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Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Juke Tekna DIG-T 117 
DCT-Automatik

EZ: 10/2020; KM: 4.800
86 KW / 117 PS

Farbe: Fuji Sunset Red Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, Klimaautomatik, 360°Kamera, beheizbare Front-
scheibe, Voll LED-Scheinwerfer, Intelligent Key, beheizbare Vordersit-
ze, Apple CarPlay und Android Auto, intelligenter Spurhalte-Assistent 
aktiv mit korrigierendem Bremseingriff, Teilledersitze, 19“ Leichtme-
tallfelgen, BOSE Personal(R) Plus Premium Soundsystem u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 30.930,00 €

Unser Top-Angebot: 23.990,00 € Mwst. ausw.

Reinigungs-Wochen
bei

Federkissen-
Reinigung

80 x 80 cm

statt

12,50 €
9,

Steppbett-

135 x 200 cm

statt 

26,- € 22,
50

Betten-Set

80 x 80 cm 

135 x 200 cm

statt 

38,50€ 30,
- -

WALSRODE. Nachstehend
aufgeführte Fundsachen
wurden im April bei der
Stadt Walsrode abgegeben
und noch nicht von ihren
Besitzern abgeholt: ein
Fahrradschlüssel, ein Da-

menrad, ein Smartphone
und ein Ring. Fundsachen
suchen und melden ist
auch online möglich auf
der Homepage unter
www.stadt-walsrode.de
(Bürgerservice).

Stadt Walsrode: Fundsachen abholen
WALSRODE. Geringen Ver-
brauch mit angenehmen
Reisefähigkeiten verbindet
der Opel Insignia schon seit
vielen Jahren. Jetzt haben
die Designer dem Modell
auch noch ein moderneres
Erscheinungsbild verpasst.
Seiner Beliebtheit dürfte
auch die Tatsache keinen
Abbruch tun, dass einige

Dinge old-school geblieben
sind. So findet sich zum Bei-
spiel die Handbremse wei-
ter in der Mittelkonsole. Ein
Markenzeichen des Insignia
besitzt auch das neueste
Modell: Die Sitze sind so
bequem, dass die Passagie-
re auch nach einer langen
Fahrt nicht aussteigen wol-
len. Bericht: Seite 19Opel Insignia Foto: so

Im Test: Opel Insignia

WALSRODE. Mit mehr als
4000 Vögeln aus 650 Arten
und von allen Kontinenten
ist der Weltvogelpark in
Walsrode nicht nur der
größte Vogelpark der Welt,
sondern beheimatet auch
zahlreiche Arten mit kom-
plett unterschiedlichem So-
zialverhalten innerhalb der
Familie. Da der Mai mit
dem Mutter-, Vater- und Fa-
milientag ganz im Zeichen
der Familie steht, lohnt sich
ein Blick auf einige sehr
führsorgliche Vogeleltern,
die auch im Weltvogelpark
beheimatet sind. Des Weite-
ren wird erklärt, warum der
Begriff Rabeneltern, als Sy-
nonym für Väter und Müt-
ter, die ihre Kinder schein-
bar vernachlässigen, irre-
führend ist. Bericht Seite 3

Der Ausdruck Rabeneltern
ist eigentlich irreführend

Bei den Rothalskasuaren kümmern sich die Männchen um Brut und Aufzucht.
Foto: Weltvogelpark Walsrode

Zahlreiche Vogelarten kümmern sich äußerst führsorglich um ihren Nachwuchs

WALSRODE. Am Sonntag,
23. Mai, ab 19 Uhr findet ei-
ne musikalische Andacht zu
Pfingsten in der Walsroder
Stadtkirche statt, organisiert
vom Kloster Walsrode mit
Unterstützung der ev.-luth.
Kirchengemeinde Walsrode.
Superintendent Fricke wird
durch die Andacht führen.
Musikalischer Gast ist die

Walsroder Musikerin Jo-
hanna Görißen mit ihrer
Harfe. Die Besucher können
sich auf Musik von Bach,
Mendelssohn-Bartholdy,
Händel, Liszt, Hindemith
und Renié freuen.

Die junge Harfinistin Jo-
hanna Görißen aus Walsro-
de studiert seit 2015 Harfe
an der Hochschule für Mu-
sik in Berlin bei Professorin
Maria Graf. Beim Wettbe-
werb „Jugend musiziert“
wurde sie mehrfach im Bun-
deswettbewerb mit dem
ersten Preis in der Katego-
rie „Harfe solo“ ausge-
zeichnet. Als Stipendiatin
für ihre herausragenden
musikalischen Leistungen
wird sie unter anderem von
der Stiftung „Jugend musi-
ziert Niedersachsen“ sowie
der „Studienstiftung des
deutschen Volkes“ geför-
dert.

Um eine Spende wird ge-
beten, ebenso um Voran-
meldung mit Adresse, ent-
weder unter info@kloster-
walsrode.de oder unter Te-
lefon (05161) 4858380.

Musikalische Andacht
mit Johanna Görißen
Veranstaltung in der Stadtkirche Walsrode

Johanna Görißen an der Har-
fe. Foto: WZ-Archiv
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Wettervorhersage

14°

4°

Heute

15°

10°

Dienstag

14°

6°

Montag

HODENHAGEN. Stan - ein
Hans Dampf in allen Gas-
sen - wurde etwa 2017 ge-
boren und wartet nun
schon seit Ende 2020 im
Tierheim auf einen
menschlichen Partner.
Stan möchte gerne unter
Menschen sein, mit denen
er sehr kuschelig ist. Je-
doch hat er sich vor über-
schäumender Freude und
Aufregung nur schlecht
unter Kontrolle, wenn er
zum Gassi-Gehen geholt
wird, sodass er dann auch
gerne mal in die Leine
beißt oder man ihn am Är-
mel hängen hat. Stan ist
ein sehr bewegungsfreudi-
ger Hund und hat einen
ausgeprägten Jagdtrieb.
Das hübsches Powerpaket
braucht noch viel Erzie-
hung, ist ziemlich verfres-
sen und hat Spaß daran,
Neues zu lernen. Interes-
senten können im Tier-
heim Hodenhagen unter
Telefon (05164) 1626 die
im Lockdown besonderen
Voraussetzungen für einen
Besuchstermin erfragen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Stan, freundlich und lebendig

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

Es gibt neue Führerschei-
ne für alle, die noch die
uralten „Lappen“ mit
sich herumfahren. Der
Mann des Hauses hätte
noch bis 2033 Zeit, seinen
alten Führerschein umzu-
tauschen. Das wird - so
Gott will - der Mann des
Hauses auch noch bei gu-
ter Gesundheit erleben,
sein Führer-
schein aber
auf keinen
Fall. Der
zeigt schwerste Auflö-
sungserscheinungen.
Nicht nur, dass das einst
gewachste Papier faden-
scheinig wird, jetzt löst
sich auch noch das Foto
auf. Zugegeben, erken-
nen würde man den Füh-
rerscheininhaber darauf
sowieso nicht mehr. Es
liegen zwischen Aufnah-
me und dem Hier und
Jetzt locker 50 Jahre. Au-
ßerdem hat der alte Lap-
pen (also der Führer-
schein) schon viel durch-
gemacht. Er hing bei Hit-
ze und Kälte am Gesäß,
ist von Bremen über Te-
xas und Kiel nach Wals-
rode gezogen, vor etli-
chen Jahren mitsamt sei-
nem Inhaber in eine hol-
ländische Gracht gefal-
len, mindestens einmal in

die Wäsche gekommen
und war mehrmals unauf-
findbar. Kürzlich erst ge-
riet er in eine Verkehrs-
kontrolle. Eine junge Po-
lizeibeamtin war sprach-
los angesichts des verwa-
schenen Fragments eines
Führerscheins. „Äh,
kommst du mal?!“, rief
sie eine ältere Kollegin zu

Hilfe und
hielt ihr den
Lappen mit
sehr spitzen

Fingern entgegen. „Ist
das okay?“ Die Kollegin
erklärte ihr, dass es eben
ein älteres Exemplar von
Führerschein sei, warf ei-
nen Blick darauf und
meinte, der hätte sicher
schon bessere Zeiten ge-
sehen. Da hatte sie unbe-
dingt recht. Ansonsten
war mit ihm alles in Ord-
nung, und der Inhaber
durfte weiterfahren. Spä-
testens jetzt war klar: Es
muss ein neuer Lappen
her. Also eine Karte. Da
ist der Inhaber auf dem
Foto wieder erkennbar,
das Ding ist bestimmt
wasserfest und außerdem
europakompatibel. Aber
mehr Charakter hatte der
alte Lappen und er konn-
te Geschichten erzählen!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Charakter-Lappen

LETOVICE. Ohne Publikum,
wie bereits im Vorjahr, fand
in Letovice die Kranznie-
derlegung zum Gedenken
an die Opfer des National-
sozialismus von 1939 bis
1945 statt. Daniela Ottová,
Mitglied des Stadtrats und
Vorsitzende der SPD-
Schwesterpartei CSSD in
Letovice, legte gemeinsam
mit ihrer Ratskollegin Dra-
hoslava Královcová am
Mahnmal ein Gesteck mit
Schleifen nieder.

Wie in den Jahren zuvor,
kamen die Kranzschleifen
vom SPD-Ortsverein Kirch-
linteln. „Wir wollen damit
unsere Verbundenheit mit
der tschechischen Partner-
gemeinde und Anteilnahme
mit den betroffenen Nach-
kommen der Getöteten
Ausdruck verleihen“, nennt
Hermann Meyer, ehemali-
ger SPD-Ortsvereinsvorsit-
zender, die Beweggründe
der Kirchlintler Sozialdemo-
kraten.

Verbundenheit mit
der Partnergemeinde
Kränze der SPD Kirchlinteln niedergelegt

Daniela Ottová bei der Kranzniederlegung am Mahnmal in Leto-
vice. Foto: SPD Kirchlinteln

HODENHAGEN. Im Serenge-
ti-Park Hodenhagen sind
jetzt auch die Fahrgeschäfte
im Freizeitpark in den Be-
trieb gegangen. Zunächst
hatte der Park nur seine
Tierparkbereiche Serenge-
ti-Safari und Dschungel-Sa-
fari öffnen dürfen. In dieser
Woche nun durfte er „rich-
tig“ in die Saison 2021 star-
ten.

„Wir freuen uns sehr,
Menschen und vor allem
vielen Kindern eine Frei-
zeitbeschäftigung anbieten
zu können, die in der aktu-
ell schwierigen Lage end-
lich wieder eine schöne Ab-
lenkung und auch einen
kleinen Teil Normalität er-
möglicht! ‚Endlich was erle-
ben‘ heißt es bei uns, wenn
Familien auf Safari gehen,
um Natur und Tiere zu ge-
nießen“, erklärt Dr. Fabrizio
Sepe, Inhaber des Serenge-
ti-Parks. „Wir legen großen
Wert auf die Sicherheit und
Gesundheit unserer Besu-
cher und Mitarbeiter. Dem-
entsprechend haben wir die
Zeit genutzt, um unsere Hy-

gienekonzepte stetig anzu-
passen. Bei uns können sich
Menschen wohl und sicher
fühlen – so geht Safari heu-
te!“

Lediglich die Türen der
Lodges müssen vorerst noch
geschlossen bleiben. Aber
auch hier ist ein Licht am
Horizont zu sehen: Am 22.
Mai werden die ersten
Übernachtungsgäste, die ei-
nen Wohnsitz in Nieder-
sachsen haben, im Serenge-
ti-Park begrüßt.

Auch in dieser Saison gibt
es wieder viele spannende
Neuheiten zu entdecken
und erleben: Der Park be-
grüßt gleich vier neue und
besondere Tierarten. Sie al-
le sind in ihren Anlagen
rund um den Victoria-See
während des Spaziergangs
durch die Dschungel-Safari
zu beobachten. Besonders
beliebt sind die neuen Prä-
riehunde. Sie sehen aus wie
kleine Murmeltiere, bellen
ähnlich wie Hunde und ge-
hören zur Gattung der
Hörnchen.

Die kräftigen Hörner sind

das typische Merkmal für
die Jakobschafe. Beide Ge-
schlechter tragen Hörner,
deren Anzahl kann zwi-
schen zwei und sechs Hör-
ner variieren. Am häufigs-
ten gibt es Schafe mit vier
Hörnern.

Das Border Leicester
Schaf gehört zu den soge-
nannten großrahmigen
Schafrassen und kann bis
zu 140 Kilogramm schwer
werden. Zu den typischen
Merkmalen der Rasse ge-
hört der ungewollte breite
Kopf und die nach oben ab-
stehenden, langen Ohren,
die an ein Kaninchen erin-
nern.

Seidenhühner gehören zu
den kleineren Hühnerras-
sen und sind vor allem bei
Hobbyzüchtern aufgrund
ihrer besonders flauschig
anmutenden Optik sehr be-
liebt. Die ersten Informatio-
nen über das Seidenhuhn
gelangten durch die Reise-
berichte von Marco Polo
nach Europa. Zu dieser Zeit
wurde das Seidenhuhn auf
Jahrmärkten zur Schau ge-

stellt. Die Behauptung, es
sei eine Kreuzung zwischen
Huhn und Kaninchen,
machten es zu einem wert-
vollen Schauobjekt für die
Schausteller.

In der Abenteuer-Safari
hat der Park sein Achter-
bahn-Angebot erweitert.
Neben dem Safari-Blitz, der
größten mobilen Indoor-
Achterbahn der Welt, und
der nashornstarken Fami-
lienachterbahn Batukai-Ra-
cer gibt es ganz neu den
Safari-Blitz-Kids - einen
echten Spinning-Coaster für
die Jüngsten.

Mutige Abenteurer ab
vier Jahren können im Safa-
ri-Blitz-Kids auf eine aufre-
gende Fahrt gehen. Genau
wie im großen Vorbild Safa-
ri-Blitz sind die Gondeln
einzeln gelagert und dre-
hen sich während der Fahrt
360 Grad um die eigene
Achse. Auf dem Rundkurs,
der bis zu sechs Meter Hö-
he erreicht, schafft es der
Flitzer auf bis zu 15 km/h.
Spaß und Action für Kids
sind garantiert.

Wieder vollständig geöffnet
Serengeti-Park in Hodenhagen ist verspätet in die Saison gestartet

Rund um den Victoria-See sind neuerdings auch Präriehunde beheimatet. Foto: Serengeti-Park Hodenhagen
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Ein junger Pfarrer hatte
die Freude am Segeln
entdeckt. Unter Anlei-
tung seines Lehrers wag-
te er die ersten Versuche
mit dem Boot. Eines Ta-
ges fuhren sie wieder auf
den See hinaus. Es blies
ein ordentlicher Wind.
Mitten auf dem See zog
sich der Segellehrer
plötzlich aus und sprang
ins Wasser. Der junge
Pfarrer war wie erstarrt -
der böige Wind, allein im
Boot, und das Ufer raste
ihm mit einem Affenzahn
entgegen. Er schimpfte,
schrie, schickte ein Stoß-
gebet zum Himmel.
Nichts half, tätig werden
musste er. So leitete er
unter Bangen und Zagen
sein erstes selbstständi-
ges Wendemanöver ein.
Mit der Zeit bekam er ein
Gefühl für das Boot, ja so-
gar Freude daran, die
Böen richtig auszureiten
und hart am Wind zu se-
geln. Es war für ihn ein
wunderbares Erlebnis,
das er nur deshalb mach-
ten konnte, weil der Se-
gellehrer sich zurückzog,

ihn freigab.
Ähnlich ist es mit der Un-
sichtbarkeit Gottes. Gott
möchte, dass wir es ler-
nen, eigenverantwortlich
zu leben. Jesus hat durch
seine Himmelfahrt Raum
geschaffen zwischen sich
und seinen Jüngern, da-
mit sie im Glauben
selbstständig werden
konnten. Er will keine
gegängelten Christen. Er
führt uns quasi an der
langen Leine durch unser
Leben. Aber er ist nicht
einfach abgetaucht wie
der Segellehrer, sondern
hat uns nach seiner Him-
melfahrt den Tröster, den
Heiligen Geist geschickt.
Unter seiner Leitung dür-
fen wir ganz getrost un-
seren Weg gehen.

Momentaufnahme

Gretel Pillmann
GRZ Krelingen

WALSRODE. Manche Vogel-
mütter unternehmen zu-
sammen mit ihren Partnern
extreme Maßnahmen, um
sich bei der Brut zu schüt-
zen und bestmöglich um
den Nachwuchs kümmern
zu können. So mauert sich
zum Beispiel das Weibchen
der Nashornvögel mit einer
Mischung aus Nahrung,
Holzteilen, Kot und Lehm
in einer Baumhöhle ein, um
sich vor Fressfeinden zu
schützen. Nur ein kleines
Loch lässt es offen, durch
das es, und nach dem
Schlupf auch die Küken,
vom Männchen mit Nah-
rung versorgt wird.

Je nach Art verbleiben
die Mütter, bis die Jungtie-
re flugfähig sind, im Nest
oder verlassen dieses, so-
bald es in der Höhle zu eng
wird. Während der Brut-
und Nestzeit erneuert das
Weibchen sein Gefieder.
Dies ist die sogenannte
Mauser. Je nach Art kann
es in dieser Zeit sogar flug-
unfähig sein.

Anders sieht es bei den
heimischen Kuckucken aus.
Das Kuckucksweibchen
legt ein Ei in die Nester von
anderen Singvögeln. Dabei
wird sogar die Färbung des
eigenen Eies an die Fär-
bung der Eier der jeweili-
gen Wirtsart angepasst. Da-
nach verlässt das Weibchen
dieses Nest wieder und
lässt ihr Junges von den
fremden Singvogeleltern
aufziehen.

Kuckucksküken stoßen
nach dem Schlüpfen die
anderen Eier oder bereits
geschlüpften Küken der
Singvögel aus dem Nest,
um die gesamte Aufmerk-

samkeit und Nahrung zu
erhalten. Diese benötigt es
auch. Bis es mit drei Wo-
chen flügge wird, muss es
nämlich ein ganzes Stück
wachsen und wird schon
nach wenigen Tagen deut-
lich größer als seine Ziehel-
tern.

Auch die Männchen der
Kaiserpinguine kümmern
sich vorbildlich um ihre
Nachkommen. Nachdem
sie je ein Ei gelegt haben,
verlassen die Weibchen der
Kaiserpinguine die Kolonie
und gehen für die nächsten
zwei bis drei Monate auf
Nahrungssuche. In der
Zwischenzeit kümmern sich
die Männchen um ihr Ei
und brüten dieses aus – auf
ihren Füßen. Dabei stehen
sie dicht gedrängt in gro-
ßen Gruppen beisammen,
um sich vor der Kälte zu
schützen.

Etwa 60 Tage dauert es,
bis die Küken schlüpfen. In
dieser Zeit verlässt das
Männchen die Kolonie
nicht und verliert rund ein
Drittel seines Gewichts.
Wenn der Nachwuchs
schlüpft, bevor die Mutter
zurückkehrt, produzieren
die Männchen mit einer
Milchdrüse ein Sekret für
ihren Nachwuchs und füt-
tern die Jungvögel, indem
sie den milchigen Brei bei
Bedarf hervorwürgen.

