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JETZT NOCH ZUSCHLAGEN!

300 EURO ERSPARNIS BIS 30. JUNI 2021

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

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

oder per E-Mail unter Lüneburger-Heide@Kaminland.de
Öffnungszeiten: Di. 9.30 - 12.30 Uhr • Fr. 15 - 18 Uhr • Sa. 9.30 - 12.30 Uhr

AUSSTELLUNGSÖFEN 
ZU SONDERPREISEN

– Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 0 51 61/53 68

Brückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.deBrückstraße 2 - 4 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61/ 53 68

www.gesundheitshaus-ulbrich.de
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Höchstgeschwindigkeit
12 km/h
Farbe
Carbonmetallic
Batterien
55 Ah
Radgröße
30 cm
Max. Nutzergewicht
150 kg

Sterling S425
Preis 2390,- € inkl. Service 
(Lieferung, Montage und Schulung) 

*inkl. 19% MwSt. + inkl. Nebenkosten | **Für weitere Informationen wenden Sie sich an Ihre Führerscheinstelle. 

LIKE II 125i CBS
125ccm ; Max. Leistung 8,2 kW (11,2 PS)
Preis UVP 2.999,-EUR*

X-TOWN CT 125i CBS
125ccm ; Max.Leistung 9,5 kW (12,9 PS)

Voll-LED-Scheinwerfer 
Preis UVP  4.349,-EUR*

Ihr Kymco Partne
r 

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  

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

Viele weitere Modelle zur Auswahl!

Mechaniker

gesucht

In all unseren Modellen:

Sommeraktion

  -30%

Marken
Sonnenbrillen

*Aktion gültig bis 31.08.2021 auf ausgewählte, lagernde Sonnenbrillen. 
Nicht mit weiteren Aktionen kombinierbar außer -50% auf alle Brillengläser. 

Nur für Neuaufträge. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

Lieber günstige Aussichten. Lieber HALLMANN.

Walsrode, Lange Straße 55 • Verden, Große Str. 101
   0800/412 6000 • optik-hallmann.de

WALSRODE. Ein eleganter
Vertreter der elektrisch an-
getriebenen Fahrzeuge ist
der Mazda MX-30, der aus-
schließlich durch seine
bordeigene 35,5 Kilowatt-
stunden fassenden Batterie
betrieben wird. Seine
Reichweite wird mit 200 Ki-
lometern und mehr angege-
ben. Ein Wert, den er im

Test jedoch nicht erreichte.
Somit ist der Mazda MX-30
eher ein Kandidat für den
Nahverkehr, der aber mit
einer besonderen Eigenwil-
ligkeit auffällt. Die hinteren
Türen des Japaners werden
gegen die Fahrtrichtung ge-
öffnet, was die hintere Sitz-
bank relativ schlecht errei-
chen lässt. Bericht Seite 15Mazda MX-30 Foto: so

Im Test: Mazda MX-30

WALSRODE. Wer gerne zum
Angeln geht oder auch fährt,
möchte möglichst auch mit
einem Fang nach Hause
kommen. Damit es dann
auch was zu fangen gibt,
nehmen Angelvereine und
Fischereigenossenschaften
jedes Jahr viel Geld in die
Hand um für Nachschub zu
sorgen.

Die besatzunterstützenden
und biologisch notwendigen
Maßnahmen, die Wiederein-
bürgerung nicht mehr vor-
handener und geschützter
Fischarten sind Ehre und
Verpflichtung zugleich, die
allein aus Mitgliedsbeiträgen
getragen wird. Max Jung-
herr, erster Vorsitzender des
Sportanglervereins Walsrode
gibt Enblick in die Welt des
Angelns.  Seite 3

Bis zum „Petri Heil“
ist einiges zu tun

Auch die Jugend ist mit Eifer dabei, wenn Besatzfische angeliefert werden Foto: Brunhilde Hamann

Angeln im Verein hat mit Ehre und Verpflichtung zugleich zu tun

VERDEN. Im vergangenen
Jahr mussten die Fans auf
den Auftritt von „Larry and
the Handjive“ verzichten.
Dank der sinkenden Cora-
nazahlen steht einem Kon-
zert der Rock‘n‘Roller aus
Bremen nun nichts mehr im
Weg. Am Sonnabend, 19.
Juni, ab 19 Uhr präsentiert
der Verein „Verdener Jazz
und Bluestage“ die Band
auf dem Außengelände des
Domgymnasiums.

Die Band startete ihre
Karriere 1986 mit einem
Gruppennamen, der ange-
lehnt ist an den Johnny-
Otis-Song „Willie And The
Handjive“. Die Bremer hat-
ten es einfach im Gespür,
dass die Zeit reif war, für
den klassischen Sound der
50er- und 60er-Jahre. Mit
Originalinstrumenten und
-verstärkern begeistern sie
ihre Fans seitdem mit einer
mitreißenden Rock’n’Roll-

und Beat-Show.
Bereits 1989 trafen sie To-

ny Sheridan bei einem Kon-
zert in Osterode. Er, der An-
fang der 60er-Jahre mit den
Beatles spielte und mit ih-
nen seinen Hit „My Bon-
nie“ aufnahm, war von
„Larry and the Handjive“ so
begeistert, dass er sie bat,
ihn bei seinen Konzerten zu
begleiten. Bis zu seinem
Tod 2013 waren sie mit ihm
fast 25 Jahre lang in Europa
unterwegs.

Sitzplatzkarten für das
Konzert am Domgymnasi-
um gibt es bei der Tourist-
Information Verden, Rest-
karten sind an der Abend-
kasse erhältlich (Einlass ab
18 Uhr). Der Veranstalter
weist auf die Registrie-
rungspflicht für alle Kon-
zertbesucher hin. Beim
Gang zum Platz muss zu-
dem eine medizinische
Maske getragen werden.

„Larry and the Handjive“
rocken in Verden
Open-Air-Konzert am 19. Juni

Die Rock’n’Roller von „Larry and the Handjive“ spielen am
kommenden Sonnabend ein Open-Air-Konzert in Verden.

Foto: Larry and the Handjive
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Wettervorhersage

20°

8°

Heute

27°

14°

Dienstag

25°

10°

Montag

HODENHAGEN. Die im Mai
2020 geborene Emma ist
eine sehr schüchterne klei-
ne Katzendame. Sie ist
noch sehr unsicher und
skeptisch. Die schöne
schwarze Dame lässt sich
anfassen, möchte aber lie-
ber aus der Situation
flüchten. Allerdings hat sie
bisher auch nur draußen
gelebt. Sie kennt andere
Katzen und könnte als Ein-
zelkatze oder auch gern zu
schon einer vorhandenen
Katze umziehen. Auf jeden
Fall wünscht sie sich wei-
terhin Freigang. Wer Em-
ma ein schönes Zuhause
bieten möchte, kann im
Tierheim Hodenhagen un-
ter Telefon (05164) 1626
einen Besuchstermin ver-
einbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Emma, eine schüchterne Schönheit

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

WALSRODE. Conrad Hogre-
fe, vom gleichnamigen
Spargelhof in Eickeloh,
stand erneut vor dem Di-
lemma, dass bereits gesto-
chener Spargel absehbar
nicht vollständig verkauft
werden kann. Denn auf-
grund der Corona-Lage
waren während der ver-
gangenen Wochen und
Monate die Gastronomie-
betriebe in Deutschland
geschlossen. In der Konse-
quenz führte dies in der
vorgelagerten Lebensmit-
telproduktion von saisona-
len Produkten zu massiven
Problemen. Spargel und
die entsprechend notwen-
digen Felder müssen weit

im Vorfeld bestellt und der
spätere tatsächliche Bedarf
im Vorhinein abgeschätzt
werden. Können Spargel-
bauern später ihren Spar-
gel nicht an die Gastrono-
mie oder über einen Di-
rektverkauf ausreichend
vermarkten, bleibt am En-
de nur die Vernichtung
durch Umpflügen auf dem
Feld, oder falls der Spargel
schon gestochen wurde,
die Kompostierung. Ei-
gentlich ist auf dem Hof
Hogrefe das hofeigene
Restaurant, die „Mehlkam-
mer“, in guten Jahren ei-
ner der Hauptabnehmer
des eigenen Spargels.

Bedingt durch die erfah-

renen Einschränkungen im
letzten Jahr haben zwar
viele Spargelbauern be-
reits durch eine Auswei-
tung der Direktvermark-
tung versucht, auf die Ein-
schränkungen in der Gast-
ronomie zu reagieren,
doch vermag dieser Ver-
triebsweg nicht den übli-
chen Absatz aufzufangen.

So war schnell der Ent-
schluss gefasst, eine Aktion
aus dem vergangenen Jahr
zu wiederholen und in Zu-
sammenarbeit mit dem
Round Table 106 Walsrode,
dem Conrad Hogrefe ange-
hört, der Walsroder Tafel
Spargel zu spenden.

Die „Tabler“ trafen sich

auf dem Hof, um den Spar-
gel zu portionieren und in
Tüten zu gut 500 Gramm
zu verpacken. Tags darauf
übergab dann Christian Ni-
ckel, aktueller Präsident
vom Round Table 106
Walsrode, die Spargeltüten
an die ehrenamtlichen Hel-
ferinnen und Helfer der
Walsroder Tafel. Von dort
wurden die vollgepackten
Tüten im Rahmen der wö-
chentlichen Tour an Be-
dürftige verteilt. Bei ihnen
war die Freude über die
unerwartete Spargelspende
groß. Und auch Rudolf
Tumbrink von der gemein-
nützigen Einrichtung war
dankbar für die Aktion.

Spargel für die Tafel gespendet
Round Table 106 Walsrode und Eickeloher Spargelhof Hogrefe stellen 210 Kilogramm Spargel bereit

Das Team der Walsroder Tafel freute sich über die Spende. Die „Tabler“ hatten sich auf dem Hof getroffen, um den Spargel zu
portionieren. Foto: Round Table 106 Walsrode/Nickel

WALSRODE. Bei der „Stunde
der Gartenvögel“ haben
mehr als 15.500 Vogelfreun-
de teilgenommen und sich
somit der großen wissen-
schaftlichen Mitmachaktion
von Nabu und LBV ange-
schlossen. Bundesweit haben
sich mehr als 140.000 Men-
schen beteiligt, insgesamt
wurden über 3,1 Millionen
Vögel gezählt.

Bundesweit konnten pro
Garten knapp 33 Vögel von
11,4 unterschiedlichen Arten
entdeckt werden. Mehr als
im Vorjahr, in dem mit nur
gut 30 Vögeln der bisher
niedrigste Wert ermittelt
wurde. Insgesamt erweist
sich der Bestand seit Beginn
der Zählungen im Jahr 2005
als weitgehend stabil. Unter

den größten Verlierern fin-
den sich mit Mauersegler,
Mehlschwalbe, Trauer-
schnäpper und Grauschnäp-
per auffallend viele Flugin-
sektenjäger. Mit Hausrot-
schwanz, Mönchsgrasmücke,
Zaunkönig, Zilpzalp, Ku-
ckuck, Nachtigall und Klap-
pergrasmücke sind weitere
ausschließlich von Insekten
lebende Arten dabei.

Langfristig deutliche Zu-
nahmen zeigen dagegen Ve-
getarier, wie Ringeltauben,
Stieglitz, Gimpel und Kern-
beißer. Wie in den vergange-
nen Jahren liegen auf den
ersten Plätzen im Land
Haussperling (5,66 Tie-
re/Garten), Amsel (3,38),
Kohlmeise (2,95), Star (2,43)
und Blaumeise (2,31).

Gartenvögel
sind gezählt

Nabu veröffentlicht Ergebnisse der Aktion

WALSRODE. Es gibt noch
Plätze beim Sommerferien-
programm des Bezirksju-
gendwerks der Awo Hanno-
ver. Der Jugendverband
bietet eine Vielzahl an Kin-
dercamps, internationalen
Jugendbegegnungen und
Jugendreisen in den nieder-
sächsischen Sommerferien
an. Für Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren gibt
es die Möglichkeit, für je-
weils fünf Tage in den Som-
merferien das Zeltlager
„Camps on Tour“ zu besu-
chen. Vom Zaubercamp
über die olympischen Som-
merspiele und Kreativwerk-
statt bis hin zum Juniorla-
bor oder einfach nur ent-
spannen mit dem Jugend-
werks-Maskottchen Fauli
ist für jede und jeden etwas
dabei.

Kinder im Alter von zehn
bis 14 Jahren können sich
hingegen beim Outdoor-Ac-
tion-Camp in Wingst/Cux-

haven auf viel Spaß und Ac-
tion freuen.

Jugendliche zwischen 13
und 16 Jahren können ein
Erlebniscamp mit Klettern
und Kanufahren in Süd-
frankreich erleben oder im
Alter von 16 und 17 Jahren
in der Sonne der spanischen
Costa Brava relaxen. Und
wer schon 18plus ist und
noch keine Reise alleine or-
ganisieren möchte, hat die
Möglichkeit mit einer
gleichaltrigen Gruppe nach
Spanien (Costa Brava) zu
reisen und dort begleitet ei-
ne tolle Zeit verbringen.

Für einige Angebote ist
das Jugendwerk noch auf
der Suche nach ehrenamtli-
chen Teamern mit JuLeiCa.
Interessierte können sich
per E-Mail an info@dein-ju-
gendwerk.de melden. Infor-
mationen zu den kosten-
pflichtigen Angeboten un-
ter www.dein-jugend-
werk.de.

In den Sommerferien
ins Zeltlager

MÜDEN. Das Team vom
Wildpark freut sich über die
weiteren Lockerungen, die
nun auch im Wildpark Mü-
den Einzug halten. Die bis-
her geforderten Zutrittsbe-
rechtigungen bzw. Anmel-
dungen für einen Besuch
sind nicht mehr nötig, auch
ein Negativtest braucht
nicht vorgelegt werden. Le-
diglich die Gästeregistrie-
rung muss vor Ort schrift-
lich oder mit der luca-App
vor Eintritt für eine Kon-
taktpersonennachverfol-
gung aufgenommen wer-
den. Zudem ist es nun auch

wieder möglich, am Wild-
park internen Imbiss zu
speisen, das natürlich mit
genügend Abstand zu den
einzelnen Sitzgruppen.

Aus diesem Grund freut
sich das Team, rechtzeitig
zum Sommerstart auch wie-
der seinen Grillabend an-
bieten zu können. Ab sofort
lädt der Wildpark Müden
jeden Sonnabend zum ge-
mütlichen Grillabend ein.
Bis einschließlich 25. Sep-
tember ist der Eintritt dann
an den Sonnabenden von
18 bis 21 Uhr kostenfrei, nur
der Verzehr am Imbiss wird

berechnet. Alle Gäste kön-
nen die Speisen und kühlen
Getränke unter Einhaltung
der geltenden Abstands-
und Hygieneregeln ent-
spannt genießen und den
Tag mit einem Spaziergang
entlang der Tiergehege wie
Elche, Wildschweine, Alpa-
kas und Co. ausklingen.

Wer den Wildpark Mü-
den, Heuweg 23, noch nicht
kennt, hat somit die Gele-
genheit, den Park kennen-
zulernen. Tagesgäste kön-
nen sich über die drei Stun-
den längere Verweildauer
freuen.

Grillabende im Wildpark Müden
Gegrillte Speisen mit Spaziergang durch die Anlage - Eintritt frei

Der Wildpark Müden bietet ab sofort wieder sonnabends seine
Grillabende an, bei denen Gäste von 18 bis 21 Uhr freien Eintritt
haben. Foto: Wildpark Müden

RETHEM. Der Rethemer
Burghof-Verein teilt
mit, dass die Lesung
mit Heinrich Thies und
Johnny Groffmann am
heutigen Sonntag aus-
verkauft ist. An der
Abendkasse wird es
keine Karten mehr ge-
ben, da der Veranstal-
tungsraum aufgrund
der Pandemiebestim-
mungen nur mit einer
geringeren Bestuhlung
bestückt werden darf.

Keine Karten
mehr für

die Lesung
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In meiner Schulzeit ge-
hörte es zu den schlimms-
ten Momenten, wenn es
beim Sportunterricht dar-
um ging, Mannschaften
für ein Fußballspiel zu-
sammenzustellen. Jeweils
einer von den beiden
Mannschaften durfte je-
manden für seine Mann-
schaft auswählen. Ein
Name nach dem anderen
wurde aufgerufen – mei-
ner kam meist erst ziem-
lich zum Schluss. Ich war
keine wirkliche Verstär-
kung für eine Mannschaft
… Und wenn ich dann
selber einmal auswählen
durfte, machte ich es
auch nicht anders: Ich
wählte die aus, von de-
nen ich wusste, dass sie
was können und gute
Sportler sind.
Auch Gott stellt sich ein
Team zusammen: „Schon
vor Beginn der Welt, von
allem Anfang an, hat Gott
uns, die wir mit Christus
verbunden sind, auser-
wählt. Er wollte, dass wir
zu ihm gehören und in
seiner Gegenwart leben,
und zwar befreit von aller
Sünde und Schuld.“
(Epheser 1,4)
Jogi Löws Jungs haben
sich gefreut, in das Natio-
nalteam berufen zu wer-
den. Es ist ihnen – hof-
fentlich – eine Ehre, für

ihr Land zu spielen, zu
kämpfen – und hoffent-
lich zu gewinnen.
Gott lässt uns die Ehre
zuteilwerden, in seinem
Team „mitzuspielen“. Da
steht niemand am Spiel-
feldrand und wartet ver-
geblich auf seinen Ein-
satz. Er rümpft bei der
Mannschaftswahl auch
nicht die Nase nach dem
Motto: „Na gut, der ist
eben übrig geblieben.
Stellen wir ihn da auf, wo
er nicht so großen Scha-
den anrichten kann.“
Nein, er ruft mich zu sich,
in das „Champions-
Team“. Und weil er mich
in Christus schon als
„heilig“ sieht, bin ich in
seinen Augen ein „Spit-
zenspieler“.
Und Jogis „Spitzenspie-
lern“ wünsche ich viel
Erfolg bei der EM!

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

WALSRODE. Angeln bewege
sich zwischen Naturerleb-
nis, Action und Meditation,
sagt der erste Vorsitzende
des Sportanglervereins
Walsrode Max Jungherr.
Corona habe die Menschen
mehr zum Angeln gebracht.
Ob die Mitgliederzahlen in
den Vereinen dadurch auch
gestiegen sind, lasse sich
erst nach der nächsten Jah-
resmeldung feststellen. Da-
bei ist Angeln keinesfalls
ein Altherrenhobby, denn
allein im Heidekreis bewei-
sen die Sportanglervereine
mit ihrer Jugendarbeit, dass
Angeln auch die jüngeren
Generationen interessiert.

Doch fachgerechtes An-
geln will gelernt sein. Denn
ohne Angelkarte kann es
teuer werden. In der Regi-
on gibt es kein Fließ- oder
stehendes Gewässer, in
dem ohne Angelkarte dem
Hobby nachgegangen wer-
den darf. Die Fischereiauf-
seher der Vereine kontrol-
lieren entsprechend. Dabei
gilt: Unwissenheit schützt
vor Strafe nicht. Diejeni-
gen, die angeln möchten,
müssen sich vorher erkun-
digen, wer die Fischerei-
rechte für das jeweilige
Gewässer besitzt. Maßgeb-
lich ist das niedersächsi-
sche Fischereirecht, das
zwischen Privatbesitz und
Genossenschaft unterschei-
det. Vorgeschrieben ist,
dass Genossenschaften für
Flüsse zu gründen sind und
dass diese dann den Verei-
nen Vorpachtrecht einzu-
räumen haben gegenüber
Privatpersonen. In der Re-

gion gehören die Fischerei-
rechte für Aller und Leine
der Genossenschaft Aller
II. Extra Genossenschaften
gibt es dann noch für Böh-
me und Lehrde. Wer
„schwarz“ angelt, begeht
eine Straftat.

