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Jetzt bei Hoyer Pellets bestellen.

7A133

KLIMA
NEUTRAL

Liefermonat 5 + 6/2021 7/2021 8/2021

Rabatt* pro Tonne 20,- € 15,- € 10,- €

Je eher die Lieferung,
desto besser die Rabatte!

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

*Gültig bei einer Mindestbestellmenge von 2,5 t pro Abnahmestelle bis 31.7.2021. Die genannten
Rabatte erhalten Sie auf die im Rahmen dieser Aktion am Telefon, Online oder per E-Mail genannten
Sommerpreise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, eine Barauszahlung ist nicht möglich. 

Renault Megane BOSE Edition TCe 160 

GPF EURO 6d-Temp
(5 Jahre Garantie ab Erstzulassung)

Jetzt nur: 18.490,00 €
Erstzulassung: 06/2019
Km-Stand: 18.362 km
Leistung: 118 kW/160 PS/1333 cm³ 
Farbe: Dezir-Rot Metallic
Extras: 360° Einparksensoren, Rückfahrkamera,
Sitzheizung, Lenkradheizung, Ledersitze,
8,7“ Navigationssystem R-Link,
Apple CarPlay / AndroidAuto,
2-Zonen Klimaautomatik, Fernlichtautomatik

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

Gebrauchtwagen 
von Renault

LUFTIG

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Sommermode 

auch für 

Ihre Einlagen

Spargelbüfett mit Schnitzel, Schweinefilet, 
Lachssteak, ger. Schinken und Rührei  

einschl. Vorsuppe und Dessert p. P. 26,00 €
So. 13. 6. 2021 ab 11:30 Uhr 

Menü am Tisch serviert: 
Spargelcremesuppe 

Spargel satt mit Schnitzel, 
geräuchertem Schinken und Rührei 

Dessert p.P. 26,50 €

– Alle Veranstaltungen unter Einhaltung  
der Hygiene-/Abstandsregeln –

Wir sind wieder für Euch da! 
Sa. 12. 6. 2021, ab 18:30 Uhr

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

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

Holger und Liesel

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

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

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

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

sOnDeRmOdElL

Sp cE St  sPi iT

nur 9.990 EUR2

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

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

WALSRODE. Modernste
Technik mit gutem Ausse-
hen kombiniert der Kia So-
rento als Plug-in-Hybrid.
Der SUV verbindet die
Wünsche der Menschen,
die bequem ein- und aus-
steigen sowie während der
Fahrt bequem sitzen wol-
len, mit der Chance, das
ökologische Gewissen zu

beruhigen, da er durch die
Hybridtechnik in der Lage
ist, weite Teile der Fahrt-
strecken im Elektromodus
zurücklegen zu können.
Pluspunkte sammelt das
Modell auch durch die
Möglichkeit, bis zu 2.077 Li-
ter Gepäck transportieren
zu können.

Bericht Seite 15 Kia Sorento Foto: so

Im Test: Kia Sorento

KIRCHBOITZEN. Da zurzeit
pandemiebedingt in den
Schulen nicht gesungen
werden darf, kamen die
Musikpädagoginnen Petra
Jakobsen und Silke Zieske
sowie Markus Lüdke, der
künstlerische Geschäftsfüh-
rer der Landesmusikakade-
mie Niedersachsen in Wol-
fenbüttel, vom extra für die-
se Aktion gebildeten
„Chorklassen-Team“ auf
die Idee, die Gebärdenspra-
che für den Musikunterricht
und mit dem Chorklassen-
lied „Sing, sing, sing“ auch
für eine Aktion an Schulen
zu nutzen. Nun haben Mu-
sikkoordinator Carsten Ta-
progge und seine Kollegin
Rieke Lund die Aktion an
die Grundschule Kirchboit-
zen geholt. Bericht Seite 3

„Sing, sing, sing“
mit den Händen

Aufstellung mit Abstand: Auf dem Schulhof zeigten die Schülerinnen und Schüler, was sie gelernt
haben. Foto: Grundschule

Chorprojekt auch an der Musikalischen Grundschule in Kirchboitzen

RETHEM. Endlich kann die
Lesung, die bereits zum 50.
Todestag des Schriftstellers
im vergangenen August
hätte stattfinden sollen, im
vierten Anlauf nachgeholt
werden: Am Sonntag, 13.
Juni, stellt Heinrich Thies
ab 18 Uhr sein viel beachte-
tes Buch „Die verlorene
Schwester“ im Burghof Ret-
hem vor – wieder begleitet
von dem renommierten Mu-
siker Johnny Groffmann.

Erich Maria Remarque ist
durch den 1928 erstmals er-
schienenen und 1930 in
Hollywood verfilmten Anti-
kriegsroman „Im Westen
nichts Neues“ zu einem der
berühmtesten Autoren aller
Zeiten geworden. Weniger
bekannt ist seine Schwester
Elfriede. Dabei widersetzte
sich die Damenschneiderin
den Nazis ebenfalls auf
couragierte Weise. Und an-
ders als ihr Bruder ging sie

nicht ins Exil, sondern blieb
in Deutschland – ein Weg,
der sie in die Todeszelle von
Berlin-Plötzensee führte.
Thies hat die Lebenswege
der ungleichen Geschwister
nachgezeichnet.

Passend zur Zeit und Ge-
schichte spielt Johnny
Groffmann diesmal vor al-
lem Klassiker aus der
Swing-Ära. Während Groff-
mann singt und Klavier, Gi-
tarre und Saxophon spielt,
wird Heinrich Thies wie ge-
wohnt nicht nur lesen, son-
dern auch frei erzählen.

Aufgrund der Corona-
Verordnung sind die Plätze
begrenzt, und der Burghof-
Verein bittet um rechtzeiti-
ge verbindliche Reservie-
rung. Der Eintritt kostet
acht Euro, Kartenvorbestel-
lungen per E-Mail an in-
fo@burghof-rethem.de oder
unter Telefon (05165)
2900000.

Zwischen Hollywood
und Plötzensee
Heinrich Thies liest im Burghof Rethem

Abwechslungsreich und informativ: Heinrich Thies wird beglei-
tet von Musiker Johnny Groffmann. Foto: privat



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 6. JUNI 2021 LOKALES2

 

Wettervorhersage

16°

12°

Heute

17°

11°

Dienstag

20°

10°

Montag
BAD FALLINGBOSTEL. Im Ju-
ni wird in der Galerie „Fal-
lingbostel Kunst Erleben“ in
Bad Fallingbostel, Walsro-
der Straße 1, eine Werk-
schau des Künstlers Peter
Pöllmann zu sehen sein. Es
ist ein Einblick in die breite
Palette seines künstleri-
schen Schaffens.

Sehen, hören, interpretie-
ren, Stellung beziehen und
darstellen, so beschreibt der
Künstler seinen Schaffens-
prozess. Den eigenen Zu-
gang zu einer persönlichen
Sicht auf die Dinge finden.
Ob beim Malen von Land-
schaftsbildern, Musicpain-
ting, Stillleben oder Port-
räts, der Prozess bleibt der-
selbe.

Die starken Farben und
der abstrakte Realismus
sind die Ausdrucksmittel,
denen er sich dabei be-
dient. Welche Technik und
wieviel Handwerk er ein-
setzt, ist dem jeweiligen
Motiv geschuldet, sagt der
Künstler.

Den Song „Forever
Young“ von Bob Dylan zu
einem Bilderzyklus von drei
Bildern zusammenzufassen,
die den Inhalt dieses Liedes
visualisieren, oder das Bild
„I got a Name“ von Jim
Croce, das er in großforma-
tiger Darstellung geschaf-

fen hat, spiegeln diesen
Prozess wider. Die musikali-
sche Interpretation von Pe-
ter Pöllmann ergänzt diesen
persönlichen Bezug.

Themen wie „Vier Jahres-
zeiten“ von Vivaldi in Far-
ben umzusetzen sowie
Landschaftsbilder sind für
den Musik- und Naturlieb-
haber ein großes Anliegen.
Dabei sind es gerade auch
die norddeutschen Land-
schaften, wie die Heide

oder das Aller-Leine-Tal, zu
denen der Künstler einen
intensiven Bezug hat.

Peter Pöllmann hat sich in
den vergangenen Jahren
durch viele Projekte im Hei-
dekreis einen Namen ge-
macht. Stadtporträts von
Walsrode, Soltau und Fal-
lingbostel. Projekte zum
Thema Musik und Bildende
Kunst im Dialog oder „Das
Aller-Leine-Tal“ von
Schwarmstedt bis Rethem:

von Pöllmann erdacht, ge-
plant und mit Künstlern aus
der Musikszene umgesetzt.
Installationen im öffentli-
chen Raum aus Holz, Stahl
und Malerei zur Geschichte
eines Dorfes sind auch in
Hodenhagen und in Altriet-
hagen zu sehen.

Die Werke sind dienstags,
donnerstags und sonn-
abends, 16 bis 19 Uhr, sowie
nach Vereinbarung zu be-
sichtigen.

Werkschau von Peter Pöllmann
Ausstellung ist im Juni in Bad Fallingbostel zu sehen

Intensive Farben, intensive Motive: Peter Pöllmann setzt sich ganzheitlich mit der Kunst ausein-
ander. Sehen, hören, interpretieren – das alles beeinflusst seine Malerei. Foto: Pöllmann

HODENHAGEN. Das kast-
rierte Kaninchen Felix ist
ein sehr aufgeweckter und
fröhlicher kleiner Kerl. Er
turnt gern durch sein Ge-
hege und ist dabei nicht
gerade leise. Der rund ein
Jahr alte Felix wünscht
sich ein schönes Zuhause
mit großem Auslauf, damit
er seiner Lauf- und Tobe-
lust frönen kann.

Wer diesem lebendigen
kleinen Kerl ein neues Zu-
hause geben möchte, kann
im Tierheim Hodenhagen
unter der Telefonnummer
(05164) 1626 einen Be-
suchstermin vereinbaren.

Wegen der derzeitigen
Corona-Lage ist das Tier-
heim Hodenhagen für den
Besucherverkehr geschlos-
sen. Fundtiere können je-
doch wie bisher im Tier-
heim abgegeben oder dort
gemeldet werden. Telefo-
nisch ist das Tierheim wei-
terhin erreichbar. Weitere
Informationen gibt es auf
der Homepage des Tier-
heims.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Felix, aufgeweckter und lauffreudiger Kerl

Tiere suchen Heimat
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J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14  

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

Für Yoga ist es nie zu spät – 
Bente Helene Schei
50 einfache Übungen

Mit Yoga kann man in jeglichem Alter beginnen. Mit diesem Hatha-Yoga-
Ratgeber für Einsteiger gibt es keinerlei Grenzen, wer Yoga machen kann 
– oder wo und wann.

Die norwegische Yoga-Lehrerin Bente 
Helene Schei vermittelt ein ganzheit-
liches Einstiegsprogramm, das den 
Alterungsprozess verlangsamt, die 
Vitalität steigert und die Gesundheit 
fördert. Der Band bietet neben leichten 
Körperstellungen auch ausgewählte 
Atem-Praktiken und Meditationen zur 
Steigerung der Konzentration sowie 
spezielle Einheiten für Problembereiche 
wie Magen und Darm. 

Das Angebot von drei verschiedenen 
Zeitlängen mit jeweils eigenen im 
Schwierigkeitsgrad angepassten 
Sequenzen ermöglicht, dass sich jeder individuell sein eigenes Programm 
kreieren kann. Frust und Überforderung sind damit ausgeschlossen!

Ein ästhetisch wunderschönes Praxisbuch für Einsteiger und Best Ager,  
die sich für zu Hause ein überschaubares und leicht zugängliches Set  
zusammenstellen möchten. „Für Yoga ist es nie zu spät“ besticht durch  
seine Ausgewogenheit und seinen ganzheitlichen Ansatz vor allem auch 
mit mehreren eher meditativen Übungen wie zum Beispiel dem Body Scan,  
bei denen ein achtsames und entspannendes Nach-innen-Spüren und  
Wohlfühlen neben der Fitness im Vordergrund steht.

Gebundene Ausgabe, 160 Seiten, Format: 19 x 24 cm 19,90 €

Anzeige

WALSRODE. Die sommerliche
Gartentour 2021 führt am
Sonnabend, 12. Juni, in das
Artland, ein Landschaftsge-
biet südlich von Cloppen-
burg. Abfahrt in Soltau ist
um 7.30 Uhr, in Walsrode um
8 Uhr

Die Reiseleitung Sonja
Buchhop hat die Tour zusam-
mengestellt und viele gärt-
nerische Ju-
welen warten
darauf, von
den Garten-
liebhabern
entdeckt zu werden: alte
Hofstellen mit uraltem
Baumbestand, Teichen und
Gartenkunst, ein großes
Mühlenanwesen mit traum-
haftem Rosengarten, ein ro-
mantischer Garten mit Bach-
lauf, versteckten Sitzplätzen
und einem Gewächshaus im
viktorianischen Stil und zum
Abschluss Kaffee und Ku-
chen in einer Gärtnerei mit
zahlreichen Pflanzensamm-
lungen aus der ganzen Welt.

Sollte die Situation es noch
erfordern, ist eine Selbstaus-
kunft über einen negativen
Corona-Test, ein Mund- und
Nasenschutz sowie die Ein-
haltung von Hygiene- und
Abstandsregeln im Bus und
in den Gärten notwendig. Ei-
ne Teilnahme ohne Anmel-
dung ist leider nicht möglich.

Der Reisepreis von 69 Euro
ist direkt bei
der Reiselei-
tung zu ent-
richten. Im
Entgelt ent-

halten ist die Fahrt im mo-
dernen Reisebus, Eintritts-
gelder, Kaffeepause, Journal
mit Gartenbeschreibungen
sowie die Versicherung.

Anmeldungen und weitere
Informationen gibt es in der
Volkshochschule Heidekreis
in Soltau unter Telefon
(05191) 968280 oder Walsro-
de unter Telefon (05161)
948880, persönlich oder via
Internet und per E-Mail an
info@vhs-heidekreis.de.

Gärtnerische Juwelen
entdecken

VHS-Tour führt am 12. Juni ins Artland

Anmeldung
ist erforderlich 

DÜSHORN. Ganz besondere
Musik wird am heutigen
Sonntag, 6. Juni, in der
Düshorner Kirche erklingen
– und zwar Lieder von
Johnny Cash, vorgetragen
von Malte Brunkhorst.

Johnny Cash (1932-2003)
war wohl einer der bedeu-
tendsten amerikanischen
Sänger und Songwriter des
20. Jahrhunderts. Das musi-
kalische Spektrum seines
rund 50-jährigen Schaffens
reicht von Country, Gospel,
Blues, Rockabilly, Folk, Pop
und Rock bis zum Alternati-
ve Country des frühen 21.

Jahrhunderts. Berühmt für
seine markante Bassbari-
ton-Stimme, den typischen
Sound seiner Band Tennes-
see Three und seine unkon-
ventionellen, oft kritischen
Texte, hat Johnny Cash
zahllose Fans in der ganzen
Welt begeistert.

Mit seinem Stil hat der
„Man in Black“, der seit
den frühen 70er-Jahren nur
in schwarzer Kleidung auf-
trat, ganze Generationen
von Musikern in der westli-
chen Welt beeinflusst. Auch
wenn seine Lieder keine
geistliche Musik im enge-

ren Sinne darstellen, sind
sie doch geprägt von der
tiefen und gradlinigen
Frömmigkeit eines gläubi-

gen Christen und passen
gut in einen Gottesdienst.

Malte Brunkhorst aus
Düshorn hat sich in den ver-
gangenen Jahren mit zahl-
reichen Auftritten als Inter-
pret der Songs von Johnny
Cash einen Namen ge-
macht und schon mehrfach
im Gottesdienst gesungen.

In der Predigt wird Pastor
Bernd Piorunek die Ge-
schichte des Propheten Jo-
na verbinden mit Gedanken
zu den Liedern von Johnny
Cash. Der Gottesdienst be-
ginnt um 10:30 Uhr in der
Düshorner Kirche.

Johnny Cash im Gottesdienst
Düshorner Malte Brunkhorst interpretiert Lieder des legendären Musikers

Malte Brunkhorst Foto: privat

ALTENWAHLINGEN. Die Frei-
willige Feuerwehr von Al-
ten -und Kirchwahlingen
lädt zu seiner Jahresver-
sammlung am 11. Juni ins
Gasthaus zur Linde nach
Altenwahlingen ein. Beginn
ist um 20 Uhr. Eigentlich
hätte schon 2020 ein neuer

Ortsbrandmeister, bis jetzt
ist es Willi Sprengel gewe-
sen, gewählt werden müs-
sen, doch die Pandemie hat
einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Auch
der Stellvertreter für den
Mann an der Spitze muss
neu bestimmt werden.

Treffen der Feuerwehr Altenwahlingen
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Jetzt beginnt die Erd-
beerzeit, eine wunderba-
re Zeit, eine Zeit voll gro-
ßen Genusses. Aber da-
hinter steht viel Einsatz
der Erdbeerbauern: Mit
viel Liebe begleiten sie
das Anpflanzen, halten
die Beete vom Unkraut
frei, pflücken der reifen
Früchte, bis wir sie dann
kaufen können. Beson-
ders nach einem so kal-
ten Frühjahr wie in die-
sem Jahr, bedarf es viel
Geduld, bis die ersten
Früchte rot sind. Es hat
keinen Sinn, sie vor der
Zeit zu ernten.
Warum schreibe ich so
viel über Erdbeeren? Je-
sus kannte keine Erdbee-
ren, aber Weintrauben. Er
erzählt in einem Gleich-
nis (Johannes 15), dass
wir als Menschen diese
Weintrauben sind, und
Gott der Vater, der Wein-
gärtner. Mit welchem
Einsatz wird der Wein-
berg gehegt und ge-
pflegt, bis die Früchte am
Weinstock gedeihen. Er
sorgt sich darum. Wir
dürfen in Ruhe und Ge-
duld wachsen. Gott ist so
gut zu uns, er sorgt sich
hervorragend um unser
Wohl. Wir brauchen nur
in Verbindung mit ihm zu
bleiben. Gerade da kön-

nen wir viel lernen.
Dumm ist es, getrennt
von der Pflanze reif zu
werden. Deshalb kann
man nicht anders als sich
von der Sonne Gottes be-
scheinen zu lassen, das
heißt durch Bibellesen
und Gespräch mit Gott.
Dadurch werden wir als
Früchte reifer und wir ge-
winnen ein gutes Aroma
auch für andere Men-
schen, dass sie sich am
Duft, an der Farbe und
der Form der Früchte er-
freuen. Wir sind als Men-
schen nicht zum Selbst-
zweck da, sondern die-
nen anderen, damit wir
uns gegenseitig im Leben
weiterbringen. Vielleicht
erinnert eine schöne reife
Erdbeere Sie heute dar-
an.

Momentaufnahme

Roland Hees
GRZ Krelingen

htp GmbH    kostenlose Hotline 0800/222 9 111    www.htp.net    info@htp.net

Die nächste Generation 
des Internets.

Wir bringen Glasfaser nach Hodenhagen.

Beratungstag mit Auftragsservice:
08.06. –11.06.2021 von 15 –19 Uhr 
12.06.2021 von 10 –14 Uhr
Bürgerhaus, Bahnhofstraße 28

htp Vertriebspartner:
Handelsvertretung Kommunikationstechnik,
Erwin Hellfeuer
info@edv-hellfeuer.de
05071/8000276 

htp GmbH    kostenlose Hotline 0800/222 9 111    www.htp.net    info@htp.net
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KIRCHBOITZEN. Für das
spannende Musikprojekt an
der Musikalischen Grund-
schule bereiteten alle Kolle-
ginnen und Kollegen mit
von Silke Zieske und Petra
Jakobsen vorbereiteten In-
ternet-Videos und Hörbei-
spielen die Kinder der
Schule während der ver-
gangenen Wochen auf die
Aktion „Sing, sing, sing“
vor, bei der ein ursprünglich
schwedisches Frühlingslied
in Gebärdensprache unge-
setzt und sowohl einstim-
mig als auch im Kanon „mit
den Händen“ gesungen
wird.

