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DIESEL
KRAFT
STOFF

TANK
STELLEN

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

...folgen Sie uns! Von uns bekommen Sie 
Ihre Wärme jetzt auch klimaneutral!

Der Verantwortung 
bewusst – Wir haben 

den Schritt getan...

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

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Qashqai 1.7 dCi
4x2 Tekna+

EZ: 10/2019; KM: 25.000
110 KW / 150 PS

Farbe: Pearl White Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem,2-Zonen Klimaautomatik, Sitzheizung, 360° 
Kamera, Nappaledersitze, Beheizbare Frontscheibe, Panora-
ma-Glasdach , LED-Scheinwerfer, Elektrisch verstellbare Sitze, 
BOSE Soundsystem  u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 39.400,00 €

Unser Top-Angebot: 24.990,00 €

Wieder-

eröff nugns-

angebot

Wimpernverlängerung
Neuanlage statt 180,- € nur 109,- € *

Wimpernlifting 
inkl. färben statt 64,- € nur 54,- € *

Hydrafacial
60 Min. statt 99,- € nur 80,- € *

Happy-Age-
Gesichtsbehandlung

70 Min., inkl. Wimpern färben, 
Augenbrauen färben und zupfen 70,- € *

*Angebot gültig bis zum 17. 4. 2021

Terminvergabe
ab sofort

Beauty Point Walsrode
 Neue Straße 10 · 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Beauty Point Visselhövede
Marktplatz 7 · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

Wieder-
erö� nung

am 8. 3. 2021
DIE AKTIVEINLAGE FÜR SCHMERZPATIENTEN

Fußmuskeln stärken

Gelenkschonend abrollen

Umknicken verhindern

ERHÄLTLICH BEI

IHR 
LOGO

ORTHOPÄDIE MUSTERMANN

Beispielstraße 2 ·
12345 Musterhausen
Tel. (0 12 43) 12 34 56
Fax (0 12 43) 12 34 56
www.mustermann.de

*WISSENSCHATLICH

NACHGEWIESEN

AKTIV*
STATT PASSIV.

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

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 0 51 61/53 68

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de
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VISSELHÖVEDE. Der Bürger-
bus Visselhövede nimmt ab
Montag, 8. März, seinen
Fahrbetrieb nach Fahrplan
wieder auf. Bürger, die am
Dorfgemeinschaftshaus Wit-
torf am 8. oder 9. März ei-

nen Impftermin haben, kön-
nen dazu auch den Bürger-
bus kostenfrei nutzen. An-
dere Abhol- bzw. Rück-
bringfahrzeuge stünden zur
Verfügung, teilte der Verein
mit.

Bürgerbus nimmt Fahrbetrieb auf
WALSRODE. Mit einer Batte-
rieladung bis zu 539 Kilo-
meter in der Stadt unter-
wegs sein. Unter anderem
mit diesem Wert, der nach
den WLTP-Maßgaben er-
mittelt wurde, versucht der
Volvo XC40 Recharge, die
Gunst der Autofahrerinnen
und Autofahrer für sich zu
gewinnen. Doch die schwe-

discher Autobauer haben
ihr Modell nicht nur mit
zwei Elektromotoren ausge-
stattet, die die Energie auf
alle vier Räder gleichmäßig
verteilen, sondern - wie bei
Volvo üblich - erneut den
Sicherheitsaspekt mit meh-
reren Assistenzsystemen an
vorderster Stelle gestellt.

Bericht Seite 15Volvo XC40 Recharge Foto: so

Im Test: Volvo XC40 Recharge

HEBER. Es gibt zahllose
Backbücher, die neben den
Rezepten natürlich auch Fo-
tos enthalten, mit denen
Lust auf die Herstellung der
Backwerke gemacht wer-
den soll. Konditormeisterin
Byanca Menzel wollte sich
bei der Umsetzung ihres
langgehegten Wunsches
aber mit ihrem Buch abhe-
ben, etwas Besonderes ma-
chen. Dafür überzeugte sie
ihre Schwester Diana, die
die Kuchen und Torten im
Stil von Urban Sketching
mit „naturgetreuen“ Zeich-
nungen illustrierte. Und so
findet sich in „Märchenhaft
Backen“ mit 25 Rezepten,
das die beiden Ende 2020
fertiggestellt haben, nur ein
Foto - das von den beiden
Autorinnen. Bericht Seite 3

„Naturgetreue“ Zeichnungen
illustrieren die Torten

Zu ihrem Buch „Märchenhaft Backen“ hat Byanca Menzel (links) die Rezepte beigesteuert, ihre
Schwester Diana die Zeichnungen der Backwerke. Foto: rie

Im besonderen Backbuch von Byanca und Diana Menzel findet sich nur ein Foto

Walsroder Straße 3 • 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62/ 30 25

Wir sind 
weiterhin für 

Sie da!
Unsere Öffnungszeiten:

Mo., Di., Do. und Fr. 
von 9 bis 18 Uhr,

Mi. und Sa. von 9 bis 13 Uhr

Der Verkaufsraum 
ist geschlossen!
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WALSRODE.  Anlässlich des
Internationalen Frauentags
am 8. März hat die Gewerk-
schaft IG BAU vor einem
Rückschritt bei der Gleich-
berechtigung in Folge der
Corona-Pandemie gewarnt.
Insbesondere Minijobs wür-
den in der Krise zunehmend
zur Karrierefalle, kritisiert
Bezirksvorsitzender Dieter
Großmann. Nach Angaben
der Arbeitsagentur seien
aktuell 58 Prozent der ins-
gesamt rund 13.400 gering-
fügig entlohnten Arbeits-
verhältnisse im Heidekreis
in Frauenhand. In der Ge-
bäudereinigung liegt der
Frauenanteil bei den 450-

Euro-Stellen sogar bei 73
Prozent.

Geringfügig Beschäftigte
gehen nicht nur beim Kurz-
arbeitergeld leer aus. Sie
seien auch häufiger von
Entlassungen betroffen, so
Großmann. Die IG BAU plä-
diere dafür, die Minijobs in
der jetzigen Form abzu-
schaffen und sozialversiche-
rungspflichtig zu machen.
Eine Anhebung der Ver-
dienstgrenze auf 600 Euro,
wie sie einige Arbeitgeber-
verbände fordern, liefe hin-
gegen auf einen Ausbau
prekärer Arbeitsverhältnis-
se hinaus.

Die IG BAU Nord-Ost-

Niedersachsen verweist zu-
gleich auf die gestiegene
Belastung von Frauen in der
Pandemie. In Zeiten ge-
schlossener Kitas und Schu-
len bleibe die Kinderbetreu-
ung nach wie vor meist an
den Frauen hängen. Neben
besseren politischen Rah-
menbedingungen sei hier
auch ein gesellschaftliches
Umdenken nötig.

Nach einer repräsentati-
ven Untersuchung der
Hans-Böckler-Stiftung sei
die durchschnittliche Er-
werbsarbeitszeit von Frauen
im Zuge der Corona-Krise
stärker gesunken als die
von Männern. Vor Aus-

bruch der Pandemie arbei-
teten Frauen demnach im
Durchschnitt fünf Stunden
pro Woche weniger als
Männer in einem bezahlten
Job. Im Herbst 2020 betrug
die Differenz bei Erwerbstä-
tigen mit betreuungsbedürf-
tigen Kindern elf Stunden
pro Woche. Zwei Drittel der
befragten berufstätigen
Frauen mit Kindern gab an,
in der Partnerschaft den
größeren Teil der Kinderbe-
treuung zu übernehmen.
Sieben Prozent sahen die
Hauptverantwortung bei ih-
rem Partner, 27 Prozent
sprachen von einer Gleich-
verteilung der Sorgearbeit.

Folgen der Pandemie für Frauen einschneidend

WALSRODE. „Die Omis und
Opis freuen sich bestimmt
über unsere Bilder und
Karten!“ Sami, Kira und
Co (Namen geändert) wis-
sen genau, warum sie seit
Wochen mit ihren Erziehe-
rinnen Tanja Allermann
und Sabine Sommer und
zahlreichen hilfsbereiten
Erzieherinnen und Erzie-
hern in der Notbetreuung
ihrer Kita so eifrig basteln
und malen. Im vergange-
nen Jahr war das Perle-
Netzwerk in Walsrode und
der Vogelparkregion ge-
meinsam mit dem Projekt
„MuST – Musik, Sprache,
Teilhabe im Heidekreis“
Gastgeber eines Fachtags
für pädagogische Fach-
kräfte und Lehrkräfte am
Tag der Muttersprache.
Dieser wird seit dem Jahr
2000 alljährlich am 21. Fe-
bruar begangen. An die-
sem Tag sollen die Mehr-
sprachigkeit und Vielfalt
besonders in
den Blick ge-
nommen
werden.

Da ein ge-
meinsamer Fachtag mit
Musik und Sprache in die-
sem Jahr nicht infrage
kam, plante die Steuer-
gruppe des Netzwerks Per-
le eine besondere Aktion,
die innerhalb der Kommu-
ne Jung und Alt verbinden
soll. Die Kinder aus den
Kitas Therese von Plato,
Vorbrück, Kirchboitzen
und Südkampen malten
und bastelten bunte Post-
karten.

Diese wurden feierlich

an die Grundschulen Vor-
brück und Kirchboitzen
überreicht. Dort ging es an
die Feinarbeit: Mit einem
Gruß zum Tag der Mutter-
sprache beschrifteten die

Grundschulkinder die
Postkarten. Und das sogar
in mehreren Sprachen. Un-
ter anderem fanden sich
die Sprachen Arabisch,
Griechisch und Russisch
darunter. Plattdeutsch
durfte natürlich nicht feh-
len.

Dabei erhielten die
Grundschulkinder Unter-
stützung durch die Koordi-
natorin des Sprachbil-
dungszentrums Celle, Dr.
Aleksandra Janocha, und

durch die Gemeindedol-
metscherinnen und Ge-
meindedolmetscher in
Walsrode. Die fertigen
Karten wurden von Schü-
lerinnen und Schülern der

Felix-Nuss-
baum-Schule,
Oberschule in
Walsrode an die
Seniorinnen und

Senioren der Einrichtun-
gen DRK Seniorenheim am
Sunderpark, DRK Alten-
und Pflegeheim in der Ro-
bert-Koch-Straße, Pro Talis
Walsrode und das Senio-
renheim „Seniorenpark
Eckernworth“ überreicht.

In den Einrichtungen
war die Freude groß, denn
eine solch fröhliche Post ist
garantiert nicht alltäglich.
Und vor allen Dingen nicht
in Zeiten der Corona-Pan-
demie.

Bunte Postkarten für Senioren
Perle-Netzwerk in Walsrode bereitet Freude zum Tag der Muttersprache

Mehrere Schulen haben für die Erstellung der
lieben Grüße zusammengearbeitet 

Wer Interesse am Netzwerk
Perle in Walsrode und der
Vogelparkregion hat, findet
weitere Informationen unter
https://www.heidekreis.de/h-
ome/familie-bildung/bil-
dung/bildungslandschaft-
heidekreis-2.aspx .
Weitere Auskünfte zum Per-
le-Netzwerk in Walsrode er-
teilt die Bildungskoordinato-
rin der Bildungslandschaft
Heidekreis: Alexandra von
Plüskow-Kaminski, Stabsstel-
le Schulverwaltung und Bil-
dung, ÖPNV, Landkreis Hei-
dekreis. Per E-Mail erreichbar
unter a.vonplueskow-kamins-
ki@heidekreis.de oder unter:
Telefon (05191) 970727.

Was ist das
Netzwerk Perle?

Post mit individueller Handschrift: Die Kinder malten und bastelten bunte Postkarten.
Foto: Landkreis Heidekreis

HODENHAGEN. Fünf wun-
derschöne Serama-Hähne
(das ist die kleinste be-
kannte Zwerghuhnrasse
der Welt) brauchen schnell
ein neues Zuhause. Sie
wurden gefunden, aber
die Vergesellschaftung mit
schon vorhandenen Häh-
nen war erfolglos, und nun
suchen sie dringend ein
neues Zuhause. Natürlich
werden sie auch einzeln
abgegeben, es muss nur
eine artgerechte Haltung
vorliegen. Wer den stolzen
Tieren ein schönes Zuhau-
se bieten möchte, meldet
sich beim Tierheim Ho-
denhagen unter Telefon
(05164) 7382739 und er-
fragt die im Lockdown be-
sonderen Voraussetzungen
für einen Besuchstermin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Fünf Hähne benötigen ein neues Zuhause

Tiere suchen Heimat

Foto: Tierheim Hodenhagen

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Frühling steht vor der Tür
und passend dazu bietet
das Team des Sozialraum-
partners Vier Linden Sozial-
pädagogische Hilfen in Bad
Fallingbostel wieder ein
entsprechendes Beratungs-
format an: „Walk and talk“.
Die Sozialpädagoginnen
Antje Wittenberg und Lara
Bonhagen laden dazu ein,
sich ganz entspannt und co-
ronakonform bei einem
Spaziergang beraten zu las-
sen.

Vor allem Kinder und Ju-
gendliche können bei einer
Runde durch den Park oder
auf dem Spielplatz ein un-
gezwungenes Gespräch
führen und sich Unterstüt-
zung suchen, wenn sie
Stress zuhause oder in der
Schule haben. Das Angebot
richtet sich aber auch an El-
tern, die sich zu Erzie-
hungsthemen oder Fragen
zur Kinderbetreuung und

-tagespflege informieren
lassen möchten. „Bei einem
Spaziergang kommen auch
die Gedanken besser in Be-
wegung und es lassen sich
leichter die Perspektiven
wechseln.“, ist Antje Wit-
tenberg überzeugt.

„Walk and talk“ hat sich
bereits während des Lock-
downs im vergangenen
Jahr bewährt und soll mit
den steigenden Temperatu-
ren nun wieder aufgenom-
men werden. Wer trotz der
Pandemie aber lieber in den
Räumen des Sozialraumbü-
ros oder in den eigenen vier
Wänden beraten werden
möchte, dem stehen natür-
lich auch diese Möglichkei-
ten weiterhin zur Verfü-
gung.

Termine können verein-
bart werden unter: Telefon
(05162) 985574 und (0162)
284780 oder E-Mail sozial-
raumprojekt@wg-vierlin-
den.de.

„Walk and talk“
Beratungsformat wird wieder angeboten

Beraten lassen bei Stress zu Hause: Das Angebot richtet sich an
Kinder und Jugendliche, aber auch an Eltern. Foto: Vier Linden

WALSRODE. Pandemiebe-
dingt findet Lernen zum
Teil im Distanzunterricht
statt. Doch nicht immer
steht dafür die notwendige
Ausrüstung zur Verfügung.
Rückwirkend zum 1. Januar
trägt das Jobcenter jetzt für
Schüler im SGB-II-Leis-
tungsbezug die Kosten für
zwingend benötigte Geräte.
Welche Voraussetzungen
dafür erfüllt werden müs-
sen, erklärt der Sozialver-
band Deutschland (SoVD)
im Heidekreis.

Wenn die Voraussetzun-
gen erfüllt sind, haben
Schüler, deren Eltern Hartz
IV beziehen, Anspruch auf
eine Kostenübernahme von
digitalen Endgeräten wie
Tablet, PC oder Drucker,
die für das Homeschooling
benötigt werden. Das Job-
center sieht in der Anschaf-
fung einen Mehrbedarf. An-
spruch haben Schüler bis
zum 25. Lebensjahr, die ei-

ne allgemein- oder berufs-
bildende Schule besuchen.
Ein Mehrbedarf ist gege-
ben, wenn keine Ausleih-
möglichkeit durch die Schu-
le besteht und die Kosten
nicht durch Einsparmög-
lichkeiten von Betroffenen
selbst übernommen werden
können.

Wenn Berechtigte einen
formlosen Antrag beim Job-
center stellen, bekommen
sie bis zu 350 Euro pro
Kind. In Einzelfällen werde
der Mehrbedarf nach schu-
lischen Vorgaben ermittelt,
erläutert Cora Bartels aus
dem Beratungszentrum in
Bad Fallingbostel.

Für die Beantragung ist
eine Bescheinigung der
Schule nötig, die bestätigt,
dass kein Gerät ausgelie-
hen werden kann. Weitere
Informationen gibt es unter
Telefon (05162) 904849 oder
per E-Mail an info.badfal-
lingbostelt@ sovd-nds.de.

Jobcenter übernimmt Kosten
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Unsere Augen sind Spie-
gel unserer Seele. Was
wir mit unseren Augen
sehen, prägt unser Herz
und unsere Seele. Worauf
sehen unsere Augen? Auf
die vielen Meldungen
und Berichte in der Coro-
na-Krise, die das ganze
öffentliche Leben erfasst
hat, die geschlossenen
Grenzen, leeren Straßen,
die Infizierten und Ver-
storbenen? Worauf wir
schauen, das füllt unser
Denken, unsere Gesprä-
che und spiegelt sich in
unseren Augen.
Der heutige Sonntag
„Okuli“ weist mit seinem
Namen in eine ganz an-
dere Richtung: „Meine
Augen sehen stets auf
den Herrn“ (Psalm 25,15).
Der dies sagt, ist nicht
einfach ein Optimist, der
sagt: „Es ist alles halb so
schlimm. Es wird schon
gut gehen.“ Nein, der
dies sagt, lebt nicht in ei-
ner heilen Welt. Er weiß
um Jammer, Elend und
Not. Doch angesichts der
Not und des Elends wen-
det sich der Beter ver-
trauensvoll an den Herrn.
„Meine Augen sehen
stets auf den Herrn, denn
er wird meinen Fuß aus
dem Netze ziehen.“ Und
da kommen Ruhe und
Gelassenheit in mein Le-

ben.
Nicht, dass die Probleme,
die notvollen Dinge die-
ser Welt damit ver-
schwunden wären. Aber
sie haben keine eigene
Größe mehr, haben keine
eigene Mächtigkeit mehr.
Diese Bilder prägen und
bestimmen mich nicht
mehr. Der allmächtige
Gott ist für mich zur Be-
zugsperson geworden.
Der Fixpunkt um den alle
Gedanken, Erwartungen
und Sehnsüchte kreisen.
Von daher wächst Ge-
wissheit und Zuversicht
und Vertrauen. Mit dem
Liederdichter Paul Ger-
hardt können wir beten:
„Weg hast du allerwe-
gen, an Mitteln fehlt dir‘s
nicht; dein Tun ist lauter
Segen, dein Gang ist lau-
ter Licht, dein Werk kann
niemand hindern, dein
Arbeit darf nicht ruh‘n,
wenn du, was deinen
Kindern, ersprießlich ist,
willst tun“ (EG 361,4).

Momentaufnahme

Dieter Böhm
GRZ Krelingen

HEBER. „Ich hatte schon im-
mer den Wunsch, ein Back-
buch zu schreiben, doch mir
war auch klar, dass keiner
drauf wartet. Deshalb woll-
te ich etwas Besonderes
machen.“ Dies ist Konditor-
meisterin Byanca Menzel
zusammen mit ihrer
Schwester Diana gelungen.
„Märchenhaft Backen“
heißt das Werk der beiden,
das Ende des vergangenen
Jahres erschienen ist. Etwas
Außergewöhnliches an die-
sem Backbuch ist das Feh-
len von Fotos – mit Ausnah-
me des Autorenbildes. Illus-
triert werden die Kuchen
und Torten durch Zeichnun-
gen von Diana Menzel, die
die Backwerke in jeweils
rund einer Stunde so gemalt
hat, wie sie vor ihr gestan-
den haben. „Das lebt dann
mehr.“

Der Einfall zu diesem be-
sonderen Buch kam Byanca
Menzel im Frühjahr 2019
auf Guernsey. Während Ur-
lauber zumeist mit dem Fo-
toapparat unterwegs sind,
zeichnete ihre Schwester
die Umgebung in ihrem
Skizzenbuch im Stil von Ur-
ban Sketching, das heißt sie
hielt die Motive zeichne-
risch so fest, wie sie sie ge-
rade sah. „Da kam mir die
Idee, dass ich mir das auch
für ein Buch vorstellen
könnte.“ Nach einer Nacht
Bedenkzeit war Diana Men-
zel dann auch von dem Pro-
jekt ihrer älteren Schwester
überzeugt.

Anderthalb Jahre haben
die beiden von der Idee bis
zur Fertigstellung ge-
braucht. „Eigentlich sollte

es zum 75. Geburtstag un-
serer Mutter fertig sein, die
uns bei unserem Auszug je-
weils ein kleines Rezept-
buch mitgegeben hatte.“
Persönliche und berufliche
Begebenheiten verzögerten
aber die Fertigstellung, zu-
dem erschwerte auch die
Corona-Pandemie die Tref-
fen der beiden, die nicht
gerade in Nachbarschaft
zueinander wohnen. Wäh-
rend Byanca Menzel in Löh-
ne (Nordrhein-Westfalen)
lebt und arbeitet, wohnt Di-
ana Menzel in Heber bei
Schneverdingen und ist als

Architektin in der Nähe von
Hamburg tätig. Dazu kam,
dass die Schwestern alles
selber gemacht haben. Sie
sind nicht nur verantwort-
lich für den Inhalt, sondern
auch für das Layout. „Das
und das Korrekturlesen ha-
ben mehr Zeit gekostet als
gedacht“, erinnert sich Dia-
na Menzel. Zu den Rezep-
ten, die Schritt für Schritt
mit einer genauen Zutaten-
liste erklärt werden, und
Zeichnungen haben sich
die beiden auch kleine Rei-
me ausgedacht, die zumeist
einen persönlichen Hinter-

grund haben, mit der Fami-
liengeschichte zusammen-
hängen.

