns 
– seine Eltern – maßregelt. 
Als ich vor Kurzem auf 
meinen Fahrradhelm auf 
dem Weg zur Kita verzich-
ten wollte, beschloss der 
Kürzere von uns, nicht die 
Wohnung zu verlassen, bis 
ich vernünftig geworden 
sei. Kleiner Klugscheißer. 
Von wem hat er das wohl?!

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

RATE MAL

Welcher Buchstabe fehlt?
GRAFIK: PATAN



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 10. JANUAR 2021 REISE UND FREIZEIT8

LOCARNO. Blühende Bana-
nenstauden mit Blick auf
schneebedeckte Berge.
Rund um den Lago Maggio-
re kommt zusammen, was
nirgendwo sonst zusam-
mengehört: Palmenhaine
und Gletscher, italienische
Lebensart und Schweizer
Gründlichkeit, Reisfelder
und Almhütten. Das Tessin
ist der südlichste Kanton
der Schweiz und gefühlt
schon Italien, ein Sehn-
suchtsort. Trotz des milden
Klimas war die Region bit-
terarm, bis die abgelegene
Bergregion 1882 durch den
Gotthard-Tunnel erschlos-
sen wurde. Seitdem ziehen
die malerischen Orte in der
„Sonnenstube der Schweiz“
Künstler und Sinnsucher,
Aussteiger und Genießer,
Kultur- und Sportbegeister-
te an. Und alle kommen auf
ihre Kosten. Jedes Jahr (bis
auf das vergangene) fluten
Filmleute das beschauliche
Städchen Locarno zum le-
gendären Filmfestival.

Schauspieler und Regis-
seure steigen im traditions-
reichen Hotel Belvedere ab.
Das Hotel liegt erhöht, auf
halber Strecke des Pilger-
wegs zur Wallfahrtskirche
Madonna del Sasso. Heute
hat es eine eigene Halte-
stelle der Drahtseilbahn, so-
dass man sich für den gran-
diosen Blick nicht einmal
anstrengen muss. Die
schönste Aussicht der gan-
zen Reise haben die Gäste
nämlich vom Bett aus: Mor-
gens, wenn die Sonne hin-
ter den Bergen auftaucht,
beginnt der See zu glitzern,

die ersten Boote kräuseln
die Wasserfläche, und die
schneebedeckten Gipfel
leuchten. Nicht auszuden-
ken, wer alles verzaubert
aus diesem Bett geguckt
hat. Alain Delon, Juliette Bi-
noche oder John Malco-
vich?

Jeder Hotelgast im Tessin
bekommt eine kostenlose
Fahrkarte für den gesamten
Nahverkehr. So fährt der

Bus auch ins Versascatal,
dessen Staudamm durch
den Bond-Film „Golde-
neye“ bekannt wurde.
Wanderungen durch Kasta-
nienwälder in das verwun-
schene Dorf Corippo bieten
sich geradezu an. Optisch
hat sich das denkmalge-
schützte Örtchen in den
letzten 300 Jahren kaum
verändert. Oberhalb der
historischen Wassermühle
schmiegen sich die steiner-
nen Häuser an den Hang.
Doch jetzt ragen Kräne aus
dem Dorf, das mit zehn Ein-
wohnern die kleinste Ge-
meinde der Schweiz ist.

Um das urige Ensemble
zu erhalten, baut eine Stif-
tung die ersten fünf der
steingedeckten „Rusticos“
zu Gästezimmern um, um
im Juni 2021 ein „Albergho
diffuso“, ein verstreutes Ho-
tel zu eröffnen. Als Lobby
fungiert die Piazza vor der
barocken Kirche mit ihrem
Beinhaus und dem Amts-
haus. Eine der schönsten
Wanderungen führt vom
Monte Tamaro zum Monte
Lema. Eine Gondelbahn
bringt die Wanderer auf
1530 Meter zu der spekta-
kulären Kirche Santa Maria
degli Angeli, die Stararchi-
tekt Mario Botta gebaut hat.

Wie eine Festung thront sie
auf einem Bergsporn und
überblickt das Tal. Ab Mon-
te Tamaro (1960 m) folgt die
Aufnahme der Natur für
Geist und Seele auf eigenen
Sohlen neun Kilometer auf
dem Grat - immer mit
Rundumblick: Im Norden
der Lago Maggiore, im Sü-
den der Luganer See; Mat-
terhorn und Monte Rosa-
Massiv sind gut zu sehen.
Der Weg ist nicht schwer,
aber lang. Wenn man auch
noch den Monte Gradiccioli

mitnimmt, ist man gut fünf
Stunden unterwegs, bis die
Gondel vom Monte Lema
ins Tal schaukelt.

Gemütlicher ist ein Spa-
ziergang durch das Kan-
tonshauptstädchen Bellin-
zona. An Markttagen bieten
rund 120 Produzenten aus
der Umgebung hier ihre
Waren an. Die meisten sind
Bauern, die ein bis drei Kä-
sesorten von ihrer Alm ver-
kaufen. Aber es gibt auch
Würste, Gemüse, Mais und
Maroni-Produkte, Honig

und das knusprige Tessiner
Brot. Die mittelalterliche
Stadtbefestigung aus drei
trutzigen Burgen und einer
stolzen Mauer gehören zum
Weltkulturerbe. Der ausge-
schilderte Rundgang durch
Stadt und Burgen endet auf
dem Castelgrande mit ei-
nem Blick über die Stadt.

Infos zur Region erhalten
Interessierte unter:
www.myswitzerland.com
und www.ticino.ch.

Dr. Jutta von Campen-
hausen

Wenn sich Welten auf angenehmste Weise begegnen
Das Tessin in der Südschweiz bietet rund um den Lago Maggio zahlreiche attraktive Anlaufpunkte

Die mittelalterliche Stadtbefestigung von Bellinzona gehört zum Weltkulturerbe. Fotos: Ticino Tourism

Blick auf den Lago Maggiore von Orselina aus

Das Dorf Corippo hat sich optisch in den vergangenen 300 Jah-
ren kaum verändert.

GUTACH IM BREISGAU. Das
Rauschen der Wilden Gu-
tach in den Ohren, der Duft
des Waldes in der Nase und
der Geschmack von heimi-
schen Köstlichkeiten auf
der Zunge: Das ist Genuss
mit allen Sinnen im
Schwarzwälder „Hütten-
Winkel“. Hier lassen sich
Urlauber von der unver-
fälschten Gastlichkeit der
Einheimischen verwöhnen.
Egal, ob die frische
Schwarzwaldforelle aus
dem kristallklaren Quell-
wasser oder der badische
Wein vom nahen Winzer, in
den Hütten kommen fast
ausschließlich regionaltypi-
sche Gerichte aus lokalen
Produkten auf den Tisch.
Bevor sich die Gäste aber
mit einer Vesperpause be-
lohnen, heißt es: „Rein in
die Wanderschuhe!“ Auf
insgesamt sechs liebevoll

ausgeschriebene Routen mit
tiefen Schluchten, ver-
schlungenen Pfaden, wun-
dervollen Aussichten und
wilden Bächen entdecken
die Wanderer die Land-
schaft des „ZweiTäler-
Lands“ und des maleri-
schen Freiamts. Dann geht
es zum Beispiel auf der
Wildbach-Tour durch die
wildromantische Teich-
schlucht, auf der Schwan-
geneck-Tour ins Kräuterpa-
radies oder auf der Hüner-
sedel-Tour zu einzigartigen
Aussichten.

Die rund elf Kilometer
lange Wildbach-Tour ist mit
ihrem einzigartigen Charme
und den zahlreichen Erho-
lungsplätzen ein außerge-
wöhnliches Erlebnis. In der
Teichschlucht bestaunen
Aktive die moosübergrün-
ten, riesengroßen Steinbro-
cken, unzählige kleine Was-

serfälle und ungewöhnli-
chen Felsformationen in ge-
heimnisvoller Atmosphäre.
Als Belohnung wartet dann
eine der urigsten Vesperstu-
ben des Schwarzwaldes auf
die Wanderfreunde: die
Hütte Hintereck. Der knapp
200 Jahre alte ehemalige
Bauernhof hat alles, was
das Herz begehrt und ver-
wöhnt seine Gäste mit zünf-
tigem Schwarzwälder
Speck, deftigem Hofkäse
und kühlem Bier aus der
Region. In heimeliger At-
mosphäre und mit herrli-
chem Panorama-Weitblick
genießen die Ausflügler ihr
wohlverdientes Vesper und
die letzten warmen Strahlen
der Sonne vor der Schindel-
wand.

Weitere Informationen
gibt es bei „ZweiTäler-
Land“ Tourismus
www.zweitaelerland.de.

Wandern und Einkehren im Schwarzwälder „HüttenWinkel“

Im „ZweiTälerLand“ können die Gäste die Natur in allen rauen Facetten genießen.
Foto: Patrick Kunkel
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öchste Erhebung im
nordwestdeutschen
Tiefland, Vermes-

sungspunkt für die Kartogra-
phierung Norddeutschlands,
eines der ersten Naturschutz-
gebiete in Deutschland,
Pflichtausflugsziel unzähliger
Schulklassen, „das Herz der
Lüneburger Heide“ oder, et-
was geringschätzig, „Gipfel-
chen“ – mit dem Wilseder
Berg verbinden sich vielfälti-
ge Erinnerungen und Ge-
danken. Ein lohnenswertes
Wanderziel ist er allemal.
Von Undeloh, Niederhaver-
beck oder Oberhaverbeck
führen viel genutzte Wan-
derwege zum vielleicht pro-
minentesten natürlichen
Ausflugsziel der Region.

Doch es gibt auch weniger
bekannte Routen. Eine da-
von beginnt am Forstgut Ei-
nem an der Straße, die Win-
termoor an der Chaussee in
der Schneverdinger Ort-
schaft Ehrhorn mit Nieder-
und Oberhaverbeck, Behrin-
gen und Bispingen verbin-
det. Vorwiegend durch den
Wald, später auch über freies
Gelände bringt der Weg den
Wanderer, vorbei an ein-
drucksvollen Baumriesen
und malerischen Bienenzäu-
nen, bis an den Fuß des Wil-
seder Berges. Nur das aller-
letzte Stück ist so etwas wie
ein Aufstieg, der aber ange-
sichts einer Gesamthöhe des
„Berges“ von 169 Metern
über dem Meeresspiegel
kaum anstrengend ist.

Von oben bietet sich als
Belohnung ein weiter Blick
über die in jeder Jahreszeit
reizvolle Heidelandschaft,
die bei entsprechendem
Licht geradezu magisch
wirkt. Bis nach Hamburg soll

H

man von dort oben schauen
können, dafür bedarf es al-
lerdings einer besonders kla-
ren Sicht. Dichter dran und
deshalb besser sichtbar ist

zum Beispiel der neue Aus-
sichtsturm im Wildpark Lü-
neburger Heide. Die Bänke
auf dem „Gipfel“-Plateau
des Wilseder Berges sind so

aufgestellt, dass der Blick
beim Ausruhen oder beim
Picknick in die Ferne
schweifen kann. Die „Gauß-
Säule“, ein Gipfelstein mit

Metallkappe und Entfer-
nungsangaben zu umliegen-
den Orten, sowie ein Ge-
denkstein mit Gauß-Porträt
erinnern an Carl Friedrich

Gauß, den damaligen Leiter
der Sternwarte Göttingen,
der im Jahr 1820 den Auftrag
zur Vermessung des König-
reichs Hannover von König
Georg IV. erhielt und auf
dem Wilseder Berg einen
Vermessungspunkt installier-
te. Weitere Vermessungs-
punkte gab es unter ande-
rem in Hamburg und Bre-
men und auf den Nordseein-
seln Wangerooge und Neu-
werk. Auf der Rückseite des
Zehn-D-Mark-Scheins war
das Gauß’sche Vermessungs-
netz abgebildet. Der Wilse-
der Berg hat nicht nur eine
mathematisch-geographi-
sche, sondern auch eine geo-
logische Geschichte: Ent-
standen ist er in der vorletz-
ten Eiszeit, als riesige Glet-
scher Unmengen an Ge-
steinsmaterial aus Skandina-
vien mit nach Norddeutsch-
land brachten. Birken, Wa-
cholder, Heidelbeeren, Be-
sen- und Glockenheide
wachsen an den Hängen.