Dabei war das Singen des
Stücks mit der eigenen
Stimme während der Vor-
bereitung nur zu Hause
möglich, denn in den Klas-
senräumen ist es wegen der
hohen Ansteckungsgefahr
nicht erlaubt und wird von
vielen Kindern und Lehr-
kräften schmerzlich ver-
misst.

„Es ist so, dass durch den
Wegfall des Singens bei
vielen Menschen ein Teil
der Persönlichkeit unsicht-
bar bleibt, und wir ihn
schlicht nicht zeigen und
bei anderen nicht wahrneh-
men können.“ Momentan
sei mit dem Gesang eine
wichtige menschliche Aus-
drucks- und Kommunikati-
onsform, die einen tieferen
Zugang zueinander zulässt,
nicht oder nur über Medien
sehr eingeschränkt möglich,

stellt Carsten Taprogge, der
auch Klassenlehrer einer
zweiten Klasse ist, fest.

Um die für alle durch die
Pandemie entstandene Bar-
riere ein wenig aufzubre-
chen, war es nun soweit:
Zunächst wurden die Klas-
sen per Live-Stream in ih-
ren Klassenräumen über die
dort vorhandenen elektroni-
schen Tafeln von dem Chor-
klassenteam aus der Lan-
desmusikakademie zu der
Liveübertragung begrüßt.
Los ging es mit einer Body-

percussion zum Mitmachen.
Die dortige Band stellte sich
und ihre Musikinstrumente
vor, und es ging weiter mit
Lockerungsübungen.
Schließlich wurde mit allen
teilnehmenden Schulen der
Ablauf des Stücks geübt, so
wie es später dann aufge-
führt werden sollte.

Dann folgte der zweite
Teil der Aktion auf dem
Schulhof: Auf dem Weg
nach draußen, wo Reifen
und Punkte den „Standort“
der jungen Teilnehmer für

die Aktion kennzeichneten,
konnten die Kinder schon
die live gespielte Musik ei-
nes schuleigenen Duos
Carsten Taprogge (Gitarre)
und Johanna Scheele (Kla-
vier) hören. Dann leiteten
die Lehrerinnen und Lehrer
die Stimme ihrer Klassen-
gruppe an und es entstand
– nicht wie sonst beim „nor-
malen“ Kanon hör-, sondern
vor aller Augen auch sicht-
bar – das faszinierende Bild
der ineinander verwobenen
Stimmen durch die unter-

schiedlich einsetzenden Be-
wegungen der Gebärden.
Bei dem Textteil „Du
schaust dich um, der Früh-
ling ist da, ein Wunder, das
geschah.“ meinte man die
„Blumen wie Feuerwerke“
wachsen zu sehen.

Die Grundschule Kirchbo-
itzen ist schon seit dem Jahr
2014 Musikalische Grund-
schule. Seitdem nutzt die
Schule das in vielen Bun-
desländern praktizierte
Konzept als Teil der Schul-
entwicklungsarbeit. Es ist

im Schulprogramm der
Schule fest verankert und
wird vom Niedersächsi-
schen Kultusministerium
und der Bertelsmann-Stif-
tung unterstützt.

Zu erleben sind die
„4 M“: „M“ehr Musik von
„M“ehr Beteiligten in
„M“ehr Fächern und zu
„M“ehr Gelegenheiten,
nicht nur bei solchen Tref-
fen auf dem Schulhof. In
der Grundschule Kirchboit-
zen werden sie täglich in
den Schulalltag integriert.
Das verbessert das Schulkli-
ma und führt zu einer Ver-
bundenheit aller an der
Schule Beteiligen unterein-
ander – zwischen Schülerin-
nen und Schülern, Lehr-
kräften und pädagogischen
Mitarbeiterinnen sowie den
Eltern.

Schulleiter Dirk Hilmar
Bünger freut sich: „Mit der
heutigen Aktion haben un-
sere Erstklässler zum ersten
Mal an einem Treffen der
ganzen Schule teilgenom-
men. Das fühlt sich schon
fast wieder normal an.“ Für
die andere Hälfte der Schü-
ler wird die Aktion ein
zweites Mal zu einem spä-
teren Zeitpunkt stattfinden.

Übrigens: Die Musikali-
sche Grundschule Kirchbo-
itzen nimmt nun am Projekt
Musik-Sprache-Teilhabe
teil, man darf auf weitere
Aktionen der Schule auch
bei diesem Projekt ge-
spannt sein.

Mit Herz, Stimme und den Händen dabei
Aktion der Chorklassen Niedersachsen sorgt für musikalische Abwechslung im Pandemie-Schulalltag

Begrüßung digital: An den elektronischen Tafeln wurden die Kinder in Kirchboitzen von dem Chorklassenteam aus der Landesmu-
sikakademie zu der Liveübertragung willkommen geheißen. Foto: Grundschule

Probesingen nur
allein zu Hause

„4 M“ im täglichen
Unterrichtsablauf

SOLTAU. Die Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis bietet ei-
nen Online-Vortrag am 9.
Juni ab 17 Uhr an: „Dem
Unbewussten auf der Spur –
Ihre finanzielle Landkarte“.

Kontostand und Unbe-
wusstsein sind eng mitein-
ander verbunden, behaup-
tet Susanne Ehmann. Die
Dozentin möchte den Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern näherbringen, wie das
Thema Geld auf eine kom-
plett andere Weise betrach-
tet werden kann. Es gibt
unbewusste „Programme“,
die das eigene Einkommen
begrenzen, die Schulden er-
höhen oder gar die Erspar-
nisse blockieren. Es sind die
Programme, die den Le-
bensstandard bestimmen –
nicht nur den finanziellen,
sondern auch die Lebens-
freude, Begeisterung, Be-
ziehungen ...

Beim Vortrag gibt es mehr
zu erfahren über die fünf
Kategorien des Geldes und
der Zusammenhang mit
dem Unbewussten, über die
Identifikation der unbe-
wussten Programme und
darüber, wie man eine effi-
ziente Methode nutzen
kann, um schon während
des Vortrags seine Program-
me positiv zu verändern.

Der kostenlose Vortrag
findet per Videokonferenz
über Zoom statt. Anmeldun-
gen bis 7. Juni: Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis, Telefon
(05191) 970612 und E-Mail
koostelle@heidekreis.de.

Vortrag: Dem
Unbewussten
auf der Spur

Anzeige
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Ob im Urlaub oder beim
Restaurantbesuch - statt mit
dem gelben Impfpass sollen
Geimpfte künftig ihre Coro-
na-Schutzimpfung auch di-
gital nachweisen können.
Vor allem das Reisen inner-
halb der EU soll damit ein-
facher werden. Aber auch
Veranstalter und Gastrono-
men sollen so schnell und
unkompliziert prüfen kön-
nen, ob eine vollständige
Impfung vorliegt. Der digi-
tale Impfpass bleibt ein frei-
williges und ergänzendes
Angebot.

Wer kein Smartphone be-
sitzt oder den Nachweis
nicht digital vorlegen möch-
te, kann auch weiterhin den
gelben Papier-Impfpass nut-
zen. Geplant ist, dass Arzt-
praxen, Impfzentren und
Krankenhäuser den digita-
len Impfnachweis ausstel-
len. Sie erstellen nach Ein-
gabe oder Übernahme der
Impfdaten einen QR-Barco-
de, den die Geimpften di-
rekt abscannen können
oder auf einem Papieraus-
druck mitbekommen und
später bei Bedarf einlesen
können. Eine kostenlose
App namens CovPass und
alternativ möglicherweise
eine aktualisierte Version
der Corona-Warn-App,
speichert den digitalen
Impfnachweis lokal auf dem

Smartphone. Bei Bedarf zei-
gen Verbraucher den QR-
Code in der App, sodass
Gastronomen, Fluggesell-
schaften und andere Dienst-
leister, die den Impfstatus
überprüfen möchten, mit ei-
ner Prüf-App das Impfzerti-
fikat auslesen können, ähn-
lich etwa wie bei einer digi-
talen Bahnfahrkarte.

Laut Gesundheitsministe-
rium sollen alle digitalen
Impfnachweise nur vorü-
bergehend im Impfprotokol-
lierungs-System erstellt und
anschließend gelöscht wer-
den. Dauerhaft wären die
eigenen Daten dann aus-
schließlich auf dem eigenen
Smartphone gespeichert.
Dort sollen sie mit einer Sig-
natur fälschungssicher ge-
schützt sein. Das ist noch
nicht abschließend geklärt.
Voraussichtlich soll der
Nachweis dort erhältlich
sein, wo die Impfungen ver-
abreicht wurden. Allerdings
fürchten Arztpraxen den
Ansturm geimpfter Patien-
ten. Wer in einem Impfzent-
rum geimpft wurde, soll
möglicherweise per Post ei-
nen QR-Code erhalten, den
er nachträglich einscannen
kann. Geprüft wird zudem,
ob auch Apotheken den
Impfnachweis bei Vorlage
des gelben Impfpasses aus-
stellen könnten.

Der digitale Impfpass kommt – sind Sie dabei?

Umfrage der Woche

Der digitale Impfpass nutzt
auf alle Fälle der Regierung,
weil wir dadurch immer glä-
serner werden. Das bedeutet,
alle Infos, die einen persön-
lich betreffen, können aus-
gewertet werden. Ich habe
mich natürlich nicht impfen

lassen, da der Impfstoff
noch nicht richtig erprobt
ist. Seit 20 Jahren wird an
Tieren der Test durchge-
führt, und sie sind immer
fehlgeschlagen. Die Tier-

versuche haben nie funktio-
niert, die Tiere sind krank
geworden. Am Menschen
wurden die Seren nie er-
probt. Dadurch, dass jetzt
nur vollständig Geimpfte
und Genesene, zum Bei-

spiel an meiner Hochzeits-
feier teilnehmen dürfen, hat
man eine Zwei-Klassen-Ge-

sellschaft geschaffen.

Richard
Rodzos
Walsrode

Ich werde ganz bestimmt kei-
nen digitalen Impfnachweis
beantragen, weil ich nie ei-

nem Land meine Daten geben
werde, das seine eigenen Da-
ten nicht schützen kann. Die
Luca-App ist nicht sicher,
sondern angreifbar. Mit

dem digitalen Impfpass ist
es dasselbe. Wenn man den
einmal online hat, ist er an-

greifbar. Die Daten sind
nicht geschützt. Und wenn
die Regierung die Daten

nicht schützen kann, dann
soll sie es besser lassen. Mit
der Impfung warte ich ab.

Es ist an sich nicht mehr als
eine kleine Grippe. Ich ha-
be auch noch nicht das Al-
ter, um zur Impfung zuge-

lassen zu werden und habe
auch nicht vor, in den Ur-

laub zu fahren. Daher ist es
nicht notwendig. Ich bin
auch nicht sicher, ob ich
meine Daten vorzeigen

möchte, nur um ins Kino zu
gehen. Der Impfpass geht

keinem, außer meinem
Arzt, etwas an.

Herms
Hellmann

Bad Fallingbostel

Am 1. Juli öffnen wir wieder
unser Kino und starten mit
dem Film „Catweaszle“ und
dem Kinderfilm „Familie Hase
Teil 2“. Wir gehen davon

aus, dass bei Öffnung des
Kinos Anfang Juli die Gäste
keinen Test mehr vorzeigen
müssen. Im Moment ist es

so, dass nur die Genesenen,
Geimpften und Getesteten
rein dürfen. Doch bis dahin
sollen die Regeln gelockert

werden. Es besteht aber
weiterhin die Masken-

pflicht, außer am Sitzplatz.
Die weiteren Hygienemaß-
nahmen, wie die Desinfekti-

on, bleiben bestehen. Sie
schützen ja auch nachweis-
lich vor anderen Infektions-
krankheiten. 50 Prozent der

Saalnutzung ist möglich.
Wir haben bis dahin auch
die Luca-App, halten aber
weiterhin Meldezettel pa-

rat, sodass sich unsere Gäs-
te schnell registrieren kön-

nen.

Günther
Scheele
Walsrode

Ich würde es schon begrüßen,
wenn man diese App einfach
aufs Handy laden kann, weil
ich das Smartphone immer
dabei habe. Den Impfpass
nimmt man nicht immer

mit. Mein Sohn heiratet in
einer Woche. Daher müssen
sich alle Gäste vorher Tes-
ten lassen. Ich bin über die

Schule, in der ich in der
Mensa arbeite, bereits ein-

mal geimpft. Mitte Juni
folgt die zweite Impfung.
Herkömmliche Impfpässe

sind auch nicht sicher, son-
dern können leicht ge-

fälscht und für viel Geld
verkauft werden. Den digi-
talen Impfnachweis halte
ich für sicherer. Wir leben
mit der Technik und sind

sowieso schon gläsern. Und
wer will, der hackt die Da-
ten sowieso. Viel anfangen
kann man damit nicht, und
ich habe auch nichts zu ver-

bergen.

Elke Penshorn
mit Enkel Jano

Walsrode

Der digitale Impfausweis ist
schon praktisch, weil jeder

sein Handy dabei hat. Ich bin
kein Fan der Luca-App, wo

all meine Daten auf dem
Handy zu finden sind. Au-
ßerdem würde die ältere
Generation gar nicht mit
dem digitalen Impfnach-

weis klarkommen. Da fehlt
einfach das Grundverständ-

nis. Doch für die meisten
Jugendlichen wäre es von

Vorteil. Es ist besser, als im-
mer mit dem Impfpass rum-
zulaufen. Da macht die Di-

gitalisierung schon Sinn. Ich
bin schon zwei Mal geimpft.
Wenn der digitale Impfaus-

weis kommt, denke ich
schon, dass ich ihn runterla-
de. Aber ich habe auch kein
Problem damit einen Mel-
dezettel auszufüllen. Bei

Verlust kann man die Daten
vom Handy retten. Bei den
herkömmlichen Ausweisen

nicht.

Vanessa
Bruno

Schneverdingen

Ich denke, es ist auf jeden Fall
eine gute Einrichtung. Man-
che wollen sich nicht imp-
fen lassen. Man hört viel
von gefälschten Impfaus-
weisen, die von falschen

Ärzten im Ausland ausge-
stellt wurden. Natürlich

sind ein Smartphone und
die Einrichtung daher si-

cherer. Man muss zusätzlich
seinen Ausweis vorlegen,
um sich zu identifizieren.

Auf dem Papier kann sonst
was stehen. Ich habe meine

erste Impfung bereits am
26. April erhalten, die zwei-
te bekomme ich am 19. Juli.
Ich bin mit dem Ablauf sehr
zufrieden. Es war topp or-
ganisiert, und die Helfer

waren super! Ich werde mir
auf jeden Fall einen digita-
len Impfpass ausstellen las-

sen. Das Smartphone hat
man immer dabei. Der alte
Impfpass kann verloren ge-

hen. Das ist mir mal pas-
siert. Da waren alle Daten

weg.

Bujar
Pllavci
Walsrode

Horoskope vom 07. 06. 2021 – 13. 06. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Nicht nur Ihre Gefühle erleben Turbulenzen, auch Ihr Alltag hat einiges zu verarbei-
ten. Sie müssen an vieles denken und könnten dabei leicht den Überblick verlieren. 

Beherzigen Sie die Vorschläge, die man Ihnen macht und planen nur in kurzen Abschnitten. 
Kleine Schritte, kleine Erfolge, große Schritte, große Erfolge? Dies muss nicht immer stim-
men, denn es spielen auch noch andere Faktoren eine wichtige Rolle!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie wollen auf dem kürzesten Weg zum Ziel stürzen, doch könnten dabei Hinder-
nisse auftreten, die Sie um einiges zurückwerfen. Suchen Sie nach Möglichkeiten, 

die zwar erfolgversprechend sind, aber nicht so viel an Kraft und Zeit kosten. Atmen Sie tief 
durch, damit Ihnen nicht vorschnell die Luft ausgeht, denn damit wäre dann auch die ganze 
Vorarbeit umsonst gewesen. Nicht übermütig werden!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie haben sich vorgenommen, nicht nachtragend zu sein, doch sollten Sie noch 
einmal das brisante Thema ansprechen, damit dann auch in Ihrem Innersten Ruhe 

einkehren kann. Danach sollten Sie sich wieder auf die Dinge konzentrieren, die jetzt im 
Vordergrund stehen und erledigt werden müssen. Alles andere sollte auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben werden, an dem die Chancen auch größer sind.

Widder (21.03.-20.04.)
Sie gelten als Vorbild für Selbstbeherrschung, doch gerade in dieser Situation 
geraten auch Sie einmal aus der Balance. Eine gut durchdachte Lösung ist jetzt 

gefragt, damit die ganze Vorarbeit nicht umsonst war. Doch sollten Sie nicht spontan etwas 
in die Wege leiten, sondern sich gemeinsam an die Aufgabe machen. Überlegen Sie besser 
zweimal, bevor Sie den nächsten Schritt machen. Es wird sich lohnen!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie sind ein gutes Beispiel für Ihr Umfeld, wie kreativ Optimismus machen kann. 
Ihre Mischung aus Lockerheit und viel Sachverstand kann auch Ihre Mitmenschen 

beeindrucken und zum Mitmachen animieren. Doch könnte ein gewisses Verhalten Sie auch 
daran erinnern, dass Sie in dieser Situation einen Schritt zu weit gegangen sind. Versuchen 
Sie Ihren jetzigen Schwung doch etwas zu bremsen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sollte es in dieser Lage zu Unstimmigkeiten kommen, springen Sie über Ihren eige-
nen Schatten und passen sich der Allgemeinheit an. Zeigen Sie Ihre Bereitschaft 

zu einem Kompromiss, denn nur mit diesem Schritt werden Sie auch das Ziel erreichen, das 
Sie sich wünschen. Alle weiteren Überlegungen wären zu übereilt, deshalb sollten Sie auf 
einen besseren Zeitpunkt warten. Zeigen Sie Ihre wahre Größe!

Krebs (22.06.-22.07.)
Nicht jede Perspektive wird auch das halten, was Sie sich erhoffen! Deshalb soll-
ten Sie mehrere Möglichkeiten in Betracht ziehen und nicht nur nach der einen 

Lösung suchen. Mit diesem Vorhaben sind auch interessante Veränderungen möglich, die 
Ihren Blick auch wieder auf andere Dinge richten. Sie werden aber nur profitieren, wenn Sie 
einen kühlen Kopf behalten und nicht vorschnell entscheiden.

Löwe (23.07.-23.08.)
Jetzt heißt es für Sie, das Tempo verringern und geduldig abwarten, was die 
nächste Zeit noch alles an Überraschungen für Sie bereithält. In dieser Lage zählen 

nur die Tatsachen und nicht die schönen Vorstellungen, deshalb müssen Sie auch einen Teil 
Ihrer Träume fürs Erste beiseiteschieben. Warten Sie nicht auf den großen Erfolg, geben Sie 
sich mit den kleinen Etappenzielen zufrieden. Weiter so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Geduld ist der Schlüssel für den nächsten Schritt! Üben Sie sich deshalb in Ge-
lassenheit, denn den Lauf der Dinge können Sie nicht ändern. Versuchen Sie sich 

deshalb mit den Dingen abzulenken, an denen Sie interessiert sind, denn nur damit können 
Sie auch von den anderen Themen abschalten. Sie haben bisher viel erreicht und sollten 
sich damit erst einmal zufriedengeben. Nur nichts überstürzen!

Waage (24.09.-23.10.)
Halten Sie sich mit Ihrer Meinung zurück, denn selbst gut gemeinte Ratschläge 
könnten das ganze Gefüge zum Einsturz bringen. Vermeiden Sie auch, vorwurfsvoll 

zu klingen, denn damit würden Sie die Lage nur noch weiter anspannen und damit ist dann 
keiner Seite geholfen. Versuchen Sie eine gewisse Lockerheit mitzubringen, denn damit 
können Sie andere Menschen auch wieder aufbauen. Weiter so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Es kann Ihnen im Augenblick nichts passieren, solange Sie die Bodenhaftung 
behalten. Außerdem bekommen Sie durch aufmunternde Worte neuen Schwung 

verliehen, der auch andere Personen mitreißen kann. Reagieren Sie auf die Chancen so 
optimal, dass Sie sich Ihrer Sache vollkommen sicher sein können. Vorübergehend könnte 
sich auch etwas Stress einstellen, doch das geht vorbei!

