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Klauke Buern 

weiten wo 

sick dat 

köpen lohnt

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

Jetzt per Kontrakt günstige Konditionen 

fürs ganze Jahr sichern!

Mit voller Kraft

in die Saison
Renault Captur 
Experience TCe 100

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 24.890,00 €

Jetzt nur: 18.990,00 €  

Erstzulassung: 07/2020
Km-Stand: 19.171 km
Leistung: 74 kW/101 PS/999 cm³ 
Farbe: Dezir-Rot Metallic / Black Pearl Metallic
Extras: Einparksensoren hinten, Ganzjahresreifen, Klima-
automatik, Keyless Handsfree, Voll-LED Scheinwerfer, Naviga-
tionssystem Easy-Link, Apple CarPlay/Android Auto, Tempo-
mat, Notbremsassistent, Spurhalteassistent   

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

Jahreswagen von Renault

● Beautiful Eyes
Wimpernlifting inkl. Wimpern-/ 

Augenbrauen färben, zupfen und 
Augen-Intensivmaske (Dauer: 90 Min.)

statt 94,- €  nur 85 € *

● Power Needling 
Powerbehandlung zur Regeneration 

der Haut bei Akne, Narben, Falten und 
schlaffer Haut inkl. Microdermabrasion 

statt 109,- €  nur 99,- € *

● Starke Fingernägel 
Keine Lust mehr auf Gelnägel? 

Maniküre inkl. Fiberglasverstärkung
40,- € *

*Angebote gültig ab 15. 5. bis 30. 6. 21

Beauty Point Walsrode
 Neue Straße 10 · 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Beauty Point Visselhövede
Marktplatz 7 · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

Unsere 
Frühsommer-

Angebote

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.

Zeit für Neues!
Sie möchten Ihre 4 Wände gestalten?
Wir sind dabei!

Was wir machen,
machen wir richtig!

Testen Sie uns und 
lernen Sie uns kennen.

Wir unterbreiten Ihnen ein Angebot, 
gerne auch zum Vergleich!

Akazienstraße 6 ∙ 29664 Walsrode 
E-Mail: hk-farbkreis@web.de

Mobil 01 52/04 02 77 10

WALSRODE. Kia bringt mit
dem eNiro ein Fahrzeug auf
die Straße, das alle Vorzüge
eines SUV mitbringt. Doch
es ist dank optimalem Ein-
und Ausstieg nicht nur für
alle Altersklassen interes-
sant, sondern zudem auch
für alle Menschen, die sich
in Zukunft mit einem elekt-
rischen Antrieb fortbewe-

gen und dabei nicht nur
Kurzstrecken zurücklegen
wollen. Für 358 Kilometer
reichte dem eNiro, der es
auf 167 Stundenkilometer
schafft, im Test eine Batte-
rieladung, wobei alle tech-
nischen Finessen wie Sitz-
und Lenkradheizungen im
Betrieb waren.

Bericht Seite 15Kia eNiro Foto: so

Im Test: Kia eNiro

WALSRODE. Blech und Löt-
kolben statt Heft und Stift:
An den Berufsbildenden
Schulen in Walsrode fand
wieder eine eher unge-
wöhnliche Regatta statt:
Das Knatterbootrennen der
der Stiftung Niedersachsen-
metall. Ziel ist es, im Vor-
feld das selbst gebaute Boot
samt „Knattermotor“ so in
Form zu bringen, dass es
am Ende als erstes über die
Ziellinie schwimmt. Schulen
aus drei Landkreisen haben
in diesem Jahr an dem
Wettbewerb teilgenommen.
Die Sieger kommen aus
dem Heidekreis: Es sind
zwei Schüler der Oberschu-
le Bomlitz, die gleich mit
mehreren Teams an den
Start gegangen war.

Bericht: Seite 3

Tüfteln, planen, löten –
und dann losknattern

Teamleistung: die neun Knatterboote der OBS Bomlitz. Foto: OBS Bomlitz

Ungewöhnliche Regatta fördert technisches Know-how der Schülerinnen und Schüler

SCHWARMSTEDT. Die Schü-
lerinnen und Schüler des
12. Jahrgangs an der Wil-
helm-Röpke-Schule in
Schwarmstedt veranstalten
am Sonntag, 16. Mai, von
12 bis 16 Uhr einen Sponso-
renlauf, an dem jedermann
teilnehmen kann. Natürlich
nicht in großen Gruppen,
sondern jeder für sich, aber
dennoch im Wettstreit.
Trackingapps, Kilometer-
zähler und Ähnliches ma-
chen es möglich.

Jeder kann an dem Wett-
bewerb teilnehmen. Und,
wie bei solch einer Aktion
üblich, suchen sich die Läu-
fer vorher Sponsoren, die
für jeden geleisteten Kilo-
meter eine vorher verabre-
dete Summe zahlen. Um
das Ganze vielfältiger zu
machen, kann man auch
Fahrrad fahren, skateboar-
den oder inlineskaten, jeder
Kilometer zählt. Als Beweis
für die erbrachten Kilome-
ter gilt ein Foto des Messge-
räts, das bis 21 Uhr an den
Ehemaligenverein ge-

schickt wird. Dort kann man
sich auch bis zum 15. Mai
unverbindlich unter (01511)
0243160 per WhatsApp, per
SMS oder telefonisch (von
10 bis 20 Uhr) anmelden;
oder man schickt eine E-
Mail an ehemaligenver-
ein@kgs-schwarmstedt.de.
Diejenigen, die die meisten
Kilometer in ihrer Disziplin
(Laufen, Radeln, Rollen)
machen, bekommen einen
Preis. Jeder, der möchte,
bekommt auch eine Teil-
nehmerurkunde.

Die Spenden gehen an
das Konto des Vereins der
Ehemaligen der KGS
Schwarmstedt bei der
Volksbank Lüneburger Hei-
de eG, DE41 2406 0300
2443 7239 01. Als Verwen-
dungszweck sollten Name,
Kilometerzahl, Sponsoren
und Laufen, Fahrrad oder
Rollen angegeben sein. Die
12. Klässler haben entschie-
den, dass 50 Prozent der
Einnahmen an das Kinder-
hospiz Löwenherz in Syke
gehen sollen.

Schwarmstedt läuft!
KGS veranstaltet Sponsorenlauf

Niklas Fischer (von links), Jakob Joswig, Mareike Dehnbostel,
Melina van Strien und Yana Lawrenz aus dem 12. Jahrgang hof-
fen auf viele Unterstützer. Foto: KGS Schwarmstedt
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Wettervorhersage

22°

9°

Heute

11°

3°

Dienstag

18°

14°

Montag

HODENHAGEN. Der im Jah-
re 2012 geborene Tiger
Egon ist ein ruhiger, ge-
standener Kater. Noch
braucht er Zeit, um Ver-
trauen aufzubauen, und ist
deshalb recht zurückhal-
tend, doch im neuen Zu-
hause wird sich das sicher
schnell einpendeln. Egon
würde gern mit seiner
Freundin Fienchen auszie-
hen, dies ist aber nicht
zwingend notwendig. Der
schöne Kerl würde auch
als Einzelkatze in ein neu-
es Zuhause ziehen. Egon
braucht dort Freigang. Wer
dem Kater ein neues Zu-
hause geben möcht, kann
im Tierheim Hodenhagen
unter Telefon (05164) 1626
einen Besuchstermin ver-
einbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Egon, ein gestandener Kater

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

HODENHAGEN. Nach knapp
1,5 Jahren Tragzeit war es
am Freitag, 30. April, so-
weit: Breitmaulnashornkuh
Kianga hat im Serengeti-
Park Hodenhagen ein Jung-
tier geboren und damit das
junge Dickhäuter-Trio des
Parks komplettiert.

Zuvor war bereits am 31.
Januar und 6. Februar je-
weils ein gesundes, weibli-
ches Breitmaulnashornkalb
im Serengeti-Park geboren.
Das Jungtier der 17-jähri-
gen Kianga ist ein gesunder
und sehr aufgeweckter Bul-
le. Er ist das 51. Breitmaul-
nashorn, das seit der Grün-
dung des Parks im Jahr
1974 in Hodenhagen gebo-
ren ist. Dank seiner weitläu-
figen Flächen und der na-
turnahen und artgerechten
Haltung kann der Serenge-
ti-Park weltweit die zweit-
besten Zuchterfolge bei
Breitmaulnashörnern über-
haupt vorweisen. Lediglich
der San Diego Zoo in Kali-
fornien verzeichnet höhere
Geburtenraten.

„Wir sind stolz auf die Er-
folge unserer Breitmaulnas-
horn-Zucht. Da die südli-

chen Breitmaulnashörner
auf der Roten Liste der
IUCN als ‚potenziell gefähr-
det‘ eingestuft sind, freuen
wir uns natürlich besonders
über die Geburt eines ge-
sunden und kräftigen Jung-
tieres“, erklärt Parkinhaber
Dr. Fabrizio Sepe.

Der kleine Bulle soll den
Namen Kai bekommen. Kai
ist eine Ableitung aus dem
alten friesischen Wort
„kempe“ und bedeutet so-
viel wie „Kämpfer“. Für
den Serengeti-Park hat die-
se Namensgebung aber
noch eine ganz andere gro-
ße Bedeutung: 1991 ist hier
schon einmal ein Nashorn-
bulle mit dem Namen Kai
geboren, der Weltgeschich-
te geschrieben hat. Mit Kai
gelang die weltweit erste
Auswilderung eines in Eu-
ropa geborenen Breitmaul-
nashorns. Er ist vor knapp
25 Jahren, im September
1996, in den Etosha Natio-
nalpark in Namibia ausge-
wildert worden und hat dort
mindestens neun Mal für
Nachwuchs gesorgt.

„Artenschutz ist für uns
eine zentrale Aufgabe. Ich

habe Kai auf seiner Reise in
die Wildnis begleitet. Der
Natur etwas zurückzugeben
war auch für mich persön-
lich ein sehr bewegender
Moment. Ich freue mich,
zum 25. Jubiläum der Aus-
wilderung unserem jüngs-
ten Nachwuchs den stolzen
Namen Kai zu geben“, so
Dr. Sepe.

Der als zoologischer Gar-
ten anerkannte Serengeti-
Park nimmt mit seinen süd-
lichen Breitmaulnashörnern
(Ceratotherium simum si-
mum) am Europäischen Er-
haltungszuchtprogramm
EEP teil. Das EEP koordi-
niert die Zucht in Zoos zur
Erhaltung bedrohter Tierar-
ten und um die genetische
Diversität zu erhalten. Ak-
tuell gibt es mehr als 20.000
Tiere in freier Wildbahn.
Fast 99 Prozent der Popula-
tion leben in nur vier afrika-
nischen Ländern: Südafrika,
Namibia, Zimbabwe und
Kenia.

Das Breitmaulnashorn ist
das zweitgrößte Landsäuge-
tier nach dem Elefanten. Es
weist eine Kopfrumpflänge
bis zu vier Metern und eine

Schulterhöhe bis zu zwei
Metern auf. Einzelne Tiere
erreichen ein Gewicht von
3500 Kilogramm. Die Trag-
zeit bei Nashörnern beträgt
rund 18 Monate. Die nor-
male Trabgeschwindigkeit
liegt bei etwa 15 bis 30
Stundenkilometern, beim
Angriff oder auf der Flucht
können sie im Galopp auch
40 Stundenkilometer errei-
chen.

Nach der erfolgreichen
Entbindung steht Nashorn-
mutter Kianga nun eine
weitere große Aufgabe be-
vor: Nashornbabys werden
knapp ein Jahr von ihren
Müttern gesäugt und neh-
men dabei pro Tag gut 20
Liter Muttermilch zu sich.
Bis der kleine Kai zusam-
men mit den anderen bei-
den Jungtieren für Gäste zu
sehen sein wird, werden
aber noch einige Wochen
vergehen. Der Nachwuchs
muss erst noch etwas größer
werden, um mit der Herde
zusammen in die Freianlage
des Parks ziehen zu kön-
nen. Bis dahin wird in der
Kinderstube fleißig gesäugt
und gekuschelt.

Drittes Nashornbaby geboren
Der Serengeti-Park in Hodenhagen hat ein junges Dickhäuter-Trio

Der Bulle Kai ist das dritte Nashornbaby, das in diesem Jahr im Serengeti-Park geboren ist. Foto: Serengeti-Park Hodenhagen

WALSRODE. Um junge Men-
schen auf ihrem Weg in den
Beruf noch besser zu unter-
stützen, hat die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) zu-
sammen mit ihren Partnern
eine neue Internetplattform
geschaffen. Die Website
www.arbeitsagentur.de/m/
ausbildungklarmachen/
richtet sich in erster Linie
an Jugendliche. Sie bündelt
alle wichtigen Informatio-
nen und Angebote rund um
das Thema Ausbildung: von
Tipps für die Berufswahl
und dem Online-Berufser-
kundungstool „Check-U“
über das persönliche Ge-
spräch mit der Berufsbera-
tung – zum Beispiel per Vi-
deoberatung – bis hin zu
mehr als 100.000 freien
Ausbildungsplätzen aus der
BA-Jobbörse. In einer Ver-
anstaltungsdatenbank fin-

den Jugendliche zudem vir-
tuelle Ausbildungsmessen,
Speed-Datings und weitere
(digitale) Events in ihrer Re-
gion. Ergänzt wird das An-
gebot von persönlichen Er-
fahrungsberichten und Er-
folgsgeschichten von Azu-
bis.

Daneben gibt es auch Be-
reiche für Arbeitgeber, El-
tern und Lehrkräfte. Ausbil-
dungsbetriebe erhalten zum
Beispiel Informationen zum
Bundesprogramm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ und
gelangen per Link direkt zu
den Förderanträgen. Lehrer
können Materialien für den
Berufsorientierungsunter-
richt herunterladen. Eltern
finden Tipps, wie sie ihre
Kinder bei der Berufswahl
unterstützen können oder
welche finanziellen Hilfen
es gibt.

Hilfe beim Weg
in den Beruf

OERBKE/HÖRSTEN. Zum 76.
Jahrestag der Befreiung der
Kriegsgefangenenlager
Wietzendorf, Oerbke und
Hörsten auf dem Truppen-
übungsplatz, fand auf dem
sowjetischen Friedhof Hörs-
ten die Gedenkfeier von
Deutschem Gewerkschafts-
bund (DGB) und der Verei-
nigung der Verfolgten des
Naziregimes (VVN/BdA)
statt. Pavel Groshevik, Bot-
schaftssekretär von Belarus,
erläuterte unter anderem,
dass der Krieg „Hitler-
Deutschlands“ einem Drit-
tel der belarussischen Be-
völkerung den Tod brachte.
DGB-Mitveranstalter
Heinz-Dieter „Charly“
Braun schlug einen Bogen
von Zwangsarbeit über
Nachkriegs-Rehabilitierung

von Dorf-Nazis und dem
Abriss von Denkmälern für
ermordete sowjetische
Kriegsgefangene bis heute.
Er kritisierte, dass auf die-
sem Kriegsübungsplatz im-
mer noch Krieg geprobt
werde. Es bleibe notwen-
dig, „das Gedenken an die
Opfer von Faschismus und
Krieg mit dem Kampf gegen
Militarisierung und rechten
Mainstream, für Flücht-
lingssolidarität und soziale
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen zu verbinden“, so
der Gewerkschafter.

Schauspieler Rolf Becker
lenkte seinen Blick auf den
aktuellen Ukraine-Konflikt
und mahnte, wenn die
NATO sich mit Russland an-
lege, werde der Kriegs-
schauplatz Europa sein.

Gedenken an die
Kriegsgefangenen
Veranstaltung auf sowjetischem Friedhof

Mit Gewerkschaftsfahnen vorm Denkmal für ermordete sowjeti-
sche Kriegsgefangene. Foto: A.Jankowski
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Meine ersten Erinnerun-
gen reichen zurück bis in
meine frühe Kindheit.
Nehme ich die Erinne-
rungen meiner Verwand-
ten dazu, decken unsere
Erlebnisse und Erfahrun-
gen die Zeit bis vor etwa
80 Jahren ab. Das scheint
mir nicht viel zu sein ver-
glichen mit der Weltge-
schichte. Die Zeit vor
meiner Geburt kenne ich
nur, weil man mir erzählt
hat, was passiert ist, be-
vor ich es selbst erleben
konnte. Von Ereignissen,
die noch länger zurück-
liegen, als dass sie je-
mand hätte erfahren kön-
nen, erfahre ich durch
Schriften, Bauwerke und
Denkmäler, mit denen
sich Menschen verewigt
haben.
Es gibt nur einen, der al-
les live miterlebt hat. Je-
de Epoche, jede Zeit.
Selbst als es noch keine
Menschen gab, war er
schon da. Die Bibel be-
richtet uns von ihm. Das
Losungswort, das über
dem heutigen Tag steht,

bezeugt dies: „Zuflucht
ist bei dem Gott, der von
alters her ist.“ (5. Mose
33,27)
Ein Gott, der alle Zeit
überdauert, bedeutet für
mich Zuverlässigkeit und
eine feste, unumstößliche
Konstante für mein Le-
ben. Und Gott ist nicht
nur einfach da, sondern
auch Zuflucht, der, zu
dem ich immer kommen
kann. Ob ich mich gut
fühle und Gott lobe oder
es mir schlecht geht und
ich mich beklage. Er hört
und sieht mich und auch
Sie. Er ist mir und Ihnen
Zuflucht. Wenden Sie
sich an ihn, egal wie Sie
sich fühlen. Er wird für
Sie persönlich da sein.

Momentaufnahme

Nils Ole Hinrichs
GRZ Krelingen

BOMLITZ. Zwei Schüler der
Oberschule Bomlitz haben
den aktuellen Knatterboot-
wettbewerb der Stiftung
Niedersachsenmetall ge-
wonnen. Im Finale an den
Berufsbildenden Schulen
Walsrode setzte sich das
Team „Debra“ mit den
Achtklässlern Dennis
Brandt und Lasse Waesch
durch. Ihr Knatterboot legte
die Rennstrecke am
schnellsten zurück. An dem
Finale des Wettbewerbs
hatten Schulen aus drei
Landkreisen teilgenommen,
darunter die OBS Bomlitz
mit neun Teams.

Knatterboote fahren mit
einem Dampfmotor, bei
dem eine Kerze Wasser er-
hitzt. Der Wasserdampf
schiebt das Boot nach dem
Rückstoßprinzip nach vor-
ne. Dann kühlt sich der Mo-
tor wieder ab und der Pro-
zess beginnt von Neuem.
Dabei entsteht ein knattern-
des Geräusch. Diese Art
von Motor wird schon seit
mehr als 100 Jahren als An-
trieb für Kinderspielzeug
genutzt.

Die Boote fuhren eine Art
Regenrinne, die mit Wasser
gefüllt war, entlang. Das
Boot des Siegerteams von
der OBS Bomlitz benötigte
dafür 18,54 Sekunden. Auf
den zweiten Platz kam das
Boot von Schülern der Fe-
lix-Nussbaum-Schule Wals-
rode mit 19,4 Sekunden.
Dritter wurde ein Boot von
Schülern der KGS Tarm-
stedt (Landkreis Rotenburg)
mit 23,33 Sekunden. Eben-
falls am Start war das Dom-
gymnasium Verden.

Die Sieger erhielten je-
weils eine Urkunde und ei-
ne Powerbank. „Das Zu-
sammenarbeiten und das
Löten haben Spaß ge-
macht“, sagte Dennis
Brandt. „Wir haben löten

gelernt und das Gewicht zu
berechnen. Schwierig war
es, das Boot dicht und mög-
lichst leicht zu halten.“
Auch Lasse Waesch hob die
Arbeit im Technikkurs Jahr-
gang 8 der
OBS Bomlitz
hervor: „Man
hat gelernt,
wie so ein
kleiner Motor
funktionieren
kann. Es war
allerdings
recht schwie-
rig, sich bei den Lötkolben
nicht zu verbrennen.“

Der Motor war bei allen
Teilnehmern der gleiche,
daher kamen die Schüler
auf die Idee, für mehr
Speed das benötigte Blech
zu minimieren und die
Bootsform insgesamt zu op-

timieren. Mit Versuchen aus
Papier und Kunststoffen ka-
men die Mädchen und Jun-
gen schnell zu einer günsti-
gen Form. Ein wenig Ma-
thematik half, die minimale

Größe auszu-
tüfteln, bevor
es an den Bau
des Prototy-
pen ging. Da
nur die Ge-
schwindigkeit
eine Rolle
spielte, gab es
keinen Preis

für Schönheit, hier wurde
also nicht optimiert. Trotz-
dem gingen die Schüler
sehr sorgfältig ans Werk.

