
Nr. 7 / 32. Jahrgang  |  21. Februar 2021

Kein Heizöl?

Jetzt online oder per
Telefon bestellen.

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96 www.hoyer.de

Ab sofort
Terminvergabe 

für März in allen 
unseren Salons

Montag bis Freitag 
von 9:00 bis 12:00 Uhr & 15:00 bis 18:00 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

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.

VERDEN. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie kann der
Kreisjägertag im Landkreis
Verden, der im März ge-
plant war, nicht stattfinden.
Es ist beabsichtigt, die He-
geschau mit der Hauptver-

sammlung der Jägerschaft
Verden in die zweite Hälfte
diesen Jahres zu verschie-
ben. Dies ist jedoch abhän-
gig von der weiteren Ent-
wicklung der Corona-Pan-
demie.

Verdener Kreisjägertag verschoben
WALSRODE. Neben den Va-
rianten mit Benzin- und
Dieselantrieb bringt Opel
jetzt den Mokka auch mit
einem E-Motor auf den
Markt. Ende Februar soll
das Fahrzeug bei den
Händlern präsentiert wer-
den. Die Batterie des Mo-
dells verfügt über eine
Reichweite von bis zu 324

Kilometern, sodass der
Mokka-e eine gute Alterna-
tive für den Kurz- und Mit-
telstreckenverkehr ist. Da-
bei bietet er ein anspre-
chendes Platzangebot für
die ganze Familie und ist
außerdem in der Lage
gleichzeitig ausreichend
Gepäck mitzuführen.

Bericht Seite 15Opel Mokka-e Foto: so

Im Test: Opel Mokka-e

OTTINGEN. „Heute wird in
den Schulen gar nichts
mehr über den Osten ver-
mittelt.“ Für den Ottinger
Ulrich Borchert, der 1945
mit seiner Familie aus sei-
ner Heimat in Masuren ge-
flohen ist, war dies Anlass,
auf sein bewegtes Leben in
einem Buch zurückzubli-
cken. Unter dem Titel
„Mein Leben - Erinnerun-
gen und Gedanken an neun
Jahrzehnte Lebenszeit“
fasst der 85-Jährige Erinne-
rungen, Anekdoten und
Geschichten zusammen.
Fünf Jahre lang schrieb
Borchert über sein Leben,
das ihn über Masuren, das
Emsland, Dortmund und
Bayern in den 60er-Jahren
in die Heide führte.

Bericht Seite 3

Erinnerungen und Gedanken
an neun Jahrzehnte Lebenszeit

In einem 290-seitigen Buch erinnert sich der 85-jährige Ulrich Borchert an sein Leben, über die
Flucht aus seiner Heimat Masuren bis zum Umzug in die Heide. Foto: aki

Ottinger Ulrich Borchert fasst seine Erlebnisse in einem 290-seitigen Buch zusammen

Was du heute kannst besorgen …

… verschiebe nicht auf morgen! Wir sind 
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Tel.Nr.: 05161 5656

Mob.: 0157 376 552 28

betten-wolters@t-online.de

�µ�Zr µv��P�����r ]v��}�}v�r��]��v



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 21. FEBRUAR 2021 LOKALES2

 

Wettervorhersage

16°

5°

Heute

8

2

Dienstag

14°

3°

Montag
VERDEN. Am vergangenen
Montagmorgen starteten im
stationären Impfzentrum
des Landkreises Verden die
ersten Corona-Schutzimp-
fungen. Ausgestattet mit
Einladungsschreiben, Per-
sonalausweis und Impfpass
standen kurz vor 8 Uhr die
ersten über 80-Jährigen aus
dem Landkreis, allein oder
in Begleitung von Angehö-
rigen oder Helfern, vor der
Tür des Zentrums. Sie alle
hatten zuvor über das Impf-
portal des Landes telefo-
nisch oder online einen
Impftermin abgemacht.

„Wir mussten wegen des
fehlenden Impfstoffs lange
auf diesen Start warten.
Umso mehr freuen wir uns
jetzt, dass es losgehen
kann“, sagt Fachdienstleiter
Christian Groth, in dessen
Verantwortungsbereich der
Betrieb des Verdener Impf-
zentrums fällt.

Montags bis freitags im
Zweischichtsystem von 8
bis 20 Uhr sowie sonn-
abends von 8 bis 14 Uhr ist
das Impfzentrum nun geöff-
net. „Wir kalkulieren, dass
wir pro Tag rund 180 Perso-
nen impfen können. Die Er-
fahrungen der kommenden
Tage werden zeigen, ob wir
da richtig in der Zeit liegen
oder einzelne Stellen mehr
Zeit in Anspruch nehmen“,
erklärt die organisatorische
Leiterin Andrea Schröder.
Aber Sorgfalt gehe vor Eile.

Rund 15 Kräfte, darunter
auch vier abgeordnete Sol-
datinnen und Soldaten der
Bundeswehr, regeln den ak-
tuellen Impfbetrieb. Weitere
Verwaltungskräfte sind im
Hintergrund beschäftigt.
„Zwei Ärzte führen parallel
die Impfgespräche, an-
schließend wird in mehre-
ren Impfzimmern gleichzei-
tig geimpft“, erläutert

Christian Groth den Ablauf.
Zum Einsatz komme derzeit
in Verden für die über 80-
Jährigen ausschließlich der
Impfstoff von Biontech/Pfi-
zer. Von der Anmeldung,
Registrierung und Anamne-
se-Abfrage über das Arzt-
gespräch und die Impfung
bis zur 15-minütigen Nach-
beobachtung würden die
Impflinge von Station zu
Station geleitet, so Groth.

Unter den ersten Impfas-
piranten ist auch Inge Herz-
berg aus Verden, die zu-
sammen mit anderen am

frühen Morgen auf Einlass
wartete. Sie sei bislang gut
durch die Corona-Pandemie
gekommen, berichtete die
84-Jährige auf Nachfrage.
Eine Freundin habe ihr vor
Kurzem erzählt, dass jetzt
Impftermine für den Land-
kreis Verden verfügbar sei-
en, da habe sie sich gleich
mit Unterstützung ihres
Sohnes an den Rechner ge-
setzt und online gebucht.

„Jetzt bin ich selbst er-
staunt, dass ich gleich zu
den ersten Impfkandidatin-
nen gehöre“, berichtet Inge

Herzberg. Sie sei erleich-
tert, nun bald eine Schutz-
impfung gegen das Corona-
virus zu haben. Arztge-
spräch und Impfung verlie-
fen bei ihr reibungslos. „Es
war nur ein kleiner Pikser“,
kommentierte Herzberg die
Impfspritze. Nach der
Nachbeobachtungszeit oh-
ne Auffälligkeiten konnte
die Rentnerin knapp eine
Stunde später wieder in ih-
ren Wagen steigen und
nach Hause fahren. In drei
Wochen wird sie ihre zweite
Immunisierung erhalten.

Erste über 80-Jährige geimpft
Verdener Impfzentrum hat seinen Regelbetrieb aufgenommen

Inge Herzberg gehörte zu den ersten über 80-Jährigen, die im Impfzentrum des Landkreises Ver-
den, ihre Erstimmunisierung gegen das Coronavirus erhalten haben. Foto: Landkreis Verden

HODENHAGEN. Pacco wur-
de im April 2020 geboren
und Ende Dezember im
Tierheim Hodenhagen ab-
gegeben. Gegenüber
Menschen zeigt der wun-
derschöne Pitbull-Mix sich
freundlich und aufge-
schlossen, aber der schöne
Kerl scheint in seinem bis-
herigen, noch jungen Le-
ben nicht viel kennenge-
lernt zu haben. Er reagiert
recht unsicher auf äußere
Umweltreize wie Züge
oder laute Autos. Dann
steigert er sich zu sehr in
das Spielen mit den Men-
schen hinein und lässt da-
bei die Zähne fliegen.
Auch bei Spaziergängen
versucht er hin und wie-
der, auszutesten, wie weit
er mit seinem ungezoge-
nen Verhalten gehen kann
und verbeißt sich in die
Leine oder versucht nach
dem Arm zu schnappen.
Wenn man allerdings die-
ses Verhalten frühzeitig
unterbindet, läuft er prima
an der Leine. Mit Hündin-
nen ist Pacco sehr gut ver-
träglich und liebt es, mit
ihnen zu toben.

Für Pacco werden erfah-
rene Hundeleute in einer
ruhigen Wohngegend ge-
sucht, die sich unter Tele-
fon (05164) 7382739 mel-
den und einen Besuchster-
min vereinbaren können.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Pacco, ein wunderschöner Pitbull-Mix

Tiere suchen Heimat
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WALSRODE. Ob Beantra-
gung eines Personalaus-
weises, die Anmeldung ei-
nes Hundes oder sonstige
Termine, die man bei der
Stadt Walsrode wahrneh-
men kann. Damit niemand
mehr längere Wartezeiten
in Kauf nehmen muss,
können die Bürgerinnen
und Bürger nun online ei-
nen Termin mit dem Bür-
gerbüro der Rathäuser in
Bomlitz oder Walsrode ver-
einbaren. Damit lassen
sich beabsichtigte Termine
bequem von zu Hause pla-
nen und buchen. Der Gang
ins Rathaus ist damit nicht
entbehrlich, aber die
manchmal, gerade jetzt
auch in Zeiten der Pande-
mie, durchaus üblichen
Wartezeiten, gehören da-
mit weitestgehend der Ver-
gangenheit an.

Auf der Startseite unter
www.walsrode.de einfach
auf den Button „Termin
jetzt online buchen“ kli-
cken, und schon gelangt
man in die Maske zur Ein-
gabe der erforderlichen
Daten. Die Daten werden

vertraulich und entspre-
chend den gültigen Daten-
schutzrichtlinien verarbei-
tet, versichert die Stadt.

Das Online-Tool sei intu-
itiv bedienbar und man
kann sich durch das „Me-
nü“ durchklicken. Mög-
lichkeiten der Kommuni-
kation gebe es einige. So
könne man sich zum Bei-
spiel eine Bestätigungs-
mail an die eigene E-
Mail-Adresse senden und/
oder per SMS an den Ter-
min erinnern lassen, den
bereits vereinbarten Ter-
min auch ändern oder stor-
nieren. Auch bestehe die
Möglichkeit, den gebuch-
ten Termin sofort in seinen
elektronischen Kalender
(Outlook, Googlre, iCal,Ya-
hoo usw.) zu übernehmen.

Auch wenn das Angebot
zu Beginn „nur“ für Termi-
ne, die in den Bürgerbüros
wahrgenommen werden,
aktiv ist, „freuen wir uns,
wenn viele Bürgerinnen
und Bürger von dem Ange-
bot des neuen Services Ge-
brauch machen“, so Stadt-
sprecher Klaus Bieker.

Termin im Bürgerbüro
vorher online buchen
Stadt Walsrode bietet neues Angebot an

DORFMARK. In der Dorf-
marker Kirchengemeinde
erlebt eine feine Guerilla-
Aktion ihre zweite Aufla-
ge. Zu Weihnachten waren
es Engel dieses Mal kleine
Lichtbotschaften mit ein-
gebauter Überraschung.
Ein spontan aufgehängter
Kasten am Dorfmarker
Pfarrhaus bietet kleine Pa-
kete kostenlos zum Mit-
nehmen an.

Die Initiatorin Yvonne
Terfehr-Hoppe sagt: „Wir
wollen allen Leuten eine
Freude mit auf den Weg
geben, die am Dorfmarker
Pfarrhaus vorbeikommen.“
Pastor Christian Nickel er-

gänzt: „In den kommen-
den Tagen stellen wir im-
mer wieder neue Geschen-

ke in den Kasten, so dass
jeder die Chance auf ein
Paket hat.“

Eine Freude zum Mitnehmen

WALSRODE. Was passiert,
wenn Hinterbliebene das
Geld für die Beerdigung ei-
nes Angehörigen nicht auf-
bringen können? Dann gibt
es die Möglichkeit einer So-
zialbestattung, das Sozial-
amt übernimmt die Kosten.
Aber: Auf die rechtliche
Verpflichtung kommt es an.
„Hinterbliebene haben nur
einen Anspruch auf Kosten-
übernahme, wenn sie recht-
lich dazu verpflichtet sind,
die Kosten für eine Beiset-
zung zu tragen“, erläutert
Cora Bartels aus dem
SoVD-Beratungszentrum in
Bad Fallingbostel.

Rechtlich verpflichtet zur
Kostenübernahme sind
grundsätzlich die Erben.
Schlagen sie ihr Erbe aus,
geht diese Verpflichtung an
diejenigen über, die zu Leb-
zeiten der verstorbenen
Person ihr oder ihm gegen-
über unterhaltspflichtig wa-
ren. Das können zum Bei-
spiel Ehe- oder eingetrage-
ne Lebenspartner/innen, El-
tern und volljährige Kinder
sein.

„Wir raten, sich an das
Sozialamt zu wenden, bevor
alle Schritte für eine Beerdi-
gung eingeleitet werden“,
sagt Bartels. Denn: Wenn

ein Antrag auf eine Sozial-
bestattung gestellt wird,
prüft das Sozialamt zu-
nächst, ob die Kosten zu-
mutbar sind. Ob die Bestat-
tungskosten tatsächlich
übernommen werden, ist al-
so vom Einzelfall abhängig.
Damit die Übernahme nicht
abgelehnt wird, sollte dem
Bestattungsunternehmen
das Budget des Sozialamtes
vorgegeben werden.

Weitere Fragen zum The-
ma beantworten die Berate-
rinnen und Berater des
SoVD in Bad Fallingbostel
unter Telefon (05162)
904849.

Hinterbliebene finanziell entlastet
Sozialamt übernimmt im Einzelfall die Kosten für Beerdigungen
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Schnee ist etwas Schö-
nes: Alle hässlichen
Ecken sind zugedeckt, al-
les sieht weiß und sauber
aus und wenn man Glück
hat, bleibt der Schnee
länger liegen und man
kann sich jeden Tag neu
an ihm freuen.
Wenn Sie Ihr Leben an-
schauen, womit hat es
mehr Ähnlichkeit? Mit ei-
ner Herbstlandschaft,
hier und da kahl, an vie-
len Stellen noch voll
schöner bunter Blätter,
aber an einigen Stellen
eher hässlich? Oder mit
einer Winterlandschaft,
die komplett in weiß sau-
ber und schön strahlt?
Die „Herbstlandschaft“:
Eigentlich ein ganz nor-
males Leben, aber wenn
wir ehrlich mit uns selbst
sind: Nicht alles ist rich-
tig, gut und sieht „schön“
aus. Aber was wäre,
wenn wir die schmutzi-
gen Ecken, die hässli-
chen Ecken unseres Le-
bens zudecken lassen
könnten?
Das Schöne ist: Es gibt
diese Möglichkeit! Jesus
Christus ist für uns ge-

storben, hat sein Blut für
uns vergossen, um diese
Möglichkeit des Zude-
ckens von allem „Hässli-
chen“ zu schaffen. Wir
nennen das Vergebung.
In der Bibel wird das lan-
ge bevor Jesus auf die Er-
de kam so beschrieben:
„Wenn eure Sünde auch
blutrot ist, soll sie doch
schneeweiß werden, und
wenn sie rot ist wie Pur-
pur, soll sie doch wie
Wolle werden.“ (Jesaja
1,18)
Sie können – im Unter-
schied zur Schneedecke -
selbst entscheiden, ob Sie
diese Möglichkeit des
„Zudeckens“ durch die
Liebe Gottes in Anspruch
nehmen wollen. Diese
Liebe schmilzt nicht.

Momentaufnahme

Axel F. Steeger
GRZ Krelingen

OTTINGEN (aki). Ein beweg-
tes Leben mit Höhen und
Tiefen liegt hinter Ulrich
Borchert, neun Jahrzehnte
Lebensgeschichte, um ge-
nau zu sein. Viele seiner
Emotionen, Erinnerungen,
lustige Anekdoten und Ge-
schichten hat der 85-Jähri-
ge nun in seinem 290 Seiten
starken Buch zusammenge-
fasst. Dennoch gibt es im-
mer noch etwas zu erzäh-
len. „In meinem Elternhaus
wohnt ein Russe. Der alte
Apfelbaum in unserem gro-
ßen Garten ist umgefallen
und liegt da immer noch“,
schmunzelt Borchert in Er-
innerung an seinem Besuch
in der alten Heimat Masu-
ren, Kreis Sensburg.

Ein Grund, die Erlebnisse
zu Papier zu bringen, sind
seine Enkeltöchter, auf die
er besonders stolz ist. „Heu-
te wird in den Schulen gar
nichts mehr über den Osten
vermittelt. Dabei kommen
viele Dichter, Autoren und
Komponisten doch von
dort“, betont Borchert. Fünf
Jahre lang schrieb er in 33
Kapiteln sein Leben auf und
verwahrte sie in einem di-
cken Ordner, bis der Inhalt
von einer Bekannten abge-
tippt wurde. Fleischer,
Koch, Imker, Bauer, Buch-
autor – die Erinnerungen
zeichnen den Lebensweg
des Multitalents nach. Es
sind Erinnerungen an eine
harte Kindheit, schwere Ju-

gendzeit und ebensolche
Lehrjahre.

Am 26. September 1935
wurde Ulrich Borchert in
Kobolten in Masuren, Kreis
Sensburg, geboren. Sieben
Monate später verstarb sei-
ne Mutter. Ein besonderes
Kapitel nimmt die Flucht im
Januar 1945 der Familie
Borchert mit Stiefmutter,
Stiefschwester und Bruder
ein, eine wahre Odyssee
mit Torpedierung und Aus-
reise im letzten Moment aus
Gotenhafen. Die Familie
landet im März 1945 in Ba-
winkel, Kreis Emsland.

„Als Protestanten waren
wir im katholischen Ems-
land nicht gern gesehen.
Mit zehn Jahren wurde ich
zum Bauern gegeben. Es
war die reinste Sklaverei!“
Seinem Lehrer Behrend hat
der Ottinger ein extra Kapi-
tel gewidmet. „Ich war ein
guter Schüler“, versichert
der gelernte Schlachter und
Koch, aber auch ein guter
Zeichner. Davon zeugen die
vielen Bilder in seinem Aus-
bildungsheft.

Nach der Lehre zog es ihn
nach Dortmund und später
nach Bayern. „Denen konn-
te ich noch viel beibringen.
Wurden zuvor zehn Tiere in
der Woche geschlachtet,
waren es nach meiner Me-
thode 115 Tiere!“ Später
heuerte der junge Mann als
Hilfskoch auf der Panama-
Line an. Doch es kam an-

ders. Statt auf hoher See,
landete Borchert im Eheha-
fen. „Ich besuchte in Ba-
winkel den Gottesdienst.
Dort begegnete mir die Lie-
be meines Lebens!

„Das ist die Reni, die lässt
jeden abblitzen, teilte mir
mein Bruder mit.“ Das sollte
Borchert aber nicht weiter
beeindrucken, sondern war
für ihn eine Herausforde-
rung. An dem schmucken
jungen Ulrich fand auch Re-
ni gefallen. So wurde am
28. Juli 1956 die Hochzeit
gefeiert. „Die Konzessions-
strafe in Höhe von 420
Mark musste ich dann doch
nicht an die Panama-Line
zahlen“, erinnert sich Bor-
chert lachend.

In den 60er-Jahren kam
er in die Heide. Die Geburt
der Kinder Cornelia und Ul-
rich, die Reisen und der Bau
des Eigenheims 1974 sind
in seinem Buch ebenso fest-
gehalten, wie der Tod sei-
ner geliebten Reni, die 2012
verstarb. Welche Bedeutung
die Gans Mathilde und der
letzte Zugochse haben und
warum Pastor Heinz Mundt
ein eigenes Kapitel gewid-
met ist, erfährt der Leser in
dem Buch „Mein Leben“.
Nur so viel sei verraten,
noch heute tummeln sich
Gänse hinter dem Wohn-
haus des Ottingers.

Das Buch ist beim Autor
unter der Telefonnummer
(04262) 3151 erhältlich.

Von der Flucht aus der Heimat bis in die Heide
Ulrich Borchert blickt in seinem Buch „Mein Leben - Erinnerungen und Gedanken an neun Jahrzehnte Lebenszeit“ auf viele Erlebnisse zurück

Ulrich Borchert beschreibt in seinem Buch „Mein Leben - Erinnerungen und Gedanken an neun
Jahrzehnte Lebenszeit“ viele Erlebnisse, zu denen unter anderem die Flucht aus seiner Heimat
Masuren 1945 gehört. Foto: aki

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

WALSRODE. Fasten erlebt in
Zeiten von Corona und
Lockdown bundesweit ei-
nen neuen Höhepunkt:
Knapp zwei Drittel der
Deutschen haben schon
mindestens einmal bewusst

für längere Zeit auf Genuss-
mittel oder Konsumgüter
verzichtet. Doch welche
konkreten Ziele sind sinn-
voll und realistisch? Was
sollte bei Vorerkrankungen
aus medizinischer Sicht be-

achtet werden? Gibt es be-
sondere Strategien fürs
Durchhalten? Diese und
weitere Fragen beantwortet
die DAK-Gesundheit Wals-
rode am Mittwoch, 24. Feb-
ruar, bei einer speziellen

Hotline zum Thema Fasten.
Von 8 bis 20 Uhr beraten
Ärzte und geben Tipps.
Kunden aller Krankenkas-
sen können die Hotline kos-
tenfrei unter Telefon (0800)
1111 841 nutzen.

