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Auffüllen vergessen?

Jetzt Heizöl online oder per
Telefon bestellen.

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96 www.hoyer.de

Renault Kadjar BOSE Edition 

blue dCi 150 4x4
Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 42.150,00€

Jetzt nur: 24.690,00 €  

Erstzulassung: 10/2019 
Km-Stand: 19.935 km
Leistung: 110 kW/150 PS/1.750 cm³
Farbe: Ural-Grün Metallic

Extras: Allradantrieb mit Diff erenzialsperre, Sitzheizung, 

Frontscheibenheizung, 360° Einparkhilfe,Rückfahrkamera, 

Voll-LED Scheinwerfer, Navigationssystem R-Link, Apple 

CarPlay/Android Auto, BOSE-Soundsystem, Tempomat, 

Notbremsassistent, Spurhaltewarner, Fernlichtautomatik   

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

Jahreswagen von Renault

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

kann helfen!

Unsere Einlagen können Ihre gesamte 

Körperstatik positiv beeinflussen und 

tragen somit zu einer verbesserten Be-

wegung bei. 

Fragen Sie auch nach Schuhen mit 

Wechselfußbett!

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Spirit 1.2 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,0; kom-
biniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse C.  Space Star Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. 
 Effizienzklasse C. Die  Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt 
und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung Space Star Spirit 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der 
MMD  Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- 
und Premium-Metallic- Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star Spirit 1.2 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat reicht.

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

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

sOnDeRmOdElL

Sp cE St  sPi iT

nur 9.990 EUR2

Mitsubishi Space Star Spirit
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
statt 11.990 EUR1

0009_21_#4633_AH_Meyer_Space_Star_Spirit_Hauspreis_90x100.indd   1 13.01.21   10:58

WALSRODE. Die Jahresver-
sammlung der Walsroder
Landfrauen, die für den Mitt-
woch, 20. Januar, geplant
war, muss aufgrund der ak-
tuellen Corona-Maßnahmen
ausfallen. Die Versammlung

wird nachgeholt, sobald es
möglich ist. Auch alle weite-
ren Veranstaltungen der
Landfrauen, die für den Ja-
nuar und Februar angesetzt
waren, können nicht stattfin-
den.

Landfrauen sagen Veranstaltungen ab
WALSRODE. Land Rover hat
mit dem Discovery Sport ei-
nen SUV konzipiert, der mit
Elektrokomponente einer
der wenigen überzeugen-
den Vertreter bei den Fahr-
zeugen ist, die ihre Gelän-
detauglichkeit nicht perma-
nent unter Beweis stellen
müssen und optisch beein-
drucken. Allerdings gehört

er nicht zu den preiswerten
Vertretern. Mit dem Plug-
In-System können 40 Kilo-
meter ausschließlich mit
Strom zurückgelegt wer-
den. Ein weiterer Pluspunkt
ist die überdurchschnittli-
che Dämmung, die die In-
sassen weitgehend vor Mo-
tor- und Windgeräuschen
verschont. Bericht Seite 15Land Rover Discovery Foto: so

Im Test: Land Rover Discovery

BAD FALLINGBOSTEL.
Pünktlich zu seinem 50-jäh-
rigen Bühnenjubiläum ver-
öffentlichte Tom Lessner die
erste Blues Opera „Cyclus“.
Darin beschreibt der in Düs-
horn geborene und in Bad
Fallingbostel aufgewachse-
ne 65-Jährige in einer musi-
kalischen Zeitreise wieder-
kehrende geschichtliche
Themen und Motive, in die
er persönliche Ereignisse
und Stationen seines Le-
benszyklus einfließen hat
lassen. Für das Album, das
der Wochenspiegel jeweils
fünfmal als CD oder LP ver-
lost, hat der Wahl-Münche-
ner im Wettbewerb „38.
Deutscher Rock & Pop Preis
2020“ zwei Auszeichnun-
gen erhalten.

Bericht Seite 3

Zwei Auszeichnungen für
die erste Blues Opera

Der in Düshorn geborene Tom Lessner wurde für seine erste Blues Opera „Cyclus“ im Wettbe-
werb „38. Deutscher Rock & Pop Preis 2020“ zweimal ausgezeichnet. Foto: privat

Der in Düshorn geborene Tom Lessner freut sich über die Preise für sein Album „Cyclus“

UNBEHANDELTE ORANGEN
sowie Zitronen, Clementinen, Grapefruit, Gemüse, Oliven, 

Olivenöl, Honig, Salz uvm.
ACHTUNG NEUE ADRESSE

SCHWARMSTEDT (Schienenweg 3, Parkplatz HOL‘ AB)
22.01.21 • 19.02.21 • 19.03.21
jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

WALSRODE (NEU Rudolf-Diesel-Str. 6, Parkplatz hinter Colloseum)

22.01.21 • 19.02.21 • 19.03.21
jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr

KIRCHLINTELN (ARMSEN) (Armsener Dorfstr. 12, Parkplatz
 Gartencenter Oestmann)

29.01.21 • 26.02.21 • 26.03.21
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr

Tel: 01 77 - 2 19 14 82
www.spezialitäten-aus-sizilien.de

Wichtig! Standortänderung für Schwarmstedt

Liebe Kundinnen und Kunden,
wir wechseln im Bereich Schwarmstedt unseren Standort und freuen uns, 

wenn Sie mit „uns umziehen“. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie keine schweren Umzugskartons schleppen müssen, 
sondern weiterhin  „nur“ ihre bei uns gekauften, unbehandelten Orangen sowie 

unser Gemüse und all die anderen Leckereien.

Wir freuen uns schon sehr, Sie mit guter Laune und 
vielen Vitaminen versorgen zu können.

DIREKT VOM 

ERZEUGER!  

ARMSEN. Der Heimat- und
Kulturverein Armsen teilt
mit, dass die für den 23. Ja-
nuar vorgesehene Mitglie-
derversammlung aufgrund
der corona-bedingten Ein-
schränkungen auf unbe-
stimmte Zeit verschoben
wird. Der Vorstand hofft,
die Veranstaltung Ende
März bzw. Anfang April
nachholen zu können, zu-
mal es gilt, einen Nachfol-
ger für den verstorbenen 2.
Vorsitzenden Gerhard Hahs
zu wählen.

Die ab Mitte Februar ter-
minierten Malkurse mit ma-
ximal acht Personen werden
voraussichtlich ebenfalls
nicht stattfinden können.
Das aktuelle Jahrespro-

gramm kann auf der Home-
page www.armsen.info in
der Rubrik Dorfgemein-
schaftshaus - Mal- und
Künstlergruppe - herunter-
geladen werden.

Die Starttermine für die
regelmäßig angebotenen
Fahrradtouren, den Spiele-
Treff sowie die Übungsstun-
den für Gymnastik, Singen
und Tanzen sind ebenfalls
noch nicht absehbar. Auch
dort hofft der Vorstand, ab
März wieder einige Ange-
bote unter strikter Einhal-
tung eines genehmigten
Schutz- und Hygienekon-
zeptes zumindest im Freien
stattfinden lassen zu kön-
nen. Weitere Infos auf der
Homepage.

Heimat- und Kulturverein
verschiebt Versammlung
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Wettervorhersage

-1°

-4°

Heute

-1°

-2°

Dienstag

3°

-3°

Montag

Corona geschuldet ver-
bringt man mehr Zeit vor
dem Fernseher, als man
eigentlich möchte. Dabei
drängen sich unwillkür-
lich Vergleiche zu frühe-
ren Zeiten auf. Was für
eine unbeschwerte Ju-
gend das war: Man konn-
te sich entscheiden, ob
man lieber das reale Le-
ben oder den „Straßenfe-
ger“ im TV konsumieren
wollte. Es gab das erste,
zweite oder dritte Pro-
gramm. Vi-
deorekorder
kamen ja
erst viel spä-
ter. In der
Entscheidung existierte
in der Anfangszeit des
Fernsehens nur Schwarz
oder Weiß, selbst als es
schon das Farbfernsehen
gab. An oder aus. Punkt.
Junge Menschen kennen
schon das Wort „Straßen-
feger“ nicht mehr. Was
soll das sein, außer einer
Kehrmaschine? Heute gilt
es, aus unzähligen Pro-
grammen auszuwählen.
Oder das Angebot insge-
samt zu ignorieren und
konsequent nur seine
Lieblingsfilme mithilfe ei-
nes Streaming-Dienstes
zu schauen. Was einem
da an Allgemeinbildung
flöten geht, denn früher
hat man in überborden-
der Vorfreude - wollte
man „High Chapparel“
sehen - vorher noch eine
Viertelstunde die Doku
zu den politischen Zu-

stände in Peru über sich
ergehen lassen oder die
Nachrichten. Beispiels-
weise. Wir hatten ja
nichts …
Heute wird fast nur ge-
zielt geschaut und dann
auch noch zeitversetzt.
Manche Serien und Filme
kann man schon konsu-
mieren, wenn sie im Ta-
ges-Programm noch gar
nicht liefen. Wie furcht-
bar. Dann rennt man ent-
weder als potenzieller

Spoiler oder
als Ah-
nungsloser
durch die
Gegend.

Man ist den anderen vor-
aus oder hinterher. Es sei
denn, man verabredet
sich im Freundeskreis,
zur gleichen Zeit den
gleichen Film zu schau-
en. Notfalls auf dem Han-
dy. Dann sind alle auf ei-
ner Höhe. Was für ein
Umstand! Und wie schön
könnte man die gemein-
sam verbrachte Zeit für
Gespräche und ein Bier-
chen nutzen. Normaler-
weise. Da wünscht man
sich - vor allem im fortge-
schrittenen Alter - in die
Anfänge des deutschen
Fernsehens zurück. Drei
Programme zur Auswahl
und wer keine Zeit hat,
macht eben was anderes.
Dann bleibt die Kiste aus.
Das wahre Leben ist so-
wieso spannender! Außer
in Corona-Zeiten.

Ulla Kanning

Randerscheinung

Drei Programme

VERDEN. „Immer in Bewe-
gung bleiben“, unter die-
sem Motto bereitet die
Transportcrew der DPG
Verden um Heinz Möller
sich zurzeit auf die Durch-
führung der nächsten Hilfs-
transporte im Winter und
Frühling 2021 vor. Deshalb
hat auch die zentrale Sam-
melstelle der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft Verden
(DPG Verden) für Selbstan-
lieferer am Sonnabend, 20.
Februar, von 10 bis 12 Uhr,
erstmals in diesem Jahr
wieder geöffnet. Die Sam-
melstelle befindet sich auf
dem Gelände der ehemali-
gen Futtermittelfabrik An-
ton Höing, Verden, Brun-
nenweg 1, im Innenhof
rechts an der Rampe.

Angenommen werden
diesmal insbesondere war-
me Winterbekleidung für
Kinder und Erwachsene aus
bedürftigen polnischen Fa-
milien, Waisenbetreuungs-
einrichtungen und in karita-
tiven Institutionen in Pom-
mern, Ostbrandenburg,
Großpolen und Nieder-
schlesien. Gesammelt wird
für Transporte in Verdens
Partnerstadt Zielona Gora
(Grünberg) und umzu sowie
in die polnische Großstadt
Gorzow Wielkopolski
(Landsberg an der Warthe)
zur dortigen kirchlichen
Hilfsorganisation Sw. Brata
Krystyna. Auch Kranken-
betten, Rollstühle, Rollato-

ren, Bettwäsche, Hörgeräte
und Pampers (Windeln) in
allen Größen werden gerne
angenommen.

Im Raum Achim können
die Sachspenden beim
DPG-Repräsentanten Fritz-
Heiner Hepke, Wiesenstra-
ße 8, Telefon (04202) 2217,
sowie bei Katharina und
Daniel Weßlowski, Philoso-
phenweg 21, Ruf (04202)
5199076, abgegeben wer-
den.

Die zusätzliche DPG-
Sammelstelle für den Hei-
dekreis ist ebenfalls geöff-
net. Dort können Sachspen-
den bei Heinz Steudle,

Walsrode, Benefeld, Berg-
straße 15, Telefon (05161)
941249, angeliefert werden.
In Thedinghausen warten
neuerdings Anne und Dr.
Hans-Michael Künnemeyer,
Hagenring 20, Ruf (04204)
7866, auf Sachspenden für
Polen. Weitere Informatio-
nen zu den Transporten gibt
es beim DPG-Lagermeister
Heinrich Habighorst unter
der Rufnummer (04233)
1617 oder beim Transport-
leiter Heinz Möller, Telefon
(04231) 800516.

Mit dringend benötigten
finanziellen Zuwendungen
für die Benzinkosten kann

außerdem dafür gesorgt
werden, dass die geplanten
Transporte auch tatsächlich
durchgeführt werden kön-
nen, so Organisator Heinz
Möller. Hierfür steht das
DPG-Konto unter dem
Stichwort „Weihnachten“
bei der Kreissparkasse Ver-
den unter BIC: BRLA-
DE21VER, IBAN: DE82
2915 2670 0010 4057 69 zur
Verfügung. Es werden
Spendenbescheinigungen
vom DPG-Finanzverant-
wortlichen Uwe Hannen-
berg ausgestellt, wenn auf
dem Überweisungsträger
die Anschrift angegeben ist.

Winterbekleidung besonders gesucht
Sammelstellen der DPG Verden für Selbstanlieferer erstmals in diesem Jahr am 20. Februar geöffnet

Das Foto zeigt das DPG-Team im Corona-Einsatz bei der Armenküche in Landsberg an der Wart-
he/Gorzow Wielkopolski. Foto: DPG Verden

VERDEN. Vor gut einem Jahr
startete die dritte Stufe des
bundesweiten Projekts ei-
ner internetbasierten Fahr-
zeugzulassung, kurz i-Kfz.
Mittlerweile wird das Ver-
fahren von einigen Bürgern
im Landkreis Verden ge-
nutzt. Das Vorhaben unter
der Federführung des Bun-
desministeriums für Ver-
kehr und digitale Infra-
struktur will die Fahrzeug-
zulassung bundesweit ein-
facher, bürgerfreundlicher
und effizienter gestalten
und den Fahrzeughaltern
den Gang zur Kfz-Zulas-
sungsstelle ersparen.

„Fahrzeuge können unter
anderem online an- und ab-
gemeldet werden. Auch
Adressänderungen sind auf
digitalem Wege möglich“,
erklärt Kfz-Zulassungsstel-
lenleiter Marcel Dorsch.
Nach etwas schleppendem

Beginn würden die Zulas-
sungszahlen per i-Kfz jetzt
langsam ansteigen. Im zu-
rückliegenden Jahr ver-
zeichnete die Verdener Zu-
lassungsstelle insgesamt 37
Zulassungen und 71 Abmel-
dungen online.

Für die Nutzung von i-
KfZ braucht es einige tech-
nische Voraussetzungen: So
muss die antragsstellende
Person im Besitz eines neu-
en Personalausweises (nPA)
mit freigeschalteter Online-
funktion (eID) oder eines
elektronischen Aufenthalts-
titels (eAT) mit entspre-
chend freigeschalteter
Funktion sein und über ein
entsprechendes Kartenlese-
gerät oder ein Smartphone
mit der „AusweisApp2“
verfügen. Als Online-Be-
zahlverfahren wird GiroPay
akzeptiert, das unter ande-
rem von den Sparkassen

und Volksbanken angebo-
ten wird.

Darüber hinaus können –
je nach Zulassungsart – vor-
gangsspezifische Unterla-
gen wie eine EVB-Nummer
(elektronische Versiche-
rungsbestätigung), der
Nachweis der gültigen
Hauptuntersuchung oder
IBAN und BIC einer Bank-
verbindung der antragstel-
lenden Person erforderlich
sein. Diese Unterlagen sind
auch bei einer Vorgangsbe-
arbeitung vor Ort in der Zu-
lassungsstelle notwendig.

Die eigentliche Anmel-
dung und Abwicklung der
Zulassung erfolgt über ein
anzulegendes Benutzerkon-
to auf dem i-Kfz-Portal
(STVA-Portal) des Land-
kreises. Dieses Portal ist un-
ter www.landkreis-ver-
den.de/i-kfz erreichbar.

Sofern neue Fahrzeugdo-

kumente sowie HU- und
Siegel-Plaketten benötigt
werden, werden diese –
nach Durchführung der On-
line-Zulassung – von der
Zulassungsstelle per Post an
den Fahrzeughalter über-
sandt. Die Zulassung wird
in einem solchen Fall erst
drei Tage nach dem Ver-
sand der Unterlagen durch
die Zulassungsstelle gültig.
Ein sofortiges Losfahren ist
nicht möglich.

Gegebenenfalls benötigte
Kennzeichenschilder müs-
sen sich Antragstellende
selbstständig unter Beach-
tung der geltenden Vor-
schriften besorgen. Bei An-
bringung nicht vorschrifts-
mäßiger Kennzeichen-
schilder kann der Betrieb
des Fahrzeuges kosten-
pflichtig untersagt sowie
das Fahrzeug kostenpflich-
tig abgemeldet werden.

Kfz-Zulassung von zu Hause aus
Internetbasierte Fahrzeugzulassung i-Kfz im Landkreis Verden findet Anklang

DORFMARK. Der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark sagt aufgrund der im-
mer noch anhaltenden Co-
rona-Pandemie zwei Veran-
staltungen ab. Die geplante

Mitgliederversammlung am
Donnerstag, 28. Januar, im
Gasthaus Meding sowie die
Wanderung durch Dorfmark
am Sonntag, 31. Januar,
können nicht stattfinden.

Versammlung und
Wanderung fallen aus

WALSRODE. Das Angebot
der hauswirtschaftlichen
Unterstützung der DRK-So-
zialstation gibt es bereits
seit 1997. In den vergange-
nen Jahren wurde das An-
gebot erweitert, und mitt-
lerweile nutzen 90 Haushal-
te diese Unterstützungsleis-
tung der Mitarbeitenden
des Hauswirtschaftsdiens-
tes. Aufgrund der hohen
Nachfrage wird das Ange-
bot zukünftig weiter ausge-
baut. Dazu passend gab es
kürzlich zwei neue Autos,
die vom Mitsubishi-Auto-
haus Meyer in Walsrode
übergeben wurden.

„Durch die zwei neuen
Autos wird die Arbeit der

Mitarbeitenden zum Wohl
der zu betreuenden Kunden
wesentlich erleichtert“, so
Sylvia Poppe, Fachbereichs-
leitung der ambulanten und

teilstationären Dienste des
DRK-Kreisverbandes Fal-
lingbostel. Grundsätzlich
sind die Mitarbeitenden des
Hauswirtschaftsdienstes bei

allen anfallenden Arbeiten
in der eigenen Wohnung
behilflich, die nicht mehr
oder nur noch beschwerlich
selbst erledigt werden kön-

nen. Sie helfen so zum Bei-
spiel beim Saubermachen
der Wohnung, bei der
Durchführung und Umset-
zung der Hausordnung,
beim Einkauf, beim Anrich-
ten von Mahlzeiten, bei der
Versorgung der Wäsche
und bei vielem mehr. Des
Weiteren werden Kunden
bei persönlichen Anliegen
unterstützt. So helfen die
Mitarbeitenden bei Erledi-
gungen außer Haus, sind
Gesprächspartner und un-
terstützen bei allen Dingen,
die im Rahmen einer indivi-
duellen Lebensgestaltung
wichtig sind. In der Betreu-
ung von demenziell er-
krankten Menschen bietet

die Sozialstation ein beglei-
tendes Training in der
Haushaltsführung an und
hilft bei der Erstellung von
individuellen Angeboten
zur Tagesstrukturierung
und Orientierung von Maß-
nahmen zur Entlastung der
pflegenden Angehörigen.