„Wir wollten etwas Schö-
nes, etwas Wertiges ma-
chen.“ Daher haben sich
die Schwestern für einen
Hardcover-Umschlag und
hochwertiges, abwischbares
Papier entschieden, damit
das Buch nicht beim ersten
Flecken unansehnlich ist.
„Für ein Backbuch gibt es
schließlich nichts Schlim-
meres, als wenn es nur im
Regal steht“, so Byanca
Menzel. Sie hat 25 Rezepte
herausgesucht und mit klei-

nen Raffinessen verfeinert,
die zum Nachbacken ani-
mieren sollen und auch
schnell umgesetzt werden
können. Anleitungen gibt
es beispielsweise für eine
Apfel-Walnuss-Torte, die ul-
timative Schokoladen-Torte
und einen Zucchinikuchen,
wobei die Rezepte aufge-
teilt sind vom Schwierig-
keitsgrad zwischen leicht,
mittel und anspruchsvoll.
„Es sind aber nur zwei Re-
zepte ein bisschen aufwen-
diger, so wie die Holunder-
Kirsch-Torte“, betont die
Konditormeisterin.

„Wir haben bislang nur
positives Feedback von
denjenigen erhalten, die die
Rezepte nachgebacken ha-
ben“, freuen sich die bei-
den, die das Buch selbst fi-
nanziert haben. Erschienen
ist „Märchenhaft Backen“
in einer Auflage von 750
Stück. Über die ISBN-Num-
mer 978-3-921744-47-5 ist
es über den Buchhandel be-
stellbar. Da die beiden Au-
torinnen den Vertrieb aber
selbst übernehmen, kann es
auch bei ihnen direkt per
E-Mail an byanca.men-
zel@icloud.com erworben
werden. Überrascht waren
die beiden, dass das 60-sei-
tige Buch zwei Tage nach
seiner Veröffentlichung bei
einem großen Onlinever-
sandhandel angeboten wur-
de. „Dabei arbeiten wir gar
nicht mit ihm zusammen.“
Mittlerweile wird es dort als
„derzeit nicht verfügbar“
gelistet.

Mit ihrem Werk sind die
beiden hochzufrieden. „Es
hat Spaß gemacht, war ein
guter Ausgleich zum Stress
im Job“, sagt Diana Men-
zel. Ihre Schwester Byanca
ergänzt: „Wichtig war, dass
wir was zusammen gemacht
haben, etwas Bleibendes
geschaffen haben.“ Die Zu-
sammenarbeit funktionierte
so gut, dass sie bereits ein
neues Projekt in Angriff ge-
nommen haben. Diesmal
soll sich alles um Weihnach-
ten drehen – mit Rezepten
für Kuchen, Gebäck und
auch Glühwein. Als Er-
scheinungsdatum peilen die
Schwestern die zweite Jah-
reshälfte 2022 an.

Ein besonderes Backbuch, das ohne Fotos auskommt
Diana Menzel illustrierte mit ihren Zeichnungen die Backwerke ihrer Schwester Byanca im Stil von Urban Sketching

Kurz nachdem Diana (links) und Byanca Menzel ihr erstes besonderes Backbuch veröffentlichten, haben sich die beiden bereits an
die Arbeiten zu ihrem zweiten Projekt gemacht, in dem sich alles um Rezepte zum Weihnachtsfest drehen soll. Foto: rie
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KIRCHLINTELN. Das Team
vom DRK-Arbeitskreis lädt
für Montag, 8. März, zur
Blutspende ins Schulzent-
rum Kirchlinteln ein. Zwi-
schen 16 bis 20 Uhr stehen
die ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer sowie das
Team vom Blutspendedienst
bereit, Spendewillige zu
empfangen.

Die Spenderinnen und
Spender werden gebeten,
den Personalausweis sowie
einen medizinischen Mund-
Nasenschutz mitzubringen.
Die Spendeaktion findet
unter strengen Hygiene-

richtlinien und unter Ein-
haltung von Abstandsregeln
statt.

Spenden dürfen alle ge-
sunden Erwachsenen zwi-
schen 18 und 68 Jahren. Für
Erstspender liegt die Alters-
grenze bei 60 Jahren. Die
Zulassung von älteren
Spendern oder Erstspen-
dern über 60 Jahre kann
nach individueller ärztlicher
Entscheidung möglich sein.

Im Anschluss an die Blut-
spende erhalten alle Spen-
derinnen und Spender ein
individuell zusammenge-
stelltes Lunchpaket.

Blutspende in Kirchlinteln
Anzeige

WALSRODE. Die verheeren-
den Waldbrände in Austra-
lien, Brasilien, Sibirien und
Kalifornien haben es uns
deutlich vor Augen geführt.
Jahr für Jahr gehen welt-
weit über zehn Millionen
Hektar Wald in Flammen
auf oder werden mit Har-
vestern, Sägen und Äxten
gerodet. „Auch unser hei-
mischer Wald ist ein hohes
Schutzgut, das nicht mehr
leichtfertig für Beton-, Pflas-
ter- und Schotterwüsten ge-
opfert werden darf“, macht
der 1. Vorsitzende des NA-
BU Heidekreis, Klaus Tod-
tenhausen, deutlich und
freut sich über die kreiswei-
te Initiative zur Walderhal-
tung, die anlässlich der Flä-
chennutzungsplanänderung
für die „Gewerbliche Bau-
fläche Soltau-Ost IV“ ent-
standen ist.

Im Wettlauf mit der Stadt

Walsrode, die nach den Er-
weiterungen der Gewerbe-
gebiete Schneeheide und
Honerdingen auch über ein
rund 90 Hektar großes Ge-
werbegebiet bei Krelingen
nachdenkt, werden die Plä-
ne in Soltau nun konkret:
Östlich der Autobahnab-
fahrt Soltau-Ost soll zu bei-
den Seiten der B 71 eine
rund 100 Hektar große
Waldfläche für die Ansied-
lung von Gewerbe geopfert
werden. „Auch wenn es
sich in dem Gebiet ,nur‘ um
Fichten- und Kiefernbestän-
de handelt, wäre eine Wald-
entwicklung hin zu einem
stabilen Mischwald ange-
sichts der dramatischen
Entwicklung unseres Kli-
mas sowie der immer weiter
sinkenden Grundwasser-
stände die einzige verant-
wortungsvolle Maßnahme“,
so Katharina Lohrie vom

BUND Heidekreis. Auch in-
nerörtliche Waldstücke wie
die beiden reich strukturier-
ten Laubmischbestände in
Hodenhagen und Munster,
die jüngst für Bauzwecke
gerodet wurden, sollten
künftig erhalten werden.
Sie würden die Luftqualität
verbessern, die Temperatu-
ren regulieren, Lebensraum
für Fauna und Flora bieten
und sich positiv auf die Ge-
sundheit und die Lebens-
qualität der Bürger auswir-
ken.

Zwar müsse als Aus-
gleichsmaßnahme für Wald-
umwandlungen an anderer
Stelle neuer Wald gepflanzt
werden, doch vergingen
Jahrzehnte, bis die Ersatz-
pflanzungen eine annä-
hernd gleiche Funktion für
Klima- und Naturschutz ha-
ben – sofern die ausgewähl-
ten Baumarten es über-

haupt schaffen, sich an die
sich ändernden Umweltbe-
dingungen und Wetterext-
reme anzupassen. Dazu
komme, dass die Flächen
für Kompensationsmaß-
nahmen immer knapper
werden, so habe es die
Stadt Soltau zum Beispiel
auch nach 13 Jahren nicht
geschafft, alle Ersatzauffors-
tungen für das Industriege-
biet westlich der Autobahn
in Harber umzusetzen.

Auch FridaysForFuture
Walsrode unterstreicht die
wichtige Rolle, die Wälder
sowohl global als auch lokal
im Klimasystem spielen.
„Waldrodungen beschleuni-
gen den Klimawandel, da
sie den Wasserkreislauf stö-
ren und langfristig zu Dür-
ren führen, die wiederum
Hitzeschäden an den restli-
chen Wäldern nach sich zie-
hen.“

Waldschutz beginnt vor der Haustür
NABU, BUND und FridaysForFuture fordern sofortigen Stopp von Waldzerstörung für Bauvorhaben
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Vor den neuen Bund-Län-
der-Gesprächen am Mitt-
woch wuchs der öffentliche
Druck auf die Politik, die
strengen Corona-Beschrän-
kungen langsam wieder zu
lockern. Nicht nur die Wirt-
schaft fordert Öffnungen bis
Ostern, auch in der Bevöl-
kerung kippt die Stimmung.
Nach einer Umfrage des
Meinungsforschungsinsti-
tuts YouGov im Auftrag der
Deutschen Presse-Agentur
sagten 43 Prozent der Be-
fragten, die Auflagen soll-
ten gelockert werden. 17
Prozent sind sogar für eine
komplette Rückkehr zur
Normalität. Nur noch gut
ein Drittel spricht sich für
eine Beibehaltung (26 Pro-
zent) oder Verschärfung
(neun Prozent) der gelten-
den Einschränkungen aus.
Fünf Prozent machten keine
Angaben.

Zum ersten Mal seit Be-
ginn des harten Lockdowns
Mitte Dezember gibt es da-
mit in den YouGov-Umfra-
gen eine Mehrheit für Lo-
ckerungen. Niedersachsens

Gastwirte fordern eine mög-
lichst schnelle Öffnung von
Hotels und Restaurants –
spätestens zu Ostern. Nach
insgesamt fast 25 Wochen
im Lockdown, sei das Gast-
gewerbe „wirtschaftlich am
Ende“, sagte der Präsident
des Hotel- und Gaststätten-
verbandes (Dehoga), Detlef
Schröder, nach einem Tref-
fen mit Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann (CDU).
Althusmann und die Mehr-
zahl seiner Länderkollegen
sprechen sich für „verant-
wortliche branchenüber-
greifende Öffnungsschritte“
bereits im März aus – unter
Einschluss von Einzelhan-
del und Gastronomie. Das
ging aus Vorschlägen der
Wirtschaftsminister und der
-verbände für die Bund-
Länder-Runde hervor. Dem-
nach sollen Lockerungen
oberhalb einer Inzidenz von
50 Infektionen je 100.000
Einwohner eines Bundes-
landes, eines Kreises oder
einer kreisfreien Stadt bei
zusätzlichen Schutzmaß-
nahmen möglich sein.

Worauf freuen Sie sich nach dem Lockdown
am meisten, was sollte gelockert werden?

Umfrage der Woche

Wir freuen uns riesig darauf,
wenn es uns wieder erlaubt
ist, das Kino zu eröffnen, un-
sere Gäste zu begrüßen und
das neue Kino zu präsentie-
ren. Es werden dann auch

ältere Filme gespielt, wo es
besonders auf den Sound

ankommt. Der Lockdown ist
nötig, es will sich ja keiner
anstecken. Daher werden
wir auch nicht klagen, um

die Öffnung durchzusetzen,
sondern akzeptieren die

Entscheidung der Politiker,
die nun schauen, wie es in
der Pandemie weitergeht.
Man möchte nicht in deren
Haut stecken. Wir tun unser
Bestes, wenn wieder geöff-
net ist und haben ein Hygi-
enekonzept parat. Es kön-
nen wohl erst alle Plätze
wieder belegt werden,

wenn alle geimpft sind. Bis
dahin gilt, die Abstände auf
ein normales Maß zu redu-
zieren. Den neuen James

Bond werden wir in mehre-
ren Kinos gleichzeitig spie-
len, damit alle die Chance
haben. Man wird eben er-

finderisch.

Dörte und
Günther Scheele

Walsrode

Endlich mal wieder mit Freun-
den zusammenkommen! Wir
haben einen Rentnertreff

einmal im Monat. Wir tref-
fen uns mit fünf Männern
reihum zum Kaffee und

„schnacken“ über alle mög-
lichen Themen, die uns ein-

fallen. Zurzeit halten wir
nur telefonisch Kontakt,
wenn etwas anliegt. Der
Freundeskreis entstand
1975 über die Zeitschrift

„Eltern“. Aus dem Mütter-
treffen entstand die Män-
nerrunde, die sich einmal

im Monat für zwei Stunden
trifft. Der Lockdown sollte
konsequent durchgeführt
werden. Er sollte aber lo-

gisch nachvollziehbar sein.
Da ich gerne bastle und ein
Vogelhaus bauen will, be-
nötige ich entsprechendes
Holz und Winkel. Es ver-

steht keiner, warum man im
Baumarkt in die Gartenab-
teilung, aber nicht in den

Baumarkt selbst gehen darf.

Alfred
Brandes
Hambüchen

Ich würde mich am meisten
freuen, wenn ich wieder un-
eingeschränkt Golf spielen
darf. Zurzeit dürfen wir nur
zu zweit spielen, sonst ma-
ximal zu viert. Aber auch

die Begegnung mit der Ver-
wandtschaft fehlt mir. Wir

rufen die Kinder und Enkel-
kinder in Münster, Westfa-
len, regelmäßig an. Ich bin
nicht für eine Lockerung

der Regel. Die Regelungen
sind nicht das Verkehrteste,

solange sie konsequent
durchgeführt werden. Lei-
der steigt der Inzidenzwert
wieder. Daher glaube ich
nicht an eine baldige Lo-
ckerung des Lockdowns.
Persönlich benötige ich

neue Schuhe und Beklei-
dung, das ist mir auch wich-
tig. Die Lebensmittelläden
dürfen auch Schuhe ver-

kaufen, warum dürfen dann
nicht auch die Schuhläden

wieder öffnen? Das versteht
keiner so richtig.

Detlef
Quitmeyer

Walsrode

Ich freue mich am meisten da-
rauf, wenn man wieder in den
Biergarten gehen und sich mit
Freunden oder der Familie
treffen kann. Meine Ge-

schwister wohnen 600 Kilo-
meter weit entfernt von

hier. Nervös werden hilft
aber auf keinen Fall. Daher
ist der Lockdown sinnvoll,
um die Krankheit in den
Griff zu bekommen. Ein

Impfpass ist quatsch, da wä-
ren wir bei einer Zwei-

klassengesellschaft. Wer
will bestimmen, wer reisen
darf und wer nicht? Durch
den Pass kämen nur Ältere
und Kranke in den Genuss.
Ich rechne damit, dass frü-
hestens nächstes Jahr alles
wieder geöffnet wird. Vor-
her gibt es nur leichte Lo-
ckerungen. Ich kann wei-

terarbeiten, das ist viel
wert. Zu Hause fällt mir die

Decke auf den Kopf.

Helmut
Karrasch

Verden

Ich bin dafür, dass auf jeden
Fall die Lokale und Geschäfte
wieder aufmachen. Das ist
besonders für die kleinen
Gewerbetreibenden wich-

tig. Es sind viele Existenzen
davon betroffen. Ich hoffe

auch, dass wir bald die sozi-
alen Kontakte wieder pfle-
gen und etwas unterneh-

men können. Dazu zählt für
mich Sauna und das

Schwimmen. Ich bin ein lei-
denschaftlicher Schwimmer.
Den Sport kann man durch
nichts ersetzen. Ich kann es
verstehen, dass die Regeln
noch streng sind. Wenn sie
zu früh gelockert werden,
kommt die nächste Welle.

Das hilft keinem. Daher hilft
nur konsequentes Durchzie-
hen. Mein Sohn darf weiter-
hin in den Waldkindergar-

ten gehen. Unsere Ver-
wandtschaft wohnt in Sach-
sen-Anhalt, die würde ich

gerne wiedersehen, doch da
sind die Einreiseregeln
noch verschärft worden.

Robert
Kamieth

Walsrode

Ich hoffe, dass die Gastrono-
mie und die kleinen Läden
bald wieder öffnen können.

Deren Existenz ist bedroht,
sie haben nicht die Rückla-
gen, wie die großen Unter-
nehmen, aber die Kosten

laufen weiter. Es hängt alles
zusammen. Wenn sie wie-
der öffnen könnten, hätten
die Mitarbeiter wieder Ar-
beit und ihr Einkommen,
das wieder ausgegeben

werden kann. Dadurch wird
auch die Spannung genom-
men. Vor allem, wenn noch
Kinder im Haus sind, ist es

für viele eine große Umstel-
lung. Persönlich freue ich

mich, Familie und Angehö-
rige wieder zu besuchen,

ohne dass man sich Sorgen
machen muss, Überträger
zu sein oder sich anzuste-

cken. Wir haben es gut und
wohnen in einem Haus mit
Garten. Das ist etwas ande-
res, als in einer Mietwoh-
nung mit Familie einge-

schränkt zu sein.

Sabine
Schünemann

Hiddingen

Horoskope vom 08. 03. 2021 – 14. 03. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie haben jetzt eine Entscheidung gefällt, die Ihr Umfeld erstaunen wird und sollten 
deshalb auch bald etwas erklären. Nur so werden Sie auch weiterhin die Unter-

stützung bekommen, die gerade jetzt eine Entlastung darstellt. Überstürzen Sie aber nichts, 
denn auch andere Personen möchten Sie auf diesem Weg begleiten und nicht nur als Zu-
schauer außen vor bleiben. Feiern Sie gemeinsam das Ergebnis!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihre Arbeit ist präzise, vernünftig und von großem Nutzen, doch noch fehlt es an 
Euphorie und Elan. Sie sind glücklich, wenn diese Phase bald überstanden ist und 

sollten sich dann aber Gedanken über die weiteren Schritte machen. Vielleicht genügt es 
auch schon, wenn Sie sich selbst den Druck nehmen und etwas lockerer werden. Damit 
vermitteln Sie Ihrem Umfeld auch ein ganz anderes Bild von sich!

Fische (20.02.-20.03.)
Immer wieder versuchen Sie, etwas Neues in den Alltag mit einzubauen, doch im-
mer wieder wird man Ihnen mit Argumenten in die Quere kommen. Lösen Sie sich 

doch einfach mal aus diesem Umkreis und wagen einen kleinen Alleingang. So werden Sie 
auch versuchen können, ob Ihnen dies besser gefällt als die gemeinsame Arbeit. Vielleicht 
könnten Sie damit Ihr Umfeld umstimmen und neu motivieren!

Widder (21.03.-20.04.)
Es fing alles so vielversprechend an, doch jetzt sind Sie an einem Punkt angelangt, 
an dem einiges ins Stocken gerät. Versuchen Sie bei einem Gespräch die verschie-

denen Wünsche wieder auf eine Linie zu bekommen, denn nur dann wird es auch weiter-
gehen. Vermeiden Sie aber zu lange Diskussionen, denn das kostet nur Zeit und Nerven und 
wird nicht viel bringen. Glauben Sie vor allem an sich selbst. Nur zu!

Stier (21.04.-20.05.)
Nichts wird mehr selbstverständlich sein, denn zu viele Dinge haben sich zu einem 
Berg an Problemen aufgetürmt. Vieles wird auch in Frage gestellt, was bisher kei-

nen Grund zur Diskussion gab. Versuchen Sie diese Schwierigkeiten zu beseitigen, damit 
dann auch wieder Licht am Ende des Tunnels scheint. Eine Krise kann auch immer wieder 
der Anlass zum Umdenken sein, wenn man daraus etwas lernt!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Etwas mehr Ruhe bringt Sie wieder auf andere Gedanken, deshalb sollten Sie ver-
suchen, sich aus dem ganzen Trubel zurückzuziehen. Hören Sie wieder mehr auf 

Ihre Intuition, denn vielleicht bekommen Sie damit Antworten auf Ihre Fragen. Zumindest 
können Sie erst einmal tief durchatmen und alles auf sich wirken lassen. Vielleicht genügt 
es, die eigenen Erwartungen etwas zu reduzieren. Probieren Sie es!

Krebs (22.06.-22.07.)
Im Moment werden Sie besser fahren, wenn Sie sich mit Ihren Ideen nicht zu sehr 
in den Mittelpunkt stellen. Lassen Sie auch den anderen Beteiligten den Vortritt 

und schauen, was sich daraus ergeben könnte. Sie werden sicher einigen Widerstand zu 
spüren bekommen, doch sollte Ihnen das die Kraft geben, um noch einmal alles zu über-
denken und vielleicht neu zu beginnen. Sie haben noch viel Zeit!