Zum Leben und Wohnen
an einem Gewässer gehört
nicht zwangsläufig das
Recht, auch Angeln zu dür-
fen, denn das Fischerei-

recht steht nicht im Grund-
buch, sondern in einer Re-
gelungsurkunde. Der
Sportanglerverein Walsro-
de hat diese aus dem Jahr
1920, also zwei Jahre vor
der Gründung des Vereins.

Angelvereine und Fische-
reigenossenschaften sorgen
dafür, dass es was zu an-
geln gibt.

Damit es dann auch was
zu fangen gibt, nehmen An-

gelvereine und Fischereige-
nossenschaften jedes Jahr
viel Geld in die Hand, um
für Nachschub zu sorgen.
Allein die gezielten Besatz-
maßnahmen sind für den
Vorstand eines Sportangler-
vereins eine zeitaufwendige
Arbeit. Max Jungherr, der
auch Vorsitzender der Fi-
schereigenossenschaft Böh-
me und der Fischereigenos-
senschaft Aller II mit Aller

und Leine ist, kann davon
ein Lied singen. Jedes Jahr
muss festgestellt werden,
was gefangen wurde. Der
Walsroder Sportanglerver-
ein betreut und beangelt
naturschutzmäßig 30 Kilo-
meter Böhme, 23 Kilometer
Aller, sechs Kilometer Bom-
litz und etwa 56 Hektar
Wasserfläche an Seen, Tei-
chen und Kuhlen.

„Eine Herausforderung ist

immer dafür zu sorgen, dass
auch der Aal in unseren Ge-
wässern anzufinden ist“, so
Jungherr. Östlich von Flori-
da im Sargassosee ge-
schlüpft, schwimmt der Aal
mit dem Golfstrom in Rich-
tung Europa, wo er nach et-
wa drei Jahren ankommt. In
Frankreich und England
wird er abgefangen und zu
Einsatzorten transportiert.
Durch den Brexit könne in
diesem Jahr aber kein Glas-
aal aus England erworben
werden, nur aus Frankreich,
wie Jungherr zu berichten
weiß. Seit geraumer Zeit
bemühe er sich, Besatzaal
kaufen zu können. Erst Mit-
te April sei die Genehmi-
gung von Fördergeldern
ihm zugestellt worden, so
dass der Blick in die heiß
umkämpfte Preisliste zur
fast täglichen Aufgabe wur-
de. Von der EU geregelt sei,
dass 60 Prozent der abge-
fangenen Aale in Europa
bleiben müssen. Der Markt
bestimmt den Preis. Derzeit
bewegt er sich bei 320 Euro
für ein Kilogramm, das etwa
3000 Stück ausmacht. Wann
die Winzlinge in das hiesige
Wasser gesetzt werden ist
noch nicht klar, denn sie
müssen ja erst noch gelie-
fert werden.

Klar ist nur, dass mit Be-
satzmaßnahmen in diesem
Jahr begonnen wurde. So
bekamen Böhme und Bom-
litz schon Forellen, Fähre
und Teichanlagen Karpfen
und im Herbst soll die Al-
ler Schwarzgrundeln, Zan-
der und noch mehr bekom-
men.

„Die Herausforderung ist der Aal“
Von der Pflicht der Angelkarte und der jährlichen Pflege für Besatz und Bestand in den Gewässern – dabei ist auch der Brexit Thema

Auch die junge Generation kann dem Hobby Angeln etwas abgewinnen.  Foto: Brunhilde Hamann

WALSRODE/SOLTAU. Das
Heidekreis-Klinikum hat
die Besuchsregelungen an
beiden Standorten ange-
passt. Besuche sind wieder
ohne eine vorherige telefo-
nische Anmeldung möglich.
Auch beim Besuchszeit-
raum wurden Änderungen
vorgenommen: Dieser wird
erweitert, sodass Patienten
von 14 bis 17 Uhr Besuch
empfangen können. Die
Dauer eines Besuchs be-
trägt maximal 30 Minuten.
Pro Patient ist eine Besuchs-
person erlaubt.

Was sich nicht geändert

hat, ist, dass Besuchende ei-
ne tagesaktuelle Bescheini-
gung mit negativem Tester-
gebnis einer offiziellen Test-
station vorlegen müssen. Ei-
ne Auflistung von Teststati-
onen findet sich unter
www.heidekreis.de.

Ausnahmen von dieser
Regelung sind: Personen,
die bereits zweifach ge-
impft sind und nach deren
Zweitimpfung mindestens
14 Tage vergangen sind
und die einen Impfausweis
oder ein Attest eines Arztes
vorweisen. Gleiches gilt für
vollständig Genesene, de-

ren Infektion mindestens
vier Wochen zurückliegt
und die wiederum entwe-
der eine ärztliche Beschei-
nigung oder ein negatives
PCR-Testergebnis, das
nicht älter als ein halbes
Jahr sein darf, vorweisen
können.

Die Kontaktnachverfol-
gung wird auch weiterhin
über die Luca-App gesteu-
ert. Besuchende sollten be-
reits vor Besuchsantritt die
App auf dem Smartphone
installiert und eingerichtet
haben, um den Anmelde-
prozess an den Informatio-

nen möglichst einfach und
schlank zu gestalten. Den-
noch bittet das Heide-
kreis-Klinikum Besuchende
darum, etwas Geduld mit-
zubringen, da es gegebe-
nenfalls zu Wartezeiten
kommen kann, zum Bei-
spiel, wenn sich mehrere
Besuchende gleichzeitig an
den Informationen anmel-
den möchten. Die Warte-
zeit wird nicht von der Be-
suchszeit abgezogen. Die
Besuchszeit beginnt erst,
nachdem Besuchende sich
an den Informationen an-
gemeldet haben.

Heidekreis-Klinikum: Besuchsregeln angepasst
Ohne Anmeldung und erweiterte Zeiten

WALSRODE. Im Zuge der
Dorferneuerung Walsroder
Heidmark wurde in den
vergangenen Wochen der
Fußweg erneuert. Der Weg
wurde mit einer sogenann-
ten wassergebundenen We-
gedecke hergestellt.

Aufgrund des Materials
und der aktuellen Wetter-
verhältnisse muss der Weg
trotz Fertigstellung zu-
nächst noch für rund vier
Wochen gesperrt bleiben,
damit sich das Material fes-
tigt. Der Fußgängerverkehr
muss in diesem Zeitraum
die Fahrbahn benutzen. Die
zulässige Höchstgeschwin-
digkeit zwischen der Ort-
schaft Düshorn und dem
Strandbad wird deshalb auf
50 Kilometer pro Stunde re-
duziert.

Zudem weist die Stadt
Walsrode explizit darauf
hin, dass die Benutzung des
neuen Fußweges mit Pfer-

den während der vierwöchi-
gen Sperrung und auch da-
rüber hinaus für die Zu-
kunft verboten ist.

Noch rund vier Wochen gesperrt
Erneuerung des separaten Fußweges entlang des Rehrweges in Düshorn

Noch rund vier Wochen ist der erneuerte Fußweg entlang des
Rehrweges in Düshorn gesperrt. Foto: Klaus Bieker

Sommer-Hoffest
am 20. Juni, 10 Uhr, 
bei Landwurst Rose 

in Grethem 
Tel. 0 51 64/ 82 49

GRETHEM. Bei Landwurst
Rose in Grethem kann am
kommenden Sonntag, 20.
Juni, sehr zur Freude der
Veranstalter, unter Einhal-
tung der Hygienemaßnah-
men wieder ein Schlachtfest
stattfinden. Angeboten wer-
den zahlreiche frische Spei-
sen wie Schlachteplatten
und Spanferkel. Des Weite-
ren werden zahlreiche Aus-
steller ihr Kunsthandwerk
oder ihre Spezialitäten an-
bieten.

Schlachtfest
in Grethem

Anzeige
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Reisen ist aktuell besonders
schwierig. Was darf man,
wohin darf man, welche
Auflagen müssen beachtet
werden? Die COVID19-
Pandemie hat vieles auf den
Kopf gestellt, einschließlich
der Urlaubspläne. Reisebe-
schränkungen, COVID-19-
Ausbrüche und die allge-
meine Vorsicht, haben viele
Menschen davon abgehal-
ten zu verreisen. Da nun die
Inzidenzzahlen weiter run-
tergehen, und die Hoffnung
wächst, dass viele geimpft
sind und daher weitere Rei-
sebeschränkungen aufge-
hoben werden, stellt man
doch Überlegungen für die
Urlaubsplanung 2021 an.

Zwar weiß niemand, was
die Zukunft bringt, dennoch
haben viele Fluggesell-
schaften, Hotels und Länder
Änderungen vorgenommen,
die das Reisen dieses Jahr
erleichtern, beziehungswei-
se möglich machen könn-
ten. Wenn man die vergan-
genen Monate Revue pas-
sieren lässt, kann man fest-
stellen, dass ein beliebter
Urlaubsort in kürzester Zeit
wieder als ein Corona-Hot-
spot eingestuft werden

kann. Es wird diesmal von
Außenminister Heiko Maas
ausgeschlossen, dass die
Urlauber aus diesen Gebie-
ten wieder zurückgeholt
werden. „Wenn sich in be-
stimmten Ländern die Pan-
demielage verschlechtern
sollte, darf das heute, im
Jahr 2021, anders als noch
im vergangenen Jahr, nie-
manden mehr überra-
schen“, sagte Maas den
Zeitungen der Funke Medi-
engruppe.

Was in der jetzigen Lage
um die Pandemie feststeht
ist, dass in den meisten Län-
dern Urlauber erstens nicht
geimpft sein müssen, prog-
nostiziert Maas und zwei-
tens die Quarantänepflicht
ausgesetzt ist, wenn sie in
den Urlaub fahren möchten.
Mit umfassenden Test- und
Hygienekonzepten sei das
Reisen wieder möglich, so
Maas. Zur Aussetzung der
Quarantänepflicht lässt sich
sagen, dass diese seit Mai
wieder aufgehoben ist. Dar-
unter sind einige der be-
liebtesten Urlaubsländer
der Deutschen wie Spanien,
Italien, Griechenland, Ös-
terreich oder die Schweiz.

Wie sieht Ihre Urlaubsplanung aus?

Umfrage der Woche

In zwei Wochen wären wir
nach Kroatien gefahren. Doch

nun wird es „Bad-Mein-
Garten“ werden. Wir pla-
nen Tagestouren und wol-
len mit unserem Sportboot
auf der Elbe schippern und
am Elbstrand liegen. Das

Schöne ist, es stört dort kei-
ner. Wir wollen auch viel

Zeit mit unserem Hund ver-
bringen. Sonst buchen wir
immer ein Jahr im Voraus,
immer die gleiche Ferien-
wohnung in Rovinj, Kroati-
en. Es ist eine schöne Wein-
gegend. Doch durch Corona

wussten wir nicht, ob die
Grenzen offen sind. Nun ist
es fraglich, ob so kurzfristig
etwas frei ist. Es kann dort
auch noch zum Lockdown
kommen, und ich kann mir
nicht erlauben, dort in Qua-

rantäne zu sitzen. Dafür
geht es nun im Oktober

nach Swinemünde.

Ingrid
Glück
Bomlitz

Wir haben für August ein Ho-
tel im Euro-Park Rust gebucht
und fahren dort mit unseren
13- und 15-jährigen Töchtern
für sieben Tage hin. Ich kann
drei Tage vorher stornieren.

Sonst hätte ich es wegen
Corona nicht gewagt, und
eine Ferienwohnung kön-
nen wir nicht kurzfristig

stornieren. Wir sind gene-
rell für Freizeitparks und

haben auch für den Heide-
Park eine Jahreskarte. Ac-

tion, Karussells und Bahnen
reizen. Der Euro-Park hat
viele kleine Stationen und
ist sehr vielseitig. Es sind

verschiedene Länder nach-
gebaut und das Flair nach-
empfunden worden, und

man bekommt das typische
Essen. Im Wartebereich vor
den Attraktionen ist noch

Maskenpflicht, auch auf ei-
nigen Bahnen.

Ilona
Rauch
Benefeld

Ich fliege mit der Familie
wahrscheinlich für acht Tage
nach Fethiye in die Türkei.

Sonst sind wir immer in An-
talya bei Verwandten zu
Besuch. Dort gibt es viele

antike Stätten, die wir besu-
chen wollen. Es herrschen
35, nachts 25 Grad. Durch
Corona ist es ruhiger als

sonst und nicht so überlau-
fen. Die Türkei wurde als
Risikogebiet herunterge-

stuft, und die Hotels halten
noch ihr Hygienekonzept

ein. Am Strand kann nichts
passieren. Es ist nur schwie-
rig in diesem Jahr, Flüge zu
finden, die auch die kleine-

ren Flughäfen anfliegen.
Sie sind nicht darauf einge-

stellt und fliegen nur alle
zwei Wochen.

Can
Seydane

Walsrode

Wir haben überhaupt noch
keine Pläne gemacht. Wir

machen wohl zu Hause Ur-
laub. Sonst fahren wir im-
mer zu unserem Sohn in
den Schwarzwald. Doch

dieses Jahr kommt er viel-
leicht zu uns zu Besuch. Er
lebt seit rund 25 Jahren an
der Schweizer Grenze. Es

haben sich auch einige Be-
sucher und unsere Enkel-
töchter aus Hannover bei

uns eingeladen. Wir unter-
nehmen immer etwas mit

ihnen, gehen in den Vogel-
park, zum Eisessen, unter-
nehmen kleine Touren und
grillen gemeinsam. Alles

ganz spontan. Es ist heute
alles so hektisch, da ist es

schön, mal alles ruhig ange-
hen zu lassen.

Margrit und
Reinhold Rose

Ahlden

Es ist in diesem Jahr nicht so
einfach, da wir noch ein Bau-
vorhaben vor uns haben, und
die Holzkonstruktion ist

schwer zu bekommen. Wir
wollen unsere Terrasse

überdachen. Ansonsten fah-
ren wir schon 30 Jahre lang
auf den Campingplatz nach
Groß Boden. Es ist zentral

gelegen, und man ist
schnell auf Fehmarn, in Sü-
tel oder in Heiligenhafen.
Dort fahren wir immer mit
dem Rad hin. Wir haben
auch gute Bekannte aus

Nordrhein-Westfalen, die
wir dort immer treffen.
Ebenso kommen der

Schwager und die Schwä-
gerin dorthin. Am 28. Juni

bekomme ich meine zweite
Impfung, und wir müssen
abwarten, ob es mit den

Handwerkern klappt. Daher
ist es fraglich, ob wir dann
noch einen Campingplatz

bekommen. Es wird schwie-
rig, weil viele in Deutsch-

land bleiben.

Eckhard
Warnecke
Honerdingen

Wir haben noch gar nichts ge-
plant, und es sieht auch nicht
so aus, als wenn wir noch
wegfahren werden, weil wir
andere Projekte in Angriff ge-
nommen haben. Wir sanieren
das Haus meiner Oma. Das
Dach ist komplett neu, es
wurde alles entkernt, und
es kam eine Fußbodenhei-
zung rein. Das Haus ist von

1972, und wir wollen in
sechs Wochen einziehen.

Nun ist Endspurt angesagt.
Wir hatten vor, unsere

Hochzeitsreise nach Südaf-
rika zu machen. Doch die

große Trauung ist durch Co-
rona ins Wasser gefallen.
Dementsprechend gibt es

auch keine Reise. Die kirch-
liche Trauung wird nachge-

holt. Die Reise war noch
nicht gebucht, nur für den

Jahreswechsel geplant.
Doch dann kam Corona,

und es hat sich abgezeich-
net, dass wir nicht reisen

können.

Larissa
Korte

Walsrode

Horoskope vom 14. 06. 2021 – 20. 06. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Etwas Bestimmtes nicht zu erreichen, ist zwar eine negative Erfahrung, kann aber 
auch richtungsweisend für die Zukunft sein. Lassen Sie sich also von den kleinen 

Abweichungen nicht verunsichern, denn damit könnten auch Gedanken verbunden sein, die 
einmal genauer betrachtet werden sollten. Bald könnten Sie auch erfahren, wofür es sich 
lohnt, Geduld aufzubringen. Bleiben Sie vor allem locker!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Bei den kommenden Gedanken bekommen Sie Lust, etwas Neues und vor allem 
Unbekanntes zu wagen, um auch einmal die eingefahrenen Gleise zu verlassen. 

Doch bald könnte sich auch zeigen, dass die allgemeinen Voraussetzungen nicht allzu ideal 
sind. Suchen Sie nach weiteren Möglichkeiten, mit denen sich dieser Schritt verwirklichen 
lässt. Planen Sie aber keine Luftschlösser, bleiben Sie real!

Fische (20.02.-20.03.)
Verfolgen Sie die konstruktiven Vorschläge, denn dahinter könnte sich das fes-
te Fundament verbergen, auf das Sie bauen könnten. Bleiben Sie gelassen, auch 

wenn auf Ihren Vorschlag nicht gleich mit Begeisterung eingegangen wird. Haben Sie Ge-
duld, denn vielleicht lässt sich auch mit der passenden Unterstützung bald ein besserer Weg 
für alle finden. Suchen Sie gemeinsam nach guten Lösungen!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie haben eine innige Beziehung zum Geld, doch sollten Sie auch einmal über sich 
hinausgehen und sich etwas Besonderes gönnen. Der Blick auf Ihr Sparbuch sollte 

Ihnen nicht so viel bedeuten, wie die Gedanken an schöne Stunden, die Sie sich davon ge-
leistet haben. Gleichzeitig können Sie damit Ihrem Alltag eine besondere Würze geben und 
sich neue Anregungen erlauben. Genießen Sie diese gute Zeit!

Stier (21.04.-20.05.)
Geben Sie Ihre guten Ratschläge nur weiter, wenn Sie auch darum gebeten wer-
den, denn alles andere würde überheblich wirken. Mischen Sie sich deshalb auch 

nicht in Angelegenheiten ein, die nicht Ihren Bereich betreffen, sondern schauen aus einer 
gewissen Distanz zu, wie sich die Dinge entwickeln. Genießen Sie eher die Momente, in 
denen es bei Ihnen etwas ruhiger zugeht. Gönnen Sie sich etwas!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie sind ungeduldig und auch nicht bereit, dem Bild einer selbst beherrschten 
Person zu entsprechen. Damit sorgen Sie zwar für ein Gewitter, das aber die Luft 

klären kann und für neue Perspektiven sorgen wird. Bei dieser Gelegenheit sollten auch 
Dinge angesprochen werden, die bisher aus persönlichen Gründen nicht gesagt wurden. 
Nutzen Sie den Zeitpunkt für diese Aussprache, damit Ruhe einkehrt!

Krebs (22.06.-22.07.)
Nehmen Sie das Leben etwas leichter, auch wenn das Dinge sind, die Sie bisher 
vermieden haben. Treffen Sie ganz spontan eine Entscheidung und versuchen da-

mit, sich aus einer Haut zu befreien, die Sie bisher immer etwas eingeengt hatte. Vielleicht 
stärken Sie damit auch Ihre Selbstsicherheit und können mit diesem Schritt an neue Wege 
denken, die Ihr Interesse geweckt haben. Versuchen Sie es!

Löwe (23.07.-23.08.)
Was Sie an anderen Personen kritisieren, würden Sie zu gerne einmal selbst aus-
probieren. Doch dieser Weg könnte das Vertrauen erschüttern, dass sich bisher 

als gute Grundlage bewährt hat. Deshalb sollten Sie erst nachdenken, bevor Sie einen 
Schritt machen, der in die falsche Richtung gehen könnte. Gehen Sie locker auf ein Thema 
zu, denn damit wird Ihnen auch die Entscheidung leichter gemacht!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie haben einen unerschütterlichen Glauben an das Schicksal und blicken des-
halb auch etwas skeptisch auf die Tatsachen, die man Ihnen präsentiert. Doch in 

diesem Fall werden die Fakten für sich sprechen und alles zu einem guten Ergebnis führen. 
Mit dieser Entscheidung werden Sie zufrieden sein und sich dann auch weiter auf diesen 
Weg verlassen. Warten Sie geduldig auf die nächsten Schritte!