Das Video zu dem unge-
wöhnlichen Wettbewerb ist
auch im Netz zu sehen:
www.youtube.com
/watch?v=e9U3ppoW0pw.

Knatternd zum Sieg
Schüler der Oberschule Bomlitz gewinnen Knatterbootwettbewerb

Das Siegerteam (oben): Andreas Böhm, Schulleiter der OBS Bomlitz, überreicht den Siegern Lasse Waesch (Mitte) und Dennis
Brandt ihre Preise. – Knatterboot löten: Mit einem Lötkolben wird das Metallboot zusammengefügt (unten).. Fotos: OBS Bomlitz

Es war allerdings
recht schwierig, sich
bei den Lötkolben
nicht zu verbrennen..
Lasse Waesch

„
HODENHAGEN. Die Samtge-
meinde Ahlden versteigert
derzeit wieder Fundfahrrä-
der online über die Platt-
form www.zoll-auktion.de,
bei denen die Aufbewah-
rungsfrist von sechs Mona-
ten abgelaufen ist. Auf der
Internetseite unter dem Me-
nüpunkt „Anbietersuche“
einfach als Suchbegriff die
Samtgemeinde Ahlden ein-
tragen, und von dort ge-
langt man direkt auf die
Auktionen.

Auch über den Internet-
auftritt der Samtgemeinde
Ahlden (www.ahlden.info)
hat man die Möglichkeit zur
Versteigerung zu gelangen.
Über den Menüpunkt Aktu-
elles, Fundsachen und dann
auf „Onlineauktion“ kli-
cken.

Gefundene
Fahrräder

zu versteigern

BUCHHOLZ. Die Schulan-
meldungen für das Schul-
jahr 2022/2023 in der
Grundschule Buchholz fin-
den in diesem Jahr auf-
grund der aktuellen Situati-
on in schriftlicher Form
statt. Die Grundschule
Buchholz verschickt dafür
bis Mitte Mai einen Brief
mit dem Anmeldebogen.
Die weitere Vorgehenswei-
se entnehmen die Adressa-
ten dem Brief. Schulpflich-
tig sind die Kinder, die in
der Zeit vom 1. Oktober
2015 bis 30. September
2016 geboren wurden. Bei
Fragen ist das Sekretariat
montags und dienstags von
8 bis 11 Uhr und donners-
tags von 8 bis 14 Uhr be-
setzt: Telefon (05071) 3456,
E-Mail: schule@grundschul-
ebuchholzaller.de.

Buchholz:
Schüler

anmelden

SOLTAU. Dem Gedenken an
den Nazi-Überfall am 2. Mai
1933 auf das genossen-
schaftliche „Volkshaus“ der
Soltauer Arbeitervereine
hängte der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB) in
diesem Jahr gleich noch ei-
ne Kundgebung an. Nach
dem Ablegen eines Geste-
ckes unter der Erinnerungs-
tafel lud DGB-Kreisvorsit-
zender Heinz-Dieter „Char-
ly“ Braun auf den mit Trans-
parenten und Plakaten ge-
schmückten Kundgebungs-
platz.

Kita-Erzieherin Sibylle
Bauer stellte die anspruchs-
volle sozialpädagogische
Arbeit dar und kritisierte
den Kita-Gesetzentwurf der
Landesregierung. Zu Recht
würden vielerorts auch im

Heidekreis Eltern und Erzie-
her protestieren. Die Verdi-
Vertrauensfrau sagte: „An-
forderungen und Arbeitsbe-
lastung sind stark gestiegen:
zu wenig pädagogische
Fachkräfte, zu wenig Zeit
für Vorbereitung, Elternge-
spräche, Inklusion, Sprach-
förderung, Leitungsaufga-
ben.“ Nur ganze zwei Fach-
kräfte seien für 25 Kinder
zuständig. Kitas hätten gro-
ße Bedeutung für die Ent-
wicklung der Kinder und
Chancengleichheit. Mehr
Zeit und eine dritte Fach-
kraft pro Gruppe müsse ge-
setzlich festgeschrieben
werden.

In Sachen Kliniken forder-
te Charly Braun die Bundes-
regierung auf, für Wieder-
einführung kostendecken-

der Finanzierung der Klinik-
leistungen zu sorgen, ohne
sei auch ein neues Gesamt-
klinikum nicht vor Pleite ge-
schützt. Braun befürchtete,
dass aus dem Personalnot-
stand eine Katastrophe wer-
den könne, wenn erst 2025
ein neues Pflege-Personal-
bemessungsinstrument vor-
gelegt wird.

Jörg Schöchert, Walsroder
Ratsherr, äußerte sich zum
sozialen Wohnungsbau:
„Wohnraum hat sich immer
mehr zum Spekulations-
und Anlageobjekt entwi-
ckelt.“ Er forderte die Grün-
dung einer sozial verpflich-
teten Wohnungsbaugesell-
schaft. Neue Wohnungen
für die Reichen und Schrott-
immobilien für die Armen,
müssten mit einem gemein-

samen „Nein“ gerade auch
der Gewerkschaften verhin-
dert werden.

Fritz Patzelt, Friedensakti-
on Lüneburger Heide, zitier-
te Willy Brandt: „Frieden ist
nicht alles, aber ohne Frie-
den ist alles nichts.“ Dem
entgegen stehe die Erhö-
hung des Wehretats auf 53
Milliarden Euro. Zudem ha-
be sich Deutschlands Rüs-
tungsexport auf den welt-
weit dritten Platz vorgescho-
ben. Unter viel Applaus er-
klärte Patzelt: „Wenn der
Rüstungsetat um ein Drittel
gekürzt wird, wären alle so-
zialen Probleme mit einem
Schlag gelöst.“ Anschlie-
ßend forderte Braun zur
Nutzung des offenen Mikro-
fons auf, das von vielen An-
wesenden genutzt wurde.

Gedenken und Fordern am 1. Mai
DGB nimmt bei traditioneller Kundgebung zu aktuellen Themen Stellung

Solidarität und Soziales: Darum ging es auch in diesem Jahr am 1. Mai, wenn auch im kleinen Rahmen. Foto: Riedel
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Sie ist Ersthelfer und Kran-
kenschwester im Notfall bei
Verletzungen, Blessuren
oder Infektionen. Sie ist
Reinigungskraft und Zu-
gehfrau eines kleinen mit-
telständigen Familienbe-
triebs. Sie ist Bürokraft, die
nicht nur die Ablage erle-
digt, sondern auch die Fi-
nanzen im Blick hat und
Überweisungen tätigt. Sie
ist Wäscherei-Fachkraft,
Köchin, die auch zuständig
fürs Einkaufen, Abwaschen
und Eindecken ist. Sie ist
Nachhilfelehrerin, Streit-
schlichter, Eventmanagerin
auf Geburtstagen sowie
Seelsorger bei Liebeskum-
mer von Pubertierenden
und vieles mehr - und das
365 Tage im Jahr, 24 Stun-
den täglich. Einen gelben
Krankenschein gibt es für
sie leider nicht. Und wenn
dieses Allroundtalent, diese
Superwoman, ein Formular
ausfüllt und dabei ihren Be-
ruf angeben muss, steht da
schlicht und einfach:
„Hausfrau und Mutter“!
Viel zu wenig wertgeschätzt
wird in vielen Augen dieser
Fulltime-Job. Daher ist es

nicht verwunderlich, dass
ein besonderer Tag im Jahr
der Mutter gewidmet wur-
de, obwohl es ja heißt: „Es
müsste eigentlich jeder Tag
Muttertag sein!“

Der „Muttertag“, der
„Tag zu Ehren der Mutter“,
wird in Deutschland seit
1922 gefeiert. Die Tradition
dieses Tages ist aus den
USA in die westliche Welt
gekommen. Viele nennen
diesen Tag auch „den größ-
ten Feiertag für Gärtner
und Floristen“. Die Begrün-
derin des Tages, die Metho-
distin Anna Marie Jarvis,
veranstaltete bereits am 12.
Mai 1907, dem Sonntag
nach dem zweiten Todestag
ihrer Mutter, ein Memorial
Mother Day. Im darauf fol-
genden Jahr ließ sie 500
weiße Nelken zum Aus-
druck ihrer Liebe zu ihrer
verstorbenen Mutter vor der
örtlichen Kirche an andere
Mütter austeilen. Mit stei-
gender Verbreitung und
Kommerzialisierung des
Muttertags wandte sie sich
aber von der Bewegung ab
und bereute, diesen ins Le-
ben gerufen zu haben.

Welchen Wert hat für Sie der Muttertag?
Halten Sie Überraschungen parat?

Umfrage der Woche

Der Muttertag ist für mich be-
deutungslos, weil ich möchte,
dass meine Kinder immer an
mich denken, nicht nur an
dem Tag. Ich habe zu mei-
nen drei Kindern ein gutes
Verhältnis. Wir unterneh-
men oft etwas zusammen

und telefonieren. Sie leben
in Bremen und sind nicht

aus der Welt. Wenn die Kin-
der daran denken und an-
rufen, freue ich mich auch.

Meine Mutti hat früher
Sammeltassen gesammelt

und bekam immer eine zum
Muttertag geschenkt. Ich

habe sie leider viel zu früh
verloren. Es ist aber eher

der Geburtstag, an dem ich
an sie denke. Der Ursprung

des Muttertags ist auch
fraglich. Von daher gebe ich
nichts drauf. Die Angebote

und der „Hype“ um den
Muttertag gefallen mir gar
nicht, und meine Kinder

lehnen es auch rigoros ab.

Marianne
Nieber
Walsrode

Den Muttertag an sich finde
ich gut. Den könnte man

einmal im Monat machen.
Außerdem sollten die Müt-
ter an dem Tag eine Prämie
vom Staat bekommen. Es

gibt kaum andere Personen,
die mehr leisten als Mütter.
Sie vereinen mehrere Beru-
fe in einem und das 365 Ta-
ge im Jahr und müssen im-
mer gut drauf sein. Krank

feiern können sie nicht. Der
Job der Mutter wird immer
noch unterschätzt und be-
kommt nicht die Anerken-
nung, die er verdient. Von
daher ist so ein Muttertag

wichtig, um die Mutter
hochleben zu lassen. Den
Obolus, den sie vom Staat

für die Kinder erhält, ist ein
Witz. Es wäre natürlich

schön, wenn die Familie die
Mutter wenigstens an dem

Tag verwöhnt.

Michael
Pfingsten

Walsrode

Bei uns im Blumenladen geht
es bereits am Montag mit den
Vorbereitungen los. Bis Don-
nerstag läuft es noch nor-

mal, der Freitag und Sonn-
abend sind die Hauptge-
schäftstage. Es wird alles
gerne gekauft - frische

Schnittblumen, Gestecke,
Topfpflanzen, fertige Sträu-

ße oder Dekoartikel. Es
wird auch keine bestimmte

Farbe favorisiert, wie am
Valentinstag, wo die Farbe
rot dominiert. Meine Mutti
bekommt auch jedes Jahr

Blumen von mir - selbst ge-
steckt natürlich. Mein Sohn
wird elf Jahre alt und von

ihm gibt es immer schön ge-
malte Bilder. Über diese
Kleinigkeiten freue ich

mich sehr. Bei der Schwie-
germutter sind wir zum

Frühstück eingeladen und
bei meiner Mutti zum Kaf-

fee.

Jessica
Basse

Schneverdingen

Man kann die Leistung der
Hausfrau und Mutter nicht

hoch genug einschätzen, weil
sie in gesellschaftlicher Hin-
sicht unentgeltlich einen we-
sentlichen Beitrag für den
Staat übernimmt. Leider

wurden ihre Aufgaben Mit-
te des letzten Jahrhunderts
systematisch runtergespielt,
um neue Arbeitskräfte für

den Arbeitsmarkt zu finden,
besonders im Niedriglohn-
bereich. Man hat den Frau-
en eingeredet, nicht berufs-

tätig zu sein, würde ihre
Emanzipation behindern.
Das ist nicht richtig, denn

Emanzipation geschieht im
Kopf und nicht bei der Ar-
beit. Meine Wertschätzung
ist sehr hoch. Ich werde am
Sonntag für meine Partnerin

kochen. Es gibt Fisch und
Spargel.

Hardi
Meier

Walsrode

Wir haben eine Tasse gekauft,
auf der steht „Beste Mama

der Welt!“. Ich möchte, dass
Mama an dem Tag länger
im Bett liegen bleibt und
wir ihr den Kaffee in der

Tasse ans Bett bringen. Wir
decken den Frühstückstisch
mit roten Herzen, und Papa
holt Brötchen. Dann früh-

stücken wir gemeinsam und
machen anschließend einen
Tagesausflug. Damit über-
raschen wir Mutti. Sie ist

immer offen, um Neues hier
in der Gegend kennenzu-

lernen. Es ist ein besonderer
Tag, aber man sollte auch

jeden Tag an die Mutti den-
ken und dankbar sein, dass

es die Eltern gibt.

Chayen
Forshaw

Oerbke

Ich finde es wichtig, die Dank-
barkeit für die Kindheit und
„Nestnähe“ auszudrücken.

Meine Mutter gehört noch
zur Kriegsgeneration, die
viel mitgemacht, viel ent-

behrt und uns Kinder doch
viel gegeben hat. Ich spüre
oft die Dankbarkeit meiner
Mutter für kleine Dinge, die

keinen Wert auf höher,
schneller, weiter legt. Die

Generation lebt nachhaliger
und ist dankbarer. Wir be-
suchen unsere Mütter und
trinken gemeinsam Kaffee.
Blumen gehören auch für
mich dazu. Für mich ist je-
der Tag Muttertag, nicht

nur einmal im Jahr. Das wä-
re mir zu wenig, daher schi-
cke ich öfter mal eine Karte.
Meine Tochter ist auch so,
und wir freuen uns über

selbst gemachte Kleinigkei-
ten.

Ute
Starosky
Hodenhagen

VERDEN. Das Lager der
Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft Verden (DPG) kann
Nachschub gebrauchen.
Unter dem Motto „Immer in
Bewegung bleiben“ berei-
tet sich die Transportcrew
der DPG Verden um Heinz
Möller auf die Durchfüh-
rung der nächsten Hilfs-
transporte im Frühjahr und
Sommer vor. Aus diesem
Grund hat auch die zentrale
Sammelstelle für Selbstan-
lieferer am Sonnabend, 22.
Mai, von 10 bis 12 Uhr wie-
der geöffnet. Die Sammel-
stelle befindet sich auf dem
Gelände der ehemaligen
Futtermittelfabrik Anton
Höing, Verden, Brunnen-
weg 1, im Innenhof rechts
an der Rampe.

Angenommen werden
diesmal insbesondere war-
me Bekleidung für Kinder
und Erwachsene aus be-
dürftigen polnischen Fami-
lien, Waisenbetreuungsein-
richtungen und in caritati-
ven Institutionen in Pom-
mern, Ostbrandenburg,
Großpolen und Nieder-
schlesien. Gesammelt wird
für Transporte in Verdens

Partnerstadt Zielona Gora
(Grünberg) und umzu sowie
in die polnische Großstadt
Gorzow Wielkopolski
(Landsberg an der Warthe)
zur dortigen kirchlichen
Hilfsorganisation Sw. Brata
Krystyna. Auch Kranken-
betten, Rollstühle, Rollato-
ren, Bettwäsche, Hörgeräte
und Pampers (Windeln) in
allen Größen werden gerne
angenommen.

Die DPG-Sammelstelle
für den Heidekreis ist eben-
falls geöffnet. Dort können
Sachspenden bei Heinz
Steudle, Benefeld, Bergstra-
ße 15, Telefon (05161)
941249, angeliefert werden.

Mit dringend benötigten
finanziellen Zuwendungen
für die Benzinkosten kann
zudem dafür gesorgt wer-
den, dass die geplanten
Transporte tatsächlich
durchgeführt werden kön-
nen, so Organisator Heinz
Möller. Dafür steht das
DPG-Konto unter dem
Stichwort „Weihnachten“
bei der Kreissparkasse Ver-
den, IBAN: DE 82 2915
2670 0010 405769, zur Ver-
fügung.

DPG-Sammelstelle
am 22. Mai geöffnet

Horoskope vom 10. 05. 2021 – 15. 05. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie befürchten, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen ist und bangen dabei auch um 
Ihren guten Ruf. Doch sollten Sie diese Situation zum Anlass nehmen, um noch ein-

mal alles zu überprüfen, bevor es dann endgültig an den Start geht. Ihr Ansehen wird keinen 
Schaden nehmen, denn bisher haben Sie immer wieder bewiesen, wie sorgfältig Sie alles in 
die Wege leiten und dann auch erledigen. Bleiben Sie dabei!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie fühlen sich innerlich befreit von einer großen Last, denn endlich ist der Punkt 
erreicht, an dem Sie eine gute Arbeit abliefern können. Atmen Sie tief durch und 

gönnen sich eine kleine Auszeit, bevor Sie sich wieder auf neue Herausforderungen stürzen. 
Doch diesmal sollten Sie etwas auswählen, dass nicht mit solchen Schwierigkeiten verbun-
den ist, denn auch Ihre Kräfte sind nicht unendlich. Kopf hoch!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihr „Lebensboot“ treibt noch eine Weile fast von selbst in die richtige Richtung, 
deshalb dürfen Sie sich kurz zurücklehnen und Ihren Gedanken nachhängen. Be-

halten Sie vor allem in der jetzigen Situation einen kühlen Kopf und konzentrieren sich auf 
das Wesentliche. Die kleinen Feinheiten lassen sich im Laufe des Geschehens regeln und 
dürften daher im Augenblick keine große Rolle spielen. Weiter so!

Widder (21.03.-20.04.)
Ihr Leben wird von einem Argument durcheinandergewirbelt, dem Sie nur schwer 
widerstehen können. Allein der Gedanke an den nächsten Schritt lässt Sie alles 

vergessen, was Sie sich vorgenommen haben. Doch sollten Sie sich innerlich zur Ruhe 
zwingen, damit Sie dann auch wieder klar denken und richtig reagieren können. Nur so wird 
Ihnen etwas Besonderes gelingen, auf das Sie stolz sein können!

Stier (21.04.-20.05.)
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Diesen Zufallstreffer wird es nur selten geben, 
doch Ihnen könnte dies gelingen, wenn Sie weiter bei Ihrer Einstellung bleiben. Sie 

werden sicher erstaunt sein, welche Perspektiven sich eröffnen, ohne dass Sie viel dafür 
tun mussten. Doch nicht immer wird alles so perfekt gelingen, deshalb sollten Sie sich auch 
auf andere, etwas längere Wegstrecken einstellen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Der Erfolg ist manchmal eine reine Glückssache und davon können Sie im Au-
genblick nur profitieren. Genießen Sie also diese gute Phase, bevor es auch mal 

wieder eine andere Person trifft. Von kleinen Äußerlichkeiten lassen Sie sich nicht beein-
drucken, für Sie zählt nur das ganze Paket. Entscheidend ist dabei, was hinter der ganzen 
Fassade steckt, deshalb sollte Ihnen auch ein zweiter Blick erlaubt sein!

Krebs (22.06.-22.07.)
Da Sie bemüht sind, jede Minute des Tages sinnvoll zu nutzen, ist alles hübsch 
geordnet bei Ihnen und ein spontaner Gedanke lässt sich nur schwer umsetzen. 

Haben Sie mehr Mut zur Zeitverschwendung! Dabei könnten Sie auch eine Seite von sich 
kennen lernen, die Ihnen bisher durch bestimmte Rituale verborgen blieb. Genießen Sie die-
se neue Art von Leben und freuen sich über eine schöne Leichtigkeit!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie fühlen sich als der perfekte Ratgeber und mischen sich daher auch gerne in 
Sachen ein, die nichts mit Ihren eigentlichen Aufgaben zu tun haben. Versuchen 

Sie diese „Bevormundung“ zu reduzieren, denn nicht jeder ist über dieses Angebot erfreut. 
Achten Sie mehr darauf, wie Sie für einzelne Personen in einer anderen Weise tätig werden 
können, indem Sie ihnen hilfreich unter die Arme greifen. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie werden nach Ihrer Meinung gefragt, möchten aber durch eine gewisse Kritik 
das gute Verhältnis nicht zerstören. Doch gerade in solch einer Situation sollten 

Sie ehrlich bleiben, denn nur damit können Sie auch der anderen Seite optimal helfen. Wäh-
len Sie also klare Worte, versprechen aber gleichzeitig auch die passende Unterstützung. 
Versetzen Sie sich dabei auch in die Lage der Gegenseite. Nur Mut!

