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Klauke Buern 

weiten wo 

sick dat 

köpen lohnt

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

Jetzt per Kontrakt günstige Konditionen 

fürs ganze Jahr sichern!

Mit voller Kraft

in die Saison
Renault Megane 5-Türer 
Limited DELUXE TCe 140 GPF
(5 Jahre Garantie ab Erstzulassung)

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 29.760,00 €

Jetzt nur: 18.690,00 €  

Erstzulassung: 06/2020
Km-Stand: 21.217 km
Leistung: 103 kW/140 PS/1333 cm³ 
Farbe: Black-Pearl Metallic
Extras: Sitzheizung, Einparksensoren vorne & hinten, Rückfahr-
kamera, Navigationssystem R-Link, Apple CarPlay/Android Auto,
Tempomat, Keyless Handsfree, 2-Zonen Klimaautomatik, Ganzjah-
resreifen 

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

Jahreswagen von Renault

Schuhe von

NEUE 
FRÜHJAHRSMODE

Wir erfüllen Ihre Wünsche.

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

69,90 €
nur

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

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

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Meisterkompetenz und 
Erfahrung seit 1948

Hilfsmittel für Bad & WC
Planung & Beratung durch unseren 
Außendienst bei Ihnen Zuhause

Messverfahren VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2017/1151 Space Star Spirit 1.2 Benziner 
52 kW (71 PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,4; außerorts 4,0; kom-
biniert 4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienzklasse C.  Space Star Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,7–4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 108–104. 
 Effizienzklasse C. Die  Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt 
und auf das  bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet.

1 | Unverbindliche Preisempfehlung Space Star Spirit 1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang der 
MMD  Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- 
und Premium-Metallic- Lackierung gegen Aufpreis. 2 | Hauspreis Space Star Spirit 1.2 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang, solange Sondermodell-Vorrat reicht.

Wilfried Meyer GmbH
Albert-Einstein-Str. 10 . 29664 Walsrode

Tel. 05161/911000 . www.mitsubishi-meyer.de

sOnDeRmOdElL

Sp cE St  sPi iT

nur 9.990 EUR2

Mitsubishi Space Star Spirit
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
statt 11.990 EUR1

0009_21_#4633_AH_Meyer_Space_Star_Spirit_Hauspreis_90x100.indd   1 13.01.21   10:58

SCHWARMSTEDT. Der
Schwarmstedter Bürgerbus
fährt ab 19. April wieder
planmäßig. Gerne nimmt
der Verein Wünsche und
Anregungen zum Fahrplan
und Vorschläge zu neuen

Touren an. Weiterhin sind
Fahrten dienstags und don-
nerstags auf Abruf möglich,
Anmeldungen: montags von
9 bis 11 Uhr unter der Tele-
fonnummer (05071)
9791798.

Bürgerbus startet wieder am 19. April
WALSRODE. Eine ideale Lö-
sung für die Wünsche,
Kurzstrecken elektrisch zu-
rückzulegen und Fernreisen
ohne markante Zeitein-
schränkungen vorzuneh-
men, bietet Volvo mit dem
XC60 T8 Recharge und des-
sen Kombination aus 2-Li-
ter-Benzinmotor und 87 PS
starken Elektroantrieb an.

Dabei soll die Batterie für
bis zu 54 Kilometer reichen.
Innerhalb von 5,3 Sekunden
auf 100 Stundenkilometer
kann das Modell beschleu-
nigen, das auch mit zahlre-
chen neuen Sicherheitsele-
menten ausgestattet ist und
den Passagieren ausrei-
chend Platz anbietet.

Bericht Seite 15Volvo XC60 T8 Recharge Foto: so

Im Test: Volvo XC60

BORG. Manchmal bedarf es
nur einer kleinen Initialzün-
dung, dass aus einer Idee
eine gute Tat wird. Die zer-
tifizierte „Bewegungskrip-
pe“ in Borg freute sich
kürzlich über ein verfrühtes
Ostergeschenk, das die Pri-
vatinitiative des Handwer-
kers Michael Hartmann er-
möglichte. Der Fliesenleger
wohnt quasi um die Ecke
und erfuhr kurz vor Weih-
nachten vom desolaten Zu-
stand eines Bällebades, das
die zwölf momentan in Borg
betreuten Kleinkinder gar
nicht mehr nutzen konnten.
Er fackelte nicht lange und
nahm sich des Spielgerätes
an. Bei der Übergabe des
komplett sanierten Bälleba-
des war die Freude rie-
sig. Bericht Seite 3

Mit lautem „Hurra“
in die kunterbunten Bälle

Große Freude in der zertifizierten „Bewegungskrippe Borg“. Fliesenleger Michael Hartmann
(links) hat sich um die Sanierung des Bällebades gekümmert. „Das ergänzt unser Konzept ide-
al!“, sagt die Leiterin der Einrichtung, Tanja Pape (vorne, rechts). Foto: Kanning

Handwerker kümmerte sich um Sanierung eines alten Spielgerätes

18. April - Bürgerentscheid:
Wählen gehen und mit 

NEIN stimmen!
Für einen Landkreis!

Für eine zukun�ts-
fähige Gesundheits-
versorgung!

Für einen Kranken-
hausneubau!
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Wettervorhersage

3°

1°

Heute

12°

0°

Dienstag

6°

-3°

Montag

Ihre Ansprechpartner

Stefan Gottschild 0 51 61- 60 05 39 
 stefan.gottschild@wz-net.de

Maximilian Siewert 0 51 61- 60 05 75 
maximilian.siewert@wz-net.de

Hermann Dierks 0 51 61- 60 05 31 
 hermann.dierks@wz-net.de

Sandra Kuske 0 51 61- 60 05 54 
 sandra.kuske@wz-net.de

Machen Sie auf sich aufmerksam!
Als Handwerksbetrieb ist ihr Absatzmarkt weitestge-
hend lokal bzw. regional, so ist es auch mit dem Ar-
beitsmarkt. Da es immer schwieriger wird, an gutes 
Personal zu kommen, nehmen wir uns diesem Thema 
an und helfen Ihnen bei der Suche.

Starke Beachtung mit gutem Inhalt!
In unserer Sonderbeilage sind alle Stellenanzeigen 
des Handwerks in einem thematisch passenden Um-
feld aufgelistet. Diese Gliederung ermöglicht eine 
gezielte Jobsuche und leitet die potenziellen Mit-
arbeiter auf direktem Weg an Ihren Betrieb weiter.

Mit uns erreichen Sie mehr!
Mit uns erreichen Sie punktgenau Ihre Zielgruppe, 
denn das Sonderheft wird nicht nur über die Walsro-
der Zeitung, sondern auch über den Wochenspiegel 
am Donnerstag verteilt und hat somit eine Aufl agen-
höhe von ca. 30.000 Exemplaren.

Erscheinungstermin ist Donnerstag, 
29. April 2021

Anzeigenannahmeschluss ist Montag, 
19. April 2021

DIE STELLENBÖRSE 
FÜR DAS HANDWERK
IN DER HEIDEREGION

HODENHAGEN. Gargamel
(Foto, geboren 2013) und
Muffy (2014), genannt
„Die Schlumpfis“, sind
über einen anderen Tier-
schutzverein ins Tierheim
Hodenhagen gekommen.
Sie haben ihr gesamtes
Leben quasi als Hofkatzen
bei einem älteren Herren
verbracht. Seit Mitte Feb-
ruar sind die beiden im
Tierheim und benötigen
noch etwas Zeit, um sich
an die neue Umgebung zu
gewöhnen. Langsam kom-
men sie jedoch neugierig
aus ihren Verstecken und
lassen sich streicheln.

Das Tierheim gibt die
„Schlumpfis“ sowohl als
Einzelkatze als auch zu
zweit ab. Schön wäre es,
wenn sie in ein Zuhause
mit viel Zeit und Ruhe und
eventuell einer souverä-
nen vorhandenen Katze
ziehen könnten.

Wer einer oder sogar
beiden ein schönes Zu-
hause bieten möchte, mel-
det sich unter Telefon
(05164) 7382739 und er-
fragt die im Lockdown be-
sonderen Voraussetzun-
gen für einen Besuchster-
min.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Gargamel und Muffy, zwei Schlümpfe

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

BOMLITZ. Die Mitglieder
des Kulturvereins Forum
Bomlitz haben die bisheri-
ge Coronazeit genutzt und
ihre Website www.forum-
bomlitz.de modernisiert.
Neben Verbesserungen im
Datenschutz, der Einrich-
tung eines Shops und einer
Auffrischung im Layout
hat der Verein neue Mög-
lichkeiten eingesetzt, um
über seine Themen zu in-
formieren. Die neuen An-
gebote sind als eine Ergän-
zung zum Veranstaltungs-
programm gedacht, erklärt
Torsten Kleiber vom Fo-
rum. Man stelle bereits für
den April wieder Angebote
zusammen, mit denen man
vorerst wieder Outdoor-
Veranstaltungen wie Füh-
rungen, Wander- oder
Fahrradtouren anbieten
wolle. Man warte darauf,
dass es wieder zulässig
und vor allem sicher sei.
Die elektronischen Ange-
bote sind nicht an Termine
gebunden und geben den
Besuchern zusätzliche
Möglichkeiten.

So wurde bereits für
mehrere Themen mit Au-
diodateien gearbeitet, die
auf der Webseite zur Verfü-
gung stehen. Neben den
Kurzhörbüchern zum aktu-
ellen Krimiwettbewerb gibt
es bereits Podcasts zur Ge-
schichte der Cordinger
Mühle und einen Audio-
guide zu den historischen
Gebäuden in Bomlitz und
Benefeld. Begonnen wur-
den mit der Online-Galerie
von zurzeit dreißig lokalen
Künstlerinnen und Künst-
lern auch Serien, die

Schritt für Schritt erweitert
werden.

Neu hinzugekommen ist
die Serie „Eibia-Biogra-
phien“, in der Menschen
vorgestellt werden, die als
Zwangsarbeitskräfte in der
damals größten Pulverfab-
rik im Dritten Reich einge-
setzt wurden oder freiwillig
dort arbeiteten. Auch diese
Serie wird schrittweise er-
weitert und soll unter an-
derem beim internationa-

len Austausch und der
Kontaktaufnahme mit
Nachfahren unterstützen.
„Wir finden bei Recher-
chen auch Videomitschnit-
te von Zeitzeugeninter-
views. Das hilft sehr, die
Geschichte dieser Men-
schen begreifbar zu ma-
chen“, sagt Kleiber.

Diesen Effekt nutzt das
Forum auch für Themen
der Cordinger Mühle, de-
ren mehr als hundert Jahre

alten Techniken mit kur-
zen Filmen vorgestellt
werden sollen. Den An-
fang macht der Steinkran,
der im Alter von 130 Jah-
ren heute noch einen
Mühlstein von 1,5 Tonnen
Gewicht heben und bewe-
gen kann. Ermöglicht wur-
de die Modernisierung der
Webseite mit Unterstüt-
zung des Stiftungsfonds
Bomlitz der Kreissparkasse
Walsrode.

Hörbücher, Audioguides und Serien
Kulturverein Forum Bomlitz macht Webseite „corona-fit“

Auch auf der Webseite zu bestaunen: Der Steinkran kann einen Mühlstein von 1,5 Tonnen he-
ben. Foto: Forum Bomlitz

ESSEL. Am Montag, 12. Ap-
ril, wird Ratsmitglied Jür-
gen Hildebrandt aus Essel,
Vorsitzender der SPD-Grü-
ne-Samtgemeindegruppe,
von 17 bis 19 Uhr für Fra-

gen und Hinweise am Bür-
gertelefon der SPD Samtge-
meinde Schwarmstedt er-
reichbar sein: Telefon
(05071) 9689900.

Hildebrandt ist Mitglied

im Ausschuss für öffentliche
Einrichtungen, Feuerwehr
und Bürgerdienste sowie
stellvertretender Bürger-
meister der Gemeinde Es-
sel.

SPD am Telefon: Jürgen Hildebrandt
Anzeige

WALSRODE. „Weil sie’s kann
– Frauen erobern Männer-
domänen“ – so lautet der
Titel der Reportage für das
Format „37°“ von Autorin
Antje Diller-Wolff. Am
Dienstag, 13. April, ist der
Beitrag ab 22:15 Uhr im
ZDF zu sehen.

Der Inhalt: Klassische Rol-
lenbilder halten sich hartnä-
ckig in der Arbeitswelt,
denn gesellschaftlich ge-
prägte Stereotype bestim-

men noch immer die Berufs-
wahl von Frauen und Män-
nern. Die „37°“-Reportage
begleitet drei Frauen in
Männerberufen: eine Brau-
meisterin, eine Rennfahre-
rin und eine Pannenhelferin
beim ADAC. Autorin Antje
Diller-Wolff geht der Frage
nach, warum dies immer
noch selten ist, und zeigt,
mit welchen Vorurteilen die
jungen Frauen zu kämpfen
haben.

Reportage zu „Frauen erobern
Männerberufe“

VETHEM. Der Verein „Keine
Macht den Drogen“ bietet
auf dem Gelände in Vethem
vom 24. bis 26. September
ein Family-Camp an. Das
Camp bietet Platz für bis zu
sechs Familien mit Kindern
zwischen sechs und 14 Jah-
ren. Auf die Familien wartet
ein spannendes Programm:
Spiel und Spaß in der Na-
tur, Klettern, Basteln, Wis-
senswertes zum Handy-

und Medienkonsum und
natürlich zwei tolle Abende
am Lagerfeuer.

Ein weiteres Camp findet
vom 4. bis 6. Juni in Regen
(Bayern) statt. Die Teilnah-
me ist jeweils kostenlos.
Anmeldungen: Sandra Hö-
gel, E-Mail sandra.hoe-
gel@kmdd.de, Ruf (089)
85639961. Anmeldeschluss
für Bayern ist am 23. April,
für Vethem am 13. August.

Family-Camps in Vethem und Bayern
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Kennen Sie das? Man
läuft durch die Stadt und
plötzlich sagt jemand
„Hallo!“. Sie kennen das
Gesicht gut, aber der Na-
me und mit was Sie die
Person verbinden, fällt
Ihnen nicht ein. Sie
wechseln ein paar Worte
miteinander, es fühlt sich
nicht fremd an, aber Sie
kommen nicht darauf,
woher Sie die Person
kennen.
Ich kenne diese Situation
sehr gut, und so ähnlich
muss es den Emmaus-
Jüngern gegangen sein
(Lukas 24,13ff). Sie tref-
fen Jesus nach seiner
Auferstehung. Immer
noch traurig und bestürzt
über die Kreuzigung Je-
su, merken sie nicht, dass
der fremde aber irgend-
wie vertraute Mann der
ist, um den sie trauern.
Eine ganze Weile laufen
sie gemeinsam und
schließlich laden sie Je-
sus ein, mit in das Haus
zu kommen. Erst kurz da-
rauf erkennen sie ihn und
sind voller Freude.
Vor einer Woche haben
wir an den grausamen
Tod Jesu gedacht und
kurz darauf seine Aufer-
stehung gefeiert. Er ist
nicht im Grab geblieben,
sondern auferstanden.
Das durften auch die Em-
maus-Jünger erleben.
Aber er ist nicht nur für

die Jünger damals gestor-
ben, sondern auch für Sie
und mich. Und so wie er
sich den Emmaus-Jün-
gern zu erkennen gege-
ben hat, möchte er auch
zu Ihnen kommen und
sich zeigen: als der Auf-
erstandene, der den Tod
und das Böse besiegt hat.
Die Emmaus-Jünger ha-
ben den Auferstandenen
erst spät erkannt, die an-
deren elf Jünger Jesu ha-
ben die Botschaft von sei-
ner Auferstehung auch
erst später geglaubt.
Aber bei keinem war es
zu spät! Und es ist auch
heute nicht zu spät, Jesus
kennenzulernen und zu
verstehen, was er am
Kreuz für uns getan hat.
Ich bete für Sie, dass Sie
Jesus erkennen und seine
Liebe spüren, denn „so
hat Gott die Welt geliebt,
dass er seinen einzigen
Sohn gab, damit jeder,
der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern
ewiges Leben hat“ (Jo-
hannes 3,16).

Momentaufnahme

Jule Weigel
GRZ Krelingen

BORG. „Das Bällebad war
ein Totalschaden!“, erinnert
sich Tanja Papen, die Leite-
rin der „Bewegungskrippe
Borg“. Erheblich in die Jah-
re gekommen war es unan-
sehnlich geworden, einmal
komplett durchgebrochen
und die Bezüge kaum noch
vorhanden. „Wir standen
vor der Überlegung, das
Ding zu entsorgen!“ Flie-
senleger Michael Hart-
mann, der gerade den Ent-
schluss gefasst hatte, jedes
erfolgreiche Arbeitsjahr mit
einer guten Tat zu krönen,
hörte über eine Nachbarin
von dem defekten Spielge-
rät. Ihr Sohn Kjell zählt zu
den derzeit zwölf betreuten
Kindern der „Bewegungs-
krippe Borg“. „Die Idee ge-
fiel mir sofort“, erinnert sich
Michael Hartmann.

Er nahm das alte Bällebad
in Augenschein, kontaktier-
te einen Polsterer und trans-
portierte das desolate Werk-
stück zur Komplettsanie-
rung nach Walsrode. Kürz-
lich konnte er es wieder ab-
holen und in den Kinder-
garten bringen. „Als wir das
Bällebad aufbauten, stan-
den die Kinder in der Tür
und machten große Augen.

Als sie endlich herein durf-
ten, war die Freude riesen-
groß! Ich bekomme heute
noch Gänsehaut, wenn ich
an diesen Moment denke.
Das war mir Dank genug“,
freut sich Michael Hart-
mann über die positive Re-
sonanz. Auch das Kinder-
gartenpersonal, das in die-
sen Monaten mit vielen Ein-
schränkungen, Auflagen
und Besonderheiten zu
kämpfen hat, freute sich
über die zusätzliche Bewe-
gungsmöglichkeit für die
Kinder. „Wir sind zwar je-
den Tag draußen unterwegs
und - ganz der Zertifizie-
rung entsprechend - immer
in Bewegung, aber das Bäl-
lebad ergänzt unser Kon-
zept einfach ideal!“, so Tan-
ja Papen, die Mitarbeiterin-
nen Franziska Homann und
Susann Freudenberg sowie
Auszubildende Sarah
Jensch.