Waage (24.09.-23.10.)
Ihre Stimmung ist nicht gerade die Beste, doch mit einem Streit wird sich das auch 
nicht bessern. Durch einen unbedachten Schritt hat sich Ihr Selbstvertrauen ver-

ändert und es wird noch einige Zeit dauern, bis sich Ihr Innerstes wieder beruhigt hat. Neh-
men Sie die Hilfe aus Ihrem Umfeld an, denn damit will man auch beweisen, dass man an Sie 
glaubt und auch an das, was Sie weiterhin planen. Kopf hoch!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Glück und Zufriedenheit sind auf dem Weg zu Ihnen, doch sollten Sie diese Gaben 
nicht allzu selbstverständlich annehmen. Es ist nicht der schnelle Erfolg, der Sie im 

Augenblick interessiert, sondern eine langfristige Voraussage, auf die Sie sich stützen kön-
nen. Fragen Sie besser noch einmal nach den Hintergründen, bevor Sie sich auf ein Wagnis 
mit ungewissem Ausgang einlassen. Nur Mut!

Schütze (23.11.-21.12.)
Mit einer gewissen Geschicklichkeit haben Sie sich an Ihr Ziel herangeschlichen 
und dabei auch die eine oder andere Erfahrung machen müssen. Doch dies sollte 

Sie nicht davon abhalten, weiter dieser Linie treu zu bleiben, denn dieser Weg entspricht 
auch Ihren Ideen. Der dauerhafte Erfolg wird sich erst einstellen, wenn alle Fakten perfekt 
übereinstimmen. Sie wissen ja: Ohne Fleiß kein Preis! Weiter so!

























VERDEN. Die Pandemie
stellt unseren Alltag seit
mehr als 15 Monaten auf
den Kopf. Auch Trauern
und Abschied nehmen von
einem geliebten Menschen
sind davon betroffen. Im-
pulse zur Gestaltung von
Abschieden und Trauerritu-
alen mit Kindern gibt im Ju-
ni das Team von Trauerland
für Hilfesuchende am Bera-
tungstelefon.

Jeden Werktag bietet der
gemeinnützige Verein Trau-
erland – Zentrum für trau-
ernde Kinder und Jugendli-
che mit seinem Beratungs-
telefon eine leicht zugängli-
che Hilfestellung für betrof-
fene Familien in Not und
Fachkräfte, die mit dem
Thema Kindertrauer kon-
frontiert werden. Dass die
telefonische Trauerbeglei-
tung seit dem vergangenen
Jahr einen besonderen Stel-
lenwert eingenommen hat,
spüren auch Trauerlands
Fachkräfte. „Die Begleiter-
scheinungen der Pandemie
– die Schutzmaßnahmen
und Kontaktbeschränkun-
gen – verstärken bei Fami-
lien, die einen Verlust ver-

kraften müssen, häufig die
Gefühle von Isolation und
Überforderung“, berichtet
Trauerland-Gründerin Bea-
te Alefeld-Gerges von ihrer
Arbeit.

„Derzeit drehen sich viele
der Fragen, die uns am Be-
ratungstelefon erreichen,
um das Thema Abschied
nehmen in der Pandemie.
Daher haben wir überlegt,
im Juni am Beratungstele-
fon einen Schwerpunkt zu
diesem Thema zu setzen“,
sagt Alefeld-Gerges. „Das
Anliegen, das wir damit
verbinden, ist es, für die
Problematik zu sensibilisie-
ren und Betroffenen Mut zu
machen, sich Unterstützung
zu holen.“

Das Beratungsteam ist
werktags unter der Telefon-
nummer (0421) 69667280 zu
erreichen. Selbstverständ-
lich steht das Team aus er-
fahrenen Pädagogen und
Psychologen auch in dieser
Zeit für alle anderen Fragen
und Auskünfte zur Verfü-
gung. Das Angebot ist für
Ratsuchende kostenfrei.
Weitere Informationen un-
ter www.trauerland.org.

Abschied nehmen in
Zeiten der Pandemie
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WIR HABEN WIEDER 

FÜR SIE GEÖFFNET!

Farben, Tapeten, Bodenbeläge und mehr!

50€ Rabatt*

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 500€.
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Gleich vorbeikommen!
Hier finden Sie Informationen zum 
Hammer Fachmarkt in Ihrer Nähe.

www.hammer-zuhause.de

Artikel-Nr.: 94190241 

400€ Rabatt*

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 2000€.

Artikel-Nr.: 94190243
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RABATT-AKTION% %

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 1000€.

Artikel-Nr.: 94190242

150€ Rabatt*
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*Gültig bis 19.06.2021, nur für einmaligen Neukauf, nicht für bereits bestehende Aufträge. Dieser Rabatt-Coupon ist nicht online einsetzbar und nicht 
  kombinierbar mit anderen Aktionen oder Rabatten. Dieser Rabatt-Coupon darf nur einmal und einmalig pro Person und Auftrag eingesetzt werden. 
  Dieser Rabatt-Coupon wird bei einer Retoure nicht erstattet. Keine Barauszahlung möglich. Rabatt gilt nicht für Dienstleistungen und Lieferservice.

Wir haben 
noch freie 
Ausbildungsplätze!

  

Bewerben unter: karriere.brueder-schlau.de/Hammer

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

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

ACHIM. Wie baue ich mit
wenigen Mitteln ein Wild-
bienenhotel für meinen
Garten? Das lernten die 16
Teilnehmenden in einem
Workshop kürzlich in
Achim. Mit natürlichen Ma-
terialien wie Holz und
Pappröhrchen bauten sie
unter Anleitung des Refe-
renten Udo Paepke vom
BUND Nisthilfen für Wild-
bienen. Zudem erfuhren sie,
welche Wildbienenarten in
ihrer Umgebung vorkom-
men, warum Flächenversie-
gelung und Schottergärten
den Tieren zu schaffen ma-
chen und wo sie ihr Wild-
bienenhotel am besten plat-
zieren können. Veranstaltet
wurde der Workshop von
der BUND-Kreisgruppe
Verden und der kleVer Kli-
maschutz- und Energie-

agentur Landkreis Verden.
„Es freut uns sehr zu se-

hen, wie sich immer mehr
Bürgerinnen und Bürger für
Klimaschutz in ihrem Alltag
und ihrer direkten Umge-
bung begeistern und einset-
zen! Und mit einem siche-
ren Corona-Hygienekon-
zept konnten wir auf zwei
Werkräume verteilt wun-
derbar wieder einen Prä-
senztermin zum aktiven Kli-
maschutz anbieten“, so An-
nika Gerstenberg, Mitarbei-
terin der kleVer im Bereich
Klimabildung.

Die Idee für den Work-
shop entstand aus der er-
folgreichen Kampagne „Kli-
mafasten“ aus diesem Früh-
jahr. Zahlreiche Teilneh-
mende fasteten vor Ostern
nicht Alkohol, Süßigkeiten
und Co., sondern übten sich

beispielsweise im plastik-
oder autofreien Alltag. In
etlichen Vorträgen und
Workshops informierten
sich aktive Bürgerinnen
und Bürger zu verschiede-
nen Klimaschutzthemen.

„Die Klimafastenden er-
kannten die Herausforde-
rung, den Schritt vom Wis-
sen zum Tun zu gehen, und
es entstanden Ideen wie
man gemeinsam aktiv wer-
den kann. Die Wildbienen-
hotels sind ein tolles Bei-
spiel dafür“, so Gerstenberg
weiter.

Auch für die kommenden
Wochen sind viele spannen-
de Vorträge geplant. Eine
Übersicht über aktuelle
Veranstaltungen der kleVer
gibt es im Internet auf der
Homepage www.klever-kli-
ma.de.

Hotels öffnen wieder
Unterkünfte für Wildbienen im Workshop des BUND und von kleVer gebaut

Stolz zeigen die Teilnehmenden ihre fertig gebauten Nisthilfen für die geschützten Wildbienen
beim Workshop des BUND und der kleVer Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden.

Foto: kleVer

SCHWARMSTEDT. Mehr als
50 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich im
Mai als Jogger, Fahrradfah-
rer oder Skater auf den Weg
gemacht, um die Sponso-
renlauf-Aktion des 12. Jahr-
gangs der KGS Schwarm-
stedt zu unterstützen. Die
Schülerinnen und Schüler
selbst, Freunde und Ver-
wandte, aber auch interes-
sierte andere Bürger hatten
sich angemeldet, um das

Kinderhospiz Löwenherz
und die Schüler des Jahr-
gangs zu unterstützen. Je-
der Kilometer zählte und je
nach Verhandlungstaktik
beim Gespräch mit den an-
geworbenen Sponsoren ka-
men unterschiedliche Sum-
men zusammen.

Am kommenden Montag,
14. Juni, sollen die Gewin-
ner und das Spendenergeb-
nis bekannt gegeben wer-
den. Bis dahin bitten die

Organisatoren die Sponso-
ren, die Beträge auf das
Konto des Ehemaligenver-
eins, der die Jugendlichen
bei dieser Aktion unter-
stützt, zu überweisen: Konto
bei der Volksbank Lünebur-
ger Heide eG; IBAN DE41
2406 0300 2443 7239 01. Als
Verwendungszweck sollten
Name, Kilometerzahl, Spon-
soren und Laufen, Fahrrad
oder Rollen angegeben
sein.

Morgen Bekanntgabe der Gewinner
„Schwarmstedt läuft!“- eine erfolgreiche Aktion des 12. KGS-Jahrgangs

BAD FALLINGBOSTEL. Am
Anfang stand Team „Ryn-
keby – hohes C“, das deut-
sche Team der europäi-
schen Charity-Initiative, das
jedes Jahr eine Fahrradtour
nach Paris unternimmt. Ins-
piriert von der Radsporttour,
hatten die Young Talents
von Eckes-Granini im Rah-
men einer digitalen Bewe-
gungswoche dazu aufgeru-
fen, gemeinsam virtuell den
Weg von Nieder-Olm bis
nach Paris und zurück zu
absolvieren. Dies entspricht
einer Strecke von rund 1000
Kilometern. Die Aktion
wurde ein voller Erfolg: Ins-
gesamt 120 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus al-
len drei Eckes-Granini-Un-
ternehmensstandorten (Nie-
der-Olm, Bröl und Bad Fal-
lingbostel) haben zusam-
men 5641 Kilometer mit den

verschiedensten Sportarten
zurückgelegt. „Ein phäno-
menales Ergebnis, das alle
unsere Erwartungen über-
troffen hat“, sagt Karina
Gettmann vom Azubi-
Team. „Das Projekt gemein-
sam zu organisieren hat uns
sehr viel Spaß gemacht.
Und dass sich so viele Mit-
arbeiter/innen sportlich und
für einen guten Zweck be-
teiligt haben, finden wir
richtig klasse.“ Für jeden
Kilometer spendet Eckes-
Granini Deutschland einen
Euro an die Deutsche Kin-
derkrebsstiftung. Somit
kommen aufgerundet 6.000
Euro zusammen.

„Besonders in den ver-
gangenen Monaten war es
durch die Corona-Situation
schwierig, als Eckes-Grani-
ni-Team zusammenzukom-
men. Durch die Idee unse-

rer Azubis, eine digitale Be-
wegungswoche zu veran-
stalten, ist es uns gelungen,
das Gemeinschaftsgefühl
auf großartige Weise in die-
ser schwierigen Zeit zu stär-
ken“, sagt Alexander Ger-
ber, Direktor Human Re-
sources & Organizational
Development bei Eckes-
Granini Deutschland.

In die Kilometer der digi-
talen Bewegungswoche
flossen die verschiedensten
Sportarten wie Laufen,
Fahrradfahren, Inlineska-
ten, Nordic Walking und
Schwimmen ein – kurz ge-
sagt: Jede Sportart, die Kilo-
meter bringt. Getrackt wur-
den die zurückgelegten
Strecken über eine App. Im
Schnitt hat jeder der teil-
nehmenden Mitarbeitenden
rund sieben Kilometer pro
Tag zurückgelegt.

In einer Woche nach Paris und zurück
Azubis von Eckes-Granini sammeln 6000 Euro für die Kinderkrebsstiftung

Anzeige
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DÜSHORN. Beim Bezirksver-
tretertag des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge in Lüneburg war es
soweit: Oberstleutnant d. R.
Günter Hibbing bekam vom
Präsidenten des Volksbun-
des die Große Ehrenmünze
in Gold, auch „Presidential
Coin“ genannt, wegen her-
ausragender persönlicher
Leistungen bei der Unter-
stützung der Arbeit des
Volksbundes übergeben.

Günter Hibbing ist der
wohl bekannteste und er-
folgreichste Einzelsammler
für den Volksbund in Nie-
dersachsen in den vergan-
genen zehn Jahren und hat
jeweils jährlich einen Be-
trag zwischen 20.000 und
25.000 Euro gesammelt. Un-
ermüdlich wie jedes Jahr
drehte Hibbing auch 2020
seine Sammelrunden in Bad
Fallingbostel, Walsrode,
Bockhorn und seinem
Wohnort Düshorn. Voraus-
schauend und mitdenkend
war er bereits im September
gestartet, wurde später aber
durch die Corona-Lage zeit-
lich ausgebremst und konn-
te nicht wie sonst bis vor
Weihnachten unterwegs
sein. Dennoch hat er mit

seinem Sammelergebnis
von 12.500 Euro rund 35
Prozenz des Gesamtergeb-
nisses der aktiven Truppe
und der Reservisten in Nie-

dersachsen erzielt. Als erste
Person in Niedersachsen
wurde ihm nun das Ehren-
kreuz des Volksbundes in
Gold verliehen. Diese Aus-

zeichnung wurde bisher erst
drei Mal vergeben. Im Jahre
2017 wurde Hibbing bereits
das Ehrenkreuz des Volks-
bundes in Gold verliehen.

Die Spenden aus der
Sammlung werden für den
Ausbau und die Instand-
setzung von Kriegsgräber-
stätten im Ausland sowie
für die Unterstützung der
Workcamps des Volksbun-
des im In- und Ausland
und der Jugend-, Schul-
und Bildungsarbeit und
somit der Erinnerung und
des Gedenkens an die Op-
fer der Weltkriege einge-
setzt. Ein echter Beitrag
für den Frieden.

„Er ist der entscheiden-
de Motor der Sammlungs-
aktivitäten im Heidekreis.
Insbesondere die gemein-
samen Sammlungen mit
Vertreterinnen und Ver-
tretern der regionalen
Kommunen bei Firmen
und Geschäften in Walsro-
de und Umgebung sind
mittlerweile zur Tradition
geworden. Sie sind sehr
erfolgreich, nachhaltig
und öffentlichkeitswirk-
sam für die Arbeit und
Aufgaben des Volksbun-
des“, so Landrat Manfred
Ostermann, der als Vorsit-
zender des VDK-Kreisver-
bandes Heidekreis bei der
Verleihung in Lüneburg
anwesend war.

„Presidential Coin“ an Unermüdlichen
Oberstleutnant d. R. Günter Hibbing ist mit Auszeichnung nun einzigartig in Niedersachsen

Mehr als verdient: Oberstleutnant d. R. Günter Hibbing sammelt jährlich einen Betrag zwischen
20.000 und 25.000 Euro für die Kriegsgräberfürsorge. Foto: Landkreis Heidekreis

WALSRODE. Einen Work-
shop der besonderen Art
bietet „Frau Buchhops Gar-
tenKüche“ am 17. Juli zu-
sammen mit der Hand-
druckmanufaktur „Stempel
Jazz“ aus dem Wendland
an.

„Stempel Jazz“ ist ein
kleines Unternehmen für fi-
ligrane Stempel, inspiriert
aus Flora und Fauna. Diese
mittlerweile sehr große
Auswahl an Gräsern, Blüten
und Blättern, aber auch
Wildtieren sind nicht nur al-
le wunderschön, sondern
auch nachhaltig und per
Hand angefertigt. Die Stem-
pel eignen sich nicht nur
zum Stempeln von Papier,
sondern auch zum Bedru-
cken von Textilien.

Bei dem Workshop be-
richtet Juliane Logemann
zunächst, wie sie in ihrer
Manufaktur die Stempel
herstellt. Dann geht es an
die Praxis, und alle Teilneh-
mer können zum Beispiel
eigenes Geschenkpapier
oder Grußkarten stempeln,
aber auch Kleidung, Kissen
oder Tischwäsche verschö-
nern.

Es gibt zwischendurch
Kaffee und Kuchen aus
„Frau Buchhops Garten/Kü-
che“ und als Abschluss am
Abend ein gemeinsames
kleines Essen. Der kosten-
pflichtige Workshop findet
draußen, aber überdacht
auf dem Hof von Buchhops
in Benzen statt, die zu dem
Zeitpunkt geltenden Hygie-
nevorschriften werden ein-
gehalten. Weitere Informati-
onen gibt es unter
www.fraubuchhop.de.

Workshop:
Alles rund um
den Stempel

WALSRODE. Am 14. Juni be-
ginnt die Tanzsportabtei-
lung des TV Jahn Walsrode
wieder mit dem wöchentli-
chen Training. Zu beachten
sind die Auflagen mit Mas-
ke, Abstand usw., die vom
vorigen Jahr bekannt sind.
Die Trainingsteilnehmer
werden nach jeder Übungs-
stunde der Geschäftsstelle
gemeldet, die die Daten für
eventuelle Rückfragen des
Gesundheitsamtes bereit-
hält. Für alle Aktiven gelten
für den Neubeginn die bis-
herigen Übungszeiten. Das
gilt auch für die Teilnehmer
der neuen Gruppen - diens-
tags, 19:30 Uhr und don-
nerstags, 18 Uhr. Mögli-
cherweise können beide
Gruppen noch Paare auf-
nehmen. Infos unter Telefon
(05161) 5137 oder per E-
Mail an tanz@tvjahn-wals-
rode.de.

Tänzer beginnen
Übungsbetrieb LUTTUM. Ab 14. Juni bietet

der TSV Lohberg wieder je-
den Montag von 18:30 bis
19:30 Uhr Zumba (zurzeit
im Outdoorbereich) hinter
der Turnhalle der Grund-
schule Luttum an. Jugendli-
che ab 16 Jahre und Er-
wachsene, egal ob Anfän-
ger und Neueinsteiger, sind
eingeladen.

Zumba ist ein vom Lati-
no-Lebensgefühl inspirie-
rendes Tanz- und Fitness-
programm mit lateinameri-
kanischer und internationa-
ler Musik und Tanzstilen.
Aus dieser Kombination
entsteht ein dynamisches,
begeisterndes und sehr ef-
fektives Fitnesstraining, wo-
bei die Muskulatur ge-

stärkt, die Kondition ver-
bessert und viele Kalorien
verbrannt werden.

Sportschuhe, Handtuch
und Wasser sollten die Teil-
nehmende nicht vergessen.
Kostenloses Probetraining
ist jederzeit möglich. Leite-
rin ist die ausgebildete
Zumba-Trainerin Agata
Radziwill.

Für Mitglieder ist das
Sportangebot kostenfrei, für
Nichtmitglieder bieten der
Verein eine 10er-Karte an.

Weitere Informationen
und Anmeldungen bei Ma-
riele Papenheim unter Tele-
fon (04231) 9704455, per
WhatsApp (0173) 6338178
oder per E-Mail an marie-
le.papenheim@web.de.

