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Kein Heizöl?

Jetzt online oder per
Telefon bestellen.

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96 www.hoyer.de
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. Die Vorstands-
wahlen bei der Reservisten-
kameradschaft Fallingbos-
tel-Walsrode finden wie ge-
plant am kommenden
Dienstag, 9. Februar, ab 19
Uhr statt. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie wird sie al-
lerdings nicht als Präsens-
veranstaltung im Dorfmar-
ker Gasthaus Meding
durchgeführt. Der jetzige
Vorstand hat sich daher ent-

sprechend der Vorschriften
für eine Online-Veranstal-
tung und -Wahl entschie-
den.

Alle Mitglieder können
an dieser Veranstaltung
teilnehmen, denn der Zu-
gang ist nicht nur online,
sondern auch über Telefon
möglich. Weitere Informati-
onen können am Wahltag
ab 18:30 Uhr beim Vorstand
telefonisch erfragt werden.

Reservistenkameradschaft
wählt Vorstand online

WALSRODE. Mit dem Yaris
Hybrid hat Toyota ein Fahr-
zeug auf die Straße ge-
bracht, das es schafft, sich
mit lediglich 3,8 Litern Ben-
zin auf 100 Kilometern zu-
friedenzugeben, da es seine
Energie aus einem Ottomo-
tor und einer Batterie äu-
ßerst effizient zieht. Für den
sparsamen Umgang mit

Treibstoff haben die Ent-
wickler für den neuen Yaris
auch leichte Materialien ge-
wählt, sodass er auf ein Ei-
gengewicht von gerade ein-
mal 1.165 Kilogramm
kommt. Dabei erfüllt er
aber alle Ansprüche, die
sein Fahrer an einen Klein-
wagen stellt.

Bericht Seite 15Toyota Yaris Foto: so

Im Test: Toyota Yaris

SCHNEEHEIDE. Streuobst-
wiesen gibt es im Heidekreis
in zunehmender Zahl. Sie
bestehen oft aus hochstäm-
migen Bäumen, die neben
leckeren Früchten auch Le-
bensräume für Tiere und
Pflanzen bieten sollen. Obst-
baumplantagen dagegen
bewegen sich in einer ganz
anderen Größenordnung –
wie groß, das kann man sich
ab sofort bei Familie Brandt
in Schneeheide anschauen.
Direkt neben ihrem Hof
wachsen bald neue 3400
Apfel- und Birnenbäume,
die als Tafelobst oder Saft zu
den Verbrauchern kommen.
Neben den Klassikern sind
auch ganz spezielle Sorten
dabei – zum Beispiel ein Ap-
fel für Allergiker.

Bericht Seite 3

Eine Obstbaumplantage
mit Klassikern und Exoten

In Schneeheide entsteht eine Obstbaumplantage. Foto: Brandt

Familie Brandt aus Schneeheide pflanzt 3400 Bäume auf der Fläche neben ihrem Hof an

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
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Wettervorhersage

-4°

-5°

Heute

1°

-5°

Dienstag

-4°

-7°

Montag

Lange Str. 7, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 33 02

Heerstr. 40, 29693 Hodenhagen
Telefon: 0 51 64/ 80 29 25

www.bettina-bissel.de

... ab dem 9. Februar 2021, 
täglich von 9:00 bis 12:00 Uhr, 

telefonische Terminvergabe für Termine 
ab 15. Februar 2021, 

sofern wir dann wieder öffnen dürfen:

Salon Walsrode:  0 51 61/33 02
Salon Hodenhagen:  0 51 64/80 29 25
oder jederzeit 
über E-Mail:   info@bettina-bissel.de

Wir freuen uns auf Sie! 
Hoffentlich gehts wieder los!

ACHTUNG! UPDATE ...

HODENHAGEN. Das Kanin-
chen mit dem coolen Na-
men Herr Berg wurde in
Bad Fallingbostel am
Goethering gefunden. Es
ist schätzungsweise noch
kein Jahr alt und inzwi-
schen kastriert. Herr Berg
ist noch etwas zurückhal-
tend, aber ausgesprochen
lieb. Wer dem Kaninchen
ein schönes und artgerech-
tes Zuhause mit Artgenos-
sen bieten möchte oder so-
gar in ihm ein schmerzlich
vermisstes Tier erkennt,
kann sich im Tierheim Ho-
denhagen unter Telefon
(05164) 7382739 melden
und die im Lockdown be-
sonderen Voraussetzungen
für einen Besuchstermin
erfragen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Herr Berg - zurückhaltend, aber ausgesprochen lieb

Tiere suchen Heimat

Foto: Tierheim Hodenhagen

SOLTAU. Hocherfreut prä-
sentierte Thomas Schaefer,
Leiter der Regionaldirektion
Sulingen-Verden des LGLN
(Landesamt für Geoinfor-
mation und Landesvermes-
sung Niedersachsen), am 1.
Februar seine neue Dezer-
natsleiterin im Katasteramt
Soltau. „Mit Marion
Schwacke haben wir eine
ausgewiesene Fachfrau ge-
winnen können.“ Sie sei
engagiert, erfahren und
passe hervorragend in das
Team. Das Katasteramt Sol-
tau ist eines der sechs Ka-
tasterämter der Regionaldi-
rektion Sulingen-Verden,
und der vorherige Leiter
Thomas Twesten war zum
Jahresende 2020 in den Ru-
hestand gewechselt.

Nun sorgt Marion
Schwacke dafür, dass alle
Gebäude und Flurstücke im
nördlichen Heidekreis mit
ihren Grenzpunkten aktuell
und penibel im Liegen-
schaftskataster nachgewie-
sen werden, damit Bau- und
Verkaufswillige präzise La-
gepläne und Kartenauszüge
erhalten, Grenzstreitigkei-
ten beigelegt oder Grund-
stücke neu aufgeteilt wer-
den können. Das dafür ge-
nutzte Amtliche-Liegen-
schaftskataster-Informati-
onssystem ALKIS kennt die
gebürtige Rotenburgerin in-

und auswendig und die Be-
geisterung für ihren Beruf
ist ihr anzumerken: „Jede
Hausecke, jeder Grenzstein,
jeder Teich und vieles mehr
wird im ALKIS als soge-
nanntes Objekt geführt.“
Allein im Bereich des Katas-
teramtes Soltau gebe es
rund zwei Millionen solcher
digitaler Objekte, die ge-
pflegt werden wollen, er-
klärt sie und ergänzt, dass
ALKIS auch mit dafür sorgt,
dass beispielsweise Naviga-
tionssysteme, Polizei, Feu-

erwehren, Rettungsdienste,
Energieversorger und viele
andere mit präzisen Karten-
grundlagen arbeiten kön-
nen.

Nach der Ausbildung zur
Vermessungstechnikerin
sammelte Marion Schwacke
Erfahrungen in verschiede-
nen Bereichen des Kataster-
amtes Rotenburg, bis sie die
Beamtenlaufbahn einschlug
und sich zum Schluss als
Leiterin des Kundenzent-
rums um die Belange der
Bürgerinnen und Bürger

kümmerte. Vor gut zehn
Jahren absolvierte die heu-
te 51-jährige den Aufstieg
in die nächsthöhere Lauf-
bahngruppe, der 2015 in die
Teamleitung im Katasteramt
Fallingbostel mündete.

Seit vergangenem Mon-
tag heißt es für Marion
Schwacke sich den neuen
Aufgaben als Katasteramts-
leitung zu stellen und Ver-
antwortung für rund 25 Be-
schäftigte und Auszubilden-
de am Standort Soltau zu
übernehmen.

Neue Leiterin für das Katasteramt
Marion Schwacke übernahm zum 1. Februar das Amt und gibt Einblick in ihren Aufgabenbereich

Chefin in Soltau: Marion Schwacke hat nun Verantwortung für rund 25 Beschäftigte und Auszubil-
dende. Foto: LGLN

WALSRODE. Wenn die Pan-
demie den Job kostet: Im
Zuge der Coronakrise ist
die Zahl der Minijobs im
Heidekreis um acht Prozent
gesunken. Mitte vergange-
nen Jahres gab es rund
13.400 geringfügig entlohn-
te Arbeitsverhältnisse – ein
Jahr zuvor waren es noch
14.600. Besonders stark war
der Rückgang im Gastge-
werbe. In der Branche gin-
gen binnen eines Jahres
535 Minijobs verloren – ein
Minus von 23 Prozent. Das
teilt die Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten
(NGG) mit und beruft sich
dabei auf neueste Zahlen
der Bundesagentur für Ar-
beit. „450-Euro-Kräfte zäh-
len zu den Hauptverlierern
der Wirtschaftskrise. Sie ha-
ben bislang keinen An-
spruch auf Kurzarbeitergeld
und sind sozial kaum abge-
sichert“, sagt Steffen Lüb-
bert, Geschäftsführer der
NGG-Region Lüneburg.

Die Statistik spiegele eine
„enorme Unwucht“ auf
dem heimischen Arbeits-
markt wider. Während dank
staatlicher Hilfen wie der

Kurzarbeit die Zahl der so-
zialversicherungspflichtigen
Stellen in der Region nahe-
zu konstant geblieben sei,
treffe die Pandemie prekär
Beschäftigte besonders hart.
Betroffen seien gerade
Frauen, die eine 450-Euro-
Stelle als Kellnerin oder Kü-
chenhilfe oft als einzige
Einnahmequelle hätten,
aber auch viele Studieren-
de, die sich nebenher etwas
hinzuverdienen. Der Ge-
werkschafter kritisiert die
Entlassungen und fordert
andere Lösungen von den
Unternehmern. Arbeitneh-
mer könnten wirksam ge-
schützt werden, wenn alle
Beschäftigungsformen am
Sozialversicherungssystem
beteiligt würden. Eine Her-
aufsetzung der Verdienst-
grenze bei den Minijobs auf
monatlich 600 Euro, wie sie
derzeit Teile der Union for-
dern, würde prekäre Be-
schäftigungsformen weiter
ausbauen, statt sie einzu-
grenzen. So könnten bun-
desweit rund 470.000 Men-
schen mit regulären Stellen
ungewollt zu Minijobbern
werden.

Weniger Minijobs, vor
allem im Gastgewerbe
Gewerkschaft beleuchtet Corona-Auswirkungen

Gaststätte geschlossen: Die Corona-Pandemie hat zu einer his-
torischen Krise im Gastgewerbe geführt– und kostet vielen Aus-
hilfskräften den Job. Foto: NGG

VERDEN. „Café Kinderwa-
gen“, das Angebot für wer-
dende Eltern sowie Eltern
mit Kindern im Alter bis
drei Jahren vor Ort in den
Gemeinden, geht neue
Wege. Da die regelmäßi-
gen wöchentlichen Treffen
wie auch die gemeinsamen
Kinderwagen-Spaziergän-
ge aufgrund der Corona-
Pandemie nicht stattfinden
können, will man sich nun
einmal die Woche zum Vi-
deo-Chat treffen.

„Wir wollen trotz Corona
persönlich im Gespräch
bleiben und uns austau-
schen. Wenn auch keine
persönlichen Kontakte in
den Gruppen möglich sind,
können wir uns dennoch
online treffen und auf die-
se Weise Eltern in dieser
Zeit begleiten und unter-
stützen“, erklärt Sonja

Eckstein von der Koordi-
nierungsstelle Netzwerk
Frühe Hilfen im Fachdienst
Jugend und Familie des
Landkreises Verden das
neue Projekt.

Konkret bedeutet das,
dass man sich künftig ein-
mal wöchentlich zu den ur-
sprünglichen Öffnungszei-
ten des „Café Kinderwa-
gen“ zu Online-Treffen
verabreden will. Eltern
können sich online über
das Programm „Webex“ in
den Chat einwählen. Das
Angebot ist kostenfrei. Ei-
ne Teilnahme ist über den
PC oder Laptop, über Tab-
let, Smartphone oder auch
ein Telefon mit Festnetzan-
schluss möglich.

Im Vorfeld müssen inter-
essierte Eltern lediglich ei-
ne E-Mail mit dem Betreff
„Café online“ an die für ihr

Heimatort-Café zuständige
Ansprechpartnerin senden.
Als Antwort erhalten die
Eltern dann einmalig eine
E-Mail, die den Link mit
dem Einwahl-Code zum
Video-Chat enthält. Die
Mail-Adressen der An-
sprechpartnerinnen in den
Cafés sowie weitere Infor-
mationen sind auf der In-
ternetseite des Landkreises
Verden unter www.land-
kreis-verden.de/cafe-kin-
derwagen zu finden.

Die Video-Chats sollen
insbesondere dem Aus-
tausch der Mütter und Vä-
ter untereinander dienen.
Darüber hinaus steht eine
Familienhebammen bzw.
Familien-Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerin
für Fragen rund um die
Gesundheit des Kindes zur
Verfügung, während eine

Erzieherin oder Sozialpä-
dagogin von den freien
Trägern der Jugendhilfe
Rat in pädagogischen Be-
langen geben kann.

„Die Eltern können je-
derzeit Themen einbrin-
gen, die sie gerade bewe-
gen“, betont Eckstein.
Auch sei Zeit, Ideen für
Finger- und Bewegungs-
spiele, Bastelaktionen, Ba-
bymassage sowie Koch-
und Ernährungstipps wei-
terzugeben und auszutau-
schen.

Das „Café Kinderwa-
gen“ gibt es in Achim,
Blender, Dörverden, Fi-
scherhude, Kirchlinteln,
Langwedel, Oyten und
Verden. Infos zu den Ad-
ressen und Öffnungszeiten
gibt es auf der Internetsei-
te www.landkreis-ver-
den.de/cafekinderwagen.

„Café Kinderwagen“ geht online
Video-Chat-Angebot für Eltern von Kleinkindern

Anzeige



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 7. FEBRUAR 2021LOKALES 3

Stellen Sie sich einmal
das beste Geschenk vor,
das Sie einer Person ma-
chen könnten. Und nun
denken Sie an die
schlimmste Person, die
Sie kennen. Und jetzt
stellen Sie sich vor, wie
Sie das beste Geschenk
genau dieser Person
überreichen. Blödheit?
Nein, das ist BARMHER-
ZIGKEIT.
Jesus selbst lehrt uns,
barmherzig zu sein. Ich
gebe zu, dass das leichter
gesagt als getan ist. Bei
unserer Familie, Freun-
den und Bekannten mag
uns das ja noch einiger-
maßen leichtfallen. Aber
bei anderen Menschen
wie den Arbeitskollegen
oder den Nachbarn, den
wir nicht mögen, sieht
das schon ganz anders
aus. Doch Jesus selbst
möchte, dass wir so zu
anderen sind, wie er auch
zu uns ist.
Jeder von uns – inklusive
mir – war und ist ein Sün-

der, der Gott oft den Rü-
cken kehrt. Und dennoch
liebt uns Gott und vergibt
uns jedes Mal aufs Neue.
Und, weil Gott uns so
sehr liebt, hat er seinen
einzigen Sohn zu uns ge-
schickt. Dieser ist Jesus
Christus, welcher für uns
aus reiner Barmherzig-
keit am Kreuz gestorben
ist.
Und so ermutige ich Sie
und mich, barmherzig zu
sein, so wie auch Jesus zu
uns barmherzig ist. Denn
dies zeugt von wahrer
Stärke.
„Seid barmherzig, wie
auch euer Vater barmher-
zig ist!“ (Lukas 6,36)

Momentaufnahme

Lena-Sophie Schöneck
GRZ Krelingen

SCHNEEHEIDE. Wer im Su-
permarkt aufmerksam war,
hat den Namen vielleicht
schon einmal gelesen – auf
der Eierpappe oder auf ei-
nem Sack Äpfel: Der Hof
Brandt aus Schneeheide ist
mittlerweile vielen Men-
schen in der Region ein Be-
griff. Kein Wunder: Was
Dierk Brandt und seine Fa-
milie anpacken, das machen
sie mit Herzblut. Halbe Sa-
chen kommen dem Jung-
landwirt nicht in die Tüte –
dafür aber jede Menge regi-
onale Produkte, für den die
Abnehmerinnen und Ab-
nehmer ihn schätzen. „Wir
haben einen guten Ansatz“,
findet auch Brandt selbst,
der seine beiden Hühnermo-
bile aktuell noch um ein
drittes ergänzt und damit
seine 2400 Legehennenplät-
ze auf 3900 erweitert.

Der neue Stall ist 7,5 Me-
ter breit und 20 Meter lang,
damit weist er eine Grund-
fläche von 150 Quadratme-
tern auf – „mehr als ein
durchschnittliches Einfamili-
enhaus“, weiß Dierk Brandt.
Nur das „Hühnerhaus“ hat
eben Räder, um immer wie-
der ins frische Grün zu fah-
ren. Mit dem dritten Hüh-
nermobil sei dafür gesorgt,
dass sich immer eine Grup-
pe Hennen „in voller Lege-
leistung“ befindet. Denn je-
der Stall werde nach 13 bis
14 Monaten geräumt, die
Tiere würden geschlachtet
und neue Hühner aufge-
stallt. Die bräuchten aller-
dings etwas, um ihren Le-
ge-Rhythmus zu entwickeln,
erklärt Brandt. Damit kein
Leerlauf in der Eierprodukti-
on entsteht, hat er also noch
einmal investiert, um der ho-
hen Nachfrage Rechnung zu
tragen.

Doch auch das zweite Ver-
marktungsstandbein des Be-
triebs trägt Früchte – im
wahrsten Sinne des Wortes:
Nachdem Familie Brandt

bereits im Jahr 2016 einein-
halb Hektar Fläche in Kirch-
boitzen gepachtet hatte, die
mit etwa 2000 Obstbäumen
bepflanzt ist, geht es jetzt di-
rekt neben dem eigenen Hof
weiter. Auf zwei Hektar
bringen Dierk Brandt und
seine Helferinnen und Hel-
fer 3300 Apfelbäume und
noch einmal 100 Birnenbäu-
me in die Erde. Der Großteil
soll als Tafeläpfel vermarktet
werden, aber auch Apfelsaft
stellt die Familie nun schon
in der vierten Saison her.
„Dafür verwenden wir die
Ausschussware, die schwie-
riger zu vermarkten ist“,
sagt Dierk Brandt, „Äpfel,
die zu klein für den Verkauf
sind oder Druckstellen ha-
ben.“ Die Idee mit dem Saft
komme gut an: „In der ers-
ten Saison haben wir rund
600 Liter produziert – jetzt
sind es schon mehrere tau-
send Liter“, freut sich der

Landwirt über den Erfolg.
In dreieinhalb Metern Ab-

stand werden die Baumrei-
hen angelegt, alle Gewächse
sind kurzstämmig – ein Mar-
kenzeichen von Plantagen,
das sie von Streuobstwiesen
unterscheidet, neben der
deutlich größeren Fläche.