Schütze (23.11.-21.12.)
Mit kleinen Strapazen ist zu rechnen, doch die sollten Sie nicht von Ihrem eigentli-
chen Ziel abhalten. Ein schönes Kompliment ist Balsam für Ihr etwas angegriffenes 

Ego, denn damit wird nicht nur Ihre gute Arbeit, sondern auch Ihr Auftreten gewürdigt. Den-
ken Sie also immer wieder an diese Worte, wenn es mal wieder besonders hektisch zugeht. 
Bauen Sie sich auch selbst auf, indem Sie sich etwas gönnen!

























WALSRODE. Die Corona-
Pandemie hat die Möglich-
keiten des Seniorenbeirats
arg beschränkt. Es waren
nur interne Kontakte über
E-Mail und Telefon mög-
lich. Trotzdem ist alles vor-
bereitet: Fit im Auto, Fit auf
dem Pedelec, Fahrt nach
Leer, Besuch des Ortsteils
Bomlitz. Zusätzlich plant
der Seniorenbeirat eine
Fahrt nach Hildesheim und
Alfeld, einen Besuch im
Kloster Walsrode und Orts-
teilbesuch Kirchboitzen.

Das Anruf-Sammel-Mobil
(ASM) ist weiter für Fahrten
im ganzen Stadtgebiet ver-
fügbar. Eine Anmeldung
muss am Vortag beim Bür-
gerbüro, Telefon (05161)
977175, erfolgen. Die Preis-
liste findet sich auf der
Homepage der Stadt oder
kann im Bürgerbüro erfragt
werden. Weiter Informatio-
nen im Aushang an den
Bürgerbüros.

Der Seniorenbeirat Wals-
rode hat beschlossen, digi-
tale Hilfen für Senioren und
Seniorinnen anzubieten.
Für das Herbstsemester (ab
6. September) ist die Aktivi-

tät „Digitalkompass“ ins
Angebot der VHS für Wals-
rode aufgenommen worden.
Zunächst ist an eine 14-tä-
gige Hilfestellung von je-
weils ein bis zwei Stunden
gedacht. Diese soll durch
ehrenamtliche Kräfte, mit
Unterstützung durch eine
Honorarkraft, geleistet wer-
den. Zur Vorbereitung ist
ein erstes Treffen mit Unter-
stützung Suchenden und
Helfern am 17. Juni um
15.30 Uhr im Gebäude der
VHS geplant. Der Senioren-
beirat hofft auf rege Beteili-
gung. Bei Bedarf können
auch Kurse für Kleingrup-
pen für die Arbeit am PC
organisiert werden. Die an-
fallenden Kosten trägt der
Seniorenbeirat.

Die nächste nichtöffentli-
che Sitzung ist am 7. Juni
vorgesehen. Anregungen,
Anfragen und Wünsche bit-
te frühzeitig per Mail an
rolf-eberhard.irrgang@t.on-
line.de oder unter Telefon
(05161) 71333. Der Senio-
renbeirat sucht auch immer
Seniorinnen und Senioren,
die zur Mitarbeit bereit
sind.

Seniorenbeirat stellt
Programm vor
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* EEK = Energieeffizienzklasse. Spektren: Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierschränke, Backöfen & Herde, Dustabzüge A bis G

Die erfolgreichen Küchenfachmärkte 
in Norddeutschland

Auf Wunsch persönliche Beratung 
bei Ihnen zu Hause.

*EEK= Energieeffizienzklasse. Spektren: Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierschränke, Backöfen und Herde A++-E.
Sitz der Gesellschaft: Küchenfachmarkt am Südring Meyer & Zander GmbH, Am Sündring 10 - 31582 Nienburg - Tel.: 05021 / 8942640

STYLISCHE INSELKÜCHE NOBILIA Riva LineN ca. 303 / 252 / 123 cm, 
Front: Beton schiefergrau Nachbildung, Arbeitsplatte: Beton schiefergrau Nachbildung

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl AEG BEB230010M EEK* A, Glaskeramik Kochfeld AEG
HK634060X-B, Inselesse Edelstahl Elica JOYE INSEL-A EEK* A, Kühlschrank AEG SKB48811AS EEK* A+, 
Geschirrspüler vollintegriert AEG FSB31600Z EEK* A+, Unterschrank mit Großraumauszügen, 
Schrankregal, Wandschrank mit Klappe, Wandborde, Einbauspüle Edelstahl

GRIFFLOSE KÜCHE NOBILIA Riva LineN / Laser LineN ca. 237 x 227 / 124 cm, Front: Weiß-
beton Nachbildung / Seidengrau, Arbeitsplatte: Weißbeton Nachbildung

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl AEG BEB230010M EEK* A, Glaskeramik Kochfeld AEG
HK634060X-B, Schräghaube Rauchglas / Edelstahl Airforce F134N-60 S4 GE EEK* C, Kühlschrank 
AEG SKB48811AS EEK* A+, Geschirrspüler vollintegriert AEG FSB31600Z EEK* A+, Unterschrank mit 
Frontauszügen, Wandborde, Einbauspüle Edelstahl

6.798,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

5.498,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

Beton-Dekore: 

Charakterstark 

& authentisch

EINBAUGERÄTE

EINBAUGERÄTE
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* EEK = Energieeffi zienzklasse. Spektren: Backöfen, Herde und Dunstabzüge A+++ - D. 1) Beim Kauf einer frei geplanten Küche ab 5.000 EUR. Alle Preise ohne Armatur, Beleuchtung, Zubehör, Nischenausstattung und Dekoration. Modell-, Farb- 
u. Maßabweichungen sowie Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten. Alle Maße sind ca.-Angaben. Verkauf solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Gültig bis 31.05.2021. Sitz der Gesellschaft: 
Küchenfachmarkt am Südring Meyer & Zander GmbH, Südring 10, 31582 Nienburg. 

kuechenfachmarkt.de

KÜCHENZEILE Flash / Riva, ca. 480 cm , Front: Lacklaminat, Alpinweiß 
Hochglanz / Eiche Somerset Nachbildung, Arbeitsplatte: Eiche Somerset Nachbildung.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Bosch HBA530BR1 EEK* A, Glaskeramik Koch-
feld Bosch PKE645D17E, Dunstesse Edelstahl Elica Missy DT 60-D EEK* D, Kühlschrank Bosch 
KIR18NSF0 EEK* F, Geschirrspüler vollintegriert Bosch SMV4HVX31E EEK* E, Einbauspüle 
Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, XL-Schränke, Unterschränke mit Frontauszügen, Wandborde.

Wochen!
Küchen Aktions-

IHR GESCHENK

Beim Kauf einer Küche erhalten Sie eine KitchenAid 

in einer Farbe Ihrer Wahl von uns GRATIS dazu! 1)

FÜR IHRE NEUE KÜCHE1)

Küchenplanung!
Sichere

✔ Wir halten 

Abstand

✔ Beraterplätze mit Plexi-

glasscheiben

✔ Erhöhte Hygienemaßnahmen

✔ Wir tragen Mundschutz

EINBAUGERÄTE

HOCH-
GLANZ

XL
HÖHE
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4.698,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

Geschirrspüler

Kühlschrank

INSELKÜCHE Nobilia Cascada, ca. 180 / 300 / 190 x 110 cm, 
Front: Lacklaminat, Steingrau, Arbeitsplatte: Eiche Havanna Nachbildung.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Bosch HBA530BR1 EEK* A, Glaskeramik 
Kochfeld Bosch PKE645D17E, Landhauskamin mit Lüfterbaustein Faber INKASM560LGB 
EEK* B, Kühlschrank Bosch KIR18NSF0 EEK* F, Geschirrspüler vollintegriert 
Bosch SMV4HVX31E EEK* E, Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, 
Unterschränke mit Frontauszügen.

KÜCHE MIT RAHMENFRONT Nobilia Chalet, 
ca. 310 x 345 cm, Front: Lack, Magnolia matt, Arbeitsplatte: Stammeiche Nachbildung

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff 
T16BK40N0, Landhauskamin mit Lüfterbaustein Faber INKASM560LGB EEK* B, Kühlschrank Neff 
K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl 
Rodi Okio Line 85 Deep, Unterschränke mit Frontauszügen, Kranzleiste, Lichtblende.

AUFMASS
Die exakte Vermessung 
Ihrer Räume ist notwendig 
für Ihren neuen Küchen-
traum. Wir erledigen das 
für Sie – auf Wunsch auch 
gerne vor dem Kauf.

PLANUNG
Millimetergenau und ab-
solut realistisch: Mit Hilfe 
unserer Planungspro-
gramme zeigen wir Ihnen, 
wie Ihre neue Küche 
später aussehen kann.

BERATUNG
Unsere kompetenten 
und geschulten 
Küchen  berater nehmen 
sich Zeit für Sie und 
informieren Sie über alle 
wichtigen Details zur 
Küchenplanung.

ANFERTIGUNG
Wir setzen ausschließlich 
auf Hersteller, die den 
hohen Anspruch unserer 
Kunden in Wertigkeit, 
Design und Funktion mehr 
als erfüllen.

LIEFERUNG
Wir liefern pünktlich zum 
vereinbarten Termin Ihre 
neue Küche bei Ihnen zu 
Hause an.

MONTAGE
Auf Wunsch bauen unsere 
Monteure Ihre neue Küche 
gegen Aufpreis sauber und 
fachgerecht auf. Wir arbei-
ten millimetergenau und 
zuverlässig.

PERFEKTION VON 
DER PLANUNG BIS 
ZUR AUSFÜHRUNG.

 *siehe RückseiteSeite 6 / 7

MODERNE 
LANDHAUSKÜCHE
Nobilia Chalet, ca. 280 / 280 cm, Front: Lack, 
Sand matt, Arbeitsplatte: Balkeneiche Nachbildung.

Inklusive Einbaubackofen in Schwarz / Edel-
stahl Miele H2266-1B Active EEK* A+, Glaskeramik 
Kochfeld Miele KM6520FR, Landhauskamin mit Lüfter-
baustein Faber INKASM560LGB EEK* B, Kühlschrank 
mit **** Gefrierfach Miele K32243iF EEK* D, Geschirr-
spüler vollintegriert Miele G5050Vi Active EEK* E, 
Einbau-Designspüle Schock Formhaus D100, Unter-
schränke mit Glasrahmentür, Wandschrankregal, 
Hochschrankregal, Esstheke.

10.398,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

EINBAUGERÄTE

im Trend!Landhaus – 2021

by

Wo Gärten und Agrarflächen 
Mangelware sind, kommt die 
Idee des „Vertical Farming“ 
ins Spiel, ein zukunftsweisen-
des Konzept, um Nahrungs-
mittel umweltschonend und 
platzsparend in mehrstöckigen 
Gewächshäusern zu produ-
zieren, und dies möglichst in 
den eigenen vier Wände. Der 
vollautomatisierte Plantcube 
ist nicht größer als ein Stan-
dardkühlschrank – und bietet 
perfekte Wachstumsbedin-
gungen für Salate, Kräuter und 
Microgreens. 

Der Plantcube von Agrilution

GESUNDER UND 
NACHHALTIGER GENUSS

LANDHAUS
Sehnsucht Landleben! Der Country Style liegt im Trend und

bietet viel Freiraum für eine individuelle Interpretation. Clean,

romantisch oder traditionell? Mit klassischen Kranzböden und

Pilastern oder eher skandinavisch schlicht? Entdecken Sie die

Möglichkeiten, wenn Tradition und Modernität sich treffen.

individuell

EINBAUGERÄTE EINBAUGERÄTE

7.298,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

8.398,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

Kühlschrank mit 

****Gefrierfach

Geschirrspüler

Geschirrspüler

Kühlschrank

Kühlschrank

Geschirrspüler

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff T16BK40N0,
Inselesse Edelstahl / Glas Elica TRIBE INSEL-A EEK* A, Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, Unterschrank mit 
Großraumauszügen, Wandschränke mit Segmentglastür, Esstheke.
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mit dem besonderen Flair!
Beton – Industrial Design

EINBAUGERÄTE EINBAUGERÄTE

FAMILIENKÜCHE Nobilia Riva,  
ca. 277 x 327 / 210 cm, Front: Beton grau Nachbildung, 
Arbeitsplatte: Beton grau Nachbildung

KÜCHE MIT ESSPLATZ Nobilia Riva LineN / Structura LineN, 
ca. 305 / 405 x 130 cm, Front: Beton schiefergrau Nachbildung / Eiche Halifax Nachbildung, 
Arbeitsplatte: Beton schiefergrau Nachbildung / Eiche Halifax Nachbildung.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Kochfeld mit intergriertem 
Dunstabzug Elica NIKOLATESLA F (Umluft), Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Franke ETN 611-58, Essplatz. 
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 1) / *siehe Rückseite

zu jedem Küchenkauf
GRATIS1)7.998,-

I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

So vielseitig wie das Leben zeigen sich auch diese aus-

drucksstarken Betondekore, die einen urbanen Lifestyle ästhetisch 

unterstreichen. Für jeden Geschmack gibt es die passende Farb-

nuance, von Beton Terragrau bis zur wohnlich warmen Farbge-

bung Weißbeton.

Slide&Hide®

DIE BACKOFENTÜR, DIE 
NICHT IM WEG STEHT
Bei den Backöfen mit HIDE®-Funktion kann die Backofen-
tür vollständig in ein Fach unter dem Backofen eingeschoben 
werden und schafft dadurch großzügig Platz für eine komfor-
table Handhabung. Eine spezielle Dämpfungsmechanik sorgt 
dafür, dass die voll versenkbare Backofentür in einer seitlichen 
Kulissenführung stufenlos, leichtgängig und geräuschlos mit 
gedämpftem Softeinzug im Gehäuse verschwindet.

Der mitdrehende Türgriff SLIDE®
schwenkt während des Öffnens 
oder Schließens der Backofentür 
entgegen der Türbewegung mit 
und liegt dabei stets in gleicher 
Position in der Hand.

EINBAUGERÄTE

INKLUSIVE

Beton 
Terragrau 
Nachbildung

Weißbeton 
Nachbildung

Beton 
schiefergrau 
Nachbildung

Beton grau
Nachbildung

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff 
B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff T16BK40N0, 
Designesse Edelstahl / Weißglas Elica STRIPE90WH 
EEK* B, Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Neff, Geschirr-
spüler vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle 
Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, XL-Schränke, Unterschrank-
regal, Geschirrschrank.

KÜCHE IN U-FORM 
Nobilia Riva, ca. 253 x 286 x 130 / 184 cm, 
Front: Weißbeton Nachbildung, Arbeitsplatte: 
Weißbeton Nachbildung / Beton schiefergrau 
Nachbildung.

6.998,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

Geschirrspüler

Kühlschrank

Kühlschrank

Geschirrspüler
Geschirrspüler

Kühlschrank

5.498,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

Anzeige

HÜLSEN. „Außerhalb des
Dorfes nach der Heide zu
liegt an dem Moorbache ein
Eichenhain. Ein halbes
Hundert grauer Bauwerke
erhebt sich dort, halb ver-
steckt von dem breiten Ast-
werk der alten Eichen. Es
sind die Schafställe und die
alten Scheunen der Bauern,
kunstlose, strohgedeckte
Fachwerkbauten, deren
Wände graues Flechten-
werk und gelber Lehmwurf
bildet und deren Grundbal-
ken auf dicken Findlings-
blöcken liegen. Dort wohnt
auch der Schäfer.“ So be-
ginnt eine Kurzgeschichte
des berühmt-berüchtigten
Heidedichters Hermann
Löns, der Anfang des 20.
Jahrhunderts auf seinen
Streifzügen durch Wald und
Flur auch in Hülsen war
und dem am westlichen
Ortsrand gelegenen Schaf-

stallviertel ein literarisches
Denkmal setzte.

Auch wenn sich inzwi-
schen einiges verändert hat,
scheinen das Blöken der
grauen gehörnten Heid-
schnucken und der Geruch
von Schafskötteln bei einem
Gang durch das historische
Viertel noch in der Luft zu
liegen. Das einmalige En-
semble, in dem ein Drittel
der ursprünglich rund 30
Ställe erhalten werden
konnte, ist als letztes Zeug-
nis der Gemeinschaftsschä-
ferei zwischen Weser und
Elbe ein wertvolles kultu-
relles Erbe, das Interessier-
ten im Rahmen der Land-
sommerführung „Zwischen
Pastorale und Plackerei“
am heutigen Sonntag, 6. Ju-
ni, ab 14 Uhr, näher ge-
bracht wird.

Die rund 90-minütige
Führung lässt die Zeit der

Heidebauernwirtschaft le-
bendig werden und zeigt,
wie die Hülsener Bauern bis
zum Ende des 19. Jahrhun-
derts gelebt und gewirt-
schaftet haben. Wie sieht
ein typischer Hofschafstall
aus? Warum sollte man sei-
ne Schäfchen ins Trockene
bringen? Wozu brauchten
die Bauern eine Twicke und
die Schäfer eine Schippe?
Die Gäste bekommen nicht
nur diese und viele andere
Fragen beantwortet, son-
dern haben auch die Gele-
genheit, sich selber auf
Spurensuche zu begeben.
Treffpunkt ist im Schafstall-
viertel Hülsen (Schützen-
weg).

Die Kosten pro Person be-
tragen fünf Euro, Kinder
sind frei. Weitere Informati-
onen bei Dr. Antje Olden-
burg, Telefon (05164)
801113.

Als die Schafe ihr
eigenes Dorf hatten

Heute Gästeführung durch das Schafstallviertel in Hülsen

Durch das Schafstallviertel in Hülsen führt am heutigen Sonntag die Führung „Zwischen Pastora-
le und Plackerei“. Foto: Dr. Antje Oldenburg

Liebevoll zu Pfingsten geschmückt,
steht der mit Sommerblumen be-
pflanzte Wagen an der Wohlendorfer

Kreuzung. In diesem Jahr haben Elke
Scheppelmann und Edith Dierks vom
Verein WoDoHo (Wohlendorf, Don-

nerhorst, Horst) die Bepflanzung vor-
genommen, an der sich Passanten er-
freuen können. Foto: Kopmann

Blühende Augenweide für Passanten

SOLTAU. Das Familienleben
bestmöglich mit dem Beruf
zu vereinbaren, gehört mitt-
lerweile zur Lebensplanung
der meisten Familien. Das
berufliche Comeback nach
einer Phase der familienbe-
dingten Berufsunterbre-
chung ist jedoch nicht im-
mer einfach. Selbst der zeit-
nahe Wiedereinstieg nach

der Elternzeit garantiert
häufig keine reibungslose
Rückkehr in den Beruf. Die
Koordinierungsstelle Frau &
Wirtschaft ist seit mehr als
20 Jahren anerkannte Bera-
tungsstelle zur beruflichen
und betrieblichen Förde-
rung von Frauen im Heide-
kreis. Eine ihrer Kernaufga-
ben ist die Beratung zu Fra-

gen des beruflichen Wie-
dereinstiegs.

Aus gegebenem Anlass
kann die Beratung zurzeit
nur telefonisch oder per Vi-
deokonferenz stattfinden.
Kontaktaufnahme unter Te-
lefon (05191) 970612 zwi-
schen 8 und 14 Uhr oder
per E-Mail an koostel-
le@heidekreis.de.

Hilfe bei beruflicher Neuorientierung
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Ein ausgewogenes, ge-
sundheitsorientiertes
Krafttraining stärkt nicht
nur die Muskulatur, son-
dern auch die Sehnen
und Bänder, die Knorpel
und das Bindegewebe. Es
beugt Muskelungleichge-
wicht und Verspannun-
gen durch Bewegungs-
mangel, einseitige Belas-
tungen im Alltag oder
auch durch intensive
sportliche Aktivitäten vor.
Krafttraining stabilisiert
die Knochen und schützt
vor altersbedingtem Ver-
lust an Knochenmasse
und vor Osteoporose. Es
verbessert zudem die Ko-
ordination der Muskeln,
was zu flüssigeren und
ökonomischeren Bewe-
gungsabläufen führt und
die Verletzungsgefahr
verringert.
Aus all diesen Gründen
wird Krafttraining heute
zur Vorbeugung und Be-
handlung von Rückenbe-

schwerden und als ergän-
zendes Training zu be-
stimmten Sportarten
empfohlen. Die Muskula-
tur regelmäßig zu trainie-
ren, ist nicht zuletzt das
beste Mittel, um den al-
tersbedingten Verlust an
Muskelkraft aufzuhalten.
Dieser Kraftverlust wird
durch eine unbewegliche
Lebensweise beschleu-
nigt und kann, wenn man
nichts dagegen tut, im
höheren Alter dazu füh-
ren, bei vielen alltägli-
chen Verrichtungen auf
fremde Hilfe angewiesen
zu sein.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Krafttraining

Neueröffnung: Wir heißen Sie in entspannender Atmosphäre 
ab sofort herzlich willkommen.