Ab sofort wieder Zumba beim TSV Lohberg

WENDENBORSTEL. Anfang
Mai hat die Erdbeersaison
mit den ersten Früchten aus
dem Tunnel begonnen. Das
kalte Frühjahr hat den Start
der Freilandernte stark ver-
zögert, nun ist es aber so-
weit. Die Erdbeeren sind
reif. Auf den Flächen von
Hendrik und Henrike Brod-
thage in Wendenborstel
kann man die süßen, roten
Früchte täglich selbst ern-
ten.

Erdbeeren pflücken ist ei-
ne ideale Freizeitbeschäfti-
gung in Zeiten der Pande-
mie. Mit viel Abstand und

an der frischen Luft ist das
Selbstpflücken schon im
vergangenen Jahr wieder in
Mode gekommen. Auch
Kinder sind auf den Erd-
beerfeldern in Wendenbors-
tel willkommen.

„Im letzten Jahr haben
wir viele tolle Erlebnisse auf
dem Selbstpflückfeld ge-
habt. Da kamen Menschen
mit Sahne im Gepäck, die
ihre Erdbeeren gleich auf
dem idyllisch gelegenen
Feld verspeist haben. Ande-
re haben sich vor Ort eine
Flasche Erdbeer-Secco ge-
kauft und direkt mit den

selbst gepflückten Erdbee-
ren genossen.“

Erdbeeren sind nicht nur
gesund, man kann auch viel
aus ihnen zaubern. Neben
dem klassischen Erdbeer-
kuchen kann man mit ihnen
leckere Getränke und
Nachspeisen zubereiten.
Und natürlich legen viele
den Marmeladenvorrat für
das ganze Jahr jetzt an.

Für Kunden ist das Selbst-
pflücken nicht nur günsti-
ger. Sie haben auf dem Feld
auch die Möglichkeit, sich
die Herkunft ihrer Erdbee-
ren anzusehen. „Und uns

hilft es, die Ernte zu bewäl-
tigen, denn aufgrund der
Auflagen im Zusammen-
hang mit Corona werden
auch in diesem Jahr wieder
weniger Erntehelfer be-
schäftigt, als normalerwei-
se“, so Henrike und Hend-
rik Brodthage.

Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Ausreichend
Gefäße und ein Mund-Na-
sen-Schutz für den Kontakt
am Verkaufsstand sollten
allerdings mitgebracht wer-
den. Gepflückt werden
kann täglich (auch sonn-
tags) von 8 bis 18 Uhr.

Erdbeer-Selbstpflücke in vollem Gange

Das Selbstpflücken von Erdbeeren ist wieder in Mode gekom-
men. Foto: Brodthage

STEIMBKE. Die JSG Steimb-
ke sucht für die Saison
2021/22 fußballbegeisterte
Jugendliche für die C–Juni-
oren-Bezirksliga (Jahrgän-
ge 2007/08), B-Junioren-Be-
zirksliga (2005/06) und die
A-Junioren-Landesliga
(2003/04). Die C-Jugend
trainiert dienstags und don-
nerstags von 17:30 bis 19
Uhr, die A-Jugend an bei-
den Tagen von 19 bis 20:30
Uhr. Die Übungseinheiten
der B-Junioren sind am
Montag und Mittwoch von
18:30 bis 20 Uhr.

Interessierte sollten sich
vorab bei den Ansprech-
partnern der Teams melden:
Andreas Neugebauer (C-
Junioren), Telefon (0152)
29829463; Ralf Solinski (B-
Junioren), (0162) 4694556;
Lars Bargemann (A-Junio-
ren), (0177) 3751335; Ju-
gendleiter Olaf Stenzel,
(0173) 2360603.

JSG Steimbke
sucht Fußballer

WESTEN. Am heutigen
Sonntag ab 10 Uhr richtet
Bäuerin Ulrike Kraul auf
dem Jaeger-Hoff, Zum
Sportplatz 5, in Westen ei-
nen Backtag aus. Wer auf
dem Hof etwas verzehrt,
muss seinen Kontaktdaten
abgeben.

Heute Backtag

Kürzlich fand die offizielle Übergabe
der neuen Aufwärmpullis für die C-
Jugendfußballer von Germania Wals-
rode statt. Die Kicker freuten sich

über das neue Trainingsoutfit, das
das E-Center Walsrode gesponsert
hat. Das Trainer-Team mit Patrick Pe-
ters und Jan Suhren sowie die Mann-

schaft bedankten sich beim Sponsor
und Marktleiter Stefan Malec für die
tolle Unterstützung und überreichten
ihm beim traditionellen Fotoshooting

im Grünenthal-Stadion, natürlich mit
Abstand, einen Germanen-Schal in-
klusive Cap in den Vereinsfarben
blau-weiß. Foto: Germania Walsrode

Neue Aufwärmpullover für die U15-Junioren von Germania Walsrode
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Rabatt
auf alles*

30%

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

Informiere dich unter toom.de/bad-fallingbostel über 

die Einkaufsmöglichkeiten und Öffnungszeiten.**

toom.de

toom Baumarkt
Bockhorner Weg 9
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162 9895-0
Öffnungszeiten: Mo–Sa 8–19 Uhr
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BOMLITZ. Die Region Bom-
litz liegt im Flussdelta aus
Böhme, Bomlitz und War-
nau. Wegen dieser geogra-
fischen Besonderheit haben
sich dort schon früh Men-
schen angesiedelt – sowohl
in der Bronzezeit als auch
im Mittelalter. Für den Kul-
turverein Forum Bomlitz er-
läutert Referent Dirk Hering
von der Archäologischen
Arbeitsgemeinschaft Heide-
kreis bei einer Führung
durch die Lohheide die Ge-
schichte der Borger Hügel-
gräber und der mittelalterli-
chen Borger Burg. Anschlie-
ßend wird es weitere Gele-
genheit für Gespräche zum
Thema geben.

Die Führung startet am
Sonnabend, 19. Juni, um 15
Uhr am Parkplatz Lohhei-
de/Borg an der K 134 (Am
Böhmeufer). Dirk Hering
wird dabei auch von ar-
chäologischen Funden wie
dem „Benefelder Leichen-
schatten“ berichten, der im
Archäologischen Museum
in Bad Fallingbostel ausge-
stellt ist. Die Führung ist
kostenlos, alle Interessier-
ten sind willkommen.

Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Die Teilneh-
menden werden gebeten,
eine Mund/Nase-Bede-
ckung mit sich zu führen
und den Hygieneanweisun-
gen vor Ort zu folgen.

Die Geschichte der
Borger Hügelgräber

Forum Bomlitz bietet Führung an

Am 19. Juni können Interessierte mehr über die Hügelgräber er-
fahren. Foto: Forum Bomlitz

WALRODE. Dass aufgrund
der Corona-Pandemie aus-
gefallene Konzert der A-
cappella-Gruppe „Maybe-
bop“ wird kurzfristig am 17.
Juni ab 20 Uhr in der Stadt-
halle Walsrode nachgeholt.
Bereits gekaufte Karten
müssen umgetauscht wer-
den. Einige wenige Kauf-
karten gibt es noch. Der
Umtausch der Karten ist in
der Geschäftsstelle der
Walsroder Zeitung, Lange
Straße 14, möglich. Die ein-
geschränkten Öffnungszei-
ten sind: Montag 9 bis

12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr,
außerdem Dienstag bis
Freitag 9 bis 12 Uhr.

Zutritt zum Konzert ha-
ben nur vollständig Geimpf-
te (+ 14 Tage), Genesene (+
14 Tage) oder Personen mit
einem negativen Bescheid,
der nicht älter als 24 Stun-
den ist. Eine Kontrolle und
eine Registrierung der Per-
sonendaten werden vorge-
nommen. Das Konzert wird
gefördert vom Lüneburgi-
schen Landschaftsverband
im Rahmen der Aktion
„Niedersachsen dreht auf“.

Neuer Termin für „Maybebop“

KIRCHLINTELN. Mit insge-
samt 26 Kandidatinnen und
Kandidaten startet die CDU
Kirchlinteln in die Kommu-
nalwahl. Einstimmig fiel das
Votum kürzlich aus, als die
Parteimitglieder über die
Kandidatenliste für die Ge-
meinderatswahl am 12.
September entschieden ha-
ben. „Durch unser breit auf-
gestelltes Kandidatenteam
sind wir dicht dran, an den
Interessen der Menschen
vor Ort“, berichtet Steffen
Lühning. „Wir haben min-
destens einen Kandidaten
in jeder unserer 17 Ort-
schaften. Unser Kandida-
tenteam setzt sich aus Per-
sönlichkeiten aller Berufs-
und Interessengruppen zu-
sammen“, so Lühning.

Es sind neben 15 CDU-
Mitgliedern auch 11 Partei-
lose auf der Liste. Daher ha-
be man sich erneut für den
Begriff der offenen Bürger-
liste entschieden. Die jüngs-
te Kandidatin ist Sina-Marie
Janke aus Bendingbostel
mit 19 Jahren, die sich be-
sonders den Interessen der
Jugend verschreiben möch-
te. Auch der Ratsvorsitzen-
de Wilhelm Hogrefe will
sich weiterhin für die Ge-

meinde Kirchlinteln enga-
gieren. „Mit meiner lang-
jährigen Erfahrung und
meinen guten Verbindun-
gen zum Landrat und zu
den Landes- und Bundesbe-
hörden möchte ich unser
junges Team tatkräftig un-
terstützen“, erklärt der frü-
here Landtagsabgeordnete.
„Spitzenkandidaten stehen
bei uns vorne, mittendrin
und am Ende der Liste“,
heißt es in der Pressemittei-

lung der Christdemokraten.
So wird der Wahlvorschlag
vom Verbandsvorsitzenden
Steffen Lühning angeführt
und durch den amtierenden
Fraktionsvorsitzenden Arne
Jacobs abgeschlossen. Ja-
cobs tritt gleichzeitig als Di-
rektkandidat für die Bürger-
meisterwahl an. „Sollte ich
die Wahl zum Bürgermeis-
ter nicht gewinnen können,
so möchte ich mich durch
eine Wahl über die Gemein-

deratsliste weiterhin als
Ratsherr für unsere Heimat
engagieren“, erklärt Jacobs.

Anschließend stellte der
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Torsten Blanke
seine Leitgedanken 2021-
2026 vor, die eine Diskussi-
onsgrundlage für folgende
Kandidatenworkshops sein
werden. „Das Leben auf
dem Land hat an Attraktivi-
tät gewonnen und der
Trend seit der Corona-Pan-

demie noch einmal zuge-
nommen“, skizzierte Blanke
die Chancen für die Ge-
meinde Kirchlinteln. Haupt-
ziel sei es, die Eigenstän-
digkeit der Gemeinde zu si-
chern. „Wir werden nach-
haltige Konzepte entwi-
ckeln, um unsere Dörfer
noch lebenswerter und fit
für die Zukunft zu ma-
chen“, umriss Blanke grob
die Gedanken. In den The-
menfeldern Tourismus und

Baulandentwicklung stellte
er beispielhaft erste Ideen
vor,.

Bewerber der CDU sind:
Steffen Lühning (Kirchlin-
teln/Otersen), Wilhelm
Hogrefe (Luttum), Karin
Wiedemann (Kreepen-
Brammer), Torsten Blanke
(Hohenaverbergen), Fred
Martens (Weitzmühlen),
Chatarina Luttmann
(Heins), Lars Hogrefe (Ned-
denaverbergen), Claus-Her-
mann Hoops (Luttum), Si-
na-Marie Janke (Bending-
bostel), Heinz Bischoff
(Kirchlinteln), Wolfgang
Ritz (Sehlingen), Birgit Söhn
(Hohenaverbergen), Her-
mann Ramme (Armsen),
Christian Rugen (Bruns-
brock), Nadine Suchert
(Kirchlinteln), Erwin Rippe
(Holtum), Felix Rowohlt
(Deelsen), Angela Härthe
(Luttum), Gerd Hammer-
meister (Schafwinkel), Die-
ter Hestermann (Wittlohe),
Dr. Jörg Schumacher
(Kirchlinteln), Fred Hüneke
(Kükenmoor), Daniel Lan-
gen (Lehringen), Gerd
Scharninghausen (Armsen),
Johann Twietmeyer (Stem-
men) und Arne Jacobs (Hol-
tum).

Alle Ortschaften der Gemeinde auf der Liste vertreten
CDU Kirchlinteln geht mit 26 Kandidatinnen und Kandidaten in die Wahl - Offene Bürgerliste einstimmig nominiert

26 Kandidatinnen und Kandidaten sind Teil der offenen Bürgerliste der CDU zur Kommunalwahl und freuen sich auf die kommen-
den Wochen und Monate bis zum Wahltermin am 12. September. Auf dem Gruppenfoto fehlen: Chatarina Luttmann, Dieter Hester-
mann und Johann Twietmeyer. Foto: Nils Heise

Anzeige
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SCHARBEUTZ. Die Ostsee
Schleswig-Holstein hat viel
mehr zu bieten als nur seine
Küsten und Strände. Ein
paar Kilometer weiter im In-
neren erstrecken sich weite
Landschaften, Seen und
Wälder. Ab und zu blitzt das
Meer auf – optimale Vor-
aussetzungen für eine Fahr-
radtour. Wo die am besten

langführt und wie überra-
schend die manchmal sein
kann, zeigt der Radliebha-
ber und Naturexperte Axel
Kramer in einer neuen Fol-
ge „Ostseelauschen“, der
Video- und Podcastreihe
der Ostsee Schleswig-Hol-
stein.

Er nimmt die Zuschauer-
und -hörer/innen mit auf ei-

ne Tour von der Küste ins
nahe Landesinnere, wo
Hofcafés, Kunstwerke und
Klöster zu einer Pause ein-
laden. „Wenn ich mit dem
Fahrrad unterwegs bin, ist
das ein Gefühl von ganz
viel Freiheit“, schwärmt
Axel von seiner Leiden-
schaft. „Man ist ganz eng
an der Natur und nimmt es

alles auf: die unterschiedli-
chen Gerüche, Wald, Meer
– das ist einfach Leben und
Luxus pur.“

Wer mehr von Axel Kra-
mer erfahren möchte, klickt
im Internet unter www.ost-
seelauschen.de, mehr zum
Thema Radfahren gibt es
unter www.ostsee-radfah-
ren.de.

Hinter der Ostsee geht es weiter
– per Fahrrad

Weite Landschaften, See und Wälder erstrecken sich im Inneren von Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein erstrecken sich an der Ostsee ein paar Kilometer im Landesinneren weite Landschaften, Seen und Wälder
zum Beispiel in Lensahn. Foto: www.ostsee-schleswig-holstein.de / Oliver Franke

GERMERSHEIM. Mandel-,
Äpfel-, Kirschbäume, Mohn,
Raps, Bärlauch, sogar Arti-
schocken und Tabak – je
nach Anbaugebiet und Blü-
tesaison erleben Urlauber
die Südpfälzer Landschaft
in unterschiedlichsten Fa-
cetten. Besucher erkunden

die bunte Pracht am besten
bei einer der abwechs-
lungsreichen Wanderungen
oder auf den insgesamt 500
Kilometer ebenen Radwe-
gen wie dem Kraut-und-Rü-
ben-Radweg.

Auf der knapp 140 Kilo-
meter langen Strecke geht

es für die Radler vorbei an
Weinbergen, blühenden
Getreide- und Tabakfel-
dern, Streuobstwiesen und
Gemüseäckern und auf ku-
linarische Entdeckungstour.
Denn vom Acker auf den
Teller bieten entlang des
Radwegs zahlreiche Direkt-

vermarkter typische regio-
nale Spezialitäten zur Ver-
kostung an. Die kostenlose
Radkarte und Wanderbro-
schüre gibt es bei Süd-
pfalz-Tourismus Landkreis
Germersheim, Ruf (07274)
53300, oder auf www.sued-
pfalz-tourismus.de

Der bunte Südpfälzer Blüte-Kalender
Abwechslungsreiche Touren führen vorbei an Weinbergen und blühenden Getreide- und Tabakfeldern

Blühende Wegbegleiter erleben Spaziergänger in Fülle bei Spaziergängen in der Südpfalz. Fotos: Christian Ernst

GÜSTROW. Radeln, erleben
und genießen: Die Barlach-
stadt Güstrow lädt gemein-
sam mit dem Allgemeinen
Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) wieder zu erlebnis-
reichen Genusstouren nach
Mecklenburg ein. Die je
nach Tour 30 bis 60 Kilome-
ter langen Radausflüge lo-
cken dabei nicht nur mit
Leckerbissen heimischer Er-
zeuger, sondern auch mit
spannenden Einblicken in
die Natur- und Kulturland-
schaft der Region.

Teilnehmer dürfen sich
unter anderem auf Kostpro-
ben original norddeutscher
Pasta, auf einen Besuch bei
einem Imker oder auf eine
Stippvisite in einer alten

Buchdruckerei freuen. Alle
Genusstouren werden von
erfahrenen Guides beglei-
tet.

Die Teilnahme kostet je-
weils 39 bzw. 45 Euro – in-
klusive Speisen und Füh-
rungen (mitunter auch in-
klusive Getränken und
Zugtickets). Interessierte
können sich bis fünf Tage
vor Tourenbeginn unter Te-
lefon (03843) 681023 oder
per E-Mail an info@gues-
trow-tourismus.de anmel-
den. Aufgrund der andau-
ernden Corona-Pandemie
sind die jeweils aktuellen
Hygiene- und Abstandsre-
geln zu wahren und kurz-
fristige Änderungen mög-
lich.

Genüsslich in der
Barlachstadt unterwegs

Güstrow lockt mit lokalen Spezialitäten

Natur, Kultur und Genuss vermitteln die Fahrradrouten rund um
Güstrow. Foto: Michael Behrens

STANZACH. Die Lechauen
an der Mündung des
Schwarzwassertals bezeich-
nen Kenner zurecht als
landschaftliches Juwel ent-
lang der „Lebensspur
Lech“. In der Kernzone des
Natuparks Tiroler Lech zwi-
schen den Ortschaften
Stanzach und Forchach ist
der Wildfluss am urspüng-
lichsten – Weite und Frei-
heit werden dort am soge-
nannten Lechzopf im Be-
sonderen erlebbar.

Eine Wanderung führt
durch die Wald- und Wie-
senflächen am Ufer. Wer

mag, überquert blaugrünes
Wasser und Kiesbänke an
der Forchacher Hängebrü-
cke aus dem Jahr 1906.

Von den Schotterflächen
sind es nur wenige Schritte
ins energetische Nass, das
zum Wildkneippen in der
Natur einlädt. Bewegungs-
hungrige unternehmen
noch einen Abstecher zu
den Sieglseen. Etwa drei
Stunden dauert der Weg
vom Tal zu den glasklaren
Berggewässern.

Informationen unter
www.naturpark-tiroler-lech.
at und www.lechtal.at.

Wo der Wildfluss am ursprünglichsten ist
Weite und Freiheit werden am sogenannten Lechzopf besonders erlebbar

Der Lechzopf in Tirol bezeichnet den markanten Flussverlauf
zwischen Stanzach und Forchach mit seinen Auwäldern. Dort
sind Energie und Wildheit der „Lebensspur Lech“ besonders
spürbar.  Foto: Lechtal Tourismus/Robert Eder

WALSRODE. Ab sofort kön-
nen Reisehungrige und Er-
holungssuchende ihre
Kreuzfahrt für die Winter-
saison 2022/23 beim Anbie-
ter Ponant planen und bu-
chen. Ob Antarktis, Mittel-
und Südamerika, Karibik,
Indischer Ozean, Persischer
Golf, Asien oder Ozeanien
und Pazifik: Der Fahrplan
der Flotte ist mit fast 40 ver-
schiedenen Routen und
mehr als 100 unterschiedli-
chen Abfahrtsterminen viel-
fältig und abwechslungs-
reich.