„Die hauswirtschaftliche
Versorgung ist darauf aus-
gelegt, dass die Wünsche
der Kunden erfüllt werden
und ihr Lebensumfeld in
diesem Teilbereich gesi-
chert wird“, sagt Sylvia
Poppe. Die Kosten für den
Einsatz des Hauswirt-
schaftsdienstes werden
grundsätzlich von der Pfle-
gekasse übernommen.

Zwei neue Fahrzeuge für den hauswirtschaftlichen Dienst
DRK-Sozialstation plant, das Angebot aufgrund der hohen Nachfrage zukünftig weiter auszubauen

Übergabe der Fahrzeuge im Mitsubishi-Autohaus Meyer in Walsrode. Foto: DRK-Sozialstation
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„Seid nicht bekümmert
…“, so beginnt der Lo-
sungsvers für den heuti-
gen Sonntag aus Nehe-
mia 8,10. Damals vor
2500 Jahren wird ein
ganzes Volk angespro-
chen: Sie stehen auf dem
Marktplatz in Jerusalem
und ein Mann namens
Esra liest Gottes Gebote
vor. Es ist Sonntag, der
Tag, an dem geruht und
Gott gefeiert wird. An
diesem Tag möchte Gott,
dass niemand traurig ist.
Und so geht der Vers
weiter: „… denn die
FREUDE am Herrn ist
Eure Stärke.“ Das Volk
Israel nimmt sich diese
Worte zu Herzen und
freut sich an Gott, der das
Beste für sie möchte.
Ein Sprung in unsere
Zeit: Ich sitze hier in mei-
nem kleinen Zimmer.
Manchmal umringt mich
Kummer von allen Seiten.
Wie kann ich dann nicht
bekümmert sein? Wie
komme ich dann raus aus
meinem Loch? Wenn es
wahr ist, dass die Freude

am Herrn meinen Kum-
mer besiegt, warum sollte
ich mich nicht darauf ein-
lassen?
Ich wage es, denn Jesus
lädt mich ein. Er sagt,
dass er zu jeder Zeit bei
mir ist und mit durch
schwere Zeiten geht. Ich
falte die Hände und sage
ihm, was mich bewegt,
und entdecke: Er trägt
mich, wenn ich nicht
mehr kann. Meine ganze
Last kann ich bei Jesus
ablegen. Der Satz ist
wahr geworden. Auch in
diesem Winter und unter
schwierigen Umständen
lohnt sich mein Wagnis.
Ich habe Freude. Ich
freue mich, dass Gott
mich in meinem Alltag
sieht und mir hilft.

Momentaufnahme

Christian Sentker
GRZ Krelingen

Ihre Ansprechpartner

Stefan Gottschild 0 51 61- 60 05 39 
 stefan.gottschild@wz-net.de

Hans-Hermann Knust 0 51 61- 60 05 26 
 hhk@wz-net.de

Hermann Dierks 0 51 61- 60 05 31 
 hermann.dierks@wz-net.de

Sandra Kuske 0 51 61- 60 05 54 
 sandra.kuske@wz-net.de

Machen Sie auf sich aufmerksam!
Sie sind ein zukunftsorientiertes Unternehmen und 
setzen auf Nachwuchs, dann sollten Sie die Möglich-
keit nutzen, sich in den Sonderseiten „Start in den 
Beruf“ zu präsentieren. Schalten Sie eine Anzeige 
und gewinnen Sie Ihre Arbeitskräfte von morgen.

Starke Beachtung mit gutem Inhalt!
In den Sonderseiten „Start in den Beruf“ stellen wir 
die Ausbildungsberufe mit dem jeweiligen Berufsbild 
vor und geben Tipps zur optimalen Bewerbung.

Mit uns erreichen Sie mehr!
Mit uns erreichen Sie punktgenau Ihre Zielgruppe, 
denn die Sonderseiten werden nicht nur über die 
Walsroder Zeitung und den Wochenspiegel am Don-
nerstag verteilt, sondern auch direkt in die Schulen 
im Verbreitungsgebiet geliefert.

Erscheinungstermin ist Donnerstag, 
28. Januar 2021

Anzeigenannahmeschluss ist Montag, 
18. Januar 2021

WALSRODE. Die Stadt Wals-
rode stellt für Kinder, wel-
che mit Hauptwohnsitz in
Walsrode gemeldet sind, in
den Kindertageseinrichtun-
gen ein umfangreiches An-
gebot an Betreuungsplätzen
zur Verfügung. Alle Eltern,
die zum Kindergartenjahr
2021/2022 einen Betreu-
ungsplatz für ihr Kind in ei-
ner der Kindertageseinrich-
tungen in Walsrode benöti-
gen, werden gebeten, ihr
Kind verbindlich bis zum 5.
Februar 2021 in der erstge-
wünschten Kindertagesein-
richtung anzumelden.

Dabei können bis zu drei
Wünsche angegeben wer-
den, wobei nur eine einzige
Anmeldung pro Kind abzu-
geben werden sollte.

Für die Anmeldung stellt
die Stadt Walsrode ein ein-
heitliches Anmeldeformular
zur Verfügung, welches im
Internet unter www.walsro-
de.de unter Leben&Lernen
– Kindertagesstätten – An-
meldung und Gebühren zu
finden ist. Dort finden El-
tern auch eine Übersicht
über die zur Verfügung ste-
henden Einrichtungen. Das
Anmeldeformular ist auch
in den Kindertageseinrich-
tungen sowie in den Bür-
gerbüros der Stadt Walsro-
de in Walsrode und Bomlitz
erhältlich.

Kinder für
die Kita

anmelden

DÜSHORN. Platz zwei in der
Kategorie „Bestes
Rhythm’n‘Blues/Soul-Al-
bum“ und Rang drei in der
Gruppe „Bestes Traditionel-
les Bluesalbum“ - für Tom
Lessner gab es zum Ende
des Jahres mit den Aus-
zeichnungen für seine Blues
Opera „Cyclus“ im Wettbe-
werb „38. Deutscher Rock &
Pop Preis 2020“ zweimal
großen Grund zum Jubeln.
Insgesamt hatte es rund
20.000 Bewerbungen in al-
len Kategorien für den Bun-
deswettbewerb der Rock-
und Popgruppen aller Mu-
sikstile gegeben, der von
der Deutschen Popstiftung,
dem Deutschen Rock & Pop
Musikerverband und einem
Musikmagazin organisiert
wird.

Grundlage für die Ent-
scheidungen der Jury sind
Bewertungskriterien wie
Komposition, Text, Zusam-
menspiel und Kreativität.
Diese Mixtur hat der gebür-
tige Düshorner in seiner
Blues-Oper gekonnt umge-
setzt und somit erfolgreich
Neuland betreten: „Eine
Rock Opera wie ,Tommy‘
von The Who gab es schon,
eine Blues Opera aber bis-
lang nicht“, so der 65-jähri-
ge Wahl-Münchener. Das
Album entstand zu seinem
50-jährigen Bühnenjubilä-
um in dreijähriger Arbeit
mit Münchener und Lüne-
burger Musikern.

In „Cyclus“ begibt sich
Lessner auf eine musikali-
sche Zeitreise wiederkeh-
render geschichtlicher The-
men und Motive, in die er
persönliche Ereignisse und
Stationen seines Lebenszy-
klus einfließen hat lassen.
So verarbeitet der Text des
Titelsongs das literarische
Thema des „Höhenflug des
Ikarus“ aus der antiken
griechischen Mythologie,
das als Sinnbild der Moder-

ne seit dem 20. Jahrhundert
angesehen werden kann.

Diese Mischung aus Risi-
kobereitschaft und Fort-
schritt, menschlicher
Selbstüberschätzung und
daraus resultierendem
Kontrollverlust führen im
Song „Armageddon“ zu ei-
nem apokalyptischen Sze-
nario, das mit dem Unter-
gang der heute bekannten
Zivilisation endet. Dieses
Lied wurde als Single aus-
gekoppelt, mit der Lessner
im Juli 2020 Platz eins in
den Charts bei Radio Blu-
estime erreichte - eine
Sendereihe, die in zwei öf-
fentlichen und fünf priva-
ten Sendern in Deutsch-
land und Österreich ausge-
strahlt wird. Der 65-Jähri-
ge schaffte dies auch mit
einem weiteren Song des
Albums „Can not heal my
blues“ im August und Sep-
tember. Beide Titel waren
noch im Dezember in den
Top 10. „Insbesondere
freute mich, dass ich nach
der Vorstellung des Al-
bums über den Deutsch-
landfunk ,Kultur‘ am 16.
Februar neue Fans in den
Vereinigten Staaten und
Afrika erreicht habe. Ins-
besondere wurde hier, in
den Ursprungsländern des
Blues, die Jugend ange-
sprochen“, freute sich der
in Bad Fallingbostel aufge-
wachsene Musiker.

Er denkt oft an seine Ju-
gendzeit in der Region zu-
rück. „Irgendwie waren
wir seinerzeit absolut sozi-
al engagiert, sei es beim
DRK, der Freiwilligen Feu-
erwehr, dem Sportverein
oder in einer Jugendgrup-
pe.“ Zur Musik kam er mit
13 Jahren, als er in einer
Jugendgruppe seine ersten
Akkorde auf der Gitarre
spielte. Zwei Jahre später
war der gebürtige Düs-
horner Sänger und Gitar-

rist der Schülerband „The
High Tension“, mit der er
unter anderem in der le-
gendären „Eddys Kneipe“
in Rotenburg auftrat. Ende
der 1970er-Jahre, in Wals-
rode wohnend, war Less-
ner in mehreren Bands als
Gitarrist, Sänger und auch
Bassist aktiv. „Dies sagte
mir aber nicht wirklich zu,
da ich damals bereits mei-
ne Liebe zum Blues ent-
deckt hatte.“ Mit der Blu-
esharp begleitete Tom
Lessner 1980 den Blues-pi-
anisten und Sänger
„Champion Jack“ Dupree
bei einigen Songs unter
anderem im „Allerlei“ in

Düshorn. Anfang der
1990er-Jahre zog es ihn
nach Lüneburg, wo der
Musiker in den folgenden
Jahren mit verschiedenen
Gruppen von Hannover bis
nach Kiel, auch beim
Brinkfest in Hodenhagen
auftrat. Mit Bluesman Da-
vid Johnson bildete der
heute 65-Jährige ab 1997
ein Duo, das in der Lüne-

burger und Hamburger
Blues- und Live-Clubszene
vertreten war.

Der Region kehrte Less-
ner 2007 den Rücken, als
er mit seiner Frau Susanne
in ihre Heimat nach Mün-
chen zog. Dort wurde mit
dem Song „Ready to go“
der Grundstein zur Blues
Opera gelegt. „Dieser
Track war der erste Song

zur Blues Opera und wur-
de noch live und pur im
Übungsraum direkt aufge-
nommen“, so Lessner. Auf
seiner Homepage gibt es
eine Verlinkung auf cordi-
fy.net, wo dieses 2016 ver-
öffentlichte Lied als
Übungsstück für mehrere
Instrumente eingestellt ist.

Bis November 2019 voll-
endete Lessner, der bis zu
drei Singkreise in der Wo-
che, vorwiegend mit an
Demenz erkrankten Be-
wohnern in Alten- und
Pflegeheimen sowie in De-
menz-Wohngruppen in
und um München leitet,
das Album „Cyclus“ nahe-
zu im Alleingang, und
spielte einen Großteil der
Instrumente unter ande-
rem in seinem Homestudio
selbst ein. Er eignete sich
dazu sogar etwas Klavier-
und Orgelspielen an.

Das Album ist als CD
und als 180g-Vinyl-LP im
Klappcover im Stil der
1960/70er-Jahre im Shop
seiner Homepage www.
tom-lessner.de sowie zum
Download und Stream un-
ter anderem bei iTunes,
Amazon Music, Deezer
und Spotify erhältlich.

Der Wochenspiegel ver-
lost jeweils das Album
„Cyclus“ jeweils fünfmal
als CD und Schallplatte.
Wer gewinnen möchte,
schreibt bis Montag, 18.
Januar, eine Mail mit dem
Betreff „Blues“ an in-
fo@wochenspiegel-sonn-
tag.de. Teilnehmer sollten
angeben, ob sie im Falle
eines Gewinns eine CD
oder LP erhalten möchten.

Mit „Cyclus“ auch Fans in den USA und Afrika gewonnen
Der in der Region aufgewachsene Tom Lessner ist mit der ersten Blues Opera nicht nur in Deutschland erfolgreich

Der gebürtige Düshorner Tom Lessner vollendete zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum seine
Blues Opera, mit der er jetzt zwei Auszeichnungen beim Bundeswettbewerb „38. Deutscher Rock
& Pop Preis“ erhielt. Foto: privat

Anzeige
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Die Zahl der Corona-Imp-
fungen in Deutschland nä-
herte sich Ende vergange-
ner Woche der halben Milli-
on, doch regional sind die
Zahlen unterschiedlich.
Ganz hinten liegen Sachsen
und Thüringen. Bayern be-
legt einen Mittelfeldplatz.
Einsame Spitze ist Meck-
lenburg-Vorpommern.

Die Impfstoffe gegen das
Coronavirus sind in Rekord-
zeit entwickelt worden – ein
riesiger Erfolg nicht nur aus
Sicht von Politikern und
Wissenschaftlern. Doch
wenn es ums Thema Impfen
selbst geht, hält sich die Eu-
phorie bei Teilen der Bevöl-
kerung in Grenzen. Zurück-
haltung gibt es offenbar
auch beim medizinischen
Personal, das zu den ersten
Geimpften gehören soll. Die
Gründe dafür sind vielfältig,
und nicht immer steckt da-
hinter eine Skepsis gegen-
über den Vakzinen.

Die Impfbereitschaft sei
beim Pflegepersonal sehr
unterschiedlich, sagte
Bernd Meurer, der Präsi-
dent des Bundesverbands
privater Anbieter sozialer
Dienste. „Wir haben Ein-
richtungen, wo sich fast 100
Prozent der Mitarbeiter
impfen lassen. Und das
reicht bis dahin, dass sich
zwei Drittel nicht impfen
lassen.“ Es sei im Moment

schwer, ein klares Bild zu
zeichnen. Dass medizini-
sches Personal bei Impfun-
gen zurückhaltend reagiert,
ist keine Besonderheit.
Auch gegen Grippe haben
sich laut Robert-Koch-Insti-
tut zuletzt nur 79 Prozent
der Ärzte und knapp 47
Prozent der Pfleger impfen
lassen.

Gegen Corona wollten
sich im Dezember in
Deutschland rund 73 Pro-
zent der Ärzte und knapp
50 Prozent der Pfleger imp-
fen lassen. Die verhaltenen
Zahlen stimmen viele nach-
denklich, immerhin haben
die Gruppen eine Art Vor-
bildfunktion. Das medizini-
sche Personal sei nachweis-
lich der wichtigste An-
sprechpartner für die Impf-
entscheidung. Dabei sind
die Impfstoffe vielverspre-
chend. Biontech/Pfizer gibt
für ihren Impfstoff eine 95-
prozentige Wirksamkeit an,
ernste Nebenwirkungen
sind selten. Im Moment
bringe eine Impfung gegen
das Virus keine berufliche
Erleichterung. Die Pfleger
müssten auch nach einer
Immunisierung eine FFP2-
Maske tragen. Grund ist
unter anderem, dass nicht
klar ist, ob man trotz der
Impfung andere mit dem
Coronavirus anstecken
kann.

Sollte eine Impfpflicht eingeführt werden,
oder gegebenenfalls nur fürs Pflegepersonal?

Umfrage der Woche

Ich bin im Wesentlichen dafür,
dass für das Pflegepersonal
eine Impfpflicht bestehen
sollte, weil sie sich in einer
verantwortungsbewussten
Position gegenüber anderen
befinden. Es gibt viele ver-
schiedene Meinungen. Bei

einer Impfpflicht, würde die
Frage gar nicht mehr im
Raum stehen, und man

steht der Gesellschaft ge-
genüber auf der sichereren
Seite. Bei der Pockenimp-

fung stellte sich damals
auch nicht die Frage. Da
wurden einfach alle ge-
impft. Wir haben unser

Impfzentrum in Zeven. Be-
dauerlich ist, dass es erst ab
dem 1. Februar in Betrieb

genommen wird. Das hätten
sie auch zwei Wochen frü-
her auf die Reihe bekom-

men können. Man wird an-
geschrieben und muss dann
einen Termin vereinbaren.
Ich werde mich auf jeden

Fall impfen lassen. Ich hof-
fe, dass wir alle bis dahin
gut durch die Coronazeit

kommen.

Inge
Pietrek

Visselhövede

Ich glaube nicht, dass es rich-
tig ist, eine Impfpflicht einzu-
führen. Damals, bei der Imp-
fung gegen Kinderlähmung,
haben aber auch alle ja ge-
sagt. Da gab es keinen Ein-
wand von den Eltern. Aber
jeder sollte für sich überle-
gen, wie wichtig es ihm ist,
gesund zu bleiben. Sicher-

lich ist die Überlegung rich-
tig, dass die Impfung noch

in den Kinderschuhen
steckt, aber ich habe noch
nie von einem „Impftoten“
gehört. Ich hadere schon
lange mit mir, aber die

100-prozentige Entschei-
dung treffe ich erst, wenn

es so weit ist. Bis dahin las-
se ich mir ein kleines Tür-

chen offen, ob ich mich
impfen lasse oder nicht. Ich
bin noch zwiegespalten und
muss für mich und meinem
Umfeld gucken, wie wichtig

es ist.

Monika
Kleiber

Bomlitz

Ich bin grundsätzlich gegen
eine Impfpflicht, weil ich fin-
de, dass jeder über seinen

Körper selbst bestimmen soll.
Ich persönlich würde mich

sofort gegen Corona impfen
lassen. Ich finde es anma-
ßend, dass man es von den
Großeltern und Eltern er-
wartet, aber für sich selbst

nicht in Betracht zieht.
Wenn ich also will, dass

meine Eltern sich impfen
lassen, dann muss ich auch
dazu bereit sein. Fairerwei-
se sollten die Personen, die

sich nicht impfen lassen
wollen, erst dann wieder

unter Menschen, wenn alle
Impfwilligen geimpft sind.
So bringen Impfgegner an-
dere nicht in Gefahr. Wich-
tig ist, dass alle Meinungen
toleriert und akzeptiert wer-

den. Impfung ist nun mal
der beste Schutz und auch
der effektivste, den wir ge-
gen das Virus haben. Also,
entweder müssen alle Per-
sonen geimpft sein, die ge-
pflegt werden oder das Per-

sonal.