Michael Hartmann will
sich zur Jahresmitte um das
nächste Projekt kümmern,
das er um die Weihnachts-
zeit herum angeht. „So ge-
be ich einen Teil des Wohl-
wollens meiner Kundschaft
dankbar weiter“, lautet sei-
ne Intention. Ulla Kanning

Strahlende Kinderaugen nach Bällebad-Sanierung
„Bewegungskrippe Borg“: Hier wird kein Ball flach gehalten!

Dank der privaten Initiative von Fliesenleger Michael Hartmann können sich die zwölf betreuten Kinder der „Bewegungskrippe
Borg“ über ein frisch saniertes Bällebad freuen. Foto: Kanning

KIRCHLINTELN. Die Kirch-
lintler SPD hat in der Ver-
gangenheit schon mehrere
Aktionen gegen das Ver-
gessen initiiert. Den An-
fang machten 2011 die
jährlichen Fahrten zu Ge-
denkstätten, an denen mit
historischem Bezug den
Opfern der NS-Verfolgung
gedacht wird; 2014 kam
die Einweihung des Hin-
rich-Heitmann-Wegs in
Kirchlinteln dazu; zum 70.
Jahrestag der Befreiung
wurde am 16. April 2015
ein Zeitzeugenfilm im Lint-
ler Krug gezeigt; 2017 er-
arbeitete der Ortsverein
die Ausstellung „Wider das
Vergessen“, und jetzt soll
eine Straße nach dem Ehe-
paar Reh benannt werden.

Zur Begründung führen
die Sozialdemokraten an,
dass am 16. April 1945, als
britische Soldaten auf
Kirchlinteln vorrückten
und schon einige Höfe an

der Kükenmoorer Straße in
Brand geschossen hatten,
das Ehepaar Reh mutig mit
einer weißen Fahne den
Briten entgegenging, um
sie dazu zu bewegen, von
einer weiteren Zerstörung
der Ortschaft abzusehen.
Die beiden nahmen den
Weg über die heutige Stra-
ße Zum Heidberg. Mit ih-
rer mutigen und histori-
schen Tat retteten Hedwig
und Carl Reh Kirchlinteln
vor der Zerstörung. Dabei
riskierten sie ihr Leben
und stellten sich den Na-
zi-Parolen zum Endkampf
entgegen, obwohl sie
wussten, dass dafür eine
Erschießung drohte.

Bislang war im Ort selbst
nur bekannt, dass es das
Ehepaar Reh war – keine
Vornamen, nichts Weiteres.
Eine Bitte zur Spurensuche
in Hamburg nahm die
„Hamburger Morgenpost“
auf, und die Sache kam ins

Rollen. Es meldeten sich
ein Historiker und ein Fa-
milienforscher. Mittlerwei-
le ist fast das komplette Le-
ben der beiden mutigen
Kirchlinteln-Retter be-
kannt.

Im Hamburger Staatsar-
chiv ist ein Dokument von
Carl Reh vorhanden, in
dem er die Situation vom
16. April 1945 schildert:
„Als die Engländer hier
anrückten, haben wir im
Endstadium nochmal ein
kleines Risiko übernom-
men und die Zerstörung
unseres Dorfes abgewandt,
indem wir zu den anrü-
ckenden Engländern hin-
ausgingen, und sie veran-
lassten, die Niederbrenne-
rei der Höfe, mit der sie
schon begonnen hatten,
wieder einzustellen. Auch
hierbei hatten wir Glück.
Der Offizier der Avantgar-
de ließ seine beiden Flam-
menwerfer wieder abrü-

cken und nahm das Dorf,
welches offenbar schon
ganz zuletzt von den deut-
schen Militärs verlassen
war, durch Sicherung mit-
tels Infanterie. Uns selbst
wird aufgegeben, wieder
in unseren Keller zurück-
zugehen, in dem wir ca. 32
Dorfbewohner unserer
Nachbarschaft, einschließ-
lich des Ortsgruppenleiters
hatten.“

Eine besonders geeigne-
te Straße für die Erinne-
rung an das Ehepaar Reh
für diese historische Tat
wäre die neue Straße
durch das in Planung ste-
hende Baugebiet „Auf
dem Breck“-Erweiterung.
Die britischen Soldaten ka-
men am 16. April 1945 aus
Richtung Specken und
Weitzmühlen nach Kirch-
linteln auch über dieses
Gebiet. Die neue Straße
soll deshalb „Hedwig und
Carl Reh-Weg“ heißen.

Würdigung einer mutigen und historischen Tat
SPD beantragt Benennung einer Straße in Kirchlinteln nach dem Ehepaar Reh

WALSRODE. Der Corona-
Winter war lang, besonders
für Kinder und Jugendli-
che. Wenige echte Kontak-
te mit Freunden, kaltes
Wetter, Pandemie-Frust. Es
ist an der Zeit, dass sich et-
was tut, dass das Leben
wieder in Schwung kommt.
Das dachte sich auch das
Team der Evangelischen
Jugend – und startete mit
einer neuen Aktion in den
Frühling.

„Was macht dir Hoff-
nung? Worauf freust du
dich in Zukunft? Was ver-
schönert dir den Alltag und
schenkt dir Kraft und
Mut?“: Die Aktion „#Hoff-
nungszeichen“ ist ein Auf-
ruf an alle Jugendlichen,
ihre Antworten auf diese
Fragen mit einem Foto fest-
zuhalten. Die Jugendlichen
wurden auch gebeten, die-

ses Foto mit ein paar Sät-
zen zu kommentieren und
alle Beiträge wurden ge-
sammelt und zu einer Aus-
stellung zusammengetra-
gen. Ab sofort wird das Er-
gebnis auch zu sehen sein.
Und damit nicht alle dafür
weite Strecken zurückle-
gen müssen, ist die Aus-
stellung für alle Kirchenge-
meinden des Kirchenkrei-
ses kopiert worden. Mal
findet sie in den Fenstern
der Gemeindehäuser statt,
ein anderes mal an oder in
der Kirche – oder auch als
ganzes Banner zusammen-
gestellt.

Die Evangelische Jugend
freut sich auf vielfältige,
bunte, kreative, mutma-
chende, fröhliche „#Hoff-
nungszeichen“ – und auf
Reaktionen von Leuten, die
Hoffnungszeichen suchen.

Mit Hoffnungszeichen in den Frühling
Evangelische Jugend entwickelt digitale und analoge Mitmach-Ausstellung

Kopiert und verteilt: Die Ausstellung kann in den einzelnen Kir-
chengemeinden angesehen werden. Foto: Olaf Ruprecht

WESTEN. Am heutigen
Sonntag, 11. April, ist Back-
tag auf dem Jaeger-Hoff in
Westen, Zum Sportplatz 5.
Ab 10 Uhr gibt es süßen
und salzigen Hefekuchen

aus dem elektrischen Stein-
backofen im Olen Stall - nur
zum Mitnehmen. Bäuerin
Ulrike Kraul weist auf die
Coronaregeln und Hinweise
auf dem Hof hin.

Heute Backtag auf dem Jaeger-Hoff
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Vollständig gegen Corona
Geimpfte sollen nach Willen
von Gesundheitsminister
Jens Spahn (CDU) genauso
wie Negativgetestete
schneller Freiheiten beim
Einkaufen und Reisen zu-
rückerhalten. Getestete und
Geimpfte hätten dieselben
Möglichkeiten, bekräftigte
Spahn auf neueste Erkennt-
nisse des Robert-Koch-Insti-
tuts (RKI) bezogen. Dem-
nach sei das Übertragungs-
risiko zwei Wochen nach
der zweiten Impfung wahr-
scheinlich sogar geringer
als nach einem negativen
Schnelltest von symptomlo-
sen Infizierten.

Spahn betonte, dass auch
für vollständig Geimpfte in
der aktuellen Pandemie die
Corona-Regeln wie Ab-
stand, Hygiene und Schutz-
masken weiterhin gelten.
Zwar reduzieren tagesaktu-
elle Test als auch die voll-
ständige Impfung das Infek-
tionsrisiko deutlich, aber sie
geben keine hundertpro-
zentige Sicherheit davor,
andere zu infizieren. Ande-
re Länder würden zeigen,
dass auch Kontaktbeschrän-
kungen weiter notwendig

seien.
Das Impfen bleibe die

stärkste Waffe. So sollen bis
Ende April 20 Prozent alle
Deutschen geimpft sein. Vor
Beginn der Sommerferien
werden mehr als die Hälfte
der Deutschen mindestens
einmal geimpft, versicherte
Armin Laschet, CDU-Chef
und NRW-Ministerpräsi-
dent. Die Zeit bis dahin, will
er mit einem vorübergehen-
den Lockdown überbrü-
cken, da die Lage es erfor-
dere. Das könnten auch
Ausgangsbeschränkungen
in den Abend- und Nacht-
stunden bedeuten. Diese
seien ein effektives Mittel,
um Kontakt im privaten
Raum zu reduzieren. In der
Bevölkerung herrscht dage-
gen Skepsis, bis Ende des
Sommers überhaupt eine
Impfung zu erhalten. Einer
Umfrage zufolge, erwartet
nur knapp ein Viertel (23
Prozent), dass das Ziel ein-
gehalten wird, bis zum 21.
September jedem Impfwilli-
gen eine Corona-Impfung
anzubieten. 62 Prozent
rechnen nicht damit, 15 Pro-
zent machten keine Anga-
ben.

Mehr Freiheiten für Geimpfte?

Umfrage der Woche

Ich werde durch meine Haus-
haltshilfe getestet, die darauf
geschult ist. Einmal die Wo-
che kommt sie vorbei, und
die Tests waren bisher im-

mer negativ. Ich hoffe
schon, dadurch mehr Frei-
heiten zu haben. Vor allem
habe ich mehr Sicherheit!

Ich lasse mich auch
schnellstmöglich impfen.

Ich arbeite nebenbei im Se-
rengeti-Park. Das ist im Mo-

ment noch nicht der Fall.
Wir warten aber darauf,

wieder öffnen zu können.
Ich findet es richtig, dass
die Leute, die etwas dafür
tun, auch mehr Freiheiten
haben. Andererseits wäre
es ein Zwei-Klassen-Sys-
tem. Manche wollen sich

impfen lassen, bekommen
aber keinen Termin. Die

Impfziele können nicht ein-
gehalten werden - nicht in
Deutschland. Dazu ist hier
alles viel zu bürokratisch

und es gibt zu viel Hin und
Her mit den Impfstoffen.

Dieter
Pollakowski

Ostenholz

Es ist ein „freiwilliger“ Impf-
zwang! Ich werde mich auf
jeden Fall impfen lassen,
egal, mit welchem Impf-
stoff. Ich bin schon ange-

schrieben worden und war-
te auf einen Termin. Wenn

die Impfung als „Frei-
schein“ für Aktivitäten an-
geboten würde, nähme ich
es selbstverständlich auch
an. Auf jeden Fall wäre die
Gesellschaft dann gespal-
ten. Wenn ich zum Essen
ins Restaurant darf, aber
meine Bekannten nicht,

passt es nicht. Alle bis zum
Herbst zu impfen, schaffen
sie nicht, selbst wenn die

Hausärzte mit impfen. Das
wäre auch nur eine geringe
Anzahl an Personen. Es ha-
ben einfach zu viele Leute

etwas zu sagen.

Rolf
Eickhoff

Bad Fallingbostel

Ich fände es auf der einen Sei-
te gut. Aber die sich nicht

impfen lassen wollen, wür-
den ausgeschlossen. Das ist
nicht gerecht. Die müssten
sich wiederum einen Test
unterziehen, und die sind

nicht zu 100 Prozent sicher.
Geimpft bin ich noch nicht,
und ich weiß nicht, ob ich
es machen lasse. Es kann

mir keiner garantieren, dass
die Impfung sicher ist und

keine Nebenwirkungen hat.
Die Seren kamen zu schnell

auf den Markt und sind
nicht richtig getestet. Ich

bin der Meinung, die müss-
ten erst ein paar Jahre er-
probt werden. Die Regie-

rung hätte besser daran ge-
tan, von Anfang an einen

Lockdown auszurufen und
die Grenzen dicht zu ma-

chen, bevor sie impfen. Nun
haben wir auf der einen

Seite Lockdown und ande-
rerseits darf man in den Ur-

laub fliegen. Das passt
nicht.

Walter
Dobring

Bad Fallingbostel

Mich würde das „Freiheitsan-
gebot“ nicht animieren, mich
impfen zu lassen. Für mein
Alter gibt es die Impfung
noch nicht und das Alter,

das geimpft wird, bringt das
wenigste Geld in die Wirt-

schaft. Ich würde mich imp-
fen lassen, wenn es soweit

ist, aber das wird wohl eher
erst Ende des Jahres der

Fall sein. Ich glaube nicht,
das sie die Vorgaben ein-
halten können. Ich würde

mir auch keinen Schnelltest
holen, nur um zum Shoppen

oder Essen gehen zu kön-
nen. Die Kinder benötigen

nach den Ferien einen
Schnelltest für die Schule.

Einmal die Woche finde ich
es okay, wenn sie zu Hause
getestet werden. Besser als
in der Schule, wenn sie dort
schon mit allen anderen zu-
sammen sind. Hier auf dem
Land ist das Ansteckungsri-

siko nicht so groß, wie in
der Großstadt.

Anja Craine
mit Lenny

Bomlitz

Es kommt darauf an. Geimpf-
te und Getestete sollten mehr
Freiheiten haben. Doch dann
sollten auch alle Impfwilli-
gen ihre Impfung sofort be-

kommen und nicht erst,
wenn sie dran sind. Es ist

ein versteckter Impfzwang.
Eigentlich wollten wir uns
nicht impfen lassen, aber

wenn es nicht anders geht?
Da wird man durch Verbote
gezwungen, sich impfen zu
lassen. Generell sollten be-
stimmte Berufsgruppen sich

regelmäßig testen lassen.
Doch wenn man nur nach
Testvorlage einkaufen ge-
hen darf, wäre das Blöd-

sinn. Bis zum Herbst alle zu
impfen, funktioniert bei

dem System nicht. Dafür ist
es zu verworren, alleine

was die Seren betrifft. Wir
würden uns auch lieber

beim Hausarzt impfen las-
sen, als in einer Halle.

Nicole und
Thomas Stromberger

Schneverdingen

Ich würde es nur gut finden,
wenn alle zeitnah ein Impfan-
gebot bekämen, gleiche

Chancen für alle. Sonst fühlt
man sich als Mensch zwei-
ter Klasse. Meine Familie

hat Corona durchlebt, zum
Glück mit milden Sympto-
men. Ich wollte mich nun
impfen lassen, doch mir

wurde gesagt, dass ich bis
zu sechs Monate immun
bin, da ich die Krankheit
durchlebt habe. Es heißt
aber nicht, dass ich auch

gegen die Mutation immun
bin. Deswegen ist es bei uns

ein heikles Thema. Selbst
ein Test würde nichts brin-
gen. Nun muss ich erst mal
abwarten, in der Hoffnung,
dass ich die Mutation nicht

bekomme. Daher bin ich su-
per vorsichtig und halte alle
Vorsichtsmaßnahmen ein,
da ich auch Behinderten-

Transporte fahre. Selbst ein
Urlaub in Dänemark kommt

bei uns nicht in Frage.

Maren
Röhr

Bockhorn

Horoskope vom 12. 04. 2021 – 18. 04. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Ihre Wahrnehmung scheint leicht verzerrt zu sein, denn Sie haben sich an Objekte 
gewagt, die ein paar Nummern zu groß für Sie sind. Versuchen Sie sich wieder 

auf die Stufe zu begeben, die mehr Ihren eigentlichen Fähigkeiten entspricht, denn damit 
können Sie bestimmt auch mehr erreichen. Sie sollten versuchen, die Gedanken einer be-
stimmten Person zu erraten, damit Sie dann richtig reagieren können.

Wassermann (21.01.-19.02.)
Das Ungesagte ist oft wichtiger als das Gesagte, doch nicht immer werden Ihnen 
Ihre Gefühle eine passende Antwort geben. Überdenken Sie noch einmal, ob Sie 

Ihren Plan tatsächlich in dieser Form verwirklichen wollen oder ob Sie mit einigen Änderun-
gen vielleicht mehr erreichen. Achten Sie dabei auch auf die Reaktionen aus Ihrem Umfeld, 
die könnten Ihnen schon eine bestimmte Antwort geben.

Fische (20.02.-20.03.)
Mit diesem Schritt werden Sie eine Kettenreaktion auslösen und damit auch für 
einige Verwirrung sorgen. Doch es wird für Ihr Umfeld eine Ehrensache sein, Ihnen 

bei dieser Gelegenheit zur Seite zu stehen. Hoffentlich können Sie sich auch auf alle Per-
sonen verlassen, die Ihnen eine Zusage gegeben haben! Nur ein gleichzeitiges Geben und 
Nehmen garantiert Ihnen ein gutes Ergebnis. Nur weiter so!

Widder (21.03.-20.04.)
Belassen Sie es für den Moment bei einer Träumerei, denn für eine Entscheidung 
wäre es noch zu früh. Die Zeit ist noch nicht reif und auch Ihre inneren Zweifel 

sind noch vorhanden. Auch wenn Sie mit dieser Idee etwas Besonderes wagen wollten, 
vielleicht sind Ihre Erwartungen etwas zu hoch angesetzt. Hören Sie besser zu, was in Ihrem 
Umfeld passiert. Versuchen Sie sich daran zu beteiligen, es lohnt sich mehr!

Stier (21.04.-20.05.)
Beim Streit in Ihrem Umfeld geht es um ein Thema, das schon lange abgehakt sein 
sollte. Doch der Schein trügt, denn immer wieder wird es angesprochen. Vielleicht 

sollten Sie sich einmal mit offenen Worten einschalten und dann für endgültige Ruhe sor-
gen. Nur so kann man sich auch wieder in die Augen sehen, ohne sich diese gleich aus-
kratzen zu müssen. Versuchen Sie es mit viel Diplomatie!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
An Ihrer Schulter kann man sich wunderbar ausheulen, doch Sie sollten sich nicht 
für jeden als „Kummerkasten“ zur Verfügung stellen. Sie hören verständnisvoll zu 

und man darf Ihnen vertrauen. Jedoch sagen Sie auch offen Ihre Meinung, ohne Rücksicht 
auf irgendwelche Verluste. Wer hört Ihnen eigentlich bei Ihren Problemen zu? Oder gibt es 
da jemanden von dem Sie träumen? Nur weiter so!

