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Tel.: 05161 98 41 0

Jahreswagen von Renault

Dacia Duster Adventure TCe 150 GPF

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 21.800,00€

Jetzt nur: 18.990,00 €

Erstzulassung: 06/2020
Km-Stand: 23.792 km
Leistung: 110 kW/150 PS/1333 cm³ 
Farbe: Iron-Blau Metallic
Extras: Ganzjahresreifen, Ledersitze mit Sitzheizung, 360° 
Kamerasystem, Rückfahrkamera, Navigationssystem, Apple 
CarPlay/AndroidAuto, Einparksensoren hinten, Klimaauto-
matik, Lichtsensor

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36, 29664 Walsrode

Schuhmode von

Schuheinlagen...
Komfort von

WIR PASSEN 

ZUSAMMEN

● Hydra Facial
inkl. porentiefer Ausreinigung

60 min – statt 99,- €  nur 89 € *

● Wimpernlifting + Browlift 
inkl. Wimpern + 

Augenbrauen färben + Zupfen 
statt 120,- €  nur 99,- € *

● Kennenlernbehandlung 
Hautsprechstunde inkl. Behandlung

60 min – 49,- € *

*Angebote gültig ab 1. 7. bis 15. 8. 21

Beauty Point Walsrode
 Neue Straße 10 · 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Beauty Point Visselhövede
Marktplatz 7 · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

Unser 
Sommer-
Special

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

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

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

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

sOnDeRmOdElL

Sp cE St  sPi iT

nur 9.990 EUR2

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

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

RODEWALD. Am Sonntag,
11. Juli, veranstaltet der SV
Rodewald u. B. von 11 bis
16 Uhr einen Flohmarkt auf
dem Schützenplatz (Schüt-
zenweg). Ein Kuchen-Büfett
(auch außer Haus), Brat-

wurst und Getränke werden
angeboten und natürlich
warten viele Standinhaber
auf Besucher. Es gelten die
aktuellen Corona-Regeln.
Infos bei Heide Herburg,
Telefon (0172) 5451663.

Flohmarkt auf dem Schützenplatz
WALSRODE. Als eines der
verblüffendsten Fahrzeuge,
die zuletzt in Deutschland
auf den Markt gekommen
sind, stellt sich der Polestar
2 vor. Mit der Technik von
Volvo und dem Finanzvolu-
men von Geely zeigt sich
das Modell mit hochwerti-
gem Interieur, klaren Linien
und reichlich Platz für seine

Insassen. Dazu kommt eine
klare Aufteilung am Cock-
pit. Zudem kann der Pole-
star 2, der nach WLTP-Prü-
fung eine Reichweite von
470 bis 560 Kilometern be-
sitzt, auch äußerst dyna-
misch unterwegs sein,
schafft die Beschleunigung
von 0 auf 100 in 4,7 Sekun-
den. Bericht Seite 15Polestar 2 Foto: so

Im Test: Polestar 2

WALSRODE. Im Herzen der
Stadt Walsrode steht das
Kloster, das nicht nur ein
Ort des Gebetes ist. . Doch
ist es nur ein Ort für das
Gebet? Ganz und gar nicht!
Das Kloster wurde in dieser
Woche nicht nur als „ver-
lässlich offene Kirche“ aus-
gezeichnet, sondern erhielt
zudem das Pilger- und Rad-
wegekirchensignet vom
Fachdienst „Kirche im Tou-
rismus“ der ev.-luth. Lan-
deskirche Hannover. Sehr
zur Freude von Äbtissin Dr.
Eva Gräfin von Westerholt.
Doch nicht nur für Pilger
und Radwanderer soll das
Kloster zu einem beliebten
Anlaufpunkt werden. Ne-
ben täglichen Führungen
sind Lesungen und Konzer-
te geplant. Bericht Seite 3

Ausgezeichneter Anlaufpunkt
für Pilger und Radwanderer

Ein perfekter Ort zur Besinnung und zum Rückzug: Der Garten des Klosters strahlt bei schönem
Wetter. Foto: Dr. Eva Gräfin von Westerholt

Kloster Walsrode nicht nur als „verlässlich offene Kirche“ geehrt
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Wettervorhersage

24°

12°

Heute

25°

13°

Dienstag

20°

15°

Montag

HODENHAGEN. Sunny ist
zwar eine zierliche und
sehr niedliche kleine Kat-
ze, hat es jedoch faustdick
hinter den Ohren. Sie
zeigt ganz genau an,
wenn sie keine Lust hat,
angefasst zu werden. Sun-
ny wurde abgegeben, weil
sie bei ihren Vorbesitzern
nicht mehr mit den Kin-
dern zurechtkam. Im Tier-
heim zeigt Sunny sich als
ruhige und zurückhalten-
de Einzelprinzessin, die
ein wenig Zeit braucht,
um aufzutauen. Dann ist
sie jedoch, solange sie es
möchte, eine ganz zauber-
hafte kleine Schmusekat-
ze. Sie wünscht sich ein
ruhiges Zuhause, wo sie
Freigang hat. Wer ihr ein
schönes Zuhause bieten
möchte, kann jederzeit im
Tierheim Hodenhagen un-
ter Telefon (05164) 1626
einen Besuchstermin ver-
einbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Sunny, eine zierliche Prinzessin