Elstar, Boskoop, Jonagold –
alle diese Sorten sind dem
Verbraucher schon einmal
begegnet. Aber es gibt auch
echte Spezialitäten unter
den Apfelbäumen. „Die Sor-
te Topaz ist ein bisschen
exotisch, auch Wellant ist ei-
ne relativ neue Sorte und

sehr beliebt“, zählt Dierk
Brandt auf. „Ganz neu ist
Santana – ein Allergiker-Ap-
fel, aus dem die Allergene
herausgezüchtet sind.“ Die-
se Sorte eigne sich beson-
ders gut für die Direktver-
marktung, sagt Brandt. „Al-
lergiker sprechen uns schon

darauf an und fragen da-
nach.“

Rund 20 Jahre lang werde
so eine Obstbaumplantage
„bewirtschaftet“, ehe der Er-
trag langsam nachlasse, ord-
net Brandt die zeitlichen Di-
mensionen des Unterfan-
gens ein. „Die Haupttriebe
veröden irgendwann.“ Hin-
terher könne man die alten
Bäume herausroden und
neue pflanzen – oder aber
die Fläche wieder anderwei-
tig nutzen. Ein weiteres Ziel,
das sich Dierk Brandt und
seine Familie vorgenommen
haben, ist die ökologische
Verpackung ihrer Ware.
„Dass die Äpfel aktuell noch
in Plastiktüten vermarktet
werden, entspricht noch
nicht unseren Vorstellun-
gen“, sagt der Landwirt.
Aber wie bei all seinen Pro-
jekten ist er zuversichtlich:
„Wir sind dazu schon in Ge-
sprächen mit Firmen.“

Ein Apfel für Allergiker
Familie Brandt aus Schneeheide betreibt Obstbaumplantagen – und pflanzt auch ganz spezielle Sorten an

Handarbeit: Eine Obstbaumplantage anzulegen, erfordert nicht nur viele Bäume, sondern auch Helferinnen und Helfer, die sie pflanzen. Fotos: Brandt

Große Fläche: Der neue mobile Hühnerstall hat die Dimensionen eines Einfamilienhauses.

heeslingen@kuechenplatz.de

Sie erreichen uns per 
E-Mail oder Telefon. 
Senden Sie uns 
Ihre Zeichnungen, 
Wünsche oder Vor-
stellungen.
Wir erstellen Ein-
richtungsvorschläge 
und vereinbaren 
einen Ortstermin 
unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften.

Heeslingen, Marktstraße 7
Telefon 0 42 81 / 68 99

Rotenburg, Soltauer Straße 25
Telefon 0 42 61 / 6 37 47

Musterküchen-
Abverkauf in Heeslingen! 

BIS ZU 60% SPAREN!

www.kuechenplatz.de

Wir sind weiterhin

für Sie da!BAD FALLINGBOSTEL. Der
Bürgerbusverein Bad Fal-
lingbostel gibt bekannt,
dass auch im Februar der
Fahrbetrieb eingestellt ist.
Weitere Informationen gibt
es im Internet unter
www.buergerbus-bad-fal-
lingbostel.de.

Kein Betrieb des
Bürgerbusses

WALSRODE. Das Amtsge-
richt Walsrode bekommt ei-
ne neue Telefonnummer.
Ab kommenden Montag, 8.
Februar, ist die Behörde un-
ter (05161) 48620 zu errei-
chen.

Amtsgericht:
Neue Nummer

WALSRODE. Unterstützung
für Einzelhändler, die sich
digital aufstellen wollen,
bringt das neue Förderpro-
gramm „Niedersachsen Di-
gital aufgeLaden“. Seit Mit-
te Januar können Händler,
die sich in Sachen Digitali-
sierung beraten lassen, da-
für einen Zuschuss von bis
zu 2500 Euro erhalten.

Wie genau sie an das
Geld kommen und welche

Bausteine „Niedersachsen
Digital aufgeLaden“ noch
bereithält, darüber infor-
mieren die IHK Niedersach-
sen (IHKN), die NBank und
die Digitalagentur Nieder-
sachsen bei einer kosten-
freien Online-Veranstaltung
am kommenden Freitag, 12.
Februar, von 10 bis 11 Uhr.
Für die Teilnahme ist eine
Anmeldung erforderlich un-
ter www.ihk-luene-

burg.de/digital-aufgeladen.
Ob für einen Online-

Shop, eine Multichannel-
Vertriebs-Strategie oder So-
cial-Media-Präsenzen: Mit
dem Programm werden
kleine und mittlere Einzel-
handelsunternehmen geför-
dert. Außerdem bietet das
Programm Workshops, und
die zentrale Plattform
www.digital-aufgeladen.de
bündelt Know-how und

Best-Practice-Beispiele.
Für Fragen rund um das

Programm stehen die Bera-
ter der Industrie- und Han-
delskammer Lüneburg-
Wolfsburg, Jan Wecken-
brock, Telefon (04131) 742-
143 und E-Mail an jan.we-
ckenbrock@ihklw.de, sowie
Arina Lyczkowski, Telefon
(05361) 2954-21 und E-Mail
arina.lyczkowski@ihklw.de,
zur Verfügung.

Kostenlose Online-Veranstaltung für Einzelhändler

Anzeige
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Die Corona-Pandemie
schlägt bei vielen Men-
schen nicht nur auf das Ge-
müt, sondern auch auf das
Gewicht. Bewegungsman-
gel aufgrund geschlossener
Fitness- und Sportanlagen
sowie verändertes Essver-
halten aufgrund von Ho-
meoffice können sich auf
der Waage bemerkbar ma-
chen. Laut einer Studie des
Robert-Koch-Instituts hatte
bereits der erste Lockdown
dazu geführt, dass die Deut-
schen im Durchschnitt ein
bis zwei Kilogramm zuge-
nommen haben.

Um der Gewichtszunah-
me entgegenzuwirken oder
einfach fit zu bleiben, gibt
es im Internet zahlreiche
Online-Angebote, die die
Pfunde purzeln lassen sol-
len. Es gibt aber auch vor
Ort Fitnesstrainer, die ihre
Kurse kurzerhand online
anbieten. Es hilft auch, die
eigenen Essgewohnheiten
im Blick zu behalten. Obst
und Gemüse sind gesund.

Gerade im Winter ist es
wichtig, ausreichend Vita-
mine und Mineralien zu
sich zu nehmen. In Coro-
na-Zeiten gilt das erst recht.
Denn eine gesunde Ernäh-
rung hilft, das Immunsys-
tem zu stärken. Doch fri-
sches Obst wächst derzeit in
Deutschland nicht, auch
beim Gemüse ist man hier-
zulande derzeit im Wesent-
lichen auf Kohl angewiesen.
Paprika oder Mandarinen

kommen aus Spanien, aber
wie lange noch? Die jüngste
Verschärfung der Corona-
Einreiseverordnung könnte
dazu führen, dass Lastwa-
genfahrer aus Spanien oder
Portugal bei Grenzübertritt
einen negativen PCR-Test
vorlegen müssen.

Viele Bundesbürger ko-
chen mehr als vor der Krise,
berichtet Stefanie Sabet,
Geschäftsführerin der BVE
(Bundesvereinigung der
Deutschen Ernährungsin-
dustrie. Den größten Zu-
wachs gab es bei Gemüse-
Fertiggerichten, zu denen
etwa Gemüseeintöpfe zäh-
len. Von Januar bis Septem-
ber 2020 wurden 150.000
Tonnen oder 7,4 Prozent
mehr von solchen Gemüse-
gerichten produziert als im
Vorjahreszeitraum. Tief-
kühlpizzen oder -baguettes
konnten sich dagegen nur
um 5,4 Prozent verbessern.
Insgesamt kamen 1,1 Milli-
onen Tonnen Fertiggerichte
in die Läden, ein Plus von
4,9 Prozent. Sollte der
Nachschub an frischem
Obst und Gemüse ins Sto-
cken geraten, wäre das für
die Bundesbürger eine gro-
ße Enttäuschung. Denn vie-
le wollen gerade in der Pan-
demie Gesundes essen.
„Nicht alle ernähren sich
mit Junkfood“, sagt Chris-
toph Minhoff, Hauptge-
schäftsführer des Lebens-
mittelverbands Deutsch-
land.

Halten Sie Ihr Gewicht in der Corona-Krise
oder haben Sie Ihre Ernährung umgestellt?

Umfrage der Woche

Bei uns hat sich durch Corona
nichts geändert. Wir kochen
tatsächlich immer ganz be-
wusst. Man kann alles ein-
kaufen, insofern ist man bei
der Produktwahl nicht ein-
geschränkt. Da wir seit vier
Jahren einen Thermomix

haben, probieren wir immer
mal neue Rezepte aus.

Auch wenn man vom Ko-
chen keine Ahnung hat, ge-
lingt zum Beispiel der Hefe-
teig für Pizza einfach per-
fekt, und es geht atembe-
raubend schnell. und die
Rührschüssel ist hinterher

sauber. Wir haben unser ei-
genes Fitnessstudio zu Hau-

se. Berufsbedingt und da
wir nebenbei noch renovie-
ren, haben wir aber wenig
Zeit, es zu nutzen. Wir ver-

missen es, mit Freunden
mal zum Essen zu gehen

oder einen Wein zu trinken.
Zu zweit zu Hause ist es

nicht dasselbe.

Karin Stiegler und
Dieter Hofmann

Gilten

Ich habe seit dem vergange-
nen Jahr zwei Kilo zugenom-
men. Mir fehlt einfach mein

Sport, das Funktionstrai-
ning im Fitnessstudio. Ich
fahre ansonsten auch viel

mit dem Fahrrad und arbei-
te immer im Garten. Da gibt

es immer etwas zu tun,
auch im Winter - da heißt es
dann aufräumen. Ich koche
aber nicht anderes als sonst.

Da wir Diabetiker sind,
müssen wir uns bewusst er-
nähren. Ich esse auch nicht
mehr als sonst, nehme aber
trotzdem zu. Das ist der Be-
wegungsmangel. Im Som-
mer ist man mehr draußen
und isst frische Salate. Die
essen wir jetzt zwar auch,
aber es ist jetzt mehr „La-

gerware“, das ist der Unter-
schied. Das Essen gehen

vermisse ich weniger. Viel
mehr vermisse ich die Ge-

selligkeit mit Freunden und
Nachbarn mal zusammen-

zusitzen.

Heidi
Dohle

Bad Fallingbostel Ich halte mein Gewicht durch
viel Arbeit. Wir renovieren
gerade das Wohnzimmer,
die Küche und das Gäste-
zimmer. Da bin ich immer

im Gang, da die Elektrik er-
neuert werden muss. Vor
Corona habe ich 106 Kilo
gewogen, jetzt wiege ich
noch 86 Kilo. Meine Le-

bensgefährtin probiert ger-
ne mal neue Gerichte aus.
Ich esse ganz normal drei
Mahlzeiten und ab und zu

kleine „Lüsterlies“ wie
Schokolade, das muss sein.
Ich rauche jetzt und halte
dadurch auch mein Ge-

wicht. Sonst habe ich mich
immer durch Süßigkeiten

beruhigt. Sport treibe ich im
Moment nicht, da fehlt mir
die Zeit. Das Essen gehen
und mit ein paar netten

Leuten ausgehen vermisse
ich.

Andreas
Tekalce
Uetzingen

Mein Gewicht schwankt im-
mer um ein, zwei Kilo - mal
mehr, mal weniger. Ich neh-
me jetzt immer Smoothies
mit zur Arbeit. Wir haben

uns vor Kurzem einen
Smoothie-Maker ange-

schafft. Da kommen zwei,
drei Obstsorten rein, und

das wird dann ohne Zucker
püriert. Das trinke ich statt
zu frühstücken und über
den Tag verteilt. Es ist le-
cker, gesund und macht

satt. Zeitlich schaffe ich kei-
nen Sport. Da ich in der Al-
tenpflege tätig bin, brauche
ich auch meine Energie. Et-

was weniger an Gewicht
wäre gut. Es wird aber nach

und nach weniger.

Franziska
Pritschow

UetzingenIch habe meine Ernährung
schon seit einiger Zeit umge-
stellt. Da ich Probleme mit

der Bauchspeicheldrüse ha-
be, esse ich keine Süßigkei-

ten und keinen Zucker
mehr, stattdessen Obst, Ge-
müse und Vollkornproduk-
te. So halte ich auch wäh-

rend Corona mein Gewicht.
Ich koche bewusst und im-
mer frisch. Abends esse ich
Obst und ein Vollkornbrot
und trinke Tee dazu. Es ist
alles eine Sache der Ge-

wöhnung. Da hat sich durch
Corona nichts geändert.
Sport mache ich nur be-

dingt. Ich bekomme Kran-
kengymnastik für meinen
Rücken. Sonst kann ich

nicht viel machen. Ich gehe
selten Essen. Doch ich ver-
misse die Einladungen von

Freunden.

Heike
Schlumbohm

Beetenbrück

Seit meiner Hochzeit 1961 ha-
be ich nicht viel zugelegt. Ich

kontrolliere immer mein
Gewicht, indem ich immer
in Bewegung bleibe und

mich sportlich betätige. Ich
unternehme viele große
Radtouren. Zum Beispiel
von der Heide bis an die

italienische Grenze, bis hin
nach Pfunds, Tirol. Das sind
1200 Kilometer in zwölf Ta-
gen. Ich bin im 84. Lebens-
jahr und wiege immer 85
Kilo. Wenn Corona es die-
ses Jahr zulässt, wollen wir
mit dem Rad an der Donau
entlang nach Passau, Buda-
pest und retour. Diesmal mit

dem E-Bike, sonst fahren
wir immer mit dem norma-
len Rad. Wir kochen ganz
normal, da hat sich nichts

verändert. Ich vermisse die
Treffen mit meinen Schul-
freunden und Kumpels in
der Markthalle in Hanno-

ver. Da stehen wir uns sonst
immer zwei, drei Mal im

Monat.

Friedrich
Scheele

Eilte

Horoskope vom 08. 02. 2021 – 17. 02. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie werden Ihre Zusagen nicht einhalten können, wenn Sie noch weitere Aufgaben 
auf Ihre Schultern laden. Seien Sie vor allem mit Ihren Kräften nicht zu großzügig, 

denn Sie wissen nicht, was noch alles kommen wird. Denken Sie dabei an die Realität, die 
Ihren Wünschen nur zu gern in die Quere kommt. Besser wäre es, gleich mehrere Pläne 
bereit zu halten, damit im Notfall sofort zugegriffen werden kann!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie werden schaffen, was Sie sich vorgenommen haben, auch wenn Ihr Umfeld 
noch etwas skeptisch ist. Damit können Sie auch zeigen, dass Ihr Selbstbewusst-

sein eine große Rolle spielt und Sie auch bei dieser Aktion nicht im Stich lässt. Setzen Sie 
auch weiterhin Ihren Charme gerade an den Stellen ein, die diese Unterstützung benötigen, 
denn es ist nicht verkehrt, weiter mit Herzlichkeit zu punkten. Nur zu!

Fische (20.02.-20.03.)
Vor dieser entwaffnenden Mischung wird bald jeder kapitulieren, denn mit dieser 
Form der Darstellung hat nicht jeder gerechnet. Dies ist eine Seite, die Sie bisher 

nicht so zeigen konnten und damit jetzt auftrumpfen dürfen. Für Sie selbst wird es in dieser 
Phase keine Probleme geben, doch das wird bei anderen Personen nicht der Fall sein. Hel-
fen Sie, wo es nötig sein sollte, denn damit gewinnen Sie nur!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sollten nichts übereilen, vor allem wenn es um Ihre eigene Zukunft geht! In der 
Ruhe könnte jetzt die Kraft liegen, die gerade für diesen Schritt wichtig ist. Versu-

chen Sie zuerst die Pläne zu realisieren, die zu diesem Zeitpunkt passen und sich erst dann 
mit den weiteren Dingen auseinanderzusetzen. Die finanzielle Sicherheit verleiht Ihnen eine 
zusätzliche Stärke, die weitere Vorschläge zulässt. Nur Mut!

Stier (21.04.-20.05.)
Mit der Verwirklichung Ihrer Pläne sind Sie jetzt an einem Punkt angelangt, an dem 
Entscheidungen gefällt werden müssen. Doch sollten Sie nicht alles alleine bestim-

men, sondern sich auch ein wenig der allgemeinen Meinung anschließen, denn schließlich 
wollen Sie auch weiterhin die Unterstützung aus Ihrem Umfeld genießen. Lassen Sie es vor 
allem nicht auf einen Streit ankommen, es lohnt sich nicht!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Auch wenn Sie hin und wieder daran zweifeln, sind Sie doch jetzt auf der Linie, die 
Sie für die profitable Seite halten. Dabei haben Sie mit Ihren Entscheidungen oft 

mehr aus dem Bauch heraus etwas getan, sind aber doch immer bis zu einem guten Punkt 
gekommen. Dennoch sollten Sie auch für die Zukunft mehr auf eine gesunde Mischung zwi-
schen aktiven und passiven Phasen achten, denn nur das ist gut!

Krebs (22.06.-22.07.)
Denken Sie nicht zu oft daran, was Ihr Umfeld von Ihnen erwartet, sondern machen 
mehr das, was Ihre innere Stimme empfiehlt. Diese gute Intuition hat Ihnen schon 

oft den richtigen Hinweis gegeben und Sie damit auch zum Erfolg geführt. Allerdings sollten 
Sie bei diesem Thema nicht zu oft mit dem Kopf durch die Wand stoßen, denn die Wider-
stände würden Ihnen nur das Leben erschweren. Viel Glück!