Brian
Mac Gowan

Nindorf

Impfen sollte freiwillig blei-
ben, aber ich wäre dafür, dass
das Pflegepersonal sowie die
Betreuungskräfte in der Ta-
gespflege, zu denen ich auch
gehöre, die ersten sind, die
geimpft werden. Wir sind
täglich mit den älteren

Menschen zusammen. Mir
geht es auch darum, dass
ich diese Leute anstecken
könnte! Dass ich das Virus

in mir habe, aber keine
Symptome zeige, heißt

nicht, dass ich es nicht wei-
tergeben kann. Das verken-
nen viele. Ich selbst werde
mich auf jeden Fall impfen

lassen, wenn ich an der Rei-
he bin, da ich schließlich

Verantwortung trage.

Sabine
Sündermann

Rosebruch

Es sollte nicht zur Pflicht wer-
den, sondern jeder sollte für
sich entscheiden, ob er sich
impfen lässt. Wir leben in ei-
ner Demokratie. Beim Pfle-
gepersonal in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen, also
für bestimmte Berufsgrup-
pen, ist es eine andere Ge-
schichte. Da steht man in
der Pflicht, die Menschen

zu schützen. Da kann selbst
eine normale Erkältung die
zu Pflegenden gesundheit-
lich schädigen. Daher sollte
man in den Berufsgruppen

an die Vernunft appellieren,
sich impfen zu lassen. Aber

wir halten nichts von
Zwangsimpfungen. Wir

selbst haben uns noch nicht
entschieden, ob wir uns

impfen lassen. Wir halten
uns immer an die Regeln,

halten Abstand, tragen
Schutzmasken und halten
im Restaurant Desinfekti-

onsmittel parat.

Maria und
Piero Salis

Walsrode

Ich werde mich impfen lassen,
wenn es soweit ist. Ich möch-

te, wenn es gut läuft in
2021, spätestens 2022, wie-
der ein weitgehend norma-
les Leben führen und bin
bereit, dafür alles zu tun,

was hilft. Ich möchte vor al-
lem wieder nach Calpe,
Spanien, reisen können.

Auch die ständige Distanz
und jemanden nicht direkt
begrüßen oder in den Arm
nehmen können, nervt und
fällt mir schwer. Unter der
aktuellen Situation, dem

Lockdown, leidet die Wirt-
schaft, von der wir auch be-
troffen sind. Aber wenn es
keine andere Lösung gibt,
müssen wir da durch. Der
Großteil der Pflegekräfte
wartet auf die Impfung.
Deshalb wäre es nicht in
Ordnung, wenn sie dazu

verdonnert würden. Ob sie
sich impfen lassen oder
nicht, sollten sie immer
noch selbst entscheiden

können. Wenn es eine ge-
nerelle Impfpflicht gäbe,
wäre es okay. Aber übers

Knie brechen würde ich es
nicht so schnell.

Stephan
Cordes-Kallenberger

Visselhövede

Horoskope vom 18. 01. 2021 – 24. 1. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Wenn Sie immer nur auf die Jagd nach den großen Möglichkeiten gehen, werden 
Sie dabei die kleinen aber feinen Chancen übersehen. Schauen Sie also ruhig öfter 

einmal nach rechts und links und freuen sich über diese Dinge. Reagieren Sie aber nicht zu 
impulsiv, wenn man Ihnen dann ein Angebot macht, denn das würde die Gegenseite erst 
recht aufmerksam machen. Äußerlich ruhig bleiben und abwarten!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Mit Ihrer Selbstbeherrschung wird es in dieser Situation nicht weit sein, denn zu 
sehr haben Sie sich auf diesen einen Punkt fixiert. Doch wenn es jetzt akut wird, 

sollten Sie versuchen, genau zu taktieren und sich dann auf eine Richtung festzulegen. Pro-
grammieren Sie sich wie eine Maschine, die hoffentlich das tut, was von ihr verlangt wird. 
Die Gefühle sollten jetzt abgeschaltet werden. Versuchen Sie es einfach!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie fühlen sich von Ihren Empfindungen beflügelt und fordern mehr, als Ihnen zur-
zeit zusteht. Wenn Sie diese Einstellung nicht ändern, werden Sie ein Problem be-

kommen, denn vom Glück lässt sich leider nichts erzwingen. Gehen Sie mehr auf andere 
Menschen zu und versuchen auch hinter die Fassade zu schauen. Sicher wird sich dann Ihr 
erster Eindruck verändern und damit auch Ihre eigene Meinung!

Widder (21.03.-20.04.)
Ihre positive und unkomplizierte Art steckt auch die letzten Zweifler an und damit 
dürften sich dann auch die Wogen wieder glätten. Doch sollte mit diesem Schritt 

nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden, denn sicher gibt es für den einen 
oder anderen Punkt Diskussionsbedarf. Beginnen Sie das Gespräch und sorgen aber auch 
für eine ruhige Stimmung. So wird sich alles regeln lassen. Weiter so!

Stier (21.04.-20.05.)
Bis hierher und nicht weiter! Diese Einstellung sollten Sie jetzt abstreifen, denn 
noch gibt es Punkte, die eine weitere Zusammenarbeit rechtfertigen. Denken Sie 

dabei in erster Linie an sich selbst, aber auch an die Menschen in Ihrem Umfeld, die einiges 
an Kraft und Zeit investiert haben. Wenn es Probleme gibt, sollten Sie darüber reden und 
nicht einfach alleine weiterziehen. Das wäre unfair und ist unehrlich!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Der Grat zwischen den einzelnen Themen ist sehr schmal und sollte daher auch 
nur vorsichtig betreten werden. Bleiben Sie vor allem bei den Tatsachen, denn nur 

damit lässt sich auch das Risiko besser einschätzen. Wenn Sie sich aber übervorteilt fühlen, 
sollten Sie sich wehren und die Dinge geraderücken. Erst dann wird auch wieder Ruhe ein-
kehren und jeder kann das tun, was von ihm verlangt wird!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie sollten nicht nur mit Worten sondern auch mit Taten die Dinge an die Stelle 
rücken, die dafür einmal vorgesehen war. Dann ist Ihr Kopf auch wieder frei für 

neue Ziele und auch Ihre Seele kann wieder durchatmen. Sie hatten Pläne, die aber leider 
wie eine Seifenblase zerplatzt sind. Verschieben Sie alles auf einen späteren Zeitpunkt und 
starten dann einen zweiten Versuch. Er könnte vielleicht gut gelingen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben Angst vor der eigenen Courage? Das sollten Sie Ihrem Umfeld nicht zu 
deutlich zeigen, denn man könnte es gegen Sie verwenden. Fragen Sie sich vor 

einer weiteren Entscheidung ganz genau, ob Sie die ganze Angelegenheit wirklich alleine 
schaffen und was Sie sich davon erhoffen. Erst wenn Sie sich selbst sicher sind, werden Sie 
das auch nach außen vermitteln. So entsteht ein ganz neuer Eindruck!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Mit einem kräftigen Gegenwind sollten Sie schon rechnen, doch der dürfte Sie 
eher noch motivieren, anstatt zu behindern. Bisher ist fast alles nach Ihren Vor-

stellungen verlaufen, deshalb sollte es auch weiterhin keine großen Probleme geben. Mit 
den alltäglichen Schwierigkeiten werden Sie locker fertig und dürfen sich dann entspannt 
zurücklehnen. Genießen Sie den Augenblick, ein Traum wird wahr!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Träume lassen sich verwirklichen, wenn Sie dafür auf andere Dinge verzich-
ten. Es hört sich leichter an, als es ist, doch Sie selbst müssen sich diese Situation 

ganz genau vor Augen führen. Dann werden Sie klar erkennen, was jetzt in dieser Phase 
besonders wichtig ist und was vielleicht noch warten kann. Versuchen Sie, die eigenen 
Erwartungen etwas höher anzusetzen, dann gelingt Ihnen vieles. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Ihre eigenen Möglichkeiten haben sich verändert und deshalb sollten Sie sich 
auch schnell auf diese Situation einstellen. Sie sollten sich aber nicht kopfüber 

auf neue Dinge stürzen, sondern erst einmal schauen, ob diese Ihren eigenen Vorstellungen 
entsprechen. Nur wenn alles zueinander passt, wird es auch gelingen. Verbinden Sie die 
eigenen Ideen mit der Wirklichkeit und schauen, was sich entwickelt!

Schütze (23.11.-21.12.)
Die Vor- und Nachteile sollten genau gegenübergestellt werden, nur dann können 
Sie auch eine klare Entscheidung treffen. Fragen Sie dabei nach dem Nutzen der 

ganzen Aktion, denn das könnte für Sie wichtig sein. Hören Sie dabei auf Ihre innere Stimme, 
denn dieser Ratgeber ist nicht zu unterschätzen. Provozieren Sie aber keine Konflikte, denn 
das würde die zukünftigen Chancen schmälern. Nur Mut!

























VERDEN. Auch wenn der
Verein „Trauerland – Zent-
rum für trauernde Kinder
und Jugendliche“ seine
Trauergruppen für Kinder,
Jugendliche und junge Er-
wachsene zurzeit aufgrund
der aktuellen Lage nicht
anbieten kann, ist der ge-
meinnützige Verein wäh-
rend des Lockdowns für be-
troffene Familien da: Das
Beratungstelefon ist jeden
Werktag erreichbar. Auf
Anfrage sind auch Einzel-
beratungen möglich.

Als erster Verein bundes-
weit bietet „Trauerland“
seit 2019 eine werktägliche
Beratungshotline zum The-
ma Kindertrauer an. Das
Angebot ist für die Betroffe-
nen kostenfrei.

Über das Beratungstele-
fon beantworten die päda-
gogischen und psychologi-
schen Fachkräfte Fragen
von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen,
die einen geliebten Men-
schen verloren haben. Zu-
dem werden auch Eltern

und Angehörige dahinge-
hend beraten, wie sie trau-
ernde Kinder und Jugendli-
che jetzt am besten unter-
stützen können.

„Die zusätzlichen psychi-
schen Belastungen durch
die Corona-Pandemie und
die damit verbundenen
Kontaktbeschränkungen
können Ängste, Unsicher-
heiten und Gefühle von Iso-
lation bei den Betroffenen
zusätzlich verstärken“, sagt
„Trauerland“-Gründerin
Beate Alefeld-Gerges.

Das Beratungstelefon ist
zu folgenden Zeiten unter
(0421) 69667280 erreichbar:
montags von 13:30 bis 16
Uhr; dienstags, donnerstags
und freitags von 9:30 bis 12
Uhr sowie mittwochs von 16
bis 18:30 Uhr

Darüber hinaus bietet der
Verein auf seinem You-
Tube-Kanal kurze Übungs-
videos an, die dabei helfen
können, mit angestauten
Gefühlen, wie Wut oder
Angst umzugehen: www.
youtube.com/c/trauerland.

Beratungstelefon
ist geschaltet

Werktägliches Angebot des Vereins „Trauerland“



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 17. JANUAR 2021LOKALES 5

H
S 

03
_2

1

Bei allen Tätigkeiten halten wir uns strikt an die 

Vorschriften der Behörden. Weitere Infos auf:

Telefonische
Beratung

Heimberatung

Online 
Bestellung

www.hammer-zuhause.de

Rufen Sie 
uns an!

Wir sind weiterhin 

für Sie da!

Beratung
und 

Verkauf

05731 / 765 - 432

Mo-Fr 8-18 / Sa 8-16 

Kontaktlose
Lieferung

Service - weiterhin für Sie verfügbar!

- Näh- und Dekoservice

- Verlegeservice

- Streich- und Tapezierservice

- Montageservice

- Treppenrenovierung

Farben · Tapeten · Gardinen · Sonnenschutz · Bodenbeläge

 Teppiche · Badausstattung · Betten · Wohnaccessoires

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

WALSRODE. Die Beruflichen
Gymnasien der BBS Walsro-
de bieten mit den Fachrich-
tungen Technik, Wirtschaft
und Gesundheit sowie Sozi-
ales – Schwerpunkt Sozial-
pädagogik – (die BBS Sol-
tau bietet neben Wirtschaft
die Fachrichtung Gesund-
heit und Pflege an) drei Be-
reiche an, die eine große
Bandbreite der beruflichen
Richtungen abdecken.
„Schüler und Schülerinnen
erhalten bei uns fachlichen
Input in ihrer beruflichen
Wunschrichtung“, be-
schreibt Abteilungsleiterin
Kristine Friedhoff den ent-
scheidenden Vorteil des Be-
ruflichen Gymnasiums ge-
genüber dem allgemeinen
Gymnasium.

Interessant ist diese
Schulform dabei nicht nur
für Absolventinnen und Ab-
solventen der Realschule
mit erweitertem Sekundar-
abschluss I. Auch für Schü-
lerinnen und Schüler nach
der zehnten Klasse des All-
gemeinbildenden Gymnasi-
ums ist ein Wechsel interes-
sant. Mit dem zielgerichte-
ten Schulabschluss gegen-
über dem allgemeinbilden-
den Gymnasium verweist
Kristine Friedhoff auf die
fachliche Ausrichtung der
Beruflichen Gymnasien der
BBS Walsrode. Neben den
beruflichen Profilfächern In-
formationstechnik, Betriebs-
wirtschaft-
Rechnungs-
wesen-Cont-
rolling oder
Pädago-
gik/Psycholo-
gie runden
die weiteren Profilfächer
Betriebs- und Volkswirt-
schaft, Informationsverar-
beitung sowie die allge-
meinbildenden Fächer
Deutsch, Mathematik, Bio-
logie oder Chemie sowie
die Fremdsprachen Eng-
lisch und Spanisch das Bil-
dungsangebot ab.

Damit erhalten Schülerin-
nen und Schüler ein um-
fangreiches Paket an fachli-
chen und allgemeinen
Grundlagen, mit denen sie
ihre Zukunft weiter gestal-
ten können. Eigenständige
Projektarbeit und Koopera-
tionen mit externen Part-
nern sind wichtige Elemen-
te in allen drei Fachrichtun-
gen der beruflichen Gym-

nasien der BBS Walsrode.
Ein Einsatz von Tablets und
weiteren digitalen Medien
gehört ebenfalls zum festen
Bestandteil des Unterrichts.
Mit einer möglichen Teil-
nahme am „Management
Information Game“ erwer-
ben die Absolventen und
Absolventinnen eine gute
Grundlage für ihren weite-
ren Weg in
die Ausbil-
dung oder in
ein Studium.
Am Ende des
dreijährigen Besuchs steht
die allgemeine Hochschul-
reife und diese ist identisch
mit dem Abschluss am all-
gemeinen Gymnasium. Al-
len, die bereits einen Inter-
essenschwerpunkt für ihre
berufliche Zukunft im Fo-
kus haben, ebne der Besuch
eines Beruflichen Gymnasi-
ums den Weg zu ihrem per-
sönlichen Ziel.

Eine Alternative für Real-
schulabsolventen ist die
zweijährige Fachoberschule
Technik. Diese Schulform
ist im ersten Jahr geprägt
von einem hohen Anteil an
fachpraktischen und fach-
theoretischen Inhalten.
Schwerpunkte sind bei-
spielsweise das Automati-
sieren von technischen Pro-

zessen und
die Konstruk-
tionstechnik.
Der betriebli-
che Praxisan-
teil erfolgt im
ersten Jahr in

Verbindung mit dem schuli-
schen Teil in einer dualisier-
ten Phase über das gesamte
Schuljahr. Im zweiten Jahr
werden die fachbezogenen
Kenntnisse und die Allge-
meinbildung der Schülerin-
nen und Schüler im Voll-
zeitunterricht vertieft. Eine
Abschlussprüfung erfolgt im
fachbezogenen Bereich und
in den Allgemeinbildenden
Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik.

Ergänzend zum Angebot
der BBS Walsrode bietet die
BBS Soltau außerdem die
Fachrichtung Ernährung
und Hauswirtschaft an. Mit
einem erfolgreichen Ab-
schluss erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler die all-

gemeine Fachhochschulrei-
fe, die zum Studium an einer
Fachhochschule berechtigt.

Für den Bereich Wirt-
schaft bietet die BBS Wals-
rode als eine von sechs
Schulen in Niedersachsen
die Schulform Höhere Han-
delsschule Dual plus an. Ein
höherer betrieblicher Pra-
xisanteil in Verbindung mit

einem schuli-
schen Teil
sind die zent-
ralen Elemen-
te dieser

Schulform, die Verzahnung
von Theorie und betriebli-
cher Praxis stehen dabei im
Mittelpunkt. Schülerinnen
und Schüler mit einem Se-
kundarabschluss I – Real-
schulabschluss ohne Berufs-
ausbildung – können so
wichtige Kenntnisse im
kaufmännischen Bereich er-
werben. Der Unterricht wird
durch das gesamte Schul-
jahr hindurch als dualisierte
Phase abgebildet (zwei Ta-
ge Praxis und drei Tage
Schule). Im schulischen Un-
terricht werden die berufli-
chen Kenntnisse und Fähig-
keiten fachtheoretisch un-
termauert. Abgerundet wird
der Unterricht durch die all-
gemeinbildenden Fächer.
Der Erwerb der Fachhoch-
schulreife ist mit einem Be-
such der zwölften Klasse
der Fachoberschule Wirt-
schaft und Verwaltung
möglich, der als Vollzeitun-
terricht mit berufsbezoge-
nen und allgemeinbilden-
den Fächern stattfindet.

Seit mehr als 40 Jahren
bietet die BBS Walsrode mit
der einjährigen Fachober-
schule Wirtschaft oder
Technik Fachkräften mit ei-
ner abgeschlossenen Be-
rufsausbildung einen Weg
zum Studium. Innerhalb ei-
nes Schuljahres vertiefen
die Schülerinnen und Schü-
ler in Vollzeit ihr fachtheo-
retisches Wissen in ihrer ge-
wählten Fachrichtung. Un-
terstützt von allgemeinbil-
denden Fächern bilden die-
se beiden Elemente das Ge-
rüst für den Erwerb der
Fachhochschulreife, mit
dem ein Studium an der
Fachhochschule erfolgen
kann.

Weg für die Zukunft ebnen
Viele verbinden mit den
Berufsbildenden Schu-

len (BBS) das
duale Ausbildungs-

system, das während ei-
ner Ausbildung

absolviert wird. Aber
die BBS in Walsrode

sind ein komplexes Sys-
tem und können mit

viel mehr
aufwarten.

Eine von sechs Schulen in Niedersachsen: Die BBS Walsrode bieten die Schulform „Höhere Handels-
schule Dual plus“ an. Fotos: Ehlers

Interessant für
Gymnasiasten und
auch Realschüler

Ebenso möglich: Der
Weg zum Studium

Ein gemeinsames Miteinander: Schülerinnen und Schüler des
Beruflichen Gymnasiums Gesundheit und Soziales.