Wellness für Körper und Seele. Wohlfühlen. Entspannen. Genießen.

Pannee Thaimassage
Kiefernweg 4 • 29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 - 9 79 19 90

www.pannee-thaimassage-bad-fallingbostel.de
– Termine nach Vereinbarung –

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. Wohl-
fühlen, entspannen und ge-
nießen – in den vergange-
nen Wochen und Monaten
hat die Erholung vom All-
tagsstress unter den ein-
schränkenden Maßnahmen
der Pandemie bei vielen
nicht den notwendigen
Rahmen finden können. Die
Neueröffnung von Pannee
Thaimassage in Bad Fal-
lingbostel bietet ab sofort
Wellness und Entspannung
für den Körper und die See-
le und den so wichtigen
Ausgleich für das persönli-
che Wohlbefinden.

Den Sprung in die Selbst-
ständigkeit hatte Pannee
von Elling gut geplant. Be-
reits Anfang Januar war die
liebevolle Einrichtung ihres
Massagebetriebs abge-
schlossen. „Aber wir durf-
ten den Betrieb zunächst
nicht eröffnen, da die Coro-
na-Verordnungen in Nie-
dersachsen dies nicht zulie-

ßen“, berichtet die Jungun-
ternehmerin.

Finanziell bedeutete dies
natürlich erhebliche Ausfäl-
le. Denn: Weil sie aus den
Vorjahren noch keine Ein-
nahmen nachweisen kann,
bekommt sie vom Staat
auch keine finanzielle Un-
terstützung. „Zum Glück
konnte ich mich immer auf
die Unterstützung durch
meinen Mann Rainer und
unsere Freunde verlassen“,
erzählt Pannee von Elling.
Umso mehr freut sie sich
heute darüber, endlich Kun-
den empfangen zu können.

Bereits seit 2019 arbeitet
sie in Bad Fallingbostel in
diesem Bereich. Pannee von
Elling stellt ihre Kunden in
den Mittelpunkt ihrer Ar-
beit. „Zu meiner Geschäfts-
philosophie gehört, dass ich
mit meinem Fachwissen
und meinen Fähigkeiten
meinen Gästen etwas Gutes
tun möchte“, hebt die

freundliche Thailänderin
hervor. „Ich möchte gern
zurückgeben, was ich seit
meinem Umzug vor drei
Jahren hier an Hilfsbereit-
schaft und Gutem erfahren
habe. Die Zufriedenheit
meiner Kunden ist meine
Motivation für diese Tätig-
keit.“

Die traditionelle Thaimas-

sage unterscheidet sich
deutlich von der klassischen
Massage. Bei der „Nuad
Phaen Boran“ (thailändisch
für „uralte heilsame Berüh-
rung“) wird dynamisch und
kraftvoll gedrückt, gedehnt
und gestreckt. Das dafür er-
forderliche Wissen hat die
Fachfrau in ihrer Heimat
Thailand an einer renom-

mierten Massageschule er-
worben.

Die heilsame und ent-
spannende Wirkung der
jahrtausendealten Thaimas-
sage ist unumstritten. Ent-
sprechend der Kundenwün-
sche werden konform mit
der ayurvedischen Lehre
gezielt Körperpartien, Ener-
gieleitbahnen und Energie-
punkte rhythmisch massiert.
Wissenschaftlich belegt ist
die Lösung von Muskelver-
spannungen einhergehend
mit Schmerzlinderung. „In
Verbindung mit Homeoffice
klagen aktuell viele Kunden
über Verspannungen im
Nacken- und Schulterbe-
reich“ berichtet Pannee von
Elling ihre Erfahrungen.
„Auch hier können wir hel-
fen“. Die Thaimassage löst
die Verspannungen und lin-
dert die Kopfschmerzen.
Die Durchblutung und der
Stoffwechsel werden ange-
regt und die inneren Orga-

ne gestärkt.
In der präventiven An-

wendung der Thaimassage
können durch Dehnungen,
Beugungen und Verdrehun-
gen die Körperhaltung und
die Beweglichkeit positiv
beeinflusst werden. Und mit
speziellen Sportmassagen
wird der Muskelkater gelin-
dert und die Gelenke ent-
lastet. „Natürlichkeit, inne-
re Ruhe und Gelassenheit
stehen im Vordergrund, da-
rauf wollen wir gern einge-
hen. Die Kunden bestim-
men den Leistungsum-
fang“, so die Inhaberin.

In ihrem fernöstlich ein-
gerichteten Massagebetrieb
empfängt Pannee von El-
ling ihre Gäste von Montag
bis Freitag von 9 bis 18 Uhr.
Termine an Sonnabenden
stehen nach Abstimmung
ebenfalls zur Verfügung.
Weitere Informationen un-
ter www.pannee-thaimassa-
ge-bad-fallingbostel.de.

Ruhe und Entspannung für Körper und Seele
Wohlfühlen und neue Energien schöpfen: Pannee Thaimassage neu in Bad Fallingbostel

Pannee von Elling bietet in ihrem Salon in Bad Fallingbostel tra-
ditionelle Thaimassagen an. Foto: privat

RODEWALD. Die Spartenver-
sammlung der Handballer
vom SSV Rodewald findet
am kommenden Donners-
tag, 10. Juni, ab 19 Uhr in
der Sporthalle in Rodewald
m. B. statt. Auf der Tages-

ordnung stehen unter ande-
rem Berichte und Neuwah-
len. Anträge sind bis 8. Juni
schriftlich bei Spartenleiter
Jörg Kolodziej, Schlesier-
weg 1, 31637 Rodewald,
einzureichen.

Rodewalder Handballer treffen sich

WALSRODE/ROTENBURG.
Jürgen Schulz, Leiter der
Außenstelle Rotenburg des
Weißen Rings, der kreisweit
für die Prävention von Straf-
taten arbeitet, freut sich:
„3246 Euro – das ist die bis-
her größte Einzelspende
und dazu eine einzigartige
Spende, nämlich aus der
Sammelaktion in einer
Zahnarztpraxis im Altkreis
Rotenburg. Patienten hatten
fast ein Jahr lang nicht
mehr benötigtes Zahngold
in die Sammelbox gesteckt
und mit diesen 3246 Euro
unsere ehrenamtliche Ar-
beit nachhaltig unterstützt.“

Jetzt suchte Schulz in
Walsrode den Dentallegie-
rungshersteller Jörg Brüsch-
ke, Geschäftsführer und In-
haber der Ahlden Edelme-
talle GmbH, auf, um sich für
den Weißen Ring zu bedan-

ken. Brüschke gehört mit
seiner Firma zu Deutsch-
lands 30 Herstellern und
Anbietern von Goldgussle-
gierungen. Im Städtedrei-
eck Hamburg, Bremen und
Hannover führt er die einzi-
ge Edelmetallschmelze mit
spezieller Produktionstech-
nik. Er hat neben geschäftli-
chen Interessen den beson-
deren Wunsch, Spendenak-
tionen zu unterstützen.

Der 52-Jährige: „Wir en-
gagieren uns seit über 20
Jahren für soziale Projekte
und können auf viele groß-
artige Spendenaktionen zu-
rückblicken, die wir selbst
oder in Kooperation mit un-
sere Kunden durchgeführt
haben. Damit tatsächlich
100 Prozent ankommen,
übernehmen wir nach Ein-
reichung des Spendennach-
weises die kompletten

Schmelz- und Analysekos-
ten.“

Und auch darauf legt
Brüschke großen Wert: Als
einzigartigen Service in
Deutschland bietet die Fir-
ma ihren Kunden „die glä-
serne Manufaktur“. In der
firmeneigenen Schmelzerei
stehe der Kunde beim
Schmelzprozess neben dem
Inhaber, der das Schmelzen
des Materials persönlich
durchführt. So war es auch
jetzt, als Jürgen Schulz den
Schmelzprozess beobachte-
te. Dabei war auch Wolf-
gang Baron (Dorfmark), Lei-
ter der Außenstelle Heide-
kreis, anwesend.

Der Ofen wurde auf eine
Temperatur von 1250 Grad
Celsius gebracht. Die mit
Spezialhandschuhen vor
der Hitze gesicherten Hän-
de schoben das Zahngold

mit einem Gewicht von 146
Gramm vorsichtig in den
Ofen. 104 Gramm waren
nach dem Einschmelzen zu-
rückgeblieben. Ein kleiner
Barren, der anschließend in
dem Analysegerät automa-
tisch untersucht wurde: 61,4
Prozent Gold, 9,7 Prozent
Platin, 5,6 Prozent Silber
und 11,9 Prozent Palladium.
Edelmetalle, die anschlie-
ßend von Walsrode nach
Süddeutschland in eine
Scheideanstalt gebracht
werden, um die Legierun-
gen voneinander zu trennen
und zum Beispiel zu
Schmuck oder Uhren zu
verarbeiten. Einen Spitzen-
platz nehmen die Dentalle-
gierungen in der Zahnme-
dizin ein. In der Bundesre-
publik sind mehr als 1400
Dentallegierungen zugelas-
sen.

Bisher größte Einzelspende
Weißer Ring erhält aus einer Sammelaktion nicht mehr benötigten Zahngolds mehr als 3200 Euro

Dank vom Weißen Ring für die Spende: (von links) Wolfgang Baron (Weißer Ring Heidekreis), Jürgen Schulz (Rotenburg), und
Jörg Brüschke. Foto: Bonath

WALSRODE. Die Betreuung
von Kindern im Rahmen
von Kindertagespflegestel-
len gewinnt zunehmend an
Bedeutung als eine weitere
Möglichkeit der Kinderbe-
treuung. Auch die Kinderta-
gespflege unterliegt einer
gesetzlichen Regelung
(TAG). Tagespflegeperso-
nen benötigen zur Aus-
übung dieser Tätigkeit eine
Erlaubnis des Jugendamtes.

Voraussetzung für die Ertei-
lung dieser Anerkennung
ist unter anderem die fachli-
che Qualifizierung.

Diese Qualifizierung, an-
geboten durch die VHS
Heidekreis, basiert auf dem
Curriculum des Deutschen
Jugendinstituts (DJI) und
umfasst 160 Stunden. Die
Themen des Lehrgangs ori-
entieren sich eng an in der
Tagespflege typischen All-

tagssituationen und thema-
tisieren folgende Bereiche:
Förderung von Kindern, Zu-
sammenarbeit mit Eltern,
Arbeitsbedingungen einer
Tagespflegeperson sowie
ein lehrgangsbegleitendes
Praktikum.

Die erfolgreiche Teilnah-
me wird mit einem Zertifi-
kat bescheinigt. Bei Vorlage
des Zertifikats und der Be-
reitschaft, sich für zwei Jah-

re dem Landkreis als Tages-
pflegeperson zur Verfügung
zu stellen, können die Lehr-
gangsgebühren auf Antrag
erstattet werden. Bei ausrei-
chendem Interesse ist ein
Lehrgangsbeginn im Herbst
2021 geplant.

Anmeldungen und Infor-
mationen: Telefon (05161)
948880 oder www.vhs-hei-
dekreis.de oder per Mail an
info@vhs-heidekreis.de.

Qualifizierung in der Kindertagespflege
Volkshochschule Heidekreis bietet Angebot an - Start im Herbst geplant
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Rabatt
auf alles*

30%
ab 05.06.2021

  +++  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

Nur gültig ab 05.06.2021 im:

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

WALSRODE. Papier ist mal
dick, mal dünn, glatt oder
hat Struktur. Es kann
schwimmen, fliegen und so-
gar schwere Dinge tragen.
Zum „Tag der kleinen For-
scher“ am 16. Juni lädt die
Stiftung „Haus der kleinen
Forscher“ Erzieherinnen
und Erzieher, Grundschul-
lehrkräfte, aber auch Eltern
und Großeltern in ganz
Deutschland ein, Eigen-
schaften und Fähigkeiten
von Papier mit Kindern zu
entdecken und zu erfor-
schen.

Der „Tag der kleinen For-
scher“ ist ein bundesweiter
Mitmachtag. Er widmet sich
jedes Jahr einem neuen,
spannenden Thema rund
um Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Tech-
nik (MINT) und Nachhaltig-
keit und zeigt: Gute, frühe
MINT-Bildung für nachhal-
tige Entwicklung macht
Kinder stark und befähigt
sie, selbstbestimmt und ver-
antwortungsvoll zu han-
deln.

Die Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ lädt alle
Kitas, Horte und Grund-
schulen ein, sich zu beteili-

gen – sei es im Rahmen ei-
ner kleinen oder großen
Aktion, einer Projektwoche
oder eines Forscherfests.
„Das vergangene und auch
das bisherige Jahr haben
gezeigt, wie viel Flexibilität
bei der Alltagsgestaltung
und Betreuung in Kita, Hort
und Grundschule gefordert
ist“, sagt Michael Fritz, Vor-
standsvorsitzender der Stif-

tung. Der „Tag der kleinen
Forscher“ biete zahlreiche
Gelegenheiten, sowohl die
Kinder zu begeistern als
auch zu zeigen, was Bil-
dungseinrichtungen tagtäg-
lich leisteten.

Mit dem diesjährigen
Motto „Papier – das fetzt!“
rückt eines der wichtigsten
und wertvollsten Materiali-
en für Kinder in den Mittel-

punkt. Ob Kitas, Horte und
Grundschulen, Eltern und
Familien oder Unterstütze-
rinnen und Unterstützer der
Stiftung – alle Interessierten
können die digitalen Ange-
bote, Forscherideen und
Tipps für Forscherfeste zum
Aktionstag kostenfrei unter
tag-der-kleinen-for-
scher.de/mitforschen herun-
terladen. Viele der Angebo-

te erfordern keine pädago-
gischen Vorkenntnisse und
lassen sich auch zu Hause
mit Eltern und Geschwis-
tern ganz einfach umsetzen.

Die Stiftung „Haus der
kleinen Forscher“ verlegt
ihr Forscherfest auch in die-
sem Jahr wieder ins Netz.
Am Mittwoch, 16. Juni, zei-
gen unter hdkf.de/forscher-
tag2021 unter anderem An-
ja Karliczek, Bundesminis-
terin für Bildung und For-
schung, Michael Fritz vom
„Haus der kleinen For-
scher“ und Silke Lohmiller,
Geschäftsführerin der Die-
ter Schwarz Stiftung für den
Bereich Bildung, ihre liebs-
ten Forscherideen mit Pa-
pier.

Pädagogische Einrichtun-
gen, die noch nicht am Fort-
bildungsprogramm der Stif-
tung teilgenommen haben,
können weiterhin kostenfrei
die „Tag der kleinen For-
scher“-Ausgabe des Stif-
tungsmagazins „Forscht
mit!“ online unter
hdkf.de/aktionsmaterial be-
stellen. Einrichtungen, die
die Zeitschrift regelmäßig
erhalten, haben ihr Exemp-
lar bereits bekommen.

Mitmachen beim „Tag der kleinen Forscher“
Stiftung ruft Kitas, Horte und Grundschulen bundesweit zum Forschen mit Papier auf

Papier kann viele Gestalten annehmen. Foto: „Stiftung Haus der kleinen Forscher“

WALSRODE/SOLTAU.  Das
Heidekreis-Klinikum hat
seit dem 2. Juni alle Statio-
nen wieder für Besucher
geöffnet. „Weiterhin halten
wir aber, um weder Patien-
ten noch Mitarbeitende zu
gefährden, an unseren Vor-
gaben fest“, erklärt Ge-
schäftsführer Dr. med.
Achim Rogge.

Das heißt: Neben dem
Tragen einer FFP2-Maske
im Krankenhaus muss je-
der Besucher eine Bestäti-
gung aus einem der einge-
richteten Testzentren über
einen tagesaktuellen nega-
tiven Corona-Test vorle-
gen. Um Zeitverzögerun-
gen zu vermeiden, sollten
alle Gäste die Luca-App für
eine schnelle Registrierung
rechtzeitig auf ihren Smart-
phones registrieren.

Wer zu Patienten möchte,
muss zudem vorher einen
Termin vereinbaren. Das ist
zwischen 8:30 bis 12 Uhr
an beiden Standorten in
Walsrode und Soltau unter
folgenden Telefonnum-
mern möglich: Kranken-
haus Soltau, (05191)
6023333; Krankenhaus
Walsrode, (05161) 6021228.

Krankenhäuser:
Besuche bald

wieder möglich

KIRCHLINTELN. Nach mehr
als zehn Jahren haben die
Kirchlintler Christdemokra-
ten ihrer Internetseite einen
neuen Anstrich verpasst
und sind rechtzeitig zur be-
vorstehenden Kommunal-
wahl mit einem neuen An-
gebot online. Unter
www.cdu-kirchlinteln.de
finden die Besucher neben
aktuellen Beiträgen, Termi-
nen und Bildern auch ver-
schiedene Kontaktmöglich-
keiten für die Mitglieder
des Gemeinderates, Kreis-
tagsabgeordnete oder den
Vorstand der Gemeinde-
CDU.

„Das Layout ist modern
und aufgeräumt und die
neue Seite ist auch für die
Nutzung mit dem Smart-
phone optimiert“, freut sich
CDU-Vorsitzender Steffen
Lühning über den Neustart.

„Auch technisch erfüllt die
Seite nun alle Anforderun-
gen an den Datenschutz“,
ergänzt Henning Leeske,
stellvertretender Vorsitzen-
der. Trotzdem konnten alle
Artikel seit 2006 von der al-
ten Homepage übernom-
men werden, sodass das
umfangreiche Archiv erhal-
ten bleibt.

„Unser Ziel ist es, die Bür-
gerinnen und Bürger in den
nächsten Monaten best-
möglich über die vielseiti-
gen Themen in unserer Ge-
meinde zu informieren und
auch unser Kandidatenteam
im Detail online vorzustel-
len“, erklärt Medienbeauf-
tragter Felix Rowohlt. Feed-
back zur Homepage und
weitere Ideen oder Anre-
gungen nimmt die CDU
auch über das Kontaktfor-
mular entgegen.

Neues Online-Angebot
der CDU Kirchlinteln

Im neuen Gewand zeigt sich der Online-Auftritt der CDU Kirch-
linteln. Foto: stl

SCHWARMSTEDT. Am Mon-
tag, 7. Juni, von 17 bis 19
wird der stellvertretende
Fraktionssprecher Metin
Colpan aus Buchholz für
Fragen und Hinweise am
Bürgertelefon der SPD
Samtgemeinde Schwarm-

stedt erreichbar sein: Tele-
fon (05071) 9689900. Metin
Colpan ist Mitglied im
Schulausschuss der Samt-
gemeinde und in der Ver-
bandsversammlung des
Wasserversorgungsverban-
des.

Metin Colpan für die SPD am Telefon
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mag sie oder man verachtet
sie. Einige Kommunen verbie-
ten sogar ihre Pflanzung. Zu-
gegeben, sie blüht nicht, bie-
tet Insekten keine Nahrung
und wird oft als steril empfun-
den. Die Hitzesommer der ver-
gangenen Jahre stellen die
Art allerdings vor Bedrohun-
gen, die für sie viel gefährli-
cher sein dürften als Diskus-
sionen über ihren ökologi-
schen oder ästhetischen Wert.

Offensichtlich macht der
Thujuu a die TrTT ockenheit und
Hitze der letzten Sommer zu
schaffen. Immerbraune statt
immergrüne Hecken werden
häufiger. Das gilt auch für die
ebenfalls oft als Hecke ge-
pflanzte Scheinzypresse
(Chamaecyparis lawsoniana),
die für Laien kaum von einer
Thujuu a zu unterscheiden ist.

