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Ab sofort
Terminvergabe 

für Februar in allen 
unseren Salons
Montag bis Freitag 

von 9:00 bis 12:00 Uhr
INTERCOIFFURE ANNUSSEK

GROSSER GRABEN 6 • 29664 WALSRODE • TEL. 0 51 61 / 7 25 87

Düshorner Straße 3 • 29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 26 49
Bahnhofsstraße 15 • 29693 Hodenhagen • Tel. 0 51 64 / 12 78
Mönkeberg 4 • 29690 Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 51 16 77

Hainholzstraße 18 • 27336 Rethem • Tel. 0 51 65 / 12 35
Große Straße 1 • 27374 Visselhövede • Tel. 0 42 62 / 9 56 92 50

FRISEUR ANNUSSEK

GROSSER GRABEN 4 • 29664 WALSRODE • TEL. 0 51 61 / 68 63
WONDERLOOK FRISEURE

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Die Werkstatt ist 
weiterhin für Sie 

geöffnet.

Den Verkauf können Sie 
telefonisch oder online 
auf unserer Homepage 
jederzeit kontaktieren.

NISSAN

ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

WALSRODE. Ein Brauch aus
früheren Zeiten belegt, dass
ursprünglich Weihnachts-
krippe und -baum erst zu
Mariä Lichtmess (2. Februar)
aus der Stube entfernt wor-
den sind. Die Stadt Walsrode

kommt daher der Anregung
von Bürgern nach, die Weih-
nachtsbeleuchtung in der
Innenstadt sowie die Weih-
nachtsbäume bis zum Ter-
min Mariä Lichtmess leuch-
ten zu lassen.

Weihnachtsbeleuchtung bis 2. Februar
WALSRODE. Der Volkwagen
Bulli ist seit seiner Markein-
führung beliebt und be-
gehrt, und dies nicht nur bei
den Gewerbetreibenden.
Auch Familien wissen unter
anderem die Möglichkeit zu
schätzen, so viel Raum aus
Pkw-Niveau vorzufinden
und daher ausreichend Ge-
päck transportieren zu kön-

nen. Mittlerweile hat VW
die sechste Generation auf
den Markt gebracht. Dabei
wurde nicht nur die zwei-
farbige Gestaltung der Ka-
rosserie wieder aufgenom-
men, sondern auch das De-
sign aufgewertet und einige
weitere Assistenzsysteme
mit an Bord genommen.

Bericht Seite 15VW T6 Foto: so

Im Test: VW T6

OTERSEN. Mit Fördermitteln
den Erhalt ortsbildprägen-
der Gebäude unterstützen
und entwickeln, ist ein Ziel
des Dorfentwicklungspro-
gramms für die Region „von
Bierde bis Wittlohe“. In
Otersen wurde dies im ver-
gangenen Jahr mustergültig
umgesetzt. So entstand auf
dem ehemaligen Heuboden
der landwirtschaftlichen
Anbauernstelle „Otersen
Nr. 42“ der Familie Dall-
mann eine moderne Woh-
nung, sodass in dem mehr
als 150 Jahre alten Gebäu-
de jetzt drei Generationen
unter einem Dach leben.
Um öffentliche Mittel in An-
spruch nehmen zu können,
mussten bestimmte Aufla-
gen beachtet werden.

Bericht Seite 3

Moderne Wohnung
auf altem Heuboden

Mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung in der Region „von Bierde bis Wittlohe“ mit acht Dör-
fern aus den Landkreisen Heidekreis und Verden wurde aus dem ehemaligen Heuboden eine mo-
derne Wohnung, die Vanessa Romberg und Jan Dallmann im Juli letzten Jahres bezogen haben.

Foto: Lühning

Drei Generationen leben unter dem Dachfirst eines ortsbildprägenden Gebäudes in Otersen

Daune WARM

Extrem leicht und zugleich wärmend, 

gleichmäßiger Wärmeverlauf und 

Luftaustausch durch Kuschel- und 

Wärmezonen sowie konische Stege, die 

Kältezonen und ein Verrutschen der Füllung 

(90 % Daunen/10 % Federn) verhindern. 

135 / 200 cm statt 379,95   299,95
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Wettervorhersage

3°

-1°

Heute

3°

-2°

Dienstag

2°

-4°

Montag
MÜDEN. Die Zoo- und Wild-
parkwelt hat es auch schon
ohne Schließung in der
Winterzeit nicht leicht. Viele
Kollegen aus der Branche
würden sich bereits mit
dem Thema Insolvenz und
Entlassungen beschäftigen,
weiß Thomas Wamser, Ge-
schäftsführer des Wildparks
Müden im Landkreis Celle.
Auch bei ihm herrscht der-
zeit Stillstand, einige Mitar-
beiter sind in Kurzarbeit, le-
diglich zwei Tierpfleger
werden täglich für die Ver-
sorgung der Tiere beschäf-
tigt. „Für die Versorgung
der Tiere ist auf jeden Fall
gesorgt, den rund 300 tieri-
schen Bewohnern von den
Waschbären über die Zie-
gen, Elchen bis zu den Al-
pakas geht es gut“, beru-
higt Wamser.

Jeden Tag rutsche aber
der Wildpark Müden seit
der coronabedingten
Schließung im November
rund 1500 Euro weiter ins
Minus. Einige staatliche
Hilfen seien bereits bean-
tragt, ließen aber auf sich
warten oder wurden nur
zum Teil ausgezahlt, „die
Gefahr besteht, dass das
Kind schon vorher in den
Brunnen fällt“, so Wamser.
Auch die vom Wildpark
ausgedachten Aktionen wie
„Rent a Wildpark“ oder der
Drive-in zur Weihnachtszeit
erfuhren großen Zuspruch,
blieben jedoch erfolglos.

Um für die Winterzeit von
der Schließung im Novem-
ber bis zum Februar die De-
ckungsbeiträge zu sichern,
benötigt das 25-köpfige
Team des Wildparks die
Hilfe von ihren Gästen. Das
Ziel des Wildparks lautet:
„10.000 Unterstützer-Gut-
scheine bis Ende Februar
an seine Community zu ver-
kaufen.“ Das Team ruft da-
zu auf, Unterstützer-Gut-
scheine für ein Wildpark-Ti-
cket zu kaufen, um dieses
dann selbst zu nutzen, wei-

ter zu verschenken oder
den Liebsten in dieser Zeit
eine Vorfreude zu bereiten.

Jeder Gutschein helfe
schon jetzt dem Wildpark.
Dies verdeutlichte Wamser
auch in seinem Videostate-
ment auf den Social-Me-
dia-Kanälen des Parks, Ins-
tagram, Facebook und You-
Tube.

Auf der Website des Parks
unter www.wildparkmue-
den.de wurde dafür ein
Gutscheinzähler erstellt, der
die bereits verkauften Gut-

scheine darstellt, bis das ge-
wünschte Ziel erreicht ist,
die Gutscheine können on-
line auf der Parkwebsite
zum selber Ausdrucken ge-
kauft werden.

Thomas Wamser ver-
spricht diesen Gutscheinen
kein Ablaufdatum zu ver-
passen, damit auch jeder
Gutscheininhaber die hei-
mischen Tiere des Wild-
parks in der Südheide besu-
chen kann, sobald die Tore
wieder geöffnet werden
dürfen.

Jeden Tag 1500 Euro weiter im Minus
Wildpark Müden startet neue Aktion: 10.000 Gutscheine an Unterstützer verkaufen

1500 Euro pro Tag rutscht der Wildpark Müden seit seiner coronabedingten Schließung laut Ge-
schäftsführer Thomas Wamser in seiner Videobotschaft ins Minus. Foto: Wildpark Müden

DORFMARK. Neben dem seit
langem bekannten „Kaffee
to go“ gibt es neuerdings
auch eine „Oase to go“. Oa-
se ist der Kinder- und Ju-
gendtreff im Gemeindehaus
der ev.-luth. Martinskirche
in Dorfmark.

Normalerweise treffen
sich die Kinder im Schulal-
ter von sechs bis zwölf Jah-
ren jede Woche mittwochs
zum gemeinsamen Spielen,
Erzählen, Kochen, Basteln,
Kickern und Geschichten
hören. Mit der kreativen
Idee der „Oase to go“ be-
gegnet Diakonin Mareike
Kranz den Kontaktbe-
schränkungen, die auch die
regelmäßigen Oase-Treffen
ausgebremst haben. So gibt

es nun wöchentlich die Oa-
se für zuhause – handlich
verpackt in einer kleinen
Tüte.

In den Tütchen befinden
sich unter anderem Ge-
schichten, Mal- und Bastel-
vorlagen sowie Rezeptvor-
schläge. Jeder Tüte steht
unter einem anderen The-
ma. Die wöchentliche „Oa-
se to go“ kann sich jeden
Montag oder Mittwoch von
9 bis 12 Uhr im Gemeinde-
haus der ev.-luth. Martins-
kirche in Dorfmark abge-
holt werden. Die Tüten lie-
gen im Eingangsbereich
des Gemeindehauses auf ei-
nem Tisch bereit, sodass ei-
ne kontaktlose Abholung
möglich ist.

Wöchentliche
Mitmach-Tüten

Angebot des Kinder- und Jugendtreffs Oase

Mit der „Oase to go“ möchte die Diakonin Mareike Kranz in der
Martinskirche in Dorfmark für einen Ersatz zum zurzeit nicht er-
laubten Kinder- und Jugendtreff sorgen. Foto: Martinskirche

ESSEL. Der Spielplatz am Ei-
chenweg in Essel wurde
neu gestaltet und mit vielen
neuen Geräten ausgestattet.
Ein Sonnensegel, eine
Kriechröhre mit Geländer
und eine breiter Edelstahl-
rutsche mit Podest, eine
Matschanlage mit Pumpe,
ein Fußballklettertor, ein
großer Picknick-Tisch, eine
Dreifachschaukel mit Klein-
kindsitz und eine Balancier-
strecke als Sandkastenein-
fassung machen das Spielen
nun zu einem ganz beson-
deren Erlebnis. Nun be-
dankten sich Essels Bürger-
meister Bernd Block und
Gemeindedirektor Björn
Gehrs mit einem Präsent-
korb bei Sandra Rönnecke
aus Essel, die bei Sponsoren
Spendenmittel für den neu-
en Spielplatz eingeworben
hatte. Über 5000 Euro sind
so zusammengekommen.

Der neue Spielplatz sei
bereits lange Thema im Rat

gewesen. Es sei ein wichti-
ges Anliegen, neue Spiel-

möglichkeiten für Kinder zu
schaffen, so Bürgermeister

Bernd Block. Bereits vor
zwei Jahren stellte Sandra
Rönnecke erste Ideen vor.
Die Elternvorschläge wur-
den vom Rat und der Ver-
waltung aufgegriffen. So
stellte die Gemeinde Essel
umfangreiche Haushalts-
mittel bereit, in Abstim-
mung mit Eltern plante das
Schwarmstedter Rathaus
und beauftragte eine Firma
aus Schneverdingen, um
die Geräte des neuen Spiel-
platzes zu errichteten. Auch
Eltern beteiligten sich an ei-
nem Aktionstag, indem sie
eine Sandgrube aushuben
und den Spielsand verteil-
ten.

Das Besondere an dem
Spielplatz ist aber die um-
fangreiche finanzielle Un-
terstützung von privaten
Sponsoren und Firmen, die
durch den Einsatz von San-
dra Rönnecke erst möglich

wurde. So beteiligten sich
das Autohaus Herbst, Bibo
Brandschutz, die Volksbank
Lüneburger Heide, die Bür-
gerstiftung der Kreisspar-
kasse, Edeka Wilde
Schwarmstedt mit dem Dro-
gerie Markt DM und der
REWE-Markt Schwarmstedt
mit dem Betriebsrat aus
Lehrte. Auch der Schützen-
verein Essel und Ann Reith
spendeten Einnahmen vom
Weihnachtsbaumaufstellen
und einem Crepe-Verkauf.
Die Familie von Heidi Pau-
ling spendete einen Fahr-
radständer für den Spiel-
platz. Bei der Errichtung der
Matschanlage hat die Firma
CMS und der Wasserversor-
gungsverband Heidekreis
geholfen. Alle Beteiligten
haben gut zusammengear-
beitet und für den Sommer
ist ein Spielplatz-Einwei-
hungsfest geplant.

Viel Engagement für den neuen Spielplatz
Von der Matschanlage bis zur Rutsche: Für Kinder in Essel geht ein Traum in Erfüllung

Für Esseler Kinder wurde viel erreicht: Bürgermeister Bernd Block und Gemeindedirektor Björn
Gehrs bedanken sich bei Sandra Rönnecke für ihr Engagement. Foto: Gehrs

Frei nach Johann Wolfgang von Goe-
thes Nachtlied könnte man beim Blick
auf die Sportanlagen in der Region
formulieren: „Auf allen Sportplätzen
herrscht Ruh‘. In den Wipfeln spürest

du kaum einen Hauch.“
Zumindest die Rasenflächen auf den
Sportplätzen werden davon profitie-
ren, dass zurzeit wegen Corona we-
der trainiert noch gespielt werden

darf. Dass die Sandflächen abgedeckt
und mit Sandsäcken beschwert sind,
ist hingegen nichts Neues, trägt aber
zum trostlosen Bild in dieser trüben
Zeit bei. Hier, in Rethem, wurde im

Sommer noch gehechtet und gebag-
gert, die Spieler wälzten sich im wei-
ßen Sand des Beach-Volleyballfeldes.
Ob das im kommenden Sommer auch
so sein wird?  Foto: F. Bätje

Corona und Winter: Auf allen Sportplätzen herrscht Ruh‘
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„Unser Leben ist kein
Wunschkonzert“, heißt
es. Oder: „Das Leben ist
kein Ponyhof“. Ja, das
hat jeder in seinem Le-
ben schnell begriffen,
spätestens heutzutage.
Vieles läuft nicht nach
unserer Vorstellung und
manches sogar entgegen-
gesetzt. Wem können wir
in dieser Zeit noch ver-
trauen? Wo finden wir
Halt und Sicherheit? Ist
das überhaupt möglich?
Ja! Zu unserem Glück hat
sich der ewige Gott und
Schöpfer uns Menschen
zugewandt, auch wenn
wir uns von ihm abge-
wandt haben. Er lädt uns
immer noch zu sich ein:
„Komm nach Hause! Hier
findest du Frieden und
Ruhe. Hier wirst du deine
Last los und lernst mich
kennen, deinen himmli-
schen Vater, der dich un-
endlich liebt.“
In einem Lied von Man-
fred Siebald heißt es:
„Gott lädt uns ein zu sei-
nem Fest, lasst uns ge-
hen. Und es allen sagen,
die wir auf dem Wege

sehn. Gott lädt uns ein,
das haltet fest, wenn wir
gehen. Worauf noch war-
ten, warum nicht starten,
lasst alles andre stehn.“
Nichts Besseres auf der
Welt und in unserem Le-
ben kann uns passieren,
als zu diesem Vater Ja zu
sagen und im Gebet zu
IHM zu kommen. ER
liebt, ER befreit, ER ret-
tet, ER schenkt Frieden
und Geborgenheit mitten
im Sturm und ER hält
Sein Wort. ER hat ver-
sprochen, für seine Kin-
der ein ewiges Zuhause
zu bereiten und sie zu
sich zu holen: „Damit ihr
da seid, wo ich bin“ (Jo-
hannes 14,3).
Verpassen Sie diese Ein-
ladung nicht!

Momentaufnahme

Luisa Wölk
GRZ Krelingen

0,–ab

Markenfassung

0,–ab

Markenfassung

Lieber extrem günstig. Lieber HALLMANN.

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

Optik Hallmann GmbH, Große Str. 8, 24937 Flensburg

10,–ab

Markenfassungen

INVENTUR
ABVERKAUF

GROSSER

HALLMANN

Hygiene-
Konzept

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

OTERSEN. Wer bei Jan Dall-
mann und Vanessa Rom-
berg in Otersen am großen
Esstisch sitzt, das Kaminfeu-
er knistern hört, nach links
in den Wohnbereich und
nach rechts in die offene
Küche blickt, ahnt nicht,
dass diese moderne Woh-
nung früher einmal der
Heuboden der landwirt-
schaftlichen Anbauernstelle
„Otersen Nr. 42“ war. Die
dorfgerechte Entwicklung
des ortsbildprägenden Ge-
bäudes an der Landesstraße
159 im Oterser Ortsteil „Im
Sande“ wurde im Rahmen
der Dorfentwicklung in der
Region „von Bierde bis
Wittlohe“ vom Amt für regi-
onale Landesentwicklung in
Verden gefördert. Entspre-
chende Vorgaben bezüglich
der Form der Dachgaube,
der roten Dachpfannen und
der Holzfenster wurden ein-
gehalten, und ohne Land-
verbrauch ist eine neue,
moderne Wohneinheit in ei-
nem 3-Generationen-Wohn-
haus entstanden.

Mit am Esstisch sitzen an
diesem Vormittag der 86-
jährige Gerhard Dallmann,
dessen Sohn Hartmut mit
Ehefrau Martina sowie En-
kel Jan Dallmann und Le-
benspartnerin Vanessa
Romberg, als 3. Generation
im Juli vergangenen Jahres
die neu geschaffene Woh-
nung bezogen haben. „Ich
bin einmal rund im Haus“,
berichtet Opa Gerhard von
mehrfachen Umzügen in
dem ehemaligen, landwirt-
schaftlichen Wohn- und
Wirtschaftsgebäude. So ist
das, wenn in über 150 Jah-
ren jede der sechs Generati-
onen Um-, An- oder Aus-
bauten vornimmt – auch als
Folge des Strukturwandels
in der Landwirtschaft.

Begonnen hatte alles an-
no 1863 als ein Heinrich

Storch die Anbauernstelle
„Otersen Nr. 42“ gründete,
und erste Gebäude errichte-
te. Ab 1879 war Familie
Dierks Eigentümer der
Hofstelle. Das änderte sich
erst, als Heinrich Dallmann
sen. aus Stellichte im Hei-
dekreis Emma Dierks aus
Otersen heiratete. Die El-
tern von Gerhard Dallmann
hatten Anfang der 1930er-
Jahre den südlichen Anbau
errichtet, den Gerhard 30
Jahre später „um vier Meter

nach Westen verlängerte“.
Weitere Baumaßnahmen
folgten in den 1970er- und
1980er-Jahren. Der Struk-
turwandel in der Landwirt-
schaft machte aus Anbau-
ern im Vollerwerb dann im-
mer öfter Nebenerwerbs-
Landwirte und zunehmend
machte sich Leerstand in al-
ten Stallgebäuden, in
Scheunen und auf früheren
Heuböden breit. Nachdem
Familie Dallmann die
Milchviehhaltung aufgege-

ben und die letzten Kühe
verkauft hatte, baute Hart-
mut Dallmann den alten
Kuhstall in Wohnraum um.
In den 1990er-Jahren wurde
am Altbau die Dämmung
und die Außenwand neu
verklinkert.

Zur alten Hofstelle Dall-
mann gehören heute noch
ein Stallgebäude, ein Wa-
genschuppen und das alte
Kopfsteinpflaster – vermut-
lich anno 1863. In den
1990er-Jahren gab es noch

ein weiteres Nebengebäu-
de, das Backhaus mit Ge-
treidespeicher, das nach
Aufgabe der Landwirtschaft
leer stand. Rainer Dallmann
als jüngster Sohn von Ger-
hard beendete vor über 20
Jahren den Leerstand und
baute das Gebäude zum
freistehenden Wohnhaus
um.

