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FRISEURTERMIN 
VOR OSTERN?

Rufen Sie jetzt an. Wir sind für Sie da.
INTERCOIFFURE ANNUSSEK

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

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

FRISEUR ANNUSSEK
29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 26 49

29693 Hodenhagen • Tel. 0 51 64 / 12 78
27336 Rethem • Tel. 0 51 65 / 12 35

27374 Visselhövede • Tel. 0 42 62 / 9 56 92 50
29690 Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 51 16 77

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

Jahreswagen von Renault

Renault Clio Grandtour LIMITED TCe 75

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 17.620,00€

Jetzt nur: 12.490,00 €  

Erstzulassung: 09/2020 
Km-Stand: 10.162 km 
Leistung: 56 kW/76 PS/898 cm³
Farbe: Titanium-Grau Metallic

Extras: Klimaanlage, Multifunktions-Lederlenkrad, Tempomat, 
Integrierte Smartphone-Halterung, Bluetooth Freisprechein-
richtung, Ganzjahresreifen, Start-Stop-System, Berganfahrhilfe, 
Reifendruckkontrolle

WALSRODE. Der Suzuki
Swace gehört zu den neu-
eren Gesichtern auf
Deutschlands Straßen, erin-
nert aber stark an den Toyo-
ta Corolla. Der Kompakt-
klassen-Kombi ist ein typi-
sches Familienauto, das viel
Platz bietet und günstig im
Verbrauch ist. Außerdem
bietet er ein hohes Maß an

Bequemlichkeit. Lenkrad-
und Sitzheizung sowie zahl-
reiche Assistenzsysteme ge-
hören zu seiner Ausstat-
tung. Seinen Strom zur Ver-
sorgung des 53 kW starken
Generators erhält das Hyb-
ridfahrzeug allein durch
den Benzinmotor und die
Rekuperationsvorgänge.

Bericht Seite 15 Suzuki Swace Foto: so

Im Test: Suzuki Swace

WALSRODE. An den ersten
warmen Frühlingstagen
machen sich zahlreiche
Amphibien auf den Weg zu
ihren Hochzeitsplätzen –
und das kann oftmals ge-
fährlich werden. Aus die-
sem Grund sollten vor allem
Autofahrer besonders acht-
sam sein. Denn die meisten
Tiere überqueren auf ihrem
Weg eine stark befahrene
Straße.

Zum Glück gibt es Ehren-
amtliche, die Kröte, Frosch
und Molch helfen möchten,
beispielsweise in Walsrode.
Sie errichten spezielle Am-
phibien-Zäune oder tragen
die Tiere persönlich über
die Straße, sodass sie sicher
an ihrem Zielgewässer an-
kommen.

Bericht Seite 3

Rücksicht auf
Amphibien nehmen

Kröten und Co. machen sich auf den Weg zu ihren Hochzeitsplätzen. Foto: pixabay

Frösche, Molche und Kröten sind wieder auf Wanderschaft

* ausgenommen auf
reduzierte Ware

Gültig vom 
15. 3. - 27. 3. 2021

auf alle vorhandenen

GNHWalsrode
Schreiben - Lesen - Spielen und mehr ...

G
m
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Kaufhaus

Lange Str. 34 - 38 • 29664 Walsrode
0�51 61�/�4�81�00�40

Kastanienweg 2 • 29690 Schwarmstedt
0�50�71�/8�00�51�20

Sicher Dir 
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Deinen 
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ANZEIGE

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

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

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

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

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

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

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

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

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

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

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

Wärmedämmung

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

ist keine Ausschachtung nötig.

WALSRODE. Viele Unterneh-
men profitieren von Finan-
zierungshilfen. Doch wel-
che Förderprogramme sind
für welches Vorhaben ge-
eignet?

Die Wirtschaftsförderung
des Heidekreises bietet ei-

nen Beratungstag zu öffent-
lichen Fördermitteln am 13.
April an. Für Infos und eine
Anmeldung steht Christina
Reissmann unter ( (05191)
970673 oder per E-Mail an
c.reissmann@heidekreis.de
zur Verfügung.

Fördermittel-Beratung



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 14. MÄRZ 2021 LOKALES2

 Wettervorhersage

7°

3°

Heute

8°

-1°

Dienstag

7°

2°

Montag
MÜDEN. Mitte Januar wand-
te sich der Wildpark-Ge-
schäftsführer Thomas Wam-
ser auf den Social-Media
Kanälen des Wildparks Mü-
den per Videobotschaft an
seine Besucher und bat sie
darum, Unterstützer-Gut-
scheine für den Wildpark zu
kaufen, die sobald der Park
wieder öffnen dürfe, unein-
geschränkt eingelöst wer-
den können. Dem Park
drohte aufgrund der bereits
zweiten coronabedingten
Schließung nun seit Okto-
ber 2020 die dauerhafte
Schließung. 10.000 verkauf-
te Gutscheine würden die
laufenden Kosten bis Ende
Februar deckeln, so machte
Thomas Wamser das ge-
wünschte Ziel in seiner Vi-
deobotschaft deutlich. Sein
Aufruf bekam große Auf-
merksamkeit und wurde auf
den Online-Kanälen reich-
lich geteilt.

Die Wildpark-Freunde,
Nachbarn, Kooperations-
partner und Unternehmen
überlegten sich viele unter-
schiedliche Aktionen, um
dem Wildpark zu helfen.
Neben zahlreichen Spen-
den an die Vereinssparte
des Förderkreises wurden
beispielsweise Versteige-
rungen und Spendenpools
ins Leben gerufen sowie
Online-Kurse, Selbstge-
machtes und Räucherfisch
mit Erlös für den Wildpark
angeboten. Läden und Ge-
schäfte stellten Spendendo-
sen auf, Unternehmen kauf-
ten Unterstützer-Gutscheine
als Geschenk für ihre Kun-
den und informierten über
die Wildpark-Situation. Vie-
le Gutscheine wurden in
Zusammenarbeit mit der
Gemeinde an Familien wei-
tergegeben, die aufgrund
der Corona-Maßnahmen in
Schieflage geraten sind.

Täglich wurde der Gut-
scheinzähler aktualisiert
und Ende Februar wurde
dann noch einmal nachge-

zählt: Es wurden insgesamt
7696 Unterstützer-Gutschei-
ne gekauft – ein großer Er-
folg für das Wildpark-Team.

Das riesige Engagement
und Aktionen mit Herz der
Bevölkerung, Freunde,
Nachbarn und Partner ha-
ben es Thomas Wamser mit
seinem 25-köpfigen Team
ermöglicht, den Wildpark
aktuell wieder nach den
geltenden Verordnungen zu
öffnen, alle Arbeitsplätze
konnten erhalten bleiben
und alle Tiere konnten täg-

lich ohne Einschränkung
vom Fachpersonal versorgt
werden. Ab sofort können
wieder Zutrittsberechtigun-
gen mit Tagesticket ge-
bucht und die rund 250 Tie-
re täglich von 9 Uhr bis 18
Uhr besucht werden. Eine
termingebundene Zutritts-
berechtigung kann unter
www.besuch.wildparkmue-
den.de gebucht werden,
auch die Unterstützer-Gut-
scheine können online ein-
gelöst werden. Der Aufent-
halt ist nach Zutritt dann für

insgesamt drei Stunden
möglich. Derzeit können
leider noch keine Flug-
schauen und geführten
Schaufütterungen stattfin-
den. Das Team freut sich
darauf, alle Besucher nun
wieder persönlich im Wild-
park Müden begrüßen zu
können und bedankt sich
ganz herzlich für die groß-
artige Hilfe. Derzeit warten
neben Elch, Alpaka und
Waschbären auch neugebo-
rene Zicklein auf die Gäste
des Wildparks.

Wildpark darf wieder öffnen
Solidarität und Unterstützung der Bevölkerung macht es möglich

Thomas Wamser sagt „Danke“: Nur durch die Unterstützer kann der Park öffnen. Foto: Tierpark Müden

HODENHAGEN. Stan wurde
nachts mit einem gebro-
chenen Zeh am Tierheim
angebunden und wartet
seitdem auf seine Men-
schen. Der zirka drei- bis
vierjährige Stan ist mit
Menschen sehr freundlich
und kuschelig, er neigt je-
doch in aufregenden Situ-
ationen zu Übersprungs-
handlungen. Stan möchte
gern unter Menschen sein
und hat sich vor über-
schäumender Freude und
Aufregung nur schlecht
unter Kontrolle, sodass er
dann auch gern mal in die
Leine beißt oder man ihn
am Ärmel hängen hat.

Stan ist ein sehr bewe-
gungsfreudiger Hund und
sicherlich für sämtliche
Hundesportarten zu be-
geistern. Er hat einen aus-
geprägten Jagdtrieb und
einen extrem hohen Beu-
tetrieb, wobei ein wenig
Vorsicht geboten ist, da
diese Hunde sich auch
gern mal ins Spiel hinein-
steigern und dann nur
noch schlecht ansprechbar
sind. Bällchen spielen soll-
te man mit ihm also nur in
Maßen. Stattdessen ist es
besser, Stan mit Gehor-
sams- und Suchspielen

auszulasten, dann behält
er einen klaren Kopf.

Das Powerpaket braucht
noch sehr viel Erziehung,
ist ziemlich verfressen und
hat Spaß daran, Neues zu
lernen. Vor allem an der
Leinenführigkeit muss
noch viel gearbeitet wer-
den. Mit Artgenossen ist
Stan nach Sympathie ver-
träglich, sollte aber eher
als Einzelhund oder mit ei-
ner souveränen und nicht

streitlustigen Hündin ge-
halten werden. Da Stan
kein Anfängerhund ist,
wird er auch nicht an un-
erfahrene Menschen abge-
geben. Kenner der Rasse
wären wünschenswert,
dies ist aber keine Voraus-
setzung.

Wer Interesse hat, der
meldet sich unter
( (05164) 7382739 und
erfragt die im Lockdown
besonderen Voraussetzun-

gen für einen Besuchster-
min. Wegen der derzeiti-
gen Corona-Lage ist das
Tierheim Hodenhagen für
den Besucherverkehr ge-
schlossen. Fundtiere kön-
nen jedoch wie bisher im
Tierheim abgegeben oder
dort gemeldet werden. Te-
lefonisch ist das Tierheim
selbstverständlich weiter-
hin erreichbar. Weitere In-
formationen gibt es auf der
Homepage des Tierheims.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Stan ist freundlich und lebendig

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

HANSTEDT. Der Baumwip-
felpfad „Heide Himmel“ in
Hanstedt ist wieder für Be-
sucher geöffnet. Der Zutritt
zum Baumwipfelpfad ist an
strenge Auflagen gekop-
pelt. Es gilt die Einhaltung
eines Mindestabstandes der
Besucher von zwei Metern.
Das Begehen des Pfades er-
folgt im Einbahn-System.
Im Eingangsbereich, auf
dem Turm, im Treppenhaus
und auf den Toiletten
herrscht Maskenpflicht. An
den Wochenenden und fei-
ertags werden die Besucher
gebeten, einen Mund- und
Nasenschutz auf dem kom-
pletten Pfad zu tragen. Der
Fahrstuhl ist geöffnet, der
Betrieb ist begrenzt auf Per-
sonen aus demselben
Haushalt oder Menschen
mit Handicap. Die Gastro-
nomie verkauft Kaffeespe-
zialitäten und Gebäck au-

ßer Haus. Der Spielplatz ist
geöffnet, es wird darum ge-
beten, auf die Mindestab-
stände zu achten. Kinder
unter zwölf Jahren dürfen
den Spielplatz nur in Be-
gleitung einer erwachsenen
Person nutzen.

Für den Besuch des „Hei-
de Himmels“ kann vor der
Anreise ein Eintrittszeit-
fenster reserviert werden.
Das betrifft lediglich die
Uhrzeit, zu der der Heide
Himmel betreten wird, aber
nicht die Aufenthaltsdauer.
Für jedes Eintrittszeitfenster
gibt es feste Kontingente.
Unter folgender Adresse ist
der Online-Ticketshop zu
erreichen: www.onlines-
hop.wild-park.de. Hier kön-
nen sowohl Reservierungen
vorgenommen als auch Ein-
trittskarten erworben wer-
den, um Wartezeiten an
den Kassen zu vermeiden.

Die Natur von oben
Baumwipfelpfad „Heide Himmel“ geöffnet

Ein toller Ausblick bietet der Turm. Foto: Heide Himmel

WALSRODE. Der Neubau
des Parkplatzes zwischen
der Moorstraße und der
Wiesenstraße in Walsrode
hat begonnen und wird
voraussichtlich bis An-
fang Juni fertiggestellt
sein. Nach Bezug des
Wohn- und Geschäftshau-
ses Moorstraße 78/80
wird nun im Anschluss
auch der öffentliche Park-
platz zwischen der Wie-
senstraße und der Moor-
straße neugestaltet. Auch
die Winkelgasse wird in
diesem Zuge mitsaniert
und die Gestaltung mit
Klinkerpflaster fortge-
setzt.

Im Zuge der abschnitts-
weisen Umsetzung der
geplanten Baumaßnah-

men kommt es auch hin
und wieder zu Verkehrs-
beeinträchtigungen durch
Sperrungen, Änderungen
der Verkehrsführung und
kurzfristige Provisorien.

Die Stadt Walsrode bit-
tet aus diesem Grund alle
Bürger und Bürgerinnen,
während der Baumaßnah-
men bis zum kommenden
Juni in diesem Bereich
nicht zu parken, die ge-
änderten Verkehrsanord-
nungen gewissenhaft zu
beachten und vor allem
auch aufeinander Rück-
sicht zu nehmen.

Parkplatz-Neubau
hat begonnen
Fertigstellung im Juni geplant

Stadt Walsrode bittet
um Verständnis
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Mich beeindrucken im-
mer wieder Burgen und
ihre massiven Befesti-
gungstürme. Sie wurden
gebaut, um Feinden zu
trotzen und die eigene
Bevölkerung zu schützen.
Von einem solchen Turm
hat man außerdem einen
guten Überblick und
Weitblick. Feinde können
nämlich schon von Wei-
tem erkannt werden.
Auch die Bibel nutzt das
Bild eines Turms: „Der
Name des Herrn ist ein
starker Turm, der Ge-
rechte eilt dorthin und
findet Schutz“ (Sprüche
18,10).
Das sind starke Worte.
Aber was bedeutet „der
Name des Herrn“? War-
um heißt es nicht bloß:
„Der Herr ist ein starker
Turm“? Der Name stand
in biblischer Zeit für sei-
nen Träger selbst – also
hier für Gott – und im
Besonderen für seine Ei-
genschaften. Also Gott
ist durch seine Eigen-
schaften ein starker
Turm. Das ist großartig,
denn Gott ist ein guter
und liebender Gott für
jeden, der sich ihm zu-
wendet. Wenn wir uns
als Christen an Gott
wenden, wenden wir uns

zu Jesus Christus. Er ist
für uns gestorben, damit
wir „Gerechte“ sein dür-
fen. Aber er ist nicht im
Tod geblieben, sondern
auferstanden, sodass wir
an allen guten Eigen-
schaften Gottes teilha-
ben dürfen: seiner Liebe,
Gnade, Barmherzigkeit,
Treue und Gunst. All das
macht für uns den „Na-
men des Herrn“ zu ei-
nem „starken Turm“.
Mit diesem großartigen
Gott sind wir für alle Le-
benslagen fest gegrün-
det. Ganz egal, ob wir vor
Freude springen oder von
Trauer niedergedrückt
werden, uns im Streit be-
finden oder Frieden ha-
ben: Zu Gott, der unser
Vater sein möchte, kön-
nen wir immer kommen.
Er gibt uns in jeder Lage
den Überblick und den
Weitblick – über dieses
Leben hinaus in die
Ewigkeit.

Momentaufnahme

Simon Müller
GRZ Krelingen

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

*Aktion gültig bis 31.05.2021. Nah-/Fernpaket: Beim Kauf einer Nah-/Fernbrille ab einem Gesamt-
wert von 159,– (Fassung & Brillengläser) erhalten Sie im Paket eine Vienna Design Fassung im

Wert von 49,– mit Nah-/Ferngläsern im Wert von 59,– inklusive. Ihre zweite Nah-/Fernbrille wird im 
Paket nur in der Sehstärke der ersten Brille und zusammen mit dieser abgegeben. Aktion 2 für 1 
auch als Gleitsicht ab 299,– erhältlich. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

Aktion 2 für 1

*  159,–ab

Markenbrille
+ 2. Brille im Paket

Lieber zweifache Freude. Lieber HALLMANN.

WALSRODE. Der Bund für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) bittet
Autofahrer, Rücksicht auf
wandernde Amphibien zu
nehmen, indem sie auf ent-
sprechenden Strecken lang-
sam fahren. Denn mit den
ersten warmen Frühlingsta-
gen machen sich Kröten,
Frösche und Molche auf den
Weg zu ihren Hochzeitsplät-
zen. Doch der Weg zu den
angestammten Laichgewäs-
sern ist für sie oft lebensge-
fährlich – vor allem, wenn
sie Straßen überqueren müs-
sen: An manchen Orten wü-
den bis zu 70 Prozent der
wandernden Amphibien bei
der Überquerung einer ein-
zigen Straße entweder über-
fahren oder sterben an dem
geschwindigkeitsabhängi-
gen Strömungsdruck der
Autos auf die Fahrbahn, so
der BUND.

Der BUND Walsrode setzt
sich seit Jahren für die Tiere
ein. Ehrenamtliche stellen
jedes Jahr zu Beginn des
Frühlings Amphibienzäune
am Verbindungsweg zwi-
schen Fulde und Dreikronen
auf und tragen die Tiere

über die Straßen. „Mit die-
ser Schutzaktion retten wir
Hunderte von Fröschen und
Kröten vor dem Straßentod“,
sagt Sigrid Ahlert von der

Walsroder Ortsgruppe. „Und
wir wissen heute, dass ohne
dieses Engagement viele
Amphibienpopulationen in
Deutschland ausgestorben

wären.“ Der BUND freut
sich über helfende Hände
für den Kröten-Shuttle: Die
Amphibien suchen entlang
der Schutzzäune einen

Durchschlupf und landen
dabei in Eimern, die in re-
gelmäßigen Abständen
ebenerdig im Boden ver-
senkt werden. In den Ei-

mern werden die Tiere dann
von den Helfern sicher über
die Straße transportiert. Am-
phibien brauchen feucht-
warme Nächte mit mehr als
vier Grad zum Wandern. Die
Wanderung und das Ablai-
chen seien oft auf nur weni-
ge Tage im Jahr konzent-
riert, weiß Katharina Lohrie
von der Walsroder Ortsgrup-
pe. Deshalb sollte man als
Autofahrer die Hinweisschil-
der für Krötenwanderung
vor allem in warmen regne-
rischen Abend- und Nacht-
stunden beachten. Die Ge-
fahr, ein Tier zu überfahren,
ist auch dadurch erhöht,
dass die Amphibien gerne
auf der tagsüber von der
Sonne aufgewärmten Straße
sitzen bleiben. Und sie sind
nicht in der Lage, Fahrzeuge
als tödliche Gefahr zu er-
kennen.