Umstrittener 
Ersatz

Was also pflanzen? In vielen
Gärten wird diese Frage mit
der Lorbeerkirsche (Prunus
laurocerasus), auch Kirschlor-
beer genannt, beantwortet.
Diese Art wächst ebenfalls
schnell, ist günstig und blüht
im Frühsommer. Ihre Blüten
werden zumindest durchaus
von Bienen angeflogen.

Ein Tier, das an der Lor-
beerkirsche auf jeden Fall ge-
nug Nahrung findet, ist der

Dickmaulrüssler. Während die
oberirdischen Fraßspuren des
Käfers an den Blättern eher
ein optisches Problem sind,
kann seine Larve im Erdreich
größere Schäden anrichten:
Sie frisst an den Wurzeln. Bei
starkem Befall können diese
so massiv geschädigt werden,
dass die Lorbeerkirsche nicht
mehr genug Wasser aufneh-
men kann und vertrocknet.

Wer mit Bambus auf ein
Gras statt auf ein Gehölz ge-
setzt hat, dürfte keine Dick-
maulrüssler an der Hecke ent-
decken. VeVV rtrocknen kann der
Schirmbambus (Fargesia)
trotzdem. Diese Gattung bil-
det keine Ausläufer, braucht
aber – wie andere Bambusver-
treter auch – viel Wasser.

Eine Bambushecke braucht viel 
Wasser. Die Pflanzen müssen 
deshalb regelmäßig gegossen 
werden. FOTO: PIXABAYAA

Alternativen zum 
Einheitsgrün

Wer bereits eine immergrüne
Hecke aus einer der vier be-
liebten Arten im Garten hat,
muss das Grün nicht entfer-
nen, zumal wenn dieses sich
bester Gesundheit erfreut. Bei
einer Neupflanzung lohnt es
sich aber schon, auch andere
Arten in die Auswahl einzube-
ziehen. Zumal eine geringe
Pflanzenvielfalt auch die VeVV r-
breitung von Schädlingen und
Krankheiten erleichtert.

Daher ist Buchsbaum zu-
mindest derzeit keine Option,
wenn es um immergrüne He-
cken geht. Dafür steht die Eibe
(TaxuTT s baccata) wieder hoch
im Kurs. VeVV rschwunden war

Grundstücksgrenze 
bepflanzen

Eigentümer müssen Be-
schädigungen ihres Hauses 
durch Bäume des Nachbarn 
nicht hinnehmen. Kommt es 
dazu, muss der Nachbar laut 
des Eigentümerverbandes 
Haus und Grund Berlin die 
Störung beseitigen. Der An-
spruch verjährt in drei Jah-
ren nach der ersten Störung. 
Danach dürfen Betro�ene 
Äste abschneiden, wenn der 
Nachbar dies nicht in ange-
messener Frist tut. 

Was fehlt der Glanzmispel?
meinen Brombeeren haben 

sich im vergangenen Jahr 
fleischfarbene Verfärbungen 
gebildet. Die Früchte wa-
ren hart und ungenieß-
bar. Was kann ich 
tun?

Brigitte Schmidt
Dass TeileTT der
Brombeeren
mangelnde Reife
aufweisen, liegt an
einem Schädling,
der an den Brombee-
ren saugt und damit die
Entwicklung der Früchte stört.
Die Früchte kommen nicht zu
ihrer VoVV llreife. Es handelt sich
um die Brombeergallmilbe,
ein sehr kleines Insekt mit
einer Länge von 0,1 bis

0,17 Millimetern. Sie ist mit
dem bloßem Auge nicht wahr-
nehmbar. Zur Bekämpfung ist

ein Schnitt des Gehöl-
zes sinnvoll, weil

das Insekt an TeTT i-
len des Stän-
gels und unter
Knospen-
schuppen
überwintert.

Sie sollten auch
die vertrockne-

ten Früchte, die
noch am Strauch hän-

gen, entfernen. Weiterhin
können sie im späteren Früh-
jahr mit einem Austriebspritz-
mittel auf Rapsölbasis die
überwinternden Schädlinge
bekämpfen. Sollte es aber

trotz allem im Sommer zu
einem starken Befall kommen,
können Sie mit Netzschwefel
oder Neemöl arbeiten.

Im letzten Frühjahr habe ich 
unsere Esskastanie beschneiden 
müssen, da sie sonst zu hoch 
wird. In der Folge haben sich 
viele Wassertriebe gebildet. 
Wie und wann kann ich diese 
Wassertriebe entfernen, ohne 
dass sich im Anschluss gleich 
neue bilden? StefanMeyer
Die Esskastanie (Castanea sa-
tiva) möchte nicht unbedingt
stark geschnitten werden.
VoVV rteilhaft wäre ein Auslich-
ten und Ableiten der oberen
TrieTT be, damit wieder eine
neue Krone geformt wird. Nie-

mals sollten alle TriTT ebe, die
nach oben gehen, wegge-
schnitten werden. Sonst kom-
men zu viele Wassertriebe. Ist
starkes Einkürzen unum-
gänglich, sollten nur 50 Pro-
zent der Wassertriebe an der
Basis weggeschnitten wer-
den. Für die andere Hälfte ist
es ratsam, sie einzukürzen
und zu einer neuen Krone zu
formen. Bester Zeitpunkt, um
die Wuchskraft zu reduzieren,
wäre Frühling oder Sommer.

Meine Glanzmispel Pink Marble, 
die im Halbschatten steht, hat 
braune Flecken auf den Blät-
tern, was fehlt ihr?

Gerhardt Lindner
Bei Ihrer Glanzmispel sind

Blattfleckenpilze erkennbar.
Sie sollten befallenes, abge-
worfenes Laub beseitigen und
die Pflanze mehrmals mit
einem zugelassenen Pilzmit-
tel (Fungizid) behandeln, so-
dass es zu keiner neuen Infek-
tion mehr kommen kann. Zu-

sätzlich benötigt die Pflanze
Nährstoffe und Wasser.

Unser Apfelbaum (Finkenwer-
der Herbstprinz) hat jedes Jahr 
mehr Äpfel, die mit Monilia-
Fruchtfäule befallen sind. Wir 
haben ihn jetzt professionell be-
schneiden lassen. Was kann ich 
jetzt noch tun? K. Driver
Bei der Fruchtbildung sollten
Sie darauf achten, dass sich
nicht zu viele Äpfel an einem
Ansatz befinden. Sollte sich
wieder eine Frucht infiziert
haben, ist sie so schnell wie
möglich zu entfernen.

› Haben Sie auch Fragen an 
unsere Experten? Mailen Sie uns 
gern unter service@rnd.de.

Sven Wachtmann hat Gartenbau 
studiert und leitet die Garten- 
und Landschaftsbaufirma Grün-
concept.

Wenn Pflanzen in Mode kom-
men, sind sie meist preisgüns-
tig, stellen keine großen An-
sprüche an den Standort und
gedeihen trotzdem gut. Bei
immergrünen Hecken ist das
wichtig, denn nur vitale Pflan-
zen bieten den gewünschten
ganzjährigen Sichtschutz.

Die schnell wachsende
Thujuu a erfüllte die Anforderun-
gen offensichtlich so gut, dass
sie seit Jahrzehnten zum ge-

wohnten Straßenbild gehört.
Allerdings ist die oft verwen-
dete Art nicht nur aus Natur-
schutzgründen umstritten. In
den letzten Jahren wurde sie
zunehmend pflegeintensiver.

Klassiker mit 
Problemen 

Kaum eine Pflanze polarisiert
so stark wie die Thuja, die
hierzulande meist als Hecke
und in Sorten der ursprünglich
aus Nordamerika stammen-
den Art Thujauu plicata ge-
pflanzt wird. Entweder man

VON STEFANIE SYREN

2 Kaum eine Pflanze
polarisiert so stark wie
die Thuja.

e ohnehin nie, denn sie gilt
als langlebig und kann über
1000 Jahre alt werden. Sie ver-
trägt Sonne wie Schatten und
selbst einen rigorosen Rück-
schnitt bis ins alte Holz. Ihr im
VeVV rgleich zur Thujhuhu a langsa-
mer Wuchs erklärt ihren höhe-
ren Preis. Allerdings: Sowohl
Nadeln als auch Früchte sind
giftig.

Bei der Glanzmispel (Photi-
nia), einem immergrünen
Laubgehölz, sind lediglich die
Beeren leicht giftig. Besonders
beliebt: Die Sorte Red Robin,
deren frisch ausgetriebene
Blätter rötlich glänzen und da-
mit zusätzlich zur Blüte im Mai
einen jahreszeitlichen Akzent
setzen.

Während die Glanzmispel
noch ein relativ neuer Garten-
gast ist, steht mit dem Liguster
(Ligustrum vulgare) noch ein
bewährter Klassiker zur Aus-
wahl. Seine Blüten bieten In-
sekten, darunter viele TagTT fal-
ter, im Juni Nektar. Sein größ-
ter Nachteil: Er ist je nach VeVV r-
lauf des Winters nicht zuver-
lässig immergrün. Die Sorte
Atrovirens hält das Laub je-
doch länger und bleibt in mil-
den Gegenden meist auch im
Winter grün.

Die Hecke muss gar nicht
das ganze Jahr über blickdicht
sein? Umso besser, dann ist die
Auswahl schnittverträglicher
Heckengehölze viel größer.

Ob ganz klassisch oder voll im Trend: Wer eine immergrüne Hecke pflanzen möchte, kann unter verschiedenen Arten wählen. FOTOS: RND

GÄRTNER LATEIN

Kübelpflanzen 
abhärten
Für viele Gärtner sind die Eis-
heiligen, die in diesem Jahr 
vom 11. bis 15. Mai dauern, ein 
wichtiger Termin:TT Erst danach 
können sie frostempfindliche 
Pflanzen ins Freie setzen. Kü-
belpflanzen wie Oleander oder 
Lorbeer sollte man vorsichtig 
an diesen Schritt gewöhnen, 
raten Experten. Bereits Nacht-
temperaturen unter zwölf Grad 
können zu Wachstumsstörun-
gen führen. An frostfreien Ta-TT
gen können Kübelpflanzen 
tagsüber nach draußen gestellt 
werden – aber den Blättern zu-
liebe nicht in die volle Sonne, 
sondern schattig und windge-
schützt. Das stundenweise Ab-
härten tut den Pflanzen gut: Es 
sorgt für stabiles Wachstum 
und eine frühere Blüte. Ratsam 
ist auch, die überwinterten 
Pflanzen und Sommerblumen 
sorgfältig auf Schädlingsbefall 
zu kontrollieren.

Zaubernuss ziert 
Vorgarten
Für einen schattigen Vorgarten 
braucht es Pflanzen, die mit 
wenig Sonne zurechtkommen, 
sonst verkümmern diese. Ein-
zelne Immergrüne sind im 
Sommer ein Ruhepol. In den 
Wintermonaten zieren sie den 
Garten mit ihrem grünen Blatt-
werk. Auch die Zaubernuss 
zeigt sich wandlungsfähig im 
Laufe der Jahreszeiten – mit 
einer leuchtenden Färbung im 
Herbst und einer Blüte im Win-
ter. Japanisches Waldgras ist 
eine gute Alternative zum pfle-
geintensiverem Rasen.

GARTEN NOTIZEN

Erdbeeren nicht 
abduschen

Countdown für die Ernte 
erster heimischer Erdbeeren 
unter Folientunneln läuft und 
verspricht süßen Genuss – 
wenn man die Früchte richtig 
behandelt. So verlieren die ro-
ten Früchte rasch an Aroma, 
wenn sie einem langen Was-
serbad ausgesetzt sind. Am 
besten wäscht man sie vor 
dem Verzehr kurz in einer 
Schüssel. Da sie leicht zer-
drückt werden können, sollten 
sie im Einkaufskorb obenauf 
transportiert und keiner gro-
ßen Hitze ausgesetzt werden.

Blickdicht und immergrün
Im Vergleich zu Mauer oder Zaun bieten Hecken lebendigen Sichtschutz. Doch die Trockenheit führt dazu, dass sie 

oft braun statt grün sind. Was scha�t Abhilfe?



RETHEM (aki). „Das große
Geschwisterchen“, so wird
das zweite Back- & Kaffee-
stübchen von Rebecca Le-
dig und ihrem Team liebe-
voll genannt, das am ver-
gangenen Donnerstag, 3.
Juni, in Rethem, Lange
Straße 11, eröffnet wurde.

Das erste Back- & Kaffee-
stübchen befindet sich seit
August 2019 in Haßbergen,
in dem die Backstube von
Rebecca Ledigs Eltern etab-
liert ist. Seit zehn Jahren
hat sich die Bäckerei Ledig
auch in Rethem mit ihren
Backwaren einen guten Na-

men gemacht. Daher lag es
für Rebecca Ledig nahe,
nun auch eine Filiale des
Back- & Kaffeestübchens in
Rethem aufzubauen.

Insgesamt zählt die ange-
hende Lehrerin mittlerweile
neun Mitarbeiterinnen, die
alle aus der Region stam-
men. „Ich möchte ab die-
sem Sommer auch Ausbil-
dungsplätze anbieten“, so
die 27-Jährige, die bereits
in dritter Generation mit
dem Bäckereihandwerk
vertraut ist und als ange-
hende Grundschullehrerin
zurzeit ihr Referendariat ab-
solviert.

Beliefert werden die Be-
triebe mit Backwaren aus
der elterlichen Handwerks-
bäckerei von Anette und
Andreas Ledig. Hier zählt
noch traditionelles Back-
handwerk nach alten Re-
zepten, die immer weiter
überarbeitet und Backwa-
ren, die noch von Hand her-
gestellt werden. „Fertigmi-
schungen, gibt es hier
nicht!“, schwört der Famili-
enbetrieb.

Gegründet wurde die Bä-
ckerei Ledig 1967 von den
Großeltern Gisela und Hen-
ning Ledig, die sich beide
heute noch im Rahmen ih-
rer Möglichkeiten einbrin-
gen. „Vor allem stehen sie
mir immer mit Rat und ih-
ren zahlreichen Erfahrun-
gen zur Seite - besonders
während der Bau- und Pla-

nungsphase“, bedankt sich
die Enkelin Rebecca.

Für die Bäckerei Ledig in
der Langen Straße 15 bot es
sich nun an, größere Räum-
lichkeiten im gerade erstell-
ten Neubau, in der Langen
Straße 11, zu erwerben. So
konnte nicht nur das Ange-
bot für die Kunden erwei-
tert werden, sondern sie ha-
ben jetzt auch die Möglich-
keit, vor Ort die leckeren
Backwaren und Kaffeespe-
zialitäten aus einer hanno-
verschen Privatrösterei zu
genießen.

Das neue moderne Back-
& Kaffeestübchen mit gro-
ßem Cafébereich umfasst
insgesamt 60 Sitzplätze. „Es
besteht auch die Möglich-
keit, den separaten Gesell-
schaftsraum für Festlichkei-
ten oder Seminare zu nut-
zen. Auch außerhalb der
Öffnungszeiten können die
Räumlichkeiten gemietet
werden“, informiert Rebec-
ca Ledig.

Ebenso sind am Sonntag-
nachmittag die Türen des
Back- & Kaffeestübchens
für die Gäste geöffnet. Das
Team möchte die Besucher
mit saisonalen Torten, wie
unter anderem zurzeit den
leckeren Erdbeerkuchen,
verwöhnen.

Außerdem wird es auch -
sofern wieder erlaubt - an
den Wochenenden regel-
mäßig ein Frühstücksbüfett
geben.

Frische handgefertigte Backwaren vor Ort genießen
Rebecca Ledig eröffnet in Rethem ihr zweites Back- & Kaffeestübchen - Großer Cafébereich mit 60 Sitzplätzen

Anstoßen auf die Neueröffnung des Back- & Kaffeestübchens in Rethem: (von links) Kerstin Rosen, Inhaberin Rebecca Ledig und
Manuela Pessel. Fotos: aki

Frische Backwaren, die noch von Hand hergestellt werden, kön-
nen die Kunden im Back- & Kaffeestübchen neben Kaffeespezi-
alitäten vor Ort genießen.

Nach Haßbergen betreibt Rebecca Ledig in Rethem ihr zweites
Back- und Kaffeestübchen.
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SONNE · BIOMASSE · ÖL · GAS
Die richtige Wärme für Ihr Haus.
Sparsam und umweltfreundlich.

Zur Eröffnung alles Gu
te!

GmbH

GMBH

NEUERÖFFNUNG

Am 03. Juni war es endlich soweit, 
wir haben unsere Türen geöffnet!

 

Wir möchten uns 
bei allen HelferInnen bedanken 

und freuen uns darauf, 
euch ab sofort täglich bei uns 

begrüßen zu dürfen!  

das Team vom Back- & Kaffeestübchen

vom

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag    6:00 - 17:00 Uhr

Samstag                 6:00 - 12:00 Uhr

Sonntag                  7:30 - 10:30 Uhr
                              14:00 - 17:00 Uhr

vom

NEUERÖFFNUNG

Am 3. Juni war es endlich so soweit, 
wir haben unsere Türen geöffnet!

Wir bedanken uns bei allen HelferInnen 
und freuen uns darauf, Euch ab sofort 
täglich bei uns begrüßen zu dürfen. 

Das Team vom 

Back- & Kaffeestübchen

Öffnungszeiten
Montag - Freitag 6:00 - 17:00 Uhr
Samstag 6:00 - 12:00 Uhr
Sonntag 7:30 - 10:30 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr

Elektroinstallation

Kälte- und 

Klimatechnik

Smart Home

Photovoltaik

Computertechnik

Netzwerke

Lange Straße 30a
27336 Rethem (Aller)

www.elektro-feldmann.de

Wir wünschen 
viel Erfolg in den 
neuen Räumen!

Malermeisterbetrieb

Wir führten die Malerarbeiten aus,  
bedanken uns für den Auftrag und  

die gute Zusammenarbeit.

LEDIG IN RETHEM
Das Back- und Kaffeestübchen feiert Neueröffnung

© evgenij918 | mixcolours - Fotolia.com
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eit Menschengeden-
ken beschäftigen sich
Literatur, Kunst und

Religion mit der Endlichkeit
des Lebens. Biblische Sinn-
sprüche wie „Media vita in
morte sumus“ (Mitten im Le-
ben sind wir im Tode) oder
„Mors certa hora incerta“
(Der Tod ist gewiss, die
Stunde ungewiss) belegen
das. Aber während die Ge-
burt in der öffentlichen
Wahrnehmung immer grö-
ßere Bedeutung einnahm,
wurde der Tod aus dem All-
tagsleben verdrängt. Nie-
mand denkt gern an sein ei-
genes Sterben, aber jeder
weiß, dass dieser Moment
einmal kommen wird. Der
Gedanke daran ist selten frei
von dumpfem Unbehagen
bis hin zu beklemmender
Angst. Das Palliativnetz Hei-
dekreis, das am 1. Juni sein
zehnjähriges Bestehen fei-
ert, will seinen Beitrag dazu
leisten, den Menschen die
Angst vor dem Tod zu neh-
men.

Das Palliativnetz wurde
vor zehn Jahren mit dem
Versprechen gegründet, be-
lastende Gefühle und Ge-
danken zu mildern, Leid in
der Phase des Sterbens mit
Zuwendung und allen Mög-
lichkeiten der modernen
Medizin aufzufangen und
alle Menschen im Heide-
kreis vor einem qualvollen
Sterben zu bewahren. Doch
trotz zehnjährigen Beste-
hens ist den wenigsten Men-
schen im Landkreis tatsäch-
lich bewusst, was für ein
starkes Hilfsangebot zur
Verfügung steht, wenn un-
widerruflich der letzte Le-
bensabschnitt angebrochen
ist.