Anzeige
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In Finnland als kulturelle
Institution angesehen
und auf der ganzen Welt
verbreitet, gilt die Sauna
als Quelle der Entspan-
nung, des Wohlbefindens
und auch der Abhärtung.
Das Saunieren gilt bei re-
gelmäßiger Anwendung
als „Booster“ für die Ab-
wehrkräfte des Körpers.
Außerdem können positi-
ve Effekte für das Herz-
Kreislauf-System und die
Haut eintreten. Gerade
das Thema Herz-Kreis-
lauf-System beschäftigt
viele Forscher und so gibt
es in diesem Bereich
mehrere Studien.
In einer Studie aus dem
Jahr 2017 wurden 100
Personen mittleren Alters
untersucht. Alle Proban-
den galten als Risikopati-
enten in Bezug auf ihren
Blutdruck. Sie sollten
zwei Saunagänge mit je-
weils 15 Minuten Dauer
absolvieren und jeweils
zwei Minuten Pause da-
zwischen einlegen. Die
Sauna hatte eine Tempe-
ratur von 75 Grad mit ei-
ner Luftfeuchtigkeit von
10-20 Prozent.
Die Forscher kontrollier-
ten die Körpertemperatur,
Systole und Diastole, den
Puls sowie die Pulswel-

len-Geschwindigkeit und
stellten fest, dass regel-
mäßiges Saunieren be-
reits bei niedrigen Tem-
peraturen von 67 Grad
die Bildung von soge-
nannten Hitzeschockpro-
teinen unterstützt. Diese
haben die Eigenschaft,
die Zelle vor Denaturie-
rung zu schützen, wenn
sie entzündlichem Stress
ausgesetzt werden.
Fazit: Einmal pro Woche
für 30 Minuten Saunieren
(zwei Durchgänge) senkt
das Mortalitätsrisiko bei
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Saunieren hilft
dem Körper, seine Zellen
vor Stress zu schützen,
und es fördert den Abbau
von Stoffwechsel-Endpro-
dukten. Durch das Sau-
nieren werden Zellerneu-
erungsprozesse angeregt
und die Haut gereinigt.
Die Immunabwehr der
Zellen wird gefördert, der
Sauerstoff wird besser in
die Zellen transportiert.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Saunieren stärkt
Abwehrkräfte

LÜGEN DAS 
HANDWERK 

LEGEN!
ICH WILL JOURNALISMUS 

MIT VERANTWORTUNG. 
DESWEGEN LESE ICH MEINE 
REGIONALE TAGESZEITUNG. 

jedeswortwert.de

Anzeige

WALSRODE. Der Präventi-
onsrat Schwarmstedt ist der
Sieger des Kahle-Jugend-
Förderpreises 2020. Der im
August 2003 gegründete
Verein überzeugte mit sei-
nen Projekten die Jurys des
Walsroder Autohauses Kah-
le und des WZ-Verlages. In
das Ergebnis flossen auch
die Stimmen, die online für
die fünf Projekte, die in die
engere Auswahl gekommen
waren, abgegeben wurden.

Auf dem zweiten Platz
folgt die Freiwillige Feuer-
wehr Walsrode, die die
meisten Online-Stimmen
erhalten hat und aufgrund
der besseren Einzelplatzie-
rungen knapp vor „Mentor
– die Leselernhelfer Walsro-
de“ liegt. Auf den weiteren
Plätzen landeten die Cheer-
dancer der SG Benefeld-
Cordingen und der Verein
„Kidstime Deutschland“.
Für beide will sich das Au-
tohaus Kahle noch jeweils
einen Trostpreis einfallen
lassen. Insgesamt gab es ein
Preisgeld von rund 3.500
Euro zu gewinnen. Die
Preisübergabe soll im Auto-
haus Kahle in Walsrode
nach dem Lockdown statt-
finden.

Ziel des Jugend-Förder-
preises ist es, Vereine und
Projekte im Erscheinungs-
bereich des Wochenspiegels
zu unterstützen, die im Be-
reich der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen einen
wertvollen Dienst für die
Allgemeinheit leisten. Und
diesen leistet der Präventi-
onsrat Schwarmstedt seit

bereits mehr als 17 Jahren.
Von Anfang an hatte er es
sich zur Aufgabe gemacht,
durch Aufklärung und fach-
kundige Hilfestellung die
Kriminalität, die Suchtprob-

lematik und die oft damit
einhergehende Gewaltbe-
reitschaft zu mindern. Die
Zivilcourage der gesamten
Bevölkerung soll gestärkt
werden. Der Verein unter-

stützt dabei Kinder und Ju-
gendliche, sozial kompeten-
te, in der Gemeinschaft in-
tegrierte Mitglieder dieser
Gesellschaft zu werden, sie
stark zu machen gegen De-
linquenz und Kriminalität
und auch Kinder, die einen
besonderen Unterstüt-
zungsbedarf haben, speziell
zu fördern und „mitzuneh-
men“. Ein Projekt des Ver-
eins gibt es zum Thema
„Kratzen, Beißen, Hauen“.
Ziel soll es dabei sein, dass
sich Fachkräfte und Eltern
besser in das Verhalten der
Kinder hineinversetzten
und Strategien im Umgang
mit Konfliktverhalten von
Kindern unter drei Jahren
entwickeln können.

Präventionsrat überzeugt die Jurys
Verein aus Schwarmstedt gewinnt den Jugend-Förderpreis 2020 des Autohauses Kahle

Der Präventionsrat Schwarmstedt hat den Jugend-Förderpreis des Autohauses Kahle gewonnen.
Seit 2003 unterstützt der Verein Kinder und Jugendliche unter anderem darin, sie stark gegen
Delinquenz und Kriminalität zu machen. Foto: Präventionsrat Schwarmstedt
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SCHNEVERDINGEN. Mit sei-
ner Crowdfunding-Kam-
pagne zur Finanzierung des
Kulturhauses „Alte
Schlachterei“ verbuchte der
Kulturverein Schneverdin-
gen einen Erfolg. Zahlrei-
che Unterstützer beteiligten
sich an der Aktion und
spendeten insgesamt 49.100
Euro für das Projekt. Man
habe sich eine große Betei-
ligung erhofft, aber eine
derartige Anzahl an Spen-
dern und diese Spenden-
summe hätten man nicht er-
wartet, sagt Benjamin Ziel,
Beirat im Kulturverein und
Mit-Initiator der Aktion.

246 Personen haben für
das Projekt gespendet, über
40 Tage lief das Crowdfun-
ding auf der Online-Platt-
form Startnext. Bereits nach
sieben Tagen wurde das
Mindestziel von 25.000 Eu-
ro erreicht. Diese vorab auf
der Online-Plattform festge-
legte Summe galt es min-

destens zu sammeln, damit
die Spenden eingezogen
werden konnten.

Das Crowdfunding ist ein
Bestandteil der Finanzie-
rungsmaßnahmen, mit de-
nen der Bau des Kulturhau-
ses „Alte Schlachterei“ er-
möglicht werden soll. Die
Stadt Schneverdingen be-
teiligt sich an dem Großpro-
jekt mit einem Investitions-
kostenzuschuss in Höhe von
1,43 Millionen Euro. Darü-
ber hinaus hat der Kultur-
verein verschiedene Förder-
anträge gestellt und sam-
melt weiterhin Spenden
über die Website www.kul-
turhaus-alte-schlachte-
rei.de.

Außerdem gibt es einen
„Gabentisch“ – dabei kön-
nen Spender Bauelemente
und Ausstattungsbestand-
teile wie Fenster stiften und
werden namentlich in ei-
nem Ziegelstein im Neubau
erwähnt.

Crowdfunding
übertrifft Erwartungen

49.100 Euro für ein neues Kulturhaus

Schlachterei Kulturhaus: Über 40 Tage lief das Crowdfunding
zur Finanzierung des Kulturhauses, das an dieser Stelle entste-
hen soll. Archivfoto: Marcel Maack

AHLDEN. Schweren Herzens
hat sich der Kirchenvor-
stand der Kirchengemeinde
Ahlden dazu entschieden,
dem Lockdown folgend die
Präsenzgottesdienste bis
zum 31. Januar abzusagen.
Neben den Online-Gottes-
diensten bieten die Aktiven
aber eine Alternative für al-
le, die sich nach der persön-
lichen Begegnung sehnen:
einen „Lieferservice Gottes-
dienst“. Mit dem Kirchen-
bus kommen Pastorin Mirja
Rohr und Diakonin Eike
Patzlee mit Gitarre zu den
Menschen nach Hause, um
mit ihnen einen Mini-Got-
tesdienst zu feiern.

Und so ist es gedacht: Die
Aktion wird nach dem Start
an diesem Wochenende
auch am 24. und 31. Januar
stattfinden – jeweils zur
Gottesdienstzeit ab 10 Uhr.
Interessierte melden sich
vorher im Kirchenbüro für
einen der Termine an und
bekommen eine ungefähre
Zeit zugewiesen. Mirja Rohr
und Eike Patzlee kommen
dann vor die Haustür oder
vor den Gartenzaun und
feiern im Freien einen klei-
nen Gottesdienst. Es wird
einen Impuls geben, ge-

meinsam gebetet, Musik
gehört, und die Teilnehmer
stellen sich unter Gottes Se-
gen.

Natürlich gelten auch bei
diesem Angebot die Regeln
des Lockdowns. Selbstver-
ständlich wird der Mindest-

abstand eingehalten, und
die Gottesdienstfeiernden
können auch keine weite-
ren Teilnehmer einladen.
„Wenn allerdings die Nach-
barn auf ihren Grundstü-
cken dabei sind, freut uns
das sehr.“

Jeden Sonntag gibt es bis
zu zehn Termine. „Also: Bu-
chen Sie sich gleich Ihren
Lieferservice Gottesdienst
im Kirchenbüro.“ Das ist
möglich unter Telefon
(05164) 91078 oder (05164)
7382736.

Gottesdienst per Lieferservice
Kirchengemeinde Ahlden sagt Präsenzveranstaltungen ab – und sorgt zumindest für kleinen Ersatz

Mobile Mini-Andachten: Pastorin Mirja Rohr und Diakonin Eike Patzlee kommen direkt vor die
Haustür oder den Gartenzaun gefahren. Foto: Kirchengemeinde Ahlden

WALSRODE. Am vergan-
genen Wochenende fand
die „Stunde der Winter-
vögel“, Deutschlands
größte Mitmach-Aktion,
bereits zum elften Mal
statt. Alle Naturfreunde
waren dazu aufgerufen,
eine Stunde lang in den
Gärten und Parks die Vo-
gelwelt zu beobachten
sowie diese Beobachtun-
gen dem NABU mitzutei-
len. Mit der Zählaktion
möchte der Nabu ein
möglichst genaues Bild
von der Vogelwelt erhal-
ten. Dabei geht es nicht
um exakte Bestandszah-
len aller Vögel, sondern
vielmehr darum, Häufig-
keiten und Trends von
Populationen zu ermit-
teln.

Immer wieder erreich-
ten den NABU Berichte
über einen Rückgang von
Vögeln in Gärten und
Parks. Philip Foth, Presse-
sprecher NABU Nieder-
sachsen, erläutert: Haupt-
grund für den scheinba-
ren Vogelmangel dürfte
der milde Winter sein.
Auch wenn vor allem in
den Mittelgebirgen in-
zwischen einiges an
Schnee liegt, finden die
meisten Vögel in der frei-
en Landschaft und in den
Wäldern noch genügend
Nahrung. Der Drang zu
den Futterstellen in den
Siedlungen halte sich da-
mit in Grenzen.

In der vorläufigen Top
Ten in Niedersachsen

landet der Haussperling
auf dem ersten Platz, ge-
folgt von der Kohlmeise
auf Rang zwei. Dahinter
folgen Blaumeise, Amsel
und Feldsperling. Auf Po-
sition sechs folgt die Rin-
geltaube, dahinter ran-
giert der Buchfink. Platz
acht belegt die Elster vor
dem Rotkehlchen. Die
Rabenkrähe komplettiert
die zehn bisher am häu-
figsten beobachteten
Wintervögel 2021.

Aktuell zeichnet sich in
diesem Jahr eine neue
Rekordteilnahme ab, da
durch den Lockdown
mehr Menschen die Ge-
legenheit haben, die Na-
tur vor der eigenen Haus-
tür zu entdecken. Man
sehe bereits jetzt, dass
sich so viele Menschen
wie noch nie zuvor an der
Aktion beteiligt haben,
freut sich Philip Foth. Je
mehr Menschen sich be-
teiligen, desto genauer
sei die Momentaufnahme
über die Vogelwelt im
Winter. Die Meldungen
vom Wochenende trudeln
nun nach und nach ein.
Bereits jetzt haben sich
mehr als 15.300 Personen
beteiligt. Der NABU ist
gespannt, wie viele Mel-
dungen am Ende einge-
hen werden. Noch bis 18.
Januar können die am
Wochenende gemachten
Beobachtungen nachge-
meldet werden unter
www.stundederwinter-
voegel.de.

Weniger gefiederte
Gäste in Gärten

Rekordbeteiligung bei Stunde der Wintervögel

Anzeige
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Gewinner des Gasgrills

Matthias Geißler und seine Partnerin Nicole Knodel 
freuen sich über einen 250 Euro GNH-Gutschein.

Herr Bernd Leonard hat die Motorsäge gewonnen. 
Leider konnte Sie noch nicht persönlich überreicht 
werden, aber Hans-Hermann Ahlers, Mitarbei-
ter Kleingeräte Service bei Agravis, freut sich mit 
Herrn Leonard.

Gewinner der Motorsäge Gewinner des 
GNH-Gutscheins

Der Marktleiter Stefan Malec vom E-Center Wals-
rode überreicht Frau Silke Dierks aus Rethem ihren 
neuen Landmann Gasgrill.

Gewinner des ReisegutscheinsGewinner des E-Bikes

Familie Roßmann hat freudig ihren Reisegutschein über 1.250 Euro von der 
Stadtmarketing Walsrode überreicht bekommen. 

Herr Markus Grunwald von der Kreissparkasse Walsrode überreicht Frau 
Dagmar Dopmann ihr neues E-Bike im Wert von 2.500 Euro.

Zum wiederholten Mal hat das tra-
ditionelle Weihnachtsgewinnspiel 
der Walsroder Zeitung in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtmarke-
ting Walsrode während der Weih-
nachtszeit stattgefunden. Kunden, 

die in teilnehmenden regionalen 
Geschäften in Walsrode ihre Ge-
schenke kauften und Besorgungen 
machten, wurden beim Bezahlen 
mit Stempeln auf einer Gewinn-
karte bedacht. Bei sechs Stempeln 

wanderte die Karte in den Lostopf 
der Walsroder Zeitung. Insgesamt 
20.000 Karten wurden im Rahmen 
der Verlosung ausgefüllt – in der 
Hoffnung, sich einen der Haupt-
preise sichern zu können. Neben 

den Hauptpreisen wurden während 
der Aktion außerdem 50 Gutschei-
ne im Wert von je 50 Euro an die 
Teilnehmer verlost, die sie nun im 
regionalen Einzelhandel einlösen 
können.

Der Marktleiter Stefan Malec vom E-Center Wals-
rode überreicht Frau Silke Dierks aus Rethem ihren 
neuen Landmann Gasgrill.

G R A F I K :  ©  Z E I N O U S G D S  -  S T O C K . A D O B E . C O M
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AABENRAA. Bent steht mit
seinem uralten, aber kom-
fortablen Auto seit einer
Viertelstunde am Fähranle-
ger in Ballebro, um von
Südjütland auf die Insel Als
zu kommen. „Wenn ich
jetzt über Sonderburg fahre,
bin ich zwar schneller dort,
habe es aber nicht so ge-
mütlich“, erzählt der le-
benserfahrene Däne, wäh-
rend seine Frau genüsslich
auf dem Beifahrersitz Pullo-
ver für die Enkel strickt.
Bent klischiert die Gelas-
senheit der Dänen, die in
eine entspannte Lebens-
form zu führen scheint.
Nördlich von Flensburg
wird sie „hygge“ genannt.
Eine knappe halbe Stunde
benötigt die kleine Fähre,
kostet etwa so viel wie ein
Fischbrötchen und ermög-
licht einen Blick auf den Lil-
lebelt, dem kleinen Teil der
Ostsee, wo schon einmal
die eine oder andere Robbe
den Kopf neugierig aus dem
Wasser hebt.

Manchmal kommen Ur-
lauber nicht umhin, die ma-
lerischen Küstenstreifen
Südjütlands zu verlassen.
Insbesondere dann nicht,
wenn sie Kinder an Bord
haben, die in einem Alter
sind, in denen Achterbah-
nen den Reiz eines jeden
Naturschauspiels hinter sich
verblassen lassen. Auf der
Ostseeinsel Als hat nämlich
das dänische Unternehmen
Danfoss einen Unterhal-
tungspark gebaut, der sich
sehen und erleben lassen
kann. Spielerisch werden
dem Nachwuchs hier die
physikalischen Kräfte an-
schaulich erklärt und füh-
ren von beispielsweise hyd-
raulisch betriebenen Was-
serkanonen über aktives
Experimentieren mit Zentri-
fugalkraft und elektroni-
schen, nachvollziehbaren
Reaktionen bis hin zu Akti-

onen in Zusammenhang mit
der Schwerkraft.

Während sich eine Schar
Besucher staunend um eine
Station versammelt, an der
Strom aus Kartoffeln ge-
wonnen wird, testen andere
Gäste des Wissenschafts-
parks am Rande von Nord-
borg ihre Fähigkeiten in ei-
nem Hochseilgerüst aus.
Das Universe Danfoss will
insbesondere Kinder für
Naturwissenschaften, Tech-
nik und Unternehmertum
begeistern, was der Blick in
die Altersstruktur der Klet-
ternden verdeutlicht. Wer in
Südjütland Attraktionen
wie Museen oder eben die-
sen Technikpark günstig er-
leben möchte, kann sich mit
einer kombinierten Ein-
trittskarte ausstatten, die
dann den Besuchspreis er-
heblich reduziert.

Darin enthalten ist auch
der Eintritt in das Schloss
Sonderburg, in dem über-
sichtlich die deutsch-däni-
sche Grenzgeschichte ver-
anschaulicht ist. In weiter
Vergangenheit war das ein
nicht immer friedliches Mit-
einander wie derzeit. Heute
ist es sogar so, dass in Dä-
nemark deutsche Kinder-
gärten, Schulen und Gottes-
dienste für die Integration
sorgen, wie übrigens in
Schleswig-Holstein auch für
die dänische Minderheit.
Entsprechend freundlich
werden deutsche Gäste in
Südjütland empfangen.

Da die dänischen Gastge-
ber eine Vielzahl von Feri-
enhäusern vorhalten, ste-
hen diese in der Beliebtheit
bei den deutschen Urlau-
bern ganz oben in der
Gunst. Das heißt nicht, dass
Hotels oder Campingplätze
vernachlässigt sind. Nur ist
das überproportionale An-
gebot an Ferienhäusern, die
in aller Regel mit Whirlpool
und Sauna ausgestattet

sind, außerordentlich groß.
Wer Südjütland besucht,

findet sich in der glückli-
chen Lage wieder, das Meer
nicht in weiter Entfernung
zu haben, egal, wo er
wohnt. Mit einem halbwegs
funktionierenden Auto ist
entweder die Ostsee oder
die Nordsee nach einer hal-
ben Stunde erreicht. Die
raue Nordsee unterscheidet
sich merklich von der doch
beschaulicheren Ostküste.
Ob in der Naturschutzregi-
on von Tonder oder auf der
Insel Römö, die mit kilome-
terlangen und -breiten
Stränden beeindruckt, das
wilde Meer in seiner unver-
wechselbaren Art prägt die
Westküste. Mit Kiteschirm
und Board oder mit dem
Strandsegler ist der aktive
Urlauber an der Nordsee

optimal aufgehoben. Das
Bild ergänzt sich malerisch
durch unzählige Drachen
am Himmel und Spazier-
gänger im weichen Sand.

