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Federkissen-Reinigung

80 x 80 cm, Statt 12,50 €

Steppbetten-Reinigung

135 x 200 cm, Statt 26,- €

Betten-Set-Reinigung

80 x 80 cm, Statt 38,50 €
135 x 200 cm

Reinigungs-Wochen

HEBER/WINTERMOOR. An
der Bundesstraße 3 zwischen
Heber und Wintermoor fin-
den seit Anfang Mai Bauar-
beiten statt. Der erste Bauab-
schnitt wird aufgrund von
witterungsbedingten Verzö-
gerungen am Donnerstag, 3.

Juni, fertiggestellt. Die Ar-
beiten im zweiten Bauab-
schnitt beginnen am Freitag,
4. Juni. Der Abschnitt ver-
läuft vom Kreuzungsbereich
der B 3/L 211 (Behringer
Straße) bis zur Kreisstraße 53
(Alte Landesstraße). 

Bauarbeiten verzögern sich WALSRODE. Mit dem Cross-
land hat Opel wieder mal
bewiesen, dass der Herstel-
ler Zeitgeist und Eleganz
auch zu bezahlbaren Prei-
sen vereinen kann. Vor al-
lem die praktischen Vorzü-
ge des Fahrzeugs bleiben
bei diesem Modell nicht
auf der Strecke. Außerdem
hat Opel mit dem hohen

Komfort seiner orthopä-
disch ausgefeilten Sitze
auch für bequeme Lang-
streckenfahrten vorgesorgt.
Die Einstufung mit dem
höchsten Sicherheitslevel
von Euro NCAP dürfte
ebenfalls ein Argument für
den Crossland sein.

Bericht Seite 15 Opel Crossland Foto: so

Im Test: Opel Crossland

WALSRODE. Die Felix-
Nussbaum-Schule hat zu-
sammen mit dem sogenann-
ten „CampAdventure“ ein
Pilotprojekt auf die Beine
gestellt und es sich zur Auf-
gabe gemacht, die sozialen
Beziehungen der Schülerin-
nen und Schüler wieder zu
stärken. Mit viel Bewegung,
Spaß und Kommunikation
sollen dabei neue Freund-
schaften geschlossen wer-
den, alte aufblühen und ein
stärkerer Klassenverband
entstehen. Und ganz ne-
benbei lernen die Schüler
mehr über die Natur, sich
selbst und verschiedene Ei-
genschaften wie zum Bei-
spiel Teamarbeit, Gesund-
heit oder auch den Ausbau
ihres Gedächtnisvermö-
gens. Bericht Seite 3

Oberschule Walsrode setzt
sich für seine Schüler ein

Spielerisch lösen die Schülerinnen und Schüler knifflige Aufgaben. Foto: Sternhagen

Durch Corona verlieren viele junge Menschen den sozialen Anschluss – das soll sich ändern
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Fahrzeugmodell 

und Material

• Optimiertes Schaltverhalten

• Geringerer 

 Kraftstoffverbrauch

• Weniger Verschleiß

• Erhöhte Lebensdauer

PROFESSIONELLE

 GETRIEBEÖLSPÜLUNG

      VON LIQUI MOLY

Wird das Getriebeöl nicht rechtzeitig getauscht, 
können kostspielige mechanische Schäden entstehen. 
Ein Getriebeölservice beugt vor! Jetzt Termin vereinbaren!

ANZEIGE

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

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

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

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

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

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

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

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

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

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

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

Wärmedämmung

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

ist keine Ausschachtung nötig.
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Wettervorhersage

21°

9°

Heute

21°

12°

Dienstag

22°

11°

Montag

Kleinpudel Lasse kommt
langsam in die Jahre,
deshalb ist eine Runder-
neuerung fällig. An Tag 1
geht es zur Hundefri-
seurin, die legt des Pu-
dels Kern frei und von
der abrasierten Wolle
könnte man
glatt zwei
neue Pudel
stricken. An
Tag 2 geht es in die Voll-
narkose: Die Zähne müs-
sen saniert und die Ohren
freigepustet werden. Die
Pudelhalter dachten ja,
Lasse würde langsam
schwerhörig oder es wür-
de sich ein altersgemäßer
Starrsinn ausprägen.
Aber ganz tief in den
Ohr-Katakomben hat sich
schlichtweg Filz ange-
sammelt und der wird
entfernt. Vielleicht hört
der Hund nun besser.
Auch im übertragenen
Sinne.
Im Zuge der ganzen
Maßnahmen wird noch
eine kleine OP am Ruten-
ansatz fällig. Die wird an-
schließend per Bindfaden
genäht und knallrot ver-
bunden. Nach dem Auf-
wachen dürfen die Pudel-
eltern ihren benebelten
Hund mit nach Hause
nehmen und an die Hei-
zung legen. Und aufpas-

sen! Hunde sind da ko-
misch: Wenn die OP-Fä-
den zwicken, dann wer-
den sie mit den Zähnen
gezogen. Das darf auf
keinen Fall passieren.
Nun kann man ja zum
Glück mit einem Pudel

reden. Es
reicht in der
Regel ein
mahnendes:

„Du, Du! Lass‘ die Naht
in Ruhe!“, und man kann
auf den Einsatz der ver-
hassten Halströte verzich-
ten, mit dem der Hund
gegen jede Zimmerecke
rennen würde. Obwohl
das mit einem Pudel nicht
wirklich passiert, denn er
verweigert mit einem
Kragen um den Hals ein-
fach jegliche Bewegung
und erstarrt schon bei sei-
nem Anblick zur Salzsäu-
le. Basta!
Also: Vertrauen ist gut.
Nachts ist Kontrolle bes-
ser: Bei jedem kleinen
Geräusch wird das Licht
angeknipst und der Hund
beäugt. Nein, er ist brav
und lässt die OP-Stelle in
Ruhe. Vierzehn Tage spä-
ter kann man die Fäden
vorsichtig ziehen und die
Pudelwelt ist wieder in
Ordnung. Ist der Hund
gesund, freut sich der
Mensch. Ulla Kanning

Randerscheinung

Runderneuert

WALSRODE. Im Kindergarten
„Unterm Regenbogen“ in
Walsrode haben die Kinder
und ihre Erzieher einen Ap-
felbaum eingepflanzt. Der
Kindergarten ist eine von
insgesamt rund 1000 Kinder-
tageseinrichtungen, die an
der Apfelbaum-Aktion des
Tiefkühl-Spezialisten „Eis-
mann“ teilgenommen hat.
Der Lebensmittel-Liefer-
dienst setzt mit seiner Spen-
denaktion „Apfelbäume für
Kitas“ ein Zeichen für Nach-
haltigkeit und möchte Kin-
der für die Natur sensibili-
sieren. Eismann plant, 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
die gesunde Ernährung“,
sagt Elmar Westermeyer,
Geschäftsführer der Eis-
mann Tiefkühl-Heimservice
GmbH. Der Viertelstamm-
Apfelbaum der Sorte „Els-
tar“ hat beispielsweise eine
Stammhöhe von 60 bis 80
Zentimeter und trägt bereits
ab dem zweiten Jahr Früch-
te. Gemeinsam mit den
Gruppenleitern pflanzten
die Kinder ihren Apfelbaum
auf dem Kita-Gelände.

Mit der Spendenaktion
„Apfelbäume für Kitas“

weitet der Lieferdienst sein
soziales und nachhaltiges
Engagement aus und
knüpft an frühere Aktionen
an. Zum Beispiel an den
Spendenlauf im August
2020: Unter dem Motto
„Ohne Schweiß kein Eis“
liefen rund 70 Eismann-Mit-
arbeiter und Handelsvertre-
ter insgesamt 5561 Kilome-
ter. Für jeden gelaufenen
Kilometer spendete Eis-
mann zwei Euro an den
Verein „Mutige Kinder“.
Der Verein unterstützt Kin-
der und Jugendliche, die in
einem von Armut und Ge-
walt geprägten Umfeld auf-
wachsen.

Kinder für Natur sensibilisieren
Pflanzaktion des Lebensmittel-Lieferanten Eismann auch in Walsrode

Ein Apfelbaum für die Kita „Unterm Regenbogen“: So lernen die Kinder Nachhaltigkeit und ge-
sunde Ernährung kennen. Foto: eismann

HODENHAGEN. Jodel, der
Kater ist auf dem Foto zu
sehen, ist ein sehr aufge-
wecktes und neugieriges
kleines Fellknäul. Sein
Kumpel, der Grautiger
Diesel, dagegen ist an-
fangs ein wenig schüch-
tern und zurückhaltend,
taut aber ziemlich schnell
auf und wird dann zu ei-
nem richtigen Schmuseti-
ger. Die beiden Tiere
werden nur zusammen
vermittelt, denn sie sind
unzertrennlich und su-
chen ein neues Zuhause
mit Freigang. Optional
wäre aber auch ein gesi-
cherter Freigang möglich.
Gesucht wird eine junge
Familie mit Kindern,
denn Jodel ist der absolu-
te Kinderkater. Allerdings
sollten die Kinder nicht
allzu jung sein, denn das
könnte zu viel Stress für
die beiden Kater bedeu-
ten.

Wer den beiden gern
ein schönes Zuhause bie-
ten möchte, der kann im
Tierheim Hodenhagen
unter ( (05164) 1626 ei-
nen Besuchstermin ver-
einbaren. Wichtige Info:
Wegen der derzeitigen
Corona-Lage ist das Tier-
heim Hodenhagen bis auf
Weiteres für den Besu-

cherverkehr geschlossen.
Fundtiere können jedoch
wie bisher im Tierheim
abgegeben oder dort ge-
meldet werden. Telefo-
nisch ist das Tierheim
selbstverständlich weiter-
hin erreichbar. Weitere
Informationen entnehmen
Interessierte bitte online
der Homepage des Tier-
heims.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Diesel und Jodel sind unzertrennlich

Tiere suchen Heimat

Foto: miezhaus grafigdesign

WALSRODE. Im vergange-
nen Frühjahr war in weiten
Teilen Deutschlands eine
vom Bakterium Suttonella
ornithocola ausgelöste Epi-
demie aufgetreten, der viele
Blaumeisen zum Opfer fie-
len. Bis zum Jahresende
wurden über ein daraufhin
eingerichtetes Meldeformu-
lar über 24.000 Verdachts-
meldungen dieser Epidemie
an den Nabu gemeldet.
Mehr als 400 tote Vögel
wurden untersucht, ziem-
lich genau die Hälfte der
beprobten Vögel ist an ei-
ner Infektion mit dem in
Deutschland neuartigen
Bakterium gestorben. Bei
der „Stunde der Gartenvö-
gel“ im vergangenen Mai
2020 wurden entsprechend
weniger Blaumeisen beob-
achtet. Hotspots in Nieder-
sachsen waren die Land-
kreise Ammerland, Olden-
burg und Osterholz.

Erste Verdachtsmeldun-
gen, die zu den typischen
Symptomen der Krankheit
passen, sind nun auch die-
ses Frühjahr schon beim
Nabu eingegangen. In der
Region wurden besonders
im Landkreis Lüchow-Dan-
nenberg zahlreiche kranke
oder verstorbene Blaumei-
sen und auch anderer
Kleinvögel beobachtet. Aus
den Landkreisen Uelzen
und Celle sind bislang
kaum Meldungen einge-
gangen. Die Tiere fallen da-
durch auf, dass sie nicht
mehr auf ihre Umwelt re-
agieren, apathisch und auf-
geplustert auf dem Boden
sitzen und nicht vor Men-
schen fliehen. Oft wirken
die Vögel als hätten sie
Atemprobleme. Augen,
Schnabel und Teile des Fe-

derkleids sind häufig ver-
klebt, erklärt Andrea Poh-
len von der Nabu-Regional-
geschäftsstelle Heide-
Wendland. Um nun heraus-
zufinden, ob die Epidemie
des vergangenen Jahres ein
einmaliges Ereignis war
oder der Beginn eines jähr-
lich wiederkehrenden Prob-
lems ist, bittet der Nabu da-
rum, Beobachtungen kran-
ker oder verstorbener Blau-
meisen oder auch anderer
Kleinvögel unter www.NA-
BU.de/meisensterben zu
melden. Auch Hygienemaß-
nahmen bei der Fütterung

von Vögeln können bereits
helfen. Grundsätzlich gilt,
an Futter- und Wasserstel-
len auf Sauberkeit zu ach-
ten, damit sich die Tiere
beim Körnerholen oder
Wassertrinken nicht gegen-
seitig mit Krankheiten an-
stecken können, macht
Pohlen auf die notwendige
Hygiene aufmerksam.

In der Brutzeit holen sich
die Vögel immer gern einen

Leckerbissen zur Stärkung
an der Futtersäule ab. Das
sei auch kein großes Prob-
lem, solange das Futter sau-
ber ist und die Vögel nicht
mit dem gesamten Futter in
Kontakt kommen können.
Naturnahe Gärten und
Grünflächen unterstützen
die Vögel bei der Nahrungs-
suche. Wer im Garten und
auf dem Balkon die Blüten-
und Insektenvielfalt durch
heimische Pflanzen fördert,
trägt dazu bei, dass Garten-
vögel zur Brutzeit ausrei-
chend Insekten zur Jungen-
aufzucht sammeln können.

Blaumeisen unterstützen
Kranke oder tote Tiere melden und Hygienemaßnahmen an Futterstellen ergreifen

Der Nabu gibt hilfreiche Tipps: Vor allem durch saubere Futterstellen können die Vögel geschützt
werden. Foto: Kathy Büscher

Erste Meldungen auch
in diesem Jahr

Futterstelle sollte
sauber sein
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In Zeiten von Corona
kommen einem Begriffe
wie Sorgen, Nöte, Ängs-
te, Trauer oder sogar
Hoffnungslosigkeit be-
kannt vor. Zum einen,
weil man vielleicht
Freunde oder Familien-
angehörige hat, die mit
Sorgen oder Nöten zu tun
haben, zum anderen aber
auch, weil man vielleicht
selbst mit diesen Gefüh-
len kämpft. Oft wird uns
leider erst in diesen Zei-
ten klar, dass wir jeman-
den brauchen, der bei
uns ist, der uns nahe ist
und uns liebt. Jemanden,
der uns tröstet und der
uns neue Kraft und Hoff-
nung schenkt. Jemand,
auf den wir uns hundert-
prozentig verlassen kön-
nen. Und da ist auch je-
mand, der Ihnen all das
geben kann: Es ist Jesus
Christus.
In der Bibel im Buch der

Psalmen stehen folgende
Verse: „Der Herr ist nahe
allen, die ihn anrufen, allen,
die ihn in Wahrheit anrufen;
er erfüllt das Begehren de-
rer, die ihn fürchten; er hört
ihr Schreien und rettet sie.“
(Psalm 145, Verse 18 und
19). Das ist eine feste Wahr-
heit, darauf dürfen Sie ver-
trauen. Jesus sieht Sie in Ih-
rer Lage und wünscht sich,
dass Sie Ihre Sorgen bei
ihm ablegen und dass Sie
sich ihm zuwenden, denn er
möchte eine Beziehung zu

Ihnen haben. Und bei
ihm werden Sie Hilfe fin-
den, denn er hört Ihre
Gebete und er ist denen
nah, die ihn anrufen.
Gebete haben Macht,
weil der allmächtige Gott
unsere Gebete hört. Ich
durfte das auch schon oft
erleben. Manchmal sind
es „Kleinigkeiten“,
manchmal sind es auch
größere Dinge, und
manchmal erhört er mei-
ne Gebete auch anders,
als ich es mir erhofft ha-
be. Aber er macht es im-
mer gut, darauf darf ich
vertrauen.
Ich ermutige Sie nun da-
zu, ins Gebet zu gehen
und Gott Ihre Nöte aber
auch Ihre Freuden zu er-
zählen, und ich wünsche
Ihnen die Erfahrung, dass
Gott Sie sieht und ganz
nah bei Ihnen ist als Ihr
Helfer, Tröster und Erret-
ter.

Momentaufnahme

Johannes Grascha
GRZ Krelingen

Walsrode. Seit über einem
Jahr erleben die Schülerin-
nen und Schüler sowie die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Felix-Nuss-
baum-Schule aufgrund der
Pandemie den Schulalltag,
das Zusammensein in der
Klassengemeinschaft und
ihre persönlichen Beziehun-
gen auf eine neue Art und
Weise. Für viele Kinder und
Jugendliche ist diese Situa-
tion besonders belastend.
Die Oberschule Walsrode
hat es sich jetzt zusammen
mit dem „CampAdventure“
zur Aufgabe gemacht, die-
sen Umständen entgegen-
zuwirken.