Löwe (23.07.-23.08.)
Alles, was Sie geplant haben, wird nicht funktionieren, wenn zu viele Köpfe die 
eigenen Vorstellungen umsetzen möchten. Jeder sollte also das tun, was er jetzt 

für richtig hält und vielleicht finden sich dann doch noch einige Gemeinsamkeiten. Bis dahin 
sollten Sie das genießen, was Sie geschaffen haben, denn zu sehr haben Sie dafür kämpfen 
und auch einiges an Opfern bringen müssen. Nur weiter so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Alles was Sie anpacken, könnte auch ohne Stress klappen, wenn Sie es mit Dip-
lomatie und einer anderen Taktik versuchen würden. Lassen Sie sich dabei ruhig 

auf einen Handel ein, denn er kostet nichts und Sie können einiges an Erfahrung sammeln. 
Gerade diese Situation sollten Sie richtig einschätzen und sich dann auch weitere Gedan-
ken für die Zukunft machen. Vieles ist jetzt möglich!

Waage (24.09.-23.10.)
Ein bisschen mehr Mut sollten Sie auch im Alltag beweisen, denn man verlangt 
nichts Unmögliches von Ihnen. Bisher sind Sie mit den sanften Schritten gut vor-

wärtsgekommen, doch jetzt wird ein anderes Tempo verlangt. Damit können Sie auch zei-
gen, dass Ihre Risikobereitschaft nicht nur leere Worte sind, sondern auch Taten folgen 
werden. Sie fühlen sich sicher, weil Sie wissen, was Sie leisten können!

Skorpion (24.10.-22.11.)
So hoffnungslos ist die jetzige Lage nicht, auch wenn einige Personen das behaup-
ten. Lassen Sie sich also von diesen Sprüchen nicht verunsichern, denn Sie wissen 

sehr genau, was alles dahintersteckt. Da Sie mehrere Eisen im Feuer haben, dürfte es Ihnen 
nicht schwerfallen, die richtige Auswahl zu treffen und damit auch abgesichert in die Zu-
kunft zu schauen. Weitere Vorkehrungen können folgen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie nehmen mit Ihren Argumenten den Mund etwas zu voll und versprechen dabei 
Dinge, die nicht machbar sind. Vielleicht sollten Sie sich nicht so weit aus dem 

Fenster lehnen, denn sehr schnell könnte es auch einsam um Sie herum werden. Nutzen 
Sie also besser mehr die Diplomatie und erkunden, was Ihr Umfeld für Ideen hat, die jetzt in 
diese Phase passen könnten. Gemeinsam sind Sie ein gutes Team!

























KLEIN EILSTORF. Der Kyff-
häuserbund lädt Jugendli-
che vom 24. bis 31. Juli zu
einem Jugendzeltlager
nach Krummesse ein.
Krummesse liegt am Elbe-
Lübeck-Kanal, etwa sieben
Kilometer vom Stadtkern
der Hansestadt Lübeck ent-
fernt.

Mehr als 40 Jahre ohne
Unterbrechung hatte das
Kyffhäuserbund-Jugend-
zeltlager stattgefunden, ehe
es 2020 aufgrund der Coro-
na-Pandemie abgesagt wer-
den musste. Wie und unter
welchen Bedingungen 2021
das Zeltlager stattfinden
kann, ist für die Organisato-
ren zum jetzigen Zeitpunkt
schwer zu beantworten.

Ausgebildete Jugendlei-
ter ermöglichen es mehr als
100 Kindern und Jugendli-
chen zwischen acht und 18
Jahren aus den bundeswei-
ten Kyffhäuser-Jugend-
gruppen sowie aus der Pa-
tenschaftsgemeinde Brique-
bec in der französischen
Normandie in den Sommer-

ferien, eine Zeltlagerge-
meinschaft mit viel Ab-
wechslung zu erleben. Auf
dem Programm stehen ver-
schiedene Aktivitäten von
kreativen Basteleien, Tages-
ausflügen, Nachtwanderun-
gen über sportlichen Wett-
kämpfen bis zu kooperati-
ven Aufgaben. Es gibt zahl-
reiche Spiele und eine aus-
gewogene Lagerküche.

Für viele Kinder ist das
Lagergeschehen ein fester
Bestandteil in den Sommer-
ferien. Ohne Eltern einfach
einmal die Natur kennen-
lernen, mit Freunden in ei-
nem Zelt wohnen und den
ganzen Tag spielen und la-
chen. Acht Tage Freude,
Spiel, Spaß und mehr auch
für Nichtmitglieder. Für die
Sicherheit stehen rund um
die Uhr ausgebildete Ju-
gendleiter und ein Erste-
Hilfe-Team zur Verfügung.
Auskunft und Anmeldun-
gen bis 10. Juli bei Werner
Schaardt, Telefon (05166)
1624, oder Rudolf Schmitt,
Ruf (05164) 1632.

Acht Tage Freude,
Spiel und Spaß

Kyffhäuser laden zum Jugendzeltlager ein
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GUTSCHEIN

€ 50,–
für Brillen und Brillengläser

ab 159,– Einkaufswert

*

GUTSCHEIN

€ 100,–
für Brillen und Brillengläser

ab 449,– Einkaufswert

*

Lieber mehr sparen. Lieber HALLMANN.

Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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WALSRODE. (re) Tausende
von Schülerinnen und
Schüler, vier Schulleiter, ei-
ne Schulleiterin und zwei
Namensänderungen ihres
Arbeitgebers erlebte Ange-
la Suhr während ihrer
„Schulzeit“ in der Verwal-
tung der heutigen Berufs-
bildenden Schulen Walsro-
de mit. „Zu Beginn meiner
Dienstzeit waren die Schü-
lerinnen und Schüler teil-
weise älter als ich“ erinnert
sich die Schulabgängerin
schmunzelnd zurück.

„Fräulein Angela Suhr,
wird am 01. April 1975 als
Stenotypistin für die Kreis-
berufsschule Walsrode ein-
gestellt“, so ist es unter Pa-
ragraf 1 ihres Arbeitsvertra-
ges mit dem Landkreis Fal-
lingbostel nachzulesen. Ihre
Kenntnisse in Stenografie
habe sie zum Glück nie an-
wenden müssen, erinnert
sich Angela Suhr zurück.
Diktate erledigte man auf
einer Stenorette (ein Dik-
tiergerät mit Kopfhörer und
Fußtaste). „In Kombination
mit einer granatroten Ku-
gelkopf-Schreibmaschine,
die eine Korrekturtaste be-
saß, war das eine Top-Aus-

stattung und sorgte für eine
enorme Arbeitserleichte-
rung“, beschreibt Suhr
rückblickend ihren Arbeits-
platz. Dokumente, wie Ver-
tretungspläne fertigte die
Sekretärin auf einer Matrize
an, die anschließend mit ei-
nem Matrizendrucker, auch
bekannt als Spiritus- oder
Blaudrucker in der markan-
ten blau-violetten und un-
scharfen Schrift mit der un-
verwechselbaren „Alkohol-
fahne“ vervielfältigt wur-
den.

Auch in der Verwaltung
der Schülerdaten gab es ein
ausgeklügeltes System:
Karteikarten. „Mit einem
Blick hatte man Personalda-
ten, Noten, Versäumnisse
und Fehlverhalten parat“,
erinnert sich Angela Suhr
zurück. Für die schnelle Su-
che legte man Suchkarten
an, damit Schüler bei Be-
darf auch mal schnell ge-
funden werden konnten.
Mobiltelefon oder E-Mail
waren nicht vorhanden.

Gemeinsam mit ihren drei
Kolleginnen und dem Haus-
meister Herrn Kowalewski
bewältigte sie die Verwal-
tung und Organisation der
BBS, die in den Spitzenjahr-
gängen 1980/81 rund 2220
Schülerinnen und Schüler
zählte. Alle Vorgänge in der
Verwaltung geschahen per
Hand. Mit der Einführung
der elektronischen Daten-
verarbeitung in den 1990er-
Jahren, gab es gravierende
Veränderungen in der Ar-
beitsweise. „Spannend wa-
ren die Anfänge der EDV-
unterstützten Zeugniserstel-
lung“, erinnert sich die
scheidende Sekretärin an
die abenteuerliche Heraus-
forderung. Prozessbeschrei-
bungen als Hilfestellung?
Fehlanzeige! Experimen-
tierfreude und autodidakti-
sche Fähigkeiten waren als
Hilfsmittel gefragt. „Letzt-
endlich haben alle Schüle-
rinnen und Schüler doch
immer ein Zeugnis erhal-
ten“, resümiert Angela Suhr
lächelnd.

Mehr Eigenständigkeit

der BBS und die Übertra-
gung zahlreicher Aufgaben-
bereiche des Landes stei-
gerten den Arbeitsumfang.
„Vergessen wurde dabei
nur, dass für die Erledigung
der Aufgaben auch mehr
Personal notwendig ist“,
blickt die Sekretärin zu-
rück, die in dieser Zeit zu-
sätzlich die Personalsachbe-
arbeitung übernahm.

Fünf Schulleitungen be-
gleitete Angela Suhr auf ih-
rem Weg durch die vielen
Schuljahre, auf dem sie sehr
viel gelernt habe. Begleitet
war die Zeit auch von eini-
gen renovierungsbedingten
Umzügen innerhalb der
Schule. Viele nette, liebens-
werte und interessante
Menschen habe sie getrof-
fen. Unter ihnen fand auch
der eine oder andere Kul-
tusminister den Weg in
„ihr“ Büro nach Walsrode.
Die Vielfältigkeit der Men-
schen in Verbindung mit

der abwechslungsreichen
Arbeit machten den Berufs-
alltag an den Berufsbilden-
den Schulen Walsrode je-
den Tag immer wieder inte-
ressant. Als spannend und
gelegentlich auch heraus-
fordernd beschreibt Angela
Suhr so auch rückblickend
ihre Tätigkeit. Die Begeg-
nung mit vielen Menschen,
die große Abwechslung und
Vielfalt waren meist erfreu-
lich, einige haben sie aber
auch nachhaltig berührt
und beschäftigt. Schule ist
immer in Bewegung, in den
vergangenen Jahren mit zu-
nehmend schneller werden-
dem Tempo. Ständig neue
Gesetze und Verordnungen,
geänderte Stundentafel –
vielleicht würde etwas mehr
Ruhe und Beständigkeit
guttun? Ruhe, die Angela
Suhr nun vielleicht gemein-
sam mit ihrem Mann, in ih-
rem Garten und bei einem
guten Buch genießen will.

Fräulein Suhr startet als Stenotypistin
Nach 45 Jahren und 44 Wochen Dienstzeit an der BBS Walsrode geht Angela Suhr in den Ruhestand

Treue Seele: Nach 45 Jahren und 44 Wochen verabschiedete
sich Angela Suhr in den Ruhestand. Fotos: BBS/Ehlers

Jünger als manche Schüler:
Angela Suhr zu Beginn ihrer
„Schulzeit“ in der Verwaltung
den Berufsbildenden Schulen
Walsrode.

BOMLITZ. Wie bereits von
der Stadt Walsrode mitge-
teilt, ist die Brücke in der
Eibia aus
statischen
Gründen
nicht mehr
verkehrssi-
cher. Die
Planungen
für den Er-
satz der Brü-
cke sind in
vollem Gan-
ge, mit dem
Einbau der
neuen Fuß-
gängerbrü-
cke soll noch
in 2021 be-
gonnen und
die Bege-
hung der
neuen Brü-
cke spätes-
tens in 2022
möglich
sein.

In den ver-
gangenen
Tagen ist es
wiederholt dazu gekom-
men, dass die als sichtbare
Sperrung aufgestellten

Bauzäune zerstört bezie-
hungsweise beschädigt
worden sind. Auch wurde

die Brücke,
trotz Verbo-
tes, betre-
ten. Die
Stadt Wals-
rode weist
deshalb er-
neut darauf
hin, dass das
Betreten der
Brücke ver-
boten ist.
Außerdem
bittet die
Stadt darum,
die aufge-
stellten Bau-
zäune, die
der Sicher-
heit dienen
und verhin-
dern sollen,
dass dort je-
mand zu
Schaden
kommt, vor
Ort zu belas-
sen. Etwaige

Zuwiderhandlungen wer-
den grundsätzlich zur An-
zeige gebracht.

Betretungsverbot für die
Brücke in der Eibia

Immer wieder kam es zu
Schäden am Bauzaun.

Foto: Stadt Walsrode

SCHWARMSTEDT. Ab Mitt-
woch, 17. Februar, werden
in der Samtgemeinde
Schwarmstedt wieder regel-
mäßig kostenlose Energie-
beratungen angeboten. Der
unabhängige Energiebera-
ter der Verbraucherzentra-
le, Peter Czaikowski, steht
Ratsuchenden zum Thema
Energieeffizienz kompetent
zur Seite.

Steigende Energiepreise,
schwindende Ressourcen,
Belastungen für das Klima
und die Umwelt: Es gibt

ausreichend Gründe, Ener-
gie sparsam und effizient
einzusetzen. Der Energieex-
perte berät unter anderem
zu den Möglichkeiten, er-
neuerbare Energie zu nut-
zen und Fördermittel für die
Sanierungen des Hauses zu
erhalten. Auch zum Thema
Stromsparen, Heiz- und
Stromkostenabrechnungen
und Anbieterwechsel weiß
Peter Czaikowski Rat.

Der Energieberater steht
am 17. Februar und zukünf-
tig an jedem dritten Mitt-

woch im Monat von 15 bis
18 Uhr für Fragen zur Ver-
fügung. Aufgrund der der-
zeitigen Kontaktbeschrän-
kungen finden die Beratun-
gen telefonisch statt. Sobald
es wieder möglich ist, wer-
den die Beratungen persön-
lich im Kaminzimmer des
Uhle-Hofes angeboten. Eine
Terminvereinbarung ist er-
forderlich – Telefon (05071)
8090 (Samtgemeinde
Schwarmstedt) oder Telefon
(05162) 9856298 (Energie-
agentur Heidekreis).

Energieberatung in Schwarmstedt
Peter Czaikowski berät für die Verbraucherzentrale

WALSRODE. Die Bedeutung
von Homeschooling und die
Belastungen der Eltern und
Lehrer wachsen in Zeiten
der Corona-Pandemie wei-
ter. Gerade in der aktuellen
Situation möchte das bun-
desweit agierende Nachhil-
feinstitut Schülerhilfe einen
Beitrag leisten und das Ler-
nen zu Hause unterstützen.
Bis nach den Osterferien
(11. April) können Lehrer
und Schüler das Online-
LernCenter der Schülerhilfe

kostenlos nutzen. Dort fin-
den sich Lernmaterialien für
Mathematik, Deutsch, Eng-
lisch, Französisch und La-
tein von der Grundschule
bis zum Abitur.

1700 Lernvideos, mehr als
70.000 Übungsaufgaben (in
drei Schwierigkeitsgraden,
inklusive Lösungen), 1400
Wikis sowie 40.000 interak-
tive Aufgaben helfen den
Schülern, fundiert zu Hause
zu lernen. Darüber hinaus
finden regelmäßig Live-We-

binare statt, die 200 unter-
schiedliche Themen der Fä-
cher Mathematik, Deutsch,
Englisch, Französisch und
Latein behandeln.

Interessierte Lehrer, die
nicht benachrichtigt wur-
den, können die kostenlo-
sen Testzugänge unter der
Mail-Adresse OLC-
hilft@schülerhilfe.de anfor-
dern. Weitere Infos gibt es
unter www.schuelerhil-
fe.de/onlinelernen/deutsch-
land.

Kostenloser Zugang zur Lern-Plattform
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STÖCKSE. „20 Jahre Antik
Service“ - diesen runden
Geburtstag seines Ge-
schäfts feiert Uwe Baars in
diesem Jahr. Gerne hätte
dies der bekannte Restaura-
tor mit seinen vielen treuen
Kunden auf dem Werkshof
in Stöckse gemacht, doch in
Zeiten der Corona-Pande-
mie verzichtet er darauf.

Fraglich ist auch, wann
Uwe Baars wieder einen
seiner beliebten Handwer-
kermärkte, die zweimal im
Jahr zahlreiche Besucher

ins kleine Dorf zwischen
Schwarmstedt und Nien-
burg locken, ausrichten
kann. „Momentan ist nicht
absehbar, wann ein Markt
wieder stattfinden kann.
Das Stöbern in unserem
Dachboden-Laden wird hof-
fentlich bald wieder mög-
lich sein“, sagt der Inhaber.

Möbel kaufen, nach altem
Vorbild restaurieren und
wieder verkaufen ist der
Hauptzweig des Antik Ser-
vice. Gut angenommen wird
seit einigen Jahren auch die

Nachlassbewertung des
Fachmanns. Gleiches gilt für
den Online-Handel, den
Uwe Baars seit fünf Jahren
betreibt und der den Kun-
denkreis bis ins europäische
Ausland erweitert hat. Unter
www.wunderbaares.de er-
warten Interessierte Möbel
und Accessoires, die man in
der Zusammenstellung sel-
ten findet. „Neben antiken
Stücken haben auch Retro-
Artikel ihren Platz. Antik
steht bei uns nicht für ver-
staubt und teuer. Wir zei-

gen, wie man alte Stücke
mit modernen Elementen
kombinieren kann. Zudem
greifen wir neue Trends ger-
ne auf“, erläutert Uwe
Baars. Zum 20. Geburtstag
seines Unternehmens hat
sich der Inhaber etwas Be-
sonderes ausgedacht: Auf
seiner Internetseite können
mit dem Gutscheincode
„BAARS2021“ echte
Schnäppchen gemacht wer-
den. Auf Wunsch wird die
Ware auch nach Hause ge-
liefert.

Besondere Aktion zum runden Geburtstag
Antik Service Baars in Stöckse feiert sein 20-jähriges Bestehen

SCHWARMSTEDT. Langjähri-
ge Rettungsdienstler und
Ehrenamtliche aus dem Jo-
hanniter-Ortsverband Al-
ler-Leine haben erfolgreich
an einer 50-stündigen Fort-
bildung zur „Organisatori-
schen Leitung Rettungs-
dienst“ (OrgL) teilgenom-
men. Diana Gorskova, Juli-
an Redlich und Christian Si-
mon bilden gemeinsam die
Leitung des ehrenamtlichen
Bereiches „Bevölkerungs-
schutz und Sanitätsdienst“
im Ortsverband Aller-Leine
in Schwarmstedt.

