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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

Die perfekte Decke für einen ausgewogenen 

Schlaf! Angenehm leichte Bettdecke, gefüllt 

mit 100 % edlem Kamelhaar, besonders 

temperatur- und feuchtigkeitsregulierend für 

ein erholsames und trockenes Schlafklima. 

Feinbatistbezug aus 100% Baumwolle. 

135 / 200 cm, 1.300g, statt 199,95    

155 / 220 cm, 1.600g, statt 249,95   

05161 56560157 376 552 28

Schuhe von

NEUE 
FRÜHJAHRSMODE

Wir erfüllen Ihre Wünsche.

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode
*inkl. 19% MwSt. + zzgl. 275,-EUR Liefernebenkosten  | Geeignet für A2 Führerschein ; SOFORT Probefahrt vereinbaren!

VOGE 500 R ABS
471ccm ; max. Leistung 34,5kW ( 46,92PS)
Preis UVP 5.124,-EUR*

VOGE 500 DS ABS
471ccm ; max. Leistung 34,5kW ( 46,92PS) 

Preis UVP 5.424,-EUR* 

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  

Fon: 05161 609 40 40 | info@biketech-lohmann.de | www.biketech-lohmann.de 

Viele weitere Modelle zur Auswahl!
Walsrode, Lange Straße 55

   05161/78 96 212 • optik-hallmann.de

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

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

Aktion 2 für 1

*  159,–ab

Markenbrille
+ 2. Brille im Paket

Lieber zweifache Freude. Lieber HALLMANN.

WALSRODE. Mit verschöner-
ter Form zeigt sich der neue
Kia Picanto auf den Straßen,
mit dem die Koreaner er-
neut unter Beweis stellen,
dass sie keine Billigautos
mehr produzieren, sondern
die Qualität eher an die
Premiumklasse heranreicht.
Und so sind auch beim
kleinsten Kia-Modell, das in

sechs Ausstattungsvarian-
ten erhältlich ist, wertige
Materialien und eine gute
Verarbeitung eine Selbst-
verständlichkeit. Dass Kia
von der Qualität überzeugt
ist, zeigt die Tatsache, dass
das Unternehmen eine sie-
benjährige Garantie für ihre
Fahrzeuge gibt.

Bericht Seite 19 Kia Picanto Foto: so

Im Test: Kia Picanto

DORFMARK. Eigentlich eine
verrückte Idee, sich mitten
in der Pandemie selbststän-
dig zu machen. Doch Ale-
jandro de la Dedicación Ro-
driguez hat sich bewusst
dafür entschieden und
weiß, was er konstruiert
und konzipiert, kann nicht
jeder. „Es ist schon eine be-
sondere Technologie, die
weltweit eingesetzt wird.
Ohne sie würden Autos
nicht fahren, viel medizini-
sche Beatmungsgeräte nicht
laufen und vieles mehr ein-
fach nicht funktionieren“,
versichert der 34-Jährige
selbstbewusst. „Dichtheits-
prüftechnik“, heißt das Zau-
berwort, mit der sich seine
Firma „ADR-Konstruktio-
nen“ beschäftigt.

Bericht Seite 3

Entwickler von streng
gehüteten, geheimen Verfahren

Alejandro de la Dedicación Rodriguez ist ein anerkannter Spezialist, wenn es um Fragen der
„Dichtheitsprüftechnik“ geht. Foto: Alejandro de la Dedicación

Alejandro de la Dedicación Rodriguez arbeitet im Bereich der „Dichtheitsprüftechnik“

BENEFELD. Wenn die Cor-
dinger Mühle in Benefeld
sprechen könnte, hätte sie
aus ihrer 700-jährigen Ge-
schichte viel zu erzählen.
Die Müllerfamilien lebten
dort, beherrschten die Tech-
nik, hatten das Wissen über
das Lebensmittel Mehl und
führten ein Unternehmen,
das für viele Lohn und Brot
bedeutete. Viel ist bekannt
über die Müllerfamilie Hei-
no, die im 19. Jahrhundert
Mühle und Vollhof bewirt-
schaftete. An ihrem Beispiel
wird das Leben in dieser
Zeit bei zwei Führungen
verdeutlicht. Technisch
werden unter anderem
Sackaufzug, Steinkran, As-
pirateur und natürlich das
Mahlganggetriebe vorge-
stellt.

Die einstündigen Führun-

gen starten vor Ort (Am
Mühlenhof 8A) am Sonn-
abend, 24. April, um 15 und
um 16.15 Uhr. Dabei wird
auch das Rückblendeheft
zur Cordinger Mühle vorge-
stellt. Zusätzlich können
Sonderbriefmarken mit der
Cordinger Mühle erworben
werden. Die Teilnahme ist
kostenlos. Corona-bedingt
ist die Anzahl der Teilneh-
menden begrenzt. Eine An-
meldung ist zwar nicht not-
wendig, unter anmel-
den@forum-bomlitz.de oder
telefonisch unter Telefon
(0163) 1650184 können aber
Plätze reserviert werden.
Die Teilnehmenden werden
gebeten, einen Mund-Na-
sen-Schutz mit sich zu füh-
ren und die Hygienebestim-
mungen vor Ort einzuhal-
ten.

Führung durch 700
Jahre Mühlengeschichte

Einstündige Führungen geplant

700 Jahre alt: Wenn die Mühle sprechen könnte, dann hätte sie
viel zu erzählen. Foto: Forum Bomlitz
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Wettervorhersage

12°

5°

Heute

17°

5°

Dienstag

14°

7°

Montag

Nistkasten – 

Holzbausatz

Gestalte deinen eigenen Nistkasten!

Der Holzbausatz Nistkasten besteht aus 
vorgestanzten Holzplatten und ist zum 
Stecken und Leimen geeignet.

Die vorgestanzten Bauteile werden ein-
fach aus den Holzplatten herausgedrückt, 
entgratet, zusammengesteckt und mit ein 
paar Tropfen Leim fi xiert.

Endgröße: ca. 14,7 × 20,5 × 21cm
Ab 8 Jahren

nur 7,95 €

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14 
29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de

WALSRODE. „Die Instru-
mente und Verstärker ste-
hen schon sehr lange still,
der ,Lockdown‘ macht, was
er will. Wann kommt end-
lich die Wende, wann hat
die Kontaktsperre ein En-
de...?!!!“ Dies könnten gut
und gerne zwei Zeilen einer
Strophe eines neuen Songs
der Band „WarnSinn-
Deutschrock vom Feinsten“
sein. Die vier Jungs, beste-
hend aus Sebastian Kanne-
mann (Gitarre), Tobias
Krumfus (Bass/Gesang),
Thorsten Hartenstein (Ge-
sang) und Julian Hauch ro-
cken seit einem Jahr ihre
Songs zu Hause - jeder für
sich.

Aufgrund der geltenden
Corona-Regelungen treffen
sich die Musiker regelmä-
ßig digital. Bei Online-Kon-
ferenzen tauschen sie sich
über Songabläufe und Lied-
texte aus. „Jeder schreibt
zu Hause an seinen indivi-
duellen Texten“, so die
Band.

Bei diesen Konferenzen
kommen jede Menge Ideen
zusammen. An Proben mit
den Instrumenten ist nicht
zu denken. „Wir haben es
anfangs versucht, jedoch
festgestellt, dass aufgrund
der Internetverbindung Tö-
ne zeitverzögert aus den
Lautsprechern kommen“,
erzählen die Musiker. Da
die Band nicht auftreten

darf, haben die Vier ihre
Präsenz auf den gängigen
Social-Media-Plattformen
erhöht. Wenigstens auf die-
sem Wege könne der Kon-
takt zur Fangemeinde ge-
halten werden.

Auf diesen Plattformen
veröffentlichen die Jungs
eigene Aufnahmen von zu
Hause sowie Fotos aus der
Vergangenheit. „Ich befes-
tige mein Handy zum Bei-

spiel auf einem Stativ und
trommel drauf los. Im An-
schluss folgt der Schnitt des
Videos und wird dann in
unserer Whatsapp-Gruppe
abgestimmt und anschlie-
ßend hochgeladen“, so der
Neuenkirchener Schlagzeu-
ger.

Selbstverständlich wür-
den sich die Vollblutmusi-
ker gerne wieder im Probe-
raum treffen - nur solange

die allgemeinen Regelun-
gen gelten werden die Ver-
stärker und Mikrofone
stumm bleiben. „Wir hoffen,
dass es für die komplette
Kunst- und Kulturszene
möglichst bald wieder Berg
auf geht. Vor allem das man
wieder seiner Leidenschaft,
seinen Hobbys und den
Vollzeitberufen innerhalb
der Branche nachgehen
kann“, so die Musiker. 

Homeoffice und Onlinekonferenzen
statt Proberaumluft

Bandalltag in Zeiten des „Lockdowns“ und der Kontaktsperre

Die Gruppe „WarnSinn“ mit (von links) Sebastian Kannemann, Julian Hauch, Tobias Krumfus und
Thorsten Hartenstein muss sich in Zeiten des „Lockdowns“ mit Online-Treffen begnügen, da das
gemeinsame Musizieren im Proberaum nicht erlaubt ist. Foto: WarnSinn

Anzeige

HODENHAGEN. Nugget ist
ein sechs Monate alter,
noch etwas schüchterner,
wunderschöner, junger
Kater, der sich, sobald er
Vertrauen gefasst hat, sehr
gern streicheln und krau-
len lässt. Er braucht zwin-
gend Freigang in seinem
neuen Zuhause, in dem er
im Idealfall einen Kumpel
oder eine Kumpeline be-
kommt. Entweder durch
eine im Haushalt vorhan-
dene Katze oder eine
zweite aus dem Tierheim.
Nugget wartet auf den Be-
such seiner neuen Men-
schen, die sich im Tier-
heim Hodenhagen unter
Telefon (05164) 1626 für
einen Besuchstermin mel-
den können.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Nugget, ein wunderschöner Kater mit Lackfellchen

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Vom Traum zum Haus.
Wer einen eigenes Zuhause plant, steht oft vor  
vielen Fragen.

In unserem kostenlosen ca. 1-stündigen Online- 
Seminar erfahren Sie die wichtigen Dinge, die zu 
beachten sind – von der Grundstückssuche über 
Energiesparen bis hin zur Gartenplanung.

Kostenlos und digital!
Online-Seminar
22.04.2021 | 19 Uhr!

Erfahrene Architekt:innen teilen mit Ihnen ihr 
Know-how rund um das eigene Zuhause und be-
antworten Ihre individuellen Fragen. Dies ist ein 
Service der LBS Nord und der Architektenkammer 
Niedersachsen. 

Mitmachen und anmelden: 
Gleich nach Anmeldung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten.
E-Mail kevin.kreyer@lbs-nord.de oder
Telefon 05161 984875

Mehr Informationen zu den Seminaren in Ihrem
LBS-Beratungszentrum Walsrode, Moorstraße 9.

www.lbs-nord.de

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

WALSRODE. Der anhaltend
niedrige Zinssatz macht für
viele den Traum vom Haus
erschwinglich und die
Nachfrage nach Häusern
und Grundstücken ist un-
gebrochen groß. Doch wie
fängt man an? Was ist bei
der Grundstückssuche zu
beachten? Wie plant man
ein Haus? Wie saniert man
am wirtschaftlichsten und
wer kann einem bei der
Bauaufgabe helfen? Die
Bauherrenseminare der Ar-
chitektenkammer Nieder-
sachsen geben Antworten,
um künftigen Bauherren
auf ihrem Weg zu helfen
und ihnen ein „Bau-ABC“
für ihren Traum vom Haus
mit auf den Weg zu geben.

Die Aufklärung der Bau-
herren über Bauabläufe
und Zusammenhänge soll
Probleme beim Bauen ver-
meiden und den Bauherren
das Rüstzeug geben, sich

selbstbewusst mit den an-
deren am Bau Beteiligten
zu verständigen und Ent-
scheidungen bewusst zu
treffen.

Die Seminare finden on-
line in Kooperation mit der
LBS Norddeutschen Lan-
desbausparkasse statt und
richten sich an alle interes-
sierten Bauherren im Raum
Heidekreis. Los geht es am
Donnerstag, 22. April, um
19 Uhr mit Architekt Wer-
ner Holzer: „Sie wollen neu
bauen? Tipps für den Haus-
bau: nachhaltig, kostenspa-
rend und ressourcenscho-
nend“.

Anmeldungen bei LBS-
Senior-Bezirksleiter Kevin
Kreyer per E-Mail an wals-
rode@lbs-nord.de oder un-
ter der Telefonnummer
(05161) 984860. Informatio-
nen zum Inhalt der Semina-
re gibt es im Internet unter
www.aknds.de.

Online-Angebot für
private Bauherren

Seminare „Fit für den Hausbau“ starten am 22. April

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Aufgrund
des „Lockdowns“ wird die
Premiere von „der Schim-
melreiter“ im Theater met-
ronom in Visselhövede-
Hütthof um eine Woche ver-
schoben auf Freitag, 23. Ap-
ril, 20:30 Uhr. Gespielt wird
ebenso am Sonnabend, 24.
April, 20:30 Uhr, Sonntag,
25. April, 19:30 Uhr, Freitag,
30. April, 20:30 Uhr, und
Sonnabend, 1. Mai, 20:30
Uhr. Dafür entfällt das
Stück „Soufflé – Aufstand
einer Souffleuse“.

„Der Schimmelreiter“:
Ein vom Sturm überraschter

Reiter, der auf dem Deich
einem gespenstischen
Schimmelreiter begegnet
war, sucht im Wirtshaus ei-
nes Dorfes eine Erklärung.
Wer war das? Nur die Gast-
geberin weiß näheres und
erzählt ihm die legendäre
Lebensgeschichte des
Deichgrafen Hauke Haien,
der gegen das Meer und
den Geisterglauben der
nordfriesischen Dorfbewoh-
ner kämpfte.

Aberglaube trifft auf Wis-
senschaft und die Naturge-
walten des Meeres treffen
auf die Menschen, die sie

bezwingen wollten und da-
für einen hohen Preis zahl-
ten. Moritz von Zeddel-
mann erzählt, spielt, singt
und lässt die Figuren des
Stückes vor den inneren
Augen des Publikums le-
bendig werden.

Wenn die Corona-Fall-
zahlen keinen Theaterbe-
trieb mit beschränkter Zu-
schauerzahl zulassen, ist die
Produktion per Videostream
über die Homepage des
Theaters unter www.thea-
ter-metronom.de zu sehen.
Karten gibt es unter Telefon
(04262) 1399

Der Schimmelreiter
auf der Theaterbühne
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Naturgeräusche tun dem
Menschen gut, stand
kürzlich in der Zeitung.
Es ist sogar wissenschaft-
lich erwiesen, dass der
Gesang der Amsel, das
Rauschen des Windes in
den Kiefern oder das
gleichmäßige Prasseln
des Regens beruhigen
und den Blutdruck sen-
ken. Die Natur ist heil-
sam. Das spüren wir ge-
rade im Frühling sehr
deutlich.
Was glauben Sie: Woher
kommt das?
Ein anderes Wort für
„Natur“ ist „Schöpfung“.
Ich glaube, dass der
Schöpfer uns absichtlich
diese Wohltaten schenkt.
Neben aller Kaputtheit
der Erde und allem Kum-
mer unseres eigenen Le-
bens bekommen wir aus
seiner Hand immer auch
reichlich Segen.
Für jeden Sonntag des
Kirchenjahres gibt es seit
Jahrhunderten einen Bi-
belvers. Für diese Woche
heißt er: „Die Erde ist voll
der Güte des Herrn.“

(Psalm 33,5) Noch genau-
er: „Die Erde ist voll der
Barmherzigkeiten des
Herrn.“ Er ist der gute
Hirte, der das verirrte
Schaf sucht; er ist der
barmherzige Vater, der
die mit offenen Armen
empfängt, die sich nach
Hause sehnen; er ist der,
der als Mensch über un-
sere Erde ging, um zer-
brochene Herzen zu hei-
len.
Der Name dieses Sonn-
tags ist: „Misericordias
Domini“, das heißt:
„Barmherzigkeiten Got-
tes“.
Die Barmherzigkeiten
Gottes tun dem ganzen
Menschen gut, auch der
Gesundheit.

Momentaufnahme

Ulrike Westerheide
GRZ Krelingen
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300 EURO ERSPARNIS BIS 30. JUNI 2021

Kaminland Lüneburger Heide • Inh. Kai-Uwe Steindorff
Goethestr. 25 • 27374 Visselhövede • Telefon: 0 42 62 95 96 488

Vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin oder legen Sie Ihren Wunschtermin 
online fest unter Kaminland.de und wählen Sie: Termine/ Filiale Lüneburger Heide 

oder per E-Mail unter Lüneburger-Heide@Kaminland.de

AUSSTELLUNGSÖFEN 
ZU SONDERPREISEN

Ob Automobilindustrie, Kunststoff- oder Medizintechnik, wir stellen 
in jedem Bereich die Undichtigkeiten fest. Lassen Sie uns gemein-
sam mit unseren Partnern an einer individuellen Lösung arbeiten.

· komplette 3D-Konstruktionen
· technische Zeichnungen
· Anlagen und Vorrichtungen

· Dichheitsprüftechnik
· freiberuflicher 

Konstruktionsingenieur

Tel.: +49 (0)1 76 / 22 00 88 44 · www.adr-konstruktionen.de
Fichtenweg 37 · 29683 Bad Fallingbostel

Ihr Partner für Sonder- und Dichtprüfanlagen

DORFMARK (aki). Der kleine
beschauliche Heideort Dorf-
mark beheimatet gerade
mal 3.206 Einwohner. Kaum
zu glauben, dass hier der
Maschinenbauingenieur
Alejandro de la Dedicación
Rodriguez wohnt, der
deutschlandweit liefert.
„Meine Frau Anique und
ich haben uns bewusst ent-
schieden, hier im Drei-Län-
der-Eck, zwischen Ham-
burg, Bremen und Hanno-
ver, zu wohnen. Wir sind
schnell an der Autobahn
und auch schnell zu errei-
chen“, betont der gebürtige
Spanier.

Ohne die von ihm entwi-
ckelte Technik im Bereich
von Sonder- und
Dichtheitsprüfanlagen wür-
den Zulieferfirmen für Zy-
linderkurbelgehäuse, Ge-
triebegehäuse und medizi-
nische Geräte sprichwört-
lich auf dem Schlauch ste-
hen. Am 1. März gründete
Dedicación seine Firma
„ADR-Konstruktionen“. Die
Bezeichnung steht für die
Anfangsbuchstaben seines
Namens und eine Technolo-
gie, die nicht nur ihn be-
geistert!

Vor neun Jahren absol-
vierte Dedicación Rodriguez
sein Masterstudium für Ma-
schinenbau in Hameln. Dort
hatte er bereits im For-
schungsinstitut für Solarfor-
schung mitgearbeitet. Seine
Frau lernt er 2014 in Han-
nover kennen. Gemeinsam
ging es nach dem Studium
in den süddeutschen Raum
nach Nürnberg und Mün-
chen. „Dort arbeitete ich
das erste Mal an Dichtheits-

prüfanlagen. Das war der
Beginn meiner Karriere und
einer großen Leiden-
schaft!“, versichert der Tüft-
ler, der hier Technologie

und Physik vereinen konn-
te.

Getestet wurde für Zulie-
ferer der Automobilbran-
che, die natürlich nament-

lich nicht genannt werden
dürfen. Vier Jahre begleite-
te der Wahl-Dorfmarker
verschiedene Projekte und
sammelte neben den Erfah-

rungen auch Kontakte zu
Kunden, die sein Handwerk
schätzen lernten. „Nun ha-
be ich mich mitten in der
Pandemie, allen Unkenru-
fen zum Trotz, selbstständig
gemacht“, so Dedicación.

Der Ingenieur weiß, was
er tut, sein Know-how ist
Gold wert! Im ausgebauten
Dachgeschoss des Einfami-
lienhauses richtete er sein
Büro ein, entwickelt und
konstruiert an seinem Com-
puter per CAD-Software die
Hightechanlagen - die nöti-
gen Maschinen - für viele
Zulieferer.

„Der Kunde hat ein Teil,
zum Beispiel einen Zylin-
derblock, und fragt sich,
wie kann ich sicherstellen,
dass die Kühlkanäle beim
Normalbetrieb dicht sind?
Dementsprechend konstru-
iere ich die Maschine mit
allen Komponenten drum-
herum. Die Zeichnung wird
vom Kunden begutachtet,
verbessert, verfeinert, abge-
stimmt und zum Schluss ge-
nehmigt. Mein Design-Part-
ner von der Heyde – ein er-
fahrendes Maschinenbau-
unternehmen in Stade -
montiert nach meiner
Zeichnung die Maschine.
Natürlich werden die Anla-
gen, bevor sie eingesetzt
werden, in Betrieb genom-
men und entsprechenden
Fähigkeitsanalysen, Nach-
justierungen und Kalibrie-
rungen unterzogen“, versi-
chert Alejandro de la Dedi-
cación Rodriguez, der somit
streng gehütete geheime
Verfahren mitten im kleine
Heideort Dorfmark entwi-
ckelt.

Spezialisiertes Fachwissen landesweit gefragt
Der Bereich der „Dichtheitstechnik“ ist die große Leidenschaft des in Dorfmark lebenden Alejandro de la Dedicación Rodriguez

Alejandro de la Dedicación Rodriguez betreibt seit Anfang März seine eigene Firma in Dorfmark,
mit der er Kunden nicht nur in Deutschland betreut. Foto: aki

WALSRDE. Die für den heu-
tigen Sonntag geplante Ver-
anstaltung im Landsom-

mer-Programm des Gäste-
führervereins „Hermann
Löns führt höchstpersönlich

durch seine Stadt Walsro-
de“ fällt aufgrund der Pan-
demie aus. Helga Seebeck

wird nun als Heidedichter
am 10. Oktober durch Wals-
rode führen.