Krebs (22.06.-22.07.)
Akzeptieren Sie, dass Sie sich von bestimmten Dingen lösen müssen, um neue 
Objekte ins Auge zu fassen. Wenn Sie sich zu viel auf Ihre Schultern laden, kostet 

das nur Zeit und Energie, die Sie an anderer Stelle dringender bräuchten. Ihnen dürfte diese 
Situation auch klar sein, doch noch können Sie sich nicht entscheiden. Warten Sie nicht zu 
lange damit, sonst wäre der gute Zeitpunkt vorüber. Nur zu!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie müssen eine wichtige Entscheidung treffen, wissen aber nicht, wie Sie das 
Ihrem Umfeld mitteilen möchten. Versuchen Sie es einfach mit der geradlinigen 

Art, denn zu lange um das Thema herumreden bringt auch nicht mehr. Natürlich gehört auch 
eine Portion Mut dazu, doch Ihre Mitmenschen werden Sie sicher dabei unterstützen. Ste-
hen Sie zu sich selbst und Ihren Ideen, dann läuft alles von allein!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Bei einem bestimmten Thema werden Sie erleben, dass einige Personen mit Un-
verständnis darauf reagieren werden. Lassen Sie sich davon aber nicht beirren 

und von Ihrer fest gefassten Meinung abbringen. Versuchen Sie mit Besonnenheit zu re-
agieren und setzen Ihre Überzeugungskraft ein. Dann könnte Ihnen der nächste Schritt gut 
gelingen und alles wird sich zu Ihren Gunsten entwickeln. Gut so!

Waage (24.09.-23.10.)
Voller Elan, aber vollkommen unüberlegt wollen Sie mit dem Kopf durch die Wand. 
Wo bleibt Ihr übliches Denken und dann Handeln? Ist Ihnen die ganze Geschichte 

über den Kopf gewachsen oder haben Sie nur die Geduld verloren? Atmen Sie besser noch 
einmal tief durch, bevor Sie sich auf den nächsten Schritt einlassen. Bestimmt gibt es eine 
bessere Lösung als die bisher geplante. Kopf hoch!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Der nächste Schritt wird zwar nicht alle Verstimmungen lösen, jedoch werden sich 
mehr Personen auf Ihre Seite schlagen. Versuchen Sie schon im Vorfeld an be-

stimmte Hindernisse zu denken, damit Sie dadurch nicht zu sehr aufgehalten werden. Auf 
bestimmte Worte reagieren Sie äußerst gereizt und verärgern damit auch Ihr Umfeld. Ver-
suchen Sie nur gelassen zu bleiben, denn es gibt Schlimmeres!

Schütze (23.11.-21.12.)
Wenn Sie sich nicht immer gegen alles sträuben würden, was man Ihnen vor-
schlägt, könnten Sie den Himmel auf Erden haben, ohne viel dafür tun zu müssen. 

Sie spielen gerne die „Diva“, doch das kommt bei Ihrem Umfeld nicht gut an. Versuchen Sie 
sich mehr an der Realität zu orientieren, dann werden Ihnen auch einige Schritte leichter 
fallen. Zumindest wird Ihr Vorgehen dann auch leichter akzeptiert!

























WALSRODE. Noch knapp
fünf Monate bis zum Aus-
bildungsstart. Mit dem On-
line-Tool „Check-U“ der
Agentur für Arbeit Celle
finden Jugendliche heraus,
wo ihre Interessen und Fä-
higkeiten liegen. Zum Er-
gebnis gehört auch, welche
Ausbildungen oder welche
Studienrichtungen dazu
passen. Denn viele junge
Menschen stellen sich wäh-
rend der Berufsorientierung
die Frage: Was kann ich ei-
gentlich gut? Und welcher
Beruf passt zu mir? Mit dem
Erkundungstool finden Ju-
gendliche genau das in
zwei bis drei Stunden her-
aus – kostenlos und wissen-
schaftlich fundiert. Bereits
nach dem ersten Modul gibt
es ein erstes Ergebnis.

Je mehr Module gemacht
werden, desto aussagekräf-
tiger das Resultat. Insge-
samt gibt es vier verschie-
dene Bereiche: Erstens, Fä-
higkeiten-Test: In textbezo-
genen, mathematischen
und räumlichen Fragestel-

lungen finden Jugendliche
heraus, was ihre Stärken
sind und wie gut das kreati-
ve Denken und das hand-
werkliche Geschick ausge-
prägt sind.

Zweitens, Soziale-Kompe-
tenzen-Test: Bei diesem
Test geht es um persönliche
Eigenschaften, die im Beruf
wichtig sind. Dazu gehören
beispielsweise, wie die Ju-
gendlichen mit Stress und
Konflikten umgehen und
wie sie ihre Meinung
durchsetzen können.

Drittens, Interessen-Test:
Welche Inhalte finde ich
spannend? Wofür interes-
siere ich mich? Wie stehe
ich beispielsweise zur
Schichtarbeit?

Viertens, Berufliche-Vor-
lieben-Test: Was ist mir für
die berufliche Zukunft
wichtig? Bin ich der hand-
werkliche, unternehmeri-
sche oder der kreative Typ?
Mit diesem Test finden Ju-
gendliche heraus, welche
Berufstypen am besten zu
ihnen passen.

Talent entdecken und
Beruf finden

Online-Test der Agentur für Arbeit Celle
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Präsenzveranstaltungen sind pandemiebedingt immer noch 

nicht möglich. Deshalb stehen wir mittwochs mit viel Raum und 

Zeit für Fragen, transparent und öffentlich live auf unserem Face-

book- sowie YouTube-Kanal @KlinikumHeidekreis mit verschiedenen 

Gästen und der Klinikleitung „Rede und Antwort“. 

Wir beleuchten dabei die Kernfrage „Wie und warum profitiert 

der ganze Landkreis langfristig von einem modernen 

Gesamtklinikum?“ in all ihren verschiedenen Facetten.

18. APRIL
BÜRGERENTSCHEID am

LIVE
Mi.,18:30 Uhr

NEINSAG

... wenn du ein NEUES KLINIKUM willst!

WALSRODE. „Wald und
Wasser, Wald und Klima“
lautete ein Vortrag von Dip-
lom-Forstingenieur Matthi-
as Metzger, Naturschutzbe-
auftragter der Klosterforsten
Hannover. Eingeladen zu
dieser Internet-Diskussion
hatte der Verein Klima-
schutz Heidekreis. Er zeigte
eine Rechnung auf, die am
Ende für das Klima nicht
aufgehen kann.

Die Wälder der Erde ent-
halten etwa ebenso viel
Kohlenstoff wie die Atmo-
sphäre (zirka 700 Milliarden
Tonnen) und stellen damit
einen wichtigen Speicher
im globalen Kohlenstoff-
haushalt dar. Jährlich wer-
den sechs Milliarden Ton-
nen Kohlenstoff aus fossilen
Kohlenstoffvorräten zusätz-
lich in die Atmosphäre ab-
gegeben, hinzukommen
zwei Milliarden Tonnen aus
der Zerstörung von Wäl-
dern. Die natürlichen Syste-
me (inklusive der Wälder)
können aber nur etwa drei
bis vier Milliarden Tonnen
Kohlenstoff jährlich aufneh-
men, das heißt: Jährlich ge-
langen etwa drei Milliarden
Tonnen Kohlenstoff zusätz-
lich in die Atmosphäre und
verstärken somit den Treib-
hauseffekt.

Intakte Wälder dienen
durch Aufnahme und Bin-
dung von CO 2 in Holz als
Kohlenstoffsenker. Aber
durch die Zerstörung, ins-
besondere durch Brandro-
dung von Wäldern, werden
diese zu Kohlenstoffquellen.

Die Wälder in Deutsch-
land sind aktuell stark ge-

schädigt. Die langen Tro-
ckenperioden der jüngsten
Zeit stressen die Bäume.
Hinzu kommen Schädlinge
wie Borkenkäfer, die vor al-
lem Fichten befallen und zu
großflächigem Absterben
ganzer Waldbestände füh-
ren. Auch Sturmschäden
haben in den vergangenen
Jahren immer wieder groß-
flächige Schäden verur-
sacht.

„Die Trockenheit der letz-
ten drei Jahre hat die
Grundwasserspeicher aus-
trocknen lassen und führt
vor allem bei älteren Bäu-
men, die tief wurzeln, zu

massiven Schäden“, erläu-
terte Matthias Metzger. Ne-
ben Fichten seien vor allem
auch Buchen und in einigen
Regionen auch Kiefern
stark betroffen.

Grundwasser, aus dem
ein Großteil des Trinkwas-
sers gewonnen wird, ent-
steht aus Niederschlägen,
die im Boden versickern.
Wälder spielen dabei als Si-
ckerfläche für Niederschlä-
ge eine zentrale Rolle. Ins-
besondere unter Laubwäl-
dern wird im Vergleich zu
anderen Landnutzungsfor-
men mehr Grundwasser
besserer Qualität gebildet.

Vor allem findet im Winter-
halbjahr, wenn kein Laub
auf den Bäumen vorhanden
ist und das Wasser ungehin-
dert in den Boden abfließen
kann, in Laubwäldern eine
hohe Grundwasserneubil-
dung statt. Um Wälder in
Deutschland für mehr Kli-
ma- und Wasserschutz zu
optimieren und besser an
den Klimawandel anzupas-
sen, werden vorhandene
Nadelholzreinbestände
(Monokulturen) aus Kiefern
und Fichten mit Laubbäu-
men unterpflanzt. Diese
Umwandlung von Nadel-
wald in Laub- und Misch-

wälder bezeichnet man als
Waldumbau.

In der anschließenden
Diskussion wurde verein-
bart, dass der Verein Klima-
schutz derartige Vorhaben
tatkräftig unterstützen
möchte. Im kommenden
Herbst beabsichtigt der
Verein, nach Angaben des
Vorsitzenden Wilfried Steg-
mann, auf einer vorbereite-
ten Fläche im Heidekreis
mehrere tausend Bäume zu
pflanzen. Neben jungen Ei-
chen und Buchen sollen ge-
meinsam dabei auch insek-
tenfreundliche Baumarten
wie Linden und Wildobst

eingesetzt werden. Durch
die Vielfalt von Pflanzenar-
ten kann die Widerstandsfä-
higkeit in Mischwäldern
verbessert werden. Die jun-
gen Bäume müssen zum
Teil gewässert und durch
Wildzäune geschützt wer-
den. Mit der Hilfe von
Spendengeldern will der
Verein dazu beitragen, ei-
nen Teil der Kosten zu de-
cken. Wer sich aktiv ein-
bringen möchten, kann dem
Verein beitreten oder einen
Betrag spenden. Informatio-
nen dazu finden sich auf
der Internetseite www.kli-
maschutz-heidekreis.de.

Ein gesunder Unterbau für den Wald
Vortrag beim Verein Klimaschutz Heidekreis: Waldbaumbau soll Bestände stärken – auch wichtig für die Trinkwassergewinnung

Gesunde Buchen, kranke Fichten: Der Klimawandel macht vor allem Nadelbäumen in Monokulturen zu schaffen. Fotos: Matthias Metzger

Anzeige

Alle Jahre wieder – doch nun wahr-
scheinlich zum letzten Mal: Mit Sorg-
falt und dem nötigen Know-how hat
der Böhmer Friedrich Voß (vorne) die
Bänke und Sitzgelegenheiten in der
Ortsmitte in Böhme am Schaukasten,
aber auch außerhalb auf dem Deich
gewartet. Die Bänke und der Tisch

am Info-Zentrum wurden in jedem
Herbst abmontiert, gesäubert, ausge-
bessert und frisch lackiert. Ihm zur
Seite stand immer Wilhelm Röpe und
diesmal auch Uwe Mertins, immer
fachkundig beraten von den Enkel-
kindern. Doch Friedrich Voß wird sei-
nen Einsatz beenden. Der rüstige

Rentner istt inzwischen schon 88 Jah-
re alt, auch Röpe zählt schon 80 Len-
ze, und die anfallende Arbeit bereitet
Mühe. „Künftig werden wir die Bänke
und Tische auch den Winter über
draußen lassen, natürlich winterfest
verpackt“, stellt Röpe klar.

Foto:Fritz Bätje

Die Bänke sind wieder blitzeblank

BAD FALLINGBOSTEL. Für
verschiedenen Leistungen
der Krankenkasse, wie zum
Beispiel verschreibungs-
pflichtige Medikamente
oder eine physiotherapeuti-
sche Behandlung, muss et-
was dazu gezahlt werden.
Gesetzlich Krankenversi-
cherte können allerdings ei-
nen Antrag auf Zuzahlungs-
befreiung stellen, wenn die
Kosten ihre sogenannte Be-
lastungsgrenze überschrei-
ten und bekommen darüber
hinaus gezahlte Beträge er-
stattet. Der Sozialverband
(SoVD) Heidekreis rät da-
her, Belege von Zuzahlun-

gen eines Jahres zu sam-
meln und einen Antrag auf
Befreiung zu stellen.

Die sogenannte Belas-
tungsgrenze wird für jeden
Haushalt individuell ermit-
telt. Dabei werden vom Jah-
resbruttoeinkommen zu-
nächst mögliche Freibeträ-
ge abgezogen. In diesem
Jahr sind das 5922 Euro für
den ersten Erwachsenen
des Haushalts und weitere
8388 Euro pro Kind. Danach
wird die Belastungsgrenze
in Höhe von zwei Prozent
errechnet – für chronisch
kranke Menschen beträgt
sie ein Prozent, und auch

Sozialhilfeempfänger, die
beispielsweise Hartz IV be-
ziehen, können entlastet
werden.

„Das Thema ist komplex
und das kann verunsichern.
Deshalb stehen wir Betrof-
fenen gerne zur Seite“, sagt
Cora Bartels aus dem
SoVD-Beratungszentrum in
Bad Fallingbostel. Eine Be-
freiung sei grundsätzlich bis
zu vier Jahre rückwirkend
möglich.

Weitere Fragen beantwor-
ten die Berater des SoVD
unter info.badfallingbos-
tel@sovd-nds.de oder unter
Telefon (05162) 904849.

Zuzahlungsbefreiung beantragen
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Faszien spielen bei vielen
Sportarten eine wichtige
Rolle: Regelmäßiges Lo-
ckern des Bindegewebes
verhilft nicht nur Läufern,
sondern auch Yoga-Schü-
lern zu mehr Beweglich-
keit, Fußball-Profis
schwören nach dem Spiel
auf die Regeneration mit
der Schaumstoffrolle. Wer
seine Faszien trainiert,
der beugt nicht nur
Schmerzen im Knie,
Schulter und Rücken vor,
sondern leistet auch ei-
nen Beitrag zur persönli-
chen Altersvorsorge.
Gepflegtes Gewebe
strafft unseren Körper
und führt zu ganzheitli-
chem Wohlbefinden. Das
Rollen sollte immer zum
Herzen hin ausgeführt
werden. Die Venen, die
recht oberflächlich ver-
laufen, würden sonst zu
stark komprimiert, rollt
man mit Druck weg vom
Herzen, wird auch das
Blut mit viel Druck weg
vom Herzen gedrückt –
dagegen kommen die Ve-

nenklappen nur schwer
an. Manch einer über-
treibt es auf der Rolle
auch und bekommt blaue
Flecken.
All das, was wir im Alltag
als Bindegewebe be-
zeichnen, sind Faszien.
Die dünne, weißliche kol-
lagenhaltige Struktur bil-
det ein Netz im gesamten
Körper. Faszien finden
sich um und in Muskeln,
Gelenkkapseln, Sehnen,
Bändern und Knochen.
Sie geben dem Organis-
mus Stabilität, sind aber
nicht starr, sondern elas-
tisch. Wenn die eigentlich
elastische Struktur starr
wird, sind Schmerzen
und Bewegungsein-
schränkungen die Folge.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Faszien
trainieren

WALSRODE (sup). Sport hält
fit und sorgt für eine schlan-
ke Linie. Eine einfache
Grundregel, die aber offen-
sichtlich nicht immer und
nicht bei jedem funktio-
niert. Denn körperliche Ak-
tivität allein kann die über-
zähligen Pfunde ebenso we-
nig verhindern wie bewe-
gungsarmes Fasten. Wenn
zum Beispiel ein Workout
regelmäßig mit Kuchen be-
lohnt wird oder die bevor-
zugte Joggingstrecke zum
Schnellimbiss führt, muss
sich niemand über ausblei-
bende Diät-Erfolge wun-
dern. Entscheidend für Fit-
ness und Gewichtskontrolle
ist nämlich eine andere
Grundregel, wie der Wis-
senschaftspublizist Detlef
Brendel in seinem Buch
„Schluss mit Essverboten“
erklärt: „Ausgewogen und
vielseitig essen und dabei
auf eine gute Balance zwi-
schen den aufgenommenen
Kalorien und dem Ver-
brauch durch körperliche
Aktivität achten!“

Bei der Ernährung kommt
es also in erster Linie auf
die Übereinstimmung von
Energieverbrauch und
Energiezufuhr an. Eigent-
lich eine ebenfalls sehr ein-
fache Formel, aus der sich
aber keine allgemeingülti-
gen, für jeden Menschen
gleichermaßen zutreffenden
Ratschläge oder Speiseplä-
ne ableiten lassen. Denn
was in vielen einschlägigen
Empfehlungen gerne ver-
schwiegen wird: Ernährung

ist eine höchst individuelle
Angelegenheit und die Re-
zeptur zur persönlich per-
fekten Energiebilanz lässt
sich nicht verallgemeinern.
„Wie viel Energie der Kör-
per verbraucht, ist von
Mensch zu Mensch und
auch bei einem Menschen
sehr variabel“, erläutert die
Deutsche Gesellschaft für
Ernährung (DEG): „Es
hängt vom aktuellen Kör-

pergewicht, von der Körper-
zusammensetzung, dem
Geschlecht, Alter, Gesund-
heitszustand, ethnischer
Herkunft sowie der Umge-
bungstemperatur und ganz
maßgeblich von der körper-
lichen Aktivität ab.“ Auch
Berufstätigkeit und Freizeit-
gestaltung haben also Ein-
fluss auf den Energiebedarf
des Körpers, ebenso wie
beispielsweise Schwanger-

schaft bzw. Stillzeit, das
Wachstum bei Kindern oder
Stressfaktoren und Hor-
monhaushalt. Kein Wunder,
dass der Fachbuchautor
Brendel davor warnt, sich
von der inflationären Er-
nährungs-Aufklärung den
Appetit verderben zu las-
sen. Der sicherste Indikator
für eine ausgewogene Ba-
lance beim Essen ist das ei-
gene Wohlbefinden.