Bei den für den Men-
schen gefährlichen Kasua-
ren, die ebenfalls im Welt-
vogelpark Walsrode behei-
matet sind, kümmert sich
ausschließlich das Männ-
chen um den Nachwuchs.
Nach dem Legen der Eier
verlässt das Weibchen das
vom Männchen bereitete

Nest und überlässt dem
Männchen die Brut und
Aufzucht. Die Brutzeit be-
trägt zwischen 49 und 56
Tage. Schon wenige Stun-
den nach dem Schlupf kön-
nen die Jungtiere laufen.
Für die nächsten neun Mo-
nate folgen sie ihrem Vater
und lernen von diesem, sich
selbstständig mit Nahrung
zu versorgen.

Ein sehr unpassender
Vergleich für schlechte El-
tern ist der Begriff Rabenel-
tern. Denn anders, als es ihr
Ruf vermuten lässt, sind Ra-
ben sehr fürsorgliche Eltern
und kümmern sich aufopfe-
rungsvoll um ihren Nach-
wuchs. Bei den Kolkraben
dauert die Brut rund drei
Wochen. Danach wärmt die
Mutter die Küken – ausge-
sprochene Nesthocker – für
die nächsten Wochen, wäh-
rend das Männchen sowohl
den Nachwuchs als auch
das Weibchen mit Nahrung
versorgt. Zuallererst wer-
den die Jungen gefüttert,
erst dann frisst das Weib-
chen. Mit ungefähr sechs
Wochen lernen die jungen
Raben dann das Fliegen.
Doch statt nun davonzuzie-
hen, verbleiben sie weiter-
hin bei ihrer Familie. Die
Eltern versorgen sie auch
für die nächsten zwei bis
drei Monate mit Nahrung
und bringen ihnen in die-
sem Zeitraum bei, eigen-
ständig nach Nahrung zu
suchen.

Vorzeigemütter
und Rabeneltern

Aufzucht des Nachwuchses unterscheidet sich bei Vögeln stark

Rund drei Wochen dauert die Brut bei den Kolkraben, danach
wärmt das Weibchen die Küken. Foto: Weltvogelpark Walsrode

STEFAN GOTTSCHILD

0�51�61-�60�05�39 
stefan.gottschild@wz-net.de
Mediaberater der Bereiche: 
Walsrode, Bispingen, Vissel-
hövede, Rotenburg

HERMANN DIERKS

0�51�61-�60�05�31 
hermann.dierks@wz-net.de 
Mediaberater der Bereiche:
Ahlden, Hodenhagen, 
Schwarmstedt, Rethem, 
Wedemark, Verden

MAXIMILIAN SIEWERT

0�51�61-�60�05�75 
maximilian.siewert@wz-net.de 
Mediaberater der Bereiche: 
Bomlitz, Düshorn, Bad Fal-
lingbostel, Dorfmark, Soltau, 
Schneverdingen und Neuen-
kirchen

SANDRA KUSKE

0�51�61-�60�05�54 
sandra.kuske@wz-net.de
Mediaberaterin

Am 9. September 2021 erscheint die Verlags-
beilage in der Walsroder Zeitung und im 
Wochenspiegel am Donnerstag und erreicht 
damit über 29.000 Haushalte im Altkreis 
Fallingbostel.

Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
und sich in Form eines redaktionellen 
Berichts mit Bild und einer Anzeige 
vorzustellen.  Seien Sie dabei, wenn 
die Wirtschaftskraft mit seiner 
Vielfalt, Leistungsstärke und 
Entwicklung anhand der Betriebe 
der Region dargestellt wird.

Der Anzeigenannahmeschluss ist 
Donnerstag, der 1. Juli 2021

Gewerbe

Handel

Handwerk

Industrie

Dienstleistungen

VERLAGSBEILAGE

Anzeige

EICKELOH. Aufgrund der
Pandemie und den damit
verbundenen Auflagen, ist
es den Fährleuten weiterhin
nicht möglich, die Eicke-
loher Gierseilfähre für tou-
ristische Zwecke zu öffnen.
Sollten wieder Fährfahrten
möglich werden, wird darü-
ber rechtzeitig informiert.

Gierseilfähre legt
nicht ab

WALSRODE. Alle Kinder, die
im kommenden Schuljahr
2021/22 in den fünften
Jahrgang der Oberschule
Walsrode wechseln werden,
sollten von ihren Eltern nun
dort angemeldet werden.
Eine persönliche Anmel-
dung vor Ort ist – unter der
Beachtung der aktuellen
Hygienevorschriften – zu
den nachstehenden Termi-
nen in der Mensa der Ober-
schule Walsrode, Ostdeut-
sche Allee, möglich:

Mittwoch, 26. Mai, in der
Zeit von 13 bis 18 Uhr sowie
am Donnerstag, 27. Mai,
ebenfalls in der Zeit von 13
bis 18 Uhr.

Um mögliche Wartezei-
ten zu vermeiden, können
die Anmeldeformulare
auch vorab zuhause von
den Eltern ausgefüllt und
dann zu einem der angebo-
tenen Termine mitgebracht
werden. Diese und weitere
Informationen befinden
sich auf der Homepage der
Schule online unter
www.oberschule-walsro-
de.de. Zur Anmeldung soll-
ten die benötigten Unterla-
gen vollständig mitge-
bracht werden.

Anmeldung an
der Oberschule

Walsrode

WALSRODE. Auch die für
Mai geplanten naturkundli-
chen Führungen des Natur-
schutzbundes Heidekreis
fallen aufgrund der jüngs-
ten Corona-Verordnung
aus. NABU-Vorsitzender
Klaus Todtenhausen hofft,
dass es Ende Juni endlich
wieder möglich sein wird,
die geplanten Veranstaltun-
gen stattfinden zu lassen:
Am 26. Juni findet von
10:30 bis 12:30 Uhr unter
dem Titel „Alles im Fluss –
Mit dem Fluss-Fisch-Mobil
die Alpe entdecken“ eine
Veranstaltung mit der Akti-
on Fischotterschutz und der
NABU-Kreisgruppe Nien-
burg statt. „Schwalben
bringen Glück!“, heißt es
am 27. Juni in Groß Eilstorf.
Von 10 bis 12 Uhr stellt Dr.
Antje Oldenburg die drei
heimischen Arten vor. Infos:
www.nabu-heidekreis.de.

Exkursionen
im Mai fallen aus

WALSRODE. Am Donners-
tag, 20. Mai, findet eine
weitere Telefonsprechstun-
de des Bundestagsabgeord-
neten Lars Klingbeil statt.
Von 11:30 bis 12:30 Uhr hat
der SPD-Politiker ein offe-
nes Ohr für die Fragen, Sor-
gen und Hinweise. Anmel-
dungen per E-Mail an
lars.klingbeil@bundestag.
de. Dabei sollten das The-
ma sowie eine Rückrufnum-
mer mitgeschickt werden.

Sprechstunde
am 20. Mai
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Niedersachsen öffnet sich
langsam wieder für den
Tourismus. Nach einem hal-
ben Jahr Lockdown in der
Corona-Pandemie erlaubt
die Landesregierung touris-
tische Übernachtungen in
Regionen mit einer Sieben-
Tages-Inzidenz unter 100.
Zunächst ist der Tourismus
nur den Niedersachsen vor-
behalten, Bürger aus ande-
ren Bundesländern sollen
aber voraussichtlich in zwei
Wochen dazukommen. „Wir
schaffen Perspektiven, ohne
unvorsichtig zu werden“,
sagte Wirtschaftsminister
Bernd Althusmann (CDU).

Schon bald sollten neben
„Landeskindern“ auch wie-
der nationale und internati-
onale Urlaubsgäste in Nie-
dersachsen willkommen
sein. Laut Althusmann sind
für den Urlaub ein negati-
ver Test bei der Anreise und
weitere Test mindestens
zweimal pro Woche wäh-
rend des Aufenthalts in ei-
ner Ferienwohnung oder ei-
nem Ferienhaus notwendig.
Ebenso soll in Regionen mit
einer Inzidenz unter 100 der
Einzelhandel flächende-
ckend wieder öffnen. Zutritt

soll nur mit Impfung oder
Test möglich sein.

Auch Restaurants sollen
öffnen dürfen. Zunächst gilt
das für die Außengastrono-
mie, der Innenbereich soll
später hinzukommen. Gäste
müssen einen negativen
Test vorlegen, außerdem
gilt eine Sperrstunde ab 23
Uhr. Öffnungsschritte sind
zudem für Museen, Ausstel-
lungen, Gedenkstätten,
Zoos und Freizeitparks ge-
plant, auch im Innenbe-
reich. Kulturveranstaltun-
gen im Freien sollen wieder
möglich werden bei festen
Sitzplätzen, Wahrung von
Abstand und einer Masken-
pflicht. Für alle Schulen in
Landkreisen und Großstäd-
ten mit einem Inzidenzwert
unter 100 soll beim Unter-
richt ein Wechselmodell mit
halben Lerngruppen gelten.
Bislang mussten Schüler in
Niedersachsen bereits bei
einem Inzidenzwert von 100
in den Distanzunterricht
wechseln. Grundlage für
die Lockerungen seien
rückläufige Neuinfektionen
und eine Entspannung der
Corona-Lage durch immer
mehr Impfungen.

Wie verbringen Sie die Pfingsttage und freuen
Sie sich auf die Öffnung der Gastronomie?

Umfrage der Woche

Wir sind alle ziemlich „ausge-
hungert“ - mal wieder im
Straßencafé sitzen und mit

den Tischnachbarn plauschen.
Ansonsten lieben wir den

Wald, die Ruhe und die Vö-
gel. Da kann ich meditie-
ren. Sollte ich Termine für
meinen Hundesalon be-
kommen, werde ich sie

auch nutzen. Da ich selbst-
ständig bin, ist meine Ar-

beitszeit anders, als die der
Hundebesitzer. Dafür kann
ich mir die Freiheit nehmen
und die übrige Zeit mit den
Hunden im Wald verbrin-

gen, wenn andere arbeiten.
Das Pfingstwochenende ist
den Hunden gewidmet und
bei mir im Laden ist immer
noch genug zu tun. Wir ha-
ben einen wunderschönen
Garten und sollte das Wet-
ter es zulassen, werden wir

die Zeit dort genießen.

Erlanda
Lunez

Bad Fallingbostel

Es ist wetterbedingt. Sollte
das Wetter schön sein, dann
ist Außengastronomie ange-
sagt - Kaffee trinken und Eis
essen gehen. Danach sehnt
man sich nach der langen

Zeit, auch wenn man einen
Test vorlegen muss. Das ei-
ne was man will, das ande-

re was man muss. Bei
schlechtem Wetter ist „cou-

chen“ angesagt, also auf
der Couch liegen und Fern-
sehfilme gucken. Ich hoffe,
dass gute Filme kommen.

Für Touren mit dem Fahrrad
bin ich nicht zu haben.

Freunde treffen und ge-
meinsam Grillen ist im Mo-
ment auch nicht möglich.

Das vermisst man schon. Ich
koche auch nie etwas Be-

sonderes, sondern meistens
etwas Schnelles. Von daher
ist es für mich ein ganz nor-

males Wochenende.

Thomas
Möller

Bad Fallingbostel

Ich arbeite seit der Corona-
Pandemie jeden Tag als Ver-
packerin. Die Leute bestel-
len wahnsinnig viel und

sind online nur am „shop-
pen“. Oft bestellen sie et-
was, was sie nicht wirklich
brauchen, um es dann wie-
der zurückzuschicken. Die
Wochenenden und Feierta-

ge habe ich frei. Dann
schlafe ich viel, erhole mich
und erledige die Dinge, zu
denen ich sonst nicht kom-

me. Pfingsten habe ich
nichts Spezielles vor. Ich

habe auch keine Lust,
schick zu kochen. Wenn
möglich, dann würde ich
mal wieder zum Griechen
gehen, Freunde treffen,
grillen, schwimmen und

Party machen.

Dawina
Williams

Bad Fallingbostel

Wir Gastronomen hoffen auf
gutes Wetter und auf einen
großen Ansturm. Wir hatten
fünf Monate geschlossen

und dürfen jetzt erst wieder
öffnen. Man backt natürlich
weniger, aber zum Wochen-

ende werde ich zehn bis
zwölf verschiedene, haus-
gemachte Torten anbieten.

Sonst hatte ich die Zeit über
immer außer Haus verkauft.
Es ist eine schwere Zeit, zu-
mal ich mit Leib und Seele

seit 40 Jahren in der Gastro-
nomie tätig bin. Bei mir gibt

es vormittags Frühstück
und nachmittags Kaffee und

Kuchen. Am 1. April 2019
habe ich alleine angefan-
gen. Vier Wochen später
hatte ich vier Angestellte,

um alles zu schaffen. Dann
kam 2020 der Lockdown.
Ich möchte nur weiterma-

chen dürfen.

Erika
Lacey

Bad Fallingbostel

Wir vermieten ein Ferienhaus
und bieten eine romantische
Schifffahrt an. Wir hoffen,
dass wir Pfingsten wieder
vermieten können. Aber

unsere angemeldeten Gäste
kommen aus Nordrhein-

Westfalen und dürfen kei-
nen Urlaub bei uns machen.
Nur Niedersachsen dürfen
kommen. Wir hoffen, dass
sich das noch ändert und

wir Pfingsten die Gäste be-
grüßen können. Wir sind Ei-
gentürmer einer 100 Jahre
alten Hafenbarkasse. Wir

fahren unter Corona-Bedin-
gungen. Das bedeutet: nur
die halbe Belegung, also 25

Gäste, Abstandsregeln,
Maskenpflicht und seit die-
sem Jahr ein Negativ-Test,
Impfausweis oder beglau-

bigte Immunisierungsvorla-
ge. Nur diese Gäste kom-
men aufs Schiff, sonst darf
keiner mitfahren. Hoffent-
lich ist der Spuk bald vor-

bei.

Wolfgang
Poernomo

Otterndorf

Bei uns ist in Schleswig-Hol-
stein Pfingsten immer Spar-
gelzeit. Es gibt bei uns ei-
nen Spargelanbauer, bei
dem wir frischen Spargel

holen. Dazu gibt es traditio-
nell Schinken, Salzkartof-

feln und Sauce Hollandaise.
Wenn es nicht gerade „jun-
ge Hunde“ regnet, machen
wir eine Fahrradtour, 40 bis
50 Kilometer am Nord-Ost-
see-Kanal entlang. Bei uns
sind auch die Corona-Re-
geln wieder gelockert, so-
dass wir teilweise sogar

wieder in die Gaststätten
dürfen. Bei uns beteiligen
sich einige Orte an dem
Modellprojekt. Ich freue

mich ganz doll darauf, dass
man jetzt wieder einkehren

darf.

Mona
Weggemann

Elsdorf-Westermühlen

Horoskope vom 17. 05. 2021 – 23. 05. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Zeigen Sie Ihrem Umfeld, dass Sie kämpfen können, wenn es um etwas Bestimm-
tes geht. Kommen Sie aus Ihrem Schneckenhaus heraus und sagen ganz direkt, 

was Sie erwarten. Keiner kann Ihre Wünsche erahnen, deshalb sollten Sie schon deutlicher 
werden. Auch wenn Sie eine persönliche Unterstützung vermissen, Ihre Mitmenschen wer-
den noch eine gewisse Zeit skeptisch bleiben. Glauben Sie an sich!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Keine Angst vor einem stürmischen Gegenwind, denn gerade der kann die ganze 
Sache in Schwung bringen. Bleiben Sie bei Ihren Ideen, denn gerade die werden 

an der richtigen Stelle ankommen. Dann sollten den klugen Worten aber auch die Taten 
folgen, denn nur damit bleiben Sie auch glaubwürdig. Sie haben das nötige Durchhaltever-
mögen, setzen Sie es ein und schauen, was sich daraus entwickelt.

Fische (20.02.-20.03.)
Bei diesem erfreulichen Thema sollten Sie mitreden, denn gerade Ihre guten Anre-
gungen könnten wegweisend sein. Allerdings könnten auch Überraschungen auf-

treten, die dem ganzen Verlauf eine andere Wende geben könnten. Doch darauf sollten Sie 
innerlich eingestellt sein und dann sofort reagieren, damit es nicht erst zu einem unnötigen 
Halt kommt. Bleiben Sie vor allem immer optimistisch!

Widder (21.03.-20.04.)
Es ist in dieser Zeit unmöglich, alles beim Alten zu belassen, denn damit würden Sie 
Dinge ignorieren, die für Sie wichtig sind. Auch wenn die Veränderungen anfangs 

verwirrend klingen, sollten Sie diese mutig und unbeirrt in Angriff nehmen. Schieben Sie die 
negativen Gedanken weit weg und schauen nur auf die schönen Seiten, die Ihnen gerade 
dieser Zeitpunkt bietet. Alles lässt sich regeln, nur weiter so!

Stier (21.04.-20.05.)
Keiner zwingt Sie zu diesem Schritt, doch Sie wissen selbst in Ihrem Innersten, 
dass etwas getan werden muss. Wenn Sie die ersten Zweifel verspüren, sollten 

Sie besser den Kurs als Ihre Ansichten ändern. Nur aus reinem Trotz den einmal gewählten 
Weg zu verfolgen, wäre naiv und würde Ihnen mehr schaden als nützen. Versuchen Sie 
diese Klippe mit den besten Mitteln zu umschiffen. Nur Mut!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Versuchen Sie erst einmal durchzuatmen und herauszufinden, was Sie eigentlich 
verbessern wollen. Wenn Sie das klar und deutlich vor sich sehen, wird aus der 

Idee eine Tatsache, die sich dann auch gut realisieren lässt. Ihre einstige Schwäche könnte 
sich über Nacht in Stärke verwandeln und Sie damit auch wieder auf neue Wege führen. 
Lassen Sie sich mit guten Ratschlägen versorgen, dann gelingt es!

Krebs (22.06.-22.07.)
Eine heftige Diskussion könnte Sie zum Nachdenken anregen, wird Sie aber nicht 
vor weiteren Schritten bewahren. Auch wenn Sie meinen, mit dieser Idee die Welt 

aus den Angeln heben zu können, wird alles doch so weiterlaufen, wie es von der anderen 
Seite geplant war. Nehmen Sie diese Situation zum Anlass, die überholten Muster abzu-
streifen und sich auf neue Dinge zu konzentrieren. Es lohnt sich!

Löwe (23.07.-23.08.)
Der nächste Schritt wird Ihnen leichter fallen, denn damit haben Sie endlich den 
Punkt erreicht, an dem Sie wieder klar denken und auch die ersten Ergebnisse 

sehen können. Glauben Sie nicht, dass Sie mit Ihren Ansichten abseits des Geschehens 
stehen, denn nur Ihr eigenes Verhalten hat Sie dies glauben lassen. Versuchen Sie daran 
etwas zu ändern, dann wird sich auch alles Weitere regeln lassen. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Neue Erfahrungen, neue Aufgaben, gute Ergebnisse! Das wäre der Verlauf, den 
Sie sich wünschen würden, doch gerade in dieser Situation wird es Ihnen nicht so 

leicht gemacht. Versuchen Sie einem Trend zu folgen, der Sie über einen Umweg dann aber 
doch an Ihr Ziel führen wird. Stürzen Sie sich nicht auf jedes Objekt, das man Ihnen auf den 
Tisch legt. Wählen Sie nur die interessanten Sachen aus!