Mit ihrer Qualifikation als
Notfall- oder Rettungssani-
täter, ihrer langjährigen Be-
rufserfahrung und der be-
standenen Fortbildung wer-
den sie bei Großschadenla-
gen, die mit einem Massen-
anfall von Verletzten, Er-
krankten, Betroffenen oder

zu Betreuenden einherge-
hen und die mit den übli-
chen Kapazitäten des Ret-
tungsdienstes nicht bewäl-
tigt werden können, die or-
ganisatorische Leitung im
Rettungsdienst überneh-
men. Dabei unterstützt ein
„OrgL“ den leitenden Not-
arzt im Einsatz und über-
nimmt organisationstechni-
sche und -taktische Füh-
rungs- und Koordinations-
aufgaben.

Die Aufgaben liegen in
der Beurteilung der Scha-
denlage aus medizinisch-or-
ganisatorischer Sicht, wie
etwa in der Art und dem
Ausmaß des Schadens, die
Art der Verletzungen oder
Erkrankungen, die Anzahl
Betroffener und die Koordi-
nation der vorhandenen
Kräfte und Einheiten sowie
der medizinischen Ausrüs-

tung und des Gerätes. Dem
„OrgL“ unterliegt auch die
Einrichtung von Patienten-
ablagen und Behandlungs-
plätzen sowie die Kommu-
nikation zwischen der Ein-
satzstelle, der örtlicher Ein-
satzleitung und der Leitstel-
le. Zu den weiteren Aufga-
ben gehören die Koordinie-
rung eines möglichen Ab-
transports von Verletzten,
Erkrankten oder zu betreu-
enden in Krankenhäuser
oder weitere Unterkünfte
jeglicher Art.

Im Rahmen der Fortbil-
dung standen taktische und
gesetzliche Grundlagen
ebenso auf dem Lehrplan
wie Wahrnehmungen im
Einsatz, Nachbereitung ab-
geschlossener Einsätze und
Planübungen mit virtuell re-
alistisch dargestellten Situa-
tionen.

Für neue Verantwortung
erfolgreich fortgebildet

Johanniter schließen Kurs zur „Organisatorischen Leitung Rettungsdienst“ ab

Leitung des Bereiches „Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienst“ im Ortsverband Aller-Leine: Juli-
an Redlich, Diana Gorskova und Christian Simon nach der erfolgreichen Fortbildung zum organi-
satorischen Leiter Rettungsdienst. Foto: JUH/D. Gorskova

WALSRODE. Die Firma Freq-
con GmbH aus Rethem ver-
zichtete auf ihre Weih-
nachtsfeier und unterstützte
stattdessen die Kinderklinik
des Heidekreis-Klinikums
Walsrode. 500 Euro kom-
men der Finkelstein-Klinik
für Kinder- und Jugendme-
dizin zu Gute. Das Geld
wird verwendet, um die
Station, insbesondere das
Intensivzimmer, kindge-
rechter wirken zu lassen.

„Alles, was wir an medizi-
nischen Geräten benötigen,
um die Kinder optimal zu
versorgen, ist natürlich vor-

handen. So etwas wird
selbstverständlich nicht
durch Spenden finanziert.
Aber was wir mit Spenden
tun können, ist den Kindern
eine kindgerechte Atmo-
sphäre auf der Station und
in den Patientenzimmern zu
schaffen“, erklärt Johannes
Otto, seit Juli Oberarzt der
Kinderklinik im HKK.

Die Freqcon GmbH spen-
det gern an Einrichtungen
aus der Region. „Soziales
Engagement ist bei uns
Herzensangelegenheit. Un-
sere Mitarbeiter waren auf-
gerufen, Ideen für Institutio-

nen aus der Region abzuge-
ben, die finanzielle Unter-
stützung gut gebrauchen
können“, erzählt Teamas-
sistentin Petra Effinghau-
sen. „Es wurde demokra-
tisch abgestimmt. Wir freu-
en uns, den Kindern, die im
Krankenhaus bleiben müs-
sen und somit auch oft von
ihren Eltern getrennt sind,
mit dieser Zuwendung eine
kleine Freude zu machen.“

Dass die kleinen Patien-
ten schnell genesen sei von
vielen Faktoren abhängig.
„Eine schnelle und qualita-
tiv hochwertige medizini-

sche Versorgung ist und
bleibt der wichtigste Faktor
für eine rasche Genesung.
Man darf aber nicht ver-
nachlässigen, dass die Kin-
der sich in der Klinik auch
wohlfühlen müssen, so gut
das aufgrund ihrer Erkran-
kung eben möglich ist“, so
Oberarzt Johannes Otto.
Mit Spendengeldern kön-
nen zum Beispiel die Pati-
entenzimmer kindgerecht
gestaltet, das Spielzimmer
der Station oder der Warte-
bereich der Kinder-Ambu-
lanz weiter mit Spielsachen
ausgestattet werden.

Station kindgerechter ausstatten
Firma Freqcon GmbH aus Rethem spendet an die Kinderklinik des Heidekreis-Klinikums

Petra Effinghausen übergibt den Spendenscheck für die Kinder-
klinik an Oberarzt Johannes Otto.

Foto: Heidekreis-Klinikum/Marielle Wegener

WALSRODE. Die derzeiti-
gen Kontaktbeschrän-
kungen können Sorgen,
Ängste, Einsamkeit und
Verzweiflung hervorru-
fen. In der Stadt Walsrode
gibt es eine enge Koope-
ration mit vielen Organi-
sationen und damit ein
Hilfenetzwerk, an das
sich jeder Bürger der
Stadt wenden kann, der
Hilfe sucht oder Hilfe an-
bieten möchte oder ein-
fach nur jemanden zum
Zuhören braucht. In Kür-
ze werden alle Personen,

die im Gebiet der Stadt
Walsrode leben und vor
dem 3. Januar 1961 gebo-
ren wurden, dazu einen
Brief der Stadt erhalten.

In diesem sind verschie-
dene Kontaktmöglichkeiten
aufgeführt. Die Menschen
am anderen Ende der Lei-
tungen machen ausdrück-
lich Mut, die Nummern zu
nutzen und sich eine „star-
ke Schulter“ zu suchen. Al-
le Anzurufenden leben im
Stadtgebiet oder sind dort
beruflich tätig, arbeiten
kostenlos, vertraulich und

garantieren die Anonymität,
wenn sie gewünscht wird.

„Mir war es besonders
wichtig, jetzt noch einmal
unser Netzwerk in Erinne-
rung zu bringen und Sie
nicht alleine zu lassen“, be-
tont Bürgermeisterin Helma
Spöring. „Nutzen Sie die
Rufnummern in dieser sehr
belastenden Zeit“.

Parallel werden in Ab-
stimmung mit dem Land-
kreis Heidekreis mit einem
Informationsschreiben des
Landes impfberechtigte
Personen, die 80 Jahre und

älter sind, über den Start
und den Ablauf der Ter-
minvergabe im Impfzent-
rum in der Heidmark-
Halle in Bad Fallingbostel
informiert.

Mehrere Mitarbeiterin-
nen der Stadt Walsrode
können unter Telefon
(05161) 603555 wochen-
tags von 9 bis 16 Uhr an-
gerufen werden.

Entstanden ist die Idee
zum Brief und zum Auf-
bau des Netzwerkes
durch Cristine Idrizaj und
Claas Löppmann.

Jetzt keinen Menschen alleine lassen
Stadt Walsrode weist auf Hilfenetzwerk hin

WALSRODE. Seit zwölf Jah-
ren bietet der Überbetriebli-
che Verbund (UBV) Familie
und Beruf ein Netzwerk von
mehr als 120 familienfreund-
lichen Unternehmen und In-
stitutionen im Heidekreis an
und ermöglicht somit eine
flächendeckende und ver-
lässliche Ferienbetreuung
für Grundschulkinder im
Heidekreis. So ist es auch in
diesem Jahr geplant.

Vorbehaltlich der jeweils
aktuellen Verordnungen be-
züglich der Corona-Pande-
mie soll die Ferienbetreuung
wie geplant stattfinden. Eine
verbindliche Zusage zur
Durchführung wird es je-
doch noch nicht geben kön-
nen.

Gemeinsam mit ortsansäs-
sigen Vereinen, Institutionen
und Kooperationspartnern
hat der ÜBV ein Programm
auf die Beine gestellt, das
Angebote an 13 Orten im
Heidekreis umfasst. Die Be-
treuungszeit beginnt in der

Regel um 7:30 Uhr und en-
det nach einem Mittagessen
um 13:30 Uhr, an vielen Or-
ten wird auch eine Ganz-
tagsbetreuung angeboten.

Die Broschüre „Spiel &
Spaß in den Ferien 2021“
wird in den Grundschulen
sowie Kindergärten verteilt.
Darüber hinaus steht das ge-
samte Angebot für Grund-
schulkinder in den Oster-,
Sommer- und Herbstferien
auch auf der Homepage des
ÜBV unter www.uebv-hei-
dekreis.de zum Download
bereit. Aufgrund begrenzter
Platzzahlen empfehlen die
Veranstalter eine rechtzeiti-
ge Anmeldung. Diese ist ab
Montag, 8. Februar, möglich
und muss direkt beim jewei-
ligen Kooperationspartner
erfolgen. Weitere Infos beim
Überbetrieblichen Verbund
Familie und Beruf, Ge-
schäftsstellenleitung Lena
Heß, Telefon (05191) 970612
und E-Mail koostelle@hei-
dekreis.de.

Ferienbetreuung soll
wieder stattfinden

BRUNSBROCK. In der tristen
Corona- und Winterzeit ha-
ben sich die Fußballer des
TSV Brunsbrock entschlos-
sen, etwas für ihre treuen
Fans zu tun und einen eige-
nen Fanshop gegründet.
Unter www.myteamshop.

de/tsvbrusnbrock können
sich Anhänger vom T-Shirt
über Bettwäsche, Baby-
strampler bis hin zu Tassen
und Basecaps eindecken.
Und die Fans, die schnell
bestellen, erhalten zurzeit
einen Einführungsrabatt.

Fanshop der Brunsbrocker Fußballer



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 7. FEBRUAR 2021ANZEIGEN 7

Man wird nur einmal 20 – 
und wir schenken euch was unter: 

www.wunderbaares.de

STÖBERN UND S� ÖNES ENTDECKEN

Gutschein-Code „BAARS2021“
eingeben und 20%

auf den Einkauf sparen.
(Gültig in der Zeit vom 07. 02. 2021 bis zum 21. 02. 2021)

Sonnenborsteler Weg 12 • 31638 Stöckse • Tel. 0 50 26 / 90 00 90

www.antikservice-baars.de 
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PODGORICA. Die National-
parks von Montenegro gel-
ten bei Naturliebhabern
und Outdoor-Freunden
noch immer als echter Ge-
heimtipp. Kaum bekannt,
weit unterschätzt und als
schützenswertes Juwel prä-
sentieren sich die „wilden
Fünf“ auf der Must-See-
Karte der wohl schönsten
europäischen Naturland-
schaften. Die Mischung aus
malerischen Buchten und
einsamen Seen, schroffen
Bergen mit imposanten
Gipfeln, lieblichen Wäldern
und wilden Schluchten, pit-
toresken, alten Dörfern so-
wie einer vielfältigen Flora
und Fauna macht den un-
vergleichlichen Reiz dieser
montenegrinischen Regio-
nen aus.

Im Winter ist der knapp
400 Quadratkilometer große
Durmitor Nationalpark im
Norden Montenegros eine
beliebte Wintersportregion,
im Sommer zieht er Wande-
rer, Bergsteiger und Natur-
liebhaber in seinen Bann.
Kein Wunder, überschreiten
doch allein 48 Gipfel des
Parks die 2.000-Meter
Grenze. 1980 wurde der
Nationalpark Welterbe der
Unesco - die atemberau-
bende Landschaft mit dem
zweithöchsten Gipfel des
Landes, dem Bobotov Kuk
(2.523 Meter), der tiefsten
Schlucht Europas (Tara
Schlucht, 1.300 Meter) und
den 18 saphirblauen Glet-
scherseen ist einmalig und
schützenswert. In den weit-
läufigen, intakten Kiefern-
wäldern leben noch heute

Braunbären, Adler, Wölfe
und Luchse.

Ein Wanderausflug in das
reizvolle Naturschutzgebiet
Lovcen gehört zum Pflicht-
programm einer jeden Mon-
tenegro-Reise. Das Beson-
dere am Lovcen-National-
park ist seine Vielfalt: eine
einzigartige Mischung aus
kulturhistorischen Denkmä-
lern, einer überwältigenden
Pflanzenvielfalt und dann
natürlich: atemberaubende
Berglandschaften. Die Stra-
ße von Kotor zur alten
Hauptstadt Cetinje am Fuße
des Lovcen-Berges ist be-
reits spektakulär – 25 haar-
sträubende Serpentinen
klettern immer höher hinauf
und eröffnen traumhafte
Ausblicke. Für Wanderer
gibt es zahlreiche gut aus-
geschilderte Wege – von
einfach bis anspruchsvoll.
Wanderguides führen auf
Wunsch auf einsamen Pfa-
den durch den Park, beglei-
ten Schwindelfreie auf Aus-
sichtsplattformen und ver-
mitteln Wissenswertes über
die Region. Wer den Natio-
nalpark Lovcen besucht,
wird schnell Aus- und Weit-
blick-süchtig: Nachdem die
461 Stufen hinauf zum
höchstgelegenen Grabtem-
pel der Welt – dem Mauso-
leum des montenegrini-
schen Dichters und Erzbi-
schofs Petar II. Petrovic Nje-
goš auf dem Berg Jezerski
Vrh (1.657 Meter) – Schritt
für Schritt gemeistert sind,
wird aus dem erschöpften
„Puh“ schnell ein begeister-
tes „Ah“. Von hier oben ge-
nießt man einen fantasti-

schen Ausblick auf gleich
zwei Meere: das steinerne
der umliegenden Karstland-
schaft und das blaue der
Adria.

Klein, aber fein: Der Nati-
onalpark Biogradska Gora
im Zentrum der monteneg-
rinischen Bjelascia-Bergket-
te ist der zwar kleinste der
fünf Nationalparks des Lan-
des, dennoch, oder viel-
leicht gerade deswegen ein
ganz besonderer. Neben ei-
ner unglaublichen Arten-
vielfalt und stillen Glet-
scherseen finden Natur-
freunde hier einen der letz-

ten „echten“ Urwälder Eu-
ropas. König Nikola I. er-
kannte den immensen Wert
dieser einzigartigen Natur-
landschaft und stellte die
Region bereits 1878 unter
seinen Schutz – nur 14 Jah-
re nachdem mit dem Yel-
lowstone-Park in den USA
der erste Nationalpark der
Welt gegründet wurde.
Rund um die Gipfel des Ze-
kova Glava und des Crna in
gut 2.000 Meter Höhe fin-
den geübte Wanderer ein
weitläufiges Wegenetz -
und eine ergreifende Ruhe.

Der Prokletije-National-
park im gleichnamigen
Bergmassiv im Nordosten
Montenegros zählt wohl zu
den unberührtesten Gegen-
den Europas. Auf den Wan-
derer warten üppige Wäl-
der, schroffe Felsnadeln,
spiegelglatte Gletscherseen
und absolute Einsamkeit.
Obwohl Prokletije übersetzt
„Die Verdammten“ bedeu-
tet, sollte man sich von der
Namensgebung nicht ab-
schrecken lassen. Tatsäch-
lich wirken die teils kargen
Berge und ganzjährig eisi-
gen Hochplateaus auf den
ersten Blick wenig einla-
dend, doch die faszinieren-
de Landschaft ist fast unbe-
rührt und die Gastfreund-
lichkeit der Bewohner in
den abgelegenen Tälern
unvergleichlich. Die einsa-
me Bergwelt mit ihren mar-
kanten Tälern und Schluch-

ten, wilden Bächen und stil-
len Gletscherseen lädt zum
Wandern, Klettern, Trekken
und Erobern ein: Hier gibt
es tatsächlich noch Regio-
nen, in die zuvor noch kein
anderer Besucher seinen
Fuß gesetzt hat.

Obwohl der Skadar-See
im Frühjahr nach der Win-
terschmelze etwa auf die
Größe des Gardasees her-
anwächst und damit zum
zweitgrößten See Südeuro-
pas wird, ist das Süßwasser-
reservoir vielen noch völlig
unbekannt. Mit 270 Vogel-
arten ist der Skadar-See ei-
nes der größten Vogel-
schutzgebiete Europas: Ei-
nige der letzten Pelikane
Europas, aber auch Störche,
Reiher, Falken und Adler
haben hier ein geschütztes
Refugium gefunden. Es ist
ein traumhaft schönes, mär-
chenhaft anmutendes Ge-

biet, umgeben von steilen
Bergen, Insel-Klöstern, kla-
ren, türkisfarbenen Gewäs-
sern und einem riesigen
Teppich aus schwimmen-
den Seerosen. Wer eine
Wanderung auf einer der
insgesamt neun markierten
Wege durch den National-
park macht, kommt verzau-
bert zurück und wird si-
cherlich zustimmen, dass
der See nicht nur der Le-
gende nach aus den Tränen
einer Fee entstanden sein
muss.

Der Besuch der National-
parks ist kostenpflichtig: Ta-
gestickets ab zwei Euro so-
wie Karten und ausführli-
ches Informationsmaterial
sind in den jeweiligen Be-
suchszentren erhältlich.
Weitere Informationen un-
ter https://see.monteneg-
ro.travel/en/nature-and-
me/national-parks.

Wilde Natur und spektakuläre Aussichten
Montenegros Nationalparks zählen mit ihrer Mischung aus malerischen Buchten und schroffen Bergen zu den schönsten europäischen Naturlandschaften

Der Nationalpark Biogradska Gora ist klein aber fein und beeindruckt mit teilweise unberührter Natur.  Fotos: NTO Montenegro

Wanderer und Bergsteiger finden im Durmitor-Nationalpark im Norden Montenegros perfekte
Verhältnisse vor.

Mit 270 Vogelarten ist der Skadar-See eine Besonderheit unter
den Naturparadiesen Montenegros.

BÜSUM. „Meerzeit Büsum“
ist der neue Name des Bü-
sumer Meerwasserwellen-
schwimmbades, das voraus-
sichtlich im Sommer eröff-
net. Mit der umfassenden
Sanierung ist das
Schwimmbad zukunftssi-
cher aufgestellt: modern,
energetisch optimiert, at-
traktiv, funktional sowie
weitestgehend barrierearm
gestaltet.