Weitere Infos über die
BUND-Aktivitäten in der Re-
gion finden Interessierte un-
ter www.bund-heide-
kreis.de. Bei Rückfragen
steht Katharina Lohrie,
( (05161) 6824, E-Mail an
bund.heidekreis@bund.net,
zur Verfügung.

Kröten auf Wanderschaft
Amphibienschutzzaun in Dreikronen wieder aufgebaut, Unterstützung für „Shuttle-Service“ gesucht

Verpaart: Schon auf dem Weg zum Laichgewässer sichern die Männchen sich ein Weibchen und lassen es bis zum Ablaichen nicht
mehr los.  Foto: BUND/Mayhack

Top Angebote
für Walsrode

Ready?

Nur in Deinem 
Vodafone Shop

The future is exciting.

Hol Dir tolle Angebote
und top Service.

Vodafone Shop Walsrode, Lange Str. 65, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 609 495, Fax: 05161 609 496, info@vodafone-kantimm.de, www.vodafone-kantimm.de

Anzeige

Anzeige

WALSRODE. Das Ehrenamt
ist ein wichtiger Bestandteil
hospizlicher Arbeit. Ohne
den Einsatz von ehrenamtli-
chen Mitarbeitern wäre die
individuelle und persönliche
Begleitung von Menschen
auf ihrem letzten Weg
schlichtweg nicht möglich.
Um dieser Aufgabe nachge-
hen zu können, werden inte-
ressierte Ehrenamtliche in
entsprechenden Kursen
sorgfältig dafür vorbereitet.
Die Kosten dafür werden je-
doch nur zum Teil von den
Krankenkassen refinanziert,
sodass der Einsatz von
Spendenmitteln unabding-
bar ist. Dank der großzügi-
gen Spende des Rotary Club
Walsrode in Höhe von 3200
Euro können ab Herbst neue
Interessierte ausgebildet
und eine Fortbildung für die
aktiven Ehrenamtlichen an-
geboten werden. Für letzte-
re ist ein Wochenendsemi-
nar im Sommer geplant un-
ter dem Motto „Achtsamkeit
als Anker in der hospizli-
chen Begleitung“.

Der Ambulante Hospiz-
dienst ist fortwährend auf
der Suche nach geeigneten
Menschen, die sich dieser
Aufgabe widmen möchten,
denn es kommt durchaus
vor, dass Ehrenamtliche
zum Beispiel aufgrund ih-
res Alters oder eines Weg-

zugs aus dem Dienst aus-
scheiden. Interessierte kön-
ne sich hierzu gerne auf
der Homepage des Ambu-
lanten Hospizdienstes un-
ter www.hospiz-walsro-
de.de oder im Büro unter
( (05161) 989798 erkundi-
gen.

Aber nicht nur die Aus-
bildung ist wichtig für diese
besonders feinfühlige Auf-
gabe, sondern auch die re-
gelmäßige Weiterbildung,
um durch regelmäßige Im-
pulse gestärkt und mit neu-
em Knowhow Begleitungen
übernehmen zu können.

3200 Euro für die Aus- und Weiterbildung
Rotary Club Walsrode unterstützt Ambulanten Hospizdienst Walsrode

Ute Grünhagen (Koordinatorin des Ambulanten Hospizdienstes), Herr Ralph-Egbert Richter
(Vorsitzender Förderverein RC Walsrode), Dr. Brigitte Leschke-Ramcke (Ehrenamtliche im Hos-
pizdienst), Mechthild Exner-Herforth (Präsidentin des Rotary Club Walsrode). Foto: Hospizdienst

KIRCHLINTELN-ARMSEN.
Die für Sonnabend, 20.
März, vorgesehene Jahres-
hauptversammlung des
Ortsverbands Armsen im
Sozialverband Deutsch-
land (SoVD) muss auf-
grund der Corona-Pande-
mie verschoben werden.
Sie wird zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachgeholt,
sobald dies die Vorgaben
der Landesregierung und
des SoVD-Landesverbands
zulassen, sagt Friedel
Koch, Vorsitzender des
Ortsverbands. Für den
Ortsverband Armsen seien
die Einhaltungen der nöti-
gen Schutz- und Hygiene-
maßnahmen zur Sicherheit
der Mitglieder oberstes
Gebot. Auch werden die
Ehrungen für langjährige
und verdiente Mitglieder
für die Jahre 2019 und
2020 nachgeholt. Ebenso

finden dann auch die
Wahlen zum Vorstand
statt. Bis zur Neuwahl blei-
ben die bisherigen Vor-
standsmitglieder im Amt
und führen die erforderli-
chen Tätigkeiten weiter
aus. Sofern die Jahres-
hauptversammlung statt-
finden kann, erhalten die
Mitglieder eine Einladung,
die rechtzeitig übermittelt
wird, verspricht Koch.

Die nächste Veranstal-
tung des Ortsverbands ist
das beliebte Spargelessen
am Sonntag, 30. Mai, um
10.30 Uhr in der Vereins-
gaststätte Zum Drommel-
beck in Hohenaverbergen.
Der Vorstand hofft und
wünscht sich, dass die Co-
rona-Regelungen bis da-
hin so weit gelockert sind
sowie Impftests und Impf-
stoff zur Verfügung stehen
und angenommen werden.

Versammlung fällt aus



Corona-Schnelltests „to go“
gibt es seit dieser Woche
beim Discounter. Inzwi-
schen muss man also nicht
mehr unbedingt ins Test-
zentrum, um sich auf Coro-
na testen zu lassen. Wer auf
Nummer sicher gehen will,
kann nun auch in den eige-
nen vier Wänden einen Co-
rona-Test machen. So kön-
nen alle die wollen, ohne
besonderen Anlass selbst
testen, ob sie mit dem Coro-
navirus infiziert sind und
möglicherweise andere an-
stecken könnten. Das Pro-
zedere soll nicht länger als
15 bis 20 Minuten dauern.
Kostengünstige Selbsttests
und kostenlose Schnelltests
sollen rasch überall verfüg-
bar sein – so lautet zumin-
dest der Plan. Einen Anti-
gen-Schnelltest pro Woche
soll jeder Bürger gratis in
Apotheken, Arztpraxen
oder Testzentren machen
lassen können, die Kosten
dafür übernimmt der Bund.
Dabei nimmt geschultes
Personal mit Wattestäbchen
teilweise tief in Nase und
Rachen einen Abstrich.
Schlägt ein Test positiv an,
könnte gleich vor Ort die
nötige Probe für den zwin-
gend notwendigen PCR-
Test genommen werden. Al-
lerdings haben die Länder

noch bis Anfang April Zeit
für die Umsetzung dieser
Maßnahme, als Teil der na-
tionalen Teststrategie. Aldi
und Lidl starteten mit Ver-
kauf von Testkits, die im Nu
ausverkauft waren.

Antigen-Tests suchen in
Abstrich-Proben nicht nach
Erbgut wie ein PCR-Test,
sondern nach Molekülen,
die charakteristisch für das
Virus sind. Die Selbsttests
aus Apotheken, Einzelhan-
del und Discountern sind
dabei mit den Schnelltests
identisch. Sie müssen aber
zunächst selbst bezahlt wer-
den. Von Montag an wollen
weitere Geschäfte und Dro-
geriemärkte nachziehen.
Der Vorteil: Die Tests kann
man zuhause machen. Das
Wattestäbchen muss dabei
nicht ganz so tief in die Na-
se geschoben werden wie
bei den herkömmlichen
Verfahren. Das Robert
Koch-Institut verweist auf
Studien, wonach bei richti-
ger Anleitung die Proben-
entnahme durch Privatper-
sonen und daraus resultie-
rende Ergebnisse vergleich-
bar waren mit der Entnah-
me durch medizinisches
Personal. Unsachgemäße
Abstriche können die Aus-
sagekraft des Tests aller-
dings stark einschränken.

Haben Sie sich auch schon einen
Corona-Schnelltest besorgt?

Umfrage der Woche
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Nein, sie vermitteln eine fal-
sche Sicherheit und sagen im
Prinzip gar nichts aus. Derje-

nige der den Test macht,
hat für sich selbst eine Ant-
wort, aber nichts Amtliches
in der Tasche. Der Test be-

ruht auf Vertrauen. Man
kann damit losziehen, ihn

vorzeigen oder wegwerfen.
In Israel kann sich jeder ei-
ne Impfung abholen und er-
hält einen „Grünen Pass“.
Damit sind die Impfdaten
mittels QR-Cordes überall
ablesbar. Dadurch kann

man wieder ins Kino, Res-
taurant, Theater, Hotel oder
Fitnessstudio. Wenn wir uns

mit unserem Datenschutz
nicht selbst im Wege stün-
den, wäre das Prinzip auch
hier möglich und sinnvoll.

Wenn ich mich testen lasse,
dann nur von medizini-

schem Personal. Das Ergeb-
nis hat dann auch Hand

und Fuß.

Ulrich
Stampa
Walsrode

Ich bin auf jeden Fall für die
Schnelltests, weil es uns er-
möglicht, vieles wieder zu

öffnen und an Aktivitäten teil-
zunehmen. Es ist von Vorteil,
wenn die Schnelltests kos-

tenlos für alle vergeben
werden, um so wieder am

öffentlichen Leben teilzuha-
ben. Da ist dann auch an

die Menschen gedacht, die
weniger Geld haben. Ich
selbst werde mir mit Ge-

wissheit Tests aus der Apo-
theke oder Drogerie holen,

weil mir dadurch wieder
Freiheiten erlaubt sind.

Zum Beispiel möchte man
auch wieder Essengehen
können. Die Schnelltests

dienen ja auch zum Schutz
für andere. Wer positiv auf
Corona getestet ist, bleibt
anderen fern. So kann ich
auch wieder mein Yoga

praktizieren. Meine Teil-
nehmer müssen keinen Test
vorlegen, da würde ich auf

die Eigenverantwortung
setzen und weiß, dass sie
verantwortungsvoll damit

umgehen.

Heidi
Rath

Walsrode

Ich habe mir noch keine Ge-
danken darüber gemacht, ob
die Tests aus dem Discounter
für mich in Frage kommen.

Doch jetzt, unter dem beruf-
lichen Aspekt als Kosmeti-
kerin, ist es zu überlegen
und sicherlich auch sinn-

voll, vor allem, wenn es um
kosmetische, maskenfreie
Behandlungen geht. Da

sind Coronatests, seit wir
wieder aufmachen dürfen,
zur Auflage geworden. Das

betrifft auch die Bartbe-
handlungen bei Friseuren.
Von daher würde ich auch
einen Schnelltest vom Dis-
counter akzeptieren. Ich

selbst bin noch nicht getes-
tet worden. Ich kenne auch
niemanden aus meinem nä-
heren Umfeld, der an Coro-

na erkrankt ist. Die Tests
sind nur für einen Tag gül-
tig und waren in kürzester
Zeit ausverkauft. Wir leben
hier im Heidekreis mit ei-
nem niedrigen Inzidenz-

wert, und da sieht es schon
etwas anders aus, als in der

Großstadt.

Nicole
Runge
Walsrode

Ich habe mir noch keine Ge-
danken über Schnelltests ge-
macht, da sie erst seit kur-
zem auf dem Markt sind. Im
Moment besteht bei mir

noch kein Anlass, und ich
sehe es nicht als dringend
notwendig an, mich zu tes-
ten oder testen zu lassen.
Wenn es eine Sache gibt,
bei der ein Test erforder-
lich ist, würde ich ihn na-
türlich machen lassen. Ich

wurde vor einiger Zeit
schon mal negativ auf Co-
rona getestet. Es ist gut,
wenn die Tests für alle

kostenfrei zugänglich sind
und nicht nur für Leute,

die Geld haben und es sich
leisten können, um sich so
die Privilegien zu erkau-

fen.

Marian
Luitjens

Bad Fallingbostel

Ich halte nicht viel von den
Schnelltests und traue ihnen
nicht, weil sie den Leuten ein
falsches Gefühl von Sicherheit

geben können. Ich habe
noch keinen Schnelltest be-

sorgt und werde es auch
nicht tun, weil ich mich

strickt an die Regeln halte.
Seit über einem Jahr treffen
wir uns kaum mit Freunden
und Bekannten. Es ist alles
auf ein Minimum reduziert.

Wir telefonieren viel und
schreiben uns per Whats

App. Wenn wir uns treffen,
dann nur mit Maske, auch
in der Wohnung. Eine mei-
ner Schwestern habe ich

seit eineinhalb Jahren nicht
mehr gesehen. Mit der an-
deren habe ich mich zum

Waldspaziergang getroffen.
Ich habe Angst vor der Mu-
tation. In vier Wochen habe

ich einen Friseurtermin.
Dort werden alle Hygiene-
maßnahmen eingehalten,
und da fühle ich mich si-
cher. Von mir aus dürften
auch die Restaurants öff-
nen, die sich ans Konzept

halten. Private Treffen wird
man aber nicht vermeiden

können.

Petra
Jäck

Hademstorf

Horoskope vom 15. 03. 2021 – 21. 03. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Versuchen Sie mehr die Gemeinschaftsarbeit mit einzubauen, denn nur dann 
werden Sie sich bei der nächsten Gelegenheit auf diese Unterstützung berufen 

können. Dabei ist Vertrauen jetzt das Wichtigste, um das sich alles dreht. Stellen Sie unter 
Beweis, dass Sie mehr geben können, als von Ihnen erwartet wird, denn nur dann werden 
auch die anderen weiterhin gut mitziehen und alle Pläne perfekt realisieren!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Auf dem Weg zum Ziel werden Sie noch einige Hindernisse überwinden müssen, 
doch sollten Sie sich davon nicht aufhalten lassen. Wagen Sie aber nicht mehr, als 

zurzeit nötig ist, denn die Gefahr ist zu groß, sich selbst zu überschätzen. Diese Rückschläge 
würden Sie um einiges zurückwerfen und damit auch kostbare Zeit vergeuden. Überlegen 
Sie also sehr genau, was Sie wann in Angriff nehmen wollen!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten ehrlich zu Ihrem Umfeld sein, denn nur dann lassen sich die gemeinsa-
men Ideen auch bald verwirklichen. Auch wenn Sie in einigen Punkten vielleicht 

die Nase vorn haben, sollten Sie doch immer darauf achten, dass das Tempo der allgemei-
nen Stimmung folgt. Dabei achten Sie auch die Gefühle der anderen und können sich zu 
gegebener Zeit über den gemeinsamen Erfolg freuen. Alles läuft gut!

Widder (21.03.-20.04.)
Nutzen Sie den Rückenwind und motivieren damit auch Ihr Umfeld. So könnten 
Sie an einen Punkt gelangen, der Ihnen bisher unerreichbar erschien und jetzt 

langsam in greifbare Nähe rückt. Über diese Power staunt nicht nur Ihre Familie, auch die 
Kollegen reiben sich die Augen. Versuchen Sie noch eine Weile dieses Tempo zu halten, 
denn wenn die ersten Erfolge zu sehen sind, können Sie durchatmen!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie sollten mit Ihren Ansprüchen nicht zu dick auftragen, denn Bescheidenheit 
könnte hier weiterhelfen. Nutzen Sie für Ihre Pläne das grüne Licht, das man Ihnen 

jetzt endlich gegeben hat, denn damit dürfen Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Mit dieser Ent-
wicklung hatten Sie nicht gerechnet und müssen sich jetzt erst wieder eine andere Strategie 
überlegen. Rechnen Sie aber noch mit weiteren Schwierigkeiten!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sollten nicht darauf hoffen, dass alles perfekt läuft, denn das Schicksal möchte 
oftmals eine andere Richtung vorschlagen, als Sie es in dieser Phase erwarten. 

Versuchen Sie deshalb einen zweiten Plan im Kopf zu entwickeln, der dann im Notfall zum 
Einsatz kommt. Bevor aber die Zweifel überwiegen, sollten Sie sich an die Arbeit machen, 
denn nur wenn Sie etwas wagen, können Sie auch gewinnen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Mit den neuen Plänen ist das so eine Sache. Sie sind überzeugt von den Ideen, 
können aber nicht jede Person davon begeistern. Überlegen Sie sich eine andere 

Strategie, die vor allem optimistischer klingt, um dann auch bald den ersten Versuch zu 
starten. Versuchen Sie auch die Personen um sich zu sammeln, die Ihnen hilfreich zur Seite 
stehen werden, denn nur gemeinsam sind sie stark. Weiter so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie sollten erst einmal Ihre Gefühle analysieren, bevor Sie sich auf ein solches 
Wagnis einlassen und damit auch einem Abenteuer nicht abgeneigt sind. Achten 

Sie dabei auch auf die Vorschläge, die man Ihnen in diesem Zusammenhang macht, denn 
nicht alles wird sich sofort realisieren lassen. Lösen Sie sich von einer alten Vorstellung und 
gehen mit einem anderen Blick auf dieses Ziel zu. Es lohnt sich!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Ihre Energie bekommt immer wieder einen kleinen Dämpfer, denn nicht jeder ist 
von Ihren Vorschlägen begeistert. Versuchen Sie noch mehr Material zu sammeln, 

mit dem Sie auch den letzten Skeptiker überzeugen und damit auf Ihre Seite ziehen können. 
Vielleicht läuft dann alles etwas besser und Sie dürfen sich bald auf erste Ergebnisse freu-
en. Bis dahin müssen Sie auf die Zähne beißen und kämpfen!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie agieren nicht gerne im Hintergrund, sollten sich aber auch nicht zu sehr in den 
Vordergrund stellen. Suchen Sie sich für diesen Schritt den goldenen Mittelweg, 

denn nur dann können Sie auch sicher sein, das Richtige getan zu haben. Durch die gesamte 
Lage fühlen Sie sich etwas angespannt, sollten sich davon aber nicht in Ihren Entscheidun-
gen beeinflussen lassen. Warten Sie ab, was man Ihnen bietet!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben gelernt, geduldig und diszipliniert zu sein, denn nur mit diesen Eigen-
schaften sind Sie bis zu diesem Punkt gekommen. Sie sollten keine Angst haben, 

eine bestimmte Schwelle zu überschreiten, denn günstiger kann der Zeitpunkt für Sie jetzt 
nicht sein. Glauben Sie vor allem an das, was Sie bis jetzt erreicht haben, denn das gibt 
Ihnen neue Kraft für weitere Schritte. Nur nicht zu früh aufgeben!