Tiere suchen Heimat
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OTERSEN. Nachdem die
Café-Saison 2020 an Sonn-
und Feiertagen Pandemie-
bedingt ausfiel, startet das
AllerCafé neben dem Dorf-
laden in Otersen am heuti-
gen Sonntag, 4. Juli, um 14
Uhr in die Saison 2021. Bis
zum 3. Oktober soll das
Café an Sonntagen von 14
bis 17 Uhr geöffnet sein.

Für den AllerCafé-Betrieb
wurde ein Hygiene- und Si-
cherheitskonzept entwi-
ckelt, denn Vorsicht und

Gesundheitsschutz haben
weiterhin hohe Priorität.
Vom Café-Eingang aus gibt
es einen Einbahnstraßen-
Verkehr im Uhrzeigersinn,
um im Gebäude und auf
den beiden Terrassen den
Begegnungsverkehr mög-
lichst zu reduzieren und die
Abstände einzuhalten. Zur
Gäste-Registrierung werden
QR-Codes für die Corona-
Warn-App und die Luca-
App sowie Zettel zum Aus-
füllen bereitgehalten.

Künftig können Radwan-
derungen, die Nutzung der
Solar-Allerfähre Otersen-
Westen und die Einkehr ins
AllerCafé wie vor der Pan-
demie verbunden werden.
Das Solar-Allerfähre ist bis
3. Oktober an jedem Sonn-
abend von 14 bis 18 Uhr
und an jedem Sonn- und
Feiertag von 10 bis 18 Uhr
im Einsatz.

Im AllerCafé ist auch eine
neue Bilderausstellung zu
sehen. Gezeigt werden

Smartphone-Schnappschüs-
se aus Otersen und Klein-
Häuslingen, die während
der Pandemie bei den vie-
len Wanderungen und Er-
kundungen der heimischen
Natur und Landschaft ent-
standen.

Weitere Information zur
Café-Saison gibt es im In-
ternet auf der Homepage
www.dorfladen-otersen.de.
Dort ist auch das Hygiene-
und Schutzkonzept veröf-
fentlicht.

AllerCafé Otersen öffnet am 4. Juli
Mit Hygiene-Konzept - Neue Bilder-Ausstellung

Am heutigen Sonntag startet das AllerCafé in die Saison 2021, sodass Radwanderungen, eine Fährfahrt auf der Aller und ein Café-
Besuch wie vor der Pandemie kombiniert werden können.  Foto: gl

BAD FALLINGBOSTEL. In den
vergangenen Jahren ist der
„Rekordsommer“ fast zur
Gewohnheit geworden: Im-
mer häufiger erlebt
Deutschland Hitzewellen
und Trockenperioden, die
oft den ganzen Sommer an-
halten. Viele Menschen
sind verunsichert, ob ihr
Kreislauf bei sehr hohen
Temperaturen eine Blut-
spende mitmacht. Gertrud
Fisser, Leiterin der Blut-
spende beim DRK-Ortsver-
ein Bad Fallingbostel erläu-
tert, dass Blutpräparate
auch im Sommer gebraucht
würden – in einigen Berei-
chen sogar noch dringender
als sonst. Außerdem sei die
Sommerzeit auch Urlaubs-
zeit, wodurch einige Spen-
der keine Blutspendetermi-
ne wahrnehmen könnten.
Grundsätzlich sei eine Blut-

spende auch bei Hitze mög-
lich und ungefährlich. Alle
Spendewilligen sollten sich
aber – das gilt ohnehin vor
jeder Blutspende – körper-
lich wohlfühlen. Wichtig, so
Fisser weiter, sei schon vor
der Blutspende eine ausrei-
chende Flüssigkeitsaufnah-
me und eine Versorgung
mit Kohlenhydraten, zum
Beispiel durch frisches
Obst. Nach der Blutspende
sollte jedoch auf Sport oder
ausgedehntes Sonnenbaden
verzichtet werden.

Der nächste Spendenter-
min in Bad Fallingbostel ist
am Freitag, 9. Juli, in der
Zeit von 15.30 bis 20 Uhr in
der Lieth-Oberschule (Ge-
bäude 2/Eingang Michel-
senstraße). Für Fragen steht
Gertrud Fisser unter Telefon
(05162) 909595 zur Verfü-
gung.