Wird das Angeln zum
Wassersport gezählt, ist hier
eher die Ostsee Ziel der
Gäste an den Küsten. In ru-
higen Buchten oder an mit
Schilf bewachsenen Küsten-
streifen lassen sich viele
Plätze finden, die bei ent-
sprechenden Fischvorkom-
men ihre Freunde anlocken.
Häufiger sind jedoch Gäste
anzutreffen, die einen Fisch
lieber haben, wenn er von
einem der mittlerweile vie-
len dänischen Spitzenköche
zubereitet ist. Eine recht ho-
he Anzahl von Restaurants
mit ansprechender Gastro-
nomie bietet vielseitige
Gastronomie. Dabei ist die

Nähe zum Meer natürlich
auch auf den Speisenkarten
prägend.

Hier wird den mitteleuro-
päischen Besuchern dann
auch recht schnell deutlich,
dass die Lebenshaltungs-
kosten in Dänemark etwas
höher als in Deutschland
sind. So gestalten viele Fa-

milien ausschließlich die
festlichen Anlässe in den
Restaurants, während die
komfortablen Ausstattun-
gen der Ferienhausküchen
ins Alltagsgeschäft der Gäs-
te eingebunden sind.

Durch eine unübersehba-
re Affinität der Dänen zum
Fahrrad ist es aber auch
möglich, die Landstriche
auf zwei Rädern zu erkun-
den. Es ist aber nicht von
der Hand zu weisen, dass
sich ein E-Bike in manchen
Situationen vornehmlich
empfiehlt, weil Dänemark
nicht nur hyggelig, sondern
auch hügelig ist. Auch bläst
der Wind zumeist von vor –
jedenfalls, wenn man
schnell genug in die Pedale
tritt. Ebenso haben Wander-
freunde beste Bedingungen
in Südjütland. Durch die
landschaftliche Abwechs-
lung bieten sich unter-
schiedliche geologische
Formationen und auch Ve-
getationen an.

Kurt Sohnemann

Nähere Infos: www.visit-
sonderjylland.de

Land zwischen den Meeren in entspannter Atmosphäre
Südjütland ist nicht nur für Ruhesuchende ein beliebtes Urlaubsziel, sondern bietet ein attraktives Programm für die ganze Familie

Schafe und Möwen gehören an der südjütlandischen Westküste zum bestimmenden Bild. Fotos: Sohnemann

Die historisch geprägten Gassen der Innenstädte beeindrucken mit ihrem Charme, wie hier in Aa-
benraa.

Das Zusammenspiel zwischen Natur und Tourismus klappt in
Dänemark uneingeschränkt.

Mehrere Kilometer breite Strände zeichnen die Insel Römö aus.

SCHEVENINGEN. Sich an
Neujahr in eiskalte Fluten
zu werfen, ist nichts für
Zartbesaitete oder Frost-
beulen - in den Niederlan-
den ist das allerdings eine
feste Wintertradition. Zehn-
tausende nehmen jedes
Jahr am traditionellen Nieu-
wjaarsduik, dem Neujahrs-
schwimmen, teil. Überall in
den Niederlanden versam-
meln sich Hartgesottene,
um am Neujahrstag meist
gegen Mittag bei Wasser-
temperaturen von etwa vier
Grad in die Nordsee einzu-
tauchen. Am Strand von

Scheveningen in Den Haag
etwa kommen jedes Jahr
bis zu 10.000 Teilnehmer
zusammen.

Eine mindestens ebenso
große Menschenmenge
sieht sich das Spektakel lie-
ber aus sicherer Entfernung
vom Ufer aus an und ge-
nießt dabei warme choco-
mel (heißen Kakao) oder
erwtensoep (Erbsensuppe).
In Scheveningen wird der
Nieuwjaarsduik seit 1965
ausgeführt. Der älteste
Nieuwjaarsduik der Nieder-
lande wird jedoch in Zand-
voort organisiert und fand

dort schon 1960 zum ersten
Mal statt.

In diesem Jahr konnte das
Neujahrsschwimmen auf-
grund der Corona-Pande-
mie an keinem der knapp
230 Austragungsorte in den
Niederlanden stattfinden.
Allerdings haben sich die
Veranstalter vielerorts et-
was anderes ausgedacht.
Auf der Website des Den
Haager Veranstalters etwa
konnten Interessierte eine
Konservendose bestellen,
die mit echtem Nordsee-
wasser gefüllt ist. Am 1. Ja-
nuar konnten sie sich dann

einfach in die eigene Bade-
wanne stellen und das Was-
ser über sich auskippen. Für
jede bestellte Dose spen-
dierten die Veranstalter zu-
dem einer niederländischen
Tafel-Einrichtung zwei Do-
sen Erbsensuppe

Wer zu spät dran ist, dem
wird trotzdem geholfen,
und zwar mit einer Do-it-
yourself-Anleitung für den
Thuisduik zu Hause. Alles,
was man dazu braucht, ist
ein leeres Fass, einen Bal-
kon oder Garten, etwas
Meersalz zum Auflösen,
kaltes Wasser, Eiswürfel.

Auch Alternative nichts für Frostbeulen
Do-it-yourself-Anleitung für den Ersatz für das niederländische Nieuwjaarsduik

In diesem Jahr musste das Neujahrsbaden, an dem sonst bis zu
10.000 Teilnehmer erscheinen, bei Den Haag durch Corona aus-
fallen. Foto: The Hague Marketing Bureau
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Laub harken, Rasen mähen,
Gemüsebeete abernten. Für
viele beginnt die Gartensaison
im März und endet Anfang No-
vember, wenn es draußen kkalalt
und ungemütlich wird. IImmm
Winter, so heißt es häufig, müüss-
se der Garten ruhen. Wer inin
dieser Jahreszeit abseits von
einigen Kohlvarianten auch
anderes frisches Gemüse ha-
ben will, greift im Supermarkt
dann doch zum Angebot aus
Holland, Spanien oder Südaf-
rika. Das muss nicht sein.

Wolfgang Palme etwa geht
einen anderen Weg. Der Wis-
senschaftler aus Österreich er-
forscht an einer staatlichen
VeVV rsuchsstation den Gemüse-
anbau im Winter. Die Entde-
ckung, dass Salat Minusgrade
prima übersteht, hat er einem
überraschenden Winterein-
bruch vor 13 Jahren zu ver-
danken: Kleine Asiasalate wa-
ren nicht rechtzeitig geerntet
worden, der Forscher überließ
die Pflanzen sich selbst – und
bemerkte später, dass der Sa-
lat der Kälte getrotzt hat. „Das
war der Ansatzpunkt, das
Ganze mal genauer unter die
Lupe zu nehmen“, sagt Palme.

Fast 80 Sorten eignen 
sich für den Wintergarten

Innsggesamtesamtesamtesamt 777 GGGemüse-emüse-emüse-emüse- ununundd
KrKräuterartrtennnn eeigigigignennn sisisicchhh ihmihmihm
zufolge fürür ddeenn WWiinntergarteartenn:
„Klassikeer sind KaroKarotten undd
Kohlarteen.n. AAbbererer wirwir  haben
entdeckt, dassss auuchch Frischge-
müse wie Salate, Radieschen
und Bundkarotten viel frost-
härter sind als gedacht. Sie
sind durchaus winterhart und
können frisch zu Weihnachten
noch geerntet werden.“

Dafür lohnt es sich, frühzei-
tig mit dem Wintergärtnern zu
beginnen. Mangold, Kohl und
Salate sollten am besten im
Sommer oder im frühen Herbst
gesetzt werden, dann haben
sie genug Zeit, um Blattmasse
zu bekommen. Denn aufgrund
von Kälte und Lichtmangel

wachsen die Pflanzen im Win-
ter kaum oder gar nicht.

Selbst im Dezember und Ja-
nuar kann der Garten laut Pal-
me weiter bewirtschaftet wer-
den. „Wenn ich nach dem Jah-
reswechsel Radieschen aus-
säe, werden die im März fertig

seinseinsein.“ Auucchh lohnne eesss sichhh,
StSteckzwzwiebeln oddeerr Knnoobb-
lauucchhhzzeehhheenn imim DDezembmbmber inin
denn Bodeenn zu stecckken: „Die
wwerderderdenn keinkeine fertigeen Knnnolleollennn
bildbildeen im Winter, abbeerr siee bbilil-
den frisches Grün, und das ist
es ja, was wir brauchen“, sagt
Palme.

Düngen ist im Winter 
nicht nötig

Der Annahme, dass es dem Bo-
den guttue, wenn er einmal für
eine Weile nicht bepflanzt ist
und ruhen darf, widerspricht
der Gartenprofi: „Der Boden
ist ein lebendes Objekt. Das
Bodenleben kann auch in der
kalten Jahreszeit weiterexis-
tieren, und man tut ihm etwas
Gutes, wenn man ihn begrünt
im Winter.“

Düngen im Winter ist nicht
notwendig, sondern kontra-
produktiv, weil die Pflanzen
sonst zu viel Stickstoff bekom-
men. Schädlinge wie Wühl-
mäuse halten in dieser Zeit
meist Winterschlaf. Gießen ist
nur in besonders trockenen
Wintern nötig. Und das sollte
maßvoll sein, weil nicht Frost
und Kälte den Pflanzen scha-
den, sondern zu viel Feuchtig-
keit. Sie führt zu Pilzerkran-
kungen oder Schimmel. Sinn-
voller als der Kälteschutz ist

dararum eineineine ggut bbelelüftete
Übberdaachunungg. Das kköönnen Fo-
lielientunnnnelel ooder aabbgesceschnitte-
ne Plastikflasstikflasstikflascheen sein, die
übbeer kklleeine Pflanznzenen gestülpt
wwwerden. Werdrden die Pflanzen
inn Kästen auf eiinner TerrTT asse
oder Loggia angebaut, ist gar
kkein Schutz notwendig.

VorVV der Ernte sollten einge-
froorene Pflanzen genügend
ZeitZeit haben, um aufzutauen.
Denn wird das gefrorene Ge-
müse beim Ernten zu fest ge-
drückt, sprengen die Eiskris-
talle die Zellen.

Karotten oder Radieschen: 
Der Winter schmeckt süß

Wolfgang Palme will Garten-
besitzern Mut machen, weg-
zukommen von vermeintlich
regionalen Produkten, die
unter viel Energieaufwand in
beheizten Gewächshäusern
angebaut werden. Stattdessen
setzt er auf ein Umdenken in
der Landwirtschaft und VeVV r-
trauen in die Pflanzen, dass sie
den Winter ohne viele Extras
überstehen – und sogar beson-
ders gute Ergebnisse liefern.

Denn was der Wissen-
schaftler und sein TeTT am eben-
falls herausgefunden haben:
Der Winter schmeckt süß.
Grund dafür ist der verlang-
samte Stoffwechsel von Pflan-
zen bei anhaltender Kälte. Da-
durch können Zucker und an-
dere Aromastoffe nicht mehr
umgewandelt werden, son-
dern sammeln sich in Blättern,
Rüben und Knollen.

VON ALENA HECKER

Etliche Kohlsorten 
lassen sich auch 
hierzulande im 
heimischen Garten 
anbauen. 
FOTO: PIXABAY

Härter als gedacht: Bundkarot-
ten. FOTO: JONATHANAA KEMPER/UNSPLASH

Wenn ich nach 
dem Jahreswechsel 
Radieschen säe, werden 
die im März fertig sein.
Wolfgang Palme,
Wissenschaftler und Gemüseexperte

GÄRTNER LATEIN

Amaryllis nach der 
Blüte düngen 
Die Amaryllis hat oft kein 
Glück: Ist die Weihnachtsdeko-
ration verblüht, landet sie im 
Müll. Dabei kann man sie im 
Folgejahr erneut zum Blühen 
bringen. Nachdem die Amaryl-
len verblüht sind, beginnen sie, 
Blätter zu treiben. Dann ist die 
Zeit zum Düngen. Denn die 
Blüte hat an der Pflanze ge-
zehrt, und die Zwiebel hat an 
Volumen verloren. Das liegt 
auch daran, dass die Zwiebeln, 
die man im Herbst oder Winter 
in TöTT pfen kaufen kann, noch 
keine Wurzeln gebildet haben. 
Konkret bekommt die Amaryl-
lis für rund sechs Wochen 
einen Zimmerpflanzendünger. 
Danach beginnen irgendwann 
die Blätter zu vergilben. Dann 
beginnt die Ruhezeit der Zwie-
bel. Die Blume stammt aus 
Südafrika und ist im Sommer 
gern draußen. Ab Herbst fühlt 
sie sich auf einer hellen Fens-
terbank im Haus wohl. 

Schaufel sollte zur
Körpergröße passen
Bei Schaufeln und Besen zum 
Kehren und Schneeschippen 
sind Modelle mit extralangem 
Stiel oder übergroßem Schau-
felblatt nicht immer ideal. Viel-
mehr sollte das Modell zur Kör-
pergröße passen. Die klassi-
schen Modelle aus Holz lassen 
sich in der Höhe zwar nicht 
verstellen. „Solche aus Kunst-
sto� oder Aluminium aber 
durchaus, was ermöglicht, dass 
verschiedene Haushaltsmit-
glieder gut damit arbeiten 
können“, sagt Ralf Diekmann 
vom TÜV Rheinland.

GARTEN NOTIZEN

Kaninchen und Co.
lieben Kuschelecken
Grundsätzlich können Kanin-
chen und Meerschweinchen 
auch im Winter draußen gehal-
ten werden, erklärt der Indust-

eiS.fradebreitmieHdnabreveir
sollten jedoch einen ausrei-
chend großen, trockenen und 
zugfreien Rückzugsort haben, 
in dem sich alle Tiere gleichzei-
tig aufhalten können. Hier soll-
te auch das Trinkgefäß stehen, 
damit das Wasser nicht ge-
friert. Wichtig ist eine gute Be-
lüftung und in größeren Gehe-
gen Unterschlupfmöglichkei-
ten wie Häuschen oder Rohre. 

Woher kommen die Maden in den Walnüssen? 
Bei meinem Walnussbaum habe 
ich an den noch grünen Stellen 
in der Schale Maden gefunden. 
Was ist das für ein Schädling? 
Was kann ich dagegen tun?

Herbert Leusmann
Es handelt sich um
die Maden der
Walnussfrucht-
fliege. Sie legt
ihre Eier im
Sommer in den
noch grünen
Schalen ab. So-
bald die Maden
geschlüpft sind,
fressen sie an der äu-
ßeren Hülle und lassen
diese schmierig und schwarz
werden. Da Insektizide zur
Bekämpfung im Hausgarten

nicht zugelassen sind, ist Ge-
duld gefragt: Einerseits sollten
befallene Früchte, die nicht
reifen konnten, abgesammelt
und in der Bio- oder Restmüll-

tonne entsorgt wer-
den. Zusätzlich

sollte die Eiabla-
ge der Fliegen
reduziert wer-
den: Im nächs-
ten Jahr, circa
ab Mai, wird
dazu der Boden

unter der Krone
mit einem feinma-

schigen Insekten-
schutznetz abgedeckt.

Um diese Zeit schlüpfen die
Fliegen aus im Boden über-
winternden Puppen. Durch

das Netz können sie in nur ge-
ringer Anzahl zur Eiablage in
den Walnussbaum fliegen.

Worum handelt es sich wohl bei 
den nussartigen Auswüchsen an 
meinem Strauch?

WolfgangWW WestphalWW
Die rundlichen, nussähnli-
chen Wucherungen erinnern
wegen ihrer rauen Oberfläche
an die Borke von Bäumen und
werden vermutlich durch eine
Bakterieninfektion verur-
sacht. Solche VeVV rdickungen
treten besonders häufig an
Forsythien auf. Schneiden Sie
zur Bekämpfung alle befalle-
nen TriTT ebe ab, und entsorgen
Sie den Rückschnitt im Haus-
müll.

Wir haben seit Jahren Probleme 
mit unseren Brombeeren. Sie 
wachsen, werden aber nicht 
schwarz, sondern bleiben rot 
und sind ungenießbar. Können 
Sie uns weiterhelfen?

Bärbel Schirlitz
Wenn Früchte nicht reifen, un-
genießbar sind und rot blei-
ben, liegt das meist an Brom-
beergallmilben. Früchte, an
denen sie saugen, reifen nicht
aus. Die Tiere überwintern an
Austriebsaugen und an ver-
trockneten Früchten. Wie bei
gesunden Brombeeren, soll-
ten Sie alle TriTT ebe, die in die-
sem Jahr Früchte getragen ha-
ben, knapp über dem Boden
abschneiden. Damit die ver-
bleibenden Ruten im nächsten

Jahr schwarze Früchte tragen,
können Sie die überwintern-
den Tiere mit Präparaten auf
Rapsölbasis bekämpfen. Das
ist im Frühling sinnvoll, sobald
die Seitentriebe eine Länge
von zehn Zentimetern haben.

Unsere Äpfel hatten dieses Jahr 
innen braune Flecken, was sich 
auch negativ auf den Ge-
schmack auswirkte. Woran liegt 
das? TrauteTT Dobrzewski
Das sind Symptome der Stip-
pigkeit, die auf Kalziumman-
gel hindeutet. Da sie vor allem
nach trockenen Sommern auf-
tritt, heißt das nicht unbedingt,
dass der Boden zu wenig Kal-
zium enthält, sondern dass die-
ses wegen Wassermangel nicht
in den Baum gelangt. Ausgie-
biges Gießen beugt häufig vor.

QSie haben auch Fragen an 
unsere Experten? Schreiben Sie 
uns per Mail an service@rnd.de 
und senden Sie gegebenenfalls 
ein Foto mit. 

Stefanie Syren schreibt als 
Fachjournalistin für Garten- und 
Wohnmagazine und für die 
Rubrik „Im Grünen“. 

FOTO: SIBYLLE PIETREK

Frisches Grün trotz 
frostiger Zeiten

Winterruhe für den Garten? Das gilt nicht, wenn man bestimmte 
Gemüsesorten angebaut hat. Dann gibt es jede Menge zu tun – und 

Hobbygärtner werden mit einer besonderen Ernte belohnt

Tipps fürs Wintergärtnern

› Die richtige Sorte wählen:
Ob eine Gemüsesorte anfällig 
für Schädlinge oder Krankhei-
ten ist, steht meistens auf der 
Verpackung des Saatguts. Alte 
Sorten aus der jeweiligen Re-
gion eignen sich für den An-
bau im Garten oder auf dem 
Balkon am besten, weil sie sich 
bereits über mehrere Genera-
tionen hinweg an die gegebe-

nen Bedingungen angepasst 
haben.