2019 war wieder Baube-
ginn bei Dallmanns – dies-
mal wurde Gerhards Enkel
Jan aktiv, der mit seiner

Freundin Vanessa aus Mor-
sum „zur Miete“ wohnte
und „unbedingt in Otersen
bleiben wollte“. Aus dem
ehemaligen Heuboden soll-
te eine neue Wohnung wer-
den. Dazu musste aber das
Dach des Altbaus erneuert,
Dachgauben eingebaut und
die neue Wohnung von der
rückwärtigen Seite her über
eine Außentreppe erschlos-
sen werden. Ziel war eine
dorfgerechte Gestaltung
und deshalb kam das Dorf-
entwicklungsprogramm in
der Region „von Bierde bis
Wittlohe“ mit den acht Dör-
fern aus den Landkreisen
Heidekreis und Verden ins
Spiel. Jan Dallmann lobte
jetzt die gute Beratung
durch die Dorfregion,
durchgeführt von Architek-
tin Karin Bukies. Zum Er-
folg der Baumaßnahme trug
auch das Amt für regionale
Landesentwicklung in Ver-
den bei. „Frau Hoferer und
Frau Seidel leisteten gute
Unterstützung und alle un-
sere Fragen wurden beant-
wortet“, erinnert sich Jan
Dallmann an die gute Zu-
sammenarbeit. Auf der al-
ten Hofstelle des Heinrich
Storch von 1863 ist somit
die vierte Wohneinheit ge-
schaffen worden. Der Leer-
stand in alter Bausubstanz
wurde deutlich reduziert.
Für diese neue Wohnung
wurde kein Land zusätzlich
verbraucht und versiegelt
und so ganz nebenbei wur-
de ein 3-Generationen-
Haus und der familiäre Zu-
sammenhalt ermöglicht, so-
dass unterm gleichen Dach-
first der Generationen-Ver-
trag mit Leben erfüllt wer-
den kann. „Der Dorfent-
wicklung in Niedersachsen
sei Dank“, ist das Resümee
des Gespräches am Esstisch
in der neuen Wohnung - im
alten, vitalisierten Gebäude.

„Der Dorfentwicklung in Niedersachsen sei Dank“
Mit Unterstützung des Dorfentwicklungsprogramms in der Region „von Bierde bis Wittlohe“ in Otersen Leerstand in alter Bausubstanz deutlich reduziert

Mit Martina und Hartmut Dallmann, Gerhard Dallmann sowie Vanessa Romberg und Jan Dallmann (von links) leben seit Juli drei
Generationen in drei Wohnungen im ehemaligen Wohn- und Wirtschaftsgebäude der 1863 gegründeten Anbauernstelle „Otersen
Nr. 42“. Foto: Lühning

GILTEN. Gilten und Nord-
drebber haben es geschafft.
Dort wird nächstes Jahr
durch das hannoversche
Unternehmen „htp“ Glasfa-
ser gebaut. Beide Orte er-
halten damit schnelles In-
ternet. In Gilten lief es be-
sonders gut. Dort machten
64 Prozent mit, und auch
Norddrebber war mit 52
Prozent erfolgreich. Stolz
sind Björn Gehrs und Gil-
tens Bürgermeister Erich
Lohse über Aktionen vor
Ort im Rahmen der ehren-
amtlichen Glasfaser-Initiati-
ve. Ein Lob gebühre den
aktiven Mitstreitern vor Ort,

den Vereinen und der Dorf-
gemeinschaft, so Gehrs und
Lohse. Aufgrund der aktu-
ellen Corona-Lage konnte
bei htp aber ein kurzer Auf-
schub erwirkt werden.
Kurzentschlossene haben
nun noch bis zum 29. Janu-
ar eine allerletzte Chance,
zu den alten Konditionen
ohne Anschlussgebühren
mitzumachen. Beratung
und Auftragsannahme sind
unter Telefon (05071) 96840
oder (05071) 8000276 mög-
lich und Informationen im
Internet gibt es unter
www.Glasfaser-Initiative-
Schwarmstedt.de

Glasfaser für Gilten
und Norddrebber

Initiative geglückt, Bestellung noch möglich

ESSEL. Der SPD-Fraktion
Essel ist aufgefallen, dass
am „Lange Feldweg“ zwei
Linden gefällt wurden und
dort nun Lücken klaffen. Im
Rahmen einer Wegebege-
hung am Bothmerschen
Weg bemerkten sie außer-
dem Bäume, die abgängig
sind. Die Fraktion infor-
mierte sich daraufhin bei
der Verwaltung der Samt-
gemeinde Schwarmstedt

über die Ersatzpflanzungen.
Der Fraktionsvorsitzende
Jürgen Hildebrandt teilt
mit, dass er erfreut über die
Antwort auf die Anfrage der
Verwaltung sei. In die Lü-
cken sollen noch in diesem
Frühjahr die zwei fehlenden
Linden gepflanzt werden.
Außerdem werden die
Obstbäume am Bothmer-
schen Weg auch zeitnah er-
setzt.

Bäume werden ersetzt
Linden sollen im Frühjahr gepflanzt werden

WALSRODE. Die Insolvenz-
antragspflichten für Unter-
nehmen und ihre Sanie-
rungschancen bei einer In-
solvenz in Eigenverwaltung
sind die Schwerpunkte ei-
ner Onlineveranstaltung
der Industrie- und Handels-
kammer Lüneburg-Wolfs-
burg am Dienstag, 26. Janu-
ar, ab 16 Uhr. Beim
„IHKLW-Expertentipp: Aus-
setzung der Insolvenzan-

tragspflicht“ stellt ein
Rechtsanwalt vor, an wel-
che Voraussetzungen die
Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht geknüpft ist –
und wer diese Möglichkeit
nutzen kann. Die Teilnahme
an der Zoom-Veranstaltung
ist kostenfrei möglich, eine
Anmeldung ist vorab online
erforderlich unter: https://
ihklw.de/Expertentipps-
Jan2021.

Infos zum Insolvenzrecht
Onlineveranstaltung der IHK Lüneburg-Wolfsburg

Anzeige
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Genau zwei Wochen nach-
dem eine aufgebrachte
Menge das US-Kapitol
stürmte, wurde der neue
Präsident Joe Biden vor
eben jenem Kongressge-
bäude vereidigt. Aus Furcht
vor neuer Gewalt und we-
gen der Corona-Pandemie
verlief die Zeremonie zur
Amtseinführung des 46.
US-Präsidenten ganz an-
ders ab als üblich. Mit gro-
ßem Interesse blickte die
Welt am Mittwoch auf die
Vereidigung von Joe Biden,
die unter drakonischen Si-
cherheitsvorkehrungen
stattfand. Große Zuschauer-
mengen gab es nicht. Ne-
ben tausenden Polizisten
wurden mehr als 20.000 Na-
tionalgardisten zu Bidens
Amtseinführung in Was-
hington eingesetzt. Die drei
früheren Präsidenten Ba-
rack Obama, George W.
Bush und Bill Clinton waren
die prominentesten Gäste
der Zeremonie. Donald
Trump, der seine Wahlnie-
derlage weiterhin nicht ein-
gestand, blieb der Amtsein-
führung fern und verließ die
Hauptstadt Richtung Flori-
da.

Trump ist der erste Präsi-
dent seit mehr als 150 Jah-

ren, der der Amtseinfüh-
rung seines Nachfolgers
fern blieb. Trumps Stellver-
treter Mike Pence nahm an
der Zeremonie hingegen
teil. Popdiva Lady Gaga, die
sich im Wahlkampf für Bi-
den eingesetzt hatte, sang
die US-Nationalhymne.
„Amerika vereint“ lautete
das Motto der Zeremonie.

Biden will das tief gespal-
tene Land versöhnen und
politische Gräben überwin-
den. Das war auch das zent-
rale Thema der Antrittsrede
des 78-Jährigen. Vereidigt
wurde auch Vizepräsidentin
Kamala Harris. Das neue
Führungsduo legte an-
schließend einen Kranz am
Grabmal des unbekannten
Soldaten im Nationalfried-
hof Arlington nieder.

Der neue US-Präsident
übernimmt ein aufgewühl-
tes Land, das am Rand ei-
nes Bürgerkriegs steht. Bi-
den will die polarisierte Ge-
sellschaft aussöhnen. Die
Europäer hoffen darauf,
dass Joe Biden das transat-
lantische Verhältnis wieder
als einen Schwerpunkt der
US-Außenpolitik ansieht
und die schweren Schäden
repariert, die Trumps Politik
angerichtet hat.

Welche Hoffnungen und Erwartungen setzen
Sie in den neuen US-Präsidenten Joe Biden?

Umfrage der Woche

Wir sind froh, dass Donald
Trump abgewählt wurde und
hoffen, dass durch den neuen
Präsidenten Biden das Ver-
hältnis zu Europa wieder bes-
ser wird und dass in den USA

wieder Ruhe einkehrt.
Trumps Abgang und sein
Wirken war eine Katastro-

phe, egal ob es um die „Fa-
ke-News“, die Ignoranz zu
Umwelt und Klimawandel
oder um Corona ging. Au-
ßerdem war er ein absolut
schlechter Verlierer. Er hat
sich wie im Kindergarten
benommen. Der nun 46.

Präsident der USA hat mit
Kamala Harris eine starke
Vizepräsidentin an seiner
Seite. Ansonsten ist er uns

schon fast zu alt für das
Amt.

Birgit und
Helmut Bruns

Kirchboitzen

Ich freue mich, dass es Biden
trotz aller möglichen Angriffe
und Anfeindungen von Trump
und seinen Freunden ge-

schafft hat, Präsident zu wer-
den! Mir hat Trumps Verhal-
ten gezeigt, dass die größte
Demokratie der Welt, wie

die USA genannt wird, doch
keine ist, sondern der Wäh-

lerwille nicht respektiert
wird, wenn es dem einen

oder anderen nicht genehm
ist. Donald Trump hat sich
auf die Ebene vieler natio-
nalistischer Führer gestellt.
Er ist nicht besser als Putin
und Co. Die große Gefahr
ist, dass Trumps Freunde,
die kriminelle Machen-

schaften betrieben haben,
diese auch noch weiter be-
treiben können. Ich hoffe,

dass Deutschland und Euro-
pa nun durch Biden wieder
auf einer Ebene miteinan-
der reden und verhandeln

können und nicht so herab-
lassend, wie Trump gehan-
delt hat. Durch die Ernen-

nung der Afroamerikanerin
Harris zur Vizepräsidentin,
hoffe ich, dass der ewige
Kampf zwischen schwarz

und weiß aufhört. Es ist eine
Chance.

Klaus
Twesten

Bad Fallingbostel

Donald Trump ist von innen
und außen hässlich. Von da-
her bin ich froh, dass Biden
als neuer Präsident der USA
vereidigt wurde. Ich glaube
nicht, dass er so ein Selbst-
darsteller ist, wie Donald

Trump. Mich wundert, dass
die Amerikaner Trump da-

mals überhaupt gewählt ha-
ben. Das verstehe ich nicht.
Er hat menschlich total ver-
sagt. Zum Beispiel wird be-
reits Schulkindern beige-

bracht, dass man nicht alles
über die sozialen Medien
preisgibt und nicht alle
Nachrichten so verteilt.

Trump aber nutzt diese Me-
dien, um mit Dreck zu

schmeißen. Ich hoffe, dass
Biden unter anderem die

Krankenversicherung wie-
der einführt. Das wäre für
die Amerikaner wichtig.
Außerdem hoffe ich, dass

sich die Amerikaner mit an-
deren Staaten wieder auf
Augenhöhen begegnen.

Donald Trump war einfach
nur zum „fremdschämen“.

Jutta
Joost

Honerdingen Ich denke, es sind alle froh,
dass Trump abgewählt wurde.
Ob der neue Präsident Bi-
den es nun besser macht,
sei dahingestellt. Es wird
viel Hoffnung in ihn ge-

setzt, und die Zukunft wird
zeigen, ob er die Erwartun-
gen erfüllt. Zu Trump muss
man nicht viel sagen. Was

er gemacht hat, stand in al-
len Zeitungen und dass er

die Wahl Bidens nicht aner-
kennt, ist erschreckend.

Dass er sich so sträubt, da-
für kann ich keine Worte
finden und nur mit dem

Kopf schütteln. Die ganze
Welt hatte Angst, was er

noch alles anstellt. Er lebt
aber nicht ewig, es wird im-
mer einen geben, der sich

querstellt. In Bezug auf den
neuen Präsidenten, hätte
ich es besser gefunden,

wenn er jünger wäre. Aber
die Vizepräsidentin ist eine
Frau, die auch etwas bewir-

ken kann.

Iris
Lüpke

Honerdingen

Vor sechs Jahren kam ich von
Kalifornien der Liebe wegen
nach Deutschland. Trumps
Amtszeit ist beendet und

fertig, Punkt aus! Am Mitt-
woch war sein letzter Tag,
und er kann nach dem hof-
fentlich erfolgreichen Im-
peachment-Verfahren nie-
mals wieder zum Präsiden-
ten gewählt werden. Biden
ist ein guter Mann in mei-
nen Augen. Er ist zwar ein
bisschen alt, aber ich hoffe,
dass er die USA wieder zu-
sammenführt. Im Moment
ist das Land, die Demokra-
ten und Republikaner, zu
sehr zerstritten. Das Land
muss sich wieder zusam-

menraufen. Ich werde nicht
mehr nach Amerika zurück-
kehren, denn Deutschland
ist nun meine Heimat. In

Bezug auf Europa, hoffe ich
auch, dass Biden feinfühli-
ger ist als Trump und wie-
der ein besseres Niveau zu

Europa schafft.

Bob
O‘Neal

Schwarmstedt

Ich bin froh, dass es mit Do-
nald Trump vorbei ist. Er ist
so ein Populist, der sich in

den vier Jahren seiner
Amtszeit nur selbst darge-
stellt hat, und er hat gelo-
gen ohne Ende. Er hat die
Wahl Bidens nicht aner-

kannt und noch nicht ein-
mal seinem Nachfolger gra-
tuliert. Das ist unhöflich! Er
meint, er wäre der stärkere
Mann, aber er hat kein Be-

nehmen. Ich hoffe, dass
durch Joe Biden das Ver-

hältnis von Amerika zu Eu-
ropa und eigentlich zur

ganzen Welt wieder besser
wird und dass er das

schafft, was er sich vorge-
nommen und sein Land
wieder vereint. Donald

Trump hat das Land gespal-
ten. Es ist schlimm, doch so
langsam wachen die Repu-
blikaner auch auf. Ich finde
es klasse, dass Biden die Af-
roamerikanerin Harris zur
Vizepräsidentin ernannt

hat. Sie ist wesentlich jün-
ger und gleicht somit sein

Alter wieder aus.

Heinrich
Freytag
Wehnsen

WALSRODE. Die Jungen be-
schenken die Älteren, so in
etwa kann das Konzept der
Aktion der DAK-Gesund-
heit zusammengefasst wer-
den. Im November hatte
das Team in Walsrode im
Rahmen ihrer Kampagne
für ein „gesundes Miteinan-
der“ Kita-Kinder und ihre
Geschwister dazu aufgeru-
fen, zu basteln und Briefe
zu schreiben, um damit die
Bewohnerinnen und Be-
wohner von Pflegeheimen
zu überraschen.

„Es war überwältigend,
wie viele Kunstwerke der
Kinder zusammengekom-
men sind“, teilt Kirsten
Köhlert, Leiterin des DAK-
Gesundheit Servicezent-
rums, in einer Pressemittei-
lung mit. 14 Kindergärten
im Heidekreis haben drei
Wochen lang Sterne, Christ-
baumanhänger, Engelchen
und Hoffnungslichter ge-
bastelt. Der Eifer der Kita-
Kinder griff auf so manches
größeres Geschwisterkind
über, sodass kurzerhand ei-

nige Schulklassen von zwei
Grundschulen mit selbst ge-
bastelten Weihnachtskarten
und Texten die Aktion be-
reicherten. Neun Pflegehei-
me hatten sich zur Aktion
angemeldet. So wurden die
gepackten Kisten unter Ein-
haltung der Hygienevor-
schriften von den verteilt.
Für Köhlert sei es ein schö-
nes Gefühl gewesen, trotz
der getroffenen Maßnah-
men im Lockdown Freude
zu verbreiten.

Neun Pflegeheime
beschenkt
Kinder basteln für Senioren

Mit gepackten Taschen ging
es in die Seniorenheime.

Foto: DAK-Gesundheit

Horoskope vom 25. 01. 2021 – 31. 01. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Es wäre besser, neben den Gefühlen auch die Realität im Auge zu behalten, denn 
nur dann können Sie auch eine klare Entscheidung treffen. Lassen Sie sich dabei 

nicht von Worten verunsichern, sondern achten mehr darauf, was Sie selbst empfinden. Die 
eigenen Ansprüche sollten nicht zu hoch gesteckt sein, denn das Schicksal möchte oftmals 
andere Wege gehen. Folgen Sie diesen, denn es lohnt sich!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Wenn Ihnen alles in dieser Situation über den Kopf wächst, sollten Sie handeln und 
nicht erst abwarten. Noch haben Sie die Chance, etwas zu verändern, ohne dass 

es dabei zu Verlusten kommt. Sie sollten aber bestimmen, wie es jetzt weitergehen könnte, 
denn Sie haben diesen Schritt gewagt und müssen ihn daher auch beenden. Denken Sie 
dabei an die eigenen Grenzen, die eingehalten werden müssen!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten mehr Zeit für sich selbst aufwenden, denn Ihre Kraft ist nicht unendlich. 
Bisher haben Sie an vielen Stellen funktioniert, doch das sollte sich jetzt ändern, 

denn es gibt auch noch andere Dinge, die man genießen kann. Ziehen Sie einen Schluss-
strich unter Ihre Großzügigkeit und beginnen dann mit einer neuen Strategie, in der Sie im 
Vordergrund stehen. Das wird Ihnen sicher gut gefallen. Nur Mut!

Widder (21.03.-20.04.)
Mit Ihren Zusagen haben Sie sich in eine unsichere Situation gebracht, die jetzt ge-
klärt werden muss. Versuchen Sie es aber nicht nur mit Worten, sondern machen 

auch gleich neue Vorschläge, die vor allem auch Hand und Fuß haben. Dabei sollte die Fair-
ness im Vordergrund stehen, denn hier geht es nicht nur um den eigenen Nutzen, sondern 
auch die Zukunft für das gesamte Umfeld. Nicht aufgeben!