Hotline zum Fasten am kommenden Mittwoch eingerichtet

WALSRODE. Mehr Rechtssi-
cherheit für Notfallsanitäte-
rinnen und -sanitäter: Nach
einem Beschluss des Deut-
schen Bundestages können
Sanitäterinnen und Sanitä-
ter im Notfalleinsatz künftig
auch in Abwesenheit der
Notärztin oder des Notarz-
tes eigenverantwortlich not-
wendige heilkundliche
Maßnahmen durchführen,
ohne gegebenenfalls Stra-
fen fürchten zu müssen. Das
teilt Lars Klingbeil, SPD-
Bundestagsabgeordneter,
mit.

Bislang konnten sie im
Fall von lebensbedrohlichen
Zuständen der Patienten ihr
lebensrettendens Wissens
nur auf Anweisung eines
Notarztes einsetzen. Not-

fallsanitäterinnen und -sani-
täter mussten sich in diesem
Fall auf einen rechtfertigen-
den Notstand berufen und
ihr Handeln gegebenenfalls
gerichtsfest begründen.

Aus vielen Gesprächen
mit den Sanitäterinnen und
Sanitätern vom DRK und
anderen Hilfsorganisatio-
nen aus der Region habe
Klingbeil immer wieder mit-
genommen, dass der alte
Zustand nicht hinnehmbar
sei. Die SPD habe schon bei
dem Beschluss des Notfall-
sanitätergesetzes eine An-
passung gefordert. Die Än-
derung sei auch und gerade
im Interesse einer bestmög-
lichen Versorgung von Pati-
entinnen und Patienten un-
erlässlich.

„Mehr Rechtssicherheit
für Notfallsanitäter“

Bundes-Beschluss räumt mehr Möglichkeiten ein

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Das Hei-
matarchiv Schwarmstedt
sorgt für etwas Abwechs-
lung im Lockdown. Auf der
Internetseite des Archivs
sind ab sofort weitere Bilder
aus vergangenen Zeiten zu
sehen. Unter dem Punkt
„Schwarmstedt in Bildern“
finden sich viele Schnapp-
schüsse aus den vergange-
nen 100 Jahren.

„Es ist ein kleiner Licht-
blick in Corona-Zeiten“,
freut sich Helia Sauerwein
aus dem Team des Heimat-
archivs. Neu in der Bilder-
galerie sind zum Beispiel
historische Aufnahmen vom
Schwarmstedter Schützen-
fest 1933, von der Feuer-

wehrkapelle in den 30er-
Jahren und vom Wasser-
turm am Bahnhof, der
längst nicht mehr existiert.
Neu sind außerdem Bilder
von der früheren Zugbrü-
cke über die Aller bei Essel
und vom Bau der Eisen-
bahnbrücke über die Aller
bei Essel/Hademstorf. Die
Bildergalerie streift auch die
Bergbaugeschichte im Al-
ler-Leine-Tal: Zu sehen sind
Bilder aus den früheren Ka-
liwerken Adolfsglück und
Grethem-Büchten sowie
vom Erdölfeld Hansadamm
bei Hademstorf.

Die Bildergalerie finden
Interessierte auf: www.hei-
matarchiv-schwarmstedt.de.

Historische Bilder
im Internet

Heimatarchiv Schwarmstedt bietet Abwechslung

Die Mühle bei Bothmer. Foto: Heimatarchiv Schwarmstedt
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Angesichts bekannter Life-
style-Begriffe wie „Heilfas-
ten“ oder „Intervallfasten“
rückt die religiöse Bedeu-
tung des Fastens in den
Hintergrund. Christen geht
es in der Fastenzeit vor al-
lem um eine Konzentration
auf Gott. Die ehemalige
Landesbischöfin Margot
Käßmann sagt dazu: „Für
mich ist die Fastenzeit eine
Zeit der Ruhe und des
Nachdenkens über meinen
Glauben und die Haltung,
die er mir in der Welt gibt.“

Zur Reformationszeit wur-
de das Fasten als „Werkge-
rechtigkeit“ abgetan. Heute
entdecken auch Protestan-
ten die 40 Tage der Passi-
onszeit mehr und mehr als
Chance, sich auf Ostern
vorzubereiten. In diesem
Jahr geht es um „Sieben
Wochen ohne Pessimismus“
- weil der christliche Glaube
ja gerade Hoffnungsbilder
für die Welt vermittelt, er-
klärt Margot Käßmann.

Die Tradition der Asche-
bestreuung ist seit dem 11.
Jahrhundert Brauch der ka-
tholischen Aschermitt-
wochs-Gottesdienste. Der
Priester besprengt die
Asche, die aus verbrannten
Palmzweigen des Vorjahres
gewonnen wurde, mit

Weihwasser und zeichnet
den Christinnen und Chris-
ten ein Aschekreuz auf die
Stirn. Dazu spricht der
Priester die Worte: „Beden-
ke Mensch, dass Du Staub
bist und wieder zum Staub
zurückkehren wirst“. Die
Asche erinnert zum einen
an die Vergänglichkeit des
Menschen und symbolisiert
zum anderen, dass Altes
vergehen muss, damit Neu-
es entstehen kann. Die 40
Tage sollen an die 40 Tage
erinnern, die Jesus in der
Wüste verbrachte.

Gute Vorsätze, wie nicht
Rauchen, keine Süßigkei-
ten, keinen Alkohol, sind
beliebte Ziele, die sich eini-
ge auferlegen. Mal öfters
das Auto stehen lassen und
stattdessen mit dem Rad
fahren oder zu Fuß gehen.
Aber auch der Verzicht auf
Medienkonsum - Handy-
nutzung, Fernsehen oder
Videospiele - gibt einem die
Möglichkeit, über sich und
seine Zeit nachzudenken.
Gefühlt fasten wir seit Coro-
na bereits ein ganzes Jahr.
Doch beim Fasten geht es
nicht nur um Entbehrung,
vielmehr sollte man die Fas-
tenzeit als Chance und Ge-
winn betrachten! Also ein-
fach mal 40 Tage ohne!

Die Fastenzeit hat begonnen:
40 Tage „ohne“ - machen sie mit?

Umfrage der Woche

Gefühlt fasten wir bereits ein
Jahr. Ansonsten faste ich

überhaupt nicht. Das Gute
ist, ich nehme auch nicht

zu. Ich kann essen, was ich
will. Normalerweise betrei-

be ich viel Sport, spiele
Fußball und gehe zum Fit-

ness, doch das ist coronabe-
dingt zurzeit nicht möglich.
Außerdem kann ich aus ge-

sundheitlichen Gründen,
wegen Rheuma und einem
leichten Bandscheibenvor-
fall, nichts machen. Daher
muss ich in die Reha. Ich
achte wegen dem Sport

auch sehr auf meine Ernäh-
rung und verzichte generell
auf Süßigkeiten. Eigentlich

sollte ich auch mit dem
Rauchen aufhören. Doch ich

habe keinen Plan, außer-
dem baut es Stress ab.

Marvin
Merta
Walsrode

Ich verzichte auf gar nichts!
Man sollte immer das essen,
worauf man Lust hat, dann
stimmt auch das Gewicht.

Ab dem 40. Lebensjahr ha-
be ich zehn Kilo zugenom-

men, doch nun halte ich seit
Jahren mein Gewicht. Ich

möchte auch nicht aufs
Rauchen verzichten. Es

geht mir einfach gut dabei.
Ich habe auch noch nie eine

Diät gemacht. Dazu wäre
ich zu inkonsequent. Ich

brauche einfach mein Glas
Wein und meine Schokola-
de. Im Großen und Ganzen
achte ich auf die Ernährung
und esse zum Beispiel zu-
ckerreduziert, dafür viel

Ingwer und Knoblauch so-
wie Kurkuma-Konzentrat
einmal täglich in Kapsel-
form. Außerdem schwöre
ich auf Kokosnussöl, das

hilft für alles. Die Fastenzeit
ist somit für mich uninteres-

sant.

Ulrike
Warncke

Walsrode

Dieses Jahr habe ich mir vor-
genommen, zu fasten. Ich

versuche, bis Ostern auf Sü-
ßigkeiten zu verzichten. Da-
bei esse ich sehr gerne Sü-

ßes, eigentlich esse ich alles
gerne! Ich möchte nun in

der Zeit einfach eine gesün-
dere Lebensweise führen.
Ich weiß, dass ich damit

keine Kilos verliere, weil ich
dafür etwas anderes esse
und mir fehlen die Bewe-
gung und die Arbeit. Ich
laufe normalerweise drei
Mal die Woche, wenn das
Wetter es zulässt, fünf bis
zehn Kilometer. Obst und
Gemüse esse ich täglich,

außerdem frisch zubereitete
Speisen. Ich sehe zu, dass

ich kein Fastfood und keine
Fertigprodukte esse. Meine

Oma, die für uns kocht,
kocht gut und gerne!

Corinna
Löh

Walsrode

Ich muss gestehen, dass ich
nicht jedes Jahr die Fasten-
zeit mitmache, aber dieses
Jahr bin ich dabei. Der Früh-
ling naht und man möchte
ein paar Pfunde weniger

auf die Waage bringen. Ich
verzichte in der Zeit auf Zu-
cker, und ich werde das ein
oder andere Gläschen Wein
weglassen. Ich bin als Ka-
tholikin mit der Fastenzeit
aufgewachsen und lebe an
sich sowieso sehr gesund.

Ich freue mich auf den
Frühling, wenn ich wieder
mehr Joggen kann. Ich lau-

fe einmal die Woche fünf
bis zehn Kilometer. Zurzeit
ist es wetterbedingt etwas
schwierig. Ich rauche auch
nicht und bin seit 40 Jahren
Vegetarierin. Am meisten

wird mir das Gläschen Wein
am Abend fehlen.

Nicole
Gehlen

Bruchhausen-VilsenIch bin Jeside und die haben
eine andere Fastenzeit. Die
fängt meistens im Septem-
ber an. Eine Woche essen
und trinken wir tagsüber

nichts. Es soll kein Speichel
im Mund produziert wer-

den. Wenn die Sonne unter-
geht, darf man wieder den
Alltag fortsetzen. Bei uns
bedeutet das Fasten der

Verzicht auf Nahrung, um
zu wissen, was Hunger be-
deutet. Durchs Fasten be-

kommt man ein Gespür da-
für, und es macht einem be-

wusst, dass es anderen
Menschen nicht so gut geht.
Bei uns Jesiden ist das Fas-
ten kein Muss, wie bei den
Moslems. Je nach Lust und
Laune mache ich die Zeit
mit. Doch wenn man den

ganzen Tag arbeitet,
braucht man die Energie

und muss vor allem Wasser
trinken. Alkohol trinke ich
nur zu besonderen Anläs-
sen. Ich bin Nichtraucher
und esse einfach das, was

ich möchte, und treibe ent-
sprechend Sport.

Özgür
Kizilboga

Bad Fallingbostel

Es ist fast ein Jahr her, als Co-
rona nach Deutschland kam.

Seit dieser Zeit ist unser Le-
ben geprägt von Zurückhal-
tung und Verzicht. Beson-
ders schwer fällt der Ver-

zicht im zwischenmenschli-
chen Bereich: Kontakte zu
den Kindern, Enkeln und

Freunden fehlen doch sehr.
Und das wiegt schwerer als

der Verzicht auf Alkohol,
Süßigkeiten, Medienkon-

sum und dergleichen. Des-
halb ist nicht „weniger“,

sondern ein „mehr“ in der
Fastenzeit angesagt: mehr
auf sich und seine Lieben
achten, mehr Geduld und
Toleranz, mehr Aufmerk-
samkeit für die Menschen
und die Schönheiten unse-
rer Lebensumwelt. Deshalb
werde ich in der diesjähri-
gen Fastenzeit mich nicht

mit Vorhaben wie „ich esse
überhaupt keine Schokola-
de“, „ich mache jeden Tag
drei Stunden Sport“ stres-
sen. Ich möchte bewusster

auf die oben genannten
Punkte setzen.

Peter
Endres

Visselhövede

Horoskope vom 22. 02. 2021 – 28. 02. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Vorsicht vor übereilten Entscheidungen, denn jetzt ist die Antwort gefragt, die bes-
ser zweimal überlegt wurde. Obwohl Ihr Tatendrang kaum zu bremsen ist, sollten 

Sie sich äußerlich nichts anmerken lassen, denn das könnte die Position der Gegenseite 
stärken. Versuchen Sie mit der gewohnten Routine die Dinge zu erledigen, die jetzt getan 
werden müssen und genießen dabei auch ein wenig diese gute Zeit!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Krempeln Sie recht bald die Ärmel hoch und sorgen damit für frischen Wind, der 
auch hoffentlich wieder neue Ideen ans Tageslicht bringt. Dass man Sie jetzt so 

kämpferisch erlebt, verwundert Ihr Umfeld sehr, macht aber auch eine bestimmte Person 
zufrieden. Jetzt kommt es darauf an, wie Sie sich präsentieren, denn gerade dieser Eindruck 
könnte eine wichtige Rolle spielen. Starten Sie bald einen ersten Versuch!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihre Alleingänge verwundern Ihr Umfeld, verschaffen Ihnen aber auch die Mög-
lichkeit selbst etwas Bestimmtes zu probieren. Aber es wird den anderen Personen 

auch nicht verborgen bleiben, dass Sie kämpfen müssen, um sich an diesem Punkt zu be-
haupten. Versuchen Sie weiter hellwach und damit auch kreativ zu bleiben, denn ausruhen 
können Sie sich auch später noch. Genießen Sie jede Phase!

Widder (21.03.-20.04.)
Versuchen Sie für sich selbst eine gesunde Mitte zu finden, in der Sie die Dinge 
in Angriff nehmen, die Ihnen zurzeit auf der Seele liegen. Dabei könnten Sie auch 

Ihre Energie gezielter einsetzen und sich verstärkt auf die Punkte konzentrieren, die für die 
Zukunft eine Bedeutung haben werden. Lassen Sie aber alles etwas lockerer an sich heran-
kommen, denn nur dann wird Ihnen auch so manches gelingen!

Stier (21.04.-20.05.)
Den Beweis haben Sie mit diesem Schritt erbracht, dass sich alles regeln lässt, 
wenn Sie selbst dazu bereit sind und auch die Voraussetzungen stimmen. Blei-

ben Sie vor allem immer am Ball, auch wenn nicht alles auf Anhieb gelingen sollte. Mit der 
richtigen Portion Optimismus werden Ihnen auch die Dinge gelingen, die bisher undenkbar 
waren. Lassen Sie es auf einen Versuch ankommen. Nur Mut!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie haben keinen Anlass an sich selbst zu zweifeln, denn alles was Sie jetzt anpa-
cken, wird Ihnen auch locker gelingen, denn Ihr eigener Wille unterstützt Sie dabei. 

Sie haben mehr Stehvermögen, als Sie gedacht haben und können vor allem stolz darauf 
sein, es einigen Personen gezeigt zu haben. So werden auch die letzten Zweifel beseitigt 
sein und eine gute Zukunft dürfte vor Ihnen liegen. Weiter so!

Krebs (22.06.-22.07.)
Die ständigen Querelen haben Sie genervt, Ihnen aber auch deutlich gemacht, 
dass es sich lohnt, weiter zu kämpfen und sich vor allem nicht unterkriegen zu 

lassen. Hadern Sie also nicht mit dem Schicksal, sondern nehmen es so an, wie es auf Sie 
zukommt. Gönnen Sie sich nach diesem Trubel eine kleine Belohnung, denn das wird Sie 
motivieren, auch weiterhin mehr an sich zu denken. Gut so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Versuchen Sie Ihren Blick zu ändern und sich damit die Sichtweise zuzulegen, die 
für die nächsten Schritte wichtig sein könnte. Die eventuellen Schwierigkeiten 

sollten Sie eher als Anregung empfinden, denn damit lassen sich auch Dinge lernen, die 
sonst an Ihnen vorbeigegangen wären. Die Zuversicht sollte dabei im Vordergrund stehen, 
denn damit zeigen Sie auch eine ganz besondere Ausstrahlung!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Eine Idee sollte nicht nur in Ihrem Kopf existieren, sondern auch bald in die Realität 
umgesetzt werden. Nutzen Sie dabei die Gunst der Stunde, bevor Ihnen eine ande-

re Person zuvor kommt. Auch Ihr Gespür für diese besondere Situation wird sich bemerkbar 
machen und Ihnen helfend unter die Arme greifen. Alles lässt sich auf einen guten Weg 
lenken, deren Ausgang Sie selbst bestimmen dürfen. Kopf hoch!

Waage (24.09.-23.10.)
Bauschen Sie ein Problem nicht zu sehr auf, denn damit lenken Sie das Interesse 
Ihres Umfeldes erst recht auf diesen Punkt. Versuchen Sie selbst eine Lösung zu 

finden, die dem Anlass angemessen ist, denn nur mit einem guten Ausgang können Sie auch 
wirklich stolz auf sich sein. Treiben Sie aber keine unüberlegten Scherze, denn hier geht es 
um ein besonderes Thema und nicht nur um eine Kleinigkeit!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Konzentrieren Sie sich in diesem speziellen Fall um das Wesentliche, denn zu viele 
Blicke in andere Richtungen könnten die eigene Wahrnehmung trüben. Versuchen 

Sie sich dabei auch das Wissen anzueignen, das Ihnen in einigen Bereichen noch fehlt, 
denn nur dann können Sie auch mitreden. Vermitteln Sie Ihrem Umfeld ein Gefühl der Wich-
tigkeit, denn dann bekommen Sie auch die Hilfe!

Schütze (23.11.-21.12.)
Wachen Sie auf, denn Sie haben sich mit Ihren Träumen in eine Phase geflüch-
tet, die Ihren Blick vor der Wirklichkeit verschließt und Sie damit zum Außenseiter 

macht. So werden Sie die eine Chance verpassen, die jetzt noch zu bekommen war, denn 
alle anderen Möglichkeiten sind schon ausgeschöpft worden. Steigern Sie Ihren Ehrgeiz 
ruhig noch ein wenig, denn dann holen Sie den Rückstand bald auf!

























ESSEL. In Essel und dem Es-
seler Wald geht es zügig vo-
ran: „Über 250 Haushalte
wurden bereits angeschlos-
sen und geschaltet. Der
Glasfaser-Ausbau durch htp
steht damit kurz vor dem
Abschluss“, freut sich Essels
Bürgermeister Bernd Block.
Im Februar 2020 fand im
Esseler Schützenhaus eine
gut besuchte Informations-
veranstaltung zum geplan-
ten Ausbau statt. Sehr viele
hätten daraufhin ihre Chan-
ce genutzt, denn rund zwei
Drittel der Esseler Haushal-
te machen mit. Eine sehr
gute Quote, die nur durch
den ehrenamtlichen und
persönlichen Einsatz der
vielen Aktiven in Essel er-
reicht werden konnte, be-
richtet Björn Gehrs, der die
Glasfaser-Initiative für die
Samtgemeinde Schwarm-
stedt mit ins Leben gerufen
hat.

Essel ist nach Lindwedel,
Marklendorf und Buchholz
bereits der vierte Ort, der
ohne Steuermittel ans Glas-
fasernetz angeschlossen
werden konnte. Wichtig sei
es, dass in der Samtgemein-

de Schwarmstedt eine gro-
ße Nachfrage nach Glasfa-
ser besteht und möglichst
alle Bürger den Anschluss
beauftragen, wenn ihr Ort
an der Reihe ist, denn dies
sei das stärkste Argument
für Investitionen.

So geht es Ort für Ort in
der Samtgemeinde weiter:
Für Gilten und Norddrebber
konnte ebenfalls bereits ei-
ne Ausbauzusage durch htp
erreicht werden. In Bothmer
wurde mit dem Bau bereits
begonnen. „Ich gehe davon
aus, dass es als nächster Ort
danach in Schwarmstedt
mit dem Glasfaser-Ausbau
weitergeht“, berichtet
Gehrs.