Waage (24.09.-23.10.)
Im allgemeinen Trubel geht so manches unter, was vielleicht wichtig für Sie wäre. 
Achten Sie mehr auf die kleinen Anzeichen, auf die Sie Ihr Innerstes hinweist, denn 

damit sind Sie dann auf der sicheren Seite. Es gibt auch immer wieder Punkte, an denen es 
brenzlig werden könnte, deshalb sollten Sie sich nach mehreren Richtungen absichern. Es 
hört sich kompliziert an, doch der Aufwand lohnt sich. Gut so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Auch wenn Sie es nicht glauben wollen, doch Neid und Konkurrenzdenken werden 
nicht lange auf sich warten lassen. Noch spielen Sie die erste Geige, doch auch 

andere Personen würden gerne diese Stelle einnehmen und sich damit hervortun. Versu-
chen Sie mehr als Team aufzutreten, denn damit können sie gemeinsam die Stärke bewei-
sen, die für diese Aktion notwendig ist. Probieren Sie es aus!

Schütze (23.11.-21.12.)
Es wäre nicht gerade klug, weiter nach dem vermeintlich bewährten Schema fort-
zufahren, denn damit könnten Sie in eine Sackgasse geraten. Neue Ideen sind 

gefragt, und damit wären dann sicher auch Veränderungen nötig. Doch für Sie wäre das 
eine gute Chance, sich im richtigen Licht zu präsentieren. Auch wenn man Ihnen andere 
Vorschläge macht, bleiben Sie bei Ihrem Vorhaben, es wird sich lohnen!

























Am „Tag des Sieges“ (9. Mai) wurde
auch dieses Jahr an die Kriegsgefan-
genen und Gefallenen auf dem sow-
jetischen Friedhof in Oerbke erinnert.
Dazu wurde unter anderem durch
den unlängst gegründeten Verein
„Lest We Forget“ ein Trauerkranz nie-
dergelegt sowie sechs neue Holz-

kreuze mit den Namen von dort be-
statteten Sowjets an Peter Wanniger
von der Gedenkstätte Bergen-Belsen
als Spende übergeben. Die Kreuze
wurden in liebevoller Handarbeit von
Chaz Bartlett mit gespendetem Holz
durch die Hagebau GmbH Soltau her-
gestellt. Foto: J. Samuels

Gedenken an die Kriegsopfer

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Bau-, Umweltschutz- und
Verkehrsausschuss der
Stadt Bad Fallingbostel tagt
am Dienstag, 25. Mai ab 18
Uhr im Ratssaal im Rathaus
(Ratssaaltrakt), Vogteistraße
1. Aufgrund der zur Ein-
dämmung der Corona-Pan-
demie einzuhaltenden Ab-

standsregelungen können
nur in begrenztem Umfang
Plätze für die Öffentlichkeit
zur Verfügung gestellt wer-
den. Es besteht die Mög-
lichkeit per Mail an
stadt@badfallingbostel.de
oder telefonisch unter
(05162) 40170 Plätze zu re-
servieren.

Bauausschuss Bad Fallingbostel tagt
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WIR SIND WIEDER 

         AM START!

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

Gerne kommen unsere 
Fachberater auch zu Ihnen nach Haus.

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

VERDEN. Das Thema Selbst-
ständigkeit im Alter und bei
Pflegebedürftigkeit gewinnt
in einer zunehmend älter
werdenden Gesellschaft
stark an Bedeutung. Im
Landkreis Verden ist der
Senioren- und Pflegestütz-
punkt Niedersachsen die
zentrale Anlaufstelle, wenn
es um Informationen und
Dienstleistungen zu diesem
Thema geht. Barbara Kört-
je, Dagmar Schüler, Karin
Hoops und Nina Marie
Dierking beraten und unter-
stützen Seniorinnen und Se-
nioren sowie Pflegebedürf-
tige aller Altersklassen und
deren Angehörige – unab-
hängig, vertraulich und
kostenlos. Teilweise geför-
dert wird der Stützpunkt
vom Land und den Landes-
verbänden der Pflegekas-
sen.

Pflegebedürftige Men-
schen erhalten im Stütz-
punkt Beratung und Unter-
stützung aus einer Hand.
Ob Fragen zu Leistungen
der Pflege- und Kranken-
kasse oder des Sozialhilfe-
trägers, zu ambulanten Pfle-
gediensten, zur Tages- oder
Kurzzeitpflege, zu Pflege-
heimen, technischen Hilfs-
mitteln, barrierefreien Um-
baumaßnahmen oder haus-
wirtschaftlichen Dienstleis-

tungen – der Senioren- und
Pflegestützpunkt bietet Rat-
suchenden die Möglichkeit,
sich einfach und umfassend
zu informieren, um das je-
weils passende Angebot zu
finden und auch bei Pflege-
bedürftigkeit möglichst lan-
ge in der vertrauten häusli-
chen Umgebung bleiben zu
können.

„Wir klären im Bera-
tungsgespräch den persön-
lichen Hilfe- oder Pflegebe-
darf, unterstützen bei der
Beantragung einzelner
Leistungen, koordinieren
die notwendige Hilfe und
suchen gegebenenfalls
auch nach Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende
Angehörige“, erklärt Dag-
mar Schüler. Sie und ihre
Kolleginnen halten auch In-
formationen über Mahlzei-
tendienste und Hausnotruf
bereit und informieren über
Patientenverfügungen, Vor-
sorgevollmachten und
rechtliche Betreuungsmög-
lichkeiten. Zudem vermit-
teln sie bei Bedarf weitere
Ansprechpartner, beispiels-
weise bei Fragen zur Pallia-
tiv- und Hospizversorgung,
zu Selbsthilfegruppen oder
Gesprächskreisen für pfle-
gende Angehörige.

Darüber hinaus qualifi-
ziert und vermittelt der Se-

nioren- und Pflegestütz-
punkt in Zusammenarbeit
mit der KVHS auch ehren-
amtliche Seniorenbeglei-
tungen.

Der Senioren- und Pflege-
stützpunkt Niedersachsen
ist beim Landkreis Verden
im Fachdienst Soziales an-
gesiedelt. Für Achim und
Ottersberg ist Barbara Kört-
je, Telefon (04231) 158925,
zuständig, für Dörverden,
Langwedel und Verden
(Buchstaben A bis L) Nina
Marie Dierking, 15374. An-
sprechpartnerin für Oyten
und Verden (Buchstaben M
bis Z) ist Karin Hoops,
158728, sowie für Kirchlin-
teln und Thedinghausen
Dagmar Schüler, 15300).

Der Senioren- und Pflege-
stützpunkt bittet aufgrund
der aktuellen Corona-Situa-
tion Beratungstermine tele-
fonisch auszumachen und
auf unangekündigte Besu-
che zu verzichten. Die offe-
nen Sprechstunden in
Achim und Oyten fallen
aufgrund der Pandemie zur-
zeit aus. Beratungsgesprä-
che werden auf Wunsch –
bei Einhaltung der Ab-
stands- und Hygieneregeln
– auch zu Hause durchge-
führt. Weitere Infos gibt es
unter www.landkreis-ver-
den.de/senioren.

Bei Pflegebedürftigkeit
Hilfe aus einer Hand

Verdener Senioren- und Pflegestützpunkt bietet Beratung und Information

Dagmar Schüler, Barbara Körtje, Karin Hoops und Nina Marie Dierking (von links) vom Senioren-
und Pflegestützpunkt bieten Beratung und Unterstützung. Foto: Landkreis Verden

Bisher waren es große Pappeln, die
die Straße von Altenwahlingen nach
Kirchwahlingen im Bereich des Deich-
überganges säumten. Doch: „Sie hat-
ten ihr Zielalter überschritten“, stellte
Steffen Meyer vom Spargelgut Kirch-
wahlingen fest. Durch Straßenbau-
maßnahmen war darüber das Wur-
zelwerk beschädigt, es gab viel totes
Astwerk. Die Bäume mussten weg
(WZ berichtete). Doch dabei sollte es
nicht bleiben.
Wie das Ganze aussehen kann, hatte

Meyer schon vor zwei Jahren vorge-
macht, indem bis hin zum Schöpf-
werk Kirschbäume angepflanzt wur-
den. Warum also diese Aktion nicht
fortsetzen und vom Deich bis hin zum
Verbindungsgraben von Altenwahlin-
ger See und Fährsee weitere Kirsch-
bäume pflanzen? Zusammen mit der
Straßenmeisterei bemühte man sich
um eine Ersatzmaßnahme, und her-
aus kam eine Kooperation zwischen
dem Spargelgut und der Straßen-
meisterei, und auch die Gemeinde

war noch involviert, die zustimmen
musste.
Die Straßenmeisterei beschaffte die
jungen Bäume, zwei Sorten altdeut-
sche Kirsche, insgesamt mehr als 40
Stück, während sich Meyers um
Pflanzung und Pflege kümmern.
Wenn die Bäume so gut anwachsen,
wie die vor zwei Jahren gepflanzten,
dann dürften sich nicht nur zahlreiche
„Mundräuber“ freuen, sondern es
wird auch ein richtiger „Augen-
schmaus“. Foto: Fritz Bätje

Aus der Linden- wird die Kirschbaumallee

Anzeige
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Wenn bei leichten Arm-
bewegungen die Schulter
zu schmerzen beginnt
und Überkopfarbeiten
kaum noch möglich sind,
könnte die Diagnose Im-
pingement-Syndrom der
Schulter lauten.
Das Impingement-Syn-
drom bezeichnet man
auch als Engpass-Syn-
drom oder Schulterenge,
wobei der Oberarm-Kopf
zu stark in die Gelenk-
pfanne gezogen wird. So-
mit kommt es vorrangig
bei Abduktionsbewegun-
gen (besonders zwischen
60 bis 120 Grad) auf-
grund der anatomischen
Enge unter dem Schulter-
dach zu einer Kompri-
mierung von Sehnen und
Schleimbeuteln. Davon
betroffen sind die Sehne
des unter dem M. supra-
spinatus, der subacomiale
Schleimbeutel und die
Sehne des langen Bizeps
Kopfes.
Ist ein Impingement erst
einmal diagnostiziert und
die medizinische Heilbe-
handlung abgeschlossen,
kann das rehabilitative
Training beginnen. Der
Trainer baut dabei auf
den bisherigen therapeu-
tischen Verlauf auf und
entwickelt ein spezifi-
sches Trainingspro-

gramm. Schwerpunkte
sind das Humeruskopf-
Depression-Training zur
Schulterdachentlastung
durch Kräftigungsübun-
gen des M. biceps brachii
und Traktionsbehandlun-
gen gekoppelt mit einer
Kräftigung und Dehnung
der Rotatorenmanschet-
ten Muskulatur. Somit
lässt sich eine Verbesse-
rung der Stabilität und
Führung des Schulterge-
lenks erreichen.
Das Muskeltraining för-
dert den Heilungsprozess
und beugt zudem neuen
Erkrankungen vor. In
dem man bestimmte
Muskelgruppe aktiviert,
reduzieren sich der Hoch-
stand des Oberarmkopfes
und die Enge unterhalb
des Schulterdachs. Da-
durch verringert sich der
Druck auf das Gewebe
unterhalb des Schulter-
dachs, und die Entzün-
dung flaut ab.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Impingement

SCHWARMSTEDT. Am 1. Mai
nahm die Leinetaler Spen-
den-Herausforderung die
letzte Etappe eines langen
und kraftkostenden Mara-
thons. Ganze 2500 Euro
konnten die sportbegeister-
ten Leinetaler mithilfe ihrer
Spielerinnen und Spieler,
Mitgliederinnen und Mit-
glieder sowie lokaler Spon-
soren für den guten Zweck
sammeln. Diese Summe
kommt nun der Walsroder
Tafel, Ausgabeort
Schwarmstedt, zugute.

Dadurch soll zum einen
allen Personen, die die

Walsroder Tafel, Ausgabe-
ort Schwarmstedt, aufsu-
chen, geholfen werden
durch diese schwere Zeit zu
kommen. Zum anderen ist
dies auch eine Würdigung
der 18 ehrenamtlichen Hel-
fenden, die im wahrsten
Sinne den Laden nun schon
seit 15 Jahren zusammen-
halten.

„Als wir gehört haben,
dass wöchentlich über 100
Personen über die Tafel ver-
sorgt werden, wurde uns
die Wichtigkeit dieses Ver-
eins nochmal bewusst“, er-
klärte Herren-Trainer Tho-

mas Kremer. Co-Initiator
Marvin Eberlein ergänzt:
„Als wir den Spendencheck
übergeben haben und die
Dankbarkeit der Menschen
gespürt haben, wurde uns
sofort klar, es soll kein ein-
maliges soziales Projekt ge-
wesen sein.“

Eintracht Leinetal und die
JSG Leinetal bedanken sich
bei allen Aktiven, die die-
sen Erfolg durch ihren Ein-
satz erst möglich gemacht
haben. Vom 6. Dezember
bis zum 6. Januar waren
mehr als 80 Personen ent-
weder auf dem Rad, als

Läufer oder als Jongleur mit
dabei. Besonders stark war
die Leistung der Aktiven
der JSG Leinetal U14, die
mehr als 1000 Kilometer ge-
laufen und 140.000-mal jon-
gliert haben.

Mit von der Partie waren
auch eine Handvoll lokaler
Sponsoren, die die zurück-
gelegte Strecke bzw. Ballro-
tationen finanziell entlohn-
ten: VGH Versicherungen
Ohlhoff, ERGO Versiche-
rung, Tischlerei Matias, Au-
toservice Ahrens, Personal
Trainer Daniel Becker und
Fahrzeugcenter Thau.

Spenden-Challenge erfolgreich beendet
Leinetaler Sportler sammeln 2500 Euro für die Schwarmstedter Ausgabestelle der Walsroder Tafel

Marvin Eberlein (von rechts) und Thomas Kremer übergaben jetzt die Summer, die die Leinetaler Sportler bei der Spenden-Chal-
lenge gesammelt haben, an Mitglieder der Schwarmstedter Ausgabestelle der Walsroder Tafel. Foto: Eintracht Leinetal

In der langen „Lockdownphase“
fast aller Sportarten in Deutsch-
land gibt es noch erfreuliche
Nachrichten. So nahm Johann
Heimsoth, Betreuer der U13-II-Ju-
gendfußballer des JFV Verden/
Brunsbrock aus der Hand von Mat-
thias Nickchen, Chef des Edeka-
Vollsortimenters Kirchlinteln, ei-
nen Satz neuer Trainingsanzüge

für sein Team im Edeka-Markt in
Kirchlinteln entgegen. Die Freude
war natürlich groß, denn gerade
Trainingsanzüge fehlten dem er-
folgreichen Team aus der 1. Kreis-
klasse. Nach Ende des „Lock-
downs“ wird das Team sich noch
bei seinem Förderer persönlich
bedanken.

Foto: JFV Verden/Brunsbrock

Neue Trainingsanzüge für Fußballer

Bislang sind bei den Recherchen für
die Chronik zum 100-jährigen Beste-
hen des TSV Kirchlinteln schon viele
Dokumente und Fotos ans Tageslicht
gekommen. Für eine ausgewogene
und gleichberechtigte Wiedergabe
der TSV-Geschichte fehlen allerdings
noch ein paar Fotos von Mädchen-
und Damen-Handballmannschaften.
Besonders aus der erfolgreichen Zeit

des Sports in den 80er- und 90er-
Jahren. Wer noch in seinen Unterla-
gen Fotos aus dieser Zeit oder auch
davor oder danach hat, kann sich
gerne bei Hermann Meyer, Telefon
(04236) 1397 und E-Mail h.mey-
er.1@t-online. de, melden. Das Bild
zeigt die weibliche Handball-A-Ju-
gend aus dem Jahr 1976.

Foto: TSV Kirchlinteln

Fotos von Damenteams gesucht

WALSRODE. Die Idee der
SchulKinoWochen ist und
bleibt: Schülerinnen und
Schülern ein Kinoerlebnis
mit herausragenden Filmen
zu bieten. Dieses Jahr bleibt
den Organisatoren keine
andere Wahl, als die nächs-
ten Projektwochen in den
virtuellen Raum zu verle-
gen, da die Kinos in Nieder-
sachsen aktuell weiter ge-
schlossen bleiben und die
Schulen ihren Schulstandort
nicht verlassen sollen.

In Absprache mit dem
Niedersächsischen Kultus-

ministerium, der Landesme-
dienanstalt, der nordmedia,
den Kinos in Niedersachsen
sowie dem bundesweiten
Veranstalter „Vision Kino“
wurde daher ein abge-
specktes, aber dennoch at-
traktives Online-Programm
aufgelegt.

Die Organisatoren des
landesweit größten Projekts
zur Förderung der Film-
und Medienkompetenz ha-
ben sich die Entscheidung
nicht leicht gemacht: „Wir
können die SchulKinoWo-
chen, die wir ja schon ein-

mal mit der Hoffnung auf
Verbesserung der Corona-
Lage verlegt haben, nicht
weiter verschieben, möch-
ten aber trotz Pandemiebe-
dingungen die Filmbildung
in der Schule weiterhin
stärken. Deshalb haben wir
uns schweren Herzens zu-
sammen mit unseren Ko-
operationspartnern in die-
sem Jahr für eine Online-
Variante im Juni entschie-
den. Es ist uns klar, dass
dies kein Ersatz für das ge-
meinsame Filmerlebnis im
Kino sein kann, wir möch-

ten dennoch herzlich zur
Teilnahme an den Online
SchulKinoWochen Nieder-
sachsen einladen“, sagt
Jörg Witte, Projektleiter der
SchulKinoWochen Nieder-
sachsen.

Das Online-Angebot ist
ein reduziertes Programm
für die Nutzung in der
Schule und im Homeschoo-
ling. Es stehen nicht alle
und auch nicht dieselben
Filme zur Verfügung, die im
Kino gezeigt worden wären.
Wie gewohnt ist das Pro-
gramm auf Jahrgangsstu-

fen, Unterrichtsfächer und
lehrplanrelevante Inhalte
abgestimmt und umfasst
rund 60 künstlerisch und
pädagogisch wertvolle Fil-
me. Viele der Filme stehen
kostenfrei zur Verfügung.
Bei manchen Filmen kön-
nen, abhängig vom Anbie-
ter und vom Standort der
Schule, Kosten entstehen.
Eine Übersicht über die Fil-
me und Kosten: www.schul-
kinowochen-nds.de/kino-
programm.php?id=2185.
Anmeldungen unter www.
schulkinowochen-nds.de.

SchulKinoWochen finden online statt
Angebot zur Förderung der Film- und Medienkompetenz vom 31. Mai bis 25. Juni erstmalig auf digitalem Terrain

SCHWARMSTEDT/HODENHA-
GEN. Für die Pfingstfeierta-
ge haben die Johanniter im
Ortsverband Aller-Leine ei-
ne Ausweitung der kosten-
losen Corona-Schnelltest-
Termine in Schwarmstedt
und Hodenhagen angekün-
digt. Am 23. und 24. Mai
können sich alle Bürger von
9 bis 13 Uhr im Johanniter-
Zentrum in Schwarmstedt,
Celler Straße 7, oder in Ho-
denhagen im Testzentrum
an der Aller-Meiße-Halle,
Volksloh 5, testen lassen.
Vorausgesetzt, sie haben
sich vorher telefonisch oder
online angemeldet.