Stier (21.04.-20.05.)
Wenn es Ihnen zurzeit zu ruhig sein sollte, müssen Sie selbst für neuen Schwung 
sorgen. Dabei sollten Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sein, denn in dieser 

Phase ist alles erlaubt, was Ihnen gut tut. Sie fühlen sich innerlich so stark, dass Sie dabei 
auch an ungewöhnliche Schritte denken. Allerdings sollten Sie es nicht übertreiben, denn 
es geht nicht nur um Ihre eigene Zukunft. Hören Sie also genauer hin!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie suchen nach neuen Herausforderungen, doch die wird man Ihnen nicht auf 
einem Silbertablett servieren. Schauen Sie also auch nach den Dingen, die bisher 

nur wenig Beachtung von Ihrer Seite aus fanden, denn gerade hier könnten sich interessan-
te Angebote verbergen. Lassen Sie sich dabei aber nicht verführen und überstürzen etwas, 
sondern hören auch auf die Ratschläge aus Ihrem Umfeld!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie wissen sofort, wer es gut mit Ihnen meint und wer es sich nur auf Ihre Kosten 
gemütlich machen will. Distanzieren Sie sich daher von diesen „Mitläufern“, denn 

die kosten nur Kraft, die Sie für andere Dinge besser einsetzen könnten. Damit schonen Sie 
auch Ihre Nerven und vermitteln Ihrem Umfeld ein starkes Bild von sich selbst. So wird man 
auch in Zukunft auf Sie zählen können, glauben Sie daran!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben jetzt die Zeit und Muße sich mit den Dingen zu beschäftigen, die bisher 
eher im Hintergrund standen. Was spricht also dagegen, einfach mal das eigene 

Konzept zu verändern und sich damit auch äußerlich anders zu präsentieren? Sie sollten 
diesen Schritt recht schnell umsetzen, denn noch sind die Chancen groß, damit etwas Be-
sonderes zu erreichen. Nicht alles wird gut ankommen, aber einiges!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Man versucht Ihnen die Luft abzuschnüren, doch haben Sie die ersten Anzeichen 
verstanden und können handeln. Nutzen Sie daher ein Angebot, um für sich selbst 

einen anderen Weg zu suchen, der Ihnen mehr Ablenkung aber auch einen größeren Nutzen 
verspricht. Nicht alles wird sich bald umsetzen lassen, doch sollten Sie dabei auch immer an 
die Zukunft denken, damit dann alles perfekt 

Waage (24.09.-23.10.)
Nehmen Sie sich einmal die Zeit und werfen einen Blick auf die Dinge, die vor Ih-
nen liegen. Sie werden erkennen, dass Sie bald etwas verändern müssen, denn mit 

dem jetzigen Zustand können Sie nicht zufrieden sein. Vielleicht genügt es schon, die Zügel 
einfach mal locker zu lassen und sich trotzdem auf ein gutes Ergebnis zu freuen. Treten Sie 
dabei nicht zu oft auf die Bremse, sondern geben mehr Gas!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Starten Sie neu durch, denn die alten Dinge sollten jetzt erledigt sein. Setzen Sie 
für die zukünftigen Schritte Ihre Fantasie ein, denn hier geht es nicht nur um die 

starren Fakten, sondern auch um etwas mehr Spaß. Damit verändern Sie auch die Routine, 
die sich in einige Angelegenheiten eingeschlichen hat und sorgen somit wieder für gute 
Stimmung. Der Alltag bekommt ein ganz neues Gesicht. Gut so!

Schütze (23.11.-21.12.)
Auch wenn Sie noch nicht wissen, was Sie erwartet, schauen Sie ruhig einmal 
genauer hin und bekunden damit Ihr Interesse. Dieser Schritt kostet zwar etwas 

Mut, dennoch lohnt es sich Fragen zu stellen und auf Antworten zu hoffen. Zumindest könn-
ten Sie eine wertvolle Erfahrung gewinnen, die Ihnen den Blick für die Zukunft etwas heller 
gestaltet. Das stärkt auch Ihr Selbstvertrauen und tut gut!
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

Klingelt's am Telefon?
Aktuell wird in Walsrode und Bad Fallingbostel wieder versucht, Strom und Gas am Telefon 
zu verkaufen. Diese Anrufer handeln NICHT in unserem Auftrag und arbeiten auch NICHT 
mit den Stadtwerken zusammen.

Hilfe bekommen Sie von uns:
Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften.  Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!

KIRCHLINTELN. Seit der Ju-
biläums-Gewerbeschau
2019 in Hohenaverbergen
ist es ruhig geworden um
die Gemeinschaft der
Selbstständigen und Ge-
werbetreibenden in der Ge-
meinde Kirchlinteln (GSG).
„Das letzte Jahr hat uns al-
len viel abverlangt und zu
vielen Einbußen geführt“,
schreibt der Vorstand in ei-
ner Nachricht an die Mit-
glieder der GSG. Innerhalb
des Vorstands wurde auf-
grund der Pandemie be-
schlossen, alle gewohnten
Aktivitäten, darunter auch
das beliebte Sommerfest,
nicht auszurichten.

Andrea Ahlers hat zwi-
schenzeitlich die Kassen-
warttätigkeit abgegeben.
Für die Kassenführung ist
bis auf Weiteres kommissa-
risch Carsten Orlamünder

zuständig.
Die Kirchlintler Kommu-

nalpolitik will die Gewerbe-
treibenden und Selbststän-
digen in der Gemeinde fi-
nanziell unterstützen, um
damit das Leistungsspekt-
rum der heimischen Wirt-
schaft nachhaltig zu fördern
und zu „belohnen“. So wur-
den insgesamt 17.600 Euro
für die Unterstützung der
Selbstständigen und Ge-
werbetreibenden in den
Haushaltsplan 2021 einge-
stellt. 10.000 Euro werden
für die nächste Gewerbe-
schau in Aussicht gestellt;
allerdings mit der Maßgabe,
dass auch Nichtmitgliedern
der Zugang zur Gewerbe-
schau ermöglicht wird, so-
fern diese ihre Betriebsstät-
te in der Gemeinde haben.
„Das ist zumindest schon in
der Vergangenheit von der

GSG so praktiziert wor-
den“, sagt das dienstälteste
Vorstandsmitglied Maik
Meyer. Ein Termin für die
nächste Gewerbeschau,
welche turnusgemäß in die-
sem Jahr stattfinden würde,
ist allerdings noch nicht
festgelegt. Weitere 7600 Eu-
ro sind für Anzeigenschal-
tungen im 2021er-Haushalt
eingestellt. Mit diesen Zu-
schüssen sollen die GSG-
Mitglieder bei Werbemaß-
nahmen ihres Unterneh-
mens unterstützt werden.

In diesem Jahr kann die
GSG ein kleines Jubiläum
feiern: Sie wird 25 Jahre alt.
Dieses besondere Jubiläum
wäre Anlass für eine ent-
sprechende Feier. „Auf-
grund der aktuellen Situati-
on haben wir im Vorstand
jedoch beschlossen, eine
Jubiläumsfeier zurückzu-

stellen und gegebenenfalls
mit der nächsten Gewerbe-
schau zu kombinieren“,
sagt Markus Neuhäuser,
stellvertretender Vorsitzen-
der der Gemeinschaft.

2020 fand keine Mitglie-
derversammlung statt. Der
GSG-Vorstand beabsichtigt,
entsprechend den dann gel-
tenden Corona-Vorschrif-
ten, diese im ersten Halb-
jahr 2021 durchzuführen.
Die nicht stattfindende
Hauptversammlung führte
auch dazu, dass es für die
Mitglieder keine Gelegen-
heit gab, wie in der Vergan-
genheit, sich auszutau-
schen. „Dass möchten wir
jetzt gerne nachholen und
bitten die Mitglieder, dem
Vorstand mitzuteilen, was
sie von der GSG im Jahr
2021 erwarten“, sagt Mar-
kus Neuhäuser. 

Termin für Gewerbeschau noch offen
Kirchlintler Politik will Gewerbetreibende und Selbstständige unterstützen

2019 fand die Jubiläums-Gewerbeschau der Gemeinschaft der Selbstständigen und Gewerbetreibenden in der Gemeinde Kirchlin-
teln in Hohenaverbergen statt. Turnusgemäß würde in diesem Jahr die nächste Gewerbeschau stattfinden, allerdings gibt es noch
keinen Termin. Foto: Hermann Meyer

BÖHME. Der Schützenverein
Böhme von 1868 teilt mit,
dass die für den 30. Januar

2021 geplante Jahreshaupt-
versammlung aufgrund der
Covid-19-Pandemie ver-

schoben wird. Über einen
neuen Termin wird recht-
zeitig informiert.

Versammlung wird verschoben

Anzeige
VERDEN. Der Jahreswechsel
hat auch im Bereich der Ab-
fallwirtschaft des Landkrei-
ses Verden einige Verände-
rungen mit sich gebracht.
Bislang wurde der Restmüll
von der Bremerhavener
Entsorgungsgesellschaft
mbH (BEG) verwertet.
Nachdem diese Leistungen
neu auszuschreiben waren,
sicherte sich die EVI Abfall-
verwertung BV & Co. KG
aus Laar (Grafschaft Bent-
heim) den Auftrag für die
kommenden Jahre. Neben
dem günstigeren Entsor-
gungspreis war die höhere
Energieausbeute ausschlag-
gebend für den Zuschlag.

Der Abfall wird weiterhin
umweltschonend per Bahn

transportiert. Hierzu hat der
Landkreis ebenfalls zum 1.
Januar die Müllumladestati-
on in Langwedel übernom-
men und betreibt diese jetzt
– mit Unterstützung der
Karl Nehlsen GmbH und
Co. KG – in Eigenregie.
Auch die eigens dafür an-
geschafften neuen Bahn-
container stehen künftig im
Eigentum des Landkreises.
Der Bahntransport von
Langwedel nach Laar und
die Zustellung bei der EVI
werden von der Mindener
Kreisbahnen GmbH (MKB)
übernommen. „Wir sind
sehr froh, dass der Über-
gang so reibungslos ge-
klappt hat“, berichtet Fach-
dienstleiterin Silke Brünn

und dankt den kompeten-
ten und rührigen Vertrags-
partnern für deren Einsatz.

Auch der Gebührenzahler
profitiert von diesen Ände-
rungen. „Wir rechnen mit
einer jährlichen Ersparnis
im sechsstelligen Bereich“,
so Brünn. Nur sorge auf der
anderen Seite der Verfall
der Altpapierpreise dafür,
dass die Verkaufserlöse
kaum noch die Sammlungs-
kosten decken. Bis zum
Jahr 2018 konnten mit den
stattlichen Erlösen aus dem
Verkauf des Altpapiers die
Abfallgebühren niedrig ge-
halten werden. Das werde
wohl auf absehbare Zeit
nicht mehr zu erreichen
sein, so Brünn.

Der Hauptgrund für die
aktuelle Gebührenanhe-
bung sei allerdings, dass die
Abfallgebühren in den letz-
ten Jahren trotz allgemeiner
Kostensteigerung aufgrund
angesammelter Rücklagen
niedrig gehalten werden
konnten. „Diese Rücklagen
wurden aber 2020 plange-
mäß aufgebraucht und so
an die Gebührenzahler zu-
rückgegeben. Da trifft es
sich ganz gut, dass zumin-
dest die Kosten für die Rest-
müllverwertung durch die
neuen Vertragskonstellatio-
nen reduziert werden konn-
ten, sodass sich die Abfall-
gebühren noch immer weit
unter dem Niveau von 2002
befinden“, erläutert Brünn.

Neue Vertragspartner
Änderungen im Bereich der Abfallwirtschaft im Landkreis Verden

Ein Zug der Mindener Kreisbahnen (MKB) transportiert die neu-
en Presscontainer des Landkreises Verden. Foto: MKB

SOLTAU. Die mehrteilige Do-
kumentation über das Le-
ben eines Kutschpferdes in
der Lüneburger Heide mit
dem Titel „Vier Hufe für ein
Heidelujah“ wurde jüngst
auf der Corona-bedingt di-
gital abgehaltenen Veran-
staltung der Natourale mit
einem „Laurel“ ausgezeich-
net. Die Natourale ist ein
Filmfestival für Dokumenta-
tionen, Reportagen sowie
Werbe- und Spielfilme zu
den Themen Natur, Um-
welt, Reise und Tourismus
und findet jährlich in Wies-
baden statt. Für März 2021
ist ein Nachholtermin für
das Festival angesetzt, dann
soll der Film dort live ge-
zeigt werden.

„Wir freuen uns, dass un-

sere Filmproduktion erneut
ausgezeichnet und von in-
ternationalen Fachleuten
gewürdigt wird“, sagt Lü-
neburger Heide Geschäfts-
führer Ulrich von dem
Bruch. Bereits im April 2020
hatte der Film den Second
Star beim Filmfestival „The
Golden City Gate“ gewon-
nen. Die Lüneburger Heide
war in ihrer Kategorie da-
mals die beste deutsche Re-
gion. Eingereicht wurden
127 Beiträge in verschiede-
nen Kategorien aus 29 Län-
dern und Regionen, von Ta-
hiti bis zur Lüneburger Hei-
de. Der Film ist 27 Minuten
lang und im Internet auf der
Plattform Youtube unter
https://youtu.be/
4KRFWbN0XsQ zu sehen.

Ausgezeichnet:
„Vier Hufe für

ein Heidelujah“
Lüneburger-Heide-Video gewinnt Filmpreis

RETHEM. Die Samtgemeinde
Rethem weist auf den be-
vorstehenden Fälligkeitster-
min für die Grund- und
Hundesteuerzahlung am 15.
Februar hin. Die Steuerfest-
setzung 2020 für die Ge-
meinden Böhme, Franken-
feld und Häuslingen und
die Stadt Rethem erfolge
durch öffentliche Bekannt-
machung und habe damit
gegenüber den Steuer-
pflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen wie ein
schriftlicher Steuerbe-
scheid, so die Verwaltung.

Die Steuern sind mit den
Beträgen, die sich aus dem
zuletzt erteilten Bescheid er-

geben, zu den Fälligkeiten
am 15. Februar, 15. Mai, 15.
August und 15. November
zu entrichten. Für Steuer-
pflichtige, die von der Mög-
lichkeit der Zahlung in ei-
nem Jahresbetrag gemacht
haben, wird dieser am 1. Juli
fällig. Um die Steuertermine
nicht zu verpassen, wird
empfohlen, soweit es noch
nicht geschehen ist, der
Samtgemeindekasse zur Ab-
buchung der Abgaben ein
Sepa-Lastschriftmandat zu
erteilen. Ein Vordruck steht
dafür unter www.ret-
hem.de/Rathaus/Anträge
und Formulare zum Down-
load zur Verfügung.

Rethem weist auf
Steuerzahlungen hin
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Wenn die Muskeln arbei-
ten, freuen sich die Ab-
wehrkräfte - ein Fakt, der
nicht nur in Pandemiezei-
ten von großer Bedeu-
tung für die Gesundheit
ist.
Zwei Dinge sind mir da-
bei besonders wichtig.
Zum einen raten wir un-
seren Mitgliedern, sich
an die Empfehlung des
Robert-Koch-Instituts zu
halten, um Infektionsrisi-
ken zu vermeiden. Zum
anderen erläutern wir,
wie man die eigenen Res-
sourcen schont, um ge-
sund zu bleiben. Dazu
gehört ausreichend zu
schlafen, sich gesund und
ausgewogen zu ernähren
sowie mindestens zwei
Liter Wasser oder unge-
zuckerten Tee am Tag zu
trinken. Weiterhin stehen
Bewegung an der fri-
schen Luft, Sport so oft
wie möglich, die Erhal-
tung des emotionalen
Wohlbefindens sowie der
Verzicht auf Alkohol und
Nikotin auf dem Plan.

Unsere Schwerpunkte
liegen in der Prävention
und Rehabilitation sowie
im adäquaten Muskelauf-
bau. Wir motivieren auch
Menschen, die sich
schwertun, in die Bewe-
gung zu kommen, nach
dem Motto: Stärken er-
kennen, Schwächen und
Ängste aushebeln und
zielorientiert arbeiten.
Über unsere Physiothera-
pie haben wir regelmäßig
Patienten mit orthopädi-
schen Beschwerden, die
häufig durch Bewegungs-
mangel verursacht wer-
den. Aber auch Überge-
wicht bis hin zu Adiposi-
tas gehören dazu. Hier
bieten wir ein gesund-
heitsorientiertes Ernäh-
rungskonzept an.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Training fürs
Immunsystem

WALSRODE. Die zweijährige
Berufsfachschule zum Sozi-
alpädagogischen Assisten-
ten bildet im gesamten sozi-
alpädagogischen Berufsfeld
eine wichtige Grundlage.
Ziel der Ausbildung ist der
Erwerb von Kompetenzen
für Tätigkeiten der Erzie-
hung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern in Krip-
pen, Kitas, im Hort oder
aber auch für die pädagogi-
sche Arbeit in Grundschu-
len.

Die dualisierte Ausbil-
dungsform mit drei Tagen
theoretischer Ausbildung in
der Schule und zwei Tagen
Praxis in einer Einrichtung
gibt der Ausbildung eine
besondere Struktur. Damit
ist eine enge Verknüpfung
von Theorie und Praxis
durch diese besondere
Strukturierung möglich und
bietet den Schülerinnen
und Schülern eine praxisna-
he Reflektion ihrer prakti-
schen Erfahrungen. Die
praktische Ausbildung in
den sozialpädagogischen
Einrichtungen skizziert
durch die Mitgestaltung des
Tagesablaufs sowie die Pla-
nung, Durchführung und
Reflexion von Bildungsan-
geboten mit Kindern im Al-
ter von null bis zehn Jahren

einen nahen Einblick in den
Beruf.

Ein erfolgreicher Ab-
schluss bildet dann die
Grundlage für eine weiter-
führende Ausbildung in der
zweijährigen Fachschule
Sozialpädagogik (Erzieher)
oder der zweijährigen Fach-
schule für die Heilerzie-
hungspflege.

Die zweijährige Fach-
schule Sozialpädagogik ist
eine schulische Ausbil-
dungsform und Schüler, die
mit dem Abschluss des
staatlich anerkannten Erzie-
hers abschließt. Ziel dieser
modularisierten Ausbildung
ist es, die Schülerinnen und
Schüler zu befähigen,
selbstständig und eigenver-
antwortlich Bildungs-, Er-
ziehungs- und Betreuungs-
aufgaben in verschiedenen
Praxisfeldern der Sozialpäd-
agogik wahrzunehmen. Zu
diesen Praxisfeldern zählen
unter anderem die Kinder-
und Jugendarbeit, Hilfen
zur Erziehung, Tagesein-
richtungen für Kinder oder
auch sozialpädagogische
Tätigkeiten in der Schule.

Der Kompetenzerwerb er-
folgt durch die berufsbezo-
genen Lernbereiche Theo-
rie und Praxis, welche in
Modulen organisiert sind

und auf den Basismodulen
der Berufsfachschule Sozi-
alpädagogische Assisten-
tin/Sozialpädagogischer As-
sistent aufbauen. Während
der zweijährigen Ausbil-
dungszeit werden zwei Pra-
xisblöcke in kooperativer
Zusammenarbeit in sozial-
pädagogischen Einrichtun-
gen absolviert. In diesen
Praxisphasen planen, ge-
stalten und reflektieren die
Schülerinnen und Schüler
Erziehungs- und Bildungs-
prozesse mit Kindern oder
Jugendlichen, übernehmen
zunehmend Verantwortung
für die Leitung von Grup-
pen und gestalten Koopera-
tionen.

Zudem bieten die BBS
Walsrode seit zwei Jahren
den zukünftigen Fachkräf-
ten die Möglichkeit, ihre
Ausbildung zum Teil auch
in einer Einrichtung im eu-
ropäischen Ausland zu ab-
solvieren. Darüber hinaus
prägen eigenständige Pro-
jektarbeiten zu unterschied-
lichen Themen die Ausbil-
dung. Mit einem erfolgrei-
chen Abschluss haben die
Absolventinnen und Absol-
venten die Fachhochschul-
reife erworben, die zu ei-
nem Studium an der Fach-
hochschule berechtigt.

Eine besondere berufli-
che Erstausbildung ist die
zweijährige Berufsfach-
schule der Bewegungspäd-
agogik. Als einzige Schule
in Niedersachsen bieten
die BBS diesen Bildungs-
gang an. Dieser richtet sich
an Schülerinnen und Schü-
ler, die im Bereich Sport-,
Freizeit-, Rehabilitation,
Prävention- oder Bildung
Bewegungsangebote schaf-
fen möchten. Die theoreti-
sche Ausbildung ist in fünf
Module unterteilt und ver-
mittelt unter anderem Wis-
sen zur Bewegungspädago-
gik, funktionelle und krea-
tive Bewegungsbildung
und gibt vertiefende Ein-
blicke in sportmedizinische
Grundlagen. Die Ausbil-
dung erfolgt in einer duali-
sierten Form. An zwei Wo-
chentagen ist der prakti-
sche Anteil in einer Ein-
richtung vorgesehen. Die
Aufgaben in der Praxisein-
richtung umfassen Pla-
nung, Durchführung und
Reflektion von bewegungs-
pädagogischen Angeboten.