Um die einzigartige Land-
schaft zu erhalten, kaufte
1910 der Verein Natur-
schutzpark (VNP) auf Initiati-
ve des Egestorfer Pastors
Wilhelm Bode den Wilseder
Berg, den die preußische Re-
gierung 1921 unter Schutz
stellte. Bis heute ist das Na-
turschutzgebiet Lüneburger
Heide eines der ersten und
größten in Deutschland. Wil-
helm Bode machte sich auch
durch zahlreiche andere er-
folgreich umgesetzte Projek-
te – zentrale Wasserversor-
gung und Raiffeisenkasse in
Egestorf, genossenschaftli-
ches Krankenhaus in Salz-
hausen und vieles weitere –
wie kaum ein anderer um
die Region und ihre Men-
schen verdient. „Konflikte
um sein Engagement für den
Naturschutz und Beschwer-
den wegen seiner Amtsfüh-
rung“ führten 1924, so der
Heimatverein Egestorf, zur
Entlassung Bodes aus dem
Pfarramt. Nach seinem Tod
1927 wurde Wilhelm Bodes
Asche auf dem Wilseder
Berg verstreut. Die Gemein-
de Egestorf feierte im Jahr
2010 den 150. Geburtstag
des Pastors, eine Büste an
der Egestorfer Kirche erin-
nert an ihn.

Auf zum Wilseder Berg!
Von Undeloh,

Niederhaverbeck

oder Oberhaverbeck
führen viel genutzte

Wanderwege

zum vielleicht
prominentesten

natürlichen

Ausflugsziel

der Region

Das Herz der Lüneburger Heide: So wird der Wilseder Berg gerne betitelt und dieser Ausblick gewährt die Anhöhe. Fotos: Wochenspiegel

Das Forstgut Einem.

Bienenzaun am Fuß des Wilseder Berges Gipfelstein mit Metallkappe, die „Gauß-Säule“.

Breite, bequeme Wege führen durch Wald und Heide.

Die Wanderung beginnt am
Waldparkplatz beim Forst-
gut Einem zwischen Winter-
moor an der Chaussee und
Niederhaverbeck und führt
zunächst am idyllisch gele-
gen Forstgut, das heute eine
Pension ist, vorbei. Immer
dem Weg folgend, mal etwas
auf-, dann abwärts, erreicht
man eine Weggabelung, die
durch drei dort abgelegte
Betonringe kaum übersehen
werden kann. Die beiden von
hier aus weiterführenden
Wege wirken etwa gleich be-
deutend, doch der rechte ist

der richtige. Nun wird eine offe-
ne Fläche erreicht, die nach
links hügelartig ansteigt.
Immer am Fuß dieses Hügels,
bei dem es sich noch nicht um
den Wilseder Berg handelt, ent-
lang, bis zu einer Wegkreuzung.
Dort geht es nach rechts zum
Heidetal und nach Ober- und
Niederhaverbeck. Nach links
führt der Weg hoch zum Wilse-
der Berg, der nach kurzem An-
stieg erklommen ist. Das Gipfel-
plateau lädt zum Gucken und
Rasten ein.
Gut gerüstet ist, wer daran ge-
dacht hat, etwas zu trinken, ei-

nen Imbiss, Fernglas und Kame-
ra mit Teleobjektiv mitzubrin-
gen. Auch ein Schal ist wegen
des oben häufig herrschenden
Windes sinnvoll. Wer weiter
wandern will zum einsam gele-
genen Heidedorf Wilsede, folgt
den Wegweisern. Das kleine
Dorf mit gerade mal 29 Einwoh-
nern, mit dem Heidemuseum
„Dat ole Huus“, mit reetgedeck-
ten alten Häusern und Schaf-
ställen, lohnt einen Besuch. Der
Rückweg vom Wilseder Berg
nach Einem folgt dem gleichen
Verlauf wie der Hinweg. Alter-
nativ ist ein Umweg über Nie-

derhaverbeck möglich. Die
Wanderung - ohne Abste-
cher nach Wilsede und mit
direktem Rückweg - ist etwa
sechseinhalb Kilometer lang
und dauert eineinhalb Stun-
den, mit viel Zeit zum Rund-
umgucken auf dem Gipfel
natürlich entsprechend län-
ger. Einkehrmöglichkeiten
gibt es – je nach Jahreszeit –
in Wilsede, Oberhaverbeck
und Niederhaverbeck. Im
Forstgut Einem am Start-
und Endpunkt der Wande-
rung werden Gäste von April
bis November bewirtet.

Die Fakten zur Wanderung

Gedenkstein mit Gauß-Porträt.
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GESUND LEBEN

Im Jobgespräch auch 
Psyche beachten
Psychische Belastungen ma-
chen auch vor dem Job nicht 
Halt. Manchmal ist der Stress 
dort vielleicht sogar TeilTT des 
Problems. Auch wenn das The-
ma oft mit Scham besetzt ist, 
kann es helfen, darüber zu re-
den, betont die Initiative Neue 
Qualität der Arbeit (INQA). 
Spürt ein Chef oder Kollege, 
dass sich jemand über mehrere 
Wochen au�ällig verhält, müde 
wirkt oder sich zurückzieht, 
sollte das angesprochen wer-
den, rät die Initiative. Vorher 
beobachtet man das Ganze 
aber möglichst eine Weile, um 
keine falschen Schlüsse zu zie-
hen. Wichtig ist, ein Gespräch 
niemals aufzuzwingen, son-
dern nur anzubieten. Der rich-
tige Ort ist nicht zwischen Tür 
und Angel, sondern zum Bei-
spiel ein ruhiges Büro oder ein 
Spaziergang.  Falls der oder 
die Betro�ene das möchte, 
kann eine Vertrauensperson 
dazukommen. Beim Gespräch 
gilt die Devise: Fragen stellen 
und zuhören. Ungebetene Rat-
schläge sowie Mutmaßungen 
oder Diagnosen sind fehl am 
Platz. Die Besorgnis sollte auf 
wertschätzende Weise klar an-
gesprochen werden. 

FORSCHER SAGEN

Gewichtsverlust ist 
für Ältere riskant 
Ein paar Kilos weniger auf die 
Waage zu bringen schadet bei 
vielen Menschen nicht. Doch 
im Alter ist das anders. Bei Se-
nioren kann ein Gewichtsver-
lust unangenehme Folgen ha-
ben, „weil sie dabei neben Leis-
tungsfähigkeit auch Muskula-
tur verlieren“, sagt Prof. Rainer 
Wirth, Direktor der Klinik für 
Altersmedizin und Frührehabi-
litation am Marien Hospital in 
Herne. Eine mögliche Folge ist 
ein höheres Risiko von Stürzen, 
die Krankenhausaufenthalte 
nach sich ziehen können. Viele 
Senioren wollen auch gar nicht 
abnehmen. Die Kilos purzeln 
ungewollt. „Kritisch wird es, 
wenn ein älterer Mensch über 
10 Prozent seines Körperge-
wichts innerhalb eines halben 
Jahres verliert“, erklärt Prof. 
Matthias Banasch, Chefarzt der 
Klinik für Innere Medizin mit 
Gastroenterologie und Onkolo-
gie am Florence-Nightingale-
Krankenhaus in Düsseldorf. 
Idealerweise suchen Senioren 
schon bei ersten Anzeichen 
von ungewolltem Gewichtsver-
lust einen Arzt auf. Unerkann-
ter Diabetes, Depression oder 
eine Funktionsstörung der 
Schilddrüse können mögliche 
Ursachen sein.

Konzepte sind
Kokolores.
Erich Ribbeck, ehemaliger deutscher 
Fußballspieler und -trainer

GESAGT IST GESAGT

GREATEST

Besser als der Durchschnitt?
Bei der Beurteilung ihrer persönlichen Fähigkeiten und ihrer Intelligenz neigen Menschen häufig 

zur Übertreibung. Doch es gibt Wege, realistische Selbsteinschätzung zu trainieren

Niemand kennt einen besser
als man selbst, oder? Psycho-
logen  sehen das schon länger
nicht mehr so. Und daran hat
Simine VaVV zire ihren Anteil.
Die Forschung der Psycholo-
gin von der University of Cali-

fornia in Davis zezeigigt: BBei Ge-
danken und Gefühlühlen wiewie
TraTT urigkeit oder AngstAngst istist
unsere Selbsteinschähätzung
meist genauer als die BewBewer-
tungen von Freunden undund
FremdeFremden. Im Gegensatz dazuzu
kakannnn man VaVV zire zufolge je-
dodoch didiee eigene Intelligenz,
Kreeaativitätt uund Attraktivität
nur scchhwer objekbjektiv beurtbeurtei-
len. VieleieleVV tun eess zuzuzuzu ihreihren

ethccöömmrreeddejjnnnneedd–netsnuG
als intelligeentnt, kkkkrereaatitititivv undund aaattttt--
traktiv gelten.

Viele halten sich für
besser als der Durchschnitt

AAAbbbeerrr wwworanoranoranoran liegliegt es genau,
dassdassdassdassdassdass MMeenschen sichsichsichsich selbstselbstselbstselbst oofftt
schmeicschmeicschmeicschmeichelhafftteerrr einschhätätät-
zen? EinEinEin wissewissewissenscschhafaftlilicchh gutgut
belbeleeggtes PhäPhäPhäPhäPhännnnnomomenn istist der
„„BBettertter TThahann AAAvvvvAAAAAA erageragerageragerage”-Eff--
ffekektt. Dieie MMehrhehrhehrheeit derder Meeennn--
schschen hältt sichsichsich inin vielevielevielennn BeBeBeBe-
lanlanlanlangggggenenenen fffürür bbbbeesserssersser alsals derder
DDururchchschschnnitttt.. Lauauauauautt UmfraUmfraUmfraUmfraUmfraUmfra-
gegegennn hhhaltaltenn sisicchh etetetwawawa 8800 ProPro-
zzzententententent für überdurchschniturchschnitt-
lichlich guuttee AuAuttttooooffahreahreahreahrerrr.

Doch auch bei Persönlich-
keitseigenschaften zeigt sich
der Effekt der Überschäthät-
zung: So glauben beispieelsls-
weise Collegestudenten, sisiee
seien im VeVV rgleich zu ihrenen
Kommilitonen überdurchh-
scschnittlich verlässlich. Keinn
EiEinnzelfall, wie Forscher umm
dedenn Psychologen Ethan Zell
vonn deder University of North
Carolirolinana in Greensboro in
einer Untentersuchung aus die-
sem Jahahr zzeigten: Sie werte-
ten 124 Studidien aus, in denen
sich diee Probbanden durch-
gängig ppositivverer als der
Durchschnnititt einscschätzten.

Realistischere Einschätzung 
von Freunden erhalten

„Es gibt verschiiedeedene Grünün-
dede, warum sichsich Menschenen
teilwilweise zu positiviv einschät-
zen”, sasagt dededer PePersönlich-
keitsppsychchchchologe MicMichaehaehael
DDufnefnefner vonn der UniUniUniUniUniUniveveversitrsität
WWWiitten/Hn/Hn/Heerdecckekeke. Menenenenenschenen
ssuuccchhhhtten gegegerrne nanacch InfoInfoInfoInfoInfoInfoInformrmrmrmaa-
tionenen, ddiiee ddas eeiiggenene SSelelelelbst
iiinn ein pppoosisittivevess LichLicht rüücckttteeeen.n.
VeeVV rglrglrgleicichehehe mitmit anderereenn hehel-
fefefefefenn, denden SeSeSeSeSelbslbstwert zu scschüthüt-
zzenen uuuunnndd tteilweilweilweilweise zu eerhrhrhöheöheöhen.
Andererseirseirseirseitttss neneiggtteenn Men--
schen dazuu,, iiiihhhhrrr SeSelbbstbilbilbildd zzu
bestätigegegen.n.