Die Johanniter im Orts-
verband Aller-Leine reagie-
ren damit auf die neuesten
Änderungen in der bundes-
weiten Corona-Verordnung,
die seit dem 10. Mai in allen

Landkreisen und kreisfreien
Städten, die nicht unter die
„Bundes-Notbremse“ fal-
len, in Kraft getreten sind
und Lockerungen in den
Bereichen Gastronomie,
Tourismus, Einzelhandel
und zahlreichen Freizeitein-
richtungen vorsieht. Von
diesen Lockerungen kön-
nen nicht nur Menschen,
deren vollständige Impfung
mindestens 14 Tage zurück-
liegt sowie alle vollständig
Genesenen mit Nachweis
profitieren, sondern auch
alle, die sich den geforder-
ten Corona-Schnelltests un-
terziehen und das negative
Ergebnis nachweisen kön-
nen. Testtermine können
unter Ruf (0800) 0019214
oder online unter www.jo-
hanniter.de/schnelltest-nb
vereinbart werden.

Testungen auch an den
Pfingstfeiertagen

Johanniter in Schwarmstedt und Hodenhagen

SCHWARMSTEDT. Am
Montag, 17. Mai, wird
Ratsmitglied Timo Hei-
ken aus Schwarmstedt
am Bürgertelefon der
SPD Samtgemeinde
Schwarmstedt von 17
bis 19 Uhr für Fragen
und Hinweise erreich-
bar sein. Er ist Mitglied
im Schulausschuss und
im Jugend-, Sport-, Kul-
tur- und Sozialausschuss
der Samtgemeinde und
zu erreichen unter Tele-
fon (05071) 9689900.

Timo Heiken
am SPD-Telefon
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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 22.05.2021.      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 22.05.2021.      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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WALSRODE. Für den heuti-
gen Sonntag, 16. Mai, ab 17
Uhr laden die Veranstalter
der Reihe „Weltklassik am
Klavier!“ zu einer weiteren
„Meet & Greet“-Veranstal-
tung über die virtuelle Platt-
form Zoom ein. Dieses Mal
ist die renommierte Kon-
zertpianistin Sofja Gülbada-
mova als Gesprächspartne-
rin eingeladen. Die in Lü-
beck lebende Musikerin
wird interessante Aspekte
von Beethovens Sonate Nr.
7, op.10 beleuchten und
Hintergründe aufdecken.

Ab seinem 25 Lebensjahr
experimentiert Beethoven
mehr und mehr mit großfor-
matigen Kompositionen und
löst sich Schritt für Schritt
von seinen Vorbildern
Haydn und Mozart. Auch
begreift er, dass es finanzi-
ell lukrativ ist, Kompositio-
nen Gönnern zu widmen.
So ist es im Falle seiner So-
nate Nr. 7, op. 10, die er An-
na Margarete von Browne
widmete. Der Grundtenor
der viersätzigen Sonate er-
innert an ein nicht enden
wollendes Drama. Von ge-
hetzter Stimmung, zu trü-
ben, ja schmerzlichen Emp-
findungen im zweiten Satz.
Da mag man Beethoven
gerne glauben, dass er Goe-
thes Egmont gelesen hatte
und durch den traurigen
Freitod Klärchens inspiriert
wurde. Am Ende bleibt es
dem Hörer überlassen, ob
er im Finale einen Licht-
blick erkennen kann.

Sofja Gülbadamovas Kla-

vierabende begeistern ihr
Publikum im In- und Aus-
land; aber auch ihre Or-
chesterkonzerte mit den Di-
rigenten Michail und Dmitri
Jurowski haben internatio-
nal für viel Furore gesorgt.
Sie zählt zu den herausra-
genden Musikerinnen ihrer
Generation. Preisträgerin
und Gewinnerin zahlreicher
Wettbewerbe in den USA,
Frankreich, Spanien, Russ-
land, Deutschland, Öster-
reich und Belgien, gewann
sie im Jahr 2008 gleich zwei
Klavierwettbewerbe in
Frankreich: Den Concours

international pour piano in
Aix-en-Provence sowie den
6. Internationalen Francis-
Poulenc-Wettbewerb.

Das Weltklassik-Format
„Meet & Greet“ ermöglicht,
dass sich Gäste und Künst-
ler in ungezwungener At-
mosphäre virtuell begegnen
und austauschen können.
Aber natürlich kann eine
solche virtuelle Veranstal-
tung niemals einen Kon-
zertbesuch oder eine CD er-
setzen, da dazu die Tonqua-
lität dieses Live-Forums
nicht ausreicht. Deshalb
gibt es für die Gäste nach

der Zoom-Veranstaltung ei-
nen Link, um Beethovens
Sonate Nr. 7, op. 10 - inter-
pretiert von Sofja Gülbada-
mova - auf der Heimanlage
oder aber dem Fernseher
als aufwendige Live-Auf-
nahme zu hören.

Der Einlass zur Veranstal-
tung beginnt um 16:30 Uhr
und endet um 17 Uhr. Da-
nach ist es nicht mehr mög-
lich, teilzunehmen. Über die
Website www.weltklas-
sik.de - Schaltfläche
„ZOOM“ (oben links) - ge-
langt man zur Veranstal-
tung.

Einblicke in Beethovens Sonate Nr. 7
Heute Zoom-Veranstaltung in der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ mit Sofja Gülbadamova

Sofja Gülbadamova beleuchtet heute in einer Zoom-Veranstaltung Beethovens Sonate Nr. 7, op.10
im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier!“ Foto: Dustin Hansen

Anzeige

Zu Pfingstsonntag bieten wir mittags  
für Sie folgendes Menü außer Haus an:

Hochzeitssuppe

Rinderrouladen altdeutsche Art 
auf Wirsingkohlgemüse und  

Rouladensauce
Hähnchenbrustfilet im Cornflakesmantel, 
geschmorte Champignons und Pfeffersauce, 

gemischter Salat und Apfelrotkohl 
Kartoffelröstecken und Salzkartoffeln

Himbeertraum

Bestellungen/Rückfragen bitte unter:
Gasthaus „Zur Linde“, Altenwahlingen 

Tel. (0 51 65) 23 54 • E-Mail: zlawa7@gmx.de
Wir freuen uns auf euren Besuch! 

Holger und Liesel

Der Spezialist für Familienfeiern 
ist wieder für euch da! 

Anzeige

WALSRODE. Klimaschutz
fängt zuhause an. Im selbst
bewohnten Einfamilienhaus
oder im vermieteten Mehr-
familienhaus, aber auch in
öffentlichen Gebäuden oder
in Gewerbebetrieben ver-
braucht man Energie für
Heizung, Licht, Haushalts-
geräte, Maschinen und das
Internet. Aber wie können
im Heidekreis viele klima-
freundliche Gebäude ent-
stehen und wie werden alte
Gebäude klimafit gemacht?
Wo gibt es Unterstützung
bei der Umsetzung?

Energieberater Marcel
Gebauer ist Ingenieur für
umweltgerechte Gebäude-
systemtechnik Er wird im
Rahmen einer Zoom-Konfe-
renz des Vereins Klima-
schutz Heidekreis am 27.
Mai ab 19 Uhr in seinem
Vortrag Möglichkeiten und
Hilfen vorstellen und auf
Fragen eingehen. Anmel-
dungen zu der kostenfreien
Veranstaltung per E-Mail
an anmeldung@klima-
schutz-heidekreis.de. Die
Zugangsdaten werden nach
der Anmeldung verschickt.

So werden Gebäude klimafit
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Tief einatmen, Waldduft schnuppern und den Alltag 
hinter sich lassen: Draußen in der Natur zu sein, ist ge-
rade jetzt Balsam für die Seele. Weil statt Beisammen-
sein Distanz wichtig ist, sind kreative Lösungen gefragt, 
um unbeschwert mit Familie und Freunden zusam-
men zu sein.  Die Natur bietet dafür den perfekten Ort: 
Abstand und Nähe sind hier gleichermaßen möglich – 
„corona-konform“ und trotzdem mit Spaß. Das gilt für 
den einfachen Spaziergang wie auch für den Erlebnis-
Barfußpfad im Barfußpark Lüneburger Heide. Im Bar-
fußpark bieten über 60 Stationen die Möglichkeit, die 
eigene Leichtigkeit wieder zu entdecken. 

Wer regelmäßig in der Natur in Bewegung ist, fühlt 
sich in der Regel wohler - das „Seele baumeln lassen“ 
verhilft zu mehr Ausgeglichenheit und Zufriedenheit. 

Und wer barfuß unterwegs ist, stärkt damit auch noch 
das Immunsystem und wird weniger krank. Studien 
zeigen sogar, dass Kinder besser lernen, wenn sie öf-
ters den Wind um die Nase spüren. All diese Erkennt-
nisse und Erfahrungen sind die Grundlagen für unse-
ren Barfußpark: sich verbunden fühlen mit der Natur, 

mit dem eigenen Kör-
per und dabei anderen 
begegnen, die auf dem 
gleichen Weg sind. 

Das möchte das Bar-
fußpark-Team natürlich 
auch in diesem Jahr wie-
der möglich machen. 
Damit alle trotz Corona-
Krise eine unbeschwer-
te Zeit bei uns verbrin-
gen können, haben wir 
unser Corona-Konzept 
noch weiter verfeinert: 
Beispielsweise haben 

wir den Weg vom Parkplatz zur Kasse und den Wasch-
platz verbreitert, damit das „Abstandhalten“ noch bes-
ser möglich ist. 

Wir haben neue Stationen gebaut, die zur Umwelt-
bildung und zum Naturwissen beitragen und unsere 
großen und kleinen Barfuß-Fans zum nachhaltigen 
Denken anregen.  Und wir haben die bekannten High-
lights auf Hochglanz poliert: Norddeutschlands längs-
te freischwebende Hängebrücke, die Matschkuhle, die 
blauen Glasscherben … Auch in diesem Jahr gibt es ei-
nige Veranstaltungen, z.B. unsere beliebten „Märchen-
abende“ für Erwachsene mit der Schauspielerin Janet-
te Rauch. Wir freuen uns auf Sie/euch!

Wir eröffnen am 15. Mai 2021! Tickets können ab 13. Mai 
ausschließlich online gekauft werden. Aktuelle Infos 
und Termine unter:  www.barfusspark-egestorf.de oder 
bei der Tourist-Info Egestorf unter 04175/1516.

Wohlfühlfaktor Natur: Hier kommt wieder Leichtigkeit in den Alltag

URLAUB FÜR DIE SEELE  
IM BARFUSSPARK EGESTORF
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FUR DIE IMPFUNG

„Damit es endlich 
wieder gute 
Nachrichten gibt.“

Jan Hofer hat sich impfen lassen. Denn nur die Corona-Schutzimpfung bringt unseren Alltag zurück. 
Mehr unter corona-schutzimpfung.de oder kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский).

288x430_BMG_Corona_2118_Impfen_JanHofer_DAM.indd   1 05.05.21   12:52
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LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. Der vulkanische Ur-
sprung der Kanarischen In-
seln hat zu traumhaften
Landschaften mit steilen
Hügeln und Klippen ge-
führt. Reizvoll für Besucher,
mühevoll für die Ureinwoh-
ner – denn sie mussten die-
se Hürden für die Erschlie-
ßung von Weideland um-
schiffen.

Dank ihres Scharfsinns je-
doch fanden sie eine Me-
thode, diese Hänge zu
überwinden – sie benutzten
einen Holzstab oder eine
Lanze, die ihnen als Stütze
diente. So entstand der
brinco canario oder der
brinco del garrote – der ka-
narische Hirtensprung. Die-
se jahrhundertealte Übung,
die nur für Schwindelfreie
geeignet ist, erlebt heutzu-
tage eine Renaissance.

Sie wird auf allen Inseln
praktiziert und ihr grundle-
gender Unterschied ist der
Name, den man dem Holz-
stab auf jeder Insel gibt:
lanza auf La Palma und Te-
neriffa; asta auf El Hierro;
astia auf La Gomera; garro-
te auf Gran Canaria; und la-
ta auf Lanzarote und Fuer-
teventura.

Neben dem Namen vari-
iert auch das Holz, aus dem
die Lanzen hergestellt wer-
den. Am häufigsten wird

das Holz der kanarischen
Kiefer, der wilden Oliven-
bäume, der Buche, der

Faya, der Riga aus Hondu-
ras oder sogar das der
Esche verwendet.

Weitere Infos unter
www.hallocanarischein-
seln.com.

Hirtensprung ist heute Volkssport
Jahrhundertealte Übung auf den Kanaren nur etwas für Schwindelfreie

Der kanarische Hirtensprung war ein Fortbewegungsmittel der Einheimischen – jetzt ist er auf
den Kanaren Volkssport. Foto: combocom

TANNHEIM. Den Grundstein
für das Hotel Jungbrunn
legten Elisabeth und Rai-
mund Gutheinz 1957 mit
dem ersten Skilift im Tann-
heimer Tal/Tirol, denn das
Paar glaubte allen Skepti-
kern zum Trotz fest an den
Wintertourismus. Sie sollten
Recht behalten: 1975 folgte
die Hoteleröffnung neben
der namensgebenden
„Jungbrunn-Quelle“, 1992
der Generationswechsel.
Sohn Markus Gutheinz und
seine Frau Ulrika formten
das Jungbrunn mit legerem
Luxus zum „Alpinen Life-
style-Hotel“ für anspruchs-
volle Urlauber.

In der heutigen, dritten
Generation unter Regie von

Junior Marcel wurde das
stylische Haus sanft weiter-
entwickelt und begegnet
seinen Gästen nunmehr als
energetisierender Gutzeitort
sowie ganzheitliche Kraft-
quelle für Erholung und
Entschleunigung. Dabei
kommen auch sportliche
Aktivitäten nicht zu kurz. So
finden sich im „Leihstadl“
unter anderem E-Mountain-
bikes, E-Roller und Segways
für Erkundungsfahrten
durch eines der schönsten
Hochtäler Österreichs. Im
Februar gewann das Jung-
brunn mit der Wellness
Aphrodite in der Kategorie
„Fitness & Sport“ wieder ei-
nen der wichtigsten Bran-
chenpreise.

Vom kritisch beäugten Skilift zum Gutzeitort
Das Hotel Jungbrunn im Tannheimer Tal hat sich stetig weiterentwickelt

Das Hotel Jungbrunn in Tirol wurde umgebaut. Vom gelunge-
nen Ergebnis können sich Gäste ab 19. Mai überzeugen.

Foto: Hotel Jungbrunn, Tannheim/Tirol

STEINHAUSEN. Seit 55 Jah-
ren stehen die Pforten ins
Himmelreich des Barocks
weit offen. Als eine der äl-
testen und beliebtesten Kul-
tur- und Ferienstraßen
Deutschlands lockt die
Oberschwäbische Barock-
straße Genießer und Erleb-
nishungrige aus Nah und
Fern. Wer die opulente
Kunstepoche kennt, der
weiß: Feste feiern liegt dem
Barock im Blut. Und so be-
weist die Themenstraße im
Jubiläumsjahr unter #wir-
sindbarock, dass sie nichts
von ihrem alten Glanz ver-
loren hat.

Auf über 860 Kilometern
führt die Oberschwäbische
Barockstraße entlang von
vier Routen zu den ein-
drucksvollsten Barockbau-
ten in Oberschwaben-All-
gäu, im grenznahen Vorarl-
berg und in der Ostschweiz.
In charmantem Kontrast zur
ländlichen Idylle ragen zwi-
schen Hopfenreben, Streu-
obstwiesen und maleri-

schen Städtchen die Kir-
chen, Klöster und Schlösser
der Ferienstraße empor. Das
Geheimnis ihrer Beliebtheit:
Man muss kein Kunstken-
ner sein, um sich für Barock
zu begeistern. Jeder, der
Sinn für Schönheit, Genuss
und Fülle hat, wird hier tau-
sendfach fündig.

Im Jubiläumsjahr stehen
in den Orten und Klöstern
entlang der Barockstraße
zahlreiche Führungen, Kon-
zerte und besondere Jubilä-
umsangebote auf dem Pro-
gramm. Erstmals findet et-
wa die Rallye „Barock Clas-
sics Oberschwaben“ statt,
in Kooperation mit dem Al-
faclub Deutschland. Außer-
dem werden unter dem
Hashtag #wirsindbarock
das ganze Jahr über Ge-
winnspiele der Barockstati-
onen auf den Social Me-
dia-Kanälen der Ober-
schwaben Tourismus GmbH
durchgeführt.

Infos unter: www.himmel-
reich-des-barock.de.

Putten, Pracht
und Opulenz

Jubiläumsprogramm in Oberschwaben

Unter anderem das wunderschöne Deckenfresko in zarten Pas-
telltönen macht die Wallfahrtskirche „Unserer Lieben Frau“ und
Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ in Steinhausen zu einem der
größten Meisterwerke des frühen Rokokos.

Foto: OTG, Frank Müller

BOZEN. Sobald die Südtiro-
ler Apfelbauern alle Vorbe-
reitungen für die neue Sai-
son getroffen haben, sind es
nur noch wenige Tage, bis
sich das gesamte Etschtal in
ein gut 18.000 Hektar gro-
ßes Blütenmeer verwandelt.
Meist dauert das weiß-rosa
Naturschauspiel von Ende
März bis Ende April. Es
markiert außerdem den Be-
ginn des alljährlichen land-
wirtschaftlichen Kreislaufs
im größten geschlossenen
Obstanbaugebiet Europas.
Dann laden die Höfe in der
Ebene zu reizvollen Spa-
ziergängen oder Radtouren

durch ihre Apfelgärten ein.
Auf den Mitgliedsbetrieben
der Qualitätsmarke „Roter
Hahn“ lassen die Gastgeber
Urlauber auf Wunsch aktiv
an ihren saisonalen Tätig-
keiten teilhaben. So erklärt
der Bauer bei einem Streif-
zug durch die blühende
Pracht gern alle Arbeits-
schritte vom Baumschnitt
bis zum fertigen Saft. Fein-
schmeckern verrät die
Hausherrin ihre persönli-
chen Frühlingsrezepte wie
Löwenzahnsalat oder Boz-
ner Soße, in Südtirol traditi-
onell zu Spargel serviert. In-
fos unter www.roterhahn.it.

Apfelduft und
Blütenmeer

Reizvolle Spaziergänge in Südtirol

Urlaub inmitten der Südtiroler Apfelblüte – hier auf einem der
Obst-Bauernhöfe der Qualitätsmarke „Roter Hahn“.

Foto: „Roter Hahn“/Frieder Blickle

DIENTEN. Wenn man noch
irgendetwas Positives an
der augenblicklichen Situa-
tion sehen möchte, dann ist
es doch die Tatsache, dass
in vielen Branchen kreative
Ideen entwickelt wurden
und immer noch entwickelt
werden. Zahlreiche Unter-
nehmen können mit einem
neuen Kommunikations-
Management die Krise na-
hezu in Vergessenheit gera-
ten lassen. Anders sieht es
in der Hotellerie aus: In den
Genuss neuer und innovati-
ver Ideen können die zu-
künftigen Gäste erst kom-
men, wenn der alte Status
quo wieder hergestellt ist.