Mit dem erfolgreichen
Abschluss wird die Berufs-
bezeichnung staatlich ge-
prüfter Bewegungspädago-
ge/ Sport- und Gymnastik-
lehrer geführt.

Der Weg zum Bewegungspädagogen
Einblicke in das Angebot der BBS in Walsrode: So vielfältig sind die pädagogischen Möglichkeiten

Spaß für Groß und Klein: Bewegung und Sport sind wichtige Elemente in der sozialpädagogischen Ausbildung und in der Bewe-
gungspädagogik. Foto: Berufsbildende Schulen Walsrode

Die Fußball-Bezirksliga-Damen des
SV Hodenhagen haben kurz vor der
Saisonunterbrechung einen Satz
neuer Aufwärmpullover erhalten.

Die Mannschaft um das Trainerge-
spann Lars Hambrock und Marcel
Menzel bedankte sich dafür beim
Sponsor Thomas Altmann von at-

plan Ingenieure GmbH mit einer
persönlichen Aufmerksamkeit für
die neue Sportkleidung.

Foto: SV Hodenhagen

Neue Aufwärmpullover für Hodenhagener Fußballerinnen

WALSRODE. „Endlich
schlank – weg mit den Fest-
tagspfunden“ oder „10 Di-
ätempfehlungen zum Jah-
resanfang“ – so oder so
ähnlich will die Diätindust-
rie ihre Umsätze und Ge-
winne ankurbeln. Langfris-
tige Erfolge wollen sich da-
bei nicht wirklich einstellen
– im Gegenteil. Verwirrt
von den unterschiedlichsten
Ernährungsratschlägen und
verführt von Schönheitside-
alen, essen wir kaum noch
nach Herzenslust. „Essen
hält Leib und Seele zusam-
men“ und wenn Leib und
Seele unterschiedliche Vor-
stellungen haben, kann
man schon mal aus dem
Gleichgewicht geraten.

„Der Verein beschäftigt
sich seit mehr als zehn Jah-
ren mit den unterschied-
lichsten Essverhalten, mit

Fragen rund ums Essen,
und wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass Essen
viele Lebensbereiche beein-
flusst. Ich habe eigene
spannende Ideen entwi-
ckelt und ein Workbook
ausgearbeitet, welches im
Frühjahr veröffentlicht
wird“, so die 1. Vorsitzende
des Vereins EssLust, Clau-
dia Kapahnke-Blaase.

Sie hält es für sinnvoll,
wenn jemand Gewicht re-
duzieren möchte, das Ess-
verhalten zu reflektieren
und herauszufinden, warum
ich esse, obwohl ich keinen
körperlichen Hunger habe.
Anstatt sich von einem
Punktesystem terrorisieren
zu lassen, gehe es mehr da-
rum herauszufinden, warum
ich glaube, mehr zu essen,
als mir gut tut. Wenn ich
mein Essverhalten verän-

dern möchte, und dauerhaft
Zufriedenheit verspüren
möchte, dann geht der Weg
über „Selbstachtung und
Selbsterkenntnis“.

Auf diesem Weg begleitet
der Verein gerne über einen
längeren Zeitraum. Entwe-
der in Einzelsitzungen oder
in einer Gruppe gemeinsam
kann man herausfinden,
was man wirklich will und
wie das persönliche Ziel er-
reicht werden kann. Es ge-
he nicht darum, eine neue
oder alte Diät auszuprobie-
ren, sondern mit mehr
Selbstbewusstsein und Zu-
friedenheit das neue Jahr
zu erleben und zwar mit ei-
nem achtsamen, selbstbe-
stimmten und lustvollem
Essverhalten. Infos auf der
Homepage www.esslust-
niedersachsen.de oder un-
ter Telefon (0172) 9942904

Diätfrust zum Jahresbeginn

WALSRODE. Welche Schule
holt den Landestitel in Nie-
dersachsen? Bewerbungen
für den Energiesparmeis-
ter-Wettbewerb werden ab
sofort bis zum 26. März auf
www.energiesparmeister.de
entgegengenommen. Auf
die Landessieger wartet ei-
ne Auszeichnung mit dem
Titel „Energiesparmeister“
und 2500 Euro Preisgeld.
Alle Landessieger haben
außerdem die Chance auf
den mit weiteren 2500 Euro
dotierten Bundessieg.

Das effizienteste, krea-
tivste und nachhaltigste
Projekt in jedem Bundes-
land gewinnt. Der Energie-
sparmeister-Wettbewerb ist
eine Aktion der gemeinnüt-
zigen Beratungsgesellschaft
co2online und wird unter-
stützt durch die vom Bun-
desumweltministerium ge-
förderte Kampagne „On-

line-Klimaschutzberatung
für Deutschland“.

Die Landessieger des Si-
bylla-Merian-Gymnasiums
in Meinersen haben 2020
die Jury überzeugt und ge-
zeigt, wie sie dem Klima-
wandel entgegenwirken
können. Mit Aktionen wie
ihrer lehrreichen Wander-
ausstellung zu Klima- und
Umweltthemen möchten sie
wachrütteln, aber auch Lö-
sungen aufzeigen.

Die Projektgruppe der
Schule „Sibylla goes green“
hat die vergangenen Jahre
gegen CO2-Emissionen und
Plastikmüll mit Müllsam-
melaktionen wie einem me-
dienwirksamen „Beach-
clean-up„ in Heiligenhafen
gekämpft. Ihnen ist es wich-
tig, mehr und mehr Politi-
ker, Firmen und Vereine für
den Klimaschutz zu gewin-
nen.

Energiesparmeister in
Niedersachsen gesucht
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ist da auch kein Vertrag zu-
stande gekommen. Und wur-
de gar keine Leistung erbracht 
oder ist die Registrierung von 
Anfang an fehlgeschlagen, 
besteht ebenfalls keine Zah-
lungsverpflichtung.“ 

Wer die Zahlungsaufforde-
rungen trotzdem nicht unbe-
antwortet lassen möchte, 
kann sich auf der Seite der 
Verbraucherzentralen einen 
Musterbrief herunterladen, in 
dem der „hilfsweise Widerruf 
des angeblich abgeschlosse-
nen Vertrags“ erklärt wird. 
Genauso gut kann man alle 
Forderungen und Drohungen 
jedoch auch ignorieren.

Das Impressum der Anbieter
sollte vollständig sein

Auch Onlineeinkäufe sind in 
diesen Zeiten beliebt, vor al-
lem, wenn es Schnäppchen zu 
holen gibt. Immer wieder pop-
pen in den sozialen Medien 
Werbeanzeigen auf von Lä-
den, die angeblich die Krise 
nicht überstanden haben und 
ihre Produkte darum zu 
Schleuderpreisen verscher-
beln. 

Die Mitleidsmasche zieht, 
doch bezahlte Ware ist oft 
minderwertig oder sie kommt 
nie an. Stefanie Kahnert warnt 
bei Onlinekäufen zur Vor-
sicht. „Manchmal verbirgt 
sich im Namen der Webseite 
schon ein kleiner Recht-
schreibfehler oder die Seite 
hat eine ungewöhnliche En-
dung wie ‚.de.com‘.“ 

Einen gemütlichen Kino-
abend zu Hause verbringen, 
so hat sich Ursula Friedrichs 
das vorgestellt. Mit dem neu-
en internetfähigen Fernseher 
ist das auch möglich. Sie re-
cherchiert im Internet, gibt die 
Begriffe „Kinofilme strea-
men“ in die Suchmaschine ein 
und schaut sich die Ergebnis-
se an. Die Seite Playmuvu.de 
gefällt ihr, vor allem die Aus-
wahl an Krimis. „Und dann 
habe ich gedacht, weil da 
stand, kostenloses Probeabo, 
fünf Tage, ich kann mich ja 
mal kostenfrei anmelden“, 
sagt die 50-Jährige. „Auf An-
melden geklickt, nichts funk-
tioniert, noch mal probiert, 
nichts funktioniert. Dann habe 
ich die Seite geschlossen und 
keinen Gedanken mehr dran 
verschwendet.“ 

Ihren richtigen Namen 
möchte Friedrichs nicht preis-
geben. Es ist ihr unangenehm, 
dass sie Betrügern in die Falle 
getappt ist. Fünf Tage nach 
ihrem missglückten Anmelde-
versuch bekommt sie eine E-
Mail. Darin heißt es: „Ihr Ac-
count [wurde] automatisch [...] 
um 1 Jahr verlängert. Diesbe-
züglich möchten wir Sie über 
eine offene Rechnung in Höhe 
von 395,88 Euro [...] benach-
richtigen. Bei Nichtbezahlung 
[...] sind wir gezwungen, die 
Informationen über die nicht 
bezahlte Rechnung an unse-
ren Anwalt bzw. an das Inkas-
sobüro weiterzugeben.“

VON ALENA HECKER Verbraucherzentralen
kennen die Maschen

Den Verbraucherzentralen ist 
die Masche bekannt. Mehr als 
200 dubiose Streamingweb-
seiten haben sie bereits an die 
Behörden weitergeleitet. Ob 
Alimovies, Realflix oder Strea-
mado – immer wieder fallen 
Menschen auf das vermeintli-
che Angebot herein. „Das ist 
ein großes Problem, weil die 
unseriösen Seiten immer bes-
ser aussehen, die Angaben zu 
den Kosten aber nicht ausrei-
chend klar kommunizieren. 
Zudem wird nach Angaben 

von Betroffenen häufig offen-
bar gar keine Leistung er-
bracht“, sagt Stefanie Kahnert 
von der Verbraucherzentrale 
Brandenburg. Hinzu komme, 
dass die Namen der Domains 
ständig variieren: „Wenn man 
einen Streamingdienst aus-
probieren möchte, den man 
nicht kennt, würde ich emp-
fehlen, ihn in die Suchmaschi-
ne einzugeben, um zu sehen, 
ob es dazu Erfahrungen gibt.“

  :negihureb refpO nnak eiS
„Wenn man vor der Registrie-
rung nicht ordnungsgemäß 
über die vertraglichen Einzel-
heiten aufgeklärt wurde, dann 

Das ist ein großes 
Problem, weil die
unseriösen Seiten
immer besser aussehen.
Stefanie Kahnert,
Verbraucherzentrale Brandenburg

Genau zu erkennen: Auf der Sei-
te des Informationsdienstes 
Webwatcher ist ein Angebot 
aus einem Fake-Onlineshop zu 
sehen. FOTO; JENS BÜTTNER/DPA

Vorsicht vor 
Telefonbetrügern

Weil zurzeit viele Menschen 
zu Hause erreichbar sind, 
gibt es vermehrt Opfer von 
betrügerischen Telefonanru-
fen. Geben Sie keine persön-
lichen Daten wie Kontonum-
mer oder Adresse heraus 
oder legen Sie einfach auf. 
Die bekanntesten Tricks:

›Vortäuschung von Lotte-
rieschulden: Der Anrufer in-
formiert darüber, dass man 
bei einer Lotterie angemel-
det sei und vergessen habe 
zu kündigen. Es sei jedoch 
möglich, gegen eine Gebühr 
von ein paar hundert Euro 
vorzeitig zu kündigen.

›Enkel-Trick: Die Person am 
Telefon gibt sich als Enkel-
kind aus, das an Covid 19 er-
krankt ist und für die Be-
handlung Geld braucht.

Q Die Jury der Gesell-
schaft für Deutsche Spra-
che (GfdS) hat das Wort 
des Jahres bereits gekürt. 
Das Unwort des Jahres 
gibt es allerdings noch 
nicht. Es wird immer erst 
Mitte Januar bekannt ge-
geben. 

Warum es mit dem Un-
wort stets etwas länger 
dauert, ist unklar. Die fünf-
köpfige Jury plus deren 
kooptiertes Mitglied, der 
Kabarettist Urban Priol, 
treffen ihr Votum unab-
hängig von der Gesell-
schaft für Deutsche Spra-
che. Für dieses Jahr 
bräuchten sich die vier 
Professoren, ein Journalist 
und der Kabarettist eigent-
lich gar nicht mehr zu be-
mühen. Und einer institu-
tionellen Trennung für die 
Wahl der beiden – vorgeb-
lich gegenläufigen – Be-
griffe bedürfte es eigent-
lich auch nicht. 

Denn für 2020 haben 
die Kollegen aus Wiesba-
den schon die Arbeit erle-
digt. Wort des Jahres ist 
bekanntlich „Corona-Pan-
demie“ geworden. Über 
die Methodik der Auswahl 
heißt es bei der GfdS: „Die 
Liste trifft den sprachli-
chen Nerv des sich dem 
Ende neigenden Jahres 
und stellt auf ihre Weise 
einen Beitrag zur Zeitge-
schichte dar. Die ausge-
wählten Wörter und Wen-
dungen sind jedoch mit 
keinerlei Wertung oder 
Empfehlung verbunden.“ 
Zumindest, was den letz-
ten Satz ihrer Kriterien an-
belangt, haben die Sprach-
wahrer aus der hessischen 
Landeshauptstadt dieses 
Jahr ins Schwarze getrof-
fen – denn das Wort des 
Jahres ist gleichzeitig auch 
das Unwort des Jahres. 
Corona-Pandemie – dieses 
Wort ist mit so viel Schre-
cken, Leid und schlichter 
Ablehnung behaftet, dass 
es das ideale Unwort ist. 

Da rettet auch die Be-
gründung der GfdS nichts 
mehr, dass das Wort des 
Jahres 2020 „eine Vielzahl 

 “negnud libtroW reuen
kreiert habe. Ein Komposi-
tum wie Corona-Demo ist 
ja nicht wirklich sexy und 
sprachbereichernd, glei-
ches gilt für die Konstruk-
tion coronabedingt. Coro-
na, in welchen verbalen 
Konstruktionen auch im-
mer, ist wahrlich das ulti-
mative Unwort. 

Daniel Killy

BUZZ WORD

HACK

Neues Feature für 
Whatsapp-Läden
Ob Bäcker, Bekleidungs- oder 
Fahrradladen: Wer in den 
Shop-Schaufenstern von 
Whatsapp etwas kaufen oder 
bestellen möchte, kann die 
Waren nun wie in einem Ein-
kaufswagen sammeln und am 
Ende zusammen abschicken. 
Bislang musste jeder Artikel 
einzeln angefragt werden. Die 
Carts genannte Funktion be-
schränkt sich aber jeweils auf 
die Angebote eines Anbieters. 
Um einen händlerübergreifen-
den Warenkorb  handelt es 
sich nicht. Facebook weist da-
rauf hin, dass eine Bestellung 
erst nach Bestätigung durch 
den Verkäufer verbindlich wird.

Oft hilft auch ein Blick ins 
Impressum, das vollständig 
sein sollte. Wer unsicher ist, ob 
mit dem Onlineshop alles in 
Ordnung ist, kann unter der 
angegebenen Telefonnum-
mer anrufen und nachfragen. 
Manchmal stellt sich so auch 
heraus, dass die Betrüger ir-
gendein Impressum von ande-
ren Webseiten kopiert haben.

Ausschließlich Vorkasse?
Da ist Vorsicht geboten

Gütesiegel wie vom TÜV oder 
von Trusted Shops sollten an-
klickbar sein und auf die Inter-
netseite des Gütesiegelbetrei-
bers weiterleiten. Hier sollte 
ein gültiges Prüfzertifikat an-
gezeigt werden, das aus-
drücklich auf den Shop Bezug 
nimmt. Wichtig auch die Be-
zahlart: Werden ausschließ-
lich Vorkasse und Sofort-
Überweisung angeboten, ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass Betrüger am Werk sind.

Wer trotz aller Vorsicht auf 
einen Fakeshop hereingefal-
len ist, sollte den Fall bei der 
Polizei anzeigen und sicher-
heitshalber auch die Kredit-
karte sperren, die für den Ein-
kauf genutzt wurde. Per Pay-
pal bezahltes Geld kommt 
über den Käuferschutz zu-
rück. Im Fall einer Überwei-
sung kann man bei der Bank 
zwar eine Rücküberweisung 
beauftragen. Auf diese Weise 
gezahltes Geld kommt jedoch 
nur in den seltensten Fällen 
wieder zurück.

Mit zahlreichen Tricks im Internet und am Telefon versuchen Kriminelle derzeit verstärkt, Geld zu ergaunern. FOTO: PATHDOC/STOCK.ADOBE.COM

Lügen in 
Zeiten des 
Lockdowns 

  tieZ leiv nehcsneM negnirbrev natnemoM
zu Hause – Betrüger versuchen das 

auszunutzen: mit falschen Onlineshops 
und vermeintlichen Streamingdiensten 

Neue Smileys zum Messenger hinzufügen
Wer etwa über Whatsapp kommuniziert, greift dabei gern auf Emojis zurück – nicht immer findet man das passende Symbol

Oftmals reicht die Schriftspra-
che nicht aus, um in Messen-
ger-Unterhaltungen das rich-
tige Gefühl, die aktuellen 
Emotionen oder Reaktionen 
zum Ausdruck zu bringen. 
Viele Menschen greifen bei 
der digitalen Kommunikation 
daher auf Emojis, Gifs und an-
dere Symbole zurück. Die 
Standard-Emoji-Tastatur ver-
fügt über mehrere Hundert 
Smileys und Gegenstände.

Wem das Repertoire von 
Unicode nicht ausreicht, der 

kann über die Sticker bei 
Whatsapp weitere Smiley-Pa-
kete hinzufügen. Lächelnde 
Katzen, grinsende Kaffeetas-
sen oder tanzende Dinosau-
rier: Der Kreativität der Desig-
ner sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Zusätzlich lassen sich 
neue Smileys auch eigenstän-
dig zur Tastatur hinzufügen.

Zum einen lassen sich wei-
tere Smileys über externe 
Apps herunterladen. Zum an-
deren können Nutzer ihre 
eigenen Emojis auch leicht 
selbst erstellen. Über den Smi-
ley-Creator von Whatsapp las-

sen sich individuelle Icons er-
stellen. Hier können Nutzer 
beispielsweise den Gesichts-
ausdruck, die Augen und die 
Haarfarbe selbst bestimmen 
und so auch ein Abbild ihrer 
selbst kreieren. Auch lassen 
sich Kopfbedeckungen, Hän-
de, Brillen und Sprechblasen 
einfügen. Zum Schluss erfolgt 
ein Klick auf „Smiley generie-
ren“ – und das Bild kann ge-
speichert werden. Anschlie-
ßend lässt es sich an Freunde 
und Familie verschicken.

Eine weitere Möglichkeit 
bieten Apps wie WhatsSmiley 

oder Smileys: New Emojis. 
Diese müssen zunächst im 
Play Store oder App Store he-

 treillats ni dnu nedalegretnur
werden. Wer anschließend in 
die App wechselt, findet ein 
großes Portfolio an neuen Smi-
leys und Symbolen. Mit einem 
Fingertipp wird das entspre-
chende Icon ausgewählt. Über 
den „Teilen“-Button lassen 
sich die Symbole direkt im 
Whatsapp-Chat einsetzen 
und verschicken. Android-
Nutzer können ganze Pakete 
zu Whatsapp hinzufügen und 
diese als Sticker nutzen.

VON MILA KRULL 

Die Auswahl an Emojis ist inzwi-
schen riesig, der Umgang mit 
ihnen komplex. 

FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 24. JANUAR 2021 REISE UND FREIZEIT8

PREROW. Jahrhunderte
prägten Segelschlitten die
Winterkulisse des Saaler
Boddens. Heute können die
ehemaligen Lastenträger
auf der Halbinsel Fisch-
land-Darß-Zingst nur noch
selten erspäht werden.

Angestrahlt von der Son-
ne ist bereits von Weitem
der rund drei Meter lange
Kufenflitzer zu vernehmen.
Unvertaut liegt er da, auf
dem einer Mondlandschaft
ähnelnden Boddeneis. Zu
Fuß geht es den kurzen
Weg zum Schiff. Dick ein-
gepackt und voller Freude
auf die nur selten passende
Gelegenheit.