WWWasas abeaber kkann mmmaan tuntuntun,
wwwwenenenenennn mmanan sicsichh selbsselbst reealisalisti-
scheheherr einsinsinsccchhhäätttzzzeenn mmööchte?
DDDDuuuuuufnefnefnefnefnefnerrr rärärät,t,t,t, eeeiinnn UUUrtrtrteeilil nnicicichththt bei
FFrereundeundeundeundenn einnzzuuholholholenen. „DDennenn
dass wäwäre wwwiie ein Empfeh-
luunnngggsscsschhreibben, ddasas mmaann jjaa

auch nur von jemandemem ein-
holt, der einen positisitiv be-
urteilt.” In Studien habbee sich
gezeigt, dass „Feinde” noch
einmal eine andere PePersppek-
tive auf die eigene PePersrsön-
lichkeit liefern und dereren EinEin-
schätzung auch ein Körrnchehen
WWahrheit enthält. „Anssonstenten
giibt es mittlerweile sseriösese
TeTT ssts im Internet, mit denenen
manan seine Persönlichkekeit bebe-
stimmimmen kann”, sagt DDufner.

Derr Psychologin LenaLena
SSchiestetel von der Lududwig-
MaxMaximiliimilians-Universitättät
MüMünchenn zufolge ist ees nicht
mögöglich, allgemeine Rat-
schlhläge zumum Thema „bebessere
Sellbsteinschäthätzung” aaus der

aktuellen Studienlageage abzu-
leiten. Sie kann abeer aus ihrer
Erfahrung als Thereraapeutin ei-
nige Empfehlungungeen geben:
„Der erste Schrichritt wäre,
„einen wohlwollllend-neugie-
rigen Blick auf sicsichh selbst zu
entwickeln.”

Das ermögliclicht es auch,
sich selbst zuu überraschen
und Abstand zzu nehnehmen von
zurechtgelegtten  SSelbstaus-
sagen aus derr VeVV rganggangenheit.
Wer beispielslsweisee nie gern
unter Leutenn war, speist neu-
ere Erfahruungen, inn denen er
sich in GruGruppenppen ententspannpannpanntt
und zzufufririedeedeedeedeedenn ggeeefühfühfühfühltt hathat,
nicht in ddie Selbsteinschähätt-
zzung mit eein.

„Man hat quasi versäumt,
sein Selbstbild upzudaten”,
sagt die Psychollogin.

Eigenes Verhalten in neuen
Situationen beobachten

Ein weiterreer WWeg hin zu einer
besserenn Sellbsteinschätzung
besteht lautaut Schiestel darin,
das eigenegene VVeVV rhalten in neu-
en Sittuationenonen zu beobach-
ten. WWer alslso Neues wagt und
zumm Beispiispiel einen TanTT zkurs
bebellegt, hathat die Möglichkeit,,
sicsich selbstlbst ganz neu zu erlrlee-
benben. DanDann lässt sich ein Sttüück
weit heheheherrauausfisfinden, ob eine
Reaeakkttionon nunur in einemmmm ganz
bebesstimmimmimmimmimmtenten RRaahmhmenn auftritt ––
obob mmanan sich bebeispiispiispiispiispielsweisise
nur unununtteer denden KKollegen unun-
wohohll fühfühfühlt odeodeoder ganz allllge-
meinn in Gruppenuppenuppenuppenuppensitsituatioonnen.

EiEine weeititerre Möglichchkeit
ist, sich FeedbaFeedbaFeedbacckkk zuu holen.
„Natüatürlicrlich sindnd die RRRüüüüücckkmmeell-
dungendungen, die man bekobekobekobekobekommtmmtmmt,,,,
nunur ddiee ssububjektektiivenven EiEindndrrüüüü-
ckeke ddeeer jjeweiligengen PPeerso-
nen”nen”nen”nen”nen”, wawarnt Psysysycchhoollogogogiin
SScchhhiestel. Abeber bebesondeonders
danndann, wwweennnnnn sicsicsicsicsicsicsicsichhhh AAussagen
ähneähneähnelllnn undund wiwiwiedeederholen, lohoh-
ne sichh die Frrageage: KKönnönnte dada
wwaaass dranan sseiinn – waarr das eeiigegege-
ne Aufttrreteeten neuneuliclichhh bbei dederrr
Arbeit vivieelleicichtht wirwirkkkkliclicliclichh etetet-
waas zu foorscrschh undund bebesssseerwisrwisrwis-
seriscrisch? DabDabDabeiei ssei ees wicichtig,g,
aufmerfmerkkssam zuuzzuhöuhöuhörrrenen undd
nnniiicccchhtt abweabweabweabweabweabwehrhrenend zuu reaeaeagigigigigiee--
renen.

VON CHRISTIAN WOLF
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AUF DER COUCH

Wie wir Fehlinterpretationen vermeiden können
Kürzlich las ich folgende Ge-
schichte über eine Fahrt in der
New Yorker U-Bahn: Manche
Gäste lasen die Zeitung, eini-
ge beschäftigten sich mit
ihrem Smartphone oder hatten
die Augen geschlossen. Dann
stieg ein Mann mit seinen drei
kleinen Kindern ein.

Die Kleinen waren laut und
ungestüm, die ganze Stim-
mung änderte sich abrupt.
Man spürte, wie viele genervt
waren von den Kindern. Der
VaVV ter setzte sich und schloss
seine Augen. Er nahm die Situ-
ation offenbar überhaupt nicht
wahr. Die Kinder schrien he-
rum, warfen Sachen hin und
her und belästigten andere
Fahrgäste. Aber der VatVV er
unternahm gar nichts. Die an-
deren Fahrgäste konnten es
nicht fassen. Einer bat den

Mann, die Kinder unter Kont-
rolle zu bringen. Der VaVV ter
sagte leise: „Oh, Sie haben
recht. Ich sollte etwas dagegen
tun. Wissen Sie, wir kommen
gerade aus dem Krankenhaus,
wo ihre Mutter vor einer Stun-
de gestorben ist.“

Hätte der Mann den VaterVV
nicht angesprochen, wäre er
vielleicht empört und mit
einem vollkommen falschen
Menschenbild ausgestiegen.
Er hätte gedacht: Da sitzt ein
VaVV ter, dem es egal ist, wie sich
seine verwahrlosten Kinder

benehmen. Sein Gedanke:
„So eine Rücksichtslosigkeit –
unverschämt.“ In der U-Bahn-
Geschichte konnte der Sach-
verhalt richtiggestellt werden.

Was lehrt uns das? Nun, es
trägt zur Lebensqualität bei,
wenn man sich seiner Gedan-
ken bewusst wird und sich er-
innert, dass es eben nur Ge-
danken sind. Eine solche Be-
wusstheit hilft gegen die Fixie-
rung auf eine vielleicht falsche
Interpretation mit eventuell
schwerwiegenden Folgen.
Diese Kompetenz, Bewusst-
heit in VeVV rbindung mit einem
offenen Gewahrsein zu setzen,
lässt sich trainieren.

Diese Fähigkeit ist auch
dann äußerst hilfreich, wenn
man mit generalisierten un-
günstigen Gedanken unter-
wegs ist: Negative Aussagen

wie „Ich schaffe es nicht“ oder
„Ich bin nicht okay, wie ich
bin“ sind Klassiker unserer in-
neren Gedankenmaschine.
Man nennt sie auch einschrän-
kende Glaubenssätze. ViVV el-
leicht haben Sie Lust, sich mal
auf die Suche zu begeben, ob
es bei Ihnen auch einschrän-
kende Glaubenssätze gibt.

Das Problem bei solchen nega-
tiven Gedankengängen ist,
dass wir uns regelrecht mit ih-
nen identifizieren.

Folgende Übung ist hilf-
reich, um die Gewohnheiten
unseres Geistes kennenzuler-
nen: Schließen Sie dazu die
Augen. Welche Gedanken
schießen Ihnen durch den
Kopf? Nehmen Sie mit interes-
sierter Aufmerksamkeit jeden
Gedanken, der aufkommt,
wahr, ohne sich vom Inhalt da-
vontragen zu lassen. Lassen
Sie den Gedanken dann zie-
hen und konzentrieren Sie sich
auf das Erscheinen des nächs-
ten Gedankens mit der Hal-
tung: „Ich bin gespannt, was
mein nächster Gedanke ist.“

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

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

Negative Aussagen 
wie „Ich scha�e es nicht“ 
sind Klassiker unserer
Gedankenmaschine.

Ihr Selbstbild zu 
bestätigen gibt 
Menschen ein Stück weit 
Sicherheit.Sicherheit.
Michael DufneDufnerr,,rrrr Prof. für 
Persönlichkeitspeitspssyychologie an der 
Universität Wittten/Heen/Herdecke

Gefahren der 
Selbstüberschätzung

Selbstüberschätzung kann 
eine Gefahr für die Gesundheit 
sein. Gerade beim Schwim-
men, Bergwandern und Skifah-
ren sind viele Unglücksfälle auf 
die Fehleinschätzung der eige-
nen körperlichen Fähigkeiten 
zurückzuführen. So nannte die 
DLRG in diesem Jahr neben 
Alkohol Selbstüberschätzung 
als einen Hauptgrund für zum 
Teil tödliche Badeunfälle. 

Auch dem Deutschen Skiver-
band zufolge, passieren viele 

Unfälle 
in den 
Bergen auf-
grund von 
Selbstüber-
schätzung. Vor 
einer Tour sollten 
Wanderer ihre Kon-
dition realistisch ein-
schätzen – und die Rou-
te entsprechend auswäh-
len. Ist eine Gruppe unter-
wegs, muss sie sich am Kön-
nen des schwächsten Mitglie-
des orientieren. 



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 10. JANUAR 2021GARTEN 11

schnitten, um die VerVV zwei-
gung anzuregen. Der Rück-
schnitt dickerer Äste wird mit
der Konkavzange ausgeführt.
So verheilt der Rückschnitt
schneller und die Schnittstelle
ist nicht sichtbar. „Das ist ent-
scheidend für den Wert eines
Bonsaibaumes: Die Eingriffe
in den Wuchs sollten unsicht-
bar bleiben“, betont der Bon-
sai-Experte. Mit der zuneh-
menden VerVV zweigung des Mi-
niaturbaumes werden auch
die Blätter kleiner. „Das er-
klärt sich durch den kleinen
Wurzelkörper, der alle Blätter
versorgen muss“, so Busch.

Baumsubstrat aus
Lava und Bims

Das Substrat für einen Bonsai
besteht zu einem hohen Pro-
zentsatz aus Lava und Bims.
Dadurch kann Wasser gut ab-
laufen und die Wurzeln be-
kommen ausreichend Sauer-
stoff. Humuserde eignet sich
nicht. Wichtig ist auch die
Nährstoffversorgung. Busch
rät dazu, im Freien organische
Dünger zu verwenden: „Die
Nährstoffe werden gleichmä-
ßig freigesetzt und ver-
braucht.“

Heimische Baumarten wer-
den ganzjährig im Freiland
kultiviert, sagt Busch. Daraus
ergeben sich die Ansprüche an
den Standort: Während Bu-
chen und Hainbuchen den
Halbschatten bevorzugen,
stehen Kiefern, Lärchen und
Apfelbäume nach Angabe des
Bonsai-Lehrers auch sonnig.
Dabei sollte darauf geachtet
werden, dass die Luftfeuchtig-
keit ausreichend hoch ist.

Arten, die aus den TroTT pen
oder Subtropen stammen,
brauchen für die Wintermona-
te ein Indoorquartier. „Das
kann ein Gewächshaus, ein
Wintergarten oder ein kühler
Flur sein“, sagt Müller.

Wer kümmert sich später um 
den Bonsai?

„Wer sich mit dem Gedanken
trägt, einen Bonsai zu ziehen,
muss sich darüber im Klaren
sein, dass der Baum älter wird
als man selbst“, merkt Busch
an und weist darauf hin, dass
man sich frühzeitig überlegen
sollte, wer die Bonsaibäume
weiter pflegt. Grundsätzlich
kann ein Bonsai so alt werden
wie die Baumart selbst in der
Natur. Bei Laubbäumen kön-
nen das 200 bis 300 Jahre sein.

Wenn ein Bonsai erst ein-
mal seine Form hat, besteht die
Pflege in erster Linie in der
Wasser- und Nährstoffversor-
gung. VorVV allem in den Som-
mermonaten kann es erforder-
lich sein, zweimal am TaTT g zu
gießen. Ansonsten sollten die
ausgewachsenen Bonsaibäu-
me alle zwei Jahre in frisches
Substrat umgetopft werden.