Im Übergossene Alm Re-
sort in Dienten am Hochkö-
nig im Salzburger Land hat
man sich auch die Frage ge-
stellt, wie man für den Som-
mer den Urlaub der Gäste
noch optimaler gestalten
kann. Dazu wurden einige
Zimmer renoviert und viele

größere und kleinere Stell-
schrauben im und am Haus
neu justiert.

Ein Hauptaugenmerk
wurde jedoch auf eine Be-
reicherung des Bergerleb-
nisses für den Gast gelegt.
So stieß man auf die nahe-
gelegene Lärchalm, die
schon seit Jahrzehnten im
Familienbesitz ist und ein
verwunschenes Dasein fris-
tete. Sie liegt nach nur einer
20-minütigen Wanderung
vom Hotel entfernt, ruhig
und abgeschieden inmitten
der Natur. Jene alte Alm
wurde dazu auserkoren,
künftig den Hotelgästen ein
privates Refugium anzubie-
ten, das in seiner Art wohl
einzigartig in der Alpenre-
gion ist.

Kein überbordender Lu-
xus, sondern eine Almhütte,
die den Namen Almhütte
noch verdient und durch ih-
re Natürlichkeit besticht,
lädt die Gäste zum intensi-

ven Verweilen in luftiger
Höhe ein. Selbstverständ-
lich wurde sie gründlich
überholt, ihren ursprüngli-
chen Charakter hat dieser
Rückzugsort trotz allen
Feinschliffs nicht verloren.
Eine Übernachtungsmög-
lichkeit ist allerdings noch
nicht vorgesehen.

Hausgäste des 4-Sterne
Superior Übergossene Alm
Resorts können dieses Ru-
heplätzchen quasi als „Aus-
zeit vom Urlaub“ mieten –
und zwar gratis! Die spezi-
elle Alm-Kulinarik in ganz
privater Atmosphäre mun-
det auf der einsamen Hüt-
tenterrasse herzhafter als
unten im Tal: Frische Milch
vom Biobauern, duftend ge-
backenes Brot aus eigener
Herstellung, Käse- und
Wurstspezialitäten vom
Nachbarshof oder quellfri-
sches Wasser aus den Ber-
gen - alles Schmankerl, die
ein ausgiebiges Almfrüh-

stück in der sanften Mor-
gensonne oder eine deftige
Almjause am Nachmittag
hier oben zu einem indivi-
duellen Bergerlebnis verei-
nen.

Wer der Meinung ist, dass
die Lärchalm der perfekte
Ort für ein Champagner-
frühstück auf der Sonnen-
terrasse ist, kann sich die-
sen Luxus selbstverständ-
lich auch hier oben geben.
Ein individuelles Grill-Ar-
rangement lässt sich natür-
lich ebenso problemlos or-
ganisieren. Aber diese Ex-
tras sind nicht umsonst zu
haben und einzeln abzu-
stimmen. Auf jeden Fall ist
die Lärchalm der ideale
Platz, um vor oder nach ei-
ner Wanderung eine Klei-
nigkeit zu sich zu nehmen
oder den Alltag ganz weit
ins Abseits zu rücken.

Weitere Informationen
unter www.Uebergossene-
Alm.at.

Geschenkt: Almhütte auf Zeit
Die Lärchhütte können Gäste der „Übergossenen Alm“ kostenlos nutzen, um in die Idylle einzutauchen
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Michelsenstraße 19

29683 Bad Fallingbostel

05162 - 9042775

www.a1-moto.de

Wir sind für euch da:
Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr

Sa 10.00 - 14.00 Uhr

über 2.500 Helme auf Lager

über 4.000 Bekleidungsartikel auf Lager
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Bei uns wie gewohnt

OHNE TEST EINKAUFEN
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Ärzte - Gesundheitspflege

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

Baumarkt

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

E rled ig e g u t u . g ü nstig M a ler-

u nd Fliesena rb eiten, 25 J ahre
E rfahrung . d 0151/19115618

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Häuser - Angebote

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

Häuser - Gesuche

S u c he ein E infa m ilienha u s in

Walsrode S tadt, ca. 14 0 m² mit

G arten. 0173 / 20784 68

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

NEUBAUWOHNUNG

Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
1-, 2-, und 4-Zi-Whg.

 0 51 61/30 17

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum

3-Zimmer, 91 m², 2 Balkone, 

Keller, 530,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

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 

Mietgesuche

P a a r m it K a tz e, b eide v oll b e-
rufstätig , sucht zum 1.6.2021
eine Wohnung /Haushälfte/Rei-
henhaus etc. b ev orzug in Wals-
rode oder Bomlitz/Benefeld.
d 0174 / 2165553

L ehrerfamilie mit 2 K indern
sucht W o hnu ng z u m 01 .07 . zur
M iete b is 1000 € w arm in Wals-
rode. G erne E rdg eschoß mit
G arten, 4 Z immer.
d 0176 / 666 85 981

Rentnerehepaar mit Hund sucht
3-Z i.-E G -W hg . mit Terrasse,
Bad mit Dusche. in Walsrode
zum 1.6. oder später.
d 05161 / 78 39 230

E hepaar sucht g epfleg te W o h-
nu ng / H a u s/B u ng a lo w mit G a-
rag e, um die 120 m² + , in Bad
F alling b ostel/Dorfmark .
A b 19 U hr: d 01525 / 8953368

Automarkt allgemein

hÑòJjÉáëíÉêÄÉíêáÉÄ=�=OVSSQ=t~äëêçÇÉ

oìÇçäÑJaáÉëÉäJpíê~ßÉ=N^

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

AUTOZUBEH�R

PLESSE

O=^ìíçÑ~ÜêÉê
. . . waren mi

ihrem neuen Pkw

q   Inspektion nach Herstel-

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

Wer von den beiden Autof-
rern

3�
3
3
3
�
�
�

537
,QO=

�
OV3

,OQ=
�

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

537,43 € 293,24 €

Wer von den beiden Autofahrern 
war in unserer Werkstatt?

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

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 05163/6661
Fax 05163/448

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Mercedes

P K W m it b ehind erteng erec h-
tem B eifa hrersitz , O rig inalsitz
v orhanden, 90 G rad drehb ar u.
teilelek trisch (N P : 3000€): M er-
c ed es A 1 7 0 C D I, Bj. 2003,
156.000 k m, silb er-metallic,
TÜ V /HU : 11/22, eF H v orne,
A HK , , 4 neue G anzjahresreifen,
scheck heftg epfleg t, V B: 2250€,
d 0173/24 12026

Nissan

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Nissan Qashqai 1,2 DIG-T
EZ 06/2017, 85 kW, 59.750 km, schwarz-met., 
Automatik, Klima, Einparkhilfe u. v. m. 

............................. nur  15.580,- €

VW

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Tiguan Highline 2,0 TDi 
4Motion
EZ 07/2016, 110 kW, 30.950 km, beige-met., 
Automatik, Navi, AHK u. v. m. 

............................. nur  25.750,- €

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Touran Trendline 1.6 TDI
EZ 02/2017, 85 kW, 61.520 km, blau-met., 

SHZ, Navi, AHK u. v. m. 

............................. nur  16.570,- €

Kfz-Ankauf

A b ho lu ng v o n A ltfa hrz eu g en, Wohn-
w ag en, Wohnmob ilen etc. A lles anb ie-
ten. Wir zahlen nach Z ustand. A nk a u f
a ller Fa hrz eu g e. d 0152-234 83035

H o le k o stenlo s A lta u to s a b

fü r S to c k -C a r-R ennen, Z u-
stand eg al, b itte alles anb ieten.
d 0162 / 6122369

Verkäufe

S o nnensc hirm , 3 m Durchmes-
ser, S tahlg estell mit K urb elme-
chanismus mit schw erem S tän-
der auf 2 Rollen. G uter Z ustand!
P reis 4 5 €. d 05162 / 9864 073

D a m en E -B ik e, g ut erhalten,
28 Z oll, RH 53 cm, 7 G äng e,
A k k u 36 V 396Wh, V orderrad-
motor 250 W, Reichw eite 50-60
k m incl. G epäck träg ertaschen,
K offer und L enk ertasche, V B
4 00 €. d 05161- 4 811895

E lek tro -H o c hhu b w a g en.

d 0171-5375869

P la y m o b il „ T he D ra g o ns“ +

Z u b ehö r, Z oo + Z ub ehö r, K in-
derb ü cher u. S piele, 2 Treppen-
schutzg itter, Dreirad, L aufrad,
F ahrrad, Bob b y car, g ut erh. Da-
men- u. Herrenfahrräder, 26 Z oll,
P reise V S . d 0171/9228202

Fernsehsessel 30,- €; Rollator
20,- €; S ofa, 2- S itzer 20,- €;
S essel 5,- €; L attenrost 15,- €;
M atratze, g ut erhalten, 10,- €;
g r. L autsprecher 10,- €; Reise-
tasche 15,- €; K offer 15,- €;
S chreib maschine O ly mpia 20,-
€; S chreib tisch + S chr.- S essel
50,- €/ 10,- €; S ofa b lau g e-
mustert m. ausziehb . G ä.- M at-
ratze 50,- €; Herren- u. Da.-
F ahrrad 90,- € / 80,- €, Bü cher,
Tassen, Becher, A schenb echer,
C olor- G läser ab 1,- €.
d 01520 - 4 04 6250

K o i-K a rp fen 4 5 c m , P ferde-

tränk e, 500 l zu v erk aufen.

d 05073 / 1638

A u fsitz m ä her R ea p er V 2 , Bj.
2020, N P 1.150 €, 5 x b enutzt,
w eg en F ehlk auf fü r 750 € V B
ab zug eb en.
d 0173-2987505

D o .-B ett m . L a ttenro ste u .

M a tra tz en (K irschholz), pass.
S pieg elk ommode m. rd., drei-
teilig en S pieg el, hoher Hamster-
k äfig mit v iel Z ub ehö r, fü r
S elb stab h. d 05162 / 914 30

H errenfa hrra d K reid ler, Raise
RT 4 , 28“ , Reifenreflek toren, RH
50 cm, 7- G ang , S RA M S 7 N a-
b endy n. F ederg ., neuw ertig , nur
24 9 €. d 05161 / 71575

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

S uche 2 D F S teine o d er Y to ng
11,5er zum ab holen.

d 05166 / 9304 84 2

S uche M o to rro ller u nd A u f-

sitz ra senm ä her, auch defek t.

d 0162 / 6091815

P riv a t k a u ft:
A lte K affee- u. E ss- S erv ice, P er-
lenk etten, Da.-Bek l., S ammeltas-
sen, Z inn, S ilb erb esteck , M ü n-
zen, Rö merg läser, U hren aller A rt,
Bernstein. d 0159-06524 371

BM W,DK W,Horex ,Z ü ndapp,Hercu-
les. S uche alte M otoräder/M opeds/
M ofas. A uch defek t oder mit lang er
S tandzeit. P .K aiser 0152/56335165

K a u fe A ltm o to rra d , M oped o.
Roller. A uch U nfall o. schlechter
Z ust. u. Teile. A lle M ark en u. Bj. u.
K F Z Werb ung und L iteratur.
d 05166 / 4 32 o. 0172 / 4 34 64 65

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

Landwirtschaft

Reg elmäß ig g rö ß ere M eng en
P ferd em ist a n L a nd w irt ab zu-
g eb en. d 05161 / 4 9036 oder
info@ soedehof.de

Camping

W ir k a u fen W o hnm o b ile
+ W o hnw a g en

d 039 4 4 -36 1 6 0
w w w .w m -a w .d e Fa .

Tiermarkt

T hü ring er S c hild ta u b en, w eiß e
Taub en m. schw arzen F lü g eln
zu v erk aufen. d 05074 / 1207

S era m a Z w erg hä hne, Hahnen-
k ü k en, w underschö ne b unte
S erama Hähne, Z w erg huhn M ix
Hähne u. Hahnenk ü k en, g r.
Rasse M ix e (k eine Hy b riden)
aus lieb ev oller Hob b y zucht g e-
g en k leine F utterspende.
d 0177/254 684 0

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

E rled ig e g u t u nd g ü nstig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 3854 906

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

„MEIN 
   BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

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

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

Jetzt registrieren auf dkms.de

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Fragen zum 
ePaper?
Wir helfen 
Ihnen gerne weiter:

05161 6005-65

www.wz-net.de/epaper
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Sie möchten sich beruflich verändern, nach einer 

Berufspause wieder einsteigen oder nach Beendigung 

Ihrer Ausbildung den Einstieg ins Arbeitsleben starten?                                 

1 examinierte Pflegefachkraft (m/w/d)

1 Pflegefachkraft (m/w/d)

auf Basis geringfügiger Beschäftigung und

1 hauswirtschaftl. Mitarbeiter (m/w/d)

auf Basis geringfügiger Beschäftigung (m/w/d)

Wir bieten:  

-  ein vertrauensvolles Arbeitsklima und gegenseitige Hilfe 

   und Unterstützung 

-  eine individuelle und fundierte Einarbeitung 

-  gute familienfreundliche Arbeitsbedingungen 

-  eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit   

   in einem modernen Unternehmen 

-  gesundheitsfördernde Maßnahmen mit attraktiven Angeboten wie  

   Schwimmkarte, Zuschuss zum Fitnessstudio etc. 

-  Gehalt nach TVöD 

-  unbefristete Arbeitsverträge 

-  Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Sie arbeiten professionell und mit viel Herz? 

Sie suchen eine neue Herausforderung, mit der Sie sich identifizieren können?  

Sie suchen nette Kollegen und ein gutes Betriebsklima?

Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.

0 51 62/30 81
Bewerbungen richten Sie bitte an:

Hospizstation Bad Fallingbostel 

Pflegedienstleiterin Sabine Gratz  

Vogteistrasse 30, 29683 Bad Fallingbostel 

E-Mail: info@sozialstation-fallingbostel.de SLC
SOLTAU LOGISTIC CENTER GMBH & CO.  KG

WIR BRAUCHEN DICH!
Wir suchen  
zum 1. August 2021 einen

Auszubildenden zum 
Fachlageristen (m/w/d)
Das solltest Du mitbringen:

• Einen anerkannten Schulabschluss
• Motivation
• Interesse an logistischen Prozessen
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Mobilität (unser Standort liegt außerhalb Soltau, kein ÖPNV)
• Zuverlässigkeit & Belastbarkeit
• Führungszeugnis ohne Eintragungen

Wir bieten Dir:
• Ein familiäres und aufgeschlossenes Team
• Einen familienfreundlichen Betrieb
• Gute und umfangreiche Vorbereitung auf Prüfungen
•  Langjährige Erfahrungen in der Ausbildung von

Fachlageristen/Fachkräften für Lagerlogistik
•  Kontakt zu ehemaligen Azubis, die zu den Berufsbesten

ihres Jahrgangs gehörten

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gern auch per E-Mail!

Soltau Logistic Center GmbH & Co.KG
Frau Nielsen · j.nielsen@soltau-logistic-center.de 
Heideweg 1 · 29614 Soltau

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen nur auf ausdrücklichen Wunsch zurücksenden.

SLC
SOLTAU LOGISTIC CENTER GMBH & CO.  KG

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern auch per E-Mail!

Soltau Logistic Center GmbH & Co.KG
Frau Nielsen · j.nielsen@soltau-logistic-center.de
Heideweg 1 · 29614 Soltau
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen nur auf ausdrücklichen Wunsch zurücksenden.

WIR BRAUCHEN SIE!
Zur Unterstützung unseres
Teams suchen wir zu sofort

Lageristen/
Lagermitarbeiter (m/w/d) in Vollzeit
Gewünschte Voraussetzungen:

• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Staplerschein von Vorteil
• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• gute Deutschkenntnisse
• Führungszeugnis ohne Eintragungen
• eigenständig mobil, 
   da Standort außerhalb von Soltau liegt

Wir bieten Ihnen:
• Bezahlung über Tarif
• ein familiäres und aufgeschlossenes Team
• ein familienfreundlichen Betrieb

SLC
SOLTAU LOGISTIC CENTER GMBH & CO.  KG

Zur Überlassung an unseren 
Kunden gemäß AÜG  
suchen wir zum  
nächstmöglichen Termin

Lagerhelfer (m/w/d)
in Vollzeit/Festanstellung.
Zu den Aufgaben gehören:

• Containerentladung
• Abpacken & Umpacken von palettierten Handelswaren
• Vorbereitung von Ladungsträgern zur Kommissionierung
• Verschließen von Transportboxen
•  Umreifung von Ladungsträgern mittels Umreifungsgeräten und

PET-Band
• Aufräum- und Entsorgungstätigkeiten
• Etikettierung und Warenauszeichnung

Gewünschte Voraussetzungen:
• Bereitschaft zur Schichtarbeit
• Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• Führungszeugnis ohne Eintragungen

Wir bieten:
• Bezahlung gemäß Tarifvertrag
• ein familiäres und aufgeschlossenes Team
• einen familienfreundlichen Betrieb

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern auch per E-Mail!

Soltau Logistic Center GmbH & Co.KG
Frau Nielsen · j.nielsen@soltau-logistic-center.de
Heideweg 1 · 29614 Soltau
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Ihre Bewerbungs-
unterlagen nur auf ausdrücklichen Wunsch zurücksenden.

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) bietet zum 
01. 07. 2021 eine Stelle als 

Sachbearbeitung Bürgerservice (m/w/d) 
(befristet in Vollzeit, EG 6 TVöD) 

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter  
www.rethem.de im Internet. 

Bewerbungen bitte bis zum 30. 05. 2021 an: personal@rethem.de 
oder an Samtgemeinde Rethem (Aller), Personalwesen,  
Lange Straße 4, 27336 Rethem (Aller)

Ansprechpartner: Kevin Grochotzky, Telefon (0 51 65) 98 98-14

Wir sind ein international agierendes Unternehmen der Lebensmittel-
verpackungsindustrie, welches kontinuierlich investiert und wächst. 

Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung eines abteilungsüber-
greifend optimal aufeinander abgestimmten Unternehmensteams 
suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

MITARBEITER/IN ALS PRODUKTIONSHELFER/IN (m/w/d)

auch im Schichtbetrieb

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit vollständigem Lebenslauf 
inklusive Zeugnissen und Foto sowie Angabe des möglichen Ein-
trittstermins per E-Mail oder Post an:

Pacflex Verpackungen GmbH
Christian von Einem

Hanns-Hoerbiger-Straße 8, 29664 Walsrode
E-Mail: customer_relations@pacflex.de • Tel. 0 51 61 / 9 89 80 

www.pacflex.de · www.pacflex.de · www.pacflex.de · www.pacflex.de

Wir die GU-Nord Handel und Dienstleistung suchen für unser Depot in Bad 

Fallingbostel zur Verstärkung unseres Teams einen Mitarbeiter auf 450-Euro-

Basis. Ihre Arbeitszeiten fi nden überwiegend in den Nachmi� agsstunden 

sta� . Ein Staplerschein ist wünschenswert aber nicht zwingend erforderlich. 

Wir bilden sie aus.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie sich telefonisch bewerben. Gerne können 

Sie sich jederzeit direkt mit uns in Verbindung setzen:

GU Nord Handel und Dienstleistung GmbH 

Kontakt: Elisabeth Brunner 0511/4999-250

www.gu-hud.de

Kommissionierer (m/w/d) auf 450-Euro-Basis für 

Lagerlogis� k zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht.