Der zweite stellvertreten-
de Schulleiter Ingo Harm-
rolfs hat genaue Vorstellun-
gen davon, was das Projekt
für die Kinder und Jugend-
lichen bewirken soll. Er
sagt, es dient zur Gruppen-
bildung innerhalb der Klas-
sen und um die Motivation
für den Unterricht wieder
zurückzubringen. Dadurch,
dass viele in neuen Klassen
sind oder sich ein Jahr lang
nicht gesehen haben, ver-
lieren sie den Anschluss
und bleiben auf der sozia-
len Ebene zurück. Harm-
rolfs weist darauf hin, dass
die Schule stark auf sozial-
pädagogische Aspekte ach-
tet, damit die Kinder und
Jugendlichen sich auch in
ihrer Zukunft einfacher ein-
bringen können. Zum The-
ma Bildung sagt er: „Schule
ist nicht nur eine Bildungs-
stätte“. Gemeint ist damit,
dass die Kinder nicht den
ganzen Tag an ihren Plät-
zen im Klassenzimmer sit-
zen. Es gehört auch dazu,
dass man Freunde hat und
ein soziales Umfeld aufbaut.
So gehört zum Beispiel in
den Pausen das gemeinsa-
me Bolzen dazu. Wenn er
sich aktuell mit seinen
Schützlingen über deren
Hobbys unterhält, würden
diese ihm oft das Sitzen vor
dem Computer oder dem
Handy nennen. Viele wüss-

ten nicht mehr, wie es ist,
mit Freunden Zeit zu ver-
bringen. Das will der zweite
stellvertretende Schulleiter
den Kindern wieder ermög-
lichen. „Die Kinder einfach
mal wieder Kind sein las-
sen, das ist doch das Wichti-
ge“.

Bei einem Gang über den
Schulhof trifft man auf Seli-
na Feile, die Human Re-
sources Koordinatorin des
CampAdventure. Sie er-
klärt, wie bei verschiedens-
ten Aufgaben die Kommu-
nikations- und Teamfähig-
keit der Kinder und Ju-

gendlichen getestet und ge-
stärkt wird. Eine dieser Auf-
gaben ist das „Legobauen“.
Bei dieser Aufgabe gibt es
drei Gruppen. Die erste
Gruppe sieht sich ein aus
Lego vorgebautes Modell
an und muss sich einprä-
gen, welcher Stein wo sitzt.
Wie bei der stillen Post
muss diese Information an
die zweite Gruppe weiter-
gegeben werden. Diese
prägen sich die Informatio-
nen ein und geben das, was
sie sich gemerkt haben, an
die dritte Gruppe weiter.
Diese Gruppe hat ein paar

Legosteine, die sie jetzt
nach den Angaben der vor-
herigen Gruppe zusammen-
setzen muss. Am Ende wer-
den das Original und das
Endprodukt verglichen.
Sinn dieser Aufgabe ist es,
den Kindern und Jugendli-
chen zu zeigen, dass –
selbst wenn man das glei-
che sagt – man sich ge-
danklich etwas anderes vor-
stellen kann. Dargestellt
wird das Beispiel anhand
von Schiffen. Die Koordina-
torin sagt: „Man kann einer
Gruppe von Kindern sagen
‚Stellt euch ein Schiff vor

und dann beschreibt es‘.
Die einen stellen sich einen
Fischkutter vor, die anderen
den Urlaubsdampfer. Ob-
wohl man das gleiche sagt,
stellt man sich unterschied-
liche Dinge vor“.

Eine weitere Übung ist
der „Egg-Drop“, zu
Deutsch Eierfall. Dabei be-
kommen die Schülerinnen
und Schüler ein rohes Ei
und müssen in der Natur
Gegenstände wie zum Bei-
spiel Gräser und Blätter fin-
den, um einen Schutz für
das Ei zu bilden. Am Ende
der Übung wird es aus hö-

herer Entfernung fallen ge-
lassen, um zu sehen, wie
gut das Ei geschützt ist. Ge-
dacht ist diese Übung, da-
mit die Kinder und Jugend-
lichen lernen sich mit den
Mitteln der Natur zurecht-
zufinden und zusammen ein
Konzept auszuarbeiten.

Pro Gruppe sind immer
zwei ausgebildete Mitarbei-
ter der CampAdventure
Akademie vor Ort, um die
Schülerinnen und Schüler
zu betreuen und anzuleiten.
Einer der Betreuer ist immer
deutschsprachig und der
zweite versteht wenig bis
kein Deutsch, sodass die
Kinder sich an ihren Eng-
lischkenntnissen versuchen
können. „Zuerst waren die
Kinder noch zögerlich und
haben sich nicht getraut.
Sie kennen es aus dem Un-
terricht, dass man bei Feh-
lern schlechte Noten be-
kommt. Das gibt es bei uns
nicht. Wir wollen, dass sie
frei reden, sich ausprobie-
ren und Spaß haben“, so
die Betreuer.

Besonders sind die
Sprachlernkurse (SLK). Die-
se Kurse werden vorrangig
für Flüchtlinge angeboten,
die erst kurz in Deutschland
sind und die Sprache nicht
kennen. Sie sollen langsam
und spielerisch an die Spra-
che herangeführt werden,
sodass sie eine Grundlage
zur Kommunikation bekom-
men. Selina Feile erklärt,
dass das Projekt an der
Oberschule aktuell noch ein
Pilotprojekt ist. Normaler-
weise findet das CampAd-
venture an festen Camping-
plätzen mit ausgebauten
Stationen statt. Sowohl Ingo
Harmrolfs als auch Selina
Feile können sich eine wei-
tere Zusammenarbeit in der
Zukunft mit ähnlichen Pro-
jekten vorstellen. Und auch
die Kinder sind begeistert
und wünschen sich ein Wie-
dersehen. Im Juni kehrt das
Team von CampAdventure
für eine weitere Woche an
die Schule zurück.

Felix-Nussbaum-Schule fördert Aktivitäten
Oberschule Walsrode setzt sich mit „CampAdventure“ für die sozialpädagogische Bildung junger Menschen ein

Die Felix-Nussbaum-Schule setzt die sozialen Beziehungen während Corona ganz oben auf die Prioritätenliste. Fotos: Sternhagen

Viel Bewegung: Die Schüler laufen von Station zu Station.Beim „Egg-Drop“ wird das Klettergerüst zum Höhepunkt.

Anzeige

Lieth-Freibad
Soltauer Str. 26 · 29683 Bad Fallingbostel
Telefon 05162 2226 · www.badbt.de

Waldbad Bomlitz
Hans-Böckler-Str. 36 · 29699 Walsrode
Telefon 05161 6001 6600 · www.badbt.de

Saison 2021 –  es geht los!
Corona- Informationen auf www.badbt.de

1. Badetag am 5. Juni 2021!

1. Badetag am 17. Juli 2021! (geplant)



Von wegen Wonnemonat
Mai. Das war ja nun nichts,
lieber Mai! „Das Maiwetter
kommt in diesem Jahr auf
keinen grünen Zweig mehr.
Der Mai ist wettertechnisch
gelaufen“, sagt beispiels-
weise der Meteorologe Do-
minik Jung. „Da kommt
kein Frühsommerwetter
mehr. 20 Grad und mehr für
alle werden schwer werden.
Wir hatten es fast befürch-
tet, aber es scheint wirklich
so zu kommen: Der schöns-
te deutschlandweite Maitag
war der Muttertag.“

Grund für das aktuell so
wechselhafte Wetter im Mai
ist der „Jetstream“. „Der
driftet weit nach Südeuropa
vor. Damit strömt zu uns
kalte Luft“, sagt Jung. „Da-
gegen ist es in Südwesteu-
ropa teilweise schon som-
merlich warm. In Russland
schwitzen die Menschen so-
gar schon bei Sommerwet-
ter. Selbst Finnland brachte
es in den vergangenen Ta-
gen auf bis zu 29 Grad. So-
lange sich der Jetstream
nicht ändert, sitzen wir in
der Kälte fest.“ Unklar ist,
wann sich diese Großwet-
terlage umstellen wird. „Es
ist der kälteste Mai seit

mindestens zehn Jahren
und das nach dem kältesten
April seit 40 Jahren. Ein zu
kalter Monat folgt direkt
dem anderen Monat. Das
gab es auch schon lange
nicht mehr, dass zwei zu
kalte Monate aufeinander
stattgefunden haben“, heißt
es.

Auch der Sommer wird vo-
raussichtlich zu kühl, aber
zumindest trocken. Wer sich
nun scherzhaft fragt, wo
denn die globale Erwärmung
und der Klimawandel blei-
ben: Das aktuelle Wetter ha-
be damit nichts zu tun, sagt
Jung. „Das sagt in Sachen
Klima noch nichts aus. Klima
ist Wetter über 30 Jahre be-
obachtet. Wir haben nun
zwei zu kalte Monate. Das
stellt keine Trendumkehr bei
der Klimaerwärmung dar.
Sollte es in fünf oder zehn
Jahren immer noch so ausse-
hen, wäre das etwas ande-
res.“ Ein Trost bleibt: Es ist
zurzeit alles grüner als im
vergangen Jahr und wenn
man der alten Bauernregel
glauben darf „Ist es im Mai
kühl und nass, füllt’s dem
Bauern Scheun‘ und Fass!“,
hat auch kein Landwirt et-
was dagegen.

Können Sie dem nassen, kalten und
verregneten Mai etwas Gutes abgewinnen?

Umfrage der Woche
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Ich freue mich für die Natur,
besonders nach den letzten
drei trockenen Sommern, die

wir hatten. Außerdem
kommt ja immer mal wieder

die Sonne durch und das
nutzt man aus. Wir haben
einen schönen Garten und
unternehmen je nach Wet-

terlage entsprechend etwas.
Ich habe zwar eine Wetter-
App, doch darauf kann man
sich nicht verlassen. Ich ar-
beite im Kindergarten und
gucke immer mal drauf, ob
wir mit den Kindern raus

können oder nicht – es än-
dert sich stündlich. Es war
schon immer so und liegt

nicht am Klimawandel. Die
Natur regelt es von alleine.
Wir freuen uns aufs Grillen
und Baden, wenn es wieder

schöner wird.

Janna
Grotum
Kirchlinteln

Ich bin in der Gastronomie tä-
tig und bekomme normaler-
weise nicht viel vom Wetter
und Tageslicht mit. Aufgrund
von Corona bin ich jetzt seit
Anfang April in Kurzarbeit.
Da habe ich viel Zeit und
weiß nicht wohin. Irgend-

wann fällt einem die Decke
auf den Kopf. Besonders,

wenn man sonst sieben bis
acht Stunden täglich arbei-
tet. Daher wünsche ich mir
schon besseres Wetter. Wir
haben jetzt eine Terrasse

gebaut und einen Teich an-
gelegt. Ein bisschen Regen
stört nicht, aber was wir zur
Zeit erleben, ist schon or-
dentlich. Nach dem Verti-
kutieren hatten wir eine

Woche später einen Golf-
Rasen. Ich hoffe, dass ich

bald wieder arbeiten kann,
da ich mit Leib und Seele

Koch bin. Bei schönem Wet-
ter ist auch bei uns in der

Gastronomie mehr los.

Jason
Berkmann

Düshorn

Ich bekomme vom Wetter
nicht viel mit, weil ich

Schichtarbeiter bin. Ich ma-
che Früh-, Spät- und Nacht-
schichten. Das Wetter nervt
schon, vor allem, wenn man

ein bisschen rausgehen
möchte. Meistens war es
noch zu kalt und zu nass.
Doch gegen das Wetter

kann man nichts machen.
Die Natur ist halt so und re-
gelt das. Ich glaube schon,
dass es mit dem Klimawan-

del zu tun hat. Ich freue
mich am meisten auf meine
freien Tage, wenn ich wie-

der die Sonne genießen
kann und auf die Außen-

gastronomie, um wieder un-
ter Menschen zu kommen
und soziale Kontakte zu

pflegen. Durch Corona wird
man irgendwann aggressiv.
Ich bin ein Mensch, der die
Sonne anbetet und gerne

Vitamin D tankt.

Marco
Grots

Walsrode

Ich würde mich freuen, wenn
das Wetter langsam besser
würde und ich mehr in mei-
nem Garten sein und draußen
mehr unternehmen könnte.
Wir laufen viel, auch bei

schlechtem Wetter. Wir zie-
hen uns entsprechend an
und laufen los. Wir lieben

die Eckernworth, aber auch
die Lieth in Bad Fallingbos-
tel. Das Wetter kommt dem
Garten zugute. Es ist alles

schön grün. Daher kann ich
dem etwas Gutes abgewin-
nen und mache das Beste
daraus. Ich freue mich da-
rauf, bei schönem Wetter
mal wieder andere Klei-

dung tragen zu können und
längere Radtouren zu unter-

nehmen. Im Wetter steckt
man nicht drin, es macht

was es will.

Edith
Vogel

Walsrode

Ich komme aus der Landwirt-
schaft, von daher stört das

Wetter nicht. Ganz nach der
Bauernregel: „Ist es im Mai
kühl und nass, füllt’s dem

Bauern Scheun’ und Fass!“
Es gab immer mal kalte und
nasse Jahre. Ich denke, es

spielt alles zusammen.
Wenn es nur nass ist, wäre
es für die Ernte auch nicht
gut. Doch man muss das

Wetter so nehmen, wie es
kommt. Die Natur braucht
uns nicht, aber wir die Na-
tur. Daher müssen wir uns
anpassen. Ich freue mich,

mit allen Kinder mal wieder
zusammen in den Vogel-

park zu gehen. Am meisten
freue ich mich, wenn wir al-

le geimpft sind und uns
wieder frei bewegen kön-
nen. Außerdem vermisse

ich das Schwimmen gehen.

Anne-Rose
Bünger
Walsrode

Wir finden es gar nicht so
schlimm. Wir hatten zwei,
drei Jahre einen sehr heißen
Sommer und daher ist es für
das Klima und die Natur jetzt
nicht so schlimm, dass es mal
ordentlich regnet. Unser
Quentin hätte es lieber,

wenn wir schon den Pool
aufbauen und er ins Wasser

könnte, so wie im letzten
Jahr. Da hatten wir um die-
se Zeit 30 Grad. Doch ich
bin eher der Typ, der sich
bei 15 bis 20 Grad wohl-

fühlt. Wir haben einen 1000
Quadratmeter großen Gar-

ten und freuen uns über
den Regen und dass alles

wächst. Wir freuen uns aber
auch auf die Zeit der kurzen
Hosen und T-Shirts, aufs Eis

essen und aufs Baden ge-
hen. Wir haben unabhängig
vom Wetter immer das Bes-

te draus gemacht. In den
letzten Jahren haben wir
keine Reisen in wärmere

Länder gebraucht.

Lina und Mario
mit Quentin

Walsrode

WALSRODE. Nicht nur von
Demenz betroffene Bewoh-
ner in Pflegeeinrichtungen
benötigen ein erhöhtes Maß
an Zuwendung und Betreu-
ung, was in der Regelversor-
gung nicht immer ausrei-
chend gewährleistet werden
kann. Schon seit Längerem
wird diesem Bedarf begeg-
net, indem Betreuungskräfte
sich dieser Aufgabe zuwen-
den.

Am Montag, 6. Septem-
ber, startet an der VHS Hei-
dekreis erneut ein Lehrgang
zur Qualifizierung von Be-
treuungskräften gemäß §
53c SGB XI. Teilnehmende
können im Rahmen des
dreimonatigen Lehrgangs
auf der Grundlage gesetzli-
cher Richtlinien einen quali-
fizierenden Abschluss er-
werben. Die Qualifizierung
umfasst acht Wochen theo-
retischen Unterricht (mon-
tags bis freitags in der Zeit
von 8.30 bis 11.45 Uhr) und
vier Wochen Praktikum in
einer Pflegeeinrichtung.

Zu den Kursinhalten ge-

hören neben rechtlichen
und medizinischen Grundla-
gen auch Themen wie Kom-
munikation, Biografiearbeit
und Maßnahmen zur Akti-
vierung. Die Teilnehmenden
lernen, wie im Umgang mit
Demenzkranken deren
Wohlbefinden, der körperli-
che Zustand oder die Stim-
mung positiv beeinflusst
werden kann. In Abstim-
mung mit dem pflegerischen
Fachpersonal tragen ge-
schulte Betreuungskräfte
entscheidend dazu bei, den
Bewohnern ein höheres
Maß an Zuwendung sowie
an Betreuung und Aktivie-
rung zuteilwerden zu lassen.
Eine Informationsveranstal-
tung zum Lehrgang findet
am Mittwoch, 23. Juni, ab 10
Uhr in Walsrode, Bildungs-
zentrum, Quintusstraße 35,
Raum 102 (Eingang 1) statt.
Anmeldung ist möglich in
der Volkshochschule Heide-
kreis unter ( (05161)
948880, unter www.vhs-hei-
dekreis.de oder per E-Mail
an info@vhs-heidekreis.de.