Führung mit „Hermann Löns“ wird verschoben
Anzeige

WEDEMARK. Auf dem Ge-
lände der Ebeling Logistik
ist in Windeseile ein weite-
res Testzentrum in der We-
demark entstanden. In Zu-
sammenarbeit mit der Sozi-
alstation Wedemark und
der Tagespflege zur Eiche
aus Bissendorf werden kos-
tenfreie Schnelltests auf
COVID-19 durchgeführt.

„Wir wollen dafür sorgen,
dass möglichst schnell mög-
lichst viele Menschen ge-
testet werden können und
haben deshalb unser Gelän-
de samt Logistik und Perso-
nal für einen Test-Drive-In
zur Verfügung gestellt“, so
Geschäftsführer Georg Ebe-
ling. Ebeling ist bekannt
dafür, schnell zu handeln
und zu helfen. Natürlich
denkt der Unternehmer
auch an sein rund 400-köp-
figes Team samt Familien.
Bereits am ersten Tag wur-
den im Probelauf 120 Tests
durchgeführt. Das Testzent-
rum steht jedem mit deut-
scher Krankenversiche-
rungskarte zur Verfügung.

„Durch unsere Nähe zur
Autobahn bieten wir allen
Fahrern an, sich kurz bei
uns testen zu lassen. Zur ei-
genen Sicherheit und zum
Schutz aller Mitbürger/in-
nen.“ Die Tests werden mit
und ohne Anmeldung
durchgeführt. Das Ergebnis
gibt es direkt auf das Smart-
phone oder vor Ort. Anmel-
dungen unter www.ebe-
ling-logistik.de verkürzen
gegebenenfalls eine Warte-
zeit. Das Testzentrum ist
Montag, Dienstag, Donners-
tag und Freitag von 9 bis 16
Uhr, Mittwoch von 14 bis 21
Uhr und Sonnabend von 9
bis 14 Uhr geöffnet.

Testzentrum
bei Ebeling

SOLTAU. Der Heidekreis ist
seit Kurzem um eine neue
Corona-Testmöglichkeit rei-
cher. Betrieben wird diese
vom Arbeiter Samariter
Bund (ASB) Heidekreis in
Form einer Drive-In-Tests-
tation auf dem Busparkplatz
des Heide Park Resorts. Der
PoC-Antigen-Schnelltest
(Abstrich im vorderen Na-
senbereich) wird durch ge-
schulte Helfer des ASB vor-
genommen. Ein Verlassen
des Fahrzeugs ist für die zu
Testenden nicht erforder-
lich. Das Ergebnis wird
nach kurzer Wartezeit noch
vor Ort mitgeteilt. Die Über-
mittlung des Testergebnis-
ses per Mail ist bereits in
der Vorbereitung.

„Für den Fall, dass für ei-
nen Besuch des Heide Park
Resorts ein negatives Test-
ergebnis vorgelegt werden
muss, sind wir vorbereitet
und können unseren Gäs-
ten hier die Möglichkeit ei-
nes Schnelltests bieten. Ob
dies notwendig ist und alle
Details werden bekannt ge-
geben, sobald wir einen Er-
öffnungstermin und alle da-
mit verbundenen Auflagen
kennen“, so Sabrina de
Carvalho, Geschäftsführerin
des Heide Park Resorts.

Geöffnet ist die Drive-In-
Teststation zunächst Mon-
tag bis Freitag in der Zeit
von 8 bis 16 Uhr. Eine An-
meldung ist zunächst nicht
erforderlich.

Drive-In-Testzentrum
am Heide Park Resort

Angebot vom Arbeiter Samariter Bund

Der Arbeiter Samariter Bund im Heidekreis, hier Marvin Trei-
chel, betreibt seit Kurzem eine Drive-In-Teststation am Heide
Park Resort. Foto: Heide Park Resort
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Heute wird abgestimmt.
Über keine Partei, keinen
Kanzlerkandidat oder Land-
tagsabgeordneten - es geht
um den Bürgerentscheid,
der Wahl um den Standort
des Klinikneubaus im Hei-
dekreis . Es geht um die
schlichte Frage: „Ja“ oder
„Nein“! Wobei nein, eigent-
lich ja bedeutet! Ja zum Kli-
nikneubau in Bad Falling-
bostel, so wie es ein Pla-
nungsbüro herausgearbeitet
hat.

Kaum ein anderes Thema
erhitzte in den letzten Mo-
naten mehr die Gemüter im
Norden und Süden des Hei-
dekreises. Dabei war schon
mit der Vorlage der Planung
scheinbar alles in trockenen
Tüchern. Der Kreistag, mit
seinen gewählten Vertre-
tern, entschied sich mit
deutlicher Mehrheit für die
vorgeschlagene Variante
F4. Doch eine kleine Grup-
pe, die sich für ein Klinikum
in der Kreismitte bei Dorf-
mark einsetzt und den ge-
planten Neubau in Bad Fal-

lingbostel verhindern will,
drückte einen Bürgerent-
scheid durch.

Nachdem der Eilantrag
des Bürgerbegehrens „Hei-
dekreis-Klinikum“ auf vor-
läufige Zulassung des Bür-
gerbegehrens auch vor dem
Oberverwaltungsgericht er-
folgreich war, wird nun
heute der Bürgerentscheid
durchgeführt.

Nun heißt es offensicht-
lich Nordkreis gegen Süd-
kreis! Dabei geht es eigent-
lich um einen Landkreis,
um eine Klinik für alle Bür-
ger, die bei einem Notfall,
nach einem Unfall, bei nöti-
ger ärztlicher Hilfe schnell
und gut medizinisch ver-
sorgt werden können.

Für die Initiatoren des
Bürgerentscheids ist der
Standort das wichtigste Kri-
terium, für die anderen die
zukunftsfähige Gesund-
heitsversorgung, die nur
mithilfe großzügiger Förde-
rung des Landes am Stand-
ort Bad Fallingbostel sicher-
gestellt werden könne.

Wie stehen Sie zum Bürgerentscheid
zum Klinikneubau?

Umfrage der Woche

Wir gehen wählen, weil wir
möchten, dass das Heide-

kreis-Klinikum nach Bad Fal-
lingbostel kommt und nicht
nach Dorfmark. Wenn wir
hier kein Krankenhaus

mehr haben, ist die ärztli-
che Versorgung nicht mehr

gegeben. Ich weiß nicht,
was die Gegner noch wol-
len? Da weiß man nicht,

was noch passiert. Der Bür-
gerentscheid ist okay, aber
die ganze Situation drum-

herum finde ich überflüssig.
Nur weil ein paar Herren

meinen, sich groß hervorzu-
tun, das finde ich affig. Die
Klinik ist laut Fachurteil in
Bad Fallingbostel am Bes-
ten angesiedelt. Fahrten

und Wege müssen wir alle
in Kauf nehmen. Auch wir,

die aus dem Rethemer
Raum kommen. Ich hoffe,
dass es für die Patienten

und die Beschäftigten gut
ausgeht.

Karin
Zolc

Groß Häuslingen

Ich habe schon per Briefwahl
abgestimmt. Ich finde es

sehr wichtig, weil es um die
medizinische Versorgung
vor Ort geht, und ich habe
großes Vertrauen in unsere
klinische Versorgung vor
Ort. Ich selbst war einst in
der Klinik angestellt. Der

Bürgerentscheid ist totaler
Humbug. Ich weiß nicht,
was sich die Leute dabei

gedacht haben. Für mich ist
es rausgeschmissenes Geld
und Wichtigtuerei. Alleine
die Zeitverzögerung, die

der Entscheid in Anspruch
nimmt. Das wäre nicht nö-
tig. Die Leute sollten froh

sein, dass sie noch eine Kli-
nik vor Ort bekommen und
nicht lange fahren müssen.
Laut Gutachten waren alle
Voraussetzungen geschaf-
fen. Anscheinend hatten
aber einige Leute Lange-

weile. Hier geht es lediglich
um ein paar Kilometer. Ich
hoffe sehr, dass die Leute

nicht auf die Fragestellung
reinfallen. Nein, heißt für
das Heidekreis-Klinikum

sein!

Karin
Tessitore

Bomlitz

Ich werde zur Wahl gehen,
weil ich dagegen bin. Ich

werde mit „Ja“ stimmen, da
die neue Klinik nicht in Bad
Fallingbostel gebaut wer-

den soll. Es wurde vor Jah-
ren in Soltau und Walsrode
in die Kliniken investiert,
und es kostete viel Geld.

Klar ist, dass die Walsroder
und Soltauer Kliniken nicht
erhalten bleiben, aber Dorf-
mark ist nicht weit entfernt
und liegt in der Landkreis-
mitte. Eigentlich haben wir
das Geld nicht, was alleine
der Abriss kostet! Es geht

nun um den Entscheid, der
eine Zwangsmaßnahme ist.

Es stand von vornherein
fest, dass die neue Klinik in
Fallingbostel gebaut wird.
Man hätte vorher die Bür-
ger fragen sollen, nun kos-
tet der Bürgerentscheid viel
Geld. Einige Politiker wol-

len sich hier nur profilieren.

Gerd
Greunke

Krelingen

Ich habe bereits Briefwahl ge-
macht. Es geht um Verant-

wortung, daher stimmen wir
mit Sicherheit mit „Nein“.
Es geht um das Kranken-

haus in Fallingbostel, nicht
um Nord- gegen Südkreis!
Was da zurzeit läuft, geht

einem auf die Nerven, weil
wir ein Heidekreis sind und
nicht drei oder vier. Anders
kann man es nicht beschrei-
ben. Es lagen praktisch alle
Gutachten vor. Durch den

Bürgerentscheid gibt es hof-
fentlich endlich eine Ent-

scheidung und ein Ende der
Diskussion. Wir hoffen, dass
wir überhaupt ein Kranken-
haus bekommen. Es ist un-
terste Kanone, was aus dem
Nordkreis an Kommentaren
kommt und wie die Leute
mit falschen Tatsachen be-

einflusst werden.

Norbert
Cierzniak

Walsrode

Ich weiß nicht, warum die Dis-
kussion überhaupt sein muss
und warum man dagegen ist.
Einige Leute meinen, dass

die Klinik unbedingt in
Dorfmark stehen muss und
nicht in Bad Fallingbostel.

Schlaue Leute haben diesen
Standort geplant und vorge-

sehen. Ich werde mit
„Nein“ stimmen. Dabei

denke ich an die Zukunft
unserer Kinder und wenn

man selbst mal betroffen ist.
Wenn es auf jede Minute

ankommt, um schnellstmög-
lich medizinisch versorgt zu
werden, ist man froh, wenn

einem schnell geholfen
wird. Bad Fallingbostel ist

ein guter, zentraler Standort
für ein Krankenhaus und

von Walsrode und allen an-
deren Seiten gut zu errei-

chen. Meine ganze Familie
kann es nicht verstehen,
warum es solche Debatte

wegen ein paar Leuten ge-
ben muss.

Petra
Goerke
Walsrode

Es wäre das Beste, wenn das
Heidekreis-Klinikum in der
Nähe bleibt. In Bad Falling-

bostel wäre der beste
Standort. Also stimme ich
mit „Nein“! Ich gehe zur
Wahl, weil ich es wichtig

finde, mitzubestimmen. Der
Bürgerentscheid hätte nicht
sein müssen. Ich kann die
Diskussion um den Nord-
und Südkreis auch nicht

verstehen. Bad Fallingbos-
tel ist doch nicht weit und
zentral gelegen. Der Bür-
gerentscheid hat Zeit und
Geld gekostet. Ich war mit
dem Walsroder Kranken-

haus immer sehr zufrieden.
Doch ich musste zum Glück

auch die letzten 15 Jahre
nicht in die Klinik. Die Ent-
fernung, ob Walsrode oder

Fallingbostel, wäre mir
egal.

Ute
Jentsch

Rethem

Horoskope vom 19. 04. 2021 – 25. 04. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Befreien Sie sich von bestimmten Dingen und werfen konsequent unnötigen Bal-
last ab! Auch wenn Sie Angst vor den nächsten Schritten haben, wird Ihnen diese 

Phase wie ein ganz neues Leben erscheinen. Lassen Sie sich nicht beirren, auch wenn man 
Sie immer wieder vor den Folgen warnen möchte. Sie machen bisher alles richtig und haben 
auch den Mut, weitere Dinge in Angriff zu nehmen. Alles wird gut!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Über einige Hürden sollten Sie locker hinwegsehen, denn Sie stellen keine beson-
dere Gefahr für Sie dar. Sie haben alles im Griff, auch wenn es Tage gab, an denen 

Sie schon aufgeben wollten. Doch jetzt hat Ihr Selbstvertrauen die Regie übernommen und 
Ihnen gezeigt, wo es langgehen könnte. Schauen Sie also mit viel Optimismus nach vorne, 
denn es kann nur noch besser werden. Träume werden wahr!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihnen ist kein Weg zu mühsam, um das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen 
haben. Doch sollten Sie bei all Ihrem Tun auch immer an Ihre Grenzen denken, 

die Sie sich selbst gesetzt haben, denn nur dann können Sie auch Ihrem Umfeld offen und 
ehrlich in die Augen schauen. Sollte sich plötzlich ein Umweg ergeben, dürfen Sie ihn ruhig 
gehen, denn er könnte zusätzliche Erfahrungen bringen. Gut so!

Widder (21.03.-20.04.)
Hürden müssen überwunden werden, doch das sollte das kleinste Problem für Sie 
sein. Jetzt ist also auch der Zeitpunkt gekommen, sich mit den unangenehmen Din-

gen auseinanderzusetzen, ohne dabei gleich den Kopf zu verlieren. Wenn Sie jetzt zu lange 
zögern, machen Sie sich selbst das Leben unnötig schwer und bieten einer anderen Person 
die Möglichkeit zum Zugreifen. Kämpfen Sie für sich selbst!

Stier (21.04.-20.05.)
Ohne Rücksicht auf Verluste wollen Sie etwas erreichen, werden aber eventuell 
am Ende mit leeren Händen dastehen. Bevor Sie sich also weiter in eine Sache ver-

rennen, sollten Sie die Vor- und Nachteile genauer abwägen, um dann wirklich den richtigen 
Schritt zu machen. Dabei sollte der Blick auf das Wesentliche im Vordergrund stehen, denn 
nur dann gibt es auch ein gutes Ergebnis. Nur Mut!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Bei diesem ganzen Hin und Her kann es nur Verlierer geben, deshalb sollten Sie 
schon bei den ersten Anzeichen einschreiten und für Ruhe und Ordnung sorgen. 

Was auch danach geschieht, hören Sie nur auf Ihre eigenen Wahrnehmungen und lassen 
sich nicht von den Meinungen verunsichern, die man Ihnen immer wieder zutragen will. 
Lassen Sie sich vor allem nicht unter Druck setzen, das wäre falsch!

Krebs (22.06.-22.07.)
Treffen Sie jetzt keine voreiligen Entscheidungen, nur weil jemand etwas Bestimm-
tes von Ihnen hören will. Geben Sie sich noch ein wenig mehr Zeit, denn Sie könn-

ten vielleicht unverhoffte Hilfe erhalten, mit denen sich ein besserer Weg einschlagen lässt. 
Schärfen Sie Ihren Verstand auch für die kleinen Wahrnehmungen, dann werden Sie auch 
bald sehen, dass Ihre Strategie optimal ist. Bleiben Sie dabei!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie nähern sich allmählich wieder Ihrer Bestform und haben damit dann das kleine 
Tal der Sorgen endgültig verlassen. Versuchen Sie einen Bogen um die Menschen 

zu machen, die Ihnen nur Ihre Zeit stehlen wollen und sonst nichts anderes beizutragen 
haben. Suchen Sie in Ihrem Umfeld nach einer Position, an der Sie sich wohl fühlen und 
auch Dinge geboten bekommen, die Ihnen Freude machen.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Ihr Leben sollte Ihnen viel zu wertvoll sein, um auch nur eine einzige Minute davon 
zu vergeuden. Von vielen Seiten werden Sie mit guten Ratschlägen versorgt, doch 

nur hinter wenigen steckt auch eine gute Absicht. Schauen Sie also genauer hin, wenn man 
Ihnen Vorschläge macht, um die Sie nicht gebeten haben und zurzeit auch nicht gebrauchen 
können. Sehen Sie sich nach anderen Möglichkeiten um. Nur zu!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie haben ein ungutes Gefühl, bei den Dingen, die jetzt vor Ihnen liegen und erle-
digt werden müssen. Auch wenn Sie sich selbst einiges zutrauen, doch gerade in 

dieser Lage könnten die nächsten Schritte etwas riskant ausfallen. Handeln Sie mehr aus 
dem Bauch heraus, dann wird Ihnen auch einiges gelingen. Alles andere wird die Zeit oder 
das Schicksal für Sie regeln. Lassen Sie sich überraschen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie bekommen viele Vorschläge für Ihr Angebot, doch haben Sie den Eindruck, 
dass nur weniges davon für Sie geeignet ist. Der erste Gedanke ist noch immer 

der beste, deshalb sollten Sie einfach das tun, was Ihnen in den Sinn kommt. Auch wenn 
Sie dafür einige Hürden übersteigen müssten, es wird sich auf alle Fälle für Sie lohnen und 
Ihnen auch weitere Möglichkeiten bieten. Greifen Sie einfach zu!

Schütze (23.11.-21.12.)
Ihre Gefühlslage ist zurzeit etwas turbulent, deshalb wäre es gut, etwas mehr Ruhe 
in Ihre Gedanken zu bringen. Schauen Sie auch nicht zu sehr darauf, was in Ihrem 

Umfeld passiert, achten Sie mehr auf sich und Ihr eigenes Leben. Setzen Sie Dinge in den 
Mittelpunkt, die Ihnen nicht so wichtig erschienen, denn damit bringen Sie eine besondere 
Struktur in Ihren Alltag. Keine Angst vor kommenden Veränderungen!

























VERDEN. Ronny Harz,
Hauptfeldwebel der Bun-
deswehr, informiert am
Donnerstag, 22. April, ab 15
Uhr zum Thema „Karriere
bei der Bundeswehr“. Die
Veranstaltung richtet sich
besonders an junge Er-
wachsene, die eine Berufs-
ausbildung in verschiede-
nen Bereichen, wie Tech-
nik, Büro bzw. Logistik, an-
streben oder ihre berufliche
Zukunft in einem Studium
bei vollem Gehalt in der Of-
fizierslaufbahn sehen.

Wer eine neue Herausfor-
derung und einen sicheren
Arbeitsplatz sucht, uneinge-
schränkt mobil und höchs-
tens 24 Jahre alt ist, die
deutsche Staatsangehörig-
keit hat und sich vorstellen
kann, freiwilligen Dienst in
der Bundeswehr zu leisten,
sollte sich über die Berufs-
möglichkeiten bei der Bun-
deswehr informieren.

Neben einem attraktiven
Einstiegsgehalt, einem si-
cheren Arbeitsplatz und
kostenloser ärztlicher Ver-

sorgung eröffnen sich in der
Bundeswehr vielfältige Kar-
rierechancen. Hauptfeldwe-
bel Harz wird in seinem
Vortrag zur Zukunft und
den beruflichen Möglich-
keiten innerhalb der Bun-
deswehr folgende Themen
aufgreifen: Möglichkeiten
der Berufsausbildung bei
der Bundeswehr; Studien-
möglichkeiten; Freiwilliger
Dienst in den Streitkräften
und erforderliche Voraus-
setzungen; Frauen bei der
Bundeswehr; Berufsbild
„Zeit- und Berufssoldat“;
Aufgaben der Bundeswehr;
Auslandseinsätze der Bun-
deswehr. Im Anschluss wird
Ronny Harz Einzelfragen
zum Vortag beantworten.

Um Anmeldung per Mail
unter nienburg-ver-
den.biz@arbeitsagentur.de
wird gebeten, dabei den
vollständigen Namen sowie
die derzeit besuchte Schule
angeben. Es werden an-
schließend die Zugangsda-
ten für die Veranstaltung
zugesendet.

Karrieremöglichkeiten
bei der Bundeswehr
Onlineveranstaltung der Agentur für Arbeit
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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!