› Platz einplanen: Wer Gemü-
se sät, sollte bedenken, dass 
es genug Platz braucht, um zu 
wachsen. Lassen Sie genug 
Abstand zwischen den Pflan-
zen und säen Sie sie an einem 
Ort aus, den Sie bei der Ernte 
gut erreichen können.
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                 Roman Hache
Maler- und Lackierermeister

Triftweg 4 · 29690 Buchholz/Aller (OT Marklendorf)

Tel. (05071) 2576 · Fax (05071) 1319

Polsterei  ·  Möbelstoffe  ·  Sonnenschutz  ·  Gardinen  ·  Dekostoffe
Eigenes Nähatelier · Gardinenwaschservice · Bodenbeläge · Teppiche · Markisen

Wir polstern auch Ihr Lieblingsplätzchen!

Raumausstattung Olaf Oldenbüttel
Goethestraße 23 (Zufahrt über Worthstraße P ) · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62/6 75 · Mobil 0170/3 47 55 21
info@raumausstattung-oldenbuettel.de · www.raumausstattung-oldenbuettel.de

27386 Bothel • Hemsbünder Straße 8 • Tel.0 42 66 / 89 09
www.parkett-team.de
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Fachbetrieb
seit 1972

Oliver Große
Parkettlegermeister

Ihr Partner
für moderne Raumgestaltung
Bodenbeläge Gardinen
Sonnenschutz Insektenschutz

Polsterei
Raumausstattung

UHDE
Moorstr. 62 · 29664 Walsrode

Tel. (0 5161) 53 80 · Fax (0 5161) 744 32

Veränderungen tun gut.
     Wir beraten Sie gern fachgerecht       
              bei Ihren Renovierungswünschen – 
    ob innen oder außen.

29683 Bad Fallingbostel
Am Hamberg 1a
Tel.:       (0 51 62) 30 31
Mobil  (01 75) 3 31 78 79
info@malereibetrieb-klug.de
www.malereibetrieb-klug.de

Horststraße 16 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 53 38 · Fax 0 5161/ 71712
Mobil 0171 / 7 44 06 64

Bau- und Möbeltischlerei

www.TISCHLEREI- .de

KAMIN- UND KACHELOFENBAU
BERATUNG – PLANUNG – AUFBAU – SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER

Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode
Termine nach tel. Absprache: Telefon 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

Die Natur ins Zuhause holen: 
Immer mehr Bauherren und 
Modernisierern ist es wich-
tig, mit welchen Materialien 
sie die eigenen vier Wände 
einrichten. Werkstoffe na-
türlichen Ursprungs stehen 
hoch im Kurs - angefangen 
mit dem Boden. Parkett ist zu 
einem echten Dauerbrenner 
in der nachhaltigen Woh-
nungseinrichtung gewor-
den. Vielerlei Gründe spre-
chen für das Naturmaterial: 
Das besonders angenehme 
Barfuß-Feeling zählt ebenso 
dazu wie seine Langlebig-
keit und die Wandelbarkeit 
nach individuellem Ge-
schmack. Dabei ist Parkett 
längst nicht gleich Parkett: 
Es gibt Massivholzböden 
und sogenanntes Fertig-
parkett. Doch was sind die 
Unterschiede?

Massivparkett: 
Der robuste Klassiker - Kei-
ne Frage: Massivparkett ist 
ein echter Klassiker, eine 
Entscheidung für den mas-
siven Holzboden ist immer 
auch eine langfristige Inves-
tition. „Massivparkett, das 
stets aus einer durchgän-
gigen Holzschicht besteht, 
kann bei Bedarf aufgearbei-
tet werden. Damit schmückt 
es das Zuhause über viele 
Jahre, häuflg sogar über 
mehrere Generationen hin-
weg", erklärt Jochen Röck, 
Leiter der Anwendungs-
technik vom Parkettspezia-
listen Pallmann. „Die Mehr-
kosten bei der Anschaffung 
zahlen sich auf lange Sicht 
aus." Massivparkett wird in 
der Regel fest mit dem Un-
tergrund verklebt. Verschie-
dene Verlegemuster und die 
Behandlung der Oberfiä-
che etwa mit Versiegelun-
gen oder Ölen macht jeden 
Massivholzboden zu einem 
Unikat. Ein Tipp dazu: Far-
bige Ölgrundierungen wie 

aus der breiten Farbpalette 
der Pallmann Color Collec-
tion verleihen dem umwelt-
freundlichen Bodenbelag 
eine besonders individuelle 
Wirkung.

Mehrschichtparkett:
Schnell verlegbar und nutz-
bar. Die zeitsparende Ver-
legung spricht insbesondere 
für das Mehrschicht- oder 
auch Fertigparkett. Wie es 
der Name schon andeutet, 
besteht dieser  Boden aus 
mehreren, miteinander ver-
leimten Schichten. Für viele 
ist Mehrschichtparkett ein 
guter Kompromiss: „Er ist 
nicht mit der Qualität und 
auch dem Preis eines Mas-
sivholzbodens vergleichbar, 
aber er ist im Gegensatz zu 
Laminat ein echter Holzfuß-
boden", erläutert Röck wei-
ter. Klicksysteme oder eine 
Nut- und Feder-Verbindung  
ermöglichen die schnel-
le Verlegung. Ein weiterer 
Vorteil: Fertigparkett ist 
bereits ab Werk geschliffen 
und in den meisten Fällen 
oberfiächenbehandelt, was 
eine schnelle Nutzung er-
möglicht.

Fazit:
Massives Holz bleibt das 
Nonplusultra! Auch wenn 
Fertigparkett viele Vorteile 
aufweist, ist aus Sicht des 
Experten ein Massivboden 
immer die bessere und lang-
lebigere Wahl: „Massivpar-
kett ist unvergleichlich stra-
pazierfähig, wertig und kann 
mehrfach saniert werden."
Röck empflehlt, sich zur 
Gestaltung und Verlegung 
stets durch Parkettprofls aus 
dem örtlichen Handwerk 
beraten zu lassen. 

Vorteile auf einen Blick:
- Der Boden ist äußerst   
 robust und wertbeständig

- die Haltbarkeit beträgt   
 zehn Jahre und mehr
- Massivparkett lässt sich 
 einfach individualisieren,
 zum Beispiel mit einer 
 Behandlung mit Wachs, 
 Öl oder Lack
- die Optik lässt sich weiter  

 variieren mit matten oder  
 glänzenden Oberfiächen
- bei Bedarf lässt sich der  
 Boden immer wieder 
 aufbessern und abschleifen
- für einen besonderen Look  
 sorgen verschiedene 
 Verlegemuster

Parkett ist nicht gleich Parkett
Die Natur zu Füßen: Parkettarten im Vergleich

WOHNEN UND EINRICHTEN
Partner für alle individuellen Ansprüche

lps/ML. Die Inneneinrichtung der eigenen Wohnung verrät viel 
über den Bewohner.        Foto: Pixabay.de

lps/ML. Kräftige, natürli-
che Farben liegen nicht nur 
in der Mode, sondern auch 
bei der Inneneinrichtung im 
Trend. Ocker-, Beige- und 
Goldtöne lassen sich dabei 
sehr gut mit natürlichen 
Materialien kombinieren. 
Aus Materialien wie Glas-
fiaschen oder auch Dosen 
können spannende neue 
Objekte zur Dekoration her-
gestellt werden. Ob Euro-
paletten als Basis für das 
Bettgestell oder Weinkisten, 
die zu einem funktionellen 
Küchenregal werden: Der 
Kreativität sind keine Gren-

zen gesetzt. Antik wirken-
de Möbel verbunden mit 
modernen Farben bilden 
individuelle Kombinationen 
und können bei Besuchern 
für Staunen sorgen. Bei der 
Verwendung von Schwarz 
und dunklen Tönen ist das 
richtige Gleichgewicht in 
der Kombination mit hellen 
Farben zu beachten. 
Eine schöne Anordnung der 
Dekoration kann die ge-
samte Wahrnehmung eines 
Raumes verändern und für 
den individuellen Touch in 
den eigenen vier Wänden 
sorgen. 

Kreative Inneneinrichtung 
Kontrastreiche Farben lassen die Innenräume strahlen

lps/ML. Das Eigenheim 
bleibt der Traum vieler 
Menschen. Aktuelle Um-
fragen der Fondsgesell-
schaft Union Investment 
legen dar, dass ca. 70% der 
18- bis 40-jährigen Befrag-
ten angaben, gerne in ihren 
eigenen vier Wänden le-

ben zu wollen, dies jedoch 
nicht möglich sei. Demnach 
würde nur rund ein Vier-
tel der Personen dieser Al-
tersgruppe zukünftig eine 
eigene Immobilie besitzen. 
Hürden auf dem Weg zu 
den eigenen vier Wänden 
sind nach aktueller Lage 

vor allem flnanzieller Na-
tur. Die steile Mietpreisent-
wicklung der letzten Jahre, 
vor allem in Großstädten 
und Ballungsräumen ist si-
cher nicht zuletzt einer der 
Gründe hierfür. 
Aus dem bundesweiten 
Mietpreisindex ergibt sich, 

dass in den letzten 20 Jah-
ren ein Gesamtanstieg des 
Mietindex um 30 Prozent 
stattgefunden hat. Exemp-
larisch hierfür ist München, 
wo der Preis pro Quadrat-
meter im Stadtzentrum 
mittlerweile zwischen 7000 
und 9000 Euro liegt. 

Nicht einfach zu realisieren: Der Traum vom Eigenheim 

© fischer-cg.de - stock.adobe.com

Ihr Spezialist für Glasarbeiten

Quintusstr. 20 - 22 · Walsrode
Telefon (0 51 61) 26 57

www.glaserei-quessel.de

Malermeisterbetrieb

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

Ing.-Büro Arnd Köhler
Entwurf – Bauantrag – Bauleitung – Statik

Am Waldrand 48

31535 Neustadt OT Helstorf

Tel 05072 – 286 – Fax 287
Email : arnd.koehler@t-online.de

ca. 39 mm * 88 mm

Leverenz Raumdesign
Bahnhofstr. 14
27336 Rethem/Aller
Telefon 0 5165 /12 86
Telefax 0 5165 / 39 86

www.raumausstattung-leverenz.de

Gestaltung genießen –
mit passenden Bodenbelägen

MALEREIBETRIEB
Inh. Malermeister Torben Narjes

Qualität seit über 25 Jahren

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

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

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

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

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

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

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

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

und für die Möglichkeit
den über 25 Jahre bestehenden

Malereibetrieb fortzuführen.

Dies führen wir für Sie aus:
•Tapezierarbeiten •Fassadenanstriche •Bodenbelagsarbeiten u. v. m.

Büchtener Hauptstraße 19 • 29g9w Grethem
Telefon (w 51 g4) 7 38 2g 44 •info@malereibetrieb-pieper.de

www.malereibetrieb-pieper.de

✓ Fenster / Haustüren / Innentüren
✓ Wintergärten / Innenausbau
✓ Fliegenschutzgitter
✓ Sicherheitsbeschläge
✓ Restaurationen

MOHRMANN

29683 Dorfmark · Böhmeweg 11
� 05163 /91272 · Fax 91202

Mobil 0173 /6 04 68 33

Bauelemente

Warum soll ein Raum nur

wenn er auch noch wunderbar
schön  aussehen, 

klingen kann?

Stoffe sind 

unsere Leidenschaft.

www.stoffensive.de

Raumausstattung

Hogrefe
Wohnideen vom Spezialisten

Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, 
Tapeten, Polsterei

Quintusstraße 74 e 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 28 05 ∙ Fax 0 51 61 / 28 51 

info@raumausstattung-hogrefe.de

29683 Bad Fallingbostel
Am Hamberg 1a
Tel.: 0 51 62/ 30 31
Mobil: 01 75/ 3 31 78 79
info@malereibetrieb-klug.de
www.malereibetrieb-klug.de

Lust auf Farbe 
vor dem langen, 
grauen Winter?

KAMIN- UND KACHELOFENBAU
BERATUNG – PLANUNG – AUFBAU – SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER

Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode
Termine nach tel. Absprache: Telefon 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Str. 15 · 29303 Bergen 
Telefon 05051-98890 
www.fenster-thzink.de

„Weil mein Zuhause an
der Haustür beginnt.“

Mo – Fr 8 – 17.30 Uhr · Sa 9 – 13.00 Uhr
Sonntag ist Schautag 13 – 16 Uhr

Lösungen mit Verstand
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ter und Türen

 

aus Norddeutschl
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Service  

Qualität
seit 1952

Modell Infi nity 08

in fo@maler-manthey.de ·  Te l . :  0  51 64 / 16 92
Heerstr. 32 · 29693 Hodenhagen · www.maler-manthey.de

Bevor der Frühling beginnt, 

sollten wir besprechen was noch zutun ist 

- ob außen oder innen.

Maler- und 

Lackierbetrieb

lps/Cb. Eine robuste und na-
türlich gewachsene Alterna-
tive zu Parkett oder Dielen-
böden ist Kork. „Natürlich“ 
heißt nicht immer nur Holz, 
wenn es um Bodenbeläge 
geht. Das von der Korkeiche 
gewonnene Material ist stra-
pazierfähig und somit auch 
für stärker beanspruchte 
Räume geeignet. Kork hat 
luftgefüllte Zellen. Dadurch 
ist er elastisch und federt 
Trittschall ab. Man dämmt 
den Schall, entlastet aber 
gleichzeitig auch Rücken 
und Gelenke. Nicht nur in 
Bad und WC, sondern auch 
in anderen Räumen läuft 
man gerne barfuß. Hier kann 
man einen weiteren Vor-
teil von Kork nutzen, näm-
lich seine wärmedämmende 
Wirkung. Der Boden wirkt 
immer angenehm warm. 
Außerdem verhält sich das 
Material antistatisch. Damit 
bleiben die im Winter oft läs-
tigen kleinen Stromschläge 
aus, wenn man zum Beispiel 
metallische Türklinken oder 
andere Metallgegenstände 
berührt. 
Fußbodenbeläge aus Kork 
sind ökologisch wertvoll, 
denn dessen Gewinnung ist 

nachhaltig. Man braucht die 
Korkeiche nicht zu fällen, 
sondern kann sie im Laufe 
ihres Daseins bis zu fünfzehn 
Mal „abernten“, ohne sie 
ernsthaft zu gefährden. Das 
Verlegen eines solchen Bo-
denbelages ist einfach, weil 
er in vorgefertigten quadrati-
schen Platten oder als Fertig-
parkett erhältlich ist. Auch 
Heimwerker schätzen das 

Material, denn es kann ohne 
Leim verarbeitet werden. 
Nach dem Verlegen darf der 
Belag sofort begangen wer-
den. Für die Pflege solcher 
Beläge ist entscheidend, wie 
die Oberfläche versiegelt 
wurde, etwa mit Wasserla-
cken. Meist reicht regelmä-
ßiges Fegen oder Absaugen. 
Durchgewischt wird allen-
falls nebelfeucht.

Ausbau mit Kork
Nachhaltiges Material

Akzente setzen 
Aufwertung durch Holztüren

Für ein stilvolles Esszimmer
Die Wahl von Tischen und Stühlen

lps/AM. In vielen Haushal-
ten stellt der Essplatz einen 
wichtigen Bereich im Leben 

dar. Man sitzt beisammen, 
genießt köstliche Speisen 
und fulminante Gespräche. 
Teilweise fungiert der Ess-
tisch auch als Arbeitsplatz. 
Aus diesen Gründen ist man 
bestrebt, einen ansehnlichen 
Tisch mit stylischen Stühlen 
zu wählen. Was ist bei der 
Kreation eines modernen 
und funktionalen Essbe-
reichs wichtig? 
Zunächst ist der verfügbare 
Raum zu berücksichtigen. 
Hat man viel Platz, lässt sich 
der Esstisch in der Mitte des 
Zimmers positionieren. So 
wirkt ein ausdrucksstarker 
Tisch wie der Wohnmittel-
punkt. Ist hingegen wenig 
Platz, kann eine Sitzbank mit 
einladenden Kissen Abhilfe 
schaffen. Sofern sie direkt an 
die Wand gestellt wird, wirkt 
es luftig und der farblich ab-
gestimmte Tisch mit weite-
ren Stühlen integriert sich 
homogen in den Essbereich. 
Ist man hingegen auf eine 
sehr platzsparende Variante 
angewiesen, sind ausklapp-
bare helle Holztische das 
Produkt der Wahl. Besonders 
in der Küche findet sich die-
se Art des Essbereichs gerne 
wieder. Die Angebote passen 

sich allen Stellmöglichkeiten 
an. Ebenso vielseitig sind 
Stil und Material. Naturholz 
wirkt warm und robust, Stein 
modern und klassisch und 
veredelter Kunststoff sowie 
Metallelemente verleihen 
dem Essbereich ein moder-
nes Aussehen. 
Natürlich sollten auch die 
Stühle zur Optik des Ti-
sches passen. Jedoch ist 
auch die Bequemlichkeit 
ein Entscheidungsmerkmal. 
Schließlich sollen die Gäste 

lange bleiben und auch man 
selbst möchte entspannt di-
nieren. Einige Geschäfte 
bieten ein mehrwöchiges 
„Probesitzen“ an, nachdem 
man sich für oder gegen die 
Stühle entscheidet. 
Fungiert der Essbereich 
auch als Arbeitsplatz, kann 
ein Sideboard für die nöti-
ge Ordnung sorgen. Neben 
Schalen und Gläsern können 
auch Unterlagen und Tech-
nik schnell in diesem ver-
schwinden.

lps/AM. Ein stilvoller Esstisch rundet das Bild eines geselligen 
Abends perfekt ab.                Foto: Pixabay

lps/Cb. Wie Möbel aus schö-
nem Holz verändern auch 
Holztüren das Ambiente 
eines Wohnraums. Entwe-
der setzen sie gezielt Ak-
zente oder fügen sich ab-
sichtlich zurückhaltend in 
ein Gesamtarrangement ein. 
Gestalterisch gibt es dabei 
kaum Grenzen: klassisch-
elegant, zeitloser Schick 
oder extravagant-modern. 
Durch Zierleisten, Gehrun-
gen (Zuschnitt von Brettern 
und Leisten) oder Lichtaus-
schnitte können aktuelle 

oder traditionelle Wohn-
trends hervorgehoben wer-
den. Auch Mieter dürfen 
meist neue Türen einbauen, 
wenn es sich um die Tür-
blätter handelt. Wer auch die 
Zargen ändern will, spricht 
in jedem Fall den Vermieter/
die Vermieterin an. Mietern 
wird empfohlen, die unge-
liebten Türen sicher zu ver-
packen und im Keller zu la-
gern, damit man bei einem 
späteren Auszug den vor-
herigen Zustand problem-
los wiederherstellen kann. 