Waage (24.09.-23.10.)
Bevor Sie jetzt eine Pause einlegen, sollten Sie noch die eine oder andere Hürde 
beseitigen, damit zumindest Ihr Umfeld weitere Schritte unternehmen kann. Wäh-

rend Sie sich erholen, entwickelt sich alles nach Plan und Sie können dann wieder voll 
mit einsteigen. Dann wäre auch bald mit einem erfreulichen Ergebnis zu rechnen, denn die 
ganze Vorarbeit muss sich doch für alle Seiten lohnen.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie mit diesen Absichten eine Wand einreißen wollen, 
die andere Seite wird sicher stärkere Argumente für eine Meinungsumkehr haben. 

Ihre eigenen Ideen haben noch nicht den Stand erreicht, um eine gute Umsetzung zu er-
langen, deshalb gibt es auch noch einige Skeptiker. Überarbeiten Sie also Ihre Pläne und 
versuchen mehr Fakten zu schaffen. Vielleicht gelingt es dann!

Schütze (23.11.-21.12.)
Die jetzige Situation ist kein Grund, den ganzen Plan aufzugeben. Nutzen Sie eine 
kurze Denkpause, um einmal tief durchzuatmen und suchen dann nach neuen We-

gen. Auch wenn einige Personen etwas nervös reagieren, versuchen Sie die Wogen mit den 
besten Argumenten zu glätten, die Ihnen zurzeit zur Verfügung stehen. Ein Missverständnis 
könnte sich auch bald in Luft auflösen. Hören Sie genau hin!
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MEIN MÖBELHAUS.
1) Gültig bei Neuaufträgen. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bestpreis“, „Bester Preis“ und „Dauertiefpreis“ gekennzeichnete Artikel, Gutscheinkauf, Bücher, Ambia Home-Produkte sowie Saisonware. Soweit 
anwendbar, nur mit dem „25 %-Jubiläumsrabatt“ und der „MwSt.-Aktion“ kombinierbar, keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Basispreis ist Grundlage für alle Abschläge. Gültig bis mindestens 09.05.2021.      2) Gültig bei Neuaufträgen auf Möbel, Küchen, 
Matratzen und Teppiche. Ausgenommen: in dieser Werbung angebotene Ware, bereits reduzierte Ware, in der Ausstellung als „Bester Preis“ gekennzeichnete Artikel, Babymöbel, Badzubehör, Artikel der Firmen Aeris, Bora, Boxxx, Brühl, Liebherr, Ligne Roset, Miele, Team 7 und 
Quooker. Soweit anwendbar, Kombination mit dem „25 %-Hausrabatt“ möglich. Keine weiteren Konditionen möglich. Keine Barauszahlung. Gültig bis mindestens 09.05.2021.      O) Artikel im Online Shop werden im Aktionszeitraum bereits reduziert angezeigt, bei Gutscheinen erst 
nach Eingabe des Aktionscodes. Aktionen und Aktionsbedingungen sowie weitere Informationen finden Sie unter xxxlutz.de/aktionsbedingungen.     V) Zunächst werden vom Basispreis 25 % Hausrabatt abgezogen, anschließend zusätzlich 25 % Jubiläumsrabatt, wodurch sich ein 
Gesamtrabatt von 43,75 % ergibt. Gültig nur für Artikel gemäß 1) und 2).

1) + 2) + O) + V)43,75%auf vieles

PREISBEISPIEL: V)

Basispreis = 1.000,-

- 25 % Hausrabatt 1) = 750,-

- 25 % Jubiläumsrabatt 2) = 562,50 €

GEÖFFNET

In ALLEN
auch auf Teppiche, große MarkenMöbelabteilungen,

Ausge-
nommen: 

siehe 1) + 2) 

sowie in der 

Werbung ange-
botene 

Ware

xxxlutz.de

Für Druckfehler keine Haftung. XXXLutz dodenhof in Posthausen, Filiale der XLDP Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59, 97084 Würzburg.
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KRELINGEN. „Gott liebt es,
Neues zu schaffen, deswe-
gen kann nicht alles beim
Alten bleiben.“ Das sagte
der Leiter des Geistlichen
Rüstzentrums (GRZ) Krelin-
gen, Pastor Ralf Richter,
beim Krelinger Tag am 1.
Mai. Die Veranstaltung
stand unter dem Thema
„Alles neu“ und fand online
als Live-Stream statt.

Viele Menschen wünsch-
ten sich einen „Neustart“
für ihr Leben, würden dabei
aber oft an der Oberfläche
bleiben, so Richter. Jesus
Christus sei dafür in die
Welt gekommen, um Men-
schen einen Neuanfang zu
ermöglichen und sie zu ei-
ner Beziehung mit ihm ein-
zuladen.

Neues aus dem GRZ Kre-
lingen zeigte Richter den
Zuschauern bei einem vir-
tuellen Rundgang. So wur-
de ein digitales Studio ein-
gerichtet, um zukünftig In-
halte von Seminaren und
Tagungen auch online zu
präsentieren. Ebenfalls neu:
ein Outdoorcamp mit Nied-
rigseilgarten und Hochseil-
elementen, das von Kinder-
und Jugendgruppen ge-
nutzt werden kann.

Dabei liegt ein Schwer-
punkt auf der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
mit ADHS. In diesem Be-
reich verfügt das GRZ Kre-
lingen über eine langjähri-
ge Erfahrung. So werden
unter anderem Erlebnisfrei-
zeiten für Kinder und Ju-
gendliche mit AD(H)S an-

geboten.
Von Gemeinden, Firmen

und anderen Organisatio-
nen kann das Outdoorcamp
zur Teambildung genutzt

werden. Das neue Angebot
im Geistlichen Rüstzentrum
wurde von der Klosterkam-
mer Hannover und der Dia-
konie in Niedersachsen fi-

nanziell unterstützt.
Die Inhalte des Krelinger

Tages sind noch im Internet
unter www.grz-video.de ab-
rufbar.

„Gott liebt es, Neues zu schaffen“
Krelinger Tag als Online-Veranstaltung / Neues Outdoorcamp im Geistlichen Rüstzentrum

Moderator und Wegweiser:
Pastor Ralf Richter führte
durch den Tag und über das
Gelände des GRZ. Dabei stell-
te er auch das neue Outdoor-
camp und die Klettermöglich-
keiten vor. Foto: GRZ

Anzeige

BUCHHOLZ. Zufrieden sind
viele Buchholzer und
Marklendorfer mit dem
durch htp durchgeführten
Glasfaserausbau in der Ge-
meinde. Dieser ist nun im
wesentlichen abgeschlos-
sen. Man habe viele positi-
ve Rückmeldungen erhal-
ten. Allerdings konnten
diejenigen, die die Frist für
den rechtzeitigen Auftrag
verpasst hatten, nicht mehr
angeschlossen werden,
fasst Björn Gehrs für die
Glasfaser-Initiative zusam-
men. Als letzte gemeindli-
che Objekte wurden kürz-
lich die Grundschule und
die Kindertagesstätte in
Buchholz angeschlossen.
Der Ausbau konnte auf-
grund der großen Nachfra-
ge ohne Einsatz von Steu-
ergeldern erfolgen.

So sparte die Gemeinde
Geld, denn sie bekommt
nun kostenfreie Anschlüsse
und hat eine höhere Leis-
tung zu günstigen Preisen.

Nicht nur finanziell, auch
technisch spricht alles für
Glasfaser. Schon heute ist
absehbar, dass die vorheri-
gen Bandbreiten auf Dauer
nicht mehr ausreichen wer-
den und das gilt sowohl für
Privathaushalte, als auch
für Unternehmen. Die Glas-
fasertechnologie ermöglicht
gleichbleibend stabile und
hohe Bandbreiten und wird
bis ins Haus gelegt. Über 70
Prozent der Buchholzer und
Marklendorfer machen bei
der neuen Glasfaser-Tech-
nologie mit. Ein Rekordwert
an Zustimmung, freuen sich
Björn Gehrs und der Buch-
holzer Bürgermeister Tho-
mas Kliemann. Auch die
Vereine in Buchholz und
Marklendorf profitieren
durch den Ausbau. Sie ha-
ben 50 Euro je Vertrag und
damit insgesamt über
25.000 Euro von htp für ihre
Vereinsarbeit und die Buch-
holzer und Marklendorfer
Dorfgemeinschaft erhalten.

Glasfaserausbau
erfolgreich

Auch Vereine profitieren von der Aktion

BOMLITZ. Anlässlich einer
VdK-Veranstaltung im ver-
gangenen Jahr, Grünkohl-
essen, wurde eine Spenden-
sammlung der teilnehmen-
den Mitglieder für das Hos-
pizhaus Dorfmark vorge-
nommen. Aufgrund ver-
schiedener Umstände, unter
anderem die Corona-Pan-

demie, wurde die Übergabe
dieser Spende immer wie-
der verschoben. Schließlich
übergaben Mitglieder des
Vorstandes des VdK Orts-
verbandes Bomlitz kürzlich
die Spende in Höhe von 400
Euro und informierten sich
dabei über die Arbeit des
Hauses.

VdK Bomlitz spendet für Hospizhaus
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„Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel 
anders setzen.“

(Aristoteles)

Coaching und Beratung in Hodenhagen
Ute Starosky – Telefon: 0162 485 1989

www.beziehung-verstehen.de

WALSRODE. Das MVZ Wals-
rode hat Verstärkung be-
kommen. Bereits seit März
arbeitet Allgemeinmedizi-
ner Zohrab Tadevosyan als
Hausarzt in den MVZ-Räu-
men in der Saarstraße.
„Mein Heimatland ist Ar-
menien, aber seit 2010 lebe
ich bereits in Deutschland,
habe hier auch meine Fach-
arztausbildung zum Allge-
meinmediziner absolviert“,
erzählt Zohrab Tadevosyan.
Als Assistenzarzt hatte er in
Baden-Württemberg und
Rheinland-Pfalz gearbeitet.
Seit bereits sechs Jahren
lebt er nun mit seinen bei-
den Kindern und seiner
Ehefrau in Walsrode. „Hier
habe ich eine neue, zweite
Heimat gefunden.“

In Armenien hatte Zohrab
Tadevosyan bereits seit
1998 als Militärarzt gearbei-
tet. In diesen Zeiten hat er
die ganzheitliche und na-
turkundliche Medizin ken-
nen- und auch schätzen ge-
lernt: „Damals musste ich
oft meinen Patienten auch
ohne Medikamente helfen
können. Ich bin sehr froh,
dass ich heute weiß, dass
sich meine Patienten in der
nächsten Apotheke zum
Beispiel ein dringend benö-
tigtes Antibiotikum kaufen
können.“ Dennoch, so ist er
weiterhin überzeugt, „ist es
gut und wichtig, den er-

krankten Menschen immer
ganzheitlich im Blick zu ha-
ben.“

Grundsätzlich bietet Zoh-
rab Tadevosyan das gesam-
te hausärztliche Versor-
gungsspektrum an, dazu
Untersuchungen wie zum
Beispiel Langzeit-Blut-
druckmessungen, Bela-
stungs- und Ruhe-EKG,
aber auch Ultraschallunter-
suchungen von Bauch und
Schilddrüse. Zohrab Tade-
vosyan spricht – neben sei-
ner Muttersprache Arme-
nisch und einem sehr guten
Deutsch – übrigens auch
Russisch.

Verstärkung für
MVZ Walsrode

Zohrab Tadevosyan neu als Hausarzt dabei

Zohrab Tadevosyan: Der Me-
diziner bietet das hausärztli-
che Versorgungsspektrum
an. Foto: HKK/Wegener

WALSRODE/BAD FALLING-
BOSTEL. Einen großen Teil
des laufenden Schuljahres
haben Schülerinnen und
Schüler mit Homeschooling
verbracht. Besonders dieje-
nigen, bei denen das Ler-
nen auf Distanz nicht gut
funktioniert hat, haben jetzt
mit erheblichen Lernrück-
ständen zu kämpfen. Für
die Schulen wird es eine
gewaltige Herausforderung
sein, diese Lücken in abseh-
barer Zeit zu schließen. Das
Nachhilfe-Institut Studien-
kreis in Walsrode und Bad
Fallingbostel hilft deshalb
betroffenen Kindern und
Jugendlichen jetzt mit kos-
tenlosen Online-Crashkur-
sen, den verpassten Stoff
aufzuholen.

In den 90-minütigen Kur-
sen für die Fächer Mathe-
matik, Deutsch und Eng-
lisch üben und wiederholen
Nachhilfelehrkräfte mit den
Kindern und Jugendlichen
die wichtigsten Themen des
vergangenen Schuljahres.
Die Teilnehmer können im
Chat Fragen stellen und be-
kommen zur anschließen-
den Vertiefung weitere
Übungen an die Hand. Die
kostenlosen Crashkurse
gibt es für Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5
bis 13. Anmeldungen sind
unter studienkreis.de/lp/
crashkurse-online möglich.
Es können mehrere Kurse
belegt werden.

Die Pandemie hat nicht
nur Auswirkungen auf den
Unterricht an öffentlichen
Schulen. Auch Nachhilfe
hat sich infolge von Home-
schooling und versäumten
Unterrichtsinhalten in die-
ser Zeit gewandelt. „Ging
es vor der Pandemie vor al-
lem darum, bekannten
Schulstoff zu üben und zu
vertiefen, so erlernen die
Kinder und Jugendlichen in
der Nachhilfe jetzt immer
mehr neue Inhalte, die sie
im Präsenzunterricht an ih-
rer Schule nie vermittelt be-

kommen haben“, sagt Tho-
mas Momotow vom Studi-
enkreis. Die Nachhilfe fin-
det je nach Wunsch der Fa-
milien und nach den Erfor-
dernissen der aktuellen Co-
rona-Lage im Nachhilfe-In-
stitut oder online statt. Ein
flexibler Wechsel ist mög-
lich.

Während der Coronazeit
hat sich der Studienkreis
vor allem digital breiter auf-
gestellt. Neben Online-Un-
terricht, einer Hausaufga-
ben-Soforthilfe im Live-
Chat und der Entwicklung

zahlreicher Onlinekurs-For-
mate war die Zusammenar-
beit mit der bekannten
Lernplattform Sofatutor ein
Ereignis, das in der Nach-
hilfebranche für Aufmerk-
samkeit gesorgt hat. Tho-
mas Momotow: „Durch die
Kooperation mit Sofatutor
haben unsere Schülerinnen
und Schüler sowie unsere
Nachhilfelehrkräfte nun zu-
sätzlichen Zugriff auf viele
tausend motivierende Lern-
videos, Arbeitsblätter und
Übungen, die unseren Un-
terricht sinnvoll ergänzen.“

Lernrückstände zum Schuljahresende
Nachhilfe-Institut Studienkreis in Walsrode und Bad Fallingbostel hilft mit kostenlosen Crashkursen

Nachholbedarf: In der Pandemie bleiben Schülerinnen und Schüler oft auf der Strecke.
Foto: Studienkreis

HODENHAGEN (aki): Alle lie-
ben harmonische Beziehun-
gen, sei es zum Partner, zur
Partnerin, zu den Eltern,
Schwiegereltern, Geschwis-
tern, Kollegen und in der
Nachbarschaft. Doch die
Realität sieht oft anders aus.
Schnell ist ein Streit vom
Zaun gebrochen, die Atmo-
sphäre ist vergiftet und man
spricht wochenlang nicht
mehr miteinander.
Schlimmstenfalls greifen
solche Situationen die Seele
an und machen krank. Da-
mit es gar nicht soweit
kommt, bietet Ute Starosky
in ihrem neu gegründeten
Unternehmen „Beziehung-
verstehen“ Coachingge-
spräche an.

„Wir alle genießen ge-
meinsame Beziehungen.
Das ist es, was unser Leben
lebenswert macht. Sie be-
gleiten uns das ganze Le-
ben, und wir schöpfen
Energie und Lebensqualität
aus ihnen. Doch durch ver-
bale Äußerungen stoßen wir
oft zusammen, und die Har-
monie ist schnell verflo-
gen“, weiß die 55-jährige
Hodenhagenerin aus Erfah-
rung. Leider lassen sich die-
se Brüche oft nicht so
schnell kitten, wie sie ent-

standen sind. Missverständ-
nisse sind vorprogrammiert.
„Jeder glaubt zu wissen,
was der andere denkt und
wie er ist. Unerfüllte Erwar-
tungen und Wünsche lässt
die Distanz dabei noch grö-
ßer werden“, verdeutlicht
Ute Starosky. Um so wichti-
ger ist es daher, Beziehun-

gen frühzeitig wie ein klei-
nes Pflänzchen zu pflegen.

In gemeinsamen Gesprä-
chen mit einer neutralen
Person werden Wege ge-
sucht und Strategien entwi-
ckelt, um aus dem Teufels-
kreis auszusteigen und
nicht immer wieder in kriti-
sche Situationen zu gelan-

gen. „Warum reagierte ich
so? Warum fühle ich mich
verletzt?“, das wird dabei
hinterfragt und analysiert.
Der Weg daraus ist eine
persönliche Entwicklung.

Zu sagen „ändere Dich“
wird nicht funktionieren
und kostet auf Dauer sehr
viel Energie. Eine bessere
Möglichkeit wäre ein Pers-
pektivenwechsel, um durch
die „Brille“ des anderen zu
sehen. „Es ist so wertvoll
und fühlt sich gut an, vom
anderen verstanden und
gesehen zu werden“, lautet
der Ansatz von Ute Staros-
ky. Dazu gehört auch, sich
vor persönlichen Angriffen
zu schützen und künftige
Konflikte zu vermeiden. Da-
für braucht man das Wissen,
wie man energieraubende
Beziehungen erkennen und
Grenzen setzen kann, um
zu einem ausgeglichenen
Geben und Nehmen zu-
rückzufinden.

Ute Starosky selbst hat
zahlreiche Ausbildungen
absolviert und dadurch vie-
le Menschen und deren Le-
ben kennengelernt. Sie
freut sich über jeden Inter-
essenten. Termine sind
nach Vereinbarung mög-
lich.

Ute Starosky hilft, Beziehungen zu verstehen
Coachinggespräche, um in der Partnerschaft oder im Beruf kritische Situationen zu meistern

Ute Starosky hilft Menschen dabei, harmonische Beziehungen
zum Partner oder Kollegen aufzubauen und zu pflegen.

Foto: Ute Starosky

Anzeige

Kürzlich fand die offizielle Überga-
be der Trainingsanzüge für die E-
Jugendfußballer der FJSG Aller-
tal/Düshorn statt. Insgesamt 25
Kinder der U10 und der U11 freuten
sich über die neue Sportausrüs-
tung, die das E-Center Walsrode
gesponsert hatte. Bei der Überga-
be waren Marktleiter Stefan Malec,
Femke Larmann für die Mann-

schaften und Dominik Larmann
aus dem Trainerteam dabei. Nicht
im Bild sind die beiden weiteren
Trainer Viktor Maider und Phillip
Laabs. Die Trainingszeiten sind -
falls es die Bestimmungen zulas-
sen - montags und mittwochs je-
weils von 17:30 bis 19 Uhr. Verstär-
kungen sind jederzeit willkom-
men. Foto: FJSG Allertal/Düshorn

Neue Trainingsanzüge für E-Junioren

ROTENBURG. Der Kreis-
SportBund Rotenburg lädt
seine Mitgliedsvereine zu
einem Online-Meinungs-
austausch mit Landrat Her-
mann Luttmann am Mitt-
woch, 12. Mai, von 18 bis 19
Uhr ein.