Löwe (23.07.-23.08.)
Ihre Offenheit ist erfrischend, kann aber auch bestimmte Personen vor den Kopf 
stoßen. Versuchen Sie also mit mehr Diplomatie Ihre Kritik anzubringen, damit sich 

die Probleme nicht verstärken. Sollte etwas nicht so klappen, wie Sie es möchten, stecken 
Sie nicht den Kopf in den Sand, sondern starten einen neuen Versuch. Alles ist machbar, 
wenn Sie mit Ihrem Elan dahinter stehen. Sie können es schaffen!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie sollten sich trotz des Trubels immer mal wieder kleine Auszeiten gönnen, denn 
nur dann bleibt Ihnen auch die Kraft erhalten, um weiter an vorderster Stelle mitzu-

wirken. Genießen Sie jeden Moment und schöpfen daraus neue Ideen. Mit der Umsetzung 
sollten Sie sich aber noch Zeit lassen, denn erst müssen die alten Dinge erledigt werden, 
bevor neue Aktionen gestartet werden können. Viel Spaß!

Waage (24.09.-23.10.)
Mit dem, was Sie bisher erreicht haben, sollten Sie zufrieden sein, denn mehr ist 
zurzeit nicht möglich. Die neuen Vorschläge sollten besser noch einmal überdacht 

werden, bevor es an die Umsetzung geht. Lassen Sie alles etwas ruhiger auf sich zukom-
men, denn dann lassen sich auch die Probleme besser meistern. Die eigene Unsicherheit 
sollte Ihnen in dieser Phase nicht selbst im Wege stehen. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Alles Neue lehnen Sie erst einmal ab, obwohl man Ihnen vieles sehr schmackhaft 
macht. Sie stehen sich bei der weiteren Entwicklung selbst im Wege und sehen 

zuerst die Schwierigkeiten und dann erst das Ergebnis. Auch wenn es immer mehrere Mög-
lichkeiten gibt, sollten Sie nicht nach der allerersten greifen, sondern eine kleine Auswahl 
treffen. So erkennen Sie die Vorteile, aber auch die Nachteile!

Schütze (23.11.-21.12.)
Verschiedene Varianten stehen Ihnen zur Verfügung, doch es ist nicht leicht, eine 
gute Auswahl zu treffen. Bleiben Sie mit Ihren Beobachtungen nicht zu lange an 

der Oberfläche, sondern gehen auch mehr in die Tiefe. Dort lassen sich bestimmt einige 
Dinge entdecken, die Ihnen beim Nachdenken weiterhelfen. Rechnen Sie aber nicht mit zu 
viel Euphorie, denn es gibt immer noch einige Zweifel!

























KIRCHLINTELN. Die Vorbe-
reitung der Kommunalwah-
len am 12. September stand
im Mittelpunkt einer Klau-
surtagung, zu der sich der
Vorstand der SPD Kirchlin-
teln kürzlich per Videokon-
ferenz getroffen hatte. Da-
bei wurde insbesondere die
Liste zur Kreistagswahl aus-
führlich diskutiert und die
Plätze der SPD Kirchlinteln
auf der gemeinsamen Liste
mit dem Flecken Langwe-
del und der Samtgemeinde
Thedinghausen besetzt.

Einstimmig wurde die
Landtagsabgeordnete Dr.
Dörte Liebetruth als Listen-
führerin vorgeschlagen. Ab-
stimmen muss darüber noch
die Kreisdelegiertenver-
sammlung der SPD zur Lis-
tenaufstellung. Im Kreis-
wahlkampfteam arbeiten
aus dem Ortsverein Kirch-
linteln die beiden stellver-
tretenden Ortsvereinsvorsit-
zenden Jutta Liebetruth
(Kirchlinteln) und Kira Ge-
org (Hohenaverbergen) so-
wie der Ortsvereinsvorsit-

zende Hans-Rainer Strang
(Luttum) mit.

Neben der Kreistagswahl
nahm die Wahl zum Ge-
meinderat breiten Raum bei
der Diskussion ein. Finanz-
plan, Werbemittel, Social-
Media-Einsatz, Kandidaten
und Wahlprogramm wur-
den besprochen. Es gab viel
Gesprächsstoff, der auf ei-
ner Tagung Ende März ver-
tieft werden soll. Der Orts-
vereinsvorstand wird sein
Wahlprogramm zunächst
als Entwurf vorstellen, der
dann mit den SPD-Ratskan-
didaten, Mitgliedern und
interessierten Bürgern dis-
kutiert werden soll.

„Wir sind auf einem gu-
ten Weg“, fasste Vorsitzen-
der Strang nach drei inten-
siven Stunden die Ergebnis-
se zusammen. „Auch wenn
wegen Corona vieles anders
ist, als wir es aus der Ver-
gangenheit kennen, blicke
ich zuversichtlich auf die
Kommunalwahlen, denn
wir sind gut vorbereitet und
aufgestellt.“

Kommunalwahl steht
im Mittelpunkt

Klausurtagung der SPD Kirchlinteln
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MEINERDINGEN. Angeregt
um die naturnahe Gestal-
tung des Friedhofes in Mei-
nerdingen – und damit auch
um die Ansiedlung von hei-
mischen Vögeln – besorgte
Reinhard „Timmy“ Wendt
sich zahlreiche Baupläne
für alle möglichen Höhlen-
brüter, denen es mehr und
mehr an natürlichen Nist-
möglichkeiten fehlt und da-
mit auf die Hilfe der Men-
schen angewiesen sind.

Nach einem Gespräch mit
Sirii Eggers von der Fried-
hofsverwaltung erklärte
Wendt sich bereit, sozusa-
gen als „Vogelschutzbeauf-
tragter“ für den Friedhof
und den Friedpark tätig zu
werden. Bereits im Sommer
hängte er rund 15 neue

Nistkästen auf. Da die Brut-
saison schon vorbei war,
dienten sie im Winter mehr
oder weniger dem Schutz
vor Kälte und anderen
Schlechtwetterbedingun-
gen. Vor einigen Tagen
hängte er weitere zehn Käs-
ten auf, die alle aus zertifi-
ziertem Douglasien-Rau-
spund gefertigt sind. Des-
halb brauchten sie auch
nicht mit Holzschutzmittel
behandelt werden, da Dou-
glasien durch ihren hohen
Harzanteil einen eigenen
Schutz entwickeln. Der Zu-
sammenbau ist relativ ein-
fach: Boden, zwei Seiten-
wände, Vorder- und Rück-
wand, und natürlich das
Dach, wobei entweder Bo-
den oder eine der Seiten-

wände zur leichten Reini-
gung zu öffnen sind. Wich-
tig sei die Größe des Flug-
lochs, für Blau-, Tannen-
und Haubenmeise sind es
28 Millimeter Durchmesser,
Kohlmeise und Kleiber be-
nötigen 32, Spatz und Star
bevorzugen 35 Millimeter.

Für alle stehen mindes-
tens drei „Eigenheime“ zur
Verfügung. Schon Anfang
Januar hatte Wendt im
Friedpark ein Futterhäus-
chen aufgestellt, das er seit-
dem jeden Tag mit Nach-
schub versorgen muss,
denn innerhalb von 24
Stunden sei „ein Kilogramm
Vogelfutter weg“. Inzwi-
schen wissen die Piepmätze
genau: Wenn Timmy
kommt, gibt es Leckeres,

und dann flattern sie schon
aufgeregt in den umliegen-
den Büschen umher, und
sobald das Häuschen neu
gefüllt ist, sind sie auch
schon eifrig am Picken und
lassen sich auch durch
Wendt nicht stören, der das
Treiben aus relativ kurzer
Entfernung beobachtet. Bis
zu 30 Vögel aller Gattungen
sind es schon: Darunter
Blau- und Kohlmeisen, Rot-
kehlchen, und auch ein paar
Dompfaffen sind regelmäßig
dabei. Es klingt schon ein
wenig paradox, wenn Tim-
my Wendt schmunzelnd
sagt: „Es herrscht reges Le-
ben auf dem Friedhof“, und
der Begriff „Lebendiges
Meinerdingen“ bekommt ei-
ne ganz neue Bedeutung.

Kleine Eigenheime für Piepmätze
Nistkästen auf dem Friedhof in Meinerdingen aufgebaut

Vogelgerechter Wohnraum: Reinhard „Timmy“ Wendt hat ein Herz für die gefiederten Freunde und zimmerte die Vogelhäuser zu-
sammen. Foto: Wendt

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!

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Zum 1.
März hat Sebastian Süfke
die Geschäftsstellenleitung
im Sparkassenhaus
Schwarmstedt übernom-
men. Süfke ist seit August
2010 bei der Kreissparkasse
Walsrode beschäftigt und
leitete zuletzt die Ge-
schäftsstelle Hodenhagen.
Er hat sich in allen relevan-

ten Beratungsthemen sehr
intensiv weitergebildet und
freut sich auf die kommen-
de Verantwortung in
Schwarmstedt.

Für die bisherige Ge-
schäftsstellenleiterin Iris
Abraham beginnt ein neues
Wunschziel: Sie berät zu-
künftig Kunden im S-Immo-
bilien-Team in Walsrode.

Vorstandsmitglied Tim Ni-
kelski bedankte sich für ih-
ren langjährigen Einsatz in
Schwarmstedt und wünsch-
te Sebastian Süfke viel Er-
folg für die neue Aufgabe.

Auch räumlich hat sich ei-
niges im südlichsten Spar-
kassenhaus des Walsroder
Kreditinstituts getan: So
lädt ein neuer Beratungscu-
be die Kunden ein, den per-
sönlichen Kontakt (in dieser
Zeit natürlich unter Einhal-
tung der Hygieneregeln
und derzeit nur, wenn wirk-
lich nötig), zu nutzen. Tim
Nikelski berichtete: „Wir
blicken optimistisch in die
Zukunft und möchten mit
der Weiterentwicklung des
Sparkassenhauses unseren
Anspruch unterstreichen,
dass wir neben allen digita-
len Features und Online-
Möglichkeiten auch immer
persönlich für unsere Kun-
den da sind. Wenn der Kun-
de persönlich beraten wer-
den möchte, sind wir da. So
sind Terminvereinbarungen
natürlich auch außerhalb
der regulären Servicezeiten
möglich. Diese Wahlmög-
lichkeit ist der Vorteil für
unsere Kunden.“

Neue Geschäftsstellenleitung
Auch räumliche Veränderungen im Schwarmstedter Sparkassenhaus

Neuigkeiten im Sparkassenhaus: Modernisierung und Übergabe
der Geschäftsstellenleitung (von links: Geschäftsstellenleiter
Sebastian Süfke und Tim Nikelski, Vorstandsmitglied der Kreis-
sparkasse Walsrode). Foto: KSK Walsrode

VERDEN. Im Februar haben
sich die Arbeitslosenzahlen
im Bereich der Agentur für
Arbeit Nienburg-Verden
annähernd konstant im Ver-
gleich zum Vormonat entwi-
ckelt. Waren im Januar
noch 12.783 Männer und
Frauen von Arbeitslosigkeit
betroffen, so ist diese Zahl
im Februar leicht um 35 Er-
werbslose auf nun 12.818
gestiegen. Betrachtet man
die Zahlen aus dem Vorjahr,
wird erkennbar, dass das
Niveau der Arbeitslosigkeit
noch immer über den Wer-
ten vor der Corona-Pande-
mie liegt. Im Februar des
Jahres 2020 waren 1.800
Personen weniger von Ar-
beitslosigkeit betroffen.

Im Landkreis Verden ist
die Arbeitslosigkeit um 35
Männer und Frauen auf ei-
nen Wert von 2.973 Er-
werbslose gesunken. Trotz
des Rückgangs im Berichts-
monat liegen die aktuellen
Arbeitslosenzahlen noch
über dem Niveau vor der
Corona-Pandemie. Im ver-
gangenen Jahr fiel dieser
Wert um 251 Personen oder
8,8 Prozent geringer aus.

Durch den nur geringen
Rückgang des Arbeitslosen-
bestands liegt die Arbeitslo-
senquote unverändert bei
4,0 Prozent. Im Februar
2020 lag die Quote bei 3,7
Prozent.

Auch der Personalbedarf
der Verdener Unternehmen
ist im Februar deutlich ge-
stiegen. Meldeten die Be-
triebe im Januar noch 294
neue Stellen zur Besetzung,
so stieg der Wert im Februar
um 223 Stellen auf nun 517.

Dieser Wert liegt 81 Ar-
beitsstellen über dem Ni-
veau der Stellenmeldungen
aus dem Vorjahr.

Im Bereich der Arbeitslo-
senversicherung, das heißt
bei der Arbeitsagentur Ver-
den, sind die Erwerbslosen-
zahlen um 48 Personen von
1.761 im Januar auf nun
1.713 gesunken. Mit 223
Arbeitslosen mehr liegt der
Wert aber noch spürbar
über Vorjahresniveau.

Bei dem für die steuerfi-
nanzierte Grundsicherung
verantwortlichen Jobcenter
ist die Zahl der Arbeitslosen
hingegen angestiegen. Im
Februar waren hier 1.260
Männer und Frauen arbeits-
los gemeldet, 13 oder 1,0
Prozent mehr als im Januar.
Vor einem Jahr waren 18
Personen weniger von Ar-
beitslosigkeit betroffen.

Die Nachfrage nach Kurz-
arbeit hat sich verringert.
Bis zum Stichtag am 24. Fe-
bruar wurden 80 neue An-
zeigen auf Kurzarbeit im
Kreis Verden gezählt, 31
weniger als im Januar. Von
den neuen Anzeigen könn-
ten bis zu 1.096 Personen
betroffen sein.

Seit April sind der Ar-
beitsagentur Verden 1.763
Anzeigen auf Kurzarbeit
von Betrieben aus dem
Kreisgebiet eingegangen,
wovon bis zu 22.128 Perso-
nen betroffen sein könnten.

Die konkrete Anzahl der
Betroffenen lässt sich erst
mit einem Zeitverzug von
drei Monaten angeben, da
die Unternehmen bis dahin
Zeit haben, die Abrechnung
einzureichen.

Arbeitslosenzahl
leicht gesunken

2.973 Beschäftigungslose im Landkreis Verden

BOMLITZ. Das vom SPD-
Ortsverein Bomlitz jähr-
lich in der Cordinger
Mühle veranstaltete
Schlachteplattenfest

kann coronabedingt nicht
wie geplant stattfinden.
Die Veranstaltung fällt
aus, wie die Organisato-
ren bekannt geben.

Keine Schlachteplatte
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In diesem Artikel bespre-
che ich beispielhaft die
Brust und die Lenden-
wirbelsäule als wichtige
Körperstrukturen. Häufi-
ge Veränderungen und
Beschwerdebilder, die
mit diesen Wirbelab-
schnitten in Verbindung
stehen sind: Wirbelblo-
ckaden, Bandscheiben-
probleme, muskuläre
Verspannungen, Hexen-
schuss, Skoliose, Atem-
probleme, Rücken- und
Leistenschmerzen.
Bedeutung der Brustwir-
belsäule: An ihren zwölf
Wirbelkörpern sind über
Gelenke die Rippen be-
festigt, die nach vorn
zum Brustbein verlaufen.
Durch die Rippen wird
die Brustwirbelsäule
(BWS) zum unbeweg-
lichsten Teil der Wirbel-
säule. Wie die Halswir-
belsäule (HWS) kann
man die BWS nach vorn
beugen und nach hinten
strecken, zur Seite nei-
gen und auch dehnen.
Sie ist durch ihre natürli-
che Krümmung nach

hinten (Kyphose) weni-
ger anfällig für Band-
scheiben-Probleme. Oft
findet man dort muskulä-
re Verspannungen zwi-
schen den Schulterblät-
tern, die von Wirbelblo-
ckaden herrühren. Diese
können begünstigt wer-
den durch einseitig mus-
kuläre Belastung oder
Beckenschiefstand, bei
dem der Körper zum
Ausgleich in der Wirbel-
säule eine Skoliose ent-
wickelt eine von frontal
gesehene S-Form. Dies
geschieht häufig, wenn
der Beckenschiefstand
schon im Kindes – und
Jugendalter vorhanden
war.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

„Doppel-S“ als
zentrale Achse

Nicole Runge
staatl. gepr. Kosmetikerin

Großer Graben 6 
29664 Walsrode 

Tel. 01 76 / 57 87 17 08

- Termine jetzt schon nach Vereinbarung -

Demnächst in Walsrode

Anzeige

WALSRODE (aki). Der Öff-
nung der Friseursalons zum
1. März haben viele entge-
gengefiebert. Mit dem Neu-
start eröffnete auch Redwan
Delaf eine weitere Filiale im
Heidekreis. Bereits seit
2009 betreibt der 33-Jährige
sein Hauptgeschäft erfolg-
reich in Bad Fallingbostel.
Nun ist „Top Hairstyles“,
als Herrenfriseursalon und
Barber-Shop auch in Wals-
rode zu finden!

Mit Jager Derbas, Rodi
Akil, Kawa Najar und Agit
Saidu hat er ein junges, dy-
namischen Team an seiner
Seite, das sich dem Herren-
haarstyle verschrieben hat.

Selbstverständlich gehört es
auch zum Auftrag des Bar-
ber-Shops, sich um die Ge-
sichtshaare zu kümmern.
Dazu zählt nicht nur inten-
sive Bartpflege wie stutzen,
in Form rasieren, kürzen
und Konturen schneiden,
sondern auch das Trimmen
der Augenbrauen. Das ge-
schieht mit der raffinierten
Fadentechnik, ganz ohne
Chemie und Zusätze. Das
junge Team wartet mit den
neuesten Herrenfassonfrisu-
ren und Cuts für die Jugend
auf. Aber auch die ältere
Generation ist bei ihnen in
den besten Händen.

Der Vorteil für die Kun-

den – alles ohne Terminver-
gabe und wenn, dann nur
mit einer geringen Warte-
zeit. „So können bei uns die
Herren auch gerne mal
spontan vor ihrem Arbeits-
beginn oder direkt nach
Feierabend vorbeikom-
men“, verdeutlicht Redwan
Delaf, der den vormaligen
Friseursalon im Dezember
erworben und ordentlich
auf Vordermann gebracht
hat. Auf rund 80 Quadrat-
metern sind drei Arbeits-
plätze entstanden, in denen
sich die Kunden wohlfühlen
sollen. „Wir möchten, dass
alle 100-prozentig zufrieden
sind“, betont der Chef. Da-

zu gehört auch, die Hygie-
ne- und Abstandsregeln
einzuhalten, um jedes Risi-
ko eines weiteren Lock-
downs zu vermeiden.

Obwohl alle ohne Anmel-
dung bei „Top Hairstyles“
drankommen können, ge-
hen es die jungen Friseure
gelassen an, denn deren
Wunsch ist es, dass die
Kunden gerne wiederkom-
men. Dafür bietet „Top
Hairstyles“ neben familien-
freundlichen Preisen auch
ein Bonusstempelpro-
gramm. Bei jedem Friseur-
besuch gibt es einen Stem-
pel, nach zehn ist der
nächste Schnitt gratis.

Ohne Anmeldung zur Haar- und Bartpflege
Redwan Delaf eröffnet „Top Hairstyles“-Filiale in Walsrode

Das junge Team von „Top Hairstyles“ mit (von links) Jager Der-
bas, Rodi Akil, Kawa Najar und Agit Saidu. Foto: aki

WALSRODE. Nach dem er-
folgreichen Spendenlauf
der 1. Fußball-Herren zu-
gunsten des Onkologischen
Arbeitskreises Walsrode
und der eigenen Jugend
übergab Germania Walsro-
de nun eine Spende in Hö-
he von 3000 Euro an den
Onkologischen Arbeitskreis
Walsrode. Der eigentliche
Betrag in Höhe von 2689
Euro war dabei vom Verein
aufgestockt worden.

Der 1. Vorsitzende des
Onkologischen Arbeitskrei-
ses, Dr. Sirus Adari, begrüß-
te den Trainer der 1. Herren
Markus Wolkenhauer sowie
Co-Trainer Carsten Meyer
und den 2. Vereinsvorsit-
zenden Hendrik Kloppert.
„Ohne finanzielle Unter-
stützung wäre die Fortfüh-
rung unserer Arbeit nicht
möglich“, freute sich Dr.
Adari über die Spendenak-
tion der Germanen, „unser
Beratungs- und Therapie-
angebot für Krebskranke
wird durch Spenden finan-
ziert. Da wir jetzt auch eine
Geschäftsstelle in Soltau
eingerichtet haben, können
wir das Geld gut gebrau-

chen, denn gerade in dieser
Zeit ist es schwieriger ge-
worden, Spendengelder zu
bekommen. Wir bedanken
uns deshalb von Herzen bei
der 1. Herren und allen Be-
teiligten am Spendenlauf.“

Die Spieler und Trainer

der 1. Herren sind inner-
halb von neun Wochen
mehr als 3350 Kilometer ge-
laufen und haben somit ei-
nen Betrag von 5378 Euro
zusammenbekommen.
Möglich gemacht haben das
15 Sponsoren, die die Akti-

on pro gelaufenen Kilome-
ter mit zehn Cent finanziell
unterstützt haben. Dazu
kam ein von Fußball-Zweit-
ligist Hannover 96 gespon-
sertes Trikot, das für den
guten Zweck versteigert
wurde.