Eine höchst individuelle Angelegenheit
Ernährung: Zahlreiche Faktoren beeinflussen die Energiebilanz

Wie viel Energie der Körper verbraucht, ist von Mensch zu Mensch verschieden.
Foto: stock.adobe.com / jackfrog (No. 9232)

BAD FALLINGBOSTEL. Seit
17 Jahren hat der Kranken-
transport Südheide seinen
Firmensitz in Bad Falling-
bostel. Das bundesweit täti-
ge Unternehmen für sitzen-
de Krankenbeförderung hat
sich auf dem Gebiet von
prä- und postoperativen
Transplantationspatienten,
aber auch für Ärzte- und
Organtransporte etabliert.

Der Vorschlag für ein
neues Gesicht des Unter-

nehmens kam von Betriebs-
leiter Stephan Streubel. Das
begrüßte Inhaber Arne Ge-
rigk ausdrücklich. Nach so
langer Zeit und den Umbrü-
chen durch die Corona-Kri-
se sei ein neuer Blick und
eine neue Führung des Un-
ternehmens wichtig.

Stephan Streubel war
nach intensiver Suche und
vielen Gesprächen als Be-
triebsleiter gewonnen wor-
den. Als Rettungssanitäter

und Kaufmann im Gesund-
heitswesen kennt er die
Probleme seines neuen Ar-
beitsfeldes bereits gut. Er
hat Erfahrungen mit der
Selbstständigkeit, war aber
auch Jahre in einer Be-
triebskrankenkasse tätig.
Seit Februar führt Streubel
das Unternehmen und lern-
te die Mitarbeiter und die
bisherige Arbeitsweise ken-
nen und freut sich auf wei-
tere, spannende Aufgaben.

Nun präsentieren Inhaber
Arne Gerigk und Stephan
Streubel die frische Erschei-
nungsform des Betriebes:
„Ich freue mich sehr, dass
wir jetzt in Nienburg beim
Lieferanten unseres Fuhr-
parks, Autohaus Nobbe, un-
seren neuen Toyota im ak-
tuellen Design vorstellen
konnten.“

Für das neue Aussehen
der Fahrzeuge setzte sich
Streubel kurz entschlossen
mit Designern und IT-Ex-
perten zusammen. „Mit
dem markanten Aussehen
der Fahrzeuge wird auch
ein neues Kapitel in der
Kundenwerbung und Öf-
fentlichkeitsarbeit aufge-
schlagen“, freut er sich.

Stephan Streubel neuer Betriebsleiter
Frischer Wind weht beim Krankentransport Südheide

Betriebsleiter Stephan Streubel (links) und Inhaber Arne Gerigk
stellen ein neues Firmenfahrzeug in neuem Design vor.

Foto: Krankentransport Südheide

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Schon
mehr als 800 Einwohner in
der Samtgemeinde
Schwarmstedt haben ihre
Abstimmungsunterlagen
zum „Bürgerentscheid Hei-
dekreis-Klinikum“ bean-
tragt. Wer an der Abstim-
mung per Brief teilnehmen
möchte, kann schon jetzt
seine Unterlagen anfordern.
Je früher, je besser“, berich-

tet Fachbereichsleiterin He-
lena Wölfel aus dem
Schwarmstedter Rathaus,
die mit vielen weiteren An-
trägen rechnet. Dazu stehen
verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung. Auf der
Benachrichtigungskarte be-
findet sich ein Antrag, der
ausgefüllt an das Rathaus
abgeschickt oder in den
Rathausbriefkasten einge-

worfen werden kann. Auch
im Bürgerbüro kann man
schon jetzt seine Abstim-
mungsunterlagen erhalten.
Eine Terminvereinbarung
ist unter Telefon (05071)
80999 oder online möglich.
Noch einfacher ist es, die
Abstimmungsunterlagen
online anzufordern: www.
schwarmstedt.de. Sollte
man seine Abstimmungsbe-

nachrichtigung zur Hand
haben, kann man auch ein-
fach den dort aufgedruck-
ten QR-Code zum Beispiel
mit dem Smartphone einle-
sen und bequem die Unter-
lagen beantragen. Neben
der Abstimmung per Brief
wird am 18. April in der Zeit
von 8 bis 18 Uhr auch eine
Wahl vor Ort in den Wahllo-
kalen möglich sein.

Abstimmung per Brief ist schon jetzt möglich

Der SoVD Ahlden hat einen Spenden-
scheck in Höhe von 500 Euro an den
Förderkreis der Grundschule Ahlden
übergeben. Die Schulleiterin Dagmar
Kurrelvink sowie der Vorsitzende des
Fördervereins, Steffen Krause, zeig-
ten sich hoch erfreut über diese Akti-

on. Den Förderkreis der Grundschule
gibt es seit 2000. Er hat mehr als 60
Mitglieder und unterstützt die So-
phie-Dorothea-Schule. So wurden
zum Beispiel ein „Grünes Klassenzim-
mer“ eingerichtet sowie Pausenspiel-
geräte und vieles mehr angeschafft.

Das Bild zeigt (von links) Steffen
Krause, Vorsitzender des Förderkrei-
ses, die Ahldener SoVD-Vorsitzende
Monika Schardt, Schulleiterin Dagmar
Kurrelvink, Schatzmeisterin Annette
Krämer und der ehrenamtlicher Mit-
arbeiter Kjell Wiechers. Foto: Krämer

SoVD Ahlden spendet 500 Euro für die Grundschule
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REGENSBURG. Kraft tanken,
Ruhe finden, gesund wer-
den: Wer in den Wald geht,
spürt es instinktiv: Wald tut
gut. Das liegt natürlich an
der Luft, die rein und sauer-
stoffreich ist und sich des-
halb positiv auf unsere Ge-
sundheit auswirkt. Aber
auch der Anblick von Bäu-
men macht glücklich. Vo-
gelzwitschern, das Plät-
schern eines Baches oder
Wind, der durch Baumkro-
nen rauscht: Derartige Na-
turgeräusche klingen nicht
nur hübsch, sondern haben
auch erwiesene, gesund-
heitliche Vorteile. Das ist
zumindest das Ergebnis ei-
ner US-amerikanischen Stu-
die, die jüngst in den Pro-
ceedings der US-Nationalen
Akademie der Wissenschaf-
ten veröffentlicht wurde.

Mit einer Fläche von
12.000 Quadratkilometern
ist der Bayerische Wald und
der unmittelbar angrenzen-
de tschechische Böhmer-
wald die größte zusammen-
hängende Waldfläche Mit-
teleuropas und somit ein
gesundheitsfördernder Ak-
ku in XXL. Ob man geführt
oder allein unterwegs ist,
der Wald lässt sich im Baye-
rischen Wald hervorragend
entdecken. Mächtige Fich-
ten oder gefallene Baumrie-
sen, sattgrünes Moos oder
moorig-karge Waldinseln,
die Vielfalt des Waldes ist
unermesslich. Hier gibt es
eine Fülle von Plätzen und
inspirierenden Angeboten,

die Kraft und Entschleuni-
gung spenden.

Mit der Wanderführerin
Maria geht’s im Lamer Win-
kel in den Wald. Sie zeigt
auf einer vierstündigen Er-
kundungstour durch den
Wald, was in ihm steckt:
nützliche Pflanzen, aus de-
nen sich Salben, Tinkturen,
Tees oder Badezusätze mit
heilender und entspannen-
der Wirkung zubereiten las-
sen. Durch die Konzentrati-
on auf die Lebendigkeit des
Waldes und das Wahrneh-
men mit allen Sinnen macht
sich innere Ruhe breit. Die
Duftstoffe der Bäume wir-
ken sich positiv auf den
Körper aus, bauen Stress-
hormone ab und stärken
das Immunsystem: Waldba-
den ist mentale Wellness.
Wie es geht, zeigt eine Yo-
galehrerin und Kneippge-
sundheitstrainerin in einem
Kurs im Naturschutzgebiet
Großer Pfahl im Viechta-
cher Land.

Im kleinen Ort Lacken-
häuser in der Dreisesselre-
gion hat Eva Kempinger un-
ter dem Namen „Waldkur-
ort“ außergewöhnliche
Wander-Angebote für Stille-
und Sinnsuchende konzi-
piert. Die Programme sind
eine Mischung aus Wande-
rung und Meditation, Acht-
samkeitsübungen, Tanz und
Reflexionen. Sie wollen ei-
ne enge Verbindung zwi-
schen Mensch und Natur
schaffen. Infos unter:
www.waldkurort.de

Alles nascht im Bayeri-
schen Wald: Blaubeere,
Schwarzbeere, Mollbeere,
Wildbeere, Waldbeere,
Bickbeere, Zeckbeere oder
Heubeere – egal, wie man
die Heidelbeere nennen
mag, die dunkelblauen
Früchte sind vor allem ech-
tes Superfood, das jede
Menge Vitamine, Mineral-

stoffe und Antioxidantien
enthält. Die schöne blaue
Farbe zaubern die Antho-
cyane in die Beere, die in
der Volksmedizin als Anti-
Aging-Booster gelten. Von
Juli bis September haben
Heidelbeeren Saison und
das sollten genussorientier-
te Wanderer für eine Tour
auf den 1.292 Meter hohen

Heugstatt im Oberen Baye-
rischen Wald nutzen. Der
Natur zu Liebe bleibt am
Wegesrand, denn gerade
die scheuen Auerhühner
und -hähne, die am Arber-
kamm leben, brauchen ihre
Ungestörtheit. Das Gipfel-
plateau des Berges ist nicht
aus Fels und Stein, sondern
eine traumhaft schöne Wie-

se, die bis in die 1950er
Jahre als Almweide für
Jungvieh diente. Die hüft-
hohen Heidelbeersträucher
sind prall mit köstlichen
Beeren gefüllt und laden
zur Verkostung ein. Blaue
Münder nach der Wande-
rung sind gern akzeptiertes
Souvenir nach einem glück-
lichen Nasch-Tag am Berg.

Sinn- und ruhesuchende Inspiration im Bayerischen Wald
Außergewöhnliche Wander-Angebote in vielfältiger Landschaft laden Urlauber zur Erholungssuche ein

Saussbachklamm bei Waldkirchen. Foto: TVO Waldkirchen

BAD REICHENHALL. 1868
vom Königlich Bayerischen
Hofgärtner Carl von Effner
angelegt, zählt der Königli-

che Kurgarten in Bad Rei-
chenhall nach wie vor zu
den schönsten seiner Art in
Mitteleuropa. Wo sich einst

Adel und Hautevolee zu
Rasentennis und Molke-
Getränken trafen, erfreuen
sich Städtereisende heute

an einer Blütenpracht.
Von Anfang April bis Mai

verwandeln zehntausende
Tulpen, Narzissen und Kro-
kusse das grüne Herz der
oberbayerischen Alpen-
stadt in ein duftendes Far-
benmeer. Dabei sprießt
kein Frühlingsbote zufällig:
Rund 30.000 Blumenzwie-
beln pflanzen die Kurgärt-
ner jedes Jahr aufs Neue
und nach einem wohl-
durchdachten Gestaltungs-
plan. So schmücken im Ju-
biläumsjahr 2021 (175 Jah-
re BADekur) die bayeri-
schen Farben Blau und
Weiß die Beete der 40.000
Quadratmeter großen Park-
anlage.

Weitere Informationen
finden Interessierte im In-
ternet unter www.bad-rei-
chenhall.de.

Blau-weißer Tulpenteppich
im Königlichen Kurgarten

Besonderer Gestaltungsplan im Jubiläumsjahr für die Anlage in Bad Reichenhall

Entspannen zwischen Abertausenden von Blüten – das geht im Gradierhaus des Königlichen Kur-
gartens in Bad Reichenhall/Oberbayern. Foto: Berchtesgadener Land Tourismus

ST. ANTON. Immer im Au-
gust präsentiert sich ober-
halb von St. Anton am Arl-
berg in Österreich eine klei-
ne florale „Sennsation“:
Seit 2017 ist die Sennhütte
offiziell Inhaber der welt-
weit „größten Blütenanord-
nung nach Anzahl der Blü-
ten“ – und das in Form ei-
nes einzigen überdimensio-
nalen Edelweiß. Deutlich
mehr als 100.000 Stück
zählte das Team der „Guin-
ness World Records“-Jury.

„Ein außergewöhnlicher
Tag für unsere Familie“,
freute sich Wirtin und Kräu-
terpädagogin Tanja Senn
nach Bekanntgabe des ge-

glückten Rekordversuchs.
Auch fernab von Preisver-
leihungen begeistern die
symbolträchtigen Alpenblu-
men rund um die 1.500 Me-
ter hoch gelegene Sennhüt-
te in St. Anton am Arlberg
Besucher aller Altersstufen.
So ist ein eigener Edel-
weiß-Lehrpfad Teil des
„WunderWanderWegs“ mit
etwa tausend Pflanzen zum
Riechen, Tasten, Schme-
cken und Bestaunen, der
mit dem goldenen Innovati-
onspreis für „Ideen und Na-
tur“ sowie „Beste Kinderan-
gebote“ ausgezeichnet wur-
de. Infos unter www.stan-
tonamarlberg.com.

Wo ein echter
Weltrekord blüht

Im August oberhalb von St. Anton am Arlberg

100.000 Blüten in Form eines riesigen Edelweiß – Wirtin und
Kräuterpädagogin Tanja Senn pflanzte den „Guinness World
Record“ oberhalb von St. Anton am Arlberg/Österreich.

Foto: Sennhütte

INNICHEN. Jedes Jahr nach
der Schneeschmelze im Ap-
ril verwandeln sich die
Bergwiesen im Südtiroler
Hochpustertal innerhalb
weniger Tage in blühende
Teppiche aus weißen und li-
lafarbenen Wildkrokussen.
Besonders schön ist das
„bunte Treiben“ vor Dolo-
mitengipfeln rund um den
Soldatenfriedhof Burg zu
beobachten.

Von dort haben Spazier-
gänger zudem freien Blick

auf die Marktgemeinde In-
nichen. In nur 15 Minuten
zu Fuß erreicht man das
Blütenmeer vom Naturhotel
Leitlhof aus. Wer es sportli-
cher mag, nimmt an einer
geführten Wanderung des
Vier-Sterne-Superior-Hotels
zur Waldkapelle in Sexten
teil. Die elf Kilometer lange
Runde mit 400 Höhenme-
tern führt direkt am Solda-
tenfriedhof vorbei.

Infos unter www.leit-
lhof.com.

Wandern bis
zum Blumenmeer

„Buntes Treiben“ im Südtiroler Hochpustertal

Ein Meer aus Krokussen erwartet Wanderer nach der Schnee-
schmelze auf den Bergwiesen rund um das Naturhotel Leitlhof
in den Südtiroler Dolomiten. Foto: Naturhotel Leitlhof
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MENKE Nutzfahrzeuge – Servicepartner der MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Carl-Benz-Straße 5–7 • 29614 Soltau • Telefon 05191 3697 • www.menke-man.de

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7:30 - 18:00 • Sa 7:30 - 13:00

IHR DIENSTLEISTER 
RUND UM IHR NUTZFAHRZEUG

Lassen Sie sich schnell und fachmännisch in allen Belangen  
rund um Ihr Nutzfahrzeug betreuen.

Das MENKE-Team ist für Sie da!

18 kompetente, hervorragend geschulte Mit-
arbeiter sind bei MENKE für Sie im Einsatz

Universelle Service- und Wartungseinrichtungen 
vom neuesten Stand der Technik stehen für Ihr 

Fahrzeug zur Verfügung

Eine separate Prüfhalle mit Prüfstelle der  
DEKRA ist für Sie vor Ort

In unserem umfangreichen, gut sortierten Ersatz-
teillager finden wir alles, was Ihr Fahrzeug braucht

Diagnosen, Messungen und Wartung an Ihrem 
Fahrzeug erledigen wir mit Kompetenz und 

Routine

50 Jahre MAN-Erfahrung

MENKE Nutzfahrzeuge blickt auf 50 Jahre  
MAN-Erfahrung zurück. Seit 1967 ist der Betrieb 

zertifizierter MAN-Servicepartner.  
2017 wurde das beiderseitige Vertrauen  

von Seiten des Konzerns geehrt.

Wir freuen uns auf viele weitere Jahre als Partner 
solch einer starken Marke.

Qualitätsauszeichnungen

Seit 2013 wurde MENKE-Nutzfahrzeuge jährlich 
zum „Service Qualitäts Partner“ ausgezeich-
net. Qualitätskriterien für diese Auszeichnung 

sind unter anderem Kundenzufriedenheit, 
Trainingsgrad der Mitarbeiter und Qualität der 

Werkstattleitung.

In 2016 wurde der Betrieb zum „TOP Service 
Partner 2016“ ernannt. Eine Auszeichnung die 

nur sechs Betriebe deutschlandweit bekommen.

Projekt 'MENKE 4.0'

2019 haben wir mit Förderung der Bundesregie-
rung aus der Kampagne unternehmensWert: 

Mensch plus, das Projekt „MENKE 4.0“ – Digita-
lisierung im Mittelstand erfolgreich gestartet.

Das Ziel des Projekts ist die Vorbereitung des Be-
triebs und der Mitarbeiter auf die fortschreiten-
de digitale Entwicklung im Nutzfahrzeugsektor.
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Das bestätigten Umwelt-
wissenschaftler des Drexel
University College of Enginee-
ring in Philadelphia, die zwölf
Studien zum Thema auswerte-
ten. „Pflanzen sind großartig,
aber sie reinigen die Raumluft
nicht schnell genug, um Aus-
wirkungen auf die Luftqualität
in Wohn- oder Arbeitsräumen
zu haben“, erklärt Studienau-
tor Michael Waring nach An-
gaben der Universität. Einmal
kurz zu lüften sei viel effekti-
ver. Ähnlich sieht das der Bio-
chemiker Christian Linder-

murtneZztlohmleHmovryam
München: „VoVV n ein bis zwei
Pflanzen im Raum spürt man
wenig. Um einen echten Effekt
zu erzielen, bräuchte man
schon einen kleinen Urwald.“

Bei seinen VeVV rsuchen hat
Lindermayr festgestellt, dass
Pflanzen Stickoxide aus der
Luft aufnehmen und als Nähr-
stoffquelle nutzen. Dadurch ist

-kcitSsednoitkudeRenie
oxidgehaltes um bis zu 10 Pro-
zent möglich. „Außerdem sind
Pflanzen Feinstaubfänger“,
sagt er. In Städten spielen Bäu-
me und andere Grünpflanzen
daher eine wichtige Rolle als
Luftreiniger. Aber gilt das
auch für Innenräume?