Pferdezuchtbetrieb sucht Halb-
tagskraft (8.30 – 13 h) in Festan-
stellung ab sofort. d 05161
/ 49036 o. info@soederhof.de

W ir suchen fü r un ser F erien haus
in M ark len d o rf ein e flex ible R ei-
n igun skraft auf 450 €- Basis.
N ähere In fo rm atio n en g ern tele-
fo n isch. d 0173 /6 173 025

Stellengesuche

Biete häusliche K ran ken - u. A l-

ten p flege. d 0178 / 2945150

Stellenangebote

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

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

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben

© Photographee.eu - stock.adobe.com

Der bundesweite Anbieter ambulanter Pflege 
und ambulanter Intensivpflege

Ihr Spezialist für Wohngruppenbetreuung jetzt auch in Linsburg, 

Niedersachsen im Landkreis Nienburg/Weser

Unser Leistungsangebot:

  24h Betreuung in Intensivpflege-Wohngemeinschaften und

  Senioren-Wohngemeinschaften

	  Intensivarzt betreute medizinische Versorgung im Bereich

  Heimbeatmung und Intensivpflege

	 	Pflege- und Betreuungsleistungen

	  Hauswirtschaftliche Versorgung, wie Unterhaltsreinigung,

  Wäsche waschen etc.

	  Individuelle Sonderleistungen, Begleitung bei Arztfahrten,

  Ausflügen u. v. m.

Cairful med Niedersachsen GmbH

Grund 2, 31636 Linsburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Shereen Schmeling
Telefon: 0 50 27 / 9 49 90-10

info@cairful-med.de

www.cairful-med.de

Wenn...

dann
Seit 1981       www.elektro-schultz.de

Persönlich für Sie da!
Mo. - Do., 15 - 17 Uhr,
Fr., 14 - 16 Uhr

Walsrode · Grünstraße 11
Telefon (0 5161) 3515 · Fax 742 65

Sie brauchen Hilfe bei 
Elektrikarbeiten im und am Haus? 
Rufen Sie uns gerne an! 
Auch kleine Aufträge werden schnell 
und unkompliziert von uns gelöst.

lps/ML. Viele Menschen 
möch ten auch im Alter in 
den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben. Dennoch 
scheint dies durch eine er-
höhte Hilfsbedürftigkeit, die 
das Alter mit sich bringt, oft 
schwierig bis unmöglich zu 
werden. Eine Abhilfe kann 
das Angebot eines mobilen 
Pfl egediens tes bieten. Ver-
schiedene private und öf-
fentliche Träger sorgen sich 
mit zahlreichen Dienstleis-
tungen um ihre Kunden. 
Wer im Eigenheim noch 
gut zurechtkommt, für den 
kommt beispielsweise ein 
Besuchsdienst infrage. Bei 
solchen Angeboten geht es 
nicht um pfl egerische Tä-
tigkeiten. Vielmehr steht 
hier der soziale Kontakt im 
Vordergrund. Auch leichte 
Haushalts tätigkeiten wer-
den von den Besuchenden 
nach vorheriger Absprache 
übernommen. Wer etwas 
mehr Hilfe benötigt, für den 
kann das Konzept „Essen 

auf Rädern“ bereits eine 
Entlastung darstellen. Da-
bei wird an einer selbst ge-
wählten Anzahl von Tagen 
eine warme Mahlzeit gelie-
fert, die vorab ausgesucht 
werden kann. Ist die Pfl e-
gebedürftigkeit bereits fort-
geschritten, so übernehmen 
solche Dienste auch Ein-
kaufs- und Putztätigkeiten, 
das An- und Auskleiden 
oder die Körperhygiene. 
Dank der Zuverlässigkeit 
solcher Angebote können 
ältere Menschen in ihrem 
eigenen zu Hause eine ge-
wisse Routine beibehalten, 
die Struktur für den Tag 
gibt. Weitere wich tige Vor-
teile sind die Ansprache 
durch den Besuchsdienst 
und die Sicherheit, die ein 
regelmäßiger Besuch brin-
gen kann. Informationen 
über die Angebote können 
in Pfl egeeinrichtungen so-
wie bei öffentlichen und 
privaten Trägern eingeholt 
werden.

Glücklich im eigenen Zuhause 
Besuchsdienste können helfen

lps/ML. Viele alte Men schen freuen sich über regelmäßigen Be-
such. Foto: Presseportal

Den Schlaf genießen

DIE ROLLE DER RICHTIGEN BETTAUSSTATTUNG

Die passende Bettausstattung ist im Alter noch 

wichtiger als in jungen Jahren! Mit dem Alter werden 

wir empfindlicher, was Schlafstörungen angeht. Das 

richtige Bettsystem unterstützt gesunden, erholsamen 

Schlaf und vermeidet Störfaktoren, die einem den 

Schlaf rauben können.

Das muss nicht sein!

Lange Str. 67, 29664 Walsrode | Tel.: 05161 5656, Mobil: 0157 376 552 28

Wir beraten Sie gern, welche 

Bettausstattung für SIE die richtige ist! 
Hausberatung direkt bei Ihnen vor Ort!

Liefer- und Entsorgungsservice.

lps/ML. Fast jeder macht 
sich bereits in jüngeren Jah-
ren darüber Gedanken, wie 
und wo in fortgeschrittenem 
Alter das Leben stattfi nden 
soll. Auch wenn es manch-
mal schwer erscheinen mag, 
sich bereits früh mit diesen 
Fragen auseinanderzuset-
zen, ist dies ratsam. So kön-

nen ohne Druck individuell 
passende Möglichkeiten 
kennengelernt werden. Vie-
le wünschen sich, so lange 
wie möglich in den eigenen 
vier Wänden zu bleiben und 
der Umzug in ein Pfl egeheim 
oder ein Altenheim ist nicht 
für Jeden eine positive Vor-
stellung. Neben dieser ste-

hen jedoch noch zahlreiche 
andere Möglichkeiten zur 
Verfügung, die Wohn-, und 
Lebensform im Alter zu ge-
stalten. Neben der individu-
ellen fi nanziellen Situation 
gilt es, die eigenen Vorlie-
ben und Bedürfnisse genau 
unter die Lupe zu nehmen. 
So stellt sich die Frage, ob 
man lieber allein wohnt 
oder eine Gemeinschaft 
bevorzugt. Dabei sollte die 
wachsende Hilfsbedürftig-
keit im Alter ernst genom-
men und in die Planung mit 
einbezogen werden. Wer 
möglichst lange zu Hause 
leben möchte, für den kann 
im Bedarfsfall eine Pfl ege-
person infrage kommen, die 
mit im Haus lebt. Um auch 
bei schwindender Mobili-
tät noch Angebote weiterer 
Träger und Organisationen 
wahrnehmen zu können, 
eignet sich ein stadtnaher 
Lebensmittelpunkt. Immer 
mehr Anklang fi ndet auch 
die Idee von „Alters-WGs“, 
also Wohngemeinschaften, 
die privat organisiert sind 
und älteren Menschen Platz 
bieten, um sich dort wohlzu-
fühlen. So können gemein-
sam organisierte Aktivitäten 
stattfi nden und Haushalts-
tätigkeiten geteilt werden. 
Pfl egedienste oder speziel-
le Beratungsstellen können 
über die verschiedenen 
Möglichkeiten informieren. 
Oft ist es hilfreich, auch 
Familienmitglieder wie die 
eigenen Kinder in die Vor-
überlegungen und die Pla-
nung des Altersdomizils mit 
einzubeziehen.

Individuell passend wohnen
Die richtige Lebensform für das Alter fi nden

lps/AM. Die junge Gene-
ration kann sich ein Leben 
ohne das Smartphone nicht 
vorstellen. Ständige Erreich-
barkeit gehört inzwischen 
zum Alltag. Sobald die El-
tern älter werden, möchten 
die Kinder für deren Sicher-

heit sorgen. Diese ist auch 
an die dauerhafte Erreich-
barkeit geknüpft. Somit 
werden Senioren schnell mit 
den smarten Mobil telefonen 
ausgestattet. Dies ist gut 
gemeint, aber oft zu kom-
pliziert. Die Industrie ent-

deckte eine Nische: Senio-
renhandys. Diese Telefone 
werden ebenfalls mit einer 
SIM-Karte versehen, haben 
eine eigene Mobilfunknum-
mer und ein großes Display. 
Jedoch sind sie größtenteils 
mit Tasten ausgestattet. Der 

Tastendruck fällt älteren 
Menschen oft leichter, als 
ein galantes Gleiten über 
ein Touchdisplay. Des Wei-
teren sind Anrufannahme- 
und Aufl ege taste deutlich 
größer und farblich mar-
kiert. Ein Kurzwahlspeicher 
macht den Anruf bei Ange-
hörigen mit wenigen Klicks 
möglich.

Senioren-Smartphones
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1. Bedarfsermittlung 
Jede Hörminderung ist anders.

2. Höranalyse
Wo brauchen Ihre Ohren Unterstützung?

3. ANL-Test 
Ermittlung des voraussichtlichen Erfolgs 
der Hörgeräteanpassung. 

4. Visualisierung der Hörminderung
Welche Töne bereiten Probleme?

5. Abformung des äußerern 
Gehörgangs für 3D Scan
Je besser Ihr Hörgerät sitzt, umso 
leichter gewöhnen Sie sich daran.

6. Expertenberatung
Auf Basis der Ergebnisse empfehlen 
wir unterschiedliche Hörsysteme.

GUND HÖRSYSTEME Sven Benart e.K. · Moorstraße 41 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61/91 06 81 · gund-hoersysteme.de

Die  Höranalyse
In 9 Schritten zum guten Hören

Sie möchten 

wissen, wie es um 

Ihr Hören steht?

7. Modernste Hörsystem-Anpassung:
Individuelle Einstellung der Hörsysteme. 

8. Ausgiebiges Probetragen
Ein neues Hörgerät ist ein neuer 
Lebensabschnitt.

9. Erfolgskontrolle 
Ein erneuter Abgleich Ihrer „neuen“ 
Hörfähigkeit mit Ihrer früheren.

Senioren-Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz:

� 24-Stunden-Betreuung

� Zuhause in familienähnlicher Struktur

� �lternati�e �um ��ege- und Seni�renheim

� ��ege und Betreuung in allen �e�ens�hasen

¨ â

¢ ¾
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inf����egeteam-greger�de

������egeteam-greger�de

Fröhlich und beschwingt 
mit Demenz

Pflegeteam Greger GmbH • Am Kloster 3 • 29664 Walsrode
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Christiane Schade ∙ Auf dem Bossel 10 ∙ 29699 Walsrode 

Tel.: 0 51 97 . 37 69 929 ∙ Mobil: 01 74 . 6 25 01 33

c.schade@victum24.de ∙ www.victum24.de

Auch im Alter den Lebens-
abend in den eigenen vier 
Wänden verbringen, wün-
schen sich viele Menschen. 
Aber, wie kann es gelingen? 
Mit einer freundlichen und 
kompetenten Pfl egekraft 
aus Osteuropa. Das Kon-
zept ist sehr einfach: Nach-
dem die persönliche Situa-
tion bei einem persönlichen 
Gespräch vor Ort oder per 
Telefon besprochen wurde, 
erhalten Sie ein individuel-
les, jedoch unverbindliches 
Angebot. Eine geeignete 
Pfl egekraft, die mit Ihrer 
persönliche Situation ver-

traut ist, wird während des 
Betreuungszeitruames mit 
im Haushalt wohnen. Dies 
sorgt für Unterstützung und 
Sicherheit - rund um die 
Uhr - bei allen Aufgaben im 
Haushalt und der Pfl ege.
Somit bleibt auch für die 
Familie mehr gemeinsame 
Zeit für die schönen Dinge 
des Lebens.
Ein professionelles Ver-
mittlungsbüro übernimmt 
die Organisation und bleibt 
während des gesamten Zeit-
raums der Betreuung Ihr 
Ansprechpartner in allen 
Fragen.

Mit einer Pfl egekraft im 
eigenen Zuhause das Leben 

wieder genießen

lps/ML. Wer auch im Alter 
nicht alleine leben möchte, 
dem stehen unterschiedli-
che Möglichkeiten des ge-
meinschaftlichen Lebens 
zur Verfügung. Immer 
mehr Menschen im höhe-
ren Lebensalter interessie-
ren sich für eine Wohnform, 
bei der sie möglichst wenig 
alleine sein müssen. Wer 
es sich wünscht, seinen 
Alltag und sein Lebensum-
feld mit anderen Menschen 
zu teilen, sollte sich zuerst 
überlegen, welche eigenen 
Vorlieben und Bedürfnisse 
bestehen. 
Die individuelle tägliche 
Routine älterer Menschen 
erfordert meist ein Um-
feld, das sich gut damit in 
Einklang bringen lässt. Zu 
einer Wohngemeinschaft 
kann beispielsweise das 

erneute Zusammenziehen 
mit den eigenen Kindern 
oder Enkelkindern gezählt 
werden. Dies erfordert 
eine gute familiäre Bezie-
hung und die Bereitschaft, 
sich mit bereits bekann-
ten Menschen auf Neues 
einzulassen. Da dies nicht 
immer konfl iktfrei möglich 

ist, stellt diese Wohnform 
nicht für Jeden unbedingt 
die passende Wahl dar. Da-
neben existieren zahlrei-
che weitere Wohnformen, 
bei denen Menschen ver-
schiedener Generationen 
zusammenleben, die nicht 
miteinander verwandt 
sind. Meist sind diese so 

angelegt, dass jedem Mit-
bewohner genug privater 
Wohn- und Lebensraum 
im Rahmen eines eigenen 
Zimmers zugesprochen 
wird. Gemeinschaftsräume 
sowie die Küche werden 
meist von allen Bewoh-
nern genutzt. Hier fi nden 
oft auch unterschiedliche 
gemeinsame Aktivitäten 
statt. Diese Form des Zu-
sammenlebens ist eine 
schöne Art, um zwischen 
verschiedenen Generatio-
nen in gegenseitiger Form 
voneinander zu lernen. 
Doch auch, wer gerne unter 
Gleichaltrigen bleibt, kann 
Möglichkeiten zum Zu-
sammenleben mit älteren 
Menschen fi nden. Pfl ege-
heime bieten außerdem oft 
das Konzept des betreuten 
Wohnens an. Dabei haben 
die Bewohner eigene, ab-
getrennte Wohnungen und 
können dennoch Pfl ege- 
und Betreuungsangebote 
sowie gemeinschaftliche 
Aktivitäten in Anspruch 
nehmen.

Gemeinsam statt einsam 
Wohnen in der Gemeinschaft

lps/ML. Das Zusammenleben mit der eigenen Familie kann eine 
große Bereicherung darstellen. Foto: Pixabay

lps/ML. Immer mehr Men-
schen ist es wichtig, den 
eigenen ökologischen Fuß-
abdruck so gering wie mög-
lich zu halten. Wer den 
nachfolgenden Generatio-
nen eine bessere Welt hin-
terlassen möchte, der will 
auch im Alter nicht darauf 
verzichten, energiesparend 
zu leben. Aber auch, wer 
sich erst in reiferen Lebens-
jahren mit dem Thema einer 
nachhaltigen Lebensweise 
beschäftigt, tut viel Gutes 
für den Planeten. Nicht zu 
verachten ist auch der fi -
nanzielle Vorteil, der durch 
umsichtiges Einsetzen der 
Ressourcen entstehen kann. 
Dabei können schon klei-
ne Verhaltensänderungen 
einen Unterschied machen. 
Ein Sanitärfachmann be-
redt, wie Wasser gespart 
wird und welche Um- oder 
Einbauten dazu notwendig 
sind. Dabei lohnt es sich oft, 
bei der Investition in neue 
Anschaffungen etwas mehr 

Geld auszugeben. Meist 
macht sich dies in den fol-
genden Jahren durch die 
Ein spa rungen in der Was-
serrechnung durch ein Viel-
faches bezahlt. Eine ein-
fache Variante ist es, einen 
Aufsatz an den Wasserhahn 
anzubringen. Dieser sorgt 
dafür, dass gerade nur so 
viel Wasser wie nötig aus 
dem Hahn kommt. Generell 
sollte darauf geachtet wer-
den, dass elektrische Geräte 
wie Wasch- und Geschirr-
spülmaschine eine hohe 
Energieeffi zienz aufweisen. 
So sollten herkömm liche 
Glühbirnen durch LED-
Leuchtmittel ersetzt wer-
den. 
Generell lohnt sich das Er-
setzen veralteter Geräte im-
mer und ermöglicht es, die 
eigenen Haushaltskosten 
zu senken. Geeignete Ma-
schinen sind an grünen Um-
weltsiegeln erkennbar und 
das Verkaufspersonal im 
Fachhandel kann beim Kauf 

helfend zur Seite stehen. 
Auch durch bewusste Hand-
lungen im Alltag kann eine 
ökologische Lebensweise 
entstehen. So sollte beim 
Kochen am Herd Restwärme 
durch die Verwendung von 
Topfdeckeln genutzt wer-
den. Der Backofen braucht 
im Programm „Umluft“ we-
niger Ressourcen. Neuere 
Geräte verfügen über einen 
praktischen und sinnvollen 
Energiesparmodus, der hilft 
den Verbrauch im Auge zu 
behalten.

Energiesparend leben in jedem Alter 
Tipps und Tricks für den Haushalt

lps/ML. Bereits das kurzzeitige 
Abschalten des Wassers kann 
helfen, auf Dauer Ressourcen 
zu sparen. Foto: Pixabay
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben
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Service

Spaß am Autoaltersgerecht...