Keinen direkten Einfluss
haben die Entscheidungs-
träger vor Ort allerdings auf
den Ausbau in Engehausen,
Stillenhöfen und Ostenhol-
zer Moor, denn dort handelt
es sich um ein anderes Pro-
jekt, den geförderten Aus-
bau durch den Heidekreis
mit der Firma inexio. Dort
hat die Gemeinde um Aus-
kunft gebeten, wann dort
die Anschlüsse fertiggestellt
werden.

Bereits über 250 Esseler
Haushalte angeschlossen
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WALSRODE. Die Kreisspar-
kassen Soltau und Walsrode
sowie der Beirat der Freun-
de und Förderer der Heide-
kreis-Klinikum gGmbH
spenden jeweils 2000 Euro
an Kidstime Heidekreis und
unterstützen so den Verein,
der Familien hilft, die von
einer psychischen Erkran-
kung betroffen sind. Kidsti-
me ist ein multifamilienthe-
rapeutisch ausgerichtetes
Workshop-Angebot, das in
den späten 1990er Jahren in
London entwickelt wurde.
Die Workshops sind ausge-
legt auf Familien, deren All-
tag von psychischen Er-
krankungen bestimmt ist.
Seit 2015 gibt es die Kidsti-
me-Workshops in Deutsch-
land und seit Sommer 2020
auch im Heidekreis, als Ko-
operationsprojekt zwischen
der Fachabteilung Psychiat-
rie und Psychotherapie des
Heidekreis-Klinikums und
des Vereins Kidstime
Deutschland.

„Wir bieten einen ge-
schützten Rahmen, in dem
sich Familien in offener At-
mosphäre zu den Themen
psychischer Erkrankungen
austauschen können“, er-
klärt Klaus Henner Spier-
ling, Vorsitzender von Kids-
time Deutschland. „Ziel ist
es, Gefühlen der Isolation
entgegenzuwirken, Ver-
trauen und Selbstvertrauen
zu stärken, Informationen
anzubieten sowie Erfah-
rungsaustausch zu ermögli-
chen.“

Dr. med. Wolf Döring,
Oberarzt der Psychiatrie
und Psychotherapie, Leiter
der Psychiatrischen Insti-
tutsambulanz am HKK-
Standort Soltau und Ärztli-
cher Leiter des Sozialpsych-
iatrischen Dienstes Heide-
kreis, war es ein großes An-
liegen, Kidstime auch im
Heidekreis anzubieten: „Ei-
ne ehemalige Patientin von
mir hatte einen Sohn, der
nicht mehr zur Schule ge-
hen wollte. Er hatte Angst,
seine psychisch kranke

Mutter zu Hause alleine zu
lassen.“ Es passiere häufig,
dass Kinder von psychisch
erkrankten Eltern „überse-
hen“ würden. Dabei benö-
tigten gerade sie altersent-
sprechende Aufklärung und
auch eine stabile therapeu-
tische Bezugsperson. „Des-
halb ist Kidstime auch für
unsere Patienten bzw. de-
ren Kinder, ein so wichtiges
Projekt.“

In den Workshops finden
Gruppendiskussionen für
Eltern statt. Für die Kinder

und Jugendliche betroffe-
ner Eltern wird eine spiele-
rische und gestaltende Ar-
beit ermöglicht, zum Bei-
spiel Theaterspiel. Erfri-
schungen, Snacks und das
gemeinsame Pizza-Essen
am Schluss eines jeden
Workshops sind immer im
Programm.

Die meisten Kunden der
Kreissparkassen Soltau und
Walsrode wohnen im Hei-
dekreis. Matthias Schröder,
Vorstandsvorsitzender der
Kreissparkasse Walsrode

sagt: „Alle Menschen, die
im Heidekreis leben – und
besonders die Kinder – lie-
gen uns am Herzen. Für sie
engagieren wir uns immer
gern.“ Die Spende helfe
Kidstime, Kindern von psy-
chisch erkrankten Eltern
dabei zu unterstützen, wie-
der am „normalen“ Leben
teilzunehmen. Aus Sicht der
Kreissparkasse Soltau be-
tont Vorstandsvorsitzende
Dr. Matthias Bergmann:
„Für betroffene Familien
gibt es nur wenige Unter-
stützungsangebote. Mit un-
serer Spende schaffen wir
zum einen den finanziellen
Rahmen, um diesen Fami-
lien im Heidekreis zu hel-
fen.“ Zum anderen solle die
wertvolle Arbeit der ehren-
amtlichen Helfer gewürdigt
werden, ohne deren Einsatz
ein so wichtiges Projekt
nicht möglich wäre.

Gefördert wird Kidstime
vor Ort durch den Land-
kreis Heidekreis. Dennoch
sei das Projekt auf zusätzli-
che Unterstützungen und
Kofinanzierungen angewie-
sen. „Unser Geld wird be-
nutzt, um Personalkosten
und Sachkosten, wie zum
Beispiel technische Ausrüs-
tung, Informationsmateriali-
en, Raummiete, Verpfle-
gung der Familien zu de-
cken“, erklärt Professor Dr.
med. Hans-Jürgen Sternow-
sky, Vorsitzender des Beira-
tes der Freunde und Förde-
rer des Heidekreis-Klini-
kums.

6000 Euro für Kidstime Heidekreis
Kreissparkassen und Freunde und Förderer des Heidekreisklinikums unterstützen den regionalen Verein

An die Kinder psychisch erkrankter Menschen denken: Klaus Henner Spierling (Kidstime Deutsch-
land), Dr. Matthias Bergmann (Kreissparkasse Soltau), Dr. med. Wolf Döring (Sozialpsychiatri-
scher Dienst), Bettina Janke, Professor Hans-Jürgen Sternowsky (beide Beirat der Freunde und
Förderer der Heidekreis-Klinikum gGmbH) und Matthias Schröder (Kreissparkasse Walsrode).

Foto: Heidekreis-Klinikum/Marielle Wegener

WALSRODE. Das Nieder-
sächsische Umweltministe-
rium sucht Unternehmen,
die mit ihren innovativen
Produkten, Entwicklungen
und Dienstleistungen eine
Vorreiterrolle für mehr Kli-
maschutz und Nachhaltig-
keit einnehmen. Für diese
Leistung verleiht es zum
zweiten Mal den „Klima-In-
novationspreis Niedersach-
sen“. Durchgeführt wird der
mit 10.000 Euro dotierte
Preis von der Niedersach-
sen Allianz für Nachhaltig-
keit (NAN). Der niedersach-
senweit ausgeschriebene
Preis soll den Fokus auf In-
novationen lenken, die zum
Schutz der Umwelt unter
besonderer Berücksichti-
gung des Klimawandels
und der Nachhaltigkeit bei-
tragen. Das Preisgeld für
den Klima-Innovationspreis
beträgt 10.000 Euro. Mit
dem Preis soll der deutlich
gestiegenen Bedeutung von
Klimaschutz und Nachhal-
tigkeit für Unternehmen
Rechnung getragen und
Anreize gesetzt werden,
weiter in diesem wichtigen
Feld aktiv zu werden. Be-
wertungskriterien: Die Kli-
ma-Innovation eines Unter-
nehmens sollte einen Bei-
trag zum Klimaschutz und
zur klimaneutralen Wirt-
schaft leisten sowie einen
Beitrag zur sozialen und zur
wirtschaftlichen Nachhal-
tigkeit im Betrieb. Die Be-
werbungsfrist endet am 15.
Mai.

Nachhaltige
Unternehmen

gefragt
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Muskeln bauen mit zu-
nehmendem Alter stetig
ab. Wer nicht mit Mus-
keltraining dagegen steu-
ert, verliert an Kraft. Da-
durch steigt etwa das Ri-
siko von Stürzen, umge-
kehrt sorgt eine gut trai-
nierte Muskulatur für
mehr Selbstständigkeit
und Lebensqualität. Wäh-
rend Ausdauersportarten
wie Joggen und Schwim-
men gut für das Herz-
Kreislauf-System sind,
lassen sich die Muskeln
mit gezielten Übungen
trainieren.
Das Training darf körper-
lich nicht überfordern,
und man sollte wissen,
wie die Übungen korrekt
ausgeführt werden, um
sich nicht zu verletzen.
Für Einsteiger empfehle
ich, deshalb sich fachli-
che Unterstützung zu ho-

len.
Training lohnt sich im-
mer, egal wie alt man ist.
Muskelzellen können
sich bis ins hohe Alter er-
neuern. Neben regelmä-
ßigem Sport ist eine ge-
sunde Ernährung der
zweite Baustein, um den
Erhalt oder Aufbau von
Muskeln zu fördern. We-
niger Fette und Kohlen-
hydrate, mehr hochwerti-
ges Eiweiß und genug
Omega-3-Fettsäuren sind
ratsam.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Muskeltraining

SCHWARMSTEDT. Die Coro-
na-Situation stellte auch an
die Johanniter im Ortsver-
band Aller-Leine besondere
Anforderungen. Während
man zunächst noch sehr po-
sitiv in das neue Jahr 2020
gestartet und in den Berei-
chen Rettungsdienst, Haus-
notruf, Breitenausbildung,
Schnell-Einsatz-Gruppe
und Johanniter-Jugend bes-
tens aufgestellt war, musste
man im ersten Lockdown
Mitte März feststellen, dass
die Situation alle Fachberei-
che stark beeinträchtigen
würde.

Bereits ausgebuchte Ers-
te-Hilfe-Kurse und die Aus-
bildung von Ersthelfern in
Betrieben mussten kurzfris-
tig ausgesetzt werden,
ebenso wurde die Ausbil-
dung im Schulsanitätsdienst
an den Schulen in Rethem,
Hodenhagen und Schwarm-
stedt eingestellt. „Dank
strenger Hygiene- und Ab-
standsregeln konnten ab
Ende Juni wieder Erste-Hil-
fe-Kurse im Johanniter-Zen-
trum mit eingeschränkter
Teilnehmerzahl stattfin-
den“, freute sich Tomas
Blunck, hauptamtlicher Ers-
te-Hilfe-Ausbilder, über die
Fortsetzung der Kurse, die
allerdings nur bis zum zwei-
ten Lockdown im Novem-
ber gelten sollte. Blunck,
der erfolgreich die Qualifi-
zierung zur Ausbildung der
Ersten Hilfe am Kind absol-
viert hat, hofft nun auf ei-
nen baldigen Startschuss
für die Breitenausbildung,

auch um die starke Nach-
frage nach Erste-Hilfe-Kur-
sen befriedigen zu können.

Für die „Doppelspitze“, in
Person von Marc Nieber
und Klaus Kramer, haben
die haupt- und ehrenamt-
lich tätigen Mitglieder des
Ortsverbandes die außerge-
wöhnlichen Herausforde-
rungen im Rettungsdienst
und in der Schnell-Einsatz-
Gruppe bis heute gut ge-
meistert. Sie alle hätten sich
in dieser schwierigen Situa-
tion, vorbildlich verhalten.
„Vor allem unsere ehren-
amtlich Tätigen haben ein
herausragendes Engage-
ment gezeigt und waren im-
mer zur Stelle, wenn sie ge-
braucht wurden“, lobt Nie-
ber die Mitglieder im Be-
reich Bevölkerungsschutz
und Sanitätsdienst.

Das Leitungsteam mit
Christian Simon, Diana
Gorskova und Julian Red-
lich verzeichnete mit insge-
samt 73 Helfenden sogar ei-
nen Zuwachs von sieben
Mitgliedern. Die Anzahl der
geleisteten Sanitätsdienste
ging zwar Corona-bedingt
auf zwölf (2019 waren es
noch 61) zurück, doch die
Anzahl der Helferstunden,
die aktiv in Einsätzen und
Hilfeleistungen erarbeitet
wurden, nahm in hohem
Maße zu. Zu den insgesamt
6.713 Stunden geleisteten
Helferstunden zählen über
2.100 Stunden im Corona-
Testzentrum am Flughafen
Langenhagen und Testun-
gen in zwei Pflegeheimen

im Heidekreis. Dazu kom-
men noch Bereitstellungen
bei unterschiedlichen Scha-
denslagen wie dem großen
Waldbrand an der Auto-
bahn 7 im August mit 150
Stunden oder bei einer Rei-
he von Bränden zu Jahres-
beginn in Essel. Weiterhin
zeichnet die zuverlässige
und qualifizierte Bereitstel-
lung eines Rettungswagens
in besonderen Einsatzlagen
das Engagement der ehren-
amtlichen Johanniter. Auch
das alljährliche Engage-
ment der ehrenamtlichen
Mitglieder der Motorrad-
staffel/Stauhilfe ist erwäh-
nenswert.

Besonders freute man sich
in diesem Bereich über die
Qualifikation von Ehren-
amtlichen zu Sanitätshel-
fern, die 2020 zum zweiten
Mal in Folge im eigenen
Hause stattfand. Auch das
Leitungsteam qualifizierte
sich weiter. An der Johanni-
ter-Akademie in Hannover
absolvierten sie erfolgreich
den Lehrgang zur Organi-
satorischen Leitung Ret-
tungsdienst (OrgL). Die
Dienstabende konnten nicht
im Johanniter-Zentrum
stattfinden und somit blieb
das gemeinschaftliche Le-
ben auf die Online-Dienst-
abende oder auf das Treffen
während der Einsätze be-
schränkt.

In den Rettungswachen in
Schwarmstedt und Rethem
legten Mitarbeiter im Ret-
tungsdienst mit drei Ret-
tungstransportwagen (RTW)

bei 3.109 Notfalleinsätzen
und 266 Krankentranspor-
ten zahlreiche Kilometer zu-
rück. Dabei waren in
Schwarmstedt erstmals zwei
neue hochmoderne Trans-
portmittel im Einsatz.

Sabrina Haverichter, Lei-
terin des Rettungsdienstes,
verantwortlich für die Aus-
bildung des Rettungs-
dienst-Nachwuchses und
der Weiterqualifizierung
des bestehenden Teams,
setzte 2020 in beiden Lehr-
rettungswachen vier Auszu-
bildende im praktischen
Teil ihrer Ausbildung ein.
Zusätzlich gewannen vier
Absolventen eines Freiwilli-
gen Dienstes (FSJ und BFD)
im Hausnotruf-Einsatz-
dienst einen wichtigen Ein-
blick in die Arbeit der Jo-
hanniter.

Die Zahl der Kunden, die
den Hausnotruf nutzten,
nahm erneut zu. Bei insge-
samt 561 (518) Einsätzen
leistete das Team, das im
südlichen Heidekreis und
über dessen Grenzen hin-
aus tätig ist, rund um die
Uhr schnelle und kompe-
tente Hilfe.

Besonders betroffen von
der Corona-Situation ist die
Johanniter-Jugend unter
Leitung von Niclas Jaru-
schewski. Da die wöchentli-
chen Treffen nicht mehr er-
laubt waren, gab es keine
Gruppenstunden. Auch der
beliebte Zukunftstag sowie
das geplante Sommerferien-
programm mussten abge-
sagt werden.

Für alle ein ganz besonderes Jahr
Trotz Corona viel Positives bei den Johannitern im Aller-Leine-Tal

Zu den Höhepunkten der letztjährigen Sanitätsdienste gehörte beim Johanniter-Ortsverband Aller-Leine die Absicherung eines
Formel-E-Rennwochenendes in Berlin. Foto: JUH/J.R.

WALSRODE/HANNOVER.
„SportBleibtStark“ ist ein
Gemeinschaftsportal für Eh-
renamtliche, Engagierte
und Aktive in Sport- und
Schützenvereinen, Landes-
fachverbänden, Sportbün-
den der Sportjugend und
des Landessportbundes
Niedersachsen. Mit diesem
digitalen Aus- und Fortbil-
dungsportal bietet der LSB
Onlineangebote zum Mit-
machen und Nachmachen,
Praxisbeispiele, Videos aus
Sportvereinen, Landesfach-
verbänden und Sportbün-
den an. Des Weiteren erhal-
ten Sport- und Schützenver-
eine dort Auskünfte zu För-
derprogrammen, Bera-
tungs- und Qualifizierungs-
angeboten sowie Informati-
onen rund um die aktuelle
Corona-Verordnung des
Landes Niedersachsen.

Gemeinsam mit seinen
dezentralen Sportreferenten
und Sportreferentinnen Bil-
dung und Sportjugend ent-
wickelte der Landessport-
bund das umfangreiche On-
line-Bildungsprogramm.
Zahlreiche Seminare kön-
nen dabei auch zur Verlän-

gerung von Übungsleiterli-
zenzen eingesetzt werden.
Weitere Informationen bie-
tet die Homepage:
www.lsb-niedersach-
sen.de/sportbleibtstark/lsb-
online-campus.

Auszug aus dem Online-
Seminar-Angebot für
Übungs- und Jugendleiter
im Februar/März:

22. Februar: Meine On-
line-Übungsstunde-Training
virtuell gestalten; 27. Febru-
ar: Restart in den Outdoor-
sport; 27. Februar: Sport mit
Alltagsmaterialien; 13.
März: Top10 Lagertools,
was funktioniert wirklich
auf Ferienfreizeiten; 13.
März: Bild- und Videobear-
beitung mit InShot am
Smartphone; 13. März: On-
linecamp Ferienfreizeiten -
Holt euch Ideen und Input
für euer Zeltlager; 17. März:
Spiele to go; 23. März: Klei-
ne Spiele mit und ohne Ball;
23. März: Update: Auf-
sichts- und Rechtsfragen in
der Jugendarbeit; 27. März:
Spielend leicht Spiele spie-
len - Bewegungsspiele
mit/ohne Abstand für drin-
nen und draußen.

Online-Angebote
der Sportjugend

VERDEN. Zur Versorgung
von Familien und Senioren
bietet der Awo Kreisver-
band Verden ab dem 1.
März wieder die hauswirt-
schaftliche Versorgung und
die Betreuungsleistungen
über Pflegekassenabrech-
nung an. Das Angebot gilt
für den ganzen Landkreis
Verden.

Durch hauswirtschaftliche
Dienste können Heimauf-
enthalte verhindert, zumin-
dest aber verzögert werden.
Dadurch können ältere oder
behinderte Menschen in ih-
rer gewohnten Umgebung
verbleiben und am Leben in
der Gemeinschaft teilha-
ben. Gleichzeitig werden
pflegende Angehörige da-
durch entlastet.

Zu den Aufgaben des
hauswirtschaftlichen Diens-
tes gehören nach vorheriger
Absprache mit den betreu-
ten Personen bzw. deren
Angehörigen neben dem
Reinigen der Wohnung
auch Wäscheservice, Ein-
kaufshilfen, Essen vorberei-
ten und kochen, Begleitung
zu Ämtern und Ärzten, Vor-
lesen, Begleitung und wei-
tere nichtpflegerische
Dienste. Das Angebot steht
auf Wunsch auch Kranken
sowie deren Familien zur
Verfügung, wobei die Kos-
ten teilweise von den Kran-
kenkassen übernommen
werden.

Gleiches gilt für das An-
gebot „Hauswirtschaftstrai-
ning“, einem niedrig-

schwelligen Angebot im
Rahmen der Jugendhilfe
beim Landkreis Verden
(insbesondere für Kinder in
Problemfamilien).

Ein weiterer wichtiger
Teil der Awo-Arbeit besteht
darin, Kontaktperson und
Gesprächspartner für die
betreuten Personen zu sein.
In vielen Fällen ist die Mit-
arbeiterin die einzige Kon-
taktperson des ganzen Ta-
ges, daher ist es wichtig, ei-
ne zuverlässige und ver-
traute Kraft zu den Kunden
zu schicken. Bei Mitarbeite-
rinnen, die „mit Herz“ die
Kunden bedienen, ist ge-
währleistet, dass in den
Haushalten der überwie-
gend älteren, kranken Per-
sonen die Verwahrlosung in

Grenzen gehalten wird.
„Wir freuen uns sehr, dass

wir unsere erfahrenen und
bewährten Mitarbeiterin-
nen wieder beschäftigen
können und den Kundinnen
und Kunden die vertrauten
Personen erhalten bleiben“,
freut sich Geschäftsführerin
Dagmar Guse. Als Leitung
der Abteilung Hauswirt-
schaft beim Awo-Kreisver-
band wurde die examinierte
Altenpflegerin Brit Müller
gewonnen.

Zu erreichen ist der Awo-
Kreisverband von Montag
bis Freitag von 8 bis 16 Uhr
unter Telefon (04231) 61433
(Hauswirtschaft) oder
(04231) 61310 (Verwaltung)
sowie per E-Mail an awo-
kv-verden@t-online.de.