Dass unser durchorgani-
siertes Land doch nicht
so durchorganisiert ist,
mussten die deutschen
Michel/innen in den letz-
ten Monaten schmerzlich
erfahren. Manches läuft
in der Pandemie-Bewälti-
gung ganz gut (allen-
falls), vieles läuft gar
nicht. Anmeldung für die
Warteliste zur Impfung
online: Das klappt wie
verrückt!
Bestätigungsmail mit
Code und schriftliche Be-
stätigung
per Post
kommen
zwei Tage
später. So weit, so gut.
Aber dann: Morgens eine
zufällig gefundene Einla-
dung per Mail zur Imp-
fung, exakt 30 Minuten
vor dem Impftermin. Das
ist zu knapp, der Impf-
ling ist unterwegs und
außerdem einen Tag zu-
vor berufsbedingt bereits
geimpft worden. Also
schnell beim Impfportal
anrufen und von der
Warteliste löschen lassen.
Das hatte man sowieso
gerade vor. Eine junge
Dame nimmt die Lö-
schung auf und bedankt
sich.
Keine halbe Stunde spä-
ter kommt eine Mail, in
der sich das Niedersäch-
sische Ministerium für
Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung tüchtig
über das Interesse des
Impflings an einer Imp-
fung freut und ihn erneut
auf die Warteliste setzt.
Mit einem neuen Code.
Nein, zeigt sich der
Mann am Telefon ratlos,

er wisse auch nicht, was
da passiert sei. Er löscht
den Impfling erneut von
der Liste. „Danke, dass
Sie angerufen haben.“
Gegen Mittag kommt per
Mail eine erneute Einla-
dung zur Impfung am
selben Tag, morgens um
10, unter einer dritten
Code-Nummer. Jetzt ist
ja wohl alles durcheinan-
der geraten und das sagt
man dem jungen Mann
vom Impfportal gleich,
den man diesmal am Te-

lefon hat.
„Das
stimmt! Hier
ist alles

durcheinander, es ist eine
Katastrophe! 450.000
Leute rufen gleichzeitig
an und wollen mit dem
Mittel ihrer Wahl geimpft
werden! Das kann alles
nicht gehen. Neulich
wurde einer so frech,
dem habe ich gesagt,
man könne sich mit allem
impfen, außer mit Kat-
zenfutter. Da habe ich ei-
nen Verweis vom Chef
bekommen. Aber ist doch
wahr!“, zeigt er mensch-
liche Seiten.
Beim Blick in das ihm
vorliegende Online-Re-
gister findet sich dieser
Impfling jedenfalls mit
insgesamt acht vorge-
merkten Terminen! „Ist
der Impfling vielleicht
ein Hochwohlgebore-
ner?“, witzelt der Mann
vom Impfportal. Nein,
wirklich nicht! Das einzig
Bedeutsame an diesem
Tag: Der Impfling ist erst-
geimpft und es geht ihm
gut. Halleluja!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Wartelisten-Blues

Anzeige

WALSRODE (re). Berufsori-
entierung ist bei der Viel-
zahl von Berufen immer
wichtiger. Corona setzt aber
viele nachhaltige Möglich-
keiten wie Bildungsmessen,
Praktika oder den Zukunfts-
tag schachmatt. Andere
Formate für Informationen
sind gefragt, um Schülerin-
nen und Schülern ab den 5.
Klassen einen Einblick in
Berufe zu gewähren. Unter
der Überschrift „Von Azubis
für zukünftige Azubis –
Ausbildung im Heidekreis“
stellte Jürgen Dunecke, Lei-
ter der Leitstelle der Region
des Lernens im Heidekreis,
mehr als 50 interessierten
Teilnehmern aus Wirtschaft,
Schule, Politik und Verwal-
tung in einer digitalen Kon-
ferenz eine Plattform und
die damit verbundene Mög-
lichkeit vor.

„Eine Berufsorientierung
lebe von Präsens und den
persönlichen Gesprächen“,
betonte Landrat Manfred
Ostermann in seiner Ein-
gangsrede. Corona lasse ei-
ne Orientierung mit den be-
kannten Möglichkeiten
aber nicht zu. Andere neue
Formate rücken dafür in
den Vordergrund. Der
Landrat appellierte an die
Kreativität der Unterneh-
men bei der Suche nach
Auszubildenden. „Der Hei-
dekreis braucht Fachkräfte
in allen Bereichen.“

Für die Gewinnung von
Fachkräften hat die Zei-
tungsanzeige oder der Flyer
nicht mehr den Fokus. Sie
richten sich an die Eltern
und Großeltern als Multipli-
katoren und Unterstützer.

„Für einen direkten Kontakt
mit den künftigen Fachkräf-
ten sind digitale Formate in
den Vordergrund gerückt“,
beschreibt Jürgen Dunecke
die Entwicklung und ver-
weist auf die Gestaltung
von Videos von Azubis für
zukünftige Azubis.

Dabei komme es nicht auf
eine perfekte Gestaltung
des Endproduktes an. „Ein
bewegtes Bild hat seine
Wirkung“, macht Dunecke
deutlich. Das unterstreicht
auch Jürgen Röders, Ge-
schäftsführer von Röders
Tec in Soltau. „Auszubil-
dende sind wichtige Partner
in der Gewinnung von neu-
en Kräften“. Auszubildene
präsentieren ihren Beruf

und das Unternehmen aus
ihrer Sicht für neue Auszu-
bildende. Sein Unterneh-
men habe für Auszubilden-
de mittlerweile einen eige-
nen Kanal auf Instagram
geschaffen.

„Im Zeitalter von Smart-
phone ist ein Video heute
kein Hexenwerk mehr“,
meint Röders. „Ein Video
ersetzt aber keine Atmo-
sphäre und Praktikum.“ Vi-
deos unterstützten bei der
Suche und Orientierung für
Auszubildende.

Sven Riebesehl (3. Ausbil-
dungsjahr) und Huyen Luu
erlernen den Beruf des Me-
chatronikers bzw. der Me-
chatronikerin und sind Aus-
bildungsbotschafter in ih-

rem Ausbildungsbetrieb.
„Wir zeigen, was wir ma-
chen und wo wir arbeiten“,
berichten die beiden mit
großer Begeisterung. Die
Leitstelle Region des Ler-
nens bietet Unternehmen
aus der Region eine Platt-
form mit Videos zur Berufs-
orientierung von Azubis für
Azubis.

Interessierte Unterneh-
men und Auszubildende
können sich jederzeit an
der langfristig angelegten
Aktion beteiligen. Als An-
sprechpartner erreichen sie
Jürgen Dunecke unter der
Telefonnummer (05161)
60637 oder per E-Mail an:
juergen.dunecke@bbs-
walsrode.eu.

Von Azubis für zukünftige Azubis
Region des Lernens im Heidekreis stellt Plattform für die digitale Berufsorientierung vor

Region des Lernens: Ausbildung im Heidekreis: Azubis informieren über ihren Beruf mit Video-
clips zur digitalen Berufsorientierung. Foto: Roland Ehlers

Vom 23. bis 25. April soll sich auf dem
Jugendhof Idingen ein Wochenende
lang alles um Mädchen drehen. Was
bedeutet eigentlich „Typisch Mäd-
chen“ oder „Typisch Junge“? Stimmt
es, dass Mädchen kein Fußball mögen
und Jungs nicht mit Puppen spielen?
Und was mögen eigentlich die Teil-
nehmerinnen? Sie haben Zeit, um

Neues auszuprobieren, sich auszupo-
wern und zu entspannen, kreativ zu
werden und zu spielen, herauszufin-
den was sie wollen und worauf sie
Lust haben. Die Teilnehmerinnen ge-
stalten das Wochenende mit, sodass
sie eine aufregende Zeit miteinander
verbringen werden. Außerdem gibt
es genügend Zeit, um Fragen zu be-

antworten und über alle wichtigen
Themen zu quatschen.
Da noch einzelne Plätze frei sind,
können sich interessierte Mädchen ab
zwölf Jahren unter Telefon (05162)
989811 oder per E-Mail an j.mehmk-
e@jugendhof-idingen.de über das
Seminar informieren oder gleich an-
gemeldet werden. Foto: Jugendhof

Mädchenwochenende auf dem Jugendhof Idingen

Walsrode. Der Bundestags-
abgeordnete Lars Klingbeil
ruft Schulen in der Region
dazu auf, an der Junior-
wahl 2021 teilzunehmen.
Diese findet anlässlich der
Wahl des 20. Deutschen
Bundestags am 26. Sep-
tember statt. Bei der Juni-
orwahl wird etwa einen
Monat vor der Bundestags-
wahl im Unterricht intensiv
über den Wahlprozess und
seine Bedeutung für die

Demokratie gesprochen.
Anschließend findet ein si-
mulierter Wahlgang statt,
für den es auch Materialien
gibt.

Die Juniorwahl sei ein
tolles Projekt für Schülerin-
nen und Schülern, um den
Wahlprozess und die Be-
deutung der Parlaments-
wahl für die Demokratie
kennenzulernen, wirbt der
Abgeordnete und ergänzt:
„Ich möchte alle Schulen

im Heidekreis und Land-
kreis Rotenburg deshalb
dazu ermutigen, sich an
der Juniorwahl zu beteili-
gen.“

Teilnehmen können ein-
zelne Klassen oder ganze
Schulen. Eine Teilnahme
ist für die Jahrgänge 7 bis
13 möglich. Die Schulen,
die an dem Projekt teilneh-
men wollen, können sich
unter www.juniorwahl.de
anmelden.

Schulen können wählen
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Wenn sie 100 Leute auf
der Straße fragen: „Was
ist für Ihr Lebensglück
am wichtigsten?“, lautet
die häufigste Antwort:
Gesundheit. Gesundheit
ist für uns die wichtigste
Voraussetzung zum
Glück, der Zubringer für
Lebensfreude, Genuss
und Zufriedenheit. Der
berühmte deutsche Philo-
soph A. Schopenhauer
meinte deshalb: Die Ge-
sundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist
alles nichts. Obwohl die
Gesundheit unsere Le-
bensqualität stark beein-
flusst, hat jeder ein ande-
res Verständnis davon,
wo Gesundheit endet und
Krankheit beginnt. Des-
halb ist Gesundheit im-
mer relativ.
Gesundheit kann gar
nicht absolut sein – un-
möglich. Es sind immer
Gesundheiten, weil jeder
Mensch für sich seine ei-
gene Gesundheit defi-
niert. Dass wir unser ei-
genes Gesund sein meis-
tens nicht bemerken, ist
erstmal ein gutes Zei-
chen. Wir nehmen es als
selbstverständlich hin,
weil Gesundheit das
„Schweigen der Organe“
bedeutet: Läuft alles rund
im Körper, dann verhal-
ten sich Organe, Muskeln
und Gelenke ruhig. Wer
nix hat, muss sich auch
nicht melden.
Wie wichtig Gesundheit
ist, wird oftmals erst dann
klar, wenn wir angeschla-
gen sind. Krank fühlen
wir uns erst, wenn es
wehtut. Umgekehrt über-
schätzen wir aber auch
oft, wie wichtig Glück für

unsere Gesundheit ist.
Tatsächlich gehören sehr
viele Faktoren die über
Gesundheit, Krankheit
und ein gutes Leben ent-
scheiden, nicht in den
Zuständigkeitsbereich
der Medizin: Soziale Bin-
dungen, Freundschaft,
Erfüllung in Arbeit und
Hobbys, Bildung, Kultur,
Geld, Liebe, Ruhm, inne-
rer Frieden … Trotzdem
wird die Wirksamkeit der
Medizin auf der Suche
nach dem guten Leben
meist überschätzt.
Deshalb verrate ich Ihnen
jetzt das Geheimnis des
glücklichen Alterns. Es
liegt in der Anpassung
von Realität und Erwar-
tung. Ich kann mir nach
einem dreifachen Herzin-
farkt zwar die Besteigung
des Mount Everest oder
eine Weltumsegelung
wünschen, aber wenn es
einfach nicht mehr geht,
dann frustriert mich diese
unerfüllte und letztlich
unrealistische Erwartung.
Je größer die Lücke zwi-
schen Realität und Erwar-
tung ausfällt, desto weiter
weg bewegen wir uns
von Zufriedenheit und
Wohlbefinden. Wer also
besser nur noch das
macht, was er kann, und
es sich auch nicht anders
wünscht, hat größere
Chance auf einen zufrie-
denen Lebensabend.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Die Suche nach
gutem Leben

Praxis für Ergotherapie Walsrode · K. Spöring & R. Wallmeyer
Am Bahnhof 6, 29664 Walsrode · Cordinger Str. 41, 29699 Benefeld 

Hollige 32, 29664 Walsrode
www.ergotherapie-walsrode.de · Tel./Fax 0 51 61/7 41 51

WIR BEHANDELN KINDER MIT
• körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstörungen

• Ängsten, Aggressionen und ADS/ADHS
• Wahrnehmungsstörungen, sensorischen Integrationsstörungen

WIR BEHANDELN ERWACHSENE MIT
• neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall, MS, Demenz)

• orthopädischen Erkrankungen (Rheuma, Arthrose, Handverletzungen)
• psychischen Erkrankungen und Gedächtnisstörungen

WALSRODE. Ein Unfall, eine
Erkrankung oder eine an-
dere Krise können das Le-
ben gehörig auf den Kopf
stellen. Die Ergotherapie
hilft Menschen, ihre Selbst-
ständigkeit trotz schwerer
Lebenslagen wiederzuer-
langen. Während es heute
mehr als 8000 Ergotherapie-
praxen in ganz Deutschland
gibt, so waren es vor 30
Jahren nicht einmal 300
Praxen.

Im Heidekreis suchte da-
mals Kristina Spöring, staat-
lich anerkannte Ergothera-
peutin, vergeblich nach ei-
nem geeigneten Job in der
Heimat. Gemeinsam mit
Heike Aevermann, die sie
aus der Ausbildung kannte,
fasste sie schließlich den
Entschluss, eine eigene Pra-
xis zu gründen. Am 15. Ap-
ril 1991 wagten die beiden
Frauen den Schritt in die
Selbstständigkeit. Mit ihrer
Walsroder Praxis Am Hop-
fenhof fassten sie schnell
Fuß in der Region. „Wir hat-
ten einen wirklich guten
Start“, erinnert sich Kristina
Spöring heute. Die Nachfra-
ge sei groß gewesen und
schon bald nicht mehr zu
zweit zu bewältigen.

Mit der Vergrößerung des
Teams folgte 2004 die
Gründung einer Praxisge-
meinschaft an der Ita-Weg-
mann-Schule in Benefeld.
Der Walsroder Hauptstand-
ort wurde einige Jahre spä-
ter in die Nähe des Bahn-
hofs verlagert, wo die Be-
handlungen seither in gro-
ßen, hellen Räumen stattfin-
den können. Vor rund zehn

Jahren übernahm Reinhild
Wallmeyer die Leitungspo-
sition von Heike Aever-
mann.

Gemeinsam eröffneten
Spöring und Wallmeyer im
vergangenen Jahr ihren
dritten Praxis-Standort in
Hollige. Inzwischen besteht
das Team der Ergotherapie
Walsrode aus zwölf Thera-
peutinnen und einer Büro-
angestellten. Zusammenge-
rechnet können sie stolze
150 Jahre Arbeitserfahrung
vorweisen. „Bei uns treffen
viele verschiedene Charak-
tere aufeinander, die sich
gut ergänzen“, beschreibt
Kristina Spöring ihre Kolle-
ginnen – und fügt hinzu:
„Die Praxis ist wie eine
zweite Familie für mich“.

Einfühlsam und kompe-

tent behandeln die Ergothe-
rapeutinnen ihre Patienten
unterschiedlichen Alters,
vom Kleinkind bis zum Se-
nioren. Um allen Bedürfnis-
sen gerecht zu werden, be-
suchen die Frauen regelmä-
ßig verschiedenste Fort-
und Weiterbildungen. Ge-
meinsam meisterten die
Therapeutinnen schon so
manche Herausforderung,
darunter zahlreiche Ände-
rungen in der Gesundheits-
politik und zuletzt die Ein-
schränkungen durch das
Coronavirus. Dennoch übt
das Team seinen Beruf mit
viel Freude und Engage-
ment aus – und einem um-
fassenden Hygienekonzept.

Anlässlich des Jubiläums
haben Kristina Spöring und
Reinhild Wallmeyer noch

eine Botschaft: „Wir möch-
ten uns ganz herzlich bei
unseren Mitarbeiterinnen
bedanken – und natürlich
bei unseren Patientinnen
und Patienten, die uns ihr
Vertrauen schenken.“ Auf
eine Feier zum 30. Geburts-
tag müsse vorerst verzichtet
werden. Diese werde aber
nachgeholt, sobald die ak-
tuelle Lage es wieder zulas-
se – da sind sich die beiden
Chefinnen einig.

Wer sich über das Ange-
bot der Ergotherapie Wals-
rode informieren möchte
oder sich die Praxis-Stand-
orte anschauen möchte,
kann sich unter Telefon
(05161) 74151 melden. Wei-
tere Informationen gibt es
unter www.ergotherapie-
walsrode.de.

Praxis-Pioniere im Heidekreis
Praxis für Ergotherapie Walsrode feiert 30-jähriges Bestehen

Das Team der Praxis für Ergotherapie Walsrode mit (von links) Britta Tödter, Birgit Schöler, Ni-
cole Dworack, Miriam Tresp, Doreen Behr, Kristina Spöring, Reinhild Wallmeyer, Fine Marie Kühn,
Julia Jürges, Cristina Loheide, Sarah Eilert, Chiara Meyer und Frauke Dyck. Foto: Charlotta Spöring

Anzeige

VERDEN. Der gemeinnützige
Bremer Verein „Trauerland
– Zentrum für trauernde
Kinder und Jugendliche“
richtet ein Wochend-Semi-
nar aus, in dem typische Re-
aktionen von Kindern und
Jugendlichen auf die Erfah-
rung von Abschied, Verlust
und Tod aufgezeigt werden.
Im Mittelpunkt steht die
Fragestellung „Wie trauern
Kinder und Jugendliche
und was brauchen sie, um
trauern zu können?“

Neben theoretischen
Grundlagen zum Trauerpro-
zess werden praxisbezoge-
ne Beispiele vorgestellt. Das

Seminar richtet sich an
Fachkräfte aus den Berei-
chen Kindergarten, Schule,
Hochschule und Beratung
sowie an Fachinteressierte
und alle, die im beruflichen
Kontext mit trauernden Kin-
dern und Jugendlichen in
Berührung kommen.

Das Online-Seminar fin-
det am 24. und 25. April von
jeweils 10 bis 16 Uhr über
Zoom statt. Anmeldungen
bei Andrea von Fleischbein,
Telefon (0421) 69667219
und E-Mail bildung@trauer-
land.org. Weitere Informati-
onen unter www.trauer-
land-bildung.de.

„Ist Papa jetzt ein Stern?“

WALSRODE (sup). Gemein-
same Mahlzeiten im Famili-
enkreis sind eine nicht zu
unterschätzende Gesund-
heitsvorsorge für Kinder.
Denn das Miteinander am
Esstisch bietet die besten
Voraussetzungen, bereits im
Kleinkindalter vor künfti-
gen Gewichtsproblemen
oder Essstörungen zu schüt-
zen. Der möglichst tägliche
gemeinsame Treff in locke-
rer und angenehmer Atmo-
sphäre fördert nicht nur den
Familienzusammenhalt,
sondern auch die Bereit-
schaft zu vollständigen
Mahlzeiten mit abwechs-
lungsreicher und ausgewo-
gener Kost. Regelmäßigkeit
ist dabei ein maßgebliches
Kriterium. Kinder sollten so
von klein auf lernen, die Er-
nährung nicht als Nebenbe-
schäftigung während ande-
rer Aktivitäten zu betrach-

ten. „Nach Möglichkeit soll-
ten gemeinsame Familien-
mahlzeiten ihren festen
Platz im Familienalltag ha-
ben“, empfiehlt die Bundes-
zentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA): „Vor
allem in jungen Jahren
übernehmen Kinder hierbei
vieles, was sie am Beispiel
ihrer Eltern und anderer Fa-
milienmitglieder beobach-
ten können.“

Es ist nicht tragisch, wenn
Kinder beispielsweise ein
bestimmtes Gemüse ableh-
nen. Das gilt für viele Er-
wachsene ebenso und kann
sich auch schnell wieder
ändern. Die Hauptsache ist,
dass Gemüse nicht grund-
sätzlich verschmäht wird.
Überhaupt sollten einzelne
Speisen weder zum Pflicht-
programm noch zur Ver-
botszone erklärt werden.
Viel wichtiger für eine ge-

sunde Entwicklung ist es,
dass die Eltern auf eine ins-
gesamt ausgewogene Er-
nährung sowie auf die Ba-
lance von Kalorienaufnah-
me und Verbrauch durch
Bewegung achten. Welche
Rolle dabei das individuelle
Wohlbefinden, die persönli-
chen Geschmacksvorlieben
und die Funktion des Ge-
nießens spielen, hat der
Wissenschaftspublizist Det-
lef Brendel in seinem Buch
„Schluss mit Essverboten“
anschaulich beschrieben.

Unabhängig vom Alter
der familiären Esstischrun-
de gilt: Mahlzeiten sollten
nicht als Strafe oder Beloh-
nung eingesetzt werden
und beim Essen darf es ger-
ne auch mal lebhaft und
fröhlich zugehen. Die Vor-
bildfunktion fällt deshalb
manchen Eltern und beson-
ders Großeltern, die noch

mit anderen Benimmregeln
aufgewachsen sind, sicher-
lich nicht leicht. Aber es
lohnt sich für alle Beteilig-
ten, wenn das Essen für po-
sitive Stimmung sorgt und
zum Wohlbefinden beiträgt.
Aus diesem Grund sollten
schwierige und unangeneh-
me Themen beim Aus-
tausch über das am Tag Er-
lebte ausgeklammert blei-
ben. „Denn wenn Kinder
beim Essen negative Gefüh-
le und Empfindungen ha-
ben, übertragen sich diese
nur allzu leicht auf das Es-
sen an sich und können ih-
nen auch längerfristig die
Lust am Essen nehmen“, so
der Hinweis der BZgA an
die Eltern: „Wenn es Prob-
leme gibt, sollten Sie diese
deshalb besser zu einem
anderen Zeitpunkt und
möglichst unter vier Augen
klären.“

Familienmahlzeiten ganz wichtig
Kinder lernen gesundes Essverhalten beim gemeinsamen Essen

Familienmahlzeiten spielen eine wichtige Rolle für Kinder beim Erlernen von gesundem Essverhalten.
Foto: stock.adobe.com / WavebreakmediaMicro (No. 9235)
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SCHUTZ VOR INSEKTEN
Tipps und Helferlein gegen die unliebsamen Gäste

Quintusstraße 20-22 • Walsrode
Telefon (0 51 61) 26 57

www.glaserei-quessel.de

Insektenschutz?