Wenn es nach dem Willen
der Sportvereine geht, dann

muss die Sportausübung
bald wieder möglich sein.
Doch angesichts immer
noch hoher Inzidenzwerte
erfordert es neben Geduld
ein mit dem Landkreis ab-
gestimmtes Hygienekon-
zept. Der KSB freut sich
sehr, dass Landrat Hermann
Luttmann für einen Aus-

tausch rund um den „Re-
start“ zur Verfügung steht.
In dieser Stunde soll es um
einen konstruktiven Aus-
tausch gehen, in dem Wis-
sen, dass Verordnungen
nicht verändert werden
können und sich die Lage
täglich ändern kann.

Fragen können schon im

Vorfeld per E-Mail an ge-
schaeftsfuehrung@ksb-rot-
enburg.de gestellt werden.
Die Anmeldung zur Veran-
staltung kann nur über die
Homepage des KSB oder
über die KSB-App erfolgen
- www.ksb-rotenburg.de/
de/ksb-veranstaltungen/on-
line-sprechstunde.html.

Wie kann der Sport wieder starten?
KreisSportBund Rotenburg lädt zu einem Meinungsaustausch mit Landrat Hermann Luttmann ein
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Leidenschaft für einzigartige Backkunst, das ist es, was die Mann-
schaft des Backhauses Wöbse mit ihren Kunden gemeinsam hat. 
Meister Torsten Wöbse verkörpert die gelebte, handwerkliche Bä-
ckerei. Er ist nicht der Schlips und Kragen Managertyp, sondern 
der bodenständige Bäckermeister, der nachhaltig in Generationen 
denkt. Sein Backstubenteam hat immer wieder die Aufgabe Markt-
trends in handwerklich einzigartige Backwaren umzusetzten.

In den letzten Wochen wurden immer wieder mehr Vorteige, Poo-
lishes, Brühstücke, Quellstücke und Sauerteige entwickelt, um die 
Brote, Brötchen und Kuchen noch saftiger, im Aroma stärker und 

bekömmlicher zu machen.

Als neueste Entwicklung ist Bubi´s Buchweizen, ein würzig mildes 
Buchweizenbrot mit 20 % Buchweizenvollkornmehl, entstanden. 
Durch eine 24-stündige Teigreife gelingt es Food Maps zu redu-
zieren.

Die einzigarte Kombination aus Buchweizen, Dinkel, Leinsaat, Ha-
fer, Weizen und Ackerbohnen stattet das Brot mit vielen Ballast-
stoffen und pflanzlichem Eiweiß aus.

Der Buchweizen wurde von Volker Wrede aus Völkersen, extra für 

das Backhaus Wöbse angebaut. Dabei legt er Wert auf nachhaltige 
und naturbewusste Landwirtschaft.

Um auch in Zukunft gut ausgebildete Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen zu haben, bildet das Backhaus Wöbse regelmäßig junge 
Menschen zu Bäcker/innen und Bäckereifachverkäufer/innen aus.

Für das Jahr 2021 sind noch in beiden Berufen Ausbildungsplät-
ze frei. Gerne erklärt Bäckermeister Wöbse und seine Ausbilder 
interessierten jungen Menschen die Berufe in einem Kurzzeit-
Praktikum.

Hauptgeschäft – Alte Dorfstrasse 4, 27308 Kirchlinteln; Filiale Edeka – Hauptstrasse 3, 27308 Kirchlinteln; Filiale Dauelsen – Hamburger Str. 44, 27283 Verden; CarFeteria – Lindhooper Str. 51, 27283 
Verden; Filiale Rewe – Im Ohrt 9, 27283 Verden; Filiale Walle – Waller Heerstr. 54, 27283 Verden; Filiale Kaufland – Schulstr. 22, 27283 Verden; Filiale Johanniswall – Johannniswall 1, 27283 Verden; 
Filiale Düshorn – Fallingbosteler Str. 12, 29664 Walsrode -Düshorn; Filiale Moorstrasse – Moorstr. 47, 29664 Walsrode; Filiale Penny –Von-Stoltzenberg-Str. 8, 29664 Walsrode

UNSERE EINZIGARTIGEN BACKSPEZIALITÄTEN

Dinkelvollkornbrötchen
100% Dinkel, 100% Vollkorn

Ützen
50% Roggenvollkorn, kräftiger Geschmack

Windmüller
100% Roggen, 100% Vollkorn

Dinkel Roggen Kruste
Weizenfrei, 15% Dinkelvollkorn, leicht malzige Geschmacksnote

Aus einer Zusammenarbeit von Bäckermeis-
ter Torsten Wöbse und Volker Wrede ist 
Bubi’s Buchweizen entstanden. Ein von unse-
rem Backstubenteam mit viel Energie kreier-
tes würzig-mildes Buchweizenbrot, welches 
viele regionale Zutaten enthält.
Aus dem regionalen und naturbewussten 
Anbau bei Volker Wrede, einem Landwirt 
aus Völkersen, stammt der Buchweizen, der 
aufgrund seiner zahlreichen und wertvollen 
Inhaltsstoffe als „Superfood“ gilt. Er ist reich 
an Mineralstoffen und wertvollem Eiweiß. 
Buchweizen gilt als Gesundungspflanze für 
den Darm und den Boden. Er ist anspruchs-
los im Anbau bezüglich des Bodens und der 
Nährstoffe, hat zudem eine sehr gute Bei-
krautunterdrückung. Somit kommt er mit 
weniger Maschineneinsatz aus, wodurch 
es weniger Verbrauch von Kraftstoff gibt. 
Buchweizen erhöht außerdem die Biodiver-
sität in der Landwirtschaft (intensive und 
lange Blühphasen und somit hoher Zuflug 
von Insekten), verbessert die Bodenstruktur 
durch gute Durchwurzelung und entzerrt 

die Fruchtfolgen im Ackerbau. Der CO2-Fuß-
abdruck landwirtschaftlicher Produkte ist 
abhängig von der Anbaumethode und der 
Fruchtfolge. Somit verbessert eine optimale 
Fruchtfolge die Klimabilanz (Fachartikel TU 
Berlin). 
Zu Mehl wird der Buchweizen in der Olden-
dorfer Mühle in Oldendorf/Luhe gemahlen. 
Dort wird in der vierten Generation unter 
familiärer Führung seit 1886 eine der letzten 
aktiven Wassermühlen in der Region betrie-
ben.
Eine weitere regionale Zutat von Bubi’s Buch-
weizen ist das Ackerbohnenmehl. Die hei-
mischen Hülsenfrüchte, auch Leguminosen 
genannt, werden im Landkreis Cuxhaven 
angebaut und bei Roland Mehl in Bremen 
gemahlen. Sie können Brot und Backwaren 
ernährungsphysiologisch aufwerten und die 
Backeigenschaften verbessern. Außerdem 
sorgen sie beim Anbau für eine Verbesse-
rung der Bodenqualität und für Vielfalt in 
der Landwirtschaft und bieten Nahrung für 
Insekten. Als Lieferant für pflanzliches Eiweiß 

sind Ackerbohne und Co. nicht nur für Ve-
getarier ein wertvoller Beitrag zur ausgewo-
genen Ernährung, also ebenfalls ein echtes 
„Superfood“.
Dies gilt auch für Leinsamen, der bei Bubi’s 
Buchweizen aus europäischer Ernte stammt. 
Er ist gleichwertig mit Chiasamen, die aller-
dings aus Mittelamerika importiert werden 
müssten. Ein weiterer Bestandteil des Buch-
weizenbrotes sind Hafervollkornflocken, die 
ebenfalls aus Europa kommen. 
Durch 24-stündige Teigführung gelingt es 
schädliche „Food Maps“ zu reduzieren und 
viel Aroma zu bilden. Dank vieler Ballaststof-
fe verfügt Bubi’s Buchweizen über eine gute 
Frischhaltung. Und im Verhältnis zu anderen 
Broten besitzt es einen hohen Anteil von 
pflanzlichem Eiweiß. Das Buchweizenbrot 
besteht aus 20 % Buchweizenvollkornmehl                                       
40 % Weizenmehl, 10 % Leinsaat, 10 % Ha-
fervollkornflocken, 10 % Dinkelvollkorn und 
10 % Ackerbohnenmehl.

BUBI‘S BUCHWEIZEN

Die aktuelle Corona-Krise sorgt für 
große Unsicherheit und wirft 

viele Fragen auf – bei Schülern, 
Bewerbern und auch bei den 
Eltern und Lehrern. 

Die wichtigste Botschaft: 
Das Bäckerhandwerk bildet aus 

und Bewerbungen sind willkom-
men!

Gerne könnt ihr bei uns ein Praktikum, auch kurzfris-
tig machen, um unsere Ausbildungsberufe kennezu-
lernen. Viele Informationen über das Backhandwerk 
findet ihr auf www.back-dir-deine-zukunft.de oder 
bei den Backfluencer Alicia und Julien auf 
Instagram – dafür einfach den QR-Code ein-
scannen. 

Besucht auch unsere Webseite  
www.baeckerei-woebse.de

WIR BILDEN AUCH 2021 AUS
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ST. PETER-ORDING. Direkt
am Deich, auf der Höhe der
DRK Nordsee Reha-Klinik
Goldene Schlüssel laufen
seit Mitte März die Vorbe-
reitungen für ein weiteres
großes Projekt. Nach Ab-
schluss der Arbeiten an der
Naturerlebnis-Promenade
(Erlebnis-Promenade II), die
offiziell im Sommer eröffnet
werden soll, begannen am
6. April die Bauarbeiten am
Familientreff.

Der Familientreff setzt
den Endpunkt der neuen
Naturerlebnis-Promenade,
die sich am Deich entlang
erstreckt und immer wieder
Bezug auf den Nationalpark
Wattenmeer nimmt. Zum
Beispiel mit naturnahen
Rastplätzen, Liegewiesen
und Aussichtsplattformen
sowie mit einem Biotop in
der Nähe des Familien-
treffs. Höhepunkte bilden
fünf verschiedene Themen-
spielplätze zu beiden Seiten
des Hauptwegs, welche die
Big Five (Seeadler, See-

hund, Schweinswal, Kegel-
robbe und Stör) des Watten-
meers integrieren. Zudem
steht auf der Naturerleb-
nis-Promenade ein Fitness-
Parcours mit 18 Outdoor-
Geräten für Erwachsene be-
reit.

Mit dem Familientreff
entsteht erstmals ein Pfahl-
bau hinter der Deichlinie.
Wie die Wahrzeichen St.
Peter-Ordings am Strand
wird er auf hohen Stelzen
ruhen, seine erste Plattform
befindet sich auf Höhe der
Deichkrone mit direktem
Zugang zum dortigen Fuß-
weg.

Doch er unterscheidet
sich deutlich von den Kolle-
gen im Sand: durch seine
Architektur mit kubenför-
migen Elementen, durch
seine Höhe und durch seine
vielen Glaselemente. Für
den modernen Pfahlbau im
Ortsteil Bad sind vier Stock-
werke geplant – barrierefrei
mit Aufzug.

Der Familientreff ist als

Haus für alle Generationen
konzipiert. Im Erdgeschoss
und im Außenbereich sind
Spielgeräte und -flächen so-
wie eine Skateanlage ge-
plant. Auf der zweiten und
dritten Ebene des Familien-
treffs wird das Kinderspiel-
haus eine neue Heimat fin-
den, das sein bisheriges Do-
mizil im Ortsteil Dorf dann
verlässt.

Ab Spätsommer 2022
werden hier die beliebten
Veranstaltungsprogramme
für die jüngsten Familien-
mitglieder stattfinden. Eine
Koch- und Backinsel, kleine
Ruhebereiche sowie eine
große Auswahl an Kletter-
und Tobgelegenheiten bie-
ten viele Möglichkeiten für
eine abwechslungsreiche
Zeit mit der ganzen Familie.
Darüber hinaus entsteht ein
interaktives digitales Labor
für Jugendliche und Er-
wachsene und auch ein
gastronomisches Angebot
wird im Pfahlbau seinen
Platz finden.

Familientreff hinterm Deich
Neues Angebot in St. Peter-Ording soll im Sommer 2022 fertiggestellt sein

In St. Peter-Ording werden die Angebote derzeit für Familien erweitert. Foto: SPO-Tourismus

GRAMAIS. Zur Ruhe kom-
men, abschalten und neue
Kraft schöpfen – so gestal-
ten sich Alltagsfluchten in
die Auszeitdörfer Gramais,
Hinterhornbach, Pfafflar
und Kaisers. Die vier öster-
reichischen Kleinstgemein-
den in den versteckten Sei-
tentälern des Tiroler Lech-
tals gelten als Sehnsuchts-
orte für Erholungssuchende
und haben sich über die
Jahre ihren ursprünglichen
Charakter bewahrt. Lifte,
Pisten und große Hotels

sucht man vergebens, auch
infrastrukturell geben sich
Bewohner und Besucher mit
dem Nötigsten zufrieden.
Von „toter Hose“ kann den-
noch keine Rede sein: Das
beweisen immer mehr jun-
ge Visionäre, die sich ganz
bewusst für ein Leben im
Auszeitdorf entscheiden
und in den abgeschiedenen
Ortschaften für frischen
Wind sorgen. Zu entdecken
gibt es für Urlauber dem-
nach einiges. Infos unter
www.lechtal.at.

Erholung im
Kleinstformat

Die Auszeitdörfer im Tiroler Lechtal/Österreich

Wo Lichtverschmutzung und Overtourism kein Thema sind –
das Tiroler Auszeitdorf Gramais ist derzeit die kleinste Gemein-
de Österreichs. Foto: Verein Lechweg/Gerhard Eisenschink

BOXBERG. Die Lieser ist ein
Nebenfluss der Mosel. Ma-
lerisch windet sie sich durch
die Vulkaneifel, vorbei an
Dörfern, Burgen, Wiesen
und Wäldern. Von der Quel-
le bis zur Mündung beglei-
tet sie ein Wanderweg, der
74 Kilometer lange Lieser-
pfad, der in vier Etappen
die Landschaft in ihrer gan-
zen Vielfalt erschließt.

Die erste Etappe beginnt
in Boxberg, direkt an der
Quelle des Flusses. Von dort
geht es zu den Dörfern Nei-
chen und Nerdlen, in deren
Mitte eine 460 Jahre alte Ei-
che steht, mit einem Kro-
nendurchmesser von be-
achtlichen 30 Metern. Die
zweite Etappe führt von
Daun nach Manderscheid,
wo sich die Lieser zwischen
zwei romantischen Burgrui-
nen hindurchschlängelt.
Jenseits der Lieser standen
sich einst die verfeindeten
Burgherren gegenüber und
lieferten sich erbitterte
Schlachten. Heute ist dort
alles ruhig und friedlich.
Das Rauschen des Flusses
ist oft das Einzige, was man
auf dem Lieserpfad hört.

Die dritte Etappe entführt
die Wanderer in eine klei-
ne, wunderbare Wildnis.
Nach Manderscheid fällt

das Gelände steil ab, tür-
men sich Felsen auf und
hinterlassen tiefe Täler,
durch die sich die Lieser ih-
ren Weg bahnt. Auf der
letzten Etappe geht der
Wald allmählich in Wein-
berge über. In Lieser, einem
Ort, der genauso heißt, wie
der Fluss, mündet er in die
Mosel.

Die Römer haben einst
den Wein nach Deutschland
gebracht und tatsächlich
finden sich im letzten Ab-
schnitt auch die Reste einer
römischen Villa. Der Wan-
derexperte Manuel An-
drack hat den Lieserpfad
einmal als schönsten Wan-
derweg der Welt bezeich-
net. Eine wunderbare Stre-
cke für Landschaftsgenießer
und Menschen, die ein we-
nig abschalten wollten. Die
Tour kann mit Übernach-
tungen in Daun, Mander-
scheid und Wittlich sowie
auf Wunsch auch mit Ge-
päcktransport gebucht wer-
den.

Weitere Informationen
unter www.rlp-touris-
mus.de/eifel sowie unter
https://www.tourenplaner-r-
heinland-pfalz.de/de/tour/-
wanderung/der-lieserpfad-
von-der-quelle-bis-zur-mu-
endung/54560986/.

Auf dem Lieserpfad
durch die Vulkaneifel
Wunderbare Strecke für Landschaftsgenießer

Der Lieserpfad und die Manderscheider Burgen.
Foto: Dominik Ketz

KAIRO/EL GOUNA. Abtau-
chen im Roten Meer: Ange-
nehme Wassertemperatu-
ren, Artenvielfalt, Schiffs-
wracks und bewachsene
Korallenwände - für Tau-
cher ist die ägyptische La-
gunenstadt El Gouna der
ideale Ausgangspunkt für
abwechslungsreiche Aus-
flüge in die Unterwasser-
welt. Je nach Können und
Erfahrung wählen Tauch-
sportler aus über 30 ver-
schiedenen Spots in der nä-
heren Umgebung. Zahlrei-
che örtliche Anbieter brin-
gen die Taucher an die
nördlich und südlich von El
Gouna gelegenen Tauch-
plätze. Einsteiger können
bei einem Schnupperkurs
der PADI zertifizierten
Tauschulen in Begleitung
eines erfahrenen Tauchleh-
rers erste Erfahrungen un-
ter Wasser sammeln.

Ob Kugelfisch, Rochen,
Schnecken, Seenadeln oder
sogar Schildkröten, Delfine
und Riffhaie – bei ihren
Tauchgängen treffen Urlau-
ber auf eine bunte Vielfalt
an Meeresbewohnern. Be-
sonders viele Fische können
sie zum Beispiel am Riff Si-
yul Kebira eineinhalb Stun-
den nördlich von El Gouna
bewundern. Hier tummeln
sich entlang des Plateaus
Rochen, Schwarmfische,
Kugel- und Kofferfische.

Auch am Siyul Saghira fin-
den Taucher in einer Tiefe
von bis zu 20 Metern ver-
schiedenen Korallenarten,
Steinfische und Drachen-
köpfe. Mit etwas Glück be-
gegnet ihnen hier auch der
ein oder andere Delfin. Wer
die Chance auf einen
Tauchgang mit Riffhaien
nicht verpassen möchte, hat
am Shab El Erg im Nordos-
ten, Umm Ursk im Norden
oder am Shabrur Umm Ga-
mar die größten Chancen.
Für Anfänger empfehlen
sich die Riffe El Fanadir und
Gota Abu Galawa South im
Süden von El Gouna.

Wer es etwas abenteuerli-
cher mag, kommt beim
Wracktauchen ganz auf sei-

ne Kosten. Von El Gouna
aus werden zahlreiche Ta-
gesausflüge zu den Wracks
gesunkener Schiffe unter-
nommen. Beliebte Spots
sind die Wracks von Abu
Nahas, Carnatic, Giannis D.
und Chrisoula K. Bereits
seit mehr als 150 Jahren
liegt das Wrack der Carna-
tic am Meeresboden. Wäh-
rend der Mittelteil ausein-
anderbrach, sind Bug und
Heck noch intakt und Tau-
cher können problemlos in
das Schiff hinein tauchen.
Nahezu unberührt und nur
für erfahrene Taucher ge-
eignet, ist das Wrack der
Rosalie Moeller, das seit
1941 in 45 Meter Tiefe liegt.

In El Gouna haben Urlau-

ber zahlreiche Möglichkei-
ten PADI zertifizierte
Tauchkurse und Tauchgän-
ge zu buchen. So zum Bei-
spiel in den Tauchbasen
The Dive Connection, Blue
Brothers Diving und dem
Orca Dive Club. Außerdem
verfügen viele der örtlichen
Hotels über eigene Tauch-
stationen mit einem großen
Angebot an Tauchausflügen
und Kursen. Dazu gehören
das Sultan Bey, das Turtle’s
Inn, das Sheraton Miramar
und das Mövenpick El Gou-
na.

Die OHM-Hotels in El
Gouna und Taba Heights
wurden erfolgreich vom
TÜV Nord auf Hygiene und
Sauberkeit geprüft. Alle Be-
triebsabläufe in den OHM-
Hotels in Ägypten entspre-
chen den Richtlinien, die
das ägyptische Tourismus-
ministerium für die Wieder-
eröffnung der Hotels her-
ausgegeben hat. Orascom
Hotels Management, das
Hotelmanagement-Tochter-
unternehmen der Orascom
Development Group, re-
agierte mit einem umfas-
senden Konzept auf die
ganzheitlichen hohen Sani-
tär- und Hygienestandards,
die ein sicheres und unbe-
schwertes Reisen ermögli-
chen.

Weitere Informationen:
www.elgouna.com.