Ab 1. März wieder hauswirtschaftliche Betreuung
Examinierte Altenpflegerin Brit Müller leitet die Abteilung Hauswirtschaft bei der Awo Verden

ESSEL Seit November ste-
hen an sechs Standorten in
der Gemeinde Essel soge-
nannte Hundetoiletten. Ei-
ne davon am Campingplatz
in Engehausen, die anderen
fünf im Ort Essel. Die An-
schaffung ging auf einen
Antrag der SPD-Fraktion
zurück, dem der Gemeinde-
rat positiv zugestimmt hat.
Die aufgestellten Hundetoi-
letten werden von den Hun-
debesitzern bisher gut an-
genommen. „Hoffentlich
bleibt das auch so! Vor al-
lem ist die ordnungsgemäße
Entsorgung der gefüllten
Tütchen wichtig“, so Wieb-
ke Steiner, die den Antrag
vorangetrieben hat, „ent-
sprechende Mülleimer sind
genügend vorhanden.“

An sechs Standorten
Hundetoiletten in der Gemeinde Essel

An sechs Standorten stehen in
der Gemeinde Essel seit Kur-
zem sogenannte Hundetoilet-
ten. Foto: SPD
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

Frühlingsanfang 
20.03.2021  Frühstücksbuffet  

10:00 bis 13:30 Uhr im Samocca

Karfreitag
02.04.2021 4-Gang-Fischmenü 
11:30 bis 14:30 Uhr  im Bistro 37

 Ostersonntag 
04.04.2021 Oster-Schlemmer-Brunch  

10:00 bis 14:00 Uhr im Bistro 37  

Moorstraße 39
29664 Walsrode

Tel.: 05161 911037
www.37-walsrode.de

Wir leben Vielfalt.

Moorstraße 39
29664 Walsrode 

Tel.: 05161 7889625
www.samocca-walsrode.de

WALSRODE. Immer wieder
kommen Familien in die Si-
tuation, dass sie in der Er-
ziehung und Betreuung ih-
rer Kinder Unterstützung
benötigen. Mitunter sind El-
tern aufgrund ihrer Lebens-
situation nicht in der Lage,
die Bedürfnisse ihrer Kinder
zu erfüllen. An dieser Stelle
sind engagierte Personen
gefragt, die sich dieser Auf-
gabe gewachsen fühlen und
bereit sind, fremde Kinder
für eine bestimmte oder auf
unbestimmte Zeit in ihre
Familie zu integrieren.

Um diesen Kindern Un-
terstützung und Geborgen-
heit zu vermitteln, benötigt
der Heidekreis geeignete
Pflegeeltern. Er sucht so-

wohl Pflegefamilien, die ei-
nem Kind dauerhaft ein Zu-
hause geben können, als
auch Pflegefamilien, die
sich als Kurzzeitpflegestelle
oder Bereitschaftspflege-
stelle zur Verfügung stellen.
Pflegefamilien erwartet eine
kontinuierliche Beratung
und Begleitung durch den
Pflegekinderdienst, regel-
mäßige Fortbildungen,
Gruppenangebote und fi-
nanzielle Unterstützung.
Weiterhin werden neue
Pflegepersonen intensiv auf
die Aufgabe vorbereitet.

Für Infos ist Nina Kose
vom Pflegekinderdienst un-
ter Ruf (05191) 970802 oder
per E-Mail an n.kose@hei-
dekreis.de erreichbar.

Heidekreis sucht
Pflegeeltern

Landkreis bietet Beratung und Unterstützung

WALSRODE. Alle Aktivitäten
im Sport ruhen. Auch im
Schützenverein Südkam-
pen. Diese aktivlose Zeit
bietet aber Möglichkeiten,
um sich mit den Grundsät-
zen und der Grundstruktur
im Verein zu beschäftigen.
Schon lange schwirrte die
Überarbeitung der Satzung
wie ein Damoklesschwert
über dem Vorstand. Auf der
Jahresversammlung 2020
faste sich der Vorstand der
Südkämper Schützen ein
Herz und initiierte eine
fünfköpfige Arbeitsgruppe
zur Überarbeitung der Ver-
einssatzung. Im Rückblick
ist man über diese Entschei-
dung, diesen Prozess ange-
schoben zu haben sehr froh.

Ohne Probleme stellten
sich mit Lisa Bockelmann,
Holger Oestmann und Wer-
ner Ehlers eine Auswahl an
Mitgliedern für eine Mitar-
beit zur Verfügung, die die
unterschiedlichen Alters-
gruppen und Aktivitätsbe-
reichen des Vereins wider-
spiegeln. Gemeinsam mit
Thomas Bosse und Roland
Ehlers als Vertreter aus dem
Vorstand bilden sie das
Quintett, das eine neue

Grundstruktur erarbeiten
und den Verein zukunftssi-
cher machen wollte. „Seit
der letzten Änderung sind
rund zehn Jahre vergan-
gen“, beschreibt Vorsitzen-
der Thomas Bosse die mo-
mentane Situation.

Die erste Sichtung der ak-
tuellen Satzung warf dann
einen großen Fragenkata-
log auf. „Uns fehlte es an
Struktur, wie wir die Aufga-
be angehen sollten“, erin-
nern sich Roland Ehlers und
Thomas Bosse an den Start
zurück. Den roten Faden
gab es dann durch Bianca
Grewe vom Sportbund Hei-
dekreis, die unterstützend
auf die Arbeitsgruppe ein-
wirkte. Mit der konstrukti-
ven Einwirkung von außen
erhielt die Aufgabe des
Teams ein sicheres Funda-
ment. „Corona hat für den
Sport viel negative Auswir-
kungen“, betonen die fünf
AG-Mitglieder einstimmig.
„Auf der anderen Seite
können wir diese Zeit, in
der nichts anderes ist, inten-
siv für Vereinsentwicklung
sehr sinnvoll nutzen.“ Bis
zum letzten Lockdown bo-
ten die großzügigen Räum-

lichkeiten für die Südkäm-
per Arbeitsgruppe optimale
Bedingungen für eine Prä-
senzarbeit. Im zweiten
Lockdown erfuhr der Ein-
satz von digitalen Medien
mehr Aufmerksamkeit.
Stichwort Videokonferen-
zen! Einen großen Nutzen
hatte die Gruppe auch von
der vor sechs Jahren ge-
meinsam von Feuerwehr,
Schützenverein und Ort
entwickelten Internetseite
mit angeschlossener Cloud,
die einen komfortablen
Austausch von Dokumenten
untereinander möglich
machte.

Neue Blickrichtungen in
den Diskussionen warfen
weitere Notwendigkeiten
für die Entwicklung der
neuen Satzung auf. Die
Schwierigkeit: Die sportli-
chen Aktivitäten, die sich
durch alle Altersklassen in
Südkampen zeigt und das
gesellschaftlich-traditionelle
Leben mit dem Schützen-
und Erntefest, müssen im
Vereinsleben der Südkäm-
per als wichtige Elemente
ein Bestandteil der neuen
Satzung im Schützenverein
ihre Berücksichtigung fin-

den. Eigene Vorstellungen
müssen mit den Vorgaben
aus dem Grundgesetz sowie
Finanz- und Vereinsrecht in
Einklang gebracht werden.

Nach rund 150 Stunden
Gedankenfluss hofft das
Team, im Sommer seine Er-
gebnisse, den Mitgliedern
präsentieren zu können.
Letzte Formulierungen der
Ordnungen sind auf dem
Prüfstand, die als Grundla-
ge für die Hauptsatzung
dienen sollen. „Die Satzung
mit ihren Ordnungen dient
als Bilderrahmen. Das Bild
malen dann die Mitglie-
der“, umschreibt die Ar-
beitsgruppe ihre Arbeit. In
den ersten Überlegungen
ist die Präsentation des fer-
tigen „Bilderrahmens“ Süd-
kämper-Schützen-Satzung
für das Frühjahr vorgese-
hen, abhängig von den Co-
rona-Entwicklungen. Auch
zur Form der Präsentation
und Abstimmung, damit die
Mitglieder mit dem Malen
starten können, gibt es
schon die eine oder andere
Idee, die sind aber noch
nicht zu Ende gedacht wor-
den“, so der Schützenchef
Thomas Bosse.

Neue Satzung auf den Weg gebracht
Südkamper Schützen nutzen den Sportausfall für die Weiterentwicklung ihres Vereins

Südkämper trotzen Corona: Thomas Bosse, Lisa Bockelmann, Roland Ehlers, Holger Oestmann und Werner Ehlers (von links) ent-
wickeln den Rahmen für den Schützenverein Südkampen mit einer neuen Satzung. Foto: Ehlers

WALSRODE. Dreifach gut ist
einfach – diesen Leitspruch
verfolgt die Lotterie „Spa-
ren+Gewinnen“ des Spar-
kassenverbandes Nieder-
sachsen bereits seit vielen
Jahren. Direkt bei der ers-
ten Auslosung in diesem
Jahr stand das Glück den
Kunden zur Seite. Insge-
samt wurden 1135 Gewinne

über eine Gesamtsumme
von 22.655 Euro an die
Kunden ausgezahlt.

Das große Los traf dabei
ein Ehepaar aus Rethem.
Die Kunden der KSK konn-
ten sich über 10.000 Euro
freuen. Für drei weitere Ge-
winner aus dem Geschäfts-
gebiet gab es je 5000 Euro
oder 1000 Euro.

Ein Los der Lotterie „Spa-
ren+Gewinnen“ erhält man
bereits für fünf Euro, von
denen vier Euro gespart
und am Ende des Jahres an
den Losbesitzer wieder aus-
gezahlt werden. Gleichzei-
tig unterstützen die Losbe-
sitzer automatisch soziale
Projekte in der direkten
Nachbarschaft.

Kreissparkasse Walsrode verteilt Gewinne

Der Verein „Dorfmark Touristik“ freut
sich über eine Spende von 544,79 Eu-
ro. Der Betrag stammt aus der Leer-
gut-Spendenaktion, die im Edeka-
Markt Siegl in Dorfmark stattgefun-

den hat. Das Geld soll in das Projekt
„Rettet den Hirschgeweihweg“ flie-
ßen. Nähere Informationen dazu un-
ter www.dorfmark-touristik.de. Das
Bild zeigt Edeka-Marktleiter Steffen

Siegl (links) bei der kürzlich stattge-
fundenen Scheckübergabe an den 1.
Vorsitzenden des Vereins „Dorfmark
Touristik“ Rainer Arndt.

Foto: Dorfmark Touristik

Spende für die Rettung des Hirschgeweihweges

Anzeige

Anzeige
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schied sich bewusst dagegen, 
Mutter zu werden. „Mich inte-
ressieren einfach andere Din-
ge – zum Beispiel Beziehun-
gen zu Erwachsenen, mein Be-
ruf, meine Hobbys.“

Mehr Zeit 
für sich

Auch Gesine Müller wusste 
immer, dass sie keine Kinder 
wollte. „Das Muttergen fehlt 
mir komplett. Als junge Frau 
wollte ich lieber ungebunden 
sein, viel reisen und eine Men-
ge von der Welt sehen“, er-
zählt die 47-jährige Würzbur-
gerin, die seit zehn Jahren mit 
ihrem Partner zusammenlebt. 

Würde man Gesine Müller 
den drei Kategorien kinderlo-
ser Frauen von Psychothera-
peutin Christine Carl zuord-
nen, so würde sie zu den 
„Frühentscheiderinnen“ zäh-
len. Die „Spätentscheiderin-
nen“ kommen erst mit Mitte 30 
zu dem Schluss, dass sie mehr 
Zeit für sich brauchen – für 
Projekte, Ausbildungen, ihren 
Partner. Den „Aufschieberin-
nen“ wird die Entscheidung 
abgenommen, wenn die biolo-
gische Uhr nicht mehr tickt. 

Und ihr – habt ihr Kinder?“ – 
„Nein“. „Ach so.“ Erstaunte 
Pause. „Wolltet ihr auch nie 
welche?“ Das zweite „Nein“ 
kommt dann schon weniger 
souverän, denn Anja Buchner 
kennt eine ganze Reihe ab-
wertender Kommentare, weil 
sie keine Kinder bekommen 
wollte: „Mit dir stimmt was 
nicht.“ „Kommst du aus einer 
kaputten Familie?“ „Du bist 
egoistisch.“ „Dir geht es doch 
nur um deine Karriere.“

Kinderlosenquote ist in 
Deutschland besonders hoch

Die Freiburger Psychothera-
peutin Christine Carl beschäf-
tigte sich bereits 2002 mit dem 
damaligen Trend, dass immer 
mehr Frauen auf Nachwuchs 
verzichten, und veröffentlich-
te ihre Forschungen in dem 
Buch „Leben ohne Kinder“. 
Heute ist aus dem Trend ein 
Massenphänomen geworden: 
Rund jede fünfte deutsche 
Frau zwischen 45 und 49 Jah-
ren bleibt kinderlos. „Dafür 
gibt es drei Gründe: „Erstens 
die schlechte Betreuungsinf-

VON GITTA SCHRÖDER rastruktur, zweitens die man-
gelnde Akzeptanz, diese zu 
nutzen und drittens die man-
gelnde Akzeptanz gegenüber 
vollerwerbstätigen Müttern“, 
sagt  die Soziologieprofessorin 
Michaela Kreyenfeld vom 
Max-Planck-Institut für De-
mographische Forschung in 
Rostock. „In Ländern wie 
Frankreich und Schweden 
sind deutlich weniger Men-
schen der Meinung, dass es 
einem Kleinkind schadet, 
wenn die Mutter erwerbstätig 

ist“, sagt Kreyenfeld. Dort gä-
be es bessere Kinderbetreu-
ungsangebote, die den Wie-
dereinstieg ins Berufsleben für 
Mütter vereinfachen. Die Kin-
derlosenquote ist in diesen 
Ländern deutlich geringer.

Manchmal lässt sich Kin-
derlosigkeit aber nicht durch 
fehlende Kita-Plätze erklären. 
Lektorin Anja Buchner ent-

Mich interessieren 
einfach andere Dinge – 
zum Beispiel mein Beruf, 
meine Hobbys.
Anja Buchner,  Lektorin

über die Gedankenwelt der 
Kinder, was in ihren Köpfen 
vorgeht und wie sie sich die 
Welt erklären.“

Auch wenn sich die Ge-
schichten am Ende als nicht 
ganz wahrheitsgetreu ent-
puppen, ist das zunächst kein 
Grund zur Sorge: Dies spricht 
laut Mundt für eine gesunde 
Kindesentwicklung. Denn 
über Rollenspiele und Fanta-
siegeschichten lernen Kinder 
Empathie – und nebenher, die 
Welt zu verstehen.

Was Eltern außerdem nicht 
außer Acht lassen sollten: Er-
fundene Geschichten setzen 
nicht nur Fantasie und Intelli-
genz voraus, sondern auch ei-
niges an sprachlicher Leis-
tung.

Aus ihrer Beratungspraxis 
weiß Mundt aber auch, dass es 
viele Eltern in Alarmbereit-
schaft versetzt, wenn sie glau-

Wenn ihre Kinder Geschichten 
erfinden, sind manche Eltern 
unsicher – meist zu Unrecht. 

FOTO: FIZKES/STOCK.ADOBE.COM

 5 Prozent der kinderlosen 
Frauen sind unfreiwillig keine 
Mütter. So wie Katrin Espen, 
die gerne schwanger gewor-
den wäre: „Ich war früher im-
mer mit Männern zusammen, 
die keine Lust auf Kinder hat-
ten. Erst mit 44 traf ich endlich 
den richtigen Mann, und ich 
wurde tatsächlich schwan-
ger“, erzählt die Kielerin. „Wir 
freuten uns so.“ Doch dann 
kam es zu einer Fehlgeburt. 
„Ich war unendlich traurig.“

Paare fühlen sich oft 
ausgegrenzt

Nach einer Studie des Del-
ta-Instituts für Sozial- und 
Ökologieforschung unter 
dem Titel „Ungewollte Kin-
derlosigkeit 2020“ fühlen 
sich viele betro�ene Paare 
mit ihren Sorgen alleinge-
lassen und ausgegrenzt. Es 
sei deshalb wichtig, mehr 
als bisher über das Thema 
zu sprechen, über Unter-
stützungsangebote aufzu-
klären und betro�enen Paa-
ren Mut zu machen, forderte 
daraufhin Familienministe-
rin Franziska Gi�ey (SPD). 

„Auf dem Spielplatz habe ich 
drei Mädchen kennengelernt, 
bei der einen übernachte ich 
jetzt“ –  manche Geschichte, 
die der Nachwuchs zu Hause 
erzählt, stellt sich bei näherem 
Nachfragen  als erfunden he-
raus. Inwieweit können Eltern 
das auf sich beruhen lassen – 
und wann sollten sie lieber 
eingreifen?

In erster Linie sollten Er-
wachsene das Spiel erst mal 
mitspielen und sich für die Ge-
schichten ihrer Kinder interes-
sieren, sagt Dana Mundt, So-
zialpädagogin bei der Online-
beratung der Bundeskonfe-
renz für Erziehungsberatung: 
„Man erfährt dabei so viel 

VON JULIA KIRCHNER

Alf Bukowski boxt 
sich durch
Wenn Alf beim Boxtraining ist, 
fühlt er sich am genau richtigen 
Platz. Auch wenn er seine Familie  
liebt – selbst wenn die ihn manch-
mal nerven. Außerdem ist es 
schwierig bei den Bukowskis, weil 
die Mutter ihren Job verliert. Und 
dann ist Alf ja noch in Johanna ver-
liebt. Für den ersten Band der Rei-
he hat Will Gmehling den Jugend-
literaturpreis bekommen, und auch 
„Nächste Runde“ ist fabelhaft: Das 
Buch erzählt spannend von Fami-

lie, erster Liebe – 
und Boxen. sul

› Will Gmehling: 
„Nächste Runde“. 
Peter Hammer 
Verlag. 175 Sei-
ten, 14 Euro. Ab 
zehn Jahren.

FÜR UNS

Viele Frauen entscheiden sich erst spät dazu, Mutter zu werden – oder schließen das von vornherein aus. FOTO: BEWAKOOF/UNSPLASH

 Weiblich, glücklich, kinderlos
Jede fünfte Frau zwischen 45 und 49 Jahren hat keine Kinder. Die Gründe dafür sind vielfältig. 

Drei Frauen berichten über die Gründe für ihre Entscheidung – und ihre Erfahrungen mit Vorurteilen

Von nun an versuchte Kat-
rin Espen, die Lücke in ihrem 
Leben mit anderen Dingen 
auszufüllen. Sie trat in eine 
Partei ein und ist heute aktiv in 
der Familienpolitik. „Ich dach-
te, wenn ich schon keine Kin-
der bekommen kann, stecke 
ich meine Liebe und Energie in 
die Politik und tue so etwas für 
den Nachwuchs“, erzählt die 
48-Jährige.

Kinder unterstützen, 
ohne Mutter zu sein

„Mein Leben ist zum Glück 
sehr erfüllt“, sagt Katrin Es-
pen. „Ich habe eine tolle Be-
ziehung und einen großen 
Freundeskreis mit vielen an-
deren, kinderlosen Paaren.“ 
Nur ab und zu empfindet sie 
Wehmut – „zum Beispiel wäh-
rend der Weihnachtstage, 
wenn ich mir das Fest mit 
einem Kind vorstelle.“

Auch Gesine Müller hat 
einen Weg gefunden, wie sie 
Zeit mit Kindern verbringt: Sie 
kümmert sich regelmäßig um 
ihre Nichten. „Ich liebe die 
beiden über alles – aber ich bin 
froh, wenn ich sie zu ihren El-
tern zurückbringen kann.“

Fabulieren hilft, die Welt zu verstehen
Wenn Kinder fantastische Geschichten erzählen, ist das gut – und eher selten bewusstes Lügen

ben, ihr Kind lüge wie ge-
druckt. Predigten zu halten, 
bewirkt dann aber oft das 
Gegenteil: Die Kinder lügen 
aus Angst vor Bestrafung 
dann erst recht.

Wenn Eltern sich unsicher 
sind, ob die erzählte Ge-
schichte wirklich so passiert 
ist, sollten sie ihrem Kind erst 
mal einen Vertrauensvor-
schuss gewähren, rät Mundt. 
Für kleine Kinder fühlen sich 
auch imaginierte Dinge wie 
etwas real Erlebtes an. 

Generell können Kinder 
unter drei Jahren nicht immer 
die Wahrheit von Lügen 
unterscheiden. Erst ab einem 
Alter von fünf oder sechs Jah-
ren können sie Lügen einset-
zen, um etwas zu erreichen.

Dem Planer 
fehlt der Plan
Q Einfach so in den Tag 
hineinleben – toll. Oder 
doch nicht? Ich habe den 
Eindruck, dass dieses Hi-
neinleben insbesondere 
für Jugendliche derzeit gar 
nicht mehr angesagt ist. Es 
sind Ferien, gefühlt schon 
wieder. Keine schulischen 
Verpflichtungen, keine 
Sporttermine, keine ab-
wechslungsreiche Freizeit-
gestaltung. Wie öde das 
sein muss, sieht man schon 
daran, dass ungewöhnlich 
viele Jugendliche ihre El-
tern beim Einkauf beglei-
ten. Und man muss sie 
nicht lange zu einem Spa-
ziergang unter wolkenver-
hangenem Himmel über-
reden. Es ist sogar schon so 
weit gekommen, dass sie 
plötzlich spielen wollen 
oder fragen, ob sie Oma 
mal wieder anrufen sollen. 