Blut spenden (gerade)
auch im Sommer

Nächster Termin in Bad Fallingbostel am 9. Juli

BAD FALLINGBOSTEL. Bis
zum letzten Augenblick ha-
ben die Organisatoren des
in Bad Fallingbostel jährlich
stattfindenden und überre-
gional bekannten RookSie-
Flohmarktes gehofft, wieder
zahlreiche Besucher in den
Straßen der Rooksberg-
Siedlung begrüßen zu kön-
nen. „Nach der Absage,
aufgrund der klaren Pande-
mielage im letzten Jahr,
dachten wir eigentlich, dass
wir in diesem Jahr wieder
durchstarten können, da
sich ja zusehends eine Ver-
besserung der Allgemeinla-
ge eingestellt hat“, so die
Chefin Nicole Lohmann.

Nach langen Überlegun-
gen im Orga-Team ist man
nun aber zu dem Entschluss
gekommen, in diesem Jahr
auf eine Veranstaltung zu
verzichten. Eine Genehmi-
gung zur Durchführung lag
vom Landkreis zwar vor, da
diese aber erst vor wenigen
Tagen nach einer langen
Wartezeit erteilt wurde, wä-
re es knapp geworden, alle
organisatorischen Dinge
noch bewältigen zu können.
„Wir wollen den Flair und

Charme unseres Marktes
erhalten und die Erwartun-
gen der Besucher erfüllen,
was unter den behördlichen
Auflagen sicherlich nicht
möglich gewesen wäre“, so
die einhellige Meinung der

Organisatoren.
Nun hoffen alle Anwoh-

ner den 14. RookSie-Floh-
markt nach zweijährigem
Ausfall am 10. Juli 2022
wieder stattfinden zu las-
sen.

RookSie-Flohmarkt 2021 abgesagt
Organisatoren verzichten trotz Genehmigung auf die Ausrichtung

RookSie-Chefin Nicole Lohmann und Thomas Heinke vom Or-
ga-Team bedauern die erneute Absage des RookSie-Flohmark-
tes in Bad Fallingbostel. Foto: RookSie

SCHWARMSTEDT. Im März
gab es an der Wilhelm-Röp-
ke-Schule (KGS) Schwarm-
stedt bereits einen Eltern-
abend, bei dem Eltern die
Schule und die Schullei-
tungsmitglieder auf virtuel-
le Art kennenlernen konn-
ten. Viele Anfragen zeigen,
dass auch die Schülerinnen
und Schüler der derzeitigen
4. Klassen neugierig auf ih-
re neue Schule sind. Daher
bietet das Team um Ge-

samtschuldirektor Tjark
Ommen am Dienstag, 13.
Juli, ab 13:30 Uhr einen
Schnuppertag.

In der Mensa der Schule
warten die neue didakti-
sche Leitung Maren Engel
mit dem Schulleitungsteam
und die Sozialpädagogin
Gabriele Wolters auf die
Gäste und stellen sich vor.
Anschließend werden die
Kinder in Gruppen aufge-
teilt und von den Schullei-

tungsmitgliedern durch die
Schule geführt, die Eltern
bleiben bei Kaffee und Kek-
sen in der Mensa.

Aufgrund von Corona
werden die Eltern gebeten,
auf einem Formular ihre
Daten anzugeben sowie zu
bestätigen, dass sie geimpft,
genesen oder negativ getes-
tet sind. Bei den Schülern
gehen die Gastgeber davon
aus, dass sie mit Selbsttests
getestet sind.

Die Schulleitung nimmt sich Zeit
Schnupperangebot für die neuen 5. Klässler an der KGS Schwarmstedt

SOLTAU.  Die SPD im Heide-
kreis und im Landkreis Ro-
tenburg hat den Auftakt der
heißen Phase des Wahl-
kampfes eingeläutet und
gemeinsam mit ihrem Kan-
didaten Lars Klingbeil so-
wie vielen Unterstützerin-
nen und Unterstützern ihre
Wahlkampfzentrale im Ro-
ten Bahnhof in Soltau eröff-
net. Von der „wählbar“ aus

sollen wieder viele Aktio-
nen geplant werden.

Seit 2009 werden von dort
aus Wahlkampfaktionen für
die SPD im Heidekreis und
im Landkreis Rotenburg or-
ganisiert. Klingbeil sei froh,
dass er so ein junges, moti-
viertes und kreatives Team
aus fast 100 Freiwilligen an
seiner Seite habe.

Die Vorsitzenden der SPD

im Heidekreis, Aynur Col-
pan und Sebastian Zinke,
und die Vorsitzenden der
SPD im Landkreis Roten-
burg, Ina Helwig und Nils
Bassen, machten bei der Er-
öffnung der Wahlkampfzent-
rale deutlich, dass der Bun-
destagswahlkampf nun vor
Ort beginnen könne. Das
Ziel sei klar: Das Direktman-
dat verteidigen.