Spendenlauf für einen guten Zweck
Germania Walsrode unterstützt mit 3000 Euro den Onkologischen Arbeitskreis

Dr. Sirus Adari (2. von links) nahm die Germanen-Spende von Markus Wolkenhauer (von links),
Hendrik Kloppert und Carsten Meyer entgegen. Foto: Germania Walsrode

WALSRODE. Mund-Nasen-
Masken sind bis auf Weite-
res aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Sie
sind sowohl privat als auch
beruflich ständiger Beglei-
ter. Doch gerade bei Lang-
zeitträgern, wie es bei den
Beschäftigten des Heide-
kreis-Klinikums der Fall ist,
können leicht schmerzhafte
Druckstellen an der Ohrmu-
schel die Folge sein. Umso
größer ist die Freude, dass
Uli Schmitz, Inhaber von
Hörakustik Schmitz, für die
Beschäftigten 2000 soge-
nannte „Ohrenretter“ spen-
dete.

Uli Schmitz hat gemein-
sam mit seinem Laborleiter
Lukas Kohl die „Ohrenret-
ter“ aus einfachen Masken-
haltern mit folgenden Vor-
teilen entwickelt: praktische
Handhabung, angenehmer
Tragekomfort, variabel an-
wendbar, sehr leicht, hohe
Flexibilität und biologisch
abbaubarer PLA Kunststoff
(der unter anderem aus
Mais gewonnen wird).

Die „Ohrenretter“ sind ei-
ne ebenso einfache wie
wirksame Lösung, um das
Maskentragen zu vereinfa-
chen. Ursprünglich als Hilfe

gegen das Verlieren von
Hörgeräten beim Masken-
tragen gedacht, helfen sie
jetzt, unangenehme Druck-
stellen hinter den Ohren zu
vermeiden.

Der Akustikmeister be-
richtete, dass mittlerweile
sechs 3D-Drucker aus dem
firmeneigenen 3D-Druckla-
bor in den gemeinnützigen
Dienst gestellt wurden, um
„Ohrenretter“ zu produzie-

ren. „Unsere Drucker lau-
fen Tag und Nacht, so kön-
nen wir täglich rund 550
der kleinen Helfer für den
guten Zweck produzieren“,
so Schmitz.

Der Hörakustik-Meister
Thorsten Anders übergab
stellvertretend die „Ohren-
retter“, mit denen die Mit-
arbeitenden im Heide-
kreis-Klinikum in der mo-
mentanen Situation unter-

stützt werden sollen, und
bedankte sich beim Klinik-
personal für den Einsatz in
der Pandemie. Dr. med.
Achim Rogge, Geschäfts-
führer Heidekreis-Klinikum,
freute sich über diese tolle
Geste „Unsere Kolleginnen
und Kollegen tragen ihre
Masken den ganzen Tag
und leiden häufig unter
dem unangenehmen Druck
hinter den Ohren. Unsere
Ohren freuen sich über die
Entlastung – noch mehr
freut uns aber, dass an uns
gedacht und unsere Arbeit
wertgeschätzt wird.“

An die Zielgruppen wer-
den die Ohrenretter übri-
gens kostenlos gebracht.
Sie sind bei HNO-Ärzten im
Umkreis, in allen 28 Filialen
und im Internetshop des
Unternehmens unter
www.hoerakustik-
schmitz.de erhältlich. On-
line ist bei der Bestellung
der Gutscheincode „Ohren-
retter“ einzugeben, damit
nur die Versandkosten zu
zahlen sind. Sollten Kunden
doch den normalen Preis
zahlen, wird diese Summe
an das gemeinnützige Kin-
derhörzentrum von Hör-
akustik Schmitz gespendet.

„Ohrenretter“ nehmen den Druck
2000 praktische Maskenhalter für das Heidekreis-Klinikum

Thorsten Anders (links) übergab 2000 „Ohrenretter“ an Dr.
med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums.

Foto: Hörakustik Schmitz
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WIR SIND WIEDER 

         AM START!

Es geht weiter mit Click & Meet
Anmelden und unsere Ausstellungen besuchen!

Gerne kommen unsere 
Fachberater auch zu Ihnen nach Haus.

Tel. 05021 - 89 42 640 - E-Mail: info@kuechenfachmarkt.de

WALSRODE. 132 Polizei-
meisteranwärterinnen und
-anwärter haben ihre zwei-
einhalbjährige Ausbildung
im Bundespolizeiaus- und
-fortbildungszentrum Wals-
rode beendet. Die jungen
Polizisten wurden nach ih-
rer Ernennung in Walsrode
bundesweit in die Einsatz-
behörden entsandt. Dort
werden sie von nun an in
insgesamt 38 Dienststellen
an den Grenzen, Bahnhö-
fen, Flughäfen und in der
Bundesbereitschaftspolizei
von Flensburg bis Rosen-
heim ihren verantwortungs-
vollen Dienst verrichten.

Die Absolventen konnten
nicht, wie sonst üblich, im
Rahmen einer feierlichen,

öffentlichen Veranstaltung
mit den Eltern, Angehöri-
gen und Gästen der Walsro-
der Dienststelle verabschie-
det werden. Unter Beach-
tung strenger Hygiene- und
Abstandsregeln wurden die
Auszubildenden jedoch in
Kleingruppen durch die
Leiterin des Bundespolizei-
aus- und -fortbildungszent-
rums Walsrode, Polizeidi-
rektorin Martina Renner, zu
Polizeimeisterinnen und Po-
lizeimeistern ernannt. „Sie
haben als Polizistinnen und
Polizisten in unserem demo-
kratischen Staat die Schutz-
aufgabe für die Bürgerin-
nen und Bürger. Nehmen
sie diese Verantwortung an
und leben Sie sie“, so die

Leiterin in einer kurzen An-
sprache.

Wie in jedem Jahrgang
wurden die drei Lehrgangs-
besten besonders geehrt.
Sie erhielten für ihre her-
vorragenden Leistungen
neben dem Abschlusszeug-
nis und der Ernennungsur-
kunde eine kleine Auf-
merksamkeit.

Für das Bundespolizeiaus-
und -fortbildungszentrum
Walsrode heißt „nach der
Ausbildung“ zugleich „vor
der Ausbildung“. Schon ab
dem 1. März werden die
nächsten jungen Leute er-
wartet, die ihre anspruchs-
volle und umfassende Aus-
bildung zu Polizeibeamten
beginnen werden.

Verstärkung für
die Bundespolizei

132 Polizeianwärterinnen und -anwärter beenden ihre Ausbildung

Erfolgreich: Polizeidirektorin Martina Renner (Leiterin AFZ Walsrode), die drei Lehrgangsbesten
und Polizeirätin Laura Macke (Leiterin des Lehrbereiches, von links). Foto: Bundespolizei

WALSRODE. Alle Kinder, die
bis einschließlich 1. Oktober
2022 ihren sechsten Ge-
burtstag begehen, müssen
für die Grundschule ange-
meldet werden. Dies gilt
auch für die Kinder, die auf-
grund ihres sechsten Ge-
burtstages zwischen dem 2.
Juli 2022 und dem 1. Okto-
ber 2022 den Schulbesuch
eventuell erst ein Jahr spä-
ter aufnehmen wollen. Alle
Kinder, die nach dem 1. Ok-
tober 2022 das sechste Le-
bensjahr vollenden, können
auf Antrag der Erziehungs-
berechtigten aufgenommen
werden, wenn sie für den
Schulbesuch die erforderli-
che körperliche und geisti-
ge Schulfähigkeit besitzen
und in ihrem sozialen Ver-
halten ausreichend entwi-
ckelt sind.

Grundschule am Markt,
Marktstraße 11, Walsrode,
Telefon (05161) 2838: Das
Kind kann per Mail vom 15.
bis 26. März bzw. 12. bis 23.
April angemeldet werden.
Die Anmeldeunterlagen
können per Mail unter
gsmwalsrode@t-online.de
angefordert werden. Die
Unterlagen werden dann
zugeschickt und müssen
ausgefüllt per Mail-Anhang
oder Post zurückgeschickt
werden. Einzugsbereich:
Kernstadt westlich der Böh-
me, nördlich der Fulde und
die Ortschaften Hamwiede,
Idsingen, Sieverdingen,
Fulde, Stellichte, Hünzin-
gen und Ebbingen.

Grundschule Süd, Prager
Straße 2, Walsrode, Telefon
(05161) 2475: Die Anmelde-
unterlagen können per Mail
unter info@gssued-walsro-

de.de angefordert oder
auch montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr im Sekre-
tariat abgeholt werden.
Letzter Abgabetermin der
Schulanmeldung ist am 26.
März im Schulsekretariat.
Einzugsbereich: Kernstadt
westlich der Böhme, südlich
der Fulde und die Ortschaf-
ten Benzen, Schneeheide.

Grundschule Vorbrück,
Am Hellteich 10, Walsrode,
Telefon (05161) 609980:
Montag, 8. März, bis Frei-
tag, 12. März, 8 bis 12 Uhr.
Die Unterlagen wurden be-
reits aufgrund der aktuellen
Situation per Post an die El-
tern verschickt. Einzugsbe-
reich: Walsroder Kernstadt
östlich der Böhme und die
Ortschaften Honerdingen
und Meinerdingen.

Grundschule Düshorn,
Auf dem Kamp 8, Telefon
(05161) 3394: Das Anmelde-
verfahren findet ab dem 15.
März ohne persönlichen
Kontakt über Briefverkehr
mit den Erziehungsberech-
tigten statt – Eltern werden
von der Schule angeschrie-
ben. Die Schule bittet dar-
um, den dort genannten
Rückgabetermin einzuhal-
ten. Einzugsbereich: Ort-
schaften Düshorn, Beeten-
brück, Bockhorn, Krelingen,
Ostenholz und Westenholz.

Grundschule Kirchboit-
zen, Kirchboitzen 131, Tele-
fon (05166) 406: Das Anmel-
deverfahren findet über
Brief- bzw. Mailverkehr mit
den Erziehungsberechtigten
statt. Die Eltern werden
schriftlich informiert und
gebeten, den Anmeldebo-
gen bis zum 26. März zu-
rückzugeben. Einzugsbe-

reich: Ortschaften Kirchbo-
itzen, Altenboitzen, Groß
Eilstorf, Hollige, Klein Eil-
storf, Nordkampen, Süd-
kampen, Vethem.

Grundschule Bomlitz, Pa-
piermacherkamp 27, Tele-
fon (05161) 4177: Das An-
meldeverfahren findet ab
dem 15. März ohne persön-
lichen Kontakt statt. Die
Unterlagen werden zuge-
schickt und sind ausgefüllt
mit einer Kopie der Ge-
burtsurkunde sowie ggf. ei-
nem Nachweis über die
Sorgeberechtigung in der
Schule abzugeben. Die An-
meldung der Kann-Kinder
für das Schuljahr 2021/2022
erfolgt nach Terminverein-
barung. Bei Bedarf wird um
Anruf gebeten. Einzugsbe-
reich: Uetzingen, Wenzin-
gen, Elferdingen.

Grundschule Benefeld,
Pestalozzistraße 21, Telefon
(05161) 49400: Die Anmel-
deunterlagen werden in der
nächsten Zeit per Post zu-
geschickt. Die Erziehungs-
berechtigten werden gebe-
ten, die Unterlagen bis zum
19. April ausgefüllt an die
Schule zurückzusenden
oder in den Schulbriefkas-
ten einzuwerfen. Die Ge-
burtsurkunde des Kindes
und ggf. Unterlagen zur
Personenberechtigung sind
beizufügen. Für die Anmel-
dung der Kann-Kinder für
das Schuljahr 2021/22 neh-
men Eltern Kontakt mit der
Schule auf (Telefon/E-Mail).
Einzugsbereich: Ortschaften
Ahrsen, Borg, Cordingen,
Bommelsen, Hasberg, Jar-
lingen, Klein-Harl, Kolonie
Hünzingen, Kroge, Löver-
schen, Westerharl.

Zur Grundschule anmelden
Planungen für Schuljahr 2022/2023 laufen

Anzeige



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 7. MÄRZ 2021 GARTEN8

Ein saftiger Regenwurm hier,
ein stabiler Ast zum Sitzen da,
und ab und zu eine Schale
Wasser zum Planschen – Vögel
brauchen nicht viel, um sich
wohlzufühlen. Dennoch soll-
ten Gartenbesitzer einiges be-
achten, wenn sie im Frühjahr
ein vogelfreundliches TerraiTT n
haben wollen.

Längst findet man viel mehr
VogVV elarten in Gärten als in der
freien Natur. „Das war vor 200
Jahren noch ganz anders. In
der damals noch strukturrei-
chen, kleinteiligen Landschaft
lebten bis zu 80 Prozent mehr
Vögel als in der heutigen Kul-
turlandschaft“, berichtet Stau-
dengärtnerin Svenjnn a Schwedt-
ke aus Bornhöved in Schles-
wig-Holstein. Unter anderem

nebretsnetkesnIsadtgniwz
die Vögel in die Gärten. Hier
finden sie Nahrung und ein
Zuhause. Aber wie sollte ein
guter VoVV gelgarten aussehen?

Vogelschlag: 
Fensterscheiben markieren

Eine vogelfreundliche Umge-
bung beginnt schon an der
Fensterscheibe. Über 18 Mil-
lionen Vögel krachen laut dem
Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland (BUND)
jedes Jahr an Fenster, TaTT usen-
de sterben an den Folgen der
Kollision.

An den Scheiben sollten da-
her sogenannte hochwirksa-
me Muster angebracht wer-
den. Dazu zählen nicht nur VoVV -

VON NINA KUGLER

kungen zur Jungenfütte-
rungszeit. Frisch geschlüpfte
Vögel vertragen nämlich we-
der Fettfutter noch Erdnüsse
oder Sonnenblumenkerne.
Besser verfüttert man mög-
lichst kleine Samen von Wild-
kräutern oder frisches, nicht
getrocknetes Insektenfutter.

Vorsicht beim 
Rückschnitt

Staudengärtnerin Schwedtke
plädiert dafür, im Herbst den
Garten vogelfreundlich für die
kalte Jahreszeit vorzuberei-
ten. So rät sie dazu, verblühte
Stauden, Gräser und Wild-
kräuter nicht vollständig abzu-
schneiden. „Die Samen vieler
Arten fallen nach und nach

Neue Nachbarn: Damit Vögel 
wie hier die Blaumeise Nistkäs-
ten optimal für die Familienpla-
nung nutzen können, sollten die 
Einfluglöcher am besten nach 
Osten zeigen.

FOTO: JULIAN STRATENSCHUAA LTE/DLL PA

gelsilhouetten, sondern verti-
kale oder horizontale, wenige
Millimeter dünne Linien, die
in Abständen von fünf bis zehn
Zentimetern auf die Fenster-
scheiben angebracht werden.

Meisenknödel ohne 
Plastiknetz

Wer Vögeln in der kalten Jah-
reszeit etwas Gutes tun will,
der hängt Meisenknödel auf.
Das kann man auch auf seinem
Balkon tun. Aber Meisenknö-
del ist nicht gleich Meisenknö-
del, erklärt der Naturschutz-
bund Deutschland (Nabu).
Das Netz sollte nicht aus Plas-
tik bestehen, denn darin kön-
nen sich die kleinen Beinchen
und Krallen der Vögel verhed-
dern und verletzen.

Alternativ kann man auch
Futterspender aufstellen. Hier
gibt der Nabu zu bedenken,
dass die Tiere nicht im Futter
herumlaufen sollten. Sonst
können Krankheiten übertra-

gen werden. Aus dem gleichen
Grund darf das Futter nicht
nass werden. Als Futter eignen
sich Sonnenblumenkerne gut.

Zwischen April und Juli
gelten besondere Einschrän-

Dornenbüsche wie 
Schlehen, Weißdorn 
und Wildrosen bieten 
wunderbare 
Nistmöglichkeiten.
Svenja Schwedtke,
Gartenexpertin

aus, sodass die Piepmätze lan-
ge was davon haben.“

Man kann schon bei Pflan-
zungen die Vögel mitberück-
sichtigen: „Beeren- und Wild-
sträucher wie Schlehe, Berbe-
ritze, VoVV gelkirsche oder Weiß-
dorn produzieren Früchte, die
bis in den Winter hinein Nah-
rung bieten“, sagt Schwedtke.
So eine Bepflanzung hat einen
weiteren VoVV rteil: In einem
möglichst naturbelassenen
Garten fühlen sich auch Insek-
ten wohl. Und die haben die
Vögel zum Fressen gern.

Nistmöglichkeiten 
bieten

Doch nicht nur bei der Nah-
rung sind Vögel auf die Gar-

„Vogel des Jahres“: 
Rotkehlchen führt

Mehr als 120 000 Bürgerin-
nen und Bürger haben 
schon bei der Wahl zum 
„Vogel des Jahres“ abge-
stimmt. Zurzeit führt das 
Rotkehlchen nach Angaben 
des Landesbunds für Vogel-
schutz (LBV) die Liste der
zehn wählbaren Vogelarten 
an. Dahinter folgen Rauch-
schwalbe, Kiebitz und Feld-
lerche. Seit 50 Jahren er-
nennen der Naturschutz-
bund Deutschland (Nabu) 
und der LBV im bayerischen 
Hilpoltstein den „Vogel des 
Jahres“. Im Jubiläumsjahr 
darf erstmals die Bevölke-
rung ihren Favoriten wählen. 

Wenn der Brokkoli klemmherzig wird
Im vorigen Frühjahr habe ich 
Brokkoli gesät und schöne kräf-
tige Pflanzen gezogen. Leider 
haben diese zum TeilTT keine oder 
sehr kleine Köpfe gebildet. Wo-
ran liegt das? Christa Albertsen
Einerseits könnte ein
starker Befall durch
Blattläuse kurz vor
der Kopfbildung
den Schaden
verursacht ha-
ben, jedoch liegt
es oft auch an
der sogenannten
Klemmherzigkeit,
eine Wachstumsstö-
rung, verursacht durch
Molybdänmangel. Kohl liebt
einen humosen, feuchten,
nährstoffreichen und kalkhal-

tigen Boden (ph 7). Bei diesem
ph-Wert ist genügend Molyb-
dän vorhanden. Bei ph-Wer-
ten unter 5,5 fehlt das Molyb-
dän. Dies zeigt sich an Blu-
menkohl, Brokkoli und Kohl-

etmmürkeghcrudibar
Herzblätter, der

Kopf erscheint
nicht oder bleibt
klein. Abhilfe
schafft eine
Aufkalkung des
Bodens. Dazu

eignet sich bei-
spielsweise Mee-

resalgenkalk.

Mein 17 Jahre alter  Rhododend-
ron hat in den vergangenen 
Jahren immer gelbe Blätter ge-

bildet und diese abgeworfen. 
Trotz Pflege und Spezialdünger 
trat keine Besserung ein. Was 
können Sie mir empfehlen? Ein 
Umsetzen ist mangels Platz 
nicht möglich. Ingrid Pötzsch
Das vorliegende Schadbild
zeigt eine Chlorose; eine
krankhafte VerVV färbung der
Blätter, die meist auf Nähr-
stoffmangel zurückzuführen
ist. Eine der häufigsten Ursa-
chen für gelbe Blätter am Rho-
dodendron ist die sogenannte
Kalkchlorose. Die Blätter ver-
gilben, werden erst gelb, dann
braun, wobei die Blattadern
grün bleiben. Später treten
auch Wuchsstörungen auf.
Die Ursache ist meist im Boden
zu finden, der für das empfind-

liche Gehölz zu kalkhaltig ist,
oder liegt in falschen Wasser-
gaben begründet. VeVV rwenden
sollte man für Rhododendren
ausschließlich kalkfreies
Gießwasser wie Regenwasser.
Die Kalkchlorose ist im Grun-
de ein Eisenmangel. Rhodo-
dendren benötigt ein saures
Substrat mit einem ph-Wert
zwischen 4,5 und 5. Ist der Bo-
den zu alkalisch, wird trotz
Eisendüngung dieses Nähr-
salz festgelegt und steht der
Pflanze nicht zur VeVV rfügung.

Seit einiger Zeit bilden sich klei-
ne Erdhügel auf unserer Rasen-
fläche. Eine Erscheinung, die wir 
nicht kennen. . Wie sollen wir 
damit umgehen? Elke Dräger

Hier handelt es sich um Wurm-
häufchen, verursacht durch
Regenwürmer. Abhilfe schafft
ein Lockern des Bodens durch
VeVV rtikutieren im Frühjühüh ahr und

.dnaSsawtenovebaguZred

Aus meiner Zuckerhutfichte 
wachsen seit einigen Jahren 
TannenzTT weige aus dem Stamm. 
Sollte ich den Wildwuchs ent-
fernen?      Uwe Michael Diedrich
Es handelt sich um einen Wild-
trieb, der auf jeden Fall ent-
fernt werden sollte. Ein sol-
cher TriTT eb zeigt die Urform der
Zuckerhutfichte auf. Diese
entstand über viele Jahre der
Anpassung und durch Muta-
tionen. Solch ein Wildtrieb
kehrt wieder zur ursprüngli-
chen Wuchsform zurück.

› Sie haben auch Fragen an 
unsere Experten? Bitte schrei-
ben Sie uns per E-Mail an 
service@rnd.de. Gern mit Foto 
von der jeweiligen Pflanze.