Schütze (23.11.-21.12.)
Voller Elan und hoch motiviert, jedoch total undiplomatisch preschen Sie auf das 
Ziel zu. Doch mit diesem letzten Schritt werden Sie sich keine Freunde machen, 

denn das Resultat wird nicht allzu positiv sein. Ziehen Sie endlich die Konsequenzen und 
versuchen sich dem allgemeinen Trend anzupassen, denn nur dann werden Sie auch die 
nächsten Abschnitte genießen können. Bleiben Sie immer locker!

























Ich habe mich noch nicht tes-
ten lassen, dazu hatte ich

auch noch keine Veranlassung
und noch keinen Besuch bei
besonders gefährdeten Per-
sonen absolviert. Vorläufig
werde ich mir bestimmt

noch keinen Test im Super-
markt kaufen. Die Tests
sind mir einfach viel zu

schnell auf den Markt ge-
kommen. Wenn ich nicht

gezwungen bin, dann glau-
be ich kaum, dass ich sie je-
mals kaufen werde. Nicht
diese Art der Tests geben

Sicherheit und selbst wenn
es jemand macht, hat es in
jedem Fall nur für den Mo-
ment Gültigkeit. Diese Tests
dienen nur zur Volksberuhi-
gung. Es muss geimpft wer-
den „wie der Teufel“ und

was die Lieferungen herge-
ben. Wer geimpft ist, der

sollte dann durchaus Privi-
legien genießen. Da werden
wir auch hinkommen. Und

wenn wir dann in zwei, drei
Jahren wissen, was uns das
Impfen bringt, können wir

erst wieder in unser bisheri-
ges „normales“ Leben zu-

rückkehren.

Helmut
Sündermann

Rosebruch

WALSRODE. Der DRK-
Landesverband Nieder-
sachsen hat mit seiner
Rettungsschule eine On-
line-Schulung für Coro-
na-Schnelltests auf den
Weg gebracht. Das An-
gebot richtet sich an me-
dizinisch nicht Vorgebil-
dete, um diese zu befähi-
gen, im Unternehmen,
Betrieb, in Einrichtung
oder Verband PoC-Anti-
gen-Tests vorzunehmen.
Die Schulung dauert ins-
gesamt rund 90 Minuten
und vermittelt wichtige
theoretische und prakti-
sche Kenntnisse und kos-
tet 30 Euro pro Teilneh-
mer. Am Ende gibt es au-
ßerdem ein Zertifikat für
alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.

Inhalte sind unter an-
derem: Ein grundsätzli-
ches Verständnis über

die SARS-CoV-2 Viruser-
krankung und deren
Übertragbarkeit, die
Durchführung und An-
wendung von PoC-Anti-
gen-Tests (Kenntnisse
der korrekten Abstrich-
entnahme), Kenntnis von
den Konsequenzen und
allen einzuleitende Maß-
nahmen bei den ver-
schiedenen Testergebnis-
sen, Schulung der Fähig-
keit, diese korrekt zu
kommunizieren, Kennt-
nisse über Schutzmaß-
nahmen zur Vermeidung
der Verbreitung des Vi-
rus.

Unternehmen, Betrie-
be, Einrichtungen und
Verbände können sich
telefonisch anmelden un-
ter ( (0511) 28000-
230/-235 oder per E-Mail
an erste-hil-
fe@drklvnds.de.

DRK: Online
Test-Schulung

Angebot für Corona-Schnelltests

Verschiedenste
Inhalte im Fokus

Anmeldung per Mail
oder telefonisch



WALSRODE. Immer mehr
Menschen sind nicht mehr
Mitglied in der Kirche und
lassen sich nur noch stan-
desamtlich trauen. Doch
wer auf einen würdevollen
schönen Rahmen und eine
einmalige individuelle
Traufeier an seinem schöns-
ten Tag im Leben nicht ver-
zichten möchte, der ist bei
Heidi Rath an der richtigen
Adresse. Die 54-Jährige hat
die Corona-Auszeit sinnvoll
genutzt und eine Ausbil-
dung zur Freien Trauredne-
rin absolviert. „Dabei ist es
egal, wo die Zeremonie
stattfinden soll. Es kann im
eigenen Garten, an einem
Bach, in einem Gasthaus,
auf der Wiese oder im Wald
sein. Klassisch mit Gästen
oder nur zu zweit, das Paar
bestimmt den Rahmen
selbst“, vermittelt Heidi
Rath.

Als langjährige Yoga-
Lehrerin mit eigenem
schönen Studio an der
Hannoverschen Straße in
Walsrode, bietet sie auch
ihr eigenes offenes Loft für
Trauungen an. „Hier ist
genügend Platz und alles
vorhanden, was das Braut-
paar sich wünscht!“, ist
sich die Walsroderin si-
cher. Dabei sorgt die 54-
Jährige nicht nur für eine
einzigartige, individuelle
Traurede, sondern auch für
das passende Ambiente,
dem „drumherum“. „Den
Wünschen und Vorstellun-
gen sind keine Grenzen
gesetzt. Gemeinsam ent-
wickle und gestalte ich mit

dem Paar die Zeremonie.
Dafür treffen wir uns drei-
mal“, erläutert Rath. Beim
kostenfreien und unver-
bindlichen Erstgespräch
wird festgestellt, ob die
Chemie stimmt und ob der
Wunschtermin frei ist.
Beim zweiten Mal werden
Wünsche und Ideen erör-
tert. „Wichtig ist mir, dass
ich weiß, worauf das
Brautpaar besonderen
Wert legt. Was ist ihnen
wichtig, welche Erwartun-
gen haben sie und wie
sieht es mit den Gästen
aus?“, betont Heidi Rath.
Aber das Wichtigste für die
Traurednerin ist die Ge-
schichte der Paare. „Die ist
bei jedem einzigartig.
Wann und wie hat es bei
den beiden gefunkt? Wer
hat den ersten Schritt ge-
tan? Und wie sind sie zu-
sammengekommen?“ Beim
letzten Gespräch werden
dann die noch offenen Fra-
gen geklärt.

Zum gesamten Ange-
botsspektrum gehören
nicht nur ein Leitfaden für
das zweite Gespräch, son-
dern auch Vorlagen für ein
Eheversprechen. Des Wei-
teren bringt Heidi Rath
auch Ideen zu Hochzeitsri-
tualen ein und macht Vor-
schläge für den Ablauf der
Zeremonie. Auch Songtex-
te sowie ein Repertoire an
Trau- und Leitsprüchen
hält die Freie Traurednerin
für die Paare bereit. „Da-
bei bin ich offen für alle –
es ist ganz egal, ob es sich
um hetero- oder gleichge-
schlechtliche Paare han-
delt – ich freue mich ein-
fach darauf, allen einen
einmalig schönen Tag zu
gestalten!“

Für Paare, die sich trauen
Heidi Rath begleitet als Traurednerin Menschen am schönsten Tag ihres Lebens

Heidi Rath ist vor allem die Geschichte des Paares wichtig.
Foto: aki

Für passendes
Ambiente sorgen
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SÜDKAMPEN. Schmerzen in
den Gelenken, Migräne, Rü-
cken- oder Nackenproble-
me, ein unangenehmes
Kribbeln in den Fingern und
Taubheitsgefühle: Zahlrei-
che Menschen leiden regel-
mäßig unter diesen Be-
schwerden und fühlen sich
auch im Alltag durch sie ein-
geschränkt. Die richtige Ur-
sache und sogar eine hilfrei-
che Therapie für diese kör-
perlichen Probleme zu fin-
den, gestaltet sich jedoch
nicht immer als einfach. Kat-
rin Langrehr ist seit mittler-
weile 20 Jahren Physiothera-
peutin und möchte ihren
Kundinnen und Kunden in
ihrer Privatpraxis in Süd-
kampen effektiv dabei hel-
fen, Beschwerden gezielt
und schmerzfrei zu behan-
deln. Dabei setzt sie auf die
sogenannte FOI-Therapie –
eine Verbindung der Metho-
den der klassischen Osteo-
pathie mit den Kernkompe-
tenzen der Manuellen The-
rapie.

Aber was bedeutet diese
Behandlungsmethode ei-
gentlich genau? Bei einer
FOI-Therapie geht man zu-
nächst davon aus, dass der
Körper ganzheitlich auf ein
aufgekommenes gesund-
heitliches Problem reagiert
und dieses mit körperli-
chen Reaktionen – wie bei-
spielsweise mit Schmerzen
– zu kompensieren ver-
sucht. So könne die Ursa-
che für starke Kopfschmer-
zen beispielsweise hinter

einem vor Wochen umge-
knickten Fuß stecken, er-
klärt Katrin Langrehr. Aber
auch Überlastungen, ein
Trauma oder ein Sturz kön-
nen zu Reaktionen des Kör-
pers führen. Man tastet
sich Stück für Stück an den
Auslöser des Schmerzes
heran und beobachtet die
Verbindungen im gesam-
ten Körper, um gezielt Ab-
hilfe zu schaffen.

Im Rahmen einer sorgfäl-
tigen Befundsaufnahme tas-
tet sich Katrin Langrehr, die
ein FOI-Examen durchlau-
fen hat, zunächst an die Ur-
sache der Beschwerden he-
ran, bevor sie ihre Patien-

tinnen und Patienten in den
hellen und freundlichen
Räumen ihrer Praxis behan-
delt. Bereits nach den ers-
ten Behandlungen können
erste Fortschritte von den
Betroffenen wahrgenom-
men werden und es kann
eingeschätzt werden, ob die
Therapie der richtige Be-
handlungsansatz ist. Außer-
dem wird durch die FOI-
Therapie die Stellung der
einzelnen Knochen zuein-
ander korrigiert, die Be-
weglichkeit der Gelenke
optimiert, Muskelverspan-
nung ausgeglichen und die
Spannung der Faszien re-
duziert.

„Diese Methode ist für so
gut wie jeden geeignet“,
betont Katrin Langrehr und
gibt damit jeder Person mit
körperlichen Beschwerden
und Schmerzen Hoffnung
auf eine effektive und ra-
sche Linderung. Wer sich
für die FOI-Therapie inte-
ressiert, der kann sich auf
der Homepage der Physio-
therapeutin online unter
www.privatpraxis-ruecken-
wind.de informieren oder
Katrin Langrehr ganz ein-
fach persönlich kontaktie-
ren unter ( (05166) 931914
oder per E-Mail an in-
fo@privatpraxis-ruecken-
wind.de.

Die Zusammenhänge verstehen
FOI-Methode: Katrin Langrehr setzt auf schmerzfreie Therapie, die Verbindungen des Körpers fokussiert

Katrin Langrehr bietet eine gezielte Therapiemethode an, die zur Schmerzlinderung führt.
Foto: privat

Möchten Sie wirklich so 
weiterleben oder sollten 
wir uns vielleicht  
kennenlernen?
Mit der FOI Methode  
die Ursache Ihrer  
Beschwerden finden…

Katrin Langrehr
Physiotherapeutin
Sektorale Heilpraktikerin
Examinierte FOI Therapeutin

Südkampen 73 • 29664 Walsrode 
0 51 66 - 93 19 14

www.privatpraxis-rueckenwind.de 
info@privatpraxis-rueckenwind.de
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KRELINGEN. Ab dem heu-
tigen Sonntag, 14. März,
finden die Gottesdienste
im GRZ Krelingen wieder
in Präsenz in der Hein-
rich-Kemner-Halle statt.
Beginn der Gottesdienste
ist wie gewohnt um 10
Uhr. Es gelten natürlich
die gängigen Hygienere-
geln. Alle Gottesdienst-
besucher und Besuche-

rinnen werden schriftlich
registriert. Während des
Aufenthaltes in der Halle
besteht eine Masken-
pflicht (OP- oder FFP2-
Maske). Die Predigten
werden aufgenommen
und stehen später in der
Mediathek des GRZ (un-
ter media.grz-krelin-
gen.de) zum Download
zur Verfügung.

Gottesdienste wieder in Präsenz

SCHWARMSTEDT. Im Zuge
des Seminarfachs „Natur
und Forschung“ beschäf-
tigten sich die Schülerin-
nen und Schüler der
Oberstufe der KGS
Schwarmstedt mit ver-
schiedenen Forschungs-
fragen. Zwei Forscher-
teams waren dabei sogar
mutig genug, sich der Ju-
ry des Regionalwettbe-
werbs von Jugend forscht
in Celle zu stellen. Und
das mit viel Erfolg. Das
Forscherteam rund um
Yara Marie Marquardt,
Jule Jahner und Niklas
Porthmann beschäftigte
sich monatelang mit der
umweltrelevanten Frage
„Wie wirken sich Insekti-
zide auf das Wachstum
von Bohnenpflanzen
aus?“

In einer experimentel-
len Studie gingen sie der
Frage bis auf mikroskopi-
scher Ebene auf die Spur
und erlangten dadurch
tief greifende Erkennt-
nisse. Zusätzlich zu ihrer
professionellen Präsenta-

tion erreichte das Team
den zweiten Platz in der
Kategorie Biologie. Auch
das zweite Team um Feli-
citas Fromme und Gesa
Schmidt erreichte mit
dem Forschungstitel
„Wie wirken sich Schim-
melpilze auf das Wachs-
tum von Bakterien aus?“
einen Sonderpreis des
Versorgungsbetriebs Cel-
le SVO für die hervorra-
gende Forschung und
Präsentation. Dabei trat
das Forscherteam in die
großen Fußstapfen von
Alexander Flemming,
Howard Walter Florey
und Ernst Boris Chain
und erforschte die unter-
schiedliche Hemmhofbil-
dung bei ganz verschie-
denen Lebensmittel-
schimmeln.

Beide Teams bewiesen
in ihrer Seminarzeit ein
Feingefühl für wissen-
schaftliche Forschung.
Ihr Betreuer ist sehr stolz
auf die tolle Leistung und
die Würdigung der mo-
natelangen Arbeit.

KGS Schwarmstedt
forscht mit

Auszeichnung für Wilhelm-Röpke-Schule

Niklas Friedo Porthmann, Yara Marie Marquardt, Jule Jahner,
Gesa Schmidt, Felicitas Fromme, der betreuende Studienrat
Kevin Krämer, der viele Zusatzstunden mit den Nachwuchs-
teams verbrachte, und Gesamtschuldirektor Tjark Ommen
sind zu Recht stolz auf die erreichten Erfolge beim Regional-
wettbewerb „Jugend forscht“. Foto: KGS Schwarmstedt



WALSRODE. Eine wunderba-
re Symbiose ging Nicole
Runge ein, als sie ihr Kosme-
tikstudio über den Räumen
des Frisörs Annussek im
Großen Graben einrichtete.
Der Name des ansprechen-
den Kosmetikstudios „Rund-
um“ ist Programm – Kosme-
tik, Fußpflege und Nagelmo-
delllage. Seit ihrer fundierten
zweijährigen Ausbildung mit
Abschluss einer zusätzlichen
dreimonatigen Ausbildung
zur „Nail-Artist“ für Nagel-
modelllage, verfügt Nicole
Runge inzwischen über mehr
als 30 Jahre Berufserfahrung.
Einen treuen Kundenstamm
hat sich die staatlich geprüfte
Kosmetikerin bereits seit vie-
len Jahren als Fußpflegerin
aufgebaut. Nun wurde es
Zeit für die eigenen Räum-
lichkeiten.

Im „Rundum“, zu finden
im zweiten Obergeschoss im
Großen Graben 6, sind zwei

Behandlungsräume ge-
schmackvoll eingerichtet, in
denen sich die Kunden im
wahrsten Sinne des Wortes
rundum wohlfühlen werden.
Im Bereich Kosmetik bietet
Nicole Runge neben der
klassischen Gesichtsbehand-
lung auch bei Hautproble-
men die nötige Fachkompe-
tenz ihren Kunden an.

Im zweiten Raum ist das

Nagelstudio untergebracht.
Füße begleiten und tragen
den ganzen Tag und werden
oft vernachlässigt. Nicht so
bei Nicole Runge, die neben
der Basis-Fußpflege auch das
spezielle „Rundum-Paket“
inklusive Fußbad, Peeling
und Massage für die Kunden
bereithält, aber auf Wunsch
auch die Fußnägel model-
liert. Im Bereich der Nagel-
modellage gibt es die klassi-
sche Maniküre, Neumodella-
ge, bis hin zur Nagelverlän-
gerung. Übrigens, nicht erst
seit Corona wird bei Nicole
Runge Hygiene großge-
schrieben. Die Kosmetikerin
gesteht: „Ich bin für die klas-
sische, bodenständige Be-
handlung und so natürlich
wie möglich!“ Daher hat sie
sich auch bewusst im Kosme-
tikbereich für die Firma Ro-
sel Heim entschieden. „Ich
lege besonderen Wert auf
persönliche Beratung. Hier
steht der Mensch im Vorder-
grund, nicht der Verkauf ir-
gendwelcher Waren!“, be-
tont die Walsroderin, die aus
fester Überzeugung, mit Er-
fahrungswerten und mit gu-
tem Gewissen die Produkte
anwendet.

„Rundum“ wohlfühlen
Kosmetik, Fußpflege und Nagelmodellage bei Nicole Runge

Nicole Runge hat mehr als 30 Jahre Berufserfahrung. Foto: aki
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An die Brustwirbelsäule
schließt sich nach unten
hin die Lendenwirbelsäule
mit ihren etwas größeren
fünf Wirbeln und ihren
Bandscheiben an. Auch
die Lendenwirbelsäule
kann sich nach vorn beu-
gen und nach hinten stre-
cken, was die Hauptbewe-
gungen in diesem Wirbel-
säulenabschnitt sind. Die-
se Beuge- und Streckbe-
wegung ist wesentlich
größer als in der Brustwir-
belsäule, weil im Lenden-
bereich keine Rippen
mehr ansetzen. Die Dre-
hung der Lendenwirbel-
säule ist im Vergleich zu
den zwei anderen Bewe-
gungsdimensionen nur
wenig möglich. Die Sei-
tenneigung hingegen hat
einen wesentlich größeren
Bewegungsspielraum.
In der Lendenwirbelsäule
entstehen aufgrund ihrer
natürlichen Krümmung
nach vorn (Lordose) die
meisten Probleme. Letzt-
lich muss das ganze Ge-
wicht des Oberkörpers
nämlich auf der Lenden-
wirbelsäule getragen wer-
den. Ist die Lordose ver-
stärkt, so entsteht ein
Hohlkreuz, was einen stei-
len Winkel am Übergang
von der Lendenwirbelsäu-
le zum Kreuzbein bewirkt
und die Bandscheiben ein-

seitig komprimiert. Über
längere Zeit verlieren die
Bandscheiben dadurch ih-
re Elastizität und es
kommt leichter zu Proble-
men. Während bei einer
Bandscheibenvorwölbung
(Protrusion) diese lediglich
zwischen den Wirbelkör-
pern herausgedrückt wird,
ist beim Vorfall (Prolaps)
der Faserring der Band-
scheibe geplatzt und die
gallartige Masse aus deren
Inneren ausgetreten. Da-
bei können Nervenwur-
zeln zusammengedrückt
werden, was zu Rücken-
schmerzen und Ausstrah-
lungen ins Bein führt. Bei
einem Hexenschuss sind
die Bandscheiben in Ord-
nung aber die Nerven
können durch die hohe
muskuläre und fasziale
Spannung genauso kom-
primiert werden, was die
typischen Symptome des
ausstrahlenden Bein-
schmerzes verursacht.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Walsrode

Lendenwirbel KRELINGEN. Vom 12. bis
zum 16. Mai kommt die
SRS-Fußballschule mit
Trainer Heiko Bemsel in
das Krelinger Freizeit- und
Tagungszentrum. Bemsel
hat in seiner sportlichen
Laufbahn insgesamt acht
Jahre lang bei den Stutt-
garter Kickers aktiv mitge-
spielt und ist neben der
Leitung der SRS-Fußball-
schule noch Trainer der
Fußballschule des VfB
Stuttgart.