Wer auf dem Land lebt,
meint der Biochemiker, habe
vom Lüften auf alle Fälle mehr.
In der Stadt mag es anders
sein: „Wenn man an einer viel
befahrenen Straße wohnt, ist
es bestimmt kein Fehler, sich
Zimmerpflanzen in die Woh-
nung zu stellen – schließlich

bringen da kaum etwas“, be-
tont der Biologe Jörg Feld-
mann. „Um etwas zu bewir-
ken, bräuchte man wesentlich
mehr Blattfläche.“

Schimmel und Pilze
bereiten Probleme

Feuchtigkeit kann aber auch
schaden. Wenn Grünzeug et-
wa in unbeheizten Schlafzim-
mern die Luftfeuchtigkeit er-
höht, ist das kontraproduktiv:
„Dann steigt die Gefahr, dass
sich in den Ecken Schimmel
bildet“, erklärt Mario Blei,
Präsident der Gesellschaft für
Wohnmedizin, Bauhygiene
und Innenraumtoxikologie.

Auch in dauerfeuchter Blu-
menerde gedeihen Pilze her-
vorragend, was vor allem für
Allergiker problematisch sein

schaffen sie auch eine Wohl-
fühlatmosphäre.“

Daneben geben Pflanzen
Wasser in die Luft ab. Dennoch
taugen sie nur mit Einschrän-
kung als Raumluftbefeuchter.
„VeVV reinzelte ToTT pfpflanzen

Grüne Oase: Auch als Dekoob-
jekte entfalten Zimmerpflanzen 
viel Wirkkraft.

FOTO: XINYI ZHANG/UNSPLASH

Zimmerpflanzen mit besonderen Merkmalen

›Giftig: Bei einigen Zimmer-
pflanzen ist Vorsicht geboten. 
Sie sind ganz oder teilweise 
giftig und können für Tiere 
und kleine Kinder gefährlich 
werden. Dazu gehören unter 
anderem Alpenveilchen, Aza-
lee, Ritterstern, Korallen-
strauch, Efeu, viele Aronstab-
gewächse wie Einblatt, Fens-
terblatt, Efeutute, Die�enba-
chie und Wolfsmilchgewächse 
(Weihnachtsstern, Kroton). 
Eine Liste giftiger Pflanzen 
gibt es bei der Giftzentrale 
Bonn: https://gizbonn.de/gift-
zentrale-bonn/pflanzen

›Mögliche Allergieauslöser:
Neben der Birkenfeige und 
ihren Verwandten, etwa dem 
Gummibaum, können Allergi-
kern auch andere Pflanzen Be-
schwerden bereiten. Dazu ge-
hören Korbblütler wie Chrysan-
themen und Gerbera, Aron-
stabgewächse wie Philoden-
dron und Wolfsmilchgewächse.

›Besonders feucht: Wegen 
ihrer großen Blätter soll zum 
Beispiel die Zimmerlinde die 
Luftfeuchtigkeit in Räumen er-
höhen. Auch Nestfarn und Zy-
perngras mögen es feucht. 

Zimmerpflanzen bringen Le-
ben in triste Büros und sterile
Wohnzimmer. Sie streicheln
die Seele und verbessern an-
geblich das Raumklima. Aber
ist es wirklich immer so ge-
sund, mit Orchideen, Palmen
und Co. unter einem Dach zu
leben? „Bei dem Thema gibt es
viele Mythen“, sagt Jörg Feld-
mann von der Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) in Dortmund.

Geringe Auswirkung
auf Raumluft

Ihren Ruf als Raumluftwunder
verdanken Zimmerpflanzen
der US-Weltraumbehörde Na-
sa. Auf der Suche nach Metho-
den, die Luft an den Raumsta-
tionen zu verbessern, unter-

suchte sie in den 1980er-Jah-
ren die luftreinigende Wir-
kung diverser Pflanzen.

Es zeigte sich, dass gängige
Arten wie Drachenbaum und
Efeutute schädliche Chemika-
lien, etwa Formaldehyd und
Benzol, aufnehmen. Aller-
dings fanden die Experimente
unter speziellen Laborbedin-
gungen statt und lassen sich
daher nicht auf normale
Wohnsituationen übertragen.

VON ANGELA STOLL

Von ein bis zwei 
Pflanzen im Raum spürt 
man wenig.
Christian Lindermayr, rr
Helmholtz Zentrum München

kann. Deshalb sollten Schim-
melpilzallergiker zumindest
im Schlafzimmer keine ToTT pf-
pflanzen aufstellen. Abgese-
hen von Pilzen wimmelt feuch-
te Blumenerde von anderen
Keimen, wie Blei zu bedenken
gibt. Obendrein seien abster-
bende Pflanzenteile eine
Quelle für Mikroorganismen:
„Das ist kein Grund zur Panik.
Wer aber immungeschwächt
ist, sollte bei Zimmerpflanzen
aufpassen.“ Besser geeignet
seien in solchen Fällen Hydro-
kulturen. Auch Pflanzen selbst
können allergische Reaktio-
nen hervorrufen, die von Haut-
ausschlägen über allergischen
Schnupfen bis hin zu Asthma
reichen. Der bekannteste Aus-
löser ist die beliebte Birkenfei-
ge (Ficus benjnn amina).

Pflanzen im Haus
stabilisieren Psyche

Doch es gibt auch ein großes
Plus: „VielVV e Studien zeigen,
dass Menschen einen Raum
mit Pflanzen attraktiver finden
und sich darin wohler fühlen“,
sagt die Umweltpsychologin
Claudia Menzel von der Uni-
versität Koblenz-Landau. Das
liege zum TeilTT wohl daran,
dass Pflanzen Assoziationen
mit Freizeit und Urlaub auslö-
sen. Es gibt aber noch einen
anderen Aspekt zu berück-
sichtigen: „Wenn ich mich um
eine Pflanze kümmere, gibt
mir das ein Kontrollgefühl. Ich
fühle mich mit der Pflanze ver-
bunden“, so Menzel.

Zimmerpflanzen haben positive E�ekte aufs Wohlbefinden – allerdings nicht unbedingt für Allergiker. FOTO: ANNIE SPRATAA T/UNSPTT LASH

GÄRTNER LATEIN

Gärtnerhände 
benötigen Schutz
Unkraut zupfen, Obstbäume 
schneiden, Gemüse aussäen: 
Produktive Gartenarbeit tut 
der Psyche gut, den Händen 
eher nicht. Sie müssen gut ge-
schützt werden, ob vor Dor-
nen, giftigen Pflanzensäften 
oder Allergenen. Das betont 
die Deutsche Haut- und Aller-
giehilfe. Vor dem Gärtnern 
werden daher am besten ge-
polsterte und wasserabweisen-
de Gartenhandschuhe angezo-
gen. Sie schützen vor hautrei-
zenden Sto�en genauso wie 
vor Kratzern und Schnitten, 
durch die Keime in den Körper 
kommen können. Da dauerhaf-
te Feuchtigkeit, zum Beispiel 
durch Schwitzen in den Hand-
schuhen, der Haut nicht guttut, 
sollten sie mit Baumwolle ge-
füttert sein. Sind für manche 
Arbeiten Handschuhe unprak-
tisch, kann man sich die Hände 
mit sogenannten Barrierecre-
mes einreiben. 

Ersatzkobel hilft 
Eichhörnchenbabys
Durch Baumarbeiten oder Stür-
me können die Nester von 
Eichhörnchen zerstört werden. 
Dann kann ein Junges verlas-
sen auf dem Boden sitzen. Wie 
man helfen kann, erklärt die 
Aktion Tier: Ist das Junge un-
verletzt, formt man am Fundort 
ein rundes Ersatznest aus Sto�. 
Eine Wärmflasche hält das Tier 
warm. Oft sucht die Mutter 
ihren Nachwuchs. Andernfalls 
sollten es die Finder in einer 
Kiste mit Honig und einer Prise 
Salz versorgen und eine Auf-
fangstation informieren.

GARTEN NOTIZEN

Borkentest gibt über 
Schäden Aufschluss
Frostempfindliche Arten haben 
Probleme mit langen Kältepe-
rioden. Dazu gehören mediter-
rane Kräuter. „Um zu erkennen, 
ob sie wieder austreiben wer-
den, kann man sich die Äste 
ansehen. Sind sie unter der 
Borke braun oder grau, haben 
die Pflanzen oft keine Chance 
mehr“, sagt Jörg Korfhage, 
Trainer an der DIY Academy in 
Köln. Bei Rosen und Gehölzen 
im Kübel gilt: „Einfach mit dem 
Nagel an der Borke kratzen. 
Kommt Grün zum Vorschein, 
lebt die Pflanze.“

Wie wird der Zitrusbaum läusefrei?
Kann ich TomTT aten schon jetzt in 
die Anzuchttöpfe säen und auf 
die Fensterbank stellen oder 
ist das noch zu früh?
Hans-JürgenMüller
ToTT maten können
schon im Spät-
winter gesät
werden, weil
die TaTT ge dann
aber noch rela-
tiv kurz sind,
werden die Säm-
linge meist lang
und dünn. Dieses so-
genannte VeVV rgeilen lässt
sich mit speziellen Pflanzen-
lampen vermeiden. Alternativ
können Sie TomateTT n Mitte
März säen und bekommen
kompaktere und kräftigere

Sämlinge. Allerdings ist eine
frühe Aussaat in der dunklen

Jahreszeit bei ToTT maten nicht
so schlimm: Sie kön-

nen die vergeilten
Sämlinge einfach

so tief in Töpfe
pflanzen, dass
nur noch die
oberen Blatt-
paare aus der
Erde ragen.

Dann bilden sich
am unterirdischen

Stängel Wurzeln.

An meinem Zitrusbäumchen ha-
ben sich kleine, braune, senf-
korngroße Schädlinge angesie-
delt. Wie werde ich sie wieder 
los? Sabine Germann

Das sind wahrscheinlich
Schildläuse. Da die Tiere ein
zuckerhaltiges Sekret aus-
scheiden, kleben die Blätter
meist und auch der Boden
unterhalb der Pflanze. Da die
Läuse sehr viele Arten befal-
len, sollten Sie das Zitrus-
bäumchen von anderen Pflan-
zen isolieren. Solange es nur
einzelne Läuse sind, können
Sie diese von Hand abkratzen
oder mit einer ausgedienten
Zahnbürste entfernen. Bei
stärkerem Befall ist es einfa-
cher, das Zitrusbäumchen mit
einem Pflanzenschutzmittel
auf Basis von Orangenöl ein-
zusprühen. Der Wirkstoff um-
hüllt die Schildläuse und
trocknet sie aus.

Meine Orchideen blühen oft lan-
ge, aber was ist mit den vielen 
Luftwurzeln, die in die Höhe 
wachsen? Dieter Jung
Die außerhalb des ToTT pfs wach-
senden Wurzeln sind typisch
für Schmetterlingsorchideen
der Gattung Phalaenopsis und
können die Feuchtigkeit der
Luft aufnehmen. Grüne bis
silbrige Luftwurzeln sind vital
und übernehmen diese Funk-
tion. Deshalb sollten sie an der
Pflanze belassen werden. Nur
wenn sie eingetrocknet sind,
werden sie abgeschnitten.
Beim Umtopfen pflanzen Sie
die vitalen Luftwurzeln ein-
fach mit ein. Ob ein Umtopfen
nötig ist, hängt davon ab, ob
die Wurzeln noch Platz im ToTT pf

ostartsbuSsadredonebah
stark verdichtet ist, dass es er-
neuert werden muss. Meist ist
das nach drei Jahren der Fall.

Meine Anthurie bekommt tro-
ckene braune Stellen an den 
Blättern. Die Erde halte ich stän-

dig feucht, und ich dünge alle 
vier Wochen. Was mache ich 
falsch? Erich Zölfl
Sind die Blattspitzen braun
verfärbt, deutet das auf trocke-
ne Raumluft hin, was Sie durch
Besprühen mildern können.
Sind Flecken am ganzen Blatt
sichtbar, kommen TrTT ockenheit
oder Staunässe infrage. Da sie
die Pflanze feucht halten, wür-
de ich kontrollieren, ob der
Wurzelballen zu nass ist. In
diesem Fall sollte erst wieder
gegossen werden, wenn sich
die oberen Zentimeter der Er-
de trocken anfühlen.

Sie haben auch Fragen an unsere 
Experten? Schreiben Sie uns per 
E-Mail an service@rnd.de. 

Stefanie Syren schreibt als 
Fachjournalistin für Garten- und 
Wohnmagazine und die Rubrik 
„Im Grünen“. FOTO: SIBYLLE PIETREK

Willkommen im Haus
Gute Auswirkungen auf das Raumklima, Risiko für Allergiker, Steigerung des Wohlbefindens – Zimmerpflanzen 

sind auch als Dekoobjekte sehr angesagt. Was sind ihre Vor- und Nachteile? 
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Baumarkt

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

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

Immobilien allg. - Gesuche

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

Für unsere Kunden suchen wir
im Raum Schwarmstedt
Grundstücke und 1-2 Famili-
en- häuser d 05161-910 651
www.kaelber-immo.de

Häuser - Gesuche

S uche Ein-/M ehrfam ilienhaus

in F allingb ostel, W alsrode o.
Bomlitz . d 015 1 / 4777225 5

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 ohnungen in
S chwarm s ted t u. U m geb. z u
v ermieten. Keine Tierhaltung.
d 0172-95 78218

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

4-Zimmer-Wohnungen

Bad F allingb ostel, A dolp hshei-
de, 4-Z i.-W hg., 13 5 m², Kü che,
Bad (komp lett neu), G ä ste-W C ,
+ 3 5 m² Balkon/Terrasse mit gr.
M arkise (Hanglage, Sü dwest-
A usrichtung), Kamin im W o.-
Z immer, Stellp l., nahe Lieth und
Rewe-M arkt, 810 Euro + N K z u
v ermieten. d 05 16 1-6 005 6 3

Mietgesuche

Ehep aar sucht gep flegte W oh-
nung/Haus /B ungalow mit G a-
rage, um die 120 m² + , in Bad
F allingb ostel/D orfmark.
A b 19 U hr: d 015 25 / 895 3 3 6 8

Automarkt allgemein

REIFEN-
EINLAGERUNG

Wir lagern Ihre Reifen 
fachgerecht ein, inkl. Reinigung 

und Versicherung.
Beim Kauf eines Reifensatzes 
erhalten Sie die Einlagerung 
für eine Saison kostenlos!

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

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

Tel. (0 51 61) 98 60-0 ∙ Fax (0 51 61) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

Bei uns erhalten Sie eine 
2-jährige Reifengarantie 
beim Kauf neuer Reifen!

REIFEN-
GARANTIE

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

BMW

B M W 3 2 8 i, Bj. 2012, 6 8.000
km, mit einigen Extras (Sp ortsit-
z e, Sitz hz g., A HK, A lu usw.),
245 P S, unfallfrei, Top -Z ust. in-
nen wie auß en, N R, keine Tiere,
TÜ V 4/2023 , (steht b ei
mob ile.de fü r Bilder) 13 .900 €.
d 05 16 4-1774 (A B)

Kfz-Zubehör

S om m erreifen, 23 5 /5 5 R19,
v on P irelli, 15 tkm gel., VB 25 €/
Stü ck. d 0170-83 5 7101

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.

Peugeot

P eugeot 1 0 6 , 1 ,5 D , Bj. 2001,
v iele N euteile, Schweiß arb eiten,
TÜ V/A U neu, VB 2.5 00,- €.
d 05 16 1 / 910099

Kfz-Ankauf

A bholung v on A ltfahrz eugen, W ohn-
wagen, W ohnmob ilen etc. A lles anb ie-
ten. W ir z ahlen nach Z ustand. A nkauf
aller F ahrz euge. d 015 2-23 483 03 5

Maschinenmarkt

Elektro-Hochhubwagen.
d 0171-5 3 75 86 9

Verkäufe

Monatliche Zahlungen 

Heizöl-
Wärmekonto
Jetzt mit 20 € Start-

guthaben! 
Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 

oder auf www.centralheide.de

R as enm ä her (A kkubetrieb),
15 0 €, G lastisch (75 x 120 cm),
80 €, „ A ngeliq ue“ -Bü cher, Teil 1
und 2, D amenfahrrad, 80 €,
Schreib masch. O LY M P IA , 6 0 €.
d 015 20-4046 25 0

P reis wert abz ugeben: S ehr
gutes 2 -S itz er D es igner-S ofa,
schwarz , aus b estem Leder/

M aterial, P reis VS.

d 05 16 4-73 83 3 09

S uche M ilchges chirr fü r A b -
sauganlage, 6 0/40 Takt,
d015 7/3 01015 47

W erks tattofen 5 0 €, Eck-
Sp ecksteinofen 70 € .
d 016 0-75 79728

Z u v ers chenken: F ü r S elbs t-

abholer, s and farbene S chlaf-

couch mit b raunen Rü ckenkis-
sen, B 195 cm, fü r 2 P ersonen,
Sitz flä che 75 cm, aufklap p b ar
fü r v iel Inhalt. d 05 16 2 / 1847

D am enfahrrad , P egasus-M il-
lennium, 7-G ang-N ab enschaltg.,
selten b enutz t, VB 25 0 €, He.-
F ahrrad, Kettler, A lu, 7-G ang-N a-
b enschaltg., neuw., VB 200 €.
d 05 16 4 / 215 7

Ankäufe

S p orts chü tz e s ucht L uftgewehr,
LP + Vorderl. d 015 25 -5 895 6 5 1

M od ellbahner s uchen Eis en-

bahn & Z ubehö r. A nlagen
/ Sammlungen. G erne auch M o-
dellautos. A uch kontaktlos mö g-
lich. d 0175 – 777 44 99

Landwirtschaft

M ais legen, M ulchsaat , M ikro-
granulatdü ngung und W ildv er-
grä mung b ei der A ussaat mö g-
lich. G ras unters aat im M ais mit
Sp ez ialstriegel.W iesenschlep -
p en mit gleichz eitiger G rassaat
6 m. 0 1 7 2 / 8 9 0 4 7 4 9

M is t s treuen in Lohn (auch
Kalk, HTK usw.) mit Exakt-
Streuern inkl. Laden. V erkaufe

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

Camping

W ir kaufen W ohnm obile
+ W ohnwagen
d 0 3 9 4 4 -3 6 1 6 0
www.wm -aw.d e F a.