Tristan Heinen-Bizjak führt für 
die Initiative „Blumen – 1000 
gute Gründe“ einen Youtube-YY
Kanal zu Blumen und Pflanzen: 
www.youtube.com/tristanrockt-
dengarten.

tenbesitzer angewiesen. Um
ihrem Nachwuchs eine Kin-
derstube zu bieten, brauchen
Vögel Nistplätze, die sicher
sind vor  Katzen. „Dornenbü-
sche wie Schlehen, Weißdorn,
Brombeeren und Wildrosen
bieten wunderbare Nistmög-
lichkeiten, denn dorthin kom-
men wenig Feinde“, sagt Gärt-
nerin Schwedtke.

In der Brutsaison der Vögel
zwischen März und Septem-
ber ist es übrigens verboten,
Bäume, Sträucher und Hecken
großflächig zurückzuschnei-
den. Der genaue Zeitraum, in
dem das Schneiden und Fällen
untersagt ist, wird von den je-
weiligen Kommunen geregelt.

Als Alternative zu Sträu-
chern und Bäumen eignen sich
Nistkästen. „Hier ist es wich-
tig, dass die Einfluglöcher
nach Osten zeigen und dass
die Kästen katzensicher hän-
gen“, sagt Schwedtke. Außer-

redtkeridthcineisnetllosmed
Sonne ausgesetzt sein. Mag-
nus Wessel, Leiter Natur-
schutzpolitik und -koordina-
tion beim BUND, ergänzt: „Be-
sonders für Arten wie das Rot-
kehlchen oder den gefährde-
ten Gartenschläfer sind Nist-
kästen eine gute Unterstüt-
zung.“ Sie sollten jedoch nicht
vor März angebracht werden,
um die Tiere nicht in ihrer Win-
terruhe zu stören.

Bei der Reinigung sollte
man auf chemische Mittel ver-
zichten, raten die Naturschüt-
zer vom Nabu. Es reicht aus,
wenn der Kasten gründlich
ausgefegt wird.

Futter in Sicht? Vögel lieben Beeren- und Wildsträucher. FOTO: PIXABAYAA

GÄRTNER LATEIN

Dahlien nicht zu 
feucht lagern
Gladiolen, Dahlien, Indisches 
Blumenrohr und andere Pflan-
zen mit Knollen brauchen im 
Winter eine dunkle und trocke-
ne Umgebung. Hobbygärtner 
sollten daher das Knollenlager 
auf sein Mikroklima hin kont-
rollieren, rät der Bundesver-
band Deutscher Gartenfreun-
de. Die Luft im Lager darf nicht 
zu feucht sein. Lüften an frost-
freien TageTT hilft. Andernfalls 
besteht die Gefahr,rr dass die 
Knollen schimmeln und verfau-
len. Sollten Hobbygärtner 
Schimmel an den Stängelrück-
ständen entdecken, müssen sie 
diesen sofort entfernen, damit 
der Schimmel nicht auf den 
Wurzelhals übergreift, aus dem 
im Frühjahr die Pflanze neu 
austreibt. Anschließend sollte 
gelüftet werden. Die Knollen 
dürfen zudem nicht zu dicht 
aufeinanderliegen.  Experten 
raten dazu, die Knollen regel-
mäßig umzuschichten.

So vertragen sich 
Tulpen und Narzissen
In einer Vase kann eine Narzis-
se oder Hyazinthe die Tulpe
schneller welken lassen. Denn
Narzissen und Hyazinthen ge-
ben ein Sekret ins Wasser ab,
das die Leitungsbahnen in den
Stängeln anderer Pflanzen ver-
stopft. Damit das nicht pas-
siert, die Vasenpartner erst mal
ein paar Stunden allein in eine
Vase stellen und ausbluten las-
sen. Danach die Stiele gut ab-
waschen und – ohne diese er-
neut anzuschneiden – mit den
anderen Frühlingsblühern in
ein Gefäß geben.

GARTEN NOTIZEN

Je nach Wetterlage
Pflanzen schützen
Während Schnee winterharte 
Pflanzen wie eine isolierende 
Schicht vor Frost schützt, brin-
gen milde TempeTT raturen Prob-
leme mit sich: Sind sie mit iso-
lierenden Sto�en eingepackt, 
schwitzen sie an besonders 
warmen Tagen.TT Die Wärme 
gaukelt ihnen vor,rr es sei Früh-
jahr,rr und sie treiben aus, wenn 
die Wärmeperiode länger an-
hält – was bei erneutem Frost 
zu Erfrierungen führen kann. 
Daher sollte man an warmen 
TagenTT frostsicher eingepackte 
Pflanzen auspacken. 

Wie der Garten zum Flughafen wird
Alle Vögel sind bald da – doch um den gefiederten Frühlingsboten einen optimalen Empfang 

zu bereiten und ihr Treiben zu beobachten, gibt es für Gartenbesitzer einiges zu beachten
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SAARBRÜCKEN. Ferien im
eigenen Land: Deutschland
befindet sich in diesem Jahr
auf Platz eins der Reise-
wunschliste der Deutschen.
Auch beim Heimaturlaub
sind viele Reisende moti-
viert, Neues zu entdecken.
In Erfüllung geht dieser
Wunsch in Deutschlands
kleinstem Flächenstaat,
dem charmant kleinen
Saarland. Auf Urlauber
warten nicht nur Kultur und
Kulinarik, sondern auch
weitläufige Wander- und
Radwege. Die Saarland-Ex-
perten der Victor‘s Resi-
denz-Hotels verraten ihre
Top-Ausflugstipps und ma-
chen Lust auf die attraktive
Region im Dreiländereck
zwischen Deutschland, Lu-
xemburg und Frankreich.

Nur kurze Fahrten tren-
nen im Saarland die hüb-
schen Städte voneinander.
Die einzige saarländische
Großstadt ist Saarbrücken,
zugleich Landeshauptstadt.
Hier warten als architekto-

nische Highlights das Saar-
brücker Schloss und die
Ludwigskirche auf die Be-
sucher. Nur 35 Kilometer
nordöstlich entfernt liegt die
Kreisstadt Homburg mit rö-
mischen Wurzeln. Das mil-
de Klima, der fruchtbare
Boden und die strategisch
günstige Lage lockten be-
reits die Römer an die Saar.
Sie brachten nicht nur den
Wein in die Region, sondern
hinterließen auch sonst vie-
le Spuren. Urlauber besich-
tigen diese beispielsweise
im Freilichtmuseum
Schwarzenacker. Absolut
sehenswert sind auch die
Schlossberghöhlen in Hom-
burg, Europas größte von
Menschen gebildete Bunt-
sandstein-Höhlen. Geheim-
nisvolle Gänge durch den
bunt verfärbten Sandstein
führen in zwölf Etagen in
faszinierende Kuppelhallen.

Von Homburg aus errei-
chen Saarland-Besucher mit
wiederum nur 20 Kilome-
tern Entfernung Ottweiler.

Bei einer Führung mit dem
Nachtwächter erleben Gäs-
te die historische Altstadt
bei Abenddämmerung. Ver-
winkelte Gassen und alte
Fachwerkhäuser entführen
Besucher in die vergangene
Zeit der früheren Residenz-
stadt. Wer als Ausgangs-
punkt Saarbrücken wählt,
erreicht nach 25 Kilometern
Richtung Nordwesten Saar-
louis. Die barocke Festungs-
stadt, die Ludwig XIV zur
Sicherung der besetzen Ge-
biete gründete. Noch heute
bestimmt die sechseckige
Festung den Grundriss der
Innenstadt.

Der Bostalsee im Sankt
Wendeler Land zählt zu den
schönsten und größten Frei-
zeitseen im südwestdeut-
schen Raum. Umgeben vom
Naturpark Saar-Hunsrück
bietet er neben dem Was-
serspaß auch viele Möglich-
keiten für Aktivtage im Ur-
laub. Zum Schwimmen la-
den gleich zwei Freibäder
mit Liegewiesen, Sand-

stränden und Strandkörben
ein, die von Mai bis Juli
auch Schauplätze für
Strandkorbkonzerte sind.
Der Bootsverleih vermietet
Tret- und Motorboote, die
auch Angler nutzen, um Fo-
rellen oder Hechte an den
Haken zu bekommen. Se-
gelfans finden am Kreisse-
gelhafen Ankerplätze sowie
eine Auswahl an Segelkur-
sen. Auch für Surfen und
Stand-up-Paddling eignet
sich der Bostalsee ideal. Bei
einer knapp sieben Kilome-
ter langen Seeumrundung
genießen Spaziergänger
und Jogger die wunder-
schöne Aussicht. Ausge-
schilderte Wanderwege
führen vom Bostalsee aus in
das Sankt Wendeler Land.

Häuser der Hotelgruppe
Victor’s Residenz Hotels
verfügen über mehrere an-
spruchsvolle Ausgangs-
punkte für Besuche der
saarländischen Sehenswür-
digkeiten. Infos unter
www.victors.de.

Das Saarland als Ferienziel
Nicht nur Kultur und Kulinarik erwarten Urlauber im kleinsten deutschen Flächenstaat

Blick auf das Saarbrücker Rathaus. Foto: F. Bernarding

FÜRSTENBERG. Wer seinen
langersehnten Urlaub 2021
auf deutschen Gewässern
verbringen möchte, der soll-
te entschlossen buchen.
Beim Hausbootanbieter „Le
Boat“ ist der Zuspruch grö-
ßer als jemals zuvor. Kein
Wunder, bietet doch kaum
eine andere Urlaubsform so
viel Freiheit, Flexibilität und
Nähe zur Natur und dazu
den Komfort der eigenen
vier Wände.

Bei gemütlichen maximal
zwölf Stundenkilometern
können Hausbooturlauber
an der frischen Luft durch-
atmen, Zeit mit Freunden
oder Familie verbringen,
spontan festmachen, jeden
Tag an einem anderen Ort
einschlafen ohne lästiges
Kofferpacken. Die Crew
kann sich komplett selbst
versorgen und ihre Urlaubs-
region quasi kontaktlos er-
leben – und das ohne Vor-
kenntnisse oder Bootsfüh-
rerschein. Derzeit beson-

ders beliebt sind die Meck-
lenburgische Seenplatte
und die Brandenburger Ge-
wässer mit ihrem riesigen
Netzwerk an malerischen
Wasserwegen.

Aufgrund der hohen
Nachfrage hat „Le Boat“ für
die deutschen Fahrgebiete
einen eigenen Katalog auf-
gelegt. „Traumhafte Boots-
ferien 2021 Deutschland“
gibt Inspiration und Tipps
zum passenden Revier und
Boot für den individuellen
Törn. Auf 32 digitalen Sei-
ten erhalten Interessierte
Routenvorschläge mit Stre-
cken-Details wie Schleusen
und Sehenswürdigkeiten ab
den nunmehr vier deut-
schen Abfahrtsbasen Mari-
na Wolfsbruch, Potsdam, Ja-
bel sowie Fürstenberg/Ha-
vel. Die Broschüre ist aus-
schließlich online als Blät-
terkatalog verfügbar – der
Umwelt zuliebe. Alle weite-
ren Infos erfahren Interes-
sierte unter www.leboat.de.

Flexibel, sicher
und gefragt

Traumhafte Bootsferien in Deutschland

Bootsferien liegen in diesem Jahr im Focus vieler deutscher Ur-
lauber. Foto: Le Boat

ARRECIFE. Lanzarote steht
derzeit im Mittelpunkt von
Hochleistungssportlern, die

sich auf die Olympischen
Spiele in Tokyo vorbereiten.
Ob zu Lande oder zu Was-

ser, die Bedingungen wer-
den von den Olympioniken
als ideal angesehen.

Eine erhebliche Anzie-
hungskraft üben die Strö-
mungen und Winde vor der
Insel auf die Wassersportler
aus. Das nutzen derzeit ei-
nige Segelteams für sich
aus, um die olympischen
Vorbereitungen in einem
optimalen Rahmen zu ab-
solvieren. Die Zusammen-
setzung der Skipper ist in-
ternational und verteilt sich
auf unterschiedliche Boots-
klassen. Der schwedische
Olympiasieger im Starboot
von 2012 Max Salminen
lobt die nahezu identischen
Bedingungen, die auch in
Japan auf die Sportler war-
tet. Die gleichen Gründe
führt auch die Kielerin
Svenja Weger an, die nach
der Europameisterschaft in
2014 auch eine olympische
Medaille in der Laser-Radi-
al-Klasse für Deutschland
hinzufügen möchte. Neben
den Touristen sind auch die
Leistungssportler von den
klimatischen Bedingungen
der Vulkaninsel vor der
Küste Afrikas angetan und
loben die vielseitigen Sport-
möglichkeiten zu Land und
zu Wasser.

Ob zu Land oder zu Wasser
Bedingungen Lanzarotes bieten bestes Training für die Olympischen Spiele

Derzeit trainieren viele Teilnehmer an den Olympischen Spielen
in Tokyo in den Gewässern Lanzarotes für die Segelregatten.

Foto: Tourismo Lanzarote

KONSTANZ. Die westliche
Bodenseeregion bekennt
sich seit vielen Jahren zu ei-
nem Tourismusleitbild, das
dem Schutz der Natur einen
hohen Stellenwert ein-
räumt. Die Tourismusver-
antwortlichen der Region
gehen nun einen Schritt
weiter und haben zusam-
men mit der Hochschule
Konstanz das Projekt „RE-
START : SUSTOUR“ gestar-

tet. Ziel ist die Entwicklung
eines ressourcenschonen-
den, ökonomisch sinnvollen
und sozialgerechten Touris-
mus.

Der Begriff „RESTART“
steht für einen kraftvollen
Neubeginn „nach Corona“,
„SUSTOUR“ für Sustaina-
ble Tourism. Die Pandemie
hat für den Tourismus viele
Veränderungen mit sich ge-
bracht, etwa im Bewusst-

sein und im Nachfragever-
halten der Gäste. Diese Co-
rona bedingten Effekte wer-
den gezielt einbezogen. Das
Land Baden-Württemberg
fördert das Projekt im Zuge
des „Brückenprogramms
Touristik“, das die Zusam-
menarbeit von Tourismus-
akteuren mit Absolventen
der Hochschulen im Land
unterstützt. Infos unter
www.bodenseewest.eu.

Nachhaltigen Urlaub forcieren
Projekt in der Region des westlichen Bodensees gestartet

Die Landschaft am westlichen Bodensee ist einfach umwerfend schön. Hier blickt man über die
langgestreckte Zunge der Halbinsel Mettnau, das dahinterliegende Städtchen Radolfzell bis in
die weite Landschaft des Hegau mit seinen Vulkanen. Foto: Achim Mende
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werden – übrigens auch wäh-
rend ihrer Periode. Die Ekel-
gefühle, die der Gedanke an 
Sex während der Menstrua-
tion bei manchen Menschen 
erzeugt, fußen nicht auf wis-
senschaftlichen Fakten. Ihr 
Ursprung findet sich in kultu-
rellen Vorstellungen: „Ich 
glaube, dass die Menstruation 
an sich ein Tabuthema ist“, 
sagt Franka Frei, Autorin des 
Buches „Periode ist politisch“. 

Ob in der Arbeitswelt, beim 
Sport oder beim Sex – die Pe-
riode gilt häufig als notwendi-
ges Übel. Daran hat sich seit 
Jahrtausenden kaum etwas 
geändert. In der Antike sahen 
männliche Philosophen das 
Menstruationsblut als Beweis 
dafür an, dass der Körper der 
Frau dem des Mannes gegen-
über minderwertig wäre. 
„Wenn eine Frau ihren Blut-
fluss hat, so soll sie sieben Ta-
ge für unrein gelten. Wer sie 
anrührt, der wird unrein bis 
zum Abend“, steht in der Bi-
bel. 

Über die Jahrhunderte hat 
es allerhand Aberglauben 
rund um den weiblichen Zyk-
lus gegeben. Wie das Wissen-
schaftsmagazin „Quarks und 
Co.“ berichtet, glaubten Men-
schen zur Zeit der Römer, 
menstruierende Frauen wür-
den den Wein verderben und 
das Saatgut unfruchtbar ma-
chen. Gleichwohl nutzte man 

Sex während der Periode ist 
nicht unnormal, pervers oder 
schmutzig“, sagt Frauenärztin 
Gisela Gröschl. Doch derlei 
Vorurteile sind weitverbreitet. 
Nur ein Sechstel schläft mit 
anderen Menschen, wenn die 
Frau gerade menstruiert. Das 
geben zumindest die Teilneh-
menden des Sexreports eines 

.na spohsxes enilnO
Miteinander während der 

Menstruation zu schlafen gilt 
noch immer als Tabu. „Blut be-
deutet eigentlich eine Wunde. 
Menschen verbinden damit 
Schmerzen und das Sterben“, 
begründet Sexualtherapeutin 
Ann-Marlene Henning die 
Scheu vor Geschlechtsver-
kehr während der Periode – 
auch wenn diese  mit Verlet-
zungen nichts zu tun hat.

Sex kann
Beschwerden lindern

Medizinische Gründe gegen 
Sex während der Periode gibt 
es laut Gröschl nicht. „Natür-
lich ist Blut nicht keimfrei. Das 
Risiko sexuell übertragbarer 
Krankheiten könnte steigen, 
wenn bei kurzen Bekannt-
schaften keine Kondome be-
nutzt werden“, warnt die Gy-
näkologin, die auch als Bera-
terin bei Pro Familia in Berlin 
arbeitet. 

VON SARAH FRANKE Periodenblut als Zutat für obs-
kure Liebeszaubermixturen 
und strich es auf Türpfosten, 
um Hexen fernzuhalten.

Anhaltende
Stigmatisierung

Bis heute ist die Monatsblu-
tung stigmatisiert. „Wir haben 
gelernt, dass Menstruation et-
was ist, das wir in jedem Au-
genblick unseres Lebens un-
sichtbar machen sollten“, sagt 

Autorin Frei. Tampons über-
geben sich Frauen im Büro 
diskret unter dem Tisch. In der 
Werbung wird blaue Flüssig-
keit auf Binden gekippt, um zu 
zeigen, wie saugfähig sie sind. 
Slipeinlagen sind parfümiert, 
damit sie Körpergerüche 
übertünchen. „Viele junge 
Frauen wollen ,clean‘ sein und 
überall rasiert. Da passt das 
Blut nicht hin“, fügt Frauen-
ärztin Gröschl hinzu.

Es überrascht also nicht, 
dass 37 Prozent der befragten 
Frauen im Sexreport angeben, 
Sex während ihrer Tage unhy-
gienisch zu finden. „Sexuali-
tät ist nicht angeboren, man 

Wir lernen, Angst 
vor Blut zu haben.
Ann-Marlene Henning, 
Sexualtherapeutin

Wie Frauen körperlich auf 
Sex während der Menstrua-
tion reagieren, sei ganz unter-
schiedlich. „Einigen hilft Sex 
gegen Beschwerden wie 
Krämpfe, andere verzichten 
genau deshalb“, erklärt 
Gröschl. Manche verspürten 
während der Periode mehr 
Lust und würden intensivere 
Orgasmen erleben. Bei ande-
ren ändere sich gar nichts.

Viele Mythen
rund um Menstruation

Was die monatliche Blutung 
grundsätzlich zeigt: Der Zyk-
lus verläuft normal, und die 
Frau ist fähig, schwanger zu 

Im Spitzensport sind 
die Tage verpönt

Es steht außer Frage, dass 
der weibliche Zyklus die 
Leistungsfähigkeit beein-
flussen kann. Im Spitzen-
sport ist die Menstruation 
trotzdem ein Tabuthema. 
Nicht so beim FC Chelsea: 
Im vergangenen Jahr be-
schloss der Fußballclub als 
weltweit erster, das Training 
der Frauen auf ihren Zyklus 
abzustimmen. Dafür müssen 
die Spielerinnen in eine App 
Informationen  eintragen. 
Die Initiative ging von Trai-
nerin Emma Hayes aus.

GESUND LEBEN

Zu viel Waschmittel
reizt die Haut
Nicht jede Hautreizung geht 
auf eine Allergie zurück. Be-
nutzt man zu viel Waschmittel 
oder Weichspüler, können 
nach dem Waschgang Reste 
auf den Textilien zurückbleiben 
– und so Hautbeschwerden 
auslösen. Darauf weist das Fo-
rum Waschen hin. Möglich ist 
das den Angaben zufolge bei 
stark wassersparenden Wasch-
maschinen und -programmen 
sowie einer starken Überdosie-
rung der Reinigungsmittel. Je-
des Waschmittel muss anders 
dosiert werden. Informationen 
dazu stehen auf der Verpa-
ckung. Die optimale Dosierung 
bezieht sich auf eine bestimm-
te Menge trockener Wäsche 
Bei einem Vollwaschmittel sind 
dies 4,5 Kilogramm Textilien, 
bei einem Feinwaschmittel nur 
2,5 Kilogramm. Gibt man mehr 
oder weniger Wäsche in die 
Trommel, muss die Menge des 
Waschmittels angepasst wer-
den. Die Dosierempfehlungen 
sehen mehrere Verschmut-
zungsgrade vor: leicht (Ober-
bekleidung ohne Flecken), 
normal (getragene Unterwä-
sche), stark verschmutzt (dre-
ckige Textilien).