Aus dem „Freizeit- und
Erlebnisbad Piraten Meer“
wird „Meerzeit Büsum Wel-
lenbad und Spa“. Diese
Veränderung zeigt sich
nicht nur im neuen Namen
und Logo, sondern im gan-
zen Gebäude: außen wie in-
nen, oben wie unten. Wäh-
rend der bisherigen Bauzeit
wurde das gesamte Gebäu-
de einmal in den Rohbau

zurückversetzt und befindet
sich im Wiederaufbau. Das
neue Kinderbecken soll ein
Highlight werden: Am neu-
en Spielkutter mit Wasser-
spielen gibt es viel zu ent-

decken und erleben. Ruhe
und Entspannung ver-
spricht hingegen die Sauna-
landschaft. Die auf über 450
Quadratmeter vergrößerte
Dachterrasse mit Blick auf

die Nordsee begeistert mit
neuer Panoramasauna und
Whirlpool. Der Massagebe-
reich ist großzügig gestaltet
und aus dem Schwimmbad
sowie auch von außen er-
reichbar.

Die Loggia und der Win-
tergarten trumpfen mit
Open-Air-Erlebnis. Der Au-
ßenbereich der Meerzeit ist
mit Whirlpools bestückt, die
den Blick auf die Nordsee
ermöglichen. Der Fahrstuhl-
schacht wurde sichtbar am
Gebäude emporgebaut und
der Fahrstuhl wird nach
Fertigstellung den Gästen
einen barrierearmen Zu-
gang zu allen Geschossen
erlauben – auch zur Dach-
terrasse.

Weitere Informationen
unter www.meerzeit-bue-
sum.de.

Open-Air-Erlebnis mit Blick auf die Nordsee
Das Büsumer Meerwasserwellenschwimmbad wird sich nicht nur mit neuem Namen präsentieren

Meerzeit-Eingang Foto: janßen bär partnerschaft mbB

Unter der Überschrift „Neue Natur“
widmet sich die Klassik-Stiftung Wei-
mar in diesem Jahr mit einem kom-
pletten Themenjahr dem Verhältnis
von Mensch und Natur. Dabei sind
Besucherinnen und Besucher einge-
laden das Zwischenspiel aus den
Blickwinkeln der Wissenschaften, der
Kunst und Gartenkunst, der Literatur
und Ernährung bis hin zur aktuellen
politischen Debatte um den Klima-

wandel zu reflektieren. Zahlreiche
Ausstellungen, Feste, Podiumsdiskus-
sionen und Workshops an verschie-
denen Orten in der Stadt flankieren
das Thema, das Hauptaugenmerk gilt
jedoch den Parks selbst. Eröffnet wird
das Themenjahr am 17. und 18. April
2021 im Park an der Ilm. Weitere Infos
unter www.klassik-stiftung.de. Das
Bild zeigt den Park an der Ilm in Wei-
mar. Foto: Joachim Negwer

„Neue Natur“ der Klassik-Stiftung
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Vergleichbar der Hanse kommen unabhängige Geschäftsleu-
te, Kaufl eute, Handwerker, Dienstleister, selbständige Unter-
nehmer und Freiberufl er in einem losen Verbund zusammen.

Zu diesem Zweck treff en wir uns einmal wöchentlich digital. 
Dadurch gewährleisten wir, dass wir effi  zient und verantwor-
tungsbewusst mit den zeitlichen Ressourcen der Mitglieder 
umgehen. Unnötige Fahrzeiten werden vermieden und die Ver-
kehrsinfrastruktur entlastet. Seit über 10 Jahren sind wir, Re-
nate Gerber und Sabine Lüthe, als Team für artgerechte Hun-
de- und Katzenernährung unterwegs. Wir setzen uns schon 
immer für das Wohl der Fellnasen ein und aus einer langjäh-
rigen Zusammenarbeit entwickelte sich eine vertrauensvolle 
Freundschaft. 

Ein neues digitales 
Unternehmernetzwerk stellt sich vor!

Ziel des Netzwerkes ist es:

•  miteinander und voneinander zu lernen

•  gegenseitige Erfahrungen auszutauschen

•  langfristige und solide Geschäftskontakte und 
 Geschäftsbeziehungen aufzubauen und gemeinsam
 Handelsgeschäfte zu betreiben

In der Vergangenheit veranstalteten wir gemeinsam, Messen, 
Events und Info-Stände. Durch ständige Weiterbildungen konn-
ten wir unsere fachliche Kompetenz stets unter Beweis stellen. 
Dieser Erfolg spiegelt sich auch darin, das uns viel Vertrauen und 
Wertschätzung von den Fellnasen-Besitzern entgegengebracht 
wird. Das Wohl der Tiere brachte uns dazu, mehr auf unsere 
eigene Gesundheit zu achten und sich bewusster zu ernähren. 
Im letzten Jahr begannen wir mit der Ausbildung/Studium zur 
Ernährungsberater für Menschen, damit wir eine Rundum-Be-
ratung für Mensch und Tier anbieten können. Durch unsere ge-
meinsamen Veranstaltungen wuchsen wir zusammen wie ein 
Netzwerk und lernten von- und miteinander. Ein guter Grund, die 
Hanse Business Community Walsrode zu gründen.

WIR ÖFFNEN UNSER DIGITALES „TOR“ 
AM: 09.02.2021 UM 7:15 – 8:45 UHR

und freuen uns auf alle, die sich angesprochen fühlen, denn: 

Gemeinsam sind  wir stark!

Gerade in der jetzigen Zeit ist es mehr als wichtig sich sichtbar 
und präsent zu machen. Wir helfen Ihnen dabei, denn Netzwor-
ken macht erfolgreich! Werden Sie ein Teil von uns. Besuchen 
Sie uns im Internet:

Hanse Business Community Walsrode GbR 
www.hbc-walsrode.com | info@hbc-walsrode.com
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ckern zählen Ein- und Zwei-
fachzucker, die Lebensmitteln 
zugesetzt werden, Honig, Si-
rup, Agavendicksaft und in 
Fruchtsäften und -konzentra-
ten natürlich vorkommende 
Zucker. Laut DGE zeigen Ver-
zehrstudien, dass die Men-
schen im Schnitt deutlich mehr 
Zucker am Tag zu sich nehmen 
als empfohlen.

Zutatenliste gibt Aufschluss 
über Zuckergehalt

Es ist für Verbraucher manch-
mal gar nicht so einfach, den 
Zuckergehalt eines Lebens-
mittels zu erkennen. Doch es 
gibt mehrere Möglichkeiten. 
Eine ist die Zutatenliste, auf 
der alle Inhaltsstoffe in nach 
Menge absteigender Reihen-
folge aufgelistet sind. Findet 
sich unter den ersten drei In-
haltsstoffen Zucker, handelt es 
sich um ein sehr zuckerhalti-
ges Produkt, erklärt Britta Ger-
ckens von der Verbraucher-
zentrale Hamburg.

Das Problem: Hersteller be-
zeichnen den Zucker nicht im-
mer als Zucker. „Es gibt etwa 
70 verschiedene Bezeichnun-
gen für Zucker“, sagt Ger-
ckens. Darunter fallen Sirup-
arten wie Glukosesirup oder 
Fruktosesirup, Maltodextrin 
sowie Voll- oder Magermilch-
pulver. DGE-Expertin Reste-

Wer auf sein Gewicht und sei-
ne Gesundheit achtet, langt 
bei Süßigkeiten oder Desserts 
meist nur zurückhaltend zu. 
Klar, solche Speisen enthalten 
meist viel Zucker, das weiß je-
der. Doch es gibt noch viel 
mehr Zuckerfallen, die man 
kaum auf dem Schirm haben 
dürfte. Experten erklären, wie 
man sie erkennt.

Keine Vitamine,
dafür Kilokalorien

Zucker sei ein sogenannter 
leerer Energieträger, betont 
Silke Restemeyer von der 
Deutschen Gesellschaft für Er-
nährung (DGE). Das bedeutet: 
„Zucker enthält keine Vitami-
ne und Mineralstoffe und lie-
fert gleichzeitig unnötige Kilo-
kalorien.“ Die Expertin betont: 
Zwar braucht das Gehirn Glu-
kose, also Traubenzucker, 
aber diese kann der Körper aus 
anderen Lebensmitteln her-
stellen. „Wir sind nicht auf Zu-
cker in Form von Haushaltszu-
cker angewiesen.“

Mehr noch: Übermäßiger 
und häufiger Zuckerkonsum 
steht im Zusammenhang mit 
unterschiedlichen Erkrankun-
gen wie Typ-2-Diabetes und 
kardiovaskulären Problemen, 
also Erkrankungen des Herz-

VON ELENA ZELLE meyer ergänzt: Auch hinter 
Gerstenmalzextrakt oder der 
Bezeichnung „natürliche 
Fruchtsüße“ verbirgt sich zu-
gesetzter Zucker. „Begriffe die 
auf -ose enden, stehen auch 
für Zucker.“

Eine weitere Möglichkeit, 
den Zuckergehalt zu erken-
nen, ist die Nährwerttabelle. 
Dort ist aufgeführt, wie viel 
Kohlenhydrate pro 100 
Gramm enthalten sind und wie 

viel davon Zucker ist. Dabei 
gibt es allerdings zwei Proble-
me: Ob etwas  viel oder wenig 
Zucker enthält, lässt sich zum 
einen nur ermitteln, indem 
man das Produkt mit anderen 
vergleicht. Zum anderen wird 
der Zuckergehalt in Cola oder 
Apfelmus zwar gleich gekenn-
zeichnet – es wird aber nicht 
zwischen natürlichem und 
Haushaltszucker unterschie-
den. Der sogenannte Nutri-
Score soll künftig Hilfestel-
lung in Sachen Vergleichbar-
keit geben. Doch die Farb- und 
Buchstabenskala auf die Ver-

Wir Menschen sind 
nicht auf Zucker in Form 
von Haushaltszucker 
angewiesen.
Silke Restemeyer, Sprecherin der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Kreislaufsystems. Auch für die 
Zähne ist Zucker nicht gesund 
– zu viel erhöht das Kariesrisi-
ko. Um all das zu vermeiden, 
sollte man nur eine begrenzte 
Zuckermenge verzehren.

50 Gramm  pro Tag 
sind genug

Die DGE empfiehlt, höchstens 
10 Prozent der täglichen Ge-
samtenergiezufuhr durch 
freien Zucker zu sich zu neh-
men. Wenn man von einem 
Energiebedarf von 2000 Kilo-
kalorien (kcal) ausgeht, sind es 
maximal etwa 50 Gramm Zu-
cker pro Tag. Zu den freien Zu-

Nutri-Score bietet
Übersicht

Das aus Frankreich stam-
mende System Nutri-Score 
bezieht neben Zucker, Fett 
und Salz auch empfehlens-
werte Bestandteile wie Bal-
laststo�e in eine Gesamtbe-
wertung ein und gibt dann 
einen einzigen Wert an – auf 
einer fünfstufigen Skala von 
„A“ auf dunkelgrünem Feld 
für die günstigste Bilanz 
über ein gelbes „C“ bis zum 
roten „E“ für die ungüns-
tigste. Erste Produkte damit 
sind schon in den Läden zu 
sehen. 

GESUND LEBEN

Hörgeräte brauchen
Schutz vor Kälte 
Kalte Temperaturen und Tech-
nik vertragen sich nicht gut. 
Hörgeräte bilden hier keine 
Ausnahme, deshalb tun Träger 
gut daran, sie ein bisschen zu 
wärmen. Die kleinen Geräte 
sollten im Winter vor Frost und 
Feuchtigkeit geschützt werden. 
Das Tragen von Mütze, Stirn-
band oder Ohrenschützern ist 
also nicht nur erlaubt, sondern 
sinnvoll. Wichtig sei jedoch, 
dass das Mikrofon frei bleibt, 
betont die Bundesinnung der 
Hörakustiker. Sonst kann es 
störende Reibegeräusche ge-
ben oder der Klang dumpf wer-
den. Für die Batterien der Mini-
computer ist Kälte Gift. Sie mö-
gen am liebsten Temperaturen 
zwischen 10 und 25 Grad. Im 
Handschuhfach des Autos soll-
ten Hörgeräte also nicht liegen 
gelassen werden. Auch der 
Wechsel von Kälte zu Wärme, 
zum Beispiel nach einem Spa-
ziergang, macht dem System 
zu scha�en. Kondenswasser 
kann sich bilden und die Elekt-
ronik im Inneren schädigen. 
Der Rat: Das Gerät abends mit 
o�enem Batteriefach in spe-
zielle Trockenbehälter oder 
Trockenbeutel legen.

FORSCHER SAGEN

Hüftprothese: Sport 
ist gut und möglich
Eine Hüftprothese ist keine 
Ausrede, nicht mehr aktiv zu 
sein. Im Gegenteil. „Inaktivität 
erhöht wahrscheinlich das Risi-
ko für Knochenbrüche“, betont 
der Chirurg und Orthopäde 
Prof. Carsten Perka von der 
Berliner Charité. Er ist über-
zeugt: „99 Prozent der Träger 
könnten mehr tun, als sie ma-
chen – weil sie sagen, sie 
müssten vorsichtig sein.“ Es sei 
Bewegung, die Muskeln und 
Knochen rund um die Prothese 
gesund halte. Elementar ist aus 
Sicht des Mediziners nur, dass 
man koordinativ zu der Tätig-
keit in der Lage ist und die 
Sportart im Idealfall schon vor 
der Hüft-OP beherrscht hat. 
„Es geht darum, dass der Kör-
per diese Abläufe kennt.“ Per-
ka hält es zum Beispiel für kei-
ne gute Idee, mit dem künstli-
chen Gelenk das erste Mal Ski-
fahren auszuprobieren. Es gibt 
auch Sportarten, die für Men-
schen mit künstlichem Hüftge-
lenk besonders gut geeignet 
sind und einen niedrigschwelli-
gen Einstieg bieten. Vor allem 
Walking, Laufen, Schwimmen, 
Wandern, Radfahren auf der 
Ebene oder Tanzen. 

Ehe man den Kopf 
schüttelt, vergewissere 
man sich, ob man einen 
hat.
Truman Capote (1924–1984),
Schriftsteller

GESAGT IST GESAGT

packung aufzudrucken, ist für 
die Hersteller freiwillig.

Zucker versteckt sich 
auch in herzhaften Waren

Dass wir zu viel Zucker zu uns 
nehmen, liegt meist nicht an 
dem Zucker aus der Zuckerdo-
se, den wir etwa beim Kochen 
verwenden, sagt Restemeyer. 
Und es liegt nicht nur an Süß-
waren oder süßen Getränken. 
Zucker versteckt sich auch in 
Herzhaftem wie Ketchup und 
Fertiggerichten.

Auch andere Lebensmittel 
enthalten mehr Zucker, als 
man denkt: Verbraucher-
schützerin Gerckens nennt 
Fruchtjoghurt als ein Beispiel – 
ein 250-Gramm-Becher ent-
halte oft 30 Gramm Zucker. 
Fertigmüsli und Frühstücks-
flocken seien ebenfalls oft Zu-
ckerbomben. Fruchtsaft und 
Nektar sind mit neun bis zwölf 
Gramm Zucker pro 100 Millili-
ter eine unterschätzte Zucker-
quelle. Zum Vergleich: Cola 
hat elf Gramm Zucker pro 100 
Milliliter. „Natürlich ist 
Fruchtsaft gesünder als Cola, 
aber wenn man isoliert den Zu-
ckergehalt betrachtet, nimmt 
es sich nichts“, stellt Gerckens 
klar. Leider enthalten der Ex-
pertin zufolge auch Kinderle-
bensmittel oft überflüssigen 
Zucker.

Leerer Energieträger: Zucker enthält weder Vitamine noch Mineralsto�e, dafür aber unnötig viele Kilokalorien. FOTO: SHARON MCCUTCHEON/UNSPLASH

AUF DER COUCH

Zu viele Regeln schaffen keine Entspannung 
Petra und Jens (Namen geän-
dert) sind nun seit einem Jahr 
bei mir in der Paartherapie, 
ihre Ehe stand kurz vor dem 
Aus. Es gab zu viel Streit, zu 
viele Missverständnisse und 
zu wenig positive Erlebnisse. 
Da beide gewillt waren, an 
dieser Situation etwas zu ver-
ändern, machten sie große 
Fortschritte. Im Frühjahr war 
es dann soweit und wir waren 
uns einig, dass sie ihren ge-
meinsamen Weg nun alleine 
weitergehen können.

Im August rief mich Petra 
überraschenderweise an. Sie 
teilte mir mit, dass Jens sich 
immer mehr zurückziehe und 
sie Angst davor habe, dass sie 
geradewegs in das nächste 
Tief steuern. Also vereinbar-
ten wir einen weiteren Termin. 
Schon bei der Begrüßung be-

merkte ich, dass Petra sehr un-
sicher war. Jens war das kras-
se Gegenteil, von ihr – aber 
auch von dem Jens von vor 
eineinhalb Jahren. Er schien 
völlig gelassen zu sein. Mit ru-
higer Stimme erzählte er, dass 

ihn der Lockdown und die 
ganze Situation im Außen zu 
schaffen macht. Und dass er 
bemerke, dass er mehr Zeit für 
sich alleine brauche als früher.

Für mich war das eine völlig 
nachvollziehbare Situation, 
für Petra nicht. Denn ein es-
sentieller Bestandteil der 
Paartherapie war, dass beide 

regelmäßig in Kommunika-
tion gehen und offen und ehr-
lich sind. Durch die neuen 
Rahmenbedingungen konnte 
und wollte Jens dies derzeit je-
doch nicht. Eines war klar für 
ihn: mit Petra hatte es nichts zu 
tun. Da er dies jedoch nicht mit 
Petra besprach, geriet sie in 
Panik. Wir konnten das Miss-
verständnis schnell klären.

Warum erzähle ich diese 
Geschichte? Derzeit werden 
uns mehr denn je klare Rah-
menbedingungen vorgege-
ben. Bei einigen von uns stellt 
sich dadurch eine Art Ab-
wehrhaltung ein. Doch da wir 
diese nicht nach außen tragen 
können, richten wir sie gegen 
uns selbst. Jens wusste, wie 
wichtig die Kommunikation 
ist, doch innerlich sträubte 
sich etwas in ihm. Die Aufla-

gen und Einschränkungen, 
die von offizieller Seite an uns 
herangetragen werden, wa-
ren für ihn zu viel. Er wollte 
sich (unbewusst) nicht an noch 
mehr Regeln halten müssen.