Bekanntschaften

M ä nnl., A nfang 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

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 

Haushaltsauflösungen
– Entrümpelungen –
besenreine Übergabe.
 01 76/ 70 91 83 66

Erled ige gut und gü ns tig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 3 85 4906

TV Jahn

Walsrode

Beilagen
Taschen to go
Coole Einkaufstaschen in Smoothie-Verpackung.
In dieser super-süßen Smoothie-Verpackung wird aus unseren 
neuen umweltschonenden 
Einkaufstaschen sofort das 
perfekte Geschenk. Erhältlich 
in sechs frischen und zusätz-
lich drei trendigen Herbst-
farben mit Sprüchen zum 
Schmunzeln.

Einkaufsbeutel in Smoothie-Verpackung
Maße Beutel: ca. 49 × 70 cm
Maße Verpackung: ca. 10 × 10 × 16 cm

4,99 €

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14 
29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de
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W ir v erkaufen F ahrrä d er, A nti-
q uitä ten, P orz ellan, Vitrine Bie-
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te, P kw-A nh., O p el C orsa etc.
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Die Stadt Walsrode sucht

zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

befristet im Rahmen einer 

Mutterschutz- bzw. Elternzeitvertretung 

 eine Stadtplanerin/

 einen Stadtplaner (m/w/d) 

für die Abteilung Stadtentwicklung.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle 

finden Sie im Internet unter 

www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

Die Marco Bungalski 
GmbH, seit 20 Jahren er-
folgreiches Verdener Un-
ternehmen mit derzeit 30 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, hat sich mit der 

Marke T-M-Net.de im Geschäftszweig Breitbandausbau und 
-betrieb eine bemerkenswerte Marktposition aufgebaut.

Vor dem Hintergrund einer hervorragenden Auftragslage 
und eines überzeugenden Dienstleistungsangebotes mit 
überdurch schnittlicher Kundengewinnungsquote suchen wir 
einen tele kom munikationsbegeisterten

Sie sind für die vertriebliche Erschließung neuer Ausbaugebiete 
verantwortlich, planen geeignete Verkaufsmaßnahmen, -projekte  
 und Vertriebskampagnen und sind im Tagesgeschäft auch im   
Außendienst unterwegs.

Dazu sind Sie erfahren im Verkauf erklärungsbedürftiger tech-
nischer Produkte und schätzen als Vertriebsprofi nach wie vor 
auch den Kundenkontakt an der Haustür. Sie verfügen über ein 
gutes technisches Wissen, idealerweise sogar über vertriebli-
che Praxis aus der Telekommunikation und kennen sich mit 
der aktiven Technik der Endgeräte aus.

Sie möchten das gesunde mittelständische Unternehmen – 
technisch bereits in Poleposition – vertrieblich in einem Ge-
schäftsfeld mit besten Wachstumsprognosen prägen? Dann 
finden Sie detaillierte Informationen unter www.bungalski.
de/karriere.  Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis zum 
02.05.2021 an  bewerbung-braetsch@kleinundkoepfe.de. Ihre 
Fragen beantwortet Ernst-Dietrich Braetsch: 0421 / 52 087 646.

KLEIN & KÖPFE Personalberatung GmbH  
Am Fasanenpad 27 • 28355 Bremen

         

VERTRIEBSMANAGER / 
VERTRIEBSLEITER W/M/D  
Breitband

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
für 10 Std./Woche, vorzugsweise für die Nachmittage

ONLINE - SERVICE
ZUM

Nutzen Sie unsere Online-Terminvergabe

Neue Frauenärztin 
zur Verstärkung unseres Teams in Bad Fallingbostel

Ab sofort wird Frau Dr. med. Helen Menkhaus als dritte 
Fachärztin ihre Arbeit in unserer Praxis aufnehmen.  

Termine können per Telefon oder auch über den  
Online-Service auf unserer Praxis-Webseite  

vereinbart werden. 

  
Fachärztinnen für Frauenheilkunde
Margarete Leitloff, Frauenärztin 
Dr. med. Anna M. Fiocchetta, angestellte Frauenärztin 
Dr. med. Helen Menkhaus, angestellte Frauenärztin

Vogteistraße 10 · 29683 Bad Fallingbostel 
Telefon (05162) 38 30

www.praxis-leitloff.de

Anzeige_90,4x140mm_WZ-21-10-2017.indd   1 26.09.2017   11:25:22

PRAXIS LEITLOFF
Fachärztinnen für Frauenheilkunde

Margarete Leitloff, Frauenärztin
Dr. med. Helen Menkhaus, angestellte Frauenärztin

Vogteistraße 10 · 29683 Bad Fallingbostel
Telefon: (0 51 62) 38 30
E-Mail: info@praxis-leitloff.de

www.praxis-leitloff.de

Tel. 0 51 64 / 6 12 • mehlkammer@gmx.de

        Wir suchen einen

Koch (m/w/d)

Die Mehlkammer 
in Eickeloh

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.,
Reinigungskräfte w/m/d,
ab sofort im Supermarkt ge-
sucht. AZ: Mo. bis Sa.: 12.30 -
14.40 Uhr, 11,11 € Std., Mini-
Job oder mit Steuerk.
Haboclean Gebäudereinigung
d 05741 – 230 11 20

S uc h e H ilfe für tägl. S tallarbeit
auf priv atem H of m it P ferdehal-
tung in S iev erdingen.
d 015 7 / 83 4 4 0002

Stellengesuche

Fleißige Frau, 53, putzt, bügelt,
jätet Unkraut, leistet Gesellsch.,
nur Walsrode. d 0162 / 6872961

E rled ige gut u. gü n s tig M aler-

un d Flies en arb eiten , 25 J ahre
E rfahrung. d 015 1/19115 618

Stellenangebote

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

Zukunft für Kinder !

FÜR DIE,  
DIE NICHTS  
HABEN, GEBEN  
WIR ALLES.
Das ist die KRAFT  
der Gemeinschaft.

Erfahren   
 Sie mehr:

worldvision.de

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen, 
sich selbst zu helfen und aufrechter 
durchs Leben zu gehen. 
brot-fuer-die-welt.de/bildung
IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00
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aber eine Reifeverzögerung
dahinter. Das betreffe das Zu-
sammenspiel zwischen Ge-
hirn und Blase, das lange
brauche, bis es sich gut einge-
stellt habe, erklärt Henne.

Doch selbst wenn das Zu-
sammenspiel einmal funktio-
niert, kann es aus dem Gleich-
gewicht geraten – durch Stress
etwa. Dann nässt das Kind
wieder ein, obwohl es schon
„trocken“ war. Bis Kinder
ihren Harndrang im Griff ha-
ben, vergeht unterschiedlich
viel Zeit: Manche sind mit
zwei Jahren trocken, andere
erst mit vier Jahren. Wenn
Kinder älter sind und ihre Bla-
se nicht voll unter Kontrolle
haben, fühlen sie sich oft
schuldig. Darum ist es wichtig,

dass Eltern VeVV rständnis zei-
gen und dem Kind Zeit geben.
Schimpfen und Strafen verun-
sichern nur noch mehr. Es gilt,
auch kleinste Erfolge zu be-

Manche Schulkinder haben auch 
tagsüber mit Harninkontinenz 
zu kämpfen. Das kann auch an 
Stress liegen.

FOTO: JULIAN STRATENSCHUAA LTE/DLL PA

Der Nachwuchs geht schon in
die Schule und nässt manch-
mal immer noch ein? Das ist
kein Grund für die Eltern oder
das Kind, sich zu schämen.
Denn es betrifft Schätzungen
zufolge rund jedes zehnte
Kind über fünf Jahren.

Dennoch sollten Eltern dies
beim Kinderarzt abklären las-
sen, rät Thomas Henne vom
Altonaer Kinderkrankenhaus
in Hamburg. „Es gilt, die Ursa-
che zu finden“, sagt der Ex-
perte für Pädiatrische Nephro-
logie. Denkbare Gründe seien
zum Beispiel eine überaktive
Blase oder eine verspannte
Blasenentleerung, also orga-
nische Ursachen. Meist stecke

VON TOM NEBE

Eine stichhaltige
Geschichte
Hugo, 13, kümmert sich liebevoll 
um den Schrebergarten und die 
Bienen seines verstorbenen Opas. 
Doch aus Geldnot verkauft Hugos 
Mutter den Garten. Zeitgleicht 
tri�t der Junge Merle, TocTT hter 
eines Bauunternehmers, der gern 
Gärten abreißt. Zusammen versu-
chen die Kinder,rr den Garten und 
die Bienen zu retten. Esther Kuhn 
erzählt kindgerecht von Freund-
schaft undTrauerbewältigung, 
aber auch über Naturschutz. i�

› Esther 
Kuhn: „SOS - 
Mission Blü-
tenstaub“. 
Magellan, 
256 Seiten, 
15 Euro, ab elf 
Jahren.
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„Dass die Eltern lauter
werden, ist richtig“ 

Die Pandemie gibt vielen Anlass, sich zu beschweren. 
Ist das auch aus einer privilegierten Position heraus in Ordnung? 

Antworten von Prof. Nikolaus Knoep�er

Viele leiden unter der Pandemie. 
Oft sind aber gerade jene laut,laut,laut, die die 
eigentlichtlich ehereher der Mittelschicelschichht t 
angehöangehöangehörren.en. SchnellSchnell spricht man da 
von Luxusproblemen.oblemen. Darf man 
auch dann Bedürftigkeit anmel-
den, wenn man zu den Privilegier-
ten gehört?
Wir hängen über zwei verschie-
denen Dingen: Das eine ist, dass
ich sagen darf, dass mich der
Lockdown belastet. Das zweite
ist, Bedürfnisse anzumelden.
Die kann man haben, die darf
man auch äußern. Aber ob die
Gemeinschaft diese Bedürfnisse
dann bedient, das ist eine zweite
Sache. Da hat die Politik Priori-
täten zu setzten und der, dessen
berufliche Existenz gerade be-
droht ist oder vernichtet wird,
hat einen anderen Anspruch auf
Unterstützung der Solidarge-
meinschaft, als jemand, dem in
seinem Einfamilienhaus die De-
cke auf den Kopf fällt.

Familien sind auch in unterschied-
lichen Situationen. Es gibt jene mit 
Einfamilienhaus, es gibt aber auch 
sozial Benachteiligte. Und viele, 
unabhängig vom sozialen Status, 
kommen durch die Doppelbelas-
tung mit Arbeit und Kindererzie-
hung zu Hause an ihre Belastungs-
grenze. Ist es gerechtfertigt, dass 
Eltern da gerade lauter werden? 
Dass die Eltern lauter werden
und dies nicht nur dürfen, son-
dern in dem Fall sogar sinnvol-
lerweise werden sollen, ist rich-
tig. Darum wird jetzt auch eine
Impfpriorisierung für Personal in
Kitas und Schulen diskutiert, da-
mit sie wiieeddeerr aaufmufmachen kön-
nen.

Wennenn man sich seiner eigenen Pri-
vilegienvilegien beewusst ist, sollte man man 
gerade deshalb lauter werden, um 
sich auch fürfür andeanderree einzusetzeen? 
Stark machhen dürfefen Sie sichh ffüürr
alles. Sie düdürfen sich niccht nur, was
Corona-Hera-Herausforderuerungen an-
geht, starkrk machen, sondern auch

redoakirfAAninennurBBeuenrüf
bessere ArArbeitsbedingngungen in
Banglagladdescesch. Das gehörhört zurur Frei-
heit in einem freifreiheitliceitlichen
Rechtsstaat.EsgibtnurrdiedieGeGefahr,
dass die, für die man daannn ein-
steht,t, etwas anderes wollenollen, als
das, wofürwofür man sich engagiert.

Müssen Familien, denen es gerade 
schlecht geht und die keine Lobby 

haben,haben, ihre eigenen Fürsprecher 
seisein?
WWenn Sie sagen, dass die Schlie-
ßßung von Kitas und Schulen
ddenen besonders schadet, die es
sosozial sowieso schon schwer ha-
bben, kann man sich durchaus an
didie Politiker wenden, die zu ent-
scscheiden haben  und sie auffor-
ddern, einen Fokus auf diese Fa-
milimilien zu legen. Man kann na-
türlitürlich auch jammern und sa-
ggen: Oh, wie schlecht ist diese
WWelt! Beschweren darf sich je-
dder, aber konstruktive Lösungen
vovorbringen darf eben auch jeder.

AberAber die Corona-Krise zwingt uns 
zuzu einer Priorisierung. Nehmen wir 
diedie Notbetreuung: Im zweiten 
LLockdown hat die Politik vieler-
ortsorts bewusst keine Rahmenbedin-
gungengungen dafür genannt, wer sein 
KindKind in die Betreuung schicken 
darfdarf und wer nicht. Ist es über-
haupthaupt möglich, die Not anhand 
vvon Kriterien auszumachen? 
WWenn Entscheidungen getroffen
wwerden, ist es klar, dass es immer
VVeVV rlierer gibt. Das ist das Prob-
leem von Regeln, dass bestimmte
MMenschen gerade von dieser Re-
ggel nicht profitierten oder gar
SSchaden nehmen. Wenn es kei-
nne Regeln gibt, ist es aber noch
scschlechter. Nehmen wir das Bei-
spielspielspiel aus dem Straßenverkehrhr:

Wenn es in einer Stadt eine 50-
kmh-Beschränkung gibt, dann
gibt es Straßen, da geht niemand
rüber, da könnte man auch 70 Ki-
lometer pro Stunde ffaahrehren.n. EsEs ist
für manche nicht einseinseinseehbahbar,, wawa-
rum sie hier langsamer fahren
müssen. Auf anderen Straßen
wiederum ist 50 viel zu viel. Man
kann aber nicht alle paar Meter
alles regeln, weil das einfach zu
kompliziert wird. Deswegen ei-
nigt man sich, wissend, dass es
an manchen Stellen Unsinn ist.
Das lässt sich auf vieles übertra-
gen, auch auf die Pandemie.

Wenn die Not überall steigt, wie 
scha�t man es als Gesellschaft, 
nicht in ein Klima der Missgunst zu 
kommen? 
Es gibt dazu aufschlussreiche
Lernexperimente mit kleinen
Affen: Zwei Äffchen mussten
Aufgaben lösen und bekamen
zur Belohnung eine Gurke. Bei-
de waren glücklich. In dem Mo-
ment aber, wo der eine Affe auf
einmal eine TrTT aube bekam und
der andere wieder seine Gurke,
wird dieses Äffchen unglücklich
und fühlt sich benachteiligt. Und
auch wir Menschen können es
nur schwer ertragen, wenn an-
dere in ihren Bedürfnissen bes-
ser behandelt werden als wir
selbst. Covid-19 ist ein guter Be-
leg dafür. Wir werden ärgerlich,
wenn wir merken, dass andere
Weihnachten oder Silvester groß
gefeiert haben, aber nicht be-
straft werden.

ManchmalManchmal ist es auch die psychi-chi-
schesche Verfassung,sung, die Eltern be-be-
dürftigdürftig macht. DieDie steht aber auf auf 
keinemeinem Papier.
JaJa, das ist einin Riesenproblemproblem,,
wweil wir bbei der Behandlunng
psychhisisccheer ErkrErkrankungen fakk-
tisctischh in unsunserem Staat immeer
eine große NoNotltlage haben. Dess-
wegen versursursucchtht man bei all dieie-
sen Maßnahmen hhaarte Fakten zuzu
nehmen. Ähnlich istist es bei derder
Impfpriorisierung. Sie neehmen
die 80-Jährigen, egal wie ihrihr Ge-
sundheitszustand ist.ist. Allelle Rege-
lungen sind so, dassss mann darü-
ber streiten kann.n. Deswegen
darf sich auch jeder beschwe-
ren. Aber für alle eine Lösung zu
finden, ist in einer Gesellschaft
ganz schwierig.

Interview: Leonie Schulte

Manches geht nun 
einmal nicht anders, weil 
die Mittel begrenzt sind 
und wir nicht im 
Schlara�enland leben. 

Wenn Schulkinder noch einnässen 
Pinkeln ältere Kinder ab und an ins Bett, sind Vorwürfe unangebracht. Es gilt die Ursache zu finden

lohnen und dem Kind zu ver-
mitteln, dass es in Ordnung ist,
wenn es für das TrTT ockenwer-
den etwas mehr Zeit braucht.

Drei einfache Ansätze aus
der Urotherapie, bei der Kin-
der lernen, auf ihren Körper zu
hören, lassen sich auch von El-
tern zu Hause anwenden: Das
VeVV rmitteln, dass das Kind in
Ruhe auf ToTT ilette gehen soll,
wenn es spürt, dass die Blase
voll ist. Das Erinnern daran,
immer auf das Klo zu gehen,
wenn man den Drang bemerkt
– auch mitten im Spiel. Man-
che Kinder können es kaum
erwarten, wieder von der Klo-
schüssel runter zu hüpfen.
Hier sollte man sagen, dass
das Kind die Blase in Ruhe ent-
leeren soll.

Die 
Stimme 
Q Es ist lange her, dass ich
einen Klassenraum von in-
nen gesehen habe. Mein
Zimmer ist mein Klassen-
raum, der Laptop mein
Arbeitsheft. Um den
Unterricht so gut wie mög-
lich zu ersetzen, gibt es ja
nicht nur Aufgaben, die
man bearbeiten muss, son-
dern auch das Lernen in
ViVV deokonferenzen. Und
die finden im Homeschoo-
ling mittlerweile so gut wie
jeden TagTT statt.

Als ich an einem Mor-
gen mal wieder etwas spät
dran war (die wechselnden
Konferenzzeiten sind aber
auch verwirrend), musste
ich mich beeilen, um es
noch rechtzeitig zur Ma-
thestunde zu schaffen. Als
ich dann endlich den Lap-
top hochgefahren hatte
und in der Konferenz war,
konnte ich trotzdem nicht
mitarbeiten. Meine Lehre-
rin war zwar zu sehen, sie
gab aber keinen TonTT von
sich. Ich erhöhte die Laut-
stärke immer weiter, im-
mer weiter. Meine Lehre-
rin blieb stumm. Mathe ist
einfach in jeder Hinsicht
ein Rätsel.