Jens Lochmann ist einer
der letzten Eigner histori-
scher Segelschlitten auf
Fischland-Darß-Zingst. Nur
noch etwa 50 Exemplare
der ehemaligen Lastenesel
verstecken sich in Schup-
pen auf der Halbinsel. „In-
klusive der nicht mehr in-
takten“, sagt Lochmann,
der sich hauptberuflich und
mit großer Leidenschaft für
den Erhalt alter Holzschiffe
einsetzt. Angetan haben es
ihm vor allem Zeesboote.
Und eben Segelschlitten.
Beide ausgestattet mit mar-
kanten Trapezsegeln und

flachem Holzrumpf. Perfekt
angepasst an die Gegeben-
heiten des nur wenige Me-
ter tiefen Gewässers im
Hinterland der beliebten
Urlaubsregion.

Dann geht es los. Der
Wind zerrt mit fünf Beaufort
an den zimmergroßen Lei-
nentüchern, die Antrieb
und Lenkung zugleich sind.
Ein ab und an durch wildes
Segelflattern unterbrochen-
des Summen umhüllt den
Schlitten, dessen Intensität
die zunehmende Geschwin-
digkeit eindrucksvoll ver-
mittelt.

„Die Schnelligkeit des Se-
gelschlittens bei rauhen
Wetterverhältnissen ist ein-
malig“, freut sich Loch-
mann, als er mit einem sanf-
ten Zug am Segel die Rich-
tung ändert. Schnell nimmt
der Schlitten wieder Fahrt
auf, gleitet auf einem Was-
serfilm, der sich zwischen
Kufen und Eis legt.

Doch ist das, was Jens
Lochmann und die Hand-
voll anderen aktiven Eis-
segler der Boddenregion in
den Bann zieht, mehr als
nur die Geschwindigkeit.
„Das Naturerlebnis aus ver-
wunschenen Landschaften
und faszinierenden Licht-

spielen, die sich zwischen
den Segeln auftun, ist im-
mer wieder verzaubernd.
Und nicht weniger die Ge-
schichte der Schlitten“, sagt
der gebürtige Halbinsula-
ner, während die steife Bri-
se sein Gefährt immer mehr
in Schräglage versetzt.

Die Geschichte der alten
Sägelsläden lässt sich bis
ins frühe 18. Jahrhundert
zurückverfolgen. Von Fisch-
länder Schiffszimmerleuten
gefertigt wurden die aus Ei-
chen- und Nadelholz konst-
ruierten Eisschlitten vor al-
lem zum Personen- und
Lastentransport auf dem
Bodden eingesetzt. Wäh-
rend Wege und Straßen auf
dem festen Teil der Halbin-
sel im Winter unpassierbar
waren, gelangten auf diese
Weise Schweine, Kartoffeln
und auch der ein oder an-
dere Besucher unkompli-
ziert in die einstige See-
und Handelsstadt Ribnitz –
und wieder zurück. Ein
weiterer Teil der Segel-
schlitten wurde wiederum
für die Fischerei genutzt
und diente als sicherer Aus-
gangspunkt für Eisangler.
Anders als heute, wie Jens
Lochmann klar und augen-
zwinkernd zu verstehen

gibt: „Eissegeln ist zum
Hobby geworden. Aber zu
einem, das ein Stück regio-
nale Kultur bewahrt und
damit nicht ganz ohne Sinn
daherkommt.“

Mit einem Grinsen steuert
er seinen Schlitten zum
Ausgangspunkt zurück.
Ohne Navigationsgerät und
ohne Steuerruder peilt der
Bootsbauer zwei quergeleg-
te Holzlatten an, die auf der
rund 15 Zentimeter dicken
Eisschicht liegen und den
Liegeplatz markieren. An-
gelockt von dem seltenen
Spektakel hat sich inzwi-
schen eine Traube von Zu-
schauern auf das Eis ge-
wagt. Und zu Lochmanns
Segelschlitten.

„Nicht ungewöhnlich“,
kommentiert er die stau-
nende Menschentraube.
Wenige Momente später
rauscht der Schlittenführer
wieder los. Diesmal mit Be-
gleitung. Angestrahlt von
der Sonne und voller Freu-
de über die seltene Gele-
genheit.

Weitere Informationen zur
Halbinsel Fischland-Darß-
Zingst und zur Tradition des
Eissegelns gibt es unter
www.fischland-darss-
zingst.de.

Unter Segeln übers Eis
Verwunschene Landschaften und faszinierende Lichtspiele auf dem Saaler Bodden genießen

Mit dem Segelschlitten über den Saaler Bodden. Foto: Voigt & Kranz UG, Prerow

SCHARBEUTZ. Mit guten
Vorsätzen startete das
neue Jahr: Mehr Sport,
mehr Bewegung und öf-
ter an die frische Luft. Al-
les das vereint die Trend-
sportart Stand-up-Pad-
deln. Wer denkt, dass das
nur im Sommer geht,
liegt allerdings nicht
ganz richtig, denn aufs
Brett geht es ebenso gut
in der kalten Jahreszeit.
Hinzu kommen noch die
Weite und Stille des lee-
ren Strandes und des we-
nig befahrenen Wassers.

„Diese Ruhe, die du auf
dem Wasser hast, wenn
du dort alleine unterwegs
bist, das Möwengeschrei,
ein paar Enten um dich
herum und das Plät-
schern der Wellen, das ist
einfach so ein wunder-

schönes Gefühl. Das ist
der große Unterschied
zum Sommer“, sagt
SUP-Lehrerin Tanja Mi-
randa, auch unter dem
Namen „Fördekeks“ auf
Instagram unterwegs, aus
Eckernförde an der Ost-
see Schleswig-Holstein.
Die zertifizierte SUP-Trai-
nerin gibt Kurse für An-
fänger, Senioren und
Menschen mit körperli-
chen Beeinträchtigungen
oder macht Touren mit
Fortgeschrittenen. Für
Tanja Miranda bedeutet
Stand-up-Paddeln eine
„Auszeit für die Seele“:
„Wenn ich draußen auf
dem Wasser unterwegs
bin, dann bin nur ich da -
mit meinen Gedanken
und mit dem Meer“, be-
schreibt sie das Gefühl.

Stand-up-Paddeln
kennt keine Jahreszeit BOSCO GURIN. Im Winter

sind Berghütten besonders
heimelig. Meist abgelegen
und nur zu Fuß erreichbar
können Gäste hier die Win-
terlandschaft in Ruhe ge-
nießen. In einigen Hütten
kann übernachtet werden.
Und in allen Hütten wird
hervorragendes Essen auf-
getischt – genau das Richti-
ge nach einem langen Tag
in der weißen Wunderwelt:

Capanna Grossalp – auf
den Spuren der Walser
(Tessin) Bosco Gurin, im
hinteren Maggiatal gele-
gen, ist in der kalten Jah-
reszeit schneesicher und
deshalb ein beliebter An-
laufpunkt für Wintersport-
begeisterte. Ganzjähriger
Anlaufpunkt ist die Gros-
salphütte, die sich neben
der gleichnamigen Alp auf
1907 Metern Höhe befindet
– mit einem herrlichen Blick
auf das Walser-Dorf Bosco

Gurin und die umliegenden
Berggipfel. Die Capanna
Grossalp liegt direkt an den
Skipisten, und nach einem
Tag im Schnee gibt es zur
Stärkung Käsefondue und
Raclette.

Übernachtungsmöglich-
keiten bieten drei Mehr-
bettzimmer mit insgesamt
26 Betten. Wer es noch ei-
nen Tick romantischer mag,
übernachtet in der nur we-
nige Schritte von der Gros-
salphütte entfernten Casi
Hütte. Die Hütte ist ein ty-
pisches Walser-Gebäude
mit mächtigen Steinmau-
ern, hundertjährigen Lär-
chenbalken und einem
Dach aus Piodengneis; in-
nen ist es mit modernem
Komfort ausgestattet und
bietet Platz für bis zu vier
Personen. Infos unter
www.capannagrossalp.ch
und https://www.myswit-
zerland.com/de-de/

Romantische Berghütten in der Schweiz
Ganzjähriger Anlaufpunkt mit herrlichem Panorama und hervorragendem Essen

Romantisch liegen schönste Hütten für Skifans und Schneewan-
derer im Tessin. Foto: Capanna Grossalp

ST. PETER-ORDING. St. Pe-
ter-Ording ist schon lange
ein beliebter Ort, um der
Enge der Stadt zu entkom-
men und am breiten Strand
einfach mal durchzuatmen.
Ebenso ein Ort, um immer
wieder zu erkennen, dass
der Sommer längst nicht die
einzige schöne Jahreszeit
am Meer ist. Denn auch im
Herbst steigt mit jedem
Schritt über die Seebrücke
bzw. auf den Wegen durch
die Dünen oder die Salz-
wiesen in Richtung Strand
die Laune. Allein das Rau-
schen der Brandung und
die Gischt der Nordsee sor-
gen bei einer Strandwande-
rung für Entspannung. Das
Licht bricht sich in den
Nordseewellen, der Hori-
zont ist weit, Sorgen ver-
flüchtigen sich gerne in der
frischen Brise.

Das Wohlbefinden kommt
in St. Peter-Ordings natürli-
cher Umgebung nicht von
ungefähr. Im Nordseeheil-
und Schwefelbad ist die ge-
sundheitsfördernde Wir-
kung der salzhaltigen Luft
quasi verbrieft. Der kräftige
Wind und die frischen Tem-
peraturen im Herbst und
Winter steigern sie sogar
noch. Durch Bewegung in
dieser Umgebung kommt
der Organismus besonders
gut in Schwung – vor allem,
wenn an den so kurzen Ta-
gen viel Sonne und Licht
getankt werden. Und wenn
man vom Wind durchpustet
von der Sandbank zurück-

kehrt, ist Aufwärmen eine
gute Option, den Wohlfühl-
faktor noch weiter zu stei-
gern. Hinter dem Deich gibt
es dafür verschiedene Mög-
lichkeiten.

Mehr als pures Aufwär-
men bieten die Lokale in al-
len vier Ortsteilen. Die
Cafés punkten mit Heißge-
tränken in vielen Variatio-
nen vom Kaffee oder Tee
bis zum Grog oder zur To-
ten Tante. Dazu werden
köstliche Kuchen und Tor-
ten aus eigener Herstellung
gereicht. Die zahlreichen
Restaurants haben warme
regionale oder internationa-
le Gerichte oder auch
Snacks im Angebot, ganz
nach Wunsch und Ge-
schmack.

Eine andere Form des
Aufwärmens sind die Well-
ness- und Beauty-Anwen-
dungen im Gesundheits-
und Wellness-Zentrum. Be-
sonders gesundes Aufwär-
men ist in St. Peter-Ording
durch die Angebote zur Ge-
sundheitsförderung im Ge-
sundheits- und Wellness-
Zentrum möglich. Zu den
klassischen Anwendungen
im Nordseeheil- und
Schwefelbad gehören Mi-
neralbäder in Meerwasser
oder Schwefelsole, medizi-
nische Massagen, Meer-
wasser-Inhalationen oder
Packungen mit St. Peter-Or-
dinger Schlick.

Infos unter www.st-peter-
ording.de/duenenther-
me/gesundheit-kur.

Sorgen verfliegen in
der frischen Brise

St. Peter-Ording nicht nur im Sommer beliebtes Ziel

Auf der Seebrücke in St. Peter-Ording kann niemand der fri-
schen und belebenden Nordseeluft entgehen. Foto: TZ SPO
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben
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Senioren-Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz:

� 24-Stunden-Betreuung

� Zuhause in familienähnlicher Struktur

� �lternati�e �um ��ege- und Seni�renheim

� ��ege und Betreuung in allen �e�ens�hasen
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Fröhlich und beschwingt 
mit Demenz

Pflegeteam Greger GmbH

Am Bayershof 5 • 29699 Walsrode

ab 5. Februar 2021: Am Kloster 3 • 29664 Walsrode
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Natürlich auch im Rollstuhl!
Die Blauen, 29683 Bad Fallingbostel

Spezialist für Krankenfahrten!

Tel:05162-9315

Bewegung tut in jedem Alter gut!
Sportlich älter werden

lps/ML. Bewegung ist ge-
sund – und das in jedem 
Alter! Deshalb sollte man 
nicht nur in jungen Jahren 
auf ausreichend sportliche 
Aktivität achten. Auch wer 
früher keinen oder nur we-
nig Sport betrieben hat, 
kann in fortgeschrittenem 
Alter noch damit anfangen. 
So ist der Körper in jeder 
Lebensphase lernfähig und 
kann trainiert werden. Den-
noch sollten gerade ältere 
Menschen einige Tipps be-
achten, um sicher und mit 
Spaß aktiv zu sein. 
Es ist zu raten, vor dem 
Beginn des Trainings und 
in regelmäßigen Abstän-
den eine ärztliche Routine-
untersuchung durchführen 
zu lassen. Dabei können 
neben bereits bestehenden 
körperlichen Beschwerden 
eventuelle neu auftretende 
Probleme rechtzeitig er-
kannt werden. Auch der 
Besuch eines anerkannten 
Physiotherapeuten oder 
eines ausgebildeten Fit-
nesstrainers kann helfen, 
den eigenen körperlichen 
Gesundheitszustand richtig 
einzuordnen und das Be-
wegungspensum darauf an-
zupassen. Generell ist eine 
Mischung aus Kraft- und 
Ausdauertraining immer 
eine richtige Wahl. Dabei 
geht es mit fortschreiten-
dem Alter darum, einen 
starken körperlichen Abbau 
zu verlangsamen. So sollte 
sowohl beim Krafttraining 
als auch bei Ausdauerme-
thoden dem eigenen Orga-
nismus nicht zu viel Belas-
tung zugemutet werden. 

Eine Vielzahl schonender, 
aber sehr wirkungsvoller 
Sportarten sind auch für 
ältere Menschen geeignet. 
Das traditionelle Joggen 
kann durch schnelles Ge-
hen oder Walken ersetzt 
werden. Dies fordert und 
stärkt das Herz-Kreislauf-
system, schont jedoch Ge-
lenke und Bänder. Obwohl 
biologisch bedingt im Alter 
die Muskelmasse abbaut, 

können geeignete Übun-
gen helfen, diesen Vorgang 
zu verlangsamen. Hierzu 
eignet sich das Training 
mit dem eigenen Körper-
gewicht besonders gut. 
Dabei können auch Klein-
geräte eingebaut werden. 
In jedem Fall sollten die 
Übungen mit erfahrenen 
Trainern besprochen wer-
den, um Verletzungen vor-
zubeugen.

lps/ML. Auch Spaziergänge und Wanderungen sind eine gute Art, 
sich fi t zu halten.               Foto: Pixabay

Senioren-
gerechte 
Duschen

So wird die Körperpfl ege 
einfacher

lps/AM. Für manche Men-
schen ist das Alltägliche 
wie essen, trinken, kochen 
und ankleiden mit Schwie-
rigkeiten verbunden. Somit 
sind sie auf einige Hilfs-
mittel angewiesen. Die 
Kranken- oder Pfl egekas-
sen kommen für viele Din-
ge auf. Das Hilfsmittelver-
zeichnis der gesetzlichen 
Krankenkassen wurde auf 
Grundlage gesetzlicher 
Vorgaben der Pfl egeversi-
cherung erstellt und listet 
jene Hilfsmittel auf, auf die 
hilfebedürftige Menschen 
Anspruch haben. Sofern 
eine medizinisch notwendi-
ge Gehhilfe benötigt wird, 
lassen sich Gehbock oder 
Rollator auf Rezept verord-
nen. Diese Gehilfen bieten 
nicht nur eine beständige 
Beweglichkeit, sondern tra-
gen überdies zum aktiveren 
Sozialleben bei. 
Neben dem regelmäßi-
gen Einkauf sind Verabre-
dungen mit Freunden, ein 
Spaziergang in der Natur 
oder ein Besuch in einem 
Seniorenzentrum ebenso 
möglich. Geht der Hilfebe-
darf jedoch über die Gehil-
fe hinaus, so können diver-
se andere Hilfsmittel eine 
immense Unterstützung 
darstellen. Um das eige-
ne Leben möglichst lange 
selbstständig bewerkstelli-

gen zu können, wurden Hil-
fen für das Essen, Trinken, 
Kochen, Greifen sowie für 
das Ankleiden und die Kör-
perpfl ege entwickelt.
Griffverdickungen und 
Griffverlängerungen für 
Essbesteck sowie Griffe für 
Trinkgefäße machen das 
Mahl wieder komfortabel. 
Rutschfeste Unterlagen für 
Koch- und Schneidebretter 
sorgen für die Reduzierung 
des Verletzungsrisikos beim 
Kochen. Greifhilfen können 

für das Aufdrehen der Was-
serhähne oder das Öffnen 
des Kleiderschrankes ge-
nutzt werden. Anziehhilfen 
beinhalten beispielsweise 
Knöpfhilfen und Instrumen-
te für das Anziehen von 
Strümpfen und Strumpfho-
sen. Unter die Körperpfl e-
gehilfen fallen Halterungen 
für Zahnbürste, Rasierap-
parat und Fön. Die hier ge-
nannten Hilfsmittel können 
mittels Rezept verordnet 
werden.

Essentielle Hilfsmittel
Dafür kommen Kranken- und Pfl egekasse auf

lps/AM. Diverse Hilfsmittel halten mobil und tragen zum Sozial-
leben bei.                Foto: Pixabay

lps/AM. Irgendwann 
kommt das Alter, in dem 
die alltäglichen Dinge nicht 
mehr so leicht fallen. Be-
schwerden im Rücken und 
den Gelenken oder eine 
Schwäche in Händen und 
Armen kann Bewegung mit 
Schmerz verbinden. Für 
viele ältere Menschen wird 
das morgendliche Duschen 
stetig schwieriger und un-
sicherer. Ein Großteil der 
Badezimmer sind noch mit 
Badewannen ausgestattet, 
die das Ein- und Ausstei-
gen zusätzlich erschweren. 
Hierfür gibt es jedoch zahl-
reiche Hilfsmittel, die die 
Körperhygiene sicherer ge-
stalten. Spezielle Haltegrif-
fe können an den Fliesen-
spiegel montiert werden, 
an denen sich die Personen 
festhalten können. 
Ein sicherer Einstieg so-
wie ein festerer Stand sind 
die Folgen. Für deutlich 
mehr Schutz sorgt ein Ba-
dewannensitz. Dieser ist 
mit Halterungsstangen aus 
robustem Material gefer-
tigt und lässt sich mühe-
los auf dem Badewannen-
rand positionieren. Auf 
diese Weise kann man sich 
in Ruhe setzen, die Beine 
in die Wanne stellen, sich 
einshampoonieren und wa-
schen. Hat man das Glück, 
eine geräumige Dusche 
zu besitzen, lässt sich der 
Boden problemlos und 
schnell mit Anti-Rutsch-
Matten oder einem mobi-
len Duschstuhl versehen. 
Dieser Stuhl weist Gum-
mifüße auf, die solide auf 
nassem Untergrund stehen 
und das sichere Sitzen ge-
währleisten. Für kleine-
re Duschkabinen gibt es 
klappbare Duschsitze, die 
fest an der Wand montiert 
werden. Bei Bedarf werden 
sie herunter- und anschlie-
ßend wieder hochgeklappt. 
Alle diese Hilfsmittel sind 
geprüft und wurden für 
die tägliche Körperhygiene 
konzipiert.

Du verdienst 

statt blöder Smileys.