LASSEN SIE
SICH NICHT
STÖREN.
INSEKTENSCHUTZGITTER
VON KFS.

A U S G E Z E I C H N E T E R  F E N S T E R F A C H B E T R I E B

17.04.12 10:52:19     [Motiv '2411582(1-1)/Leverenz' - Dialog35krz341 | Kreiszeitung Syke | Walsroder Markt] von Schulz (Color Bogen)

Insekten- 
schutz?
Wir beraten Sie!

29664 Walsrode · Telefon 0172 - 992 66 45 · www.montageservice-unterhalt.de

DER SOMMER NAHT!
Ihr Ansprechpartner für Insektenschutz

Horststraße 16 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 53 38 · Fax 0 5161/ 71712

Mobil 0171 / 7 44 06 64
www.tischlerei-nagler.de

Bau- und Möbeltischlerei

Insektenschutzgitter
nach Maß für Sie 
gefertigt.

(epr) Für rund 20 Prozent 
der Bevölkerung ist die 
Luft während der wärme-
ren Tage alles andere als 
frisch: Sie sind Allergiker 
und leiden im Frühjahr und 
im Sommer sehr unter dem 
Pollenfl ug – für viele bedeu-
tet das eine eingeschränkte 
Lebensqualität. Und auch 
für Nicht-Allergiker sind 
Insekten und Kleintiere in 
der Wohnung oder im Haus 
keine gern gesehenen Be-
sucher.

Schonende 
Insektenabwehr und 

uneingeschränkte Sicht

Insektenschutzgitter bieten
bekanntlich einen guten 
Schutz vor fl iegenden und 
krabbelnden Besuchern 
jeder Art. Dies hat einen 
besonderen Vorteil: Sie 
werden dank Gitter ledig-
lich umgeleitet und ent-
gehen somit einer nicht 
immer sanften Entfernug 
aus Innenräumen und an-
deren Bereichen, in denen 
sie unerwünscht wären. So 
werden vor allem die so 
wichtigen Nützlinge ge-
schützt. Allerdings wurden 

in der Vergangenheit mit 
dem Einbau eines solchen 
Gitters auch oft die Luft-
durchlässigkeit und die 
Sicht eingeschränkt. Glück-
licherweise sind moderne 
Schutzsysteme durch spe-
ziell entwickelte Webtech-
niken mittlerweile sehr viel 
lichtdurchlässiger und na-
hezu transparent. 
Für die unter dem Pollen-
fl ug leidenden Allergiker 

werden Insektenschutz-
gitter mit Pollenschutz-
funktion angeboten. Diese 
verhindern zusätzlich zum 
Schutz vor Insekten auch 
das Eindringen von Pollen 
mit einer messbaren Effi -
zienz von  bis zu 90 Prozent 
und mehr. Beide Schutzgit-
ter sind für eine ganzjähri-
ge Nutzung geeignet und 
mit Wasser leicht zu reini-
gen.

Besonders für Allergiker unverzichtbar
Pollen- und Insektenschutzgitter

lps/Cb. Bei Fenstern gibt es 
vielfältige Methoden, mit 
denen Sichtschutz, Insek-
tenschutz, Verdunkelung 
oder Dekoration erreicht 
werden können. Abhängig 
von der Lage des Fensters 
kann eine individuell pas-
sende Lösung gefunden 
werden. Einige Fragen soll-
te sich der oder die Haus-
besitzer/in bei der Auswahl 
des passenden Sichtschut-
zes stellen und dazu eine 
kleine Checkliste erarbei-
ten. Soll der Raum kom-
plett verdunkelt werden 
können, zum Beispiel ein 
Schlafraum? Besteht die 
Möglichkeit, eine Konst-
ruktion von außen anzubri-
nen oder kann sie nur von 
innen montiert werden? Im 
Falle eines Sichtschutzes 
geht es auch um die Be-
dienbarkeit - genügt eine 
manuelle Steuerung oder 
soll eine elektrische Bedie-
nung, vielleicht sogar eine 
solarbetriebene Steuerung 
eingebaut werden? Soll der 
Insektenschutz dauerhaft 
angebracht werden oder 
zu öffnen sein? Neben dem 
klassischen Sichtschutz 
bieten moderne Lösun-
gen auch Schutz vor Kälte 
oder Hitze oder dienen als 
Dekorationselement. Die 
gängigsten Lösungen sind 
Markisen, Rollläden, Insek-
tenschutzrollos, Jalousien 
und Plissees. Diese unter-
schiedlichen Möglichkei-
ten bieten jeweils eigene 
Vorteile und Einschränkun-
gen, über die man sich Ge-
danken machen sollte. 
Rollläden sind grundsätz-
lich von außen am Fenster 
angebracht und bestehen 

aus einem festen Material, 
meist Kunststoff oder Alu-
minium. Sie werden entlang 
einer Führungsschiene her-
untergelassen, was ihnen 
Widerstandskraft verleiht.

Ein Kasten nimmt die Roll-
läden auf, wenn sie hinauf-
gezogen werden. Insek-
tenschutzrollos kann man 
innen oder außen anbrin-
gen. Bei offenem Fenster 
kann man diese aus- und 
vor dem Schließen wieder 
einziehen. So stören sie zum 
Beispiel nicht beim Fens-
terputzen oder dem Blick 

nach draußen. Plissees oder 
Faltstores montiert man auf 
der Innenseite der Fenster. 
Sie dienen meist dem Sicht-
schutz oder der Dekoration. 
Markisen dienen dem Hit-
ze- und Sichtschutz und 
werden bei Dachfenstern 
generell auf deren Außen-
seite angebracht.

Für alle Bedürfnisse die passende Lösung
Grundsätzliche Fragen
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Anzeigenblätter haben eine Reichweite von

67 Prozent (LpA) und erreichen damit mehr als

47 Mil lionen Konsumenten in Deutschland.*

Weitere Zahlen, Daten und Fakten rund um

die Media leistung der Gattung lesen Sie in

der Studie Anzeigenblatt Qualität. Sie finden

sie auf der Website des Bun desverbandes

Deutscher Anzeigenblätter www.bvda.de.

Schöner shoppen!

* Basis: deutschsprachige Wohnbevölkerung (inkl. Ausländer) ab 14 Jahren

Foto: pixabay

lps/ML. Bei steigenden Tem-
peraturen werden nicht nur 
wir Menschen in der freien 
Natur aktiv, sondern auch 
Zecken. Diese Parasiten er-
nähren sich vom Blut der 
Menschen oder Tiere und 
können leider auch nicht 
selten gefährliche Krank-
heiten übertragen. Generell 
kann in Mitteleuropa zwi-
schen vielen verschiedenen 
Zeckenarten unterschieden 
werden, wobei der „Gemei-
ne Holzbock“ eines der am 
meisten verbreiteten Exem-
plare ist. 
Wichtig ist, sich darüber zu 
informieren, ob das eigene 
Zuhause in einem Risiko-
gebiet mit einem hohen An-
teil infi zierter Zecken liegt. 
Je nach Region können die 
kleinen Lebewesen zum 
Beispiel die Krankheiten 
Frühsommer  Meningoenze-
phalitis und Borelliose über-
tragen. Erstere äußert sich 
dabei durch grippeähnliche 
Symptome. Treten solche im 
Sommer auf, ist Wachsam-
keit geboten und die Gefahr 
durch einen möglichen Ze-
ckenbiss sollte nicht außer 
Acht gelassen werden. Auch 

Borelliose kann sich mit sol-
chen Auswirkungen ankün-
digen und, wenn nicht recht-
zeitig erkannt, einen sehr 
schweren Verlauf nehmen. 
Deshalb ist es wichtig, bei al-
len Aktivitäten im Freien an 
den richtigen Zeckenschutz 
zu denken. Lange Kleidung 
kann es den Spinnentieren 
schwer machen, an die Haut 
zu gelangen. Auch ein In-
sektenabwehrspray, welches 
speziell gegen Zecken hilft 
und im Drogeriemarkt sowie 
in Apotheken erhältlich ist, 
sollte immer im Gepäck sein. 
Wer sich viel im Freien auf-
hält und womöglich in einem 
Risikogebiet lebt, kann sich 
über die Möglichkeit einer 
Impfung informieren.

Vorsicht vor kleinen 
Blutsaugern

Zeckenbisse sind nicht zu unterschätzen

Die Gefahr lauert im Grünen: 
Zecken leben vorrangig in 
Wäldern, Gebüschen, hohen 
Gräsern sowie im Unterholz.

Foto: pixabay
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Es ist schon ein bisschen unge-
recht: Der weibliche Körper ist
durch Menstruation und
Schwangerschaft schon in jun-
gen Jahren häufigen VeVV rände-
rungen ausgesetzt. Im Alter
wird’s nicht ruhiger: Die Wech-
seljahre stehen an. Eine Phase,
die imSchnittsechseinhalbJah-
re dauert.

Katrin Schaudig beruhigt:
„Das istnichtdasEndederWelt.
Die Wechseljahre führen bei
vielen Frauen sogar zu einem
Neuanfang“, sagt die Hambur-
ger Gynäkologin. „Denn statis-

tisch gesehen rutscht das The-
ma fast in die Mitte des Lebens.
SchließlichwerdenFrauenhäu-
fig über 90 Jahre alt, haben also
nach der Menopause oft noch
rund ein Drittel Lebenszeit vor
sich.“ Kein Wunder also, wenn
die eine oder andere noch mal
„die Resettaste drückt“, sagt
Schaudig, räumt aber ein, dass
die körperlichen Begleit-
erscheinungen oft hinderlich
sein können.

Die Hormonproduktion
nimmt ab

Bei den meisten Frauen produ-
zieren die Eierstöcke ab Mitte
vierzig allmählich weniger Ge-
schlechtshormone. Ein Anzei-
chen dafür ist, dass die Monats-
blutungen unregelmäßiger
kommen. Die Zyklen sind an-
fangs oft kürzer, später länger.
Schließlich stoppt die Menstru-
ation ganz. Die allerletzte Mo-
natsblutung wird Menopause
genannt.

Hierzulande sind Frauen im
Durchschnitt 51 Jahre alt, wenn
die Menopause eintritt. Bei
manchen hörtdie Periode schon
im Alter von 45 Jahren oder frü-
her auf. Andere erleben die Me-
nopause erst mit Mitte fünfzig.

Von Hitzewallung
bis Verstimmung

Wechseljahre – der Fachbegriff
lautet Klimakterium – bezeich-
nen also die Jahre vor und nach

VON KATRIN SCHREITER

Frauen treten nach 
der Menopause oft 
etwas kampfbereiter auf. 
Ich nenne es positiv 
egoistisch.
Petra Bentz,
Pädagogin im FFGZ Berlin

GESUND LEBEN

Umstieg auf Vollkorn
langsam angehen
Beim Brot von Weißmehl auf 
Vollkorn umzusteigen ist emp-
fehlenswert. Das sei sinnvoll, 
sagt die Diätassistentin und Er-
nährungstherapeutin Delia 
Winke. Der Grund: In den 
Randschichten des Getreides 
stecken ordentlich Ballaststof-
fe – also unverdauliche Faser-
sto�e, die im Magen aufquel-
len. Die Folge: Nach der Rog-
genvollkornstulle lässt der 
Hunger länger auf sich warten 
als nach dem Buttertoast. 
Außerdem sind die Ballaststof-
fe hilfreich für die Darmflora 
und damit für die Verdauung. 
Doch man sollte darauf achten, 
dass auch wirklich Vollkornbrot 
auf dem TellerTT liegt. Viele Her-
steller verkaufen unter Namen 
wie „Fitnessbrot“ oder „Kör-
nerbrot“ Produkte, bei denen 
Vollkornmehl unter den Zuta-
ten nicht an erster Stelle steht. 
Zu bedenken ist auch, dass 
nicht jeder Darm davon ange-
tan ist, wenn er es plötzlich mit 
Vollkornprodukten zu tun hat. 
Winke rät deshalb: „Man sollte 
die Menge langsam steigern 
und mehr trinken.“ Und zwar 
Wasser oder ungesüßten TeTT e. 
Das spart Zucker und Kalorien. 

FORSCHER SAGEN

Gefahr einer Glatze
hängt von Genen ab
Manch ein Mann hat noch mit 
über 50 volles Haar,rr bei manch 
anderem lichtet es sich schon 
mit Anfang zwanzig merklich. 
Der Haarwuchs auf dem Män-
nerkopf hängt vor allem von 
der Veranlagung ab. „Entschei-
dend ist der genetische Code“, 
sagt Uwe Schwichtenberg, 
Facharzt für Dermatologie und 
Allergologie aus Bremen. Wenn 
sich eine kahle Stelle am Hin-
terkopf bildet oder das Haar 
immer dünner wird und sich 
Geheimratsecken o�enbaren, 
spricht man von anlagebeding-
tem Haarausfall, so Schwich-
tenberg. Einen Hinweis kann 
der Blick auf die Vorfahren ge-
ben: Wie sah es bei Vater und 
Großvater aus? Vor allem dem 
Großvater mütterlicherseits 
wird eine Rolle bei der Ver-
erbung des anlagebedingten 
Haarausfalls zugeschrieben. 
„Je eindeutiger das Bild ist, 
desto eindeutiger kann ich da-
rauf schließen, was auf mich 
zukommt“, ordnet Schwichten-
berg ein. Ein Trost: „Die Gene 
kombinieren sich, und es 
kommt nicht immer zur Aus-
prägung dieser Anlage“, erklärt 
Andreas Finner,rr Facharzt für 
Dermatologie aus Berlin.

Das Leben muss 
nicht leicht sein, solange 
es nicht leer ist. 
Lise Meitner (1878 – 1968),
Kernphysikerin

GESAGT IST GESAGT

Im Wechselbad der Gefühle
Hitzewallungen, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen – rund um die Menopause haben Frauen oft mit 

körperlichen und seelischen Problemen zu kämpfen. Was verspricht Abhilfe?

der letzten Regelblutung: den
Übergang von der Lebenspha-
se, inderFrauenKinderbekom-
menkönnen,hinzuderLebens-
phase, in der sie nicht mehr
schwanger werden. Zwei Drit-
tel der Frauen haben
zahlreiche Beschwer-
den während der
Wechseljahre.

Eine Umfrage
der Stiftung
Warentest unter
1500 Frauen hat
ergeben, dass die
meistenunterHit-
zewallungen
(87 Prozent) und
Schlafstörungen
(71 Prozent) leiden. Auch
Herzklopfen, Schwindel und
Scheidentrockenheit können
in den Wechseljahren verstärkt

negalkmedreßuA.netertfua
Frauen über depressive VeVV r-
stimmungen, Antriebslosig-
keit, Nervosität und innere
Unruhe.

Über den physiologischen
Ablauf der Wechseljahre ist
sich die Medizinwelt weitge-
hend einig. Doch über den Um-
gang damit gibt es sehr ver-
schiedene Ansichten: Die einen
favorisieren eine gezielte Hor-
montherapie, andere raten zum
bewussten Älterwerden ohne
jegliches Präparat.

Hormonersatztherapie
ist strittig

ynäkologin Katrin Schaudig
etwa lehnt eine Hormonersatz-
therapie keinesfalls ab. „Das
kommt ganz auf den Leidens-
druck der Frau an“, sagt die Ex-
pertin, die sich in ihrer Praxis
auf gynäkologische Endokrino-
logie spezialisiert hat. Gegen
Schlafstörungen und depressi-
ve Stimmung würde auch viel
Bewegung helfen, ebenso wie
YoYY ga gegen Hitzewallungen.
Auch pflanzliche Präparate
könnten Begleiterscheinungen
lindern. „Aber da ist die Daten-
lage nicht gesichert – es gibt so
gut wie keine Langzeitstu-
dien“, sagt Schaudig.

Prof. Ingrid Gerhard, Gynä-
kologin aus Heidelberg, sieht
die Hormonersatztherapie eher
kritisch. „Erste Wahl für die
Frauen in den Wechseljahren
sollte eine naturheilkundliche
Therapie sein“, sagt die Frau-
enärztin, die sich auf Naturheil-
kunde und Umweltmedizin
spezialisiert hat. „Dazu gehö-
ren Akupunktur und hormon-
ähnliche Pflanzenstoffe, die

man über die Ernährung oder
als Medikament einnehmen
kann.“ Dazu zählt die Ärztin
Präparate auf Sojabohnenbasis
oder mit Rotklee, Salbei oder
TrTT aubensilberkerze.

„Aber VoVV rsicht, nur weil die
Pflanzenhormone als sanft gel-

ten, muss das nicht hei-
ßen, dass sie nicht
auch Nebenwirkun-
gen haben könnten“,
warnt die Medizine-
rin. „Besonders wenn
der Körper fast keine

-orprhemenegortsÖ
duziert, können man-

enegortsöneznalfPehc
stimulierend auf das

Zellwachstum von Brust
oder Gebärmutter-
schleimhaut wirken.“

VoVV r allem Frauen mit
Brustkrebsrisiko rät Ger-
hard von hoch konzentrier-

ten Präparaten ab, während
in die Ernährung eingebau-

te Sojaprodukte durchaus
sinnvoll sein können.

„Durch eine gesunde Er-
nährung werden gleichzei-
tig das Wachstum der guten

Darmbakterien angeregt und
die Leberfunktion unterstützt“,
sagt Gerhard.

Das Hier und
Jetzt genießen

Und was rät die Medizinerin für
die Lebensphase nach der Me-
nopause? „Frauen sollten sich
über ihre Bedürfnisse klar wer-
den, ihren Körper und ihre See-
le pflegen.“ Dazu gehöre einer-
seits, aktiv zu bleiben, sich aber
auch Auszeiten zu gönnen.

Für Petra Bentz vom feminis-
tischen Frauengesundheits-
zentrum in Berlin ist die Hor-
monersatztherapie keine Alter-
native. Die Pädagogin versteht
ihre Arbeit als ein Angebot für
Frauen, die sich in der gynäko-
logischen Praxis nicht ausrei-
chend informiert fühlen. „Auch
der psychische Druck ist häufig
Thema“, sagt die Pädagogin.

Bentz empfiehlt, über Fol-
gendes nachzudenken: „Was
habe ich alles geschafft? Wofür
will ich meine Kräfte nutzen?
Und wofür nicht mehr?“ Durch
die nachlassende Östrogenpro-
duktion, aber gleich bleibende
TeTT stosteronkonzentration wür-
den Frauen nach der Menopau-
se oft etwas kämpferischer auf-
treten. „Positiv egoistisch“
nennt Bentz das und hält es für
„eine gute Basis für einen Neu-
beginn“.

AUF DER COUCH

Die Liebe bleibt ein Schatz – auch wenn sie endet
„Bis dass der TodTT uns schei-
det“ – wer kennt ihn nicht, die-
sen Satz aus der kirchlichen
Eheschließung. Dieses Gelöb-
nis stammt aus einer Zeit, in
der die Menschen eine Le-
benserwartung von vierzig bis
fünfzig Jahren hatten und der
TreTT ueschwur sich auf eine
Zeitspanne von zwanzig bis
dreißig Jahren bezog. Heute
ist das anders. Nicht nur, dass
wir älter werden, auch das mit
der Eheschließung für die
Ewigkeit ist längst nicht mehr
gang und gäbe.

Neulich las ich einen inte-
ressanten Spruch von Autor
und Mentaltrainer Lars
Amend: „Glaube an die wahre
Liebe, auch wenn sie nicht für
immer hält.“ Zugegebener-
maßen musste ich eine Weile
darüber nachdenken, ob ich

diesem zustimmen kann. Und
je mehr ich darüber nachdach-
te, desto mehr Paare – ob be-
freundete oder welche, die ich
in meiner Praxis kennenlern-
te – fielen mir ein, zu denen
dieser Spruch bestens passt.

Das Leben ist schneller,
vielseitiger und in jeglicher
Hinsicht freier als vor 50 Jah-
ren. Diese Schnelllebigkeit
spiegelt sich auch in Bezie-
hungen. Die Scheidungsraten
sind gestiegen, da oft bei den
kleinsten Herausforderungen
die Partnerschaft beendet

wird. Früher, so habe ich das
Gefühl, wurde stärker um eine
Beziehung gekämpft. Oder
aber die Menschen waren
nicht so sehr auf Perfektionis-
mus aus, wie sie es heute sind.
Wahrscheinlich ist auch, dass
Unzufriedenheit eher hinge-
nommen wurde als heute.

Dass unser Leben schnellle-
biger ist, spiegelt sich in unse-
rem Job, den Hobbys, Freund-
schaften und Leidenschaften
wider. Wir sind mit Mitte vier-
zig nicht nur zwanzig Jahre äl-
ter als in unseren Zwanzigern,
oft haben sich auch unsere
Charaktere so stark gewan-
delt, dass wir kaum noch etwas
mit unserem Ich von damals
gemein haben. Die  vielen
Möglichkeiten, uns zu entfal-
ten, neue Dinge zu entdecken,
fremde Länder zu bereisen

und neue Kulturen kennenzu-
lernen, haben Einfluss auf
unsere Persönlichkeit.

Übertragen wir dies auf
unsere Beziehungen, gleicht
es eher einer Ausnahme, wenn
sich unser Partner in die glei-
che Richtung entwickelt und
gemeinsame Interessen aus
früheren Jahren die gleichen
bleiben. Natürlich gibt es auch

Paare, deren Charakter sich
ähnlich weiterentwickeln oder
aber auch konträr, die jedoch
trotzdem noch glücklich sind.