So etwas beobachte ich 
auch bei mir und meinem Um-
feld. Wir wissen, wie wertvoll 
Sport oder gesunde Ernäh-
rung sind. Und doch tun wir es 

nicht – oder nicht regelmäßig. 
Aber das ist okay. Die genann-
ten Dinge sind zu einem „Life-
style“ geworden, an den wir 
uns halten sollen. Doch 
manchmal sind es eben zwei 
Tage auf der Couch oder eine 
Tiefkühlpizza, die wir brau-
chen. Auch das ist Selbstfür-
sorge. Druck und Zwang sind 
nie zielführend. Das soll nicht 
heißen, dass wir unausgewo-
gen leben sollen. Aber es kann 
eben sein, dass unser Körper 
oder unsere Seele gerade an-
dere, neue Bedürfnisse haben. 
Deshalb ist es wichtig, nicht 
das zu tun, was gut wäre. Son-
dern das, was gut ist. 

› Mehr über den Autor unter 
www.liebeschip.de. Sein Buch 
„Der Liebescode“ ist 2019 er-
schienen.

Christian Hemschemeier ist 
Paartherapeut und schildert an 
dieser Stelle regelmäßig Fälle 
aus seiner Praxis.

Es ist wichtig, nicht 
das zu tun, was gut wäre. 
Sondern das, was gut ist.

Wo süße  
Verstecke

lauern
Zucker ist nicht nur in Schokolade, 
Kuchen oder Desserts enthalten, 

sondern auch in vermeintlich 
gesunden Lebensmitteln
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WALSRODE. Auch wenn sich
angesichts eines derzeit sin-
kenden Inzidenzwertes eine
positive Entwicklung an-
deutet, bleibt die Sparkasse
Walsrode vorsichtig und
möchte dazu beitragen, die-
se Entwicklung zu unter-
stützen. Aus diesem Grund
verlängert das Institut die
seit Dezember einge-
schränkten Öffnungszeiten
zunächst bis 14. Februar.

Damit sind weiterhin alle
Filialen (außer Lindwedel)
montags, mittwochs und
freitags am Vormittag sowie
dienstags und donnerstags
am Nachmittag geöffnet.

Die genauen Öffnungszei-
ten bzw. Schließzeiten pro
Tag bleiben in den einzel-
nen Geschäftsstellen unver-
ändert. In der Walsroder
Hauptstelle ist vormittags
bis 13 Uhr und nachmittags
ab 14 Uhr geöffnet. Die Bar-
geldversorgung über die
Geldautomaten ist wie ge-
wohnt in allen Geschäfts-
stellen der Sparkasse un-
eingeschränkt gegeben.

„Wir müssen gemeinsam
alle Anstrengungen unter-
nehmen, damit die positive
Entwicklung sich versteti-
gen kann. Wir gehen für
unsere Kunden und Mitar-

beiter kein Risiko ein“, so
Matthias Schröder, Vor-
standsvorsitzender der
Kreissparkasse Walsrode.
Gleichzeitig betont er, dass
die Sparkasse auch in die-
ser herausfordernden Zeit
für ihre Kunden da ist. „Wir
sind grundsätzlich auf allen
Wegen erreichbar. Aber bit-
te bleiben Sie wachsam und
versuchen Sie, Ihre Themen
in dieser Zeit telefonisch
oder online mit uns zu klä-
ren“, so Schröder. Nach
dem nächsten Bund-Län-
der-Treffen wird die Kreis-
sparkasse Walsrode die La-
ge neu bewerten.

Uneingeschränkte Bargeldversorgung gegeben
Sparkasse Walsrode verlängert eingeschränkte Öffnungszeiten zum Schutz für Kunden und Mitarbeiter zunächst bis 14. Februar

Die Sparkasse ist persönlich, telefonisch unter (05161) 601-0 oder online unter www.ksk-walsro-
de.de erreichbar. Foto: Sparkasse Walsrode

FAHRSCHULE GEHT AUCH

COOL!

www.fahrschule-fl egel.de – www.bkf-heidekreis.de
Telefon: 0 50 71 - 8 00 12 45 – E-Mail: info@fahrschule-fl egel.de

Fahrschule Flegel GmbH
Am Apfelgarten 13b
29690 Schwarmstedt

Standorte auch in:
- Ahlden
- Walsrode

WIR SCHENKEN EUCH 
FÜR JEDES JAHR 5%
Am 1. 2. 2021 feierten wir unser 
fünfjähriges Bestehen. 

Daher wollen wir mit euch feiern!

Im Februar gibt es 25% Rabatt 
auf den Grundbetrag einer 
Führerscheinklasse!

Aufgrund der Corona-
schutzregeln:

Jetzt online
Schulungsunterricht.

5 JAHRE FAHRSCHULE FLEGEL! AKTIONSRABATT!

WALSRODE (aki). Bereits seit
fünf Jahren vermarktet
Thomas Holste sein Oliven-
öl unter dem Namen „To-
más Olivenöl“ und das mit
wachsendem Erfolg. Immer
mehr Freunde, Verwandte
und Bekannte wurden Fans
des spanischen Produkts,
das nicht nur sehr gesund
ist, sondern auch dem Essen
die nötige Geschmacksnote
verleiht.

Eine glückliche Fügung
brachte den 50-Jährigen mit
Chocolatier Hans-Jürgen
Alvermann zusammen, und
gemeinsam fanden sie in
der Walsroder Innenstadt
geeignete Räumlichkeiten,
um ihre Produkte einem
wachsenden Freundeskreis
näherzubringen. Unter dem
Namen „Casa del Gusto“ -
Haus des Geschmacks - er-
öffneten sie nach einer Ge-
neralrenovierung am 9. De-
zember den kleinen, aber
feinen Feinkostladen. Der
Name ist somit Gesetz!

Mit viel Hingabe und Lei-
denschaft wurde der rund
25 Quadratmeter große La-
den eingerichtet und erhielt
gleich von Anfang an gro-
ßen Zuspruch. „Egal, ob es

die spanischen Fliesen, der
Holzfußboden oder die anti-
ken Möbel von Vertiko sind,
wir haben viel Herzblut ins
Innere gesteckt, um die
Qualität unserer Produkte
zu unterstreichen“, betont
Thomas Holste, der haupt-
beruflich als Direktor einer
Unternehmensführung tätig
ist und sich auch sozial en-
gagiert.

Zur Produktpalette zählen

unter anderem diverse Oli-
venöle, von der kräftigen
bis zur milden Variante. „So
biete ich meinen Kunden
eine Genussvielfalt, die in
der Region seinesgleichen
sucht, das ist mein Anlie-
gen“, betont der passionier-
te Hobbykoch. Rezepte und
Kochtipps gibt es hier gra-
tis!

Neben den hochwertigen
Ölen, die aus der Region

Katalonien und La Rioja
stammen, gibt es feine Oli-
venpaste, die berühmten
spanischen Biere San Mi-
guel und Estrella, und na-
türlich dürfen auch die spa-
nischen Weine nicht fehlen.
Essigessenzen und Meer-
salz runden das Angebot
ab. „Alle Produkte habe ich
selbst getestet und kann sie
mit ruhigem Gewissen
empfehlen“, ist sich der Al-
tenboitzer sicher, der auch
gerne für die Kunden Prä-
sentkörbe zusammenstellt
oder Gutscheine aus-
schreibt.

„Versuchungen sollte
man nachgeben. Wer weiß,
ob sie wiederkommen“,
sagte einst Oscar Wilde.
Doch bei dem Angebot
handgefertigter Genüsse
wie Pralinen und anderen
süßen Versuchungen bedarf
es dieser Aufforderung gar
nicht. Sie passen wunderbar
ins „Casa del Gusto“ und
ergänzen die Angebotspa-
lette. Und wer schon immer
mal eine Kakaobohne rie-
chen, anfassen und schme-
cken wollte, darf sich gerne
mal umsehen und auf
„Schatzsuche“ gehen.

Spanische Spezialitäten und süße Leckereien
Im „Casa del Gusto“ von Thomas Holste gibt es hochwertige Öle, handgefertigte Schokolade und vieles mehr

Thomas Holste bietet im „Casa del Gusto“ nicht nur spanische
Spezialitäten wie Öle und Weine an, sondern auch handgefer-
tigte Pralinen und andere süße Versuchungen. Foto: aki

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Der erste
und wichtigste Lernort für
Kinder ist die Familie. Aus-
gehend von dieser Erkennt-
nis bietet der Verein „Vier
Linden – Sozialpädagogi-
sche Hilfen“ im Heidekreis
seit vielen Jahren Hausbe-
suchsprogramme an, die auf
die Bildung und Förderung
innerhalb der Familie ab-
zielen. Das Spiel- und Lern-
programm „Opstapje“ ist
im Heidekreis unter der
Trägerschaft des Vereins
seit mehr als zwölf Jahren
etabliert. Dabei wird jede
Familie über einen längeren
Zeitraum von einer geschul-
ten Mitarbeiterin begleitet,
die die Familien mit Babys
und Kleinkindern einmal
die Woche zuhause besucht
und mit dem jeweiligen
Kind und dessen Eltern ge-
zielte Aktivitäten durch-
führt, die die Eltern-Kind-
Interaktion unterstützen.
Dafür werden den Familien
entsprechende Kinderbü-
cher, Spielzeuge und Ar-
beitsmaterialien zur Verfü-
gung gestellt.

Seit einem Jahr wird mit
„HIPPY“ (Home Instruction
for Parents an Preschool
Youngsters) zudem ein für

den Heidekreis neues Pro-
gramm dieser Art angebo-
ten, ebenfalls ein präventiv
orientiertes Familienbil-
dungsprogramm, das Fami-
lien mit Kindern im Alter
von vier bis sieben Jahren
anspricht und damit an das
genannte „Opstapje“-Pro-
jekt anschließen kann. Es

richtet sich an Eltern, die ih-
re Kinder auf die Schule
vorbereiten möchten, bezie-
hungsweise den Übergang
von der Kita in die Schule
gemeinsam mit ihren Kin-
dern gestalten möchten.
„HIPPY“ findet auch im
Wesentlichen zuhause statt.
Für die wöchentlich im Rah-

men der Hausbesuche an-
gebotenen Übungen wer-
den zu diesem Zweck be-
sonders ausgewählte Bil-
derbücher sowie Arbeits-
hefte und -materialien ver-
wendet, die in den Familien
verbleiben.

Die Hausbesuchspro-
gramme haben sich wäh-
rend der Coronapandemie
als sehr krisenfest erwiesen,
da sie auch in der Zeit statt-
finden konnten, in der es
keine Gruppenangebote
mehr gab und die Familien
nur noch eine weitere Per-
son empfangen durften.
Selbst während des Lock-
downs wurden die Familien
regelmäßig mit Heften, Bü-
chern, Bastel- und Spielma-
terialien versorgt und wur-
den wöchentlich fernmünd-
lich oder digital angeleitet.
In diesem Jahr wird darüber
hinaus ein Online-Forum
für den gemeinsamen Aus-
tausch in den Projekten ein-
gerichtet.

Informationen zu den Pro-
grammen erhalten Interes-
sierte bei Antje Wittenberg,
Vier Linden, unter Telefon
(0162) 2084780 oder per E-
Mail an antje.witten-
berg@wg-vierlinden.de.

„HIPPY“ und „Opstapje“ für Familien
Hausbesuchsprogramme im Heidekreis erweisen sich als krisenfest

Mitarbeiter begleiten Familien mit Babys und Kleinkindern und
etablieren gezielte Aktivitäten. Foto: Vier Linden

Anzeige

WALSRODE. Die Wettbewer-
be der 56. Runde von „Ju-
gend forscht/Schüler expe-
rimentieren“ sind gestartet.
Talentierte Jungforscher
präsentieren ihre kreativen
Projekte zunächst auf den
Regionalwettbewerben im
gesamten Bundesgebiet.
Für die aktuelle Runde von
Deutschlands bekanntestem
Nachwuchswettbewerb ha-
ben sich insgesamt 8.998
junge Talente angemeldet.
Aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes finden die
Wettbewerbsveranstaltun-
gen vornehmlich online
statt.

Auch in diesem Jahr zei-

gen die Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler wie-
der eine große Bandbreite
an spannenden und innova-
tiven Forschungsprojekten
in den sieben „Jugend
forscht“-Fachgebieten.

Die Sieger der Regional-
ebene qualifizieren sich für
die Landeswettbewerbe,
die Anfang März beginnen.
Den Abschluss bildet das
Bundesfinale vom 27. bis
30. Mai in Heilbronn. Alle
Wettbewerbstermine, Ver-
anstaltungsorte und An-
sprechpartner finden sich
im Internet unter www.ju-
gend-forscht.de.

„Jugend forscht“ geht
in die 56. Runde
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu Gestalten
Alt erhalten 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

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

Zäune, Pfosten, Tore, Toranla-
gen, Sichtschutz, Gabionen,
Zaunmontage. d 04238-8955
www.zaun-kauf24.de

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

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

5-köpfige Familie aus Falling-
bostel ( Beamte ) sucht EFH
mit großen Garten, gerne auch
Bauernhof im Umkreis von
20KM um Fallingbostel herum.
Keine Makler !!
d 0162/1010772

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

Suche Ein-/Mehrfamilienhaus

in Bad Fallingbostel oder Wals-
rode. d 0172 / 8668723

Mietgesuche

Wir (ein Paar) suchen zu sofort
ein kleines Haus oder eine
Wohnung ab 60 - 90 m² in
Schwarmstedt und Umgebung.
Sehr gerne zur Miete oder
(Haus), längerfristig, gerne auch
zum Kauf. d 0176/ 87832027

Seniorin sucht 2-3 Zi.-Whg., in
Walsrode, zentrumsnah, EG
oder 1. OG, mögl. mit Keller u.
PKW-Stellpl.,
d 05161 / 9454477

Handwerklich geschickter
Mann (67), m. kl. freundlichen
Hund, Hobbykoch und Garten-
freund, sucht günstige Wohn-
möglichkeit. Gerne bei allein-
stehender Dame m. Haus, Hof
und Garten. d 0160 / 1008729

Paar sucht Wohnung oder
Haus/DHH zur Miete in Wals-
rode (Hauptort). Ideal 3-4 Zi.,
EBK, kl. Garten. Bitte gerne al-
les anbieten. 2 Katzen vorhan-
den. d 0151 / 70196297,
agalonsk@gmail.com

Automarkt allgemein

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Wir machen, dass es fährt

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

3x wöchentlich

TÜV-Abnahme

Alles in
einer Hand!
• TÜV-Vorbereitung

• TÜV-Abnahme

• AU-Abnahme

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

Tel. (0 5161) 98 60-0 · Fax (0 5161) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

� Car-Service
� Kfz-Zubehör
� Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AUTOBATTERIEN
für alle Auto-

marken vorrätig!
Sofortiger 
Einbau!

Ford

Ford Focus 1,6 Turnier Kombi,

EZ 26.2.2003, 74 kW, graumet.,
Servo, ZV, Klima, eFH, AHK,
Dachreling, 4 Alufelgen, Euro IV
grün, 253tkm, 2. Hd., fahrbereit,
TÜV abgel., 250 €.
d 05161-5795 ab 18 Uhr

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

Verkäufe

1 Laptop Acer Travelmate
5735Z, HD, 1TB, 64 bit, Win10
prof., 100 % i.O., VB 150 €.
d 0171-7484624

Laptop 15,6" Akoya, Intel Co-
re 3, GHz, 700 GB, HD, 64 bit,
Win. 10 prof., 100 % i.O., VB
150 €. d 0171-7484624

‚Dachstein Braas Doppel S,
rot, ca. 900 Stk., Ortgänge,
Firsten 0172/9812530

Feuerholz ofenfertig, Eiche,
Birke, Erle, Kiefer. Anlieferung
mögl. d 0173 – 2055771

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

Sportschütze kauft Luftge-
wehr, LuPi+Vorderlader, corona-
gerecht. d 01525 / 5895651

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

Kaufe Altmotorrad, Moped o.
Roller. Auch Unfall o. schlechter
Zust. u. Teile. Alle Marken u. Bj.
u. KFZ-Werbung u. Literatur.
d 05166/432 o. 0172/4346465

Landwirtschaft

Heulage, 1 Schnitt, Durchm.

1,60m, 10 Stk, von 2019

und 10 Stk. Durchm. 1,10m,

von 2020 d 0172/9812530

Suche Radgewichte,

Vorderrad 16“, Hinterrad 28“.

d 04237 / 1089

Mist streuen in Lohn (auch

Kalk, HTK usw.) mit Exakt-

Streuern inkl. Laden. Verkaufe

Stroh in RB- und VK-Ballen.

Tel. :0172 / 8904749

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Hobby, Freizeit

Kleines Waldgrundstück zu
kaufen gesucht, gerne mit al-
tem Baumbestand od. Bach-
lauf, Teich od. isolierte Alleinla-
ge im Feld. d 05167 / 232 oder
d 0174-8809809

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Tiermarkt

Vorwerk-Hühner, 4 Hennen

und 1 Hahn zu verkaufen.

d 05074 / 1207

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 

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

Satt ist gut.
Saatgut ist besser.

brot-fuer-die-welt.de

Saatgut ist besser.
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Wir, Firma Malereibetrieb Horst Müller GmbH in Nordkampen/Walsrode,
suchen eine/n Malergesellin/Malergesellen (m/w/d) 

zu SOFORT oder später.

Sie sollten folgende Eigenschaften mitbringen:
 – flexibel    – dynamisch
 – leistungsbereit   – teamfähig & lernbereit

Mitzubringen sind ein Führerschein (Klasse 3/B).

Wir haben Ihr Interesse geweckt?! Dann bewerben Sie sich mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung bei uns!
Malereibetrieb Horst Müller GmbH, Nordkampen 9a, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 66/4 02, E-Mail: malerbetrieb-mueller@t-online.de

Malereibetrieb

Horst Müller
                                 GmbH

Die Walsroder Zeitung sucht

„Freie redaktionelle  
Mitarbeiter (m/w/d)“

für die Sportredaktion,  
die Freude am Schreiben, Formulieren  

und Recherchieren haben. 
–  auf Honorarbasis  –  

Weitere Informationen gibt es unter:  
Tel. 05161 / 6005-35 

sportredaktion@wz-net.de

Suche zum 01.03. Mitarbeiter

für Landw.- Lohnbetrieb in Düshorn.
Führersch. Kl. T erforderlich. Land-
wirtschaftl. Vorkenntnisse er-
wünscht. Biete Festeinstellung.
d 0172 / 8904749

Stellenangebote

Stellengesuche

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

Zeitungsleser 
wissen mehr.