Wracks, Mondfische und Korallen
Die schönsten Tauchspots in der ägyptischen Lagunenstadt El Gouna

Eine atemberaubend schöne Unterwasserwelt erwartet die Tau-
cher im Roten Meer bei El Gouna. Foto: Tourismus El Gouna
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BAD UND SAUNA
Entspannungsoase in den eigenen 4 Wänden
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WWW.LEBEFARBENFROH.DE

Wir sind Ihr Ansprechpartner 

für ein fugenloses Bad!

• Installationssysteme
• Brennwerttechnik
• Holz-, Öl- 

und Gaskessel
• Solaranlagen
• Heizkörper
• Badezimmer-

Ausstattung

• Abwasserrohre

• Lichtschächte

• Hofablaufrinnen

• Regenwasseranlagen

• Dachrinnen

• Gartenpumpen

Fa. Heinrich
Fuhrhop

Inh. Matthias Schünemann
Heizung- und 

Sanitärhandlung

Hermann-Löns-Str. 9
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 91 11 91

Fuhrhop macht ś 

möglich!

Heizungs- und Sanitärhandlung

Haustechnik 
von Grund auf:

Präzision und Gewissenhaftigkeit 
sind die maßgebenden Grund-
sätze für das Team rund um 
Malermeister Ercan Göcmen in 
Walsrode. „Wir planen mit Ihnen 
gemeinsam und detailliert die 
Neugestaltung für Ihr neues Bade-

zimmer“, sagt Malermeister Ercan 
Göcmen. „Dabei ist es uns beson-
ders wichtig auf Ihre individuellen 
Wünsche einzugehen. Die Qualität 
und Nachhaltigkeit der verarbeite-
ten Produkte sowie eine terminge-
rechte Fertigstellung spielen dabei 
eine tragende Rolle.“
Volimea steht für einen hohen 
Anspruch an Qualität, sowohl auf 
Produkt-Ebene als auch bei der 
fi nalen Verarbeitung in den Pro-
jekten der Kunden. Die natürlichen 
Bestandteile der Volimea-Produk-
te sorgen dabei für ein gesundes 
Raumklima. Die fugenlose, All-
ergiker-freundliche Wand- und 
Bodenbeschichtungen aus hoch-
wertigen mineralischen Pigmen-
ten sowie Kalk – und Marmormehl 
regulieren die Luftfeuchtigkeit und 
sorgen für ein gesundes Raumkli-
ma. Der Kalk-Marmor-Putz Voli-
mea ist atmungsaktiv sowie dif-
fusionso� en und beugt somit der 
Schimmelbildung an den Wänden 

entgegen. Eine harmonisch aufei-
nander abgestimmte Farbpalette 
sowie Lasuren und Zuschläge, wie 
Glimmer oder Perlmutt, geben 
Freiraum zu Gestaltung individu-
eller Räume.
Die urbane Ästhetik von futado 
bringt vielfältige Ansprüche in 
Einklang.  Die fl exible mineralische 
Spachtelmasse lässt sich prob-
lemlos auf Fliesen auftragen. Das 
Ergebnis sind fugenlose, rutsch-
sichere und pfl egeleichte Ober-
fl ächen von hoher Haltbarkeit und 
Belastbarkeit.
Mit der persönlichen Handschrift 
von Malermeister Göcmen ent-
steht so eine ganz besondere Op-
tik und Haptik ihrer neuen Wohl-
fühloase.
Die Produkte von Volimea verbin-
den ein modernes Lebensgefühl 
mit ökologischen Aspekten. Wei-
tere Informationen unter www.
lebefarbenfroh.de oder www.voli-
mea.de

Zwei starke Partner für Ihr neues Bad
Malermeister Ercan Göcmen und Volimea – 

Professionalität und hochwertige Produkte für Ihr persönliches Wohlbefi nden

Anzeige

lps/DGD. Die einen sehen 
in einem Badezimmer einen 
notwendigen Raum, der le-
diglich zweckmäßig sein soll, 
die anderen wünschen sich 
eine Oase der Entspannung 
und eine individuelle Ein-
richtung. Das Motiv, dem die 
Dekoration folgt, hängt ganz 
von den individuellen Vor-
stellungen der Badnutzer ab. 
Es empfi ehlt sich, die Farbe 
der Fliesen aufzugreifen und 
dazu passende Handtücher 
oder Fußmatten und Bad-
vorleger zu kaufen. Mariti-
mes Blau ist nahezu immer 
eine gute Idee, mit der man 
kaum etwas falsch machen 
kann. Auch die Dekoration 
lässt sich leicht nach diesem 
Motiv drapieren. Dekorative 
Elemente wie Seifenspen-
der mit maritimem Motiv 
und entsprechende Dusch-
vorhänge verleihen dem 
Badezimmer gleich einen 
nautischen Touch. Fortge-
schrittene können noch zu 
weiteren verzierenden Ele-
menten greifen. Denkbar 
sind beispielsweise einge-
rahmte Bilder mit Strandmo-
tiv oder kleine Holzfi guren 
wie beispielsweise Schiffe 
oder Leuchttürme. Doch es 
gibt noch zahlreiche andere 
Motive, die sich für ein Ba-
dezimmer eignen. Von steril 
mit klaren Linien über mo-
dern, bunt und knallig bis 
hin zum gemütlichen Land-
hausstil mit Rattanmöbeln 
und verspielten Windlichtern 
ist vieles denkbar. Es ist hilf-
reich, bereits eine Vorstel-
lung zu haben, wie es später 
aussehen soll. Wer gleich 
das Badezimmer renovieren 
möchte und den gewünsch-
ten Stil auch in den Installa-
tionen haben möchte, tut gut 
daran, sich im Fachhandel 
oder vom Sanitärinstallateur 
beraten zu lassen.

Bad-
gestaltung

Von Deko und Design

lps/DGD. Das Badezim-
mer ist prädestiniert für 
Schimmelbildung. Hohe 
Luftfeuchtigkeit, die durch 
warmes Duschen oder Ba-
den entsteht, sorgt für idea-
le Ausbreitung des Pilzes. 
Ist das Bad auch noch sehr 
klein oder gar fensterlos, ist 
Schimmel vorprogrammiert. 
Und das darf nicht auf die 
leichte Schulter genommen 
werden, da der Schimmel 
nicht nur die Bausubstanz 
gefährdet, sondern auch die 
Gesundheit der Bewohner. 

Doch soweit muss es gar 
nicht kommen. Wer darauf 
achtet, dass die Luftfeuch-
tigkeit die 70 Prozentmarke 
nicht überschreitet, muss 
sich keine Sorgen machen. 
Dies kann beispielsweise 
durch ein Hygrometer oder 
durch ein Umweltmessge-
rät kontrolliert werden, die 
häufi g in Digitaluhren inte-
griert sind. Steigt die Luft-
feuchtigkeit ab und an nach 
einem ausgiebigen Bad über 
einen kurzen Zeitraum über 
70 Prozent, stellt dies auch 

kein Problem dar, solange 
im Anschluss ausreichend, 
gründlich gelüftet wird. Und 
auch für fensterlose Bade-
zimmer gibt es eine Lösung. 
Spezielle Badlüfter sorgen 
für ein angenehmes und ge-
sundes Raumklima. Je nach 
Modell sind diese sogar mit 
einem Feuchtigkeitssensor 
ausgestattet, der das Ge-
rät bei Überschreiten eines 
Schwellenwertes automa-
tisch einschaltet. Alternativ 
wäre es möglich, den Abzug 
mit dem Lichtschalter zu 

Feuchtigkeit im Bad
Keine Chance dem Schimmel

lps/AM. Kaum jemand 
spricht gerne über sein per-
sönliches Geschäft, aber in-
novative Dusch-WCs sind 
eine nähere Betrachtung 
wert. Was in Japan längst 
zum Standard gehört, soll 
auch in Deutschland etab-
liert werden. Dusch-WCs 
bieten nicht nur hygienische 
Vorteile, sie sollen sogar 
ökologischer sein als die her-
kömmliche Toilette. 
Das Dusch-WC ist eine Mi-
schung aus Toilette und Bi-
det. Diese technische Errun-
genschaft duscht nach dem 
Toilettengang den Intimbe-
reich ab. Richtung, Stärke 
und Temperatur des Wasser-
strahls lassen sich individu-
ell einstellen und speichern. 
Nach der Dusche wird der 
zarte Körperbereich warm 

geföhnt. Der Verzicht auf 
Toilettenpapier ist nicht nur 
hygienischer, sondern auch 
deutlich umweltfreundlicher. 
Das Design wird größtenteils 
schlicht und elegant gehal-
ten. Der technische Inhalt 
lässt sich nicht erahnen, da 
Wasserhahn und Föhn nur 
bei Bedarf ausfahren. Wer 
auf Musik und Farbwechsel 
Wert legt, kommt auch hier-
bei auf seine Kosten. Moder-
ne Dusch-WCs lassen sich 
sogar mit dem Smartphone 
steuern: Absaugen von Ge-
rüchen, Anschalten des 
Nachtlichts und das Einleiten 
der Entkalkung sind nur drei 
diverser Möglichkeiten. 
Darüber hinaus weisen 
Dusch-WCs eine Flächen-
spülung auf, die nicht über-
spritzt. Somit können sich 

vergleichsweise wenig Ab-
lagerungen, Bakterien und 
Keime ansiedeln. Für ein 
solches Hightech-Toilet-
tenerlebnis muss man zwi-
schen 1.000 und 2.000 Euro 
einkalkulieren. Die eigene 
Gesundheit und die des Pla-
neten werden davon profi -
tieren.

Dusch-WCs
Für Hygiene und Komfort

lps/AM. Die innovativen WCs 
sind wahre Alleskönner.
  Foto: Pexels

29683 Bad Fallingbostel
Am Hamberg 1a
Tel.: 05162/3031
Mobil: 0175/3317879
info@malereibetrieb-klug.de
www.malereibetrieb-klug.de

Für ein schönes, pflegeleichtes Bad:

Lassen Sie sich von uns beraten:

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr • Sa. 9 bis 13 Uhr
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Morgenmenschen springen 
energiegeladen aus dem Bett 
und können schon bei der ers-
ten Dämmerung ein Riesen-
frühstück verputzen. Mögli-
cherweise fällt es ihnen da-
durch leichter, ihr Gewicht zu 
halten: Es gibt Hinweise da-
rauf, dass der Körper am Mor-
gen mehr Energie verbrennt, 
große Kalorienmengen am 
Abend dagegen stärker auf die 
Hüften schlagen. Ist es also ge-
sund, morgens zu futtern und 
abends zu fasten? „Einseitige 
Aussagen stimmen so oft 
nicht“, gibt der Ernährungs-
mediziner Hans Hauner von 
der TU München zu beden-
ken. „Man sollte dem Rech-
nung tragen, dass beim Ernäh-
rungsverhalten nicht alle 
gleich sind.“

Tendenziell sprechen Stu-
dien dafür, dass ein üppiges 
Frühstück gesünder ist als ein 
umfangreiches Abendessen: 
„Es wirkt sich günstiger auf 
den Stoffwechsel aus, wenn 
man mehr Kalorien in der ers-
ten Tageshälfte als in der zwei-
ten zu sich nimmt“, sagt Olga 
Ramich, Leiterin der For-
schungsgruppe Molekulare 
Ernährungsmedizin am Deut-

schen Institut für Ernährungs-
forschung Potsdam-Rehbrü-
cke (Dife). 

In diese Richtung geht auch 
eine Studie der Sektion Psy-
choneurobiologie der Univer-
sität Lübeck. Darin erhielten 
16 normalgewichtige Männer 
entweder ein kalorienreiches 
Frühstück und ein kalorienar-
mes Abendessen oder umge-
kehrt. Nach den Mahlzeiten 
wurde die nahrungsinduzierte 
Thermogenese (Nit) gemes-
sen, die anzeigt, wie viele Ka-
lorien der Körper in Wärme 
umgewandelt hat. Dabei stell-
te sich  heraus, dass das Früh-
stück im Vergleich zum 
Abendessen zu einer zweiein-
halbfach höheren Nit führte. 
Außerdem stiegen Blutzucker- 
und Insulinspiegel nach dem 
Frühstück im Vergleich zum 
Abendessen weniger stark.

Hormonproduktion
spielt wichtige Rolle

Eine wichtige Rolle spielt da-
bei die Hormonproduktion, 
die sich je nach Tageszeit 
unterscheidet: Morgens wird 
unter anderem vermehrt das 
Stresshormon Cortisol, abends 

VON ANGELA STOLL

Es ist umstritten, 
ob ein großes 
Frühstück wichtig ist.
Hans Hauner, Ernährungsmediziner

das Schlafhormon Melatonin 
ausgeschüttet. Das hat Aus-
wirkungen auf den Stoffwech-
sel. „Es ist nicht gut, zu spät zu 
Abend zu essen“, sagt Ramich. 
„Zwischen Mahlzeit und 
Schlaf sollten mindestens drei 
Stunden liegen.“ Spät abends 
stellt sich der Körper auf Ruhe 
ein, und der Stoffwechsel ist 
nicht mehr auf Energiever-
brauch ausgelegt. Daher legt 
man bei nächtlichen Mahlzei-
ten eher zu, außerdem wird 
der Schlaf beeinträchtigt. Dass 
es problematisch ist, entgegen 
der inneren Uhr zu leben, zei-
gen auch Untersuchungen an 
Schichtarbeitern: Sie haben 

ein erhöhtes Risiko für Über-
gewicht, Schlafstörungen und 
Diabetes.

Morgendliches Fasten
fördert Heißhungerattacken

Das alles dürfte Menschen vom 
Chronotyp „Lerche“ freuen, 
die sich gern an das viel be-
schworene „Frühstücken wie 
ein Kaiser“ halten. Aber was ist 
mit Morgenmuffeln? „Es ist 
umstritten, ob ein großes Früh-
stück wichtig ist“, sagt Hauner. 
„Ich würde das eher verneinen. 
Wer gern ausgiebig frühstückt, 
kann das tun. Wer es nicht mag, 
muss sich nicht zwingen.“ 

Nachteulen legt Hauner aber 
zumindest ein leichtes Früh-
stück ans Herz; wer morgens 
komplett fastet, laufe Gefahr, 
später zu viel zu essen.

Anette Buyken, Professorin 
für Public Health Nutrition an 
der Universität Paderborn, 
steht der These vom gesunden 
Frühstück noch skeptischer 
gegenüber. „Die Behauptung, 
ein großes Frühstück diene der 
Prävention von Übergewicht, 
ist an sich schon widersinnig.“ 
Eine Metaanalyse von Inter-
ventionsstudien habe vielmehr 
gezeigt, dass ein Verzicht aufs 
Frühstück leicht gewichtsredu-
zierend wirke. „Es ist kein Dra-

Nichts für Morgenmu�el: So mancher kann gut auf ein üppiges Frühstück verzichten.
FOTO: FEBRIAN ZAKARIA/UNSPLASH

Morgens 
futtern,

abends fasten?
Ohne Frühstück aus dem Haus zu gehen ist nicht 
automatisch ungesund, kann aber den Hunger zu 

später Stunde steigern – und das hat Auswirkungen

GESUND LEBEN

Glückstagebuch
bricht Negativspirale
Manche Menschen neigen da-
zu, vor allem das Schlechte zu 
sehen. „Diese Denkmuster sind 
oft im Kindesalter erlernt wor-
den und schwer zu ändern“, 
sagt Andreas Hagemann, 
Facharzt für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Doch es gibt 
Wege, um aus der Negativspi-
rale auszubrechen. Hagemann 
nennt als Beispiel ein Glücksta-
gebuch. „Dafür setzt man sich 
jeden Abend kurz hin und re-
flektiert, was einen am Tag 
glücklich gemacht hat.“ Das 
könnten Details sein wie ein le-
ckerer Cappuccino, das Lä-
cheln des Nachbarn oder ein 
Vogel, den man beobachtet 
hat. „Wer sehr auf Negatives 
fokussiert ist, nimmt das Posi-
tive im Alltag kaum wahr“, sagt 
der Ärztliche Direktor der aus 
Psychosomatik spezialisierten 
Röher Parkklinik in Eschweiler 
bei Aachen. Doch wenn man es 
sich bewusst vor Augen führe, 
könne man diese Wahrneh-
mung trainieren. „Das kann 
man auch machen, indem man 
dem Partner seine positiven 
Erlebnisse erzählt – Interaktion 
verstärkt die Wahrnehmung.“

FORSCHER SAGEN

Raumdüfte können
Allergien auslösen
Der Markt mit Duftkerzen, 
Raumsprays oder Luftbefeuch-
tern boomt. Doch was bringen 
künstliche Düfte? „Wir nehmen 
Gerüche über Riechzellen in 
der Nase wahr, die direkt mit 
dem Gehirn verbunden sind“, 
sagt der Biologe und Mediziner 
Hanns Hatt. Der Geruch bleibe 
im Gedächtnis gespeichert. 
Wer also glücklich durch ein 
Blumenfeld schlendert, wird 
bei dem Duft von Blumen an 
dieses schöne Gefühl denken. 
Zudem gebe es noch andere 
Duftsensoren im Körper. Mit 
denen riechen wir zwar nicht, 
aber diese reagieren dennoch 
auf Duftsto�e. Das erklärt laut 
Hatt, warum Lavendel eine be-
ruhigende Wirkung haben 
kann. Das Umweltbundesamt 
sowie der Deutsche Allergie- 
und Asthmabund (Daab) war-
nen jedoch: Das Ausbringen 
von Duftsto�en kann die Luft-
qualität von Innenräumen be-
lasten. Einige Inhaltssto�e sei-
en allergieauslösend. Die häufi-
ge Verwendung könne mit der 
Zeit zu einer Duftsto�sensibili-
tät führen, sagt Chemikerin Sil-
via Pleschka vom Daab. 

Das ist der ganze 
Jammer: Die Dummen 
sind so sicher und die 
Gescheiten so voller 
Zweifel.
Bertrand Russel (1872–1970),
Philosoph

GESAGT IST GESAGT

ma, wenn jemand ohne Früh-
stück aus dem Haus geht“, be-
tont sie. Um Heißhunger im 
Verlauf des Tages zu vermei-
den, sei für viele „Eulen“ ein 
spätes Frühstück in Büro oder 
Schule sinnvoll. Überhaupt 
muss der Chronotyp Buykens 
Meinung nach bei Ernährungs-
empfehlungen viel stärker be-
rücksichtigt werden. Ob es 
schädlich sei, gegen den Chro-
notyp anzuessen, sei bislang 
noch eine Forschungslücke. 
Eine Studie, die sie und ihr 
Team gerade beendet haben, 
soll dazu beitragen, sie zu 
schließen. Die Auswertung 
läuft noch.

AUF DER COUCH

Auch Pedelecs fördern Fitness
E-Bikes sind ein Renner. Die 
verbreitetste Form ist das so-
genannte Pedelec, das die 
Trittkraft des Fahrers durch 
einen Elektromotor verstärkt. 
Der unterstützende Antrieb 
funktioniert nur beim Treten 
und ermöglicht es, auf eine 
Geschwindigkeit von bis zu 
25 Stundenkilometer zu kom-
men. Laut Statistischem Bun-
desamt besaßen in Deutsch-
land Anfang 2020 4,3 Millio-
nen Haushalte mindestens ein 
Elektrofahrrad. Damit habe 
sich die Zahl der Haushalte mit 
E-Bikes seit 2015 fast verdrei-
facht. Der Absatz nahm 2020 
so stark zu wie noch nie zuvor.

Mit dem Fahrrad besteht in 
Zeiten der Pandemie nicht nur 
die Möglichkeit, öffentliche 
Verkehrsmittel zu meiden und 
sich damit einer geringeren 

Ansteckungsgefahr auszuset-
zen. Das Fahrradfahren hält 
zudem fit. 

Bei Pedelecs ist es dank des 
Hilfsmotors möglich, auch län-
gere und herausfordernde 
Strecken zu fahren oder weni-

ger angestrengt zu meistern. 
Das macht es für viele attrakti-
ver, sich auf den Sattel zu 
schwingen und aktiv zu sein. 
Trainingseffekte gibt es trotz 
eingebautem Motor: Schließ-
lich wird die Leistung des Fah-
rers lediglich unterstützt und 

nicht vom Motor übernom-
men. So zeigte etwa eine Stu-
die aus der Schweiz (2018) mit 
übergewichtigen Probanden, 
dass der regelmäßige Ge-
brauch eines E-Bikes bezie-
hungsweise Pedelecs die kör-
perliche Leistungsfähigkeit 
ähnlich wie bei herkömmli-
chen Rädern verbessert.