Ich hörte allerdings eine
sehr laute Stimme aus
unserem Wohnzimmer.
Hatten wir Besuch? Ach
nee, geht ja nicht, ist ja
Lockdown. Außer meiner
Mutter war niemand im
Haus. Doch warum redete
sie in dieser Lautstärke, es
antwortete ihr ja doch nie-
mand. Außerdem klang sie
so fremd. Ich musste der
Sache auf den Grund ge-
hen. Weil wir in den Kon-
ferenzen üblicherweise
nicht die Kameras einge-
schaltet haben, konnte ich
mich aus der Stunde raus-
schleichen, ohne dass je-
mand etwas merkte. Etwas
verwirrt verließ ich mein
Zimmer und folgte der
Stimme, die durchs ganze
Haus hallte.

Plötzlich wurde mir al-
les klar: Ich hatte die kom-
plette Konferenz aus VeVV r-
sehen mit unserer Musik-
anlage über Bluetooth ver-
bunden. Meine Lehrerin
war jetzt in jedem Winkel
des Hauses zu hören. For-
meln, Erklärungen, Aufga-
ben – auch wenn ich per-
sönlich in dieser Mathe-
stunde wenig gelernt ha-
be, weil ich anderes zu tun
hatte, konnte wenigstens
meine Mutter endlich ein-
mal ihr Wissen in der Ma-
thematik verbessern.

Finja Manssen ist 14 Jahre alt 
und geht in die neunte Klasse.

RATE MAL

Kannst du die Blumennamen 
zuordnen? GRAFIK: PATANATAT

Zur Person

Prof. Niko-
laus Knoep�-
ler ist Leiter 
des Bereichs 
„Ethik in den 
Wissenschaf-
ten“ der Fa-
kultät für So-

zial- und Verhaltenswissen-
schaften der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena. Der Phi-
losoph und Theologe beschäf-
tigt sich schwerpunktmäßig 
mit medizinethischen und 
wirtschaftsethischen Frage-
stellungen. 
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Lackierung: Pure Grey, Ascot Grey, Kirschrot (weitere Lackierungen gegen Aufpreis möglich) 
 

Ausstattungen: Klimaanlage, Multifunktions-Lederlenkrad, 2 Drehsitze mit Armlehnen in der 2. Sitzreihe, Rückfahrkamera, 
Sitzheizung vorne, Radio „Composition Colour“, DAB+, App Connect (Apple CarPlay, Android Auto), Multifunktionsanzeige „Plus, 

Berganfahrassistent, Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar, Stahlfelgen in 16 Zoll u.v.m 

 
 
 

Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden1: 
 

 
Fahrzeugpreis:   EUR 44.785,65    

Nettodarlehensbetrag:  EUR 39.676,72   

Anzahlung:   EUR 0,00   

Gesamtbetrag:   EUR 14.352,00   

Sollzinssatz (gebunden)p.a.: 2,84% 
Effektiver Jahreszins:  2,84% 

Jährliche Fahrleistung:  10.000 km 
Laufzeit:    48 Monate 
 

Auf Wunsch können sie Ihren Multivan nach Leasingende erwerben. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Unsere Verkäufer sind gerne für Sie da! Melden Sie sich telefonisch oder per WhatsApp zur Terminvereinbarung. 

 

 
1. Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Ermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den 

Leasingvertrag nötigen Vertragsunteralgen zusammenstellen. Das Angebot gilt für private und gewerbliche Einzelkunden. Überführungspauschale und Zulassungskosten berechnet der 
ausliefernde Betrieb separat. Abbildung zeigt ggf. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Stand 04/2021. Änderungen und 

Irrtümer vorbehalten. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

VW Multivan 6.1 Family 
2,0 l TDI 110 kW (150 PS) 6-Gang 

WINKELMANN AUTOMOBIL-Handelsgesellschaft mbH 

Lüneburger Str. 62–72 

29614 Soltau 
www.autohaus-winkelmann.de 

  

 

Torsten Scholz 

 

Tel: 05191 9822-430 

        0173 3987464     

torsten.scholz@autohaus-winkelmann.de 

Enrico Meyer 

 

 

Tel:  05191 9822-422 

enrico.meyer@autohaus-winkelmann.de 
  

____________________________________________________________________            ________ 

 

 

Kraftstoffverbrauch l/100km: innerorts 7,6; außerorts 5,3; 

kombiniert 6,1; CO2-Emission kombiniert 162 g/km 

Abbildung kann vom Angebot abweichen. 
Nur bis zum       

30.06.2021! 

Monatliche Leasingrate  EUR 299,001 

Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
   

 

Neuwagen – Jahreswagen – Gebrauchtwagen
und Reparaturen aller Marken

WILFRIED MEYER
Albert-Einstein-Str. 10 · 29664 Walsrode · Tel. 0 5161/ 9110 00
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Mitsubishi Eclipse Cross ...  jetzt probefahren!

GESEKE. Einen Blick zurück
will Mitsubishi vermeiden.
Jetzt werden die Modelle
des japanischen Herstellers
nach allen Regeln der Tech-
nik aufgerüstet auf den
Markt gebracht. Für den
Eclipse Cross wird es weder
einen reinen Diesel- noch
einen Benzinmotor als An-
trieb geben. Nur die Kombi-
nation aus Benzin- und
Stromantrieb agiert unter
der neu gestalteten Karos-
serie des angesagten Off-
roaders mit dem Allradan-
trieb. Mitsubishi hat in Sa-
chen Hybrid bereits Erfah-
rungen mit dem Outlander
gesammelt, als viele Her-
steller das Wort Hybrid in
weiter Ferne wähnten.

In der angesagten Mo-
dellklasse der SUVs hat der
Eclipse Cross nicht nur we-
gen seines unverwechselba-
ren Designs eine echte
Chance auf dem deutschen
Markt, auch die Technolo-
gie ist so optimiert, dass der
Verbraucher eine Reihe von
Vorteilen gegenüber den
Mitbewerbern hat. Da wäre
zum Einen der Antrieb per
Elektromotor auf beiden
Achsen. 82 PS wirken vorn,
95 PS hinten auf den Rä-
dern. Da keine mechani-
sche Verbindung existiert,
kommt die Leistung ohne

Reibungsverluste an den
Reifen an, wobei der Ben-
zinmotor 98 PS beisteuert,
um auf eine Systemleistung
von 188 PS zu kommen.

Bei der ersten Ausfahrt
ließ sich feststellen, dass
diese imposante Leistung
nicht dafür gedacht ist, die
Reifen qualmen zu lassen,
sondern eine gut dosierte
Kraft für den Alltagsbetrieb
einzusetzen. Sogar der An-

hängerbetrieb mit 1.500 ge-
bremsten Kilogramm ist
möglich, sollte aber nicht
über lange Anhöhen statt-
finden, um den kombinier-
ten Antrieb nicht zu über-
lasten. Muss der Benzinmo-
tor aber seine volle Leistung
einbringen, passiert das oh-
ne die üblichen Geräusch-
entwicklungen, die bei-
spielsweise bei den CVT-
getriebenen Fahrzeugen an

der Tagesordnung sind. De-
zent und auf Wunsch auf
vehement greift der Mitsu-
bishi Eclipse Cross in den
Asphalt, um seine Aufga-
ben zu erfüllen.

Um rein elektrisch unter-
wegs zu sein, bezieht der
Eclipse Cross die Energie
aus 80 Lithium-Ionen Zel-
len, die per Schnelllader in-
nerhalb einer halben Stun-
de aufgeladen sind. Ein the-

oretischer Vorgang, denn
die Infrastruktur in
Deutschland hängt den Er-
wartungen weit nach. So
sollte sich der Besitzer eines
Eclipse Cross eine Wallbox
zu Hause anbringen lassen,
die vom Händler organisiert
wird. Der übrige Kraftstoff
kommt von der Tankstelle,
sodass eine Kombination
aus Strom und Benzin als
optimale Antriebsquelle er-

reicht wird.
Während der Verkaufs-

preis für den eleganten Ec-
lipse Cross unter 40.000 Eu-
ro in der Basisvariante liegt,
lässt er sich durch staatliche
Zuschüsse und Hersteller-
bonus noch einmal um
knapp 10.000 Euro drücken.
Ein unschlagbares Argu-
ment für den Mitsubishi Ec-
lipse Cross. Bei knapp 7.000
Euro mehr steht schon die
Top-Version in der Garage.

Seicht und leise vollzieht
der Eclipse Cross seine Auf-
gaben, ohne mit Leistung
zu geizen. Bei Bedarf
schnellt er wie ein Sportwa-
gen vor, ansonsten ist er ein
Wegbegleiter, der bis zu 61
Kilometer elektrisch unter-
wegs ist (in der Realität sind
das bei Alltagbedingungen
mindestens 45 Kilometer).
Benötigt er mehr Kraft,
schaltet sich erst der Ver-
brenner zu, ansonsten ist
der Eclipse Cross ein richti-
ger Sparfuchs, sodass der
Halter den Tankwart kaum
noch zu Gesicht bekommt.
So verbraucht der überar-
beitete Mitsubishi im Ideal-
fall 1,8 Liter Superbenzin
für hundert Kilometer und
19,3 Kilowattstunden Strom.
Das reicht natürlich für eine
Effizenzklasse A+.

Kurt Sohnemann

Alternativloser Sprung in die Zukunft
Den Eclipse Cross von Mitsubishi gibt es nur noch mit einer Kombination aus Benzin- und Stromantrieb

Mitsubishi setzt beim Eclipe Cross auf fortschrittliche Hybrid-Technik bei günstigen Verbrauchswerten. Foto: Sohnemann

Anzeige

WALSRODE. Als erste klassi-
sche Baureihe von Merce-
des-Benz ist die neue C-
Klasse dank Mildhybriden
mit 48-Volt-Technik und in-
tegriertem Starter-Genera-
tor sowie Plug-in-Hybriden
durchgängig elektrifiziert.
Dank hocheffizientem Bat-
teriesystem schafft sie als
Plug-in-Hybrid rund 100 Ki-
lometer elektrische Reich-
weite (WLTP). Das ist in die-
ser Klasse bislang uner-
reicht. Zugleich setzt sie
Maßstäbe bei der Nachhal-
tigkeit. Zu den technischen
Finessen zählen darüber hi-
naus Sonderausstattungen
wie Digital Light und Hin-
terachslenkung. Limousine
und T-Modell feiern ge-
meinsam Premiere, können
ab sofort bestellt werden
und kommen im Sommer zu
den Vertriebspartnern.

Die neue C-Klasse schafft
mit der Kombination aus ei-
nem kurzen vorderen Über-
hang, einem langen Rad-
stand und dem hinteren
Überhang dynamische Pro-
portionen schon im Stand.
Diesen Vorwärtsdrang un-
terstreicht die sportliche
Motorhaube mit Powerdo-
mes. Frontscheibe und
Fahrgastzelle sind nach hin-

ten gerückt – „cab-back-
ward-design“ lautet der
Fachbegriff für diese klassi-
schen Proportionen. Im In-
nenraum machte in puncto
Hochwertigkeit bereits der
Vorgänger einen großen
Schritt. Die neue C-Klasse
geht beim modernen Luxus
noch weiter: Das Interieur
übernimmt Highlights aus
der neuen S-Klasse, setzt
darauf aber sportliche Ak-
zente.

In der Seitenansicht er-
zeugen aufwendig skulptu-
rierte Flächen ein einzigar-
tiges Lichtspiel. Die Linien

hingegen haben die Desig-
ner auf ein Minimum redu-
ziert. Umso stärker steht die
sogenannte Catwalk-Line,
also die Schulterlinie, im
Mittelpunkt. Beim T-Modell
unterstreicht der progres-
sive Dachzug in Kombinati-
on mit der geneigten Heck-
scheibe eine Sportlichkeit
ohne funktionale Ein-
schränkungen. Weitere
Merkmale des sportlich-
souveränen Auftritts sind
die breite Spur und die au-
ßenbündigen Räder (im For-
mat 17 bis 19 Zoll) mit mo-
dernen Designs.

Inspirierende Komfortzone
Neue C-Klasse von Mercedes-Benz kommt im Sommer

Die C-Klasse von Mercedes-Benz als Limousine und T-Modell ist
mit neuem technischen Standard am Start und optisch verfei-
nert worden. Foto: Mercedes-Benz

WALSRODE. Subaru
Deutschland offeriert ab so-
fort eine Flatrate. Zum mo-
natlichen Fixpreis deckt sie
die Kosten für alle turnus-
gemäß vorgeschriebenen
Wartungen und Ölservices
ab, auf Wunsch sind auch
Verschleißteile inbegriffen.
Kunden sind dadurch vor
Überraschungen beim
Werkstattbesuch gefeit und
genießen Kostenkontrolle,
Transparenz und Planungs-
sicherheit.

Zur Wahl stehen zwei
verschiedene Flatrates: Die

zu Preisen ab 29,99 Euro
pro Monat erhältliche
„Subaru-Flatrate Basis“
deckt die Kosten für alle
vom Hersteller vorgeschrie-
benen Wartungen und Öl-
services. Übernommen wer-
den dabei sowohl die Lohn-
als auch die Materialkosten
für Originalteile und
Schmierstoffe gemäß Her-
stellervorgaben. Hierzu ge-
hören je nach Laufleistung
und Alter beispielsweise
Öl-, Luft-, Pollen- und
Kraftstofffilter, Zündkerzen,
Motor-, Getriebe- und Dif-

ferenzial-Öl sowie diverse
weitere Flüssigkeiten.

Wer sich für die zu Prei-
sen ab monatlich 49,99 Eu-
ro angebotene „Subaru-
Flatrate Premium“ ent-
scheidet, profitiert zusätz-
lich von der Service- und
Kostenübernahme für Ver-
schleißteile wie Wischer-
blätter, Bremsscheiben und
-klötze, Keilriemen und Xe-
nonlampen. Auch die
Haupt- und Abgasuntersu-
chung sowie jährlich zwei
saisonale Reifenwechsel
sind inbegriffen.

Flatrate gegen Fixkosten bei Subaru
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WALSRODE. Mit Nachdruck
versucht die Bundesregie-
rung möglichst viele Auto-
fahrer ans Kabel zu brin-
gen. Ohne die nötige Infra-
struktur ist selbst den welt-
fremdesten Menschen klar,
dass dieses Unterfangen
hoffnungslos bis unmöglich
ist. Fahrzeughersteller wie
Volvo haben deshalb auf al-
le Situationen mit ihrer Pa-
lette reagiert und entspre-
chende Modelle angeboten.
Wer weite Fahrten ohne
markante Zeiteinschrän-
kungen vornehmen will,
kommt nicht umhin, mit fos-
siler Energie anzutreiben.
Sollen dann die Kurzstre-
cken elektrisch gefahren
werden, ist das nur mit ei-
nem Hybrid-Modell mög-
lich. Die optimale Lösung ist
der Volvo XC60 T8 Rechar-
ge. Sein 2-Liter-Benzinmo-
tor in Kombination mit dem
87 PS starken Elektroan-
trieb bringt die ideale Kom-
position auf die Straße, um
alle Ansprüche zu erfüllen.

Da der gewöhnliche Ta-
gesablauf eines berufstäti-
gen Menschen darin be-
steht, täglich die Strecke
von zu Hause bis zur Ar-
beitsstelle zu absolvieren,
lässt sich der Volvo XC60
T8 Recharge nahezu aus-
schließlich mit Strom betrei-
ben, wenn die Distanz zwi-
schen beiden Zielen nicht
weiter als 40 Kilometer ist.
Im Extremfall soll die Batte-
rie sogar bis zu 54 Kilome-
ter reichen. Das Aufladen
kann dann während er
Dienstzeit oder in der Gara-
ge passieren, ohne jemals
Zeit durch Tanken zu ver-
lieren.

Steht dann die lange Ur-

laubsreise an, übernimmt
der Benzinmotor, der in
Kombination mit Kompres-
sor und Turbolader samt
Elektroantrieb 303 PS auf
alle vier Räder stemmt. Das
reicht aus, um das Modell
wie einen Sportwagen in-
nerhalb von 5,3 Sekunden
aus dem Stand auf Tempo
100 km/h zu bringen oder
die abgeregelte Höchstge-
schwindigkeit von 180
km/h souverän zu halten.

Volvo lässt für seine neu-
en Modelle nur noch besag-
tes Spitzentempo zu und
setzt konsequent auf Si-
cherheit. Dazu passend ist
der allradgetriebene XC60
Recharge mit zahlreichen
neuen Sicherheitselemen-
ten angereichert. Obwohl
die Insassen nie das Gefühl
haben, in einem fahrbaren
Fort Knox zu sitzen, bringt
der XC60 die Tugenden ei-
nes Safes für Menschen mit.

Für Fahrer und Fahrerin
gibt es kaum Herausforde-
rungen, das Fahrzeug re-
agiert gutmütig und lässt
sich in seinen elementaren
Eigenschaften problemlos
über die Straßen chauffie-
ren. Lediglich die vielen
elektronischen Helfer erfor-
dern an mancher Stelle Zeit
und Eingewöhnung. Man
sollte mit dem Fahrzeug
schon gut vertraut sein, um
alle Bedienungselemente
ohne Herausforderung zu
finden.

Schon bei der Möglich-
keit einer Gefahr warnt der
XC60 und greift auch merk-
lich durch, wenn die Auf-
merksamkeit vernachlässigt
wird. Die Systeme assistie-
ren, gefahren werden muss
der Volvo aber dann doch

noch von der Fahrerin oder
dem Fahrer. Dass der SUV
seinen Passagieren genü-
gend Platz bietet, ist eine
skandinavische Tugend. Le-
diglich die Rundumsicht ist
nicht so gut, wie sie sein
könnte. Da ist es schon
praktisch, dass die 360-
Grad-Übersicht auf dem
Display Hindernissen an-
zeigt.