Wahlkampf kann von Soltau aus beginnen
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Es ist endlich Sommer!
Endlich wird es wieder
warm, und endlich
scheint das Leben wieder
anzufangen, und es
scheint so, als wäre da
ein Licht am Ende des
Tunnels, der sich Covid19
nennt. Alles beginnt neu.
Alles wird NEU, oder?
Wenn ich ehrlich bin, bei
mir nicht. Ich weiß nicht,
wie es Ihnen geht, aber
um genau zu sein, bin ich
eigentlich an derselben
Stelle wie vor dem Be-
ginn der Pandemie. Gut,
ich muss mehr online ma-
chen, es ist eine Gewohn-
heit geworden, eine Mas-
ke zu tragen, und man-
gels Möglichkeiten, ir-
gendwo essen zu gehen,
habe ich gelernt, mehr
als drei verschiedene Ge-
richte zu kochen.
Aber im Ernst, ist es wirk-
lich ein Neuanfang? Oder
eigentlich eher ein „Wei-
ter machen wie vorher“?
All das, was vor der Pan-
demie war, hat sich ja
nicht in Luft aufgelöst. Da
ist immer noch der Zank
mit dem Nachbarn, die
Wut auf den Bruder oder
die Schwester und diese

Schuldgefühle wegen
dieser einen dummen Sa-
che. Und dazu kommt ei-
ne Hoffnungslosigkeit,
wie es jetzt weiter gehen
soll und das Gefühl, dass
doch eh alles sinnlos ist.
Ist es also wirklich ein
Neuanfang? Ein Neu-
start?
Was wäre, wenn es eine
Möglichkeit für einen
Neubeginn gäbe? Wenn
man wirklich NEU anfan-
gen könnte?
Das Schöne ist, die gibt
es! Jesus Christus spricht:
„Siehe ich mache ALLES
NEU!“ (Offenbarung
21,5) Das ist Jesu Aussa-
ge über diese Welt, aber
auch über jeden von uns,
er möchte uns neu ma-
chen, mit uns NEU anfan-
gen. Die Frage ist nur,
wollen wir das?

Momentaufnahme

Axel Steeger
GRZ Krelingen

Celler Str. 5 · Visselhövede
Telefon (04262) 2220

Unsere Erdbeeren 

sind reif!

Jetzt pflücken in

Visselhövede
Feldstraße

Tägl. 8-18 Uhr, Sonntag 9-12 Uhr,
Feiertag 9-12 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Averbeck

Celler Str. 5 · Visselhövede
Telefon (0 42 62) 22 20

Unsere Erdbeeren 
sind reif!

Verkaufsstand
auch bei Blumen Müller in Visselhövede

Jetzt pflücken in

Visselhövede
Riepholmer Weg
und Honerdingen.

Täglich 8-18 Uhr, Sonntag 9-12 Uhr,
Feiertag 9-12 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich
Familie Averbeck

Verkaufsstellen: · Vogelparkstr. · Brotkate, Honerdingen 107

WALSRODE. „Wir sind sehr
glücklich dem Kloster Wals-
rode das Pilgersignet über-
reichen zu dürfen“, erklärt
Beate Stecher, Pastorin und
Referentin des Fachdienstes
„Kirche im Tourismus“ der
ev.-luth. Landeskirche Han-
nover. Entgegengenommen
wird das Signet von Äbtis-
sin Dr. Eva von Westerholt
und Priorin Elisabeth Krau-
se, die sehr stolz über die
Auszeichnung sind. Mit der
Ehrung wird dem Kloster
nicht nur bescheinigt, eine
„verlässlich offene Kirche“
zu sein, sondern auch zum
Netz der Radwege- und Pil-
gerkirchen zu gehören.

„Wir wollen mehr Men-
schen in die Kirche holen,
das Signet soll dazu beitra-
gen“, berichtet Beate Ste-
cher. Das Markenzeichen

wird nur an Kirchen und
Klöster verliehen, die in der
Woche mindestens 20 Stun-
den geöffnet haben. Der
Gottesdienst am Wochenen-
de wird dabei nicht berück-
sichtigt. Das große tragende
Symbol ist ein blauer Rah-
men, der eine Kirche hält.
Die Tore des Gotteshauses
sind weit geöffnet für alle,

die eintreten möchten. „Es
heißt, dass jeder zu jeder-
zeit willkommen ist“, so
Stecher.

Kirchen und Klöster kön-
nen aber noch weitere Kri-

terien erfüllen. So hat das
Kloster auch das Fahrradsi-
gnet, in Grün gehalten, be-
kommen, welches zeigt,
dass die ausgezeichnete
Stätte an einem Fahrrad-
weg liegt und ausreichend
stabile Fahrradständer für
Reisende mit schwerem Ge-
päck bereithält.

Mit dem orangenen Logo
des Pilgers wird dem Klos-
ter außerdem bescheinigt,
in kurzer Reichweite zu ei-
nem Pilgerweg zu liegen.
Die heilige Stätte liegt nur
fünf Minuten Gehweg vom
Jacobusweg entfernt. Mit
der Auszeichnung gehört
das Kloster jetzt zum Kreis
von mehr als 280 Kirchen
und Klöstern in Deutsch-
land, die das Pilgersignet
tragen.