GÄRTNER LATEIN

Orchideen mögen 
warmes Wasser
In der kalten Jahreszeit geht 
der Garten in den Winterschlaf 
– und es wird höchste Zeit, sich 
wieder mehr um seine Zim-
merpflanzen zu kümmern. Zu 
den beliebtesten gehören Or-
chideen. Damit sie immer wie-
der blühen, brauchen sie die 
richtige Pflege. Entscheidend 
ist dabei die richtige Bewässe-
rung. Staunässe sollte vermie-
den werden. Man sollte des-
halb eine Drainageschicht in 
den ToTT pf legen. Meist reicht es, 
wenn man Orchideen einmal 
pro Woche gießt. Ist die Pflan-
ze aber in voller Blüte, sollte 
man sie zweimal in der Woche 
wässern. Steht die Orchidee an 
einem kühlen Standort, also 
bei einer TempeTT ratur unter 20 
Grad, oder befindet sie sich in 
der Ruhephase, reicht es da-
gegen, sie alle zwei Wochen zu 
gießen. Man sollte dazu stets 
zimmerwarmes und kalkarmes 
Wasser verwenden. 

Wurmkiste liefert 
guten Humus
Küchenabfälle landen oft auf 
dem Komposthaufen. Mit einer 
Wurmkiste geht die Umwand-
lung von Biomüll in Humus 
auch in der Etagenwohnung. 
Dafür braucht es nicht mal viel 
Platz. Schon in wenigen Wo-
chen verwandeln die Kompost-
würmer Bioabfälle in wertvol-
len Wurmhumus, der als Dün-
ger für die Wohnungs- oder 
Balkonpflanzen genutzt wer-
den kann. Wichtig für die klei-
nen fleißigen Helfer: ein mo-
derat temperierter Standort 
mit 15 bis 25 Grad.

GARTEN NOTIZEN

Essbarer Kürbis 
sollte hohl klingen
Beim Genuss von Kürbissen
muss man sich nicht auf das
Fruchtfleisch beschränken – je
nach Sorte kann meist der
ganze Kürbis verzehrt werden,
die Klassiker Hokkaido-, But-
ternut- oder Muskatkürbis so-
gar mit der Schale. Die Kerne
sind in roher oder gerösteter
Form ebenso verwertbar.
Beim Kauf sollten Verbraucher
darauf achten, dass der Kürbis
einen Stiel, aber keine Druck-
stellen hat, raten Experten.
Wenn man dagegen klopft,
sollte der Kürbis hohl klingen.

Warum wird die Tanne braun?
Der Stamm vom Hibiskus im 
Garten ist unten aufgeplatzt, 
ebenso der Stamm vom nahe-
stehenden Rhododendron. Wa-
rum und was ist jetzt zu tun?

Hellmut Kubitz
Eine mechanische
Beschädigung vor
längerer Zeit
könnte die
Ursache sein.
Die Pflanze
hat zu ihrem
Schutz bereits
Wundgewebe
gebildet. Die
geschädigte
Stelle sollte gesäu-
bert und mit einem
Wundverschlussmittel ver-
schlossen werden.

Seit dem letzten Jahr bilden 
sich im Herbst in meinem Rasen 
Kolonien mit kleinen braunen 
Lamellenpilzen. Woher kommen 
diese und wie kann ich sie be-
seitigen? K.-H. Alm

Ein nebenstehender ab-
gestorbener oder be-

seitigter Baum, in
der Nähe aufge-
brachter Rinden-
mulch oder Ein-
trag von Pilzspo-
ren können das
Wachstum von

Pilzen begünsti-
gen. Die auftreten-

den Pilze sind aber
nicht schädlich. Sie kön-

nen einfach abgemäht wer-
den.

Meine Zwergrose „Charmant“ 
zeigte nach dem zweiten Aus-
trieb hellgrüne Blätter,rr die nun 
im Herbst auch eher vergilben 
und abfallen. Was kann die 
Ursache sein? Dorothea Böhme
An Ihren Rosen ist eine Pilz-
erkrankung (Rosenrost und
Sternrußtau) aufgetreten. Bei
erhöhter Luftfeuchtigkeit und
starkem Auftreten dieser Pilz-
sporen ist diese Erkrankung
keine Seltenheit. Hinzu
kommt Eisenmangel. Darauf
deuten die hellen Blattberei-
che und die stark sichtbaren
Blattadern hin. Im Frühjühüh ahr
und Sommer sollte mit einem
Flüssig- oder Blattdünger mit
dem Spurenelement Eisen ge-
düngt werden.

Meine Koreatanne, die schon 
über 20 Jahre alt ist, beginnt, 
auf der Südostseite von unten 
her braun zu werden. Die Zwei-
ge vertrocknen und werden hol-
zig. Auf der anderen Seite ist 
die TanneTT noch grün. Kann man 
sie retten? HaraldMertel
Eine wahrscheinliche Ursache
wird die anhaltende TrTT ocken-
heit der letzten Jahre sein. Die
unteren Astpartien weisen
sehr starke VeVV rtrocknungen
auf. Da TanTT nen Flachwurzler
sind, kann mangelnde Feuch-
tigkeit zum Absterben führen.
Die vertrockneten Äste sollten
beseitigt werden. Zusätzliche
starke Wassergaben, klas-

noveflihtimtleizegredohcsis
TrTT öpfchenbewässerung und

die Gabe von Bittersalz sollten
den Baum vitalisieren.

Unser Süßkirschenbaum harzt 
seit drei Jahren stark. Er ist 32 
Jahre alt und wurde zuletzt vor 
zwei Jahren von einem Gärtner 
zurückgeschnitten. Der Baum 

muss mit einem etwas sauren 
eisenhaltigen Sandboden zu-
rechtkommen. RomyGötz
Der Grund von Gummifluss ist
vielschichtig. Er kommt auch
bei Sandböden vor. Ein zu
starker Schnitt kann eine
mögliche Ursache hierfür
sein, ebenso zu hoher Grund-
wasserstand oder eine Stoff-
wechselstörung des Baumes.
Solch ein Gummifluss sieht
nicht so schön aus, aber der
Baum kommt noch viele Jahre
gut damit zurecht.

QSie haben auch Fragen an 
unsere Experten? Schreiben Sie 
uns gern per E-Mail an ser-
vice@rnd.de, am besten mit 
einem Foto von der Pflanze.

Sven Wachtmann hat Gartenbau
studiert und leitet die Garten- 
und Landschaftsbaufirma Grün-
concept.

Jeder Baum ist anders: Er hat
eine charakteristische Gestalt.
Entscheidend dafür ist auch
der Standort mit seinen Bo-
den- und Klimaverhältnissen.
All das führt zu einer aus-
drucksvollen Individualisie-
rung von Bäumen. Die Kunst
des Bonsai setzt sich genau mit
diesen Aspekten auseinander.

„Bonsai bedeutet frei aus
dem Japanischen übersetzt
,Baum in der Schale’“, erklärt
Martin Müller, Bonsai-Fach-
händler aus Saarwellingen im
Saarland und Mitglied im Bon-
sai-Club Deutschland.
Schließlich handelt es sich um
einen Baum, der von Men-
schenhand gestaltet und in
eine Schale gepflanzt wurde.

„Das Gehölz soll so ausse-
hen wie die Miniatur eines
ausgewachsenen Baumes in
der Natur“, sagt Bonsai-Ge-
stalter Werner M. Busch aus
Düsseldorf.  Entsprechend
muss der Wuchs so gelenkt
und das Astwerk so geformt
werden, dass sich die
Pflanze entsprechend
verwandelt. „VerVV hol-
zende Gehölze, ganz
gleich, ob Laub- oder
Nadelbaum, werden
durch Schnitt und Draht
in die jeweilige Form ge-
bracht“, erklärt Müller.

Zehn Jahre Arbeit für 
ein erstes Ergebnis

Es gibt nach Angabe von
Busch zwei Herangehenswei-
sen für das Formen von Gehöl-
zen: Man sät ein Gehölz aus,
und die Jungpflanze wird an-
schließend regelmäßig zu-
rückgeschnitten. Dafür muss
man mindestens zehn Jahre
einplanen, bis ein Ergebnis
deutlich sichtbar wird.

Alternativ kann man auch
mit Rohlingen arbeiten, die in
Baumschulen herangezogen
werden. „Sie werden klein ge-
halten und bilden schon mal
einen dicken Stamm“, sagt
Busch. Als bevorzugte Arten
nennt Müller Nadelgehölze
wie Kiefern, Wacholder, Fich-
ten, Lärchen und Eiben. Als
Laubbäume werden Ulmen
und Buchen häufig geformt.

Vom Blumentopf in
die Schale

Anfangs kann man die jungen
Bonsai in Blumentöpfe pflan-
zen. Später werden die Unika-
te in die typischen flachen

VON DOROTHÉE WAECHTER

Man muss sich 
darüber im Klaren sein, 
dass der Baum immer 
älter wird als man selbst.
Werner M. Busch, Bonsai-Gestalter

Schalen gesetzt. „Die Schale
wird nach der Baumhöhe be-
ziehungsweise -breite ausge-
sucht“, erklärt Müller. Faust-
regel ist, dass die Schalenlän-
ge zwei Drittel der Baumhöhe
beziehungsweise -breite be-
tragen sollte. Die Höhe der
Schale ergibt sich durch den
Durchmesser des Stammes.

Busch macht darauf auf-
merksam, dass in einer flachen
Schale das Bodenklima stark
schwankt. Daher sei am An-
fang ein großer TopTT f besser,
die Pflanze könne so besser
wachsen.

Schere, Zange und
Schaufelkralle als Werkzeug

Eine spitze, scharfe Bonsai-
schere für dünne Äste, eine

Konkavzange für dickere Äs-
te, eine Drahtzange und eine
Schaufelkralle sind die Werk-
zeuge für den Bonsai.

Zum Drahten braucht man
eloxierten Aludraht. Das
Drahten ist neben dem Schnei-
den einer der wichtigsten
Handgriffe zum Formen des
Bonsai. „Die jungen Äste wer-
den mit dem Aludraht scho-
nend umwickelt und positio-
niert“, erläutert Busch. Je älter
ein Baum ist, desto mehr ste-
hen die Äste waagerecht, weil
ihr Gewicht sie nach unten
zieht. Mit dem Draht kann die-
ses Bild nachempfunden wer-
den. „Nach etwa einem halben
Jahr wird der Draht wieder ab-
genommen“, erklärt Busch.

Mit der Bonsaischere wer-
den junge TriTT ebe zurückge-

Maximaler Aufwand für ein Miniexemplar: Um einen Bonsai zu züchten, werden verholzende Gehölze, 
ganz gleich ob Laub- oder Nadelbaum, durch Schnitt und Drahten in die jeweilige Form gebracht. 

FOTOS: MACIEJ KULCZYNSKI/EPA/DPA, JAN WOITATT S/DPA, BRITTATT PEDERSEN/DPA-ZENTRALBILD/DPA

Die Kunst der
Nachbildung

Zwar gilt China als Ur-
sprungsland des Bonsai, 
doch die Japaner haben 
diese Form der Gartenkunst 
über Jahrhunderte kulti-
viert. Wie der Bonsai basiert 
der japanische Garten auf 
dem Grundgedanken der 
Imitation: Landschaften 
werden im Miniformat nach-
gebildet. Charakteristisch ist 
das Zusammenspiel von 
Licht und Schatten, Natürli-
chem und von Menschen-
hand Gescha�enem. Präch-
tige Blüten sind eher nicht 
gefragt. Vielmehr dominiert 
eine schlichte Ästhetik aus 
Fels, Gräsern und Gehölzen.

Ein grünes
Stück Ewigkeit

Bonsaibäume sind lebende Kunstwerke – machen aber auch viel 
Arbeit. Dafür jedoch werden die Miniaturen mit der richtigen 

Pflege mehrere Hundert Jahre alt
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Q Früher, als die sozialen 
Netzwerke noch recht neu 
waren, wurde man vor 
ihrer Ewigkeit gewarnt. 
Ich kann mich zum Bei-
spiel noch vage daran erin-
nern, dass damals extra je-
mand in unsere Schule 
kam und mahnte: Alles, 
was ihr im Internet ver-
breitet, ist öffentlich, das 
verschwindet nie wieder. 
Wer damals die Kompe-
tenz besaß, das zu behaup-
ten, weiß ich nicht mehr. 
Aber seine Message war 
eindeutig: ein falsches 
Foto auf Facebook – und 
keine Firma der Welt wird 
euch jemals anstellen. Das 
Internet vergisst nichts.