Meinen Sohn, der weni-
ger der In-den-Tag-hinein-
leben-Typ ist, stellt der 
Lockdown vor ganz neue 
Herausforderungen. Schon 
als Kleinkind musste er – 
sobald er morgens die Au-
gen aufschlug –  immer 
ganz genau wissen, was 
wann, wie und warum los 
ist. Und nun fehlt dem Pla-
ner der Plan. Gut, er könn-
te fürs Abi lernen – doch – 
he! – es sind Ferien. Also 
plant er seinen Tag auf 
niedrigem Niveau. Sie ver-
stehen, was ich meine, 
wenn ein Punkt im Ablauf 
der Gang unter die Dusche 
ist, gefolgt von Zähne put-
zen und Haare richten. 
Auffällig ist, wie oft er 
fragt, ob ich Hilfe bei ir-
gendetwas gebrauchen 
kann. Außerdem ist er so 
gut über das weltpolitische 
Geschehen informiert wie 
noch nie. 

Ein bisschen gefällt mir 
das. Es steckt unglaublich 
viel Potenzial da drin. 
Nehmen wir mal das Es-
sen: Bislang war der Plan 
meines Sohnes, sich zu 
wechselnden Uhrzeiten an 
den gedeckten Tisch zu 
setzen. Jetzt kann er dafür 
sorgen, dass es überhaupt 
etwas zu essen gibt. Der 
Keller müsste auch aufge-
räumt, das Fahrrad ge-
putzt, die Wände gestri-
chen werden. Ach, ich hät-
te da viele Pläne mit ihm. 
Doch erst, wenn mein 
Sohn mit einem Buch in 
seinem frisch gewischten 
Zimmer sitzt und den von 
ihm zubereiteten Obstsalat 
isst, dann geht mein Plan 
tatsächlich auf. Und wenn 
nicht? Auch gut, aber man 
wird ja wohl träumen dür-
fen. Heike Manssen 

RATE MAL

Welche Hälfte passt zum 
Schneemann? GRAFIK: PATAN
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LES SABLES-D’OLONNE. Sel-
ten hat die kleine Hafen-
stadt Les Sables D’Olonne
so sehr im Mittelpunkt des
deutschen Interesses ge-
standen, wie noch vor ein
paar Wochen, als Boris Her-
mann mit seiner Segelyacht
den Vendee-Globe gewin-
nen konnte. Leider kam
ihm eine Kollision in die
Quere, als er die Ziellinie
schon fast in Sichtweite
hatte.

Die Stadt in der Vendée,
an der Atlantikküste ist oft
Ort großer „Heldentaten“.
Doch bleibt dort auch viel
Platz für die kleinen Erleb-
nisse und Abenteuer. Die
lassen die Herzen höher
schlagen und selbst Kinder
sind nicht wenig stolz, auf
das, was sie hier lernen und
unter Beweis stellen kön-
nen. Sportlich kann man
sich selbst zeigen, was man
kann: Surfen, Wave-Ski,
mit dem Segelboot auf den
Atlantik, wenn man nicht

lieber auf einem Gyropode
oder einem elektrischen
Tretroller durch die Innen-
stadt jettet.

Wem nach frischer Luft
ist, erkundet den Wald und
das nahe Sumpfland mit
dem Fahrrad oder zu Fuß.
Familien hingegen spielen
am zwei Kilometer langen
und 300 Meter breiten
Feinsandstrand Piraten und
bauen Burgen, bevor sie
die kleinen Gässchen des
Stadtviertels der „Ile Penot-
te“ durchstreifen. Die Häu-
ser sind dort mit Mosaiken
und Muscheln geschmückt.

Die Kleinen können im
Themenpark „Les Salines“
(Die Salinen) einem „Sau-
nier“ über die Schulter
schauen, selbst Hand anle-
gen und dabei viel über die
Geschichte und die Gewin-
nung des Salzes aus dem
Meerwasser lernen. Im
städtischen Zoo begleiten
Kinder die Tierpfleger, ler-
nen ihre Arbeit und das

Ökosystem kennen, dürfen
dann auch bei der Fütte-
rung zuschauen. Beim Be-
such der historischen
Markthalle kommt man mit
ein paar Brocken Franzö-
sisch klar. Beeindruckend
ist eine Besichtigung des
Krankenhaus-Bunkers aus
dem Zweiten Weltkrieg.

Abends trauen sich Sport-
ler, Seebären und Piraten
an fangfrische Meeres-
früchte heran. Dazu die
heimischen Weine des „Do-
maine Saint Nicolas“ von
Thierry Michon. Als „Win-
zer für einen Tag“ kann
man diese Weine nicht nur
probieren, sondern auch ei-
nen Tag in die Natur ein-
tauchen, um die Arbeit der
Winzer besser zu verstehen.
Nach dem Restaurantbe-
such versprechen Bars, Dis-
kotheken und zwei Casinos
Abenteuer für die Nacht …

Les Sables-d’Olonne
blickt auf 800 Jahre beweg-
te Geschichte am Atlantik

zurück. Hier ist das ganze
Jahr über Saison. Der be-
lebte Fischerei-, Handels-
und Jachthafen, der zu den
größten der französischen
Atlantikküste zählt, die
kleinen charmanten Gäss-
chen, das Fischerviertel „La
Chaume“, die berühmte
Strandpromenade „Rem-
blai“ und der lang ge-
streckte Feinsandstrand
machen den Ort unver-
wechselbar. Er ist an das
1.800 Kilometer lange Rad-
wegenetz des Departe-
ments Vendée angeschlos-
sen. Der 50.000 Einwohner
zählende Gemeinde-Zu-
sammenschluss Les Sa-
bles-d’Olonne bietet auch
ein weites, naturbelassenes
Umland. Vor dem Besuch in
der Corona-Zeit sollten sich
die Gäste über die Öff-
nungszeiten erkundigen.

Weitere Informationen
finden Interessierte unter
www.lessablesdolonne-tou-
rismus.com.

Les Sables-D’Olonne – große und kleine Abenteuer
Die kleine französische Hafenstadt an der Atlantikküste besticht durch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und ein großes kulinarisches Angebot

Traumhafte Landschaften erwarten die Besucher in der Umgebung von Les Sables D’Olonne. Fotos: Sohnemann

Der Hafen ist nicht nur Anlaufstelle für Weltumsegler. Der klei-
ne Wasserbus verbindet die Stadtteile Les Sables D’Olonne und
La Chaume miteinander.

DANZIG. Polen war von der
Reise-Zurückhaltung im
Corona-Jahr 2020 offenbar
weniger stark betroffen als
viele andere klassische Rei-
seziele der Deutschen. Das
legt die aktuelle Tourismus-
analyse der BAT-Stiftung
für Zukunftsfragen nahe.
Während der Marktanteil
von Destinationen wie Spa-
nien, der Türkei oder Kroa-
tien im Zehn-Jahres-Ver-
gleich stark zurückging, hat
sich der Marktanteil von
Polen zwischen 2010 und
2020 sogar von 1,3 auf 2,6
Prozent verdoppelt. Damit
belegt das östliche Nach-
barland derzeit Platz sieben
der beliebtesten ausländi-
schen Reiseziele. Befragt
wurden 3.000 repräsentativ
ausgewählte Bundesbürger
nach den Zielen ihrer
Haupt-Urlaubsreise.

Die Analyse ergab, dass
ein großer Teil der Deut-
schen im Jahr 2020 ganz
auf eine Urlaubsreise ver-
zichtete. Bei denen, die ver-
reisten, waren neben Zielen
im eigenen Land auch di-
rekte Nachbarländer wie
Polen gefragt. Für Polen

sprachen dabei neben der
kurzen Anreise und den
über viele Monate ver-
gleichsweise geringen In-
fektionszahlen offenbar
auch die Preise. Denn wäh-
rend die durchschnittlichen
Reiseausgaben in Deutsch-
land nach Angaben der

Tourismusforscher 2020 bei
99 Euro pro Tag lagen und
in anderen Reiseländern
wie Österreich oder Italien
sogar deutlich über 100 Eu-
ro, betrugen sie in Polen nur
57 Euro.

Auch wenn genaue Zah-
len noch nicht vorliegen, so

brachte das Corona-Jahr
2020 auch der Polnischen
Touristikbranche deutliche
Rückgänge bei in- und aus-
ländischen Besuchern. Doch
in den Ergebnissen der
BAT-Studie sieht Konrad
Guldon, der Leiter des Pol-
nischen Fremdenverkehrs-
amtes in Deutschland, ei-
nen Hoffnungsschimmer für
das laufende Jahr. „Wenn
nach dem Rückgang der
Corona-Fallzahlen wieder
Urlaubsreisen möglich sind,
werden viele deutsche Gäs-
te Ziele in der Nähe bevor-
zugen. Hier sehen wir
Chancen für Polen als Rei-
seziel.“ Guldon verwies da-
rauf, dass die Beherber-
gungsbetriebe in Polen
schon nach dem ersten
Lockdown enorme Anstren-
gungen unternommen ha-
ben, um durch neue Hygie-

nekonzepte ein sicheres
Reisen zu ermöglichen. In
vielen dünn besiedelten
Naturlandschaften böten
sich zudem hervorragende
Bedingungen für einen Ur-
laub mit Abstand. Sehr gut
sei Polen auch für Cam-
ping- und Wohnmobil-Gäs-
te vorbereitet.

Nachdem die Fallzahlen
in den vergangenen Wo-
chen in Polen deutlich zu-
rückgegangen sind und die
Zahl der Geimpften steigt,
gab es dort erste Lockerun-
gen der strengen Corona-
Beschränkungen. So kön-
nen dort neben Theatern,
Kinos und Museen jetzt
auch Hotels und Pensionen
unter Auflagen wieder Gäs-
te empfangen.

Informationen zum Reise-
land Polen unter www.po-
len.travel.

Polen als Reiseziel bei deutschen Urlaubern im Corona-Jahr beliebt
Östliches Nachbarland erhöht Marktanteil - kurze Anfahrt, geringe Infektionszahlen und im Vergleich niedrigere Reiseausgaben als Plus

Polens Küste zieht auch viele deutsche Gäste an. Foto: Polnisches Fremdenverkehrsamt
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PFERD UND REITER
Rundum gut ausgestattet

© skumer  - Fotolia.com

lps/Cb. Pferdekoppeln 
sind zur Aufzucht von 
Fohlen notwendig und 
für die Haltung erwach-
sener Pferde erwünscht. 
Wiesen dienen der Heu-
gewinnung. Durch die 
Pferdehaltung wird des-
halb Grünland bewahrt, 
das ökologisch wertvoller 
als Ackerland gilt. 

Offene Flächen in Mittel-
gebirgen und in Schutz-
gebieten können wert-
volle Biotope sein. Mit 
der Haltung von Pferden 
begrenzt man die Ver-
buschung und das Ein-
bringen stickstoffhalti-
gen Düngers. Wiesen, 
die zur Heugewinnung 
für Pferde gedacht sind, 
werden später als andere 
Wiesen gemäht. So wird 
am Boden brütenden Vö-
geln die ungestörte Auf-
zucht der ersten Brut im 
Jahr ermöglicht. Der spä-
te Schnitt fördert auch 
Insekten, und für die 
Pferde entsteht struktur-
reiches Heu. Nicht nur 
Pferde, auch Reiter wer-
den durch die zunehmen-
de Bebauung ursprüng-
lich landwirtschaftlicher 
Flächen und mit dem 
Zerschneiden der Land-
schaft durch Straßen 

stark eingeengt. Unbe-
festigte Wege versiegeln 
den Boden nicht und zer-
schneiden nicht den Le-
bensraum von Kleinlebe-
wesen. Pferde und Reiter 

sind auf ein unbefestig-
tes Wegenetz angewie-
sen. Reitwege bestehen 
üblicherweise aus einer 
Trittspur mit Vegetations-
streifen auf beiden Sei-

ten. Sie tragen auf diese 
Weise in ansonsten in-
tensiv landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten zur 
Biotopvernetzung bei. 
Kontraproduktiv wirkt 

die Verringerung und 
Asphaltierung des land- 
und forstwirtschaftlichen 
Wegenetzes durch die 
sogenannte Flurbereini-
gung.

Pferdedecken-
Waschservice
Susanne Brandt
Fulde-Nünningen
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 35 05

Fax 0 51 61 / 60 28 76

KFZ-Werkstatt für alle Fabrikate

GMBH

www.autohaus-brockmann.com
MARTIN BROCKMANN
SOLTAU-HARBER
HEIDBERG 2 · TELEFON (0 51 91) 1 66 88

Autohaus
Brockmann

Soltau Harber Munster

Wietzendorf

Outlet

Das Autohaus Brockmann
             wünscht „Gut Schuss“
              und mit uns allzeit
                   „sichere und gute Fahrt“!

Soltau

Soltau-Harber · Heidberg 2 · Telefon (05191) 16688 · www.autohaus-brockmann.com

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• 148 kw (202 PS)
• EZ: 06.10.2020
• Nur 5000 KM
• Anhängevorrichtung elektr.   
 schwenkbar
• Leichtmetallfelgen 20-Zoll 
• Bose- Surround-Sound mit  
 externer Endstufe
• Außenspiegel elektr. einstell-  
 anklapp- und beheizbar
• Remote-Parkassistent 
• Rundumsichtkamera
• Parksensoren vorn + hinten
• Frontscheibe beheizbar
• Head-Up-Display
• Aktiver Totwinkelassistent
• Spurwechselassistent
• Querverkehrswarner
• LED-Frontscheinwerfer
• Sitzheizung + Sitzventilation vorn
• Induktive Ladestation für   
 Smartphones
• Klimaautomatik mit  
 Antibeschlagsystem
• Kia-Navigationssystem 10,25-Zoll 
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Multifunktionslederlenkrad  
 beheizbar
• Vordersitze 8-fach elektrisch   
 verstellbar
• weitere Ausstattungen

Der neue 
Kia Sorento 2.2 CRDi

Platinum Edition

 7-Jahre KIA-Garantie*
2.500 kg Anhängelast

Elektr. schwenkbare AHK

JETZT 
- %% -
SPAREN

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.johannes-dorfmark.de

Verbrauch: innerorts: 7,1 l/100km; 
außerorts: 5,4 l/100km;
kombiniert: 6,0 l /100km; 
CO² 158 g/ km, Effizienzklasse: B

*Max. 150.000 km Fahrzeug- 
Garantie. Abweichungen gemäß 
den gültigen Garantiebedingungen, 
u. a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter 
www.kia.com/de/garantie

Viele weitere  
KIA-Modelle bei uns 
vor Ort verfügbar!!!

UVP: € 59.995,-

Hauspreis: € 51.955,-
Sie sparen:

€ 8.000,-

lps/Bi. Pferde sind sehr 
edle und zum Teil auch 
wertvolle Tiere. Viele 
Pferdebesitzer scheuen 
daher weder Kosten noch 
Mühen, um für das Wohl-
befinden ihrer Tiere zu 
sorgen. Im Krankheits-
fall ist es in der Regel 
der mobile Pferdetierarzt, 
welcher mit seinem Pra-
xiswagen vor Ort das Tier 
im Stall untersucht und 
eine erste Diagnose stellt. 
Für die Tierärzte ist dies 
meist mit einem gewis-
sen Aufwand verbunden. 
Auf dem Land liegen vie-
le Gestüte und Bauern-

höfe weit auseinander. 
Daher kann es durchaus 
vorkommen, dass der 
Pferdetierarzt eine län-
gere Autoanfahrt auf sich 
nehmen muss, um dem 
hilfebedürftigen Pferd zu 
helfen. Wer sich für den 
Beruf des Landtierarztes 
mit einer Spezialisierung 
für Pferde interessiert, 
sollte somit kein Problem 
mit längeren Autofahr-
ten haben. In der Praxis 
besteht der Alltag eines 
Fachtierarztes für Pferde 
etwa zur Hälfte aus fest 
terminierten Untersu-
chungen und Behandlun-
gen. Die andere Hälfte 
besteht aus der Versor-
gung von Notfällen. In 
einer Pferdeklinik, wel-
che 24 Stunden am Tag 
einen Bereitschafts-
dienst hat, arbeiten 
die Ärzte in einem 
Team. Die dort hin-
gebrachten Pfer-
de werden nicht 
nur untersucht 
und behandelt, 
auch Operatio-
nen können in 
der Pferdekli-
nik durchge-
führt werden.  
Meist sind 
die Kliniken 
mit moderner 
und hochwertiger 
Technik ausgestattet, 
sodass die beste Diag-
nostik ermöglicht werden 
kann. Neben dem Um-
gang mit den Tieren hat 
ein Tierarzt ebenfalls viel 

Kontakt zu den Haltern 
und steht ihnen falls nö-
tig mit Rat und Tat zur 
Seite.

Was Pferdehaltung zum Umweltschutz beiträgt und wie sie ihn beeinflusst
Pferdeweisen sind eine ökologische Bereicherung, die auch für kleine Tiere hilfreich ist

Was steckt hinter dem Beruf „Fachtierarzt für Pferde“?
Der Alltag eines Fachtierarztes lebt von der Arbeit mit Mensch und Tier 

Pferde bereichern die Landschaft und sind dazu auch noch gut für den Umweltschutz.          Foto: pixabay.com

Daher kann es durchaus 
vorkommen, dass der 
Pferdetierarzt eine län-
gere Autoanfahrt auf sich 
nehmen muss, um dem 
hilfebedürftigen Pferd zu 
helfen. Wer sich für den 
Beruf des Landtierarztes 
mit einer Spezialisierung 
für Pferde interessiert, 
sollte somit kein Problem 
mit längeren Autofahr-
ten haben. In der Praxis 
besteht der Alltag eines 
Fachtierarztes für Pferde 
etwa zur Hälfte aus fest 
terminierten Untersu-
chungen und Behandlun-
gen. Die andere Hälfte 
besteht aus der Versor-
gung von Notfällen. In 
einer Pferdeklinik, wel-
che 24 Stunden am Tag 
einen Bereitschafts-
dienst hat, arbeiten 
die Ärzte in einem 

Die dort hin-
gebrachten Pfer-
de werden nicht 
nur untersucht 
und behandelt, 
auch Operatio-
nen können in 
der Pferdekli-
nik durchge-
führt werden.  
Meist sind 
die Kliniken 
mit moderner 
und hochwertiger 
Technik ausgestattet, 
sodass die beste Diag-
nostik ermöglicht werden 
kann. Neben dem Um-
gang mit den Tieren hat 
ein Tierarzt ebenfalls viel 

und steht ihnen falls nö-
tig mit Rat und Tat zur 
Seite.
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PFERD UND REITER
Rundum gut ausgestattet

© skumer  - Fotolia.com
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Die angegebenen Marken sind nicht in allen Märkten vorrätig, 
können aber kurzfristig beschafft werden. 

Raiffeisen-Markt Ahlden
Am Mühlendamm 3

29693 Ahlden
Tel.: (0 51 64) 5 87

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
Tel.: (0 50 71) 20 08

    Oder besuchen Sie unseren Online-Shop:

Raiffeisen-Markt Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 98 93 20

 Alleinfutter  
 Ergänzungsfutter  
Müsli

       

 Reitsportartikel
 Reitbekleidung
 Stallbedarf

 Kräutermüsli
Mineralfutter
 Pflegemittel

*  5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details  unter 
www.mitsubishi-motors.de/herstellergarantie

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 
L200 Doppelkabine Spirit 2.2 Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 
4WD Kraftstoffverbrauch (l/100km) innerorts 8,5; außerorts 
7,1; kombiniert 7,6. CO2-Emission (g/km) kombiniert 200. 
Effizienzklasse C. L200 Kraftstoffverbrauch (l/100km) kom-
biniert 7,9–7,5. CO2-Emission (g/km)kombiniert 208–198. 
 Effizienzklasse D–C. Die Werte wurden entsprechend neuem 
WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messver-
fahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung L200 Doppelkabine  Spirit 2.2 
Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 4WD der MMD  Automobile GmbH, ab 
Importlager, zzgl. Überführungskosten,  Metallic-, Perleffekt- und 
Premium-Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis L200 
Doppelkabine Spirit 2.2 Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 4WD, solange 
 Sondermodell-Vorrat reicht. 3 | Gegen Aufpreis.

  Optional mit 
Automatikgetriebe3

  LED-Hauptscheinwerfer mit 
 integriertem LED-Tagfahrlicht 

  Moderne Fahrassistenz-
systeme

  Klimaautomatik (2 Zonen) 
u.v.m.