Beilagen

IMPRESSUM
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Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).
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Q Oh, warum habe ich das 
so doof formuliert? Die an-
deren müssen denken, ich 
sei dumm ...“ Das Gefühl 
kennen viele: Man sagt bei 
einer Besprechung etwas, 
verhaspelt sich und hat hin-
terher das Gefühl, alle An-
wesenden müssen nun die 
Erkenntnis gewonnen ha-
ben, man sei nicht ganz 
richtig im Kopf. Tatsächlich 
aber können sich die Kolle-
gen, im Nachhinein auf den 
„Vorfall“ angesprochen, 
gar nicht daran erinnern. 

Spotlight-Effekt nennen 
Experten das: Menschen 
neigen dazu, die Aufmerk-
samkeit ihres Umfelds auf 
die eigene Person sowohl 
im Negativen als auch im 
Positiven zu überschätzen. 
Das liegt daran, dass Men-
schen oft vergessen, dass 
sie nicht das Zentrum der 
Welt sind. Sie sind in den 
allermeisten Fällen eben 
nicht der „main character“, 
die Hauptfigur, im Leben 
der Anderen. Sondern eine 
einfache Nebenfigur.

Auf Tiktok existieren 
mindestens zwei verschie-
dene Arten von Videos, die 
sich diese Diskrepanz vor-
nehmen. Sie sind ein gutes 
Beispiel dafür, welche ver-
schiedenen Bedürfnisse die 
Plattform erfüllt. Auf der 
einen Seite gibt es zum Bei-
spiel„main charac-
ter“-Clips, die das klischee-
hafte Verhalten eines 
Hauptcharakters in einem 
Film oder einem Buch paro-
dieren und damit die Ab-
surdität der eigenen Über-
zeugung, diese Person im 
realen Leben zu sein. Diese 
Erkenntnis macht das Le-
ben durchaus stressfreier: 
Kleine Fehler, das neue 
Oberteil, der Pickel im Ge-
sicht – das alles ist für nie-
manden so wichtig wie für 
einen selbst. Und deshalb 
die Sorgen, die man sich 
macht, meist nicht wert. 

In den Tiktok-Gefilden, 
die sich der Inspiration an-
derer widmen, herrscht da-
gegen eine andere Lesart: 
Es ist okay, sich wie der 
Hauptcharakter in der 
eigenen Lebensgeschichte 
zu fühlen. Ja, es ist sogar 
Zeit, das eigene Leben zu 
„romantisieren“ und sich 
und seine Bedürfnisse ernst 
zu nehmen. 

Nur weil man nicht der 
Protagonist im Leben ande-
rer ist, sollte das eigene 
schließlich nicht ungeach-
tet vorbeiziehen.

Anna Schughart

BUZZ WORD

HACK

Wiedergefundenes 
Smartphone checken
Wer sein Smartphone für kurze 
Zeit vermisst und dann wieder-
findet oder es für längere Zeit 
verliehen hat, sollte es auf ver-
änderte oder unbekannte Ein-
stellungen überprüfen, rät die 
Koalition gegen Stalkerware. 
So ist auf Android-Geräten die 
Einstellung „Unbekannte Quel-
len“ im Unterpunkt „Sicher-
heit“ standardmäßig deakti-
viert. Ist diese auf einmal akti-
viert, kann eine Manipulation 
vorliegen. Hinweise sind außer-
dem unbekannte Apps oder 
Prozesse sowie Webcam-Be-
rechtigungen, die nicht vom 
Gerätebesitzer selbst gewährt 
worden sind. 

Flüssiger Datenverkehr
Geht es ums WLAN, führt zukünftig kein Weg an Wi-Fi 6 vorbei. Der neue Funkstandard punktet 

vor allem in Sachen E�zienz. Doch wie schnell muss man tatsächlich umsteigen?

Die Zahl der drahtlos mit dem 
Internet verbundenen Geräte 
steigt stetig. Laptops, PCs, 
Fernseher, Tablets und 
Smartphones stehen hier an 
erster Stelle. Aber auch 
Smart-Home-Geräte von der 
vernetzten Leuchte bis zum 
Haushaltsgerät hängen da-
heim im WLAN. Da kann der 
Router schon einmal an seine 
Grenzen kommen.

Verbesserungen ver-
spricht der neue WLAN-Stan-
dard Wi-Fi 6 (ax-WLAN). 
„Hier kommt eine Technik 
zum Einsatz, die auf das sper-
rige Kürzel OFDMA hört, wo-
mit die Bandbreite deutlich 
effizienter genutzt werden 
kann“, erklärt Ernst Ahlers 
vom Fachmagazin „c’t“. 
Während bei den bisherigen 
WLAN-Standards, auch beim 
derzeit aktuellen Vorgänger 
Wi-Fi 5 (ac-WLAN), der Rou-
ter alle seine „Jobs“ nachei-
nander abarbeitet, kann Wi-
Fi 6 mehrere Teilnehmer 
gleichzeitig bedienen. „Stellt 
man sich das Netzwerk als 
mehrspurige Autobahn vor, 
können die Geräte mit Wi-Fi 6 
jeweils eigene Fahrspuren 
nutzen“, erklärt Olaf Hage-
mann vom US-Netzwerkspe-
zialisten Extreme Networks.

Der Datenstau 
hat ein Ende

Bei Wi-Fi 6 laufe der Verkehr 

auf der Datenautobahn also 
stets flüssig, wohingegen bei 
vorherigen WLAN-Versionen 
schon mal ein Stau entstan-
den sei – weil es eben nur eine 
Fahrspur gab. Deutliche Ge-
schwindigkeitszuwächse sei-
en hingegen von Wi-Fi 6 zu-
nächst nicht zu erwarten, 
meint Ahlers. „Unter optima-
len Bedingungen schafft der 
neue Standard 1 Gigabit pro 
Sekunde (GBit/s), dazu aber 
müssen alle Komponenten 
mit dem neuesten Standard 
arbeiten, und es darf auch 
kein weiterer User auf das 
Netz zugreifen.“

Ein weiteres Plus von Wi-
Fi 6 ist das verbesserte Sicher-
heitsniveau. Zum Einsatz bei 
der Verschlüsselung der 
Funkverbindung komme der 
Verschlüsselungsstandard 
WPA3. „Dabei wird der 
gleichbleibende WLAN-
Schlüssel dazu verwendet, 
einen temporären Schlüssel 
für eine aktuelle Verbindung 
auszutauschen“, so Prof. Pe-
ter Richert von der Fachhoch-
schule Münster. Dieses Ver-
fahren mache es deutlich 
schwieriger, die Verschlüsse-
lung zu knacken.

Gleichwohl hält Richert 
den Einsatz von Wi-Fi 6 im 
privaten Gebrauch noch für 
verfrüht. „Profitieren kann 
davon aktuell vor allem die 
Industrie, etwa in Fertigungs-
ketten, wo viele Maschinen 

drahtlos gesteuert werden. 
Für Privathaushalte ist es 
noch ein ,Nice-to-have’.“

Gezielt aufzurüsten ist 
noch nicht nötig

Auch Ahlers rät Verbrauche-
rinnen und Verbrauchern da-
von ab, bereits jetzt in neue 
Geräte zu investieren. „Wer 
eine gut funktionierende Ins-
tallation des Vorgängers Wi-
Fi 5 hat, kann sich mit dem 
Austausch Zeit lassen.“ Der 
Experte rechnet damit, dass 
Wi-Fi 6 erst 2022 seine volle 
Wirkung entfalten kann.

Derzeit plant die Bundes-
netzagentur, im zweiten 
Quartal 2021 einen zusätzli-
chen Frequenzbereich für 
WLAN bereitzustellen, näm-
lich den Bereich um 6 Giga-
hertz (GHz) herum. „Das 
heißt, das gesamte WLAN-
Spektrum wird ausgebaut, 
was für mehr Kanäle und eine 
Entzerrung insgesamt sorgen 
wird“, erklärt Ahlers.

Das 6-GHz-WLAN wird 
auch als Wi-Fi 6E bezeichnet. 
Zwar wird dieser wie ge-
wohnt abwärtskompatibel 
sein. Alle Vorteile dürften 
aber nur mit neueren, soge-
nannten Tri-Band-Geräten 
nutzbar sein, die neben dem 
neuen auch die bisherigen 
WLAN-Frequenzbereiche 
2,4 und 5 GHz beherrschen. 
Also noch ein Grund mehr, 

mit Neuanschaffungen zu 
warten.

Aktuell sehen Experten 
den neuen Standard vor al-
lem als sinnvoll für Campus-
netze an. Das sind geschlos-
sene Funknetze, in denen Fir-
men oder Veranstaltungs-
zentren viele Nutzer gleich-
zeitig einbinden wollen. 
„Hier kann Wi-Fi 6 die Effi-
zienz maßgeblich erhöhen“, 
erklärt Hagemann.

Sehr viele Geräte 
gleichzeitig

„Wi-Fi 6 zielt auf sogenannte 
High-Density-Szenarien ab, 
also Situationen, in denen 
viele Geräte an einem Ort 
gleichzeitig eine Verbindung 
aufbauen wollen“, sagt auch 
Max Pohl vom WLAN-Dienst-
leister Socialwave. Daher sei 
Wi-Fi 6 vor allem erst einmal 
ein Gewinn für Netze in Fab-
riken, Hotels oder bei Events.

Gleichwohl ist Pohl über-
zeugt, dass der neue Stan-
dard früher oder später auch 
bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern ankommt. 
Aktuelle Smartphones wie 
die neuen iPhones unterstüt-
zen Wi-Fi 6 bereits, positiv be-
merkbar machen würde sich 
das bei den Nutzerinnen und 
Nutzern aber noch nicht, 
meint Pohl.

Nachteile müssen sie aber 
auch nicht befürchten: „Da 
Wi-Fi 6 rückwärtskompatibel 
ist, können auch Geräte, die 
bisher im Einsatz waren und 
einen der vorherigen Stan-
dards unterstützten, weiter-
hin im Netzwerk eingebun-
den und betrieben werden“, 
erklärt Hagemann. „Aller-
dings kommen die wesentli-
chen Vorteile von Wi-Fi 6 
nicht zum Tragen.“

VON CLAUDIUS LÜDER

Profitieren kann 
davon aktuell vor allem 
die Industrie, etwa in 
Fertigungsketten.
Peter Richert, Professor an der 
Fachhochschule Münster.

Surfen daheim: Für dieses An-
wenderszenario wird man Wi-
Fi 6 vorerst nicht brauchen. 

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA

Wie aus dem WLAN 
das Wi-Fi wurde

Dass der neue Drahtlos-
standard auf den Namen 
Wi-Fi 6 hört, ist dem Mar-
keting geschuldet. „Die Be-
zeichnung ist im Grunde 
nur eine Vereinheitlichung, 
da es sich um einen welt-
weiten Funkstandard han-
delt“, erklärt Ernst Ahlers 
vom „c’t“-Fachmagazin. 
„Wi-Fi ist ein Markenname 
aus den USA, und Wi-Fi 6 
ist jetzt eben die Bezeich-
nung dieses aktuellen 
WLAN-Standards.“ 

Kraftvolle Klangleisten
Der Weg zu einem guten, satten Fernsehton führt heute häufig über Soundbars. Aber braucht die wirklich jeder?

Fernseher werden zwar im-
mer größer, gleichzeitig aber 
immer dünner. Platz für Laut-
sprecher und Klangraum für 
voluminösen Sound: Fehlan-
zeige. Sind Soundbars, also 
Klangleisten, die sich vor oder 
unter dem TV platzieren las-
sen, eine Alternative? Offen-
bar ja. Mancher TV-Hersteller 
biete Soundbars im Paket mit 
dem Fernseher an, sagt Klaus 
Laumann vom „Video“-Ma-
gazin. Wer im Heimkino Me-
dien genießen will, sollte sich 

nicht auf die Soundqualität 
seines Fernsehers verlassen, 
sagt auch Sébastien Bonset 
vom Digitalmagazin „t3n“. 

Der Vorteil gegenüber 
Heimkinoverstärkern und 
-boxen: Filmliebhaber benöti-
gen nicht so viele Kabel und 
Boxen. Eine Soundbar vereint 
bis zu drei Frontlautsprecher 
in einem Gehäuse. Laumann 
sieht darin den Hauptgrund 
für die Beliebtheit von Sound-
bars. Selbst wenn noch weite-
re Boxen und ein Subwoofer, 
also eine Bassbox, im Spiel 
sind, verbinden sich diese in 

der Regel untereinander via 
Funk und müssen nur an den 
Strom angeschlossen werden. 
Die Verbindung zwischen 
Soundbar und Fernseher läuft 
über HDMI.

Grundsätzlich sind Sound-
bars meist günstiger als Heim-
kino-Anlagen. „Die Einstiegs-
modelle bewegen sich zwi-
schen 100 und 400 Euro“, sagt 
Bonset. Wer Wert auf Ver-
arbeitung des Surround-Sig-
nals und besseren Sound legt, 
sollte jedoch mindestens 500 
Euro einplanen, rät er. Her-
kömmliche Soundbars beher-

bergen ein 2.1-System mit lin-
kem und rechtem Lautspre-
cher sowie einem Subwoofer. 
3.0- oder 2.0-Systeme verzich-
ten auf den Subwoofer. Man-
che Hersteller bieten bereits 
4.1-, 5.1- oder 3D-Systeme an. 

Vor dem Kauf sollte man 
klären: Welche Anschlussop-
tionen bietet der Fernseher? 
Laut Nico Jurran vom 
„c’t“-Magazin sollte man sich 
auch fragen, welche Geräte 
man zusätzlich verwenden 
möchte. „Dann ist es besser, 
eine Soundbar mit vielen An-
schlüssen zu nehmen.“ 

VON BERNADETTE WINTER

Lange Leiste: Die Preise für 
Soundbars starten bei rund 100 
Euro. FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA
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WALSRODE. Seit es Mobili-
tät gibt, ist die Menschheit
auf der Suche nach dem
Perpetuum mobile, dem An-
trieb für Bewegung ohne
fremde Energiezufuhr. Da
eine perfekte Lösung auch
unter wissenschaftlichen
Aspekten nicht denkbar
scheint, versucht die Auto-
mobilindustrie den Weg der
Kompromisse zu gehen. Im
Segment der Kleinwagen
setzen einige Produzenten
auf eigens mit Batterie be-
triebene Fahrzeuge und op-
fern dafür die Reichweite
bei lang anhaltenden Tank-
prozeduren. Andere Her-
steller wie Toyota haben ei-
ne Mischvariante gefunden,
die einen günstigen Betrieb
bei nahezu uneinge-
schränktem Radius ermög-
licht. Der neue Yaris ist als
Hybrid im Angebot und
zieht seine Energie aus ei-
nem Ottomotor und einer
Batterie. So effizient, dass
der Verbrauch im Test tat-
sächlich nicht höher als 3,8
Liter Benzin für hundert Ki-
lometer ausfiel. Zudem lädt
der Yaris Hybrid durch Re-
kuperation die Batterie so
auf, dass es merkliche Se-
gelphasen ohne Motorbe-
trieb und Elektrofahrten in
begrenztem Maße gibt.

Dass der sparsame Um-
gang mit Treibstoff im Mit-
telpunkt der Entwicklung
des neuen Yaris Hybrid
stand, kann in keiner Phase
der Betrachtung übersehen
werden. Die Materialien
sind leicht gewählt. Damit
kommt der Yaris trotz des
79 PS starken Elektromotors
auf ein Eigengewicht von

nur 1.165 Kilogramm bei
der Testwagenversion in
der gehobenen Style-Aus-
stattung. Ein Resultat sind
die erstaunlich niedrigen
Verbrauchswerte, wenn der
kleine Toyota sinnig über
die Straßen gefahren wird.

Er verfügt über fünf Tü-
ren, was den Zugang zu al-
len Plätzen komfortabel
macht, wobei im Fond le-
diglich Kinder einen groß-
zügigen Platz finden. Rea-
listisch ist aber auch, dass
im Yaris keine langen Auto-
bahnfahrten mit mehreren
Erwachsenen stattfinden.
Diese haben auf den vorde-
ren beiden Plätzen aber ei-
nen großzügigen Raum und
sind zudem ergonomisch
gut aufgehoben. Die hohe
Sicherheitsausstattung ist
von EURO-NCAP mit fünf
Sternen bewertet. Maßgeb-
lich dazu beigetragen hat
die Ausstattung des Yaris
mit vielen Assistenzsyste-
men und Airbags, die sogar
zwischen Fahrer und Bei-
fahrer agieren, wenn es
zum Unfall kommen sollte.

Im Fahrbetrieb ließ der
Yaris ebenfalls seine Be-
stimmung erkennen. Spar-
samkeit ist oberste Direkti-
ve, obwohl die Elastizität
und Spurtfähigkeit nicht
darunter leidet. Die Höchst-
geschwindigkeit ist bei 175
km/h belassen worden. Hier
hat die Vernunft offensicht-
lich einen Sieg davon getra-
gen. Wer den Yaris als
Sportler will, hat bei Toyota
ebenfalls eine Alternative.
Der aktuelle Hybrid erfüllt
jedoch alle Ansprüche, die
einem Kleinwagen angetra-

gen werden.
Während der Fahrt merkt

der Fahrer kaum, ob er vom
Elektro- oder Verbren-
nungsmotor beflügelt wird.
Die Übergänge des An-
triebs sind sanft, wobei
auch der Ottomotor relativ
leise arbeitet. Die stufenlose
Automatik lässt alle Getrie-
be verblassen, die mit viel
Getöse die antiquierte
CVT-Technik kennzeichne-
ten. Das neue Yaris-Getrie-
be arbeitet ebenso leise,
wie der Dreizylinder, der
mit seinem Hubraum von
1,5 Litern offensichtlich für
den optimalen Effizienzgrad
des Antriebs geeignet ist.

Wer sich den Yaris Hybrid

in die Garage fahren will,
ist zwar mit einem Preis un-
terhalb von gerechtfertigten
20.000 Euro dabei, sollte
aber das Style-Paket in Er-
wägung ziehen, wenn eine
Fülle von Annehmlichkei-
ten wie 2-Klima-Automatik,
Rückfahrkamera, Apple
Car-Play, Multimedia-Au-
diosystem, Rückfahrkamera
und viele andere Details
zum Verwöhnen beitragen
sollen.