Und nicht nur die körperli-
che Leistungsfähigkeit profi-
tiert vom Radfahren, auch das 
geistige Wohlbefinden kann 
steigen. Die Bewegung an der 
frischen Luft macht den Kopf 
frei und sorgt für eine kleine 
Auszeit von den alltäglichen 
Sorgen. Ausflüge mit dem 
Fahrrad schaffen schöne Er-
lebnisse und tragen dazu bei, 
den eigenen Akku wieder auf-
zuladen. Und durch die Viel-
falt an Modellen sind die elekt-

rischen Drahtesel mittlerweile 
was für jeden Erwachsenen.

So profitieren etwa Berufs-
tätige, die das Auto stehen las-
sen und nicht verschwitzt bei 
der Arbeit ankommen wollen. 
Grundsätzlich empfiehlt sich 
ein Pedelec aber in erster Linie 
für all jene, die nicht (mehr) 
ganz fit sind, aber nicht auf 

Mobilität und Selbstständig-
keit verzichten wollen. Gerade 
für ältere Menschen, die sich 
sicher auf dem Fahrrad fühlen, 
eignet es sich hervorragend.

Tatsächlich greifen auch 
immer häufiger Sportler auf 
Fahrräder mit Motorunterstüt-
zung in Form eines E-Renn-
rads oder E-Mountainbikes 
zurück. Vor allem, weil beson-
ders weite und anstrengende 
Fahrten damit möglich sind. 

Insgesamt kann das elekt-
risch betriebene Fahrrad ein 
treuer Begleiter sein, der dabei 
hilft, die eigene Fitness und 
Lebensqualität zu steigern. 
Wer sich mit dem Tempo unsi-
cher ist und sich noch an das 
Rad gewöhnen muss, sollte 
sich zunächst intensiv mit dem 
Gefährt vertraut machen – für 
einen aktiven Alltag.

Professor Ingo Froböse ist Lei-
ter des Gesundheitszentrums an 
der Sporthochschule Köln und 
gibt an dieser Stelle regelmäßig 
Tipps.

Durch die Vielfalt 
an Modellen sind die 
elektrischen Drahtesel 
mittlerweile was für 
jeden Erwachsenen.

Voraussetzungen für 
gesundes Essen

› Feste Zeiten: Wer eine 
klare Tagesstruktur mit fes-
ten Mahlzeiten hat, macht 
schon vieles richtig. Das 
beugt Ernährungsexperten 
zufolge auch Essstörungen 
vor. Außerdem kann unbe-
friedigendes „Dauersna-
cking“ dazu führen, dass 
sich kein normales Hunger- 
und Sättigungsgefühl mehr 
einstellt, insgesamt viel zu 
viel gegessen wird – und am 
Ende die Waage ausschlägt.

› Keine späten Kalorien-
bomben: Wer spät abends 
große Mengen isst, schläft 
oft schlechter und läuft eher 
Gefahr zuzunehmen. Vor al-
lem bei ungünstigen Koh-
lenhydraten wie Limonade, 
Keksen, Weißbrot oder Piz-
za sollte man aufpassen. 
Empfehlenswerter sind Sup-
pen, Gemüsegerichte oder 
Salate.

› Auf den Körper hören: 
Wem jegliches Essen am 
frühen Morgen widerstrebt, 
muss sich nicht quälen. Vie-
len „Eulen“ reicht ein Ka�ee 
oder Tee, erst später be-
kommen sie Appetit. Des-
halb ist es sinnvoll, wenn sie 
sich zum Beispiel Müsli und 
Obst für ein spätes Früh-
stück mit zur Arbeit neh-
men. Kinder, die morgens 
partout nichts essen wollen, 
kann man ein Glas Milch an-
bieten und einen Imbiss mit-
geben.

› Bewusstes Genießen: Wer 
langsam und bewusst isst, 
hat mehr Freude an den 
Mahlzeiten und empfindet 
sie als befriedigender. Hasti-
ges Schlingen verführt da-
gegen eher dazu, zu viel zu 
essen. Deshalb sollte man 
sich für Mahlzeiten eine 
Pause nehmen und nicht 
aufs Handy schauen. 
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stellen aber Ansprüche an ihre 
zukünftigen Besitzer. Ein be-
sonders wichtiger Aspekt: 
Einzelhaltung ist alles andere 
als artgerecht – die Tiere soll-
ten mindestens zu zweit sein. 
„Meerschweinchen sind 
hochsoziale und sehr mitteil-
same Wesen“, sagt Niklas 
Kirchhoff, Züchter im Bundes-
verband Meerschweinchen-
freunde.

Expertinnen und Experten 
raten, entweder mehrere kast-
rierte Böckchen oder aber 
einen Kastraten mit mehreren 
Weibchen zu halten. Reine 
Weibchengruppen sind weni-
ger sinnvoll, weil häufig eines 
der Weibchen eine „männli-
che“ Anführerrolle über-
nimmt.

Meerschweinchen können 
im Freien oder drinnen gehal-
ten werden. Draußen sollten 
sie  mindestens zu viert sein, 
weil sie sich dann besser 
gegenseitig wärmen können. 

Salat für zwei: Meerschwein-
chen mögen’s gesellig und 
brauchen viel grünes Futter.

FOTO: JENNIFER JAHNS/DPA

In der Corona-Pandemie ist 
das Interesse an Meer-
schweinchen gestiegen. Das 
berichtet der Bundesverband 
Meerschweinchenfreunde 
Deutschland.Wer sich die Tie-
re ins Haus holt, sollte jedoch 
beachten, dass sie Platz benö-
tigen und nur in der Gruppe 
glücklich sind.

„Viele Familien haben jetzt 
mehr Zeit. Die Kinder sind län-
ger daheim, und es wird nach 
Beschäftigung gesucht“, sagt 
Andrea Gunderloch, Mitglied 
des Vereins SOS Meer-
schweinchen. Die Vereine 
müssen dadurch auch ver-
mehrt beraten. Denn Meer-
schweinchen sind zwar klein, 

VON FABIAN BUSCH

Ziemlich
beste Freunde
Internatsschüler Pascal hat es 
faustdick hinter den Ohren. Als er 
mit dem Schulskelett den Direktor 
erschreckt, muss er zur Strafe vier 
Wochen im Altenheim aushelfen. 
Dort ist es weniger schrecklich als 
erwartet. Besonders wegen Inge-
lotte, mit der sich Pascal anfreun-
det. Und dann ist da noch ein 
Schatz, den die alte Dame unbe-
dingt mit ihm heben will. „Ein 
ganz alter Trick“ ist ein Buch, das 
zum Lachen bringt, aber auch 

nachdenklich 
macht. i�

› Fee Krämer: 
„Ein ganz alter 
Trick“. Hummel-
burg, 192 Seiten, 
12,99 Euro, ab 
zehn Jahren.

FÜR UNS Meerschweinchen wollen mehr
Die Nager sind beliebte Haustiere, fühlen sich aber vor allem in der Gruppe wohl

Will man die Meerschwein-
chen in der Wohnung halten, 
ist eine große Behausung 
wichtig: Von Käfigen aus dem 
Zoofachhandel rät Expertin 
Gunderloch ab. Sie empfiehlt 
Gehege mit mindestens zwei 
Quadratmetern Grundfläche. 
„Das kann man aus vier Bret-
tern und einem Boden aus 
Teichfolie bauen.“ Im Gehege 
brauchen die Tiere Unter-
schlupfmöglichkeiten mit 
mehreren Öffnungen: So kön-
nen sie sich bei Konflikten aus 
dem Weg gehen.

Meerschweinchen haben 
eine empfindliche Verdau-
ung. Heu und Wasser müssen 
ständig vorhanden sein, eben-
so Gemüse. Obst ist zu zucker-
lastig für die Tiere.

Bestechung 
funktioniert 
› Gerade in dieser Zeit ent-
decken Leute neue Hobbys. 
Ist ja auch kein Wunder bei 
der vielen freien Zeit, die 
man zu Hause verbringt. 
Das ist auch bei mir nicht an-
ders. Auch ich habe ein neu-
es Hobby, ich bin jetzt Teil 
einer Reitbeteiligung – und 
dass, obwohl ich vorher nie 
richtig reiten gelernt habe. 
Jetzt geht es für mich zwei-
mal in der Woche auf die 
Weide, dort kümmere ich 
mich um einen Haflinger. 
Die Besitzerin bringt mir 
obendrein auch noch das 
Reiten bei. Das ist wirklich 
toll. Was ich unter anderem 
gelernt habe, ist, dass auch 
Pferde unglaublich stur 
sein können. Eine Eigen-
schaft, die ich bisher eher 
von Menschen kannte. 

Neulich bin ich mal wie-
der zur Weide gegangen. 
Mein Vater hat mich be-
gleitet, wir wollten einen 
kleinen Spaziergang mit 
dem Pferd machen. Hätte 
ich gewusst, wie verfres-
sen das liebe Tier ist, hätte 
ich eine andere Strecke 
gewählt, nämlich eine oh-
ne Gras am Wegesrand. 
Schon nach ein paar Me-
tern war klar, wie schwie-
rig es sein würde, das 
Pferd in Vorwärtsrichtung 
zu bewegen. Auch mein 

Vater, eher ahnungslos in 
Tierdingen, war mir keine 
große Hilfe. Er stand da 
rum und sah irgendwie 
fehl am Platze aus. Wäre 
ich ein Pferd, hätte ich 
wahrscheinlich auch nicht 
auf ihn gehört. 

Wir beide versuchten al-
so erneut ein stures und of-
fenbar sehr hungriges Tier 
zu überzeugen, weiterzu-
gehen. Doch wie so oft, 
wurde aus Überzeugungs-
arbeit Bestechung. Meine 
Mutter nutzt dieses Mittel 
auch ab und zu. Mein Va-
ter hatte Möhren in der Ta-
sche. Als er sie heraushol-
te, bewegte sich das Pferd 
ganz selbstverständlich in 
seine Richtung. Sture Tiere 
sind eben auch nicht an-
ders als sture Menschen.

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

RATE MAL

Welcher Stein passt in keine 
Lücke? GRAFIK: PATAN

Helden wie wir
Spannung und Unterhaltung müssen sein. Doch damit junge Leser eine Kinderbuchfigur lieben, 
braucht es noch mehr: Kraft, Mut und ein bisschen Anarchie, wie diese Protagonisten beweisen

Selma und Tobi sind ge-
schockt: Nach einem heimli-
chen Experiment im Che-
mieraum erwacht der ausge-
stopfte Biber aus der Schul-
vitrine zum Leben. Und der 
ist ziemlich hungrig und 
möchte schnell zurück nach 
Hause – an seinen See. Mit 
der Geschichte „Biber un-
dercover“ wollen die deut-
schen Organisatoren des 

Welttags des Buches, der am 
23. April gefeiert wird, Kin-
der für das Lesen begeistern. 
Deshalb verschenken sie 
eine Million Exemplare des 
Biberabenteuers von Rüdi-
ger Bertram und Illustrator 
Timo Grubing an Schülerin-
nen und Schüler.

Spannend und lustig muss 
eine Geschichte sein, damit 
sie bei jungen Lesern an-
kommt. Doch um ein Buch 
wirklich zu lieben, um es im-

mer und immer wieder zu le-
sen, braucht es vor allem 
eins: eine Titelfigur, die ins 
Herz trifft. Das verdankten 
Heldinnen und Helden aus 
Kinderbuchklassikern ganz 
unterschiedlichen Eigen-
schaften – beziehungsweise 
unterschiedlichen Bedürf-
nissen der Leserschaft, sagt 
Christine Kranz, Referentin 
für Leseförderung bei der 
Stiftung Lesen. „So gibt es 
zum Beispiel viele fast anar-

chische Figuren, die sich den 
Normen und Erwartungen 
der Erwachsenenwelt wider-
setzen – von Pumuckel über 
Pippi bis zum Sams.“ Hier 
könnten Kinder beim Lesen 
ganz gefahrlos rebellieren.

Gerade literarische Figu-
ren, die in komplizierten Fa-
miliengeschichten verstrickt 
sind und unter ihrer eigenen 
Unsicherheit leiden, sind 
beim Lesenachwuchs be-
liebt. Vor allem, wenn sie zur 

(durchaus zauberhaften) 
Selbstermächtigung fähig 
sind – siehe Harry Potter. Er 
oder Mio aus Astrid Lind-
grens „Mio, mein Mio“ „ste-
hen für die Möglichkeit, sich 
mit den eigenen – oft unbe-
wussten – Kräften aus einer 
scheinbar aussichtslosen Si-
tuation zu befreien, in der sie 
meist ganz allein dastehen 
und nur auf die Hilfe anderer 
Kinder vertrauen können“, 
erklärt die Leseexpertin.

VON MARTINA SULNER

Sie ist und bleibt das stärkste Mädchen der Welt, 
auch wenn Astrid Lindgrens Figur schon etwas betagter 
ist. Im schwedischen Original erschien der erste Pippi-
Band im September 1945. In Deutschland ist die Ge-
schichte von der unerschrockenen Rothaarigen beson-
ders beliebt, mehr als 8,6 Millionen Exemplare der Bü-
cher wurden hier verkauft. Und die Verfilmungen mit In-
ger Nilsson in der Titelrolle gehören zu den Kindheits-
erinnerungen von Millionen.

Der weltweite 
Erfolg von Joan-
ne K. Rowlings 
Reihe, die im 
britischen Origi-
nal 1997 erö�net 
wurde, ist über-
wältigend. Die 
Auflage der Kin-
der- und Ju-
gendbücher 
wird auf rund 
500 Millionen 
geschätzt. Doch 
hat die Ge-
schichte von 
Harry im Zau-
berinternat 
Hogwarts auch 
andere Rekorde 
gebrochen: Die 
Verfilmungen 
gelten als die 
kommerziell er-
folgreichste 
Filmreihe. Für 
Millionen von 
Lesern und Zu-
schauern ist 
Harry fester Be-
standteil ihres 
Erwachsenwer-
dens.

Vor ein paar Monaten ist 
der zehnte Band über 
das kleine Wesen, das 
so gern reimt, erschie-
nen: „Das Sams und der 
blaue Drache“. 1973 
tauchte das Sams mit 
den Wunschpunkten im 
Gesicht erstmals auf. 
Paul Maars Figur ist so 
respektlos, dass sich in 
die Bewunderung für so 
viel Frechheit auch 
manchmal etwas Er-
schöpfung darüber 
mischt, was das Sams 
sich wieder ausgedacht 
hat. Da kann einem Herr 
Taschenbier, dessen Le-
ben das Sams auf-
mischt, schon 
mal leid 
tun.

Dieses Ungetüm hat es in 
sich – es verspeist zum Bei-
spiel gern Eule mit Zucker-
guss. Die Maus, die sich das 
in Julia Donaldsons Ge-
schichte mit den Illustratio-
nen von Axel Sche� ler aus-
denkt, hat sich den Grü�elo 
zusammenfantasiert – tri�t 
ihn dann aber tatsächlich. 
Der Bilderbuchklassiker ist 
eine Parabel über die Macht 
der Fantasie. Diese weckt 
zuweilen Ängste, aber sie 
hilft eben auch ungemein 

bei deren 
Überwin-
dung.

Ein strahlender 
Held ist Tage-
buchschreiber 
Greg nicht unbe-
dingt. Doch of-
fenbar macht ihn 
gerade das so be-
liebt – und zwar 
vor allem bei Jun-
gen. Sie können 
sich mit Greg, sei-
nen Alltagsnöten 
und seinem Ärger 
mit Eltern, Ge-
schwistern und 
Lehrern identifi-
zieren. Autor Je� 
Kinney hat mit 
der charakteristi-
schen Form der 
Bücher, einer Mi-
schung aus er-
zählendem Text 
und Comic, einen 
Nerv getro�en. 

Greg
Pippi Langstrumpf

Das Sams

Die kleine Raupe Nim-
mersatt: Sie frisst und 
frisst und frisst. Seit 
mehr als einem halben 
Jahrhundert futtert 
sich das gefräßige Tier 
in Eric Carles Bilder-
buch durch die Welt. 
Eltern, die mit der 
Raupe aufgewachsen 
sind, schauen sich wie 
selbstverständlich das 
Buch gemeinsam mit 
ihren Kindern wieder 
an. Und die mögen die 
Geschichte laut Carle 
besonders, weil sich 
die unbedeutende 
Raupe irgendwann in 
einen wunderschönen 

Schmetterling ver-
wandelt.

Harry Potter
Die kleine Raupe
Nimmersatt

Der Grü�elo
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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

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen
Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler
Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48
Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

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

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

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

2-, 3- u. 4-Zi.-Wohnungen in
Schwarmstedt u. Umgeb. zu
vermieten. Keine Tierhaltung.
d 0172-9578218

1-Zimmer-Wohnungen

Nachmieter gesucht: möbilier-
te 2-Zi.-Whg. in Walsrode, mit
EBK, 38 m², Pkw-Stellplatz,
Kellerraum, ab sofort.
d 05027 / 949646

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

3-Zimmer-EG Wohnung in Wals-

rode, 69 m ², mit Balkon und Kel-

lerraum, 529 € WM, zum 01.06..

d 0151 / 63350879

4-Zimmer-Wohnungen

„Wohnen im Grünen 
mit eigenem Garten“

Frisch sanierte und bezugsfer-
tige 4-Zimmer-Wohnungen, mit 
98 m² Wohnfläche, separatem 
Essbereich, Balkon und Garten 
zur exklusiven Nutzung. 
Sie erreichen uns telefonisch 
unter der 0 50 51 - 9 15 84 87, 
per E-Mail: 
a.wagner@cesagroup.berlin 
oder über unsere Homepage: 
www.dreiquartierebergen.de 

Häuser - Angebote

Von Privat, DDH in Walsrode

118 m², 5 Zi., Garage, Bj. 1997,
VB 289.000,- €. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1629260

Häuser - Gesuche

Suche ein Einfamilienhaus in

Walsrode Stadt, ca. 140 m² mit

Garten. 0173 / 2078468

Mietgesuche

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

Automarkt allgemein

BERATUNG
VERLEIH · VERKAUF

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

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

Fahrradträger 
für die 

Anhängerkupplung
Ihre Werkstatt des Vertrauens
   Seit 40 Jahren...
                     ... und jeden Tag besser

PLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Nutzfahrzeuge

3 Dachgrundträger und Fahr-
zeugregal Fahrerseite für Re-
nault Trafic ab Bj. 2004,
192x106x37 cm, Tischlersonde-
ranfertigung. d 0162 / 9736372

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.