SoNdErMoDeLl

L200 sPiRit

nur

Mitsubishi L200 Doppelkabine Spirit 
2.2 Diesel 110 kW (150 PS) 6-Gang 4WD
statt 40.290 EUR1

32.232 EUR2

Wilfried Meyer GmbH 
Albert-Einstein-Str. 10
29664 Walsrode
Telefon 05161/911000
www.mitsubishi-meyer.de

Immer der 
richtige Anhänger.

I H R  A N H Ä N G E R P R O F I

MUSTER

Musterfirma & Söhne, 12345 Musterstadt
www.musterfirma.com

Immer der 
richtige Anhänger.

I H R  A N H Ä N G E R P R O F I

MUSTER

Musterfirma & Söhne, 12345 Musterstadt
www.musterfirma.com

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH
Kupferweg 1 – 29664 Walsrode

Industriegebiet Honerdingen Tel. 0 51 61 / 7 89 00

IMMER DER RICHTIGE ANHÄNGER.

lps/Bi. Pferde sind wunder-
schöne und beliebte Tiere. 
Vor allem auf dem Land 
ist es ein Traum für viele, 
sich ein eigenes Pferd an-

zuschaffen und zu halten. 
Doch die Haltung der Tie-
re ist mit hohen Kosten 
verbunden, über die man 
sich zuvor im Klaren sein 

sollte. Hat man beispiels-
weise keinen eigenen Stall 
zur Verfügung, kann man 
sein Pferd in einem Ge-
stüt unterbringen. In die-
sem Fall wird jedoch eine 
monatliche Stallmiete fäl-
lig, die von Pferdepension 
zu Pferdepension unter-
schiedlich hoch ausfallen 
kann. Je nach Region und 
Art der Pension müssen 
Halter zwischen 180 und 
350 Euro monatlich ein-
planen. Allgemein wird es 
teurer, je näher man sich 
zu einer Großstadt be-
fi ndet. Alle sechs bis acht 
Wochen kommt der Huf-
schmied vorbei. Abhängig 
davon, ob das Pferd mit 
oder ohne Eisen läuft, er-

hält dieser zwischen 30 
und 120 Euro. Ebenfalls 
unabdingbar sind Impfun-
gen, um die Gesundheit 
des Tieres zu gewährleis-
ten. Im Jahr belaufen sich 
die Vorsorgekosten auf 
rund 150 Euro. Ebenfalls 
wichtig für die Gesund-
heit ist die richtige Zahn-
pfl ege. Einmal im Jahr 
sollte die Zahngesundheit 
von einem Pferdezahnarzt 
überprüft werden, was 
etwa 130 Euro kostet. Wei-
tere Kostenpunkte bei der 
Pferdehaltung sind eine 
Haftpflichtversicherung, 
die passende Reit- und 
Pfl egeausrüstung und 
gegebenenfalls Reitun-
terricht. 

lps/Bi. Pferdeerziehung 
geht primär vom Menschen 
aus. Er ist es, der die Be-
ziehung zu dem Tier positiv 
verändern kann. Schließ-
lich haben Pferde kein Ver-
ständnis von „Richtig“ oder 
„Falsch“ und kennen keine 
Moral. Sie werden nieman-
dem gehorchen, nur weil sie 
ihn „mögen“. Im Gegenteil, 
denn während Menschen 
das äußere Erscheinungs-
bild bei der Beurteilung 
des Pferdes mit betrachten, 
richtet sich das Fluchttier 
ausschließlich nach der Kör-
persprache. Es urteilt, ob 
es sich bei dem Menschen 
um eine Bedrohung, ein 
dominantes Alphatier oder 
eine rangniedrige Person 
handelt. In jeder Pferde-
herde herrscht eine eindeu-
tige Hierarchie vor, in der 
es klare Rangordnungen 
gibt. Dementsprechend 
ordnet das Pferd den 
Menschen bereits bei 
der ersten Begegnung 
entweder als „rang-
hoch“ oder als „rang-
niedrig“ ein. Ein rang-
niedriger Mensch hat 
sich dem Pferd unter-
zuordnen, ein rangho-
her Mensch wiederum 
übernimmt die Kontrolle. 
Folglich wird einem Rang-

höheren eher vertraut und 
gefolgt als einem Rangnied-
rigen, welcher in der Welt 
des Pferdes keinen Schutz 
in gefährlichen Situationen 
bieten könnte. In der Praxis 
ist eine festgefahrene Rang-
ordnung nur sehr schwer zu 
ändern. Daher ist es wich-
tig, sich von Beginn an als 
Alphatier zu etablieren. Ein 
konsequenter Umgang und 
die dementsprechende Kör-
persprache beim Umgang 
mit dem Vierbeiner sind 
daher das A und O. Ist man 
sich unsicher bezüglich der 
Erziehung seines Reittiers, 
kann man sich Rat und Hilfe 
bei einem Experten suchen.

Alles rund um die Haltung von Pferden
Diese Kosten kommen auf dem Halter zu

Es muss einiges beachten werden, wenn man Pferde halten möchte.                  Foto: Adobe Stock

Pferdeerziehung
Es beginnt bei der ersten Begegnung
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an der Unterseite Wurzeln. Im 
Vergleich dazu wachsen beim 
Herbstalpenveilchen (Cycla-
men hederifolium) die Wur-
zeln an der Oberseite und den 
Rändern. In beiden Fällen lie-
gen die Scheiben meist recht 
dicht unter der Erdoberfläche. 
Daher sollte man auf Arbeiten 
wie Harken oder Rechen un-
bedingt verzichten.

Alpenveilchen bezaubern 
nicht nur durch die unge-
wöhnliche Blütezeit, sondern 
auch durch ihre Langlebig-
keit. „Cyclamen eignen sich 
besonders für reife Gärten“, 
sagt Schmidt. Die winzigen 
Frühlingsalpenveilchen kön-
nen gut unter älteren Gehöl-
zen angesiedelt werden. „Man 
pflanzt sie beispielsweise 
unter Magnolien oder besie-
delt den Fuß von eingewach-
senen Buchenhecken damit.“

Ein luftiger
Boden ist ideal

Schmidt rät, einen Pflanzplatz 
mit luftigem Boden ohne Stau-
nässe zu wählen. Die Streuauf-
lage durch herbstliches Laub 
sollte weder zu dicht noch zu 
hoch sein, weil sich sonst die 
bodennahen Blüten nicht 
durchsetzen können. „Ideal 
sind eher kleinblättrige Ge-
hölze wie Hainbuche, Buche 
und Heckenkirsche“, erklärt 
Schmidt. Maubach empfiehlt 
auch die Kombination mit Ko-
niferen, die auf kalkhaltigen 

Der Garten befindet sich noch 
im Winterschlaf, aber dennoch 
gibt es hier und da einige blü-
hende Überraschungen. Zu 
diesen zählt das Frühlings-
alpenveilchen, Cyclamen 
coum. „Die ersten Knospen 
kann man bei milder Witte-
rung schon im Dezember ent-
decken“, sagt Anja Maubach, 
Staudengärtnerin und Garten-
gestalterin aus Wuppertal. 

Das Frühlingsalpenveil-
chen ist vollkommen winter-
hart. Cassian Schmidt, Garten-
leiter des Schau- und Sich-
tungsgartens Hermannshof in 
Weinheim, stellt fest: „Cycla-
men coum fühlt sich gerade in 
diesen Zeiten des Klimawan-
dels im Winter sehr wohl.“ Die 
luftfeuchten, kühlen, aber 
nicht anhaltend frostigen Win-
ter und die trockenen Sommer 
seien geradezu ideal für die 
Frühlingsalpenveilchen. 

Winzige Pflanzen, 
aber trotzdem robust

Die winterharten Alpenveil-
chen wachsen nur wenige 
Zentimeter über der Erde. 
„Unterirdisch bilden sie eine 
flache Sprossknolle“, erklärt 
Schmidt den Wuchs. „Im Grie-
chischen bedeutet ‚cyclos’ so 
viel wie Kreis oder Scheibe“, 
sagt der Gartendirektor. Die 
flache braune Scheibe der 
Frühlingsalpenveilchen bildet 

VON DOROTHEE WAECHTER

Böden wachsen. In der Blüte-
zeit der Frühlingsalpenveil-
chen gibt es nur einige wenige 
Pflanzen als Begleiter. „Ideal 
sind Schneeglöckchen“, er-
läutert Maubach und ergänzt, 

dass sie bei sich die Winterwie-
se mit Lenzrosen (Helleborus 
orientalis) bestückt hat.

Schmidt sagt: „Wichtig ist, 
dass man als Begleiter kleine 
Pflanzen wählt.“. Die sind kei-
ne Konkurrenz zu den Früh-

Das Frühlingsalpenveilchen ist 
vollkommen winterhart. Es 
blüht selbst bei Schnee. 

FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA

Die ersten Knospen 
kann man bei milder 
Witterung schon im 
Dezember entdecken.
Anja Maubach, Gartengestalterin

lingsalpenveilchen. Er zählt 
Stauden wie heimische Hain-
veilchen (Viola riviniana), das 
Duftveilchen (Viola odorata), 
das Waldschaumkraut (Carda-
mine trifolia) und die gelbblü-
hende Forellenlilie (Erythron-
ium Pagoda) auf. „Auch klein-
bleibende Seggen wie die Vo-
gelfußsegge (Carex ornitho-
poda) und wintergrüne Farne 
wie der Japanische Glanz-
schildfarn (Polystichum poly-
blepharum) eignen sich für 
langlebige Kombinationen.“

Im Dutzend
schöner

Maubach rät zudem, mindes-
tens ein Dutzend Alpenveil-
chen zu pflanzen. Der empfoh-

Von den Alpen
weit entfernt

Sowohl das Frühlings-
alpenveilchen (Cyclamen 
coum) als auch das Zimmer-
alpenveilchen (Cyclamen 
persicum) gehören zur Fa-
milie der Primelgewächse, 
stammen aber nicht aus den 
Alpen, wie der Name sugge-
riert. Das Frühlingsalpen-
veilchen ist am Schwarzen 
Meer, im Kaukasus sowie am 
Kaspischen Meer, in Arme-
nien und der Türkei hei-
misch. Das Zimmeralpen-
veilchen kommt wild im öst-
lichen Mittelmeerraum vor. 

lene Pflanzabstand beträgt 25 
Zentimeter, sodass man für 
einen Quadratmeter 16 Stück 
benötigt. „Das hat den Vorteil, 
dass man direkt das Gefühl 
von Teppich erahnen kann“, 
so die Gartengestalterin. 
Schmidt rät auch davon ab, 
große Knollen als Pflanzware 
zu verwenden. „Man kauft lie-
ber junge Knollen im Topf“, 
sagt der Gartenleiter. 

Wenige Jahre nach der 
Pflanzung  breiten sich die 
Alpenveilchen aus. Die Blü-
tenstiele drehen sich spiralför-
mig ein. Wenn die Kapseln 
aufspringen, wirkt dieser Stiel 
wie ein Katapult, das die Sa-
men in der Umgebung verteilt.

Nach gut drei Jahren blü-
hen die Sämlinge. Von diesem 
Zeitpunkt an wird der Blüten-
teppich von Jahr zu Jahr dich-
ter. „Will man mit den eigenen 
Frühlingsalpenveilchen wei-
tere Plätze besiedeln, pikiert 
man einzelne Sämlinge in 
Töpfe und kultiviert sie im 
Frühbeet bis zum Auspflanzen 
am neuen Standort“, rät 
Schmidt.

Bei einer guten Standort-
wahl braucht man sich um die 
Frühlingsalpenveilchen nicht 
zu kümmern. Maubach verrät, 
dass sie die Pflanzen während 
der Blüte mit schwachdosier-
tem Flüssigdünger verwöhnt. 
„Mehr kann man eigentlich 
nicht tun – und dennoch ist das 
nierenförmige Laub bis in den 
Mai präsent.“ 

Von wegen verstaubt: Das Alpenveilchen hat vielfach das Image einer tantigen Topfblume, dabei peppt es im Winter jedes Beet auf.  FOTO: ANDREA WARNECKE/DPA

GÄRTNER LATEIN

Geophythen sind die 
Harten im Garten
Die Evolution hat manchen 
Zwiebelblühern Vorteile 
gegenüber anderen Pflanzen 
gegönnt: Sie treiben früher 
aus. So müssen sie sich Licht, 
Raum und Nährsto�e nicht mit 
anderen teilen. Schneeglöck-
chen (Galanthus), Krokusse 
(Crocus) und unter anderem 
Winterlinge (Eranthis) sind so-
genannte Geophyten – wort-
wörtlich übersetzt also Erd-
pflanzen. Diese Pflanzen bilden 
Speicherorgane mit Energiere-
serven unter der Erdoberflä-
che. So können diese kleinen 
Pflanzen ungünstige Zeiten 
überdauern. Gleichzeitig kön-
nen sie schnell ihre Blüte star-
ten, wenn die Witterungsbe-
dingungen günstig werden. 
Den Frühlingsgeophyten reicht 
eine leichte Erwärmung des 
Bodens aus und sie beginnen, 
zu treiben. Gerade im Gehölz 
zwingen sie die Bedingungen 
dort zum frühen Austrieb. 

Mit richtiger Pflege 
überlebt Glücksklee
Die Sache mit dem Glücksklee 
hat einen Haken: Das Neujahrs-
geschenk wird meist schnell 
schlapp. Richtige Pflege ver-
hindert das. Dafür kommen die 
Töpfe an einen hellen, kühlen 
Ort. Die Umgebungstempera-
tur sollte zwischen zehn und 15 
Grad liegen, rät die Bayerische 
Gartenakademie. Heizungsluft  
lässt die Triebe schnell wach-
sen, sie werden weich. Gege-
ben wird nur mäßig Feuchtig-
keit, damit die Wurzeln nicht 
faulen.  Im März sollte man sie 
umtopfen und ins Freie stellen.

GARTEN NOTIZEN

Saatgut mit 
Bedacht auswählen
Saatgut ist bereits ab Jahres-
anfang erhältlich. Mechtild Ah-
lers von der Niedersächsischen 
Gartenakademie rät aber von 
Impulskäufen ab. Ihr Tipp: „Erst 
informieren, dann gezielt ein-
kaufen.“ Zudem ist es nicht im-
mer notwendig, neue Samen 
zu kaufen. Das Haltbarkeits-
datum und eine Keimprobe ge-
ben Aufschluss, ob die Vorräte 
noch brauchbar sind. „Wer 
nicht so viel braucht, kann bes-
ser Jungpflanzen im Fachhan-
del oder bei Direktvermarktern 
einkaufen.“

Warum haben die Quitten braune Flecken?
2016 habe ich einen Birnbaum 
(Harrow Sweet) neu gepflanzt. 
Der Wuchs ist gut, aber im ver-
gangenen Herbst waren die 
Blätter befallen. Was ist die 
Ursache und was kann ich unter-
nehmen, um den  Baum 
zu behandeln?

Gitta Thielen
Ihr Birnbaum hat 
eine weitver-
breitete Pilz-
krankheit:Bir-
nengitterrost. 
Dieser Pilz befällt 
bevorzugt bei nas-
sem Frühjahrswetter 
die jungen Birnenblät-
ter und bleibt bis zum Laubfall 
sichtbar. Der Baum leidet auf-
grund der befallenen Blätter 

unter verringerter Photosyn-
these. Vorbeugend kann mit 
einem Fungizid gearbeitet 
werden, zusätzlich sollte der 
Baum mit organischem Dün-
ger gekräftigt werden. Das 

Hauptproblem der Pilz-
erkrankung der Bir-

nen ist ein Zwi-
schenwirt: der 
flachwachsende 
Wacholder. Die 
Pilzsporen flie-
gen von diesem 

durch die Luft 
und setzen sich 

auf den Birnenblät-
tern ab. 

Mein Quittenbaum hat im ver-
gangenen Jahr viele Früchte ge-

tragen, doch die Mehrzahl hatte 
braune Flecken. Auch die Blätter 
wiesen Flecken auf. Was hat es 
damit auf sich und was kann ich 
dagegen tun?                 Rita Prasch 
In niederschlagsreichen Jah-
ren werden die Blätter der 
Quitte und in dem Zuge auch 
die Früchte oft braun und krus-
tig. Es handelt sich bei diesen 
Symptomen um eine Pilz-
krankheit, die Blattbräune. Oft 
fallen die erkrankten Blätter 
der Quitte auch vorzeitig ab. 
Diese Blätter sowie erkrankte 
Früchte sollten entsorgt wer-
den, möglichst im Hausmüll 
und nicht auf dem Kompost. 
Dies verhindert dann eine wei-
tere Verbreitung des Pilzes im 
nächsten Jahr. Im Folgejahr ist 

diese Pilzerkrankung dann 
meist verschwunden.

Mein Kaktus zeigt viele harte 
weiße  Kügelchen. Was ist das 
und wie komme ich denen bei?

Ute Bursian
Die Kügelchen stammen of-
fensichtlich von Pflanzen-
schädlingen. Es handelt sich 
dabei um sogenannte Wollläu-
se, die bevorzugt an den Pflan-
zensäften von Kakteen sau-
gen. Eine zwei- bis dreimalige 
Behandlung mit einem Ölmit-
tel sollte vorgenommen wer-
den. Die Tinktur sorgt dafür, 
dass die Schädlinge ersticken. 

Leider war ein großer Teil unse-
rer roten Pflanzkarto�eln beim 

letzten Ertrag  löchrig und nicht 
brauchbar. Was ist die Ursache?

Annegret Junker
Der Drahtwurm ist schuld. 
Drahtwürmer sind die Larven 
des sogenannten Schnellkä-
fers. Auf der Suche nach 
Feuchtigkeit bohrt er die Kar-

toffeln an. Diese Gänge kön-
nen bis zu drei Zentimeter tief 
sein. Um dies zu verhindern, 
sollte man in trockenen Jahren 
ausreichend den Boden wäs-
sern. Wichtig ist auch, die Kar-
toffeln nicht über Jahre an ein 
und derselben Stelle anzu-
pflanzen, um die Vermehrung 
des Schädlings zu verhindern. 
Förderlich ist auch eine Grün-
düngung, also den Boden mit 
Humus anzureichern.

› Sie haben Fragen an unsere 
Experten? Schreiben Sie uns per 
E-Mail an service@rnd.de. Fra-
gen zu Schädlingen und Krank-
heiten können unsere Fachleute 
besser beantworten, wenn Sie 
ein Foto an die Mail anhängen. 

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

Farbtupfer 
abseits der

Fensterbank
Frühlingsalpenveilchen im Garten 

machen sich in der kargen Winterzeit 
gut – und überstehen sogar Schnee 

und Frost
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Suche Herren- und Damen
Armbanduhren (Taschenuh-
ren),Silberbesteck (auch de-
fekt) und Bronze-und Porzel-
lanfiguren d 0179/1716717

Baumarkt

D&F Dienstleistungen
Pflasterarbeiten, Zaunbau, Sand-
platten, Kanal und Abrissarbeiten

Tel. 0152-52102675

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

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

gestalten · bauen · pflanzen · pflegen · gestalten · bauen · pflanzen · pflegen

Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.

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

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Jetzt an Rückschnitt denken!