An der Fußballschule in
Krelingen können alle fuß-
ballbegeisterten Mädchen
und Jungen im Alter von
acht bis 13 Jahren teilneh-
men. Sie erwarten ab-
wechslungsreiche Tage mit
Trainingseinheiten, Über-
raschungen, einem tollen
Rahmenprogramm und viel
Spaß. Auch Sportvereine
können mit ihren Kinder-
und Jugendmannschaften
mit oder ohne Übernach-
tung an der Fußballschule
teilnehmen. Übernach-
tungsmöglichkeiten sind
im Krelinger Jugendhaus
vorhanden. Dort gibt es
Doppel- oder Mehrbett-
zimmer mit Etagenbetten,
Kicker, Tischtennis, Beach-
volleyball und Billard.
Abends wird gegrillt oder
am Lagerfeuer Stockbrot
gebacken. Auch eine
Nachtwanderung steht auf

dem Progamm. Der neue
Kletter-Erlebnisgarten auf
dem Gelände des GRZ
Krelingen oder der große
Abenteuerspielplatz bieten
weitere Abwechslung.

Informationen für Inter-
essierte gibt es online un-
ter www.grz-krelin-
gen.de/fussballschule oder
telefonisch unter
( (05167) 970145. Wie bei
allen Veranstaltungen im
Krelinger Freizeit- und Ta-
gungszentrum ist auch bei
der Fußballschule bei ei-

nem coronabedingten Aus-
fall eine kostenfreie Stor-
nierung möglich.

SRS (www.srsonline.de)
ist eine christliche Non-
Profit-Sportorganisation,
die 1971 gegründet wurde
und seit 1986 ein eigen-
ständiger eingetragener
Verein im Sportbund
Rheinland, mit Sitz in Al-
tenkirchen/Westerwald,
ist. SRS fördert und beglei-
tet durch verschiedene An-
gebote Sportler aller Al-
ters- und Leistungsklassen.

Fußballschule in Krelingen
Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren können teilnehmen

Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf ein spannendes Programm im kom-
menden Mai freuen. Fotos: www.srsonline.de

Trainer Heiko Bemsel

Auch Übernachtungen
sind möglich

WALSRODE., In der Pande-
mie ist vieles nicht möglich
– Tanzen aber eben doch.
Die DAK „Dancechallen-
ge“ findet wieder virtuell
statt, und so können junge
Tanztalente ganz einfach
und sicher teilnehmen. Wer
mitmachen möchte, meldet
sich kostenlos an und dreht
ein Video von seinen
Moves. Dieses kann zwi-
schen dem 15. März und
dem 30. April hochgeladen
werden. Danach entschei-
det ein Voting über die Re-
gionalsieger und später
auch ein weiteres über die
Bundessieger. Alle Informa-
tionen gibt es im Netz unter
www.dak-dance.de.

Im Jahr 2011 hatte die
DAK-Gesundheit den
Dance-Contest eingeführt.
Tausende Gruppen und
zehntausende Teilnehmer
nahmen im Laufe der ers-
ten neun Jahre am Wettbe-
werb teil und begeisterten
das Publikum mit Liveauf-
tritten in ganz Deutschland.

Auch Teilnehmer aus dem
Heidekreis waren immer
wieder vertreten und be-
legten in den vergangenen
Jahren auch Spitzenplätze.

Da im vergangenen Jahr
die Bühnenevents durch
die Pandemie unmöglich
wurden, switchte die Kran-
kenkasse den Wettbewerb
um. Gerade in Zeiten der
Lockdowns könne das Tan-
zen auch zu Hause oder an
der frischen Luft eine Alter-
native zu fehlenden Sport-
angeboten sein. Und: Egal,
ob die Teilnehmer Anfän-
ger sind oder schon wie die
Profis tanzen, mitmachen
lohnt sich. Partner des
Dance-Contests ist auch
Ingo Froböse, Sportprofes-
sor und einer der bekann-
testen Präventionsexperten
in Deutschland. Er erklärt:
„Tanzen macht fit, trainiert
die Koordination und damit
auch das Gehirn.“

Details zum Wettbewerb:
Teilnehmen können Kinder
und Jugendliche, das Min-

destalter ist sieben Jahre.
Es gibt drei Alterskatego-
rien, damit es fair im Wett-
bewerb zugeht: „Kids“ (sie-
ben bis elf Jahre), „Young
Teens“ (zwölf bis 16 Jahre)
und „Teens“ (ab 17 Jahre).
Das Tanz-Video darf zwei
Minuten lang sein und soll
nicht von einem vorherigen
Contest stammen. Nach
dem Voting wird eine On-
line-Jury aus maximal 480
Videos, die die meisten
Stimmen erhalten haben,
die Regionalsieger ermit-
teln. Die Regionalsieger
sind dann automatisch für
das Online-Voting zur Er-
mittlung der Bundessieger
zugelassen. Die Regional-
sieger erhalten als Preis ein
hochwertiges Smartphone-
Gimbal, die Bundessiegerin
oder der Bundessieger er-
hält einen professionellen
Tanzworkshop mit einem
Profi-Tanzlehrer. Alle Sie-
ger werden auf www.dak-
dance.de veröffentlicht und
per E-Mail benachrichtigt.

Tanztalente für Dancechallenge
DAK-Wettbewerb findet wieder virtuell statt – ab 15. März bewerben

Tolle Moves drauf? Dann per Videoclip festhalten und an der Challenge teilnehmen. Foto: DAK

Nicole Runge – staatl. gepr. Kosmetikerin
Großer Graben 6 • 29664 Walsrode • Tel. 01 76 / 57 87 17 08
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WALSRODE. Am 8. März
fand der internationale
Weltfrauentag statt. Die
Vogelwelt hat sich indes-
sen bereits emanzipiert:
Und so dreht sich auch bei
den wilden Störchen im
Weltvogelpark Walsrode
im Moment alles nur um
das Wohlbefinden der
Weibchen. Aktuell berei-
ten die Männchen dort die
Nester für ihre Partnerin-
nen vor.

Mit über 4000 Vögeln
aus 650 Arten und von al-
len Kontinenten ist der
Weltvogelpark Walsrode
nicht nur der größte Vogel-
park der Welt, sondern be-
heimatet auch zahlreiche
wilde Störche, die jedes
Jahr aus dem Süden zu-
rückkehren, um im Park zu
brüten. Die Männchen
kehren mehrere Tage vor
den Weibchen zurück und
beginnen damit, das Nest
für die Brut auszubessern
und zu erweitern. Störche
sind ihrem Partner meist
ein Leben lang treu und
warten somit stets auf die-
selbe Partnerin. Bei Weiß-
störchen kann das eine
Partnerschaft von bis zu 35
Jahren bedeuten.

Wenn das Weibchen
dann zurückkehrt, ist die
Freude groß. Dann begrü-
ßen sich die Störche laut-
stark mit einem Klapper-
konzert. „Und auch wenn
ein fremder Vogel das ei-
gene Nest besetzt hat,
wird ordentlich geklap-
pert, um den Eindringling

zu verscheuchen“, erklärt
Parksprecherin Janina
Ehrhardt.

Auf einen Storch warten
die Pfleger des Weltvogel-

parks jedes Jahr beson-
ders. Er kommt stets vor
den anderen Tieren und
kündigt so inoffiziell die
rückkehrenden Störche an.

„Ab Anfang Februar hal-
ten die Pfleger ihre Augen
offen nach diesem Storch
und haben einen kleinen
Wettkampf, wer ihn als

Erstes erspäht. Wir vermu-
ten, dass dieser eine ande-
re Reiseroute nimmt als die
anderen Störche und somit
eher hier ist – oder er
möchte gern viel Vorlauf
haben, um das Nest beson-
ders hübsch herzurichten,
bevor seine Auserwählte
zurück ist.

Nicht nur der Weißstorch
legt seiner Partnerin die
Welt zu Füßen. Auch ande-
re Vogelmännchen tun vie-
les, um den Weibchen zu
imponieren. Nachtigallen-
männchen singen dem
Weibchen etwas vor und
versuchen, sie so von sich
mit der schönsten Melodie
zu überzeugen. Andere
Vögel wie der Pfau putzen
sich heraus, um möglichst
prachtvoll und anspre-
chend für ihr Weibchen
auszusehen.

Der Weißstorch gilt in
Europa als gefährdet und
schutzbedürftig. Die Vögel
bevorzugen offenes, feuch-
tes Grasland, und durch
die Landwirtschaft nimmt
dieser Lebensraum stetig
ab. Im Weltvogelpark wur-
den in den letzten Mona-
ten mehrere Maßnahmen
ergriffen, um für die Stör-
che mehrere neue Nist-
plätze zu schaffen und so
zum Arterhalt beizutragen.
Störche arbeiten jedes Jahr
weiter an ihren Nestern,
vergrößern diese und bes-
sern sie aus. Einen Monat
nach Brutbeginn ist mit
rund drei Jungstörchen zu
rechnen.

Die Männer sorgen für gemachte Nester
Wilde Störche kehren zurück in den Weltvogelpark Walsrode und erwarten ihre Partnerinnen

Ausbesserungsarbeiten: Am Nistplatz gibt es jedes Jahr etwas zu tun.
Foto: Weltvogelpark Walsrode

BOMLITZ. Aufgrund der
Pandemielage sind die
Kontaktmöglichkeiten
stark eingeschränkt.
Durch bereits vielfältig an-
gebotene Digitalformate
fühlen sich allerdings
nicht alle Gruppen ange-
sprochen. Daher bietet die
SPD der Vogelparkregion
ab sofort eine Telefon-
sprechstunde im Format
„SPDienstag am Telefon“
an. Vorerst in vierzehntä-
gigem Abstand werden
Mitglieder der Vorstände
aus Bomlitz und Walsrode
sowie der Fraktion des
Walsroder Stadtrates Fra-
gen und Anliegen Rede
und Antwort stehen. Den
Beginn macht am Diens-
tag, 16. März, von 17 bis
19 Uhr der SPD-Fraktions-
sprecher Hans-Henning
Meyer: ( 0178/ 6639321.

Sprechstunde
am Telefon

HODENHAGEN. Die evan-
gelisch-lutherische Kir-
chengemeinden Ahlden
und Gilten laden ab
Sonntag, 14. März, wie-
der zu Gottesdiensten ein.
Um 10 Uhr beginnt der
Gottesdienst in Norddreb-
ber mit Pastorin Ute Hüls-
mann, wenn möglich un-
ter freiem Himmel. Eben-
falls ab 10 Uhr findet in
Hodenhagen ein Gottes-
dient mit Pastorin Sabine
Half statt.

Gottesdienste
mit Besuchern

Anzeige

Bestellen Sie gebührenfrei unter 0800-150 150 5**, der lokalen Rufnummer 0 51 44 - 698 823 0 oder im Internet unter www.meyer-menue.de
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KW 05 Montag, 01.02.2021 Dienstag, 02.02.2021 Mittwoch, 03.02.2021 Donnerstag, 04.02.2021 Freitag, 05.02.2021

M
e
n
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1

Leberkäse mit Röstzwiebeln

dazu Bayrisch-Kraut und
Kartoffelpüree

Spaghetti Bolognese

Spaghetti mit herzhafter
Hackfleisch-Tomatensauce und
Kräutern der italienischen Küche,
Parmesankäse extra

Feiner Porree-Eintopf

mit Hackfleisch, Käse und Sahne,
dazu 1 Brötchen

Zigeunerschnitzel

paniertes Schweineschnitzel mit
Zigeunersauce und Reis

Gebackenes Fischfilet

mit Remouladensauce und
Petersilienkartoffeln, dazu Salat

M
e
n
ü
2

Paniertes Hähnchenschnitzel

in Rahmsauce mit Broccoli-
Karottengemüse, Sauce
Hollandaise und Salzkartoffeln

Putengeschnetzeltes

in Champignonrahmsauce mit
Reis

Hähnchenschnitte Diana

gefüllt mit Broccoli und Käse, dazu
Erbsen- Spargelgemüse und
Kartoffelpüree

3 Apfel-Pfannkuchen (veg.)

mit Vanillesauce

Schweinebraten "Lothringer
Art"

in einer herzhaften Rotweinsauce
mit Apfelrotkohl und Spätzle

M
e
n
ü
3

Schweinefleisch "süß-sauer"

mit Paprika, Ananas und Karotten,
dazu Reis

Currybratwurst

mit Röstkartoffeln und Krautsalat

Grünkohlauflauf

mit Kartoffeln und Speck in
Sahnesauce, mit Käse überbacken
Nur in Einzelverpackung lieferbar!

Hähnchenbrustfilet in
Currysauce

mit Früchten, dazu Broccoli-
Nudeln

Djuvecreispfanne

mit Tomatensauce,
Hähnchenbrustwürfel und
Hirtenkäse

M
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ü
4

Frischer Möhreneintopf

mit Petersilie und 1
Bockwürstchen [3,2 BE]

Gedünstetes Seehechtfilet

in Gemüserahmsauce mit
Petersilienkartoffeln [4,0 BE]

Kräuterrührei mit Schinken

dazu Spinat und Salzkartoffeln [2,9
BE]

Dicke Bohnen

mit 1 Scheibe magerem Speck und
1 Würstchen, dazu Salzkartoffeln
[4,0 BE]

Gebratene Rinderleber

in Apfel-Zwiebelsauce mit
Kartoffelpüree [4,9 BE]

V
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Käsetortellini (veg.)

in rahmiger Tomaten-Basilikum-
Sauce

Gemüse-Pastapfanne (veg.)

Mezze Penne mit Paprika, Mais
und Erbsen, garniert mit
Hirtenkäse

Rote Linsenbolognese (veg.)

mit Kartoffelspätzle, garniert mit
frischer Petersilie

Eieromelette "natur" (veg.)

mit Rahmspinat und Salzkartoffeln

Süßkartoffel-
Kichererbseneintopf (veg.)

dazu ein Brötchen

K
a
lt

3 Matjesfilets

mit Zwiebelringen,
Senfsahnesauce und Kartoffelsalat
ohne Mayonnaise

Chicken Crossies

mit Florida Salat und Curry-Dip

Holländischer Käsesalat (veg.)

mit Paprika, Mandarine, Apfel,
Kräuterjoghurt-Dressing, Butter
und Brot

Gebratenes Schweinekotelett

mit Senf und Kartoffelsalat

Farfalle Pestosalat

mit Geflügelstückchen, Tomaten,
Parmesankäse und Olivenbrot

S
a
la
t

Salat Sunny Surprise

Salat mit Pute, Pfirsich, Gurke und
feinem Lollo Rosso, dazu Joghurt-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Salat Allgäuer-Art

Eisberg und Feldsalat mit
Röstibällchen gefüllt mit Bergkäse
und Speck, dazu Honig-Senf-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Chicken Chips Salat

bunter Salat mit panierten
Hähnchenstücken, Tomaten und
Gurke, dazu Cocktail-Dressing und
1 kleines Brötchen

Mediterraner Salat

Eisbergsalat mit Rucola, Tomaten,
gehobeltem Grana Padano,
spanischem Schinken und
Pinienkerne, dazu Balsamico-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Bunter Salat Mix (veg.)

Salat mit Bärlauch-Kartoffeln,
Hirtenkäse und Granatapfel, dazu
Cocktail-Dressing und 1 kleines
Brötchen

Sonntag, 07.02.2021

Kasselerbraten

in feiner Bratensauce mit grünen
Böhnchen und Kartoffelpüree
[2,9 BE]

Gedünstetes Seehechtfilet

in einer Dillrahmsauce mit
Broccoli und Kartoffeln [3,3 BE]

Samstag, 06.02.2021

Gebratene Hähnchenkeule

in feiner Sauce mit Rotkohl und
Salzkartoffeln [3,6 BE]

4 Bratwürstchen "Nürnberger
Art"

auf Sauerkraut, dazu
Kartoffelpüree [2,9 BE)

So
n
n
ta
g
s-
M
e
n
ü

Sa
m
st
a
g
s-
M
e
n
ü

in
kl.
Lieferung

und einem Dessert

*Nur für Neukunden.
Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden
Tagen bestellen, bezahlen Sie nur für
4 Tage. Gültig bis zum 31.3.2021

jedes Men
ü

Neukunden
-

Akton

7.60€

-20%*
jetzt pr

obieren

Aktion

Montag, 08.02.2021 Dienstag, 09.02.2021 Mittwoch, 10.02.2021 Donnerstag, 11.02.2021 Freitag, 12.02.2021

Saftiger Spießbraten

in Zwiebelsauce mit Brechbohnen
und Salzkartoffeln

Deftige Bauernplatte

Kasseler, Bratwürstchen
"Thüringer Art" und Bauchfleisch
auf Sauerkraut, dazu
Kartoffelpüree mit Röstzwiebeln

Hausgemachte Erbsensuppe

mit Speck und Zwiebeln, 1
Mettwürstchen und 1 Brötchen

Paniertes Schweineschnitzel

in herzhafter Sauce mit
Kohlrabigemüse und
Salzkartoffeln

Schinken-Makkaroni

in feiner Tomatenkräutersauce

Hühnchen "süß-sauer"

Hühnerbrustwürfel mit bunter
Paprika, Karotten und Ananas in
süß-saurer Sauce und Reis

2 Hähnchenbrustfilets "natur"

in einer pikanten Currysauce, dazu
Zuckererbsen und Bandnudeln

Hähnchenschnitte Diana

gefüllt mit Broccoli und Käse, dazu
Erbsen- Spargelgemüse und
Kartoffelpüree

Milchreis Pflaume (veg.)

mit Zimt und Zucker, dazu warmes
Pflaumenkompott

Gebratenes Buntbarschfilet

in Dijon-Senfsauce, dazu Spinat
und Salzkartoffeln

Steckrüben-Kartoffelsuppe
(veg.)

mediterran abgeschmeckt mit
Orangensaft und Thymian, dazu 1
Brötchen

Chili con Jackfruit (veg.)