Doch bedeutet das, dass die
große Liebe an Wert verliert?
Nein! Die gemeinsame Zeit,
der wertvolle Mensch, den wir
in unserem Partner sehen, die
erfüllende Liebe werden nicht
geschmälert, nur weil sie end-
lich sind. ViellVV eicht schätzen
wir sie noch mehr im Wissen
dieser Endlichkeit. Ich wün-
sche allen Paaren, dass sie auf
Lebenszeit glücklich mitei-
nander sind. Und allen ande-
ren wünsche ich, dass sie eine
endende Liebe als Schatz in
ihrer Erinnerung behalten.

› Mehr über den Autor („Der Lie-
bescode“) erfahren Sie unter 
www.liebeschip.de.

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

Die gemeinsame 
Zeit wird nicht 
geschmälert, nur weil 
sie endlich ist.

Michelle Obama fordert Enttabuisierung

Die frühere First Lady Mi-
chelle Obama hat mehr Of-
fenheit im Umgang mit dem 
Thema Wechseljahre gefor-
dert. Nicht nur für Frauen sei 
es wichtig, darüber zu spre-
chen, sagte die Frau des ehe-
maligen US-Präsidenten Ba-
rack Obama im vergangenen 
Jahr in einer Folge ihres Pod-
casts. „Ich glaube wirklich, 
dass auch Männer hiervon eine 

Menge lernen können“, beton-
te sie gegenüber ihrer Ge-
sprächspartnerin Sharon Mal-
one, Gynäkologin. Besonders 
am Arbeitsplatz müssten die 
Erfahrungen von Frauen in 
den Wechseljahren berück-
sichtigt werden, forderte Oba-
ma. Denn viele alltägliche Din-
ge seien dann praktisch un-
möglich – zum Beispiel das 
Tragen eines Kostüms.
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Die ENFEMO Stahlbau GmbH ist ein nach EN1090 EX2 und ISO9001 zertifizierter Schweißfachbetrieb 

Für unsere Kunden haben wir bereits zahllose Standard- und Sonderprojekte realisiert:

Das leistungsstarke Team fertigt hochwertige 
Produkte aus Stahl, Edelstahl und Aluminium
mit modernster Maschinentechnik. Neben 
Serienfertigungen lassen sich auch spezielle 
Kundenwünsche in Einzelanfertigungen 
individuell und kostengünstig realisieren. 
Egal, ob es um Aufträge aus dem Bereich 
Maschinen- und Anlagenbau oder um 
Sonderprojekte geht, die Firma ENFEMO ist 
der zuverlässige Ansprechpartner für Kunden, 
die sich unkomplizierte und gute 
Zusammenarbeit sowie Qualität wünschen.

Jetzt auch im Metallbau tätig
Als zweites Standbein wurde das Angebot um 
den Bereich Metallbau erweitert. 

Neben unseren für die Industrie gefertigten 
Produkten in Einzel- und Kleinserienfertigung, 
bieten wir auch individuelle Lösungen im 
Bereich der Bauschlosserei. Hier werden 
passgenaue Bauteile wie Treppen, Geländer, 
Balkone, Zäune, Überdachungen und 
Sicherheitsgitter nach Kundenwünschen 
gefertigt und montiert.

Von der Beratung bis hin zur Montage sind wir
Ihr kompetenter Partner. Hierfür ist unser 
Metallbaumeister Randy Heise Ihr 
Ansprechpartner.
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Graesbecker Weg 75

29664 Walsrode
www.kuechenland24.de

Beratung und Abholung nach Terminvereinbarung

SCHWARMSTEDT. Der Stand-
ort Schwarmstedt beim Pro-
jekt Allerauto wurde im De-
zember 2018 in Betrieb ge-
nommen und verfügt über
einen Renault Zoe und einen
Nissan-Bus. Dort gibt es über
70 registrierte Nutzer und
Nutzerinnen, darunter viele
Vereine.

Auch in Westen machen
viele Privatpersonen, Vereine
und Unternehmen regen Ge-
brauch von dem Angebot:
Mittlerweile sind es dort 65
Mitglieder, die die Elektro-
autos im Schnitt für etwa 130
Stunden pro Monat buchen.
Vorstand Tobias Drechsel:
„Die gute Nutzung lässt sich
auch gut an den zurückge-
legten Kilometern ablesen,
die Fahrzeuge haben ge-
meinsam mehr als 150.000
Kilometer zurückgelegt und
dabei viel CO2 eingespart.“
Um die steigende Nachfrage
zu bedienen, wurde nun das
dritte Auto für den Standort
Westen angeschafft. „Das Al-
lerauto ist eine wahre Berei-
cherung für das Leben auf
dem Dorf. Wir haben als
vierköpfige Familie unser
Auto vor zwei Jahren abge-
schafft und sind dank dem
Allerauto weiterhin mobil,
ohne auf die Busverbindun-
gen angewiesen zu sein“, so
Anna Börner, eine Nutzerin
der ersten Stunde.

In Schwarmstedt sei die
Auslastung bislang sehr zu-
friedenstellend, insbesondere
auch durch die zahlreichen
24-Stunden-Buchungen. Ins-
gesamt sei das Nutzerverhal-

ten anders als am Standort
Westen. „Das entwickelt sich
zunehmend zu einem Prob-
lem“, so der örtliche Spre-
cher Jörg Zöllner, „denn seit
Beginn der Pandemie sind
die Buchungen deutlich zu-
rückgegangen. Veranstaltun-
gen fallen aus, Besuche müs-

sen abgesagt werden, und
auch die Vereinsfahrten gibt
es derzeit nicht“, so Zöllner
weiter. Die Kosten bleiben
natürlich trotzdem. Derzeit
wird eine Befragung der Mit-
glieder ausgewertet, wie die
Nutzung und Auslastung
verbessert werden kann. In-

teressenten können sich per
E-Mail an schwarmstedt@al-
lerauto.de melden.

Außerdem werden für das
neue Fahrzeug in Westen
und für die Schwarmstedter
Fahrzeuge noch Werbepart-
ner gesucht, bei Interesse
gern Kontakt mit der Genos-

senschaft aufnehmen.
Neben dem eCarsharing

verfolgt die Genossenschaft
weitere Projekte um die Er-
neuerbaren Energien in der
Region zu stärken. Dieses
Jahr werde eine Machbar-
keitsstudie zu einem Nah-
wärmenetz in Westen er-

stellt, daneben gibt es Ideen,
Photovoltaik (PV) auf Acker-
flächen gemeinsam mit der
landwirtschaftlichen Nut-
zung zu testen sowie die
weitere Suche nach größeren
Dachflächen für die Installa-
tion von PV-Anlagen. Anre-
gungen per E-Mail info@re-
alweg.de.

Allerauto: Zwei Jahre in Betrieb
Mehr als 70 Nutzer in Schwarmstedt, doch durch Pandemie geht Nachfrage zurück

Fahrspaß mit dem Elektroauto: Vorstandsmitglied Tobias Drechsel mit dem neuen Fahrzeug an der Westener Station und einer
Nutzerin. Foto: Allerauto/Jörg Zöllner

Das Allerauto ist ein Projekt
der Regional- und Energie-
genossenschaft Aller-Leine-
Weser eG. Die Genossen-
schaft erhielt für den Kauf
des Fahrzeugs und der Lade-
infrastruktur Förderungen
aus den Leader-Mitteln der
Europäischen Union und
dem Förderprogramm „Elek-
tromobilität vor Ort“ des
Bundes. Um das eCarsharing
zu nutzen, bedarf es keiner
Mitgliedschaft bei der Ge-
nossenschaft. Es gibt neben
der Aufnahmegebühr von 30
Euro einen monatlichen Bei-
trag von 5 Euro. Die Nutzung
der Fahrzeuge wird auf Stun-
denbasis abgerechnet, für
vier Euro die Stunde sind Ki-
lometer und das Nachladen
an der Allerauto-Säule inbe-
griffen. Buchungen von zehn
bis 24 Stunden werden mit
40 Euro abgerechnet, zudem
gibt es besondere Angebote
für Vereine und Kommunen.
Mehr Informationen finden
sich unter www.allerauto.de.

Die Nutzung des
Allerautos

Anzeige
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Egal ob Zwei- oder Drei-Räder, Team Scholly´s in 
Kirchlinteln bei Verden bietet eine große Auswahl an 
motorisierten Freizeitprodukten. Erobern Sie die Stra-
ße und starten Sie in Ihr nächstes Abenteuer. Über-
nehmen Sie die Kontrolle und erleben Sie die gren-
zenlose Freiheit. Team Scholly´s in Kirchlinteln bietet 
Ihnen das perfekte Fahrzeug für Ihre Erlebnistour 
oder auch eine günstige Alternative mit Suchtfaktor 
für Pendler und den Stadtverkehr.

Der B196 Führerschein – Zweiradvergnügen leicht ge-
macht.

„In den letzten Jahren hat sich viel getan in der Zweirad-
branche. Seit einiger Zeit ist es nun auch erfahrenen Au-
tofahrern möglich „einfach und kostengünstig“ auf Mo-
torräder und Roller der Klasse A1 (also Leichtkrafträder bis 
125 ccm) umzusteigen. Diese neue Regelung ermöglicht 
der B196 Führerschein. Die neuen Leichtkrafträder sind 
sparsam und günstig im Unterhalt, ideal also für Pendler 
oder im Stadtverkehr“, erklärt Lüder Eckhoff, Geschäfts-
führer von Scholly´s Motorrad GmbH aus Kirchlinteln 
und Yamaha Vertragshändler seit 1994.

Nach einer kleinen Schulung in der Fahrschule können 
jetzt auch sogenannte Leichtkrafträder der Klasse A1 
ganz einfach mit dem B196 Führerschein gefahren wer-
den. Auf die theoretische und praktische Prüfung wird 
bei dieser Ausbildung komplett verzichtet. 

Voraussetzungen für den Führerschein B196

- Fahrerschulung mit mindestens vier theoretischen 
 und fünf praktischen Unterrichtseinheiten zu jeweils 
 90 Minuten
- Vorbesitz der Pkw-Klasse B für mindestens 5 Jahre
- Mindestalter 25 Jahre

Ob Motorrad oder Roller – mit den 125er Modellen von Ya-
maha entdecken Sie Mobilität neu! Die Modelle verfügen 
über moderne Technik und hocheffi ziente Antriebe.

EROBERN SIE DIE STRASSE – MIT ZWEI RÄDERN VOR-
NE UND EINEM HINTEN

Egal ob Tagestouren auf der kurvigen Landstraße oder 
nächtliches Cruisen durch die City – mit dem Can-Am 
Ryker bietet Scholly´s Motorrad GmbH in Kirchlinteln 
ein Produkt an, mit dem Sie den Nervenkitzel des offe-
nen Fahrens pur erleben können. Wenn Sie über einen 
Führerschein der Klasse B sowie das Mindestalter von 21 
Jahren verfügen, kann Ihr Abenteuer mit dem Can-Am 
Ryker direkt starten.

Der Umgang mit dem Fahrzeug ist leicht zu erlernen, 
so dass Sie bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit den 
vollen Fahrspaß des 600 oder 900 Kubik ROTAX Motors 
genießen können. Außerdem ist der Ryker mit einem 
stufenlosem Automatikgetriebe und einem Fahrzeug-
stabilisierungssystem ausgestattet. Die innovative Tech-
nik nutzt die kombinierten Vorteile des ABS sowie des 

Traktions- und Stabilitätskontrollsystems, um Ihr Fahrer-
lebnis so sicher und zuverlässig wie möglich zu machen. 
Der Clou bei dem Can-Am Ryker: Erobern Sie die Straße 
mit Stil. Ihrem Stil. Verändern Sie schnell und leicht Ihre 
Fahrposition. Zuhause können Sie durch den Austausch 
von Verkleidungen genauso leicht die Farben Ihres Fahr-
zeugs verändern. Sie würden gerne eine Runde mit ei-
nem Can-Am Ryker drehen? Das können Sie! Buchen Sie 
Ihre persönliche Probefahrt bei Team Scholly´s in Kirch-
linteln.

Für mehr Informationen wenden Sie sich an das Team 
Scholly´s in Kirchlinteln (Telefon: 04236 687 | What-
sApp: 0152 34579819 | Mail: kirchlinteln@scholly.de) oder 
schauen Sie auf www.scholly.de vorbei.

TEAM SCHOLLY‘S

www.yamaha-motor.de

D’elight 125 NMAX 125 MT-125 R125

Ob Motorrad oder Roller – mit den 125er Modellen von Yamaha entdeckst

Du Mobilität neu! Unsere A1-Modelle verfügen über moderne Technik und

hocheffiziente Antriebe.

Die variable Ventilsteuerung von NMAX, MT-125 und R125 sorgt für die best-

mögliche Leistungsentfaltung, während die Start-Stopp-Automatik von NMAX

und D’elight das Pendeln in der Stadt angenehmer macht. Der NMAX hält dich

Dank Connectivity immer auf dem Laufenden!

Nie war 100 % Fahrspaß vernünftiger.

Individuelle Mobilität und

purer Fahrspaß

Scholly’s Motorrad GmbH
Bahnhofstraße 6 | 27308 Kirchlinteln | Tel: 04236 - 687

scholly.de/kirchlinteln

schollys_motorrad_gmbh facebook.de/Schollys
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Motorradzubehör
Fachwerkstatt für Motorrad

und Motorroller
29664 Walsrode

Hannoversche Straße 49
Tel. 0 51 61 / 71 31 7

BBBERATUNGGVLIHI  ·KEKN

Reparaturen
Inspektionen
Umbauten

bei allen Motorrad- und Motorroller-Marken

BERGSTR. 8, 29664 WALSRODE
TELEFON:  (0 51 61) 4 81 18 70

WWW.VELOBOX-WALSRODE.DE

WIR SIND DIE  

E-BIKE SPEZIALISTEN

GRÖSSTE AUSWAHL  
AN E-BIKES  

IM HEIDEKREIS!

lps/Aw. Sogenannte Speed-Pedelecs versprechen hohe Fahrleis-
tungen beim Radeln, müssen aber versichert sein. 
          Foto: fl yer-bikes

lps/Aw. Das Pedelec erleich-
tert das Radeln über länge-
re Strecken. Es ist jedoch 
nichts anderes als ein Fahr-
rad mit Tritthilfe. Anders 
ist es bei Speed-Pedelecs, 
auch E-Bikes genannt. Das 
Speed-Pedelec ist rechtlich 
gesehen nämlich ein Klein-
kraftrad. Diese Räder funk-
tionieren zwar genauso wie 
ein Pedelec, allerdings er-
reichen sie eine Höchstge-
schwindigkeit von bis zu 45 
km/h. Die maximal erlaubte 
Nenn-Dauerleistung von S-
Pedelec-Motoren liegt bei 
4000 Watt. Um solch ein 
Elektrofahrrad fahren zu 
dürfen, benötigt der Fah-
rer eine Zulassung in Form 
einer Betriebserlaubnis, 
ein Versicherungskennzei-
chen und eine Haftpfl icht-
versicherung. Der Fahrer 
muss eine Fahrerlaubnis 

der Klasse AM (Roller) oder 
Klasse B (PKW) besitzen. 
Beim Fahren ist ein geeig-
neter Helm vorgeschrieben. 
Diese Räder haben den 
Vorteil, dass längere Stre-
cken leichter und vor allem 
schneller bewältigt werden 
können. Das Befahren von 
Radwegen ist jedoch nur 
gestattet, wenn dies durch 
Beschilderung ausdrück-
lich erlaubt ist. Ansonsten 
muss der S-Bike-Fahrer auf 
der Straße fahren, wie je-
des Moped oder Kleinkraft-
rad auch. Alles, was für das 
Motorrad- und Autofahren 
gilt, ist auch hier Pfl icht. 
Straßen und Waldwege, die 
für motorisierte Fahrzeuge 
verboten sind, dürfen auch 
nicht mit einem S-Bike be-
fahren werden. Es gilt die 
0,5-Promille-Grenze im 
Straßenverkehr.

lps/Aw. Mountainbikes können die große Freiheit und Nervenkitzel bescheren. Foto: Frank Daniel

lps/Aw. Seit langem be-
liebt: Das Mountainbike ist 
nicht nur für echte Sportler 
attraktiv, es ist auch ein be-
liebtes Freizeitfahrzeug für 
Radler, die große Höhen-
unterschiede überwinden 
wollen und die es reizt, ab-
seits der asphaltierten Stra-
ßen zu fahren. Wo die Straße 
endet, beginnt der Spaß für 
den Mountainbiker. Was erst 
in den 70er-Jahren begann, 
ist heute eine der erfolg-
reichsten Radbewegungen 
weltweit und in vielen tech-
nischen Bereichen der Motor 
für die gesamte Radindustrie. 
Mountainbikes garantieren 
jede Menge Fahrspaß auf na-
hezu allen Wegen, ob als ro-
buster Begleiter für Stadt und 
Land, als ideales Bike um den 
Alltag schnell hinter sich zu 
lassen oder als reinrassiges 
Sportgerät für Touren und 
Action im Gelände. 
Dabei kann man das Rad 
seinen Ansprüchen an-
passen. Man unterschei-
det grundsätzlich zwischen 
Hardtail-Mountainbikes mit 
Federgabel und ungefeder-
tem Hinterrad und Full Sus-
pension-Bikes mit Federung 
an Vorder- und Hinterrad. 
Für unterschiedliche An-
wendungsbereiche variieren 

Radgrößen, Federwegen, 
Geometrien, Ausstattungen, 
Gewicht und nicht zuletzt 
der Preis. Wer „Downhill“ 
fahren möchte, wird auf 
hochwertige Federungen, 
einen hochwertigen Rahmen 
bei leichtem Gewicht und 

ein Bremssystem setzen, das 
hohe Belastungen bei gut 
dosierbarem Druckpunkt 
vereinigt. Hier haben sich 
Scheibenbremsen durch-
gesetzt. Durchweg werden 
Kettenschaltungen mit gro-
ßem Übersetzungsspielraum 

eingesetzt, denn schließlich 
muss man den Hügel erst 
mal erklimmen, bevor man 
ihn hinunterfährt. Hier setzt 
sich das E-Motor-bestückte 
Mountainbike immer mehr 
durch, weil es bergauf or-
dentlich unterstützen kann.

lps/Aw. Durch regelmäßi-
ge körperliche Bewegung 
reduziert sich das Herzin-
farktrisiko um die Hälfte, 
denn das Herz möchte be-
ansprucht werden. Außer-
dem wird das Herz-Kreis-
lauf-System verbessert und 
auch das Risiko von Erkran-
kungen gesenkt. Das Rad-
fahren ist hierfür die ideale 
Breitensportart. Die gleich-

mäßige Anstrengung fördert 
die Ausdauer und sorgt für 
erhöhten Sauerstoffumsatz. 
Das kräftigt die Lunge und 
sorgt für eine Entgiftung des 
Körpers. Darum sollte man 
bei sportlichen Anstrengun-
gen auch viel Flüssigkeit 
zu sich nehmen. Man fühlt 
sich nach der Tour wohler, 
da man beim Radfahren ab-
schalten kann und Stress 
abgebaut wird. Man schafft 
einen Ausgleich, sowohl 
seelisch als auch körperlich, 
zu einem  fordernden Ar-
beitsalltag. Ebenfalls werden 
Glückshormone und Adre-
nalin ausgeschüttet, auch 
das steigert das Wohlbefi n-
den. Als Hobbyradsportler 
sollte man sich langsam an 
seine höchste Pulsfrequenz 
herantasten, die man im 
Training erreichen kann. In 
der Gruppe trainiert es sich 
meist angenehmer. Rad-
sportvereine und Freizeit-
gruppen von Sportvereinen 
bieten oft leistungsgerechte 

Gruppen vom Genussradeln 
bis zum Straßenrennsport 
an. Beim Radeln von länge-
ren Distanzen hat es sich be-
währt, höhere Trittfrequen-

zen zu wählen, welche die 
Ausdauer und Durchblutung 
fördern, zugleich aber die 
Belastung der Kniegelenke 
reduzieren.

Das elektrische Moped
E-Bikes sind Pendlerräder

Der Bergsteiger
Mountainbikes mit Motor

Training ist gesund
Der Körper profi tiert davon

lps/Aw. Die Möglichkeiten, 
aus einem Motorrad sein 
eigenes zu machen, sind 
vielfältig. Individualität wird 
unter Motorradfahrern groß 
geschrieben. Darauf haben 
sich nicht nur die Herstel-
ler eingestellt, sondern auch 
eine große Custom-Szene 
bedient diese Klientel. Vom 
Totenkopf-Emblem auf dem 
Steuerkopf bis hin zu ande-
ren Lenkern, Sitzbänken, 
Endschalldämpfern sowie 

verchromten und verzierten 
Anbauteilen scheint das An-
gebot kaum überschaubar. 
Hersteller einschlägig be-
kannter Marken bieten ein 
eigenes Angebot, das auf 
den speziellen Motorradtyp 
ausgerichtet ist. Aber auch 
das Motorrad von der Stan-
ge lässt sich den eigenen 
Bedürfnissen sinnvoll an-
passen. Die Möglichkeiten 
reichen vom Navi-Halter 
über komplette, markenan-

gepasste Gepäcksysteme bis 
hin zu anderen Fußrasten, 
Verkleidungsteilen, Instru-
menten und Komfortzube-
hör wie beheizbaren Griffen 
und Sitzbänken. Technische 
Veränderungen müssen im 
Rahmen der Betriebserlaub-
nis bleiben, oder sie erfor-
dern eine eigene Abnahme 
mit Eintrag in die Fahrzeug-
papiere. Wer hier zu sorglos 
agiert, riskiert das Erlöschen 
der Betriebserlaubnis. Im 

Falle eines Unfalls kann das 
dazu führen, dass man den 
Versicherungsschutz ver-
liert oder gar strafrechtliche 
Konsequenzen tragen muss. 
Darum sollte man sich bei 
einer Fachwerkstatt beraten 
lassen und technisch auf-
wändigere Umbauten dort 
vornehmen lassen. So ist 
man auf der sicheren Seite 
und hat die Gewährleistung, 
dass alles fest montiert und 
funktionsfähig ist.