  ECHTE FREUDE

WIR SUCHEN  
PFLEGEFACHKRÄFTE 
PFLEGEASSISTENTEN 

QUALITÄTSBEAUFTRAGTE 
BETREUUNGSKRÄFTE

in Teil- und Vollzeit und bieten dir
3200 gute Gründe, für uns zu arbeiten.* 

Tel. 05161 788-0

Pro Talis  
Seniorenzentrum  
„An der Böhme” 
Quintusstraße 1  
29664 Walsrode 
an-der-boehme@pro-talis.de  
www.pro-talis.de

*für P�egefachkräfte 
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Der bundesweite Anbieter ambulanter Pflege 
und ambulanter Intensivpflege

Ihr Spezialist für Wohngruppenbetreuung jetzt auch in Linsburg, 

Niedersachsen im Landkreis Nienburg/Weser

Unser Leistungsangebot:

  24h Betreuung in Intensivpflege-Wohngemeinschaften und

  Senioren-Wohngemeinschaften

	  Intensivarzt betreute medizinische Versorgung im Bereich

  Heimbeatmung und Intensivpflege

	 	Pflege- und Betreuungsleistungen

	  Hauswirtschaftliche Versorgung, wie Unterhaltsreinigung,

  Wäsche waschen etc.

	  Individuelle Sonderleistungen, Begleitung bei Arztfahrten,

  Ausflügen u. v. m.

Cairful med Niedersachsen GmbH

Grund 2, 31636 Linsburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Cornelia Hüttche
Telefon: 03841/30307-190

info@cairful-med.de

www.cairful-med.de

Wichtige Vorsorgeuntersuchungen
Prävention, Früherkennung und Behandlungen

lps/AM. Bereits in jungen 
Jahren empfi ehlt sich der 
regelmäßige Arztbesuch. 
Allgemeiner Check-Up, 
Krebsvorsorge und jähr-
liche Tests auf Infektionen 
stehen hierbei im Fokus. 
Mit zunehmendem Alter 
verdichtet sich die Präven-
tion. Frauen sowie Män-
nern ab 35 Jahren werden 
regelmäßige Untersuchun-
gen und Früherkennungs-
maßnahmen empfohlen. 
Nur auf diese Weise kön-
nen bestimmte Auffällig-
keiten schnell erkannt und 
behandelt werden. Ab dem 
50. Lebensjahr werden die 
medizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen häufi ger. Die 
Früherkennung von Darm-
krebs erfolgt durch ein 
Testverfahren auf verbor-
genes Blut im Stuhl. Die-
se Methode wird besten-
falls jährlich durchgeführt. 
Eine Darmspiegelung wird 

in einem Turnus von zehn 
Jahren empfohlen. Diese 
Präventionsmaßnahmen 
gelten für Frauen und Män-
ner gleichermaßen. Frauen 
im Alter von 50 bis 69 Jah-
ren wird alle zwei Jahre ein 
Mammographie-Screening 
nahegelegt, um etwaige 

Auffälligkeiten in der Brust 
festzustellen. Da Brust-
krebs mit etwa 30,5 Pro-
zent die häufi gste Krebs-
erkrankung bei Frauen 
ist, sollten diese Untersu-
chungen ernst genommen 
werden. Männer ab einem 
Alter von 65 Jahren haben 

einen einmaligen Anspruch 
auf eine Ultraschallunter-
suchung auf Aneurysmen 
der Bauchschlagader. Ein 
Aneurysma ist eine loka-
le Aussackung eines Blut-
gefäßes. Da man es in der 
Regel nicht spürt, ist es sehr 
gefährlich. Sobald das An-
eurysma reißt, kommt es zu 
einem großen Blutverlust. 
Da sich fast 75 Prozent der 
Aneurysmen im Bauchraum 
bilden, sollten Männer die-
se Früherkennungsunter-
suchung wahrnehmen. 
Diverse Schutzimpfungen 
werden Senioren ebenfalls 
ans Herz gelegt. Hierzu 
gehören Impfungen gegen 
Pneumokokken (bakteriel-
ler Erreger einer Lungen-
entzündung), Gürtelrose 
und FSME (durch Viren 
verursachte Entzündung 
des Gehirns und der Hirn-
häute) sowie die jährliche 
Grippeschutzimpfung.

lps/AM. Regelmäßige Arztbesuche können die Gesundheit be-
wahren.            Foto: AOK Mediendienst

Gehirnjogging für das Gedächtnis
Lernen bis ins hohe Alter

lps/ML. Wohl jeder wünscht 
sich, bis ins hohe Alter nicht 
nur körperlich, sondern auch 
geistig leistungsfähig zu blei-
ben. Verschiedene neurowis-
senschaftliche Studien bele-
gen, dass auch diese Art von 
„Fitness“ trainiert werden 
kann. Durch unterschied-
liche Übungen können ge-
zielt verschiedene Teile des 
Gehirns beansprucht und 

gefördert werden. So ist es 
beim „Gehirnjogging“ wich-
tig, neben der Gedächtnis-
leistung auch die Kreativi-
tät, das logische Denken 
und das Sprachverständnis 
zu fordern. Im Handel sind 
hierzu zahlreiche Bücher mit 
Übungen in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsgraden 
erhältlich. 
Wer solche Trainingsein-
heiten regelmäßig einbaut, 
der wird feststellen, wie sich 
die Merkkapazität und die 
Schnelligkeit beim Lösen 
der Übungen auch in älteren 
Lebensjahren schnell ver-
bessern. Doch Lernen fi ndet 
nicht nur mit Papier und Stift 
statt – auch das Einüben ei-
nes neuen Instrumentes oder 
einer Sprache sind exzellente 
Mittel, fi t im Kopf zu bleiben. 
Sogar körperliche Geschi-
cklichkeits- und Koordina-
tionsübungen wie Jonglage 
oder leichte Ballspiele sind 
geeignet, um das Gehirn 
zu fordern. Die ältere Ge-
neration steht jungen Men-
schen dabei in nichts nach. 

Im Gegenteil – bei vielem 
neu zu Erlernendem hilft 
Lebenserfahrung, um im Ge-
hirn Vernetzungen bilden zu 
können. Dabei sollte jedoch 
immer auch der Spaß im 

Vordergrund stehen. Druck 
oder gar Versagensängste 
können Blockaden bilden. 
Und schließlich möchten wir 
im Alter nicht nur fi t bleiben, 
sondern auch fröhlich sein.

lps/ML. Kreative Betätigung hilft, im Kopf fi t zu bleiben.
                Foto: Pixabay

lps/AM. Schon junge Men-
schen werden von der 
Kosmetikindustrie dazu 
angehalten, Anti-Aging-
Produkte zu verwenden, 
um die frühzeitige Hautalte-
rung zu verhindern. Augen-
cremes, Anti-Falten-Seren 
und Gesichtsmasken für ein 
verjüngtes Hautbild werden 
für teures Geld angepriesen 
und gut verkauft. Wo dem-
zufolge junge Menschen 
vorbeugen, wirken ältere 
entgegen. Besonders hier 
werben diverse Kosmetik-
unternehmen mit Falten-
rückbildung, feineren Poren 
und vitalisierter Haut. 
Der Großteil der deklarier-
ten Produkteigenschaften 
lassen sich jedoch nicht wis-
senschaftlich stützen und 
gehören demnach eher zum 

Wunschdenken. Nichts-
destotrotz kann man durch-
aus etwas für ein jüngeres 
und gesünderes Hautbild 
tun. Fernab teurer Cremes 
und Ölen gibt es andere, 
deutlich gesündere und er-
schwinglichere Möglich-
keiten, seine reife Haut zu 
pfl egen und vital zu halten. 
Was führt überhaupt zum 
natürlichen Alterungspro-
zess der Haut? Die Talg-
produktion der Haut lässt 
im Alter nach, ebenso ihr 
Vermögen, Feuchtigkeit 
zu binden. Hinzu kommt 
der Schwund von Kollagen 
(Strukturprotein) sowie eine 
Verlangsamung der Hautre-
generation. Die Folgen sind 
Fältchen, Rötungen, Alters-
fl ecken und Trockenheit. 
Um diese Erscheinungen zu 

reduzieren, empfi ehlt sich 
eine Tagescreme mit Licht-
schutzfaktor (LSF). Sofern 
man sich hoher Sonnen-
einstrahlung aussetzt, soll-
te eine Sonnencreme auf-
getragen und bestenfalls 
ein Hut aufgesetzt werden. 
Bei der Hautreinigung sind 
milde Emulsionen und der 
Verzicht von Seife zu emp-
fehlen. Produkte mit dem 
Coenzym Q10 unterstützen 
den Kollagenaufbau ebenso 
gut wie Kosmetika mit Vita-
min C. Darüber hinaus kann 
man eine mehrwöchige Bio-
tin-Kur durchführen. Biotin 
treibt den Stoffwechsel und 
Zellerneuerungsprozess 
an und ist überdies in Dro-
gerien für wenige Euro zu 
erwerben. Gesunde Haut 
muss nicht teuer sein.

Die richtige Hautpfl ege
Reife Haut benötigt spezielle Kosmetik

Wenn...

dann
Seit 1981       www.elektro-schultz.de

Persönlich für Sie da!
Mo. - Do., 15 - 17 Uhr,
Fr., 14 - 16 Uhr

Walsrode · Grünstraße 11
Telefon (0 5161) 3515 · Fax 742 65

Sie brauchen Hilfe bei 
Elektrikarbeiten im und am Haus? 
Rufen Sie uns gerne an! 
Auch kleine Aufträge werden schnell 
und unkompliziert von uns gelöst.
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K  

  

TEL.: 0 51 62 / 60 06

B A D  F A L L I N G B O S T E L

Krankenfahrten (sitzend) • Rollstuhlfahrten (umsetzbar) 
Dialyse-, Chemo-, Bestrahlungsfahrten • Fahrten zur Reha

1. Bedarfsermittlung 
Jede Hörminderung ist anders.

2. Höranalyse
Wo brauchen Ihre Ohren Unterstützung?

3. ANL-Test 
Ermittlung des voraussichtlichen Erfolgs 
der Hörgeräteanpassung. 

4. Visualisierung der Hörminderung
Welche Töne bereiten Probleme?

5. Abformung des äußerern 
Gehörgangs für 3D Scan
Je besser Ihr Hörgerät sitzt, umso 
leichter gewöhnen Sie sich daran.

6. Expertenberatung
Auf Basis der Ergebnisse empfehlen 
wir unterschiedliche Hörsysteme.

GUND HÖRSYSTEME Sven Benart e.K. · Moorstraße 41 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61/91 06 81 · gund-hoersysteme.de

Die  Höranalyse
In 9 Schritten zum guten Hören

Sie möchten 

wissen, wie es um 

Ihr Hören steht?

7. Modernste Hörsystem-Anpassung:
Individuelle Einstellung der Hörsysteme. 

8. Ausgiebiges Probetragen
Ein neues Hörgerät ist ein neuer 
Lebensabschnitt.

9. Erfolgskontrolle 
Ein erneuter Abgleich Ihrer „neuen“ 
Hörfähigkeit mit Ihrer früheren.

Geborgenheit im Alter

Seniorenzentrum
Schriebers Hof GmbH
– Einzelzimmer mit Bad, wahlweise

mit Balkon oder Terrasse
– Appartements, besonders geeignet

für Ehepaare
– Betreutes Wohnen
– Demenzbetreuung mit beschützter

Gartenanlage
– Hauseigene Küche und Wäscherei
– Kurzzeitpflege und Verhinderungs-

pflege möglich
– Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen persönlichen
Beratungstermin mit uns vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 / 9 04 07-10, Fax 0 5162 / 9 04 07-15
www.schriebershof.de

Einzelzimmer mit Bad, wahlweise mit Balkon oder Terrasse
Appartements, besonders geeignet für Ehepaare • Betreutes Wohnen
Demenzbetreuung mit beschützter Gartenanlage
Hauseigene Küche und Wäscherei
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege möglich • Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen Beratungstermin  
mit uns vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6 • 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62 / 9 04 07 -10 • Fax 0 51 62 / 9 04 07 -15 • www.schriebershof.de
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Christiane Schade ∙ Auf dem Bossel 10 ∙ 29699 Walsrode 

Tel.: 0 51 97 . 37 69 929 ∙ Mobil: 01 74 . 6 25 01 33

c.schade@victum24.de ∙ www.victum24.de

„Einen alten Baum verpfl anzt man nicht.“
Geborgen sein und rund um die Uhr gut versorgt

Tierische Begleiter
Zusammenleben mit Tieren im Alter

Jeder von uns möchte in 
Würde altern. Dazu ge-
hört auch, über das eigene 
Leben, über seine Aktivi-
täten und seinen Wohnort 
selbständig entscheiden zu 
können. Für die meisten 
von uns gehört vor allem 
dazu, im eigenen Zuhause 
zu bleiben. Mit der Unter-
stützung einer 24h-Betreu-
ung können die Vorzüge 
der vertrauten Umgebung 
so lange wie möglich erhal-
ten bleiben.
Viele Familien haben des-
halb den Wunsch, dass 
ihre pfl egebedürftigen An-
gehörigen von einer Be-
treuungskraft, die mit im 
Haushalt lebt, unterstützt 
wird. Die Betreuungskräf-

te, die oftmals aus dem ost-
europäischen Raum kom-
men, übernehmen einen 

Großteil aller Aufgaben, 
die auch Familienmitglie-
der bei der häuslichen Be-

treuung ihrer Liebsten er-
ledigen. Zu den Aufgaben 
einer 24h-Betreuungskraft 
zählen die Unterstützung 
bei der täglichen Hygiene 
und Pfl ege, das Zubereiten 
von Mahlzeiten und allge-
meineTätigkeiten im Haus-
halt. Auch die Begleitung 
zu Arztbesuchen, gemein-
same Spaziergänge und die 
Gestaltung der Freizeit ge-
hören dazu. Gerade solche 
Unternehmungen und das 
Gefühl nicht allein zu sein, 
bedeuten eine hohe Le-
bensqualität im Alter.
Dieses erfolgreiche Modell 
der Betreuung im eigenen 
Zuhause ist auch in Zeiten 
von Corona eine sichere 
und gute Alternative.

„Einen alten Baum verpfl anzt man nicht“.            Foto: Pixabay

Gut gehört!
Gutes Hören fördert die Lebensqualität

lps/ML. Die Auswahl des 
richtigen Hörgerätes muss 
gut durchdacht sein. Schließ-
lich geht es dabei nicht nur 
um optische Vorlieben, son-
dern eine feine Abstimmung 
auf die Bedürfnisse jedes 
einzelnen Kunden. Speziell 
ausgebildete Hörakustiker 
können die notwendigen 
Messungen durchführen, 
um das jeweils individu-
ell richtige Gerät zu fi nden. 
Nach einem Hörtest sollte 
immer ein ausführliches Be-
ratungsgespräch folgen, bei 
dem wichtige Fragen ge-
klärt werden können. So 
muss das Modell nicht nur 
gut passen, sondern auch 
den jeweils persönlichen Le-
bensumständen des Trägers 
mit seinen Hobbys und Akti-
vitäten gerecht werden kön-

nen. Im Gespräch kann der 
Fachmann oder die Fach-
frau die jeweils wichtigen 
Hörsituationen im Alltag mit 
in die Auswahl des Gerätes 
einbeziehen. Teilweise wer-

den die Kosten für die Hör-
hilfe von der Krankenkasse 
übernommen. Informationen 
hierzu können bei der jewei-
ligen Versicherung eingeholt 
werden. 

lps/ML. Gut Hören macht glücklich und zufrieden.    Foto: Pixabay

lps/ML. Viele Menschen 
teilen ihren Alltag mit ei-
nem tierischen Begleiter. 
Wer es sein ganzes Leben 
lang gewohnt war, mit ei-
nem Haustier zusammen-
zuleben, möchte dies auch 
in späteren Jahren nicht 
missen. Auch wer bisher 
noch wenig Erfahrung mit 
solch einem Mitbewohner 
gemacht hat, für den kann 
ein Haustier eine schöne 
Bereicherung darstellen.
Dennoch sollten einige 
Punkte beachtet werden, 
damit das Zusammenleben 
für Tier und Besitzer ent-
spannt ablaufen kann. So 
i s t selbstverständlich 

die Wahl des 
zukünft igen 
ge f ieder ten 
oder behaar-
ten Mitbe-
wohners sehr 

wichtig. Wer 
über das Zu-

sammenleben 
mit einem 
Hund oder 
einer Katze 
nachdenkt, 
sollte sich 
den Ver-

sorgungsauf-

wand solcher Tiere be-
wusst machen. Gerade ein 
Hund kann auch im Alter 
ein treuer Begleiter sein 
– braucht jedoch viel Zu-
wendung und Aufmerk-
samkeit. Wer gar über die 
Anschaffung eines Welpen 
nachdenkt, sollte dies nicht 

unterschätzen. Der gro-
ße Bewegungsdrang eines 
jungen Hundes kann für äl-
tere Menschen schnell zur 
Heraus- oder sogar Über-
forderung werden. Für die 
Hilfe bei der Erziehung des 
Vierbeiners stehen profes-
sionelle Hundetrainer zur 

Verfügung. Doch auch, 
wer sich ein anderes Klein-
tier wie Kaninchen oder 
Meerschweinchen zulegen 
möchte, sollte die körper-
lichen Anforderungen des 
Sauberhaltens der Käfi ge 
und den zusätzlich not-
wendigen Einkauf nicht 
vergessen. 
In jedem Fall sollte schon 
vorher geklärt werden, wer 
sich im Falle von Krank-
heit oder eines 
K r a n k e n -
hausaufent-
haltes des 
Halters ver-
lässlich um 
den tierischen 
F r e u n d 
kümmern 
kann.

lps/ML. Ein Hund kann immer ein treuer Begleiter sein – braucht 
jedoch viel Zuwendung und Pfl ege.             Foto: Pixabay
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen
Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.
GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
29664 Walsrode · Apfelallee 12 · Telefax 723 94 · Telefon (0 5161) 26 21

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Poststraße

Garagen
zu vermieten

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

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

3-Zimmer-Wohnungen

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

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Hallo, wir sind auf der Suche
nach einem Haus in Hoden-
hagen oder Ahlden (zum Kauf).
Wir freuen uns über jedes An-
gebot. Gerne können Sie sich
unter folgender Nummer mel-
den: d 0173 / 5952792

Wir sind ein junges Elternpaar
mit zwei kl. Kindern und su-

chen ein Haus, oder ein kl.

landwirtschaftl. Anwesen auf
dem Lande. Bei Sympathie
könnten wir uns auch gut ein Zu-
sammenleben m. den Altentei-
lern vorstellen. d 0163-7743714

Mietgesuche

Alleinst. Pers. su. 2-Zi.-Whg.,
ca. 50 - 55 m², Parterre, mgl. m.
kl. Garten, im Heidekreis.
d 05161/7873673

Gärtner sucht 2-3 Zi.-Whg.
mögl. mit EBK, zu sofort oder
später, in Bomlitz/OT od. Wals-
rode/OT, WM bis 500,- €.
d 0174 / 7075932

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

Seit 40 Jahren ... 
und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

4 Winterreifen f. MB-C-Klasse

HANKOOK vorne 205/50R16 -
96V, hinten 225/50R16 - 96 V,
auf Alu-Felgen, mit Radbolzen,
VB 300€. d 0176 / 14164822

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Kfz-Ankauf

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

Zweiräder

SUCHE!!! Motorrad, Moped,
Mofa, Roller. Alt, defekt, Zu-
stand egal. Bitte einfach alles
anbieten. d 0151-65197713

Verkäufe

RUD-Matic Bügelschneeket-
ten für Reifen 205/55 -16,

75,- €. 05073 / 517

Sicherheitsgummistiefel‚ Gr.
48 und Helm zum Sägen, Sattel
für Haflinger, Kunststoff, div.
Pferdesachen u. altes Werkzeug
günstig zu verkaufen, Preise
VS. d 05161 / 740971 oder
01520 / 9835896

Lauflernwagen mit Spielkon-
sole, Trip-Trap-Stuhl (nicht das
Original). Beides sehr gut erhal-
ten! d 05166- 1261 ab 16 Uhr.