„Wir sind unbeschreiblich

stolz. Dieses Signet ist et-
was besonderes“, sagt Äb-
tissin Dr. Eva von Wester-
holt. Das Ziel des Klosters
sei es, mehr Leute auf das

Gotteshaus aufmerksam zu
machen. Aber nicht nur als
Ort Gottes. Gäste können
im Kloster übernachten,
und die Räumlichkeiten wie
die Kapelle sind nicht nur
für das Wort Gottes da. „Es
ist ein Ort für Besinnung
und auch Rückzug, für al-
le“, so Priorin Elisabeth
Krause. So auch für nicht
gläubige Menschen, die ei-
nen ruhigen Ort zum Nach-
denken suchen.

In der Zukunft wollen die
Damen die Räume für die
Öffentlichkeit ansehnlicher
gestalten. Schon jetzt kön-
nen Besucher die Räumlich-
keiten zum größten Teil frei
begehen und erkunden.
Trotzdem werden weiterhin
Führungen angeboten, die
den Gästen eine tiefere Ver-
bundenheit zu der Ge-
schichte vermitteln sollen.
„Wir haben viel vor. Wir
wollen so offenbleiben, wie
wir aktuell sind. Das Kloster
soll für alle offen begehbar
bleiben, und wir sind auch
jederzeit ansprechbar. Wir
möchten aber noch offener
werden. Wir möchten mehr
Veranstaltungen auf dem
Gelände ausrichten und
den Menschen das Kloster
und unser Leben näherbrin-
gen“, so die Äbtissin. 

„Wir sind unbeschreiblich stolz“
Das Kloster in Walsrode bekommt das Pilgersignet vom Fachdienst „Kirche im Tourismus“ verliehen

Von Glück erfüllt: Die Damen des Klosters, Äbtissin Dr. Eva von Westerholt (links) und Priorin Elisabeth Krause, haben bereits einen Platz für das Signet gefunden,
das ihnen Beate Stecher (rechts), Pastorin und Referentin des Fachdienstes „Kirche im Tourismus“ der ev.-luth. Landeskirche Hannover. Foto: Sternhagen

Es ist ein Ort für
Besinnung und auch
Rückzug, für alle.
Priorin Elisabeth Krause

„
Jeder ist jederzeit

willkommen.
Pastorin Beate Stecher

„

RETHEM. Für kommenden
Freitag, 9. Juli, ruft der
DRK-Ortsverein Rethem zur
Blutspende auf. Sie findet
statt von 16 bis 20 Uhr in
der Londyschule (Eingang
Hermann-Löns-Straße).

Der Blutspendedienst und
der DRK-Ortsverein Rethem
haben dafür die Hygiene-
und Abstandsregeln ange-
passt. Noch vor der Anmel-
dung werden die Spender
nach ihrem Gesundheitszu-
stand befragt, danach er-
folgt eine kontaktlose Tem-
peraturmessung, ein
Mund-Nasenschutz wird
ausgegeben.

Als Ersatz für die Stär-
kung am Büfett kann jeder
Spender ein Menü vom Im-
bisswagen mit nach Hause
nehmen.

Die Spender müssen den
Personalausweis und, falls
vorhanden, den Blutspen-
depass mitbringen.

Blutspende
in Rethem
am Freitag

KLEIN EILSTORF. Die Ent-
scheidung fiel keinem der
Beteiligten leicht, doch
auch dieses Jahr wird es
vom 24. bis 31. Juli 2021
kein Kyffhäuserbund-Bun-
desjugendzeltlager in
Krummesse, Herzogtum
Lauenburg, geben. Auf-
grund der bestehenden
Maßnahmen zur Virus-Ein-
dämmung, unter anderen
der Hygiene- und Abstand-
regelungen, die in einem
Sommerlager nicht umsetz-
bar seien, sagten die Ver-
antwortlichen der Kyffhäu-
ser das Zeltlager ab.

Kyffhäuser:
Jugendzeltlager

fällt aus

Anzeige

WALSRODE. Weil viele Ver-
eine die Folgen der Coro-
na-Pandemie zu spüren be-
kommen haben, unterstützt
die Sparkasse ihre Vereine
mit einer besonderen Akti-
on und verdoppelt jede
Spende bis maximal 100
Euro, bis das Spendenbud-
get von 10.000 Euro aufge-
braucht ist. Die Aktion star-
tet am 22. Juli um 9 Uhr
und endet am 23. Juli um
23:59 Uhr. Alle Projekte, die
bis zum 18. Juli eingestellt
sind, nehmen automatisch
an der Verdopplungsaktion
teil.