FORSCHER SAGEN

Gesunder Darm hilft 
Immunsystem
Je vielfältiger der Darm mit 
Mikroorganismen, insbesonde-
re Probiotika, besiedelt ist, 
desto besser sei das für die 
Verdauung, aber auch das ge-
samte Immunsystem, sagt die 
Ökotrophologin Astrid Dona-
lies von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE). 
Diese Vielfältigkeit lässt sich 
durch Ernährung fördern. Do-
nalies empfiehlt: „Man sollte 
sich pflanzlich betont, ab-
wechslungsreich und ballast-
sto�reich ernähren sowie täg-
lich fermentierte Lebensmittel 
zu sich nehmen.“ Das bedeu-
tet, dass man laut den zehn Er-
nährungsregeln der DGE täg-
lich Getreide, Getreideproduk-
te oder Karto�eln sowie drei 
Portionen Gemüse und zwei 
Portionen Obst essen sollte, 
dazu zählen auch Hülsenfrüch-
te und Nüsse. Fermentierte Le-
bensmittel sind Milchprodukte 
wie Joghurt oder Kefir, die 
durch Milchsäuregärung her-
gestellt wurden. Viel Zucker 
oder rotes Fleisch können die 
Mikrobiota indes aus dem 
Gleichgewicht bringen. Glei-
ches gilt für bestimmte Medi-
kamente, etwa Antibiotika, 
Entzündungshemmer oder 
Antidepressiva. 

Ich schaue nie 
zurück, ich schaue 
nach vorn.
Ste� Graf, Tennislegende

GESAGT IST GESAGT

lernt sie. Je nachdem, wie da 
das Skript bei jedem Men-
schen entwickelt ist, wird auf 
Empfindungen und Äußerun-
gen reagiert“, sagt Sexualthe-
rapeutin Henning. Wer Perio-
denblut eklig findet, dem sei 
das beigebracht worden. „Wir 
lernen, Angst vor Blut zu ha-
ben.“ 

Ekel und Scham
spielen eine Rolle

Keinen Sex während der Pe-
riode haben zu wollen sei völ-
lig okay. „Du brauchst aller-
dings immer zwei Menschen, 
die damit kein Problem ha-
ben“, sagt Henning. Sex wäh-
rend der Menstruation nicht 
zu mögen sei genauso, wie mit 
Oralsex oder intensiven Zun-
genküssen nichts anfangen zu 
können. „Gegen Ekelgefühle 
könnte eine Sexualtherapie 
helfen. Aber warum sollte das 
nötig sein? Dann hat man halt 
erst Sex nach den Tagen“, rät 
die Expertin. Außerdem: Va-
ginaler Sex ist nur eine Spiel-
art von vielen.

Neben Ekel spielt auch 
Scham eine Rolle. „Die Ver-
botsmoral früherer Jahrzehn-
te und die sexuelle Revolution 
sind noch nicht lange genug 
her, um tiefgreifende Verän-
derungen durch alle Genera-
tionen gebracht zu haben”, 
sagt die Sexualtherapeutin.

Sex während der Periode ist für viele Paare immer noch tabu. FOTO: CHRISTOPHE GATEAU/DPA

AUF DER COUCH

 Wie Coachingkalender den Alltag erleichtern
Struktur, Klarheit, Achtsam-
keit –  Selbstcoachingkalender 
helfen uns dabei, fokussiert ins 
neue Jahr zu starten, Ziele zu 
setzen sowie Dankbarkeit zu 
praktizieren.

Ein Coachingkalender soll 
mir dabei helfen, das neue 
Jahr fokussierter und achtsa-
mer anzugehen. Er fragt jede 
Woche nach meinen Zielen, 
nach meinem Fokus, nach 
meinen Erkenntnissen und 
Fortschritten. Gleichzeitig er-
innert er mich an die Dinge, 
die ich im hektischen Alltag 
gerne mal aus dem Blick ver-
liere. Zum Beispiel daran, dass 
Pausen auch wichtig sind 

Anbieter von Coachingka-
lendern gibt es viele. Aber die 
Kalender haben alle dasselbe 
Ziel: Sie sollen uns dabei 
unterstützen, uns im Alltag auf 

das zu fokussieren, was wir 
wirklich wollen. Getreu dem 
Motto: Effektiv statt beschäf-
tigt, fokussiert statt verzettelt, 
zufrieden statt gestresst. Die 
Herangehensweise ist dabei 
immer ähnlich, denn alle 

arbeiten mit klassischen Coa-
chingtools, die zunächst ein-
mal den Istzustand analysie-
ren sowie Werte, Motive und 
Ziele ermitteln. Gleichzeitig 
enthalten sie neben einem Ka-
lenderteil auch Abschnitte, die 
der regelmäßigen Reflexion 
dienen. Sie bieten also einen 
praktischen Mix aus Aufga-

benplanung und Persönlich-
keitsentwicklung.

Weil nicht alle Menschen 
über Erfahrung im Coaching 
verfügen, wird im ersten 
Schritt erklärt, wie ein Coa-
chingkalender funktioniert. 
Im Anschluss folgt der Coa-
chingteil mit Fragen und 
Übungen, die uns dabei helfen 

  .nereitneiro uz snu ,nellos
Werte und Motive werden he-
rausgearbeitet, Ziele gesteckt 
sowie Strategien überlegt, wie 
wir diese Ziele erreichen. All 
das herauszufinden erfordert 
Ruhe und Muße, denn manche 
Fragen aus dem Coachingteil 
haben es ganz schön in sich. 
Sie regen zum Nachdenken, 
Analysieren und Reflektieren 
an und helfen dabei,  unseren 
Wünschen und Bedürfnissen 
ein Stück näher zu kommen.

Wenn wir herausgefunden 
haben, was wir wirklich wol-
len, geht es an den praktischen 
Teil: die Umsetzung. Dabei 
hilft der Kalenderpart mit re-
gelmäßigen Reflexionsab-
schnitten. Dieser soll uns dabei 
unterstützen, unsere Jahres-
ziele in Monats- und Wochen-

ziele zu übersetzen sowie Er-
kenntnisse zu reflektieren. 

Gleichzeitig dient er als Hil-
festellung, um sich jeden Tag 
zu strukturieren. Wir können 
unsere To-dos eintragen, 
unsere Woche planen und be-
halten so den Überblick über 
anstehende Aufgaben. Das 
schafft Klarheit und Freiraum 
für andere wichtige Dinge. 

Zusätzlich kann der Kalen-
der dazu beitragen, unser Au-
genmerk auf das Positive zu 
richten. Beispielsweise, indem 
wir regelmäßig notieren, wo-
rauf wir uns freuen oder wofür 
wir dankbar sind. Ein weiterer 
Pluspunkt ist die Motivation. 
Indem wir unsere Fortschritte 
und Erfolge verschriftlichen, 
sehen wir schwarz auf weiß, 
dass wir uns Stück für Stück 
unseren Zielen annähern.

Nadine Nentwig arbeitet als 
Texterin, Bloggerin und Redak-
teurin. Ihre Erfahrungen hat sie 
in dem Ratgeber „Kluge Frauen 
scheitern anders“, Eden Books, 
verarbeitet.

Fokussiert statt 
verzettelt, zufrieden 
statt gestresst.

 Mach’s
mal mit

Medizinisch betrachtet spricht 
nichts gegen Sex während der 

Menstruation. Dagegen hemmen 
bis heute vor allem überholte 

Moralvorstellungen und  falsche 
Assoziationen die Lust. 
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Der Abostart ist 
am Ostersamstag
oder nach Wahl!

Oster-Geschenk-Abo
3 Monate lesen – nur 2 Monate bezahlen!

© Matthias Enter - Fotolia.com

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 60 05 49 · vertrieb@wz-net.de

Öffnungszeiten: Mo. - Do. von 8:30 - 17:00 Uhr, Fr. 8:30 - 16:00 Uhr, Sa. 8:30 - 12:00 Uhr

Bitte liefern Sie das
WZ-Oster-Abo an:
(Belieferung endet automatisch)

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem ________________
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis
von 2 Monaten für 63,80 5

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, das Bezugsgeld
einmalig von meinem Konto abzubuchen.

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

IBAN

BIC Bank

Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass ich von der Walsroder Zeitung zur Produkt- und Lieferqualität befragt werde und dass mir schriftlich oder
telefonisch bis auf Widerruf weitere interessante Angebote gemacht werden.

als Abo für mich

als Geschenkabo

Lesefreude zum Osterfest
Jetzt aber hopp . . . die beste

Oster-Geschenkidee zum Sparpreis!

Lesefreude zum Osterfest

66,80 €

WALSRODE/LOCCUM. Das
Evangelische Dorfhelferin-
nenwerk Niedersachsen
bietet ab September 2021 in
seiner zentralen Bildungs-
stätte im Dorfhelferinnense-
minar in Loccum den nächs-
ten insgesamt 14-monatigen
Weiterbildungskurs zur
Dorfhelferin oder auch zum
Dorfhelfer an. Mögliche co-
ronabedingte Einschrän-
kungen im Präsenzunter-
richt werden durch Online-
Angebote ausgeglichen.
Der Kurs ist geeignet für
Personen jedes Alters, die
sich beruflich weiterentwi-
ckeln, sich umorientieren
oder neu starten und in der
Familienarbeit engagieren
wollen.

Nach Kursabschluss als
„Geprüfte Fachkraft für
Haushaltsführung und Fa-
milienbetreuung in Haus-
halten landwirtschaftlicher
Betriebe (Dorfhelferin/Dorf-
helfer)“ nehmen die Absol-
venten in der Regel ihre Tä-
tigkeit in Festanstellung
und wohnortnah bei einer
der Dorfhelferinnenstatio-
nen in Niedersachsen auf.

Auf den anspruchsvollen
Berufsalltag, zum Beispiel
in Familien mit kleinen Kin-
dern, wenn die Mutter
durch Krankheit oder Kur
ausfällt, und auf die Ab-
schlussprüfung vor der
Landwirtschaftskammer
werden die angehenden
Dorfhelferinnen und Dorf-
helfer vorbereitet durch
Blockunterricht im Seminar
in Loccum bzw. digitalen
Online-Unterricht, durch
Lerneinheiten zu Hause
und durch Praktika, die

ebenfalls von zu Hause aus
geleistet werden können.

Schon während der Wei-
terbildung ist auf Wunsch
und bei persönlicher Eig-
nung eine Anstellung in
Teilzeit beim Evangelischen
Dorfhelferinnenwerk Nie-
dersachsen möglich.

Um möglichst vielen inte-
ressierten Personen die
Weiterbildung zu diesem
zukunftssicheren Beruf mit
Tätigkeitsschwerpunkt im
sozialpflegerischen Bereich
zu ermöglichen, ist der Kurs
bildungsurlaubsberechtigt.

Er kann daher auch berufs-
begleitend absolviert wer-
den, wenn Kursteilnehmer
während der Weiterbildung
einer Erwerbstätigkeit bei
einem anderen Arbeitgeber
nachgehen. Die zur Weiter-
bildung erforderliche haus-
wirtschaftliche Vorbildung
kann vielfach verkürzt
nachgeholt werden ebenso
wie die notwendige Erfah-
rung in einem landwirt-
schaftlichen Haushalt.

Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung
fördert mit dem Programm

„Die Bildungsprämie“ die
berufsbezogene Weiterbil-
dung, die bei Vorliegen der
individuellen Voraussetzun-
gen auch für diesen Kurs in
Anspruch genommen wer-
den kann.

Informationen zu Kursab-
lauf, Unterrichtsinhalten,
Kurskosten sowie zur Mög-
lichkeit der Anstellung
beim Evangelischen Dorf-
helferinnenwerk schon
während der Kurslaufzeit
bietet ein Informationstag
im Dorfhelferinnenseminar
in Loccum am Sonnabend,

8. Mai, ab 10:30 Uhr. Um
Anmeldung wird gebeten.
Weitere Hinweise finden
sich auf der Homepage
www.dhw-nds.de unter
dem Stichwort „Weiterbil-
dung“.

Da die Wege zum Beruf
des Dorfhelfers äußerst indi-
viduell sind, wird ausdrück-
lich auch schon jetzt eine
persönliche Beratung im
Dorfhelferinnenseminar in
Loccum unter Telefon
(05766) 7274 oder per E-
Mail an seminar@dorfhelfe-
rin-nds.de empfohlen.

Familienmanagement auf Zeit
Weiterbildungskurs zu Dorfhelferinnen und Dorfhelfern startet im September – jetzt informieren

Helfen, wenn die Mutter ausfällt: Um den Beruf vorzustellen, sind interessierte Personen zu einem Informationstag am 8. Mai ein-
geladen. Foto: Getty Images/iStockphoto –Hannes Eichinger

VERDEN. Besondere Zeiten
erfordern besondere Maß-
nahmen und im Rahmen
der Veranstaltung „Master-
rind exclusive – Die Aukti-
on“ hieß dies erneut die
Durchführung einer reinen
Online-Auktion. Insgesamt
45 streng selektierte Ver-
kaufstiere - vom hoch geno-
mischen Kalb, über hervor-
ragende Abgekalbte bis hin
zu Exterieurkrachern – wur-
den optimal vorbereitet.

Wie bei einer Modeschau
wurde ein Verkaufstier
nach dem nächsten in einer
Live-Präsentation vorge-
führt und von den beiden
Spezialisten aus dem Be-
reich Zucht, Torben Mel-
baum und Stefan Kallaß,
vorgestellt. Zeitgleich mit
dem Start des Livestreams
konnten die ersten Gebote
abgegeben werden.

Absolute Preisspitze stell-
te die Simon P-Tochter RHO
Banana von der Hans-Jür-
gen und Karin Regus GbR
(Dachsbach) dar. Sie wurde
für 19.500 Euro ersteigert
und wird zukünftig in ei-
nem Stall in den Niederlan-
den beheimatet sein.

Über einen weiteren Spit-
zenpreis freute sich die We-
ser-Milch Lünschen KG,
Loxstedt. Ihr Kalb Alison (V.
Best Benz) wurde für 15.400
Euro nach Nordrhein-West-
falen versteigert.

Nicht minder interessant
als die Kälber und auch
hochpreisig waren die Ab-
gekalbten. Absoluter Top-
seller war die CCC Unde-
nied Sometimes vom Cana-
dian Cattle Club, Struxdorf.
Sie wurde von einem bayri-
schen Bieter für 12.400 Euro
ersteigert.

Spitzenpreise
erzielt

Anzeige
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Baumarkt

NEUES DACH 100 m2 ab 4.999,-
Altdachabriss, 
Lattung mit 
Wärme-
dämmung, 

zügige Ausführung, 
schnell + kompetent 
Dachdeckerei & Zimmereiarbeit
 05 11 / 93 62 12 08
Muhsfeldt Bedachung GmbH

Winter 

Rabatt bis 

Mai 2021

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30
Baum- & Forstservice

Aribert Heidt e. K.
Tel. 0 51 64/ 80 20 56 oder 01 71/ 7 48 77 16

www.baumservice-heidt.com

Mutterboden in Honerdingen
abzugeben, hochwertig, 1000
CBM. d 05161 / 980012

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

Vermietungen

WALSRODE
Poststraße

Garagen
zu vermieten

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

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode
3-Zimmer, DG,  

Kellerraum, 73 m², 450,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Walsrode: 2 Zi., Kü., Dusch-

bad, Schulstr. 26, 1. OG, 44 m²,

für 270 € KM an NR.

d 0157-85689365

3-Zimmer-Wohnungen

Bad Fallingbostel, 73 m², OG,
EBK, Balkon, Pkw-Stellplatz.
d 05161 / 74412 AB

Sieverdingen: 3-Zi.-EG-Whg.,
Kü., Bad, 84 m², Kfz.-Stellpl.,
frei zum 1.5., 600 € WM.
d 0174-2967264

4-Zimmer-Wohnungen

Bad Fallingbostel: 4 Zi., Kü.
(EBK), Bad, Gä.-WC, Abstellr.,
Rollläden, ca. 105 m², m. gr.
Südbalkon, Garage mgl., ab
1.6., 750 € WM. d 05162
/ 2301 od. d 0162-9411529

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

Kleine Familie sucht EFH zum

Kauf in Bad Fallingbostel oder
Dorfmark. d 0170 / 4512070

Suche Ein-/Mehrfamilienhaus

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

Mietgesuche

Wir sind eine junge Familie
auf der Suche nach einem Ei-
genheim. Wir suchen ein schö-
nes Haus/Grundstück in Ret-
hem (und naher Umgebung).
Wir freuen uns über jedes An-
gebot. d 0160-913 655 88

Einzelperson mit gesichertem
Einkommen sucht dringend 2-3
Zi.-Wohnung in Walsrode,
möglichst mit EBK, kl. Garten o.
Balkon, Paterre o. Lift.
d 0174 / 8344077

Alleinst. Frau su. aufgr. Job-
wechsel DRINGEND 1-2-Zi.-
Whg. in Bomlitz/Benefeld/Wals-
rode od. Bad Fallingbostel, mögl.
mit EBK, WM bis max. 500 €.
d 0152 / 55837174

Ehepaar sucht gepflegte Woh-
nung/Haus/Bungalow mit Ga-
rage, um die 120 m² +, in Bad
Fallingbostel/Dorfmark.
Ab 19 Uhr: d 01525 / 8953368

Automarkt allgemein

Scheibenkleister

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

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

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

Scheibenkleister

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

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

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

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

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

Fabia, rot, TÜV 10/21, AHK, ca.

115.000 km. d 0174 / 9720011

VW

VW Passat 3cB7, BJ 2014, 140
PS, 2.0 TDI, schwarz Metallic,
Automatik, 193.000, Einparkhil-
fe, Klima, Sitzheizung, 9.550 €

VB. d 05161/73261

Kfz-Ankauf

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

Privat sucht Wohnwagen mit
oder ohne TÜV, auch reparatur-
bedürftig, o. Campingplatz. Al-
les anbieten. d 0152/34265159

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

Ab sofort 
auf unseren 

Verkaufsstellen:

Spargel
• täglich frisch
• aus eigenem Anbau

Verkaufsstellen:

• täglich frisch
• aus eigenem Anbau

4 neuwertige Einzelbetten
2,00 x 0,90 m, Kiefer hell, mit

neuer Federkernmatratze für

Erntehelfer, Wochenendhaus

usw. d 0163 / 1446398

Sammler gibt Sammlung auf,
alte Radios und Nähmaschine
und Spinnrad ab zu geben! Er-
reichbar Handy d 0174 / 9796939

Sammler gibt Sammlung auf!
Großbilder mit Original Unter-
schriften von General Galland
Oberst Hartmann, und andere!
Alle Bilder im Großformat und in
Farbe, sehr selten. Preis VS.
d 0174 / 9796939

Essgesch., 12tlg., Teller, 12 tiefe
Teller, 2 Terr. m. Deckel, 2 Scha-
len, 2 Fleischpl., 2 Saucieren,
weiß m. Randverz. u. Platinrand,
wenig gebr., 80 €, Kaffeeser-
vice, Eschenb., weiß, Goldr., 12
Pers., Kaffeekanne, Zucker u.
Milch, 20 €. d 05071 / 3547

Kühlschrank 50 €, Fernseher
70 €, Mikrowelle 30 €, Rollator
30 €, 3 Glastische 30 €, 40 €,
60 €, Schreibmaschine 30 €,
Kofferradio mit Doppelkasset-
tendeck 40 €, Dachdeckerham-
mer 5 €. d 0174 / 9720011

Wer hat Interesse an alten Lei-

nen? d 0176 /47320410

Zwei Ferngläser (Jagd) zu
verkaufen, Preis VS. 1.) Zeiss,
8 x 56, Dialyt, gummiert 2.)
Hensold, 8 x 56. d 05197/225

Schornsteinhaube – V2 A, 100
x 70 cm, abzugeben, Preis VB
150 €. d 0172-9341669

Jeweils ein, sehr gut erhaltenes,
Damen - und Herrenfahrrad,
je 100 €. d 05161 / 6428

Kühlschrank, Fernseher (ca. 3
J. alt), 3 Glastische (74 x 12,3,
70 x 70, 109 x 59), Da.-Fahrrad
Prophete, div. Lampen, Zim-
mermannhammer.
d 0174 / 9720011

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

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

Suche ältere Herren- und Da-

men-Armbanduhren/Taschen-
uhren, Silberbesteck u. Man-
schettenknöpfe.
d 0179 / 1716717

Suche Motorroller und Aufsitz-

rasenmäher, auch defekt.

d 0162 / 6091815

Suche günstige Bauzaunelem-

te. d 0176 / 47320410

Suche Musikinstrumente jegli-
cher Art. d 0179 / 1716717

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

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

Landwirtschaft

Mist streuen in Lohn (auch
Kalk, HTK usw.) mit Exakt-
Streuern inkl. Laden. Verkaufe

Stroh in RB- und VK-Ballen,
gute Heulage.
d 0172 / 8904749

Verkäufe

Camping

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

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellengesuche

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

Stellenangebote

 
Das kommunale Jobcenter Arbeit im Landkreis Verden 
(ALV) sucht Verstärkung im Bereich  

 Pädagogik (m/w/d) 
 Teamleitung Maßnahme (m/w/d) 

sowie für die Allgemeine Verwaltung eine 
 Sachbearbeitung (m/w/d)  

Recht, Personal u. Organisation 

Bei Interesse an der Mitarbeit in multiprofessionalen Teams 
bei einer Arbeitgeberin, die besondere soziale Rahmenbe-
dingungen insbesondere für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bietet, finden Sie die Bewerbungsbedingungen 
und detaillierte Informationen zu den Stellenangeboten auf 
der Homepage 

www.arbeit-verden.de 

Das kommunale Jobcenter Arbeit im Landkreis Verden (ALV) sucht 
für die sozialpädagogische Betreuung von über bzw. unter 25-jäh-
rigen Leistungsberechtigten in laufenden Maßnahmen kurzfristig 
Verstärkung im Bereich

Pädagogik (m/w/d)
Bei Interesse an der Mitarbeit in multiprofessionalen Teams bei einer 
Arbeitgeberin, die besondere soziale Rahmen-bedingungen insbe-
sondere für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bietet, finden Sie 
die Bewerbungsbedingungen und detaillierte Informationen zu den 
Stellenangeboten auf der Homepage

www.arbeit-verden.de
Arbeit im Landkreis Verden AöR
Lindhooper Str. 67
27283 Verden (Aller)

Stadt Walsrode
Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmöglichen Zeit-
punkt befristet im Rahmen einer Mutterschutz- bzw. Eltern-
zeitvertretung 

eine Stadtpanerin/einen Stadtplaner (m/w/d) 

für die Abteilung Stadtentwicklung.