Zubehör für mehr Komfort
Das Zweirad individuell gestalten
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lps/Aw. Retro-Bikes mit moderner Technik erfreuen sich bei Ein-
steigern großer Beliebtheit. Foto: Royal Enfi eld

lps/Aw. Lange Zeit dümpel-
ten die Zulassungszahlen 
für motorisierte Zweiräder 
auf niedrigem Niveau vor 
sich hin. In den vergange-
nen Jahren stiegen sie wie-
der rasant. Vor allem ältere 
Wiedereinsteiger und Mo-
torradneulinge haben den 
Verkauf von Motorrädern 
befeuert. Aber auch im-
mer mehr junge Einsteiger 
haben den Reiz des ein-
spurigen Fahrens für sich 
entdeckt. Da stellt sich die 
Frage: Wie soll das erste 
eigene Motorrad aussehen? 
Das ist natürlich abhängig 
von den Vorkenntnissen. 
Ab 16 Jahren darf man den 
Führerschein A1 erwerben. 
Er erlaubt das Fahren von 
Motorrädern bis 125 ccm 
und einer Leistung von 11 
KW. Bereits in diesem Seg-
ment gibt es eine Vielzahl 
an Motorrädern aller Ar-
ten vom Chopper über das 
Naked Bike bis zum Sport-
motorrad. Der Führerschein 
A2 ist nach zwei weiteren 
Jahren erwerbbar. Es dür-
fen Motorräder und Drei-
räder bis 35 KW. Leistung 
gefahren werden. Ab 24 

Jahren ist dann durch Vor-
bereitung in der Fahrschule 
und eine praktische Prü-
fung der Führerschein A1 
möglich. Damit kann jedes 
motorisierte Zweirad ohne 
Leistungsbegrenzung ge-
fahren werde. Wer das 24. 
Lebensjahr vollendet hat, 
kann gleich in die Klasse A1 
einsteigen. Anfänger sind 
gut damit beraten, ein leich-
tes und unkompliziertes 
Motorrad zu erwerben, das 
keine exotischen Besonder-
heiten besitzt. Die meisten 
Allround-Motorräder haben 
zwei bis vier Zylinder und 
einen Hubraum um die 500 
ccm. Die Leistung variiert 
zwischen 25 und 37 kW. und 
ermöglicht zügiges Fahren, 
ohne den Anfänger zu über-
fordern. Die Maschinen sind 
leicht, handlich und so ein-
fach aufgebaut, dass man 
einfache Wartungsarbeiten 
selbst machen kann. Es gibt 
Modelle von futuristisch-
sportlich bis klassisch, so 
dass für jeden Geschmack 
etwas dabei ist. Anfängern 
sei zu neuen oder neuwer-
tigen Maschinen geraten, 
die über ABS verfügen und 

problemlos zu fahren sind. 
Wiedereinsteiger sollten 
ebenfalls eher zu handli-
chen Motorrädern greifen, 
um sich wieder an das Fahr-
gefühl zu gewöhnen. 

Je nach Erfahrung bieten 
sich Gebrauchtmodelle, ak-
tuelle und viele stylische Re-
tro-Zweiräder an, die nach 
klassischen Gesichtspunk-
ten gestaltet worden sind.

Das erste Motorrad ist das Wichtigste
Was Einsteiger beachten sollten

lps/Aw. Die Helmpfl icht fürs 
Motorrad gilt in Deutschland 
seit 1976. Was viele Motor-
radfahrer damals eher als 
Beschneidung ihrer Freiheit 
empfunden haben, hat seit-
her vermutlich zahlreiche Bi-
ker vor schweren Verletzun-
gen oder dem Tod bewahren 
können. Ob auf Rollsplitt, 
in Kurven oder auf nassem 
Laub: Kommt es zu einem 
Sturz oder einem schwere-
ren Motorradunfall, kann der 
Motorradhelm vor schweren 
Verletzungen schützen. Mo-
torradfahrer sind gegenüber 
Auto- und Lkw-Fahrern ver-
gleichsweise ungeschützt. 
Die motorisierten Zweiräder 
verfügen weder über eine 
Knautschzone noch können 
sie den Fahrer im Falle eines 
Motorradunfalls durch eine 
Karosserie schützen. Daraus 
ergibt sich die besondere 
Bedeutung von Motorrad-
kleidung. Wesentlich für 
die Auswahl des Helms ist 
dabei die sogenannte ECE-
Norm. ECE ist das Kürzel 
für „Economic Commission 
Europe“ und bezeichnet 
eine europäische Verord-
nung, welche die Produk-

tion von Motorradhelmen 
betrifft. Sie müssen nach der 
aktuellen Verordnung ECE 
22-05 hergestellt werden, 
um diese Bescheinigung zu 
erhalten. In der Straßenver-
kehrsordnung ist lediglich 
ein „geeigneter“ Helm vor-
geschrieben. Dazu gehören 
sogenannte „Braincaps“ de-
fi nitiv nicht. Wer damit oder 
gar ohne Helm in eine Poli-
zeikontrolle gerät, muss ein 
Verwarngeld in Höhe von 
15 Euro zahlen. Es versteht 
sich von selbst, dass man 
auf die ECE-Norm achten 
sollte. Diese erfüllen auch 
sogenannte Jet-Helme ohne 
Kinnschutz. Das luftigere 
Fahrgefühl erkauft man sich 
allerdings mit einem fehlen-
den Schutz der Kieferpartie 
und im Falle eines Sturzes 
potentiell weniger gut am 
Kopf sitzenden Helm. Au-
ßerdem sind diese Helme 
aufgrund stärkerer Wind-
verwirbelungen meist „lau-
ter“. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, wählt also einen 
Integralhelm oder einen so-
genannten Klapphelm, bei 
dem sich das Kinnteil nach 
oben klappen lässt.

Helmpfl icht für Zweiradfahrer
Sicher und entspannt fahren

Gut gerüstet in die Saison startenGut gerüstet in die Saison starten
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ZÜRICH. Chur, Sion, Bellin-
zona, Thun und Neuchâtel –
so verschieden diese klei-
nen Städte in den unter-
schiedlichen Sprachregio-
nen der Schweiz sind, sie
haben eines gemeinsam:
ein intaktes historisches
Stadtzentrum.

Chur, eine der intaktesten
Altstädte der Schweiz
(Graubünden), ist mit einer
Siedlungsgeschichte von
über 5000 Jahren die älteste
Stadt der Schweiz, und die
malerische Altstadt ist zwei-
fellos eine der schönsten
Schweizer Altstädte. Gäste
aus aller Welt entdecken
die Sehenswürdigkeiten
und Plätze von Chur wäh-
rend eines gemütlichen
Bummels oder auf einem
geführten Stadtrundgang
durch die verwinkelten
Gassen. Sehenswert sind
besonders das bischöfliche
Schloss, die Kathedrale
Sankt Mariä Himmelfahrt
und die bestens erhaltenen
Gebäude in der Altstadt.
Diese ist in den letzten
Jahrzehnten kontinuierlich
restauriert worden und bil-
det oft die Kulisse für bunte
Märkte – zum Beispiel den
Bauernmarkt jeden Sams-
tagvormittag von Mai bis
Oktober. Zahlreiche Bou-
tiquen, Restaurants, Cafés,
Bars, Museen und Galerien
sorgen in der verkehrsfreien
Altstadt für ein geradezu
mediterranes Flair. Infos un-
ter www.myswitzerland.
com/chur

Die topografische Beson-
derheit von Sion (deutsch:
Sitten) im Wallis sind ihre in
die Landschaft ragenden

Hügel. Dazu beherbergt die
Stadt im Rhonetal einen ter-
rassenförmig angelegten
Weinberg sowie einen der
größten Apfel- und Apriko-
sengärten der Schweiz. Die
mittelalterliche Altstadt mit
ihren engen Gassen, die
zum Schloss Tourbillon, zur
Burg Valeria und den Mu-
seen hinaufführen, gehört
zu den am besten erhalte-
nen der Schweiz. Die zahl-
reichen Boutiquen, Restau-
rants und Terrassen sorgen
im Zusammenspiel mit der
für die Region typischen ho-
hen Anzahl an Sonnenstun-
den für ein lebhaftes Trei-
ben. Ein Bijou steht in der
Burgkirche Valeria: Die Or-
gel aus dem späten Beginn
des 15. Jahrhunderts ist ei-
ne der ältesten spielbaren
Orgeln der Welt. Infos unter
www.myswitzerland.com/si-
on.

Hauptattraktion von Bel-
linzona im Tessin sind die
drei Burgen oberhalb der
Stadt. Dieser mittelalterli-
che Verteidigungskomplex
ist Teil des Kulturerbes der
UNESCO. Einen Besuch
verdienen jedoch auch die
Altstadt, eine der authen-
tischsten im gesamten Tes-
sin, und die Kirche Santa
Maria delle Grazie aus dem
15. Jahrhundert, in der ein
eindrucksvolles Renais-
sance-Fresko aufbewahrt
ist, das eine ganze Wand
einnimmt. Die Winkel und
Plätze, die Höfe, das neo-
klassische Logen-Theater
und die restaurierten alten
Häuser legen Zeugnis von
der lombardischen Vergan-
genheit ab. In den Gassen

von Bellinzona finden sich
reich verzierte Patrizierhäu-
ser und schöne Kirchen.
Doch hinter dem Charme
der mittelalterlichen Stadt
zeigt sich das pulsierende
Leben eines modernen Be-
gegnungszentrums. Zahlrei-
che Boutiquen, Fachge-
schäfte mit kulinarischen
Spezialitäten und Cafés la-
den zum Bummeln und Ver-
weilen ein. Nicht verpassen
sollten Besucher den großen
Wochenmarkt, der jeden
Sonnabend in der histori-
schen Altstadt durchgeführt

wird. Infos unter www.mys-
witzerland.com/bellinzona.

Thun, die Altstadt am un-
teren Ende des Thunersees,
ist das Tor zum Berner
Oberland, mit herrlichem
Blick auf das Dreigestirn Ei-
ger, Mönch und Jungfrau.
Die historische Altstadt, in
deren Zentrum das Schloss
aus dem 12. Jahrhundert
mit dem Schlossmuseum
thront, liegt etwa einen Ki-
lometer vom Seeufer ent-
fernt an der Aare. Einzigar-
tige Hochtrottoirs kenn-
zeichnen die obere Haupt-
gasse; ein Besuch in der
Stadt ist alleine schon we-
gen ihrer architektonischen
Besonderheit empfehlens-
wert. Schmucke Boutiquen,
trendige Shops, edle Ge-
schäfte und hippe Bars la-
den zusätzlich zum Stöbern,
Flanieren und Verweilen
ein. Der Rathausplatz ist das
historische Zentrum der
Stadt und wurde um 1500
erbaut. Auf diesem maleri-
schen Platz im Herzen der
Altstadt findet jeweils am
Samstag ein Markt statt.
Auch die Mühleschleuse
und Scherzligschleuse dür-
fen bei keinem Besuch feh-
len. Schon gar nicht im
Sommer, wenn beide
Schleusen von waghalsigen

Surfern genutzt werden, die
schon fast maritimes Flair
ins Berner Oberland brin-
gen. Infos unter www.mys-
witzerland.com/thun.

Als tausendjährige Stadt
mit besonderem Charme
bezaubert Neuchâtel
(deutsch: Neuenburg) seine
Gäste mit der Eleganz der
ockergelben Gebäude und
seiner bevorzugten Lage
am größten ganz in der
Schweiz gelegenen See (Ju-
ra & Drei-Seen-Land). Die
Altstadt besticht zunächst

durch ihr Schloss und ihre
Kollegiatkirche, die stolz
auf einem Hügel thronen.
Eine weitere Attraktion sind
die verschlungenen Gäss-
chen mit ihren eleganten
Bauten aus Hautrive-Stein,
jenem speziellen gelben
Kalkstein, der die ganze
Stadt erstrahlen lässt. Sie
laden zum Schlendern ein,
zumal die Stadt über eine
der größten Fußgängerzo-
nen der Schweiz verfügt.
Infos unter www.myswitzer-
land.com/neuenburg.

Schweizer Städte verzaubern mit Charme und Historie
Chur, Sion, Bellinzona, Thun und Neuchâtel laden zum Bummeln und Verweilen in wundervoll gelegener Umgebung ein

Die Walliser Hauptstadt Sitten mit den beiden Berghügeln. Foto: MySwitzerland

Altstadt von Bellinzona.
Foto: Bellinzonese e Alto Ticino Turismo, Luca Crivelli

Blick auf die Altstadt von Chur. Foto: MySwitzerland

BAD AIBLING. Spazierwan-
dern, Radfahren, Wellness
und Genuss … und dazu
noch etwas Gutes für die
Gesundheit tun: Wer im
oberbayerischen Bad Aib-
ling seinen Urlaub ver-
bringt, kommt im Anschluss
nicht nur bestens erholt,
sondern auch mit gutem
Gewissen zurück. Hier lässt
sich eine Verwöhnauszeit
ganz nebenbei auch opti-
mal mit Gesundheitsvorsor-
ge verbinden.

Einfach mal raus, die fri-
sche Landluft Oberbayerns
bei leichten Wanderungen
oder Radtouren genießen
und es sich in einem kom-
fortablen Verwöhnhotel
richtig gut gehen lassen – in
Bad Aibling lässt sich dieser
Urlaubswunsch mühelos er-
füllen. Ob klein und famili-
är oder großzügig und ele-
gant – die Bad Aiblinger
Hotellerie punktet mit Viel-

falt und Qualität und über-
zeugt mit herzlicher, bayeri-
scher Gastfreundschaft. Die
Restaurants freuen sich, ih-
re Gäste mit internationalen
Spezialitäten und regiona-
len Gerichten kulinarisch zu
verwöhnen.

Ergänzend zieht der char-
mante Ferienort im Mang-
falltal noch ein Ass aus dem
Ärmel: Im renommierten
Moorheilbad können Gäste
ihren Aufenthalt nicht nur
mit Wellness vom Feinsten
in der Therme Bad Aibling
„garnieren“, sondern sich
bestenfalls auch einem um-
fassenden Gesundheits-
Check unterziehen, an un-
terschiedlichen Präventi-
ons- oder Achtsamkeitskur-
sen oder an ganzheitlichen
Detox-Programmen teilneh-
men.

Für eine nachhaltig wirk-
same Erholung hat Bad Aib-
ling den optimalen „Power

Mix“ zusammengestellt: ein
einwöchiges Wohlfühlpro-
gramm, prall gefüllt mit
Übungen zu mehr Achtsam-
keit und Entspannung und
jede Menge Bewegung in
der Natur. Erfahrene Thera-

peuten zeigen den Gästen,
wie diese Stresssituationen
im Alltag besser managen,
reduzieren und bestenfalls
vorbeugen können. Dabei
helfen Achtsamkeitstrai-
nings als „Erste-Hilfe-

Tipps“. In einem Moorvoll-
bad im Bad Aiblinger Na-
turmoor mit anschließenden
Massagen, Tai-Chi-Übun-
gen und Qi Gong erfährt
dann auch der Körper, was
echtes „Runterkommen“
bedeutet.

Schon eine einwöchige
Detox-„Kur“ in der ent-
spannten Urlaubsatmosphä-
re von Bad Aibling wirkt
wie ein kleines Wunder: Er-
schöpfung, schlechter
Schlaf und Trübsal sind wie
verflogen – frische Energie
und Lebensfreude endlich
wieder zu spüren. Das
„Zauberformel“ heißt
Groß-Reinemachen und Re-
konditionierung des Kör-
pers. Das Gesundheitszent-
rum St. Georg, eines der
führenden Kompetenzzent-
ren für Innere Medizin und
Prävention, hat das ganz-
heitliche Detox-Programm
entwickelt.

Die Detox-Behandlung
beginnt zunächst mit einer
Colon-Hydro-Therapie, die
den Darm auf die intensive
Entgiftungskur vorbereitet.
Die eigentliche Leber-
Darm-Reinigung erstreckt
sich dann im Anschluss
über drei Tage. Nach die-
sem komplexen „Frühjahrs-
putz“ wird der Körper im
Anschluss wieder rundum
fit gemacht. Dazu werden
individuelle Schwachpunk-
te ermittelt, Störfelder be-
handelt und unter anderem
mit neuer „Power“ in Form
von Nährstoff-Infusionen
angereichert. Alle Anwen-
dungen dienen der Unter-
stützung der Selbsthei-
lungskräfte und der Verzö-
gerung der Alterungsvor-
gänge.

Weitere Informationen
und Buchung bei der Kur-
verwaltung Bad Aibling un-
ter www.bad-aibling.de.

Verwöhnurlaub und Gesundheitsvorsorge im Paket
Nicht nur die frische Landluft genießen Gäste im oberbayrischen Bad Aibling

Moorbäder gehören zu den Spezialitäten im Anwendungsspekt-
rum Bad Aiblings. Foto: Kurverwaltung Bad Aibling
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Ärzte - Gesundheitspflege

Bespreche: Schlafstörun-
gen, Gürtelrose, Schup-
penflechte, Hautprobleme
und Schmerzen.
d 0160/94668491

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

Tel. 0 51 64/ 80 20 56 oder 01 71/ 7 48 77 16
www.baumservice-heidt.com

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

Ausführung von
Pflaster- und Plattenarbeiten
Ullrich von Westernhagen

Gartenbau-Ing.

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

Betrieb: Otto-Hahn-Straße 6  · Walsrode

Jetzt an Vertikutieren denken!

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

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

F ür unsere Kunden suchen w ir

im R aum S chwarm s ted t

G rund s tü cke und 1 -2 F am ili-

en- hä us er d 0516 1-910 6 51

w w w .kaelber-immo.de

Baugrundstücke - Gesuche

S uche G rund s tü ck, G arten
od er B iotop zw ecks F reizeitbe-
schä ftigung z u kaufen, 3 000 -
10.000 m², Z us chr. an d en V er-
lag unter W A L 1 6 2 8 7 7 8

Eigentumswhg. - Gesuche

Eigentum s wohnung gesucht,
zur Kapitalanlage, von P rivat!
J eglicher Zustand, bitte alles
anbieten. d 0151-6 50786 14

Vermietungen

WALSRODE
Schmersahlstraße

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

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum

3-Zimmer, 91 m², 2 Balkone, 

Keller, 530,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

W als rod e Hollige: B es ond ere
W ohnung auf p arkä hnl. Hof-

anlage fü r P ferd ez ucht. 3 (4)
Zimmer, E G, barrierefrei, 12 0
m², zusä tzl. Hausw irtschafts-
raum, Keller, Kaminofen, 6 00 €
KM , ab 1.5. d 0516 1 / 91142 4

4-Zimmer-Wohnungen

B ad F allingbostel, A dolphshei-
de, 4-Zi.-Whg., 13 5 m², Küche,
B ad (komplett neu), Gä ste-WC ,
+ 3 5 m² B alkon/T errasse mit gr.
M arkise (Hanglage, Südw est-
A usrichtung), Kamin im Wo.-
Zimmer, Stellpl., nahe L ieth und
R ew e-M arkt, 810 E uro + NK zu
vermieten. d 0516 1-6 0056 3

Häuser

W inkelbungalow in B om litz

140 m², 4-Zi., Hobbyraum,
Specksteinofen
1000 m² Grundstück, in ruhiger
Wohnlage zu vermieten, 875,00
€ zzgl. NK, d 0151/55594051

Mietgesuche

M ietwohnung ges ucht, m gl.
leer: Ich (6 0, zuverl., Kunst,
E D V , GWÖ ’ler) mö chte gern
günstig in grünem Hügelland
zw ischen V isselhö vede & Kirch-
linteln w irken, sein: B evorzugt
nahverkehrsnah. d 0176 / 53 2 1
2 82 2 & w o-torf@ public-files.de

S uche ab 1 .5 od er nach V er-
einbarung 3 - 5 Z im m er-W oh-
nung in ruhiger L age im s ü d li-
chen Heid ekreis ( Walsrode
und D ö rfer), renoviert,ideal w ä re
eine E B K, gehobene A usstat-
tung, M indestens 80m²,bis
1000€ w arm d 0 1 5 1 / 4 0 4 2 1 8 6 1

E hepaar sucht gepflegte W oh-
nung/Haus /B ungalow mit Ga-
rage, um die 12 0 m² + , in B ad
F allingbostel/D orfmark.
A b 19 U hr: d 0152 5 / 8953 3 6 8

Automarkt allgemein

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Ford

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Ford Fiesta 1.0
EZ 03/2017, 48 kW, 73.720 km, weiß, 

SHZ, beh. Frontscheibe, PDC u. v. m. 