Wenn ich an der Reihe bin,
werde ich mich impfen lassen.
Jörg Grube, Walsrode

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Suche Kaminholz, Laubholz in

1 Meterenden oder Stamm.

d 05164 / 4939755 , ab 18 Uhr

oder AB

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

Modellbahner suchen Eisen-

bahn & Zubehör. Anlagen/
Sammlungen. Gerne auch Mo-
dellautos. d 0175 – 777 44 99

Landwirtschaft

Großer Heidschnuckenbock,

5 Jahre alt, Gilten.

d 05071 / 91018

Camping

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

Familie sucht Wohnmobil oder
Wohnwagen. d 0176-63636750

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

Besprechen von Warzen und
Gürtelrosen
Praxis für Klang- und Energie-
balance
Eva-Maria Blanke, Eickeloh
Tel.: 05164-909692
Mobil: 0152-54120375
E-Mail: emp76@gmx.de

Wenn ich an der Reihe bin,
möchte ich mich impfen las-
sen. Jörg Grube, Walsrode

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_90x145_Raster.indd   1 19.03.15   11:00

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
Kostenlos im App Store oder auf 
www.dasoertliche.de/apps

Hol Dir, was sie haben: Die App von 
Das Örtliche. Mit Benzinpreissuche.

Aktiv gegen 
Bluthochdruck!

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
garantiert die Einhaltung von hohen 

Qualitätsstandards in Praxen und Kliniken.

www.hypertoniezentrum.info
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Angiologische Schwerpunktpraxis

Dr. Habermann
Gefäß-Internist und Diabetologe

Verden, Lugenstein 4, am Dom, 

Tel. 0 42 31/344 300 · www.drhabermann.de

E-Mail: gefaessdoc-verden@web.de

– Behandlung von Krampfadern/Thrombosen 

Durchblutungsstörungen/AVK / Carotis

– Lymph-/Odem-Erkrankungen

– Schaumverödung ohne Operation

(ohne Narkose/ohne Schnitte/ohne Nervenläsionen –

erst wieder nach einer Corona-Pause)

Medizinische Fachangestellte (m/w/d) oder ähnliche Berufe

ab sofort in Teilzeit 15 bis 20 Stunden, ab sofort o. bis zum 1. 4. 2021 gesucht. 

Gerne geben wir Berufsanfängern/Wiedereinsteigern eine Chance.

Übertarifliche Bezahlung bei besonderer Eignung / Kenntnis der Praxissoft-
ware Medistar® . Ein Fahrkostenzuschuss wird gewährt.

Wir suchen für ein kleineres Team eine flinke Ergänzung, teamfähig, freundlich, 
im Auftreten gewandt und flexibel. Ein rasches Auffassungsvermögen, 

ein strukturierter und selbstständiger Arbeitsstil sind gewünscht.

Wir sind eine gut durchorganisierte Praxis mit vielen EDV-Anwendungen. 
Es besteht zum Patientenschutz je nach teils komplexen Krankheitsbildern bei 
den Beratungen und Untersuchungen ein weitgehend strukturierter/ festgelegter 

Organisationsablauf, der bei Bedarf dennoch flexibel sein kann.

Bewerbungen ab sofort schriftlich, aber gerne auch telefonisch.

Neudorf 12, 31637 Rodewald
info@schierkolk.de

Inh. Jochen Redmer

Meister und Anlagenmechaniker (m/w/d)
für ein starkes Team gesucht. Bewerben Sie sich bei uns,  
wenn Sie neue Herausforderungen und einen abwechs-
lungsreichen, dauerhaften Job suchen. Wir bieten Ihnen 
weitgehend flexible Arbeitszeiten, tolle Kollegen und beste 
Bezahlung.

Tel. 0 50 74-9 20 00

Wir sind ein kleines Kinderheim 
im Raum Walsrode und suchen  
für die Einzel- und Gruppen- 
betreuung unserer Kinder im 

Tagesdienst eine

sozialpädagogische 
Fachkraft/
Erzieher/

Sozialpädagogen
(m/w/d)

sowie für ca. vier Nächte in der 
Woche eine Schlafbereitschaft in 
Voll- oder auch gerne in Teilzeit.

Wir bieten neben einer  
angemessenen Vergütung eine  

intensive Einarbeitung durch ein 
nettes Team sowie fachliche Unter-

stützung in Form von Supervision und 
Fallbesprechungen

Vollständige Bewerbungsunterlagen 
bitte an:

Therapeutische Gruppe 
– Kinderheim – 

Schwedenkamp 5 
27356 Rotenburg

Das sind wir
… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 

… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoffel- und Gemüse-
produkte, 

… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Alter Heuweg 25
29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-0  
bewerbung@snackmaster.de
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

Was erwartet Sie bei uns?
· ein sicherer Arbeitsplatz bei einer 
  familiengeführten Unternehmensgruppe  · ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· attraktive Zuschüsse zur Altersversorgung
· Unterstützung Ihrer Weiterbildungswünsche
· Gesundheitsprämie
· Sonderzahlung

• Mitarbeiter im Qualitäts-    management (M/W/D) 
 
• Maschinen- und  
   Anlagenführer (M/W/D) 
 

• Betriebsschlosser (M/W/D) 
 

• Produktionsmitarbeiter (M/W/D)

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.schwarmstedter.org/jobs

Stellenangebote

 
Die Stadtwerke Böhmetal GmbH, ein kommunales Wirtschaftsunternehmen, steht 
für eine sichere und preiswerte Versorgung der Haushalte, Gewerbebetriebe und 
Industrieunternehmen mit elektrischer Energie, Erdgas, Trinkwasser und Infra-
strukturdienstleistungen. Im Rahmen dieser Aufgaben betreiben und unterhalten 
wir in den Städten Bad Fallingbostel und Walsrode sowie weiteren Bereichen des 
Altkreises Fallingbostel, strom-, gas- und wassertechnische Anlagen und betreuen 
die Bäder in Walsrode und Bad Fallingbostel. Über 160 qualifizierte Mitarbeiter/
innen und 2 Auszubildende sorgen im Unternehmensverbund der Böhmetal- 
Gesellschaften dafür, dass unsere Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit zuver-
lässig versorgt sind.

Damit dies so bleibt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet 
in Vollzeit einen

Mitarbeiter IT Support (w/m/d)
Aufgaben: 

• Sicherstellung des laufenden Betriebes
• Support im Soft- und Hardwarebereich
• Bearbeitung eingehender Anfragen im Ticketsystem 

und Dokumentation der Lösungen
• Installation und Test neuer Komponenten
• Begleitung von Projekten in Zusammenarbeit 

mit den Fachabteilungen und Dienstleistern
Anforderungen:

• abgeschlossene Ausbildung im Bereich Fachinformatik 
    bzw. vergleichbare Ausbildung
• gute Kenntnisse in der Betreuung virtualisierter Umgebungen (VMware)
• gute Kenntnisse im Bereich Netzwerkstruktur, Active Directory, 
     Exchange, Citrix Terminal Server
• gute Kenntnisse in der aktuellen PC-Hardware und Peripherie-Hardware
• selbständige und sorgfältige Arbeitsweise
• Teamfähigkeit
• Problemlösungskompetenz

• hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Wir bieten Ihnen:

• einen anspruchsvollen Arbeitsplatz
• selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten im Team
• eine Eingruppierung erfolgt je nach Qualifikation 
    und Aufgabenübertragung nach TV-V
• flexible Arbeitszeiten
• Altersversorgung des öffentlichen Dienstes für tarifliche Beschäftigte
 

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis zum 
8. Februar 2021 an die

Stadtwerke Böhmetal GmbH
Personalabteilung – Poststr. 4 – 29664 Walsrode

oder online an Personalabteilung@swbt.de
Telefon 0 51 61 / 60 01 -3 10 - Telefax 0 51 61 / 60 01 -2 40

– vertrauliche Behandlung wird zugesichert –

Das sind wir
… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern,
… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoffel- und Gemüse-
produkte,
… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

WIR FREUEN 
UNS AUF DEINE 

BEWERBUNG!

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Sende inu sbtte hebne rvooutlndbäen 
-egeBsinäuinteBowäen wna

Snw:ckwuteB mBvdictbvn 
PksG H &vC .P
meBuvnwowsteboinä
KoteB Geigeä A2
A5956 S:0gwBkutedt

Teoefvna (62671) 5969@6  
segeBsinä@unw:ckwuteBCde  
gggCunw:ckwuteBCde

Bereichere unser Team noch bis zum 
01. August 2021 als

Auszubildender Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik (M/W/D)

Ausbildungsdauer: 3 Jahre
· Theoretische Ausbildung BBS Hannover
· Zwischen- und Abschlussprüfung IHK Lüneburg

Was sind Deine Aufgaben?
· Produktionsanlagen bedienen
· Prozessabläufe steuern und lenken
· Fertigungskontrollen durchführen
· Hygienevorschriften beachten
· Maschinen warten und reinigen

Was bringst du mit?
· Du kannst einen guten Realschulabschluss nachweisen
· Du bist interessiert am Umgang mit Lebensmitteln und 

besitzt technisches Verständnis
· Sorgfalt, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit zeichnen 

dich aus
· Du zeigst gerne Eigeninitiative und möchtest eine 

spannende Ausbildung

Das sind wir
… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 

… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoffel- und Gemüse-
produkte, 

… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Alter Heuweg 25
29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-0  
bewerbung@snackmaster.de
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

Was erwartet Sie bei uns?
· ein sicherer Arbeitsplatz bei einer 
  familiengeführten Unternehmensgruppe  · ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· attraktive Zuschüsse zur Altersversorgung
· Unterstützung Ihrer Weiterbildungswünsche
· Gesundheitsprämie
· Sonderzahlung

• Mitarbeiter im Qualitäts-    management (M/W/D) 
 
• Maschinen- und  
   Anlagenführer (M/W/D) 
 

• Betriebsschlosser (M/W/D) 
 

• Produktionsmitarbeiter (M/W/D)

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.schwarmstedter.org/jobs

Wir erweitern unser Team und suchen zu sofort eine/n 

Baumaschinenfahrer/in (Bagger) (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit, Berufserfahrung ist wünschenswert. 
Gerne auch Ruheständler (m/w/d).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per Post oder Mail an :

Heinz Priebe Land und Forstkulturbau GmbH
Soltauer Straße 13 · 27374 Visselhövede
Telefon: 0 42 62 / 9 55 68 20 · E-Mail: info@priebe-landforstbau.de

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Walsrode und Benefeld 

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

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

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

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

Wir suchen:

Pflegehelfer (m/w/d) 

für den Nachtdienst, ca. 130 Std./mtl.
Vorrausetzung: Erfahrung in der Pflege

Pflegehelfer (m/w/d) 
für Tagesdienst 2-Schichten-System,  
ca. 100 bis 130 Std./mtl.

Bewerbung schriftlich an:

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhornstraße 6 • 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 0 51 62 / 9 04 07 10 • E-Mail: hm@schriebershof.de

Mitarbeiter/in (m/w/d), deutsch-
sprachig, in Voll- oder Teilzeit
für Spätdienst in unserer
Hausbar und gelegentlich auch
in anderen Bereichen unseres
Betriebes ab Ende März 2021
gesucht! Hof Springhorn, Frie-
lingen
Nähere Infos gerne unter
05197/180 Claudia Schmid

Autohaus Johannes GmbH
Westendorfer Str. 30 
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark
Tel. 0 51 63 - 20 04
johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de

Für unsere Tankstelle suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

• Kassierer/in (m/w/d) in Teilzeit, 25 - 30 Std./Woche

Mehr Informationen erhalten Sie unter: 
www.johannes-dorfmark.de/karriere

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

Wie kann ich Vorhofflimmern 
erkennen?
Das und vieles mehr beantwortet 
der 136-seitige Experten-Ratgeber 
der Deutschen Herzstiftung.

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung
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Hausmeister oder ähnliche
Tätigkeit auf 450 €-Basis ge-
sucht. Handwerkliches Ge-
schick und Werkzeug vorhan-
den. d 01512-2750037

Sie sind freundlich, teamfähig und suchen zum 1. August 2021 oder ger-
ne auch früher zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Ausbildung zur/zum

medizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)?
Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich.

Frauenarztpraxis am Kirchplatz
Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Kerkhoff / Dr. med. Bruhn / Dr. med. Trinter-Masur
Kirchplatz 1, 29664 Walsrode

Wir suchen zu sofort für unse-
ren Campingplatz in Walsrode-
Düshorn Mitarbeiter für den
Garten-Landschaftsbau als Mi-
nijob. Kenntnisse im Führen von
Schlepper/Radlader/Minibagger
wären von Vorteil. Bei Interesse
bitte melden unter: 051618989

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

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

Stellenangebote

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

Beilagen

Was 
machst 
du so?

findling-heideregion.de
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WALSRODE. Eigentlich war
er für den gewerblichen Be-
reich entwickelt worden,
schaffte in einer Auflage
von über einer Million
Stück die Zementsäcke auf
die Baustellen, die Maurer-
kolonne zu eben solcher
und diente als Verkaufs-
fahrzeug dem Bäcker wie
auch der Feuerwehr als
Kommandofahrzeug. Der
Volkswagen Bulli war schon
als T1 eine Legende, die
sich dann noch in seiner Be-
gehrtheit steigerte, als die
Hippie-Generation den
Samba-Bus für sich ent-
deckte, alle Möglichkeiten
der Nutzung offenbarte und
letztlich auch den T2 zu ei-
ner festen Größe werden
ließ. Volkswagen konnte es
nur Recht sein. Heute ist er
zwar in die Jahre gekom-
men, hat aber nichts an sei-
ner Faszination verloren.
Sogar die zweifarbige Ge-
staltung der Karosserie ist
von den Hannoveranern
wieder aufgenommen wor-
den. Ein Look, der dem All-
rounder bestens steht.

Ob als Familienfahrzeug
oder für den gewerblichen
Gebrauch, der T6 hat seine
feste Stellung auf dem
Markt der Automobile. Mit
dem aufgewerteten Design
und dem Zugewinn der
Technik durch Assistenzsys-
teme ist der T6.1 nochmals
eine Stufe gewachsen. Es
bleibt aber immer noch der
unveränderliche Vorteil, so
viel Raum aus Pkw-Niveau
vorzufinden, wie bei sonst
kaum einem vergleichbaren
Modell.

Es wäre nicht nötig gewe-
sen, einen Starterknopf in

das Cockpit zu bauen, weil
ihn niemand vermisst. Des-
halb hat VW es auch gar
nicht gemacht. Auch gibt es
noch eine Variante mit 9,2
Zoll messendem Touch-
Screen-Bildschirm im Cock-
pit, der noch von Knöpfen
gesäumt ist, um nicht ganz
der elektronischen
Grapschsucht zu unterlie-
gen. Es bleibt also immer
ein kleines Stück Nostalgie
erhalten. Ein schönes Ge-
fühl, das leidet auch nicht,
weil die Lenkung überar-
beitet wurde und nochmals
präziser und direkter ge-
worden ist. Der Bulli mit
den sieben Ledersitzen (es
gibt sie auch in Stoffvarian-
te) zeigt sich von seiner bes-
ten Seite. Bei geöffneter
Schiebetür lassen sich alle
Plätze komfortabel errei-
chen. Wobei auch die Sitz-
behältnisse keine Wünsche
offenlassen.

Um dem Multivan gar
nicht erst übermäßigen
Durst zu gestatten, ist der
Dieselmotor, den es in meh-
reren Varianten gibt, so
überarbeitet, dass er den
schärfsten Anforderungen
der Aufsichtsbehörden
ebenso wie den spitzen Re-
chenstiften der Buchhalter
genügt. Der im Test gefah-
rene T6.1 war mit einem
150 PS starken TDI-Selbst-
zünder ausgestattet, der mit
Dieselpartikelfilter, SCR-
Kat und einem 13-Liter Ad-
Blue-Tank einige tausend
Kilometer zulässt, ohne
Harnstoff nachfüllen zu
müssen. Der Verbrauch
pendelte sich beim Test bei
8,1 Liter ein, wobei der
Fronttriebler mit einem 7-

gängigen Doppelkupp-
lungsgetriebe ausgestattet
war. Das Getriebe unter-
stützte übrigens eindrucks-
voll den Ruf einer präzisen
und höchst komfortablen
Leistungsbeförderung von
Motor zu den Rädern.

Beim Betrieb des Bullis
lässt sich merklich Treibstoff
sparen, wenn die üblichen
Geschwindigkeitsgrenzen
und Empfehlungen einge-
halten werden, denn der
Luftwiderstandsbeiwert ist
nicht mit einem Sportwagen
zu vergleichen. Zwar be-
wegt der 2-Liter-Turbodie-
sel die knapp 2,5 Tonnen
Eigengewicht in achtbarer
Zeit auf Tempo 100 km/h,
wird aber auch hörbar un-

zufrieden, wenn er im Be-
reich der Höchstgeschwin-
digkeit über die Autobahn
huschen muss.

Wer den T 6.1 für den
Transport von Gütern ge-
brauchen will, sollte mit
dem Platz auskommen, die
durch umgeklappte Garni-
turen frei wird. Die Sitze
lassen sich nur aufwendig
aus dem Bus nehmen und
wieder hineinbauen. Zu-
dem sind sie schwer, weil
sie eben diesen ausgepräg-
ten Komfort aufweisen.
Reicht der Innenraum für
Transporte nicht aus, emp-
fiehlt es sich auf jeden Fall,
eine Anhängekupplung an-
bauen zu lassen, denn der T
6.1 ist in der Lage 2.500 Ki-

logramm gebremste Last an
den Haken zu nehmen. Das
ist mehr, als selbst viele Off-

roader hinter sich herziehen
dürfen.

Kurt Sohnemann

Kultmobil seit der ersten Stunde
Multivan von Volkswagen jetzt in der Generation 6.1 mit aufgewertetem Design und zusätzlicher Assistenzsysteme

Der Bulli hat sich im Volkswagen-Angebot einen festen Platz gesichert. In der neuesten T6.1-Linie
ist auch die Zweifarbigkeit wieder gern von den Kunden angenommen. Foto: Sohnemann

VW T6.1 Multivan Generation SIX
Hubraum: 1.968 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 110/150

Frontantrieb – 7-Gang-Doppelschaltgetriebe
Max. Drehmoment: 340 Nm/1.500 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 13,0 Sek.
Leergewicht: 2.313 kg – Zul. Gesamtgewicht: 3.000 kg

Anhängelast gebr.: 2.500 kg – Gepäckraumvolumen: bis 5.800 Liter
Tankinhalt: 70 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (Test): 8,1 l/100 km

Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 158 g/km - Euro 6

Grundpreis: 59.327 Euro

Automobil-Check: VW T6.1

WALSRODE. Neues Jahr –
höhere Spritpreise: Um
rund zehn Cent je Liter ha-
ben sich Benzin und Diesel
seit dem Jahreswechsel ver-
teuert. Die erhöhte Mehr-
wertsteuer und die neue
CO2-Abgabe machen sich
an der Zapfsäule empfind-
lich bemerkbar. Wer noch
nicht elektrisch unterwegs
ist, zahlt seit diesem Jahr
ordentlich drauf. Deshalb
sind jetzt wirksame Strate-
gien zum Spritsparen ge-
fragt. Der Kreisvorstand des
ACE (Auto Club Europa),
Deutschlands zweitgrößter
Autoclub, hat einiges zu-
sammengetragen, um Tipps
zu geben, wie Autofahren-
de an der Tankstelle sparen
können.

1. Gewicht reduzieren:
Regelmäßig den Kofferraum
zu entrümpeln und unge-
nutzte Dachgepäckträger
abzumontieren zahlt sich
aus: 20 Kilogramm weniger
an Bord können den Ver-
brauch eines modernen
Fahrzeugs um 0,2 Liter pro
100 Kilometer senken.