Vereine, die bisher noch
nicht auf „WirWunder“ an-
gemeldet sind, können sich
noch rechtzeitig vorher re-
gistrieren. Fragen beant-
wortet die Kreissparkasse
unter der Telefonnummer

(05161) 601182.
Unter der Internetadresse

www.wirwunder.de/walsro-
de haben Vereine die Mög-
lichkeit, ihre Projekte vor-
zustellen und online Spen-
den zu sammeln. Bis jetzt
wurden auf dieser sowie auf
der Vorgängerplattform ins-
gesamt mehr als 100 Projek-
te mit über 140.000 Euro
Spenden begleitet.

Für die Kreissparkasse
Walsrode ist die Spenden-
plattform „WirWunder“ die
Fortführung des Engage-
ments für Vereine in der di-
gitalen Welt. „Viele Vereine
sind online präsent. Mit
WirWunder können sie zu-
sätzlich eine Online-Spen-
denfunktion nutzen“, be-
schreibt Markus Grunwald,
Sparkassensprecher, den
Vorteil.

10.000 Euro für
Verdopplungsaktion

WirWunder-Spendenplattform der KSK Walsrode

SCHNEVERDINGEN. Für die
„Tour de Flur“ öffnen sich
in der Regel Türen und Tore
landwirtschaftlicher Betrie-
be für Radler – in diesem
Jahr allerdings nur digital.
Dennoch wartet auf Radfah-
rer, die Interesse an Schwei-
nehaltung, Milchkühen,
Ackerbau, Mutterkuh-Wei-
dehaltung, Biogasanlagen
und mehr haben, eine Tour
mit Handy-Schatzsuche und
Landwirtschaftsquiz.

Bis zum 31. August gibt
es eine ausgewiesene Rad-
strecke entlang der Dörfer
Großenwede, Insel und
Todtshorn. Auf gut ausge-
bauten Radwegen werden
die Radfahrer an landwirt-
schaftlichen Betrieben ent-
langgeführt. Eine Vielzahl
von Informationsschildern
an den Ackerflächen ent-
lang des Radweges geben
interessante Informationen.
Da ein Besuch, wie in den
vergangenen Jahren auf
den Höfen nicht möglich ist,
haben sich die aktiven
Landwirte überlegt, die Be-
sucher digital, in Form von
Videos, mit auf die Höfe zu
nehmen. Damit dieses funk-
tioniert, ist die kostenlose
App Actionbound auf dem
Handy nötig. Vor Ort leitet
die App die Besucher dann
in Form von Koordinaten
die Strecke entlang. Die
App enthält zudem ein

Quiz, bei dem kindgerechte
Fragen gestellt, Aufgaben
gegeben, Informationen
aufgezeigt oder Videos ab-
gespielt werden. Am Ende
wartet natürlich ein Preis
auf alle Rätselfans.

Die Tour kann von jedem
beliebigen Punkt aus ge-
startet werden und ist etwa
28 Kilometer lang. Mehrere
Picknickbänke laden ent-
lang der idyllischen Wege
zum Verweilen ein. Wer mit
der Heideshuttle anreist,
kann die Haltestelle in Win-
termoor ansteuern.

Weitere Infos und die
Radkarte zum Download
finden sich unter www.lv-
lueneburger-heide.de oder
www.tourdeflur.com. Dort
finden Interessierte auch
den QR-Code, der direkt
zur Actionbound führt.

„Tour de Flur“
bis zum 31. August

Radeln zu Zielen im Raum Schneverdingen

Die Landwirtschaft steht im
Fokus. Foto: Landvolk
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Seit der Weimarer Republik
ist der Sonntag geschützt
als „Tag der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhe-
bung“. Davon ist nicht allzu
viel geblieben, auch wenn
sich seit 2011 eine „Euro-
pean Sunday Alliance“ für
den Erhalt des arbeitsfreien
Sonntags einsetzt. Die Wei-
marer Reichsverfassung
legte im Jahr 1919 fest: Der
Sonntag und die staatlich
anerkannten Feiertage blei-
ben als Tage der Arbeitsru-
he und der seelischen Erhe-
bung gesetzlich geschützt.
Nach Artikel 140 des
Grundgesetzes von 1949 ist
dieser Artikel der Weimarer
Verfassung „Bestandteil
dieses Grundgesetzes“.