Mehr als zehn Jahre 
später geben sich die so-
zialen Medien jedoch im-
mer häufiger so, als wären 
sie tatsächlich sehr ver-
gesslich. Während das 
Konzept von Snapchat, auf 
sich selbst löschende In-
halte zu setzen, anfangs 
noch misstrauisch beäugt 
wurde, hat sich die Kopie 
etwa auf Instagram zum 
echten Verkaufsschlager 
entwickelt. Die Storys, bei 
denen die Inhalte nach 
einer gewissen Zeit wieder 
verschwinden, werden 
mittlerweile bei vielen 
Nutzern deutlich häufiger 
verwendet als die ur-
sprünglichen Funktionen. 

Inzwischen ist auch 
Twitter ins Geschäft mit 
der Flüchtigkeit eingestie-
gen. Die neuen Fleets lö-
schen sich automatisch 
nach 24 Stunden, sie kön-
nen nicht retweetet oder 
mit Likes versehen wer-
den. Die Idee dahinter sei, 
noch zurückhaltenden 
Nutzern die Angst vorm 
Twittern zu nehmen, teilte 
Twitter mit. Fleets steht da-
bei für fleeting tweets, also 
flüchtige Tweets.

Es gibt viele Lesarten 
für diesen Richtungswech-
sel. Zum Beispiel, dass die 
sozialen Netzwerke längst 
nicht mehr die Orte sind, 
an denen man Privates un-
gefiltert in die Welt 
posaunt. Stattdessen wird 
kuratiert, gemessen und 
optimiert. Die Flüchtigkeit 
ist da ein Kompromiss: we-
niger ausgewählt, dafür 
nicht permanent abrufbar.

Ob das Konzept aber 
auf Twitter genauso funk-
tioniert wie bei Instagram – 
darüber wage ich jetzt lie-
ber kein Urteil. Diese Ko-
lumne verschwindet 
schließlich nicht nach 24 
Stunden. Anna Schughart

BUZZ WORD

HACK

Mehrere Funktionen 
bei Gmail stoppen 
Gmail-Nutzer sollen besser be-
stimmen können, ob und wie 
die Inhalte ihrer E-Mails auto-
matisch ausgewertet werden 
dürfen. Dazu hat Google neue 
Einstellungsmöglichkeiten an-
gekündigt, die in den kom-
menden Wochen in der Brow-
seranwendung auftauchen sol-
len. Man soll einstellen können, 
ob Daten aus Gmail, Meet und 
Chat für smarte Funktionen im 
Postfach wie das Sortieren ge-
nutzt werden dürfen. Und man 
kann festlegen, ob diese Daten 
zur Personalisierung weiterer 
Google-Produkte herangezo-
gen werden dürfen oder nicht.

Das Corona-Risiko in Innenräumen berechnen
Eine neue Web-App soll helfen, die Infektionsgefahr bei Tre�en jeder Größenordnung besser abzuschätzen

Eine neue Web-App namens 
Heads soll es erleichtern, die 
Ansteckungsgefahr in Räu-
men besser abschätzen zu 
können. Heads steht für Hu-
man Emission of Aerosol and 
Droplet Statistics, gemeint ist 
die (Voraus-)Berechnung des 
menschlichen Ausstoßes von 
Aerosolen und Tröpfchen.

Eberhard Bodenschatz, Di-
rektor des Max-Planck-Insti-
tuts für Dynamik und Selbstor-
ganisation, Forschungsgrup-
penleiter Mohsen Bagheri und 

Simone Scheithauer, Leiterin 
des Instituts für Infektiologie 
an der Universitätsmedizin 
Göttingen, kam die Idee zur 
App bei der Erforschung von 
Aerosolen. Die winzigen 
Tröpfchen, die beim Atmen, 
Sprechen oder Singen entste-
hen, schweben oft stunden-
lang in der Umgebungsluft. 

So wie das Team um Boden-
schatz gehen zahlreiche ande-
re Wissenschaftler davon aus, 
dass Aerosole in geschlosse-
nen Räumen zu den Hauptrisi-
ken für eine Ansteckung mit 
dem Coronavirus zählen. 

„Viele Faktoren spielen bei 
der Menge der Aerosole eine 
Rolle, darunter etwa das Alter 
oder das Geschlecht der jewei-

ligen Person“, sagt der Physi-
ker, „aber vor allem kommt es 
darauf an, ob die Person nur at-
met oder auch spricht, singt 
oder gar schreit.“ Und auch, ob 
und welche Mund- und Na-
senbedeckung sie trage.

Solche und weitere Para-
meter wie Fläche, Höhe und 
Belüftung des Raumes und die 
Anzahl der sich darin befin-
denden Menschen dienen 
Heads zur Berechnung des In-
fektionsrisikos. In die webba-
sierte App, die zunächst nur in 
englischer Sprache zur Verfü-
gung steht, kann man das Al-

ter der Teilnehmer in Zehner-
schritten angeben. Das Spekt-

  tssafmu snetlahreV serhi mur
Angaben wie „normales Spre-
chen“ oder „Vortrag“. Beson-
ders umfangreich ist die Aus-
wahl der Masken, die genutzt 
werden.

Den Prognosen der App lie-
gen umfangreiche Datenerhe-
bungen zugrunde, die über-
wiegend bei einer experimen-
tellen Studie des Göttinger 
Instituts gewonnen wurden. 
Heads wird unter https://aero-
sol.ds.mpg.de zur kostenlosen 
Nutzung angeboten.

VON UWE HERZOG

Eine neue App soll die Anste-
ckungsgefahr in Innenräumen 
berechnen. FOTO: MICHEL EULER/AP/DPA

Es wird eng im Wohnzimmer 
Die neuen Spielekonsolen sind da: Playstation 5 und Xbox Series X bieten viel – doch sie benötigen 

auch jede Menge Platz. Und überhaupt: Erst mal muss man eine bekommen

Die schlechte Nachricht zu-
erst: „Auf jeden Fall erst 
nächstes Jahr“ sei die Play-
station 5 auch im Laden er-
hältlich, schätzt der freundli-
che Verkäufer im Elektro-
markt. Zum Verkaufsstart 
neuer Spielekonsolen sind 
Ausverkäufe normal. Aber 
in Corona-Zeiten wurden of-
fenbar weniger Modelle her-
gestellt und ausgeliefert.

Erschienen sind sie aber: 
 mezruK rov tah tfosorc iM

Xbox Series X und Xbox Se-
ries S veröffentlicht, Sony ist 
bald darauf mit der Playsta-
tion 5 angetreten. Wer eine 
haben wollte, der musste 
Monate im Voraus vorbestel-
len. Xbox Series X und Play-
station 5 mögen völlig an-
ders aussehen und vermark-
tet werden, sie haben aber 
viel gemeinsam. Die beiden 
Konsolen setzen auf moder-
ne Computertechnik, um 
Spiele in scharfer 4K-Auflö-
sung darzustellen, mit sehr 
flüssigen Bewegungen und 
mit realistischen Lichtef-
fekten. 

Innenleben wie bei 
einem Gaming-PC

Komplett neu ist wenig 
an den neuen Spiele-
konsolen. Viele Men-
schen in Deutschland le-
ben technisch schon in 
der Zukunft, denn das In-
nenleben von Xbox und 
Playstation hat viel mit 

einem modernen Gaming-
PC gemein. Jedoch: Ein 
Computer mit vergleichba-
rer Leistung würde mehr als 
das Doppelte kosten.

Die Xbox Series S ist ein 
kompakter weißer Kasten 
mit einem schwarzen Lüf-
tungsgitter. Die Xbox Series 
X ist größer und komplett 
schwarz. Mit ihrem wuchti-
gen Maß passt sie nicht in je-
des TV-Möbel. Wer sich da-
rüber beschweren will, der 
sollte allerdings mal versu-
chen, eine Playstation 5 in 
ein Ikea-Schränkchen zu be-
kommen. In der Werbung 
stehen die Konkurrenten oft 
aufrecht, aber in vielen 
Wohnzimmern dürfte der 
Platz neben dem 4K-Fernse-
her dafür nicht ausreichen.

Neu sind beide Konsolen. 
Aber nur Sony zeigt das sei-
nen Kunden bei jeder Gele-

 red rellort noC reD .tiehneg
PS 5 wurde sichtbar über-

arbeitet. Dieser neue Dual-
sense ist etwas größer, liegt 
aber komfortabel auch in 
kleineren Händen. In dem 
Gehäuse hat Sony viele In-
novationen untergebracht. 

Der Controller kann so präzi-
se vibrieren, dass Spieler so-
gar Gegenwind, prasselnde 
Sandkörner und rutschiges 
Eis spüren – wenn Spiele die 
Technik nutzen, so wie das 
beigelegte Jump ’n’ Run 
„Astro’s Playroom“. Der 
Dualsense macht Geräu-
sche, erkennt Bewegungen, 
und seine Triggertasten kön-
nen spürbar Widerstand 
leisten, um etwa das Span-
nen eines Bogens verblüf-
fend natürlich umzusetzen. 
Zumindest die Spiele von 

Sonys eigenen Studios 
werden die Technik zu 
nutzen wissen. Und ge-
nau diese Titel sind für 
Fans die Hauptattrak-
tion. Ein neues „God of 
War“ oder „Horizon“ ist 

vorerst nur für Sonys 
Konsole angekündigt.

Die Xbox will gar nicht 
neu oder exklusiv wirken: 
Wer in den vergangenen 

Jahren eine Vorgänger-
Xbox eingeschaltet 
hat, der erlebt bei der 
neuen Kiste ein Déjà-
vu nach dem ande-
ren. Die Benutzer-
oberfläche sieht fast 
exakt so aus wie bei 
der Xbox One. Prak-
tisch alle Spiele älte-
rer Xbox-Konsolen 
funktionieren auch 
auf der neuen, oft so-

gar besser. Alle digital ge-
kauften Titel warten in der 
Bibliothek. Sogar die Spiel-
stände werden automatisch 
aus der Cloud geladen.

Spiele kommen 
erst später

Wie stark die neuen Konso-
len im Vergleich sind, das 
müssen Spiele in Aktion be-
weisen. Zum Verkaufsstart 
ist die Frage deswegen 
kaum zu beantworten. Erste 
Spiele reizen die Technik in 
der Regel nicht aus. Dieses 
Mal ist die Auswahl beson-
ders dünn, Corona bremst 
auch Spieleentwickler.

Echte Trümpfe legt bisher 
nur Sony auf den Tisch. 
Schon „Astro’s Playroom“ ist 
eine brillante Gratisbeiga-
be für die Konsole. Dazu 
kommen mit dem düste-
ren Actionrollenspiel 
„Demon’s Souls“ und 
mit dem bunten Ac-
tionabenteuer „Spi-
der-Man: Miles Mora-
les“ zwei neue Titel, die 
lange unterhalten.

Die Xbox Series X 
kommt bei diesen Neuhei-
ten nicht mit. Das exklusive 
neue „Halo“-Spiel, mit dem 
Microsoft Werbung auf der 
Verpackung der Konsole 
macht, wurde sogar auf 
nächstes Jahr verschoben. 

Einen beeindruckenden 
Trick hat die Xbox jedoch 
schon zum Verkaufsstart 
drauf: Mit „Quick Resume“ 
kann sie eine Handvoll Spie-
le gleichzeitig pausieren las-
sen und innerhalb weniger 
Sekunden von dort starten, 
wo Spieler aufgehört haben. 
In Kombination mit der gro-
ßen Bibliothek älterer 
Xbox-Spiele ist das durch-
aus nützlich. Und dieser 
Katalog ist bei Xbox der 
Star. Microsoft zielt auf die 
Netflix-Generation und 
bietet mit dem „Xbox 

Game Pass“ ein Spielepaket 
ganz im Geist der Strea-
minganbieter. Ab 10 Euro 
pro Monat haben Spieler Zu-
griff auf eine Bibliothek aus 
weit über 100 Titeln – mit 
vielen Klassikern und Ge-
heimtipps. Auch neue Mic-
rosoft-Eigenentwicklungen 
landen in diesem Abopaket. 
Das ist unschlagbar günstig 
im Vergleich zu den 70 Euro, 
die ein einziges neues Kon-
solenspiel sonst kostet.