VW

Polo Highline 1,6 TDI, 66 KW,

157tkm, Scheckheft, HU 08.22,

NR, EZ 11.2010, WR + SR, VB

5.200 €. d 0162/7044481

Kfz-Ankauf

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

Hole kostenlos Altautos ab

für Stock-Car-Rennen, Zu-
stand egal, bitte alles anbieten.
d 0162 / 6122369

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
• frische Erdbeeren

Großer 
Geranienmarkt

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

Infos unter Telefon 05161 / 9893-0 
oder auf www.centralheide.de

Wille-Sauna, 11 Jahre alt, 2 x 2

x 2 m, Elektro-Ofen.

d 05164 / 1855

HOP Aufsitzmäher, 10,5 PS,

76 cm Schnittbreite, top Zu-
stand, Standort Bothmer, Anlie-
ferung mgl, VB 900,- €.
d 05071 / 8182

Puppen: neu, von Schildkröt, 1
x Pappmaschee, 5 x aus Cellu-
loid, 1 kl. Stoffpuppe m. Porzel-
lankopf, 1 kl. Holzpuppe, mit
Zubehör, Puppenhaus, inkl.
zum Teil Biedermeier-Möbel u.
Accessoires. d 05164 / 901444

Aus Haushaltsauflösung:
Schreibtisch und pass. Büro-
schrank, Kirschbaum, je 60 €,
Bürostuhl m. Lehnen 40 €, Fax
Panasonic 40 €, Orientteppich
400x300 cm 80 €, Fernseher
10/2019 Diag. 108 cm 150 €,
Waschbeckenunterschr. m.
Schubl. 20 €, runder Garten-
tisch mit Glaspl. 150 cm 100 €,
Ferns. 60 €, Ferns. 20 €.
d 0172/6054046

Verk. Playstation II-Spiele,
5 €/Stück, sowie Nintendo-DS
mit Spielen, 50 €.
d 01520-2551987

Verkaufe 26er Damenrad mit
Tiefeinstieg 70 €, Kinderfahr-
rad, neu, 80 €, Opel Corsa/B
mit TÜV, neu, 1350 €, div. Anti-
kes und Flohmarktsachen.
d 0160/90269014 o.
d 05161/6094036

He.-Fahrrad 90 €, Da.-Rad 80
€, Dackdeckerhammer 5 €,
Bücher: Angelique, Teil 1 u. 2, je
3 €, Ken Folett: Die Kinder von
Eden, Taschenuhr (vergoldet),
50 €, Sofa, hellblau gemustert
mit ausziehb. Gästematratze 50
€, Küchenunterbauradio 50 €,
Schreibtisch (helles Holz) und -
Stuhl, 50 €/10€. Arzneischrank
20 €, Glastisch (75 x 120 cm),
70 €, Universal Weltatlas 3 €,
vergoldeter Brieföffner 2 €.
d 0174 / 9720011

1000 L-Wassertank 40 €, Sa-
bo-Mulcher, 50 €, Alufelgen 7
J16 FT43 für Mercedes, div. Bil-
der, 2 davon Schnitzereien von
1950, Präsentkörbe, versch.
Gr.; antike Essecke: 8 Stühle, 4
mit Armlehne und Schnitzerei,
Tisch ausziehb., mass., 80
x 120 cm, 1 Sessel, antik Eiche,
Holzgestell, Preise VS.
d 05166 / 930349 ab 18 Uhr

Verk. gebr. Einbaugeschirr-
spüler mit Aqua-Stop, 60 cm b,
Einbaukühlschr. m. Gefrier-
fach, 60 cm b, beides Bosch,
Preise VS, E-Rasenmäher v.
Wolf, 42er Schnittbr., 2 Türen,
neu, 86er Standardbreite, ein-
hängefertig, Furnierart Limba, li.
u. re. d 0151-56562009

Verkaufe Yamaha XS 400, BJ

‚78, TÜV 08/22, fahrbereit,

1200,00 € VB

d 0162 / 1063352

Pferdekutsche/Jagdwagen,
von 2012, Top-Zustand, diverse
Extras, Ein-/Zweispänner, Stock-
maß 1,40 - 1,60 m, VB 2150 €.
d 05074 / 343 abends

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

Suche Motorroller und Auf-

sitzrasenmäher, auch defekt.

d 0162 / 6091815

Privat kauft:
Alte Schallplatten, Bücher.
d 0159-06524371

Privat kauft:
Alte Kaffee- u. Ess-Service, Per-
lenketten, Da.-Bekl., Sammeltas-
sen, Zinn, Silberbesteck, Mün-
zen, Römergläser, Uhren aller Art,
Bernstein. d 0159-06524371

Suche mittlere, funktionsfähi-
ge Kreissäge.

d 0160 / 7640153

Suche stabile Kinderrutsche,

günstig und Kletterwand zu
kaufen. d 05166-1261

Modellbahner suchen Eisen-

bahn & Zubehör. Anlagen
/ Sammlungen. Gerne auch Mo-
dellautos. d 0175 – 777 44 99

BMW,DKW,Horex,Zündapp,Hercu-
les. Suche alte Motoräder/Mopeds/
Mofas. Auch defekt oder mit langer
Standzeit. P.Kaiser 0152/56335165

Landwirtschaft

Mais legen, Mulchsaat , Mikro-
granulatdüngung und Wildver-
grämung bei der Aussaat mög-
lich. Grasuntersaat im Mais mit
Spezialstriegel.Wiesenschlep-
pen mit gleichzeitiger Grassaat
6m. 0172 / 8904749

Camping

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

Bekanntschaften

Suche Jemanden ( m/w) mit

Auto, der mir ab und zu beim

Einkaufen und im Haushalt

hilft d 05161 / 72876

Ich männlich, verwitwet, 70

Jahre, 178 cm, umgänglich und
junggeblieben, suche das pas-
sende Gegenstück. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1629249

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

Wer hat Interesse, mit unseren
Feriengästen stundenweise
auszureiten? Hof Lohmann

d 05166 / 1697

Fahrerflucht am Samstag, 24.
April, zw. 18 und 19 Uhr auf
dem E-Center-Parklplatz in
Walsrode. Mein Reifen u. die
Radkappe hi. re. haben blaue
Farbe. Wer hat was gesehen?
d 0163 / 3955865

Hof-Flohmarkt am 13. 5. 2021:

Altes, Modellbau, Emaille, Haus-
rat, Deko. Bei jedem Wetter, lt.
Coronaregeln, in 27386 Kirch-
walsede. d 0175 / 4113985

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

Stadt Visselhövede

Stellenausschreibung

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

Mitarbeiter (m/w/d) für die Stadtbücherei 

sowie

Erzieher (m/w/d)

und

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)   

für alle städtischen Kindergärten und

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

für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.  

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

  

  

Der Bürgermeister 

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

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

Erzieher (m/w/d) und
Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)

für alle städtischen Kindergärten und
einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Küchendienst

für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.

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

Stadt Visselhövede

Stellenausschreibung

Die Stadt Visselhövede sucht zum Sommer 2021

Mitarbeiter (m/w/d) für die Stadtbücherei 

sowie

Erzieher (m/w/d)

und

Sozialpädagogische Assistenten (m/w/d)   

für alle städtischen Kindergärten und

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

für die neue KiTa Primar Campus im Stadtzentrum.  

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

  

  

Der Bürgermeister 

Die Stadt Visselhövede sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
für die städtische Kläranlage.

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

Der Bürgermeister

Autopark Hoyer GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 15
29664 Walsrode

Wir freuen uns Sie kennen zu lernen. 
Gerne per telefonischem Erstkontakt unter der Durchwahl 
05161 9822-23 oder durch Einsendung Ihrer Bewerbungsun-
terlagen, vorzugsweise per E-Mail an: heiko.hoyer@hoyer.ps

Für unseren Walsroder Standort suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

KOMMEN SIE INS TEAM.

KFZ-MECHATRONIKER (m/w/d)
KFZ-MECHANIKER (m/w/d)
KFZ-ELEKTRIKER (m/w/d)

sowie zum 1.8.2021
AUSZUBILDENDE ZUM

KFZ-MECHATRONIKER (m/w/d)

Tel. 05161 9822-0
E-Mail: hoyer-ap@hoyer.ps
www.hoyer.ps

© Andre Zelck / DRK-Service GmbH

#füreinander
 Spende Fürsorge mit deinem 

 Beitrag zum Corona - Nothilfefonds. 
 www.drk.de 

Fragen zum 
ePaper?
Wir helfen 
Ihnen gerne weiter:

05161 6005-65

www.wz-net.de/epaper

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

Informationen zur Datenschutzgrundverordnung 
für Bewerber fi ndest Du auf www.wz-net.de

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unter-
nehmens beitragen. Bitte sende uns Deine aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe 
Deiner Gehaltsvorstellungen und Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin bis zum 
14. 05. 2021 via E-Mail an Janna Möbus unter janna.moebus@wz-net.de

 Darauf kannst Du Dich freuen:

• Flache Hierarchien und 
 kurze Entscheidungswege
• Spannende, herausfordernde 
 und abwechslungsreiche Aufgaben
• Eine angenehme und offene 
 Arbeitsatmosphäre in einem 
 kollegialen Umfeld
• Flexible und familienfreundliche   
 Arbeitszeiten
• Eine zukunftsorientierte Anstellung   
 mit attraktiver Vergütung

 Das erwarten wir:

• Du verfügst über eine abgeschlossene  
 Berufsausbildung als Mediengestalter  
 für Digital- und Printmedien oder eine  
 vergleichbare Qualifi zierung
• Du konntest bereits erste Berufs-
 erfahrungen in der grafi schen 
 Gestaltung von Print- und Online-
 medien sammeln
• Mit Deiner Kreativität und Deinen   
 frischen Ideen überzeugst Du uns und  
 unsere Kunden
• Du bist überaus fl exibel und besitzt   
 eine schnelle Auffassungsgabe
• Du verfügst über sichere Deutsch-
 kenntnisse in Wort und Schrift
• Einen sicheren Umgang mit MS Offi ce 
 sowie den Programmen InDesign, 
 Photoshop, Illustrator und Acrobat 
 setzen wir voraus

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein kreatives Allroundtalent in Vollzeit:

MEDIENGESTALTER FÜR DIGITAL- 
UND PRINTMEDIEN (M/W/D)

 Hier setzt Du Deine Stärken ein:

• Grafi sche Konzeption und Umsetzung  
 von crossmedialen Kampagnen
• Kreation von Broschüren, 
 Flyern und Magazinen
• Pfl ege von internen Web Applikationen 
• Eigenständige Erstellung und Pfl ege   
 unserer Kundenwebsites in WordPress
• Bildbearbeitung

J. Gronemann GmbH & Co. KG 
Lange Straße 14 · 29664 Walsrode www.wz-net.de

Walsroder Zeitung

DU SUCHST 
EINEN KRISEN-
SICHEREN JOB?
DANN KOMM IN UNSER TEAM! SICHERE

DIR 1.000 €
PRÄMIE!*

*Komm in unser Team und Du erhälst nach bestandener Probezeit 
eine Prämie i. H. v. 1.000,- €. Jetzt bewerben! (Diese Aktion fi ndet 
keine gleichzeitige Anwendung mit der internen Aktion „Mitarbeiter 
werben Mitarbeiter“.)

Wir suchen ab sofort Verstärkung für unsere 
Teams im Bereich der Horizontalbohrtechnik: 

HDD-BOHRGERÄTEFÜHRER (m/w/d)
bundesweit

FACHKRAFT FÜR 
 HDD-VERMESSUNGEN (m/w/d)

bundesweit

Leitungsbau GmbH

www.lueba.de

LÜBA Leitungsbau GmbH
Rai� eisenstraße 2 | 31275 Lehrte / Ahlten
Bewerbungen an: 

 andrea.brueckner@imd-gmbh.net

ein Portfolio-Unternehmen der

Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt einen

Konstrukteur Elektrik für 
Fahrerkabinen m/w/d

Ihre Aufgaben: • Planung, Entwicklung, Dokumentation und Fertigung bis hin zur 
Erstinbetriebnahme von Kabelbäumen im Bereich Maschinenbau / 
Fahrerkabinen

• Durchführung von konstruktionsbegleitenden Tätigkeiten, u.a. 
Freigabeprozesse und Stücklistenerstellung von Kabelbäumen

• Erstellung von Schaltplänen und Stromlaufplänen mittels ECS CAD
• Mitwirkung im Bereich der Endmontage beim Prototypenbau und 

Inbetriebnahme
• Erstellung von Prüfeinrichtungen für Fahrerkabinen
• Fehler- und Ursachenanalyse an Fahrerkabinen

Ihre Qualifikation: • Abgeschlossene Ausbildung, idealerweise mit entsprechender    
Fortbildung

• Konstruktionserfahrungen in der technischen Produktentwicklung sind
wünschenswert

• CAD-Kenntnisse, idealerweise Autodesk Inventor
• Interesse an technisch kreativen Aufgaben in einem mittelständischen 

Unternehmen
• Effiziente und zielorientierte Arbeitsweise

Die Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG ist ein innovatives und etabliertes Unternehmen, spezialisiert 
auf die Entwicklung und Produktion von hochwertigen Kabinen für Landmaschinen, Flurförderzeuge, 

Industrie- und Kommunalfahrzeuge.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit, einen sicheren Arbeitsplatz mit guter Bezahlung 
und flexiblen Arbeitszeiten, in einem zukunftsorientierten Unternehmen. 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung an unsere 
Personalabteilung.

Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG
Fuhrenkamp 1 • D-29664 Walsrode
jobs@dieteg.de • www.dieteg.de

WIR BILDEN AUS!
Wir bieten zum 1. September 2021 einen Ausbildungsplatz 

zur/zum
medizinischen Fachangestellten (m/w/d)

Voraussetzung: mind. Realschulabschluss

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

Praxis Dr. Lampe & Dr. Bostelmann-Häusser 
Lange Str. 27, 29664 Walsrode, Tel.: 0 51 61/78 86 88

info@hausarztpraxis-walsrode.de

Suche Helfer für Innenausbau
in Bad Fallingbostel. Kontakt
über WhatsApp oder SMS:
d 0151-70229683

Wir suchen zu sofort eine Rei-
nigungskraft (m/w/d) für eine
Arztpraxis in Walsrode.
7,5 St. /Woche auf 450 Euro,
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1629362

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.:
Nettes Team sucht ab sofort zu-
verl. Maschinenfahrer m/w/d
zum Führen einer Reinigungs-
maschine im Supermarkt. Az:
Mo. bis Sa: 06.20 – 08.00 Uhr ,
11,11 € Std, 2 Wochen pro Mo-
nat, Mini Job
Haboclean Gebäudereinigung
05741 – 230 11 20

KASTENDIECKHAUS
Steuerberatergesellschaft mbH & Co. KG

Wir suchen Verstärkung 
für unser Team!
Bürohilfe (m/w/d)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Unterstützung unseres Sekreta-
riats als Allroundkraft zur Abnahme von Routinetätigkeiten wie 
Scanarbeiten, digitale Ablage, Posteingang, Postversand und 
einfache Schreibarbeiten. Grundkenntnisse in Word sind wün-
schenswert.

Arbeitszeiten:
Mo-Do: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr (2 variable Tage)
Freitag: 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr (notwendig)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Gerne können Sie uns unter den nachfolgenden Möglichkeiten 
kontaktieren:

Ansprechpartner:  
Björn-André Werner

Telefon: 0 51 61 - 4 88 80

bewerbung@kastendieckhaus.de

Lange Straße 70 in  
29664 Walsrode

Wir suchen

Pflegeassistenten (m/w/d)

Pflegehelfer (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit.

Wir bieten:
eine verantwortungsvolle Aufgabe,

ein motiviertes Mitarbeiterteam,
gutes Betriebsklima,
attraktive Bezahlung,

Weihnachtsgratifikationen,
Bonusleistungen,

betriebl. Altersvorsorge,
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Oskar-Wolff-Str. 14 • 29664 Walsrode •  0 51 61- 97 50
info@swe-walsrode.de

Suche Aushilfe für Wander-

schäferei. d 0151 46264650

Zeitungsleser
wissen mehr.

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …

Jetzt spenden für Mütter und 
Kinder in Kurmaßnahmen!
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

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

Walsroder Zeitung • Lange Straße 14 • 29664 Walsrode

Kleinan
zeigen
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: (0 5161

) 60 05 2
8

per E-M
ail: ver

kaufsra
um@wz-net.d

e

per Int
ernet:

www.wz-net.d
e

� Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

Ihr Profil:
• Zuverlässige, selbstständige und engagierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte Kundenorientierung
• Idealerweise Fachkenntnisse im Bereich Haus, Garten, 

Haustier und Futtermittel oder Reitsport

Wir bieten:
Eine vielseitige Tätigkeit in einem motivierten Team sowie 
Festanstellung mit Pensionsversicherung, leistungsgerechter  
Bezahlung plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie fach-
lichen Qualifizierungsmaßnahmen, Fortbildungs- und Auf-
stiegsmöglichkeiten.

Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau 
Ansprechpartnerin: Kerstin Mieske | Tel. 05191 / 609-22
E-Mail mieske@centralheide.de

Wir sind ein regionales Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
mit Geschäftsstellen im Landkreis Heidekreis und dem nördlichen  
Landkreis Celle. Zum klassischen Bereich des Agrarhandels gehören 
außerdem der Energiehandel, Tankstellen sowie Raiffeisen-Märkte.

Wir suchen zu sofort in Vollzeit eine/n

Einzelhandelskaufmann/-frau (m/w/d)
für unseren Raiffeisen-Markt Schwarmstedt

Für einen interessanten und abwechslungsreichen 
Beruf bieten wir zum 1. August 2021

einen Ausbildungsplatz zum/zur  
Zahnmedizinischen Fachangestellten 

(m/w/d)

Vollständige Bewerbung bitte an:
Dr. Thomas Harms – Dr. Claudia Bünger
Tannhof 8, 29690 Schwarmstedt

GETRÄNKE-
PARTNER

Beilagen

IMPRESSUM
HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de
Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein
Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke
Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet
ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 55
gültig ab 1. 10. 2020
Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück
DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode
Namentlich gekennzeichnete Artikel  
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Stellenangebote

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

Karl Newedel

Grüner & weißer Spargel-Set
Die besten Rezepte für grünen und weißen Spargel, denn mit 
diesem Lieblingsgemüse kann es gar nicht genug Gerichte ge-
ben! Die kurze Spargelsaison muss 
voll ausgekostet werden und mit 
den wunderbaren Ideen von Karl 
Newedel kann man Spargel den 
ganzen Tag essen. Und weil der 
Spargelschäler gleich dabei ist, 
kann es auch sofort losgehen!

Mit Spargelschäler aus rostfreiem 
Edelstahl 
gebunden, 180 × 295 × 235 mm,  
64 Seiten

nur 5,00 €
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WALSRODE. Ist die Zeit reif
für Elektromobilität oder
nicht? Die Frage stellen sich
viele Autofahrer, wenn sie
vor der Kaufentscheidung
eines neuen Inhalts ihrer
Garage stehen. Wer oft im
Kurzstreckenverkehr unter-
wegs ist, kann getrost auf
die Stromvariante zielen,
wenn er über eine häusli-
che Steckdose verfügt. Ein
einphasig über 16 Ampere
gesichertes Netz ist ausrei-
chend, besser noch ist die
Wallbox, mit der ein Lade-
prozess abgekürzt wird.
Aber wie soll die Wahl aus-
fallen, wenn auch längere
Stecken keine Seltenheit
sind. Es gibt Langstrecken-
favoriten aus dem Lager
von Tesla und Porsche, die
sich aber dem Haushalts-
budget eines Normalverdie-
ners entziehen. Erstaunlich,
dass sich Kia mit seinem
eNiro an die vorderste Front
stellt, wenn auch einmal
über 300 Kilometer mit ei-
ner Ladung absolviert wer-
den müssen.

Es ist also spannend, wie
der eNiro auf den Testkilo-
metern abschneidet, wenn
er im Alltagsverkehr beste-
hen muss. Beim Eintritt in
das geräumige Fahrzeug ist
erst einmal erstaunlich, wie
groß das Platzangebot des
Koreaners ist. Fünf Perso-
nen finden zwar Platz, für
vier ist die Reise aber prob-
lemlos und ohne Entfal-
tungseinschränkung einzu-
stufen. Die Teststrecke hat
allerdings ohne schwerwie-
gendes Beiwerk stattgefun-
den. Ob das Reichweitenre-
sultat der ADAC-Kollegen
mit gefahrenen 398 Kilome-

tern erreicht werden kann,
ist von Beginn an zweifel-
haft, weil die Witterungs-
verhältnisse alles andere als
ideal sind.

Der e-Niro ist dank seiner
Bauart als SUV einzuord-
nen, bietet alle Vorteile, die
in diesem Segment für den
großen Zuspruch sorgen
und ist damit bei bester
Übersicht und optimalem
Ein- und Ausstieg für alle
Altersklassen gerüstet. Bei
204 Pferdestärken ist der e-
Niro der kräftigere der bei-
den verfügbaren Varianten.
Den Einstieg in die Klasse
erledigt ein gleich ausge-
stattetes Modell mit 136 PS.
Mit einem akustischen Be-

grüßungskonzert lädt das
Modell zur Fahrt ein und
bietet auch Signale bei Ge-
fahren aller Art. Ob das
Verlassen der Fahrspur oder
der Rempler an der Müll-
tonne auszuschalten gilt,
der eNiro macht sich recht-
zeitig bemerkbar.