Vor rund 15 Jahren war
das Betreuungssystem für
sterbende Menschen oft
überfordert. Viele Patienten
wurden völlig konzeptions-
los oft wenige Tage oder gar
Stunden vor ihrem Tod ins
Krankenhaus eingeliefert,
wo über 70 Prozent aller
Menschen starben. „Das war
besonders aus heutiger Sicht
eine humanitäre Katastro-
phe und einer Gesellschaft
mit hohem ethischem An-
spruch unwürdig“, erinnern
sich der Begründer des Palli-
ativ-Netzwerkes, Dr. Sirus
Adari, und der heutige Lei-
ter der Spezialisierten Am-
bulanten Palliativ-Versor-
gung (SAPV), Dr. Albrecht
Werner. „Wer zu Hause ster-
ben möchte, muss das auch
können“, ist ihr Anspruch.
Dafür wurden ein eigener
palliativ-ärztlicher Not-
dienst, eine 24-Stunden-Be-
reitschaft und eine Dauer-
versorgung eingerichtet.

Überlieferungen nach
wurde schon im 5. Jahrhun-
dert vor Christus klar unter-
schieden zwischen dem Ziel,
Krankheiten zu heilen und
damit also kurativ tätig zu
sein, und der Absicht, ster-
benden Menschen rein palli-
ativ Linderung auf ihrem
letzten Weg zu verschaffen.
Das Wissen und Bewusstsein
für die Palliativmedizin ge-
riet in den vergangenen 150
Jahren aber in den Hinter-
grund, weil die kurative Me-
dizin gigantische Erfolge fei-
erte. Kehrseite dieser Er-
folgsstory: Es wurde weiter
gestorben, allerdings men-
schenunwürdiger, als es zu
dem Zeitpunkt noch sein
musste.

Vor 14 Jahren gab es dann
aber endlich einen spürba-
ren Durchbruch auch auf le-
gislativer Ebene, nachdem
die Begründerin der moder-
nen Hospizbewegung, die

S

Britin Cicely Saunders, über
Jahre und Jahrzehnte wich-
tige Vorarbeit geleistet hatte.
Auch die ambulanten Hos-
pizdienste hatten sich jahre-
lang kontinuierlich in der
Öffentlichkeit dafür einge-
setzt, dass das Sterben eines
Menschen als wichtige Pha-
se des Lebens wahrgenom-
men und bewusst positiv ge-
staltet werden sollte. 2007
erließ der Bundestag
schließlich ein Gesetz, wo-
nach jeder in Deutschland
einen Rechtsanspruch auf
bedarfsgerechte Palliativbe-
treuung erhielt. Die Kosten
für die daraus resultierende
„spezialisierte ambulante
Palliativbetreuung“ müssen
seitdem die Krankenkassen
übernehmen.

Es war Dr. Sirus Adari, der
im heutigen Heidekreis als
erster die Aufgabe erkannte
und annahm, ein Palliativ-
netz zu knüpfen. Mit dem
damals schon seit vielen
Jahren existierenden
Onkologischen Ar-
beitskreis Walsrode,
dessen Vorsitzender er
bis heute ist, und einem
neu gebildeten Ge-
sprächskreis unter seiner
Leitung begann das syste-
matische Nachdenken über
die Gestaltung einer geeig-
neten Einrichtung für die
ambulante Versorgung. Be-

reits zuvor hatten er und Dr.
Roland Heitmann am Heide-
kreis-Klinikum Walsrode mit
der Einrichtung einer Pallia-
tivstation begonnen.

Besondere Weitsicht be-
wies Dr. Adari, als er die
Ausbildung der Pflegekräfte
zu Palliative-Care-Fachkräf-
ten intensiv anregte und es
gelang, sie durch Spenden-
gelder gezielt zu fördern. Er

sprach ärztli-

che Kolleginnen und Kolle-
gen an, die bereit waren, die
Qualifikation zur Palliativ-
medizin zu erwerben und
am Aufbau der Spezialisier-
ten Ambulanten Palliativ-
Versorgung mitzuarbeiten.
Außer Dr. Adari und Dr.
Heitmann schlossen sich
Kristina Homann-Kümmel,
Gero Domzig und Dr. Al-
brecht Werner zusammen –
das organisatorische und ju-
ristische Zentrum des Pro-
jekts war gebildet.

In der Folge waren alle
angesprochenen Institutio-

nen sofort zur Koopera-
tion mit der SAPV be-
reit. Froh und dank-
bar waren die Or-
ganisatoren, dass
Pflegedienste, Ärz-

te, ambulante
Hospiz-

dienste
und
Apo-
the-

ken, Physiotherapeuten, sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen,
das Heidekreis-Klinikum
und Sacharbeiter der Kran-
kenkassen „mit positiver
Einstellung und Tatkraft an
der Gestaltung der neuen
Einrichtung mitwirkten“, so
Dr. Werner und Dr. Adari.
Denn in vielen Gesprächen
hatte sich herausgestellt,
dass die Spezialisierte Am-
bulante Palliativ-Versorgung
nicht nur als sinnvoll, son-
dern sogar als dringend not-
wendig erkannt wurde.
„Viele hatten wohl länger
das Gefühl, dass die Versor-
gung der sterbenden Men-
schen zuhause unbedingt
verbessert werden müsste.“

„Wenn wir Verstorbene
fragen könnten, wie es denn
war, das Sterben, was bekä-
men wir dann zu hören?“,
fragt sich Dr. Albrecht Wer-
ner. „War es nur unmensch-
liche Qual und eine Folter
des Schicksals?“ Davor hät-

ten wir wohl alle Angst,
vor allem vor der Hilflo-
sigkeit, den möglichen

Schmerzen und der gren-
zenlosen Einsamkeit. Dazu

komme die Sorge um die ge-
liebten Menschen, die man
in ihrer Trauer und mit dem
Verlust zurücklassen müsse.
Niemand werde so vermes-
sen sein, zu behaupten, es
ließe sich jegliches Leid be-

seitigen, „aber unser Ver-
sprechen ist, dass alles Men-
schenmögliche getan wird,
um die letzte Lebenszeit
menschenwürdig für die
Sterbenden und ihre Lieben
zu gestalten.“ Der früher ge-
läufige Satz der kurativen
Medizin, „wir können nichts
mehr für Sie tun“, sei abso-
lut verboten. Stattdessen
dürfe aus der Sicht des Palli-
ative-Care gesagt werden:
„Wir können und wollen
sehr viel Gutes für Sie tun“.
Denn gerade weil es sehr
viel geworden sei, was hos-
pizliche Begleitung, palliati-
ve Pflege und Medizin tun
könnten, sei Palliativmedizin
auch ein neues, spezialisier-
tes Fach der Medizin gewor-
den.

Die allgemeine Palliativ-
versorgung für die meisten
Patienten wird in der Regel
von den Hausärzten und
Pflegediensten geleistet. Erst
wenn der Hausarzt oder ei-
ne Klinik die SAPV verord-
net hat, weil der Fall für die
allgemeine Betreuung zu
aufwendig geworden ist,
kann ein Patient in das Palli-
ativnetz aufgenommen und
die spezialisierte Palliativ-
Versorgung angeboten wer-
den. „Das Konzept des Palli-
ativnetzes Heidekreis bein-
haltet in erster Linie die an
den Wünschen der Betroffe-
nen orientierte Versorgung.
Um das zu verwirklichen, ar-
beiten wir ganzheitlich, mul-
tiprofessionell und dezen-
tral“, so Dr. Werner und Dr.
Adari.

Ganzheitlich bedeute,
dass der Blick nicht mehr
nur auf die organische
Krankheit und die Be-
schwerden und auch nicht
nur auf die Person des Kran-
ken gerichtet sei. „Wir wis-
sen, dass den Betroffenen
nur dann wirklich geholfen
werden kann, wenn wir alle
Belange erfassen, also ne-
ben den körperlichen Be-
schwerden auch ihre seeli-
schen Probleme, die sozialen
Bedingungen in ihrem Um-
feld und spirituelle Fragen.“
Immer werde versucht, den
Menschen das zu geben,
was sie am Lebensende
dringend brauchen, nämlich
empathischen Umgang und
gute Kommunikation, seeli-
sche und soziale Unterstüt-
zung und die richtige Medi-
zin und Pflege.

Multiprofessionell bedeu-
te, dass nicht nur alle medi-
zinischen und pflegerischen
Fächer zur Verbesserung
der Lebensqualität in der
Sterbephase gefordert seien,
sondern entscheidend auch
geschulte Ehrenamtliche,
Seelsorge und Sozialbera-
tung. „Eine gelungene
Netzwerkarbeit will das har-
monische und effektive Zu-
sammenwirken aller mitein-
ander unter Einbeziehung
der Angehörigen sicherstel-
len.“

Dezentral bedeute, dass
über den ganzen Landkreis
verteilt und nicht nur in der
Zentrale des Netzes Mitwir-
kende des Palliativnetzes
bereitstehen. Sobald ein Pa-
tient übernommen werde,
werde sofort vor Ort ein Pal-
liative-Care-Team tätig, be-
stehend aus einem der 14
SAPV-Pflegedienste und ei-
nem der 19 SAPV-Medizi-
ner. Bei Einverständnis des
Kranken würden weitere
Dienste wie Hospizdienst
und Seelsorge hinzugezo-
gen. „Das Palliativnetz be-
treut die Patienten dort, wo
sie wohnen, also auch in al-
len stationären Pflegeein-
richtungen.“

Den Tagen mehr Leben geben

Wenn Menschen an einer lebensbegrenzenden Erkrankung leiden, rückt der kurative Ansatz
zunehmend in den Hintergrund. Zum Maßstab des letzten Lebensabschnitts werden Lebensqualität und

Selbstbestimmung. Palliative Care bezeichnet ein interdisziplinäres und multiprofessionelles Konzept, das sich
der Versorgung und Begleitung schwerst kranker und sterbender Menschen widmet. Das Palliativnetz
Heidekreis gibt es seit genau zehn Jahren – Dr. Sirus Adari (2.v.l.) war der Begründer, zusammen mit

Dr. Roland Heitmann (2.v.r.), Kristina Homann-Kümmel und Dr. Albrecht Werner bildet er das Leitungsteam.

Die Dankbarkeit
über die Unterstützung
von Betroffenen und
Angehörigen gibt mir
jedes Mal wieder Kraft,
weiter zu machen. Ich
weiß, dass dies genau
der richtige Weg für
mich ist.
Silke Schäfer,
Palliative-Care-Fachkraft

„ Für mich ist meine Arbeit etwas ganz
Besonderes und ich bin dankbar, dass ich diesen
kranken Menschen, die leider keine lange
Lebenserwartung mehr haben, mit vielleicht
etwas Sonne, Zuversicht und auch Lachen die
Angst vor Schmerzen und davor, alleine sein zu
müssen, nehmen kann, und dass ich ihnen in den
letzten Lebenstagen beistehen darf. Diese
Menschen geben mir genauso viel Glück zurück.
Es gibt natürlich auch anstrengende Momente,
allerdings empfinde ich sie niemals als
belastend.
Sylke Krusche,
Palliative-Care-Fachkraft

„
Für mich ist es ein

beruhigendes Gefühl,
dass wir unsere
Palliativärzte zu jeder
Tages- und Nachtzeit
anrufen können. Wir

können uns
rückversichern und Rat
holen.
Annegret Röhrs,
Palliative-Care-Fachkraft

„

Foto: ah
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ALLES FÜR IHR HAUSTIER
Tipps für Vierbeiner & Co.

Füttern Sie noch . . .
oder ernähren Sie schon?

Renate Gerber
zert. Ernährungsberaterin

www.hund-wie-katz.de
artgerechte Tiernahrung

29664 Walsrode
rhg@gmx.de
Tel. 0 51 61 - 48 62 50
Tel. 01 72 - 911 75 75

       Unsere Vielfalt für Ihren Freund auf vier   

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

sdf

Natürlich erhalten Sie bei uns auch Heimtierzubehör und -ausstattung.

Raiffeisen-Markt Ahlden
Am Mühlendamm 3

29693 Ahlden
Tel.: (0 51 64) 5 87

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
Tel.: (0 50 71) 20 08

Raiffeisen-Markt Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 98 93 20

Die angegebenen Marken sind nicht in allen Märkten vorrätig, können aber kurzfristig bestellt werden.

Deshalb ist es so wichtig, auf 
eine gute Ernährung zu achten. 
Füttern Sie bitte Ihre Tiere art-
gerecht, sowie es die Natur vor-
gesehen hat. Eine ausgewogene, 
abwechslungsreiche Fütterung 
sorgt dafür, dass das Immunsys-
tem gestärkt und das die Darm-
tätigkeit unterstützt wird. Die 
momentane Studienlage zeigt, 
dass rund um das tierische Mi-
krobiom der Darm das Zentrum 
der Gesundheit ist, ähnlich wie 
bei den Menschen, wo man auch 
auf eine gute Darmfl ora achten 
sollte. Selbst Hippokrates sagte 
schon: der Tod sitzt im Darm, 
aber heute wissen wir auch, dass 
das Leben im Darm sitzt.
Haut- und Fellprobleme, Aller-
gien, Übergewicht, chronische 
Krankheiten und Durchfall kön-
nen auf eine nicht intakte Darm-
fl ora hinweisen, da kann eine 
Futterumstellung oft sehr hilf-

reich sein. Die Grundbasis soll-
te immer hochwertiges Fleisch 
ohne chemische Zusätze und 
ohne Zucker sein. Für das Wohl-
befi nden unserer Fellnasen spielt 
eine gesunde Verdauung eine 
entscheidende Rolle. Auch sollte 
auf genügend Bewegung geach-
tet werden. Gehen Sie ausgiebig 
mit Ihrem Hund spazieren, das 
riechen und schnuppern ist rich-
tig Kopfarbeit, was noch durch 
Intelligenzspiele gesteigert wer-
den kann.  
Bei unseren „Stubentigern“ kann 
man oft beobachten, dass auch 
sie nach einer Futterumstellung 
agiler sind, sie haaren nicht mehr 
so doll, das Fell sieht seidiger 
aus, sie sind ausgeglichener und 
schnurren vor Zufriedenheit. 
Ein Leben voller Kraft, Vitali-
tät und Energie, was wollen wir 
mehr? 
Renate Gerber

Es gibt viele Krankheiten, 
aber nur eine Gesundheit!

lps/OPM. Samtpfoten langweilen sich schnell, wenn sie nicht 
ausreichend beschäftigt werden.  Foto: Pixabay

lps/OPM. Artgerechte Kat-
zenbeschäftigung ist nicht 
immer einfach, denn manch-
mal muss man ziemlich krea-
tiv werden. Vor allem dann, 
wenn es um sehr aktive und 
spielfreudige Katzen geht. 
Verhaltensprobleme kennen 
viele Katzenbesitzer, die we-
nigsten führen dies jedoch 
auf die Auslastung zurück. 
So kann eine unzureichende 
Beschäftigung der Katze zu 
Langeweile und Depressio-
nen führen. Auch verfallen 
einige Tiere in eine Art Ein-
samkeit und schieben Frust. 
Dies kann sich bei Katzen 
auf vielfältige Weise äußern. 
Einige beginnen willkürlich 
den Menschen zu attackie-
ren, andere werden zu so-
genannten Rauhfaserfräsen 
und fangen an, die Wände 
anzukratzen. Ein übermä-
ßiger Appetit ist ebenfalls 
nicht unüblich. Wer also un-
typische Merkmale an seiner 
Katze bemerkt, der kann es 
zunächst mit ein wenig mehr 
Beschäftigung versuchen 
oder über einen Artgenos-
sen für Ausgleich sorgen. 

Katzen sind Bewegungstiere 
und wollen beschäftigt wer-
den. Gewichtigen Katzen 
verhilft eine regelmäßige 
Bewegung zu einer schlan-
ken Figur. Bei kranken Tie-
ren kann die Beschäftigung 
sogar zu einer besseren Ge-
nesung beitragen, da sich 
diese auf das Wohlbefi nden 
auswirkt. Der katzentypi-
sche Jagdinstinkt ist, trotz 
Domestizierung durch den 

Menschen, nicht verloren 
gegangen. Somit sollte die-
ser dafür sorgen, dass die 
Katze ihren natürlichen Ins-
tinkten und Drängen nach-
gehen kann. Typisch für un-
terforderte Katzen sind auch 
ihre „wilden fünf Minuten“. 
Eigentlich äußert sich in die-
sem Verhalten aber eine Un-
terforderung, die schnells-
tens ausgeglichen werden 
sollte.

Unterforderung bei Katzen
Wegen Langeweile verhaltensau� ällig

lps/OPM. Die schnelle Lösung, 
um lästige Biester loszuwerden.
Foto: Olaf Patrick Mager

lps/OPM. Ein jeder Hunde-
besitzer wird schon einmal 
einen Floh oder eine Zecke 
im Fell seines Lieblings ent-
deckt haben. Flöhe und Ze-
cken übertragen nicht nur 
Endoparasiten, wie Band-
würmer, sondern können ih-
ren Wirt und dessen Besitzer 
maßgeblich beeinträchtigen. 
Einige Tiere leiden an einer 
sogenannten Flohspeichelal-
lergie und reagieren bereits 
bei einem einzigen Biss des 
Parasiten mit starkem Juck-
reiz, welcher sie dazu veran-
lasst, sich wund zu kratzen. 
Bei starkem Befall kann sich 
sogar eine Blutarmut entwi-
ckeln. Bemerkenswert ist, 
dass sich nur etwa 4 Prozent 
der gesamten Flohpopula-
tion im Fell des Haustieres 
befi nden. Der Rest, also die 
Eier und Larven, besiedelt 
die Wohnung oder das Haus, 
insbesondere die direkte 

Umgebung von Schlaf- und 
Futterplätzen.
Besteht ein Verdacht auf 
Flohbefall, könnten schwar-
ze Krümel im Fell Flohkot 
sein, welche sich auf einem 
feuchten Stück Zellstoff röt-
lich färben. Bevor der Floh 
verhungert, beißt er auch 
Menschen. Eine Flohepide-
mie ist äußerst hartnäckig 
zu beseitigen. Meist schafft 

man dies nur durch mehrere 
Intensivreinigungen, einen 
Kammerjäger oder Raum-
sprays, die sich Fogger nen-
nen. 
Durch die milden Außen-
temperaturen sind Flöhe in-
zwischen ganzjährig aktiv. 
Daher ist das permanente 
Tragen eines Flohhalsbands 
oder das Anwenden von 
Spot-ons nahezulegen. Ze-
cken hingegen können ern-
ste Infektionskrankheiten, 
wie Borreliose, FSME (Früh-
sommer-Meningoenzepha-
litis), Anaplasmose oder Ba-
besiose verursachen, sofern 
sich die Zecke mindestens 
16 Stunden auf dem Wirt 
befunden hat. Am besten 
lassen sich die Ektoparasi-
ten mit einem Zeckenhaken 
oder einer Zeckenkarte ent-
fernen, da diese die Zecke 
direkt am Kopf umschließen. 
Zeckenzangen haben oft zu 

dicke Greifwerkzeuge, die 
beim Fassen der Zecke nicht 
nur den Kopf, sondern auch 
den Körper greifen. Das Risi-
ko, dass die Zecke zusätzlich 
infektiösen Speichel in die 
Wunde abgibt, ist deutlich 
höher. Tierärzte und Apo-
theker können da Abhilfe 
schaffen.