Das Fazit: Sonys Playsta-
tion 5 bringt Exklusives für 
Feinschmecker, Microsofts 
Xbox Series X und S das Bü-
fett. Und bei beiden verspä-
tet sich der Lieferdienst.

VON JAN BOJARYN

Der Controller 
kann so präzise 
vibrieren, dass Spieler 
sogar Gegenwind, 
prasselnde Sandkörner 
und rutschiges Eis 
spüren.

Playstation 5: 
Sonys Spielekonsole ist 

momentan sehr schwer zu be-
kommen. Im Handel entdeckt wur-

de bisher vor allem das normale Mo-
dell mit 4K-Blu-Ray-Laufwerk für 499 

Euro. Grundsätzlich wird auch eine Digi-
tal Edition der PS5 ohne Disc-Laufwerk 

für 399 Euro verkauft. Die ist aber 
schwerer zu finden. Und für Playsta-
tion-Fans mit einer Sammlung von 

Playstation-4-Titeln lohnt sich 
die Digital Edition wohl 

kaum.

Xbox Series X|S: Mic-
rosofts Konsole ist etwas 

leichter zu bekommen, sie taucht 
öfter im Handel auf. Das Vollwert-

modell für 4K-Gaming ist die Xbox Se-
ries X für 499 Euro. Zum Preiskampf 

bläst Microsoft mit der Xbox Series S: Mit 
299 Euro ist die Spielekonsole überra-
schend preiswert, dazu sehr kompakt 
und schick. Wer auf einem Full-HD-
Fernseher spielt und nicht von al-

lem das Neueste braucht, der 
wird hier exzellent be-

dient.

Xbox Series X/S
Playstation 5
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Baumarkt

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Poststraße

Garagen
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!
 Tel. 0 51 61 / 30 17

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
1-, 2-, und 4-Zi-Whg.
 0 51 61/30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode, 3 ½-Zi.-Whg., OG,
85 m², im 2-Fam.-Haus, ruh.
Lage, Blk., Carport, Gartenant.,
Dachbd., KM 550 € + NK +
MK, ab 1.4. d 0160 / 3637582

Düshorn: 3-Zi.-Whg., EBK,
Bad, ca. 85 m², Carport u. zu-
sätzl. Stellpl. vorh., zum 1.3.21,
KM 550 € + NK + MK.
d 05161 / 73931

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Mietgesuche

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

Stellenangebote

Wir suchen eine kompetente Fachkraft (m/w/d) für den Bereich

Qualitätsmanagement
Die Stelle ist unbefristet mit 20 Wochenstunden zu besetzen.

Ihre Aufgaben
 Sie entwickeln unser QM bis zur Zertifizierungsreife nach DIN ISO 9001:2015 weiter
 Sie gestalten und entwickeln gemeinsam mit den Fachkräften vor Ort wichtige Prozesse
 Sie verfügen über Kenntnisse in Datenbanksystemen und MS Visio

Ihre Kompetenzen
 Sie bringen fundierte Kompetenzen aus dem Bereich Qualitätsmanagement mit
 Sie können sich und andere gut strukturieren und arbeiten gern eigenverantwortlich
 Sie haben Freude an der Kommunikation mit unterschiedlichsten Berufsgruppen

Unser Angebot
 Wir bieten eine interessante und vielseitige Tätigkeit mit einem hohen Maß an Selbständigkeit
 Wir unterstützen Sie mit unserer Erfahrung und unserem Engagement bei der Umsetzung
 Wir haben sehr gute Arbeitsbedingungen eines mittelständischen Sozialdienstleisters in

Anlehnung an den TVöD und mit zertifizierter Familienfreundlichkeit

Neugierig gemacht? Prima! Dann freut sich auf die Bewerbung:

Martina Holsten-Lührs
Bereichsleitung Personal und Finanzen
Lebenshilfe Soltau e.V. tel.: 05191 9856 - 13
Celler Straße 167 mail: holsten-luehrs@lebenshilfe-soltau.de
29614 Soltau web: www.lebenshilfe-soltau.de
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Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Walsrode und Benefeld 
auf 450,- € Basis oder in Teilzeit. 
Als Vertretung oder Festeinstellung.

Wir bieten gute und pünktliche Bezahlung und ein sicheres, 
langfristiges Arbeitsverhältnis.

Wir haben Ihr Interessen geweckt?
Rufen Sie uns einfach an.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 60 05 - 48 · vertrieb@wz-net.de

Automarkt allgemein

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

Es ist ja wirklich schnell mal passiert: 
Ein kurzer Knall und schon hat Ihre Auto-
scheibe einen Steinschlag. Gerade im Sicht-
bereich ist das eine nicht zu unterschätzende
Sicherheitslücke. Kommen Sie zu uns, bevor
Schlimmeres passiert:
Wir reparieren Ihre Scheibe schnell, unkom-
pliziert und bei Teilkaskoversicherung sogar
kostenlos fur Sie. Wir wollen, dass Sie sicher
weiterkommen!

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR
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Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode
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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

Schnell hin...

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 0 5163 / 66 61
Fax 0 5163 / 4 48

Wir machen, dass es fährt!

• Inspektionen
• Klimaanlagen
• Karosseriearbeiten
• Achsvermessung
• AU- und TÜV-Abnahme
• Ersatzteilverkauf

schnell fertig...

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Skoda Fabia, EZ 09/11, TÜV

10/21, 110.200 km, VB 5.000,-

€. Mitsubishi Colt, EZ 04/97,

115tkm, TÜV 04/21, VB 900,-

€. d 0174 / 9720011

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.

Maschinenmarkt

Elektro-Hochhubwagen
d 0171 / 5375869

Verkäufe

Schlafsofa, 70iger Jahre,
schwarz gemusterter Bezug, mit
Holzlehne, 50 €.
d 05165 / 291741

Husqvarna R115C, Bj. 2016,
95 cm Schnittbreite, Frontmä-
her, guter Zustand, 2000 € VB.
d 0172 / 7286793

JTC-UHD-Fernseher, 49 Zoll,

3840 x 2160 Pixel, drehbarer

Mittelfuß, VB 190 €.

d 05161 / 3155 o. AB

Wir verkaufen Herrenrad, Tisch
mit 5 Stühlen,Truhe 1771, Bron-
ze Figur, Armbanduhren, Silber-
münzen, Bücher, Alte Geige im
Kasten, div. Flohmarktartikel ab
16:00 Uhr. d 05161 / 6094036

Handwerker Pkw Anhänger
1000 kg ges. Gew., mit Deckel,
und TÜV 4/22 in Top Zustand,
900 € VB. d 05161 / 6094036
ab 16:00 Uhr

Mech. Schreibmaschine, VB

60,- €; elektr. Schreibmaschine,

VB 80,- €; kl. Radio v. PANA-

SONIC, 15,- €.

d 0174 / 9720011

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Suche alte Angelrollen, Ruten
und Zubehör, egal ob sehr alt
oder defekt, auch ganze Aus-
rüstungen aus Nachlass, bitte
alles anbieten. d 05162 / 1250

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

Veranstaltungen

Kuchenverkauf außer Haus
Do. - Sa. 13 - 17 Uhr

Tel.: 0 50 71 / 9 66 98 86
info@hofcafelandleben.de
www.hofcafelandleben.de

Camping

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

Verkaufe Wohnwagen –
HOBBY 425T, BJ. 27.05.1994,
Nichtraucher-Wohnwagen, mit
Sat. Anlage und Fernseher, In-
neneinrichtung von meinem
Vorgänger erneuert. VB 4.950 €

d 0171-2212211

Camper sucht Wohnmobil oder
Wohnwagen d 0152/25754905

Bekanntschaften

Ich, ein 54-jähriger etwas grö-
ßerer, kräftiger und inniger Mann
suche immer noch dich, eine
passende tolle hübsche Frau.
Falls ich dein Interesse erwecke,
so melde dich bitte doch mal
mit Bild bei mir. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1626232

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 

Suche eine/n fitten, mobilen

Rentner/in, der/die mich regel-
mäßig z.B. auf Einkaufsfahrten
und Arztbesuchen begleitet.
d 0162 / 8705435

Junggebliebene Senioren, Sing-
leladies, suchen einen Mann, ge-
teilt wird nicht- daher werden ins-
gesamt 5 Senioren gesucht. Die-
se sollten folgende Eigenschaften
aufweisen: Du solltest eine Men-
ge Charme und Verständnis für
die Damen haben, auf dem Sofa
liegen und schlafen ist nicht an-
gesagt. Ausflüge u. Spaziergänge
gehören mit zur Wochenplanung.
Wir brauchen mindestens einen
Herren, bei dem die Hüfte rei-
bungslos und schmerzfrei funk-
tioniert, damit er eine kesse Soh-
le aufs Parkett legen kann. Ein
geflegtes Äusseres, graues volles
Haar, eine festsitzende Kauleiste,
wie Richard Gere. Alle Männer
sollten weitestgehend immer ei-
ner Meinung mit uns Damen sein.
Wir Senioren rosten nicht.

Freundliche, zuverlässige Haus-
haltshilfe in Walsrode (Stadt) ge-
sucht. Möchten Sie uns ab
01.02.2021 für 8-10 Std/Woche
auf Minijobbasis im Haushalt
unterstützen? Wir freuen uns auf
Ihren Anruf. d 01522-316 53 76

Haushaltsauflösung, Haus-
haltshilfe, Abriss & Rückbau,
Entrümpelung, Lagerhallenräu-
mung, Hausmeisterservice.
Tel.: 04238-890
www.verclean.de

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Berufl icher Wiedereinstieg
Sie sind aktiv, engagiert, haben Ihre eigenen Kinder fast 

schon groß und suchen ein neues Betätigungsfeld? 

Warum nicht mit geistig behinderten Menschen arbeiten und 
Ihre Lebenserfahrung in unserer Wohngruppe in 

Hodenhagen einbringen?

Wir suchen für sofort

Erzieher/-in, Heilerziehungspfl eger/-in, 
Alten-/Krankenpfl eger/-in (m/w/d)

für die Urlaubs- und Krankenvertretung, auch für 
ungelernte Kräfte geeignet, ca. 25 Std./Woche

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

Wohnheim Zwei Linden GmbH
Kapellenweg 2, 29693 Hodenhagen, Tel. 0 51 64/3 20

Fülleranzeige Titel 134 x 31,5 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_134x31_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:25

Fragen zum 
ePaper?
Wir helfen 
Ihnen gerne weiter:

05161 6005-65

www.wz-net.de/epaper
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nr. versehen (keine Telefonnummer).
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� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!
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Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

in Walsrode gesucht:
Mo – Fr ab 8:00 Uhr

sv-pflichtige Beschäftigung

www.pp-service.com

Prior & Peußner
Tel. 0178/9343-716

Reinigungskräfte (m/w/d)

Wir suchen dringend Unter-
stützung (Krankenschwester o.
Altenpflegerinnen) im Nacht-
dienst für die Versorgung unse-
res Sohnes. Unser Sohn hat ei-
nen eigenen Wohnbereich mit
Küche, Bad und Deckenlifteran-
lage. d 05161 / 788635

Wir suchen für unser Ferienhaus
in Marklendorf eine flexible Rei-
nigunskraft auf 450 €- Basis.
Nähere Informationen gern tele-
fonisch. d 0173/6173025

Zuverl. Haushaltshilfe, 10
Std./Woche, in 2-Pers.-Haus-
halt, Walsrode-Westenholz, ab
sofort gesucht. d 05167-240

Stellengesuche

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0151/19115618

Stellenangebote

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!
Das WWF Stiftungszentrum 
bietet Ihnen an, eine eigene Stif-
tung für den Natur- und Umwelt-
schutz zu gründen – ganz nach 
Ihren Wünschen.

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

Für weitere Informationen und 
kostenloses Informationsmaterial 
zu unseren Angeboten wenden  
Sie sich bitte an:

Gaby Groeneveld 
WWF Deutschland  
Reinhardtstraße 18 
10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730  
wwf.de/stiftung
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W I S S E N M E H R .