Der Sturm nach der Ruhe
setzt beim Tritt auf das
Strompedal ein. Bei Bedarf
saust der eNiro innerhalb
von 7,8 Sekunden aus dem
Stand auf Tempo 100, wo-
bei er bei 167 Stundenkilo-
metern dem ungleichen
Verhältnis von Windwider-
stand und Energieaufwand
Tribut zollt. Für den um-
welt- und verkehrsbewuss-
ten Teilnehmer des gemein-
samen Fortkommens sollte
diese Geschwindigkeit aus-
reichen. Der Test beinhalte-
te aber auch gleichermaßen
die Passagen der Landstra-
ßen und den Innerortsver-
kehr. Dabei können Fahre-
rin oder Fahrer zwischen
mehreren Modi des Tempe-
raments und auch der Re-
kuperationskräfte wählen.

Überhaupt ist die serien-
mäßige Ausrüstung des Kia
eNiro beachtlich. Alle wich-
tigen Funktionen können
per Lenkrad geschaltet wer-
den, wobei der Tempomat
auch als Abstandshalter
und Bremsassistent agiert.
Für 45.790 Euro in der Spi-
rit-Ausstattung ist nahezu
alles enthalten, was sich das
Autofahrerherz wünscht.
Die Palette reicht von der
Sitzheizung bis hin zu einer
320-Watt-Soundanlage, de-
ren Leistung den Innen-
raum zum Konzertsaal
macht. Ob Querverkehrs-
warner oder LED-Licht, es

gibt keinen Aufpreis mehr.
Nur die Zuschüsse müssen
noch vom Endpreis abgezo-
gen werden. Auch wird sich
der Halter darüber freuen,
dass Kia eine 7-Jahres-Ga-
rantie für den eNiro gibt.

Da der südkoreanische
Hersteller beim Stromver-
brauch von 15,9 Kilowatt-
stunden auf dem Papier
ausgegangen ist, sollte die
Reichweite weit über die
400 Kilometer hinausgehen.
Da es aber tatsächlich im
Drittelmix 20,2 kWh sind,
die sich der eNiro aus der
Batterie zieht, reicht die La-
dung 358 Kilometer weit.
Das ist angesichts ungüns-
tigsten Wetters und der In-
anspruchnahme aller tech-
nischen Finessen wie Sitz-
und Lenkradheizungen
trotzdem ein erstaunlich gu-
ter Wert.

Angesichts unterschiedli-
cher Strompreise ist festzu-
stellen, dass der Betrieb des
eNiro gegenüber einem
Benziner nicht einmal halb
so teuer ist und sich für

mehr als nur den Kurzstre-
ckenbetrieb empfiehlt.

Kurt Sohnemann

Elektrisch sogar mittelstreckentauglich
Kia eNiro legt im Test 358 Kilometer zurück, ehe er wieder an die nächste Säule zum Auftanken muss

Ein Musterbeispiel an ausgefeiltem Elektroantrieb: der Kia eNiro mit 204 PS und einer Reichweite von über 350 „echten“ Kilome-
tern. Foto: Sohnemann

Kia eNiro Spirit 64 kWh
Elektromotor – Leistung kW/PS: 150/204 bei 3.800 U/min

1-Gang-Rekuperationsgetriebe – Frontantrieb
Max. Drehmoment: 395 Nm/0-3.600 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 167 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 7,8 Sek.
Leergewicht: 1.812 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.230 kg

Wendekreis: 10,6 m – Gepäckraumvolumen: 451-1.405 Liter
Reichweite (Test): 358 km – Verbrauch (Test): 20,2 kW/100 km

Ladedauer: 54 min. - 29 Std. – cW-Wert: 0,29
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß: 0 g/km

Grundpreis: 45.790 Euro

Automobil-Check: Kia eNiro

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• Farbe: Runwayrot-Metallic
• 150 KW (204 PS)
• Leichtmetallfelgen 17-Zoll 
• JBL-Soundsystem
• Außenspiegel elektr. einstell-   
 anklapp- und beheizbar
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Rückfahrkamera
• Wärmepumpe
• Privacy-Verglasung
• Smart-Key und Startknopf
• Parksensoren vorn + hinten
• Aktiver Spurhalteassistent
• Spurwechselassistent
• Querverkehrswarner
• LED-Frontscheinwerfer
• On-Board-Charger (3-Phasen)
• Induktive Ladestation für   
 Smartphones
• Klimaautomatik  
 mit Antibeschlagsystem
• Kia-Navigationssystem  
 10,25-Zoll 
• Bluetooth- 
 Freisprecheinrichtung
• Multifunktionslederlenkrad   
 beheizbar
• weitere Ausstattungen

7-Jahre KIA-Garantie*
    Top-Reichweite

64 
KW/h

Stromverbrauch: kombiniert: 15,9 
kWh / 100 km; CO2-Emission  
kombiniert: 0g/km
Effizienzklasse: A+

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

Einzelheiten unter 
www.kia.com/de/garantie

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.johannes-dorfmark.de

Der neue
Kia e-Niro 204 

Spirit

Jetzt bei uns 
Probe fahren!

Wir freuen uns 
auf Sie!

Anzeige

An der Autobahn 34 · 29690 Buchholz
Telefon 0 50 71/5 11 50 · info@autoservice-herbst.de

KIA-VERTRAGSPARTNER 
seit über 25 Jahren

KIA E-Soul EU Play Comfort
EZ 06/2017, KM 9.338, Tüv neu  ....................................17.900,- €

KIA Carens Edition 7
EZ 12/2013, KM 83.277, 99 KW/135 PS
1.599 cm3, Tüv neu  .........................................................10.500,- €

KIA Option Kombi 1,6 D GTL Tech, GD
EZ 8/2019, KM 42.312, 100 KW/136 PS
1.598 cm3, Tüv neu  .........................................................26.900,- €

WALSRODE. Mit mehr als
18 Millionen gebauten Ex-
emplaren gehört der Polo
global zu den erfolgreichs-
ten Kompaktmodellen.
Jetzt zeigt Volkswagen in
einer Weltpremiere eine
neue Evolutionsstufe des
Polo; der Vorverkauf wird
bereits im Mai starten.

Das Design, die Techno-
logien und die Ausstat-
tungsmatrix des Bestsellers
erhielten ein weitreichen-
des Update. Optisch sofort
zu erkennen ist das Update
an der neu gestalteten
Front- und Heckpartie. Si-

gnifikant erweitert wurde
die Serienausstattung.
Künftig stets in jedem Mo-
dell an Bord: unter ande-
rem LED-Scheinwerfer und
LED-Rückleuchten, das
„Digital Cockpit“ (digitale
Instrumente), ein Infotain-
mentsystem und ein Multi-
funktionslenkrad. Erstmals
kann der Polo zudem via
optionalem „IQ.DRIVE
Travel Assist“ über den ge-
samten Geschwindigkeits-
bereich teilautomatisiert
gefahren werden. Weitere
neue Features: interaktive
„IQ.LIGHT LED-Matrix-

Scheinwerfer“ und eine
über Touchflächen gesteu-
erte Bedienung der Klima-
automatik.

Im neuen Polo kommen
Technologien zum Einsatz,
die es bislang nur in höhe-
ren Fahrzeugklassen gab.
Ein Beispiel: das optionale
Assistenzsystem „IQ.DRI-
VE Travel Assist“. Als No-
vum in der Polo-Klasse
verschmelzen dabei das
ebenfalls neue, prädiktive
„ACC“ (vorausschauende
automatische Distanzrege-
lung) und der nun in jedem
Polo serienmäßige Spur-

halteassistent „Lane As-
sist“ zu einem neuen Sys-
tem und ermöglichen so
das teilautomatisierte Fah-
ren.

Fakt ist: Kaum ein ande-
rer Wagen dieser Klasse
hat ein ähnlich innovatives
Spektrum an Assistenzsys-
temen an Bord wie der Po-
lo. Ein weiteres Technolo-
gie-Highlight sind die neu-
en „IQ.LIGHT LED-Mat-
rix-Scheinwerfer“ des Polo;
das interaktive Lichtsystem
wurde erstmals im Ober-
klasse-SUV Touareg einge-
setzt.

VW Polo der erste Teilautomatisierte seiner Klasse
Neues Modell ist mit Technologien bestückt, die sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu finden waren

Der neue Polo ist mit seinem
Können bisher einzigartig in
seiner Klasse. Foto: Volkswa-
gen

Anzeige

WALSRODE (ampnet/
ari). Nach einer kurzen
Erholung haben die
Kraftstoffpreise in
Deutschland wieder
angezogen. Ein Liter
Super E10 kostet laut
ADAC im bundeswei-
ten Mittel 1,469 Euro
und damit 0,8 Cent
mehr als vor Wochen-
frist. Auch der Preis für
Dieselkraftstoff ist ge-
stiegen. Er liegt im
Schnitt bei 1,313 Euro,
das ist ein Plus von 0,9
Cent.

Die Ursache für den
Anstieg der Kraftstoff-
preise liegt am verteu-
erten Rohöl. Ein Barrel
der Nordsee-Ölsorte
Brent kostet derzeit gut
69 US-Dollar. Damit
hat sich der Ölpreis seit
der Vorwoche um etwa
drei Dollar verteuert.

Benzin und
Diesel wieder

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

HANNOVER. Über die Wipfel
der Bäume wandern, dem
Wald im Wandel der Jahres-
zeiten auf Augenhöhe be-
gegnen – das könnte auf
dem Baumwipfelpfad der
„Erlebniswelt Wald“ in
Hannover möglich werden.
Eine erste Ideenskizze für
eine solche Erlebniswelt
präsentierten Sabine Teg-
tmeyer-Dette, Erste Stadträ-
tin und Wirtschafts- und
Umweltdezernentin der
Landeshauptstadt Hanno-
ver, und Zoo-Geschäftsfüh-
rer Andreas M. Casdorff
kürzlich in luftiger Höhe vor
der schon maigrünen Kulis-
se der Eilenriede. „Der
Baumwipfelpfad mit einem
dazugehörenden Erlebnis-
zentrum ist als nachhalti-
ges, generationsübergrei-
fendes Naturerlebnis ange-
legt – als Hochgenuss für
Hannover“, so Casdorff.

Den Wunsch, die rund
640 Hektar große, beein-
druckende Eilenriede näher
erlebbar zu machen, hatte
der Rat der Landeshaupt-
stadt schon lange. Als im

Juli 2020 beschlossen wur-
de, Vorschläge für mehr
Naturerlebnis im Stadtwald
zu machen, wandte sich
Zoogeschäftsführer Cas-
dorff an die Wirtschafts-
und Umweltdezernentin.
Die Idee: Ein waldverträgli-
cher Baumwipfelpfad in
Kombination mit einem In-
door-Walderlebnis-Zentrum
und ökologischen Bildungs-
angeboten für alle Alters-
gruppen – unter der Nut-
zung bereits bestehender
Ressourcen des Erlebnis-
Zoo. Startpunkt: Die Rotun-
de neben dem Zoo am Ran-
de der Eilenriede.

„Das bereits bestehende
Ausstellungsgebäude bietet
mit seinem Standort direkt
an der Eilenriede den idea-
len Ort für ein Wald-Wis-
sens-Zentrum“, so Casdorff.
Durch die Kombination von
Theorie und Praxis könnten
die diversen Facetten und
Funktionen des Waldes –
von der Ökologie, Biologie,
Nachhaltigkeit, die Klima-
Zusammenhänge bis hin
zur gesellschaftlichen Be-

deutung – an einem zentra-
len Ort vereint und erlebbar
gemacht werden.

Die Ideenskizze sieht vor,
den Besuchern bereits im
Vorgebäude der Rotunde
das Gefühl zu vermitteln, in
den Wald einzutauchen. Mit
interaktiven Lernelemen-
ten, digitalen Informations-
säulen, Laborinseln, Audio-
sesseln und Hologrammen
könnten theoretische Inhal-
te modern und einprägsam
präsentiert werden – es
würden alle Sinne ange-
sprochen.

Das Herzstück der „Er-
lebniswelt Wald“ sei dann
das runde Ausstellungsge-
bäude mit seinem 15 Meter
hohen Besucherturm in der
Mitte, der – so die Ideen-
skizze – um „verästelte“
Plattformen erweitert wer-
den könne. Digitale Projek-
tionen des Waldes auf den
Wänden des runden Aus-
stellungsgebäudes, unter-
stützt durch Audioelemente,
zeigen Lebens- und Vegeta-
tionsraum des Waldes. „Auf
dem Weg hoch auf den

Baumwipfelpfad könnten
alle Schichten des Waldes
von der Wurzel bis zur
Baumkrone interaktiv erlebt
werden“, so Casdorff.

Von der obersten Platt-
form des Besucherturmes
ginge es direkt auf den
Baumwipfelpfad. Auf dem
Pfad über die Baumkronen
könnten die Besucher erle-
ben, was sie in der Wald-
welt bereits erfahren haben.
Der Weg führe entlang ver-
schiedener Waldbereiche zu
den verschiedenen Zonen
des Pfades vom Aktivbe-
reich bis zur Ruhe- und Be-
obachtungsplattform. Inter-
aktive Erlebnisstationen
und Infotafeln vervollstän-
digten das Naturerlebnis.

„Die Idee eines Baumwip-
felpfades mit entsprechen-
der Erlebniswelt am Zoo ist
hervorragend. Damit könn-
te die vorhandene Rotunde
optimal einbezogen und ein
länger bestehender Wunsch
der Ratspolitik nach einer
solchen Einrichtung erfüllt
werden“, sagt Sabine Teg-
tmeyer-Dette und führt wei-

ter aus: „Zudem wäre dies
eine sehr gute Ergänzung
der Umweltbildungsange-
bote der Stadt, etwa der
Waldstation Eilenriede.
Deshalb unterstützen wir
die weiteren Planungen
konstruktiv. Unabdingbar
ist es, den Pfad ohne massi-
ven Eingriff in den Wald zu
realisieren. Eine solche Be-
wertung wird nach einer in-
genieurtechnischen Aus-
bauplanung möglich sein“,
erläutert die Dezernentin.

Noch ist der Baumwipfel-
pfad eine reine Ideenskizze,
die jetzt in den verschiede-
nen Gremien besprochen
werden muss. „Wenn die
Idee dort und in der Öffent-
lichkeit positiv aufgenom-
men wird, sind wir gerne
bereit, ein detailliertes Kon-
zept auszugestalten und
auch die Finanzierungs-
möglichkeiten im Rahmen
eines Business-Plans zu klä-
ren“, so Casdorff. Ende des
Jahres könnte die Idee
dann als belastbares Kon-
zept zur Entscheidung vor-
gelegt werden.

Neuer Hochgenuss für Hannover
Baumwipfelpfad: Erlebnis-Zoo und Stadt Hannover präsentieren Ideenskizze

Präsentieren die Ideen zum Baumwipfelpfad in Hannover: (von links) Johannes Drechsel, Sabine Tegtmeyer-Dette, Ulrich Prote und Andreas M. Casdorff.
Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

Walsrode. Da bisher keine
Gruppentreffen mit den
teilnehmenden Familien
stattfinden konnten und so
auch der alljährliche Be-
such bei der Murmelbahn-
ausstellung im Spielmuse-
um Soltau ausfallen muss-
te, hatte der Sozialraum-
partner Vier Linden die
Kinder der Projekte Ops-

tapje, HIPPY und Sprach-
schatzsucher bereits vor
Ostern in einem Bastel-
wettbewerb dazu aufgeru-
fen, selbst eine Kugelbahn
zu bauen.

Gewonnen haben dabei
das Opstapje-Kind Matteo
Röhrs aus Neuenkirchen
sowie die HIPPY-Familie
Yöyen und die Sprach-

schatzsucherin Lara Kizel-
boga aus Bad Fallingbostel.
Die Gewinner durften sich
jeweils über ein altersge-
rechtes Gesellschaftsspiel
freuen. Informationen zu
den Projekten erhalten In-
teressierte unter der E-Mail
antje.wittenberg@wg-vier-
linden.de oder Telefon
0162/2084780. 

Wer baut die schönste Kugelbahn?
Lara Kizelboga aus Bad Fallingbostel hat eine tolle Kugelbahn gebaut. Foto: Vier Linden

ARMSEN. Am Sonntag, 30.
Mai, sollte das traditionelle
Spargelessen des SoVD-
Ortsverbands Armsen statt-
finden, und wie in jedem
Jahr, hätte Ortsverbands-
Vorsitzender Friedel Koch
die Mitglieder mit aktuellen
Informationen des Sozial-
verbands versorgt. Die Ver-
anstaltung findet nun aller-
dings nicht statt. Dem Vor-
stand sei es nicht leichtge-
fallen, das beliebte Spargel-
essen abzusagen, betont
Friedel Koch. Er und die
Vorstandsmitglieder hoffen,
dass sich die Coronapande-
mie abschwächt und so zu-
mindest der Grillabend am
Sonnabend, 24. Juli, statt-
finden kann.

Traditionelles
Spargelessen

fällt aus

Anzeige

WALSRODE. Ein Traum ist
es für jeden, der ein Pferd
und einen Hund hat, bei-
des miteinander zu verbin-
den und zu dritt einen Aus-
ritt zu genießen. Doch dies
klappt nicht immer sofort.
Oft ist es ein langer Weg,
bis der Ausritt oder später
dann der Wanderritt zu ei-
ner Selbstverständlichkeit
wird. Die Vereinigung der
Freizeitreiter und -fahrer
(VFD) möchte auf diesem
Weg begleiten. Am Sonn-
abend, 22. Mai, findet ab
20 Uhr ein kostenloser On-
line-Themenabend dazu
statt.

Die Referentin Sandra
Pendl ist Bundesbeauftrag-
te der VFD für Reitbegleit-
hunde, VFD-Übungsleite-
rin und Prüferin für Reitbe-
gleithunde. Sie hat selbst

2013 den VFD-Kurs mit ih-
rer Hündin Heaven be-
sucht. Im Vortrag wird sie
Inhalte der VFD-Ausbil-
dung „Reitbegleithund“
mit vielen Fotos und Videos
vorstellen und einen Ein-
blick in die Faszination der
Reitbegleithundewelt ge-
ben.

Der Vortrag findet online
statt, maximal 100 Perso-
nen können teilnehmen.
Um teilzunehmen, ist eine
Anmeldung per Mail an
antje.dreissig@gmx.de not-
wendig. Der Raum ist ab
19:45 Uhr geöffnet. Anmel-
deschluss ist der 19. Mai,
18 Uhr.

Passend dazu beginnt am
12. Juni ein Reitbegleit-
hundekurs in Bispingen.
Anmeldung unter:
www.vfdnet.de.

Unterwegs mit Pferd
und Hund

Anzeige

WALSRODE. Die Erschlie-
ßungsarbeiten für die Er-
weiterung des „Gewerbe-
gebiet Honerdingen“ im
Bereich des Los 2 (Schäfer-
weg/Dorfallee/Gemeinde-
weg) werden ab 10. Mai bis
1. Juni im zweiten Bauab-
schnitt fortgesetzt. Dafür
wird zunächst die Dorfallee
zwischen der Einmündung
Schäferweg und der Ein-
mündung des Gemeinde-
weges in Höhe des Feuer-
wehrgerätehauses voll ge-
sperrt. Auch der Gehweg
wird in diesem Anschnitt
voll gesperrt, ein Notweg
für die direkten Anwohner
wird aber gewährleistet.

Die Bushaltestelle in der
Dorfallee kann ab dem mor-
gigen Montag bis zur Fer-
tigstellung der Arbeiten in
Los 2, also bis voraussicht-
lich 9. Juli nicht bedient
werden. Als Ersatzhaltestel-
le dient die Bushaltestelle
an der B 209 vor dem Land-
gasthaus Voltmer. Die
Schulkinder werden direkt
durch die Firma Haller Bus-
betrieb informiert. Eine
Querung der B 209 ist nicht
erforderlich, da das Unter-
nehmen die Fahrtstrecke
entsprechend anpasst.

Sperrung in
Honerdingen

ab 10. Mai

WALSRODE. Der Bundes-
tagsabgeordnete Lars
Klingbeil ist bei seiner
nächsten Sprechstunde am
Montag, 10. Mai, erneut te-
lefonisch von 16:30 bis
17:30 Uhr für die Bürgerin-
nen und Bürger aus dem
Heidekreis und dem Land-
kreis Rotenburg da. Wer an
der Telefonsprechstunde in-
teressiert ist, wird gebeten,
sich per Mail an lars.kling-
beil@bundestag.de mit den
Fragen und Anliegen sowie
der Telefonnummer anzu-
melden.

Klingbeil:
Sprechstunde

am 10. Mai
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