Die selbst gekauften können 
beim Umzug mitgenommen 
werden. Neue Funktionalität 
und Optik sorgen für Verän-
derungen in der Wohnung. 
Große Lichtausschnitte mit 
Glaseinsatz erhellen zum 
Beispiel einen sonst dunk-
len Flur. Vor allem in älteren, 
sanierungsbedürftigen Ge-
bäuden entsprechen die Tür-
öffnungen häufig nicht mehr 
den heutigen Baunormen. 
Maßanfertigungen sind 
möglich. Das Tischlerhand-
werk hilft dabei gern.
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ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

a ten

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

e etungen

WALSRODE
Poststraß e

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

Walsrode, Quintusstraße: 2-
Zi.-Whg., Kü., Bad, im EG, eig.
Eing., 62 m², KM 360 € + NK +
Kaution. � 0175/4470802

e ohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Dorfmark, ruh. Lage, 2-Zi.-DG-
Whg., ca. 63 m², niedrige De-
ckenhöhe, 390 € inkl. NK + MK.
� 0152 / 53620072

e ohnungen

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

ob l en allg esuche

Bauernhäuser, Ställe, Scheu-

nen aus Mauerwerk oder Fach-
werk zum Aus-Umbau als Woh-
nungen gesucht, Raum südl.
Heidekreis. PLANEN BERATEN
�0163/1442828

info@netter-planen-beraten.de

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

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser � 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

etgesuche

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

uto a t allge e n

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

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

� Car-Service
� Kfz-Zubehör
� Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

ubeh

4 Alufelgen mit Sommerreifen
Hankook 215/55 R16 DOT 18

mit ca. 6,5 Profil, ABE vorhan-

den und für diverse PKW er-

laubt. Preis: 100,-€.

� 05164 / 2699

a a

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.

n au

Abholung von Schrottfahrzeugen, 
Altfahrzeugen!

Ankauf von Landmaschinen, Wohn-
wagen, Wohnmobilen, Unfallfahrzeugen, 
Lkw´s, Pkw-Anhänger 
von gut bis defekt.   0152-23 48 30 35

e e

SUCHE !!! Mofa, Moped, Mo-
torrad, Roller. Auch alt oder de-
fekt. Zustand egal. Bitte alles
anbieten. � 0151-65197713

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Günstig abzugeben: Anbau-
wand, langes Regal, drei Ti-
sche, kleine blaue Garderobe,
Memory und Deko- u. Haus-
haltsartikel. Gut erhalten u. Tier-
frei/Nichtraucher, bei Interesse
� 0152/28075719

Jede Menge Damenbeklei-
dung, Gr. 52/54 sowie zwei
neue Pelzjacken, je 50 €, Her-
ren Winterjacken Gr. 52, Anzü-
ge, Jeanshosen, Pullover u. T-
Shirts, alles wie neu.
� 05166 / 930349

Lattenrost, 140/200, VB 55 €,

IKEA Couchtisch, 118/78, Birke

Furnier 15 €.

� 0152/ 02148918

Wohnzimmercouch mit Rund-
ecke in Terracotta, Mikrofaser,
pflegeleicht in sehr gutem Zu-
stand, Preis VB.
� 0172 / 9341669

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

e u e

an tscha t

Suche einen Getreidesilo ( un-

ter 4 t). � 0163 / 7743714

a ng

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. � 05064/2686044

nte cht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Lachsforellen
und Forellenkaviar

Vom 19.01 bis
zum 12.02.2021

Telefon 05196 / 764 . www.heidefisch.de
heidefisch GmbH . Meinholz 1 . 29649 Wietzendorf
Mo.- Fr. 9 - 15h . Sa. 9 - 12h . Sa. auf Vorbestellung

ab 1kg

Direkt vom Züchter

täglich frisch

ASC-C-01716

e anntscha ten

Hallo, liebe Damen ab Mitte

50 J. Ich, männl., 66 J., würde
mich sehr freuen, wenn die eine
oder andere von Ihnen Interes-
se hätte meine Bekanntschaft
zu machen. Zuschr. bitte mit
Foto an den Verlag unter
WAL 1626495

Freundin gesucht im Walsro-
der Gebiet von Mann 70J/
1,75m/80kg; etwas gebildet,
vielseitig interessiert. Der Som-
mer kommt wieder, Corona
kann warten! Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1626394

Nur eine weitere Person tref-

fen? Würde mir vorerst reichen!
Humorvolle, vielseitig interessiert
Sie, Mitte 60, 170 cm würde sich
über die Antwort (gerne mit Bild)
eines Herrn zwischen 60 und 70
J. sehr freuen. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1626392

e sch e enes

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 

Jäger 20JJ sucht Pachtmög-
lichkeit von Hochwildrevier im
Heidekreis. Zuschr. an den Ver-
lag unter WAL 1626266

Fliesenleger
� 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

� 0171 / 3854906

 #füreinander 
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 

 www.drk.de 
© Andre Zelck / DRK-Service GmbH

 DRK-Spendenkonto IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07 BIC: BFSWDE33XXX 

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).

Endlich Zeit  
zum Kuscheln

Ihre Spende hilft  
bedürftigen Müttern.
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16
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ALLE STELLENANGEBOTE UNTER WWW.SERENGETI-PARK.DE/JOBS
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal 
oder per E-Mail an BEWERBUNG@SERENGETI-PARK.DE
Serengeti-Park Hodenhagen GmbH | Am Safaripark 1 |  29693 Hodenhagen

Lust auf einen außergewöhnlichen Job?
Dann werde Teil der Serengeti-Familie!

Wir suchen für die saison 2021:

Kassen:
Kassenpersonal mit EDV-Kenntnissen m/w/d

Verwaltung:
Bürohilfe für die Information m/w/d

Gastronomie:
Restaurant-/ Hotelfachfrau m/w/d
Servicemitarbeiter m/w/d
Koch / Jungkoch m/w/d
Küchenhilfe m/w/d
Spülkraft m/w/d
Reinigungskräfte m/w/d 
Kiosk-Verkäufer m/w/d
Souvenir-Verkäufer m/w/d

Freizeit:
Fahrgeschäftsbediener m/w/d
Gärtner m/w/d
Mitarbeiter für die Reinigung der
Parkanlagen oder Parktoiletten m/w/d

Gästelogistik:
Ranger Airboat / Jetboat / Speedboat  m/w/d
Bootsführerschein von Vorteil

Ranger Doppeldeckerbus / Quad / Monstertruck  m/w/d
Es erfolgen interne Schulungen zu den speziellen Fahrzeugen

Übernachtungen:
Rezeptionist/Hotelfachkraft m/w/d
Mitarbeiter für die Reinigung der Hotelanlage m/w/d
Hausmeister m/w/d
Nachtwächter m/w/d
Ranger in Nachtschicht m/w/d
Reinigungskräfte m/w/d

Zoologie:
Tierpfleger m/w/d

Technik:
Mechaniker für die Fahrgeschäfte m/w/d

Stellenangebote

Heerstr. 40, 29693 Hodenhagen 05164/800166
praxis@binder-carstensen.de www.binder-carstensen.de

____________________

zahnarztpraxis
monika binder / birgit carstensen

Für unser motiviertes
Team suchen wir eine/n

Zahnmedizinische/n
Fachangestellte/n
(w/m/d)
mit Interesse an zahnmedizinischer und implantologischer
Assistenz und Freude an einer einfühlsamen Patienten-
betreuung und -beratung. Wir freuen uns auch über Anfragen
von MitarbeiterInnen, die Vorkenntnisse in der Abrechnung
besitzen, bzw. Lust haben, sich in dieses Thema einzuarbeiten.

Wir suchen flexible und zuverlässige

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

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Lindwedel
auf 450,- € Basis oder in Teilzeit, als Vertretung.

 Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams eine/einen

Steuerfachangestellte, Steuerfachwirt 
oder Bilanzbuchhalter (m/w/d)

mit Steuerrechtskenntnissen zur eigenverantwortlichen Bearbei tung 
eines direkt zugewiesenen Mandantenstammes im Bereich Buchhal-
tung, Jahresabschluss, Steuererklärungen in Teilzeit oder Vollzeit zum 
nächstmöglichen Termin. Der Umgang mit DATEV wird vorausgesetzt. 
Kenntnisse in Unternehmen Online sind von Vorteil. 

Des Weiteren suchen wir eine/einen

Lohnbuchhalter (m/w/d)
mit mehrjähriger Berufserfahrung in Teilzeit zur ausschließlichen Bear-
beitung unserer Lohnmandate. Der Umgang mit DATEV wäre von Vorteil. 

Es erwartet Sie ein spannen des und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet 
bei leistungsorientierter Vergütung. 
Bei Interesse senden Sie bitte Ihre Bewerbung per E-Mail an 
karriere@bust.de

BUST – Steuerberatungsgesellschaft mbH
Niederlassung Verden

Frau Dipl.-Juristin, StB Laura Stüwe
Am Allerufer 7, 27283 Verden

E-Mail: Laura.Stuewe@BUST.de
www.BUST.de

Verden_Stellen_sw_90x90_07-01-2021.indd   1 07.01.21   13:32

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, wenn Sie:
Â im Elektrohandwerk gelernt haben oder ähnliches
Â wissbegierig sind und sich täglich neuen Herausforderungen  
 stellen wollen
Â hilfsbereit und kommunikativ sind
Â PC-Kenntnisse in gängigen O�ceanwendungen und idealer- 
 weise mit Warenwirtschaftssystemen haben

Dafür bieten wir Ihnen:
Â angenehme Arbeitszeiten
Â angemessene Entlohnung
Â hochwertige technische Ausstattung
Â ein tolles Team 
Â betriebliche Altersvorsorge und VWL 
Â betriebliche Sauna
Â ggf. Firmenfahrzeug

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte die vollständigen Bewerbungsunterla-
gen mit Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum aus-
schließlich per Mail in PDF-Format an karriere@megasauna.de.

Weiter Informationen �nden Sie unter  
www.megasauna.de/karriere

Wir bei MegaSauna sind ein mittelständisches Familienunterneh-
men, welches individuelle Beratung und persönlichen Service mit 
traditionellem Handwerk verknüpft.

Für unseren neuen Standort in Walsrode (Einarbeitung in Verden) 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Kurzschlusstechniker (m/w/d)

Als Elektriker verstehen Sie es, nicht auf der langen Leitung zu 
stehen.

Sind AutoS deine LeidenSchAft?

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark

ZUR ERWEITERUNG UNSERES TEAMS SUCHEN WIR 

1  KfZ-MechAtroniKer (m/w/d)

Mehr Infos unter www.johannes-dorfmark.de.

Bewirb Dich einfach per WhatsApp unter 0171-6007703,  
per Telefon unter 05163-2004, per Facebook oder Instagram 
oder per Email unter sara.hoffmann@johannes-dorfmark.de

EGGERSHOF

 
WWW.EGGERSHOF.DE · info@eggershof.de

TRAU DICH 2021! 
Wir möchten uns bei Dir bewerben 
als Familienbetrieb, hinter dem ein 
sympathisches Team steht.
Wir bieten Dir:
-  Zeitarbeitskonto mit 

minutengenauer Abrechnung und 
zuverlässige Zahlung der Gehälter

-  5 Tage Woche
-  neueste Küchentechnik, gut 

ausgestattete Arbeitsbereiche
-  lang jährige Mitarbeit
-  wir halten nichts von Teildienst
-  flache Hierarchien
Wir suchen ab 1. April 2021
für unsere sympathischen Gäste
und die Erweiterung unseres Teams 
-  KOCH in Vollzeit 
-  SERVICEKRAFT in Vollzeit 
-  KONDITOR 

in Vollzeit, Teilzeit möglich 
-  HAUSWIRTSCHAFTER/IN 

in Vollzeit, Teilzeit möglich 
-  EINDECK FEE 

für Samstag in der Früh (6-12 Uhr), 
-  AUSHILFEN IM SERVICE
Plan A: Du hast Fragen, dann ruf uns 
direkt an unter 05191 14297
Montag - Freitag zwischen 8 bis 12 Uhr  
Plan B: Du schickst direkt Deine 
Bewerbung per Mail an
info@eggershof.de oder per Post. 

Wir freuen uns auf Dich!

Wir suchen Verstärkung!

FRISEUR/IN (M/W/D)  
in Vollzeit oder Teilzeit 

für unsere Filiale in Hodenhagen.

Bewerbungen per WhatsApp:
01 51 / 58 59 20 81

oder schriftlich an:

Großer Graben 6
29664 Walsrode

Langeweile? Im Lockdown? 
Wir haben Arbeit ohne Ende und brauchen Unterstützung! Auf 450€ 
Basis, in Teilzeit, oder auch Vollzeit. Im Lager oder als Paketzusteller. 
Gern Dauerhaft, aber besonders im Lager auch nur zur Überbrückung 
des Lockdowns.

Wir freuen uns auf eine formlose Bewerbung per Mail, ansonsten auch 
gern telefonisch zwischen 14 und 18 Uhr unter der unten stehenden 
Nummer.

Brauer-Transporte GmbH
Am Hamberg 6a · 29683 Bad Fallingbostel  
E-Mail: info@brauer-transporte.de · Telefon: 0 51 62 - 90 01 11

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Zukunft für Kinder !

FÜR DIE,  
DIE NICHTS  
HABEN, GEBEN  
WIR ALLES.
Das ist die KRAFT  
der Gemeinschaft.

����   
 �e ��:

worldvision.de

Wir suchen zu sofort für die Gastroenterologische 
Schwerpunktpraxis in Walsrode

Schreibkraft (m/w/d) mit medizinischen 
Vorkenntnissen in Vollzeit 

MFA oder Krankenpfleger/-in (m/w/d) 
in Vollzeit

Bewerbungen richten Sie bitte an die
Gastro-Praxis Walsrode
Ulrich Niemann
FA Innere Medizin und Gastroenterologie/Hepatologie
Saarstraße 16 · 29664 Walsrode
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Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

In Walsrode gründliche Haus-
halthilfe gesucht, Zeit nach Ver-
einbarung. Zuschr. an den Ver-
lag unter WAL 1626398

Suche zum 01.03. Mitarbeiter
für Landw.- Lohnbetrieb in Düshorn.
Führersch. Kl. T erforderlich. Land-
wirtschaftl. Vorkenntnisse er-
wünscht. Biete Festeinstellung.
� 0172 / 8904749

Stellengesuche

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

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode
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8

per E-M
ail: ver
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� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!
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Job mit sicherer
Zukunft gesucht?

Komplett förderbar durch
öffentliche Träger!

Fahrlehrer (m/w/d)
werden überall gesucht.
Wir bilden Sie aus und

vermitteln Ihnen auf Wunsch
einen Arbeitsplatz.

Günstige Unterkunft vorhanden.

Schauen Sie doch mal vorbei und reservieren Sie sich Plätze für unseren
„Schnupper-Tag“ am 27.02.2021, Beginn: 10 Uhr

DAS kann
Ihnen mit
unserem Job
NICHT
passieren!

Petzvalstraße 40 • 38104 Braunschweig
Telefon: 0531-37003-172
info@fahrlehrer-akademie-seela.de
www.fahrlehrer-akademie-seela.deVerkehrsfachschule

Stellenangebote

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_90x120_Raster.indd   1 19.03.15   10:59

Zeitungsleser
wissen mehr.
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WALSRODE. Die Tendenz,
lieber einen SUV in der Ga-
rage zu beherbergen, als ei-
ne Limousine herkömmli-
cher Bauart hält unvermin-
dert an. Demzufolge erfül-
len die Fahrzeughersteller
den Verbrauchern den
Wunsch. Wer dann noch et-
was mehr haben möchte,
sieht sich nicht selten in der
Modellpalette von Land Ro-
ver um. Das Spektrum ist
vielseitig und reicht von
den Spezialisten im Gelän-
de bis zur Nobelkarosse im
Zuschnitt eines überdimen-
sionierten Chesterfield-Ses-
sels. Wenn dann der Preis
nicht unbedingt das letzte
Kriterium sein soll, sondern
die Noblesse eine nicht un-
wichtige Rolle spielt, ist der
Land Rover Discovery auf
jeden Fall in der engeren
Wahl. Sollte auch das Um-
weltgewissen noch Bisse
hinterlassen, sind diese
schnell verheilt, wenn der
Discovery als Plug-In seinen
Besitzer wechselt.

Unter den SUVs, die ihre
Geländetauglichkeit nicht
permanent unter Beweis
stellen müssen, denen aber
ein schicker Auftritt nicht
schadet, ist der Land Rover
Discovery Sport mit Elektro-
komponente einer der we-
nigen überzeugenden Ver-
treter der Szene. Das Plug-
In-System sorgt dafür, dass
der Discovery bis zu einem
Radius von knapp über 40
Kilometer ausschließlich mit
Strom unterwegs sein kann.
Er muss es aber nicht. Er
kann automatisch zwischen
Benzinantrieb und Elektro-
antrieb wechseln, wenn der
Fahrer diese Laufeigen-
schaft vorgibt. Er kann aber
auch nur mit Benzin aus
dem Tank unterwegs sein,

dann ist er mindestens 500
Kilometer auf der Piste, be-
vor er an die nächste Zapf-
säule muss. Im ausschließli-
chen Benzinbetrieb ver-
brauchte der Discovery mit
seinen stattlichen 309 PS im
Alltagstest 8,8 Liter für hun-
dert Kilometer. Ist er im ge-
mischten Betrieb aus Elekt-
ro- und fossiler Energie un-
terwegs, errechnen sich 2
Liter Benzin und knapp 16
kW für die gleiche Strecke.
Ausschließlich im elektri-
schen Modus gefahren, be-
zog er 19,8 kW aus der
Steckdose.

Land Rover hat seinem
Parade-Discovery mit All-
radantrieb einen elektri-
schen Aktionsspielraum von
über 60 Kilometer zuge-
dacht. Das lässt sich be-
stimmt auch realisieren,
wenn die Witterungsver-
hältnisse günstig sind, sich
Bergabpassagen auf die
Leistung auswirken und der
Fahrer nicht an Überge-
wicht leidet. Im Test waren
es in Ermangelung aller
drei optimierten Kompo-
nenten leider nur 41 Kilo-
meter mit einer Batteriefül-
lung. Da die meisten Men-
schen aber täglich auch
nicht weiter als diese Stre-
cke fahren, lässt es sich da-
mit gut leben, zumal der
Discovery über Nacht an
der häuslichen Steckdose
aufgeladen werden kann.
Wer nur elektrisch unter-
wegs sein will, kann mit
dem Modell bis zu 135
km/h schnell sein.

Der Benzinmotor mit sei-
nen ausschließlich nur drei
Zylindern kann den Disco-
very bis zu 209 Stundenki-
lometer schnell werden las-
sen. Ist aber nicht nur ange-
sichts der Verkehrsdichte

schwierig, würde sich auch
negativ auf den Verbrauch
auswirken, denn über zwei
Tonnen wollen bewegt wer-
den, zumal sie nicht mit
dem besten Windwider-
standsbeiwert gesegnet
sind. Bis zur gängigen Ge-
schwindigkeit von 100
km/h spielt dieser aber nur
eine untergeordnete Rolle,
sodass nur 6,6 Sekunden
nötig sind, um den Discove-
ry Sport aus dem Stand auf
Tempo 100 zu beschleuni-
gen. Dann leistet der Motor
mit Turbonachdruck ge-
meinsam mit dem kraftvol-
len Elektroaggregat ganze
Arbeit.

Da die Dämmung des Bri-
ten überdurchschnittlich
gut ist, bleiben die Ohren
der Insassen weitgehend
von Motor- und Windgeräu-

schen verschont. So fällt es
auch niemandem auf, der es
nicht genau weiß, dass hier
nur drei Zylinder werkeln,
wenn der Benziner bei der
Fahrt zur Hilfe genommen
wird. Land Rover ist mit
dem Discovery eine hervor-
ragende Lösung gelungen,
wenn die Kraft trotz aller
Optik und Umweltgedan-
ken nicht fehlen soll. Auch
lässt sich der Discovery mit
ausreichend Stückgut bela-
den. Über 600 Liter trotz
fünf Insassen lassen kaum
Wünsche offen. Wenn die
Sitze nicht besetzt sind, darf
er auch als Transporter
agieren, dann mit knapp
1.800 Litern.