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).
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WALSRODE. So ganz viel hat
sich gegenüber dem Vor-
gängermodell nicht geän-
dert. Das wäre auch nicht
gut, denn der Juke ist vom
Publikum bisher in
Deutschland gut angenom-
men worden. Immerhin
konnten über 10.000 davon
verkauft werden, bevor der
Modellwechsel 2020 statt-
gefunden hat. Nissan ging
ein nicht unerhebliches
Wagnis ein, als der japani-
sche Hersteller den Juke
auf die Beine stellte. Er
wich doch sehr und außer-
gewöhnlich vom täglichen
Einheitsbrei der Automobil-
hersteller ab, als er erstmals
auf die Straßen kam und
traf dabei besonders auf
den Geschmack junger und
jung gebliebener Autofah-
rer.

Das soll sich auch mit der
neuen Generation nicht än-
dern. Die nur unwesentlich
veränderte Karosserie wirkt
äußerlich größer als sie in
Wirklichkeit ist. Es handelt
sich beim Juke um einen
Kleinwagen – ganz so, wie
Nissan das auch will.
Schließlich soll die Kundin
oder der Kunde nicht ganz
bis zum Grund des Spar-
strumpfes greifen müssen,
wenn das neue Auto die
Garage füllen soll. Wer auf
Extravaganzen verzichten
kann, bleibt bei der An-
schaffung unterhalb von
20.000 Euro, wenn er das
Fahrzeug beim Händler be-
gleicht. Der gut ausgestatte-
te Test-Juke in der Version
Tekna steht mit knapp
27.000 Euro in der Preislis-
te, lässt dann erfreulicher-
weise aber kaum noch Auf-
preis-Möglichkeiten zu.

Wie alltagstauglich der
Juke ist, erfahren die Passa-
giere schon beim Einstei-
gen. In Höhe des Hüft-
knicks kann man sich be-
quem auf die Sitzmöbel
schieben, hat dann genü-
gend Bein- und Kopffrei-
heit, wenn man das Glück
hat, in der ersten Reihe sit-
zen zu dürfen. Die Fondsit-
ze sollten in erster Linie den
Kindern vorbehalten blei-
ben, denn für Erwachsene
können lange Fahrten dort
etwas beengt werden. Die
ergonomische Ausrichtung
des Juke wird dem Fahrer
schon vor dem Start wohl-
wollend bewusst. Alle Be-
dienungselemente lassen
sich leicht erreichen und
auch tasten. Kein langes
Suchen in Displays, die An-
ordnung ist verständlich
und unkompliziert.

Nach dem Druck auf den
Startknopf kommt der Mo-
tor ins Spiel. Einem ge-
schulten Ohr kann in keiner
Phase über den Drehbe-
reich verheimlicht werden,
dass hier nur noch drei Zy-
linder die Arbeit verrichten
müssen. Die Akustik hält
sich aber dezent zurück und
ist in keiner Phase unange-
nehm im Innenraum zu
empfinden. Nissan hat beim
neuen Juke grundsätzlich
darauf verzichtet, ein Die-
selaggregat anzubieten.
Das hatte sich aufgrund der
Nachfrage auch abgezeich-
net, denn der Juke verkehrt
überwiegend in Städten
oder auf kurzen Strecken.

Aber die 117 Pferde un-
terhalb der Haube reichen
vollkommen aus, um das
Einsatzspektrum des Cross-
overs zu bewerkstelligen.

Wer ihn kauft, erwartet we-
der einen Sportwagen noch
einen Transporter. Wohl
aber bietet der Juke eine
Mischung aus allen Ansprü-
chen. Dabei kommt es in ei-
nigen Hinsichten zu Kom-
promissen, die leicht zu er-
tragen sind. Beispielsweise
ist der Laderaum relativ
hoch gelegen, sodass es
ganz vorteilhaft ist, wenn
die Rückenmuskulatur beim
Workout nicht völlig ver-
nachlässigt wurde. Vor dem
Leeren eines Kasten Bieres
haben die Götter der Auto-
mobiltechnik bei Nissan
den Schweiß gesetzt. Dafür
muss aber keine Ladekante
überwunden werden, wie
bei vielen anderen Fahrzeu-
gen der Kleinwagenklasse.

Die Formgebung des Nis-
san Juke war schon früh so
beeinflussend, dass auch
andere Hersteller größere
Automobile diese Idee
übernahmen. Der Nachteil
der schlechten Übersicht
wurde dabei in Kauf ge-
nommen. Hier sollte man
nicht zu viel erwarten und
die Dimensionen des Juke
schnell kennenlernen, be-
vor die ersten Rempler die
Grenzen aufzeigen. In der
Zubehörliste sind allerdings
Einparksensoren und eine
Rückfahrkamera zu haben
und empfehlen sich. Die
Testvariante Tekna hat die-
ses Assistenzsystem aller-
dings an Bord.

Im Testbetrieb hat der Ju-
ke einen Verbrauch von 6,8

Liter Superbenzin für hun-
dert Kilometer durch die
Brennkammern der drei Zy-
linder laufen lassen. Das ist

angemessen und überfor-
dert den Etat für die Grö-
ßenordnung des Fahrzeugs
nicht. Kurt Sohnemann

Klassische Vorzüge extravagant verpackt
Nissan hat den neuen Juke optisch leicht verändert und bietet jetzt den Insassen mehr Platz

Der Nissan Juke ist im neuen Modelljahr optisch aufgepeppt, hat mehr Platz für Insassen und Ge-
päck und seine praktischen Vorzüge behalten. Foto: Sohnemann

Nissan Juke Tekna DIG-T 117 MT
Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 86/117

Frontantrieb – 6-Gang-Schaltgetriebe
Max. Drehmoment: 200 Nm/4.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,7 Sek.
Leergewicht: 1.257 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.700 kg

Anhängelast gebr.: 1.250 kg – Gepäckraumvolumen: 422-1.305 Liter
Tankinhalt: 46 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 6,8 l/100 km

Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 118 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 26.212,10 Euro

Automobil-Check: Nissan Juke

WALSRODE. Der Eclipse
Cross Plug-in Hybrid ist in
der Basis-Version bereits se-
rienmäßig mit 18-Zoll-
Leichtmetallfelgen, Privacy
Glass (ab der B-Säule), Sitz-
heizung vorn, einem
Smart-Key-System inkl.
Start-Stopp-Knopf, einer 2-
Zonen-Klimaautomatik und
einem Multifunktionslenk-
rad in Leder für eine UPE
von 39.890 Euro erhältlich,
unter Berücksichtigung des
Elektrobonus von 9.000 Eu-
ro entspricht dies einem
rechnerischen Wert von
30.890 Euro. Bereits in die-
ser Version erhält der Eclip-
se Cross-Fahrer zudem ein
modernes Infotainment-Sys-
tem mit Smartphone-Anbin-
dung über Android Auto
und Apple CarPlay sowie
8-Zoll-Touchscreen und ei-
nen digitalen Radioemp-
fang (DAB+). Auch bei den
Fahrsicherheitssystemen ist
die Basis-Version vorbild-

lich und kommt mit Not-
brems-, Spurhalte- und
Fernlichtassistent sowie
Rückfahrkamera und Auf-
fahrwarnsystem inkl. Fuß-
gängererkennung.

Eclipse Cross Plug-in Hy-
brid-Fahrer erhalten bei der
Plus-Variante zu der um-
fangreichen Basis-Ausstat-
tung Bi-LED-Scheinwerfer
und LED-Nebelscheinwer-
fer. Im Innenraum erlebt der
Fahrer mehr Komfort durch
einen elektrisch einstellba-
ren Fahrersitz in schwarzem
Mikrofaser-Kunstleder mit
silberfarbener Kontrastnaht,
passend zum schwarzen
Dachhimmel, einem Head-
up-Display und einem elek-
trischen Warmwasser-
Standheizungssystem, wel-
ches das Fahrzeug im Som-
mer auch kühlen kann. Das
Infotainment-System wird
durch ein TomTom-Naviga-
tionssystem und der Anbin-
dung an eine App aufge-

wertet, mit der zahlreiche
Funktionen des Fahrzeugs
auch über das Smartphone
bedient werden können. So
kann beispielsweise die La-
destandsanzeige der Fahr-
batterie sowie die Timer-
funktion zum Laden der
Fahrbatterie oder der Kli-
matisierung abgerufen und
eingestellt werden. Zudem
sind bei der Plus-Ausstat-
tungslinie eine Einparkhilfe
vorn und hinten, Fehlbe-
schleunigungsschutz und
Verkehrszeichenerkennung
Standard. Diese Ausstat-
tungsvariante zu einer UPE
von 43.390 Euro erhältlich,
unter Berücksichtigung des
Elektrobonus von 9.000 Eu-
ro entspricht dies einem
rechnerischen Wert von
34.390 Euro.

Das Einführungsmodell
Intro Edition basiert auf der
Plus-Ausstattungslinie und
enthält zusätzlich ein be-
heizbares Lenkrad, Sitzhei-

zung der äußeren Sitze hin-
ten, 230-Volt-Steckdose (bis
zu 1.500 W) im Gepäck-
raum, adaptive Tempoauto-
matik, 360-Grad-Umge-
bungskameras sowie Tot-
winkel- und Ausparkassis-
tent - alles Ausstattungs-
merkmale, die eigentlich
der Top-Version vorbehal-
ten sind. Diese besondere
Variante wird ab dem
Marktstart für eine UPE von
45.390 Euro erhältlich sein,
unter Berücksichtigung des
Elektrobonus von 9.000 Eu-
ro entspricht dies einem
rechnerischen Wert von
36.390 Euro.

Wer neben den High-
lights aus der Plus- und der
Intro-Edition nicht auf ein
elektrisches Panorama-
Glasschiebedach, schwarze
Ledersitze mit Kontrastnaht
in Silber (optional auch in
grau mit hellgrauer Kont-
rastnaht) sowie einen elekt-
risch einstellbaren Beifah-
rersitz verzichten möchte,
wählt die Top-Ausstattung.
Diese ist für 47.590 Euro als
UPE erhältlich, unter Be-
rücksichtigung des Elektro-
bonus von 9.000 Euro ent-
spricht dies einem rechneri-
schen Wert von 38.590 Eu-
ro. Mit dabei sind außerdem
Seitenschweller und Stoß-
fänger-Unterseiten in Wa-
genfarbe – letztere sind op-
tional auch in glänzendem
Schwarz erhältlich. In Sa-
chen Infotainment bringt
die Top-Line das Mitsubi-
shi-Power-Sound-System
für ein unvergleichbares
Sounderlebnis mit.

Basis-Version bereits mit vielfältiger Ausstattung
Neuer Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid startet in den Markt

Der neue Mitsubishi Eclipse Cross Plug-In-Hybrid setzt die Kompetenz von Mitsubishi auf dem
Sektor der praxisnahen Kombination aus Verbrenner und Elektroantrieb fort.

Foto: Mitsubishi Motors

DUBAI. Dort, wo die meis-
ten Bugatti-Kunden le-
ben, stellte Stephan Win-
kelmann, Präsident der
Edelmarke, kürzlich auch
den neuen Chiron Pur
Sport vor.

Den Chiron Pur Sport
eicht Bugatti konsequent
auf Agilität, Handling
und Fahrperformance, er
bietet neben viel Kraft
auch viel Komfort und
Alltagstauglichkeit. Als
Antrieb dient der 8,0-Li-
ter-W16-Motor mit 1.500
PS und 1.600 Newtonme-
ter, der im agilen Chiron
Pur Sport bis zu einer
Motordrehzahl von bis zu
6.900 Umdrehungen aus-
gelegt ist. Mithilfe eines
um 15 Prozent kürzer
übersetzten Getriebes be-

schleunigt der Chiron Pur
Sport noch schneller als
der Chiron2.

Aus dem Stand kata-
pultiert sich der Chiron
Pur Sport in nur 2,3 Se-
kunden auf 100 km/h, bis
200 km/h vergehen nur
5,5 Sekunden und bis 300
km/h keine zwölf Sekun-
den. Bei der Elastizität
verbessert sich das neue
Modell im Vergleich zum
Chiron im Bereich zwi-
schen 60 und 100 km/h
auf 3,4 Sekunden, von 80
auf 120 km/h auf nur 2,4
Sekunden. Für mehr Ab-
trieb und Querdynamik
sorgen gripoptimierte
Reifen sowie eine ausge-
klügelte Aerodynamik
mit einem feststehenden
Heckflügel.