Service

EU-Fahrzeuge

Zum Beispiel klein und wendig...
Skoda Fabia Ambition 1,2 TSI
EZ 4/16, 66 kW, 56.860 km, weiß, 1. Hand,
Sitzheizung, Tempomat, Klima uvm nur 8.950,-
...oder bequem und höher sitzen...
VW Golf Sportsvan Comfortline 1,2 TSI
EZ 7/14, 81 kW, 45.950 km, rot, AHK, Einparkhilfe,
Sitzheizung, Müdigkeitserkennung uvm nur 11.780,-

Neustädter Straße 27 · Schwarmstedt · www.marquardt-lenthe.de

Geborgenheit im Alter

Seniorenzentrum
Schriebers Hof GmbH
– Einzelzimmer mit Bad, wahlweise

mit Balkon oder Terrasse
– Appartements, besonders geeignet

für Ehepaare
– Betreutes Wohnen
– Demenzbetreuung mit beschützter

Gartenanlage
– Hauseigene Küche und Wäscherei
– Kurzzeitpflege und Verhinderungs-

pflege möglich
– Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen persönlichen
Beratungstermin mit uns vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 / 9 04 07-10, Fax 0 5162 / 9 04 07-15
www.schriebershof.de

Einzelzimmer mit Bad, wahlweise mit Balkon oder Terrasse
Appartements, besonders geeignet für Ehepaare • Betreutes Wohnen
Demenzbetreuung mit beschützter Gartenanlage
Hauseigene Küche und Wäscherei
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege möglich • Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen Beratungstermin  
mit uns vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6 • 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62 / 9 04 07 -10 • Fax 0 51 62 / 9 04 07 -15 • www.schriebershof.de

Bestellen Sie gebührenfrei unter 0800-150 150 5**, der lokalen Rufnummer oder im Internet unter www.meyer-menue.de
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Lieferung

und einem Dessert

*Nur für Neukunden.
Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden
Tagen bestellen, bezahlen Sie nur für
4 Tage. Gültig bis zum 31.5.2021

jedes Men
ü

Neukunden
-

Akton

7.60€

-20%*
jetzt pr

obieren

Aktion

KW 20 Montag, 17.05.2021 Dienstag, 18.05.2021 Mittwoch, 19.05.2021 Donnerstag, 20.05.2021 Freitag, 21.05.2021

M
e
n
ü
1

Penne Bolognese

Nudeln mit Tomaten-
Hackfleischsauce und
Parmesankäse extra

Straßburger Platte

Kasseler, Bratwürstchen
"Nürnberger Art" und Mettwurst
auf Sauerkraut und Kartoffelpüree

Kräftige Kartoffelsuppe

mit Porree und Möhren, dazu
Bockwürstchen und 1 Brötchen

Pfeffergulasch vom Rind

mit Zwiebeln und Paprika, dazu
Zöpfli-Nudeln mit Semmelbrösel

Saftiger Spießbraten

in Zwiebelsauce mit Brechbohnen
und Salzkartoffeln

M
e
n
ü
2

Hähnchenschnitte Diana

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

Chinapfanne "süß-sauer"

mit zarten Hühnerbruststreifen in
süß-saurer Sauce mit Paprika,
Mango, Möhren etc., dazu Reis

Putenschnitzel "natur"

in Sahnesauce mit Möhrengemüse
und Salzkartoffeln

Schweineschnitzel Art "Cordon
bleu"
in Sauce mit Leipziger Allerlei und
Salzkartoffeln

Buntbarschfilet auf
Paprikagemüse
mariniert mit feinen Kräutern und
Pestospaghetti

M
e
n
ü
3

Bigos - Polnischer Krauttopf

mit Weißkohl und Sauerkraut,
Schweinegulasch, Speck und
Cabanossi, dazu
Petersilienkartoffeln

Gedünstetes Filet vom Seehecht

mit Zitronen-Kräuterbutter und
Pinienkernen, dazu ein Tomaten-
Olivensugo und
Petersilienkartoffeln

Fettuccine "Florentiner Art"

Bandnudeln mit Hähnchenfilet in
Sahnesauce und Blattspinat

Österreichischer
Kaiserschmarrn (veg.)
mit Vanillesauce

Thailändisches Rindfleisch

in Kokossauce mit typischen
Gewürzen, dazu Basmatireis

M
e
n
ü
4

Wirsing-Eintopf

mit 4 Fleischklößchen [2,7 BE]

5 Königsberger Klopse

in feiner Kapernsauce mit
Salzkartoffeln und Gurkenhappen
[4,7 BE]

Rheinischer Sauerbraten

in feiner Sauce mit Rotkohl und 5
Kartoffelklößen [4,2 BE]

Lebergeschnetzeltes

in feiner Apfel- Zwiebelsauce mit
Kartoffelpüree [4,5 BE]

Schweineschnitzel "natur"

mit Leipziger Allerlei in Sauce
Hollandaise und Salzkartoffeln [3,6
BE]

V
e
g
e
ta
ri
sc
h

Feuriges Chili (veg.)

mit Soja und Reis

Spaghetti in Tomaten-
Gemüsesugo (veg.)
mit Ziegenkäse und Pinienkernen

Gefüllte Paprikaschote (veg.)

mit Gemüse gefüllt, dazu
Tomatensauce und Reis

Überbackene Maultaschen
(veg.)
mit Gemüsefüllung in Tomaten-
Basilikumsauce und
Bechamelsauce, mit Käse
überbacken Nur in
Einzelverpackung lieferbar!

2 Gemüsefrikadellen (veg.)

auf Karotten-Ingwer-Sauce mit
Kartoffelpüree

K
a
lt

2 Hacksteaks

mit Senf und Kartoffelsalat

Chicken Crossies

mit Florida Salat und Curry-Dip

Mascarpone-Creme (veg.)

auf Löffelbiskuit mit Rhabarber-
Erdbeerkompott und
Vanillesahnesauce, dekoriert mit
Kakaopulver Wird in einer
Klarsichtschale geliefert!

Gebratenes Schweinekotelett

mit Senf und Kartoffelsalat

Schokosahnepudding (veg.)

mit Vanillesauce und Williams-
Christ-Birne Wird in einer
Klarsichtschale geliefert!

S
a
la
t

Salat Sweet Dreams (veg.)

Salat mit Melonenwürfeln,
Apfelspalten, Weintrauben,
Walnüssen, dazu Cocktail-Dressing
und 1 kleines Vollkornbrötchen

Fit-Salat

bunter Salat mit geräucherter
Putenbrust in Streifen, dazu
Joghurt-Dressing und 1 kleines
Brötchen

Salat Provencale

frischer Blattsalat mit Tomaten,
Rucola, in Speck gebratenen
Champignons, dazu Balsamico-
Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Tropical Dream

frischer Salat mit gebratener
Hähnchenbrust und
Mangowürfeln, Tomaten, Gurken
und Mandelblättern garniert, dazu
Cocktail-Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Kerniger Salat (veg.)

Salat mit roter Bete, Walnüssen,
Pinienkerne, Kürbiskerne und
Ziegenkäse, dazu Honig-Senf-
Dressing und 1 kleines
Vollkornbrötchen

Samstag, 22.05.2021

Schweine-Krustenbraten

in Dunkelbiersauce mit
Speckböhnchen und Klößen [3,6
BE]

Karlsbader Rahmgulasch

mit Spätzle [5,8 BE]

Sonntag, 23.05.2021

Hähnchenschnitzel

in Geflügelrahmsauce mit Rotkohl
und Kartoffelpüree [3,8 BE]

Rinder-Geschnetzeltes Art
"Stroganoff"
mit Tomaten, Zwiebeln,
Champignons und Sahne, dazu
Zöpfli-Nudeln [6,1 BE]

05191-837 957 0

lps/AM. Eine gesunde 
Ernäh rung ist keine Alters-
frage, jedoch verzeiht der 
Körper im Alter nicht mehr 
so viel wie in jungen Jahren. 
Darüber hinaus benötigen 
Senioren durchschnittlich 
300 Kilokalorien weniger 
als junge Menschen. Dem-
zufolge sollten bestimmte 

Lebensmittel stets auf dem 
Speiseplan stehen und an-
dere in Maßen genossen 
werden. Frisches Obst und 
Gemüse, Vollkorngetreide 
sowie gelegentlich Fleisch 
und Fisch stellen abwechs-
lungsreiche Lebensmittel 
mit vielen Vitaminen, ge-
sunden Kohlenhydraten 

und einer höheren Nähr-
stoffdichte dar. Man sieht, 
eine gesunde Er nährung 
im Alter unterscheidet sich 
nur unwesentlich von der 
in jungen Jahren. Dennoch 
sollten Lebensmittelunver-
träglichkeiten beachtet wer-
den, ebenso wie etwaige 
Wechselwirkungen mit ei-

ner kontinuierlichen Medi-
kamenteneinnahme. Eines 
jedoch sollten sich weder 
junge noch ältere Menschen 
nehmen lassen: Den Ge-
nuss. Hier und da darf und 
soll man schlemmen, denn 
ein ständiger Verzicht ist 
wiederum ungesund für die 
Seele.

Vitamine und Co. für ein langes Leben
Ernährung im Alter 

lps/Jm. Die ambulante psy-
chiatrische Pfl ege, auch psy-
chiatrische häusliche Kran-
kenpfl ege genannt, ist ein 
Fachbereich der häuslichen 
Krankenpfl ege. Hierbei bie-
ten Pfl egekräfte psychisch 
erkrankten Menschen Hil-
fe, indem sie einerseits den 
Alltag begleiten und ande-
rerseits in Krisensituatio-
nen Unterstützung bieten. 
Zudem werden Betroffene 
dazu angeregt, ein sozia-
les Netzwerk zu schaffen 
und ihr soziales Umfeld in 
die Behandlung miteinzu-
beziehen. Dies können so-
wohl Lebenspartner und 

Familienmitglieder als auch 
Freunde sein. 
Für eine gelingende Zu-
sammenarbeit und eine 
erfolgreiche Behandlung 
sind Sympathie und Ver-
trauen zwischen Pfl egekraft 
und Patient essentiell. Ein 
weiteres Ziel der psychia-
trischen häuslichen Kran-
kenpfl ege ist das Erlernen 
eines selbstbestimmten 
Umgangs mit der jeweili-
gen Erkrankung und der 
optimalen Bewältigung von 
Belastungssituationen. Die 
psychiatrische häusliche 
Krankenpfl ege kann eine 
Alternative zu einem statio-

nären Klinikaufenthalt sein 
und ermöglicht so, dass Be-
troffene in ihrer gewohnten 
Umgebung leben können. 

Zudem bietet sie Betroffe-
nen Hilfestellung, um von 
einem stationären Aufent-
halt in das alltägliche Le-
ben zurückzukehren. Die 
ambulante psychiatrische 
Pfl ege ist eine kassenärzt-
liche Hilfsleistung, die für 
einen Zeitraum von maxi-
mal vier Monaten gewährt 
werden kann. Fachärzte für 
Neurologie, Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie Ärzte 
mit eine psychotherapeu-
tischen Ausbildung dürfen 
eine Verordnung erteilen. 
Zudem besteht die Möglich-
keit, dass Allgemeinmedizi-
ner unter Berücksichtigung 
eines fachärztlichen Diag-
noseberichts eine ärztliche 
Verordnung ausstellen.

Ambulante psychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychischen Erkrankungen

lps/Jm. Mit der ambulanten 
psychiatrischen Pfl ege wird 
Betro� enen bei der Bewälti-
gung des Alltags Hilfe gebo-
ten. Foto: AOK Mediendienst
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Die Haupt- und 

Abgasuntersuchung
1

täglich bei uns für nur

98,-

Autohaus Winkelmann in Soltau

Lüneburger Str. 62-74, 29614 Soltau, Tel.: 05191 9822-0

info@autohaus-winkelmann.de, www.autohaus-winkelmann.de1
Angebot gilt nur für Fahrzeuge der Marken VW Pkw, VW Nutzfahrzeuge, Audi und Skoda.

Terminvereinbarung unter 05191 9822-416

OBER MÖRLEN. Wie von un-
sichtbarer Hand gedrängt,
lässt ein Automobilbauun-
ternehmen nach dem an-
deren neue Modellvarian-
ten von den Bändern lau-
fen, die sich durch einen
Stromanteil oder aus-
schließlich durch Strom in
Bewegung setzen. Ganz
anders Subaru mit dem
Outback. Die jüngste Ge-
neration des Outback fährt
offensichtlich bewusst in
die andere Richtung und
hat dabei die Stärken im
Auge, die den Hersteller
von Allradfahrzeugen seit
Jahrzehnten auszeichnet.

Einem Subaru Outback
begegnet man zumeist in
unwegsamem Gelände.
Darin sitzen dann zumeist
Mitglieder der Berufsgrup-
pen, die in Wäldern zu tun
haben, die mit ärztlichem
Equipment über Wiesen zu
erkrankten Kühen fahren
oder auch solche, die in ih-
rer Freizeit Boote, Cam-
ping- oder Pferdeanhänger
hinter sich herziehen. In
rustikaler Umgebung ist
rustikales Gerät gefragt.
Das heißt nicht, dass der
Outback nicht auch vor ei-
ner Oper oder der Kunst-
halle ein gutes Bild abge-
ben würde. Subaru hat es
im Laufe der Jahre ge-
schafft, die Menschen für
sich zu begeistern, die in
erster Linie pragmatisch

denken, eine schöne Um-
gebung und ein nettes De-
sign müssen dabei nicht
abschreckend wirken.

Der Subaru Outback, der
in diesen Tagen in seine
sechste Modellphase läuft,
ist wieder mit einem Bo-
xermotor unterwegs, des-
sen Bauweise einen tiefen
Schwerpunkt des Fahr-
zeugs bestimmt, womit er
eine herausragende Stra-
ßenlage beibehält. Aus den

2,5 Litern Hubraum ge-
winnt der Outback jetzt
169 Pferdestärken. Damit
ist er kräftig genug, um die
zwei Tonnen gebremste
Anhängelast hinter sich
herzuziehen. Die Boden-
freiheit ist von 20 auf 21,3
Zentimeter gewachsen.
Auch dieser Gewinn an
Einsatzmöglichkeiten
spricht für den Outback
und seine Bestimmung.
Das gewachsene Drehmo-

ment von 252 Newtonme-
ter steht jetzt bereits bei
3.600 Umdrehungen zur
Verfügung. Der Vorgänger
brachte dafür etwas mehr
Anlaufzeit.

Ob der Fahrbahnunter-
grund eben, schmierig,
verschneit, holprig oder
gar schlammig ist, nimmt
der Subaru Outback dank
der Voreinstellung durch
Fahrerin oder Fahrer opti-
mal in Angriff. Dabei

kommt ihm der Allradmo-
dus zugute. Auch ist das
8-Gang- CVT-Automatik-
getriebe, das bei Subaru
Lineartronic heißt etwas in
den Abstufungen nachge-
bessert worden. Somit ist
die Geräuschkulisse etwas
angenehmer geworden.

Eine bessere Position ist
dem Eyesight-System jetzt
eingeräumt worden. Diese
kameragestützte Erfas-
sungselektronik erkennt

die Verkehrssituationen
jetzt bei direktem An-
schluss an die Frontscheibe
und leitet die notwendigen
Bremsungen und sonstigen
Befehle weiter, bevor es zu
kritischen Situationen für
die Insassen kommt. Es
werden sogar Ausweich-
manöver wahrgenommen,
wenn eine Kollision nicht
vermieden werden kann.
Neu ist auch die Optimie-
rung des Innenraums
durch zusätzliche Airbags
und die erhöhte Steifigkeit
der Karosserie. Die Glo-
bel-Plattform erlaubt eine
höhere Steifigkeit. Das Re-
sultat sind bessere Crash-
werte in den Tests.

Da der Motor zu 90 Pro-
zent erneuert wurde, das
Getriebe um 80 Prozent,
steht auch der Rest des
Fahrzeugs kaum zurück.
Am deutlichsten sichtbar
wird das im Innenraum, wo
25 Schalterfunktionen ent-
fallen sind, die jetzt im 11,6
Zoll-Display bedient wer-
den können.

Der Verbrauch des Fahr-
zeugs ist von Subaru mit
8,6 Litern nach WLTP-
Maßstäben angegeben,
wobei der Outback auf ei-
nen CO2-Ausstoß von 193
Gramm pro Kilometer
kommt. Dafür hat der Ge-
setzgeber lediglich die Ef-
fizienzklasse C vorgese-
hen. Kurt Sohnemann

Sechste Generation schwimmt gegen den Strom
Subaru Outback ist im neuen Modelljahr nochmals in den Paradedisziplinen verbessert

Der neue Subaru Outback ist weitgehend modifiziert worden und hat damit seine Einsatzbereitschaft abseits befestigter Straßen
nochmals erhöht. Foto: Subaru

Anzeige

Jaguar setzt bei der neuesten Son-
deredition des F-Type auf die Farbe
Schwarz – und verhilft seiner perfekt
proportionierten und mit mehr als
180 Designpreisen bedachten Sport-
wagenbaureihe F-Type zu einem neu-
en Glanzstück: dem F-Type R-Dyna-
mic black. Angetrieben von den be-
kannten Vier- und Achtzylindern mit
300 PS und 450 PS betonen die R-
Dynamic Black Coupés und Cabriolets
den Purismus und die Präsenz des ul-
timativen Jaguar Sportwagens auf

ganz besondere Art. Zur angereicher-
ten Serienausstattung gehört neben
dem Black Pack eine hochglänzend
schwarz lackierte 5-Speichen-Felge
(„Style 5039“) im Format 20-Zoll, die
Jaguar exklusiv nur im F-Type R-Dy-
namic Black anbietet. Sie wird perfekt
ergänzt durch die Metallicfarben San-
torini Black, Eiger Grey und Firenze
Red. Auch im Interieur steigern subti-
le und liebevoll verarbeitete Details
das Ambiente aus Luxus und Sport-
lichkeit. Foto: Jaguar

Racing-Feeling im Jaguar F-Type R

WALSRODE. Als Siebensitzer
(Option) bietet der neue
EQB Platz für viele Fami-

lienkonstellationen und un-
terschiedlichste Transport-
bedürfnisse. Damit hat er

eine Ausnahmestellung un-
ter den Elektroautos. Die
beiden Sitzplätze in Reihe
drei können von Personen
bis 1,65 Metern Körpergrö-
ße genutzt werden, auch
die Montage von Kindersit-
zen ist dort möglich.

Der neue EQB (Län-
ge/Breite/Höhe:
4.684/1.834/1.667 Millime-
ter) hat dank des langen
Radstands des GLB ein
großzügiges Platzangebot
und ein maximales Koffer-
raumvolumen von 1.710 Li-
ter. Die Lehnen der Sitze in
der zweiten Reihe sind seri-
enmäßig in mehreren Stu-
fen in der Neigung verstell-
bar, auf Wunsch ist diese
Reihe um 140 Millimeter in
der Länge verschiebbar.

Während gerade die ers-
ten EQA 250 (Stromver-
brauch kombiniert: 15,7

kWh/100 km; CO2-Emissio-
nen kombiniert: 0 g/km) zu
den europäischen Händlern
rollen und mit dem EQS das
formal eigenständige, voll-
elektrische Mitglied der
neuen S-Klasse Familie prä-
sentiert wird, debütiert par-
allel in Shanghai die Chi-
na-spezifische Version des
neuen EQB.

Diese wird in Peking pro-
duziert und kommt in China
noch in diesem Jahr auf den
Markt. Die europäische Va-
riante startet ebenfalls noch
2021. Die Verbrauchswerte
des EQB 350 4MATIC in
Europa nach WLTP: Strom-
verbrauch kombiniert:
19,2-18,1 kWh/100 km;
CO2-Emissionen kombi-
niert: 0 g/km, Reichweite
419 km.

Der EQB wird das erste
rein elektrisch angetriebene

Serienfahrzeug aus dem un-
garischen Werk Kecskemét
sein. Bisher laufen dort die
Plug-in-Hybrid-Modelle
CLA und CLA Shooting
Brake vom Band. Auch die
A-Klasse mit Plug-in-Hyb-
ridantrieb wird künftig in
Kecskemét produziert – zu-
sätzlich zum deutschen
Mercedes-Benz Werk Ra-
statt, wo der EQA entsteht.

Die Palette des EQB wird
mehrere Modelle mit Front-
und Allradantrieb, verschie-
dene Leistungsstufen mit
zum Teil über 200 kW sowie
Batterien mit einer nutzba-
ren Kapazität ab 66,5 kWh
umfassen. Auch eine beson-
ders reichweitenstarke Ver-
sion ist geplant.

Der EQB interpretiert den
Progressiven Luxus von
Mercedes-EQ auf eine kan-
tige und besonders charak-

terstarke Weise. Er besitzt
den für Mercedes-EQ typi-
schen Black-Panel-Grill mit
Zentralstern. Weiteres, prä-
gnantes Designmerkmal der
vollelektrischen Fahrzeug-
welt von Mercedes-EQ ist
das Leuchtenband vorne
und hinten.