............................... nur  8.860,- €

Kfz-Zubehör

4 B M W L eichtm etallfelgen,
Sternspeiche 3 17, 7,5 J x 17
mit überalteten Winterreifen,
2 2 5/50 H R 17, passend für
B M W X 1 und andere, 12 0 €.
d 0151-2 13 45814

4 S . R eifen C ontiEco C ontact
5, Gr. 2 15/55 R 17, neu von
Neuw agen, noch nicht gelaufen
V B 16 0 €. d 0171 / 74846 2 4

Mazda

Otto-Hahn-Str. 7 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161- 60 08-0

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Mercedes

M erced es A 1 6 0 , E Z 3 /04, HU
3 /2 3 , 75 kW, grün, A HK, R adio,
E uro 4, B enziner, V B 2 .100 €.
d 0174 / 972 0011

Opel

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Opel Adam 1.4
EZ 11/2018, 74 kW, 23.170 km, ocean-blue, 
SHZ, Tempomat, Einparkh. u. v. m. 

.............................. nur 11.450,- €

VW

V W P olo 1,6 T D I Higline in rot,
6 6 KW, 156 T KM , E Z 11.2 010,
Scheckheft, Nichtraucher, 8-
fach bereift, HU 08.2 2 ,
6 .000 €. d 016 2 / 7044481

V W G olf, 6 5 P S, B j. 95, 4 T ü-
ren,16 0 T sd. km, T Ü V 2 /2 1 an
B astler. d 0516 5 / 53 2

Kfz-Ankauf

A bholung v on A ltfahrz eugen, Wohn-
w agen, Wohnmobilen etc. A lles anbie-
ten. Wir zahlen nach Zustand. A nkauf
aller F ahrz euge. d 0152 -2 3 483 03 5

Verkäufe

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

Täglich frischer
Spargel aus 

eigenem Anbau!

• Balkon- und Beetpfl anzen
• Tomaten-, Gemüsejungpfl anzen
• Blumenerde

Großer 
Geranienmarkt

G artengarnitur, runder T isch
und vier Klappstühle, Kinder-
schreibtisch mit Stuhl.
d 042 6 2 / 2 191

W ertv olles K lav ier, Schw arz-

lack, V B 12 50 €.

d 0516 2 / 9153 3

4 S om m erreifen 2 x Hankook/2

x C onti 185/6 0 R 15 84H, P rofil-

tiefe ca. 7mm, 100,00 € V B

d 0516 7 / 456

K ü che, U -F orm , 6 U -Schrä nke,
3 O -Schrä nke, ohne E -Gerä te,
V B 6 00 €, E bay-Kleinanzeigen,
Nr: 16 9857473 9
d 0516 2 -1441

P ferd ekuts che/J agd wagen,
von 2 012 , T op-Zustand, diverse
E x tras, E in-/Zw eispä nner, Stock-
maß 1,40 - 1,6 0 m, V B 2 150 €.
d 05074 / 3 43 abends

2 graue 1 1 kg G as flas chen mit
1,5 F üllung, 55 €, F lüssiggasKa-
talyt Heizgerä t für 11 kg F lasche,
2 5 €, mobiler Gasheizstrahler,
A ufsatz für Gasflasche, 10 €,
E lektro-Hochentaster-A stsä ge,
1x benutzt, 3 0 €, Kettler-E rgo-
meter P aso 100 zu verschenken.
d 0516 1 / 8159 ab 18 U hr

M atratz e, gut erhalten, 10 €,
L attenrost 190 x 90 cm, 2 0 €, Ki-
R adio P anasonic, 10 €, Zimmer-
mannhammer, 5 €, Nachttisch-
lampe, 5 €, R adio m. D oppelkas-
settendeck, 15 €, F ernseher 50
€, A ngeliq ue B ücher, T eil 1+ 2 ,
C atherine de M ontsalvy, U nbe-
zw ingliche C . u. die Zeit der L ie-
be, je 5 €. d 0174 / 972 0011

R as enm ä her (A kkubetrieb),
150 €, Glastisch (75 x 12 0 cm),
80 €, „ A ngeliq ue“ -B ücher, T eil 1
und 2 , je 5 €, He.-F ahrrad, 90
€, D a.-F ahrrad, 80 €, Schreib-
masch., O L Y M P IA , 6 0 €.
d 0152 0-4046 2 50

S eniorenbett 100 x 2 00, kompl.
m. L attenrost, Kopf- u. F uß teil
elektr. verstellbar. Sehr gepflegt,
daher F P 2 00 €, D etails ebay -
Kleinanzeigen-Nr. 172 953 7489
sow ie 0516 1/7 46 82

T rep p en A bs p errgitter, w eiß ,
incl. 2 V erbreiterungen V B 2 5 €,
M otorradhelm Gr. 58-6 1, V B 2 5
€, A B B U S F ensterstangenset,
70/70 F O S550, w eiß , 3 Stück,
NE U , je Set V B 3 5 €.
d 0171 / 74846 2 4

2 P lay s tation K ons olen, P S1
mit C hip, viele Spiele u. Zube-
hö r, 1 x 49 €, alles komplett 85
€, 2 x M etallbaukasten in O V P
(R aritä t), E itech C onstruction
No. 08 & No.15, unbenutzt, V B
je 3 5 €. d 0171 74846 2 4

2 G las tis che (70 x 70, 75 x 12 0
cm), 6 0 €/80 €, A ngeliq ue T eil
1 u. 2 , C atherine, C atherine de
M ontsalvy, unbezw ingliche C a-
therine, C . u. die Zeit der L iebe,
je 5 €, D achdeckerhammer, 5 €,
He.-F ahrrad 90 €, D a.-F ahrrad
80 €. d 0174 / 972 0011

4 neue S om m erreifen, P irelli
P 7, 2 1 5 / 5 5 R 1 7 S -I, w egen
F ehlkauf, NP 440,00 € für
400,00 € d 0176 /9907473 2

Elektro-Hochhubwagen.
d 0171-53 7586 9

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_45x70_Raster.indd   1 19.03.15   11:01

Corona-Nothilfe weltweit
Jetzt spenden!
Das Coronavirus verändert 
alles. Aktion Deutschland Hilft 
leistet Nothilfe. Mit Hygienekits, 
Medikamenten und sauberem 
Trinkwasser. Helfen Sie uns, Leben 
zu retten. Jetzt mit Ihrer Spende! 
Spendenkonto:
DE62 3702 0500 0000 1020 30  
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

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

HOHE TRAGKRAFT
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Die Stadt Walsrode sucht zum 1. Mai 2021

eine Reinigungs- 
kraft (m/w/d) 
für den integrativen Bewegungskindergarten 
Benefeld.

Die Stelle umfasst eine durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
von 18,2 Stunden. 

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffent-
lichen Dienst (TVöD) und ist der Entgeltgruppe 1 TVöD zugeordnet.

Bewerbungen anerkannter schwerbehinderter Menschen nach § 2 
Abs. 2 SGB IX oder Gleichgestellter nach § 2 Abs. 3 SGB IX werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt, soweit nicht in der 
Person der anderen Bewerberinnen oder Bewerber liegende Gründe 
von größerem rechtlichen Gewicht entgegenstehen.

Um die Gleichstellung von Mann und Frau zu fördern und bestehende 
Unterrepräsentanzen abzubauen, sind Bewerbungen von Männern 
ausdrücklich erwünscht.

Interessierte schicken ihre Bewerbung bitte bis zum 23. April 2021 
an die Abteilung Zentrale Dienste; E-Mail-Bewerbungen können Sie 
an die Adresse personalamt@stadt-walsrode.de richten.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Birn gern zur Verfügung,
Tel.: 0 51 61 / 9 77 - 2 11. 

 
 
 

 
 

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

Steuerfachangestellte/r (m/w/d) 
gesucht. 

Wir suchen zu sofort oder später fachliche Unterstützung in der 
FiBu und im Lohn. Geplant ist auch der Einsatz im Lohnsteuer-
hilfeverein zur Erstellung von Einkommensteuererklärungen. 
Arbeitsort wird Schwarmstedt und eventuell Walsrode sein. 
Die Stelle wird sv-pflichtig in Teilzeit (ausbaufähig) besetzt werden. 
Bewerbungen bitte per E-Mail an: hey@lobu-hey.de

Isolierer in Festanst. gesucht.
Zschocke Isoliertechnik
Burgwedel/Fuhrberg
Zschocke.Isotech@t-online.de
Tel. 05135-921931

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

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

Wir suchen für die saison 2021:
Gastronomie:
Restaurant-/ Hotelfachfrau m/w/d
Servicemitarbeiter m/w/d
Restaurantleiter m/w/d
Spülkraft m/w/d
Kiosk-Verkäufer m/w/d

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

Verwaltung:
Buchhalter in Teilzeit m/w/d
Mitarbeiter Abrechnungsbüro (Fr. & Sa. oder Sa. & So.) m/w/d

Gästelogistik & Freizeit:
Ranger Airboat / Jetboat / Speedboat  m/w/d
Bootsführerschein von Vorteil
Ranger Doppeldeckerbus / Quad / Monstertruck  m/w/d
Es erfolgen interne Schulungen zu den speziellen Fahrzeugen
Sanitäter m/w/d

Übernachtungen:
Rezeptionist/Hotelfachkraft m/w/d
Nachtwächter m/w/d
Reinigungskräfte m/w/d

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Zuverl. Reinigungskräfte w/m/d
ab sofort im Supermarkt ge-
sucht. Az: Mo. bis Sa: 06.15 –
08.00 Uhr o. 12.30 – 14.40 Uhr,
11,11 € Std, Mini Job o. mit Stk.
Haboclean Gebäudereinigung
05741 – 230 11 20

Suche Hilfe für Haus, Hof u.
Garten, ca. 10 Std. wöchentl.,
kl. Wohnung kann gestellt wer-
den, Ehepaar wäre schön.
d 05166 / 1285 eventl. AB

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

        Wir suchen einen

Koch (m/w/d)

Die Mehlkammer 
in Eickeloh

Stellengesuche

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

Stellenangebote

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Manche lassen ihr 
ganzes Leben zurück.

Um es zu behalten.

Wir unterstützen Menschen, die auf der Flucht 
sind, damit sie ein Leben in Würde führen können.  
brot-fuer-die-welt.de/fluechtlinge
IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00

 YOURWAYTOEXCELLENCE.DENETZSCH-Gerätebau GmbH / 29693 Ahlden

FÜR UNSEREN STANDORT IN AHLDEN SUCHEN WIR SIE ALS

ELEKTRONIKER (M/W/D)
MECHATRONIKER (M/W/D)

IHR AUFGABENGEBIET

Fertigung und Montage von Elektronik-
 baugruppen, elektromechanischen und  
 mechanischen Komponenten nach tech-  
 nischen Zeichnungen oder Arbeitsplänen

Änderung und Ergänzung von 
 Elektronikbaugruppen mit SMDBauteilen  
 nach Bestückungsplan

Inbetriebnahme und Kalibrierung 
 von Materialprüfmaschinen

Funktionsprüfung von reparierten 
 Kundenbauteilen

Pfl ege und Wartung der Werkzeuge 
 und Vorrichtungen

WAS SIE AUSZEICHNET

 Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum 
 Mechatroniker (m/w/d) oder Elektroniker  
 (m/w/d) mit Spezialisierungsrichtung
 Automatisierungstechnik
 Erfahrung in einem vergleichbaren 

 Aufgabengebiet von Vorteil
 gute MS-O�  ce-Kenntnisse
 Erfahrung im Umgang mit einem ERP-System  

 (idealerweise SAP)
 Eigenverantwortliche und sorgfältige  

 Arbeitsweise
 Ausgeprägte Kommunikations- und 

 Teamfähigkeit

NETZSCH-Gerätebau GmbH ist einer der weltweit führenden Hersteller von Geräten und Anlagen zur 
Thermischen Analyse für die Materialcharakterisierung von Rohsto� en und Produkten im Rahmen von 
Forschung, Entwicklung und Qualitätssicherung. Arbeiten Sie bei einem innovativen Weltmarktführer 
und international ausgerichteten Familienunternehmen.

Sie sind bereit neue Wege zu gehen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – gerne per E-Mail an 
doris.brunner@netzsch.com. Sie haben noch Fragen? Frau Doris Brunner (Tel.: +49 9287 75 321) hilft 
Ihnen gerne weiter.
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Ankäufe

Angelausrüstung gesucht,
gerne älter und umfangreich, z.
B. aus Nachlass oder Hobby-
aufgabe. d 0172-4402863

BM W ,D KW ,Horex,Z ü ndap p ,Hercu-
les. Suche alte M otorä der/M op eds/
M ofas. A uch defekt oder mit langer
Standz eit. P .Kaiser 015 2/5 6 3 3 5 16 5

M od ellbahner s uc hen E is 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

K aufe A ltm otorrad , M op ed o.
Roller. A uch U nfall o. schlechter
Z ust. u. Teile. A lle M arken u. Bj. u.
KF Z W erb ung und Literatur.
d 05 16 6 / 43 2 o. 0172 / 43 46 46 5

Landwirtschaft

S uc he M ilc hg es c hirr fü r A b-
s aug anlag e, 6 0/40 Takt, und
B ehä lter m it K ü hlung
d 015 7/3 01015 47

Verkaufe braune Hohlpfannen

A lgermissen, ca. 6 00 St..
d 05 16 5 / 5 3 2

M ais leg en, 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 erk aufe

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

Camping

W ir k aufen W ohnm obile

+ W ohnw ag en
d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0

w w w .w m - 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

E rled ig e g ut und g ü ns tig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 3 85 4906

Totale Erschöpfung 
bei Müttern.
Auf Ihre Spende 
kommt es an!
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE
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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!

BRÜHL. Solange es die Be-
griffe Discounter und billig
gibt, wird auch Dacia eine
unverrückbare Größe sein.
Das wird in Kürze auch für
die Elektromobilität gelten.
Renaults-Tochter Dacia läu-
tet den Autofrühling bei
sich mit einem Neuling ein,
dem Modell Spring. Als
kleiner SUV bedient er die
Bequemlichkeit der Auto-
fahrer und bringt auch die
Fans der elektrischen Ener-
gie zurück auf die Straßen,
die sich bisher aus Kosten-
gründen die Entwicklung
von außen ansehen muss-
ten.

Als der Stromstecker aus
der Nase des Spring gezo-
gen wird, weist das Instru-
ment im Cockpit 207 Kilo-
meter Reichweite aus. Die
selbst erwählte Strecke ist
nach Berechnung 136 Kilo-
meter lang und endet wie-
der an der ausgängigen La-
desäule. Im Bordprospekt
werden zwar 230 Kilometer
Reichweite angekündigt.
Diese Weitenprobe scheint
angesichts der Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt in
der avisierten Vulkaneifel
nicht der beste Tagesord-
nungspunkt. Also wird der
Schlüssel ins Schloss ge-
steckt, das Wählrad mit den
drei Möglichkeiten „vor-
wärts“, „neutral“ und
„rückwärts“ in die entspre-
chende Richtung gedreht.
Schon bewegt sich der
Spring auf die Asphaltpiste.
Natürlich sollen alle Neben-
straßen erfahren, dass sich
jetzt einen neuen Kandida-
ten zu tragen haben. Die
Beschleunigung verläuft auf
den ersten Metern wie bei
den ganz Großen im Stra-

ßenverkehr. Schon bald
sind die Grenzen zu erken-
nen, die mit 44 PS einher-
gehen.

Wer aber mit einem Tem-
po von 90 km/h auf den
Landstraßen zufrieden ist,
wird von der dezenten Dy-
namik nicht enttäuscht sein.
Der kleine Dacia poltert
über die Auswahl an gebo-
tenen Schlaglöchern und
der Wind singt an der Ka-
rosserie seine Liturgie, wäh-
rend leichte Sprünge über
die Unebenheiten des We-
ges an den Namen des Mo-
dells erinnern. Gut, dass das
Fahrzeug nicht mit vier Per-

sonen besetzt ist, die mit et-
was gutem Willen auch für
mittellange Strecken unter
das Dach passen.

Nach fünfzig Kilometern
wird die Heizleistung vor-
sichtshalber etwas redu-
ziert, der Blinker wird nicht
länger als notwendig betä-
tigt, und das Radio hat oh-
nehin schon Berechtigung
verloren. Die Rest-Kilome-
teranzeige wird zum wich-
tigsten Instrument – jetzt
werden Erinnerungen an
den gehassten Dreisatz im
Schulunterricht geweckt.
Doch statt erinnerter Pro-
portionen übernimmt die

wachsende Schneedecke
alle Konzentration. Der Da-
cia Spring ist aber allen
Widrigkeiten gewachsen
und hat durch seine Boden-
freiheit von 15 Zentimetern
eine Zusatzportion Sicher-
heit ins Spiel gebracht. Wil-
lig zieht der Spring seine
Bahnen.

Auch wenn die Sitzmöbel
nicht mit den Plüscheinhei-
ten Ludwig XIV. mithalten
können, sollten sie für die
Zwecke des Fahrzeugs aus-
reichen, das für Pragmati-
ker gebaut wurde, die sich
den Antriebsarten nicht ver-
schließen wollen, die von

Regierungsseiten gefordert
sind. Da das Finanzministe-
rium mit einem Umweltbo-
nus von 9.570 Euro aufwar-
tet, werden an der Kasse
des Dacia-Händlers nur
noch 10.920 Euro fällig.

Als dann letztlich der Be-
weis für die Reichweite fäl-
lig wird, muss der Spring
auf dem Autobahnteilstück
seiner Zweckbestimmung
folgen: Er findet seine Hei-
mat auf der rechten Spur,
wo auch die Lkw zu Hause
sind. Im täglichen Betrieb
wird der Dacia Spring si-
cherlich selten auf Schnell-
straßen angetroffen, womit
sein Dasein schon angedeu-
tet ist. Letztlich erreichte
der Spring den Ausgangsort
mit einer Restlaufleistung
auf dem Display von 34 Ki-
lometern und hatte 136 ab-
geleistet. Da bis zur Markt-
reife noch die Rekuperati-
onsstärke nachgebessert
werden soll, dürften die 200
Kilometer realistisch sein.
Im bergigen Gelände ist
trotzdem nicht mit explosi-
onsartigen Leistungen zu
rechnen. Dafür transportiert
das solide Modell mit der
achtjährigen Batteriegaran-
tie bis zu 1.100 Liter Ge-
päck über die Wege und er-
füllt die Mindestansprüche,
die an ein Automobil ge-
stellt werden. Da die Lade-
zeit an der häuslichen
Steckdose nicht einmal
neun Stunden beträgt, an
der Schnellladesäule eine
Stunde, ist auch das ideale
Einsatzgebiet des Dacia
Spring sichtbar. In der Stadt
ist er bei einem Wendekreis
von 9,5 Metern die Idealbe-
setzung.

Kurt Sohnemann

Kosten halbiert - Dacia Spring geht ans Netz
Renault-Tochter bringt mit dem kleinen SUV einen Neuling bei der Elektromobilität auf die Straßen

Dacia beweist mit dem Modell Spring, dass ein Elektroauto günstig sein kann. Foto: Sohnemann

Anzeige

WALSRODE (ampnet/fw).
Die Getriebe für die Toyotas
Hybridfahrzeuge werden
nun auch im polnischen
Walbrzych produziert. Da-
mit liefert Toyota Motor Ma-
nufacturing Poland (TMMP)
künftig den kompletten An-
triebsstrang für den Yaris
Hybrid. Das beliebteste Mo-
dell der Japaner in Europa,
auf das mehr als 20 Prozent
des hiesigen Gesamtabsat-
zes entfällt, wird nicht nur
im französischen Valencien-
nes, sondern seit diesem
Jahr auch in Tschechien ge-
fertigt. Mit den zusätzlichen
Komponenten aus Polen ist
der Kleinwagen damit wie
sein im Jahresverlauf star-
tendes SUV-Schwestermo-
dell Yaris Cross ein echter
Europäer.

Insgesamt investiert Toyo-
ta fast sechs Milliarden Zlo-
ty (rund 1,3 Milliarden Eu-
ro) in seine beiden polni-
schen Werke, wo jährlich
1,65 Millionen Hybridkom-
ponenten gefertigt werden
und mehr als 3000 Mitar-
beiter beschäftigt sind. Um
die weiter wachsende
Nachfrage zu befriedigen,
gehen im Herbst 2021 zwei
weitere Fertigungslinien für
Hybridgetriebe in Betrieb.
Gleichzeitig beginnt TMMP
erstmals in Europa mit der
Produktion des Elektromo-
tors MG1 – ein zentraler Be-
standteil aller Hybridgetrie-
be. 2022 startet darüber hi-
naus eine zweite Ferti-
gungslinie für die in Jelcz-
Laskowice gebauten Ver-
brennungsmotoren, die un-
ter anderem in Hybridfahr-
zeugen zum Einsatz kom-
men. Mit der Folge, dass
sich die Produktionskapazi-
tät für Yaris und Yaris Cross
verdoppeln soll.

Aus Europa
für Europa

WALSRODE. Der neue Golf
R, der seit Anfang des Jah-
res auf dem Markt ist, über-
trifft mit 320 PS und einem
Drehmoment von 420 New-
tonmeter die Leistung aller
bisherigen Golf R-Modelle.
Damit die Kraft optimal auf
die Straße übertragen wird,
haben die Volkswagen-In-
genieure ein neues 4MOTI-
ON-Allradsystem mit Tor-
que Vectoring an der Hin-
terachse entwickelt. Es bil-
det die Grundlage für das
verbesserte Fahrverhalten
des Golf R, das neue Maß-
stäbe in seiner Fahrzeug-
klasse setzt.

Der Golf R ist traditionell
das stärkste Modell des
Bestsellers. Er ist allradge-
trieben, hochdynamisch,
besonders exklusiv im De-
sign und in der Ausstattung,
und stets ein Technologie-
Leuchtturm seiner Klasse –
der Golf-Klasse. Und so ist

es auch diesmal: Als erster
Volkswagen startet der Golf
R mit einem neuen Allrad-
antrieb durch: „4MOTION
mit R-Performance Torque
Vectoring“. Das mit dem
Fahrdynamik-Manager in-
telligent vernetzte System
ermöglicht eine neue Di-
mension der Sportlichkeit.