Lehrgang für
Betreuungskräfte
Infoveranstaltung im Juni geplant

Horoskope vom 31. 05. 2021 – 06. 06. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Wo Sie mit Ihren Ideen auftauchen, könnte es zu kleinen Spannungen kommen, 
denn mit der Ruhe ist es dann erst einmal vorbei. Signalisieren Sie, dass es Ihnen 

nur um ein gutes Ergebnis geht und nicht um eine Art von Kampf. Damit dürften sich dann 
auch die ersten Gemüter wieder beruhigt haben und ein fairer Austausch von Meinungen 
wäre möglich. Achten Sie darauf, dass alle gemeinsam starten!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie haben alles gerne unter Kontrolle, doch könnten Sie dabei auch ein paar wich-
tige Kleinigkeiten übersehen. Wenn Sie eine Idee umsetzen wollen, bleiben Sie 

dabei und lassen sich nicht sofort wieder ablenken. Auch durch kleine Unterbrechungen 
sollte Sie nicht plötzlich der Mut verlassen, denn solche Hürden gehören zum Leben dazu. 
Zeigen Sie Ihr Selbstbewusstsein, bleiben dabei aber immer ehrlich!

Fische (20.02.-20.03.)
Ein kräftiges „Donnerwetter“ sorgt dafür, dass sich die Stimmung wieder besser 
anfühlt und weitere gemeinsame Schritte geplant werden können. Damit lassen 

sich auch einige Probleme lösen, die einer guten Umsetzung bisher zu oft im Wege standen. 
Versuchen Sie diese aktive Phase noch weiter auszudehnen, damit dann endlich auch Din-
ge entstehen, die vorzeigbar sind. Freuen Sie sich darauf!

Widder (21.03.-20.04.)
Eine gewisse Person ist neidisch und glaubt, Sie hätten das Glück für sich allein 
gepachtet. Doch das wäre zu schön, denn so einfach ist es Ihnen nicht gemacht 

worden. Sprechen Sie ganz offen über die Vorarbeiten, die Sie leisten mussten, um an die-
sen Punkt zu kommen. Sie haben auf einiges verzichten müssen, sind aber auch im Nach-
hinein dankbar für diese Erfahrung. Geben Sie davon etwas weiter!

Stier (21.04.-20.05.)
Man will Ihnen mit Störungen in die Quere kommen, um Ihre Erfolgssträhne für 
eine gewisse Zeit zu unterbrechen. Doch diese Behandlung sollten Sie sich nicht 

ohne Gegenwehr gefallen lassen, denn es steht einiges für Sie auf dem Spiel. Schauen Sie 
also genau hin, wenn die nächsten Schritte anstehen, denn nur damit lassen sich die Fehler 
vermeiden. Lassen Sie sich aber nicht den Spaß nehmen. Nur zu!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Leise angedeutete Gerüchte lassen Sie nicht zur Ruhe kommen und deshalb sollten 
Sie handeln. Sie fühlen sich innerlich verunsichert, obwohl Ihnen die Fakten für 

einen Gegenschritt fehlen. Vermeiden Sie aber den Fehler, Entscheidungen zu treffen, bevor 
Sie sich weiter über die Hintergründe informiert haben. Auch wenn Sie sich selbst oft unter 
einen gewissen Druck setzen, sollten Sie geduldig bleiben!

Krebs (22.06.-22.07.)
Wenn der Ehrgeiz Sie packt, sind Sie nicht mehr zu bremsen! Doch kommen Sie 
kurz vor dem Ziel ins Schleudern, da Ihnen zu viele Gedanken durch den Kopf ge-

hen und damit keine klare Entscheidung mehr möglich ist. Versuchen Sie mehr an Ihrer 
Konzentration zu arbeiten, damit Ihnen bestimmte Schritte besser gelingen und dann auch 
bald die ersten Ergebnisse warten. Alles läuft optimal für Sie!

Löwe (23.07.-23.08.)
Nur keine Angst! Bisher hat noch niemand Ihren Plan durchschaut und wird es 
auch weiterhin nicht tun, wenn Sie sich selbst nicht verraten. Agieren Sie ruhig 

weiter aus dem Hintergrund und schauen, was sich noch alles entwickeln kann. Bleiben 
Sie am Ball, weichen direkten Fragen aber besser aus, denn sonst könnte Ihnen doch ein 
unbedachtes Wort über die Lippen kommen. Versuchen Sie stark zu sein!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
In Ihrer jetzigen guten Stimmung versprechen Sie das Blaue vom Himmel, können 
aber wahrscheinlich nur einen kleinen Teil davon halten. Übertreiben Sie es nicht 

mit Ihren eigenen Schritten, denn der Zeitpunkt ist zu brisant, um geradewegs auf Ihr Ziel 
zuzustürmen. Wo Sie jetzt erscheinen, könnte es zu Diskussionen kommen, die eigentlich 
vermeidbar wären. Nicht verunsichern lassen, es lohnt sich nicht!

Waage (24.09.-23.10.)
Es könnte Ihnen übelgenommen werden, wenn Sie nicht zu den Versprechungen 
stehen, die Sie etwas voreilig gemacht haben. Deshalb sollten Sie gut überlegen, 

was im Augenblick machbar ist, damit dann zumindest an dieser Stelle Ruhe einkehrt. Sie 
fühlen sich vital und würden sich zu gerne auch noch an anderen Objekten beteiligen, doch 
rät Ihnen Ihr Innerstes zu mehr Zurückhaltung. Hören Sie darauf!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Setzen Sie Ihre Ideen so schnell wie möglich in die Tat um, sonst könnte Ihnen 
jemand zuvorkommen, von dem Sie es am Wenigsten erwartet hätten. An Unter-

stützung aus dem familiären Umfeld sollte es nicht mangeln, nur müssen alle der gleichen 
Meinung sein, damit es auch gelingt. Besondere Dinge gehören auch in besondere Hände. 
Wählen Sie deshalb genau aus, wem Sie welche Aufgabe geben!

Schütze (23.11.-21.12.)
Für diese Aufgabe sollten Sie einen „Profi“ suchen, denn nur mit der nötigen Por-
tion Optimismus werden Sie nicht viel erreichen. Lassen Sie sich nicht dazu ver-

führen, sich nur auf lockere Worte zu verlassen, denn die Fakten verlangen eine andere 
Sprache. Sichern Sie sich nach mehreren Seiten ab, denn nur dann werden auch die nächs-
ten Schritte gelingen. Bitte nicht vorzeitig aufgeben, es lohnt sich!
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BAD FALLINGBOSTEL. Als
erstes Unternehmen in
Deutschland ist Eckes-
Granini mit dem 3rd Star
der Initiative „Lean &
Green“ von GS1 Germany
zertifiziert und ausge-
zeichnet worden. Das Fa-
milienunternehmen hat
seit 2012 kontinuierlich
verschiedene Maßnahmen
hinsichtlich seiner Ökoef-
fizienz in den Lager- und
Logistikprozessen an sei-
nen drei Standorten in
Nieder-Olm, Bröl und in
Bad Fallingbostel erfolg-
reich umgesetzt. Konkret
zielt die Nachhaltigkeits-
initiative „Lean & Green“
auf die Reduktion von
Treibhausgas-Emissionen
ab. „Als Gründungsmit-
glied der Initiative wollen
wir mit gutem Beispiel vo-
rangehen und sind stolz
darauf, als erstes Unter-
nehmen in Deutschland
mit dem 3rd Star ausge-
zeichnet worden zu sein“,
sagt Dr. Kay Fischer, Ge-
schäftsführer von Eckes-
Granini Deutschland. Alle
teilnehmenden Unterneh-
men von „Lean & Green“
können bis zu fünf Sterne
erreichen, diese sind an
entsprechende Zielvorga-

ben gekoppelt. Aktuell ist
der 3rd Star die höchste
Zertifizierungsstufe in
Deutschland, die von ei-
nem Unternehmen er-
reicht wurde.

Bereits 2018 wurde
Eckes-Granini mit dem 1st
Star-Award der Initiative
ausgezeichnet, schon 2020
folgte der 2nd Star und nun
ein Jahr später der 3rd Star.
Damit zieht das Unterneh-
men seit 2012 eine stolze
Bilanz: In den vergangenen
neun Jahren hat Eckes-
Granini mit zahlreichen
Maßnahmen bereits 4838
Tonnen CO2 und damit
rund 36 Prozent seiner lo-
gistikbezogenen Treib-
hausgas-Emissionen einge-
spart. „Wir arbeiten konti-
nuierlich an unseren Re-
duktionszielen im Aktions-
plan und identifizieren Ein-
sparpotenziale. Darauf auf-
bauend führen wir die ver-
schiedenen Projekte durch.
Die erfolgreiche Umset-
zung belegen wir durch ein
fortlaufendes Maßnah-
men-Tracking. Wir freuen
uns sehr, dass unser Nach-
haltigkeitsengagement seit
vielen Jahren schon von
GS1 Germany gewürdigt
wird“, erklärt Steffen Rie-

del, Leiter der Logistikab-
teilung von Eckes-Granini
Deutschland.

Folgende wesentliche
Projekte hat Eckes-Granini
in den vergangenen Jahren
bis zur Erreichung des 3rd
Stars umgesetzt: eine Ab-
laufoptimierung der unter-
nehmensübergreifenden
Supply Chain in Form von
Transportraum-Sharing ge-
meinsam mit dem Kunden
Kaufland, die Erweiterung
der Lagerkapazitäten in
Bad Fallingbostel und die
Inbetriebnahme einer wei-
teren Produktionslinie zur
Reduzierung von Werkver-
schiebungen, die Optimie-
rung der Transportauslas-
tungen durch eine zusätzli-
che Lage an Paletten, die
Integration von flüssiggas-
betriebenen Lkws in die ei-
gene Logistikflotte und die
Verlagerung innerdeut-
scher Transporte im Kombi-
verkehr auf die Schiene in
Kooperation mit der DB
Cargo. Der Nachweis der
erfolgreichen Umsetzung
aller Projekte im Rahmen
der „Lean & Green“-Initia-
tive wird durch eine neut-
rale Zertifizierungsorgani-
sation geprüft und bestä-
tigt.

Für nachhaltige
Logistik ausgezeichnet

Eckes-Granini bekommt den „Lean & Green“ 3rd Star

Als erstes Unternehmen in Deutschland ist Eckes-Granini mit dem 3rd Star der Initiative „Lean
& Green“ von GS1 Germany zertifiziert und ausgezeichnet worden. Foto: Eckes-Granini

Drei Justizfachwirte haben beim
Amtsgericht Walsrode ihre Abschluss-
prüfung bestanden. Sämtliche Absol-
venten werden von der Justiz Nieder-
sachsen in das Beamtenverhältnis auf
Probe übernommen. Justizfachwirte
sind Beamte des mittleren Justizdiens-
tes bei Gerichten und Staatsanwalt-

schaften. Sie gelten als Schnittstelle
zwischen Gericht und Bürger. Einsatz-
gebiete sind sämtliche Abteilungen
des Amtsgerichts wie beispielsweise
Straf-, Zivil- und Familiensachen, aber
auch Nachlass-, Grundbuch- und Be-
treuungssachen. Eine effiziente Büro-
organisation gehört ebenso zum Be-

rufsbild wie eigenverantwortliche
Sachbearbeitung. Voraussetzung für
die Ausbildung ist ein Realschulab-
schluss. Nähere Informationen erhal-
ten Interessierte durch das Amtgericht
Walsrode oder unter www.oberlan-
desgericht-celle.niedersachsen.de.

Foto: Amtsgericht Walsrode

Drei neue Justizfachwirte in Walsrode
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WIR HABEN WIEDER 

FÜR SIE GEÖFFNET!

Farben, Tapeten, Bodenbeläge und mehr!

*gültig bis XX.XX.21

Frühlings-Rabatt
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*
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AUF ALLE MASSANFERTIGUNGEN FÜR 

INNENLIEGENDEN SONNENSCHUTZ &

AUF TREPPENRENOVIERUNG% %

*gültig bis 12.06.2021

Gleich vorbeikommen!
Hier finden Sie Informationen zum 
Hammer Fachmarkt in Ihrer Nähe.

Für Fragen & Termine:
Kunden-Hotline: 05731 765-432
Mo-Fr 8-18 Uhr I Sa 8-16 Uhr

www.hammer-zuhause.de

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

Anzeige
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NIENBURG. Die Mittelwe-
ser-Region zwischen Min-
den und Bremen ist ideal
zum Radwandern. Die fla-
che Wesermarsch, weite
Geestflächen mit Wäldern
und bunten Feldern, aus-
gedehnte Moor- und Hei-
degebiete bestimmen das
Landschaftsbild. Ein rund
3000 Kilometer langes
Radwegenetz mit mehr als
40 ausgeschilderten Ta-
gestouren von zehn bis
100 Kilometern Länge
steht zur Verfügung. Der
zweitbeliebteste deutsche
Radfernweg – der Weser-
Radweg – verläuft außer-

dem durch die Region
(ADFC-Radreiseanalyse
2021). Er wurde als
ADFC-Qualitätsradroute
mit insgesamt vier Ster-
nen ausgezeichnet. Es
gibt eine Haupt- und eine
Alternativroute auf der
gegenüberliegenden We-
serseite. Die Hauptroute
kann auf die Weserseite
wechseln. Brücken, Wehre
und Fähren dienen als
Querungspunkte, sodass
ein „Leitersystem“ ent-
steht, welches auch das
Fahren von Rundschleifen
ermöglicht. Auch auf den
Radfernwegen Aller-Rad-

weg und auf der Kultur-
route sind Rundtouren
möglich.

Im Internet unter
www.mittelweser-touris-
mus.de gibt es vielfältige
Streckeninformationen
und kostenfreie pdf-
Downloads sowie GPX-
Tracks der Touren. Weiter-
hin gibt es eine Radüber-
sichtskarte und diverse
Faltblätter zu den einzel-
nen Radwegen. Diese
werden von der Mittelwe-
ser-Touristik kostenfrei
verschickt. Infos gibt es
auch telefonisch unter
( (05021) 917630.

Radlerparadies
Mittelweser-Region

Weser-Radweg, Tagestouren und vieles mehr entdecken

Die Mittelweser-Region ist ein Paradies für Radler.
Foto: Mittelweser-Touristik

WALSRODE. Nach insge-
samt 300 Theoriestunden
haben 13 Mitarbeiterinnen
des Heidekreis-Klinikums
(HKK) die Fachweiterbil-
dung zur Praxisanleiterin
unter Pandemie-Bedingun-
gen erfolgreich abge-
schlossen. Die berufspäda-
gogische Zusatzqualifikati-
on der Praxisanleiterin si-
chert die praktische Aus-
bildung von angehenden
Pflegefachkräften. Um
Auszubildende gezielt und
strukturiert anleiten zu
können, werden im Praxis-
anleiter-Kurs, zusätzlich zu

der bereits vorhandenen
Fachlichkeit der teilneh-
menden Pflegekräfte, die
pädagogischen sowie die
didaktisch-methodischen
Kompetenzen entwickelt
und gefestigt. „Nur durch
die Zusatzqualifikation zu
Praxisanleiterinnen und
Praxisanleitern ist es mög-
lich, die Ausbildung zur
Pflegefachfrau bezie-
hungsweise zum Pflege-
fachmann überhaupt
strukturiert anzubieten. Es
freut mich sehr, dass sich
immer wieder Kolleginnen
und Kollegen für diese an-

spruchsvolle Aufgabe ent-
scheiden und somit die
Ausbildung von zukünfti-
gen Pflegefachkräften si-
cherstellen“, so Ulrike
Kempe, Leiterin des Bil-
dungszentrums für Pflege.

Die Zusatzqualifikation
ist berufsbegleitend und
richtet sich an examinierte
Pflegekräfte mit mindes-
tens einjähriger Berufser-
fahrung. In den sechs Wo-
chen, die sich aufgrund
von Corona über einein-
halb Jahr verteilt haben,
wurden die Teilnehmen-
den in die Didaktik und

Methodik der praktischen
Anleitung eingeführt und
lernten, Auszubildende an-
zuleiten, zu bewerten, zu
beurteilen und zu prüfen.