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

Ankäufe

B uc hank auf, W ink elmann

d 017 7 / 4809 19 2

S uche M us ikins trum ente jegli-
cher A rt d 017 9 /17 167 17

M od ellbahner s uchen Eis en-

bahn & Z ubehö r. A nlagen/
S ammlungen. G erne auc h M o-
dellautos. d 017 5 – 7 7 7 44 9 9

K aufe A ltm otorrad , M op ed o.
Roller. A uc h U nfall o. sc hlec hter
Z ust. u. T eile. A lle M ark en u. B j.
u. K FZ -W erb ung u. L iteratur.
d 05166/432 o. 017 2/4346465

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Für unsere K unden suc hen wir

im R aum S chwarm s ted t

G rund s tü cke und 1 -2 F am ili-

en- hä us er d 05161-9 10 651

www.k aelb er-immo.de

Häuser - Gesuche

K leinen B ungalow, ab 8 0 m ² ,
od er kleines Haus , in W alsrode
und U mgeb ung, b is 20 k m, z u
k aufen gesuc ht. O d er kleines
G rund s tü ck (B aulüc k e), alles
anb ieten. Z usc hr. an den V erlag
unter W A L 1627 444

S uche Ein-/M ehrfam ilienhaus

in B ad Fallingb ostel oder W als-
rode. d 017 2 / 86687 23

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

S chwarm s ted t: K ö nigsb erger
S tr.: E rstb ez ug! 3 Z i.-E G -W hg.,
c a. 80 m² W fl., E inb auk üc he,
D usc hb ad, H W R, T errasse m.
G artenanteil, C arp ort, B aujahr:
2020, Z entralheiz ung, wesentli-
c her E nergieträ ger: L uft/W asser
W ä rmep ump e, E ndenergieb e-
darf: 5,9 k W h/m²a, E nergieeffi-
z ienz k l. A + ,
K M : 855,- €, ink l. C arp ort +
Nb k ., b ez ugsfrei ab 01.03.21
z ustä ndig: H.-P eter M arkgraf,
R E/M A X Im m obilienbü ro R o-
tenburg d 0 4 2 6 1 / 6 3 0 6 9 6 0

S chwarm s ted t: K ö nigsb erger
S tr.: E rstb ez ug! 2 Z i.-D G -W hg.,
c a. 49 m² W fl., E inb auk üc he,
D usc hb ad, H W R, B alk on, C ar-
p ort, B aujahr: 2020, Z entralhei-
z ung, wesentlic her E nergieträ -
ger: L uft/W asser W ä rmep ump e,
E ndenergieb edarf: 5,9 k W h/
m²a, E nergieeffiz ienz k l. A + ,
K M : 580,- €, ink l. C arp ort +
Nb k ., b ez ugsfrei ab 01.03.21
z us tä nd ig: H.-P eter M arkgraf,
R E/M A X Im m obilienbü ro R o-
tenburg,d 0 4 2 6 1 / 6 3 0 6 9 6 0

4-Zimmer-Wohnungen

B ad Fallingb ostel, A dolp hshei-
de, 4-Z i.-W hg., 135 m², K üc he,
B ad (k omp lett neu), G ä ste-W C ,
+ 35 m² B alk on/T errasse mit gr.
M ark ise (H anglage, S üdwest-
A usric htung), K amin im W o.-
Z immer, S tellp l., nahe L ieth und
Rewe-M ark t, 810 E uro + NK z u
v ermieten. d 05161-600563

Häuser

F reis tehend es Haus , c a. 120 m²,

in W alsrode O T z u v ermieten.

d 0162 / 3288451

Mietgesuche

F am ilie (4 P ers. und H und), s u.
z um nä c hstmgl. T ermin Haus

od . D HH, aussc hließ lic h in Ho-
d enhagen, 2 feste G ehä lter
v orh. d 01525 / 3369 683

W G od . Z i., in W als rod e, z .
01.03., v on jg. Frau 24, A z ub i
im V ogelp ark , NR, k eine H T , b is
37 0 € W M gesuc ht.
d 017 6 / 429 2828630

S uche 1 -2 Z im m er W ohnung
in B omlitz /B enefeld z u sofort,
b is 400 € warm.
d 05161 / 9 417 61 (A B )

F am ilie, 4 P ersonen mit H und,
suc hen z um nä c hstmö glic hen
T ermin H aus oder D op p elhaus-
hä lfte mit G arten aussc hliess-
lic h in H odenhagen z u mieten.
Festes E ink ommen ist v orhan-
den. G ern alles anb ieten.
d 01525 / 3369 683

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

S m art, sc hwarz , c a. 123 tk m,
neue G anz jahresreifen, sehr
günstig im U nterhalt, V B 1885 €,
T Ü V , A U 09 /2022, auf W unsc h
neu. d 05161 / 9 49 057 7

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.

Skoda

F abia, rot, T Ü V 10/21, A H K , c a.
115.000 k m. d 017 4 / 9 7 20011

VW

G olf 4 , B enz iner, A utomatik , 1,6
ltr., K m 230.000, T Ü V 2.2023,
1600 E uro. d 0152 / 37 325337

Kfz-Ankauf

A bholung v on A ltfahrz eugen, W ohn-
wagen, W ohnmob ilen etc . A lles anb ie-
ten. W ir z ahlen nac h Z ustand. A nkauf
aller F ahrz euge. d 0152-23483035

Zweiräder

S uche End uro, b is 400 c c m,
Z ustand egal. d 05161 / 48443

Verkäufe

Alter Schulweg 14a • 31634 Lichtenhorst • Tel. 0 51 65/ 4 12
www.carsten-bolte.de • info@carsten-bolte.de • Mo. - Sa. 9 - 18 Uhr

Angebote nur solange der Vorrat reicht

Ab Montag, 
22.02.2021

haben wir wieder für Sie geöffnet!

- Frühlingsblumen 
 und Erde

- Kartoffeln aus 
 eigenem Anbau

- Heidelbeersaft u. v. m.

Elektro-Hochhubwagen.

d 017 1-537 5869

2 hoc hwertige, d unkelrote L e-

d ers ofas , mit Relaxfunk tion
/ mec hanisc her Rüc k env erstel-
lung, elegant-modernes D esign,
gep flegter, guter Z ustand, 2-
b z w. 2 1/2-S itz er, 250 € p ro
S ofa. d 0160 / 9 47 247 80

S am m ler gibt S am m lung auf!
G roß b ilder mit O riginal U nter-
sc hriften v on G eneral G alland
O b erst H artmann, und andere!
P reis V S . d 017 4 / 9 7 9 69 39

W egen A uflö sung einer S amm-
lung v erkauft S am m ler 5 B il-

d er v om H eidemaler C lemens
Neuhaus aus M unster! P reis
V S .d 017 4 / 9 7 9 69 39

S chlafs ofa, grau, mit B ettk asten,
unb enutz t, B reite 1,9 0 m, T iefe
0,7 0 m, H ö he 0,40 m, 120€, K la-
v ierhoc k er, drehb ar, M ahagonie,
grüner S amtb ez ug, 48 €, C ouc h-
tisc h, S amoa-E ic he, neuwerig,
L ä nge 1,10 m, B reite 0,7 0 m, H ö -
he 0,45 m, 40 €, Fernsehtisc h, 2
S c hub fä c her, B reite 1,20 m, T iefe
0,40 m , H ö he 0,45 m, 25 €,
S c hreib tisc h, K iefer, z u v ersc hen-
k en, B reite 1,20 m, T iefe 0,60 m,
H ö he 0,7 2 m. d 05161 / 8159

Elektr. Ind us trienä hm as chine

„ A nker“ , Nadeleinführung
muss eingestellt werden, 150,-
€; Fernglas 10-30x60 mm, 20,-
€; Fax-Rollen, 210 x 30 m x 25
mm, 5,- €. d 05026 / 8482

L aufband aktiv „ V ital“ , V B
150,- €; V ib riergerä t, b eides
neuwertig, V B 9 0,- €.
d 05163 / 9 1458

K ü hls chrank, F erns eher (c a. 3
J . alt), 3 G lastisc he (7 4 x 12,3,
7 0 x 7 0, 109 x 59 ), D a.-Fahrrad
P rop hete, div . L amp en, Z im-
mermannhammer.
d 017 4 / 9 7 20011

3 G las tis che, div . L amp en, Rol-
lator, M ik rowelle, W erk z euge, k l.
Radio, (P reise auf A nfrage).
d 017 4 / 9 7 20011

V erk. S taubs auger 4 -T akt m it
S ond erfunktion, Feuc htigk eits-
regler für groß e Rä umlic hk eiten
geeignet, k l. 2-teiliger, sehr alter
E c k sc hr., B esic htigung lohnt
sic h. d 05161 / 49 810

V erkaufe groß e P flanz tö p fe,

terrac ottafarb en, 2 S t. a Ø 54

c m, H ö he 50 c m, 7 S t. a Ø 53

c m, H ö he 42 c m, 4 S t. Ø 39 c m,

H ö he 32 c m. d 05163 / 6526

Landwirtschaft

M is t s treuen in L ohn (auc h
K alk , H T K usw.) mit E xak t-
S treuern ink l. L aden. V erkaufe

S troh in RB - und V K -B allen,
gute H eulage.
d 017 2 / 89 047 49

S uche T auchkü hler für M ilc h

und c a. 200 l K üb el.

d 0157 / 30101547

Camping

W ir kaufen W ohnm obile
+ W ohnwagen
d 0 3 9 4 4 -3 6 1 6 0

www.wm -aw.d e F a.

P riv at s ucht W ohnwagen m it
od er ohne T Ü V , auch rep ara-
turbed ü rftig, bitte alles anbie-
ten.d0152/34265159

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verloren / Gefunden

G old enen O hrring m it G rav ur
gefund en, an der C osta K iesa,
S c hwarmstedt, Rüc k gab e ge-
gen E rstattung der A nz eigen-
k osten. d 017 6-559 84608

G etigerter K ater in W alsrode,
nä he S tadthalle v ermisst, weiß e
G esic htsmask e, rotes H als-
b and. B itte auc h ggfls. T otsic ht.
melden d 05161 / 4811018

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 

J agd gelegenheit, auf S W , B G S
oder M itp ac ht, v on p assionier-
tem W aidmann 63 J , 27 J J im
Raum W alsode/Fallingb ostel
gesuc ht. d 0160 / 9 7 9 29 119

J ä ger 2 0 J J s ucht P achtm ö g-
lichkeit v on H oc hwildrev ier im
H eidek reis. Z usc hr. an den V er-
lag unter W A L 1626266

Erled ige gut und gü ns tig Flie-

sen- und M alerarb eiten.

d 017 1 / 38549 06

Die Stadt Walsrode bietet zum 1. August 2021

zwei Plätze für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr 
im integrativen Kindergarten und Hort Grünstraße,

einen Platz für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
im Kindergarten Stellichte, 

einen Platz für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
im Kulturzentrum „mittendrin“,

einen Platz für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
in der Krippe Eckernworth,

zwei Plätze für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
in der integrativen Kindertagesstätte Bomlitz,

zwei Plätze für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr 
in der integrativen Kindertagesstätte und Konsulta-
tionskita Benefeld,

zwei Plätze für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
im integrativen Bewegungskindergarten Benefeld,

einen Platz für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
in der Sozialarbeit Walsrode in Bomlitz und

einen Platz für ein Freiwilliges  
Soziales Jahr
in der integrativen Kinderkrippe Bomlitz.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31. März 2021 an die Stadt 
Walsrode, Abteilung Zentrale Dienste, Lange Str. 22, 29664 Walsrode 
bzw. als PDF an personalamt@walsrode.de. Weitere Informationen 
erhalten Sie von Herrn Löppmann, Pädagogische Leitung, Tel. 05161 
977 146 bzw. Frau Bayrak, Tel. 05161 977-125.

 

 
 

 
 

Stadt Walsrode 
 
 
Die Stadt Walsrode übernimmt mit Wirkung vom 01.01.2021 die Aufgaben der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde. Ab dem 4. Quartal 2020 werden aus diesem Grund 
Architektinnen/Architekten (m/w/d) für die bautechnische Prüfung in 
Baugenehmigungsverfahren gesucht. Es handelt sich um unbefristete 
Vollzeitstellen. 
Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie im Internet unter  
www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote. 
 

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) bietet zum  
1. Mai 2021 eine Stelle als

Sachbearbeitung Zentrale Dienste  
und Finanzwesen  (m/w/d) 
(unbefristet in Vollzeit, EG 8 TVöD) 

und zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als
Hausmeister/in (m/w/d) 
(unbefristet in Teilzeit mit 20 Stunden/Woche, EG 5 TVöD) 

Die ausführlichen Stellenausschreibungen finden Sie unter  
www.rethem.de im Internet. 

Bewerbungen bitte bis zum 7. März 2021 an: personal@rethem.de oder 
an Samtgemeinde Rethem (Aller), Personalwesen,
Lange Straße 4, 27336 Rethem (Aller)

Ansprechpartner: Björn Fahrenholz, Telefon (0 51 65) 98 98 - 20

Stellenangebote
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Bewerben Sie sich jetzt online unter
www.hornbach.de/heldengesucht

Für unser Logistikzentrum 
in Soltau suchen wir ab sofort einen

Mitarbeiter
Administration Logistik (gn)

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

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

Wir suchen für die saison 2021:

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

Verwaltung:
Bürohilfe für die Information m/w/d

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

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

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

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

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

Zoologie:
Tierpfleger m/w/d

Technik:
Mechaniker für die Fahrgeschäfte m/w/d
Elektrotechniker für Energie- und Gebäudetechnik m/w/d

Wir bieten Menschen mit geistiger Behinderung jeder Alters-
stufe individuelle Wohn- und Bildungsangebote. Zur Verstärkung 
unseres Teams im Wohnbereich suchen wir ab sofort in Voll- und Teilzeit  

 Fachkraft (w/m) aus der Kranken- bzw. Altenpflege 

 Heilerziehungspfleger (w/m) 

 Erzieher (w/m) 

 Pflegehilfs-/Betreuungskräfte (w/m)

Haben Sie Freude daran, die persönliche Entwicklung und die 
Selbstbestimmtheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner zu 
fördern und ein lebendiges Miteinander zu gestalten? 

Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung an:

Bewerbung@hudemuehlen.de
oder

Hudemühlen Heimbetriebe GmbH
Gutsweg 1, 29693 Hodenhagen

Telefon (0 51 64) 9 71 10

Für unsere Sportgemeinschaft SG Bomlitz-Lönsheide e. V. suchen wir 
Dich ab dem 1. April oder später als 

SPORT- UND FITNESSTRAINER/IN ODER 

SPORTASSISTENTEN/-TIN (M/W/D )
IN VOLL- ODER TEILZEIT

DEINE AUFGABEN :
* Leitung des Bereiches Gesundheitssport und Fitnessbereich 
* Kenntnisse im Bereich Leichtathletik und Schwimmen wären 
 wünschenswert
* Planung und Ausführung von Trainingsstunden und Kursen 

DEIN PROFIL
* kommuikatives Auftreten 
* Motivationstalent
* freundliche und offene Persönlichkeit
* fl exibel, innovativ und zuverlässig

WIR BIETEN :
* eine angemessene Vergütung 
* Urlaubsgeld 
* Leitung von eigenen Gruppenkursen 
* freie Wochenenden

Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen bitte an: 
SG Bomlitz-Lönsheide e. V.
Am Habichtskamp 32, 29699 Walsrode 

Bewerbungen per E-Mail (PDF - Format als eine 
Datei) an: geschaeftsstelle@sgbomlitz.de

Stellenangebote

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

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

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

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

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

Beilagen

GETRÄNKE-
PARTNER

Wir sind ein mittelständischer Betrieb der Kunststo�verpackungsindustrie und Teil einer in-
ternational agierenden Unternehmensgruppe.

Nach bedeutenden Investitionen in unseren Maschinenpark und die Entwicklung unserer 
Produkte sind wir bestrebt, unser dreißigköpfiges Team am Standort Walsrode zu verstärken, 
um unsere Marktposition nachhaltig auszubauen.
 
In diesem Rahmen suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt zwei

  Vollzeitmitarbeiter(innen)
Kundenbetreuung international
IHRE KERN-AUFGABEN
Akquisition, Bestandskundenbetreuung sowie die Abwicklung von Aufträgen bis zum Versand: Sie 
betreuen unsere europäischen Geschäftspartner umfassend.

IHR PROFIL
Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und verfügen idealerweise über 
mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren Aufgabenbereich.
Überdurchschnittliches Engagement, Belastbarkeit und effiziente Kommunikation sind Ihre beson-
deren Stärken. Vor allem die Wörter „loyal“ und „teamorientiert“ beschreiben Ihre Persönlichkeit. 
Sie wollen sich und Ihren Arbeitsplatz weiterentwickeln und können dabei ergebnisorientiert mit 
Ermessensspielräumen umgehen. Sehr gute Kenntnisse der deutschen und englischen Sprache run-
den Ihr Profil ab; eine weitere Fremdsprache wäre wünschenswert.

IHR NÄCHSTER SCHRITT
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, vollständigen Zeugnissen, Foto und Anga-
be des möglichen Eintrittstermins per E-Mail oder per Post an unsere Personalbeauftragte, 
Frau Manuela Löding ( .

Hanns-Hoerbiger-Str. 8

Hanns-Hoerbiger-Str. 8
D-29664 Walsrode

Zum Industriekaufmann (m/w) in nur zwei Jahren
Wir sind ein international agierendes Unternehmen der Lebensmittelverpa-
ckungsindustrie, welches stetig wächst und wollen dich in deinem Talent för-
dern und zu einer starken Persönlichkeit mit fundiertem kaufmännischem
Know-how ausbilden.  Wir suchen zum 02. August 2021 einen:

Auszubildenden zum Industriekaufmann (m/w/d)
DEIN PROFIL
Du hast 
• einen Sekundar- oder höherwertigeren Abschluss oder du möchtest dich 

nach einer ersten Berufsausbildung neu orientieren.
• Spaß an Teamarbeit und beweist Kommunikationsgeschick.
• gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Zielstrebigkeit, Ehrlichkeit sowie Verantwortungsbewusstsein runden dein
Profil ab.

DICH ERWARTET
Eine vielseitige und zukunftsorientierte Ausbildung in einem modernen
Unternehmen mit hoher Übernahmewahrscheinlichkeit in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis.
Wir garantieren dir die Möglichkeit, dich langfristig in unserem Unternehmen
zu entfalten.  Bei entsprechenden Leistungen unterstützen wir dich gerne
dabei, die Ausbildungszeit von 3 auf 2 Jahre zu verkürzen.

DEIN NÄCHSTER SCHRITT
Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail oder per Post an:

Pac�ex Verpackungen GmbH
Ansprechpartner: Herr Christian von Einem

Hanns-Hoerbiger-Str. 8 · 29664 Walsrode
E-Mail: customer_relations@pac�ex.de

Tel.: 05161 / 98 98 14

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.

Nettes Team sucht ab sofort
zuverl. Reinigungskräfte w/m/d
im Supermarkt. Az: Mo. bis Sa.:
6:15 – 8:00 Uhr, 11,11 € Stdl.,
Mini-Job. Haboclean Gebäude-
reinigung d 05741 / 230 11 20
Wir freuen uns auf Sie!

-Paketzusteller (m,w,d) mit
Führerschein Klasse B für feste
Touren im Raum Verden-Lang-
wedel in Festanstellung ge-
sucht. Arbeitszeit Mo.-Fr. ab
6:00. Einsatzort Depot Bomlitz.
d 0172/6960960 o.04255/1485
-Kraftfahrer (m,w,d) mit FS-
Klasse C1, oder Alt Drei,
für 7,5t LKW in Festanstellung
gesucht. 5 Tage Woche von
7:30 – ca. 16:30 Uhr.Eigener
PKW, Fahrerkarte und Module
sind Voraussetzung.
Einsatzort Depot Bomlitz.
Auch als Urlaubsvertretung
oder in Teilzeit möglich.
d 0172/6960960 o.04255/1485
-Paketsortierer (m,w,d) für die
Frühschicht (5:00- ca. 7:30 Uhr)
im Paketzentrum Bomlitz ge-
sucht. Auf 450,- € Basis.
d 0172/6960960 o.04255/1485

Stellengesuche

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

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

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung
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RÜSSELSHEIM. Ein Mokka
hat stark zu sein, das sehen
auch die Konstrukteure von
Opel in Rüsselsheim und
haben vor der Übernahme
durch den PSA-Konzern
und den Unterschlupf beim
jetzigen Gesamtunterneh-
men Stellantis ihre eigene
Marschrichtung vorgege-
ben. Der Opel Mokka soll
die eigenständige Linie des
Fahrzeugherstellers charak-
terisieren und kommt daher
sehr gefällig daher. Neben
den Mokka-Varianten mit
Benzin- und Dieselantrieb
ist auch der Mokka-e auf
der Bildfläche erschienen
und hebt sich weder äußer-
lich noch von den Ladevo-
lumina von seinen Ge-
schwistern ab. „Wir haben
die Antriebskomponenten
und die Batterie so verbaut,
dass den Mokka-Fahrern
kein Millimeter Platz verlo-
ren geht“, erklärt Chef-De-
signer Niels Loeb.

Schon beim Einstieg auf
der Fahrer- und Beifahrer-
seite sind die Passagiere
von einer ungewöhnlichen
Fülle Platz umgeben. Bis
zum Cockpit ist überpropor-
tional viel Raum vorhanden,
wobei es angenehm ist,
dass sich ein Mokka-Lenk-
rad ausziehen lässt, um den
ergonomischen Anspruch
zu erfüllen. Wie bei Opel
nicht anders zu erwarten,
erfüllen die Sitze höchste
Ansprüche, geben Seiten-
halt und die nötige Struktur,
um lange Strecken bei
höchstem Wohlgefühl zu er-
möglichen.

Die kompakte Bauweise
lässt einen guten Rundum-
blick zu und auch die Be-

dienungselemente sind so
geordnet, dass alle Funktio-
nen einfach zu regulieren
sind. Wem die 350 Liter im
Gepäckraum nicht ausrei-
chen, kann die Aufnahme-
kapazität durch das Umle-
gen der Hecksitze bis zu
1.105 Liter steigern.