Obwohl das Modell teil-
weise elektrisch betrieben
wird, leidet darunter nicht
die gebremste Anhängelast.
Bis 2.100 Kilogramm am
Haken kann der Allradler
seine Last durch die Wege
und über die Straßen zie-
hen. Ein gewichtiges Argu-
ment für alle Camping-
freunde und Pferdehalter.
Auch hinsichtlich der Lade-

kapazität müssen die Be-
treiber des XC60 keine Ein-
schränkungen hinnehmen.
483 bis 1.410 Liter lassen
sich im Volvo XC60 trotz
des zusätzlichen Elektromo-
tors und seiner Batterie ver-
stauen. Diese beachtliche
Meisterleistung kann über-
dies simpel und praktisch
genutzt werden, denn die
Fondsitze sind bei Bedarf
kinderleicht zu klappen.

Ohnehin eröffnet sich im
Sitzmobiliar eine ganz neue
Wohlfühlebene. Volvo ver-
steht es, die Insassen mit
Heizungen und Massagen
während der Fahrt zu ver-
wöhnen.

Das Fahrzeug hat natür-
lich seinen Preis. Wie in der
Premiumklasse üblich, liegt
dieser in einer Höhe, die

nicht von jedem Autofahrer
erreicht werden kann.
Sportliche 75.150 Euro sind
für die gut ausgestattete Ba-
sisversion fällig, das Test-

fahrzeug mit besonderem
Verwöhnambiente kam auf
stattliche 94.040 Euro Kauf-
preis.

Kurt Sohnemann

Die saubere Lösung aus zwei Antriebswelten
Volvo vereinigt beim XC60 T8 Recharge die Vorteile des Hybridantriebs und liefert zahlreiche neue Sicherheitselemente mit

Der Volvo XC60 T8 Recharge AWD Inscription versteht es meisterhaft, die Vorteile des Hybridan-
triebs unter einem Dach zu vereinigen. Foto: Sohnemann

Volvo XC60 T8 Recharge AWD Inscription
Hubraum: 1.969 ccm – Zylinder: 4 Reihe und Elektromotor
Leistung kW/PS: 223/303 – 8-Gang-Automatikgetriebe

Max. Drehmoment: 400 Nm/2.200 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h (elektrisch 125 km/h)

Beschl. 0-100 km/h: 5,3 Sek. – Allradantrieb – Leergewicht: 2.169 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.660 kg – Gepäckraumvolumen: 483 Liter

Elektr. Aktionsradius (WA): 54 km – Tankinhalt: 70 Liter
Kraftstoffart: Super – Verbrauch (WA/WLTP): kombiniert 2,5 l/100 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 57 g/km

Grundpreis: 75.150 Euro

Automobil-Check: Volvo XC60

Der ŠKODA Octavia Combi Ambition 1,4 l TSI iV 204 PS Automatik
Lackierung: frei wählbar

Ausstattungen inklusive: LED-Hauptscheinwerfer, LED-Heckleuchten, Infotainmentsystem Bolero, SmartLink sowie wireless 

SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay, Android Auto), Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Lederlenkrad mit Multifunktionstasten 

und Schaltwippen, DAB+, Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurhalteassistent (Lane Assist), Leichtmetallräder in 18 Zoll u.v.m

Unsere Verkäufer sind gerne für Sie da! Melden Sie sich telefonisch oder per WhatsApp zur Terminvereinbarung.

1. Ein Angebot der Skoda Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss 

des Leasingvertrages nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Gewerbekunden. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für 

Verbraucher. Stand 04/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

2. Dieses Angebot enthält einen Umweltbonus in Höhe von 4.500 €. Beim Leasing müssen Sie hierfür zunächst in Form einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. 

Anschließend lassen Sie sich den entsprechenden Betrag durch eine Beantragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erstatten. Gerne 

unterstützen wir Sie bei der Beantragung.

    Ein Angebot der Skoda Leasing für Businesskunden
1
:

SIMPLY CLEVER

DER ŠKODA 

OCTAVIA iV

Fahrzeugpreis:   31.630,25€  

Sonderzahlung: 4.500,00€ (BAFA-Prämie²)

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,4 l/100km, Stromverbrauch kombiniert 11,6 kWh/100km, CO2 

Emissionen kombiniert: 31 g /km

Abbildung zeigt ggf. Sonderausstattung gegen Mehrpreis

WINKELMANN AUTOMOBIL-Handelsgesellschaft mbH

Lüneburger Str. 62–72, 29614 Soltau, Tel.: 05191 9822-600, 

skoda.info@autohaus-winkelmann.de, www.autohaus-winkelmann.de

Florian Bölter

Tel.: 05191 9822-611

         0152-59620480

florian.boelter@autohaus-winkelmann.de

Mohamed Aslan

Tel.: 05191 9822-615

         0172-5849383

mohamed.aslan@autohaus-winkelmann.de

BAFA-Prämie

enthalten²

24 mtl. Leasingraten à 59,00€1

Alle Werte zzgl. Mwst.

Nur bis zum 

31.05.2021!

Anzeige

WALSRODE. Der Land Rover
Defender: unaufhaltsam
und für jede Aufgabe ge-
rüstet. Jetzt sattelt der ro-
buste britische Geländewa-
gen noch einmal drauf. Zum
kommenden Modelljahr
2022 erscheint zum einen
der Defender V8 mit einem
souveränen Kompressor-
Achtzylinderbenziner, der
stolze 386 kW (525 PS) an
die traditionell vier ange-
triebenen Räder überträgt.
Zum anderen rundet die
neue Topversion Defender
V8 Carpathian Edition das
ohnehin breite Angebot
nach oben hin ab – gepaart
mit einer für die üppige An-

triebskraft maßgeschneider-
ten Fahrwerksabstimmung.

Darüber hinaus spendiert
Land Rover seinem im ver-
gangenen Jahr erfolgreich
auf den Weltmärkten ge-
starteten Alleskönner im
Jahrgang 2022 das neue
Sondermodell Defender XS
Edition, ferner gleich drei
neue Design-Pakete und
ein weiter optimiertes Pivi
Pro Infotainment-System in-
klusive optionalem neuem
11,4-Zoll-Touchscreen. Da-
mit haben die Defender
Kunden künftig mehr denn
je die Qual der Wahl: Zum
Angebot gehören die Mo-
dellversionen 90, 110 und

Hard Top, eine Fülle an
Ausstattungsvarianten und
Optionen sowie motorseitig
neben dem neuen V8 wei-
tere moderne Benzin- und
Dieseltriebwerke – außer-
dem ein Plug-in Hybrid mit
zirka 53 Kilometer rein
elektrischer Reichweite.

Die unverbindlichen
Preisempfehlungen starten
für den Defender 90 bei ex-
akt 52.700 Euro, während
der Defender 110 ab 55.600
Euro erhältlich ist. Den neu-
en Defender V8 gibt es ab
117.660 Euro. Die Modelle
sind in Deutschland ab so-
fort bestellbar und je nach
Modell ab Juni lieferbar.

Mit 525 PS in den Startlöchern
Neue Modelle des Land Rover Defender bestellbar

Mit acht Zylindern unter Deck meistert der neue Land Rover Defender seine Herausforderungen.
 Foto: Land Rover



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 11. APRIL 2021 LOKALES16

Fahrzeugentsorgung, Kfz-Ankauf, Ersatzteile 

Tillmannstr. 27, 28239 Bremen/Oslebshausen 

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

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Auch in der ersten April-Hälfte wird
das Forum Bomlitz noch keine Veran-
staltungen anbieten können. Daher
lädt der Kulturverein stattdessen zu
einem Familienspaziergang an die
Cordinger Mühle ein und hat dafür ei-
gens ein Rätsel vorbereitet. Gesucht
wird die Bezeichnung eines alten
landwirtschaftlichen Geräts, das in
der Mühle ausgestellt wird. Ab der
Dämmerung wird das Gerät stim-
mungsvoll beleuchtet - ein Grund,

auch abends an der Cordinger Mühle
vorbeizuschauen. Der gesuchte Be-
griff hat acht Buchstaben, zu denen
in den Fenstern von Backhaus, Mühle
und Müllerhaus jeweils Hinweise aus-
gehängt sind. Die kleinen Rätsel las-
sen sich mit den Infotafeln an der
Mühle zum größten Teil lösen, der
Rest lässt sich mit Ortskunde beant-
worten. Heraus kommt schließlich ein
Lösungswort, das bis zum 15. April
per Mail an vorstand@forum-bom-

litz.de gesendet werden kann. Unter
den Einsendungen werden drei Rück-
blendehefte verlost. Zusätzlich hat
der Verein die nächsten zwei von
sechs Kurzkrimis des diesjährigen
Wettbewerbs als Minihörbücher auf
der Website abgelegt. Diesmal sind
es „Das Geheimnis des Klosterschat-
zes“ und „Die Beweise sprechen für
sich“, die auf www.forum-bomlitz.de
unter „Infotek > Krimiwettbewerb“
veröffentlicht wurden. Foto: Forum

Rätsel und weitere Kurzkrimis beim Forum Bomlitz

WALSRODE. Das mittlerwei-
le abgeschlossene Leader-
Projekt „Streuobst – Kultur-
landschaft – Heidekreis“
hat in den vergangenen
zwei Jahren vielen Grund-
schülern mehrere Besuche
auf einer Streuobstwiese er-
möglicht. Dort konnten sie
ganz praktisch die Pflan-
zen- und Tierwelt sowie die
besonderen Zusammenhän-
ge des Ökosystems Streu-
obstwiese im Jahresverlauf
kennenlernen.

Auch in diesem Jahr
möchte die Naturschutzstif-
tung Heidekreis im Rahmen
der neu gestarteten Projek-
te „Biotopverbundsysteme
Streuobstlandschaften“ und
„Streuobst-Kulturland-
schaft-Aller-Leine-Tal“ wie-
der Umweltbildungskurse
mit ausgebildeten Pädago-
ginnen für Schulklassen
und Vereine fördern. Die
Kurse wurden von speziell
geschulten Streuobstpäda-
goginnen geleitet. Diese
werden seit 2014 durch den
BUND Niedersachsen in
Zusammenarbeit mit dem
Streuobst-Pädagogen und
der Alfred Toepfer Akade-
mie für Naturschutz ausge-
bildet. Sie sind in ganz Nie-
dersachsen an Schulen und
in Vereinen aktiv, um Kin-
der, Jugendliche und Er-
wachsene über das Thema

Streuobstwiesen aufzuklä-
ren und dafür zu sensibili-

sieren.
An drei bis vier Terminen

werden die Kinder dazu ih-
re Klassenzimmer verlassen

und können auf nahegele-
genen Streuobstwiesen mit
allen Sinnen die Tier- und
Pflanzenwelt der Streuobst-
wiese entdecken. Als Höhe-
punkt der Kurse wird aus
gesammelten Äpfeln und
Birnen gemeinsam frischer
Saft gepresst und verkostet.
Angeleitet durch Streuobst-
pädagoginnen lernen die
Schüler die Vielfalt von
Obstarten und -sorten ken-
nen, erfahren, wann diese
geerntet werden können
und welche Weiterverarbei-
tungsmöglichkeiten mög-
lich sind. Durch das direkte,
praktische Erleben soll bei
den Kindern ein nachhalti-
ges Bewusstsein für das be-
drohte Ökosystem Streu-
obstwiese geschaffen wer-
den.

Da die Kurse draußen
stattfinden, können diese
auch bei den derzeit
schwierigen Bedingungen
beginnen. Als guter Start-
zeitpunkt würde sich die
Zeit nach den Osterferien
anbieten, wobei auch ein
anderer Zeitraum nach Ab-
sprache möglich ist. Bei In-
teresse ist Mirco Johannes
von der Naturschutzstiftung
Heidekreis Ansprechpart-
ner: E-Mail johannes@na-
turschutzstiftung-heide-
kreis.de oder Telefon
(05191) 970875.

Tiere und Pflanzen auf der Streuobstwiese
Naturschutzstiftung Heidekreis fördert wieder Umweltbildungskurse

Was kann man aus Obst alles machen? Auch darüber sollen Kinder für das Ökosystem Streuobst-
wiese sensibilisiert werden. Foto: Naturschutzstiftung Heidekreis

Anzeige

WALSRODE. Eine jüngst ver-
öffentlichte Studie von TU
Berlin und der Charité im
Auftrag der Berliner Ver-
kehrsbetriebe habe nachge-
wiesen, dass die Anste-
ckungsgefahr mit Covid-19
in Bussen und Bahnen sehr
gering ist. Darauf verweist
die Verkehrsgemeinschaft
Heidekreis. Mittels Simula-
tionen der Luftzirkulationen
sei eine deutliche Reduzie-
rung der Aerosolkonzentra-
tion in der Innenluft um bis
zu 80 Prozent allein durch
das regelmäßige Öffnen der
Türen an den Haltestellen
nachgewiesen worden.

Dies zeige: die Nutzung
von Bus und Bahn sei wei-
terhin sicher, mögliche An-
steckungsgefahren seien
deutlich niedriger als in an-
deren Alltagssituationen.
Alle Informationen zur Stu-
die sind auf der Website der
Technischen Universität
Berlin (www.tu.berlin) zu
finden.

„Gute Luft in Bus
und Bahn“

Anzeige

VERDEN. „Zeit für Neues“
lautet der Titel des Qualifi-
zierungsangebotes der Ko-
ordinierungsstelle Frau und
Wirtschaft im Landkreis
Verden. Das Angebot rich-
tet sich an Frauen, die eine
berufliche Veränderung an-
streben – trotz oder infolge
von Corona, als Berufsrück-
kehrerin, als Arbeitsuchen-
de, weil die aktuelle be-
zahlte Arbeit sie beruflich
blockiert, nicht existenzsi-
chernd ist oder nicht zufrie-
den macht. Der Vormittags-
kurs im Gemeindehaus in
Völkersen ist als Präsenz-
kurs geplant und soll star-
ten, wenn die coronabe-
dingten Einschränkungen
ein Präsenztreffen wieder
ohne Risiken zulassen, frü-
hestens jedoch am 15. April.

Die Einschränkungen der
Corona-Pandemie bestim-
men den familiären und be-
ruflichen Alltag. Frauen
übernehmen mehr Care-Ar-
beit, sind von Kurzarbeit
betroffen, arbeiten in sys-
temrelevanten Berufen.

Frauen unterbrechen ihre
berufliche Arbeit, um ihre
Kinder zu versorgen, kon-
zentrieren sich parallel zur
familiären Kinderbetreuung
und Angehörigenpflege auf
Erwerbstätigkeiten, die vor-
rangig mit den familiären
Verpflichtungen kompatibel
sind – unabhängig von der
Entlohnung und von sinn-
vollen beruflichen Perspek-
tiven.

Das Format „Zeit für Neu-
es? Zeit für Neues!“ bietet
Frauen Zeit und Raum, mit
professioneller Unterstüt-
zung ihre familiäre und be-
rufliche Ausgangslage zu
klären, Selbstvertrauen in
Kompetenzen und Stärken
zu entwickeln und – neue –
Perspektiven zu prüfen.
Veranstaltet wird der Kurs
von der Koordinierungsstel-
le Frau und Wirtschaft
Landkreis Verden in Koope-
ration mit der Kreisvolks-
hochschule Verden.

An sechs Vormittagen, je-
weils dienstags von 8:30 bis
13:15 Uhr, treffen sich die

Teilnehmerinnen, um auf
der Basis ihrer aktuellen fa-
miliären Lage, ihrer persön-
lichen und beruflichen Be-
gabungen, Fähigkeiten und
Interessen, persönliche Zie-
le zu entwickeln. Kursleite-
rin Anna-Maria Muschik
unterstützt die Teilnehme-
rinnen bei diesem Klä-
rungsprozess.

Zuschussberechtigte Teil-
nehmerinnen aus dem
Landkreis Verden können
eine ermäßigte Kursgebühr
in Anspruch nehmen. Die
Inanspruchnahme setzt ein
persönliches Beratungsge-
spräch in der Ko-Stelle vor
Kursbeginn voraus. Termine
können unter Ruf (04231)
15472 vereinbart werden.
Der Kurs ist unter den gülti-
gen Corona-Regeln als Prä-
senzworkshop im Gemein-
dehaus in Völkersen, Kapel-
lenweg 10, geplant. Anmel-
dungen nimmt die KVHS
entgegen, Telefon (04231)
15119 oder per E-Mail an
kreisvolkshochschule@land-
kreis-verden.de.

Zeit für Neues? Zeit für Neues!
Neues Qualifizierungsangebot der Verdener Ko-Stelle

WALSRODE. Mit einer Mati-
nee am heutigen Sonntag
um 11 Uhr setzen die Ver-
anstalter der Reihe „Welt-
klassik am Klavier!“ ihre
kostenfreien, virtuellen
„Meet & Greet“-Veranstal-
tungen über die Plattform
Zoom fort. Dabei geht es
um ein weniger oft gespiel-
tes Werk von Robert Schu-
mann: „Etüden in Form
freier Variationen über ein
Thema von Beethoven,
WoO31“. Als Basis für die-
sen Variationszyklus diente
Schumann der zweite Satz
von Beethovens 7. Sinfonie.
Professor Alexey Lebedev -

live zugeschaltet aus Süd-
korea - wird interessante
Aspekte des Werkes be-
leuchten, Hintergründe auf-
decken und die ein oder an-
dere Passage anspielen. Al-
len Gästen wird nach der
Veranstaltung auf Zuschrift
der Link zu Alexey Lebe-
devs Einspielung von Schu-
manns Variationszyklus
WoO 31 zugeschickt.

Schumann, der Beetho-
ven sehr verehrte, beschäf-
tigte sich eingehend mit
dessen Werken. So basieren
seine Etüden in Form freier
Variationen auf dem zwei-
ten Satz, dem Allegretto der

7. Sinfonie von Beethoven.
Komponiert zwischen den
Jahren 1831 bis 1835 dien-
ten einzelne Variationen
des improvisatorisch anmu-
tenden Zyklus Schumann
später für die Ausarbeitung
diverser anderer Werke. Ei-
ne erste Veröffentlichung
fand der Zyklus erst in den
1970er-Jahren.

Der Einlass zur Veranstal-
tung ist zwischen 10:30 und
11 Uhr. Danach ist es nicht
mehr möglich, teilzuneh-
men. Unter www.weltklas-
sik.de - Schaltfläche
„Zoom“ - gelangt man zur
Zoom-Veranstaltung.

„Etüden in Form freier Variationen“
Weltklassik-Format „Meet & Greet“ mit Pianist Alexey Lebedev zum Werk von Robert Schumann

Alexey Lebedev
Foto: Hak Soo Kim