Die Fachweiterbildung
haben die Mitarbeiterin-
nen aus dem HKK erfolg-
reich abgeschlossen: Fev-
da Cacan, Helke-Marie
Coors, Annika Hassel-
mann, Olga Hedrich, Lisa-
Marie Klossowski, Katarzy-
na Lümmann, Rabea Pase-
nau-Zillig, Darlyn Reider,
Sandra Rippa, Claudia
Standke, Cinar Tabur, Ipek
Tabur und Inken Witthöft.

13 neue Praxisanleiterinnen
Fachweiterbildung für Zusatzqualifikation im Heidekreis-Klinikum erfolgreich abgeschlossen

Pflegedirektorin Meike Heins (Zweite von rechts) und Schulleiterin Ulrike Kempe (rechts) freuen sich gemeinsam mit den Kollegin-
nen. Zu sehen sind auch Mitarbeiterinnen der Klinik Fallingbostel und des Mediclins. Foto: Heidekreis-Klinikum/Marielle Wegener

WALSRODE. Der Nieder-
sächsische Gesundheits-
preis geht in eine neue
Runde. Die CDU-Landtags-
abgeordnete Gudrun Pie-
per ruft alle Interessierten
zu einer Beteiligung an
dem Wettbewerb auf, der
von den Niedersächsischen
Ministerien für Soziales,
Gesundheit und Gleichstel-
lung sowie für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digita-
lisierung, der AOK Nieder-
sachsen, der Apotheker-
kammer Niedersachsen so-
wie der Kassenärztlichen
Vereinigung ausgeschrie-
ben wird. „Mit dem Ge-
sundheitspreis werden in-
novative Leuchtturmpro-
jekte im Gesundheitswesen
ausgezeichnet, die als Vor-
bild dienen können“, so
Pieper. Im Heidekreis gebe
es sehr viele kreative Kon-
zepte und Projekte, die die
Gesundheit von Kindern,
Schülern oder Beschäftig-
ten in den Blick nehmen
und die aus diesem Grund
eine Auszeichnung ver-
dient hätten.

Die Bewerbungsfrist,
läuft bis zum 31. Juli. Die
Teilnahme ist in drei Kate-
gorien möglich, die jeweils
mit 5000 Euro dotiert sind:
Psychische Gesundheit in
jeder Lebensphase stärken,
gemeinsam in Bewegung
bleiben und eHealth. Teil-
nehmen können Verbände,
Institutionen, Initiativen,
Unternehmen, Fachleute,
aber auch Einzelpersonen
aus den Bereichen Gesund-
heitsversorgung und Ge-
sundheitsförderung. Infos:
www.gesundheitspreis-nie-
dersachsen.de.

Jetzt
bewerben für

Gesundheitspreis

Drei mögliche
Kategorien 

WALSRODE. Ab sofort bietet
Germania Walsrode allen
fußballbegeisterten Kindern
die Möglichkeit, ein Teil der
neugegründeten Bambini-
Mannschaft zu werden. Mit
Spaß können die Nach-
wuchs-Kicker dort die Fas-
zination rund um den Fuß-
ball entdecken und erste
Schritte auf dem Weg zum
Vereinsspieler machen. Das
Training bietet den Jüngs-
ten eine Gelegenheit, um
die Sportart bei verschiede-
nen Ballspielen und Übun-
gen näher kennenzulernen.

Die ersten Trainingsein-
heiten der U6-Mannschaft
finden immer mittwochs
von 15 bis 15.45 Uhr auf
dem A-Platz im Grünen-
thal-Stadion bei Germania
statt. Treffen ist um 14.45
Uhr im Stadion. Teilnehmen
dürfen gemäß der aktuellen
Corona-Regeln maximal 20

Kinder. Betreut wird das
Team von Volker Poppe und
seiner Tochter Romy. Neben
dem wöchentlichen Trai-
ning nimmt das Team ab
der kommenden Saison
auch an verschiedenen Tur-
nierspieltagen der neuen
Kleinfeld-Spielform (Funi-
no) teil, die an Wochenen-
den an wechselnden Spiel-
orten im Heidekreis stattfin-
den werden. Jungen und
Mädchen ab Jahrgang 2015
und jünger, die Lust haben
Fußball zu spielen, sind je-
derzeit zum Schnuppern
willkommen. Es wird gebe-
ten dazu passende Sportbe-
kleidung mitzubringen.
Fußballschuhe sind zu Be-
ginn nicht zwingend erfor-
derlich.

„Wir möchten weiteren
Kindern und Jugendlichen,
die Lust auf Fußball haben,
die Chance geben, unseren

Verein kennenzulernen. Wir
freuen uns auf jeden neuen
Nachwuchskicker auch für
die älteren Jahrgänge“, sagt
Jugendleiter Henning Hee-
mann. 2017 gab es lediglich
vier Mannschaften, nun ha-
be man es geschafft, diese
Zahl fast zu verdreifachen,
was nur mit der Hilfe von
Ehrenamtlichen möglich
war. Insgesamt 20 Trainer
und Betreuer engagieren
sich mittlerweile in der Ju-
gendabteilung bei Germa-
nia. Ein neues Konzept
schreibt dazu vor, dass ein
polizeiliches Führungszeug-
nis und der Nachweis über
die Teilnahme an einem
Erste-Hilfekurs erbracht
werden muss, um als Trai-
ner oder Betreuer Jugend-
mannschaften zu begleiten.
Eine Anmeldung zum
Schnuppertraining ist nicht
erforderlich und kostenfrei.

Germanias Bambini-Mannschaft
Der Verein engagiert sich trotz Pandemie weiter für den Nachwuchs

WALSRODE. Der ursprüng-
lich für den 2. Juni geplan-
te Waldlauf des TV Jahn
Walsrode findet Corona-
bedingt vom 12. bis 18. Juli
als virtueller Eckern-
worth-Wald- und Charity-
Lauf statt.

Schon im vergangenen
Jahr gab es für die lauf-
freudigen Walsroder Män-
ner und Frauen und alle
weiteren Interessierten
aus nah und fern eine Al-
ternative zum traditionel-
len Waldlauf: Der erste
Walsroder Sololauf des TV
Jahn in Kooperation mit
der Kreissparkasse Wals-
rode und dem Capitol-
Theater fand im Mai 2020
statt, die Läufer und Läu-
ferinnen konnten über
zwei Wochen die Ergeb-
nisse ihrer Sololäufe auf
der Homepage des TV
Jahn hochladen. Der Ver-
ein will auch in diesem
Jahr „die Region bewegen
und kreative Lösungen für
sportliche Aktivitäten bie-
ten“, wie die Vereinsfüh-
rung verkündet – auch
wenn Großveranstaltun-
gen aller Art wohl noch ei-
ne ganze Weile nicht statt-
finden könnten.

Daher will der Verein er-
neut an den ersten Walsro-
der Sololauf anknüpfen.
Wobei das Veranstaltungs-
team die Idee noch aus-
bauen will: Bei der Premie-
re im vergangenen Jahr

zielte die Veranstaltung
eher auf Jugendliche und
Erwachsene ab, in diesem
Jahr sollen auch die Kinder
in und um Walsrode an
dem Laufevent teilhaben
können. Gerade die so be-
liebten Kinder- und Ju-
gendläufe, an denen sonst
jedes Jahr viele kleine
Läuferinnen und Läufer
teilnehmen, fehlt in dieser
Zeit, so der TV Jahn. So
soll beim kommenden Lauf
auch nicht der Wettkampf-
gedanke im Vordergrund
stehen, sondern Zusam-
menhalt und Freude an
Bewegung. Darum wird
aus dem Waldlauf zum
zweiten Mal ein virtueller
Lauf, was mit Blick auf die
erhoffte baldige Rückkehr
zur Normalität aber eine
weitere Ausnahme bleiben
soll.

Geplant ist für den kom-
menden Digital-Lauf auch
wieder eine Spendenakti-
on, bei der die gelaufenen
Kilometer mithilfe von
Sponsoren in „Geld umge-
wandelt“ werden, das für
einen gemeinnützigen
Zweck gespendet wird.
Das bewährte Waldlauf-
team arbeitet bereits da-
ran, das Konzept zu kon-
kretisieren und will die In-
fos zur Teilnahme am dies-
jährigen Lauf in Kürze
über die Medien und auf
der TV Jahn-Homepage
vorstellen.

Eckernworth-Waldlauf
erneut virtuell

Spendenaktion geplant

Auch Kinder sollen diesmal beim Laufevent wieder dabei
sein. Aber nicht wie in früheren Jahren gewohnt, per Präsenz
im „Pulk“, sondern wie beim „Sololauf“ für die Erwachsenen
und Jugendliche im Vorjahr ebenfalls digital. 

Archivfoto: TV Jahn

Kreative Lösungen
wurden gefunden

Kilometer werden
zu Spenden
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AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH        

Elise-Averdieck-Str. 17, 27356 Rotenburg (Wümme)                                                                                 www.diako-online.de Folgen Sie uns auch auf:

„Sie suchen einen Ausbildungsplatz in der Pflege? Bei 
uns können Sie im Oktober 2021 oder 2022 eine gut 
strukturierte Ausbildung starten und dauerhaft einen 
sinnbringenden Beruf ausüben. 
Sie haben Freude im Umgang mit Menschen, sind 
kommunikationsfähig, trotzen herausfordernden Situ-
ationen und haben einen PKW-Führerschein? 
Wir geben Ihnen das nötige Wissen, um pflegebedürf-
tige Menschen hundertprozentig zu versorgen, ob 
stationär oder im häuslichen Umfeld.“

Susanne Herrmann, Schulleitung

,,Ich arbeite gerne auf der 
Station 3, weil wir gemeinsam 
als Team Ideen verwirklichen, 
Pflegeprozesse mitgestalten 
und uns gegenseitig unter-
stützen. 
TEAM wird bei uns großge-
schrieben!“

Jana Glatt, Stationsleitung 
Station 3, Unfallchirurgie 
und Orthopädie 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbung per Kurz-Mail an: 

karriere@diako-online.de
Name, Beruf, Tel.Nr.

WIR MELDEN UNS ZURÜCK!

Und hier könnten Sie 
das nächste Mal stehen.

„Hier kann ich meinen Beruf so ausüben, wie 
ich es mir vorstelle. Das Arbeitsklima und die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit gefallen 
mir besonders gut. Unsere Arbeit in der Pfle-
ge wird wertgeschätzt und hat einen hohen 
Stellenwert. Alle pflegerischen Interventionen 
sind wissenschaftlich basiert.“

Heike Hopmann, Stationsleitung, 
Station 23/24, Neurologie/Stroke Unit

„Ich arbeite gerne hier, weil ich meine Tätigkeit und 
die kollegiale Zusammenarbeit im multiprofessionellen 
Team sehr schätze. Auch das umfangreiche Fort- und 
Weiterbildungsangebot sowie die Auswahl von ver-
schiedenen Arbeitszeitmodellen sind sehr attraktiv.“

Heiko Zimmermann, Stationsleitung Station 44, 
Psychiatrie/Psychosomatik

2.500
Mitarbeitende

800
Betten

3 MVZs
Rotenburg | Verden | Zeven

Ca. 225
Ausbildungsplätze

Ca. 185.000
Patientenkontakte im Jahr

Maximalversorger im Städtedreieck

Lehrkrankenhaus der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg

UNSERE 

STELLENANGEBOTE:
www.diako-online.de/karriere/stellenangebote

GUTE GRÜNDE MIT UNS ZU ARBEITEN:
• Freigemeinnütziger Träger

• Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen TV DN

• Jahressonderzahlung

• Arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge (ZVK)

• Kinderzulage für jedes unterhaltspflichtige Kind

• Frisch examinierte Pflegefachkräfte starten in Stufe 2 nach TV DN

• Flexible Arbeitszeit- und Teilzeitmodelle

• Kinderferienbetreuung

• Individuelle Gestaltung der Elternzeit, Sonderurlaub nach der Elternzeit

• Einführungsveranstaltung für neue Mitarbeitende und regelmäßige Betriebsfeiern

• Jobticket (Bremen)

• Unterkunft nach Verfügbarkeit übergangsweise möglich

• Regionale und überregionale Mitarbeiterrabatte

• Prämie für das Mitarbeiter-Werben (Pflegefachkräfte, Ärzte, 
Hebammen, MTA-F, MTA-R)

• Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Individuelle Mitarbeiterentwicklung

• Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für alle Mitarbeitenden

PROFITIEREN SIE  VON:
• Einem sicheren Arbeitsplatz und 

freundlichen Betriebsklima

• Strukturierten Einarbeitungskonzepten 

• Früher Dienstplaneinteilung und 

flexiblen Beschäftigungsmodellen

FÜR JEDE SITUATION EINEN PLAN:
• Erfolgreich etabliertes 

Ausfallmanagement

• Pflegepool

• Bonus für Holen aus dem Frei

• Stand-by-Dienst

• Joker-Dienst

• Überstundenbörse

UNSERE FACHBEREICHE: 
Allgemein-/Viszeral-/Thoraxchirurgie

Anästhesie

Brustkrebszentrum

Darmkrebszentrum

Endoprothetikzentrum

Epilepsiezentrum

Frauenklinik

Gastroenterologie, Diabetologie & Endokrinologie

Geburtshilfe

Gefäßchirurgie

Geriatrie

Hals-Nasen-Ohren-Klinik

Hämatologie, Onkologie, Nephrologie

Intensivmedizin

Kardiologie

Kinderklinik

Kinder- und Jugendpsychiatrie

Magenkrebszentrum

Medizinisches Zentrum für Erwachsene 
mit geistiger oder mehrfacher Behinderung

Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie

Neurochirurgie

Neurologie/Stroke Unit

Notaufnahme

Nuklearmedizin & Schilddrüsendiagnostik

Onkologisches Zentrum

Palliativmedizin

Pathologie

Plastische Chirurgie/Handchirurgie

Pneumologie

Psychiatrie/Psychosomatik

Radiologie/Neuroradiologie

Sozialpädiatrisches Zentrum

Strahlentherapie

Traumazentrum

Unfallchirurgie/Orthopädie

Urologie
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Bei der Sole Sauerstoff Inhalation werden die positiven 
Kräfte des Meeresklimas auf die Atemwege und das Ge-
samtbefinden genutzt, um erkrankten Pferden Linde-

rung zu verschaffen, die Lungenfunktion zu optimieren und 
das Immunsystem zu stärken.

Atemwegserkrankungen sind neben einer Lahmheit ein häu-
fig anzutreffendes Krankheitsbild. Das Pferd hustet über einen 
längeren Zeitraum, hat Ausfluss aus den Nüstern, Appetits-
oder gar Gewichtsverlust, Atemgeräusche oder ist erkennbar 
schlapp. Diese Anzeichen sollten natürlich beobachtet und ein 
Tierarzt konsultiert werden. Nicht nur Menschen werden bei 
Krankheiten wie chronischer Bronchitis zu einem Kuraufent-
halt ans Meer geschickt, auch Pferde profitieren vom Meeres-
klima, denn bei der Sole Sauerstoff Inhalation sollen Atemwege 
befeuchtet und gereinigt werden. Zudem wird das Immunsys-
tem angeregt und der Körper wird intensiv mit Sauerstoff ver-
sorgt. Darum geht es uns am Meer so gut!

In wenigen Wochen können Pferde auch bei uns auf dem Hof 
Schultenwede in unserer neuen Solebox Meeresklima inha-
lieren. Die Ultraschallvernebler des Unternehmens Oxygen 
Concept, Marktführer in Sachen Meeresklima indoor, erzeu-
gen aus der Solelösung einen mikrofeinen Nebel. Das kann bei 
vielen Atemwegserkrankungen förderlich sein, denn Sole soll 
entzündungshemmend wirken und das Wohlbefinden unter-
stützen. Die Inhalation hat sich als begleitende Therapie bei 
Erkrankungen der Atemwege wie COB, dem Equinen Asthma, 
bewährt. Auch das Hautbild profitiert, Erfolge werden bei der 
Behandlung von Sommerekzemen und anderen Hauterkran-

kungen erzielt, denn Salz ist bekannt für seine antiallergische, 
entzündungshemmende und pilzhemmende Wirkung. 