Unangenehme Begleiter: Flöhe und Zecken
Schmarotzer auf der Haut

lps/OPM. Es ist landläu-
fi g bekannt, dass unser 
Haushund vom Wolf ab-
stammt. Daher wird oft an-
genommen, dass auch er 
ein reiner Fleischfresser ist. 
Genau genommen ist er je-
doch sowohl Alles- als auch 
Fleischfresser. Durch die 
Domestizierung des Wolfes, 
welcher ursprünglich als 
Jagdhelfer seinen Weg zum 
Menschen fand und ebenso 
von der Hilfe des Menschen 
profi tierte, hat sich im Lau-
fe vieler tausend Jahre der 
Stoffwechsel des Hundes an 
das Nahrungsangebot an-
gepasst. Denn nicht immer 
waren die Jagden von Er-
folg gekrönt und so musste 
sich das Tier öfter auch mit 

pfl anzlicher Nahrung zu-
frieden geben, um zu über-
leben. Es ist also heutzuta-
ge durchaus legitim, wenn 
gelegentlich Karotten, Kar-
toffeln oder Äpfel im Futter-
napf landen. Auf Getreide 
sollte jedoch weitestgehend 
verzichtet werden. Reis 
empfi ehlt sich nur bei ma-
gen-darm-empfindlichen 
Hunden. Grundsätzlich gilt, 
dass eine artgerechte Füt-
terung zu mindestens 60 
Prozent aus Muskelfl eisch 
und 15 Prozent Innereien 
bestehen sollte. Die Inne-
reien sind notwendig, da 
der Hund aus ihnen lebens-
wichtige Nährstoffe be-
zieht. Filetstücke sind also 
nur für den Menschen was 

wirklich Feines. Futter aus 
dem Supermarkt besteht 
meist aus viel Getreide und 
Fleischabfällen, welche für 
gewöhnlich als tierische 
Nebenerzeugnisse dekla-
riert werden und nur we-
nig Nährwert haben. Zwar 
investieren die Hersteller 
viel Geld in die Werbung, 
artgerechte Fütterung sieht 
jedoch anders aus. Indust-
riell gefertigtes Nass- oder 
Trockenfutter kauft man 
am besten im Fachhandel. 
Dort wird man vom Perso-
nal gut beraten, wenn man 
auf hochwertiges Futter 
Wert legt. Obendrein ist 
dies dann speziell auf die 
Bedürfnisse von Bello und 
Co. zugeschnitten.

Lebensqualität dank artgerechter Fütterung
Jeder Hund ist mit dem Wolf verwandt

Anzeige

lps/OPM. In jedem Haushund 
steckt ein bisschen Wolf.
              Foto: Pixabay
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

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

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Gartenhilfe in GILTEN gesucht
Rasenmähen, Stauden und Ro-
senbeet pflegen.
d 05071 / 5215266

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

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

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

Eickeloh: Helle DHH, 4 Zi.,
Keller, 100 m², EBK, Terrasse,
Garten, Carport, keine Haustie-
re, KM 600 € + NK + MK ab
1.6.21 frei. d 0171-5657060

Mietgesuche

Paar (28J.) mit Katze sucht zum
Juli/August eine 2-3 Zimmer-
wohnung in Walsrode oder
Bomlitz/Benefeld. EBK und Bal-
kon/Garten wünschenswert.
Warmmiete bis 700 €

d 0174 / 2165553

Suche 3-Zi.-Whg., mit Balkon,
Garten u. gr. Kellerraum, in Bad
Fallingbostel oder Oerbke.
05162 / 4139122

Automarkt allgemein

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

UNFALL-
REPARATUREN...
. . . kein Problem -
wir kümmern uns!

Wir sind für Sie da:
Mo. - Fr. 7:30 - 19 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr

Für weitere Info
fotografieren
Sie einfach
diesen QR-Code
mit Ihrem
Mobiltelefon
mit Barcode-
scanner-
Software.

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

Wir machen, dass es fährt

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

3x wöchentlich

TÜV-Abnahme

Alles in
einer Hand!
• TÜV-Vorbereitung

• TÜV-Abnahme

• AU-Abnahme

Kfz-Zubehör

Smart Brabus, 453 Ganzjahrs-
räder, 16 + 17 Zoll, grau gepul-
vert, Top, RDKS, Nabendeckel,
1099 € VB, PLZ 27308,
d 0176 / 56577359

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.

Kfz-Ankauf

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

Sportangler suchen Wohnmo-
bil oder Wohnwagen, Barzah-
lung. d 0171 / 6317254

Hole kostenlos Altautos ab für
Stock-Car-Rennen, Zustand
egal, bitte alles anbieten. 0162/
6122369

Suche für mich u. meine Fa-
milie Wohnwagen o. Wohn-
mobil, TÜV u. Gas egal, bitte
alles anbieten. d 0162/
6122369

Privat sucht Wohnwagen mit
oder ohne TÜV, auch reparatur-
bedürftig, o. Campingplatz. Al-
les anbieten. d 0152/34265159

Zweiräder

Suche Roller (50 ccm), mög-
lichst 4-Takter, guter Zustand,
günstig zu kaufen.
d 05166 / 1261

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Toshiba, 50 WH 18P, Rückpro-
jektionsfernseher, 50 Zoll, 127
cm, Top-Zustand mit Unter-
schrank, VB 149 €, PLZ 27308,
d 0176 / 56577359

Esstisch, 180 x 90 cm, mo-
dern, Lack, weiß, Hochglanz,
sehr stylisch, NP 1299 €, güns-
tig abzugeben, 199 €. PLZ
27308 d 0176 / 56577359

Bosch blau, professionell
1563, Handkreissäge, sehr gut
in Schuss, VB 99 €. PLZ 27308
d 0176 / 56577359

Damenfahrrad, 28“, mit
3-Gang-Schaltung, für 80 € zu
verkaufen.
d 05161 / 5856 ab 17 Uhr

Neues, schlichtes Rundbo-
genvordach, 160 x 90 cm (UVP
ca. 450 €), originalverpackt.
Pulverbeschichtetes Aluminium
(Anthrazit) und Acrylglas (4
mm). 280 €. d 0171-1727938

Tisch, Kiefer, L. 120 cm, B. 80

cm, H. 75 cm. d 05162 / 1847

Damenfahrrad Kalkhoff, 28
Zoll, 7-Gang-Nabens., 95 €,
Herrenfahrrad Steinhoff, 28 Zoll,
7-Gang-Nabens., 90 €.
d 05161 / 487427

2 Sportgeräte, Arm- und Bein-
trainer, Leg Magic mit CD, je 45
€. d 05161 / 72876

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

Suche eine kleines Schränk-

chen, H. ca.125 cm, B. ca. 180

cm, T. ca. 35 cm sowie einen

kleinen runden Tisch ca. Ø 50

cm. d 05162 / 1847

Bargeld für Antiquitäten,
Nachlässe, Schmuck jeder Art,
Luxusuhren, Münzen, Zinn, Be-
steck u. Porzellan, usw.
d 0171 / 6317254

Reise, Erholung

Uwe Dierking
An der Autobahn 38 • 29690 Buchholz • Tel. 0 50 71 32 52

www.uwedierking.de

Unser Reisebus ist aufwendig umgerüstet worden.  
Durch ein neues ionisierendes Lüftungssystem erreichen wir eine 

maximale Sicherheit vor Infektionen! 
Gehen Sie beruhigt mit uns auf die Reise.

25. 7. - 1. 8. 2021

8 Tage in die masurische Seenplatte
2× Übernachtungen in Thorn und 5× Übernachtungen in „Chris-
tels Pension“, Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen, 

Führungen in Thorn und in den Masuren. Schiffsfahrt auf den 
masurischen Seen, Besuch der Wolfschanze und der Heiligen 

Linde mit Orgelkonzert.

22. 8. - 27. 8. 2021

Bade- und Erholungsurlaub an der  
Ostsee im schönen Kolberg

5× Übernachtungen mit Halbpension im schönen 4-Sterne-Ho-
tel Olymp in Strandnähe, halbtägige Ausflüge durch die schöne 

pommersche Landschaft mit Führung.

10. 10. - 14. 10. 2021

5 Tage in das tschechische  
Riesengebirge (Sudetenland)

4× Übernachtungen mit Frühstück und Abendessen in Spindler-
mühle im guten 4-Sterne-Hotel, Ausflüge in die Felsenstadt, zur 

Schneekoppe und durch die Bergwelt der Elbe.

799,-€

544,-€

499,-€

Ankäufe

Suche Akkordeon, Bandone-
on, Geigen, Bratschen, Kontra-
bass, Saxophon, Tuba, etc.
d 0179 / 1716717

Suche ältere Armband- u. Ta-
schenuhren, Manschettenknöp-
fe u. Zinn. d 0179 / 1716717

Privat kauft: Alte Kaffee- u.

Ess-Service, Da.-Bekl., Sam-
meltassen, Zinn, Silberbesteck,
Münzen, Schmuck, Römerglä-
ser, Uhren aller Art, Ölgemälde.
d 0159-06524371

Privat kauft: Alte Pelze, Hand-

taschen. d 0159-06524371

Suche Schallplatten, Postkar-

ten, Zinn, Silberbesteck, Musik-

instrumente, Briefmarken.

d 0152 / 36366706

Suche Auto für Stockcar-Ren-

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

Suche für mich und meine Fami-
lie einen Wohnwagen o. Wohn-
mobil. Tüv/Gas egal, bitte alles
anbieten. d 0157 / 37957533

Privat kauft:

Alte Pelze, Handtaschen.

0159-06524371

Modellbahner suchen Eisen-

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

BMW,DKW,Horex,Zündapp,Her-
cules. Suche alte Motoräder/Mo-
peds/Mofas.
P.Kaiser 0152/56335165

Landwirtschaft

Verpachte dauerhaft Pferde-
weide, eingezäunt + Unter-
stand in 29664 Westenholz/
Walsrode, ca. 1 ha, Preis 100,-
€/Monat. d 05167 / 2 97

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Bekanntschaften

Welche nette Dame möchte

mich kennenlernen? Ich bin
66 Jahre, schlank, lebensfroh u.
geimpft. Du darfst sein, wie du
bist, so dass wir viel Spaß mit-
einander haben können. Das
Alter sind nur Zahlen. Zuschr.
an den Verlag unter
WAL 1630176

Ich, 49, m., 1,75 m groß, treu,
ehrlich, kinderlieb, gelernter
Gärtner, suche eine Frau zw.
48-52 fürs Leben in einer ernst-
haften Beziehung. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1629003

Tiermarkt

Suche 4 Heidschnucken zur
Weideabgrasung bis zum Win-
ter. d 05161 / 71920 evtl. AB,
rufe zurück.

Verloren / Gefunden

Taube in Hämelhausen gefun-
den mit weißen und blauen
Ring. d 05161 / 9289995

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

Fahrer mit Pkw gesucht: Mo.
bis Fr., 2 Pers., von Visselhöve-
de nach Bad Fallingbostel und
zurück. Frühschicht 7-15 Uhr,
Spätschicht 15-23 Uhr.
d 0162/3103340

Wer repariert den Sturmscha-

den meines Maschendrahtzau-

nes? d 0152 / 37032256 oder

d 05165 / 2583

Suche Hilfe bei Computer und
Smartphone. 05162 / 4139122

Suche Bekleidung von A-Z +

Accessoires, bitte alles anbie-

ten. d 01633 / 435351

Fassadenanstriche m. Silicon-
harzfarbe o. Acrylputz, Klinker-
versiegelung m² ab 16,- €,
kostenl. Angebot. Fa. G. Kreh.
d 05131 / 56237

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:
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Stellenangebote

big enough to play on the 
world stage.

Startdatum: Zu sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 1 Jahr

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich online per E-
Mail an RecruitingPhilabostel@mdlz.com.

Mondelez International ist ein führender Snacking-Anbieter mit beliebten
Marken wie Milka, Oreo, Philadelphia und vielen weiteren Marken. Jetzt haben
Sie die Möglichkeit, Teil unseres Teams zu werden:

 Produktionsmitarbeiter (m/w/d)

 Industriemechaniker (m/w/d)

 Elektroniker für Automatisierungstechnik (m/w/d)

Das sollten Sie mitbringen:
 Eine einschlägige Berufsausbildung

 Eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position wäre von Vorteil

 Ein gutes technisches Verständnis und Kenntnisse von Produktionsprozessen

 Ein hohes Sicherheits- und Hygienebewusstsein

 Teamfähigkeit und eine zuverlässige Arbeitsweise

 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

 Englischkenntnisse sind von Vorteil

 Sie sind belastbar und der Einsatz in der Wechselschicht oder Nachtschicht sowie Wochenendarbeit 
stellt für Sie kein Problem dar

Für unseren Produktionsstandort in Bad Fallingbostel suchen
wir - befristet für 1 Jahr:big enough to play on the 
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KFZ-Meisterbetrieb
BOMLITZ

... steig bei uns ein!

Haben wir dein Interesse geweckt?...

Wir sind eine junge innovative KFZ-Werkstatt und suchen 

Verstärkung für unser Team!

In unserer freien Werkstatt erwarten dich 
anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben.

DEINE AUFGABEN

- abgeschlossene Ausbildung
- Sorgfalt und Zuverlässigkeit
- Teamfähigkeit, Flexibilität 
- Handwerkliches Geschick
- Führerschein Klasse B (BE/C1)

DEIN PROFIL

- feste Arbeitszeiten die an unsere Öffnungszeiten gebunden sind
- eine neue moderne, technisch hoch ausgestattete Werkstatt
- einen attraktiven Arbeitsplatz in einem jungen motivierten Team
- Festanstellung mit langfristiger Perspektive im Unternehmen
- Leistungsgerechte Gehaltszahlung/Betriebliche Altersvorsorge

WIR BIETEN DIR:

Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen 
per (E-Mail oder Brief) an:

KFZ-Meisterbetrieb Brandt 
Am Bayershof 2 
29699 Walsrode /Bomlitz

info@bj-kfzservice.de
Tel.: 05161 - 4144

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)
in Bad Fallingbostel, 
Düshorn und Walsrode (Teilbezirke) 
auf 450,- € Basis.
Als Vertretung oder Festeinstellung.

Wir bieten gute und pünktliche Bezahlung und ein sicheres, 
langfristiges Arbeitsverhältnis.

Wir haben Ihr Interessen geweckt?
Rufen Sie uns einfach an.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 60 05 - 48 · vertrieb@wz-net.de

Wir suchen zu sofort einen

Garten-Landschaftsbauer (m/w/d)

und Helfer im Gala-Bau (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit oder Teilzeit.

Wir erwarten:
•fachliches und selbstständiges Arbeiten
•freundliches und sicheres Auftreten
•Flexibilität und Mobilität

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich sowie ein gutes 
Betriebsklima.

Bewerbungen bitte an:
Mike Bolowski 
Kirchboitzen 52 · 29664 Walsrode
info@gartenbau-bolowski.de

Wir suchen Fahrer (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Teams. P-Schein erforderlich.

Keine Sonntags- und Nachtfahrten, 
übertarifliche Bezahlung.

Näheres unter 0 51 62 / 93 15

Hauswirtschafterin im Kloster

Walsrode ab Juli gesucht.
Halbtags, Festanstellung, net-
tes Team. Besondere Qualifika-
tionen nicht erforderlich.
d 0171 / 6401438

Suche Hilfe für die Gartenpfle-
ge in Frankenfeld/Rethem.

d 05165 / 3933

Suche jemanden zum Heu-und

Strohabladen nach Absprache.
Walsrode OT.
d 0170 / 6727100

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

Servicekraft (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Wir suchen
eine

Die Mehlkammer 
in Eickeloh

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Nettes Team sucht ab sofort
zuvl. Reinigungskräfte w/m/d
im Supermarkt.
Az: Mo. – Sa 05.30 – 07.30 Uhr
oder 06.15 – 08.00 Uhr
11,11 € Stdl., Mini Job.
Haboclean Gebäudereinigung
05741 – 230 11 20

Gartenhilfe in Düshorn ge-
sucht. Arbeiten nach Abspra-
che. Tel: 0172 8904749

Stellengesuche

w/60, suche Bürotätigkeit für
max. 26 Std./Woche in Walsro-
de oder bis 20 km Umkreis
(langjährige Erfahrung in Büro-
und Versicherungstätigkeiten).
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1630116

Zeitungsleser
wissen mehr.

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de
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Wir bedanken uns bei Gerd Vesper für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit

Gerd Vesper, ja wo fangen wir an?
Vielleicht bei der Frage aller, wie das sein kann,
dass er mit 82 Jahren immer noch leistet,
was er vor 25 Jahren schon getan.

Andere meckern, andere ruh‘n,
Gerd Vesper fragt „was ist zu tun?“
Ein Anruf reicht und schon hinaus,
auf seinem Drahtesel ins Bestattungshaus.

In Momenten der Hast und  
schwierigen Situationen,
meistert man mit ihm  
auch heikle Konfrontationen.
Denn in jeglich hektischem Moment,
Gerd ein jeder als Ruhepol kennt.

Jeden Monat wird gefragt,
wer von euch wann Zeit für Einsätze hat.
Ein großes „hurra“ hört man immer dann,
wenn jemand mit DIR fahren kann.

Hilfsbereitschaft, Optimismus,  
dein offenes Wesen
sind sehr oft für viele der Grund gewesen,
dich für sich zum Freund zu erklären.

Ein großer Dank gilt auch deiner Irene,
denn oft durchkreuzten wir eure Pläne;
etwa eines Familienessens bei Tante Martha,
trotzdem war Gerd Minuten später für uns da.

Wir danken dir von Herzen sehr,
dich geben wir so schnell nicht mehr her.
Unser Respekt gilt dir, wir ziehen den Hut,
vor deiner Art, deiner Sanftmut,  
deinem Herzblut.

Danke für 25 wunderbare ereignis-
reiche, witzige und professionelle Jahre 
der Zusammenarbeit!

Was wären wir in manchen Momenten 
ohne dich gewesen.

Danke, dass du immer für uns da bist. Familie Körner und Team

ABCSCHUH-CENTER
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Jubiläum

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …

Jetzt spenden für Mütter und 
Kinder in Kurmaßnahmen!
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Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).

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

Karl Newedel

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

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

nur 5,00 €
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WALSRODE. Sollte jemand
bisher noch von seinem
ökologischen Gewissen ge-
bissen worden sein, weil er
in einem SUV unterwegs
ist, kann er diese Plage jetzt
zu den Akten legen, wenn
er sich einen Kia Sorento
Plug-in-Hybrid in den Fahr-
zeugbestand holt. Es hat
niemanden aus der Branche
gewundert, dass der Südko-
reaner einen Preis nach
dem anderen abräumte, als
er in seiner neuen Form auf
den Laufsteg der fahrenden
Eitelkeiten geschickt wur-
de. Kaum einem anderen
Hersteller ist es jemals ge-
lungen, ein Fahrzeug in
ähnlich kurzer Zeit an die
Spitze der Technologie zu
katapultieren und dabei
hinsichtlich des Designs
Meilensteine zu setzen. Der
Sorento als Plug-in-Hybrid
vereint modernste Technik
mit gutem Aussehen.

Die Leidenschaft der
Deutschen zum SUV ist an
der Statistik des Kraftfahrt-
bundesamtes ablesbar.
Jährlich wird der Anteil die-
ser Bauart auf deutschen
Straßen größer. Die Men-
schen wollen bequem ein-
und aussteigen können,
während der Fahrt mindes-
tens ebenso bequem sitzen
und zudem noch möglichst
viel Gepäck mit auf die Rei-
se nehmen. Wenn das Fahr-
zeug dann auch noch All-
radantrieb hat, um im Win-
ter bessere und sicherere
Fortbewegung zu garantie-
ren, ist die Wahl perfekt.
Kia scheint es gelungen zu
sein, diese Wünsche in ei-
nem Fahrzeug zu integrie-
ren, zumal es durch die Hy-
bridtechnik in der Lage ist,
weite Teile der Fahrtstre-
cken im Elektromodus zu-
rücklegen zu können.

Im Test waren es für ge-
nau hundert Kilometer 5,3
Liter Superbenzin, die der

Kia Sorento für sich bean-
spruchte, wobei er seine
Systemleistung von 265 PS
aus dem fossilen Antrieb
wie auch aus dem Elektro-
motor generierte. Die
Reichweite in purem Elek-
tromodus ist von Kia mit 57
Kilometer im WLTP-Zyklus
angegeben. Das konnte im
Test nicht ganz gehalten
werden. Der Sorento lief
ausschließlich im Strommo-
dus 44 Kilometer weit. Das
sollte für den alltäglichen
Pendelverkehr in den meis-
ten Fällen ausreichen, zu-
mal angesichts schlechter
Witterungsbedingungen
noch Luft nach oben ist.

Der Kia Sorento Plug-in-
Hybrid lässt sich zudem un-
kompliziert an der heimi-
schen Steckdose über
Nacht aufladen. Wer sich
der öffentlichen Angebote

bedienen will, kann das
auch schneller haben. Je
nachdem, wieviel Kilowatt
der Dienstleister zur Verfü-
gung stellt. Leider ist das
öffentliche Netz immer
noch recht lückenhaft.