Reisende haben die Wahl

zwischen klassischen Yacht-
kreuzfahrten oder Expediti-
onen in tropischen oder po-
laren Regionen. Die aus 13
Kreuzfahrtyachten beste-
hende Flotte empfängt die
Gäste mit einer feinen Mi-
schung aus Eleganz, per-
sönlicher Atmosphäre und
Komfort auf höchstem Ni-
veau kombiniert mit franzö-
sischer Lebensart. Alle
Kreuzfahrten für die Win-
tersaison 2022/23 sind ab
sofort im Reisebüro, telefo-
nisch unter (040) 80803960
oder online unter de.po-
nant.com buchbar.

Kreuzfahren für die
Wintersaison

Entspannen in der Antarktis oder im Persischen Golf

Eine der Kreuzfahrten führt die Gäste entlang der Seychellen.
Foto: Ponant – Tamar Sarkissian
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Lieth-Freibad
Soltauer Str. 26 · 29683 Bad Fallingbostel
Telefon 05162 2226 · www.badbt.de

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

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

Lieth-Freibad: Geö�net!

Waldbad: 1. Badetag am 17. Juli 2021! (Geplant)

Ach ja, so langsam hat
man seine Mitmenschen
aber doch sehr vermisst.
Kein Smalltalk in kleiner
oder großer Runde, wie
man es über die Jahr-
zehnte gewohnt war. Der
Deutsche ist auch sooo
vernünftig!! Immer schön
an die Regeln halten und
wenn keine Treffen er-
laubt sind, dann lässt
man es auch bleiben.
Jetzt geht es langsam
wieder los.
Das erste
Treffen mit
den Freun-
dinnen steht
kurz bevor:
Im Garten
und auf Abstand, damit
womöglich schädliche
Aerosole keinen Schaden
anrichten können. Es
wird auch jede ihr eige-
nes Glas mitbringen und
Regenzeug, damit man
auf keinen Fall in die In-
nenräume ausweichen
muss. Da sitzt man dann
womöglich mit Regen-
schirm im Freien, zittert
ein bisschen vor sich hin -
teils vor Aufregung, teils
bei kühlen Temperaturen
- und nippt an seinem
Getränk. Die äußeren
Umstände könnten netter
sein.
Aber inhaltlich stimmt al-
les: Die Freundinnen, von

denen einige schon
durchgeimpft sind, haben
sich so viel zu erzählen!
Am besten alles auf ein-
mal und alle auf einmal.
Das kann ja heiter wer-
den! Das mit der Gemein-
samkeit muss man sicher-
lich erstmal wieder üben.
Wonach verteilt man die
Redezeiten? Bekommen
die Freundinnen mit grö-
ßerer Familie mehr Zeit,
weil sie von Kindern und

Enkeln mehr
zu berichten
haben? Oder
erhalten je-
ne Familien
Priorität, bei
denen um-

wälzende Veränderungen
stattgefunden haben, wie
neue Enkel, Trennungen,
Krankheiten? Echte Kri-
sen und Knaller? Oder
nach Alphabet? Nach
Reihenfolge des Eintref-
fens? Nach Alter? Oder
einfach wie in der Schule:
Wer am lautesten ist setzt
sich durch? Ach, man hat
so viel verlernt in diesen
verflixten Corona-Zeiten.
Aber der Mitteilungs-
drang ist ungebrochen
und bricht sich nun Bahn.
Das wird sicher ein lau-
ter, lustiger, turbulenter,
spannender Abend mit
Krisen und Knallern …

Ulla Kanning

Randerscheinung

Krisen und

Knaller

Anzeige

HODENHAGEN. Als Charak-
tervogel offener Grünland-
gebiete war der Kiebitz bis
in die zweite Hälfte des vo-
rigen Jahrhunderts in der
Aller-Niederung ein ver-
breiteter Brutvogel, der vor
allem extensiv genutzte
Wiesen und Weiden sowie
Überschwemmungsflächen
besiedelte. Nach der Rück-
kehr aus den Überwinte-
rungsgebieten kündigten
seine akrobatischen Loo-
pings, Sturz- und Steilflüge
und die weithin hörbaren
Rufe den nahenden Früh-
ling an und machten den
Gaukler der Lüfte zu einem
Sympathieträger, der von
der Landbevölkerung mit
regionaltypischen Namen
wie Kiwitt und Piewit be-
legt wurde.

Seither ist der Bestand im
Heidekreis stark rückläufig,
die Anzahl der Brut- und
Revierpaare sank zwischen
1991 (293) und 2020 (96) um
67 Prozent. Als Hauptursa-
chen für die dramatischen
Bestandseinbrüche des un-
verwechselbaren Kulturfol-
gers mit der auffälligen Fe-
derholle gelten neben dem
ungebremsten Flächenver-
brauch und der Zerschnei-
dung von Lebensräumen
vor allem der Verlust geeig-
neter Bruthabitate durch
Entwässerungs-, Ausbau-
und Eindeichungsmaßnah-
men sowie die Intensivie-
rung der landwirtschaftli-
chen Nutzung. Das Brutge-
schehen verlagerte sich in
die Ackerlandschaft.

Doch auch dort drohen
dem Bodenbrüter, der zu-
meist vier gut getarnte Eier
in eine offene Nestmulde
legt, Verluste durch Boden-
bearbeitung oder Einsaat.
Diese Gefahren waren
glücklicherweise der Ho-
denhagenerin Nicole Lötsch
bekannt, die sich auf einem
Spaziergang hinter dem
Flugplatz am Anblick meh-
rerer balzender Kiebitze er-
freute und anschließend
den NABU Heidekreis über
ihre seltene Beobachtung
informierte. Sie gab so den

Anstoß zu einer gelungenen
Kiebitzrettungsaktion, die
von Florian Braun, An-
sprechpartner des vierjähri-
gen Projektes „Cash for
Kiebitz“, koordiniert wurde.

Ziel dieses von der Fach-
gruppe Natur- und Land-
schaftsschutz des Landkreis
Heidekreis geplanten und
im Rahmen der Förderricht-
linie „Spezieller Arten- und
Biotopschutz“ durch das
Land Niedersachsen geför-
derten Projektes ist es, ge-
meinsam mit Bewirtschaf-
tenden die Brut- und Auf-
zuchtsbedingungen der
Feld- und Wiesenbrüter wie
Kiebitz und Brachvogel
durch spezielle Maßnah-
men zu verbessern. Dieses
auf Freiwilligkeit, finanziel-
lem Ausgleich und einem
Miteinander von Landnut-
zern und Naturschützern
basierende Konzept fand
bei dem Pächter der zwi-
schen Weg und Meiße-
Deich gelegenen Ackerflä-
che, Ulrich Wichmann, so-
fort Anklang.

Bei einem Vororttermin
mit allen Beteiligten unter-
strich der Vollerwerbsland-
wirt aus Rodewald seine
Überzeugung, dass auch
konventionell wirtschaften-
de Betriebe einen wichtigen
Beitrag zum Arten- und Na-
turschutz leisten können.
„Wir bewirtschaften den
zehn Hektar großen Schlag
seit 2007 mit einer vierjähri-
gen Fruchtfolge und haben
in der Woche nach Ostern
Maissaat eingebracht“, er-
läuterte Wichmann sein
Vorgehen und versprach,
die Kiebitzgelege bei dem
in Kürze anstehenden Pesti-
zideinsatz zu umfahren und
die Spritze auszusetzen. Da-
mit der Schutz der Gelege
reibungslos funktioniert,
wurden sie von Florian
Braun jeweils mit zwei
Bambusstöcken markiert.
„Leider ist es nicht mehr
möglich, die Maßnahme mit
Mitteln des ,Cash-for-Kie-
bitz‘-Projektes zu fördern“,
bedauerte der Landnut-
zungsplaner und war umso

mehr erfreut, dass sich der
Naturschutzbund bereit er-
klärte, den Gelegeschutz
entsprechend zu honorie-
ren. „Wir wissen Herrn
Wichmanns Einsatz für den
Kiebitz sehr zu schätzen
und hoffen, dass wir dem
beliebten Charaktervogel
auch im nächsten Jahr ge-
meinsam zum Bruterfolg
verhelfen können“, betonte
NABU-Pressesprecherin Dr.
Antje Oldenburg.

Rettung für den Frühlingsboten
Gelungene Kooperation zwischen Landwirt und NABU zum Schutz von neun Kiebitzbruten

Der Bestand des Kiebitz‘ ging
von 293 Brut-/Revierpaaren
(1991) auf 96 (2020) zurück.

Foto: F.U. Schmidt

Man muss schon sehr genau hinschauen: Ein brütender Kiebitz auf einem markierten Gelege. Ins-
gesamt ziehen neun Paare ihre Jungen auf dem von Ulrich Wichmann bewirtschafteten Maisacker
auf. Der Vogel ist streng geschützt und im Aller-Leine-Tal nur noch selten.  Foto: Florian Braun

SCHWARMSTEDT. Am kom-
menden Donnerstag, 17. Ju-
ni, findet von 15 bis 19 Uhr
ein Blutspendetermin in der
Schule an der Alten Leine,
Schloonberg 11, in
Schwarmstedt statt. Das
DRK-Kreisbereitschafts-
Team und der DRK-Ortsver-
ein Schwarmstedt haben
die Abläufe an die gültigen
Hygiene- und Abstandsre-
geln angepasst. Es wird
wieder ein Einbahnstraßen-
system eingerichtet und da-
durch ist zu jeder Zeit der
Mindestabstand zwischen
den Spendern gewährleis-
tet.

Spenden kann jeder ge-
sunde Mensch vom 18. bis
72. Lebensjahr. Frauen dür-
fen innerhalb eines Jahres
viermal, Männer sogar
sechsmal Blut spenden.
Erstspender sollten nicht äl-
ter als 59 Jahre sein. Zur
Spende den Personalaus-
weis mitbringen.

Die übliche Stärkung
nach der Blutspende kann
aktuell nicht in Buffetform
angeboten werden. Statt-
dessen kann aus verschie-
denen Menüs das Essen
zum Mitnehmen vom Im-
bisswagen ausgesucht wer-
den.

Blutspende in Schwarmstedt

WALSRODE. Die Dampfstel-
len Walsrode und Bad Fal-
lingbostel führen jährlich
Spendenaktionen für ge-
meinnützige Organisatio-
nen in ihren Filialen durch.
Der Erlös der aktuellen
Spendenaktion von Dezem-
ber 2020 bis April 2021 ist
für die Kinderhospizarbeit
des Ambulanten Hospiz-
dienstes Walsrode be-

stimmt. Dies war allen Be-
schäftigten ein Herzensan-
liegen. Aber auch die Kun-
den der Dampfstellen ha-
ben sich dieses Mal sehr
großzügig gezeigt und die-
se Aktion unterstützt, so-
dass ein stolzer Betrag in
Höhe von insgesamt 1200
Euro zusammengekommen
ist.

Dieses Ergebnis hat alle

Beteiligten nicht nur über-
rascht, sondern auch sehr
gefreut. Die Vorfreude auf
die Übergabe war dement-
sprechend groß. Aufgrund
der Corona-Pandemie ver-
zögerte sich diese jedoch.
Die Spendengelder wurden
sicher im Lager verwahrt
und warteten also auf die
Übergabe. Zwischenzeitlich
kam es zu einem Brandun-
glück in der zutreffenden
Filiale und das entspre-
chende Lager brannte zu
Großteilen ab. Als Tomy
Werner die Unglücksstelle
erreicht hatte und das Aus-
maß in Augenschein nahm,
kamen ihm auch die Spen-
dengelder in den Kopf, und
er hielt diese im ersten Mo-
ment für verloren. Beim
Durchsehen des verbrann-
ten Lagerbestandes ist er je-
doch auf die Spendenbox
mit dem Geld gestoßen, de-
ren Material zwar komplett
geschmolzen war, aber de-
ren Inhalt unversehrt ge-
blieben ist. „Das war schon
ein kleines Wunder“, waren
sich alle Anwesenden einig
und freuten sich über die
nun stattfindende Spenden-
übergabe.

Ein kleines Spendenwunder
Dampfstellen sammeln für den Ambulanten Hospizdienst

Spendenübergabe: (von links) Ute Grünhagen und Ingrid Zün-
dorf (Ambulanter Hospizdienst Walsrode), Tobi Meyer, Nicole
Sperber und Inhaber Tomy Werner (Dampfstelle Walsrode).

Foto: Ambulanter Hospizdienst
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lischen oder sozialen Proble-
men wie Depressionen, Angst-
störungen und massive VerVV -
nachlässigungen im häusli-
chen Umfeld, sagt Klimt. „Für
Kinder und Jugendliche mit
solchen Dispositionen halte ich
es fürerwartbarundrealistisch,
dass sie noch mehr zocken als
vor der Pandemie und bei ih-
nen somit die Gefahr einer har-
ten und manifestierenden ViVV -
deospielsucht steigt“, sagt er.

Sucht macht sich nicht nur 
am Konsum bemerkbar

Für besorgte Eltern ist es oft
schwierig einzuschätzen, ab
wann der ViVV deospielkonsum
ihrer Kinder zum Problem wird
– gerade, wenn die Kinder der-
zeit sogar noch mehr zuzocken
scheinen. Laut Klimmt sind
längere Spielzeiten in der Pan-
demie aber per se noch kein
Grund zur Sorge. „Da rate ich
erst mal zu Gelassenheit und
ToTT leranz.“ Solange die Schul-
aufgaben gemacht würden
und noch andere Interessen
bestünden, solange der Kon-
takt zu Freunden beibehalten
werde, seien auch lange Spie-
lesessions unproblematisch.

„Ein Kriterium für eine
Sucht ist das VeVV rhalten: Be-

In der Pandemie wird mehr
gezockt. Laufen Kinder daher
verstärkt Gefahr, süchtig nach
VideVV ospielen zu werden?
Noch gibt es keine Daten, die
das belegen. Auch Experten
sind sich darüber uneinig, ob
die Gefahr für eine Gaming-
sucht im Lockdown höher ist.

Bert te Wildt, Chefarzt der
Psychosomatischen Klinik
Kloster Dießen und Suchtfor-
scher, berichtet, dass seit Ende
2020 mehr Anträge von Be-
troffenen in seiner Klinik ein-
gegangen seien. Kommuni-
kationswissenschaftler Chris-
toph Klimmt von der Hoch-
schule für Musik, Theater und
Medien Hannover, der auf
dem Gebiet der VideVV ospiele
forscht, sieht die Pandemie
hingegen grundsätzlich nicht
als TreiTT ber für eine Computer-
spielsucht. Gaming biete jun-
ge Menschen im Umgang mit
der Krise vor allem eine Chan-
ce, wenn sonstige Freizeitak-
tivitäten nicht zur VerfüVV gung
stehen: „Für den Großteil der
Kinder und Jugendlichen ist
gerade das Zocken in Zeiten
der Isolation, Homeschooling
eine sehr wertvolle Ressour-
ce“, sagt er. So könnten sie mit

VON BEN KENDAL troffene Kinder und Jugendli-
che erleben häufig einen
Kontrollverlust. Die Zeiten des
Computerspielens werden im-
mer länger und sie halten es
kaum aus, nicht zu spielen“,
sagt te Wildt. Süchtige, die in

seiner Klinik behandelt wer-
den, spielten teilweise zehn
bis 14 Stunden pro TagTT . Eine
Gamingsucht macht sich aber
nicht allein am Konsum be-
merkbar: „Oft zeigen sich
auch schon negative Auswir-
kungen des Suchtverhaltens:
Dazu zählen unter anderem
vernachlässigte Freundschaf-
ten oder Partnerschaften,
schlechte Leistungen in der
Schule und mangelnde Kör-
perpflege“, sagt te Wildt.

Bei VeVV rdacht auf einen
problematischen oder
suchtartigen ViVV deospielkon-
sum, ist es laut Klimmt nicht
der richtige Weg, die Stunden
vor der Konsole oder dem PC
zu zählen. „Die Zeit allein ist
kein guter Indikator dafür, wie

Betro�ene Kinder 
und Jugendliche erleben 
häufig einen 
Kontrollverlust.
Bert te Wildt, Suchtforscher

Freunden  in Kontakt bleiben
und positive gemeinsame Er-
fahrungen beim Spielen sam-
meln. Exzessiver, unkontrol-
lierter und suchtartiger Ge-
brauch von ViVV deospielen sei
kein Massenphänomen und
betreffe auch in Corona-Zei-
ten nur wenige Kinder.

Denn häufig habe eine Ga-
mingsucht ihre Wurzeln in see-

„Gaming Disorder“ 
laut WHO

Eine Computerspielsucht
gilt laut der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) als 
Verhaltenssucht. Die WHO 
hat die „Gaming Disorder“ 
erst 2018 als Suchterkran-
kung anerkannt. Eine Video-
spielsucht beginnt dem-
nach, wenn ein Mensch über 
mindestens zwölf Monate 
alle anderen Aspekte des 
Lebens dem Gaming unter-
ordnet. Charakteristisch für 
die Erkrankung ist demnach 
etwa, dass Betro�ene die 
Kontrolle über Häufigkeit 
und Dauer der Spielzeiten 
verlieren und auch bei spür-
baren negativen Konse-
quenzen ihr Verhalten fort-
setzen.

Q Die App Tiktok ist nicht
gerade der Ort, an dem
man Diskussionen über Li-
teratur vermuten würde.
Doch zwischen Sketchen
und TanTT zvideos schlum-
mern auch ganz andere
Dinge: Nutzerinnen, die
ihre nach Farben geordne-
ten Bücherregale filmen,
die ihre Lieblingslektüre
vorstellen, oft nach The-
men ausgewählt. Zum Bei-
spiel: drei gute feministi-
sche Bücher. Literatur für
bestimmte Sternzeichen.
Oder einfach: Was ich letz-
ten Monat gelesen habe.
Unter dem Hashtag #Book-
tok erobert sich die Litera-
tur auf Tiktok neue Räume.
Und zeigt: Der Literatur-
kritiker muss kein alter
Mann mit Hornbrille sein.
Meistens sind es Frauen,
die auf Tiktok Buchtipps
geben, Männer finden sich
in der Szene eher selten.
Die Leserinnen sind jung
und haben einen neuen
Zugang zu Büchern. Sie
bieten keine verschachtel-
ten Sätze, sondern emotio-
nale Tipps in ViVV deos mit
Musik.

Wer tiefgründige Buch-
analysen sucht, wird auf
TikTT tok eher nicht fündig.
Anders sieht das für alle
aus, die sich für das Genre
„New Adult“ interessieren,
also Bücher für junge Er-
wachsene, ungefähr zwi-
schen 18 und 25 Jahren, die
thematisch alles umfassen
können, was in dieser Le-
bensphase eine Rolle spielt.
VerlageVV entdecken dieses
Genre immer mehr für sich,
auf Tiktok spielt es eine
große Rolle. In den USA ist
TikTT tok-Marketing auch
schon viel präsenter. ViVV ele
Filialen des Buchhandels-
unternehmens Barnes &
Noble haben schon „Book-
tok“-TischeTT . Dort werden
Empfehlungen, die auf Tik-
tok viral gegangen sind,
präsentiert. So hatte zum
Beispiel dank TiktokTT kürz-
lich der Roman „Das Lied
des Achill“ von Madeline
Miller riesigen Erfolg. Das
Buch greift den Mythos von
Patroklos und Achill auf
und erzählt ihn als Liebes-
geschichte. Leserinnen hat-
ten das Buch empfohlen
und der Hashtag #songo-
fachilles ging viral. „VeröVV f-
fentlicht in 2012, verkaufte
sich The Song of Achilles
gut, aber nicht annähernd
so gut, wie es sich jetzt ver-
kauft“, schrieb die „New
YorkYY Times“. Lisa Forster

BUZZ WORD

NETZ TIPP

App erinnert 
an das Lüften
Sind mehrere Menschen in 
einem geschlossenen Raum 
beisammen, nimmt die Gefahr 
einer Coronavirus-Ansteckung 
zu. Deshalb ist regelmäßiges 
Lüften notwendig. Mit der App 
„CO2-Timer“ kann man sich für 
Büros, Seminarräume oder 
Klassenzimmer die empfohle-
ne Lüftungsfrequenz ausrech-
nen lassen. Dafür muss man 
die Personenanzahl, die Raum-
fläche und Raumhöhe sowie 

die Aufent-
haltsdauer ein-
geben und er-
hält dann eine 
konkrete Zeit-
angabe. 