Das deutsche Wort
„Sonntag“ bedeutet wört-
lich „Tag der Sonne“. Dies
geht zurück auf die alten
Germanen, die die grie-
chisch-römische Benennung
der Wochentage nach den
Planetengöttern übernah-
men. Das deutsche Wort
„Samstag“ kommt vom jü-
dischen Sabbat. Viele der
Traditionen, die dem Sonn-
tag zugeordnet werden, ha-
ben ihre Wurzeln im Sab-
bat. Was uns laut Grundge-
setz zusteht, wird allerdings
durch neuere Arbeitsgeset-
ze zunehmend unterhöhlt.
So entschied erst Ende 2013
ein britisches Gericht, dass

christliche Arbeitnehmer
Sonntagsarbeit nicht unter
Verweis auf ihren Glauben
ablehnen dürfen. Dagegen
regt sich Widerstand: 2011
hat sich die europäische
Sonntagsallianz, die „Euro-
pean Sunday Alliance“, ge-
gründet. Gewerkschaften,
Kirchen, Sportverbände und
Sozialorganisationen setzen
sich damit für den Erhalt
des arbeitsfreien Sonntags
als Teil des europäischen
Kulturerbes ein. Darin sind
sich auch deutsche Katholi-
ken und Protestanten einig.

Der Ratsvorsitzende der
evangelischen Kirche
Deutschlands beklagt zum
Beispiel, dass wir die Ge-
staltung des Lebens immer
mehr der Wirtschaft unter-
ordnen. Berühmt geworden
ist die Geschichte des
Leichtathleten Eric Lidell
aus Schottland durch den
Film „Die Stunde des Sie-
gers“. Lidell war tief gläubi-
ger Christ. Bei den Olympi-
schen Spielen 1924 in Paris
sollte er an einem Sonntag
im Vorlauf zu seiner Spezi-
aldisziplin, dem 100-m-
Lauf, antreten. Eric Lidell
weigerte sich, denn am
Sonntag wollte er nicht ar-
beiten, das widersprach sei-
nem Glauben. Später, an ei-
nem Werktag wurde er im-
merhin noch Weltrekord-
Sieger im 400-m-Lauf.

Sollte der Sonntag
ein gesetzlicher Ruhetag bleiben?

Umfrage der Woche

Ich finde es gut, wenn der
Sonntag gesetzlich geschützt
bleibt. Für mich ist es ein

Familientag, an dem in der
Regel alle frei haben und

sich treffen können. Es soll-
te nicht anders geregelt

sein. Es gibt sowieso Berufe,
die ausgenommen sind, wo

es sich nicht vermeiden
lässt, sonntags zu arbeiten.
Grundsätzlich finde ich es
gut und wichtig, wenn so

ein freier Tag erhalten
bleibt. Unabhängig davon,
dass ich immer viel zu tun

habe, aber am Sonntag
schlafe ich gerne mal aus
und frühstücke ausgiebig

mit der Familie. Es ist
schön, zur Ruhe zu kommen
und die Hektik des Alltags
hinter sich zu lassen. Es ist
alles sehr schnelllebig, von
daher finde ich es gut, dass
es den Tag gibt, den jeder
so gestalten kann, wie er
möchte. Das heißt aber

nicht, dann den Rasen zu
mähen.

Ulrike
Grischke

Benzen

Ich finde es nicht gut, wenn
der Sonntag nicht mehr ge-
schützt wäre. Die Leute ha-
ben kaum noch einen Tag,

an dem sie frei haben.
Selbst am Sonnabend kann
man bis 22 Uhr einkaufen
gehen. Wer es bis dahin
nicht schafft, muss am

Sonntag auch nicht einkau-
fen. Diejenigen, die sonn-
tags arbeiten müssen, ha-
ben in der Woche einen
Ausgleichstag, aber wer

will das in der Woche? Auch
wenn nur einmal im Jahr

verkaufsoffener Sonntag ist,
gehe ich nicht hin. Ich finde
es schön, den Tag der Ruhe
zu haben. Was man daraus
macht, ist eine andere Sa-
che. Ich glaube auch nicht,
dass es die Wirtschaft an-
kurbeln würde. Nur die

Gastronomie kann an dem
Tag einen Umsatz verbu-
chen. Ich nutze den Sonn-

tag oft, um bei mir klar
Schiff zu machen.

Britta
Strockhoff-Wenzel

Blender

Ich bin der Meinung, wenn die
Leute die ganze Woche arbei-
ten und sich um die Kinder
kümmern, dann sollte der
Sonntag arbeitsfrei bleiben.
Man wird schon so von der
Regierung entmündigt und

bekommt nur noch Vor-
schriften und wird in seiner
Freiheit eingeschränkt. Da

sollte man den Familien das
freie Wochenende gönnen.
Da ich nicht mehr berufstä-

tig bin, habe ich genug
Freizeit. Ich möchte gerne
reisen, doch leider geht es

durch die Coronakrise
nicht. Corona hat die Men-
schen mürbe gemacht. So

besuche ich sonntags gerne
Freunde und wenn das

Wetter mitspielt, gehe ich
der Gartenarbeit nach und
genieße sonntags dort auch

die Ruhe.