Chili mit Jackfruit, Paprika,
Bohnen, Mais und Langkornreis

Spinatlasagne (veg.)

mit Tomatensahnesauce und
überbacken mit Käse Nur in
Einzelportionen lieferbar!

Indisches Curry (veg.)

mit Spinat, Kichererbsen,
Kartoffeln und Wildreis

Gebackener Hirtenkäse (veg.)

auf Pesto-Risoni-Nudeln mit
Paprikagemüse

Grünkohlteller

mit Kasseler und Mettwürstchen,
dazu Salzkartoffeln [4,0 BE]

Hackbraten

in Kräutersauce mit
Speckböhnchen und Salzkartoffeln
[3,2 BE]

Putenbrust "natur"

in feiner Bratensauce mit
Tomatenwürfeln, Kohlrabigemüse
und Petersilienkartoffeln [3,5 BE]

Badisches Rahmgeschnetzeltes

mit Möhrengemüse und Nudeln
[4,1 BE]

Rostbratwurst

mit Zwiebelsauce, Rotkohl und
Kartoffelpüree [3,1 BE]

Grüne Bandnudeln (veg.)

mit einer mediterranen
Gemüsesauce und Hirtenkäse

Spaghetti Carbonara (veg.)

mit Erbsen und Champignons in
einer Käse-Sahnesauce und
Parmesankäse extra

Frische Champignons in
Rahmsauce (veg.)

mit Salbei und getrockneten
Tomaten, dazu Kräuterspätzle

2 Couscous-Gemüsetaler (veg.)

mit einer Gemüsebolognese

Bunte Reispfanne (veg.)

mit Paprika und Mais, dazu eine
Tomaten-Basilikumsauce garniert
mit Hirtenkäse

2 Hacksteaks

mit Senf und Kartoffelsalat

3 Cevapcici

mit einem pikanten Bulgursalat,
dazu Butter und Brot

Frischer Sahnequark (veg.)

mit Himbeeren und Gebäck

Gebratenes Schweinekotelett

mit Senf und Kartoffelsalat

Krabbencocktail

mit Fruchtcocktail und Spargel,
dazu Butter und Brot

Griechischer Salat (veg.)

Eisbergsalat mit Hirtenkäse, Oliven
und Peperoni, dazu Joghurt-
Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Salat Tiroler Art

Eisberg- und Feldsalat mit Käse
und Cabanossischeiben, dazu
Honig-Senf-Dressing und 1kleines
Vollkornbrötchen

Schlemmer-Salat

mit Schweinefilet, Tomaten,
Karotten, Erbsen und Lollo Rosso,
dazu Cocktail-Dressing und 1
kleines Vollkornbrötchen

Salat "4-Jahreszeiten" (veg.)

frischer Blattsalat mit rote Bete,
gebratenen Champignons,
Apfelspalten und Ziegenkäse, dazu
Caesar-Salat-Dressing und 1
kleines Vollkornbrötchen

Orientalischer Salat

bunter Salat mit marinierten
Kichererbsen, Geflügelfrikadellen
und Tomaten, dazu Honig-Senf-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Samstag, 13.02.2021

2 hausgemachte Frikadellen

in feiner Sauce mit
Kohlrabigemüse und
Salzkartoffeln [3,9 BE]

Rinderbraten "Esterhazy"

in Gemüsesauce mit
Petersilienkartoffeln [3,7 BE]

Sonntag, 14.02.2021

Schweine-Geschnetzeltes
"Züricher Art"

mit hausgemachten Spätzle [6,6
BE]

Putenschnitzel "natur"

in Sahnesauce mit
Möhrengemüse und
Salzkartoffeln [3,6 BE]

KW 06KW 11 Montag, 15.03.2021 Dienstag, 16.03.2021 Mittwoch, 17.03.2021 Donnerstag, 18.03.2021 Freitag, 19.03.2021

M
e
n
ü
1

Leberkäse mit Röstzwiebeln

dazu Bayrisch-Kraut und
Kartoffelpüree

Penne Bolognese

Nudeln mit Tomaten-
Hackfleischsauce und
Parmesankäse extra

Feiner Porree-Eintopf

mit Hackfleisch, Käse und Sahne,
dazu 1 Brötchen

Zigeunerschnitzel

paniertes Schweineschnitzel mit
Zigeunersauce und Reis

Gebackenes Fischfilet

mit Remouladensauce und
Petersilienkartoffeln, dazu Salat

M
e
n
ü
2

Paniertes Hähnchenschnitzel

in Rahmsauce mit Broccoli-
Karottengemüse, Sauce
Hollandaise und Salzkartoffeln

Putengeschnetzeltes

in Champignonrahmsauce mit
Reis

Hähnchenschnitte Diana

gefüllt mit Broccoli und Käse, dazu
Erbsen- Spargelgemüse und
Kartoffelpüree

3 Apfel-Pfannkuchen (veg.)

mit Vanillesauce

Sahnegeschnetzeltes vom
Schwein

mit Champignons, Erbsen und
Fingermöhren, dazu
Bauernspätzle

M
e
n
ü
3

Schweinefleisch "süß-sauer"

mit Paprika, Ananas und Karotten,
dazu Reis

Currybratwurst

mit Röstkartoffeln und Krautsalat

Dönerauflauf-Hähnchen

Döner mit Djuvecreis,
Tomatensauce und Zwiebelringen,
überbacken mit Käse, dazu Tsatsiki
Nur in Einzelportionen lieferbar!

Hähnchenbrustfilet in
Currysauce

mit Früchten, dazu Broccoli-
Nudeln

Djuvecreispfanne

mit Tomatensauce,
Hähnchenbrustwürfel und
Hirtenkäse

M
e
n
ü
4

Frischer Möhreneintopf

mit Petersilie und 1
Bockwürstchen [3,2 BE]

Gedünstetes Seehechtfilet

in Gemüserahmsauce mit
Petersilienkartoffeln [4,0 BE]

Kräuterrührei mit Schinken

dazu Spinat und Salzkartoffeln [2,9
BE]

Dicke Bohnen

mit 1 Scheibe magerem Speck und
1 Würstchen, dazu Salzkartoffeln
[4,0 BE]

Gebratene Rinderleber

in Apfel-Zwiebelsauce mit
Kartoffelpüree [4,9 BE]

V
e
g
e
ta
ri
sc
h

Käsetortellini (veg.)

in rahmiger Tomaten-Basilikum-
Sauce

Due Pasta (veg.)

Bandnudeln mit
Champignoncrème und Rigatoni
in würziger Tomatensauce

Rote Linsenbolognese (veg.)

mit Kartoffelspätzle, garniert mit
frischer Petersilie

Eieromelette "natur" (veg.)

mit Rahmspinat und Salzkartoffeln

Süßkartoffel-
Kichererbseneintopf (veg.)

dazu ein Brötchen

K
a
lt

3 Matjesfilets

mit Zwiebelringen,
Senfsahnesauce und Kartoffelsalat
ohne Mayonnaise

Chicken Crossies

mit Florida Salat und Curry-Dip

Holländischer Käsesalat (veg.)

mit Paprika, Mandarine, Apfel,
Kräuterjoghurt-Dressing, Butter
und Brot

Gebratenes Schweinekotelett

mit Senf und Kartoffelsalat

2 hausgemachte Frikadellen

mit Tsatsiki und griechischem
Nudelsalat

S
a
la
t

Salat Sunny Surprise

Salat mit Pute, Pfirsich, Gurke und
feinem Lollo Rosso, dazu Joghurt-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Salat Allgäuer-Art

Eisberg und Feldsalat mit
Röstibällchen gefüllt mit Bergkäse
und Speck, dazu Honig-Senf-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Chicken Chips Salat

bunter Salat mit panierten
Hähnchenstücken, Tomaten und
Gurke, dazu Cocktail-Dressing und
1 kleines Brötchen

Mediterraner Salat

Eisbergsalat mit Rucola, Tomaten,
gehobeltem Grana Padano,
spanischem Schinken und
Pinienkerne, dazu Balsamico-
Dressing und 1 kleines Brötchen

Bunter Salat Mix (veg.)

Salat mit Bärlauch-Kartoffeln,
Hirtenkäse und Granatapfel, dazu
Cocktail-Dressing und 1 kleines
Brötchen

Samstag, 20.03.2021

Gebratene Hähnchenkeule

in feiner Sauce mit Rotkohl und
Salzkartoffeln [3,6 BE]

4 Bratwürstchen "Nürnberger
Art"

auf Sauerkraut, dazu
Kartoffelpüree [2,9 BE)

Sonntag, 21.03.2021

Kasselerbraten

in feiner Bratensauce mit grünen
Böhnchen und Kartoffelpüree
[2,9 BE]

Gedünstetes Seehechtfilet

in einer Dillrahmsauce mit
Broccoli und Kartoffeln [3,3 BE]
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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 €

Anzeige

WALSRODE. Vor einem Jahr
wurde der Musikfonds der
Heidekreis-Musikschule
gegründet. Ermöglicht
wurde dieser durch eine
umfangreiche Sachspende
der Stiftung „175 Jahre
Kreissparkasse Fallingbos-
tel in Walsrode“, mit wel-
cher dieser Fonds auch
weiterhin mitfinanziert
wird. Gefördert werden sol-
len Menschen, die durch
eine besondere musikali-
sche Begabung und/oder
mit einer außerordentli-
chen intrinsischen Motiva-
tion bei ihren musikali-
schen Aktivitäten auffallen.

Durch einen aktuellen
Spendenaufruf an die El-
tern der Heidekreis-Musik-
schule konnte das Volumen
des Fonds nochmals erwei-
tert werden. „Wir freuen
uns sehr, dass die Idee bei
vielen unserer Eltern gut
angekommen ist und diese
mit ihren Spenden den
Fonds unterstützt haben“,
teilte Jürgen Heusler, Lei-
ter der Heidekreis-Musik-
schule, nun mit. Im vergan-
genen Jahr wurden zwei
junge Menschen mit einer
Förderung bedacht. Die
zweite Runde geht nun an

drei junge Musikerinnen
und Musiker aus dem
Landkreis.

Marlin Jörgensen, Schü-
lerin von Erwin Dettmer an
dessen Gitarrenschule in
Bad Fallingbostel, erhält
aufgrund ihrer langjähri-
gen und kontinuierlichen
musikalischen Leistungen
bei Wettbewerben, im
Schulleben und bei öffent-
lichen Konzerten 700 Euro

aus dem Fonds. Den glei-
chen Betrag erhält Luzie
Haacker, Schülerin von
Andree Maas an der Hei-
dekreis-Musikschule. Als
Geigerin ist sie Mitglied im
Landesjugendorchester
und hat auch erfolgreich
an Wettbewerben wie Ju-
gend musiziert teilgenom-
men.

Hinnerk Jacob erhält
ebenfalls eine Zuwendung

in Höhe von 500 Euro. Er ist
zwölf Jahre alt und hat das
Downsyndrom. Er spielt seit
zwei Jahren Posaune an der
Heidekreis-Musikschule.
Für Hinnerk ist der Musik-
unterricht mit seinem Leh-
rer Peter Wilden und sein
Instrument – die Posaune –
ein wichtiger Bestandteil in
seinem Leben. Tägliches
Üben sowie eine große Fas-
zination und Neugierde für

Musik zeigen diese über-
durchschnittliche Motivati-
on. Trotz seiner Einschrän-
kungen schafft es Hinnerk
dabei, sein Repertoire an
Spielstücken sicher vorzu-
tragen und gemeinsam mit
seinem Lehrer zu musizie-
ren.

Der Fonds ist nicht nur für
Schülerinnen und Schüler
der Heidekreis-Musikschu-
le gedacht, sondern steht al-
len dafür in Frage kommen-
den Personen aus dem
Landkreis Heidekreis offen.
Ein Arbeitskreis, bestehend
aus Anke von Fintel (Land-
kreis Heidekreis), Markus
Grunwald (Kreissparkasse
Walsrode), Niels Joachim
(Stadt Walsrode) und And-
reas Witt (Stadt Soltau) ent-
scheiden zweimal jährlich
über die Zuwendungen aus
dem Fördertopf.

Bei Interesse können An-
träge gesendet werden an:
musikfonds@heidekreis-
musikschule.de, Betreff:
Musikfonds. Weitere Infor-
mationen erteilt die Heide-
kreis-Musikschule auch un-
ter ( (05191) 71728 oder
auf der Internetseite
www.heidekreis-musik-
schule.de.

Musikfonds geht in die zweite Runde
Musikalische und engagierte Talente profitieren erneut von Fördertopf der Heidekreis-Musikschule

Marlin Jörgensen, Luzie Haack und Hinnerk Jacob (von links) erhalten Zuwendungen aus dem
Fonds. Fotos: Musikschule Heidekreis

WALSRODE. Das Unter-
nehmen Vodafone hat in
Wietzendorf, Lindwedel,
Munster und Walsrode je
eine neue 5G-Mobilfunk-
station in Betrieb genom-
men. An neun weiteren
Vodafone-Standorten im
Heidekreis wird die 5G-
Technologie bis Mitte
2021 eingebaut. Diese
5G-Bauprojekte werden
realisiert in Schneverdin-
gen, Munster und Soltau.
Mittelfristiges Ziel ist es,
die gesamte Bevölkerung
im Kreis an das 5G-Netz
anzubinden.

Um ein flächendecken-
des 5G-Netz herzustellen,
wird Vodafone zunächst
die bereits vorhandene
Mobilfunk-Infrastruktur
weitgehend mitnutzen
und seine 5G-Antennen,
wo immer es möglich ist,
an den bestehenden
Standorten in Betrieb
nehmen. Die bereits be-
stehenden 49 Mobilfunk-
stationen im Heidekreis
werden aufgewertet, in-
dem dort zusätzlich 5G-
Technologie installiert
wird – zum Beispiel an
Masten, Aussichtstürmen,
Kirchtürmen sowie auf
den Dächern von Rathäu-
sern, Bürogebäuden und
Wohnhäusern.

Bis Mitte 2021 wird Vo-
dafone im Heidekreis
noch ein weiteres Baupro-
jekt realisieren. Dabei
werden an einer vorhan-
denen LTE-Station in Sol-
tau zusätzliche LTE-An-
tennen angebracht, um
die Kapazitäten und Ge-
schwindigkeiten im Ein-
zugsbereich zu steigern.

Weitere
5G-Stationen

SCHWARMSTEDT. Der Prä-
ventionsrat der Samtge-
meinde Schwarmstedt lädt
am Mittwoch, 24. März, ab
18 Uhr zur Mitgliederver-
sammlung ein. Die Veran-
staltung findet digital statt.

Teilnehmer nutzen Zoom
(https://us02web.zoom.us/-
j/86044274445?pwd=ZUh-
CdDlrTzQ3b3MxL1JsNUJ-
2N1d1UT09, Meeting-ID:
860 4427 4445, Kenncode:
363790). Gäste sind will-

kommen. Auf der Tages-
ordnung stehen unter an-
derem die Berichte aus
dem Vorstand sowie der
Pac-Managerin und ein
Ausblick auf das Jahr
2021.

Präventionsrat tagt digital
WALSRODE. Der Walsro-
der Wochenmarkt muss in
der Woche vor Ostern im
April vorverlegt werden.
Aufgrund des Feiertages
Karfreitag findet der
Markt nicht am 2. April,

sondern bereits am Don-
nerstag, 1. April, statt.
Das gibt die Stadt Walsro-
de bekannt und bittet alle
Einkäufer und Einkäufe-
rinnen, den Markt am
Donnerstag zu besuchen.

Verlegung des Wochenmarktes
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TIPPS ZUR STEUERERKLÄRUNG
Kompetente Beratung für alle individuellen Ansprüche

© photoschmidt - Fotolia.com

lps/Cb. Grundsätzlich ist zu-
erst Einspruch beim Finanz-
amt zu erheben. Erst nach 
Ablehnung des Einspruchs 
durch das Finanzamt kann 
Klage erhoben werden. Eine 
Klage ohne vorherigen Ein-
spruch ist gemäß Paragraph 
45 Finanzgerichtsordnung 
(FGO) ausnahmsweise zu-
lässig, wenn das Finanzamt 
dem innerhalb eines Monats 
nach Zustellung der Klage-
schrift zustimmt. Hat das 
Finanzamt ohne Mitteilung 
in angemessener Frist nicht 
entschieden, kann nach 
Paragraph 46 FGO Untätig-
keitsklage erhoben werden. 
An der Fälligkeit der fest-
gesetzten Steuern und der 
Vollstreckbarkeit des Be-
scheides ändert die Klage 
zunächst aber nichts. Soll-
te die Klage Erfolg haben, 
werden die gezahlten Steu-
ern zurückerstattet. Es ist 
möglich, beim Finanzamt 
wegen des Einspruchs oder 
der Klage die Aussetzung 
der Vollziehung des Steuer-
bescheids zu beantragen. 
Hat dieser Antrag Erfolg, 
braucht man die Steuern bis 

zur Entscheidung über den 
Einspruch bzw. bis zum Ge-
richtsurteil nicht zu zahlen. 
Lehnt das Finanzamt den 
Antrag auf Aussetzung ab, 
kann ein Antrag auf Aus-
setzung der Vollziehung 
beim Finanzgericht gestellt 
werden. Verfahren über 
einstweiligen Rechtsschutz 
werden schnellstmöglich 
entschieden. Der Antrag 
lautet dann auf Aussetzung 
der Vollziehung durch einst-
weilige Anordnung.
Im Klageweg ist die Verfah-
rensdauer sehr unterschied-
lich. Fristen müssen beach-
tet werden, und das Gericht 
kann besonderen Aufklä-
rungsbedarf feststellen.