Wann wird das Zocken zum Problem?
In der Pandemie verbringen viele Kinder und Jugendliche mehr Zeit mit Videospielen. Manche Eltern beunruhigt das. 

Doch die Spielzeit allein ist kein verlässlicher Indikator für eine Gamingsucht

problematisch der Spielge-
brauch ist.“ Wenn Eltern den
Eindruck haben, dass das
Kind zu viel zockt, dann soll-
ten sie sich erst mal fragen,
warum das so ist und was ihm
fehlen könnte. Stress, Mob-
bing und eine konfliktbehaf-
tete Eltern-Kind-Beziehung
seien mögliche Gründe für die
Entwicklung einer Sucht, die
nichts mit ViVV deospielen zu tun
haben, aber dafür sorgen kön-
nen, dass sich Jugendliche
beim Spielen am wohlsten
fühlen.

Probleme direkt mit Kindern
thematisieren

Besorgte Mütter und Väter
sollten nach Ansicht von te
Wildt das Problem direkt an-
sprechen und sich nicht ab-
wimmeln lassen. „Gerade in
der Pandemie braucht es bei
vielen Kindern ein paar mehr
Grenzen bei den Computer-
spielen.“ Man könne zum Bei-
spiel das Gaming täglich auf
eine bestimmte Zeit ein-
schränken, am Wochenende
dürfe es dafür etwas mehr
sein. Grundsätzlich sollten El-
tern immer mit ihren Kindern
über deren Interesse am Ga-
ming sprechen.

Ständig vor dem Bildschirm? Eltern sollten mit ihren Kindern über das Gaming sprechen, raten Experten. FOTO: KOONSIRI/STOCK.ADOBE.COM

1000 Bücher in der Tasche
Wer sich einen E-Book-Reader zulegen möchte, muss sich zwischen zwei Systemen entscheiden

ook-Reader ersetzen auf
kleinstem Raum die heimi-
sche Bibliothek. Bei der Wahl
eines Geräts müssen Nutzer
aber eine grundlegende Ent-
scheidung treffen. Denn es
gibt zwei Ökosysteme, die
sich kaum vereinen lassen:
Eines von Amazon rund um
seine Kindle-Reader. Und das
offenere System um die Gerä-
te von Tolino,TT Pocketbook
oder Kobo.

Wer einen Kindle wählt, ist
im Amazon-System gefangen,

erklärt Alexander Spier vom
Fachmagazin „c’t“. „Amazon
hat ein eigenes Buchformat,
das sich nicht auf anderen Ge-
rätetypen lesen lässt. Und an-
dere Buchformate funktionie-
ren wiederum nicht auf dem
Kindle.“ VoVV rteile habe das
Kindle-System dennoch: „Die
Nutzerführung ist gut und der
Einkauf sehr bequem. Wer
englische Literatur sucht, hat
bei Amazon außerdem eine
größere Auswahl ohne Buch-
preisbindung“, sagt Spier.

Freier sind Leser, die sich
für einen E-Book-Reader von

ToTT lino, Kobo, Pocketbook &
Co entscheiden. Auf ihnen
lassen sich unter anderem Bü-
cher im gängigen Epub-For-
mat lesen, die es überall zu
kaufen gibt. An einen Händler
sind Besitzer solcher Geräte
nicht gebunden. Dadurch ha-
ben sie Zugriff auf das gesam-
te Sortiment der Buchhand-
lungen.

Ist die Wahl auf eines der
beiden Systeme gefallen, geht
es an die Auswahl des E-Book-
Readers. Benjenen amin Barkmey-
er von der Stiftung Warentest
empfiehlt, die Geräte unbe-

dingt einmal in die Hand zu
nehmen und auszuprobieren.
„Auch hier zählt die Haptik.
Der Leser muss sich damit gut
fühlen, schließlich wird er den
Reader über Jahre immer wie-
der in die Hand nehmen.“

Käufer sollten auch auf die
Zusatzfunktionen achten, rät
Barkmeyer. „Nicht alle sind
zum Beispiel wasserdicht, ge-
rade bei günstigen Modellen
fehlt manchmal der ToTT uch-
screen oder die Beleuchtung.“
Der eingebaute Speicher der
Reader reicht dagegen in der
Regel aus.

VON ANNIKA KREMPEL

Leicht und kontraststark: E-
Book-Reader lassen sich auch 
im hellen Sonnenlicht wie ein 
gedrucktes Buch lesen. 

FOTO: JENS KALAENE/DPA
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HELENE
KILB

Ran an 
den Spargel!
Q Wenn es um Spargel
geht, gibt es für die Deut-
schen kein Halten mehr:
Schon vor Saisonbeginn
fiebern sie dem ersten
Pfund weißer Stangen ent-
gegen, legen vorsorglich
schon einmal die liebsten
Rezepte von Salat bis Sup-
pe bereit und freuen sich,
wenn das Gemüse endlich
aus der Erde schießt. Ho-
heiten wie Spargelkönigin-
nen und -prinzessinnen
werben selbst in Pandemie-
zeiten für das Produkt.
Doch kaum hat das große
Stechen begonnen, endet
es am 24. Juni mit dem
„Spargelsilvester“ auch
schon wieder. Das restliche
Jahr über macht sich der
Spargel rar.

Etwa 1,7 Kilogramm des
Gemüses verzehrt jeder
Deutsche im Jahr und in je-
der Form: gekocht, gebra-
ten, gedünstet und sogar
roh. Als Klassiker gilt wei-
ßer Spargel, doch auch die
grüne VaVV riante gewinnt zu-
nehmend an Beliebtheit,
während violetter Spargel
nach wie vor eher eine sel-
tene Erscheinung ist. Abge-
sehen von ihren Farben
unterscheiden sich die drei
Sorten auch im Geschmack.
Zudem muss weißer Spar-
gel zunächst von seiner hol-
zigen Haut befreit werden,
während man bei grünen
und violetten Stangen auf
das Schälen verzichtet und
lediglich unten ein bis zwei

.tedienhcsbaretemitneZ
Dann geht es ans Zube-

reiten: Roher Spargel
schmeckt leicht nussig und
eignet sich gut, um ihn in
Scheiben geschnitten oder
geraspelt als Salat zu ser-
vieren. Zusammen mit an-
deren Obst- und Gemüse-
sorten kann man ihn je-
doch auch pürieren und als
Smoothie genießen. Das
typische Aroma erhalten
die Stangen allerdings erst
durchs Erhitzen. TrTT aditio-
nell landet der Spargel da-
bei im Kochtopf mit hei-
ßem Wasser oder in einem
Gareinsatz und dann zu-
sammen mit Schinken,
Sauce hollandaise oder
einfach Salz, Pfeffer und
Butter auf dem Tisch.

Besonders beliebt ist
gerade jedoch in Öl oder
Butter gebratener Spargel.
Und das aus gutem Grund:
Hier darf man sich auf eine
feine Röstnote freuen. Und
sogar in süßen Kreationen
glänzt das königliche Ge-
müse immer häufiger – et-
wa als Ofengericht in
Kombination mit Ricotta,
VanVV illemark, Honig und

.nessüN

LIEBLINGS IDEE

Zitronensaft für 
die Abzugshaube
Wer sich jetzt an den Früh-
jahrsputz macht, wagt sich 
vielleicht auch an die Dunstab-

zugshaube. 
Das Äußere 
sollte man auf 
keinen Fall 
mit harten 
Materialien 
wie Stahlwoll-
schwämmen 

bearbeiten, raten Küchengerä-
te-Hersteller,rr sondern ein wei-
ches Tuch nutzen. Wer auf 
Edelstahlreiniger verzichten 
möchte, kann Essigwasser 
oder Zitronensaft benutzen.

MANUFAKTUR

I nnen fluffig und saftig, außen knusprig: So müssen Waffeln sein.
Gern gegessen werden die heißen Teilchen mit Vanilleeis und

Himbeeren, mit Puderzucker oder Schokosoße. Waffeln schmecken
immer und überall – besonders Kindern. Sie lassen sich leicht und
schnell herstellen und sind ein günstiges Gericht; die meisten
Grundzutaten finden sich zudem im Küchen- oder Kühlschrank:
Butter, Mehl, Ei, Backpulver, Zucker und Milch.

Wer Zucker und Milch durch handfeste Zutaten ersetzt, hat blitz-
schnell ein krosses, herzhaftes Essen zubereitet. Ideal ist das vor allem 
fürs Familienessen, denn in dem Waffelteig lässt sich viel klein ge-
schnittenes Gemüse verstecken. Das freut die Eltern – und es schmeckt 
selbst kleinen Gemüseverweigerern. 

Wenn der Magen knurrt, muss es schnell gehen. 
Wie gut, wenn man ein Wa�eleisen im Schrank 
hat und aus wenigen Zutaten etwas zaubern 
kann – und das muss nicht süß sein

VON INA FUNK-FLÜGEL
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Diese VariVV ante erinnert ein biss-
chen an klassischen Flammku-

chen: Unter den TeigTT mischt man
Schinken und Frühlingszwie-

beln, obendrauf kommt ein
Klecks Crème fraîche.

So geht’s

Eier, Schinkenwürfel und Crème
fraîche zu der fertigen Kartoffel-
puffermasse geben. Backpulver,

Gewürze und Kräuter beimi-
schen und vermengen.

Waffeleisen stark erhitzen und
je ein Esslöffel in die Mitte des

Eisens geben, Käse in die Mitte
des Kartoffelteigs geben und mit

etwa einem Esslöffel Kartoffel-
teig zudecken, sodass der Käse

vollständig mit TeTT ig bedeckt ist.
Waffel goldbraun, für etwa 12

Minuten, ausbacken. VorsichVV tig
aus dem Eisen lösen und auf ein
Rost geben, im Ofen bei 50 Grad

warmhalten. Warm servieren.

› Das wird gebraucht (für 4 Perso-
nen): 8 EL fertiger Karto�elpu�er-

teig, 1 Handvoll gehackte Frühlings-
zwiebeln, 100 g Schinkenwürfel, 100 
g Butter,rr 50 g Crème fraîche, 4 Eier, rr

150–180 g Mehl, 1 TL Backpulver, rr
1–2 TL Salz, 1–2 gepresste 

Knoblauchzehen, 1 TL 
Pfe�er,rr 2 EL gehackte 

Petersilie, 
100 g geriebe-

nen Käse

Mit Spinat kann man wunderbar TeiTT gtaschen
füllen und TarTT tes belegen – oder das Gemü-

se gleich in den TeigTT mischen. Dann wird
er besonders fluffig.

So geht’s

Spinat auftauen. Für die Waffeln alle
Zutaten, außer Spinat und Butter, zu

einem TeigTT verrühren. Spinat zugeben
und gleichmäßig unterheben. Waffel-
eisen vorheizen. Mit Butter einfetten

und TeTT ig portionsweise im heißen Waf-
feleisen ausbacken. AvocAA ado schälen,

entkernen und in dünne Scheiben schnei-
den. Die Waffeln mit AvAA ocado und Lachs

belegen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

› Das wird gebraucht (für 4 Portionen): 2 Eier, rr
200 g Mehl, 350 ml Milch, 100 g TK-Spinat, ½ TL 

Backpulver,rr ½ TL Salz, 1 EL Butter; zum Belegen: 1 Avo-
cado, 100 g Frischkäse, 200 g Räucherlachs, Salz, Pfe�er

Für Waffeln muss man nicht unbedingt
einen klassischen Waffelteig anrühren:

Für diese Calzone wird zum Beispiel ein
(fertig gekaufter) Blätterteig gebacken.

So geht’s

Blätterteig ausrollen und bei Zimmer-
temperatur ruhen lassen. Dill waschen,

trocken schütteln und die Fähnchen
klein schneiden. Crème fraîche mit Salz
und Pfeffer würzen. Je zwei Blätterteig-

scheiben passend zum Waffeleisen zu-
schneiden. Zwei TeighTT älften dünn mit ToTT -

matenmark bestreichen, dann mit Salami
oder Schinken belegen. Dabei am Rand cir-

ca einen halben Zentimeter frei lassen. Mit
Käse und Dill bestreuen. Abschließend die an-
deren TeighälfTT ten darüberlegen und Ränder fest

mit einer Gabel zusammendrücken. Waffeleisen er-
hitzen und mit Fett bestreichen. TeTT igsandwiches nach-

einander circa zehn Minuten goldbraun backen. Waffeln
halbieren und warm servieren.

› Das wird gebraucht (für 4 Personen): fertiger Blätterteig, frischer Dill, 3EL To-TT
matenmark, TomTT aten, geriebener Käse, Salami oder Schinken, Salz, Pfe�er,rr Fett

Kräftig mit 
Karto�elteig

Grünes Gebäck mit 
Lachs und Avocado

Ruckzuck geklappt

Heiß und 
herzhaft aus 
dem Eisen 

So bleiben 
Wa�eln warm: Aus-

gebackene Wa�eln auf 
einem Teller mit Alufolie 
abdecken und im vorge-

heizten Ofen bei 
70 Grad warm 

halten.



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 13. JUNI 2021 ANZEIGEN12
Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu Gestalten
Alt erhalten 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!
 Tel. 0 51 61 / 30 17

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
1-, 2-, und 4-Zi-Whg.
 0 51 61/30 17

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum
3-Zimmer, 91 m², 2 Balkone, 

Keller, 530,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

4-Zimmer-Wohnungen

„Wohnen im Grünen 
mit eigenem Garten“

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

Häuser - Angebote

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

Häuser - Gesuche

5-köpfige Familie aus Falling-
bostel ( Beamte ) sucht EFH
mit großen Garten, gerne auch
Bauernhof im Umkreis von
20KM um Fallingbostel herum.
zum Kauf. Keine Makler !!
d 0162/1010772

Mietgesuche

Frau, Anfang 50, mit Festein-
kommen, sucht 1-Zi.-Whg. von
Priv., mit sep. Eing., bis 350 €

WM, nur in Walsrode. Unterstü-
zung gerne bei leichter Haus-
und Gartenarbeit. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1630534

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

KLIMA-
ANLAGEN

Wartung
Instandsetzung
Montage von
Klimaanlagen

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

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

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

Kfz-Zubehör

PKW-Anhänger, 750 kg, zu
verkaufen. Erhöhte Seitenwän-
de, Heckklappe mit Auffahrram-
pe, generalüberholt, Tüv neu.
d 0172 / 6449583

Kia

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Kia Venga Dream Team 1.6 CVVT
EZ 07/2019, 92 kW, 24.050 km, carraraweiß, 
Navi, Rückfahrkamera, SHZ u. v. m. 

............................. nur  15.390,- €

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.

Skoda

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Skoda Karoq Ambition 1,0 TSI
EZ 11/2019, 85 kW, 19.860 km, silber-met., 
AHK, Climatronic, DAB, SHZ u. v. m. 

............................. nur  19.790,- €

VW

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Golf Sportsvan SOUND 
1,2 TSI DSG
EZ 06/2017, 81 kW, 90.250 km, grau-met., 
AHK, DAB, ACC. SHZ u. v. m. 

............................. nur  14.770,- €

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

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

Verkäufe

Epi-Care, Eierbechersamm-
lung, Brockhaus 24 Bände, zu
verkaufen. d 05161 / 49542

Sehr gut erh. Damenbeklei-
dung (Gr. 38 bis 40), sowie
hochw. Handtaschen, preiswert
zu verk. - muss man gesehen
haben. d 0152-58953368

Knorr Babybuggy, schwarz,
Rahmen weiß, sehr wenig ge-
braucht, bis 22,5 kg, VB 30 €,
Kinderhochstuhl Safety 1st,
Timba, Buche massiv, neuw.,
VB 30 €. d 01515-9268059

Tiefengrubber mit Krümelwal-
ze, 2,10 m Arbeitsbreite, VB

350 €. d 0175-2179578

Damenfahrrad, Pegasus, 28
Zoll, 27-Gang-Kettenschaltung,
neuwertig, für 300 € zu verkau-
fen. d 0174 / 3157438

2er Sofa, Top-Zustand mit aus-
ziehbarem Bettkasten und Lat-
tenrost für 100 € VB abzuge-
ben. d 0173 / 6128056

Suche Sommerweide, gerne
nach 1. Schnitt und langfristig,
2-3 Monate im Jahr.
d 0152 / 59629476

Motorsäge Stihl 028 AV, Ket-
tenbremse, 2,85 PS, VB 125 €.
Motorsäge Sax-Dolmar 111, 3,3
PS, 38iger Schwert, guter Zu-
stand VB 190 €. d 05161
/ 8853 oder 0173 / 4171052

Vitrinenschrank mit Beleuch-
tung, H/B/T 180/66/35 cm,
Rückwand nussbaumfarbig,
Seitenteile und Türen aus Glas,
4 Glas-Regalböden.
05161 / 910348

Alter Kaminofen, alter ameri-
kanischer Gas-Kaminofen um
1910 in Bronze und Emaille so-
wie kleine spanische Truhe und
ein Opel Corsa/B mit TÜV/Au
neu von privat.
d 05161 / 6094036

Doppelschlafcouch, 1a-Zu-

stand, 50,- €. d 05161 / 2756

Hundetransportanhänger für
Fahrrad, Trixi, neuwertig, für
mittlere Hunde, 80 € VB.
d 05161 / 72671

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Stellenangebote

tegeler
PFLEGE & GESUNDHEIT
RIETHAGENHOF

tegeler Pflege & Gesundheit Riethagenhof GmbH
Bahnhofstr. 4-6 | 29693 Hodenhagen

 info@riethagenhof-tegeler.de

In der Schule haben Ihre Lehrer immer auf Sie gehört, 
statt umgekehrt? Dann sind Sie wie geschaffen für den Job als

Einrichtungsleitung (m/w/d). 
Mit Ihrem Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent 

stemmen Sie jede Herausforderung! 

Jetzt bewerben:  05164 - 80 25 410

   Bei uns geht das Leben weiter!
wir sind bunt.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zu sofort

eine Praxishilfe (m/w/d), auch ungelernt,
für nachmittags, auch auf 450-Euro-Basis

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Dr. S. Michels-Wakili, MSc, Zahnärztin, Oralchirurgin
Hermann-Löns-Str. 17, 29664 Walsrode, Tel. 0 5161/7 45 06

Ankäufe

Suche Silberbesteck, Zinn, äl-
tere Armband- u. Taschenuh-
ren, Manschettenknöpfe..
d 0179 / 1716717

Modellbahner suchen Eisen-
bahn & Zubehör. Anlage
/ Sammlung. Auch Modellfahr-
zeuge. d 0175 777 44 99

Suche Mini / Singleküche
( Kühlschrank, Spülbecken, 2
Kochplatten ) d 0163/7743714

Suche Aufsitzmäher und Mo-
torroller, auch defekt.

d 0162 / 6091815

Suche alte Ziegelsteine für ein
Gartenprojekt. Es werden ca.
400 benötigt. Gerne hole ich
Reste ab. Wer hat noch was
kostenlos liegen?
d 05161 / 7029750

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

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

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

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

Kaufe Altmotorrad, Moped o.
Roller. Auch Unfall o. schlechter
Zust. u. Teile. Alle Marken u. Bj. u.
KFZ Werbung und Literatur.
d 05166 / 432 o. 0172 / 4346465

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

Landwirtschaft

Grasaufwuchs, Heurundbal-
len, Brennholz in 3 m.
d 05161 / 1262 oder AB

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Bekanntschaften

Netter ER, 35 J. sucht netten
IHN bis 40 J. für eine Bezie-
hung. Du solltest Interesse am
Wandern, Philosophie, Kultur
und Reisen haben. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1630346

Tiermarkt

Zwerg Hähne – Mixe aus Sera-
ma, Araucaner, bunt, lustig und
Krähen leise. Können auch zu
mehreren zusammen gehalten
werden. Vererben teilweise grü-
ne Eier Farbe.
d 0177 / 2546840

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Wir suchen Sie!

www.abc-schuhcenter.de

Für unser ABC Schuh-Center in Walsrode suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter/innen:

• Verkäufer/in (m/w/d) (Halbtags)

Sie sollten Spaß an aktueller Schuhmode haben, organisationsstark und teamorientiert sein.  
Vorteilhaft sind Erfahrungen im Einzelhandel – branchenfremde Bewerber werden gerne eingearbeitet. 
Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Für Fragen rund um Ihre neue Position steht Ihnen Frau Sauer als 
persönliche Ansprechpartnerin gerne unter 0171/6442945 zur Verfügung. 
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.