Nähere Informationen zu den Stellen finden Sie im Internet 
unter www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

 
 
 

 
 

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. 
 

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

Gesucht wird: 

Reinigungskraft  
(m/w/d) auf 450,- € Basis

Di. + Fr. jeweils von 17:30 - 20:00 Uhr (5 Std/Woche bzw. 21,5 Std/Monat) 
+ Vertretung für Kollegin bei Bedarf.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse telefonisch an 0 51 63/ 20 04
Autohaus Johannes

Bitte bewerben Sie sich telefonisch 
bei Frau Dux, Tel. 0 51 64/12 49

Restaurant
Café am Deich

Hodenhagen

Wir suchen für die neue Saison: 
Reinigungskraft (m/w/d) 

auf 450 € Basis oder Teilzeit für  
vormittags und jedes 2. Wochenende

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper

Kostenlos und
unverbindlich
testen.

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen

per Fax
: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

PLESSEPLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

Beilagen

GETRÄNKE-
PARTNER

Hier wohnen die Ideen

M Ö B E L H A U S

B ü e hoMÖBELHAUS

Hier wohnen die Ideen
ff
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Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Es gibt Kreuzschmerzen, die 
nur bei ganz bestimmten 
 Bewegungen auftreten. Wie 
Messerstiche schießen sie in 
den unteren Rücken ein und 
erzeugen ein Gefühl, als ob 
dieser abbrechen würde. So-
bald die genaue Diagnose 
 bekannt ist, kann man aber 
selbst viel zur Vermeidung 
dieser Schmerzen tun – und 
das ohne Medikamente. Zur 
wirksamen Selbsthilfe sowie 
zu allen Anliegen bei Arthrose 
gibt die Deutsche Arthrose-
Hilfe nützliche Hinweise, die 
jeder kennen sollte. Eine Son-
derausgabe ihres Ratgebers 
„Arthrose-Info“ mit wertvollen 
Empfehlungen zu allen Ge-
lenken kann kostenlos an ge-
fordert werden bei: Deutsche 
Arthrose-Hilfe e.V., Postfach 
110551, 60040 Frank furt/M. 
(bitte gern eine 0,80-€-Brief-
marke für Rückporto bei-
fügen) oder per E-Mail unter 
service@arthrose.de (bitte 
auch dann gern mit Adresse 
für die postalische Über-
sendung des Ratgebers).

Was tun bei

ARTHROSE?
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Ihre TocTT hter Lisa-Marie (19) ist 
eine erfolgreiche Influencerin 
und hat etwa auf Instagram 
mehr als eine Million Follower. 
War das so geplant?
Christian Schi�ner: Nein, wir
sind da komplett hineinge-
wachsen. Lisa-Marie war
schon früh kreativ, hat viel ge-
zeichnet und gemalt. Irgend-
wann wollte sie dann unbe-
dingt eine Kamera, die gab es
zu Weihnachten und zum Ge-
burtstag. Dass sie so erfolg-
reich geworden ist, ist ihrem
eigenen Ehrgeiz zu verdan-
ken. Sie hat einfach Spaß da-
ran.

Ihr erstes Bild auf Instagram 
postete Lisa-Marie mit 14 Jah-
ren. Wie sind Sie damals damit 
umgegangen?
C. Schi�ner: Wir haben am An-
fang sehr rigoros darauf ge-
achtet, was sie dort macht. Uns
war in diesem Alter sehr wich-
tig, dass alles, was online geht,
von uns abgesegnet ist. Instag-
ram war damals sehr neu,
dementsprechend mussten
auch wir als Eltern uns erst mal
in das Medium hineinfinden.
Inzwischen gibt es dafür ja
Guides sowohl für Eltern als
auch Kinder. Aber damals war
das wirklich Pionierarbeit.
Andrea Schi�ner: Es ist sehr
wichtig, dass man das nötige
VeVV rtrauen in sein Kind hat und
alles offen anspricht. Ich den-
ke, dass man sich als Elternteil
immer besser als sein Kind
auskennen muss, egal in wel-
chem Bereich man es unter-
stützt. Dass etwa Onlinemob-
bing seinen Lauf nimmt, liegt
oft daran, dass nichts bespro-
chen oder kontrolliert wurde.

Welche Grenzen haben Sie da-
mals gezogen?
A. Schi�ner: Grundsätzlich war
uns wichtig, dass sie nicht zu
viel Haut zeigt. Gleichzeitig
haben wir auch darauf geach-
tet, dass Lisa-Marie ihre Na-
türlichkeit bewahrt und nicht
versucht, etwas darstellen zu
wollen, das sie nicht ist. Aber
diese Bedenken wurden
schnell ausgeräumt, weil wir
gemerkt haben: Sie hat be-
stimmte Werte und auch ge-
naue VoVV rstellungen davon,
was sie zeigen will und was
nicht.

Ihre ganze Familie ist sehr prä-
sent auf Lisa-Maries Account, 
auch die jüngeren Kinder. Gibt 
es da Regeln?
A. Schi�ner: Ich denke, es ist
wichtig, dass man uns als na-

Dass etwa 
Onlinemobbing seinen 
Lauf nimmt, liegt oft 
daran, dass nichts 
besprochen wurde.
Andrea Schi�ner,rr
Mutter der Influencerin

türliche Komponente wahr-
nimmt. Wir sind, wie wir sind.
Da muss man nichts verste-
cken. Natürlich gibt es Gren-
zen, wie zum Beispiel, dass
man unsere vierjährige TocTT h-
ter Emilia sehr bedacht zeigt.
C. Schi�ner: Wir achten auch
darauf, dass es akzeptiert und
respektiert wird, wenn jemand
keine Lust hat, gefilmt oder
fotografiert zu werden. Wir be-
sprechen auch einiges im Fa-
milienplenum. Ich mache ja in-
zwischen das Management für
Lisa-Marie, und es gibt Projek-
te wie etwa Fotostrecken, die
sich in unserem Haus abspie-
len. Da müssen die anderen
Familienmitglieder eine ge-
wisse Akzeptanz mitbringen.

Inzwischen ist Lisa-Maries Hob-
by zu ihrem Beruf geworden. 
Wie haben Sie diesen Prozess 
begleitet?

A. Schi�ner: Es war nicht vo-
rauszusehen, dass Lisa-Marie
so eine Marke wird. Aber ich
habe immer versucht, das
nicht nur als Mama zu betrach-
ten, sondern auch unterneh-
merisch. Es gab den Punkt, an
dem ich Lisa-Marie gefragt ha-
be: „Wo soll die Reise hinge-
hen?“ Wir haben Zahlen,
Daten, Fakten angeschaut,
und sie hat ihre unternehmeri-
schen Wünsche geäußert. Wir
haben ihr ermöglicht, in der
Schule zu pausieren, um zu
schauen, was möglich ist. Wir
wollten sie nicht nur als Eltern
unterstützen, sondern ihr mit
unseren geschäftlichen Erfah-
rungen Rückhalt geben.

Was würden Sie Eltern raten, die 
in diesem Bereich keine Erfah-

Im Schnee: Die österreichische Influencerin Lisa-Marie Schi�ner mit 
ihren Eltern und den Geschwistern Noah und Emilia (oben) und allein 
in einer Winterlandschaft (kl. Bild). FOTOS: PRIVAVV TAA (2)

Diese Tools sind für 
Instagram nützlich

Kontoprivatsphäre: Man 
kann sein Konto auf privat 
stellen, sodass Beiträge nur 
von bestätigten Abonnen-
ten gesehen werden. Ac-
counts stummschalten: Es 
gibt die Möglichkeit, Ac-
counts stumm zu schalten, 
die einem nicht gut tun. Bei-
träge der Accounts werden 
im Feed nicht mehr ange-
zeigt. Kommentare verwal-
ten: Instagram gibt Nutzern 
die Kontrolle darüber, wer 
die eigenen Fotos und Vi-
deos kommentieren darf. Im 
Bereich „Kommentareinstel-
lungen“ kann man festlegen, 
wer Kommentare für Beiträ-
ge auf dem eigenen Ac-
count verfassen darf. 

Q Mein erster Anmelde-
versuch bei ICQ nach
mehr als zehn Jahren ver-
läuft schleppend. Erstaun-
licherweise kenne ich mei-
ne neunstellige ICQ-Num-
mer noch immer auswen-
dig – es scheitert vielmehr
am Passwort. Eine Maila-
dresse hat man damals au-
genscheinlich nicht mit
dem Dienst verknüpft; ein
Zurücksetzen des Pass-
worts ist somit auch nicht
möglich. Nach mehreren
Fehlversuchen und viel
Rätselraten klappt es dann
doch: Ich bin drin im guten
alten ICQ. Wobei der Be-
griff „alt“ nicht richtig ist.
Die App ist heute ein voll-
wertiger Smartphone-
Messenger.

In den deutschen App-
Charts spielt ICQ keine
große Rolle. Dabei könnte
die Zeit für ein Comeback
kaum besser sein: Der
Messenger Whatsapp ist
wegen neuer Datenschutz-
richtlinien massiver Kritik
ausgesetzt, Nutzer wech-
seln in Scharen zu Diens-
ten wie Signal. Warum also
nicht auch ICQ eine Chan-
ce geben? TatTT sächlich bie-
tet der Messengerdino
heute alles, was auch
Whatsapp und Co. können.

Doch in Sachen Sicher-
heit ist er auf dem Stand
der Neunzigerjahre hän-
gengeblieben. Chats sind
bei ICQ nicht verschlüs-
selt, berichtete „Golem“
im vergangenen Jahr zum
Start von ICQ New. In den
internationalen Geschäfts-
bedingungen wurde da-
rauf explizit hingewiesen,
in der EU-VeVV rsion fehlte
der Passus. Fakt ist: Was
ICQ mit den Chats macht,
ist undurchsichtig. Das
macht den Messenger un-
sicherer als etwa What-
sapp, das standardmäßig
mit einer Ende-zu-Ende-
VeVV rschlüsselung ausge-
stattet ist. Bei ICQ gilt die-
se augenscheinlich nur für
Sprach- und ViVV deoanrufe.

Wer ICQ aber nur zum
Spaß mal wieder auspro-
bieren will, kann auf jeden
Fall ein gewisses Retrofee-
ling erleben. Die typischen
Messengertöne von da-
mals sind noch alle da. Et-
wa das charakteristische
Ploppen, wenn ein Kontakt
online geht. Und auch das
legendäre „A-oh“, sogar in
zwei VaVV rianten: mit Hall
und ohne. Jetzt müsste nur
noch jemand schreiben.
Matthias Schwarzer

BUZZ WORD

APP

Erweiterung für 
iCloud-Passwörter
Das iPhone zur Hand nehmen, 
den iCloud-Schlüsselbund ö�-
nen, das benötigte Passwort 
anzeigen lassen und im Brow-
ser eintippen. Diesen Weg sind 
bislang viele Nutzerinnen und 
Nutzer von Apples Passwort-
manager gegangen, um Pass-
wörter auf einem Windows-
Rechner einzugeben. Jetzt hat 
das Unternehmen für den 
Chrome-Browser die Erweite-
rung iCloud-Passwörter veröf-
fentlicht, mit der sich Passwör-

ter sowie Zah-
lungsinforma-
tionen aufru-
fen und spei-
chern lassen. 

„Der Erfolg hat seinen Preis“
Lisa-Marie Schi�ner ist eine bekannte Influencerin – wie blicken ihre Eltern auf diese Karriere?

rung haben, deren Kinder aber 
unbedingt erfolgreiche Influen-
cer werden wollen?
C. Schi�ner: Lisa-Marie hatte
zeitweise ein externes Ma-
nagement. In dem Bereich gibt
es seriöse Angebote, die eine
gute Betreuung bieten. Aber
es gibt auch viele, die dir ir-
gendwas versprechen und
denen es nur darum geht,
schnell Geld zu machen. Das
gilt auch für die Content-Crea-
tor selbst: Wenn man das nur
machen möchte, um viel Geld
zu verdienen, wird das in den
wenigsten Fällen gut gehen.
Das Wichtigste ist, dass man
mit Spaß an der Sache ist.
A. Schi�ner: Der Erfolg hat sei-
nen Preis. Man muss darauf
achten, dass man nicht von an-
deren ausgebrannt wird oder
sich selbst verheizt. VoVV n außen
sieht das einfach aus, aber der
Job ist unglaublich fordernd
und braucht sehr viel Diszi-
plin. Wenn Lisa-Marie für ein
Bild einen halben TaTT g im
Schnee steht und fast blaue
Füße hat, sieht das keiner, weil
das Bild schön aussieht.

Lisa-Maries Account sieht wun-
derschön aus. Ist das nicht ein 
großer Druck, immer perfekt 
sein zu müssen?
C. Schi�ner: Lisa-Marie ist ein-
fach Perfektionistin. Sie hat es
schon als Kind geliebt, wenn
Dinge perfekt sind. Aber als
sie die Pille abgesetzt hat, da
hat sie auch gezeigt, dass sie

anach Probleme mit der Haut
hatte. Um anderen auch den
Druck zu nehmen, perfekt sein
u müssen.

A. Schi�ner: Ich glaube, es geht
gar nicht um Perfektion, die
liegt ja immer im Auge des Be-
trachtes, sondern um Echtheit.
Lisa-Marie ist einfach ein
wunderschönes Mädchen. Für
uns als Eltern ist es aber wich-
tig, dass sie nicht irgendeinem
Ideal nacheifert, sondern wir
ihr als Eltern das Gefühl ge-
ben, so wie du bist, bist du per-
fekt. Wenn du ein gesundes
Selbstbewusstsein hast, dann
stehst du dazu, wer du bist.

Dieses gesunde Selbstvertrauen 
kann einem auf Instagram 
schnell abhanden kommen, 
oder?
A. Schi�ner: Man muss seinen
Kindern klar machen, dass es
nicht nur Gönner im Leben
gibt, sondern auch Hater, Nei-
der und Menschen, die mit
ihrem Leben unzufrieden sind
und das auf andere projizie-
ren. Wenn man diesen realisti-
schen Blick auf das Leben hat,
prallen solche unintelligenten
Aussagen ab. Das ist für viele
Jugendliche wahrscheinlich
im realen Leben oft schwieri-
ger als in der Onlinewelt. Auch
Lisa-Marie musste da durch
ein harte Schule.

Interview: Anna Schughart

Die Cloud für zu Hause
Auf dem Speichersystem NAS lassen sich zum Beispiel Fotos, Filme und Musikdateien extern lagern – und leicht abrufen

Insbesondere Fotos, Filme
und Musik lassen den Spei-
cher des Computers schnell
bersten. Eine Lösung kann ein
NAS sein, ein Network Atta-
ched Storage. Das Speicher-
system sei mit einer externen
Festplatte für den Computer
vergleichbar, sagt Sebastian
Klöß vom IT-Branchenver-
band Bitkom. „Im Unterschied
zu einer externen Festplatte
wird das NAS aber nicht direkt
an den Rechner angeschlos-

sen, sondern über das Netz-
werk.“ Ein NAS muss also per
WLAN oder LAN-Kabel mit
dem Internetrouter verbun-
den werden. Mittlerweile
kann man auf die meisten
NAS auch von außerhalb des
Heimnetzwerkes zugreifen.

Gegenüber einer „einfa-
chen“ externen Festplatte
können bei einem NAS meh-
rere Nutzer – etwa die ganze
Familie – auf die Daten zugrei-
fen, erklärt Klöß. Über den
Computer, eine Smartphone-
App oder den Smart-TV seien

die Daten dank des ständig
aktiven NAS leicht abrufbar,
so Klöß. Ein häufiger Anwen-
dungszweck ist das Streamen
von VidVV eos oder Musik.

Ernst Ahlers vom Magazin
„c’t“ rät zu einem NAS mit
zwei Festplatten. Denn: „Jede
Festplatte geht irgendwann
mal kaputt.“ In diesem Fall
hätte man immer noch die
Daten auf der zweiten Fest-
platte. TrTT otzdem sei selbst ein
NAS mit gespiegelter Fest-
platte kein Backup-System.
Wichtige Daten gilt es regel-

mäßig auf einer externen Fest-
platte zu sichern.

Ein großer VoVV rteil von NAS-
Systemen ist der Datenschutz.
Alle Daten verbleiben bei den
Nutzerinnen und Nutzern, so
Klöß. NAS-Systeme seien des-
wegen besonders für all jene
interessant, die keine Online-
speicher (Clouds) nutzen
möchten. NAS-Leergehäuse
kosteten ab rund 140 Euro, so
Ahlers. Günstige, komplette
NAS-Fertiggeräte mit einem
TerTT abyte Speicherplatz seien
ab rund 240 Euro zu haben.

VON PHILIPP SCHULTE

Datensicherung ist kein Back-
up: Auf die externe Festplatte 
sollte man zumindest für die 
wichtigsten Daten nicht verzich-
ten. FOTO: HENRIK JOSEF BOERGER/DPA
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HAMBURG. Die Automobil-
branche ist sichtlich im Um-
bruch, und die Premiumher-
steller lassen keine Mög-
lichkeit aus, sich den
Marktbedingungen anzu-
passen. Jetzt hat Volvo mit
dem XC40 Recharge eine
Modellvariante von den
Bändern laufen lassen, die
ausschließlich das Kabel als
Energiegeber akzeptiert.
Auf der Vorderachse, wie
auch auf der hinteren Achse
schaffen je 204 Pferdestär-
ken für den Schub des
Schweden, der im belgi-
schen Gent gebaut wird.
„Es wird später auch noch
leistungsschwächere Mo-
delle geben“, bekundet Ge-
schäftsführer Thomas
Bauch und weist auf die
enorme Beschleunigung
hin, die bei knapp 2,2 Ton-
nen Eigengewicht inner-
halb von 4,9 Sekunden aus
dem Stand zu Tempo 100
km/h führt.

Wer den Volvo XC40 Re-
charge über die Straßen be-
wegt, wird schnell von der
Elastizität des Neulings be-
geistert sein, die von den
Synchronmotoren ausgeht.
Dabei wird die Energie der
beiden Elektromotoren
gleichmäßig abgestimmt
auf alle vier Räder verteilt,
um den Reibungsverlust so
gering wie möglich zu hal-
ten.

Das bevorzugte Revier
des Fahrzeugs ist zweifellos
die Stadt, denn dort benö-
tigt es deutlich weniger
Energie als außerhalb ge-
schlossener Ortschaften,
wenn es gegen den Wind-
widerstand bis zu einer ab-
geregelten Höchstge-
schwindigkeit von 180
km/h unterwegs sein soll.

Dieser Start in ein neues
Kapitel des schwedischen
Automobilkonzerns soll
nicht nur der umweltge-
rechteren Fortbewegung
förderlich sein, er soll auch
gegen die Corona-beding-
ten Absatzeinbrüche wir-
ken. Während kabellose
Fahrzeuge einen deutlichen
Rückgang in der Verkaufs-
statistik hinnehmen muss-
ten, gewannen ihre strom-
versorgten Alternativen
merklich an Boden. In der
SUV-Klasse ist der XC40 für
Volvo das Einstiegsmodell
und in unterschiedlichen
Motorisierungsvarianten er-
hältlich. Der Recharge soll
für den Kunden merklich
unter 60.000 Euro zu haben
sein, wobei Volvo den Preis
noch nicht endgültig defi-
niert hat. Staatliche Zu-
schüsse sind ebenfalls nicht
eingerechnet.

Eine wesentliche Rolle
spielt für die interessierten
Fahrerinnen und Fahrer von
Elektroautos die Reichwei-
te. Während die Batterien
aus chinesischer und korea-
nischer Produktion für ei-
nen kombinierten Radius
von 400 bis 418 Kilometern
reicht, soll der ausschließli-
che Stadtverkehr sogar bis
zu 539 Kilometer möglich
sein. Da die Werte nach den
WLTP-Maßgaben ermittelt
sind, sollte die Realität nicht
merklich von diesen Ermitt-
lungen abweichen.