2. Reifendruck prüfen: Zu
wenig Luft in den Reifen
wirkt sich nicht nur ungüns-
tig auf das Fahrzeughand-
ling und den Bremsweg
aus, sondern erhöht auch
den Spritverbrauch deut-
lich. Schon 0,5 bar weniger
Luft als vom Hersteller
empfohlen und der Kraft-
stoffverbrauch steigt um
rund fünf Prozent. Deshalb:
Möglichst bei jedem zwei-
ten Tankstopp und mindes-
tens einmal im Monat den
Reifendruck prüfen.

3. Möglichst früh hoch-
schalten: Früher hat man
noch in der Fahrschule ge-
lernt, welchen Gang man
beim Fahren benutzen soll
und musste noch mit „Zwi-
schengas“ umschalten.
Heute zeigen manche Auto-
modelle den „besten“
Schaltzeitpunkt/Gang an.
Selber denken, ist nicht nö-
tig! Doch! Schon mal mit 50
km/h im 6. Gang gefahren?
Geht nicht? Natürlich kann
man dann nicht scharf be-
schleunigen (dann runter
schalten!), aber man kann
prima im Verkehr mitfahren
und wird durch enorme
Spriteinsparung belohnt!

4. Motorpflege nicht ver-
nachlässigen: Der Einfluss
auf den Verbrauch beginnt
bereits bei der Auswahl des
Motoröls: Leichtlauf-Motor-
öl bietet je nach Betriebsbe-
dingung ein Sparpotenzial
zwischen zwei und sechs
Prozent. Ebenso empfiehlt
sich ein regelmäßiger Blick
auf den Luftfilter. Ist dieser
verstopft, arbeitet der Motor
unter erschwerten Bedin-
gungen, was mitunter zu ei-
nem höheren Kraftstoffver-
brauch führt. Kontrolle und
Austausch des Filters erle-
digt der Fachmann in weni-
gen Minuten – mit teils gro-
ßem Spareffekt.

ACE-Tipp: Eine falsch
eingestellte Klimaanlage
kann bis zu zwei Liter Ben-
zin pro 100 Kilometer schlu-
cken. Die Kontrolle der Kli-
maanlage in der Werkstatt
macht sich somit auf lange
Sicht bezahlt.

5. Preise in Echtzeit ver-

gleichen: Innerhalb einer
Stadt können die Preisun-
terschiede je Liter Kraftstoff
mitunter erheblich sein.
ACE-Tipp: Tankpreise in
Echtzeit vergleichen. Die
ACE-App beispielsweise
listet auch Tankstellen, die
nicht auf dem direkten Weg
liegen. Hier gilt: Kleinere
Umwege zur günstigeren
Zapfsäule sind legitim, grö-
ßere zu vermeiden. Ein Um-
weg von fünf Kilometern
rentiert sich bei einem lee-
ren Tank erst bei mindes-
tens zwei Cent Preisunter-
schied je Liter Kraftstoff.

6. Die richtige Zeit zum
Tanken: Spontan die nächs-
te Tankstelle anzufahren,
sobald das Lämpchen
leuchtet, kann ins Geld ge-
hen. Morgens im Berufsver-
kehr kostet Tanken am
meisten. Erst am Nachmit-
tag sinken die Spritpreise.
Am Abend – in der Regel
zwischen 18 und 20 Uhr –
ist dann der günstigste Zeit-
raum erreicht. Zudem gilt:
Ist eine Tankstelle ver-
gleichsweise günstig, bleibt
sie es meist auch.

7. Konstante, angepasste
Geschwindigkeit: Sprit spa-
ren bei voller Fahrt? Der
Trick: eine möglichst kons-
tante Geschwindigkeit und
am besten nicht zu schnell.
Hat das Fahrzeug einen
Tempomat, trägt dieser auf
Autobahnen oder ebenen
Straßen zum gleichmäßigen
Fahren bei. Die Geschwin-
digkeit sollte dabei zuguns-
ten der Verkehrssicherheit
und der Tankrechnung bes-
ser niedriger ausfallen.

Strategien zum Spritsparen
ACE-Kreisverband gibt Hinweise, um das Portemonnaie zu schonen

WALSRODE. Bei Subaru ist
zum Start ins neue Jahr
mehr drin: Wer sich jetzt für
ein neues Subaru-Modell
entscheidet, profitiert dop-
pelt. Die japanische Allrad-
marke übernimmt nicht nur
die Mehrwertsteuererhö-
hung, sondern gewährt zu-
sätzlich einen Nachlass von
bis zu 6.000 Euro je nach
Modell und Motorisierung.

Der sogenannte „Mehr-
drin-Bonus“ gilt für alle
Neu- und Vorführwagen,
die bis zum 31. März 2021
zugelassen werden. Kunden
sparen dadurch mindestens
2.000 Euro, in der Spitze
sind sogar 6.000 Euro mög-
lich. Den maximalen Rabatt

gibt Subaru für den kom-
pakten Impreza (Verbrauch
kombiniert: 6,6-6,3 l/100
km; CO2-Emission kombi-
niert: 151-143 g/km; Werte
wurden nach Maßgabe des
WLTP-Prüfverfahrens ermit-
telt und in NEFZ-Werte kor-
reliert) in Verbindung mit
dem Mildhybrid-System e-
Boxer. Ein kleiner Elektro-
motor unterstützt dabei den
150 PS starken 2,0-Liter-Bo-
xer, was Kraftstoffver-
brauch, CO2-Emissionen
und Fahrspaß verbessert.

Für das ebenfalls mit e-
Boxer ausgestattete Cross-
over-Modell Subaru XV
(Verbrauch kombiniert:
6,9-6,5 l/100 km; CO2-

Emission kombiniert: 157-
149 g/km) und für das gro-
ße SUV Outback (Ver-
brauch kombiniert: 7,3 l/100
km; CO2-Emission kombi-
niert: 166 g/km; Werte wur-
den nach Maßgabe des
WLTP-Prüfverfahrens ermit-
telt und in NEFZ-Werte kor-
reliert), das im Laufe des
Jahres bereits in die sechste
Modellgeneration startet,
gibt es einen Nachlass von
jeweils 4.000 Euro.

Unabhängig vom „Mehr-
drin-Bonus“, der von einer
umfassenden Werbekampa-
gne begleitet wird, über-
nimmt Subaru bis Ende Fe-
bruar die Differenz der
Mehrwertsteuer.

„Mehr-drin-Bonus“ von Subaru
Japanische Allradmarke bietet Sparaktion für Kunden an

Für alle Subaru-Modelle gewährt der Hersteller jetzt Sonderpreise. Foto: Subaru

WALSRODE. Der Honda
Jazz e:HEV erhielt im
Rahmen des neuen Euro
NCAP Sicherheitstests
mit verschärften Kriterien
die Höchstwertung von

fünf Sternen. Die moderne
Karosseriestruktur und das
umfassende Sicherheits-
und Fahrerassistenzpaket
bieten ein Höchstmaß an
aktiver und passiver Sicher-

heit. Sie sorgen somit da-
für, dass der Honda Jazz
weiterhin zu den sichers-
ten Fahrzeugen auf dem
europäischen Markt ge-
hört.

Elektro-Jazz mit voller Sterne-Anzahl
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Fahrzeugentsorgung, Kfz-Ankauf, Ersatzteile 

Tillmannstr. 27, 28239 Bremen/Oslebshausen 

Tel: 0421/64 15 12 oder 0172 98 75 246 

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

DORFMARK. Ab dem heuti-
gen Sonntag, 24. Januar,
gibt es für Kinder aus der
Kirchengemeinde Dorfmark
den Kindergottesdienst in
der Tüte. „Wir reagieren
damit auf die aktuelle La-
ge“, so Diakonin Mareike
Kranz, „denn aufgrund der
steigenden Infektionszahlen
auch im Heidekreis hat der
Kirchenvorstand entschie-
den, die Präsenz-Gottes-
dienst in Dorfmark auszu-
setzen.“

Wöchentlich finden die
Kinder in der Tüte alles, um
zuhause einen Kindergot-

tesdienst zu feiern, eine
biblische Geschichte, Spiel-
ideen, Rätsel, Bastelmaterial
und vielleicht auch die eine
oder andere kleine Überra-
schung.

Der Kindergottesdienst in
der Tüte kann sich jeden
Mittwoch oder Freitag von 9
bis 12 Uhr im Gemeinde-
haus der ev.-luth. Martins-
kirche in Dorfmark abge-
holt werden. Die fertig ge-
packten Tüten liegen im
Eingangsbereich auf einen
Tisch bereit, so ist ein kon-
taktloses Abholen problem-
los möglich.

Kindergottesdienst
in der Tüte

Neues Angebot der Kirchengemeinde Dorfmark

Einen Kindergottesdienst in der Tüte bietet die Kirchengemein-
de Dorfmark ab sofort an. Foto: Martinskirche Dorfmark

WALSRODE. Die Freiwillige
Ortsfeuerwehr Walsrode
freute sich im abgelaufenen
Jahr über zwölf männliche
und einen weiblichen Neu-
eintritt in die Einsatzabtei-
lung, darunter einen Kame-
raden, der aus der Jugend-
abteilung kam. „Das Gros
der Neumitglieder sind al-
les ausgebildete Feuer-
wehrmänner, die entweder
früher bereits in unserer
Feuerwehr waren, im letz-
ten Jahr nach Walsrode zo-
gen oder in Walsrode arbei-
ten und als Doppelmitglie-
der bei uns tätig sind“, freut
sich Ortsbrandmeister Ste-
phan Wagner. Mit einer
Doppelmitgliedschaft haben
Feuerwehrleute seit einigen
Jahren die Möglichkeit, der
Freiwilligen Feuerwehr an
ihrem Arbeitsort als soge-
nanntes Doppelmitglied
beizutreten. Sie können
dann dort an der Ausbil-
dung und an Einsätzen teil-
nehmen, sofern ihre Arbeit-
geber damit einverstanden
sind. Der einzige weibliche
Neueintritt ist eine Querein-
steigerin ohne Feuerwehr-
hintergrund.

Nach der Erst- bezie-
hungsweise Wiedereinklei-
dung mit Uniform und per-
sönlicher Schutzausrüstung
(Helm, Handschuhe, Ein-
satzjacke, -hose und -stie-
fel), waren einige der Neu-
en schon bei Diensten an-
wesend, als dies noch mög-
lich war. Nach einer Ein-
weisung in die Fahrzeuge
sowie Gerätschaften konn-
ten die meisten durch ihre
vorangegangene Ausbil-
dung in anderen Feuerweh-
ren schon Einsatzdienste
leisten, was gerade bei
„Homeoffice-Personal“ und
den Doppelmitgliedern (da-
von zwei aus dem Rathaus)
gerade tagsüber eine wich-
tige Rolle spielt.

Der Zuwachs macht sich
auch beim Stauraum be-
merkbar: Alle Spinde sind
belegt, daher wurden wei-
tere zehn kurzfristig von der
Stadt geordert, so der Stell-
vertretende Ortsbrandmeis-
ter Alfred Suhr. Sein Stell-
vertreter-Kollege, Torsten
Helberg, ergänzt, dass dies
für die Motivation der Eh-
renamtlichen sehr wichtig
sei. Er spricht als ehemali-
ger Kleiderwart aus Erfah-

rung, macht aber auch
deutlich, dass dies in Ab-
sprache mit der Stadt und
den Stadtbrandmeistern mit
der Ausstattung sehr gut
funktioniert. Gerade für ei-
ne Schwerpunktfeuerwehr
wie in der Kernstadt Wals-
rode sei ausreichendes Per-
sonal wichtig, denn dort
werden viele Einsätze ab-
gearbeitet und Sonderfahr-
zeuge wie Drehleiter und
Rüstwagen vorgehalten.

Durch die Pandemie-Ein-
schränkungen sei es aktuell
schwierig, das neue Perso-
nal kennenzulernen. So
kam und kommt es vor,
dass bei Einsätzen plötzlich
„neue und alte Helfer“ ne-
beneinander auf dem Fahr-
zeug sitzen und sich auf
dem Weg zum Einsatz ken-
nenlernen. Auf die Frage,
was die Neumitglieder mo-
tiviert hat während der Pan-
demie in die Ortsfeuerwehr
Walsrode einzutreten, zu-
cken die drei Ortsbrand-
meister mit den Schultern.
„Vielleicht liegt es an der
Öffentlichkeitsarbeit, aber
am besten die Neumitglie-
der fragen“, schlug Helberg

vor. Der 40-jährige Sascha
Wenzel war bereits von 1997
bis 2012 in der Ortsfeuer-
wehr tätig, hatte seinen
Truppführerlehrgang abge-
schlossen und den Posten
des Stellvertretenden Ju-
gendwartes inne. „Die Be-
geisterung für die Feuer-
wehr war nie weg, ich habe
über die Jahre Kontakt zu
Freunden in der Feuerwehr
gehalten und mich immer im
Internet und der Presse über
die Ortsfeuerwehr infor-
miert“, so Wenzel. Durch ein
geändertes Umfeld und
neue Strukturen kann er
sich jetzt wieder engagieren
und ist daher erneut einge-
treten. Die Pandemie habe
keine Rolle bei der Entschei-
dung gespielt, führt aber
durch das Arbeiten von Zu-
hause dazu, dass er am Tage
oft mit ausrückt.

Der 41-jährige Kai-Tho-
mas Kunert ist seit 25 Jahren
Mitglied in der Ortsfeuer-
wehr Schwitschen/Stadt Vis-
selhövede und dort Grup-
penführer. Er arbeitet im
Rathaus und hat sich nach
einem Aufruf der Bürger-
meisterin Helma Spöring zur

Doppelmitgliedschaft bereit
erklärt. Zusammen mit dem
Ehrenstadtbrandmeister Vol-
ker Langrehr aus Nordkam-
pen, der ebenfalls Doppel-
mitglied ist, rückt er regel-
mäßig zu Einsätzen aus.

Als Quereinsteigerin ist
die 18-jährige Victoria Los-
se im vergangenen Jahr da-
zu gestoßen. Sie hat bisher
noch nichts mit der Feuer-
wehr zu tun gehabt, wollte
an sich eine Ausbildung bei
der Berufsfeuerwehr in
Hamburg machen. „Das hat
leider nicht funktioniert, da
keine Stellen frei waren“,
so Losse. Daraufhin ging sie
im Rahmen des Freiwilligen
Sozialen Jahres zur Regio-
nalstelle des THW nach
Verden und unterstützt von
dort aus die verschiedenen
Ortsverbände. „Dort habe
ich als Bufdi (Bundesfrei-
willgendienst) viel gelernt
und wollte mich weiter im
Ehrenamt engagieren“, er-
zählt die junge Frau. Beruf-
lich möchte sie eine Ausbil-
dung zur Notfallsanitäterin
beginnen und sucht gerade
noch einen Ausbildungs-
platz.

Von Quereinsteigerin bis Doppelmitglied
Entgegen dem allgemeinen Trend: Walsroder Feuerwehr registriert 13 Neueintritte

Die Fahrzeuge stehen bereit für den Einsatz der Ehrenamtlichen in Walsrode. Foto: Jens Führer

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Trotz aller
Corona-Hürden haben die
Weihnachtstrucker-Pakete
aus Niedersachsen und Bre-
men nach dem Jahreswech-
sel hilfsbedürftige Men-
schen in der Ukraine und
Rumänien erreicht. Die Pa-
ketverteilung an die Men-
schen in der Ukraine und
Rumänien haben in diesem
Jahr Partnerorganisationen
übernommen, mit denen die
Johanniter seit vielen Jah-
ren zusammenarbeiten.

„Wir danken allen Unter-
stützern der Johanniter-
Weihnachtstrucker“, sagt
Marc Nieber, Mitglied der
Dienststellenleitung aus
dem Ortsverband Aller-Lei-
ne. „Es ist einfach schön,
dieses große Engagement
für die gute Sache zu sehen.
Und es freut uns, dass wir
mit Paketen aus unserem
Einzugsgebiet die Men-
schen in Osteuropa unter-
stützen können. Das ist ge-

rade in Corona-Zeiten ein
wichtiges Zeichen der Soli-
darität für die Menschen in
den Zielländern“.

Mehr als 4000 gesammel-

te Pakete aus Niedersach-
sen und Bremen haben ih-
ren Weg zu den bedürftigen
Menschen in Osteuropa ge-
funden.

Insgesamt sind bundes-
weit 49.404 Pakete an den
Sammelstellen abgegeben
worden. Die zusätzliche Ak-
tion, absolut kontaktfrei ein
virtuelles Paket zu packen,
ist 8.317 Mal genutzt wor-
den. Mit den Spenden wer-
den in den Zielländern vor
Ort von den Partnerorgani-
sationen „richtige“ und
gleichwertige Weihnachts-
trucker-Pakete gepackt.

Die Johanniter hatten in
der Vorweihnachtszeit dazu
aufgerufen, Pakete mit
Grundnahrungsmitteln und
Hygieneartikeln für bedürf-
tige Kinder, Familien, Seni-
oren und Menschen mit Be-
hinderung in osteuropäi-
schen Ländern zu packen.

Weitere Infos zur Aktion
sowie zu Spendenmöglich-
keiten: www.johanniter.de/
weihnachtstrucker oder auf
der Facebook-Fanseite
www.facebook.com/Johan-
niterWeihnachtstrucker.

Pakete in den Zielländern verteilt
Johanniter schließen Weihnachtstrucker-Aktion erfolgreich ab

Mehr als 4000 Pakete aus Niedersachsen und Bremen wurden
im Rahmen der Johanniter-Weihnachtstrucker kürzlich in der
Ukraine und Rumänien verteilt. Foto: Johanniter

WALSRODE. Die Halbjahres-
zeugnisse zeigen, wie sich
das vergangene Corona-
Schulhalbjahr auf die Noten
auswirkt. Nicht immer sind
Noten deshalb schlecht,
weil ein Schüler zu wenig
gelernt hat oder er den
Schulstoff einfach nicht ver-
steht. Oft steckt mangelnde
Lernorganisation dahinter.
Dabei ist selbstständiges
Lernen besonders in Zeiten
von Schul-Lockdowns und
Quarantäne-Phasen wichtig
— aber nicht nur dann. Un-
ter dem Motto „Das Lernen
lernen“ bietet der Studien-
kreis in Walsrode, Bad Fal-
lingbostel und Soltau des-
halb Schülern der Klassen 1
bis 10 mit seinen kostenlo-
sen Online-Kursen Unter-
stützung an. Die Kurse, die
bald starten, sind zwischen
60 und 90 Minuten lang. Ei-
ne Themen- und Termin-
übersicht sowie eine An-
meldemöglichkeit gibt es

unter www.studienkreis.de/
lp/lernen-lernen-schnup-
perkurse/.

Nachhilfelehrer des Insti-
tuts vermitteln die Kursin-
halte dem Alter und den
Bedürfnissen entsprechend.
So lernen die Jüngeren, wie
sie sich besser konzentrie-
ren und ihre Hausaufgaben
stressfrei erledigen können.
Die Älteren erfahren, wie
sie sich strukturiert auf Prü-
fungen vorbereiten und sich
ein effektives Zeitmanage-
ment zulegen können. Sie
bekommen zudem Tipps,
wie sie am besten an wich-
tige Informationen gelan-
gen und wozu es gut ist,
sich Ziele zu setzen. Viele
weitere Lerntipps gibt der
Ratgeber „Supertipps —
Endlich besser lernen“, der
kostenlos aus dem Internet
heruntergeladen werden
kann: www.studien-
kreis.de/lp/lernen-lernen-
schnupperkurse/.

Kostenfreie Online-Kurse
„Corona“-Halbjahreszeugnisse werden verteilt
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