„Beim Golf R ist es unser
Ziel gewesen, möglichst
neutrale Fahreigenschaften
zu erzielen. Das bedeutet:
Wir wollen, dass das Fahr-
zeug weder unter- noch
übersteuert, es soll jederzeit
bestens beherrschbar sein“,
erklärt Jonas Thielebein,
verantwortlicher Ingenieur
für den Golf R. Besonders
stolz ist der Entwickler von
Volkswagen R auf das Tor-
que Vectoring-System. Da-
bei wird die Kraft des An-
triebs über ein neues Hin-
terachsgetriebe nicht nur
zwischen der Vorder- und

Hinterachse, sondern eben-
so zwischen den zwei Hin-
terrädern verteilt. Insbeson-
dere in Kurven kann so die
Agilität des Golf R signifi-
kant gesteigert werden.
„Der Torque Splitter verla-
gert den Grenzbereich in
neue Dimensionen. Ein
möglichst neutrales Fahr-
verhalten ist auch bei hoher
Geschwindigkeit gegeben“,
ergänzt Thielebein. Die
Kraftübertragung über-
nimmt ein 7-Gang-Doppel-
schaltgetriebe, wobei der
Kraftstoffverbrauch nach
NEFZ bei kombinierten 7,0
bis 7,1 Liter beschrieben
wird. Nach WLTP dürfte er
wesentlich höher sein. Der
Golf R in die Effizienzklasse
D geordnet und kann optio-
nal mit einem „R-Perfor-
mance Paket“ bestellt wer-
den; in diesem Fall wird die
Höchstgeschwindigkeit auf
270 km/h angehoben.

Neues Allradsystem entwickelt
Performance des neuen Golf R1 setzt Maßstäbe

Mit 320 PS ist der Golf R die Leistungsspitze der Modellreihe von Volkswagen.  Foto: Volkswagen
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Lackierung: Pure Grey, Ascot Grey, Kirschrot (weitere Lackierungen gegen Aufpreis möglich) 

 
Ausstattungen: Navigationssystem „Discover Media“, DAB+, Multifunktions-Lederlenkrad, Climatronic, Sitzheizung vorne, ACC, 

Spurwechselassistent, „Front Assist“ mit City-Notbremsfunktion, Privacy Verglasung, Park-Pilot im Front- und Heckbereich, LED-

Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht, LED-Rückleuchten, Leichtmetallräder in 17 Zoll u.v.m 

 

 
 

Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden1: 

      
 
Fahrzeugpreis:   EUR 56.322,70    

Nettodarlehensbetrag:  EUR 43.409,28    

Anzahlung:   EUR 0,00   
Gesamtbetrag:   EUR 16.752,00   
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. 

  

 
 
 

 

 

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 
  

 

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

____________________________________________________________________            ________ 

 

 

Nur bis zum 

30.06.2021! 

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

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

Abbildung kann vom Angebot abweichen. 

Monatliche Leasingrate  EUR 349,001 

Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
   

 

WALSRODE. Kia hat seinem
kleinsten Fahrzeug einen
Aufenthalt in der Maske
spendiert. Wieder heraus-
gekommen ist er mit einer
verschönerten Form, die
sich hinter der markanten
Tigernase des Koreaners
über knapp 3,60 Meter er-
streckt. Schon die Vorgän-
ger in dieser Modellreihe
sind erfolgreich bei der
überwiegend weiblichen
Kundschaft angekommen.
Nicht nur der Niedlichkeits-
faktor ist dafür ausschlag-
gebend, auch die wirt-
schaftlichen Fakten haben
die gute Position des Kia Pi-
canto in der Zulassungssta-
tistik zu verantworten. Eine
Garantie von sieben Jahren
suchen Fahrzeugkäufer auf
dem Markt ansonsten ver-
geblich. Bei Kia wird diese
noch mit einem siebenjähri-
gen Update für das Naviga-
tionssystem ergänzt.

Während das Preisspekt-
rum für das kleinste Kia-
Modell in Deutschland von
10.750 bis 17.350 Euro diffe-
riert, haben die Käufer die

Wahl zwischen sechs Aus-
stattungsvarianten. In der
wertvollsten Variante X-Li-
ne beinhaltet der Picanto
Details, die auch jedem
Großen gut zu Gesicht ste-
hen. Dazu gehört ein 8-
Zoll-Touchscreen, eine Ge-
schwindigkeitsregelanlage,
Klimaautomatik, eine Le-
derausstattung, Rückfahr-
kamera oder auch LED-
Licht.

Obwohl der kleine Korea-
ner weite Wege fährt, ohne
seinen Insassen durch über-
höhte Geräusche oder Un-
bequemlichkeit auf die Ner-
ven zu gehen, ist er doch
eher für den Stadtverkehr
gebaut. Das lässt er schon
durch seinen akzeptablen
Gepäckraum für 255 Liter
und den Wendekreis von
nur 9,4 Metern erkennen.
Für ausgewachsene Mittel-
europäer reicht der Platz in
der ersten Reihe auf jeden
Fall aus, um bequem alle
vorgegebenen Strecken zu
absolvieren. Fondpassagie-
re sollten eher im Kindesal-
ter oder im Yoga nicht ganz
ungeübt sein.

Ist der Fünftürer mit der
Turbo-Topmotorisierung
ausgestattet, erreichen die

Fahrleistungen sogar sport-
liche Werte. Die 100 Pferde-
stärken mit der Zwangsbe-
atmung sind so optimiert,
dass sie innerhalb von 10,3
Sekunden aus dem Stand
die 100 km/h-Marke errei-
chen. Zudem ist eine
Höchstgeschwindigkeit von
180 km/h möglich, sollte
der Ausflug mal auf die Au-
tobahn führen. Das neue
automatisierte Schaltgetrie-
be übernimmt die Gang-
wechsel ohne deutliche
Hinweise. Vorteilhaft ist
diese Funktionsweise aber
auch für den Kraftstoffver-
brauch. Im kombinierten
Drittelmix verbraucht der
Kia Picanto 1.0 T-GDI zwi-
schen 4,4 und 4,6 Liter Su-
perbenzin für hundert Kilo-
meter. Der Wert ist nach
WLTP gemessen und somit
aus der Realität ermittelt.

Das kleine Stadtwiesel
hat mit zwei weiteren Saug-
motoren in der Größenord-
nung von 1,0 und 1,2 Litern
Hubraum weitere Auswahl-
möglichkeiten. Beide liegen
in puncto Verbrauch etwas
bei gleichen Werten, leisten
aber 67 bzw. 84 PS für Men-
schen, die es etwas dezen-
ter mögen. Grundlage für

die Leistungen sind 3- und
4-Zylinder-Motoren, deren
Einstufung Euro 6d in den
Effizienzklassen A, B und in
einem Falle C erfolgt sind.

Bei näherer Betrachtung
ist heute niemandem mehr
zu erklären, dass Kia einst
als Hersteller für billige
Fahrzeuge in den Markt
eintrat. Die Qualität reicht
heute eher an die Premium-
klasse heran, was sich sogar
bei dem kleinsten Modell
der Produzenten aus Fern-
ost verdeutlicht. Wertige
Materialien und eine gute
Verarbeitung sind mittler-
weile selbstverständlich für
die Marke. Deshalb kann
der Picanto nicht mehr als
Billigauto angesehen wer-

den. Er erfüllt viele Ansprü-
che, die über die Kleinstwa-
genklasse hinausragen und

ist entsprechend im Preis ta-
xiert.

Kurt Sohnemann

Picanto - mit frischem Outfit aus der Maske
Das Kia-Modell erfüllt viele Ansprüche, die über die Kleinstwagenklasse herausragen

Kia hat dem Picanto eine markenmarkante Nase mit auf den Weg gegeben und die Motoren modifiziert.  Foto: Sohnemann

Kia Picanto 1.0 T-GDI X-Line
Hubraum: 998 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 74/100

Frontantrieb – 5-Gang-Schaltautomatik
Max. Drehmoment: 175 Nm/1.500 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,3 Sek.
Leergewicht: 1.034 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.450 kg

Wendekreis: 9,4 m – Gepäckraumvolumen: 255-1.010 Liter
Tankinhalt: 35 Liter – Kraftstoffart: Super

Verbrauch (WA/WLTP): 4,4-4,6 l/100 km – Effizienzklasse: A-B
CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 99-104 g/km - Euro 6d Temp

Grundpreis: 17.350 Euro

Automobil-Check: Kia Picanto

Anzeige

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• 7-Jahre Kia-Herstellergarantie*
• Farbe: Astrograu-Metallic
• 74 KW (100 PS)
• Außenspiegel elektr. einstell-, 

anklapp- und beheizbar
• Geschwindigkeitsregelanlage
• elektrisches Glasschiebedach
• Mittelarmlehne vorn 
• Sitzheizung vorn 
• Kia-Kartennavigation mit 8-Zoll 

Display
• UVO-Connect Online-Dienste
• Leichtmetallräder 16-Zoll
• Multifunktionsledersportlenk-

rad beheizbar
• Klimaautomatik 
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Smartphone Schnittstelle 

Android-Auto und Apple CarPlay
• ABS, ESP, Airbags
• Einparkhilfe hinten mit 

Rückfahrkamera
• aktiver Spurhalteassistent
• Spurwechselassistent mit 

Totwinkelwarner
• Querverkehrswarner
• weitere Ausstattungen

Kia Picanto 1.0 T-GDI
  „ X-Line Limited“

Limitiertes Sondermodell*
7-Jahre KIA-Garantie**

Elektrisches Glasschiebedach

JETZT
%%

sparen

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

UVP lt. Hersteller: € 21.070,-

Hauspreis: € 18.970,-
Sie sparen:

€ 2.100,-!!!

www.johannes-dorfmark.de

Verbrauch: innerorts: 5,6 l/100km; 
außerorts: 4,1 l/100km; kombi-
niert: 4,6 l /100km; CO2 107 g/km, 
Effizienzklasse: B

* Limitiert auf nur 200 Fahrzeuge

**Max. 150.000 km Fahrzeug-Ga-
rantie. Abweichungen gemäß den 
gültigen Garantiebedingungen, u. 
a. bei Lack und Ausstattung.

Einzelheiten unter 
www.kia.com/de/garantie

Anzeige

WALSRODE. Der neue Taigo
steht in den Startlöchern.
Noch vor seiner offiziellen
Europapremiere veröffent-
licht Volkswagen den Na-
men seines künftigen
Crossover-Modells. Der
neue Taigo ergänzt das
SUV-Angebot im Kleinwa-
gensegment. Er überzeugt
mit einem dynamischen
und emotionalen Design.
Zudem kennzeichnen eine
Vielzahl an Assistenzsyste-
men und eine zeitgemäße
Konnektivität das Modell.

Wer bisher im Kleinwa-
gensegment bei VW ver-
geblich nach einem CUV
(Crossover Utility Vehicle)
mit erhöhter Sitzposition

und dennoch sportlicher
coupéhafter Silhouette ge-
schaut hat, wird bald fün-
dig. Der neue Taigo wird
mit sparsamen TSI-Moto-
ren, serienmäßigen LED-
Scheinwerfern, einem mo-
dernen Bedienkonzept, ei-
nem komplett digitalen
Cockpit sowie einer Viel-
zahl an Assistenzsystemen
auf den Markt kommen.

Der Taigo basiert auf dem
erfolgreichen brasiliani-
schen Modell Nivus und
wird für den europäischen
Markt im Werk Pamplona in
Spanien gebaut. Das neue
CUV wird im Sommer vor-
gestellt, die Markteinfüh-
rung erfolgt Ende 2021.

Neues Modell heißt Taigo

So wird der Neuzugang bei Volkswagen aussehen. Der Taigo
soll im Sommer vorgestellt werden. Foto: Volkswagen
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE. Seit Beginn der
Pandemie sind die Abfall-
berge auf Rekordhöhe ge-
wachsen und zu den Schnü-
ren, Netzen, Folien, Ver-
schlüssen, Flaschen, Dosen
und den allgegenwärtigen
Fast-Food-Boxen und To-
Go-Bechern ist nun ein wei-
teres Problem für die Tier-
welt hinzugekommen: Co-
vid-19-Müll wird, wie eine
jüngst im Fachmagazin
„Animal Biology“ veröffent-
lichte Studie zeigt, weltweit
zu einer Todesfalle für Wild-
tiere. Zwar sei ungewiss,
wie viele der allmonatlich
verbrauchten 129 Milliar-
den Gesichtsmasken und 65
Milliarden Plastikhandschu-
he unsachgemäß entsorgt
werden. Doch weisen erste
Untersuchungen in England
und den Niederlanden dar-
auf hin, dass immer mehr
Schutzbekleidung in der
Umwelt statt im Mülleimer
landet und nicht nur Stra-
ßen, Fußwege, Parkplätze
und Bahnhöfe verschmutze,
sondern auch an Stränden
und Ufersäumen, Feld- und
Waldwegen, Aussichts-
punkten und Sitzplätzen zu
finden sei.

„Wer an den Osterfeierta-
gen zu Fuß oder mit dem

Rad unterwegs war, dem
dürften vor allem die leuch-
tend blauen Mund-Nasen-
Masken ins Auge gefallen
sein, die auch in unserem

Landkreis die Gefährdung
von Wildtieren durch Plas-
tikmüll weiter verschärfen“,
sagt die Pressesprecherin
des NABU-Kreisverbandes,

Dr. Antje Oldenburg. Vögel
können Gesichtsmasken in
ihren Nestern verbauen,
sich mit Füßen, Flügeln und
Schnäbeln in den Halte-

gummis verwickeln oder
Reste verdreckter Schutzbe-
kleidung verschlucken.

Die Folgen seien ähnlich
wie bei anderen Wegwerf-
artikeln: Strangulierte oder
ertrunkene Küken und ab-
gemagerte oder verhunger-
te Vögel und Säugetiere
wurden in der niederländi-
schen Studie ebenso doku-
mentiert wie in PP-Vlies er-
stickte Igel und in Plastik-
handschuhen zappelnde Fi-
sche. „Wir möchten daher
alle Bürgerinnen und Bür-
ger bitten, Müll grundsätz-
lich in dafür vorgesehene
Abfallbehälter zu tun“, ap-
pelliert der erste Vorsitzen-
de Klaus Todtenhausen. Da
offene Behälter gerne von
Füchsen, Waschbären und
Rabenvögeln nach Essba-
rem durchsucht werden,
sollten besonders risikorei-
che Verpackungen und Ein-
malartikel zuhause entsorgt
werden.

Noch wirksamer sei es,
den Abfall erst gar nicht
entstehen zu lassen und be-
reits beim Einkauf mög-
lichst langlebige, schad-
stofffreie, reparier- und wie-
der-verwendbare Produkte
zu bevorzugen, so der
NABU.

Gesichtsmaske und Co. werden zur Gefahr
NABU appelliert zum Schutz von Wildtieren für sachgerechte Entsorgung von Schutzkleidung

Die nedizinischen Mund-Nasen-Masken „verschärfen die Gefährdung von Wildtieren“, so der Na-
bu. Foto: Naturschutzbund Heidekreis/Antje Oldenburg

BENEFELD. Die für den 24.
April angekündigte NABU-
Entdeckertour „Familie
Wolf - Wolf für Familien“ in
der Eibia fällt aufgrund der
derzeit gültigen Coronabe-
schränkungen aus. Laut Ex-
kursionsleiterin Peggy Welz
wird die Führung zu einem
späteren Zeitpunkt nachge-
holt.

Entdeckertour für
Familien fällt aus

RETHEM. Die Blutspende in
Rethem findet am Freitag,
23. April, von 16 bis 20 Uhr
in der Londyschule (Ein-
gang Hermann-Löns-Stra-
ße) statt. Der Blutspende-
dienst und der DRK-Orts-
verein Rethem haben dafür
die Hygiene- und Abstands-
regeln angepasst. Noch vor
der Anmeldung werden die
Spender nach ihrem Ge-
sundheitszustand befragt,
danach erfolgt eine kon-
taktlose Temperaturmes-
sung, ein Mund-Nasen-
schutz wird ausgegeben.

Als Ersatz für die Stär-
kung am Büfett kann jeder
Spender ein Menü vom Im-
bisswagen mit nach Hause
nehmen.

Blutspende
in Rethem

WALSRODE. Gärten werden
als Nutz- oder Ziergärten
angelegt. Sie dienen der
Freizeitgestaltung, der Er-
holung, und sie ermögli-
chen das eigene Ernten von
frischem Gemüse und Obst.
Im Zuge der Klima- und
Umweltdiskussion gewin-
nen Aspekte an Bedeutung,
dass Gärten auch als Orte
für den bewussten Anbau
von insektenfreundlichen
Pflanzen und für klima-
freundliche Maßnahmen
sehr geeignet sind. Der Ver-
ein „Klimaschutz Heide-
kreis“ veranstaltet am Don-
nerstag, 22. April, ab 19 Uhr
ein Online-Seminar, bei
dem es um nachhaltigen
Gemüseanbau und um blü-
hende Pflanzen geht, die für
hiesige Insekten nützlich
sind.

Gartenbauexperte Wolf-
gang Palme ist Abteilungs-
leiter an der österreichi-
schen Forschungsanstalt für
Gartenbau Schönbrunn in
Wien. Mitten in Wien be-
treut er zudem die City
Farm Augarten, einem gro-
ßen städtischen Erlebnis-
garten für Gemüsevielfalt.
Ferner ist Wolfgang Palme

Autor mehrerer Gartenbü-
cher. Seit mehr als zehn
Jahren erforscht er den Ge-
müseanbau im Winter und
weiß, was in jeder Jahres-
zeit funktioniert. Die An-
baumethoden von Wolf-
gang Palme ermöglichen ei-
ne ganzjährige regionale,
saisonale und ressourcen-
schonende Frischgemüse-
versorgung.

Gemeinsam mit dem Vor-
sitzenden des Klimaschutz-

vereins, Wilfried Stegmann,
der sich beruflich am Kom-
petenzzentrum Ökolandbau
Niedersachsen wie auch
privat mit Themen wie
Mulchgärtnern, Humusauf-
bau, Kompost und insekten-
freundliche Pflanzen be-
schäftigt, wollen die beiden
Agraringenieure Anregun-
gen geben und Fragen be-
antworten. Das Format die-
ses Online-Seminars ent-
stand aus den Ideen frühe-
rer Veranstaltungen des
Vereins aus dem Ziel her-
aus, dass im Heidekreis vie-
le klima- und insekten-
freundliche Gärten entste-
hen sollen. Auf diese Weise
könnten Menschen an zahl-
reichen Orten initiativ wer-
den, den Landkreis ökolo-
gisch aufzuwerten.

Gäste sind zu diesem kos-
tenlosen Meeting eingela-
den. Eine rechtzeitige An-
meldung unter der Mail-
Adresse anmeldung@klima-
schutz-heidekreis.de wird
empfohlen, da die Perso-
nenzahl für die Veranstal-
tung begrenzt ist. Die
Zoom-Zugangsdaten wer-
den nach der Anmeldung
zugemailt.

Blühende Pflanzen für Umwelt
Internet-Seminar am 22. April: Klima- und insektenfreundliches Gärtnern

Gartenbauexperte Wolfgang
Palme ist Abteilungsleiter an
der österreichischen For-
schungsanstalt für Gartenbau
Schönbrunn in Wien.

Foto: Klimaschutz Heidekreis

WALSRODE. Das Konzert
mit Giora Feidman in Wals-
rode wird aufgrund der an-
haltenden Pandemie-Situa-
tion verschoben: von Mon-

tag, 26. April, 20 Uhr, auf
Freitag, 10. Dezember, 20
Uhr. Bereits erworbene Ti-
ckets behalten ihre Gültig-
keit.

Konzert mit Giora Feidmann verlegt

Anzeige

Vor Kurzem fand im Hotel „Forellen-
hof“ in Walsrode unter Einhaltung
der Hygiene- und Abstandsvorschrif-
ten die Jahresversammlung der
Tischler-Innung Soltau-Fallingbostel
statt. Der Vorstand wurde in seinem

Amt bestätigt. Obermeister bleibt
Stephan Haake aus Neuenkirchen,
Stellvertreter Arne Lütjens aus Soltau,
Lehrlingswart Eike Gebers aus Neu-
enkirchen, stellvertretender Lehr-
lingswart Richard Röders aus Bomlitz

und Schriftführer Hermann Petersen
aus Soltau.
Auf dem Foto (von links): Hermann
Petersen, Richard Röders, Eike Ge-
bers, Stephan Haake, Arne Lütjens.

Foto: Kreishandwerkerschaft

Wahlen bei der Tischler-Innung

Anzeige

WALSRODE. Die SPD Heide-
kreis lädt mit dem SPD-
Ortsverein Schwarmstedt
zum nächsten Dialog ein,
nach Mobilität ist das The-
ma dieses Mal Wohnen und
Arbeiten. Die Veranstaltung
läuft am Dienstag, 20. April,
von 18:30 bis 20 Uhr über
Zoom. Eine Teilnahme per
Telefon ist auch möglich. In-
teressierte werden gebeten,
sich vorher per E-Mail an
dialog@spd-heidekreis.de
anzumelden. Dann erhalten
die Teilnehmer kurz vor der
Veranstaltung auch die Zu-
gangsdaten zur Veranstal-
tung.

Wohnen
und Arbeiten
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