Nur der Preis wird sicher-
lich viele Enthusiasten dar-
an hindern, sich den neuen
Discovery mit Plag-In-Sys-

tem in die eigenen vier
Wände zu holen. Trotz der
guten Ausstattung und dem
Grundpreis des Testfahr-
zeugs von über 65.000 Euro

verführt eine Aufpreisliste
noch zu einigen Mehraus-
gaben, wenn nicht auf die
Bremse getreten wird.

Kurt Sohnemann

Mit gutem Gefühl über Boulevard und durch dichtes Gewühl
Der Land Rover Discovery Sport P300e S mit Allradantrieb und 3 Zylindern zeigt sich universell

Land Rover hat mit dem Discovery Sport PHEV P300e S eine gute Lösung für Menschen geschaf-
fen, die elektrisch und/oder mit fossiler Energie unterwegs sein wollen. (Auf dem Kennzeichen
fehlt das „E“ aufgrund einer Verwechselung bei der Zulassungsbehörde). Foto: Sohnemann

Land Rover Discovery Sport P300e S AWD
Hubraum: 1498 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo und Elektromotor –

System-Leistung kW/PS: 227/309
Allradantrieb – 8-Gang-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 540 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 209 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 6,6 Sek.
Leergewicht: 2.168 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.750 kg

Anhängelast gebr.: 1.600 kg – Gepäckraumvolumen: 602-1.794 Liter
Tankinhalt: 57 Liter – Kraftstoffart: Super

Verbrauch (Test): kombiniert 2,4 l/19,8 kW/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA/NEFZ): 48 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 65.424,50 Euro

Automobil-Check: Land Rover

WALSRODE. Weiterer Erfolg
für den Opel der Stunde:
Der Corsa ist im Dezember
erneut der meistverkaufte
Kleinwagen in Deutschland
gewesen und hat damit
auch im Gesamtjahr 2020
den begehrten Spitzenplatz
in diesem hart umkämpften
Marktsegment belegt.

Insgesamt wurden 2020
rund 53.200 Opel Corsa in
Deutschland neuzugelassen
– trotz der aufgrund der Co-
rona-Pandemie angespann-
ten Marktsituation ein Zu-
wachs von fast 1.500 Ein-
heiten beziehungsweise et-
wa drei Prozent gegenüber
dem Vorjahr.

„Zuerst Auszeichnungen
wie das Goldene Lenkrad
für den Corsa-e, nun der
meistverkaufte Kleinwagen
Deutschlands: Der Corsa ist
ein echter Gewinnertyp, der

uns auch in diesem Jahr
wichtige Impulse verleihen
wird“, sagte Opel Deutsch-
landchef Andreas Marx.

Seit seiner Einführung im
Jahr 1982 ist der Corsa mit
rund 14 Millionen verkauf-
ten Einheiten ununterbro-
chen eines der beliebtesten
Fahrzeuge von Opel. Der
neue Corsa ist schick, dyna-
misch, agil, komfortabel
und in der elektrischen Va-
riante auch emissionsfrei
unterwegs – und das bereits
ab rund 20.000 Euro inklu-
sive staatlicher Förderung
in Deutschland. Auf dem
Opel-Heimatmarkt ent-
scheiden sich bereits rund
27 Prozent der Privatkun-
den für einen vollelektri-
schen Corsa-e, womit das
Modell eine wichtige Rolle
bei der Elektrifizierungsof-
fensive von Opel spielt.

Im hart umkämpften
Marktsegment vorn
Opel Corsa ist meistverkaufter Kleinwagen

Der Opel Corsa liegt in der Gunst der Deutschen ganz oben.
Foto: Opel

WALSRODE. Ein quasi weih-
nachtliches Thema beim
Autofahren sind die Warn-
leuchten im Fahrzeug.
Denn wenn man dessen
Zündung einschaltet, muss
– so alles in Ordnung ist –
im Armaturenbrett der ge-
samte „Lichterbaum“ illu-
miniert sein: sprich alle op-
tischen Warnhinweise
leuchten auf. Damit kann
der Fahrer kontrollieren,
dass diese Leuchten tat-
sächlich funktionstüchtig
sind. Läuft der Motor, ha-
ben die meisten Warnleuch-
ten zu erlöschen. Häufig
bleibt dann allerdings das
Warnsymbol für die angezo-
gene Handbremse noch an
oder der Hinweis, dass ein
bzw. mehrere Passagiere
noch nicht angeschnallt
sind. Diese Warnleuchten
signalisieren also akuten
Handlungsbedarf. Doch das
ist nicht bei allen so, man-
che dienen auch lediglich
als Empfehlung, bestimmte
Funktionen oder Bauteile
am Auto zu überprüfen.

Zunächst heißt es, die
Warnlampen nach Farben
zu unterscheiden: Leuchtet
ein Symbol rot, dann gibt es
irgendwo am Auto ein
ernstes Problem oder es
kann zum Versagen einer
Funktion kommen. In einem
solchen Fall ist es in der Re-
gel ratsam, mit dem Auto
keine größeren Strecken
mehr zurückzulegen, son-
dern es am besten schnellst-
möglich checken zu lassen.

Gelbe oder orange Warn-
leuchten weisen ebenfalls
darauf hin, bestimmte Stel-
len oder Einrichtungen des
Fahrzeugs in naher Zukunft
einer Überprüfung zu un-
terziehen. Allerdings be-
steht dabei meist kein aku-
tes Risiko. Die grünen Zei-
chen hingegen bestätigen
sozusagen, dass eine Funk-
tion aktiv ist. Weiße Lam-
pen wiederum vermitteln
Informationen, Empfehlun-
gen und gegebenenfalls
auch Warnungen – etwa bei
glatter Fahrbahn. Und das
blaue Lampensymbol
schließlich zeigt an, dass
man mit Fernlicht fährt.

Das rote Ausrufezeichen
in einem Kreis warnt davor,
dass die Handbremse noch
aktiviert ist, ein Versagen
der Bremsen droht, die
Bremsflüssigkeit sich deut-
lich verringert hat oder die

Bremsbeläge bis aufs Limit
abgefahren sind. Bei dieser
Warnleuchte ist sofortiges
Einschreiten erforderlich,
weil ein gefahrloses Fortset-
zen der Fahrt nicht mehr
gewährleistet ist.

Das Aufleuchten der ro-
ten Ölkanne verlangt eben-
falls umgehendes Handeln.
Denn diese Warnleuchte
zeigt an, dass etwas mit der
Ölversorgung des Motors
nicht stimmt: Entweder ist
der Ölstand oder der Öl-
druck zu niedrig. In einem
solchen Fall muss sofort der
Ölstand kontrolliert bzw. Öl
nachgefüllt werden. An-
dernfalls kann es zu einem
– in der Regel teuren – Mo-
torschaden kommen.

Ein Motorsymbol mit oder
ohne Blitz weist auf Proble-
me mit dem Motor oder der
Motorsteuerung hin. Die
machen einen Werkstattbe-

such notwendig.
Die rote Temperaturan-

zeige mit Wellen darunter
zeigt an, dass der Motor
überhitzt bzw. schlecht ge-
kühlt wird, häufig wegen zu
wenig Kühlwasser. Dann
sollte man umgehend an-
halten und den Motor ab-
kühlen lassen sowie danach
den Stand der Kühlflüssig-
keit überprüfen.

Gelbe Symbole im Arma-
turenbrett fordern Autofah-
rer dazu auf, sich mehr um
Sicherheit zu kümmern. So
deutet etwa das Symbol für
die Aktivierung des Elekt-
ronischen Stabilitätspro-
gramms (ESP) – ein schleu-
derndes Auto – auf proble-
matische Straßenverhältnis-
se hin. Die gelbe Motorkon-
trollleuchte zeigt Probleme
mit der Motorsteuerung so-
wie einen möglicherweise
erhöhten Schadstoffausstoß
des Fahrzeugs an. In all die-
sen Fällen empfiehlt es sich,
möglichst zügig eine Werk-
statt aufzusuchen, um wei-
tere Schäden zu vermeiden.

Gelb leuchtet ebenfalls
das Symbol, das auf Proble-
me mit dem Reifendruck
aufmerksam macht oder ei-
nen platten Reifen bzw. ei-
ne (bevorstehende) Reifen-
panne.

Grüne Kontrolllampen in-
formieren den Fahrer darü-
ber, dass eine bestimmte
Funktion, wie etwa der
Blinker oder das Abblend-
licht, aktiviert ist. Sie be-
deuten also keine Warnung.

Was will uns der „Lichterbaum“ sagen?
Hinweise zu den Warnleuchten im Auto: sofortiges Eingreifen erforderlich oder eine Empfehlung

Grafik: Auto-Medienportal.net/Goslar Institut
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WALSRODE. Am Montag
wurden im Heidekreis-Kli-
nikum an den Standorten
Soltau und Walsrode die
ersten Mitarbeitenden der
Intensivstationen, Notauf-
nahmen und Isolierstatio-
nen geimpft. Das sind die
Bereiche in Krankenhäu-
sern, die laut Impfverord-
nung der Bundesregierung
zur höchsten Priorität gehö-
ren. Geschäftsführer Dr.
med. Achim Rogge erklärt:
„Ich bedanke mich bei
Landrat Ostermann, dass
unsere beiden Standorte
nun mit Impfstoff versorgt
werden sollen, sodass wir
nach und nach für eine
noch größere Sicherheit un-
serer Patienten und Mitar-
beitenden – und auch deren
Angehörigen sorgen kön-
nen.“

Selbstverständlich blie-
ben alle im HKK während
der Corona-Pandemie ge-
troffenen Schutzvorkehrun-
gen, wie zum Beispiel Tes-
tung aller Patienten, die
aufgenommen werden, so-
wie wöchentliche Routine-
Testung aller Mitarbeiten-
den, die patientennah ar-
beiten, vor allem aber das
Einhalten der AHA-Regeln
in Kraft. Rogge ergänzt:
„Heute konnten rund 160
Mitarbeitende geimpft wer-
den.“ 314 Mitarbeitende
des Heidekreis-Klinikums
fallen unter die Kategorie
„höchste Priorität“.

Ärztin Dr. med. Mira Mo-
ser hat nicht lange gezö-
gert, als sie gefragt wurde,
ob sie mitmacht: „Für mich
war klar, dass ich mich so
schnell wie möglich impfen
lassen sollte. Ich arbeite als
Ärztin in der Notaufnahme
und habe hier erleben müs-
sen, dass diese Erkrankung
und ihre Folgen schwer ein-
schätzbar sind, dass sie
auch junge Menschen

schwer betreffen kann.“ Sie
berichtet, dass sie einen
jungen Mann, Anfang 20,
behandeln musste, der –
durch das Coronavirus aus-
gelöst – schwere Krampfan-
fälle erlitt. „Nach Abwä-
gung aller Erkenntnisse
schätze ich das Risiko einer
Corona-Erkrankung mit al-
len Folgen wesentlich höher
ein als die Risiken einer
Impfung.“

Auch Sabine Tessmann,
ist froh, nun schon einmal
geimpft zu sein. Sie arbeitet
im Stationssekretariat der
Isolierstation. Ihre Eltern le-
ben noch bei ihr zu Hause,
sie sind vorerkrankt und äl-
ter. Es beruhige, dass sie
selbst nun einen weiteren
Schritt tun konnte, um sie

noch besser schützen zu
können. Dabei denkt sie
auch an ihre erst 25 Jahre
alte Cousine, die im Früh-
jahr an Covid-19 erkrankt
war und wohl bleibende
Schäden an ihrer Lunge be-
halten wird. „Das Virus
kann für Alt und Jung ge-
fährlich sein.“

Timo Ahrens, er arbeitet
als Fachpfleger auf der In-
tensivstation, freut sich,
dass die Impfungen sozusa-
gen auf kurzem Wege di-
rekt im Krankenhaus statt-
finden. Für die Kolleginnen
und Kollegen im HKK sei
dieser Impfstoff seit der ers-
ten Welle im vergangenen
Frühjahr wie eine Art Hoff-
nungsschimmer, der nun
greifbar ist. Nach dem

„Piks“ beruhigte er: „An al-
le, die Angst vor dem
Schmerz haben: Es tut nicht
mehr weh als andere Imp-
fungen, die wir schon ken-
nen.“

Grundsätzlich ist eine ho-
he Impfbereitschaft im Hei-
dekreis-Klinikum zu ver-
zeichnen. Dr. med. Achim
Rogge betont: „Es gibt kei-
ne Impfpflicht. Wir werben
bei unseren Mitarbeitenden
darum, dass sie sich impfen
lassen.“ Es müsse einfach
alles getan werden, um die
Verbreitung des Virus ein-
zudämmen. Aber eines soll-
te allen, die schon geimpft
sind, bewusst sein: Alle Ab-
stands- und Hygieneregeln
müssen auch weiterhin ein-
gehalten werden.

Mehr Sicherheit dank Spritze
Corona-Impfstoff für das HKK-Personal auf Intensiv- und Isolierstation sowie in der Notaufnahme

Dr. Mira Moser (HKK Soltau) lässt sich von Chefärztin Özgen Isik-Obersteller gegen Covid-19 imp-
fen. Foto: Heidekreis-Klinikum/Nina Bernard

WALSRODE (aki). Schön ita-
lienisch Essen gehen, bei
gutem Wein die Seele bau-
meln lassen und italieni-
sches Flair genießen. Kurz
und einfach mal wieder
Dolce Vita – das leichte Le-
ben - auf sich wirken las-
sen, wer träumt zurzeit
nicht davon? Bis es so weit
ist, muss man nicht Trübsal
blasen, sondern geht ein-
fach zum Italiener „Da Pie-
ro“. Das italienische Restau-
rant in Walsrode bietet nicht
nur weiterhin Gerichte au-
ßer Haus, sondern hat sein
Angebot durch seine „Pizzi-
cheria“ - einem kleinen
Feinkostladen – erweitert
und bietet viele Leckereien
zum Mitnehmen, zum Ver-
schenken oder selber genie-
ßen!

Bereits seit 13 Jahren be-
steht das Restaurant von
Maria und Piero Salis.
Schnell hat sich der Chef-
koch Piero mit seiner au-
thentischen italienischen
Küche und seinen original
sardischen Gerichten einen
Namen gemacht. Ehefrau
Maria trägt zum Wohl der
Gäste bei und empfiehlt im-
mer den richtigen Wein, Di-
gestif oder Aperitif zum Es-
sen. „Es kam nicht selten
vor, dass unsere Gäste auch
gerne den Wein für zu Hau-
se mitnahmen. Da bot es
sich nun zu Corona-Zeiten
an, dass wir eine kleine

Feinkostecke einrichten,
um der Nachfrage der Gäs-
te gerecht zu werden“, be-
richtet Maria Salis.

Mit viel Liebe zum Detail
machte sich das Ehepaar
ans Werk. Der Aufwand hat
sich gelohnt. In den liebe-
voll gestalteten Regalen,
auf dem Weinfass und in
den von innen beleuchteten
Holzboxen, präsentieren
sich nicht nur 26 verschie-
dene feine Weinsorten zu
zivilen Preisen, Sekt und Li-
köre, sondern auch siziliani-
sches Mandelgebäck, Ama-
retto, einzigartig in der Re-
gion sind die Bio-Nudeln
aus der Heimat, Süßigkei-
ten, Gebäck und spezielle
Olivenöle. Erweitert wird
das Sortiment, durch Oran-
gen- und Zitronenmarmela-
den. Die „Pizzicheria da
Piero“, die von der Neuen
Straße aus begehbar ist, hat
zu den üblichen Restaurant-
zeiten, donnerstags bis
montags, von 10:30 bis
13:30 Uhr und ab 17 Uhr
geöffnet. Dienstags und
mittwochs ist Ruhetag.
„Und wenn Corona vorbei
ist, werden wir unsere Gäs-
te auch wieder in unserem
beliebten Innenhof begrü-
ßen, der nun durch eine
Vino-Bar erweitert wurde,
in dem man ganz einfach
das italienische Flair genie-
ßen kann“, verspricht Ehe-
paar Salis.

Italienische Weine und sardische Spezialitäten zum Mitnehmen
„Da Piero“ hat am Sonnabend mit der „Pizzicheria“ einen kleinen Feinkostladen mit vielen Leckereien eröffnet

Maria und Piero Salis bieten ab sofort nun auch Feinkostartikel aus ihrer Heimat. Foto: aki

RETHEM. Kürzlich fand die
Hauptversammlung des
Spielmannszuges Rethem
statt. Aufgrund der Corona-
Pandemie konnte diese aber
nicht im Proberaum stattfin-
den. Deshalb wurde die Ver-
sammlung kurzerhand in ei-
ner Konferenzschaltung on-
line abgehalten.

Wie sonst auch wurden die
fleißigsten Spielleute be-
lohnt: Den ersten Platz be-
legte Leona Meyer, gemein-
sam mit Ilka von Wille. Der
dritte Platz ging an Lisa
Hempel und Armin Hennig.
Ebenso wurden einige Musi-
kerinnen für langjährige Mit-

gliedschaft geehrt. Die kleine
Verdienstnadel in Silber für
zehn Jahre aktive musikali-
sche Arbeit wurde an Wenke
Feldmann verliehen. Die
kleine Verdienstnadel in
Gold für 15 Jahre musikali-
sche Arbeit ging an Leonie
Lietz und Saskia Meyer. Die
Inhaberin der Spielmanns-
zugleitung und der Jugend-
betreuung wählten die Mit-
glieder wieder: Sabrina Hen-
nig als Spielmannszugleite-
rin und Kirsten Hellmann.

Alle Spielleute waren sich
darüber einig, dass das ge-
meinsame Musizieren und
Beisammensein sehr fehlt.

Spielmannszug
geht online

Virtuelle Versammlung des Rethemer Vereins

Gemeinsam per Webcam verbunden. Foto: Spielmannszug Rethem
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VERDEN. Aufgrund der Co-
rona-Verordnungen sind die
beiden Awo-Kaufhäuser in
Bassen und Verden zurzeit
geschlossen. In beiden Ein-
richtungen besteht aber die
Möglichkeit, mittwochs und
donnerstags von 9 bis 14
Uhr Spenden abzugeben.
Vorzugsweise wird um
Sommerbekleidung - sau-
ber und brauchbar - gebe-
ten, aber auch um saubere
Schuhe und Handtaschen.
Nicht angenommen werden
können aus hygienischen
Gründen getragene Unter-
wäsche, Strümpfe und Bett-
decken. Auch Non-Food-
Sachen wie Bücher, Ge-
schirr und Dekosachen wer-
den zurzeit nicht gesucht,
da die Lager in diesem Be-
reich voll sind. Die Awo hat
von einigen schönen Stü-
cken Fotos auf die Home-
page eingestellt. Interes-
sierte können sich unter Te-
lefon (04207) 6697914 oder
(04231) 9566214 mittwochs
und donnerstags melden.

Spenden für die
Awo-Kaufhäuser