Zum mühelosen Umgang
mit dem EQB im Alltag
trägt die serienmäßige Na-
vigation mit Electric Intelli-
gence bei. Sie kalkuliert
den schnellsten Weg ans
Ziel und berücksichtigt da-
bei maximale Ladeleistung
und Dauer möglicher Lade-
stopps. Darüber hinaus
sorgt die Navigation mit
Electric Intelligence dafür,
dass vor einem geplanten
Ladestopp die Hochvolt-
Batterie bei Bedarf auf eine
ladeoptimale Temperatur
gebracht wird.

Mercedes-Benz präsentiert neuen EQB in der Familienpackung

Das familienfreundlichste EQB-Modell von Mercedes-Benz soll
über eine Reichweite von 419 Kilometern verfügen.

Foto: Mercedes-Benz
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WALSRODE. Auf der Suche
nach einem Klassiker, der
bis heute nicht seine Be-
deutung verloren hat, wird
die mobile Gesellschaft auf
jeden Fall beim Opel Insig-
nia fündig. Er hat die Tradi-
tion des Unternehmens mit
modernen Mitteln fortge-
setzt und macht sich als
Flottenfahrzeug für eine
Fülle von Verkehrsteilneh-
mern unentbehrlich. Des-
halb, weil der Opel Insignia
es geschafft hat, geringen
Verbrauch mit angenehmen
Reisefähigkeiten zu verbin-
den.

Wer täglich Kilometer
fressen muss, fühlt sich im
Insignia pudelwohl. Am
ehesten noch, wenn es sich

beim Antrieb um einen Die-
selmotor handelt. Der
Selbstzünder ist aus wissen-
schaftlicher Sicht immer
noch unbestritten das res-
sourcenschonendste An-
triebsmodell im Straßenver-
kehr, wenn lange Strecken
wirtschaftlich zurückgelegt
werden müssen.

Der Opel Insignia unter-
streicht mit seinen Resulta-
ten die hohe Wertschät-
zung, die er bei den Viel-
fahrern genießt. Wenn dann
auch noch Gepäck mit auf
die Reise soll, ist er nahezu
unschlagbar. Dafür nehmen
die Piloten des Rüsselshei-
mers gern ein paar Geräu-
sche mehr mit auf die Reise,
denn ein Vierzylinder-Die-
sel ist nun einmal lauter als
ein Ottomotor, auch wenn
Opel sich mit der Dämmung
viel Mühe gegeben hat.

Nachdem der Insignia
schon einige Jahre im Mo-
dellprogramm läuft, haben
ihm die Designer hinter
dem Blítz-Zeichen im ver-
gangenen Herbst ein mo-
derneres Erscheinungsbild
mit auf den Weg gegeben.
Als Sportstourer ist der In-
signia das begehrtere Mo-
dell. Wohl weil er in seiner
Kombiversion eine ganze
Schar Fans hinter sich weiß,
die das Fahrzeug auch als
Pragmatiker einsetzen.

Bei den Testfahrten stellte
sich schnell heraus, dass der
Aktionsradius des Modells
enorm ist. Mit 174 PS unter
der Haube und einem Ver-
brauch von durchschnittlich
6,4 Litern ist es sogar mög-
lich das Tanken zu verges-
sen, wenn da nicht die Erin-
nerung per Display wäre.
Opel hat den Innenraum

gut aufgeräumt und die Ins-
trumente weitgehend sei-
nem Piloten so überlassen,
dass er sich nicht wie in ei-
nem Kramladen fühle muss
oder gar während der Fahrt
auf einem Display suchen
muss. Hier sind einige Din-
ge old-school geblieben,
was von vielen Fahrern
dankbar aufgenommen
wird.

So findet man die gute al-
te Handbremse noch in der
Mittelkonsole. Für offensive
Fahrer ein willkommenes
Relikt wenn sie nur die
Heckräder abbremsen wol-
len. Aber eigentlich ist der
Insignia Sporttourer eher
für den zahmen Betrieb ge-
baut. Er läuft vorbildlich in
den vorgegebenen Spuren
und macht dem Fahrer die
Bedienung leicht. Der Gera-
deauslauf funktioniert

ebenso vorbildlich wie die
Reaktion in den Kurven.

Verlässlich ist bei einem
Opel Insignia in jedem Fall
die Qualität der Sitze. In ih-
nen ist es so bequem, dass
die Passagiere selbst nach
langer Fahrt gar nicht aus-
steigen wollen. Natürlich ist
es angenehmer, aus einem
SUV zu steigen, aber der
hat auch einen höheren
Windwiderstandsbeiwert
und würde nicht mit dem
geringen Verbrauch ver-
wöhnen.

Überraschend niedrig hat
Opel den Kaufpreis für den
Insignia Sportstourer Diesel
aus der Business Elegance-
Linie angesetzt. Mit dem
achtgängigen Automatikge-
triebe, das leider doch sehr
häufig ruppig schaltet, wird
der Rüsselsheimer für
40.500 Euro in den Preislis-

ten geführt. Es ist aber auch
kein Geheimnis, dass es ei-
ne gut bestückte Aufpreis-
liste gibt, die bei einer Indi-
vidualisierung schnell den
Preis nach oben treibt.
Trotzdem zählt der erfahre-

ne Gefährte auf internatio-
nalen Straßen zu den zuver-
lässigsten und deshalb auch
begehrten Fahrzeugen, die
nicht nur von Flottenkun-
den gekauft werden.

Kurt Sohnemann

Der Langstrecken-Champion
Der Opel Insignia besticht auch mit seinen modernen Erscheinungsbild durch seinen günstigen Verbrauch und seine guten Laufeigenschaften

Der Opel Insignia Sportstourer überzeugt mit einem 2-Liter-Dieselmotor durch günstigen Verbrauch und gute Laufeigenschaften.
Foto: Sohnemann

Opel Insignia Sportstourer 2.0D Business Elegance AT8
Hubraum: 1.995 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 128/174

Frontantrieb – 8-Gang-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 380 Nm/1.500 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,1 Sek.
Leergewicht: 1.615 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.245 kg

Anhängelast gebr.: 1.625 kg – Gepäckraumvolumen: 560-1.665 Liter
Tankinhalt: 62 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (Test): 6,4 l/100 km
Effizienzklasse: A – CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 141 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 40.500 Euro

Automobil-Check: Opel Insignia

WALSRODE. Sie sind unver-
kennbar echte R-Modelle:
der neue Arteon R und der
Arteon R Shooting Brake.
Mit einer Leistung von 320
PS sind sie fortan die Top-
versionen der Modellreihe –
und diese Kraft gab es sel-
ten in einer eleganteren
Form. Beide Modelle über-
zeugen durch vollendetes
Design, außergewöhnlichen
Fahrkomfort und pure Per-
formance.

Im Herbst hat Volkswa-
gen den neuen Arteon auf
den Markt gebracht und mit
ihm eine zusätzliche Karos-
serievariante: den neuen
Arteon Shooting Brake.
Nun kommen die kraftvol-
len Topversionen hinzu und
deren Eckdaten sind beein-
druckend: Eine Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h in
4,9 Sekunden, eine optiona-

le Anhebung der Maximal-
geschwindigkeit auf 270
km/h, dazu permanenter
Allradantrieb mit der an-
spruchsvollen „R-Perfor-
mance Torque Vectoring“-
Technologie, die die Kraft
individuell zwischen den
Hinterrädern verteilt und
noch höhere Kurvenge-
schwindigkeiten ermög-
licht.

Für beide Karosserievari-
anten steht die exklusive
R-Farbe „Lapiz Blau“ zur
Wahl. Die Hochleistungs-
bremsanlage mit blauen
Bremssätteln und R-Logo
sowie die eigenständigen
Front-Lufteinlässe sehen
nicht nur gut aus, sondern
haben auch eine perfor-
mancesteigernde Funktion.
Das Fahrwerk ist sportlicher
abgestimmt, die adaptiven
Dämpfer des DCC lassen

sich über den Touchscreen
im Cockpit stufenlos variie-
ren. Die Fahrmodi können
mittels R-Taste auf dem
Lenkrad zwischen Komfort,
Sport, Race und Individual
ausgewählt werden.

Der Vorverkauf der bei-
den R-Modelle ist in Europa
bereits angelaufen. In
Deutschland wird der Ar-
teon R zu einem Preis ab
63.095,00 Euro angeboten;
der Arteon R Shooting Bra-
ke ist ab 63.980,00 Euro er-
hältlich. Für den Arteon R
gibt Volkswagen einen Ver-
brauch nach NEFZ von
kombiniert 7,7 bis 7.9 Litern
Superbenzin an, für den
Shooting-Brake sind gleiche
Werte vorgegeben, wobei
die CO2-Emission bei 177-
181 Gramm betragen soll.
Das hat eine Effizienzklasse
von C-D zur Folge.

Neue R-Modelle vom Arteon
Volkswagen ergänzt die Modellreihe mit zwei Topversionen

Volkswagen hat die Arteon-Modelle um eine R-Version erweitert. Foto: Volkswagen

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kraftstoffverbrauch l/100km: innerorts 7,6; außerorts 5,3; kombiniert 6,1; CO2-Emission kombiniert 162 g/km 

 
Lackierung: Pure Grey, Ascot Grey, Kirschrot (weitere Lackierungen gegen Aufpreis möglich) 

Ausstattungen: Klimaanlage, Multifunktions-Lederlenkrad, 2 Drehsitze mit Armlehnen in der 2. Sitzreihe, 

Rückfahrkamera, Sitzheizung vorne, Radio „Composition Colour“, DAB+, App Connect (Apple CarPlay, Android Auto), 

Multifunktionsanzeige „Plus, Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar, Stahlfelgen in 16 Zoll u.v.m 
 

Angebot für Privatkunden und Gewerbekunden
1: 

 
Fahrzeugpreis:   EUR 44.785,65  

Nettodarlehensbetrag:  EUR 39.676,72  

Anzahlung:   EUR 0,00  

Gesamtbetrag:   EUR 14.352,00  

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

Effektiver Jahreszins:  2,84% 

Jährliche Fahrleistung:  10.000 km 

Laufzeit:   48 Monate 
 

Auf Wunsch können sie Ihren Multivan nach Leasingende erwerben. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunteralgen zusammenstellen. Das Angebot gilt für 

private und gewerbliche Einzelkunden. Überführungspauschale und Zulassungskosten berechnet der ausliefernde Betrieb 

separat. Abbildung zeigt ggf. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. 

Stand 05/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

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

WINKELMANN AUTOMOBIL-Handelsgesellschaft mbH 

Lüneburger Str. 62–72 

29614 Soltau 
www.autohaus-winkelmann.de 

  

 

Torsten Scholz 

 

Tel: 05191 9822-430 

        0173 3987464     

torsten.scholz@autohaus-winkelmann.de 

Enrico Meyer 

 

 

Tel: 05191 9822-422 

enrico.meyer@autohaus-winkelmann.de 

 

  

____________________________________________________________________            ________ 

 

 

Abbildung kann vom Angebot abweichen. 

Nur bis zum       

30.06.2021! 

Monatliche Leasingrate  EUR 299,00
1 

Alle Werte inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer 
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE. Welche und
wie viele Vögel durch unse-
re Gärten und Parks flat-
tern, zeigt dieses Wochen-
ende. Der NABU ruft mit
dem Landesbund für Vogel-
schutz (LBV) und der NAJU
zur 17. „Stunde der Garten-
vögel“ auf.

„Immer mehr Menschen
nehmen an der Stunde der
Gartenvögel teil – in den
vergangenen Jahren konn-
ten wir einen starken Zu-
wachs der Teilnehmenden-
zahl verzeichnen“, sagt Le-
onie Jordan von der NABU-
Regionalgeschäftsstelle We-
ser-Mitte. „Die Corona-Pan-
demie hat diesen Trend
noch einmal deutlich ver-
stärkt. Das Interesse an der
Natur vor der eigenen
Haustür steigt“, so Jordan.
Allein 2020 hat sich die
Teilnehmendenzahl im Ver-
gleich zum Vorjahr mehr als
verdoppelt: Mehr als
161.000 Menschen hatten
2020 mitgemacht und aus
rund 107.000 Gärten über
3,2 Millionen Vögel gemel-
det. In den Landkreisen
Diepholz, Heidekreis, Nien-
burg und Verden haben
vergangenes Jahr mehr als
1.600 Menschen bei der
„Stunde der Gartenvögel“
Daten erhoben und dadurch
wichtige Informationen dar-
über geliefert, wie es den
verschiedenen Vogelarten
geht. Insgesamt wurden da-
bei 38.113 Vögel gezählt.
Die Top drei der häufigsten
Gartenvögel in der Region
und ganz Niedersachsen
blieb 2020 unverändert: Auf
Platz eins lag der Haussper-
ling, gefolgt von Amsel und
Kohlmeise.

Die große Datenmenge
aus den Zählungen ergibt
ein genaues Bild von Zu-
und Abnahmen in der Vo-
gelwelt unserer Gärten und
Parks. Im vergangenen Jahr
konnte ein plötzlicher Be-
standseinbruch der Blau-
meise um 22 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr fest-
gestellt werden, in Nieder-
sachsen lag der Rückgang
bei minus 14 Prozent.

Hauptursache dafür war ei-
ne in Deutschland neue
Bakterieninfektion, die im
März und April zu einem
Massensterben der belieb-
ten Gartenvögel geführt
hatte. „Die kommende Zäh-
lung wird Aufschluss darü-
ber geben, ob die Blaumei-
sen die Verluste durch er-
folgreiche Bruten ausglei-
chen konnten. Leider ist es
ebenso möglich, dass sich
der Abwärtstrend weiter
fortsetzt“, sagt Leonie Jor-
dan. „Aktuelle Meldungen
deuten darauf hin, dass die
Epidemie auch in diesem
Frühjahr wieder zuschlägt.
Aus den Landkreisen Ver-

den und Nienburg erreich-
ten die NABU-Regionalge-
schäftsstelle bereits einige
Fälle.“

Die Chancen stehen gut,
bei der Zählung den ersten
öffentlich gewählten Vogel
des Jahres, das Rotkehl-
chen, zu sehen: „Im lang-
jährigen Mittel wird das
Rotkehlchen innerhalb ei-
ner Stunde in fast jedem
zweiten Garten entdeckt.
Die Art steht damit auf
Rang sieben der zuverläs-
sigsten Gartenvögel“, so
Jordan. Bisher sind die Be-
stände des Rotkehlchens in
den Gärten seit Beginn der
Aktion im Jahr 2005 stabil.

So funktioniert die Stunde
der Gartenvögel: Von einem
ruhigen Plätzchen im Gar-
ten, Park, auf dem Balkon
oder vom Zimmerfenster
aus wird von jeder Vogelart
die höchste Anzahl notiert,
die im Laufe einer Stunde
gleichzeitig beobachtet
werden konnte. Die Beob-
achtungen können am bes-
ten online unter www.stun-
dedergartenvoegel.de ge-
meldet werden. Gemeldet
werden kann auch mit der
kostenlosen NABU-Vogel-
welt-App, erhältlich unter
www.NABU.de/vogelwelt.
Meldeschluss ist der 24.
Mai.

Haussperling erneut auf Platz eins?
An diesem Wochenende werden bei der „Stunde der Gartenvögel“ wieder Vögel gezählt

Der Haussperling war im vergangenen Jahr der Gewinner bei der „Stunde der Gartenvögel“.
Foto: NABU/Fotonatur

WALSRODE. Die Koordinie-
rungsstelle Frau und Wirt-
schaft Heidekreis und der
Überbetriebliche Verbund
Familie & Beruf bieten ei-
nen Online-Vortrag über
die „Weibliche Autorität“
an. Am 19. Mai erklärt An-
ke Tielker, Unternehmens-
beraterin und Coach, den
Teilnehmenden um 9.30
Uhr und um 17 Uhr, wie
Frauen Autorität erlernen
oder trainieren können.

Frauen managen in der
Regel Familie, berufliche
Arbeit, politische Ämter,
ehrenamtliche Tätigkeiten
etc. und treffen dabei weit-
reichende Entscheidun-
gen. Damit sind sie an we-
sentlichen Schaltstellen
verschiedener Top-Level-

Bereiche tätig.
Frauen sind vor und hin-

ter den Kulissen präsent,
meist lieber hinter als vor.
Warum stehen sie so un-
gern mitten auf der Bühne
und dort womöglich in der
ersten Reihe? Haben sie
Bedenken, Autorität zu
zeigen? Für viele Men-
schen – besonders für
Frauen – ist Autorität ne-
gativ und damit nicht er-
strebenswert. Aber was ist
überhaupt Autorität? Dies
sind einige Stichpunkte zu
dem Thema: Ziele ent-
scheidungsfreudig voran-
bringen, Verantwortung
übernehmen, geregelte Ar-
beitsprozesse organisieren
und etablieren, Leistung
anerkennen, einfordern
und erhöhen, politische
Entscheidungen beeinflus-
sen und vieles mehr. Wie
können Frauen Autorität
lernen oder trainieren?

Die Teilnehmenden er-
wartet ein aufklärend hu-
morvoller und interaktiver
Vortrag, der kostenlos ist.
Dafür und die anschließen-
de Diskussion sind zirka 90
Minuten eingeplant.

Den Zugangslink wird
zeitnah nach der Anmel-
dung vor dem Start des
Vortrages per E-Mail zuge-
schickt. Anmeldungen
können bis zum 17. Mai
per E-Mail an koostel-
le@heidekreis.de erfolgen
oder unter Telefon (05191)
970612.

Anke Tielker trainiert
weibliche Autorität

Anmelden für Online-Kurs am 19. Mai

Anke Tielker, Unternehmens-
beraterin und Coach, bietet
einen Online-Kurs über weib-
liche Autorität. Foto: privat

AHLDEN. In der Kita Ahlden
haben Kinder und Erzieher
einen Apfelbaum einge-
pflanzt. Die Kita ist eine von
rund 1.000 Kindertagesein-
richtungen, die an der Ap-
felbaum-Aktion des Tief-
kühl-Spezialisten eismann
teilgenommen hat. Der Le-
bensmittel-Lieferdienst
setzt mit seiner Spendenak-
tion „Apfelbäume für Kitas“
ein Zeichen für Nachhaltig-
keit und möchte Kinder für
die Natur sensibilisieren. So
plant das Unternehmen in
diesem Jahr, mindestens
10.000 Bäume zu pflanzen.

„Mit einem eigenen Ap-
felbaum im Garten lernen
die Kinder mehr über das
heimische Obst und über
gesunde Ernährung“, sagt
Elmar Westermeyer, Ge-
schäftsführer der eismann
Tiefkühl-Heimservice
GmbH. Der Viertelstamm-
Apfelbaum der Sorte „Els-
tar“ hat eine Stammhöhe
von 60 bis 80 Zentimeter
und trägt bereits ab dem
zweiten Jahr Früchte. Ge-
meinsam mit den Gruppen-
leitern pflanzten die Kinder
ihren Apfelbaum auf dem
Kita-Gelände.

Mehr über das heimische Obst lernen
Kita Ahlden beteiligt sich an der Apfelbaum-Aktion von eismann

Zusammen mit den Gruppenleitern pflanzten die Mädchen und
Jungen der Kita Ahlden einen Apfelbaum ein. Foto: eismann
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