Der Yaris ist ein wendiger
und so angenehmer Beglei-
ter, der schon schnell seine
Insassen von seinen Quali-
täten überzeugt. Spätestens
aber, wenn er an der Tank-
stelle seine nächste Füllung

aufnehmen soll. Kurt Sohnemann

Verbrauchsminimalist mit der Drei vor dem Komma
Der Toyota Yaris begnügt sich als Hybrid mit nur 3,8 Liter Benzin auf 100 Kilometern

Der Toyota Yaris Hybrid ist mit seinem Ottomotor (91 PS) und dem Elektromotor (79 PS) optimal
als fahrbare Spardose gerüstet. Foto: Sohnemann

Toyota Yaris 1,5 l Hybrid
Hubraum: 1.490 ccm – Zylinder: 3 Reihe und Elektromotor

System-Leistung kW/PS: 85/116 – Stufenloses Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 120 Nm (141 E-Motor)

Höchstgeschwindigkeit: 175 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,5 Sek.
Leergewicht: 1.165 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.615 kg

Anhängelast gebr.: 450 kg – Gepäckraumvolumen: 286 Liter
Tankinhalt: 36 Liter – Kraftstoffart: Super
Verbrauch (Test): kombiniert 3,8 l/100 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 97 g/km - Euro 6

Grundpreis: 19.990 Euro

Automobil-Check: Toyota Yaris

WALSRODE. Der neue BMW
M5 CS setzt die Reihe der
besonders sportlichen CS-
Modelle der BMW M
GmbH fort. Zum ersten Mal
ermöglicht ein limitiertes
und exklusives Sondermo-
dell des legendären BMW
M5 vier Passagieren ein
einzigartiges Fahrerlebnis.
Das neue Topmodell der
High-Performance-Fahrzeu-
ge von BMW M setzt neue
Maßstäbe mit herausragen-
der Leistungsfähigkeit in
Kombination mit einem ex-
klusiven und luxuriösen
Auftritt.

Die BMW M GmbH setzt
mit dem BMW M5 CS
(Kraftstoffverbrauch kombi-
niert: 11,3 – 10,9 l/100km
gemäß WLTP, CO2-Emissio-
nen kombiniert: 257 – 248
g/km gemäß WLTP) die Rei-
he der besonders sportli-
chen CS-Modelle fort. Das
limitierte und exklusive
Sondermodell bietet vier
Passagieren ein einzigarti-
ges Fahrerlebnis und kom-
biniert herausragende Leis-
tungsfähigkeit mit einem
exklusiven und luxuriösen
Auftritt.

Der 4,4 Liter große V8-

Motor mit 635 PS macht den
BMW M5 CS zum leistungs-
stärksten Fahrzeug in der
Geschichte von BMW M.
Serienmäßig sind das 8-
Gang M Steptronic Getrie-
be mit Drivelogic und das
Allradsystem M xDrive, das
auch eine 2WD-Einstellung
für reinen Hinterradantrieb
bietet.

Konsequenter Leichtbau
ermöglicht eine Gewichts-
einsparung von rund 70 Ki-
logramm gegenüber dem
BMW M5. Neu abgestimm-
te Tragfedern an der Vor-
der- und Hinterachse und

eine nochmals verfeinerte
Dämpferregelung passen
das Fahrwerk an das gerin-
gere Fahrzeuggewicht und
das erhöhte Reifenpotenzial
der serienmäßigen Pirelli P
Zero Corsa Track-Reifen im
Mischformat 275/35 R 20
vorn und 285/35 R 20 hinten
an.

Der BMW M5 CS absol-
viert den Standardsprint
von 0 auf 100 km/h in nur
3,0 Sekunden, nach 10,3
Sekunden sind bereits 200
km/h erreicht. Die Höchst-
geschwindigkeit liegt bei
305 km/h (abgeregelt).

Neuer BMW M5 CS geht besonders sportlich vor
Limitiertes und exklusives Sondermodell bietet vier Passagieren ein einzigartiges Fahrerlebnis

Das stärkste Modell aus dem Hause BMW für den Straßenver-
kehr: Der M5 CS mit 635 PS. Foto: BMW M GmbH

WALSRODE. Ab sofort ist der
Seat Tarraco mit einem
noch stärkeren 2-Liter-Tur-
bobenziner erhältlich: Das
leistungsgesteigerte Aggre-
gat stellt 245 PS (Kraftstoff-
verbrauch Benzin kombi-
niert: 7,6 l/100 km; CO2-
Emissionen kombiniert: 175
g/km; CO2-Effizienzklasse:
C) zur Verfügung, die der
große SUV dank hochmo-
dernem 4Drive-Allradsys-
tem jederzeit zuverlässig
auf die Straße bringt. Ge-
schaltet wird mittels 7-
Gang-DSG komfortabel und
schnell. Der neue Antriebs-
strang erweitert das bisheri-
ge Motorensortiment nach
oben.

Mit seinen 245 PS und ei-
nem stattlichen Drehmo-
ment von 370 Nm schließt

der Seat Tarraco 2.0 TSI
4Drive auf dem Datenblatt
zum neuen Plug-in-Hybrid-

antrieb auf und liefert als
konventioneller Verbrenner
dieselben Leistungswerte

wie der neue Seat Tarraco
1.4 e-HYBRID (Stromver-
brauch kombiniert: 14,5
kWh/100 km; Kraftstoffver-
brauch Benzin kombiniert:
1,8 l/100 km; CO2-Emissio-
nen kombiniert: 41 g/km;
CO2-Effizienzklasse: A+).
Dank seinem deutlich nied-
rigeren Fahrzeuggewicht
wird dieses Modell jedoch
zum sportlichsten innerhalb
der Tarraco-Familie: In nur
6,2 Sekunden beschleunigt
er aus dem Stand auf 100
km/h und erreicht eine
Höchstgeschwindigkeit von
228 km/h.

Die neue Antriebsoption
kann in den Ausstattungs-
varianten FR und XCEL-
LENCE sowie als Fünf- und
als Siebensitzer ab 44.350
Euro bestellt werden.

Sportlichstes Modell in der Familie
Der Seat Tarraco 2.0 TSI leistet nun bis zu 245 PS

Mit 245 PS kann der Seat Tarraco jetzt noch sportlichere Werte
erzielen. Foto: Seat

Mit dem neuen Sondermodell Smart
EQ fortwo edition bluedawn präsen-
tiert Smart einen echten Hingucker.
Kennzeichen der ausdrucksstarken
Sonderedition mit Elektroantrieb sind
Bodypanels und tridion Sicherheits-
zelle in mattem Velvet Blue. Zusätz-
lich sorgen Räder und Karosseriean-
bauteile von Brabus in mattem Velvet

Blue oder Schwarz glänzend für einen
dynamischen Look. Die edition blue-
dawn ist exklusiv für das Smart EQ
fortwo Coupé verfügbar und seit No-
vember 2020 bestellbar. Die Preise in
Deutschland starten bei 28.920,00
Euro. Zu den Händlern rollt das neue
Modell im zweiten Quartal 2021.

Foto: Smart

Neues Sondermodell ab April erhältlich
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HODENHAGEN. Nach knapp
anderthalb Jahren Tragzeit
war es in der Nacht zum
vergangenen Sonntag end-
lich soweit: Breitmaulnas-
hornkuh Uzuri hat im Se-
rengeti-Park Hodenhagen
ein Jungtier geboren und
damit für die bisher beste
Nachricht des neuen Jahres
im Park gesorgt!

Uzuri ist eine erfahrene
Mutter. Sie hat bereits 2011,
2013 und 2017 jeweils ein
Kalb geboren und erfolg-
reich aufgezogen. Ihr jüngs-
ter Nachwuchs ist ein ge-
sundes und munteres Weib-
chen. Es war bei seiner Ge-
burt geschätzt 40 bis 45
Zentimeter hoch und 30 bis
35 Kilogramm schwer. Uzuri
umsorgt die Kleine ent-
spannt und liebevoll. Vater
ist der 27-jährige Breitmaul-
nashornbulle Martin.

Der Nachwuchs ist die 49.
Geburt eines Breitmaulnas-
horns in Hodenhagen seit
der Gründung des Serenge-
ti-Parks im Jahr 1974. Dank
seiner weitläufigen Flächen
und der naturnahen und

artgerechten Haltung kann
der Park weltweit die zweit-
besten Zuchterfolge bei
Breitmaulnashörnern über-
haupt vorweisen. Lediglich
der San Diego Zoo in Kali-
fornien verzeichnet höhere
Geburtenraten.

Der Serengeti-Park freut
sich sehr über den Nach-
wuchs. „Uzuri hat uns zum
Start des neuen Jahres ein
bewegendes Ereignis ge-
schenkt! Nach unserem
Kenntnisstand ist es sogar
die erste Breitmaulnashorn-
geburt in Europa in diesem
Jahr. So munter und positiv
wie das kleine Mädchen
das Leben begrüßt, versu-
chen auch wir hier im Park,
der kommenden Saison mit
Hoffnung entgegenzu-
schauen“, erklärt der Inha-
ber und Geschäftsführer
des Parks, Dr. Fabrizio Se-
pe. „Wir sind stolz auf die
Erfolge unserer Breitmaul-
nashorn-Zucht. Da die süd-
lichen Breitmaulnashörner
auf der Roten Liste der
IUCN als ‚potentiell gefähr-
det‘ eingestuft sind, freuen

wir uns natürlich besonders
über die Geburt eines ge-
sunden und kräftigen Jung-
tieres.“

Der als zoologischer Gar-
ten anerkannte Serengeti-
Park nimmt mit seinen süd-
lichen Breitmaulnashörnern
(Ceratotherium simum si-
mum) am Europäischen Er-
haltungszuchtprogramm
EEP teil. Das EEP koordi-
niert die Zucht in Zoos zur
Erhaltung bedrohter Tierar-
ten und um die genetische
Diversität zu erhalten. Ak-
tuell gibt es mehr als 20.000
Tiere in freier Wildbahn.
Fast 99 Prozent der Popula-
tion leben in nur vier afrika-
nischen Ländern: Südafrika,
Namibia, Zimbabwe und
Kenia.

Das Breitmaulnashorn ist
das zweitgrößte Landsäuge-
tier nach dem Elefanten. Es
weist eine Kopfrumpflänge
bis zu vier Metern und eine
Schulterhöhe bis zu zwei
Metern auf. Einzelne Tiere
erreichen ein Gewicht von
3500 Kilogramm. Die Trag-
zeit bei Nashörnern beträgt

rund 18 Monate. Die nor-
male Trabgeschwindigkeit
liegt bei etwa 15 bis 30
km/h, beim Angriff oder auf
der Flucht können sie im
Galopp auch 40 km/h errei-
chen.

Nach der erfolgreichen
Entbindung steht Nashorn-
mutter Uzuri nun eine wei-
tere große Aufgabe bevor:
Nashornbabys werden
knapp ein Jahr von ihren
Müttern gesäugt und neh-
men dabei pro Tag gut 20
Liter Muttermilch zu sich.

Um seine Fans einzube-
ziehen, hat sich der Park
entschieden, eine Namens-
gebungsaktion für das Nas-
hornmädchen zu starten.
„Wir haben im vergange-
nen Jahr vor ungeahnten
Herausforderungen gestan-
den und wurden dabei von
unseren Fans und Besu-
chern immer unterstützt.
Wir haben viel Hilfe und
Zuspruch erfahren. Dafür
möchten wir uns bedanken
und sind schon sehr ge-
spannt auf Namensvor-
schläge“, so Dr. Sepe.

„Bisher beste Nachricht des Jahres“
Europas erstes Breitmaulnashornbaby 2021 ist im Serengeti-Park Hodenhagen geboren

Die 15-jährige Breitmaulnashornkuh Uzuri hat jetzt im Serengeti-Park zum vierten Mal Nachwuchs bekommen. Zur Namensfindung
des munteren weiblichen Kalbs hat der Park eine Aktion gestartet. Foto: Serengeti-Park Hodenhagen

BAD FALLINGBOSTEL. Seit
Montag, 1. Februar, sind
Besuche der Dienststellen
der Kreisverwaltung nur
noch mit medizinischen
Masken (OP-Masken)
oder FFP2-Masken für
Erwachsene möglich.
Kinder bis zum 6. Le-
bensjahr sind davon be-
freit; und Kinder zwi-
schen dem 6. und 15. Le-
bensjahr haben eine
Mund-Nasen-Bedeckung
(Stoffmaske) zu tragen.
Ferner hat jede Person
nach dem Betreten der
Verwaltung eine wirksa-
me Händedesinfektion
durchzuführen. Desinfek-
tionsmittel steht zur Ver-
fügung. Auch auf den
Außengeländen der
Dienstgebäude sind ent-
sprechende Masken an-
zulegen.

Der Heidekreis bittet
alle Bürger, kritisch zu
prüfen, ob ein Anliegen

nicht zu verschieben bzw.
telefonisch oder online zu
erledigen ist. Die Dienst-
leistungsbüros in Soltau
und Bad Fallingbostel
sollten möglichst nur mit
einem Termin aufgesucht
werden. Dadurch können
gemeinsame Wartezeiten
mit anderen Personen
vermieden werden. Bür-
ger, die ihren Führer-
schein in diesem Jahr
umtauschen müssen,
werden gebeten, für die
Zeit nach dem Lockdown
einen Termin zu verein-
baren. Gerne kann auch
von dem Angebot, sich
den Führerschein nach
Hause schicken zu las-
sen, Gebrauch gemacht
werden.

Für dringende Angele-
genheiten sind die Mitar-
beiter der Kreisverwal-
tung weiterhin per Tele-
fon oder E-Mail erreich-
bar.

FFP2- oder OP-Masken
tragen beim Landkreis
Seit Montag, 1. Februar, gilt neue Regelung

Anzeige

BOMLITZ. Die IG BCE Orts-
gruppe Hohe Heide reagiert
auf die unsichere Lage, was
Veranstaltungen während
der Corona-Krise betrifft und
sagt die Maikundgebung in
Bomlitz ab. Die wichtigste
Veranstaltung aus Gewerk-
schaftssicht fällt damit aus.

Somit wird es auch in die-
sem Jahr keinen Maibaum in
der Ortsmitte geben. Auch
das Grünkohlessen und die
Spargelwanderung sollen
aus heutiger Sicht nicht statt-
finden, teilte die IG mit. Soll-
te sich im Laufe der zweiten
Jahreshälfte herausstellen,
dass es gewisse Lockerun-
gen geben wird, dann sei im
August eventuell ein Famili-
enfest geplant.

Maikundgebung
in Bomlitz
abgesagt

WALSRODE. „Wir haben die
Anregung von Christel
Wensorra, einen Antrag zu
stellen, der auch Walsrode
zu einem Teil der Energie-
wende macht, gern aufge-
griffen“, so die Fraktions-
sprecherin der Walsroder
Grünen, Ellen Gause. Die
Vorgaben seien eindeutig,
in 15 Jahren müsse man oh-

ne Öl, Kohle und Erdgas
auskommen. Und das nicht,
weil man die Förderunter-
nehmen ärgern wolle, son-
dern, weil die Klimakrise
sonst zur Katastrophe wer-
de, ergänzt Elisabeth Peter-
sen, die stellvertretende
Fraktionssprecherin. Die
Fraktion sei sich einig, dass
man Sonnen- und Wind-

energie konsequent nutzen
und die erneuerbaren Ener-
gien grundlastfähig machen
müsse. Zeiten ohne Wind
und Sonne seien nur mit der
entsprechenden Speicher-
technik zu überbrücken.

Deshalb komme nun der
Antrag, die Stadt möge ein
Konzept erarbeiten oder er-
arbeiten lassen, bei dem die

in der Stadt zur Verfügung
stehenden Dachflächen ein-
gebunden werden. Mit ei-
ner Kombination aus Batte-
rie- und Wasserstoffspeiche-
rung, die die überschüssige
Energie auffängt. Batterien
eignen sich, um Leistungs-
reserven kurzfristig zu spei-
chern und zum Beispiel zur
Betankung von Elektrofahr-
zeugen zu liefern. Mit dem
Speichern über Wasserstoff
könnten große Mengen
Energie über lange Zeit auf
kleinem Raum gespeichert
werden. Schon jetzt stün-
den Windräder häufig still,
weil keine Speicherkapazi-
täten zur Verfügung stehe.

Das Frauenhofer Institut
habe durchgerechnet, dass
in Deutschland bei einer
Kombination aus Sonne und
Wind plus Wasserstoffspei-
chertechnik auch die ge-
fährlichen Dunkelflauten
(meist im November) gut zu
meistern seien. „Wir kom-
men um den Wandel nicht
herum“, so die Grünen.
Und je schneller man dabei
sei, desto größer die Chan-
ce, dass es geschafft wer-
den könne. Man sollte ein-
greifen, bevor die Möglich-
keiten dafür nicht mehr rei-
chen, mahnt Ellen Gause.

Energiewende stärker fokussieren
Grüne stellen Antrag, damit frühzeitig Konzepte vorliegen und Klimawandel berücksichtigt ist

Für mehr Sonnen- und Windenergie: (von links) Elisabeth Petersen, Ellen Gause und Christel
Wensorra. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

KIRCHBOITZEN. Der Vor-
stand des Schützenvereins
Kirchboitzen teilt mit, dass
die turnusmäßig im Februar
stattfindende Hauptver-
sammlung Corona-bedingt
verschoben werden muss.
Die Versammlung wird zu
einem späteren Zeitpunkt
nachgeholt.

Schützen
verschieben

Versammlung

RETHEM. Für Freitag, 12. Fe-
bruar, ruft der DRK-Ortsver-
ein Rethem zur Blutspende
auf. Sie findet von 16 bis 20
Uhr in der Londyschule
(Eingang Hermann-Löns-
Straße) statt. Der Blutspen-
dedienst und der DRK-Orts-
verein Rethem haben dafür
die Hygiene- und Abstands-
regeln angepasst. Das Tra-
gen eines Mund-Nasen-
schutzes ist Pflicht. Als Er-
satz für die Stärkung am
Büfett kann jeder Spender
ein Menü vom Imbisswagen
mitnehmen. Die Spender
sollten den Personalausweis
und, falls vorhanden, den
Blutspendepass mitbringen.

Blutspende
in Rethem
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