FÜR JEDEN ANSPRUCH
Die Bestandteile der Sole werden den unterschiedlichsten An-
sprüchen gerecht, vernebelt wird das Salz des Toten Meeres, 
dessen Hauptbestandteil Natriumchlorid ist. Zusätzlich sind 
Mineralien wie Kalium, Magnesium, Kalzium, Eisen, Brom, Jod 
und Zink enthalten. Die meisten Pferde empfinden die Raum-
inhalation ohne Maske als angenehm und stressfrei, auch das 
Fressen von Heu während der Behandlung ist möglich. Die 
Pferdehaut wird komplett in den Nebel eingehüllt. 

DIE KOMPONENTEN:
Die Tote Meer Sole wirkt desinfizierend und schleimlösend. Auf 
dem Lungengewebe sitzender Schleim behindert die Reinigung 
und Befeuchtung der Atemluft, das Gewebe schwillt an und es 
kommt zu Atemproblemen und Muskelanspannungen. Das Ma-
gnesium bewirkt eine Entspannung der Atemmuskulatur. 

Der Sauerstoffgehalt im Blut ist eine Voraussetzung für die 
Leistungsfähigkeit. Die Zufuhr von Sauerstoff kann zu einer 
Erhöhung des Sauerstoffgehalts im Blut führen und ist ein 
Energielieferant für die Zellen. 
Der zugeführte Sauerstoff ist negativ ionisiert und bindet 
Staub und Allergiepartikel in der Luft. Das Pferd atmet also 
gereinigte Luft. Die negative Ionisierung bewegt die Flimmer-
härchen auf dem Lungengewebe zu einer erhöhten Schwin-
gung, so dass der Schleim und andere Ablagerungen leichter 
abtransportiert werden, das Abhusten wird erleichtert. 

Demnächst bei uns auf 
dem Hof Schultenwede

EIN TAG  
AM MEER

IONISATION

DIE LUFTREINIGER NEGATIV-IONEN

Es gibt Orte auf der Welt, wo wir spüren: Hier tanken 
wir auf! In einer Meeresbrise, im Wald, in den Bergen. 

Aber auch nach einem Gewitter oder an einem Wasser-
fall – wie herrlich rein und klar ist dann die Luft! All 

diese Situationen haben eines gemeinsam: Die Atemluft 
enthält negativ ionisierten Sauerstoff in hoher Konzen-
tration. Negative Ionen, die „Luftvitamine“, verbinden 

sich in der Luft mit Staub, Bakterien oder Geruchs-
molekülen, die größtenteils positiv geladen sind. Diese 
Verbindungen sinken zu Boden und befreien die Atem-

luft von störenden, schädlichen, allergenen Partikeln. In 
geschlossenen Räumen ist der Anteil der Negativ-Ionen 
aber häufig zu gering, was zu Kopfschmerzen, Müdig-
keit, Schlafstörungen oder sogar Depressionen führen 

kann. Empfehlenswert ist deshalb die Kombination von 
Sauerstoffanreicherung mit den von uns entwickelten, 
weltweit einzigartigen SeaClimate Deckenionisatoren. 

www.oxygenconcept.de 

SERVICES

Therapie & Wellness
Blutegeltherapie (zzgl. Egel) 50,-

Magnetfeldtherapie inkl. Massage 25,-

Magnetfeld-Gamaschen 15,-

Massage ca. 30 min (Therapeutin) 40,-

Osteo Check (Therapeutin) 60,-

Osteo-Behandlung (Therapeutin) 90,-

„Wellness“– Tag
Führen, Putzservice, Solarium,

Massage (Therapeutin) 55,-

Putzservice
inkl. Schweif- & Hufpflege/Tag 12,-
Putzservice täglich Mo-Fr/mtl. 150,-
Schweif waschen 15,-

Sonstige Services
Einflechten 15,-
Einnähen 30,-

Vorstellen beim Schmied 10,-

Vorstellen Schmied

inkl. Festhalten während Termin 30,-

Vorstellen beim Tierarzt 20,-

Longieren 20,-

MONATS-PAKETE

Wellness-Paket
Täglich Solarium 7 Tage/Woche
Täglich Putzservice

2 x wöchentlich Massage

3 x wöchentlich Magnetfeld 280,-

Reha-Paket I
Täglich (mehrfach) führen

Täglich Kühlen

Medikamentengabe 200,-

Reha-Paket II
Täglich Führen (mehrfach)

Täglich Kühlen

Medikamentengabe

Täglicher Putzservice, Hufpflege
Schweifpflege 300,-

Reha-Paket III „Deluxe“
Täglich Führen (mehrfach)

Täglich Kühlen

Täglicher Putzservice

Medikamentengabe

2x/Woche Massage u. Magnetfelddecke
Täglich Solarium 450,-

PREISLISTE
SERVICE, THERAPIE & WELLNESS FÜR EURE PFERDE.
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BENEFELD. Im Berufsleben
ist es heutzutage unerläss-
lich, die englische Sprache
sicher zu beherrschen.
Doch meist reicht das all-
gemeine Schulenglisch
einfach nicht aus, um sich
bei offiziellen Anlässen an-
gemessen auszudrücken –
und sei es nur ein förmli-

ches Anschreiben, ein Te-
lefonat oder eine Bewer-
bung. Daher fand auch in
diesem Schuljahr eine
„Business English“-Prü-
fung für die 11. Klasse der
Freien Waldorfschule Be-
nefeld statt, die die Schüle-
rinnen und Schüler auf den
Umgang mit dem Wirt-

schaftsenglisch vorbereitet
hat.

In zwei Kursen unter-
schiedlichen Schwierig-
keitsgrades unterrichtete
Englischlehrerin Sabrina
Bloomfield die Klasse in
diesem Fachbereich und
bereitete auf die Prüfung
vor, die trotz der Corona-

Verordnungen und unter
Hygiene-Maßnahmen statt-
finden konnte. Vergeben
werden die Zertifikate von
der Londoner Industrie-
und Handelskammer (LCCI
Preliminary und LCCI Le-
vel 1). Bedingt durch den
geteilten Unterricht auf-
grund der Pandemie, legte

die Klasse die Prüfung in
zwei Gruppen ab: Hans
Hubertus von Pander, Jette
Brandt-Rieger, Dana Neu-
mann, Fenna Brandes, Jo-
sefine Gressler, Sabrina
Bloomfield, Eric Gemmel,
Ida Hayer, Sina Stoeck, Li-
ne Bergmann, Sophie Fle-
gel und Franziska Preiß;

Sabrina Bloomfield, Pauli-
na Plauschineit, Elaine
MacMillan, Ida Eickhoff,
Leonie Beighton, Muriel
Borchardt, Nickolas Pret-
zel, Justus Kettenburg, Va-
nessa Bala, Anna Jacob
und Lennardt Lehmberg.

Foto: FWS Benefeld

11. Klassen der FWS Benefeld erhalten Zertifikate für Wirtschaftsenglisch

Rabatt
auf alles*

20%

  +++  Alle Informationen zu den aktuellen Einkaufsmöglichkeiten findest du unter toom.de  +++  Alle Informationen zu den aktuellen

Informiere dich unter toom.de/bad-fallingbostel über 

die Einkaufsmöglichkeiten und Öffnungszeiten.**

toom.de

toom Baumarkt
Bockhorner Weg 9
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162 9895-0
Öffnungszeiten: Mo–Sa 8–19 Uhr
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Anzeige

KIRCHLINTELN. Vertreter der
IG Pro Radweg verhandeln
aktuell weiter mit Behör-
denvertretern und Politi-
kern. Aber noch immer ist
kein Fortschritt bei der Pla-
nung eines sicheren Rad-
weges zwischen Jeddingen
und Kirchlinteln erreicht
worden. Deshalb veranstal-
tet die Interessengemein-
schaft Pro Radweg Jeddin-
gen-Kirchlinteln eine Fahr-
raddemo am 5. Juni von
Visselhövede und Kirchlin-
teln nach Hof Tadel. Start ist
um 14 Uhr am Marktplatz
Visselhövede sowie parallel
um 14 Uhr am Penny in
Kirchlinteln. Ziel ist der Hof
Tadel 1 in Visselhövede, zir-
ka 700 Meter hinter der
Kreisgrenze in Richtung
Visselhövede. Dort gibt es
Informationen zum aktuel-
len Stand der Radwegpla-
nung.

Das weiträumige Gelände
bietet ausreichend Platz für

eine Veranstaltung unter
Corona- Bedingungen. Die
Veranstalter bitten um eine
Anmeldung per E-Mail an
pro.radweg@ewe.net, damit
das Treffen besser geplant
werden kann.

Die IG Pro Radweg Jed-
dingen-Kirchlinteln fordert
die Vermeidung weiterer
Todesfälle und Verletzun-
gen an der L 171 durch den
schnellen Bau eines Radwe-
ges zwischen Jeddingen
und Kirchlinteln und die
Beschleunigung der Pla-
nung des Radweges durch
die Einbindung der Pla-
nungsabteilungen der
Landkreise und betroffenen
Kommunen mit Übernahme
der Kosten durch das Land.

Ebenso wird der Aufbau
eines sicheren Verkehrswe-
ges zu den Schulen und
Sportstätten sowie eines
Radwegverbundes für die
Region und den Tourismus
gefordert.

Fahrraddemo für
neuen Radweg
Treffen am Hof Tadel geplant

WALSRODE. Derzeit ha-
ben sehr viele Wildtiere
wieder Nachwuchs. Auf
den Feldern drücken sich
junge Feldhasen in ihre
Schutzmulde und warten
auf die Häsin. Auch Reh-
kitze verharren oftmals
bewegungslos im hohen
Gras. Das Muttertier
schaut nur morgens und
abends vorbei. Doch Ha-
sen und Rehe sind des-
halb keine „Rabenmüt-
ter“. Um den Nachwuchs
vor Feinden am Boden
wie dem Fuchs zu schüt-
zen, verwischen sie die
Spuren, die zu ihren
Jungtieren führen könn-
ten. Wer jetzt beim Wald-
und Feldspaziergang ver-
meintlich verlassene
Wildtiere finde, habe es
nur in den seltensten Fäl-

len mit einem Notfall zu
tun, informiert daher Je-
nifer Calvi, Pressereferen-
tin der Deutschen Wild-
tier Stiftung. Deshalb gel-
te: „Finger weg!“

Ein weiteres Beispiel:
Weil sie so munter, aber
ohne „Aufsicht“ sind, hal-
te der flüchtige Betrachter
Wildkatzennachwuchs oft
für verirrte, hilfebedürfti-
ge Hauskatzen. Auch wer
ein Vogelküken nach sei-
nen ersten Flugversuchen
aufnehme, können viel
Schaden anrichten. Le-
diglich nackte Jungvögel,
die aus dem Nest gefallen
sind, können wieder zu-
rückgesetzt werden. Sind
Wildtiere jedoch verletzt,
sollten die Wildtierstation
oder Jäger alarmiert wer-
den.

Junge Wildtiere
sind selten ein Notfall



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 30. MAI 2021 LOKALES10

WALSRODE. Insgesamt 36
Grüne Damen und Herren
(GD+H) gibt es in den
Standorten Soltau und
Walsrode des Heidekreis-
Klinikums. Dieser ehren-
amtliche Besuchsdienst
wird durch die Evangeli-
sche Kranken- und Alten-
Hilfe (eKH) getragen. Su-
sanne Zschätzsch, Leiterin
der Grünen Damen und
Herren am HKK Standort
Soltau und Landesbeauf-
tragte der eKH für Nieder-
sachsen erklärt, dass sich
die eKH durch die Mit-
gliederbeiträge von 24 Eu-
ro pro Jahr, private Spen-
den und freiwillige För-
derbeiträge finanziert.

Der Dachverband selbst
bestünde fast nur aus eh-
renamtlichen Helfern.
Deshalb sei es wichtig,
dass auch aus Spenden
Gelder für die Arbeit der
eKH bereitgestellt wer-
den. Noch besser sei es,
wenn die eKH mit verläss-
lichen Einkünften planen
kann. Für diese Planungs-
sicherheit gibt es die Mög-
lichkeit, ein sogenanntes
Fördermitglied zu werden.
Sprich, eine Einrichtung,
in der die Grünen Damen
und Herren tätig sind, ver-
pflichtet sich dazu, einen
Jahresbeitrag zu zahlen.
Dank der Evangelischen
Kranken- und Alten-Hilfe
haben alle Grüne Damen
und Herren-Gruppen ein-

heitliche Arbeits- und
Qualitätsstandards, sagt
Birgit Anger, Leiterin der
Grünen Damen und Her-
ren am HKK Standort
Walsrode. Man werde ge-

schult und auch der Aus-
tausch untereinander sei
von sehr großer Bedeu-
tung.

Aktuell können die Grü-
nen Damen und Herren

ihre Besuche bei den Pati-
enten jedoch nicht ma-
chen. Schuld ist die Coro-
na-Pandemie. Nachdem
die Ehrenamtlichen ge-
impft sind, dürfen sie ihre

Einsätze wieder wahrneh-
men. Darüber freue sich
das Team des Heidekreis-
Klinikums, betont der Ge-
schäftsführer des Hauses,
Dr. Achim Rogge.

„Grüne Damen und Herren“ sind wichtig
Ehrenamtliche Besucherinnen und Besucher sind von großer Bedeutung für das HKK

Insgesamt 36 Grüne Damen und Herren sind aktuell in Walsrode und Soltau tätig. Foto: HKK

Einkünfte schwer
zu planen

KIRCHLINTELN. Ohne Adolf
Rademacher gäbe es den
Bürgerbus Kirchlinteln und
auch den Bürgerbusverein
nicht. Vorstand und Mitglie-
der des Vereins trauern um
Adolf Rademacher, der drei
Tage nach seinem 77. Ge-
burtstag verstorben ist. Er
war die treibende Kraft, die
dafür sorgte, dass nach dem
Ende des Anruf-Sammel-
Taxis (AST) zum 30. Juni
2009 der Bürgerbus in
Kirchlinteln installiert wer-
den konnte. Der Fahrlehrer
und Kfz-Mechaniker erar-
beitete ein Konzept und
stellte es dem Verkehrspla-
ner Dieter Stempel aus Vis-
selhövede und der Verwal-
tung Mitte 2008 in sieben
Ortschaftsversammlungen
vor. Es kristallisierte sich
dabei heraus, dass der Ein-
satz eines ehrenamtlich ge-
fahrenen Bürgerbusses nur
im nördlichen Teil der Ge-
meinde sinnvoll sei.

Die Vereinsgründung er-
folgte schließlich Ende Ok-
tober 2008, Adolf Radema-
cher wurde einstimmig als
Vorsitzender gewählt. An-
fang Dezember wurde mit
der Verdener Verkehrsge-
sellschaft (VVG) ein Be-
triebsführungsvertrag abge-
schlossen, als Vorausset-
zung für die Zuschüsse vom
Land. Der damalige VVG-
Geschäftsführer Uwe Rog-
gatz lobte das Engagement
des Vereins und des Vorsit-
zenden. „Das ist ein tolles
Beispiel, wie eine Solidar-
gemeinschaft funktionieren
kann. Die Vereinsmitglieder
bringen sehr viel Arbeits-
leistung und Herzblut ein.“

Zum Jahresende 2008 un-
terschrieb Rademacher
dann den Kaufvertrag für
den Bürgerbus. Bei der Su-
che nach Sponsoren für die
Außenwerbung war Rade-
macher ebenso erfolgreich,
wie bei der Suche nach eh-
renamtlichen Fahrerinnen
und Fahrern.

Adolf Rademacher gehört
zu den Pionieren des Bürg-
erbusses in Niedersachsen.
Gab es damals zwölf Bür-
gerbusvereine in ganz Nie-

dersachsen, sind es heute
bereits 64 und davon 23 im
Verkehrsverbund Bremen-
Niedersachsen. Der Start
des Kirchlintler Bürgerbus-
ses erfolgte am Montag, 19.
Oktober 2009. Mittlerweile
haben rund 69.000 Fahr-
gäste den Bürgerbus für
sich in Anspruch genom-
men. Ein großer Dank des
Vereins geht an Adolf Ra-
demacher, der die Mobilität
in der Gemeinde aufrecht
erhielt.