Einspruch und Klage
Im Steuerverfahren Rechtsmittel einlegen

lps/Cb. Streitpunkt Einkünfte 
                             Foto: Busche

lps/Cb. Wer eine/n Wirt-
schaftsprüfer/in beauftra-
gen will, klärt bereits im 
Vorfeld, welche Kosten 
voraussichtlich entstehen 
werden. Das Stellen einer 
Honoraranfrage ist für den 
oder die Anfragende/n 
grundsätzlich kostenlos. 
Weil es keine berufsspe-
zifische Gebührenordnung 
gibt, ist die Frage des Ho-
norars nicht immer sofort 
zu beantworten.
Durch transparente 
Grundlagen und gut for-
mulierte Vergütungsver-
einbarungen lassen sich 
Streitigkeiten über das 
Honorar vermeiden. So ist 
eine angemessene Tak-
tung für den fachlichen 
und zeitlichen Aufwand 
wichtig. Insbesondere 
was die Prüfungsleistun-
gen betrifft, müssen Wirt-
schaftsprüfer/innen die 
berufsrechtlichen Vor-
gaben im Blick haben. 
Wirtschaftsprüfer rechnen 
ihre Leistungen nach den 
rechtlichen Vorgaben ab, 
die in ihrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich relevant 

sind. Welche Tätigkeiten 
möglich sind, regelt die 
Wirtschaftsprüferordnung. 
Erlaubt sind Leistungen 
in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuerbe-
ratung, Wirtschafts- und 
Betriebsberatung, Treu-
handtätigkeit, Gutach-
tertätigkeit und in der 

wirtschaftsrechtlichen Be-
ratung. Erfolgsabhängige 
Vergütungen können in 
den Bereichen Steuerbe-
ratung sowie Wirtschafts- 
und Betriebsberatung 
vereinbart werden. Bei 
der Abrechnung von Prü-
fungsleistungen orientie-
ren sich Wirtschaftsprüfer 

an den allgemeinen Vor-
gaben des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB). Ab-
gerechnet werden Stun-
densätze, Tagessätze oder 
Pauschalen, je nach Um-
fang und Schwierigkeits-
grad. Gutachten rechnen 
die Wirtschaftsprüfer nach 
den Vorgaben des BGB ab.

Honoraransprüche
Meist Verhandlungssache

Steuerabzug vermeiden
Freistellungsaufträge

lps/Cb. Aktenstudium          Foto: BStBK

lps/Cb. Steuerberater wei-
sen darauf hin, rechtzeitig 
Freistellungsaufträge zur 
Vermeidung des Steuer-
abzugs zu stellen. Freistel-
lungsaufträge können auch 
während des laufenden 
Geschäftsjahres geändert 
werden. Sind allerdings 
schon Kapitalertragsteuern 
geflossen, können diese 
nur im Rahmen der Güns-
tigerprüfung der Steuer-

erklärung geltend gemacht 
werden. Liegt kein Freistel-
lungsauftrag vor oder ist der 
Höchstbetrag aller erteil-
ten Aufträge schon ausge-
schöpft, nehmen Geldins-
titute (Banken, Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken 
und Spareinrichtungen von 
Genossenschaften sowie 
die Finanzagentur des Bun-
des) den Kapitalertragsteu-
erabzug für die Gläubiger 

der Kapitalerträge vor und 
führen die Beträge an das 
zuständige Finanzamt ab. 
Der einheitliche Satz der 
Abgeltungssteuer beträgt 
25 Prozent, bis 2020 zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag in 
Höhe von 5,5 Prozent und 
ggf. Kirchensteuer. Seit 
Bestehen der Abgeltungs-
steuer berücksichtigen 
Banken für private Anleger 
auch negative Kapitalerträ-

ge, z. B. Veräußerungsver-
luste, gezahlte Stückzinsen 
oder Zwischengewinne. 
Das gilt rückwirkend bis 
zum Beginn des Kalender-
jahres. Verluste aus der 
Veräußerung von Aktien 
können nur mit Gewinnen 
aus der Veräußerung von 
Aktien verrechnet werden. 
Im Auftrag ist die Steuer-
identifikationsnummer an-
zugeben.

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

siegrun.kenderesi@hilo.de

jutta.troyke@hilo.de

nadja.kenderesi-schoch@hilo.de

• Jahresabschlusserstellung 

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

• betriebswirtschaftliche  
 Beratung

• Investitions- und Finanzie- 
 rungsplanung

• Pflegesatzverhandlungen

• Einführung von Controlling-  
 und Kostenstellensystemen

• Existenzgründungsberatung

• Nachfolgeregelungen

• Beratung und Betreuung von  
 Pflegeheimen und anderen  
 sozialen Dienstleistungsunter- 
 nehmen

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Oskar-Wolff-Str. 18, 29664 Walsrode, Telefon 05161/481180

E-Mail: grischke@koenig-grischke.de

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB 
30175 Hannover, Königstraße 52

lps/AM. Die Corona-Pan-
demie geht an kaum je-
mandem spurlos vorbei. 
Besonders im finanziellen 
Bereich sind die Auswir-
kungen zu spüren. Sofern 
man sie kennt und geltend 
macht, können Steuerver-
günstigungen wirtschaftli-
chen Schwierigkeiten ent-
gegenwirken. Arbeitgeber 
können ihren Angestellten 
eine steuer- und sozialabga-
benfreie Prämie von 1.500 
Euro zahlen. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass die-
se Prämie zum ohnehin ge-
schuldeten Lohn gezahlt 
und auf dem Lohnkonto 
des Arbeitnehmers aufge-
zeichnet wird. Angestell-
te haben die Möglichkeit, 
Stundungsanträge bei der 
Finanzbehörde zu stellen. 
Da die Finanzämter jedoch 
mehrere Wochen für die Be-
arbeitung benötigen, sollten 
SEPA-Lastschriftmandate 
widerrufen werden. So lässt 
sich eine zwischenzeitliche 
Abbuchung der Steuern 
verhindern. Menschen, die 
einen Dienstwagen nutzen 
und dieser unter der 1-Pro-
zent-Regelung versteuert 
wird, können wertvolle 

Euros sparen. Sobald man 
das Dienstfahrzeug we-
gen Betriebsunterbrechung 
temporär nicht benötigt, 
sollte man es stehen lassen 
und bestenfalls den Tacho-
stand fotografieren. Sofern 
man seinen betrieblichen 
Dienstwagen während der 
Corona-Krise nachweislich 
stehen lässt, muss man in 
dieser Zeit keinen geldwer-
ten Vorteil für die Privatnut-
zung versteuern. 
Manche Menschen nutzen 
die Verzweiflung anderer 
aus und geben sich am Tele-
fon als Behördenmitarbeiter 
aus. Ziel ist das Abgreifen 
von Bank- und Firmenda-
ten. Solche Vorgehenswei-
sen sind Betrug, denn keine 
Behörde wird diffizile Daten 
am Telefon erfragen.

Steuern sparen durch  
COVID-19

Für Unternehmen und Privatpersonen

lps/AM. Das Coronavirus ist 
auch für Steuervorteile ver-
antwortlich.        Foto: Pixabay

lps/AM. Der Begriff „Lea-
sing“ kommt aus dem Eng-
lischen und bedeutet „mie-
ten“. Genau darin liegt 
auch der wesentliche Un-
terschied zum Autokauf. 
Mit einem Leasingvertrag 
mietet man ein Auto für 
eine bestimmte Zeit und 
gibt es anschließend wie-
der an den Leasingpart-
ner zurück. Die monatli-
che Leasingrate stellt eine 
Nutzungsgebühr dar, es 
handelt sich nicht um eine 
Tilgung. Die Höhe der 
Leasingrate ist von Marke, 
Modell, Ausstattung und 
dem Neupreis des Fahr-
zeugs abhängig. 
Für Privatpersonen ist das 
Leasing nicht sonderlich 
attraktiv, denn privat ge-
nutzte Leasingfahrzeu-
ge können nicht von der 

Steuer abgesetzt werden. 
Unternehmen, Gewerbe-
treibende und Freiberuf-
ler hingegen profitieren 
von Steuererleichterungen 
beim Leasing. Sofern das 
Fahrzeug für betriebliche 
Zwecke eingesetzt wird, 
zählt die monatliche Lea-
singrate zu den Betriebs-
ausgaben. Für die Finanz-
behörde ist es wichtig, 
dass man nicht der wirt-
schaftliche Eigentümer 
des Autos ist, sondern der 
Leasingnehmer. Aus die-
sem Grund ist der Leasing-
vertrag ein sehr wichtiges 
Dokument für das Abset-
zen der Monatsraten. Wird 
das Fahrzeug ausschließ-
lich betrieblich genutzt, 
können Leasingraten und 
Sonderzahlung vollständig 
geltend gemacht werden. 
Nutzt man das Auto hinge-
gen auch privat, handelt es 
sich um einen geldwerten 
Vorteil, welcher in die Be-
triebseinnahmen fällt. 
Um die Privatnutzung zu er-
mitteln, kann man ein Fahr-
tenbuch führen oder die 
1-Prozent-Regelung nutzen. 
Bei zweiterem wird pau-
schal 1 Prozent des Brutto-
listenpreises versteuert.

Leasingfahrzeuge absetzen
Die positive Auswirkung auf die Steuererklärung

lps/AM. Besonders für Selbst-
ständige ist das Leasing von 
Neuwagen sehr lukrativ. 
                            Foto: Pixabay
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Anzeige

BREMEN. Die familienge-
führte Opti-Wohnwelt-
Gruppe mit Stammsitz im
nordbayrischen Niederlauer
gehört zu den innovativsten
und am schnellsten wach-
senden Einrichtungsunter-
nehmen in Deutschland.
Mit der Übernahme von
Möbel Schulenburg am We-
serpark gibt es Opti-Wohn-
welt ab sofort auch in Bre-
men. Im Norden ist Opti-
Wohnwelt aber schon seit
etlichen Jahren in Schiff-
dorf-Spaden bei Bremerha-
ven, in Werlte und weiter
östlich in Prenzlau und
Neubrandenburg präsent.
In den Hamburger Groß-
raum dringt man mit der
Übernahme des Einrich-
tungshauses von Möbel
Schulenburg in Adendorf
bei Lüneburg vor. In Bre-
men soll es neben dem neu-
gestalteten Haus am Weser-
park auch einen Opti-Me-
gaStore-Mitnahmemarkt
geben. Und in der zweiten
Jahreshälfte kommt ein
weiterer Standort hinzu: ein
City-Haus im ehemaligen
Kaufhof-Gebäude in der
Bremer Innenstadt.

Für die neue Opti-Wohn-
welt am Bremer Weserpark
bedeutet dies zunächst ei-
nen großflächigen Sorti-
mentswechsel. Die Umbau-
und Modernisierungsmaß-
nahmen haben bereits be-
gonnen. „Wir nutzen die

Chance des Neubeginns für
eine umfassende Moderni-
sierung der Ausstellungs-
räume“, erklärt Oliver Föst
aus der Geschäftsführung.
„Der Sortimentswechsel
und die Umbaumaßnahmen
in allen Abteilungen ma-
chen einen Abverkauf im
großen Stil nötig, bei dem
wir uns von Ausstellungs-
stücken – auch Markenmö-
beln und auch vielen Kü-
chen trennen müssen. Na-
türlich mit starken Preisre-
duzierungen.“ Zu Beginn
des Sommers soll sich das
Haus am Weserpark dann
völlig neu und modern prä-
sentieren. Dann ist auch die
Eröffnung des Opti-Me-
gaStore geplant, eines Mö-
beldiscounters mit tausen-
den vorrätigen Möbeln und
Accessoires.

Dass die ambitionierten
Pläne der Einrichtungspro-
fis aus Bayern ohne ein ein-
geschworenes Verkaufs-
und Serviceteam nicht zu
stemmen wären, ist Föst be-
sonders wichtig: „Wir konn-
ten ein tolles, gut geschul-
tes Team von Möbel Schu-
lenburg übernehmen.“ Die
fränkische Unternehmerfa-
milie gilt nicht nur als sozia-
ler und engagierter Arbeit-
geber, der viel in Mitarbei-
terschulung und Ausbil-
dung investiert. Angesichts
des Fachkräftemangels in
allen Branchen engagiert

man sich bei Opti-Wohn-
welt seit Jahren deswegen
auch stark in der Nach-
wuchs-Ausbildung. Dies
und auch das Engagement
in Sachen Nachhaltigkeit,
Umweltschutz und Regio-
nalität gehören bei dem
Mittelständler zu den
Grundpfeilern des Unter-
nehmens.

Bestmögliche Beratungs-
qualität und so viel Kunden-
service wie möglich, wollte
man auch und gerade im
Lockdown gewährleisten. So
wurden viele neue Bera-
tungswege geschaffen, wie
Telefon, Video- und Heim-
beratung. Die neuen Locke-
rungsschritte ermöglichen
es, dass bei Inzidenzwerten
unter 50 wieder ein „fast
normales“ Einkaufen im
Möbelhaus möglich ist. Al-
len Möbel-Interessenten, die
noch nicht direkt ins Einrich-
tungshaus kommen möch-
ten, stehen natürlich weiter-
hin die zusätzlichen Bera-
tungs- und Einkaufsmög-
lichkeiten zur Verfügung,
über die man sich auf opti-
wohnwelt.de informieren
kann. Neu geschaffen wur-
de auch die Möglichkeit, bei
Opti-Wohnwelt und Opti-
MegaStore per „Click & Col-
lect“ zu bestellen. Auch die
Onlineshops auf opti-wohn-
welt.de und opti-megast-
ore.de sind sehr gefragt bei
den Kunden.

Opti-Wohnwelt
am Weserpark
Umbaumaßnahmen und Sortimentswechsel

Lange stand an der Fassade des Einrichtungshauses im Bremer Weserpark „Möbel Schulenburg“.
Doch nun leuchtet dort das Logo von Opti-Wohnwelt. Foto: Opti-Wohnwelt

WALSRODE. Zum Internatio-
nalen Frauentag verteilten
die Mitglieder von DGB,
ver.di und GEW insgesamt
1000 rote Rosen in vielen
Kindertagsstätten und Ein-
richtungen der Lebenshilfe.
„Hier sind die Kolleginnen,
wie in der Pflege, gleich
doppelt von Problemen be-
troffen“, erklärt Gewerk-
schaftssprecher Charly
Braun. Die Kitas wieder
ganz zu öffnen, sei pädago-
gisch sinnvoll aber gefähr-
lich, da es keine verlässli-

che Impfstrategie gebe.
„Weil gute Bildung und Er-
ziehung von Anfang an das
Wichtigste ist, müssen die
jahrzehntelangen Forderun-
gen endlich erfüllt werden“,
erklärt Braun, der selbst
lange Sprecher der Kita-
Landeselternvertretung
war. „Weil die Landesregie-
rung jetzt ein Kita-Gesetz
ohne die notwendigen Re-
formen und abseits von Öf-
fentlichkeit beschließen las-
sen will, enttäuscht und ver-
ärgert das viele unserer Er-

zieherinnen“, fasst Kita-
Fachkraft Mike Dierks die
Stimmung zusammen. Pro-
jektplanung, Lernschritte
dokumentieren, Eltern-,
Dolmetsch- und Sozialarbeit
und immer mit vollem Ein-
satz bei den Kindern sein,
mache dringend eine dritte
Fachkraft in den Gruppen
und mehr Zeit für Vorberei-
tung bis Leitung notwendig.
„Internationaler Frauentag
seit 1911. Unser Feier- und
Kampftag bleibt notwen-
dig“, erklärt Mike Dierks.

1000 Rosen und Forderungen
Wichtiges Zeichen am Internationalen Frauentag gesetzt

BAD FALLINGBOSTEL.
Nachdem der Eilantrag
des Bürgerbegehrens
„Heidekreis-Klinikum“
auf Zulassung des Bürger-
begehrens auch vor dem
Oberverwaltungsgericht
erfolgreich war, wird der
Bürgerentscheid am 18.
April durchgeführt. Das
bestätigt auch die Verwal-
tung des Heidekreises.
Grundlage des weiteren
Verfahrens ist die Satzung
des Heidekreises zur
Durchführung von Bürger-
entscheiden vom 25. Sep-
tember 2020 in Verbin-
dung mit den für Kommu-
nalwahlen geltenden Vor-

schriften. Die Bekanntma-
chung des Termins erfolgt
auf der Homepage des Hei-
dekreises, mit Hinweisen auf
diese Bekanntmachung in
den Tageszeitungen. Die
Städte, Gemeinden und
Samtgemeinden stellen bis 7.
März das Abstimmungsver-
zeichnis auf.

Spätestens am 28. März,
frühestens um den 15. März
herum, wird die jeweilige
Gemeinde die Abstim-
mungsberechtigten schrift-
lich über den Bürgerent-
scheid unter Mitteilung des
Abstimmungsortes und der
Uhrzeit, zu der abgestimmt
werden kann, benachrichti-

gen. Dieser Benachrichti-
gung ist ein Antrag auf
Abstimmung per Brief bei-
gefügt. Sobald die Abstim-
mungsbenachrichtigun-
gen zugegangen sind,
kann auch die Abstim-
mung per Brief beantragt
werden. Anträge auf Brief-
abstimmung sind bei der
jeweiligen Wohnortge-
meinde zu stellen.

Spätestens am 6. Tag vor
der Abstimmung (12. Ap-
ril) wird die Gemeinde
noch einmal ortsüblich die
zu beachtenden Vorgaben
und Regelungen zur Ab-
stimmung bekannt ma-
chen.