Wir suchen Sie!

www.abc-schuhcenter.de

Für unser ABC Schuh-Center in Walsrode suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter/innen:

• Verkäufer/in (m/w/d) (Halbtags)

Sie sollten Spaß an aktueller Schuhmode haben, organisationsstark und teamorientiert sein.  
Vorteilhaft sind Erfahrungen im Einzelhandel – branchenfremde Bewerber werden gerne eingearbeitet. 
Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Für Fragen rund um Ihre neue Position steht Ihnen Frau Sauer als 
persönliche Ansprechpartnerin gerne unter 0171/6442945 zur Verfügung. 
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.

Für unser ABC Schuh-Center in Walsrode suchen wir ab sofort neue 
Mitarbeiter/innen:

• Verkäufer/in (m/w/d) (Halbtags)
• Aushilfe (m/w/d) auf 450,- € Basis

Sie sollten Spaß an aktueller Schuhmode haben, organisationsstark 
und teamorientiert sein. 
Vorteilhaft sind Erfahrungen im Einzelhandel – branchenfremde Be-
werber werden gerne eingearbeitet.
Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Be-
werbung an:

ABC Schuh-Center
z. Hd. Frau Sauer
Rudolf-Diesel-Straße 7, 29664 Walsrode
oder per E-Mail: sauer@kienast-schuhe.de

Für Fragen rund um Ihre neue Position steht Ih-
nen Frau Sauer als persönliche Ansprechpartne-
rin gerne unter 0171/6442945 zur Verfügung.
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgrei-
che Zukunft.

Wir suchen Sie!

www.abc-schuhcenter.de

Für unser ABC Schuh-Center in Walsrode suchen wir ab sofort neue Mitarbeiter/innen:

• Verkäufer/in (m/w/d) (Halbtags)

Sie sollten Spaß an aktueller Schuhmode haben, organisationsstark und teamorientiert sein.  
Vorteilhaft sind Erfahrungen im Einzelhandel – branchenfremde Bewerber werden gerne eingearbeitet. 
Sie sind interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung an:

Für Fragen rund um Ihre neue Position steht Ihnen Frau Sauer als 
persönliche Ansprechpartnerin gerne unter 0171/6442945 zur Verfügung. 
Starten Sie gemeinsam mit uns in eine erfolgreiche Zukunft.

Für den Ausbildungsbeginn 2021 suchen wir motivierte 
und verantwortungsbewusste Azubis als 

Georg Ebeling Spedition GmbH //  
An der Autobahn 9-11  // 30900 Wedemark 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per WhatsApp  
0151 5639 7905 oder Mail personal@ebeling-logistik.de. 
Weitere Informationen über das  Unternehmen finden 
Sie unter www.ebeling-logistik.de 

Kaufleute für Spedition und Logistikdstl. (m/w/d) 
KFZ-Mechatroniker für NFZ (m/w/d) 

Berufskrafahrer (m/w/d) 
Fachkräe für Lagerlogistik  (m/w/d) 

Fachlageristen (m/w/d) 
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Stellenangebote

Betriebsleiter/in (m/w/d)
(Festanstellung in Vollzeit)

Wenn Du Dienstleistung als Leidenschaft und zeitliche Flexibilität 
als „Herausforderung“ siehst, freuen wir uns auf Deine vollständi-
gen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Dei-
nes möglichen Eintrittstermins.

Fitnesstrainer/in (m/w/d)
(Festanstellung in Vollzeit)

Heinrich‘s Fitness
Heinrich-Hertz-Str. 1 · 29664 Walsrode
E-Mail: info@heinrichs-fitness.de · Tel.: 0 51 61 / 65 15

Seit über

22 Jahren!

„Gesund werden –
gesund bleiben!“

www.heinrichs-fitness.de

„fit werden,
fit bleiben!“

WIR BRAUCHEN VERSTÄRKUNG!

Das bringst Du mit:
•  Trainer B-Lizenz
•  Durchsetzungsvermögen und   
 Konfliktfähigkeit
•  Teamfähigkeit
•  Flexibilität

Das haben wir für Dich:
•  ansprechendes Arbeitsumfeld  
 im Gesundheitssegment
•  flexible Arbeitszeiten
•  betriebliche Altersvorsorge
•  interessante  
 Weiterbildungsmöglichkeiten
• Firmenwagen

Wir  
starten am 

14.06. 

allgemeine Bürotätigkeit und Service (m/w/d) 
(unbefristete Festanstellung in Vollzeit)

Weitere Informationen über die Stellenangebote und unsere 
interessanten und übertarifl ichen Zusatzleistungen fi nden Sie 
auf unserer Homepage: www.ohlendorf.eu/jobs oder rufen Sie 
mich einfach an: Yil Welf Ohlendorf 01 62 / 2 03 09 01

KUNDENDIENSTMONTEURE (m/w/d)
für Heizungswartung

ANLAGENMECHANIKER (m/w/d)
für Sanitär,- Heizungs- und Klimatechnik

ELEKTRONIKER (m/w/d)
für Energie- und Gebäudetechnik

ELEKTRONIKER (m/w/d)
für Automatisierungstechnik

ROHRLEITUNGSBAUER (m/w/d)
für Gas- Wasserinstallationen

Ohlendorf-Technik GmbH & Co. KG · Düshorner Str. 21 · 29683 Bad Fallingbostel
jobs@ohlendorf.eu · www.ohlendorf.eu

Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe, in der 
insgesamt mehr als 110 Mitarbeiter (davon 21 Azubis) tätig 
sind und suchen

Ohlendorf  - führend in Technik

Komm zu uns.
Komm zu uns.

Wir wachsen stetig. Wir suchen Kollegen

Für unseren Standort in Gailhof 
suchen wir gute

Kraftfahrer m/w/d
Klasse C+CE

Wir bieten:
• pünktliche, übertarifliche Bezahlung
• 27 / 30 Urlaubstage
•Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Fahrerprämie
• VWL / Betriebl. Altersvorsorge
• BKrFQG-Schulungen und 

ADR-Schulungen

Stefan M., 
seit 27 Jahren bei Ebeling: 
„Mir gefällt die Abwechslung 
und dass man sich hier noch 
umeinander kümmert.“

Bernd S., 
seit 11 Jahren bei Ebeling: 
„Ein sicherer Job, mit 
ordentlicher und pünktlicher 
Bezahlung ist mir wichtig.“

in Festanstellung oder zur 
Aushilfe, für Tagestouren.

 www.ebeling-logistik.de · Tel.: 0 5130-58 00-0

Kraftfahrer m/w/d

Stefan M., 

...für Tagestouren

Weil wir‘s können.

Bernd S., Bernd S., 

...für Tagestouren

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen

engagierten Mitarbeiter für den Arbeitsbereich  

„Kommunaldienstleistung“ (m/w/d) 

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR ist eine Anstalt öffentlichen Rechts mit 
den Trägern Stadt Walsrode, Samtgemeinde Rethem und Gemeinde Hodenhagen. 
Aufgaben der KSBt sind der Bereich Bauhof mit den Schwerpunkten Liegenschaf-
ten, Grünflächen, Wegeunterhaltung, Bewirtschaftung des kommunalen Forstes 
und Teil des städtischen Fuhrparks. Die Stadtentwässerung wird in der KSBt als 
eigenständiger Bereich geführt.
Ihre Aufgaben umfassen:
• Arbeiten mit LKW- sowie mit Ketten-Hubarbeitsbühnen
• Unterhaltungsarbeiten öffentlicher Grünflächen, Straßenbegleitgrün und Straßen- 
 bäumen
• Straßenunterhaltungsmaßnahmen wie z.B. Beseitigung von Fahrbahnauf- 
 brüchen, kleinere Asphaltierungsarbeiten sowie Pflasterarbeiten 
• Teilnahme am Winterdienst (auch am Wochenende und feiertags) 
• sonstige Tätigkeiten

Das bringen Sie mit:
• Eignung zu körperlicher Arbeit im Freien und auch in größeren Höhen
• sicherer Umgang und selbstständige Arbeitsweise mit Hubarbeitsbühnen 
• Teamfähigkeit
• technisches Verständnis 
• nach Möglichkeit AS Baum II (oder die Bereitschaft diesen zu erwerben)
• Führerschein der Klasse CE (oder die Bereitschaft diesen zu erwerben)
• eine abgeschlossene Berufsausbildung als Garten- und Landschaftsbauer oder  
 eine vergleichbare Ausbildung
• Wohnsitz im Tätigkeitsgebiet

Wir bieten:
• eine unbefristete Vollzeitstelle
• eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen  
 Arbeitsumfeld
• die Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes für tariflich Beschäftigte
• flexible Arbeitszeiten

Die Beschäftigung erfolgt im Gebiet der Trägerkommunen.

Die Vergütung erfolgt auf Basis des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst und 
ist der Entgeltgruppe 5 (TVöD/VKA) zugeordnet. Die Eingruppierung erfolgt nach 
den persönlichen Voraussetzungen.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und Ihrem möglichen Eintritts-
termin richten Sie bitte bis zum 27. 06. 2021 an die:

Kommunal Service Böhmetal gkAöR
Personalabteilung, Poststr. 4, 29664 Walsrode

Bewerbungen per E-Mail bitte nur im PDF-Format als eine Datei an 
Personalabteilung@swbt.de

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

WÄRME – WASSER – LICHT

Wir sind eine mittelständische Unternehmensgruppe mit mehr 
als 110 Mitarbeitern. Wir haben eine sehr gute Auslastung 
und einen großen Kundenstamm. Für unsere Niederlassung in 
Schwarmstedt und Umgebung suchen wir mehrere:

Kundendienstmonteure (m/w/d)
für Heizungswartung (Gas / Öl / Wärmepumpe)

Anlagenmechaniker (m/w/d)
Sanitärinstallation und Heizungsmontage

Auszubildende zum 
Anlagenmechaniker (m/w/d)
Fachrichtung Gas-Wasser-Installateur zum 
01.09.2021

… Du willst optimale Bezahlung und ein Firmenfahrzeug?

… tolles Betriebsklima, abwechslungsreiche Tätigkeit, 
eine sichere Zukunft und Perspektive?

Weitere Informationen fi ndest Du unter 
www.ohlendorf-haustechnik.de/jobs

Dann melde Dich bei uns per E-Mail, telefonisch 
oder schriftlich!

Ohlendorf & Gand Haustechnik GmbH & Co. KG 
Maschstraße 6 • D-29690 Schwarmstedt

jobs@ohlendorf-haustechnik.de

WIR BRAUCHEN DICH !
WIR BRAUCHEN DICH 

JETZT REICHT ES!

Der 5-Sterne Camping- und Bungalowpark Südsee-Camp sucht:

Fachangestellte für Bäderbetriebe (m/w/d)
Tätigkeitsmerkmale:
• Aufsicht des Badebetriebes
• Bedienung, Pflege und Wartung der technischen Anlagen
• Reinigung und Pflege der Anlage (Spaßbad und Sauna)
• Erteilung von Schwimmunterricht

Voraussetzungen:
• Abgeschlossene Ausbildung für Bäderbetriebe
• Sie können gut schwimmen, sind sportlich und körperlich fit
• Der Umgang mit Menschen macht Ihnen Spaß
• Sie arbeiten gern im Team

Wir bieten Ihnen:
• Eine Position in einem ganzjährig geöffneten tropischen Schwimmbad
• Eine Vollzeitstelle mit unbefristetem Vertrag 
• Ideeneinbringung in den Betrieb ist jederzeit möglich
• Falls gewünscht, Unterstützung bei der Wohnungssuche und Unterkünfte 
   für den Übergang
• Die Bezahlung für Fachangestellte orientiert sich am TVÖD, ist jedoch 
   frei verhandelbar 

Ebenfalls gesucht:
Rettungsschwimmer (m/w/d)
unbefristet, in Teil- oder Vollzeit, ganzjährig oder 
als Ferienjob - min. 16 Jahre und DLRG Silber
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Südsee-Camp G. & P. Thiele OHG | Frau Pannier 
Südsee-Camp 1 | 29649 Wietzendorf 
oder an: bewerbung@suedsee-camp.de

Wir suchen ab 1. September 2021

eine/n Zahnmedizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit.

Kieferorthopädische Kenntnisse sind nicht erforderlich und 
können in der Praxis erworben werden.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:
Kieferorthopädische Praxis Dr. Georgios Tsaousidis,  

Moorstraße 50-52, 29664 Walsrode 
oder per E-Mail an: praxis@kfo-walsrode.de 

Fülleranzeige Titel 134 x 31,5 mm

Hol Dir die Ö-App: Mit den 
günsti gsten Spritpreisen.

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_134x31_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:25
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Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

Walsroder Zeitung und Wochenspiegel
*Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt  
keinem erwerbschaftlichen Zweck dient. Weiter Auskünfte in der  
Anzeigenabteilung unter der Telefonnummer (0 51 61) 60 05 0.

 Ich biete   Ich suche

Chiffre-Abholung + 4,- € oder Chiffre-Zustellung + 9,- € pro Veröffentlichung. 

Chiffre    Abholer   Post

Kleiner Tipp: Anzeigen mit Bild sind erfolgreicher! Der Aufpreis beträgt 3,-€. Diese Angebot ist nur digital möglich.

Text (bitte in Druckbuchstaben) 7,-€

Erscheinungstermin
Die Anzeige erscheint am naheliegensten ersten Erscheinungstermin und immer in Kombi aus 3 Ausgaben: 
Dienstag (WZ), Wochenspiegel am Donnerstag und Wochenspiegel am Sonntag.
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 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt
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 Landwirtschaft

 Suche/Biete

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com
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 SEPA-Lastschrift
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BIC:

 Barzahler   Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!
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Hausmeister (m/w/d) gesucht!

Wir suchen für unseren Zuständigkeitsbereich in Bad Fallingbostel zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine zuverlässige Fachkraft für die Betreuung 

unserer Objektanlagen.
Optimal wäre eine solide, handwerkliche Grundausbildung,  

gerne im Bereich von Heizungsanlagen o.ä.
Sie sollten über ein gewisses Maß an handwerklichen Geschick verfügen.  

Zudem sind Sie freundlich, aufgeschlossen und zuverlässig?  
Dafür bieten wir Ihnen eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit bei an-

gemessener Bezahlung.

Wenn Sie unser Team verstärken möchten, freuen wir uns über Ihre  
Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen an folgende Adresse:

JB Gebäudemanagement GmbH
Ostfleth 22, 21614 Buxtehude • Tel: 04161 / 53392
oder auch gerne per E-Mail an: j-bujko@t-online.de

Bewerbung bitte an:
Praxis Volker Sassen · Moorstraße 78-80 · D-29664 Walsrode

Tel. (0 51 61) 48 12 73-0 · info@praxis-sassen.de

Für unsere Anmeldung suchen wir eine
flexible Rezeptionskraft (m/w/d)

in Teilzeit.

Die Stelle umfasst 30 Wochenstunden und ist unbefristet.
Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden 
Sie im Internet unter 
www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

Die Stadt Walsrode sucht
zum 1. März 2022
eine Leitung für die Stadtbücherei (m/w/d)

Krankenpfleger/in stunden-
weise in Walsrode gesucht.
d 05161 / 73124

Suchen Unterstützung! Älteres
Ehepaar sucht Unterstützung
bei leichter Haus- und Garten-
arbeit. 1 x wöchentlich für 3
Stunden gegen Bezahlung. Ort
Walsrode, Ahornring.
d 05161 / 5254

Gesucht wird eine qualifizierte/
pädagogische Schulbeglei-
tung ab September 2021 zur
Unterstützung eines 7-jährigen
Asperger Autisten an der
Grundschule Bomlitz.
d 0171 / 7020878

Stellenangebote

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper

Kostenlos und
unverbindlich
testen.

Zeitungsleser
wissen mehr …
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WALSRODE. „Was für ein
hübsches Auto?“ Die Frage
wird nicht selten von Pas-
santen gestellt, die den
Mazda MX-30 noch nicht
leibhaftig gesehen haben.
Tatsächlich ist es Mazda ge-
lungen, einen Stadtflitzer
der besonderen Art zu bau-
en, der seine Antriebskraft
ausschließlich aus der bord-
eigenen 35,5 Kilowattstun-
den fassenden Batterie be-
zieht.

Demzufolge ist der Mazda
MX-30 zu seiner Rolle als
Leisetreter verurteilt, was
natürlich die Passagiere un-
ter dem Dach des Viertürers
freut. Zwar sind die beiden
Hecktüren nicht sofort er-
kennbar, werden aber nicht
ohne einen gewissen Aha-
Effekt gern in ihrer Funkti-
on gezeigt. Ist die Vordertür
geöffnet, lässt sich die hin-
tere mit einem Griff eben-
falls aufklappen. Ähnlich
den früheren „Selbstmör-
dertüren“ gegen die Fahrt-
richtung. Gemeinsam bil-
den beide Türholme die B-
Säule des Fahrzeugs. Einzi-
ger Nachteil ist die relativ
schlechte Erreichbarkeit der
hinteren Sitzbank, die aber
ohnehin am besten aus-
schließlich von den Kindern
besetzt wird. Die sind be-
kanntermaßen gelenkig
und brauchen weniger Platz
als ausgewachsene Mitfah-
rer.

Wie jedes moderne Elekt-
rofahrzeug muss auch der
MX-30 nicht über ein Ge-
triebe geschaltet werden. Ist
der Motor angeknipst, er-
höht er die Drehzahlen und
beschleunigt die knapp 1,7
Tonnen in der explosiven
Art der Kupfer-bewickelten
Antriebsmethode rasant.
Nach 9,7 Sekunden sind
Tempo 100 erreicht, aber im
unteren Beschleunigungs-
bereich ist der Mazda MX-
30 deutlich explosiver als
seine Kollegen auf der Stra-
ße, die fossile Brennstoffe
tanken müssen. Bei Tempo
140 km/h hört der Spaß al-
lerdings auf. Dort ist der
Mazda abgeregelt, was
auch Sinn macht. Schließ-
lich ist der Japaner in der
eleganten Hülle ein echter
Nahverkehrsteilnehmer.
Auch wenn auf dem Papier
Reichweiten von 200 Kilo-
meter und mehr gedruckt
sind, erreichte der MX-30
maximal 150 Kilometer oh-
ne Schweißtropfen beim
Fahrer zu erzeugen.