Viel Komfort und
Alltagstauglichkeit
Bugatti stellt den Chiron Pur Sport vor

Stephan Winkelmann, Präsident von Bugatti, stellt den
neuen Chiron Pur Sport mit 1.500 PS in Dubai vor.

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

RETHEM-MOOR. Noch unter-
scheidet sich das Grund-
stück des Naturschutzbun-
des Heidekreis östlich des
Weißen Grabens nicht von
den umgebenden Länderei-
en. Kein Quaken ist zu hö-
ren, kein Watvogel stochert
in dem satten Grün der ab-
gemähten Wiese nach Wür-
mern, Käfern und Insekten-
larven. Nur das laute Trom-
peten der Kraniche schallt
aus dem Lichtenmoor herü-
ber. „Wir haben schon seit
Längerem mit dem Gedan-
ken gespielt, hier Lebens-
räume für Lurche und Nah-
rungsbiotope für Störche
und durchziehende Limiko-
len zu schaffen“, sagt Wolf-
gang Welle von der NABU-
Ortsgruppe Rethem, der an
der Planung und Umset-
zung des ambitionierten
Projektes maßgeblich betei-
ligt ist.

Nun steht der Realisie-
rung dank der Unterstüt-
zung der Niedersächsischen
Bingo-Umweltstiftung
(NBU), die das Vorhaben
mit 23.800 Euro für die An-
lage von sieben Flachwas-
serteichen fördert, nichts
mehr im Wege.

Die neuen Amphibien-
schutzteiche sollen nicht
nur den Naturhaushalt ins-
gesamt verbessern, sondern
vor allem einen wichtigen
Ersatz für verloren gegan-
gene Laichplätze bieten.

„In den letzten siebzig Jah-
ren wurden viele Tümpel,
Weiher, Kolke und Mulden
einfach zugeschüttet oder
fielen durch die Entwässe-
rung von Feuchtgebieten
trocken“, erklärt der enga-

gierte Naturschützer. Au-
ßerdem machen der durch
Überdüngung und Ver-
schmutzung bedingte
schlechte Erhaltungszu-
stand der verbliebenen Ge-
wässer den Amphibien

ebenso zu schaffen wie die
intensive Landwirtschaft
und der stetig wachsende
Straßenverkehr, dem all-
jährlich Hunderttausende
von Amphibien zum Opfer
fallen. Die Folge: Inzwi-
schen stehen elf (58 Pro-
zent) der 19 in Niedersach-
sen vorkommenden Amphi-
bienarten auf der Roten Lis-
te und auch bei den restli-
chen Arten ist ein deutli-
cher Negativtrend zu ver-
zeichnen.

Umso wichtiger sei es,
neue Kleingewässer anzule-
gen und für den Erhalt oder
die Schaffung verbindender
Korridore wie Hecken,
Randstreifen, Gehölze und
extensiv genutztes Grün-
land zu sorgen. Davon pro-
fitieren nicht nur Frösche,
Kröten und Molche, son-
dern auch viele andere ge-
fährdete Tierarten, die in
Zukunft von einem Beob-
achtungsturm am Wegrand
aus zu sehen sein sollen.
Der Bausatz für den von der
Stiftung der Kreissparkasse
Walsrode mit 1.500 Euro ge-
förderten Aussichtsturm
liegt bereits zum Aufbau
bereit.

Neue Lebensräume für Lurche und Limikolen
Fördergelder für NABU-Projekt in Rethem-Moor bewilligt

Grundstück für das NABU-Amphibienschutzprojekt in Rethem-Moor. Foto: Wolfgang Welle

WALSRODE.  Für die rund
1100 Gebäudereinigerinnen
und Gebäudereiniger aus
dem Heidekreis gebe es im
neuen Jahr deutlich mehr
Geld. Die Lohnuntergrenze
in der Branche steige von
derzeit 10,80 Euro auf 11,11
Euro pro Stunde. In zwei
weiteren Stufen klettert der
Einstiegsverdienst bis zum
Jahr 2023 um insgesamt elf
Prozent auf dann zwölf Eu-
ro, wie die IG Bauen-Ag-
rar-Umwelt (IG BAU) mit-
teilt. Die Corona-Pandemie
habe gezeigt, wie sehr es
auf Sauberkeit und Hygie-
ne in Krankenhäusern,
Schulen und Büros ankom-
me, so die Gewerkschaft.

Mehr Geld für
Reiniger von

Gebäuden

RETHEM (bä). In den vergan-
genen Jahren fand die Zie-
hung der Gewinner beim
Rethemer Weihnachtsge-
winnspiel noch im großen
Saal des Rethemer Burgho-
fes vor zahlreichen Besu-
chern und bei Kaffee und
Kuchen statt. Dieses Mal
war die Kulisse eine ganz
andere. Zwischen Wollmüt-
zen, Schals, Handschuhen
und anderen Kleidungsstü-
cken im Modehaus Wulff
durfte die kleine Glücksfee
Liana Köther die insgesamt
50 Gewinner-Karten her-
aussuchen. Und zu gewin-
nen gab es vieles: Waren-
gutscheine im Wert von
1000, 500, 250 und 100 Euro
konnten die ersten fünf Ge-
zogenen einstreichen.

Auch in diesem Jahr war
das Interesse an der Aktion
groß. „Es sind nicht ganz so
viele Gewinnkarten abge-
geben worden, wie in den
Vorjahren“, bilanzierte Ina
Wulff-Irmler, die zusammen
mit dem ersten Vorsitzen-
den der Rethemer Werbe-
gemeinschaft und Anita Ra-
be die Gewinnerliste erstell-
te. „Das ist aber auch nicht

zu erwarten gewesen“, er-
gänzte sie, denn eine ganze
Reihe von Geschäften, die
Gewinnmarken ausgege-
ben hatten, mussten wegen
des Lockdowns die Ausga-
be von Teilnahmekarten ei-
ne Woche eher einstellen
als geplant war. Doch auch
so habe sich feststellen las-
sen: Rethems Geschäfte ha-
ben auch weiterhin eine

treue Kundschaft. „Die
Menschen wissen, dass sie
hier fachgerecht bedient
werden“, betonte Gümmer.
Und das locke auch Kunden
aus der weiteren Umge-
bung an, wie zum Beispiel
aus Nienburg, Hoyershagen
oder der Wedemark, wie
die Gewinnerliste deutlich
machte.

Zum weiteren Prozedere:

Die Gutscheine sind beim
Modehaus Wulff erhältlich
und können den Gewinnern
natürlich erst ausgehändigt
werden, wenn der Lock-
down beendet ist. Vorher
besteht sowieso keine Mög-
lichkeit, sie bei den einzel-
nen Geschäften einzulösen.
Im Schaufenster beim Mo-
dehaus kann außerdem die
gesamte Liste der Gewinner
überblickt werden.

Die ersten zehn Plätze
wurden belegt von: 1. Preis
Bianca Jentsch aus Walsro-
de, 2. Preis Familie Lohren-
gel aus Böhme, 3. Preis Hei-
ke Bahrs aus Hülsen, 4.
Preis Elke Schütte aus
Steimbke, 5. Preis Famlie
Pankoke aus Rethem, 6.
Preis Erika Wendeling aus
Rethem, 7. Preis Ralf Wie-
chers aus Häuslingen, 8.
Preis Heinrich Rodewalde
aus Frankenfeld, 9. Preis El-
ke Haß aus Rethem, 10.
Preis Irmtraut Cordes aus
Stöcken.

Weitere 40 Personen ha-
ben einen „Rethemer Taler“
gewonnen. Der Rethemer
Taler hat einen Wert von
zehn Euro.

Wie eine nachträgliche Bescherung
Insgesamt 50 Gewinner dürfen sich über Preise beim Rethemer Weihnachtsgewinnspiel freuen

Eine Glücksfee im Einsatz: Liana Köther durfte die insgesamt
50 Gewinnerinnen und Gewinner unter den zahlreichen Teil-
nehmenden auslosen. Foto: Fritz Bätje

LINDWEDEL. Kürzlich tra-
fen sich Schwarmstedts
Samtgemeindebürger-
meister Björn Gehrs,
Lindwedels Bürgermeis-
ter Artur Minke, der 1.
Vorsitzende des Heimat-
vereins Lindwedel, Hen-
rik Bartels, und Erwin
Hellfeuer von der Firma
EDV-Hellfeuer aus
Schwarmstedt. Der er-
freuliche Anlass für die-
ses Treffen war die Über-
gabe einer Spende in Hö-
he von 500 Euro von Er-
win Hellfeuer an den
Heimatverein Lindwedel.

Die Firma Hellfeuer
war ein Ansprechpartner
für Vertragsabschlüsse
und Beratung im Rahmen

des Glasfaserausbaus
Lindwedel durch die Fir-
ma htp. Diese fand unter
anderem an den Wochen-
enden auch vor Ort statt,
wofür Artur Minke die
Räumlichkeiten seiner
Fahrschule kostenlos zur
Verfügung stellte. Als
Dank für diese Unterstüt-
zung, auch die einiger
Mitglieder des Heimat-
vereins, gab es nun diese
Spende. Die Firma htp
hatte dem Heimatverein
für jeden abgeschlosse-
nen Vertrag 50 Euro ge-
spendet, was zusammen
etwa 25.000 Euro brach-
te. Dieser Betrag erhöhte
sich nun um die 500 Euro
der Firma Hellfeuer.

Unterstützung
für den Heimatverein

Firma EDV-Hellfeuer übergibt Spende

Spendenübergabe an den Lindwedeler Heimatverein: (von
links) Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, Sponsor
Erwin Hellfeuer, Henrik Bartels, 1. Vorsitzender des Hei-
matvereins, und Bürgermeister Artur Minke.

Foto: Heimatverein Lindwedel

WALSRODE. Wenn ihre stu-
dierenden, mittlerweile
schon erwachsenen Kinder
nach Hause kommen,
macht Dr. Bettina Kerkhoff
mit ihnen einen Corona-
Schnell-Test, bevor sie das
Haus betreten. Diese
Chance auf mehr Sicher-
heit wollten die Frauenärz-
tin aus Walsrode und ihr
Team anderen Familien
vor dem Weihnachtsfest in
ähnlicher Weise ermögli-
chen und haben sich aus
diesem Grund dazu ent-
schieden, an zwei Termi-
nen Corona-Schnell-Tests
in ihrer Praxis am Kirch-
platz anzubieten. Doch da-
mit nicht genug. Das Team

entschied, dass der Erlös
der Einnahmen mit 15 Eu-
ro pro Abstrich für regio-
nale Projekte gespendet
werden soll. Insgesamt
wurden 1500 Euro einge-
nommen, wovon je 500 Eu-
ro dem Frauenschutzhaus,
der Kinderhilfe Kovel und
dem Zirkus Lilleput über-
wiesen worden sind.

Für diesen legte sich das
Team ins Zeug: An den
Nachmittagen des 19. und
23. Dezember nahmen Dr.
Bettina Kerkhoff und ihr
Team mehr als 100 Abstri-
che – alle waren negativ, so-
dass keine PCR-Untersu-
chung veranlasst wurde
und niemand in die kom-

plette häusliche Isolierung
geschickt werden musste.
Die Untersuchungen wur-
den von Bettina Kerkhoff
und ihrem Sohn, Luca
Schlake, Medizinstudent im
dritten Jahr, durchgeführt.

Die Abstrichentnahme
als Nasen-Rachenabstrich
wurde von den Testperso-
nen als sehr unterschied-
lich unangenehm wahrge-
nommen. Wichtig sei im-
mer zu erwähnen, dass
dieser Test nur eine Mo-
mentaufnahme darstellt
und zeigt, dass aktuell
keine Viruslast vorliegt,
die als infektiös gelten
könnte, betont Bettina
Kerkhoff.

Testen für den guten Zweck
Frauenarztpraxis nimmt 1500 Euro ein und spendet sie an drei Institutionen

Schnelle Tests für die sicheren
Feiertage. Foto: pixabay
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