Städte und Gemeinden stellen
Abstimmungsverzeichnis auf

Bürgerentscheid am 18. April: Formal werden die Weichen gestellt
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Baumarkt

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

zügige Ausführung, 
schnell + kompetent 
Dachdeckerei & Zimmereiarbeit
 04 21 / 47 89 34 60

Muhsfeldt Bedachungen GmbH

Winter 

Rabatt bis 

Mai 2021

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen

Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler

Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48

Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

Garten

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

Immobilien allg. - Gesuche

5 - k ö p fig e F a m ilie aus F alling-
b o s te l ( B e amte ) su ch t E F H
mit gro ß e n G arte n, ge rne auch
B aue rnh o f im U mkre is v o n
20KM um F allingb o s te l h e rum.
Ke ine M akle r !!
d 0162/1010772

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

F ür uns e re Kund e n s uch e n w ir

im R a u m S ch w a rm stedt

G ru n dstü ck e und 1- 2 F a m ili-

en - h ä u ser d 05161-9 10 651

w w w .kae lb e r-immo .d e

Häuser - Gesuche

S u ch e ein k lein es E F H o der

R eih en h a u s z um Kauf, ge rne
Wals ro d e o d e r B o mlitz /B e ne -
fe ld d 01520/3724759

S u ch e E in - /Meh rfa m ilien h a u s

in B ad F allingb o s te l o d e r Wals -
ro d e . d 0172 / 8668723

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 - , 3 - u . 4 - Z i.- W o h n u n g en in
S ch w a rm stedt u . U m g eb . z u
v e rmie te n. Ke ine T ie rh altung.
d 0172-9 578218

3-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

R eth em : 3 Z i., Kü., B ad mit

Wanne , O G , 58 m², E B K, L ami-

nat, WM 430 €, ab 1.7.21.

d 05166 / 362

S iev erdin g en : 3 - Z i.- E G - W h g .,
Kü., B ad , 84 m², Kfz .-S te llp l.,
fre i z um 1.5., 600 € WM .
d 0174-29 67264

4-Zimmer-Wohnungen

S ch w a rm stedt, 4,5 Zim.-Wh g.,
O b e rge s . mit B alko n, ca. 100q m,
ab 1.5.2021 z u v e rmie te n.
500 E uro - kalt, + N K + M K.
d 05071 / 389 2

Mietgesuche

Mietw o h n u n g g esu ch t: Ich
(~ 60, Kuns t, E DV , G WÖ ’le r)
mö ch te ge rn güns tig in grüne m
H üge lland z w is ch e n V is s e lh ö -
v e d e & Kirch linte ln w irke n, s e in:
B e v o rz ugt nah v e rke h rs nah .
d 0176 / 5321 2822 &
w o -to rf@ p ub lic-file s .d e

E h e p aar s uch t ge p fle gte W o h -
n u n g / H a u s/B u n g a lo w mit G a-
rage , um d ie 120 m² + , in B ad
F allingb o s te l/Do rfmark.
A b 19 U h r: d 01525 / 89 53368

Automarkt allgemein

hÑòJjÉáëíÉêÄÉíêáÉÄ=�=OVSSQ=t~äëêçÇÉ

oìÇçäÑJaáÉëÉäJpíê~ßÉ=N^

qÉäK=(0 5NSN)=V8S0 J 0=�=F~ñ=(05NSN)=V8S0 J 50

AUTOZUBEH�R

PLESSE

O=^ìíçÑ~ÜêÉê
. . . waren mi

ihrem neuen Pkw

q   Inspektion nach Herstel-

vorgabe
q   mit Originalteilen und 
q   mit Mobilit�tsgarantie
q   ohne Verlust der Herste

Wer von den beiden Autof-
rern

3�
3
3
3
�
�
�

537
,QO=

�
OV3

,OQ=
�

2 Autofahrer
... waren mit ihrem  
neuen Pkw zur...
Inspektion nach Herstellervorgabe
mit Originalteilen und -daten
mit Mobilitätsgarantie
ohne Verlust der Hersteller- 
garantie-Leistung

537,43 € 293,24 €

Wer von den beiden Autofahrern 
war in unserer Werkstatt?

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

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

F o rd E sco rt C a b rio , ro t, 19 9 4,
9 0 P S , e le ktr., ne uw e rtige s ,
s ch w arz e s S to ffv e rd e v e rd e ck,
T Ü V /A U 04/22, V B 1500 €.
d 0175 / 69 88411

V W G o lf 4 , e le ktr. S ch ie b e d ach ,
T Ü V 4/23, E Z 10/9 8, 74 kw , G a-
rage nfah rz e ug, V B 2200 €.
Mitsu b ish i C o lt, E Z 04/9 7, T Ü V
4/21, id e ale s A nfä nge rfah rz e ug,
„ R e ntne rauto “ , ca. 115000 km,
G arage nfah rz e ug, V B 700 €.
d 0174 / 9 720011

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.

Mercedes

Mercedes A 160, 75 kW, 1.Zul.
03-2004, ca. 183.500 km,
grünm. Klima, CD, 1.400 €,
d 05162 / 3078

Kfz-Ankauf

Ab h o lu n g v o n Altfa h rz eu g en , Wo h n-
w age n, Wo h nmo b ile n e tc. A lle s anb ie -
te n. Wir z ah le n nach Zus tand . An k a u f
a ller F a h rz eu g e. d 0152-23483035

P riv a t su ch t W o h n w a g en mit
o d e r o h ne T Ü V , auch re p aratur-
b e d ürftig, o . Camp ingp latz . A l-
le s anb ie te n. d 0152/34265159

Zweiräder

Mo n k ey le Ma n s C lu b 12 5 , 4-
T akt, 2009 , 8,3 P S , s te ue rb e fre it,
2000 km, E -S tart, T Ü V 07/21,
S o nd e rmo d e ll, V e rgas e r ne u, V B
1500 €. d 0175 / 69 88411

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

Geflügelverkauf
(Legehennen, Enten, Wachteln uvm.)

am Raiffeisenmarkt Schwarmstedt

am Samstag, 20. März
von 11.00 – 13.00 Uhr

und am Raiffeisenmarkt Rodewald 

am Samstag, 10. April
von 8.00 – 10.00 Uhr

Vorbestellungen unter Tel: 01 70 - 8 06 03 03

am 20. März 
Raiffeisenmarkt Walsrode  von 8-10 Uhr
Raiffeisenmarkt Schwarmstedt  von 11-13 Uhr
am 10. April 
Raiffeisenmarkt Rodewald  von 8-10 Uhr

Vorbestellungen unter Tel: 01 70 - 8 06 03 03 · W. Klaas

H e.- F a h rra d, Ma rk e H ero s/
Ma ra th o n , ne u b e re ift, 5-G ang-
N ab e ns ch altung, w g. U ms te l-
lung, „ T u rb o “ - D a m p fdru ck -
to p f, s e h r gu. E d e ls tah ltö p fe
und - P fanne n, w e ge n U ms te l-
lung, Ce ran-Ko ch fe ld für A E G -
H e rd . d 05161 / 3852

2 „ S o n g m ics“ - C a m p in g stü h le
(z . B . für A ngle r), N E U , b is 150
kg b e las tb ar, 39 € V B .
d 05162 / 9 859 666

F a h rra dträ g er fü r AH K „ U eb -

ler“ , fü r 3 F a h rrä der, ab -
s ch lie ß b ar, s tab il, s e h r gute r
Zus tand , 160,- €.
d 0172 / 5111331

T ru h e m it S eiden m a lsa ch en :

ca. 60 F arb e n, ca. 5 x G utte r,
12 S e id e ntüch e r, 9 0 x 9 0 cm,
450 € F P , e rgo me tris ch e s Ko p f-
kis s e n mit T rage tas ch e , nie
ge b r., 40 €. d 0174 / 8388842

H ä n g ela m p e 5 - a rm ig , Dame n-/
H e rre narmb and uh re n, Ke rz e n-
s tä nd e r, S taub s auge r, P up p e mit
Kle id u. e ine n T e d d y .
d 05161 / 49 810

6 B ien en v ö lk er, G o lz b e ute n,
Kunts ch h o ch , ko mp le tt mit Im-
ke re iaus rüs tung, P re is V S .
d 0162/3404318

D u sch w a n n e K a ldew ei, S tah l,
s up e rflach , 9 0x 140, w e is s , m.
S ty ro p o rträ ge r u. A b lauf , O V P ,
275 €. d 0152 / 01761511
ab 16:00 U h r

G ut e rh alte ne r W o h n z im m er-

sch ra n k , E ich e N ach b ild ung, L .
2,40 m, H . 1,9 8 m, B . 0,40 m,
70 €, B o s ch G efriersch ra n k ,
E co , N o F ro s t, L . 0,63 m, B .
0,61 m, H . 1,45m, 20 €.
d 05161 / 49 181

W u n dersch ö n es E ssz im m er,
R o ko ko T is ch + 6 S tüh le , ge -
p o ls te rt, + s ch w arz e s L e d e rs o -
fa, s e h r p re is w e rt ab z uge b e n.
d 05164-1649

15 sta rk e B ien en v ö lk er z u v e r-
kaufe n, 11 Wab e n B N , A S b e -
h and e lt, G e s und h e its nach w e is ,
F 1 Kö nigin 2020.
d 05167 / 241

L ederja ck en , L ederim ita tja -

ck en , G r. 42-46, ab 40 € auf-
w ä rts , G r. 38/40 130 €, R e it-
s tie fe l L e tte , G r. 39 , 50 €, S p ie l-
uh r mit Intars ie n aus E b e nh o lz ,
50 €, b e malte r S ch muckkas -
te n, E b e nh o lz , 50 €, z w e i b un-
te A b e nd kle id e r, p as s . b is G r.
46, G ummiz ug T aille , à 50 €,
L e d e rkle id , G r. 40/42, o h ne Ä r-
me l, b e ige mit S ticke re i, 130 €,
alle s T o p -Zus t. d 0174 / 8388842

Verkäufe

2 2 Mediz in b ü ch er, te ils F ach -
b üch e r, 15 - 45 €, v e rs ch . R o -
mane , ab 15 €, M ä rch e nb uch
20 €, B io grafie E lv is P re s le y 30
€, R o y B lack B io grafie 15 €, 2
S trickb üch e r á 25 €, fantas ti-
s ch e P h ä no me ne Ü b e rs innli-
ch e s : F ach b üch e r, v e rs ch . ab
20 € - 45 €, B üch e r T o p -Zus t.,
E inkaufs tro lly , X X L , 45 €, Wä -
s ch e ko rb , We id e , 30 €, v ersch .

W o lle, für S tricke n und H ä ke ln
ge e igne t, (p ro T as ch e 40 €),
Kas te n mit v e rs ch . R und s trick-
nad e ln, 40 €, R e is e b uggy auf
R o lle n, 15 €.
d 0174 / 8388842

C o u ch g a rn itu r – L e d e r; 3e r,
2e r & S e s s e l, anth raz it, güns tig
ab z uge b e n. d 05162 / 5231

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

 „MEIN BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

Dank eines passenden Stammzellspenders konnte Marlon den Kampf 
gegen den Blutkrebs gewinnen. Heute führt Marlon wieder ein normales 
Leben. Viele Blutkrebspatienten haben dieses Glück leider nicht.

Sie können helfen: Registrieren Sie sich jetzt als Stammzellspender 
und schenken Sie Patienten wie Marlon so neue Ho nung auf Leben!

Jetzt registrieren auf dkms.de

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große 

Katastrophen in Not geraten, helfen wir. 

Gemeinsam, schnell und koordiniert. 

Schon ab 5 € im Monat werden Sie 

Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und 

genau dort, wo die Not am größten ist. 

Spendenkonto: 

DE62 3702 0500 0000 1020 30

Jetzt Förderer werden unter:  

www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:
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Zur Verstärkung unseres Praxisteams bieten wir zu sofort
eine Stelle als

- Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n
in Vollzeit

Wir sind eine moderne Praxis mit umfassendem Behandlungsspek-
trum und suchen zur Unterstützung unseres Teams eine freund-
liche und serviceorientierte Behandlungsassistenz mit Spaß an 
selbstständiger Arbeit.

Bitte schriftliche Bewerbung an:
Praxis Dr. Johannes Rüter 
Hannoversche Str. 4, 29664 Walsrode

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

Für die Spargel- und
Erdbeer-Saison ab 
März/April 2021 

suchen wir ab sofort:

Verkäufer (m/w/d)
für unsere Verkaufsstände und den Hofladen.

Vollzeit, Teilzeit oder Minijob möglich.
FS B/BE wäre optimal.

Weitere Infos besprechen wir gerne 
in einem Vorstellungsgespräch.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung telefonisch, 
per Post oder per E-Mail.

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

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

Wir suchen für die saison 2021:

Gastronomie:
Restaurantleiter m/w/d
Restaurant-/ Hotelfachfrau m/w/d
Servicemitarbeiter m/w/d
Frühstückskoch / Hauswirtschafter m/w/d
Spülkraft m/w/d
Kiosk-Verkäufer m/w/d

Technik:
Mechaniker für die Fahrgeschäfte m/w/d
Elektrotechniker für Energie- und Gebäudetechnik m/w/d
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-. Klimatechnik m/w/d

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

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

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

Stadt Visselhövede

Stellenausschreibung

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

Mitarbeiter (m/w/d) für die Stadtbücherei 

sowie

Erzieher (m/w/d)

und

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)   

für alle städtischen Kindergärten und

einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Küchendienst

für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.  

Alle weiteren Informationen zu den Stellen erhalten Sie unter www.visselhoevede.de 
oder durch Scannen des nachfolgenden QR-Codes.

  

  

Der Bürgermeister 

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

Mitarbeiter (m/w/d) für die Stadtbücherei
sowie

Erzieher (m/w/d) und

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)
für alle städtischen Kindergärten und

einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Küchendienst
für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.

Alle weiteren Informationen zu den Stellen erhalten Sie 
unter www.visselhoevede.de oder durch Scannen des 
nachfolgenden QR-Codes.

Stadt Visselhövede

Stellenausschreibung

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

Mitarbeiter (m/w/d) für die Stadtbücherei 

sowie

Erzieher (m/w/d)

und

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)   

für alle städtischen Kindergärten und

einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Küchendienst

für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.  

Alle weiteren Informationen zu den Stellen erhalten Sie unter www.visselhoevede.de 
oder durch Scannen des nachfolgenden QR-Codes.

  

  

Der Bürgermeister 

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Walsrode, Schwarmstedt, 

Bad Fallingbostel und Rethem

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

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

Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Rufen Sie uns einfach an.

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

Krankenpfleger/in stunden-
weise in Walsrode gesucht.
d 05161 / 73124

Stellengesuche

E rled ige gu t u . gü ns tig M aler-
u nd F lies enarb eiten, 25 J ahre
E rfahrung. d 0151/19 115618

Stellenangebote

Totale Erschöpfung 
bei Müttern.

Auf Ihre Spende 
kommt es an!
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE ZE ITUNGSLESER 

W I S S E N M E H R .
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Beilagen

Hier wohnen die Ideen

M Ö B E L H A U S

B ü e ho
MÖBELHAUS

Hier wohnen die Ideen
ff
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Ankäufe

Musikinstrumente, mech. u.
Automatikuhren, Schmuck, An-
tik- u. Silberbesteck. Bitte alles
anbieten. d 0179 / 1716717

Landwirtschaft

Suche 6-10 R undb allen H eu

fü r P ferde! 1. Schnitt, nur Rund-
b allen ev tl. Lieferung nach
W alsrode O T. d 015 2 / 5 96 29476

Suche Acker oder Grünland,
Rü ckp acht mö glich. Vertraulich.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1627903

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

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

Camping

Wir kaufen Wohnm ob ile
+ Wohnw agen
d 0394 4 -36160

w w w .w m - aw .de F a.

Bekanntschaften

Gib t es noch einen M ann im
b esten A lter ab 190 cm? ! D u
b ist ein herz licher M ann, N R, ab
6 0 J ., der die N atur lieb t, dann
freut sich eine groß e, schlanke
Sie, M itte 6 0, attraktiv , auf dei-
ne Bildz uschrift. Z uschr. an den
Verlag unter W A L 16 2795 8

Lieb ev olle Sie, M itte 70, sucht
einen mob ilen P artner fü r ein
gemeinsames Leb en. W enn
mö glich, Z uschriften b itte mit
F oto. Z uschr. an den Verlag un-
ter W A L 16 2793 6

M ä nnl., Anfang 5 0, jü nger aus-
sehend, sucht F rau z w. 3 5 -5 5 J .
fü r U nternehmungen und alles,
was z u z weit mehr Sp aß macht!
A ntwort, wenn mö glich mit F oto
u. Telefonnummer. Z uschr. an
den Verlag unter W A L 16 27928

Unterricht

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

Tel. 0 51 61/ 7 16 51

Erfahrene N achhilfe für M athe-

m atik gesucht, M ittelstufe G y m-
nasium. d 015 2 / 0985 6 774

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

J ä ger 20J J sucht P achtm ö g-
lichkeit v on Hochwildrev ier im
Heidekreis. Z uschr. an den Ver-
lag unter W A L 16 26 26 6

F liesenleger

d 0176 / 243 41080

E rledige gut und günstig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 3 85 4906

Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

* Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt
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#füreinander

 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 

 www.drk.de 



WALSRODE. Obwohl der
Swace auf deutschen Stra-
ßen relativ neu ist, könnte
er doch dem einen oder
anderen Autofahrer be-
kannt vorkommen. Das
liegt an seinem Doppelle-
ben, dass er hinter zwei
unterschiedlichen Emble-
men führt. Als Toyota Co-
rolla ist er schon einige
Monate auf den Asphalt-
pisten unterwegs, als Su-
zuki Swace ist er neu. Da-
bei unterscheiden sich bei-
de Kompaktklassen-Kom-
bis nur unwesentlich von-
einander. Die Merkmale
sind lediglich in den Fir-
menzeichen und den Aus-
stattungen zu finden.

Dass sich Suzuki bei der
Wahl der Hybridfahrzeuge
bei Toyota bedient, um
dem europäischen Markt
attraktive Angebote zu un-
terbreiten, verwundert
nicht. Toyota ist schließlich
Pionier der fortschrittli-
chen Technik und erfüllt
alle Standards, die von der
EU vorgegeben werden.
Der Suzuki Swace ist da-
mit ein typischer Kandidat
für Familien, die nicht zu
den übermotorisierten
Fraktionen gehören wol-
len, Platz für den Transport
nicht schmähen und mit
ihrem Portemonnaie keine
lange Aufpreisliste bezah-
len möchten.

Auch wenn es sich um
ein Hybridfahrzeug der
Kompakt-Kombiklasse
handelt, muss der Swace
nicht an der Steckdose be-
tankt werden. Die Versor-
gung des 53 kW starken
Generators übernehmen
ganz allein der Benzinmo-
tor mit seinen 98 Pferde-
stärken und die Rekupera-
tionsvorgänge, die wäh-
rend der Fahrt anfallen. So
kommt der Swace 1,8 Hyb-
rid auf eine Systemleistung
von 122 PS. Damit dürften
alle Bedenken hinsichtlich
der Reichweite entfallen,
denn der 43-Liter-Tank
lässt sich an allen Zapfsäu-
len mit Superbenzin ab-
speisen. Dabei hält sich
der Verbrauch in engen
Grenzen. Während Suzuki
einen Verbrauch von 3,4
Litern für hundert Kilome-
ter angibt, waren es bei ei-
nem Test im Drittelmix 4,4
Liter, die sich der Swace
genehmigte. Selbst das ist
ein achtbarer Wert, der die
Genügsamkeit des Fahr-

zeugs ausdrückt. Beim Be-
dienen der EV-Taste ist der
Swace sogar bereit, über
zwei Kilometer rein elekt-
risch zu fahren, wenn zu-
vor genügend Strom ge-
speichert wurde.

Da Suzuki den Swace
ausschließlich in der Vari-
ante Comfort + mit CVT-
Getriebe anbietet, hat der
Kunde nicht die Qual der
Wahl. Beim Kauf bekommt
er höchste Bequemlichkeit
mitgeliefert, die sich von
der Lenkrad- und Sitzhei-
zung bis hin zu Assistenz-
systemen wie Rundumka-
mera, Tempomat mit Ab-
standsautomatik oder auch
Fernlicht- und Scheibenwi-
scherautomatik erstreckt,
um nur einige der Details

zu nennen. Andererseits
muss der Käufer auch da-
mit leben, dass eine Navi-
gation nur mittels eines ex-
ternen Geräts funktioniert.
Auch das CVT-Getriebe
mit seiner obligatorischen
Geräuschentwicklung ist
nicht unbedingt Musik in
jedermanns Ohren.