Die Betreiber des Volvo
XC40 Recharge werden von
dem 1-Gang-Getriebe be-
geistert sein, das die maxi-
male Power von 660 New-
tonmeter auf die Antriebs-
verbindungen transportiert.
Souverän und ohne Kom-
forteinbußen irgendwelcher

Art können die Passagiere
in dem forschen Stromer
das ausgewogene Fahrwerk
und die ruhige Bewegungs-
art genießen. Das Laden er-
folgt in knapp einer Stunde
an einer 150 Kilowatt-Tank-
stelle oder in teilweise
merklich längerer Zeit an
der häuslichen Steckdose
oder Wallbox, die auf
Wunsch des Käufers von
Volvo montiert wird.

Egal, welche Antriebsart
auch immer für den
Wunsch-Volvo gewählt ist,
der Sicherheitsaspekt steht
für die Konstrukteure nach
wie vor an vorderster Stelle.
Neben den mittlerweile be-
kannten Assistenzsystemen,
die Notbremsungen einlei-
ten, um Unfälle zu vermei-
den, greift bei dem XC40

Recharge auch ein merkli-
ches Bremssystem, wenn
über längeren Zeitraum bei
teilautomatisiertem Fahren
nicht das Lenkrad bedient
wurde. Dabei verlässt das
Fahrzeug nicht die Spur, um
die übrigen Verkehrsteil-
nehmer darauf hinzuwei-
sen, dass Fahrer oder Fah-
rerin eventuell Hilfe benöti-
gen.

Hinsichtlich der Platzka-
pazität unterscheidet sich
der XC40 Recharge nicht
von seinen Modell-Ge-
schwistern. Sogar die Ge-
päckraumkapazität ist mit
413 Litern identisch, wobei
die Ladekabel unter der
Fronthaube ihren Platz fin-
den können.

Auch wer den Fuß vom
sogenannten Gaspedal

nimmt, wird eine deutlich
merklichere Entschleuni-
gung registrieren, als sie bei
Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotoren üblich ist.
Hier werden die Rekupera-
tionsenergien spürbar auf-

gefangen. Der Stromver-
brauch wurde für hundert
Kilometer mit 23,8 bis 25 Ki-
lowattstunden ermittelt.
Auch dieser Wert liegt dem
WLTP-Modus zu Grunde.

Kurt Sohnemann

Ausschließlich unter Strom – der Volvo XC40 Recharge
Bis zu 539 Kilometer soll das Modell der schwedischen Autobauer mit einer Batterieladung im Stadtverkehr zurücklegen können

Die Stadt ist das bevorzugte Zuhause des neuen Volvo XC40 Recharge. Foto: Sohnemann

Volvo XC40 Recharge P8 AWD
4 Elektro-Synchronmotoren – Leistung kW/PS: jeweils 150/204

Stufenlose 1-Gang-Automatik – Allradantrieb – Max. Drehmoment: 660 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,9 Sek.

Leergewicht: 2.188 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.650 kg
Wendekreis.: 11,8 m – Gepäckraumvolumen: 414-1.290 Liter (Front 31 l)
Reichweite (WLTP): 400-539 km – Verbrauch (WLTP): 23,8-25 kW/100 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: ca. 58.000 Euro

Automobil-Check: Volvo XC40

AMSTERDAM. In den Nieder-
landen gehen die Behörden
inzwischen mithilfe Künstli-
cher Intelligenz (KI) gegen
Autofahrer vor, die mit dem
Smartphone am Ohr unter-
wegs sind. 2019 hatte der
australische Bundesstaat
New South Wales ein hoch-
auflösendes Kamerasystem,
das eigens für das Identifi-
zieren von Handy-Sündern
entwickelt wurde, erstmals
eingesetzt. Nach einer ein-
jährigen Testphase auf ei-
nem Teilstück der Auto-
bahn A28 von Utrecht nach
Amersfoort nehmen nun
auch die Niederländer die
sogenannten Handy-Blitzer
regulär in Betrieb. Hierzu-
lande scheitert die baldige
Einführung solcher Blitzge-
räte zurzeit noch an rechtli-
chen Hindernissen.

Die smarten Smart-
phone-Blitzer funktionieren
im Prinzip wie eine her-
kömmliche Radarfalle. Nur
dass bei dieser Technik
Handys, Tablets, Navis und
andere elektronische Gerä-
te in den Händen des Fah-
rers auffallen – zu erkennen
auf einem Foto vom Ober-
körper und dem Schoß des
Fahrers sowie dem Kenn-
zeichen des Fahrzeugs. Für
diese „Dienstleistung“ be-
rechnen die niederländi-
schen Behörden einem
Handy-Sünder 240 Euro!
Nicht nur deshalb sollten
sich auch deutsche Autolen-
ker, die in dem Nachbar-
land unterwegs sind, auf
die neuen Blitzer einstellen.

Wer während der Fahrt kei-
ne elektronischen Geräte
zur Hand nimmt, trägt
schließlich erwiesenerma-
ßen auch zur eigenen Si-
cherheit und der anderer
Verkehrsteilnehmer bei.

Möglich macht diese neue
Form der Verkehrsüberwa-
chung ein speziell zu die-
sem Zweck entwickeltes
Kamerasystem, das von
schräg oben, also etwa von
Autobahnbrücken, durch
die Frontscheibe in das Au-
to hinein fotografiert. Die
dabei entstandenen Auf-
nahmen werden mittels KI
unter dem Aspekt ausge-
wertet, ob der Fahrer etwas
in der Hand hält oder auf
seinem Oberschenkel lie-
gen hat. Wenn die KI bzw.
die auswertenden Beamten
mithilfe der KI feststellen,
dass es sich bei dem Ge-
genstand um ein Handy
oder ein anderes elektroni-
sches Gerät handelt, ist das
oben genannte Bußgeld fäl-
lig. Handelt es sich hinge-
gen nur um ein Trinkgefäß
oder einen anderen unver-
fänglichen Gegenstand, wie
etwa ein Butterbrot oder ein
anderes Nahrungsmittel,
werden die Aufnahmen so-
fort gelöscht und gar nicht
erst gespeichert, wie die
niederländische Polizei ver-
sichert.

Die dortigen Behörden
begründen den Einsatz der
neuen Überwachungstech-
nik damit, dass in den Nie-
derlanden nach Schätzun-
gen von Experten nahezu

jeder dritte Unfall auf Ab-
lenkung des Fahrzeuglen-
kers durch Mobilphones
oder sonstige mobile Geräte
zurückzuführen sei. Die
neuen Handy-Blitzer sollen
daher als verkehrserzieheri-
sche Maßnahmen wirken
und die Autofahrer dazu
bringen, sich an das ent-
sprechende Verbot zu hal-
ten.

Unter diesem Gesichts-
punkt könnte man sich
Ähnliches auch für
Deutschland vorstellen.
Aber ist das realistisch?
Müssen sich deutsche Auto-
fahrer in naher Zukunft ne-

ben Geschwindigkeitsmes-
sungen auch auf Handy-
überwachung einstellen?
Eher nicht, meinen Fach-
leute und begründen ihre
Einschätzung mit Daten-
schutzbedenken. So er-
scheint in den Niederlan-
den auf den Aufnahmen der
Handy-Blitzer nicht das Ge-
sicht des Fahrers. Denn dort
genügt aufgrund der soge-
nannten Halterhaftung das
Kennzeichen des Fahr-
zeugs, um den Besitzer des
Wagens zu bestrafen. Hier-
zulande hingegen wird die
jeweilige Person am Steuer
haftbar gemacht, weshalb

auf Fotos von Tempo-
Blitzern auch immer das
Konterfei des Fahrers er-
sichtlich ist. Diese Aufnah-
men werden allerdings nur
ausgelöst, wenn das Über-
wachungsgerät tatsächlich
eine Geschwindigkeitsüber-
tretung anzeigt. Von einem
Handy-Blitzer hingegen
werden alle Fahrzeuge er-
fasst und erst im Nachhin-
ein lässt sich feststellen, wer
gegen das Handy-Verbot
verstoßen hat. Das ist mit
den aktuellen Datenschutz-
vorgaben hierzulande nicht
vereinbar.

Dabei ist auch auf unse-

ren Straßen die Nutzung
von Smartphones während
der Fahrt eine ständige und
nicht zu vernachlässigende
Gefahrenquelle – mit stei-
gender Tendenz, wie Statis-
tiken besagen. Wird ein Au-
tofahrer mit dem Handy am
Ohr oder in der Hand er-
wischt, drohen ein Bußgeld
von 100 Euro sowie ein
Punkt in Flensburg. Ergibt
sich daraus eine Gefähr-
dung anderer Verkehrsteil-
nehmer, erhöht sich das
Bußgeld auf 150 Euro, der
Betroffene bekommt zwei
Punkte in der Flensburger
Verkehrssünderkartei und
muss seinen Führerschein
einen Monat lang abgeben.
Bei einem Unfall wegen un-
erlaubter Handynutzung
geht das Bußgeld auf 200
Euro hoch, plus den gerade
genannten weiteren Folgen.
In vielen Fällen bekommt
der Fahrer, wenn sich ein
Unfall ereignete, während
sie oder er mit dem Handy
beschäftigt war, mindestens
eine Teilschuld zugespro-
chen. Darüber hinaus kann
es passieren, dass sie oder
er die Kosten für den Scha-
den am eigenen Auto selbst
tragen muss, weil die Kas-
koversicherung in einem
solchen Fall nicht leistet.
Daher sollte man sich nicht
nur im Interesse der eige-
nen Sicherheit sowie der
anderen Verkehrsteilneh-
mer gut überlegen, ob man
für ein Telefonat oder eine
SMS nicht doch lieber kurz
zur Seite fährt und anhält.

Handy-Blitzer nehmen in den Niederlanden Dienst auf
240 Euro Strafe drohen Autofahrern, wenn sie während der Fahrt elektronische Geräte zur Hand nehmen

Karikatur: Goslar-Institut
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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
29664 Walsrode  ▪  Albrecht-Thaer-Str. 1 a  ▪  Tel.: (0 51 61) 98 93 2029664 Walsrode  ▪  Albrecht

Jetzt bei uns erhältlich!Jetzt bei uns erhältlich!
Angelzubehör & LebendköderAngelzubehör & LebendköderAngelzubehör & LebendköderAngelzubehör & Lebendköder

Fahrzeugentsorgung, Kfz-Ankauf, Ersatzteile 
Tillmannstr. 27, 28239 Bremen/Oslebshausen 

Tel: 0421/64 37 31 14 oder 0172 98 75 246 

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Haustüren
Fenster

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

BAD FALLINGBOSTEL. Wer
rastet, der rostet, so ein al-
tes Sprichwort. Trotz der
langen Zwangspause rastet
der Jugendhof aber nicht
und ruht sich nicht auf alten
Konzepten aus. Ein Hinder-
nis muss umschifft werden,
und genau das wird in Idin-
gen gemacht: Alle Semina-
re und Programme sind so
konzipiert worden, dass
Mindestabstände und Hygi-
enemaßnahmen eingehal-
ten werden können, in en-
geren Situationen stehen
medizinische Mund-Na-
sen-Bedeckungen zur Ver-
fügung.

27. und 28. März: Cajon
bauen (ab zwölf Jahre)

Wenn sich das Kind ein
Schlagzeug wünscht, re-
agieren viele Eltern eher
vorsichtig. Eine gute Gele-
genheit, dem Wunsch des
Nachwuchses nachzukom-
men und dennoch das eige-
ne Trommelfell halbwegs zu
schonen, bietet dieses Se-
minar.

Unter kompetenter Anlei-
tung fertigen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer
ihr eigenes, südamerikani-
sches Rhythmusinstrument.
Das Cajon, auf dem man
zumeist sitzt, während man
es spielt, hat trotz seiner
scheinbar simplen Form ei-
ne Vielzahl von Klangvari-
anten. Grundlegende Spiel-
techniken werden ebenfalls
vermittelt.

29. März bis 2. April:
Abenteuer zu Ostern (ab

zwölf Jahren)
Für alle Jugendlichen ab

zwölf Jahren läuten der Ju-
gendhof den Frühling mit
viel Action ein: Bogenschie-
ßen, Hochseilgarten und
Paddeln sind seit Langem
sehr beliebt auf dem Hof.
Aber auch darüber hinaus
bietet der Jugendhof mit
seiner Umgebung viele
Möglichkeiten, um zum
Beispiel Geländespiele zu
spielen oder vielleicht eine
etwas andere Schnitzeljagd
zu unternehmen.

6. bis 9. April: Ronja Räu-
bertochter und Birk Borka-
sohn (acht bis zwölf Jahre)

Ein Klassiker der Kinder-
literatur ist auch schon lan-

ge zum Klassiker der Ju-
gendhof-Programme ge-
worden, denn Astrid Lind-
grens Geschichte um die
Räubertochter Ronja, die es
nicht mag, wenn Leute
traurig werden und weinen,
begeistert seit Jahrzehnten
Menschen aus aller Welt.
Nicht nur die Geschichte
sollen die Kinder kennen-
lernen, gemeinsam wird
auch geschaut, wie die Räu-
ber gelebt haben und was
sie in der Natur alles wissen
mussten.

6. bis 9. April: Ferien-
Näh-Kurs (ab zwölf Jahren)

Selten hat man die Zeit,
ein Nähprojekt in Ruhe und
am Stück zu Ende zu brin-

gen. Zu oft kommt dann et-
was dazwischen, sei es das
Mittagessen, die Schule,
oder einfach, dass das Garn
alle ist. All diese Umstände
sollen im Ferien-Näh-Kurs
möglichst ausgeschaltet
werden. Mittagessen wird
es zwar geben, aber dafür
sollte das Garn in ausrei-
chender Menge vorhanden
sein. Mit viel Zeit und Ruhe
können verschiedene Näh-
techniken erlernt werden.

10. April: Elektronik-
Werkstatt (ab zwölf Jahren)

Auch wenn Strom un-
sichtbar ist, kann man ihn
trotzdem beeinflussen. Er
reagiert auf Widerstände,
kann gespeichert werden
und hat sogar eine Rich-
tung, in die er fließt. Bei der
Elektronik-Werkstatt kann
erfahren werden, was man
mit Lötkolben, Draht und
Elektrizität alles machen
kann. Dabei wird natürlich
auch ein sicherer Umgang
mit der Materie und dem
Werkzeug vermittelt.

Inhaltlich ist das Seminar
eine gute Vorbereitung für
das Seminar „Make: Ro-
bots“. Wenn das Wissen
vertieft werden soll und
mehr Praxis gewünscht ist,
ist dieses Nachfolgeseminar
sehr empfohlen.

Anmeldungen für alle An-
gebote unter Telefon
(05162) 989811, per E-Mail
an j.mehmke@jugendhof-
idingen.de oder auf der
Homepage unter www.ju-
gendhof-idingen.de.

Von Räubertochter bis Baumeister
Jugendhof Idingen bietet Corona-konformes Angebot für die Osterferien an

Bogenschießen, Hochseilgarten und Paddeln sind seit Langem
sehr beliebt auf dem Jugendhof. Foto: Jugendhof Idingen

WALSRODE. Mit dem Son-
derprogramm des Bundes
für „Kinder- und Jugendbil-
dung, Kinder- und Jugend-
arbeit 2021“ können Schul-
landheime, Jugendbil-
dungsstätten, Familienferi-
enstätten und weitere Ein-
richtungen für das erste
Halbjahr 2021 Zuschüsse
bei Liquiditätsengpässen
beantragen. Durch einen
Beschluss des Deutschen
Bundestages von Dezember
2020 stehen insgesamt 100
Millionen Euro für das Son-
derprogramm zur Verfü-
gung, teilt Bundestagsabge-
ordneter Lars Klingbeil mit.

Bis 28. März 2021 können
die gemeinnützigen Ein-
richtungen die niedrig-
schwellige und umfassende
Unterstützung beantragen,
wenn sie durch die pande-
miebedingten Einschrän-
kungen Umsatzeinbußen
verzeichnen. Der Zuschuss
liege bei höchstens 90 Pro-
zent der berechneten Liqui-
ditätsengpässe und müsse
nicht zurückgezahlt wer-
den.

Weitere Informationen zu
dem Sonderprogramm und
das Antragsformular sind
unter www.bmfsfj.de/son-
derprogramm zu finden.

Unterstützung
für Kinder

und Jugend

BUCHHOLZ. Zombies, Pira-
ten, Prinzessinnen, Cow-
boys und Indianer gaben
sich kürzlich in der Heinz-
Heyder-Grundschule Buch-
holz die Klinke in die Hand.
Dort wurde kräftig Fasching
gefeiert – unter Einhaltung
der geltenden Corona-Re-
geln, versteht sich.

Trotz Wechselunterrichts
und dementsprechend ge-
teilten Klassen wollte man
den Grundschülern und
-schülerinnen ein kleines
bisschen Normalität ermög-
lichen. Und so waren die
ersten Jecken am Rosen-
montag an der Reihe. Die
zweite Hälfte folgte einen
Tag später.

Gefeiert wurde auf dem
Schulhof sowie in den
Klassen, wo für eine reich-
haltige, vor allem süße
Party-Verpflegung gesorgt
war. Unter Federführung
des Eltern- und Förder-
kreises wurden von den
Eltern gespendete ver-
packte Naschereien an
beiden Tagen in die Schule
geliefert.

Auch Edeka Wilde hatte
sich großzügig gezeigt und
und einiges an Jeckenfut-
ter gespendet. So konnten
die kleinen Narren ge-
meinsam mit dem Lehrer-
kollegium ausgelassen mit
Musik, Konfetti und eini-
gen Spielen zünftig feiern.

Fasching in der
Grundschule gefeiert

Ein bisschen Normalität in Buchholz

Polonaise durch die Schule: Foto: Grundschule Buchholz/Aller

WALSRODE. Ein künstliches
Kniegelenk schenkt vielen
Arthrose-Betroffenen ein
neues Leben. Aber nicht al-
le Patienten haben dieses
Glück. Woran liegt das?
Was ist beim Knie anders
als bei der Hüfte, und was
sollte man vor und nach
dem Eingriff gut bedenken?
Kann man auch selbst et-
was zur langen Haltbarkeit
des neuen Gelenks beitra-
gen? Auf diese wichtigen
Fragen und zu allen ande-
ren Anliegen bei Arthrose
erhalten Betroffene von der
Deutschen Arthrose-Hilfe
Hinweise. Sie fördere zu-
dem die Arthroseforschung

bundesweit mit bisher mehr
als 400 Forschungsprojek-
ten und einer Stiftungspro-
fessur.

Eine Sonderausgabe ihres
Ratgebers „Arthrose-Info“
mit vielen nützlichen Emp-
fehlungen bei Arthrose
kann von Interessierten
kostenlos angefordert wer-
den bei: Deutsche Arthro-
se-Hilfe e. V., Postfach
110551, 60040 Frankfurt (ei-
ne 80-Cent-Briefmarke für
Rückporto sollte beigefügt
werden) oder auch per E-
Mail an service@arthrose.de
(dann auch mit vollständi-
ger Adresse für die Zusen-
dung der Unterlagen).

Arthrose: Ratgeber zu bestellen

VISSELHÖVEDE. Auf Einla-
dung der Geschäftsführerin
des Kompetenzzentrums
Ökolandbau Niedersachsen
(KÖN), Carolin Grieshop, ist
der Bundestagskandidat der
CDU, Carsten Büttinghaus,
mit Dr. Yuki Henselek, Ge-
schäftsführerin des Bio-
land-Landesverbandes Nie-
dersachsen, und Andreas
Jessen, Berater Öko-Bera-
tungsgesellschaft Natur-
land, im KÖN in Visselhö-
vede zusammengekommen.

Büttinghaus sei begeistert
vom KÖN und dessen Ex-

pertise im Bereich Ökoland-
bau und nachhaltiger Land-
wirtschaft. Besonders posi-
tiv empfand er den sachli-
che und ökonomisch ausge-
richteten Dialog. Die Zeiten,
in denen „Öko gleich alter-
nativ“ war, seien endgültig
vorbei. Der Bio- und Öko-
landbau sei längst zu einem
bedeutenden Wirtschafts-
zweig erwachsen, der gute
bis sehr gute jährliche
Marktzuwächse erlebe“,
betont Büttinghaus. Die
Menschen legten zuneh-
mend Wert auf ihre Umwelt

und hinterfragten aktiv die
Produktion, Haltung, Verar-
beitung und Nachhaltigkeit.
Eines jedoch sei Bütting-
haus besonders wichtig:
Landwirte bräuchten ver-
lässliche Strategien und
Rückhalt in der Politik und
Gesellschaft, wie auch In-
vestitionssicherheit und ei-
ne Verschlankung der Büro-
kratie. Diese Landwirtschaft
müsse der Gesellschaft
auch etwas Wert sein. Man
müsse die Natur gemein-
sam mit den Landwirten
schützen sowie pflegen.

Fokus auf den Ökolandbau
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