Wer die sehr gute Über-
sicht im Kia Sorento kennt,
weiß die zu loben. Zudem
kommt noch die Unterstüt-
zung durch die Kameraposi-
tionen, die beim Rückwärts-
fahren wie auch beim Ab-
biegen in den „Toten Win-
kel“ blicken und das Fah-
ren noch sicherer machen,
als es von Kia ohnehin
schon vorbereitet wurde.

Mit einer Aufnahmekapa-
zität von bis zu 2.077 Liter
Gepäck hat der Sorento be-
rechtigte Ambitionen, auch
bei Umzügen helfen zu dür-
fen. Wenn dann noch die
Anhängekapazität von

1.500 gebremsten Kilo-
gramm genutzt wird, darf
dem Kandidaten für Prag-
matiker ein gelungener
Auftritt unterstellt werden.
Trotz aller positiven Eigen-
schaften des Allradlers, die
sonst nur von rustikalen
Modellen erfüllt werden, ist
der Kia Sorento zu einer
richtigen Schönheit gereift.
Überdies lässt sich jeder ge-
fahrene Kilometer leise und
bei gutem Komfort genie-
ßen.

Dank der nahe dem auto-
nomen Fahren herausgear-
beiteten Assistenzsystemen
können Fahrerin oder Fah-
rer das Modell so leicht
durch die Lande bewegen,
dass an keiner Stelle des
Verkehrs oder der ländli-
chen Wege unüberwindba-
re Hindernisse warten.
Während das feudal ausge-

stattete Testmodell mit
61.940 Euro veranschlagt
ist, kann der Einstieg mit et-
was weniger Verwöhnkom-
fort schon 8.000 Euro güns-

tiger erfolgen, ohne auf das
Allradsystem, das Automa-
tikgetriebe oder das Plug-
in-System zu verzichten.

Kurt Sohnemann

Design, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit kombiniert
Kia Sorento Plug-in-Hybrid begeistert mit moderner Technik und vielen Sicherheitfeatures

Der Kia Sorento meistert alle Aufgaben, die ein rustikales Fahrzeug erfüllen muss, ohne auf seine Eleganz zu verzichten.
Foto: Sohnemann

Kia Sorento 1.6 T-GDi Plug-in-Hybrid AWD AT - Platinum
Hubraum: 1.598 ccm – Zylinder: 4 Reihe und Elektromotor

System-Leistung kW/PS: 195/265
6-Stufen-Automatik-Allradantrieb – Max. Drehmoment: 350 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 193 km/h – 140 km/h (rein elektr.)

Beschl. 0-100 km/h: 8,7 Sek. – Leergewicht: 2.015 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.530 kg – Anhängelast gebr.: 1.500 kg

Gepäckraumvolumen: 693-2.077 Liter – Elektr. Aktionsradius (Test): 44 km
Tankinhalt: 47 Liter – Kraftstoffart: Super

Verbrauch (Test): komb. 5,3 l/100 km – aussch. Strom: 23,2 kWh/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 36 g/km

Grundpreis: 61.940 Euro

Automobil-Check: Kia Sorento

WALSRODE. Seit vielen Jah-
ren ist in der gehobenen
Mittelklasse und darüber
für Automobilproduzenten
jenseits deutscher Grenzen
wenig im Binnenmarkt zu
holen. Mit Ausnahme ho-
möopathischer Anteile für
schwedische Modelle viel-
leicht. Da aber Citroen in
der Vergangenheit große
Erfolge mit der legendären
DS feierte, ist die Fabrikati-
on von staatsmännisch an-
gemessenen Mobilen nicht
vom Tisch. In der oberen
Mittelklasse soll in wenigen
Wochen die Nobelmarke
des Stellantis-Konzerns eine
Nische füllen. Es ist der DS
9, der mit dem längsten
Radstand (2.90 m) des Kon-
zerns aus dem Lande der
Baguettes das Spektrum in
Deutschland bereichern
soll.

„Wir wollen mit Individu-
alität und Komfort überzeu-
gen“, erklärt Pressespre-
cherin Dorothea Knell und
stellt den DS in unter-
schiedlichen Motorisierun-
gen vor. Er wird seit 2018
als eigenständige Marke
produziert und wird in
Deutschland mit Plug-In-
Technologie und als Benzi-
ner auf die Straßen kom-
men. Als dritte Version wird
der DS 9 mit Allradantrieb
und 360 Pferdestärken die
Topmotorisierung sein und
mit einigen Wochen Verzö-
gerung folgen.

Vorerst aber soll der DS 9
e-Tense die Kunden begeis-
tern. Das mit Benzin und
Strom gefüllte Modell wird
von der Fahrwerkstechnolo-
gie regelrecht zum Schwe-
ben gezwungen. Der Zuge-
winn des Fahrkomforts re-
sultiert aus der Technik, die
die Fahrbahn bis zu 150
Meter im Vorfeld abscannt
und die Basis des Autos auf

die entsprechenden Ver-
hältnisse vorbereitet. Der
Vorgang funktioniert auch
bei Dunkelheit, wobei
durch Infrarottechnik Fuß-
gänger und auch Wildtiere
ab Hasengröße geortet wer-
den. Der DS 9 reagiert um-
gehend mit einem Brems-
vorgang.

Neben der fortschrittli-
chen Technik, die den 225

PS starken DS 9 E-Tense
mit 8-Gang-Automatik ab
52.810 Euro in der Preisliste
erscheinen lässt, spielt na-
türlich die hochwertige
Ausstattung eine dominante
Rolle.

Ist das Interieur mit Al-
cantara an den Türen und
dem Dachhimmel gewählt,
wird auch das gesamte Mo-
biliar für die vier großzügig

sitzenden Personen mit
Nappaleder bezogen sein.
Leder, das in Oberbayern
eingekauft wurde, weil
Hochlandrinder die beste
Qualität für den Zweck lie-
fern. „Sie grasen in der Hö-
he, wo sie nicht mehr von
Mücken gestochen wer-
den“, ist die Erklärung der
Fachleute aus Paris.

Montiert wird das Fahr-

zeug allerdings in China,
bevor es die 30 Händler in
Deutschland erreicht und
seine Besitzer automatisch
zu Mitgliedern im Club Pri-
vilege macht. Die dürfen
dann im Louvre die Mona
Lisa bestaunen, ohne dass
ihnen andere Zuschauer
den Weg versperren, dürfen
exklusiv Champagner kau-
fen, der nicht auf anderen
Wegen angeboten wird
oder natürlich ganz im Sin-
ne des Pariser Lebensstils
Mode aus bevorzugten
Quellen für sich erwerben.
In der gehobenen Ausstat-
tung ist eine BRM-Uhr
ebenso enthalten wie Per-
lenstickerei, die das Innen-
leben des DS 9 noch einmal
aufwerten, während die
Präsidenten auf den Fond-
plätzen bei einer fast 4-Mil-
limeter-Rundum-Vergla-
sung den Klängen der
High-Tech-Musikanlage
lauschen können.

So gleitet der DS 9 bei ei-
nem Kraftstoffverbrauch
von 1,5 Litern nach WLTP-
Bemessung und dem CO2-
Ausstoß von 34 Gramm pro
Kilometer in der Effizienz-
klasse A+ durch die Lande.
Wer das Modell übrigens
selbst fahren möchte, muss
sich erst einmal in der Fülle
der Schalter zurecht finden,
um alle Eigenschaften des
elegant designten Franzo-
sen auskosten zu können.

Kurt Sohnemann

Französische Lebensart auf Rädern mit Unterstützung aus Oberbayern

Anspruchsvolle Bewegung auf der Straße bei Eleganz und höchsten Komfort hat sich der DS 9 auf die französischen Fahnen ge-
schrieben. Foto: Sohnemann
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Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

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

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

Aus unserem Kinderprogramm:

Leo Lausemaus

… und andere Titel

je 6,95 €

Mama geht  

zur Arbeit
wird wieder gesund hat schlechte Laune

WALSRODE. Endlich hat das
Warten ein Ende. Durch die
anhaltend niedrige Inzi-
denzzahl im Heidekreis von
unter 35 wird die Geduld
aller Theaterliebhaber be-
lohnt, und TriBuehne kann
seine Theatersaison
2020/21 nun mit einem
Theatererlebnis beenden.
Der Kulturverein präsentiert
am Freitag, 11. Juni, in der
Stadthalle Walsrode ab 20
Uhr das Stück „Extra-
wurst“, eine Dramödie in
zwei Akten von Dietmar Ja-
cobs und Moritz Netenja-
kob, mit Gerd Silberbauer
in der Hauptrolle.

Wer ihr punktgenaues
Pointen-Feuerwerk aus
TV-Comedy-Serien und
Theater kennt, versteht so-
fort, dass das durch Soloauf-
tritte praxiserprobte Auto-
renteam Dietmar Jakobs
und Moritz Netenjakob
2006 für die Serie „Strom-
berg“ mit dem begehrten
Grimme-Preis ausgezeich-
net wurde. In ihrem neu-
esten Boulevard-Hit „Extra-
wurst“ gerät Gerd Silber-
bauer (als Vorsitzender ei-
nes Tennisvereins) durch
den Nutzungskonflikt eines
neuen Vereinsgrills auf poli-
tisch vermintes Gelände: Ei-
gentlich ist es nur eine
Formsache. Die Mitglieder-
versammlung des Tennis-
clubs einer deutschen
Kleinstadt soll über die An-
schaffung eines neuen
Grills für die Vereinsfeiern
abstimmen. Normalerweise
kein Problem – gäbe es da
nicht den Vorschlag, auch
einen eigenen Grill für das
einzige türkische Mitglied
des Clubs zu finanzieren.
Denn gläubige Muslime
dürfen ihre Grillwürste ja

bekanntlich nicht auf einen
Rost mit Schweinefleisch le-
gen.

Eine gut gemeinte Idee,
die aber immense Diskussi-
onen auslöst und den ei-
gentlich friedlichen Verein
vor eine Zerreißprobe stellt.
Denn: Wie viele Rechte
muss eine Mehrheit einer
Minderheit einräumen?
Muss man Religionen tole-
rieren, wenn man sie ab-
lehnt? Gibt es auch am Grill
eine deutsche Leitkultur?
Und sind eigentlich auch
Vegetarier eine Glaubens-
gemeinschaft? Es geht um
mehr als einen Grill. Es
geht darum, wie wir zusam-
menleben. Zumal die Gren-

zen zwischen „rechts und
links“, „tolerant und intole-
rant“, „religiös und ungläu-
big“ durchaus fließender
sind als man denkt …

Die Zuschauer sind als
Vereinsmitglieder direkter
Teil des Geschehens und
erleben mit, wie sich eine
Gesellschaft komplett zerle-
gen kann. Und das in einer
schnellen, hochpointierten
und sehr aktuellen Komö-
die.

Gerd Silberbauer spielt
Dr. Heribert Bräsemann,
Vorsitzender des Tennis-
clubs. Der Schauspieler be-
gleitet die Konzertdirektion
Landgraf bereits erfolgreich
seit mehreren Jahren. Gerd

Silberbauer schloss seine
Ausbildung 1978 an der
Schauspielschule Zerboni in
München ab und stand seit-
her auf zahlreichen, auch
großen Theaterbühnen. Er
arbeitete bereits mit renom-
mierten Theaterregisseuren
wie Dieter Dorn, Andreas
Lang, Volker Schlöndorff,
Thomas Langhoff und Gün-
ther Fleckenstein zusam-
men. Seit Anfang der 1990-
er Jahre ist Gerd Silberbau-
er vermehrt auch in Fern-
sehproduktionen zu sehen,
so unter anderem in „Der
Landarzt“, „Der Bergdok-
tor“ oder „Sturm der Lie-
be“. Als Hauptkommissar
Arthur Bauer spielt er
durchgehend seit 2008 in
der erfolgreichen Kriminal-
serie „Soko“. Außerdem
stand er für verschiedene
Fernsehfilme wie „Das
Weihnachtsekel“ oder „Die
Akte Golgatha“ vor der Ka-
mera.

Für einen schönen und si-
cheren Theaterabend hat
TriBuehne ein umfangrei-
ches Hygienekonzept aus-
gearbeitet. Während der
Veranstaltung gelten die
üblichen Abstands- und Hy-
gieneregeln, und das Tra-
gen einer medizinischen
Mund-Nase-Bedeckung auf
allen Laufwegen ist obliga-
torisch. Auf den Sitzplätzen
darf die Maske abgenom-
men werden. Hinweis: Zur
Erfassung der persönlichen
Daten können die Luca-
App oder die Corona-
Warn-App gerne genutzt
werden.

Besucher sichern sich ihre
Eintrittskarten online unter
www.kultur-tribuehne.de
oder unter Telefon (01522)
9462061.

Eine „Extrawurst“ nach
langer Durststrecke

TriBuehne präsentiert nach Corona-Pause wieder Theater in der Stadthalle

Wandelbar und erfahren: Schauspieler Gerd Silberbauer stand
schon auf vielen Bühnen und ist auch aus dem Fernsehen be-
kannt. Foto: Gerd Silberbauer

Anzeige

Anzeige

AHLDEN. Die nächste Dia-
log-Veranstaltung der
Kreis-SPD wird gemeinsam
mit dem Ortsverein Ahl-
den/Hodenhagen stattfin-
den. Die Sozialdemokraten
wollen das Thema Sicher-
heit im Heidekreis betrach-
ten und diskutieren. Ge-
meinsam mit dem Leiter der
Polizeiinspektion Heide-
kreis soll über die zukünfti-
gen Herausforderungen ge-
sprochen werden. Alle Inte-
ressierten sind eingeladen,
bei der Veranstaltung mit-
zumachen.

Der Dialog läuft am
Dienstag, 8. Juni, von 18.30
bis 20 Uhr über „Zoom“. Ei-
ne Teilnahme per Telefon
ist auch möglich. Interes-
sierte werden gebeten, sich
vorher per E-Mail an dia-
log@spd-heidekreis.de an-
zumelden. Dann erhalten
sie kurz vor der Veranstal-
tung auch die Zugangsda-
ten.

SPD-Dialog:
Sicherheit

im Heidekreis

WALSRODE. Stefanie Salata,
Mitglied des Vorstands der
Volksbank Lüneburger Hei-
de eG, wird die Bank auf ei-
genen Wunsch hin verlas-
sen, um einen neuen beruf-
lichen Weg aufzunehmen.
Der Schritt wurde geplant
und wird nun in gemeinsa-
mer Absprache mit dem
Aufsichtsrat umgesetzt. Der
Aufsichtsrat bedauert diese
Entwicklung. Stefanie Sala-
ta habe sich in den Jahren
ihrer Vorstandstätigkeit für
die Volksbank Lüneburger
Heide den Mitgliedern und
Kunden mit viel Dynamik
und großem Engagement
gewidmet sowie viele zu-
kunftsweisende Maßnah-
men initiiert. Der Aufsichts-
rat bedanke sich für dieses
Engagement und wünsche
ihr für ihre berufliche und
private Zukunft alles Gute,
heißt es in einer entspre-
chenden Pressemitteilung.
Salata war im Sommer 2018
an die Führungsspitze der
Bank gekommen.

Mit dem Weggang von
Stefanie Salata wird der
Vorstand zukünftig aus
zwei Mitgliedern bestehen
bleiben. Gerd-Ulrich Cohrs
und Ulrich Stock werden
die Geschäftsleitung ver-

antworten. Die Verteilung
der Geschäftsfelder im Vor-
stand liege bereits vor, heißt
es weiter. Für die Mitglieder
und Kunden der Volksbank
habe der Neuzuschnitt der
Vorstandsarbeit keine Aus-

wirkungen.
Mit der Verkleinerung

des Vorstandsteams würden
die neuen Voraussetzungen
für zukunftsorientierte
Strukturen weiterverfolgt.
Die neue Strukturierung im
Vorstand erlaube es, noch
schneller und zielgerichte-
ter auf die Entwicklungen
des Bankenmarktes zu re-
agieren. „Die Volksbank
Lüneburger Heide eG ist ei-
ne kerngesunde, erfolgrei-
che Kreditgenossenschaft“,
erläutert Aufsichtsratsvorsit-
zender Dr. Dieter Herzog.
Die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse erlaubten und ver-
pflichteten die Bank, ihre
erfolgreichen Strategien
konsequent umzusetzen.
Dabei würden genossen-
schaftlichen Werte weiter
gestärkt und die Bank ein
verlässlicher Partner für
Mitarbeiter, Mitglieder und
Kunden sein. Ziele der
Volksbank seien weiterhin,
nachhaltige und tragfähige
Konzepte innerhalb und für
die Region zu schaffen. Den
Herausforderungen des
Marktes mit seiner komple-
xen Regulatorik werde man
mit Engagement und Stärke
künftig weiterhin sicher ge-
wachsen sein.

Stefanie Salata
verlässt die Volksbank

Weggang erfolgt auf eigenen Wunsch

Stefanie Salata Foto: Archiv

RETHEM. Nachdem im Ap-
ril und Mai sämtliche Ex-
kursionen und Führungen
des NABU Heidekreis auf-
grund der Corona-Verord-
nung abgesagt werden
mussten, kommen nun na-
turkundlich interessierte
Nachtschwärmer bei einer
Abendwanderung im
Lichtenmoor am Sonn-
abend, 12. Juni, auf ihre
Kosten.

Das südlich von Rethem
gelegene Hochmoor gehört
zu den stark gefährdeten
Lebensraumtypen, die
zahlreichen bedrohten
Tier- und Pflanzenarten ei-
nen einzigartigen Lebens-
und Rückzugsraum bieten.
Feuchte und trockene Hei-
den mit Pfeifen- und Woll-
grasbeständen, Handtorf-
stiche und Schwingrasen-
moore sind ebenso zu fin-
den wie Birken-, Kiefern-
und Moorwälder.

Im Mittelpunkt der Ex-
kursion steht der auch
Nachtschwalbe genannte

Ziegenmelker, eine seltene
Vogelart, die bevorzugt
Heiden und Moore sowie
sandige Kiefernwälder mit
größeren Freiflächen be-
siedelt. Mit seinem rinden-
farbigen Gefieder ist der
dämmerungs- und nacht-
aktive Insektenfresser so-
wohl auf Ästen als auch
am Boden perfekt getarnt
und daher am besten kurz
nach seiner Rückkehr aus
den Überwinterungsgebie-
ten im östlichen Afrika
festzustellen, wenn er sei-
nen schnurrenden Revier-
gesang hören lässt oder
während des Balzfluges
mit den Flügeln klatscht.

Die rund zweistündige
Wanderung startet um
21 Uhr vom Parkplatz beim
Burghof/Rathaus an der
Langen Straße 4 in Ret-
hem; wetterfeste Kleidung
und Mückenschutz werden
empfohlen. Anmeldungen
und weitere Informationen
bei Wolfgang Welle unter
Telefon (0172) 5146827.

Abendwanderung
im Lichtenmoor

VERDEN. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie konnte der
Kreisjägertag im Landkreis
Verden im März nicht statt-
finden. Es war beabsichtigt,
die Hegeschau mit der Jah-
resversammlung der Jäger-
schaft Verden in die zweite

Jahreshälfte zu verschie-
ben.

Vor dem Hintergrund der
anhaltenden Pandemie und
der erforderlichen Vor-
sichtsmaßnahmen wird die
Veranstaltung für dieses
Jahr nun jedoch abgesagt.

Absage des Kreisjägertages

BAD FALLINGBOSTEL. Am
Wochenende, 12. bis 13.
Juni, wird im Jugendhof
Idingen ein zweitägiger Ta-
schen-Näh-Kurs angebo-
ten. Ab Sonnabend können
sich Jugendliche unter
fachkundiger Anleitung ei-
ner Schneiderin eigene Ta-
schen selber nähen. Dass
Nähen gar nicht so schwer
ist, lernen die Teilnehmer
schnell. Daher sind Vor-

kenntnisse nicht erforder-
lich. Im Jugendhof stehen
außerdem einige Nähma-
schinen zur Verfügung.

Interessierte Jugendliche
(Jungen und Mädchen) ab
zwölf Jahren können sich
noch unter Telefon (05162)
989811 oder per E-Mail an
j.mehmke@jugendhof-idin-
gen.de über das Seminar
informieren oder sich
gleich anmelden.

Jugendhof bietet
Taschen-Näh-Kurs
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