Suzuki hätte sicherlich
auch gut daran getan, das
Interieur etwas umzuge-
stalten. Bei etwas Fantasie
lassen sich nämlich durch-
aus mehr sinnvolle Abla-
geflächen gestalten, als sie
in der jetzigen Ausgaben
vorzufinden sind.

Durch die dezente Leis-
tungsabgabe der beiden
unterschiedlichen Motoren
entsteht nicht der Ein-

druck, zu sportlich unter-
wegs zu sein. Wohl aber
können die Insassen ein
üppiges Raumgefühl für
die Klasse genießen, in
dem auch dem Gepäck ein
hohes Maß zugestanden
wird. Die glatte Fläche
hinter der Hecktür kann
mit beachtlichen 596 Li-
tern gefüllt werden, ohne
einen Sitz umzuklappen.
Sollte das der Fall sein,
passen sogar bis zu insge-

samt 1.606 Liter unter das
Dach.

Ob letztlich ein Swace
oder der Zwilling aus dem
Hause Toyota in die eigene
Garage gefahren wird,

dürfte in erster Linie von
den Vorzügen des Händ-
lers abhängen, denn die
Ähnlichkeit beider Model-
le ist sehr ausgeprägt.

Kurt Sohnemann

Doppelleben mit opulenter Ausstattung
Suzuki Swace bietet seinem Besitzer neben einem geringen Verbrauch auch höchste Bequemlichkeit

Der Suzuki Swace überzeugt durch seine Verbrauchsarmut.  Foto: Sohnemann
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Anzeige

Kommen Sie zur Probefahrt mit dem 
Suzuki Swace mit Hybridantrieb 
und erfahren Fahrfreude mit maximalen 
Raumkomfort und einem markanten Design.

Reifen umstecken für nur 25,- €*

Einlagerung 1/2 Jahr 31,- €*

Reifenwäsche je Satz 5,- €*

*alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Frühjahrsangebot

Autoservice Herbst GmbH
An der Autobahn 34

29690 Buchholz (Aller)
Tel. 0 50 71/ 5115 0

GANZ NEU!

Reifen umstecken für nur 25,- €*

Einlagerung 1/2 Jahr 31,- €*

Reifenwäsche je Satz 5,- €*

*alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Frühjahrsangebot

Autoservice Herbst GmbH
An der Autobahn 34

29690 Buchholz (Aller)
Tel. 0 50 71/ 5115 0

GANZ NEU! Reifen umstecken für nur 25,- €*

Einlagerung 1/2 Jahr 31,- €*

Reifenwäsche je Satz 5,- €*

*alle Preise inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Frühjahrsangebot

Autoservice Herbst GmbH
An der Autobahn 34

29690 Buchholz (Aller)
Tel. 0 50 71/ 5115 0

GANZ NEU!

BRÜHL. Wenn es um den
Bezug aus dem Lateini-
schen geht, hat Renault mit
dem Modell Arkana (Arka-
num) ein weiteres Geheim-
nis gelüftet. Dieses Mal ist
es ein SUV-Modell in der
C-Klasse, das der Gemein-
de der Autofahrer Freude
bereiten soll. Es bestehen
auch nur geringe Zweifel
am Erfolg des Modells, da
das Segment am Markt
boomt. So kommt der neue
Arkana, der sich in Korea
unter dem Namen Samsung
bereits mit Bravour einen
Platz im Verkehrsgewühl
gesichert hat, in zwei Moto-
risierungsformen auf deut-
sche Straßen. Der Vorreiter
ist mit einem Ottomotor
ausgestattet, der 140 PS aus
vier Zylindern weckt, die
Hybridvariante mit 143 Sys-

tem-PS soll im Juni folgen.
Natürlich unterscheiden

sich die Abmessungen bei-
der Modellausgaben des
Arkana nur marginal vonei-
nander. Lediglich die inne-
ren Maße differieren leicht.
Das kann den Menschen
weitgehend egal sein, denn
der Arkana ist so großzügig
bemessen, dass er für vier
erwachsene Personen genü-
gend Platz in allen Richtun-
gen bietet. Da darf auch
mitfahren, wer sich Coro-
na-Speck zugelegt hat. Die
SUV-Form ermöglicht be-
queme Ein- und Ausstiegs-
winkel sowie die erhabene
Sitzposition, die eine groß-
zügige Übersicht nach sich
zieht.

Mit einer 7-gängigen
Doppelkupplungsautomatik
ausgestattet, befördert der

Benziner die 140 PS auf die
Vorderräder. Bei optimierter
Gewichtsverteilung lassen
sich dabei alle Verkehrssi-
tuationen problemlos meis-
tern. Auch wenn der Re-
nault Arkana sich optisch
mit Modellen aus der Pre-
miumklasse vergleichen
lassen muss, kommt er dem
Anspruch im Interieur nicht
nach. Die günstigeren
Werkstoffe mussten sicher-
lich sein, um den relativ
niedrigen Preis zu ermögli-
chen. So beginnt die Preis-
liste für den Arkana in der
Einstiegsausstattung mit
27.850 Euro. Es ist aber rat-
sam, mit 30.000 Euro zum
Händler zu gehen, um dann
die umfangreiche Intens-
Ausstattung zu erhalten. Es
ist guter Brauch des Hauses
Renault, die Fahrzeuge

dann gut bestückt an den
Käufer zu geben, ohne eine
lange Aufpreisliste zu be-
mühen.

Bei genügend Raumkapa-
zität und ebenso ausrei-
chender Antriebskraft dürf-
te der Arkana die Wünsche
der Autofahrer erfüllen, die
keine überdimensionierten
Erwartungen hegen. Leider
scheidet im Vorfeld schon
die Gruppe aus, die mit
schwerem Gepäck an der
Anhängekupplung unter-
wegs sein muss. Die 900 ge-
bremsten Kilogramm lassen
bestenfalls einen sogenann-
ten „Klaufix“ am Haken zu.

Die Franzosen besetzen
mit ihrem neuen Modell ei-
ne eigene Position. In der
Preisklasse ist im C-Seg-
ment nichts Vergleichbares
in Sicht und dürfte schon

deshalb Interesse wecken.
Ob Online-Multimedia-Sys-
tem, Tempomat oder Assis-
tenzsysteme wie Toter-Win-
kel-Warner sind bereits
beim Kaufpreis an Bord und
sichern Fahrerinnen und
Fahrern ein bequemes Fort-

kommen. Bei einem nach
WLTP ermittelten Ver-
brauchswert von 5,3 bis 5,4
Litern Superbenzin für hun-
dert Kilometer liegt der Ar-
kana im Bereich eines nor-
malen Haushaltsanspruchs.

Kurt Sohnemann

Renault lüftet Geheimnis – Arkana
Sieben Gänge, 140 PS und ein guter Preis

Mit dem Modell Arkana bietet Renault eine Variante im C-SUV-
Segment zum günstigen Preis an. Foto: Sohnemann

Suzuki Swace 1.8 Hybrid CVT Comfort +
Hubraum: 1.798 ccm – Zylinder: 4 Reihe und Elektromotor

System-Leistung kW/PS: 90/122
Frontantrieb – CVT-Automatik stufenlos – Max. Drehmoment: 142 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,1 Sek.

Leergewicht: 1.475 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.835 kg
Anhängelast gebr.: 750 kg – Gepäckraumvolumen: 596-1.606 Liter

Tankinhalt: 43 Liter – Kraftstoffart: Super
Verbrauch (Test): kombiniert 4,4 l/100 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 103 g/km - Euro 6

Grundpreis: 31.350 Euro

Automobil-Check: Suzuki Swace
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

Fahrzeugentsorgung, Kfz-Ankauf, Ersatzteile 

Tillmannstr. 27, 28239 Bremen/Oslebshausen 

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

Anzeige

BUCHHOLZ. Der Bauhof hat
mit ersten Arbeiten in
Buchholz begonnen. Es
wurden Teile des Walls ab-
getragen und begradigt
und Baumstumpen ent-
fernt. Damit ist der Weg
für die Firmen frei, die
jetzt die Bauarbeiten zur
Errichtung des Spielgelän-
des vornehmen werden.
Kurzum, der Baustart für
den neuen Natur-Erlebnis-
park mit großem Spielplatz
in Buchholz ist eingeläu-
tet.

Die Aufträge wurden be-
reits vergeben, und die
Firmen fangen daher mit
diesen Arbeiten ebenfalls
demnächst an, so die posi-
tive Nachricht aus dem
Schwarmstedter Rathaus.
Die nötigen Beschlüsse hat
der Buchholzer Gemeinde-
rat, der dem Vorhaben von
Anfang an positiv gegen-
überstand, gefasst.

Die Gemeinde Buchholz
hat aus Steuermitteln mit-
ten im alten Dorf am „Al-
ten Schulweg“ ein rund
1800 Quadratmeter großes
unbebautes Areal erwor-
ben, um es zu dem natur-
nahen Treffpunkt für Kin-
der, Jugendliche und Er-
wachsene umzugestalten.
Vorausgegangen war eine
gemeindliche Bauleitpla-
nung, eine Petition der
Spielplatzinitiative mit
Vorschlägen und gemein-
samer Planung von Eltern
und Kindern sowie eine
umfangreiche Abwägung
mit einstimmigen Ratsbe-
schlüssen des Buchholzer
Gemeinderates. Finanziell
möglich wurde die Maß-
nahme aber vor allem
auch dadurch, dass sich
die Gemeinde Buchholz
durch Gewerbeansiedlun-
gen der vergangenen Jah-
re in einer guten Haus-
haltslage befindet und ei-
nen soliden Haushalt vor-
weisen kann. Durch ein
gut geplantes Vorgehen
erhält Buchholz zudem
umfangreiche Fördermit-

tel. Im Rahmen der Förde-
rung der „Leader Region
Aller Leine Tal“ wurden
78.000 Euro für dieses Pro-
jekt in der Dorfmitte von
Buchholz bewilligt. Das
Warten auf den Bewilli-
gungsbescheid und damit
entstandene Verzögerun-
gen hat sich damit mehr
als gelohnt. Insgesamt
werden von der Gemeinde
Aufträge von mehr als
100.000 Euro an Firmen

zur Errichtung des Parks
vergeben.

Zahlreiche Attraktionen
warten nach Fertigstellung
auf die kleinen und großen
Buchholzer: Sandflächen
(größere für Arbeitsspiele
und kleinere, abgedeckte
Ecken für ruhiges Spiel),
Arbeitsspielmöglichkeit im
Sand, vorzugsweise mit
Kette und Eimer an einem
Baumstamm, Wasserspiel
mit Pumpe, vorzugsweise

am Hang, dazu Spielmate-
rialien wie Erde und Steine
zum Gestalten, Konstruie-
ren, Entdecken physikali-
scher Zusammenhänge, ei-
ne Bewegungsbaustelle
aus Baumscheiben, Wur-
zeln, Brettern, Ytongstei-
nen und ähnlichen Materi-
alien, Wegespiele aus
Baumstämmen, Steinen,
Baumstumpen, Balancier-
und Klettermöglichkeiten,
eine Rutsche mit natürli-

chem Aufgang am Hang,
Schaukelmöglichkeiten am
Baum („fliegender Tep-
pich“), Hängematte, Sitz-
bereich aus Steinen, die
auch als Wegespiel genutzt
werden können, mehrere
Bereiche mit verschiede-
nen Spielmaterialien sowie
eine hügelige Strecke
(Pumptrack), die mit Fahr-
rädern, Laufrädern oder
rennend bespielt werden
kann.

Baustart in Buchholz
Gemeinde kauft 1800 Quadratmeter großes unbebautes Areal und errichtet Natur-Erlebnispark mit Spielplatz

Freie Bahn: Der Bauhof hat mit ersten Arbeiten zur Errichtung des Natur-Erlebnisparks mit Spielplatz am „Alten Schulweg“ in
Buchholz begonnen. Die Fachfirmen werden demnächst mit dem regulären Bau starten. Foto: Gemeinde Buchholz

SCHWARMSTEDT. Am kom-
menden Sonntag feiert die
evangelische Kirche den
vierten Sonntag der Passi-
onszeit: „Laetare“ lautet der
lateinische Name, was über-
setzt „Freut Euch“ bedeutet.
Mit diesem Sonntag ist die
Hälfte der Fastenzeit über-
schritten und das Osterfest
kommt in den Blick. Da ge-
meinsame Gottesdienste in
ausgelassener Stimmung
derzeit nicht möglich sind,
möchte die Laurentiusge-
meinde Schwarmstedt auf
anderem Weg österliche Vor-
freude in die Häuser brin-
gen: mit einer „Gottesdienst-
überraschungstüte zum Lae-
tare-Sonntag“. Diese liegen
in der Laurentiuskirche und
im Vorraum des Gemeinde-
zentrums Lindwedel am
Sonnabend und am Sonntag
von 10 bis 18 Uhr aus.

Überraschung
zur Halbzeit

BÖHME. Die Sitzung des Ra-
tes der Gemeinde Böhme
findet am Donnerstag, 18.
März, ab 20.30 Uhr in der
Sport- und Gemeinschafts-
anlage Böhme statt. Im
Vorfeld findet ein nichtöf-
fentlicher Teil statt. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Beratungen über
den Verzicht auf Elternbei-
träge für die Kindertages-
stätte Rethemer Arche so-
wie Kindergarten Böhme
während der Schießung
aufgrund des Corona-Vi-
rus.

Rat Böhme berät
über Gebühren

Anzeige

Anzeige

SOLTAU. Die Berufsfachschu-
le für Kaufmännische Assis-
tentinnen und Kaufmänni-
sche Assistenten für Informa-
tionsverarbeitung an den
BBS Soltau wird als zweijäh-
riger Bildungsgang angebo-
ten und ermöglicht durch ei-
ne Prüfung den Abschluss
als „Staatlich geprüfte Kauf-
männische Assistentin“ bzw.
„Staatlich Kaufmännischer
Assistent“.

In dem Unterricht dieser
berufsqualifizierenden Be-
rufsfachschule erleben die
Schülerinnen und Schüler Si-
tuationen aus der betriebli-
chen Praxis und erlangen tief
greifende Kenntnisse der Be-
triebswirtschaft sowie der In-
formatik. Der überwiegend
praxisnahe Unterricht findet
ausschließlich unter Einsatz

von IT-Systemen statt. Es
werden aktuelle Program-
miersprachen wie Java und
Python, zum Beispiel zur
Steuerung eines Roboters,
erlernt sowie moderne Web-
seiten und Web-Apps er-
stellt. Im IT-Labor der BBS
Soltau stehen moderne Ser-
ver, Router und Switches be-
reit, die so auch in den Re-
chenzentren mittelständi-
scher Unternehmen zu fin-
den sind. Hieran erlernen die
Schülerinnen und Schüler,
Unternehmensnetzwerke
aufzubauen und zu konfigu-
rieren.

Neben dem erweiterten
Realschulabschluss können
die Schülerinnen und Schü-
ler unterrichtsbegleitend ein
Cisco-Zertifikat erhalten. Die
BBS Soltau sind als Cisco

Networking Academy ent-
sprechend ausgestattet. Aus-
gebildete Instruktoren unter-
stützen das Erlangen der
weltweit anerkannten Zertifi-
kate durch Simulationssoft-
ware und Anleitungen in
praktischen Laborübungen.

Die Inhalte aus der Schule
werden in einem vierwöchi-
gem Praktikum im zweiten
Schuljahr erstmals in einem
betrieblichen Umfeld ange-
wendet. Nicht selten erge-
ben sich hieraus Ausbil-
dungsverträge zum Fachin-
formatiker Anwendungsent-
wicklung bzw. Fachinforma-
tiker Systemintegration für
die Schülerinnen und Schü-
ler. Der Abschluss in der Be-
rufsfachschule Kaufmänni-
sche Assistentinnen und
Kaufmännische Assistenten

ebnet aber nicht nur den
Weg in eine Ausbildung in
einen der IT-Berufe, sondern
ermöglicht auch den Besuch
der Fachoberschule Wirt-
schaft Klasse 12. An dieser
können die Schüler in einem
weiteren Schuljahr die Fach-
hochschulreife erlangen.

Alle Interessierten finden
unter https://cutt.ly/KAI wei-
terführende Informationen
und können sich gerne auf
der Homepage der BBS Sol-
tau für das kommende
Schuljahr anmelden. Die Vo-
raussetzung zum Besuch der
Berufsfachschule für Kauf-
männische Assistentinnen
und Kaufmännische Assis-
tenten für Informationsverar-
beitung ist der Sekundarab-
schluss I – Realschulab-
schluss.

Verarbeitung von Infos zum Beruf machen
BBS Soltau bietet zweijährige Ausbildung an

WALSRODE. Das Heide-
kreis-Klinikum hat das Pa-
thologische Institut des Aga-
plesion Diakonieklinikums
Rotenburg als Kooperations-
partner zur Untersuchung
und Beurteilung von zytolo-
gischen und histologischen
Gewebeproben gewonnen.
Die Versorgung tumorkran-
ker Menschen in und um
Soltau und Walsrode werde
durch diese Kooperation ver-
bessert, ist sich der Ge-
schäftsführer des Heide-
kreis-Klinikums, Dr. med.
Achim Rogge, sicher. Als ak-
kreditierte Inspektionsstelle
verfügt das Pathologische In-
stitut in Rotenburg über die
höchste Auszeichnung der
Deutschen Akkreditierungs-

stelle. Alle Verfahren und
Abläufe hinsichtlich der
fachlichen Kompetenzen,
vorhandenen Strukturen und
die Qualifikationen der Mit-
arbeiter wurden geprüft und
für ihre hochwertige Arbeit
ausgezeichnet. Die Fachbe-
reiche der Histologie, Zytolo-
gie, Immunhistologie, Mole-
kularpathologie und klini-
schen Obduktionen werden
in Rotenburg komplett abge-
bildet, ebenso die Erstellung
von Gutachten. Die Untersu-
chung der Proben lässt eine
Bestimmung des Gewebes
nahezu in Echtzeit zu. Die
genetische Betrachtung gibt
Aufschluss darüber, ob es
sich um gut- oder bösartige
Veränderungen handelt. 

Starke Zusammenarbeit
AHLDEN. Im Flecken Ahl-
den stehen die Haushalts-
gespräche an. Am 17. März
findet im Gemeindehaus
der Kirche ab 19 Uhr eine
Sitzung des Finanzaus-
schusses statt. An gleicher
Stelle soll das Zahlenwerk
am 24. März ab 19 Uhr in

der Ratssitzung verabschie-
det werden. Zudem geht es
um die Jahresabschlüsse
für 2014 und 2015, den
Straßenendausbau in der
Graf-Königsmarck-Allee
und eine Änderung der
Richtlinie „Förderpro-
gramm für Familien“.

Ausschuss und Rat beraten Haushalt