Der Stromverbrauch, der
werksseitig bei 19 Kilowatt-
stunden für 100 Kilometer
angegeben ist, wurde in der
Praxis im Drittelmix von
22,9 kW/h deutlich über-
troffen. Dabei zeigte der
MX-30 auch, dass die Auto-
bahn für ihn ein höchst un-
angenehmer Ort ist. Wer
dort mit dem Fahrzeug sein
muss, wird nach dem Tan-

ken schon die nächste Säule
für Strom ins Auge fassen
müssen. Er kann eben nicht
aus seiner eleganten Haut,
der hübsche Sohn Nippons
im Kodo-Design. Dafür ha-
ben seine Schöpfer ganz tief
ins Regal der Möglichkeiten
für das Interieur gegriffen.
Sogar Kork wurde verarbei-
tet – schön und leicht zu-
gleich. So hat es ein elektri-
fiziertes Fahrzeug gern.

Ungeachtet der Tatsache,
dass das Einsatzgebiet des
Mazda MX-30 begrenzt ist,
kann er aber genügend
transportieren, um als
Haushaltshilfe zur Verfü-
gung zu stehen. 366 Liter
Einkauf passen in den Kof-
ferraum und damit genug,
um nicht noch einen An-
hänger zu bemühen. Der
darf nämlich nicht ange-
hängt werden, wie bei na-
hezu allen elektrisch betrie-
benen Fahrzeugen.

Es empfiehlt sich übri-
gens, eine eigene Wallbox
in der Garage installieren
zu lassen. Dann kann der
Kandidat für die heimischen
Gefilde über Nacht aufge-
tankt werden und steht am
nächsten Tag in seiner be-
achtlichen Dynamik wieder
zur Verfügung. Ohne Frage
macht es Spaß, seine Fahr-
ten um die heimische
Steckdose mit dem MX-30
zu erledigen. Er ist aber
schon zum Zweitfahrzeug
degradiert, wenn längere

Strecken nicht ausgeschlos-
sen sind. Da der Grundpreis
von 34.490 Euro noch um
die staatliche Förderung re-
duziert wird, ist die Wahl

dieses Kandidaten mit dem
Strompedal unter dem rech-
ten Fuß keine schlechte
Wahl.

Kurt Sohnemann

Hübsch um die heimische Steckdose
Der Mazda MX-30 ist eine elegante Erscheinung, jedoch nicht unbedingt ein Kandidat für längere Strecken

Eine elegante Erscheinung im Kodo-Design und mit Strom unter der Haube – der Mazda MX-30. Fotos: Sohnemann

Eigenwillig lässt sich der MX-30 für die Fondpassagiere öffnen.

Mazda MX-30 e-Skyaktiv
Elektromotor – Leistung kW/PS: 107/145 – Dauerleistung kW/PS: 81/110
Stufenloser Frontantrieb – Max. Drehmoment: 271 Nm bei 0-3.243 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,7 Sek.
Leergewicht: 1.720 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.119 kg
Wendekreis: 11,4 m – Gepäckraumvolumen: 366 Liter

Reichweite (Test): 161 km – Verbrauch (Test): 22,9 kW/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: 34.490 Euro

Automobil-Check: Mazda MX-30

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• 148 kw (202 PS)
• EZ: 06.10.2020
• Nur 5000 KM
• Anhängevorrichtung elektr.   
 schwenkbar
• Leichtmetallfelgen 20-Zoll 
• Bose- Surround-Sound mit  
 externer Endstufe
• Außenspiegel elektr. einstell-  
 anklapp- und beheizbar
• Remote-Parkassistent 
• Rundumsichtkamera
• Parksensoren vorn + hinten
• Frontscheibe beheizbar
• Head-Up-Display
• Aktiver Totwinkelassistent
• Spurwechselassistent
• Querverkehrswarner
• LED-Frontscheinwerfer
• Sitzheizung + Sitzventilation vorn
• Induktive Ladestation für   
 Smartphones
• Klimaautomatik mit  
 Antibeschlagsystem
• Kia-Navigationssystem 10,25-Zoll 
• Bluetooth-Freisprecheinrichtung
• Multifunktionslederlenkrad  
 beheizbar
• Vordersitze 8-fach elektrisch   
 verstellbar
• weitere Ausstattungen

Der neue 
Kia Sorento 2.2 CRDi

Platinum Edition

 7-Jahre KIA-Garantie*
2.500 kg Anhängelast

Elektr. schwenkbare AHK

JETZT 
- %% -
SPAREN

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.johannes-dorfmark.de

Verbrauch: innerorts: 7,1 l/100km; 
außerorts: 5,4 l/100km;
kombiniert: 6,0 l /100km; 
CO² 158 g/ km, Effizienzklasse: B

*Max. 150.000 km Fahrzeug- 
Garantie. Abweichungen gemäß 
den gültigen Garantiebedingungen, 
u. a. bei Lack und Ausstattung.
Einzelheiten unter 
www.kia.com/de/garantie

Viele weitere  
KIA-Modelle bei uns 
vor Ort verfügbar!!!

UVP: € 59.995,-

Hauspreis: € 51.955,-
Sie sparen:

€ 8.000,-

Anzeige

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

Der neue Kangoo1 be-
sticht bereits in der Edition
one mit serienmäßigen
Voll-LED-Scheinwerfern so-
wie einer Vielzahl von Fah-

rerassistenzsystemen, dar-
unter dem Notbremsassis-
tenten mit Fußgängererken-
nung, Spurhaltewarner und
Müdigkeitswarner. Hinzu
kommt als Neuheit der To-
ter-Winkel-Assistent, der
zum Verhindern eines Un-
falls zusätzlich zur akusti-
schen und optischen War-
nung korrigierend in die
Lenkung eingreift.

Ebenfalls ab Werk vor-
handen ist das Radio
R&GO, das es dem Nutzer
über die gleichnamige App
ermöglicht, sein Smart-
phone mit dem gleichen
Komfort zu nutzen wie ein
integriertes Multimediasys-
tem. Als Motorisierungen
für die Edition one stehen
neben dem TCe 100 als
zweiter Turbobenziner der
TCe 130 (ab 24.900 Euro)
und der Turbodiesel Blue
dCi 95 (ab 26.300 Euro) zur
Wahl.

Neuauflage des Kombivans ab sofort bestellbar
Preise für den Renault Kangoo starten ab 23.800 Euro

Der neue Renault Kangoo ist technisch weiter aufgewertet wor-
den, ohne seine Vorzüge einzubüßen.  Foto: Renault

WALSRODE. Der Suzuki
Jimny rollt als leichtes
Nutzfahrzeug (NFZ) auf die
deutschen Straßen. Der
Jimny NFZ wird die bisher
erhältliche Pkw-Version ab-
lösen und startet zu Preisen
ab 18.415,97 Euro (zzgl.
MwSt.) im Handel.

Die neue Nutzfahrzeug-
variante des kompakten
Offroaders wird ausschließ-
lich in der Ausstattungslinie
„Comfort“ mit manuellem
5-Gang-Schaltgetriebe an-
geboten. Der Jimny NFZ
verfügt über ein großes Ge-
päckabteil mit 863 Litern
Ladevolumen. Zur optima-
len Ausnutzung des Lade-
raums trägt der ebene La-
deboden bei; ein Trenngit-
ter verhindert das Eindrin-
gen von Transportgut in die
Fahrerkabine.

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

ein maximales Drehmoment
von 130 Nm entwickelt. In
Kombination mit einem ro-
busten Leiterrahmen und
einer steifen Radaufhän-
gung mit Starrachsen vorne
und hinten sorgt der zu-
schaltbare ALLGRIP PRO
Allradantrieb mit Gelände-
untersetzung für echte Off-
road-Abenteuer.

Für den Jimny NFZ ste-
hen insgesamt sechs Au-
ßenlackierungen zur Wahl,
darunter auch zwei Zwei-
farben-Lackierungen. Die
Komfortausstattung umfasst
Annehmlichkeiten wie eine
Klimaanlage mit Pollenfil-
ter, Sitzheizung, CD-Radio
mit Bluetooth®-Freisprech-
einrichtung und Lenkradbe-
dientasten, Zentralverriege-
lung mit Funkfernbedie-
nung, elektrisch verstellba-
re Außenspiegel sowie au-
ßerdem rundum getönte
Scheiben.

Den Suzuki Jimny gibt es
nur noch als Nutzfahrzeug
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Abholung von Altfahrzeugen 
auch geschlachtete Fahrzeuge, Metallschrott etc., Ankauf von alten 

Fahrzeugen, PKW, LKW, Wohnmobile, Wohnwagen,  
Landmaschinen, Boote, PKW-Anhänger, auch defekt, alles anbieten.

Zusätzlich Ankauf von Metallschrott, auch landwirtschaftliche Ma-
schinen, Kupfer, Kupferkabel, LKW, Batterien, alles anbieten. 

Preis tagesabhängig. 

KFZ Teileverkauf · Telefon: 0152-23483035

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WENDENBORSTEL. Norma-
lerweise hätte es Anfang
Mai im kleinen 420 Seelen-
dorf Wendenborstel ein rau-
schendes Festwochenende
mit vielen hunderten Gäs-
ten gegeben. Grünröcke
aus nah und fern, Spiel-
mannszüge, Blaskapellen
und Livebands hätten im-
großen Festzelt in der
Twachte bei Festwirt Kars-
ten Beermann zünftig gefei-
ert. 100 Jahre alt ist der
über 250 Mitglieder starke
Schützenverein, dem Vorsit-
zender Maik Beermann seit
2010 vorsteht, in diesem
Jahr geworden.

„Es war alles vorbereitet
und organisiert“, so Maik
Beermann. Der extra einbe-
rufene Festausschuss hatte
viele tolle Ideen und war in
der Planung bereits weit
fortgeschritten, das Jubilä-

umsschützenfest 2021 zu ei-
nem unvergesslichen und
besonderen Ereignis zu ma-
chen. „Wir wollten ein Fest,
an das wir uns noch viele
Jahre zurückerinnern wür-
den. Diese große Feier
musste nun aber pandemie-
bedingt ausfallen.“ Es soll
aber im nächsten Jahr hof-
fentlich „wie früher“ ganz
ausgelassen und unbe-
schwert nachgeholt werden.

„Die Gründung des Ver-
eins, das war eine Entschei-
dung, die die Gründungsvä-
ter im Jahre 1921 mit Köpf-
chen gefällt haben. Sie wä-
ren heute sicherlich stolz
auf jedes aktive und passive
Mitglied. Sie würden sich
darüber erfreuen, dass der
Verein über so viele Jahre
aufrechterhalten wurde und
dass so einiges in den letz-
ten Jahrzehnten passiert ist,

sei es zum Beispiel die
Gründung der Damenriege
und die moderne Technik,
mit der heute präzise jedes
Schießergebnis ausgewertet
werden kann“, so der 1.
Vorsitzende Maik Beer-
mann. Beermann erinnert
sich aus der Vereinschronik
aber auch an die schwieri-
gen Zeiten nach dem 2.
Weltkrieg. Schützenvereine
waren verpönt und es kos-
tete Mut und Durchset-
zungskraft, und es brauchte
Mitstreiter, damit einer Wie-
dergründung und Aufle-
bung nichts im Wege stand.
In Wendenborstel ist dieses
gelungen. Dass der 1. Vor-
sitzende nach dem 2. Welt-
krieg mit Friedrich Beer-
mann der Großvater des
heutigen 1. Vorsitzenden
war, hat schon eine beson-
dere Bedeutung. „Mein

Opa hätte sich sicherlich
sehr gefreut, wenn er das
noch hätte miterleben dür-
fen. Er war wirklich schüt-
zenvereins- und schützen-
festverrückt und das im
ganz positiven Sinne. Ich
erinnere mich noch an
Kindheitstage, wo mein
Opa am Schützenfestsonn-
tag bereits fertig fürs Kö-
nigsfrühstück war, da kam
mein Vater gerade vom
morgendlichen Melken.
Und scheinbar ist diese Ver-
rücktheit ein wenig auf
mich übertragen worden“,
lacht Beermann.

Eine Überraschung zum
100-Jährigen gab es bereits
von der Festwirtsfamilie
Karsten Beermann. Jeder
Haushalt bekam einen
Schützenfestgruß in Form
eines Probierpakets der Ho-
henfelder Privatbrauerei.

Großes Jubiläumsfest nach 2022 verschoben
Schützenverein Wendenborstel wollte in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern

Strohpuppen der Dorfjugend erinnern daran, dass der Schüt-
zenverein Wendenborstel 100 Jahre alt ist. Die große Feier
musste pandemiebedingt aber ins nächste Jahr verlegt werden.

Foto: Schützenverein Wendenborstel

Anzeige

HÜTTHOF. Die Aufzeichnung
von der neuen Produktion
„Der Schimmelreiter“ des
Theaters Metronom geht
online. Bis Sonntag, 27. Ju-
ni, ist die Aufzeichnung des
Theaterstückes über die
Homepage www.theater-
metronom.de zu sehen. Ge-
gen eine Gebühr ab 7 Euro
kann das Video über einen
Link auf den PC oder auf
den Fernseher nach Hause
in die eigenen Wände ge-
holt werden. Moritz von
Zeddelmann spielt in dem
Stück von Franziska Steiof
nach Theodor Storm. Karin
Schroeder führt Regie.

Ein vom Sturm überrasch-
ter Reiter, der auf dem
Deich einem gespensti-
schen Schimmelreiter be-
gegnet war, sucht im Wirts-
haus eines Dorfes eine Er-
klärung. Wer war das?

Nur die Gastgeberin weiß

Näheres und erzählt ihm
die legendäre Lebensge-
schichte des Deichgrafen
Hauke Haien, der gegen
das Meer und den Geister-
glauben der nordfriesischen
Dorfbewohner kämpfte.

Aberglaube trifft auf Wis-
senschaft, und die Naturge-
walten des Meeres treffen
auf die Menschen, die sie
bezwingen wollten und da-
für einen hohen Preis zah-
len.

Moritz von Zeddelmann
erzählt, spielt, singt und
lässt die Figuren des Stü-
ckes vor den inneren Augen
des Publikums lebendig
werden. Eine packende Er-
zählgeschichte, humorvoll,
tragisch, voller Herz und
Schmerz, rau, tosend und
gewaltig, sodass man das
Salz der Nordsee förmlich
auf den eigenen Lippen
schmecken kann.

„Schimmelreiter“
jetzt online

Theater Metronom zeigt Produktion im Internet

Moritz von Zeddelmann spielt die Hauptrolle im Stück „Der
Schimmelreiter“. Foto: Theater Metronom

NEUENKIRCHEN. Im Sommer
gehört die Bühne den Kin-
dern. Das ist der Plan des
Theaters Metronom aus Vis-
selhövede. In der letzten
Woche der Sommerferien,
vom 23. bis 28. August, täg-
lich von 10 bis 16 Uhr, soll
mit Kindern und Jugendli-
chen zwischen zehn und 16
Jahren aus der Region ein
Theaterstück erarbeitet
werden. Am 28. August fin-
det ab 16 Uhr die Premiere
statt.

Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer werden spiele-
risch an die Theaterarbeit
herangeführt, Stimm- und
Rollenentwicklung gehören
ebenso dazu, wie das Erar-
beiten von eigenen Texten.
Im Vordergrund stehen die
Spielfreude und das Entde-
cken der eigenen Kreativi-
tät. Stattfinden wird das
Projekt auf dem Piraten-
platz in Hartböhn/Neuen-
kirchen. Weitere Informatio-
nen und Anmeldung sind
möglich unter Ruf (04262)
1351 oder per E-Mail: bue-
ro@theater-metronom.de.

Ferienaktion:
Bühne frei für die

Jugend

RETHEM. Die SPD Heide-
kreis lädt gemeinsam mit
dem SPD-Ortsverein Ret-
hem zum Dialog ein. Er
wird stattfinden zu dem
Themenkomplex Energie-
wende/Klimawandel statt-
finden.

Die Sozialdemokraten
möchten das Thema der
Energiewende und des Kli-
mawandels im Heidekreis
betrachten und diskutieren.
Gemeinsam mit Expertin-
nen und Experten wollen
sie über die zukünftigen
Herausforderungen spre-
chen.

Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen bei der
Veranstaltung mitzuma-
chen. Die Veranstaltung
läuft am kommenden
Dienstag, 15. Juni, von
18:30 bis 20 Uhr über
„Zoom“. Eine Teilnahme
per Telefon ist auch mög-
lich. Interessierte werden
gebeten, sich vorher per E-
Mail an dialog@spd-heide-
kreis.de anzumelden. Dann
erhalten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer kurz
vor der Veranstaltung auch
die Zugangsdaten zur Ver-
anstaltung.

Energie und Klima

BOMLITZ. Neuer Vorkonfir-
mandenjahrgang in der ev.-
luth. Pauluskirche in Bom-
litz. Alle Jugendlichen, die
nach den Sommerferien die
siebte Klasse besuchen und
zur Kirchengemeinde Bom-
litz gehören, (nicht dazu ge-
hören: Borg, Jarlingen, Ahr-
sen, Uetzingen, Wenzingen,
Elferdingen, Hünzingen,
Westerharl) können daran
teilnehmen. Diejenigen, die
nicht zur Kirchengemeinde
Bomlitz gehören und den-
noch in Bomlitz konfirmiert
werden möchten, müssen
zunächst Kontakt mit dem
eigenen Pfarramt aufneh-
men und zur Anmeldung ein
Dimissoriale (dort erhältlich)
mitbringen. Die Anmeldung
findet am Dienstag, 15. Juni,

und Freitag, 18. Juni, jeweils
von 8 bis 10 Uhr sowie von
17:30 bis 19 Uhr im Gemein-
dehaus, An der Pauluskirche
1, statt.

Die Kirchengemeinde bit-
tet darum, den Mindestan-
stand von 1,5 Meter vor dem
Gemeindehaus einzuhalten,
nur einzeln einzutreten und
einen Mund-Nasen-Schutz
zutragen. Zur Anmeldung
bitte Familienstammbuch
beziehungsweise eine Tauf-
urkunde sowie fünf Euro für
Fotokopien und Material
mitbringen. Außerdem kann
eine Bibel, die während der
Konfirmandenzeit benötigt
wird, erworben werden.
Auch Jugendliche sind ein-
geladen, die noch nicht ge-
tauft sind.

Konfirmanden in
Bomlitz anmelden

BECKLINGEN. Der 8. Mai
1945 markiert das Ende des
2. Weltkrieges und die Be-
freiung von der nationalso-
zialistischen Gewaltherr-
schaft. Alljährlich gedenken
die Reservistenkamerad-
schaft Fallingbostel-Walsro-
de und der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge diesem wichtigen Da-
tum im Rahmen einer öf-
fentlichen Gedenkfeier mit
einer Kranzniederlegung
auf dem Soldatenfriedhof in
Becklingen.

Erneut konnte auch in
diesem Jahr die Veranstal-
tung nicht in gewohnter
Weise durchgeführt wer-
den. So trafen sich der Vor-
sitzende der RK Fallingbos-
tel-Walsrode, Oberstabs-
feldwebel Axel Bremer, und
eine fünfköpfige Abord-
nung der Reservisten, um
den Opfern des 2. Weltkrie-
ges zu gedenken.

Nach einer kurzen An-
sprache durch den Vorsit-
zenden, einer Schweigemi-
nute und einem Gebet wur-

de ein Gesteck niedergelegt
und den Opfern gedacht.
Das Gedenken des Volks-
bundes hatte unter der Lei-
tung von Hans-Heinrich
Meyer schon am Vormittag
dort stattgefunden.

Der Vorsitzende der Re-
servistenkameradschaft
brachte zum Ausdruck, dass
er hoffe im nächsten Jahr
diesem besonderen Datum,
in gewohnter Weise mit öf-
fentlicher Beteiligung und
anderer Vereine zu geden-
ken.

Gedenken an Kriegsende
Reservistenkameradschaft legt Gesteck in Becklingen nieder

Auf dem Soldatenfriedhof in Beclingen gab es eine kleine Gedenkfeier. Foto: RK
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