Trauer um Adolf Rademacher
Fahrlehrer und Kfz-Mechaniker verantwortlich für Bürgerbus

Zum einjährigen Jubiläum am 19. Oktober 2010 bedankte sich
Bürgermeister Wolfgang Rodewald bei Adolf Rademacher mit
einem Blumenstrauß. Foto: Bürgerbus Kirchlinteln

SCHNEVERDINGEN. Am Frei-
tag, 25. Juni, ab 19 Uhr gibt
es einen kleinen Trost für
die abgesagte Schneverdin-
ger Kulturnacht: Der Kultur-
verein präsentiert den ers-
ten Kleinkunstabend im
Biergarten am Rathaus,
Marktstraße 3. Mit dabei
sind die Künstler Niels We-
berling und Martin Sierp.
Herr Niels ist Mime Come-
dian, der eigentlich nichts
macht. Doch wenn er etwas
macht, dann nur Blödsinn.
Mit seiner Körperbeherr-
schung und Bühnenpräsenz
ist er international ausge-
zeichnet und gehört zu den
besten Visual Comedy Acts.
Man versteht ihn weltweit,
und seine Referenzen rei-
chen vom „Daidogei World-
cup“ in Shizuoka/Japan bis
hin zu Galaauftritten beim
Deutschen Filmpreis in Ber-
lin, über Engagements in
Monaco bis zu TV-Shows in
Paris.

Martin Sierp ist der „Fürst
der Finsternis“, und er
kennt keine Gnade. Er be-
herrscht die Echoortung
besser als jede Fledermaus
und ist im Blutsaugen er-
folgreicher als die GEZ und
gieriger als das Finanzamt.
Als der freundliche Vampir
von nebenan verzaubert er
schon seit Jahrhunderten
seine Zuschauer mit todsi-
cheren Tricks, ohne Spiegel
(logisch) und doppelten Bo-
den. Flatterhaftes Auftreten,
Witze, bis der Sensenmann
kommt und erschreckende
Schlagfertigkeit – danach
steht auf jeden Fall für alle
fest: Diese Darbietung hat
Biss, und Vampire sind gar
nicht so humorlos, wie man
bisher dachte.

Kunstabend in
Schneverdingen

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
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Bewusst regional kaufen und genießen
© bukhta79  - stock.adobe.com

ERDBEEREN UND SPARGEL 
AUS DER REGION

ÜBER HODENHAGEN IMMER ZU ERREICHEN.

Büchtmann‘s Hof
Fam. Börstling

Walsroder Str. 23 • 29693 Eickeloh
Tel. 0 51 64/ 27 02

 www.buechtmanns-hof.de

Direkt auf Büchtmann‘s Hof
…auch geschält.

Gegen Vorlage dieses Gutscheins 
SCHÄLEN wir Ihnen beim Spargel-

kauf 1 kg Spargel KOSTENLOS!

MIT LIEBE
GEPFLÜCKT
Erdbeeren aus Wendenborstel

Ab Mitte Juni ist Saison für Selbstpfl ücker 
auf unseren Feldern! 
Täglich frisch gepfl ückte Erdbeeren und Himbeeren auch in 
Walsrode (gegenüber vom Penny) und Bomlitz (gegenüber vom ALDI)

Henrike und Hendrik Brodthage
Alte Dorfstr. 1, 31634 Wendenborstel
Telefon: 0 50 26 / 84 54, Mobil: 01 70 / 9 23 44 19
www.erdbeeren-aus-wendenborstel.de
Öffnungszeiten in Wendenborstel 
täglich von 8 bis 18 Uhr. 

GGrrüünnhhaaggeennss
HHooffllaaddeenn

 Marklendorf, Im Orth 4,Tel. (0 50 71) 29 31

- Spargel, Erdbeeren und neue Kartoffeln

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

TÄGLICH FRISCHER

Spargel 
AUS EIGENEM ANBAU!

TÄGLICH FRISCHE

Erdbeeren
AUS EIGENEM ANBAU!

Balkon- und Beetpflanzen • Tomaten- und Gemüsejungpflanzen • Blumenerde 
Geranien • Kartoffeln

HOFLADEN TÄGLICH GEÖFFNET - AUCH AN SONN- UND FEIERTAGEN

•  Spargel
• Erdbeeren

Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14

29683 Dorfmark
Telefon (0 51 63) 3 52

Der Hofladen ist täglich von 
8 bis 18 Uhr für Sie geöffnet.

Benzen 7 • Walsrode • Telefon 0 51 61/ 7 43 99
www.hof-bostel.de

Täglich frischerBenzer Spargel (auch geschält)und Erdbeeren!

Immer eine Idee frischer!

Spargel mal anders zubereiten
Exotische Variationen für den Frühlingsgenuss

lps/Jv. In einer gut ausge-
statteten Küche lässt sich 
der Spargel unkompliziert, 
schonend und auf vielfälti-
ge Weise zubereiten. Nach 
dem Putzen des Spargels mit 
dem Spargelschäler kann 
man die Spargelstangen bei-
spielsweise im Dampfgarer 
oder in einem Kochtopf mit 
Dampfeinsatz garen. Bei die-
ser Art der Zubereitung blei-
ben mehr gesunde Inhalts-
stoffe des Spargels erhalten. 
Außerdem behält der Spar-
gel beim Dampfgaren sein 
Aroma. Somit bleibt der un-
verwechselbare Geschmack 
des Spargels unverfälscht. 
Moderne Dampfgarer kon-
trollieren die Temperatur 
automatisch und halten 
diese konstant. Die neuere 
Technologie einiger Geräte 
ermöglicht sogar das Garen 
eines kompletten Menüs, in-
dem man die einzelnen Kom-
ponenten in der vom Gerät 
angegebenen Reihenfolge 
und zu vorgegebener Zeit in 
den Dampfgarer schiebt. Da-
rüber hinaus kann man den 
Spargel braten. Gebrate-
ner Spargel bringt köstliche 
Röstaromen hervor. Brät man 
den weißen Spargel scharf 
an, entsteht durch den Zu-
ckeranteil im Gemüse eine 
Karamellnote.
Dünnere Spargelstangen 
kann man in einem Salat ge-
nießen. 
Einem Salat mit Tomaten 
und Mozzarella, mit Kartof-
feln und Blumenkohl oder 
mit Nudeln verleiht der Spar-
gel den letzten geschmackli-
chen Feinschliff, wenn man 
die Stangen kleingeschnit-
ten wie Sprossen darüber 
streut. Je nach persönlicher 
Präferenz bringt Limonen- 
oder Kräuterknoblauch-Öl 
eine zusätzliche Raffi nesse 
in den Salat, der auf jeder 
Grillparty nicht nur ein ge-
schmackliches Highlight, 
sondern in einer rustikalen 

Steingut-Schale auch ein 
echter Hingucker auf dem 
Büfett ist. Die Feinkostge-
schäfte halten neben einer 
fachkundigen Beratung eine 
Auswahl verschiedener Öle 
bereit, die den Geschmack 
des Spargels im Salat unter-
streichen.

ZUBEREITUNGS-

T IPPVielfältige Variationen
Hochwertige Öle bringen Aromen zur Geltung

lps/Jv. Auf der Getränke-
karte der Restaurants und 
Bars fi nden sich zur Som-
merzeit immer mehr Cock-
tails mit Erdbeeren oder 
Erdbeersirup als Zutat. So 
bringt zum Beispiel der her-
be Geschmack von Gin die 
Süße der Erdbeeren stärker 
hervor und aus einem ty-
pischen Gin Tonic wird ein 
Erdbeer-Gin Tonic. In Kom-
bination mit Minze oder 
Limette harmoniert das 
frisch-fruchtige Erdbeer-
aroma besonders gut, so-
dass sich Erdbeer-Mojitos, 
die man mit weißem Rum 
oder alkoholfrei servieren 
kann, großer Beliebtheit bei 
den Gästen erfreuen. Auch 
Erdbeer-Margaritas mit 
Tequila und Orangenlikör 

werden von vielen Cock-
tail-Liebhabern häufi ger 
bestellt.
Wer im heimischen Garten 
oder auf dem Balkon die 
Freunde zu einem Som-
merabend-Plausch einla-
den möchte, der kann mit 
einer Erdbeer-Bowle mit 
Holunderblüten-Sirup und 
Sekt die süße Frucht in Sze-
ne setzen. Während die Da-
men den fruchtigen Punsch 
beim Betrachten des Son-
nenuntergangs genießen, 
bevorzugen die Herren wo-
möglich ein Erdbeerbier 
als sommerliche Abwechs-
lung zum klassischen Pils 
oder Weizenbier. Für die 
jüngeren Partygäste oder 
Erwachsene, die keinen 
Alkohol trinken wollen, 

bieten Erdbeerlimonaden 
einen prickelnd süßen Fri-
sche-Kick. 
Ebenso wie bei den Cock-
tails kann man die Zutaten 
für die Limonaden beliebig 
variieren. In Kombination 
mit beispielsweise Rhabar-
ber, Ingwer oder Rosmarin 
lassen sich leckere Erd-
beerlimonaden kreieren, 
mit denen der Gastgeber 
die Gäste, die ihre Geträn-
ke weniger süß mögen, ver-
wöhnen kann.

Erfrischend anders
Erdbeer-Getränke als Sommerabend-Highlight

lps/Jv. Beim Anblick der 
roten saftig-reifen Früchte 
am Verkaufsstand möchte 
man am liebsten körbewei-
se davon heimtragen. Gera-
de wenn die Erdbeeren zur 
Hochsaison zu einem güns-
tigen Preis zu haben sind, 
liegt der Impuls nahe, gleich 
mehrere Körbe mitzuneh-
men. Erdbeeren sind nicht 
nur lecker, sondern auch ge-
sund. Sie enthalten mehr Vit-
amin C als Zitronen und sind 
reich an zum Beispiel Fol-
säure, Kalium und Eisen. Al-
lein das Wissen darum, dass 
die Früchte schon am nächs-
ten oder übernächsten Tag 
matschig sein könnten, hält 
den Genießer vom Mehrkauf 
ab. Mittlerweile haben sich 
viele Menschen ähnlich wie 
die Frauen früherer Genera-
tionen angewöhnt, die Erd-
beeren weiterzuverarbeiten. 
Beim Einkochen büßen die 

Früchte zwar ihren Nähr-
stoffgehalt ein, aber ihr un-
nachahmlicher Geschmack 
bleibt erhalten. In Form von 
Erdbeermarmelade kann 
man die haltbar gemachten 
Früchte auch außerhalb der 
Erdbeersaison genießen. 
Wer den Aufwand der Wei-
terverarbeitung scheut, der 
wird in Feinkostläden und 
Supermärkten eine große 
Auswahl an Erdbeerproduk-
ten fi nden. Angefangen von 
Erdbeerkonfi türe über Erd-
beerwein und Erdbeersirup 
bis hin zu Erdbeer-Balsami-
co-Creme kann jeder Erd-
beerliebhaber ganzjährig 
auf seine Kosten kommen. 
Außerdem eignen sich die 
Beeren auch zum Einfrie-
ren. Zwar sind sie nach dem 
Auftauen matschiger als im 
frischen Zustand, jedoch 
bleibt das erntereife Aroma 
erhalten.

Erdbeeren auf Vorrat kaufen?
Die Früchte ganzjährig genießen

lps/Jv. Als kulinarische Be-
gleiter für den Spargel eig-
nen sich nicht nur Sauce 
Hollandaise, Schinken, 
Wiener Schnitzel oder Rühr-
ei. Im Zusammenspiel mit 
verschiedenen exotischen 
Früchten, fremdländischen 
Gemüsesorten, Kräutern 
und Gewürzen entfaltet der 
Spargel seine Aromen auf 
bisher unbekannte Weise. 
Spargelgewächse sind welt-
weit verbreitet. Folglich ha-
ben viele Kulturen dieser 
Erde traditionelle, beliebte 
Spargelgerichte auf der lan-
destypischen Speisekarte.
Im Mittelmeerraum genießt 
man den weißen und grü-
nen Spargel beispielsweise 
in Kombination mit son-
nengetrockneten Tomaten, 
Knoblauch und einem cre-
migen Walnuss-Basilikum-
Pesto. Dazu wird frisches 
Weißbrot gereicht. Ein pas-
sender Wein rundet das Ge-
richt vollmundig ab. Der Be-

such beim Weinhändler des 
Vertrauens kann Aufschluss 
darüber geben, welche Wei-
ne die Entfaltung der Aro-
men des Spargels und der 
übrigen Komponenten auf 

dem Teller unterstützen und 
nicht überlagern.
Im asiatischen Raum be-
reiten viele Menschen den
grünen Spargel 
im Wok zu. 

Eine fruchtige Mango, Chi-
li, Ingwer, Sesamöl und Ko-
riander verfeinern das asia-
tische Spargelgericht. Als 

Beilage werden zum 
Beispiel gern Reis-
nudeln gereicht, die 
man in den Asia-Le-

bensmittelläden oder auch 
in den Supermärkten be-
kommt.
Auch gebratener Lachs und 
Wasabi, wie der japani-
sche Meerrettich genannt 
wird, passen geschmack-
lich hervorragend zum 
Spargel. Bärlauch und Zi-
trone lassen sich ebenfalls 
wunderbar mit Spargel 
kombinieren und ergeben 
eine unvergleichliche Ge-
schmackskomposition. In 
den Büchereien fi ndet man 
Kochbücher mit Spargel-
Rezepten aus aller Herren 
Länder, deren Umsetzung 
der Spargel-Schlemmerei 
einen neuen genießerischen 
Impuls verleihen kann.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

ZUBEREITUNGS-
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ZUBEREITUNGS-
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Foto: Pixabay
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Ärzte - Gesundheitspflege

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

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

E rled ig e g u t u . g ü ns tig M aler-
u nd F lies enarb eiten, 2 5 J ahre
E rfahrung. d 0151/191156 18

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

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 

Häuser

E ickeloh : H elle D H H , 4 Zi.,
K eller, 100 m ², E BK , T errasse,
G arten, C arp ort, k eine H austie-
re, K M 6 00 € + N K + MK ab
1.6 .2 1 frei. d 0171-56 5706 0

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

Ä lteres E h ep aar s u ch t in
Bom litz / Benefeld und U m ge-
bung H aus (R eihen- oder D H ),
bis ca. 300.000 €, bz w . Bau-
grundstück . Zuschr. an den V er-
lag unter W AL 16 2 972 2

Su ch e H au s im H eid ekreis ,
gerne renov ierungsbedürftig,
Bad F allingbostel und U m ge-
bung, P reis 2 50000 V B.
d 0516 3 / 4 2 7992 0

Mietgesuche

Su ch e 3 -Z i.-W h g ., m it Balk on,
G arten u. gr. K ellerraum , in Bad
F allingbostel oder O erbk e.
d 0516 2 / 4 13912 2

W ir m ö chten v on W insen (L .)
nach W alsrode z iehen. W ir (72
u. 78 J ahre) suchen deshalb ein
H au s o. eine W oh nu ng z um
m ieten o. k aufen (bis 100 m ²) in
W alsrode u. U m gebung.
d 04 171 / 76 053

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AU / HU
Bei uns Mo./Mi./Fr.

von 10-12 Uhr,
Di. ab 16 Uhr,
Do. ab 17 Uhr

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AU / HU
Bei uns Mo./Mi./Fr.

von 10-12 Uhr,
Di. ab 16 Uhr,
Do. ab 17 Uhr

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

Seit 40 Jahren ... 
und jeden Tag besser

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Schnell hin...

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 0 5163 / 66 61
Fax 0 5163 / 4 48

Wir machen, dass es fährt!

• Inspektionen
• Klimaanlagen
• Karosseriearbeiten
• Achsvermessung
• AU- und TÜV-Abnahme
• Ersatzteilverkauf

schnell fertig...