Da schon die erste Gene-
ration des Mokka bei Opel
einen überproportionalen
Erfolg am Gesamtergebnis
hatte, sind die „Macher“
der elektrifizieren Variante
Mokka-e auch jetzt voller
Zuversicht. Die Auftragsbü-
cher füllen sich und viele
Fans sind nur deshalb trau-
rig, weil die Lieferzeiten des
designorientierten Cross-
overs länger als erhofft sein
werden. Zum Ende des Fe-
bruars sollen die Händler
jedenfalls einen Mokka-e
auf dem Hof stehen haben,
um den Freunden elektri-
scher Bewegung das form-
schöne Modell zu präsentie-
ren.

„Das Fahrzeug soll deut-
sche Präzision und Technik
verkörpern“, erklärt Marke-
tingchef Albrecht Schäfer
zum Mokka-e, der komplett
in Rüsselsheim auf der kon-
zerneigenen CMP-Plattform
entwickelt wurde. Gewohnt
leise setzt sich der Mokka-e
in Bewegung. Nur ein Gang
ist nötig, um den geschmei-
digen und gut dosierten
Vortrieb zu gewähren.
Durch das sofort zur Verfü-
gung stehende Drehmo-
ment der 136 PS aus dem
Elektromotor beschleunigt
der Mokka-e unverhältnis-
mäßig sportlicher, als seine
geräuschvollen Mitstreiter.
Drei Fahrmodi können vor-

gewählt werden, in denen
sportlich bis ressourcenspa-
rend gefahren werden soll.
Natürlich kann auch wäh-
rend der Fahrt umdosiert
werden. Bis zu 324 Kilome-
ter Reichweite werden dem
Mokka-e nach dem WLTP-
Zyklus zugestanden.

Angesichts der Konzepti-
on und des auffällig frosch-
grünen Außendesigns sind
nicht wenige Betrachter ge-
neigt, dem neuen Rüssels-
heimer den Beinamen „Bi-
ot-opel“ zu verpassen. Wer
eine Steckdose in der Gara-
ge sein Eigen nennt, kann
den Mokka-e problemlos
über Nacht mit der nötigen
Tagesdosis Strom versor-
gen. Ansonsten dauert das

Auftanken an den 100 kW-
Schnellladesäulen, so die
funktionieren, etwa eine
halbe Stunde. Das markan-
te Modell ist gegenüber
dem Vorgänger um 120 Ki-
logramm leichter geworden,
hat aber durch verbesserte
Werkstoffe eine 15-prozen-
tige Steigerung der Festig-
keit erfahren.

Dass es sich angesichts
der unausgereiften Versor-
gung der Ladestruktur nicht
um ein Langstreckenfahr-
zeug handelt, dürfte allen
noch so enthusiastisch ori-
entierten Strom-Fans ein-
leuchten. Der Mokka-e ist
privilegiert, den Kurz- und
Mittelstreckenverkehr mit
einem ansprechenden

Platzangebot für die ganze
Familie zu bewältigen. Als
Belohnung für die Fahrt in
den Stromkreislauf erhält
der Käufer einen Umwelt-

bonus von 9.570 Euro. Eine
Summe, die den Aufkaufs-
preis von mindestens 34.110
Euro spürbar senkt.

Kurt Sohnemann

Ein Mokka ohne flüssigen Zusatz
Elektrisierende Zuversicht bei Opel - neue Variante soll Ende des Monats bei den Händlern stehen

Mit einem 136 PS starken Elektromotor und seiner froschgrünen Farbe hat sich der neue Mokka-e
von Opel den Beinamen „Biot-opel“ eingefahren. Foto: Opel

Opel Mokka-e
Elektromotor – Leistung kW/PS: 100/136

Stufenlose Automatik – Frontantrieb – Max. Drehmoment: 260 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 150 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,0 Sek.

Leergewicht: 1.598 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.015 kg
Gepäckraumvolumen: 350-1.105 Liter – Batteriekapazität: 50 kWh

Reichweite (WLTP): 324 km – Verbrauch (WLTP): 17,4-18,0 kW/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: 34.110 Euro

Automobil-Check: Opel Mokka-e

WALSRODE. Ab März will
Mini Cooper noch erfri-
schender auftreten. Dank
frischer Designakzente und
neuer Ausstattungsmerk-
male kommt noch mehr
Fahrspaß in die Welt der
Elektromobilität. Die neue
Mini Electric Collection
setzt wirklich die Szene für
das erste rein elektrisch an-
getriebene Modell der briti-
schen Premiummarke.

Das Edition-Modell kom-
biniert die für die neueste
Ausgabe des Mini entwi-
ckelten visuellen Highlights
wie das neu gestaltete
Frontend und das Multito-
ne-Dach mit exklusiven De-

signmerkmalen im Außen-
und Innenbereich sowie
hochwertigen Ausstattungs-
details. Die Betriebswerte
sind: 0,0 l/100 km; kombi-
nierter Stromverbrauch:
17,6-15,2 kWh/100 km nach
WLTP, 16,1-14,9 kWh/100
km nach NEFZ CO 2 kom-
binierte Emissionen: 0 g/
km.

Eine reduzierte Design-
sprache sorgt nun auch da-
für, dass die runden Schein-
werfer und der sechseckige
Kühlergrill als typische De-
signmerkmale der Fahr-
zeugfront des Mini Cooper
SE noch deutlicher hervor-
gehoben werden. Zum Aus-

stattungsumfang der Editi-
on-Fahrzeuge gehört die
Außenlackierung Island
Blue Metallic, die erstmals
für den Mini Cooper SE an-
geboten wird. Alternativ ist
die neue Farbvariante Roof-
top Grey Metallic erhältlich.
Zur Mini Electric Collection
gehört auch das Multitone-
Dach, das im Mini-Wettbe-
werbsumfeld einzigartig ist.
Mithilfe einer neuen La-
ckiertechnik hat das Werk
in Oxford einen faszinieren-
den Farbverlauf von San
Marino Blue über Pearly
Aqua bis Jet Black erzeugt,
der sich vom Windschutz-
scheibenrahmen bis zum

Heck erstreckt.
Darüber hinaus bietet die

Mini Electric Collection ad-
aptive LED-Scheinwerfer
mit einer Matrixfunktion für
das Fernlicht, Einstiegsleis-
ten mit aufgedrucktem Mini
Electric-Logo, Sportsitze in
hellgrauem Stoff/Kunstle-
der-Kombination, neu ge-
staltete Innenflächen und
weitere aufwertende De-
tails.

Der Mini Electric Collecti-
on schafft mit einer Leis-
tungsabgabe von 184 PS ei-
ne Reichweite von 203 bis
234 Kilometern, die im
WLTP-Zyklus ermittelt wur-
de.

Visuelle Highlights und exklusive Designmerkmale
Ab März mehr Frische mit dem Mini Electric Collection

Ansprechendes Design kennzeichnet den Mini Electric Collecti-
on. Foto: Mini Cooper SE

WALSRODE. Der Renault
Captur ist ab sofort in der
Variante R.S. LINE zum
Preis von 26.900 Euro be-
stellbar. Der Kompakt-SUV
ist damit nach Clio und Mé-
gane die dritte Baureihe,
die in der sportlichen Aus-
stattung erhältlich ist. Die
Version zeichnet sich durch
exklusive, vom Motorsport
inspirierte Attribute aus, die
den dynamischen Charak-
ter des Captur unterstrei-
chen.

Äußeres Merkmal des Re-
nault Captur R.S. LINE ist
das Luftleitblech zwischen
den Kühlluftöffnungen im
Stil der Frontflügel von
Rennwagen. Dazu kommen

der Kühlergrill mit Waben-
muster, der graue Heckdif-
fusor und exklusive 18-
Zoll-Leichtmetallräder.
Chromelemente sowie Sei-
tenfenster und Heckscheibe
mit dunkler Tönung setzen
weitere Akzente. Sowohl
die Kotflügel als auch die
Kofferraumklappe ziert das
R.S. LINE Emblem.

Auch im Innenraum fin-
det sich der Schriftzug wie-
der: Die rot verzierten Pols-
ter sowie das mit roten und
grauen Nähten abgesteppte
Lederlenkrad sind ebenso
mit dem R.S. LINE Logo
versehen wie die Alumini-
um-Einstiegsleisten. Am
Instrumententräger in Car-

bon-Optik und an den Lüf-
tungsdüsen finden sich au-
ßerdem rote Zierstreifen.

Der Renault Captur R.S.
LINE basiert auf der um-
fangreichen Ausstattung
INTENS. In der Version E-
TECH 160 verfügt er darü-
ber hinaus serienmäßig
über ein digitales 10-Zoll-
Tachodisplay, eine Einpark-
hilfe mit Rückfahrkamera
und eine induktive Smart-
phone-Ladefläche.

Weitere Neuheit: In der
Topausstattung Initiale Paris
in Kombination mit dem
Plug-in-Hybridantrieb E-
TECH 160 sind die Schalt-
wippen am Lenkrad künftig
mit Chrom verziert. 

Sportlicher Auftritt für den Captur
Neuerungen unterstreichen den dynamischen Charakter des Renault-Modells

Das Modell Renault Captur ist jetzt als Variante R.S. LINE zu haben. Foto: Renault
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Abholung von Altfahrzeugen 
auch geschlachtete Fahrzeuge, Metallschrott etc. 
Ankauf von alten Fahrzeugen, PKW, LKW, Wohn-

mobile, Wohnwagen, Landmaschinen, Boote, 
PKW-Anhänger, auch defekt, alles anbieten.

KFZ Teileverkauf · Telefon: 0152-23483035

 

 

 

 

 

 

 

Fahrzeugentsorgung, Kfz-Ankauf, Ersatzteile 

Tillmannstr. 27, 28239 Bremen/Oslebshausen 

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dackklempnerarbeiten

Anzeige

BISPINGEN.  Seit Beginn der
Corona-Krise und den da-
mit verbundenen Kontakt-
einschränkungen stellen die
Forstleute des Forstamtes
Sellhorn bei Bispingen ein
deutlich erhöhtes Besucher-
aufkommen in den Wäldern
fest. Das Niedersächsische
Forstamt Sellhorn bewirt-
schaftet rund 13.000 Hektar
Wald und 700 Hektar land-
wirtschaftliche Flächen. Zu-
sätzlich betreut das Forst-
amt 520 Hektar Genossen-
schaftswälder. Mit der Lage
der Waldflächen des Forst-
amtes Sellhorn in der Nach-
barschaft zu den Ballungs-
räumen Hamburg, Lüne-
burg, dem touristischen
Schwerpunkt Lüneburger
Heide und dem Regional-
Park Rosengarten kommt
der Erholungsnutzung eine
besondere Bedeutung zu.

Dabei sei die gleichberech-
tigte Berücksichtigung aller
Freizeitnutzungen von der
ruhigen Waldwanderung
über das Reiten und Kut-
schenfahrten bis hin zum
Mountainbiking eine be-
sondere Herausforderung.

„Der Wald wird als Erho-
lungsraum für Freizeitakti-
vitäten aller Art von vielen
Besuchern neu entdeckt.
Als Förster freut es uns na-
türlich, dass die Menschen
den Wald gerne als Ort der
Erholung und Entspannung
aufsuchen. Leider bringt
das Mehr an Besuchern
mancherorts auch Schatten-
seiten mit sich“, beschreibt
Förster Claudius Fricke. Das
größte Problem dabei sei
nicht die Menge an Erho-
lungssuchenden, sondern
das Fehlverhalten einzelner
Waldbesucher. Besonders

problematisch sei das Ver-
lassen der Wege. Es werde
kreuz und quer durch den
Wald spaziert und mit dem
Mountainbike gefahren.
Dadurch entsteht ein Ge-
flecht aus Trampelpfaden
und Mountainbike-Trecks
inmitten der Waldbestände.
Dieses wiederum führe ne-
ben anderen Problemen vor
allem dazu, dass wildleben-
de Tiere in ihrem natürli-
chen Lebensraum gestört
werden. Besonders jetzt im
Winter könne das fatale Fol-
gen für die Tiere haben.
Verschärft werde die Situa-
tion, wenn zum Verlassen
der Wege Hunde nicht an-
geleint werden oder nach
Eintritt der Dunkelheit ab-
seits der Wege Mountain-
bike gefahren wird. Förster
Fricke, der in seiner Freizeit
selber gerne als Mountain-

biker unterwegs ist, be-
trachtet insbesondere soge-
nannte „Night-Vision-
Tours“ als besonders prob-
lematisch für die heimische
Tierwelt. Bei den Night-Vi-
sion-Tours handelt es sich
um das Befahren der Moun-
tainbike-Trails nach Eintritt
der Dunkelheit. Ein Trend,
der sich unter Bikern in der
Region zunehmender Be-
liebtheit erfreut.

Claudius Fricke appel-
liert: „Es dient uns allen
und der Natur, wenn wir
uns auch im Wald an die
Regeln des guten Zusam-
menlebens halten.“ Er ruft
zur Rücksicht auf andere
Waldbesucher und das Ru-
hebedürfnis der Wildtiere
auf. Waldbesucher sollten
auf den Wegen bleiben und
den Wald und die Parkplät-
ze sauber hinterlassen.

Der Wald zieht vermehrt Besucher an
Landesforsten registrieren deutlich mehr Menschen – doch das bringt auch Probleme mit sich

Besonderer Ruhepol: Nicht nur im Winter hat der Wald einen gewissen Zauber, auch zu anderen Jahreszeiten zieht es viele in das
Naturareal. Fotos: Niedersächsische Landesforsten

RODEWALD. Der SoVD-
Ortsverband Rodewald hat
aufgrund der anhaltenden
Corona-Pandemie den für
den 12. März geplanten In-
formationsnachmittag abge-
sagt. Ein Nachholtermin
steht noch nicht fest.

SoVD-Infonach-
mittag fällt aus

WALSRODE. Ab sofort kom-
men die Bürger und Besu-
cher an verschiedenen
Standorten in der Stadt
Walsrode mit mobilen End-
geräten über das freie
WLAN kostenfrei ins Inter-
net. 2018 hatte sich noch
die Gemeinde Bomlitz beim
Förderprogramm WiFi4EU
beworben und einen För-
dergutschein in Höhe von
15.000 Euro für den Ausbau
von öffentlichen WLAN-
Hotspots erhalten.

Es wurden Hotspots an
fünf Standorten mit 17 Zu-
gangspunkten zum kosten-
freien Internet eingerichtet,
die jetzt betriebsbereit ge-
schaltet wurden. Diese Be-
reiche erstrecken sich auf
das Rathaus Bomlitz, das
Waldbad, das Dorfgemein-
schaftshaus in Bomlitz mit
der Bücherei und der Sozi-
alarbeit, das SoVD-Bürger-

haus Benefeld und den
Schafstall in Jarlingen.

Für das Waldbad wurde
in diesem Kontext erstmalig
eine Glasfaseranbindung
geschaffen, um den heuti-
gen Anforderungen an ein
breitbandiges Internet
Rechnung zu tragen. An-
schlüsse mit mindestens 30
Mbit/s stehen den Nutzern
an den Standorten somit zur
Verfügung.

Die „Access Points“ sen-
den im Umkreis von rund
100 Metern ein starkes
WLAN-Signal. Damit haben
die Nutzer die Möglichkeit,
Bilder hochzuladen oder Vi-
deos zu streamen, ohne da-
bei das eigene Datenvolu-
men zu verbrauchen. Der
Leiter des Geschäftsberei-
ches Bürgerdienste, Niels
Joachim, betont: „Dies ist
ein wichtiger Schritt in
Richtung digitale Stadt, der

die Servicequalität nachhal-
tig verbessert und einen
barrierefreien Zugang zum
Internet ermöglicht. Mit Wi-
Fi4EU sind wir hierbei in
Walsrode einen großen
Schritt vorangekommen.“

Die Nutzung des Angebo-
tes ist denkbar einfach: Im
WLAN-Menü des Smart-
phones, Tablets oder Lap-
tops wählt der Nutzer die
Internetverbindung über
„WiFi4EU“ aus. Es wird so-
dann mit einer einfachen
Click-to-Connect-Funktion
die Anmeldung ausgeführt
und schon kann mit Wi-
Fi4EU frei und kostenlos
gesurft werden. Die Nut-
zung ist auf zwölf Stunden
begrenzt. Dabei verhindert
ein Filter den Zugriff auf
rechtswidrige und anstößi-
ge Webseiten.

Geplant ist, dieses Ange-
bot möglichst kurzfristig

auch in der Kernstadt von
Walsrode zu implementie-
ren. Dafür konnte aus dem
Förderprogramm „Zu-
kunftsträume Niedersach-
sen“ eine Stelle zum Thema
„Digitale Mobilität“ ge-
schaffen werden, welche
mit Heiko Vulsieck besetzt
wurde.

Aus seiner Sicht ist Wi-
Fi4EU dabei ein erster
Schritt: „Das öffentlich zu-
gängliche Internet ist die
Basis für eine Vielzahl dar-
auf aufbauender Anwen-
dungen. Neben dem freien
WLAN möchten wir mit
Projekten wie dem digitalen
Parkraummanagement in
Walsrode eine Vorreiterrolle
einnehmen und den An-
sprüchen von Bürgern, Gäs-
ten und Kundinnen und
Kunden des Einzelhandels
in der Kernstadt gerecht
werden.“

Freies WLAN in Bomlitz, Benefeld und Jarlingen
Angebot soll auch kurzfristig in der Kernstadt von Walsrode umgesetzt werden

SCHWARMSTEDT. Übervolle
Glascontainer sorgten in
den vergangenen Wochen
in der Samtgemeinde
Schwarmstedt für Verärge-
rung und zu Bürgerbe-
schwerden. Um hier eine
Verbesserung zu erreichen,
ergriff Samtgemeindebür-
germeister Björn Gehrs die
Initiative und organisierte
einen Ortstermin mit der
Firma Nehlsen Cohrs
GmbH aus Soltau, die in
der Samtgemeinde die
meisten Container zur Glas-
sammlung bereitstellt. Die-
se reagierte sofort: So wur-
de in Buchholz ein weiterer
Weißglas-Container aufge-
stellt und auch in Schwarm-
stedt gab es kurzfristig Er-
satz für den weggefallenen
Standort am Kastanienweg.
Unweit des Bahnhofsgebäu-
des und der Straße Tannhof
wurden neue Glascontainer
aufgestellt, damit der aktu-
elle Bedarf gedeckt werden
kann.

Nach dem Abschluss von
noch erforderlichen Pflas-
terarbeiten werden diese
Container dann im Frühjahr
einige Meter weiter an ih-

ren endgültigen Standort an
der Straße „Tannhof“ im
Bereich des künftigen
Park-and-Ride-Parkplatzes
umgesetzt. Darüber hinaus
wurden Abholintervalle
zum Teil auf eine Woche
verkürzt, um der Glasflut
und überfüllten Containern
zu begegnen, berichtet Ka-
milla Smyczek, Logistiklei-
tung der Nehlsen Cohrs
GmbH.

Auch die Bürger können
mithelfen, dass es künftig
besser klappt: „Es ergibt
keinen Sinn, Glasflaschen
neben oder auf den Contai-
ner zu stellen, wenn dieser
voll ist. Dies erschwert die
Leerung, sorgt für Scherben
und unsaubere Plätze und
stellt eine verbotene Abfall-
entsorgung dar“, so Ge-
meindebürgermeister Björn
Gehrs. Besser sei es, bei
vollen Containern den Be-
treiber zu kontaktieren, da-
mit eine Zusatzleerung er-
folgen kann. So ist die Fir-
ma Nehlsen Cohrs GmbH
unter der Telefon (05191)
96850 oder per E-Mail an
info.cohrs@nehlsen.com er-
reichbar.

Mehr Glascontainer
und kürzere

Abholintervalle
Schnelle Reaktion auf Bürgerbeschwerden

Übervolle Glascontainer – wie hier in Buchholz – sorgten für Är-
ger und Beschwerden. Foto: Samtgemeinde Schwarmstedt

WALSRODE. Anfang März
2020 fand die letzte Mitglie-
derversammlung der Kame-
radschaft Ehemaliger, Re-
servisten und Hinterbliebe-
ner Barme/Verden (ERH) im
Deutschen Bundeswehrver-
band statt. Für 18. März war
seit Langem die nächste
Jahresversammlung ge-

plant. Doch sie reiht sich
nachvollziehbar in die lan-
ge Liste ausgefallener Ver-
anstaltungen ein. Die 273
Mitglieder der Kamerad-
schaft haben deshalb als
„Versammlungsersatz“ be-
reits zwei Schreiben erhal-
ten, in denen alle relevan-
ten Informationen der zu-

rückliegenden zwölf Mona-
te sowie die Veranstaltun-
gen 2021 enthalten sind. Ei-
ne digitale Versammlung
soll es nicht geben.

Die Jahresfahrt der Ka-
meradschaft, für die es noch
freie Plätze gibt, ist vom 19.
bis 24. September ins baye-
rische Altmühltal geplant.

ERH: Keine digitale Versammlung
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