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Mercedes

M erced es A 1 6 0 , E Z 3/04 , T Ü V
3/2 3, AH K , 75 k W , V B 2 100 €.
d 0152 0 / 4 04 6 2 50

Kfz-Ankauf

A b h olu ng v on A ltfah rz eu g en, W ohn-
w agen, W ohnm obilen etc. Alles anbie-
ten. W ir z ahlen nach Zustand. A nkau f
aller F ah rz eu g e. d 0152 -2 34 8 3035

H ole kos tenlos A ltau tos ab für
Stock -C ar-R ennen, Zustand
egal, bitte alles anbieten. 016 2 /
6 12 2 36 9

Su ch e fü r m ich u . m eine F a-
m ilie W oh nw ag en o. W oh n-
m ob il, T Ü V u. G as egal, bitte
alles anbieten. d 016 2 /
6 12 2 36 9

Verkäufe

L ö tkolb en (neu ), original v erp .
(D op p elk auf), 10 €, W affeleisen
5 €, D a.-F ahrrad, K alk hoff, 8
G ä nge, 12 0 €, K ettler-Alu-D a.-
F ahrrad, 7 G ä nge, 100 €, Ak k u-
R asenm ä her (3 x benutz t), m it
E rsatz -Ak k u, 100 €, D achde-
ck erham m er 5 €.
d 0174 / 972 0011

A kku ras enm ä h er m it E rs atz -

akku 1 2 0 €, Schreibm asch.
O ly m p ia, 30 €, Alu.-D a.-R ad,
K ettler, 100 €, Sofa, hellblau
gem ustert m it ausz iehbarer
G ä stem atratz e, 50 €, Schreib-
tisch u. -stuhl, 50 €/10 €, T as-
sen, Becher, C olaglä ser, Bier-
glä ser, v ersch. Aschenbecher,
ab 50 C ent, D achdeck erham -
m er 5 €. d 0174 / 972 0011
oder d 0516 1-50392 8 8

W g . W oh nu ng s w ech s el: Sitz -
ecke (g rau es P ols ter), G las-
tisch (70 x 70 cm ), div . L am p en,
G artenm ö bel (R attan), K lei-
derschr., 2 Meter; Mö bel, fast
neuw ., (2 J . alt), P reise sind v er-
nünftig und v erhandelbar.
d 0174 / 972 0011 od.
d 0516 1-50392 8 8

C U B E F ah rrad D ieb s tah l ! G e-
stohlen! C U BE MT B Mountain-
bik e Aim SL 2 9\" , schw arz -grau-
rot, m it Stä nder und Schutz -
blech, w urde ca. am 12 .5.2 1 in
W alsrode gestohlen. Bitte um
R ück gabe o. gerne auch H in-
w eise. d 016 0/ 8 4 38 717

K onfirm ations anz ü g e / J acket,
H ose, H em d, K raw atte, v erk au-
fe 1x getragene Anz üge m einer
Sö hne (H & M/ Modew erk ) in G r.
4 4 /50; 4 8 /50; Sak k o G r. 50;
H em den in G r. 35/36 (X S
schw arz ) und 37/38 (S w eiß )
slim fit; F otos bei eBay K leinan-
z eigen. T el. 016 0/ 8 4 38 717

H errenfah rrad 2 8 “ , T y p „ P eu -
g eot“ , G eneu e, 7-G ang-N a-
benschaltung, R H 56 cm , 70 €,
4 0 Stck. G las b au s teine, 11,5
x 2 4 x 8 cm , gegen G ebot.
d 0516 1 / 36 01

P riv ater, g roß er F loh m arkt am
Sonntag, 30.05.2 1 v on 09-15
U hr, bei jedem W etter, G raesbe-
ck er W eg 2 0, E ck e im Moore,
W alsrode. E s gelten Mask en-
p flicht und Abstandsregeln.

F es tlich e K leid er: k urz , lang u.
dreiv iertel, G r. 38 , 4 0 und 4 2 ,
u nech ter Sch m u ck: K etten,
R inge, O hrringe, Arm bä nder, g r.
Stau b s au g er, 4 -T ak t.
d 0516 1 / 4 98 10

4 x N ach ts p eich erö fen V B
G artenh ä cks ler, C ram er, T y p
G .H .18 00 , V B
4 x Som m erreifen au f Stah l-
felg e fü r P olo, Michelin 155/70
R 13 75T , V B
d 0173 / 4 16 92 32

Rollator 3 0 €, m ech. Schreib-
m aschine 30 €, Ak k u-R asen-
m ä her (3 x benutz t, m it E rsatz -
ak k u) 100 €, Sodastream , origi-
nal v erp ack t, neu (D op p elk auf),
30 €, P elz m antel 50 €, schw ar-
z e D am en-W interjack e 2 0 €,
K offer 2 0 €, R eisetasche 15 €,
L autsp recher 10 €. d 0152 0
/ 4 04 6 2 50 oder 0516 1 / 50392 8 8

Sam m ler gibt seine M ü nz -u .
U h rens am m lu ng auf, z .B.
E uro-W ä hrungssatz Malta, K ir-
chen, D D R -E rinnerungsm ünz en
(z .B. T rabant), Mona L isa, Ab-
schied v on der D -Mark , alle
Münz en v ergoldet. U hren: Arm -
banduhren, v ers. Motiv e z .B.
Brandenburger T or, Bundesad-
ler m . W ap p en der Bundeslä n-
der, F reiheitsstatue, 1 v ergolde-
te T aschenuhr. d 0152 0
/ 4 04 6 2 50 o. 0516 1 / 50392 8 8

Anfä ngerauto, V W F ox , athra-
z itfarben, E Z 7/2 009, 6 3000 k m ,
6 0 P S, T Ü V 8 /2 02 2 , Brem sen
neu, 8 -fach bereift, op tische
leichte Mä ngel, V B 18 50
€.d 0171 / 78 74 177

A ltes L einen z u v erk aufen, Sä -
ck e, H andtücher, K ariertes,
L ä ufer und v ieles Schö nes, al-
les L einen, gut gep flegt.
d 0175 / 8 2 2 552 9

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

P fleg e-Rolls tu h l, sehr gut er-
halten, P reis V S.
d 0173 / 4 16 92 32 oder
d 05071 / 3155

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

Su ch e M otorroller u nd A u f-

s itz ras enm ä h er, auch defek t.

d 016 2 / 6 0918 15

Su ch e Sch allp latten, P ostk ar-

ten, Zinn, Silberbesteck , Musik -

instrum ente, Briefm ark en.

d 0152 / 36 36 6 706

Suche Auto für Stockcar-Ren-

nen. Zustand egal, auch Motor-
schaden. Bitte alles anbieten.
d 0157 / 37957533

Suche für m ich und m eine F am i-
lie einen W oh nw ag en o. W oh n-
m ob il. T üv /G as egal, bitte alles
anbieten. d 0157 / 37957533

B M W ,D K W ,H orex ,Z ü nd ap p ,H er-

cu les . Suche alte Motorä der/Mo-
p eds/Mofas.
P .K aiser 0152 /56 33516 5

K au fe A ltm otorrad , Mop ed o.
R oller. Auch U nfall o. schlechter
Zust. u. T eile. Alle Mark en u. Bj. u.
K F Z W erbung und L iteratur.
d 0516 6 / 4 32 o. 0172 / 4 34 6 4 6 5

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

Camping

W ir kau fen W oh nm ob ile

+ W oh nw ag en
d 0 3 9 4 4 -3 6 1 6 0
w w w .w m -aw .d e F a.

F am ilie s u ch t W oh nw ag en od .
W oh nm ob il. d 0506 4 /2 6 8 6 04 4

Tiermarkt

1 5 K am eru ns ch afe m . W idder
abz ugeben d 0170 / 6 2 198 8 1

W underschö ne b u nte Seram a

H ä h ne, Zw erghuhn Mix H ä hne u.
H ahnenk ük en groß e R asse Mix e
(k eine H y briden) aus liebev oller
H obby z ucht gegen k leine F utter
Sp ende. d 0177 / 2 54 6 8 4 0

O ffens tallp lä tz e frei in E ssel.

d 0151 / 14 16 714 2

Verloren / Gefunden

K leine M ap p e m it N otiz b u ch
u . F ah rz eu g p ap ieren in W als -

rod e v erloren. G egen Beloh-
nung bitte abgeben. d 0516 1-
50392 8 8 o. d 0174 / 972 0011

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

Suche H ilfe bei C om p u ter u nd
Sm artp h one.
d 0516 2 / 4 13912 2

F as s ad enans trich e m . Silicon-
harz farbe o. Acry lp utz , K link er-
v ersiegelung m ² ab 16 ,- €,
k ostenl. Angebot. F a. G . K reh.
d 05131 / 56 2 37

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

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 38 54 906

Machen Sie doch einfach das 
Beste aus Ihrer Praxis oder Klinik

Weitere Informationen sowie Zertifi zierungsanträge: www.hochdruckliga.de 
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Stellenangebote

 

Das kommunale Jobcenter Arbeit im Landkreis Verden (ALV) 
sucht für die Betreuung von über bzw. unter 25-jährigen 
Leistungsberechtigten in laufenden Maßnahmen kurzfristig 
Verstärkung in den Bereichen  

 handwerkliche Anleitung (m/w/d) 

 Job-Coaching (m/w/d) 

Bei Interesse an der Mitarbeit in multiprofessionalen Teams 
bei einer Arbeitgeberin, die besondere soziale Rahmen-
bedingungen insbesondere für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bietet, finden Sie die Bewerbungsbedingungen und 
detaillierte Informationen zu den Stellenangeboten auf der 
Homepage 

www.arbeit-verden.de 

Arbeit im Landkreis Verden AöR 
Lindhooper Str. 67 
27283 Verden (Aller) 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit eine/n

Lohnbuchhalter (m/w/d) und/oder  
Steuerfachangestellte (m/w/d)

Sie erwartet:
• ein moderner Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeiten
• Homeoffice
• leistungsgerechte Vergütung
• gute soziale Leistungen

Haben Sie Interesse, Mitglied unseres Teams zu werden? 
Dann freue ich mich auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Steuerkanzlei
Natascha Fabian
Steuerberaterin - Dipl.-Ökonomin
Bahnhofstraße 16, 29693 Hodenhagen

Tel. 0 51 64 - 8 02 63 30
E-Mail: info@stb-fabian.de
www.stb-fabian.de

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit

eine/n Steuerfachangestellte/n
Sie erwartet

• ein moderner Arbeitsplatz
• flexible Arbeitszeiten
• auf Wunsch Heimarbeitsplatz
• leistungsgerechte Vergütung
• gute soziale Leistungen 

Haben Sie Interesse, Mitglied unseres Teams zu werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.

Steuerkanzlei Tel. (0 5164) 80 26 33-0
Natascha Fabian E-Mail: info@stb-fabian.de
Bahnhofstraße 16, 29693 Hodenhagen www.stb-fabian.de

Die Stelle ist in Vollzeit zu besetzen und unbefristet.
Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle 
finden Sie im Internet unter 

www.stadt-walsrode.de/aktuelles/stellenangebote

Die Stadt Walsrode 

sucht zum 1. September 2021

eine/n Sozialarbeiter/in (m/w/d)

für die Sozialarbeit im Rathaus der Stadt Walsrode.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin für unsere Integrationsgruppe  
und unsere Krippengruppe

Erzieher, sozialpädagogische Assistenten  
und/oder Heilerziehungspfleger (m/w/d)

in Festanstellung, als Schwangerschaftsvertretung und/oder als Springerkraft.

Außerdem bieten wir zum 1. 8. 2021 Plätze für einen 
Bundesfreiwilligendienst

an. Weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit und den Stellen-
angeboten können Sie unserer Homepage 
www.waldorfkindergarten-benefeld.de entnehmen. 

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an den:
Waldorfkindergarten Benefeld, z. H. Frau Bornemann 
Cordinger Str. 35a · 29699 Walsrode · Tel.: 0 51 61/42 17

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Walsrode

Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Reitlehrer / Pferdewirt (m/w/
d) für Reitanlage mit Ferienbe-
trieb Nähe Soltau für ein ab-
wechslungsreiches Aufgaben-
gebiet in Teil-/Vollzeit gesucht,
ggfls. mit Unterkunft.
www.ferienhof-springhof.de
oder Frau Schmid 05197/180

Reinungsk raft fü r ca. 8 Stun-
den wö chentl. montags oder
dienstags in Frankenfeld/Ret-
hem gesucht. d 0 5 1 6 5 / 3 9 3 3

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14  

29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de

Karl Newedel

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

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

nur 5,00 €

Marjon Zonneveld

Ihr Verlag Das Örtliche

J. Gronemann GmbH & Co. KG
Verlag der Walsroder Zeitung
Lange Straße 14, 29664 Walsrode
dasoertliche@wz-net.de
www.wz-net.de
Tel. (0 5161) 6005-0

Das Örtliche
www.dasoertliche.de

Uwe PfaI

Silke Schu
lz

Andreas Rau

Guido Leber

Wir steigern
Ihre Kunden-
kontakte.

Schalten Sie Ihre
Anzeige für 20î1/2022 –
unsere Medienberater�sind 

ab Mai für Sie vor Ort�und 

kommen auf Sie zu!

Erfolgreich werben!
Print. Online. Mobil.

Heftige Schmerzen im Fuß bei 
jedem Schritt? An einer Stelle, 
die beim Gehen den Boden 
kaum berührt? Und im Rönt-
genbild ist nichts zu sehen? 
Dies alles kann auf einen „Er-
müdungs-Bruch“ eines Mittel-
fuß-Knochens hindeuten. Was 
sind die Ursachen? Welche 
Möglich keiten der Behand lung 
gibt es? Und was kann man 
selbst zur Vorbeugung und 
voll ständigen Hei lung tun? Zu 
 die sen wich tigen Fra gen sowie 
zu allen Anliegen bei Arthrose 
gibt die Deut sche Arthrose-
Hilfe wertvollen prakti schen 
Rat, den jeder kennen sollte. 

Sie fördert zudem die Arthro-
se forschung bun desweit mit 
bisher über 400 For schungs-
pro jek ten. Eine Son der aus ga-
be ihres Rat  ge bers „Arth rose-
Info“ mit vielen hilfreichen 
Emp fehlun gen zu allen Ge len-
ken kann kos tenlos ange-
fordert wer d en bei: Deut sche 
Ar throse-Hilfe e.V., Postfach 
110551, 60040 Frank furt/Main 
(bitte gern eine 0,80-€ -Brief- 
  marke für Rück porto bei fügen) 
oder auch per E-Mail unter: 
 service@arthrose.de (bitte auch 
dann gern mit voll stän diger 
Adresse für die posta lische 
Übersendung des Ratgebers). 

Was tun bei

ARTHROSE?

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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Bestellschein für private Kleinanzeigen*
Walsroder Zeitung und/oder Wochenspiegel

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

Kunde

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

E-Mail:

Geb.-Datum:

� SEPA-Lastschrift

IBAN:

BIC:

� Barzahler     � Scheck anbei

Text (bitte in Druckbuchstaben)

3,50

4,30

5,10

5,90

6,70

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

Chiffre       � Abholer         � Post

Ausgabe

Wochenspiegel Sonntag
Anzeigenschluss Mittwoch 17.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

AAuussggaabbee

WZ Dienstag + Wochenspiegel Donnerstag
Anzeigenschluss Montag 11.00 Uhr

� nächste Ausgabe am

�

�

Datum                          Unterschrift

Rubrik

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

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

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

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

* Allgemeine Immobilien-Anzeigen und Vermietungsangebote nur zum Tarifpreis.

** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nr. versehen (keine Telefonnummer).
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WALSRODE. Es ist nun ein-
mal so, dass sich die Mehr-
heit der Autofahrerinnen
und ihrer männlichen Part-
ner für einen SUV ent-
scheidet, wenn es um das
souveräne Fortkommen im
Verkehr geht. Die erhöhte
Position, das bequeme Ein-
und Aussteigen ist für die-
se Bauart das entscheiden-
de Argument. Dabei muss
ein Auto gar nicht immer
sportlich und mit üppigem
Raumangebot verbunden
sein. Wer es bei einem
Kleinwagen belassen will,
ist im Crossland so aufge-
hoben, wie es sein An-
spruch verlangt. Dabei
sollte es nicht hinderlich
sein, dass diese Modellrei-
he zu den schönsten ihrer
Art auf deutschen Straßen
zählt. Gern wird der Cross-
land zweifarbig in die Ga-
rage gestellt. Auch die
Ausstattung soll nicht die
Günstigste sein. Der Trend
geht schon seit Jahren weg
von der Grundausstattung,
die beim Crossland bei
18.995 Euro beginnt, hin
zu mehr Komfort. Das Test-
modell ist Vertreter der
Ausstattungslinie Ultimate
für einen Preis von 29.570
Euro. Da versteht es sich
von selbst, dass die Sitze
ebenso beheizt sind, wie
die komplette Lichtanlage
mit schicken LED-Lampen
die Welt beleuchtet.

Natürlich ist das Kom-
munikationsensemble in
dem Crossland Ultimate
die neueste Ausbaustufe.
Dazu gehört die hochwer-
tige Beschallungsanlage,
das Navigationssystem
oder auch die Sprachsteue-
rung für das Telefon. Da-
bei hat Opel offensichtlich
Wert darauf gelegt, die
wesentlichen Bedienungs-
elemente nicht zu verste-
cken, sondern sie in güns-
tiger Reichweite für Pilotin
oder Pilot zu belassen.
Kurze Wege und intuitive
Schaltungen sind dann
kein Problem mehr. Auch
das 6-Gang-Getriebe, über
das die Leistung von 110
PS auf die Vorderräder ge-
leitet wird, funktioniert op-
timal für einen Kleinwa-

gen. Wobei der Crossland
eigentlich gar nicht so
klein ist. Er fasst immerhin
fünf Passagiere, die für
kurze und mittlere Stecken
bei kluger Konfiguration
gut Platz haben. Die Rück-
sitze lassen sich notfalls in
der Länge verschieben, um
den Platzanteil zu variie-
ren. Ist mehr Gepäck an
Bord geplant, sind 410 Li-
ter unter dem Heck mög-
lich.

Da auch der Sound beim
Autofahren nicht immer ei-
ne ganz unbedeutende
Rolle spielt, scheidet schon
beim Zünden der drei Zy-
linder ein Teil der Autobe-
geisterung dahin. Sie klin-
gen eben nicht so satt wie
ein V6-Motor, was den In-
sassen auch während der
Fahrt nicht verborgen
bleibt. Dafür ist der Cross-
land trotz des Turboladers
recht sparsam im Umgang

mit den Bordflüssigkeiten.
Im Testbetrieb genehmigte
sich der Rüsselsheimer 5,9
Liter Superbenzin für hun-
dert Kilometer. Das ist ein
achtbarer Wert und lässt
weite Fahrten ohne lästige
Tankunterbrechungen zu,
zumal der Tank 45 Liter
fasst.

Anmeldungen zu motor-
sportlichen Veranstaltun-
gen wird es sicherlich
nicht mit dem Opel Cross-
land geben. Er ist ein Fahr-
zeug für Rechner und nicht
für Sportenthusiasten auf
Asphalt. Das verdeutlicht
schon die Beschleunigung,
die im zweistelligen Be-
reich bis 100 km/h liegt.
Überhaupt ist die Leis-
tungsentfaltung seidig und
so gut dosiert, dass kühle
Rechner bestens im Opel
Crossland aufgehoben
sind. Mit dem Crossland
hat Opel bewiesen, dass

der Hersteller Zeitgeist
und Eleganz auch zu be-
zahlbaren Preisen vereinen
kann. Die praktischen Vor-
züge bleiben dabei nicht
auf der Strecke. Überdies
hat Opel mit dem hohen
Komfort seiner orthopä-
disch ausgefeilten Sitze für
bequeme Langstrecken-

fahrten gesorgt. Die Ein-
stufung mit dem höchsten
Sicherheitslevel von Euro
NCAP dürfte ebenfalls ein
Argument für den Cross-
land sein. Da nimmt man
auch gern den relativ ho-
hen Anteil von Hartplastik
im Innenraum in Kauf.

Kurt Sohnemann

Bewährt und sicher durch den Verkehr
Opel beweist mit dem Crossland: Zeitgeist und Eleganz sind zu bezahlbaren Preisen vereinbar

Der Opel Crossland hat die Ansprüche der modernen Autofahrerschaft in hübschem Design verpackt. Foto: Sohnemann
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Opel Crossland Ultimate 1,2 T MT6:
Hubraum: 1.199 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 81/110

Frontantrieb – 6-Gang-Schaltgetriebe –
Max. Drehmoment: 205 Nm bei 1.750 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 187 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 10,9 sec.
Leergewicht: 1.254 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.795 kg

Gepäckraum: 410 – 1.255 l – Verbrauch (Test): 5,9 l/100 km
Anhängelast gebr.: 840 kg – Tankvolumen: 45 l – Kraftstoff: Super

Effizienzklasse: B - CO2-Ausstoß: 130-138 g/km (WA/WLTP) – Euro 6d

Grundpreis: 26.980 Euro

Technische Daten

WALSRODE. Der neue Re-
nault Kangoo kommt in
Deutschland in der
Launch-Ausstattung Edition
one TCe 100 zum Einstiegs-
preis von 23.800 Euro auf
den Markt. Die Preise für
die Ausführung Intens star-
ten bei 26.700 Euro für die
Motorisierung TCe 130. Die
Neuauflage des Kombivans
ist ab sofort bestellbar. Die
komplett neu entwickelte
dritte Modellgeneration des
Kangoo markiert bei De-
sign, aktiver Sicherheit und
On-Board-Infotainment ei-
nen deutlichen Schritt nach
vorn. Dabei behält sie mo-
delltypische Stärken wie die
hohe Innenraumvariabilität
und das exzellente Platzan-
gebot bei.

Der neue Kangoo1 be-
sticht bereits in der Edition
one mit serienmäßigen
Voll-LED-Scheinwerfern
sowie einer Vielzahl von
Fahrerassistenzsystemen,
darunter dem Notbremsas-
sistenten mit Fußgängerer-
kennung, Spurhaltewarner

und Müdigkeitswarner.
Hinzu kommt als Neuheit
der Toter-Winkel-Assis-
tent, der zum Verhindern
eines Unfalls zusätzlich zur
akustischen und optischen
Warnung korrigierend in
die Lenkung eingreift.

Ebenfalls ab Werk vorhan-
den ist das Radio R&GO,
das es dem Nutzer über
die gleichnamige App er-
möglicht, sein Smartphone
mit dem gleichen Komfort
zu nutzen wie ein integ-
riertes Multimediasystem.

Als Motorisierungen für
die Edition one stehen ne-
ben dem TCe 100 als zwei-
ter Turbobenziner der TCe
130 (ab 24.900 Euro) und
der Turbodiesel Blue dCi
95 (ab 26.300 Euro) zur
Auswahl.

Renault Kangoo startet ab 23.800 Euro
Schritt nach vorn durch Design, aktiver Sicherheit und On-Board-Infotainment

Der neue Renault Kangoo ist technisch weiter aufgewertet worden, ohne seine Vorzüge einzubü-
ßen. Foto: Renault

WALSRODE. Der Suzuki
Jimny rollt als leichtes
Nutzfahrzeug (NFZ) auf
die deutschen Straßen.
Der Jimny NFZ wird die
bisher erhältliche Pkw-
Version ablösen und star-
tet zu Preisen ab
18.415,97 Euro im Handel.
Die neue Nutzfahrzeug-
variante des kompakten
Offroaders wird aus-
schließlich in der Ausstat-
tungslinie „Comfort“ mit
manuellem 5-Gang-
Schaltgetriebe angeboten.
Der Jimny NFZ verfügt
über ein großes Gepäck-
abteil mit 863 Litern La-
devolumen. Zur optima-
len Ausnutzung des Lade-
raums trägt der ebene La-
deboden bei; ein Trenn-
gitter verhindert das Ein-
dringen von Transportgut
in die Fahrerkabine.

Für den Vortrieb sorgt
ein 1,5-Liter-Benzinmotor,
der 75 kW (102 PS) leistet

und ein maximales Dreh-
moment von 130 Nm ent-
wickelt. In Kombination
mit einem robusten Leiter-
rahmen und einer steifen
Radaufhängung mit Starr-
achsen vorne und hinten
sorgt der zuschaltbare
ALLGRIP PRO Allradan-
trieb mit Geländeunterset-
zung für echte Offroad-
Abenteuer.

Für den Jimny NFZ ste-
hen insgesamt sechs Au-
ßenlackierungen zur Wahl,
darunter auch zwei Zwei-
farben-Lackierungen. Die
Komfortausstattung um-
fasst Annehmlichkeiten
wie eine Klimaanlage mit
Pollenfilter, Sitzheizung,
CD-Radio mit Bluetooth-
Freisprecheinrichtung und
Lenkradbedientasten,
Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung, elekt-
risch verstellbare Außen-
spiegel sowie rundum ge-
tönte Scheiben.

Suzuki Jimny nur noch
als Nutzfahrzeug

Komfortausstattung mit vielen Annehmlichkeiten
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BUCHHOLZ. Nachdem in der
Ratssitzung im April dem
Gemeinderat eine Be-
schlussvorlage der Verwal-
tung mit einem ersten Ent-
wurf für ein Baugebiet Wie-
ben Acker II vorgelegt wor-
den ist, machte sich die
SPD-Fraktion Buchholz/
Marklendorf gemeinsam
mit Anwohnern ein eigenes
Bild vor Ort.

Dabei waren sich alle ei-
nig, dass um über das wei-
tere Vorhaben beraten zu
können, weitere Informatio-
nen von der Verwaltung be-
nötigt werden. Dazu habe
die SPD-Fraktion Buch-
holz/Marklendorf bereits ei-
ne Anfrage an die Verwal-
tung gestellt mit der Bitte

um weitere Angaben, heißt
es in einer Pressemitteilung.

Der SPD sei es wichtig,
dass, wenn es zu einem Bau
kommen sollte, während
der Bauzeit eine separate
Baustraße benötigt wird.
Der jetzige Entwurf zeige
eine Erschließung über den
Wieben Acker. Auch später,
nach Erschließung sollte ei-
ne zweite Verbindung zum
Schwarzen Berg erhalten
werden. Im Rahmen der
weiteren Planung sollte laut
SPD ebenfalls geprüft wer-
den, ob entlang der jetzigen
Bebauung ein Schutzstrei-
fen angelegt werden kann.
Nach Vorlage dieser Infor-
mationen solle das Vorha-
ben weiter beraten werden.

SPD Buchholz sieht sich
geplantes Baugebiet an

Die SPD-Fraktion Buchholz/Marklendorf schaute sich zusammen mit Anwohnern das geplante
Baugebiet Wieben Acker II an. Foto: SPD

Haustüren
Fens ter
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WALSRODE. Wer technisch
interessiert ist und/oder
seinen Schulabschluss in
diesem Bereich noch er-
weitern möchte, für den
kann die Schulform Fach-
oberschule Technik an den
Berufsbildenden Schulen
Walsrode (BBS) von gro-
ßem Interesse sein. Zu-
kunftsorientiert arbeiten
die Schülerinnen und
Schüler an der seit 2019 an
der BBS Walsrode instal-
lierten Smart-Factory (In-
dustrie 4.0 Anlage). Dazu
zählen beispielsweise die
Automatisierungs- und
Elektrotechnik, Informatik
und Mechanik.

Es werden Analysen au-
tomatisierter technischer
Prozesse und Optimierun-
gen von Steuerungspro-
grammen der vernetzten
selbstgesteuerten Modell-
fabrik (Smart Factory)
durchgeführt. Die digitale
Informationsverarbeitung
beinhaltet die Erstellung
von Webseiten bis hin zu
Augmented Reality, Analy-
se und Anpassung von
Netzwerken sowie die Ge-
nerierung und Erweite-
rung von Datenbanken.
Computergestützte Kons-
truktion/Belastungssimula-
tion, Fertigungstechnik
und Werkstoffkunde.

Intensivierend wird im
Jahrgang 12 ein praxisori-
entierter Kurs zur Erlan-
gung von Einblicken und
Grundlagenwissen im Be-
reich der Fertigung von
CNC-Frästeilen in der
Werkstatt durchgeführt.
Die rechnergestützte Kons-
truktion von Bauteilen
wird außerdem durch den
Ausdruck von 3D-Model-
len ergänzt. Die Klasse 11
der Fachoberschule Tech-
nik kombiniert fachprakti-

sche und fachtheoretische
Inhalte. Die fachprakti-
schen Inhalte werden im
ersten Jahr in Verbindung
mit dem schulischen Teil in
einer dualisierten Phase
über das gesamte Schul-
jahr (drei Tage Praxis, zwei
Tage Schule) vermittelt. Im
zweiten Jahr werden die
fachbezogenen Kenntnisse
und die Allgemeinbildung
der Schülerinnen und
Schüler im Vollzeitunter-
richt vertieft.

Mit einem erfolgreichen
Abschluss in Klasse 12 er-
halten die Schülerinnen
und Schüler schließlich die
verdiente Fachhochschul-
reife, die zum Studium an
einer Fachhochschule be-
rechtigt. Seit einigen Jah-
ren ist in Niedersachsen
und Hessen sogar ein
Hochschulstudium mit der
Fachhochschulreife mög-
lich. Weitere hilfreiche In-
formationen zu den Auf-
nahmebedingungen und

zu der Organisation der
einjährigen und zweijähri-
gen Fachoberschule Tech-
nik in Walsrode gibt es für
alle Interessierten auch
nochmal im Internet unter
www.bbs-walsrode.de oder
per E-Mail an Kristi-
ne.Friedhoff@bbs-walsro-
de.de.

Anmeldungen für das
kommende Schuljahr
2021/2022 sind für die
Klasse 11 und für die Klas-
se 12 noch möglich.

Smart-Factory bietet Rüstzeug
Fachoberschule Technik an den Berufsbildenden Schulen Walsrode hat noch Plätze frei

Mit Theorie und Praxis zur Fachhochschulreife im Schwerpunkt Technik – die BBS Walsrode bie-
ten diese Möglichkeiten mit der Fachoberschule Technik. Foto: highwaystarz

Von Webseiten bis
hin zur Analyse

WALSRODE. Die Hand-
werkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade
bietet die Aufstiegsfortbil-
dung „Geprüfter Fach-
mann für kaufmännische
Betriebsführung HwO“
als berufsbegleitenden
Lehrgang ab November
in Stade an. Der Lehr-
gang ist eine Basisqualifi-
kation für die kaufmänni-
sche Karriere im Hand-
werk und wird als Teil III
der Meisterprüfung aner-
kannt.

Die Fortbildung zum
Geprüften Fachmann für
kaufmännische Betriebs-
führung (HwO) umfasst
insgesamt 280 Unter-
richtsstunden und findet
berufsbegleitend vom 6.
November 2021 bis zum
14. Mai 2022, jeweils
sonnabends in der Zeit
von 8 bis 15 Uhr im Tech-
nologiezentrum Stade,
statt. Für zwei Vollzeitwo-
chen vom 13. bis 17. De-
zember 2021 und 31. Ja-
nuar bis 4. Februar 2022
können sich Arbeitneh-
merinnen und Arbeitneh-
mer Bildungsurlaub neh-
men.

Im Fokus der Fortbil-
dung stehen unter ande-
rem betriebswirtschaftli-
che Grundlagen wie das
Rechnungswesen, die
Buchführung sowie das
Gewerbe- und das Hand-
werksrecht. Außerdem
werden die Themenfelder
Unternehmensführung
und -gründung, Marke-
ting, Arbeitsrecht und
Personalplanung mit den
Teilnehmerinnen und
Teilnehmern behandelt.
Mit einer Förderung
durch das Aufstiegs-
BAföG erhalten Teilneh-
mende außerdem einen
Zuschuss von mindestens
50 Prozent zu den Lehr-
gangs- und Prüfungskos-
ten.

Weitere Informationen
und Anmeldung sind
möglich bei Nadine Götz,
unter ( (04141) 606283,
per E-Mail an go-
etz@hwk-bls.de oder on-
line auf der Homepage
www.hwk-bls.de/weiter-
bildung.

Von Arbeitsrecht bis
Unternehmensführung
Berufsbegleitender Lehrgang ab November

280 Stunden
Unterricht

Verschiedene
Schwerpunkte

Zuschuss bei
den Kosten

WALSRODE. Der heimische
Bundestagsabgeordnete
Lars Klingbeil setzt sich in
Berlin dafür ein, dass ein
neues Einsatztrainingszen-
trum Zoll (ETZ) nach Wals-
rode kommt. Der SPD-Poli-
tiker hat sich nun an das
Bundesfinanzministerium
gewandt, um aktiv für den
Walsroder Standort zu
werben.

Im ETZ werden waffen-
führende Bedienstete der
Zollverwaltung fortgebil-
det. Die dafür geeigneten
Trainingsstätten müssen
besondere Anforderungen
erfüllen. Im Auftrag des
Bundesfinanzministeriums
hat die Generalzolldirekti-
on daher gemeinsam mit
der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben geeig-

nete Liegenschaften unter
die Lupe genommen. Die
Ergebnisse sind in ein Er-
kundungsverfahren geflos-
sen. Der Landkreis Heide-
kreis ist einer der Land-
kreise in der Bedarfsregion
Elbe-Weser, in der das ETZ
errichtet werden könnte.

Walsrode biete gute Vor-
aussetzungen für das neue
Einsatztrainingszentrum,

so Klingbeil: Die Flächen
seien vorhanden, die Er-
reichbarkeit gut. Es könn-
ten sich zudem Synergieef-
fekte für den Standort der
Bundespolizei ergeben.
Klingbeil hat sich daher er-
neut an das Finanzministe-
rium gewandt und sich
nach dem Stand der aktu-
ellen Planungen erkun-
digt.

Werbung für neues Zoll-Trainingszentrum

EICKELOH. Viel Musik
steht auf dem Programm
der Sommerandacht am
Sonntag, 30. Mai, in der
Kreuzkirche in Eickeloh.
Beginn der Veranstaltung
ist um 17 Uhr.

Sommerandacht
mit Klassik