Herbert
Kohn

Walsrode

Es ist zwiespältig. Ich finde,
dass der Sonntag für die Fa-
milie da sein sollte. Berufsbe-
dingt, durch die Schichtar-
beit, ist das oft nicht mög-
lich. Aber die Familie ge-
nießt auch die verkaufsof-
fen Sonntage, wo sie ge-

meinsam etwas unterneh-
men kann. Das sind die

Ausnahmen, und das genie-
ßen dann auch die Männer.
Ich genieße auch den freien
Sonntag, weil mein Freund
da auch frei hat. Wir führen

eine Fernbeziehung und
haben nur den Sonntag für
uns. Da muss ich auch nicht
im Fitnessstudio arbeiten.
Das sollte auch so bleiben.
Besonders Frauen wollen

sonntags nicht zum Fitness,
um die Zeit mit der Familie
zu haben. Auch am Sonn-
abend ist weniger los. Der
Sonntag sollte geschützt

bleiben, aber Ausnahmen
bestätigen die Regel.

Heike
Siewert

Düshorn

Der Sonntag sollte auf jeden
Fall heilig bleiben! Es hat

nicht unbedingt etwas mit
der Familie zu tun. Ich un-

terrichte Yoga und versuche
meine Teilnehmer runterzu-
holen, weil sie in der Woche

viel Stress haben. Außer-
dem muss für mich nicht zu-
sätzlich gearbeitet werden,

nur damit ich einkaufen
kann. Zu Coronazeiten ist
man viel spazieren gegan-
gen und hat neue Orte ent-
deckt, eine geschenkte Zeit.
Der Sonntag sollte nicht zu
einem normalen Tag wer-
den. Die Menschen brau-

chen einen Tag, um zur Ru-
he zu kommen und um das
Familienleben zu genießen.

Ich gehe an dem Tag mit
meinem Mann viel spazie-

ren, und wir haben viel
Spaß mit den Enkeln und
frühstücken gerne mit ih-

nen sonntags im Bett.

Susanne
Dzionsko

Bad Fallingbostel

Ich finde, der Sonntag ist hei-
lig. Durch meinen Partner

war das nicht immer so, da
er durch die Schichtarbeit

auch sonntags arbeiten
musste. In der Woche muss-
te ich arbeiten. Durch Coro-

na hat er nun wenigstens
am Wochenende frei für

Freunde, Freizeit, Fahrrad-
touren und das, was man in

der Woche nicht schafft.
Sonntags schoppen gibt es
auch, aber die Verkäuferin-
nen haben auch Familie. In

der Woche einen Aus-
gleichstag zu bekommen,
ist etwas anderes. Dann ist
Alltag! Ich nutze den Sonn-

tag, um in den Garten zu
gehen, Freunde zu besu-
chen oder in die Sauna zu
gehen. Das schaffe ich in
der Woche nicht und man
kann etwas zusammen un-
ternehmen. Auch das Fit-

nessstudio ist sonntags nicht
auf, denn in der Ruhe liegt

die Kraft.

Claudia
Linke

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 05. 07. 2021 – 11. 07. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Wo ist nur Ihr umwerfender Charme geblieben? Statt weiter die Ruhe zu bewahren, 
ärgern Sie sich über jede Kleinigkeit und teilen auch kräftig aus. Leider geraten Sie 

damit an die falsche Stelle und bekommen die ersten Probleme. Umgehen Sie diese scharfe 
Klippe, indem Sie über eine andere Strategie nachdenken. Denn nur damit werden sich dann 
auch die ersten Erfolge einstellen. Nur zu!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Lassen Sie sich nicht den Wind aus den Segeln und damit auch Ihre Begeisterung 
nehmen. Zeigen Sie Ihrem Umfeld, wohin dieser Weg Sie führen könnte. Dass dann 

hin und wieder mal ein Traum zerplatzen kann, sollten Sie ruhig in Kauf nehmen und daraus 
lernen. Konzentrieren Sie sich weiter auf Ihre Ideen, denn dahinter steckt ein großes Poten-
tial. Öffnen Sie damit auch wieder neue Türen. Gut so!

Fische (20.02.-20.03.)
Verabschieden Sie sich von alten Mustern, denn in dieser Situation sind neue sprit-
zige Ideen gefragt. Es könnte für eine gewisse Zeit unbequem werden, aber Sie 

haben die nötige Kraft und Stärke, um auch diese Zeit durchzustehen. Sehen Sie dies als 
Herausforderung für die Zukunft und schauen, ob Ihnen dieser Weg gefällt. Noch können 
Sie Änderungen einfügen oder auch eine Umkehr bewirken.

Widder (21.03.-20.04.)
Sie glauben nachsichtig und tolerant zu sein, doch auf andere wirken Sie oftmals 
ungeduldig und gereizt. Hören Sie auf diese Kritik, denn sie ist gut gemeint und wird 

Ihnen helfen, bestimmte Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Sie müssen nach 
außen nicht immer stark wirken, sondern dürfen auch einmal Ihre schwache Seite zeigen. 
Man wird Sie gerne in den Arm nehmen und gut unterstützen.

Stier (21.04.-20.05.)
Es ist nicht wichtig, immer perfekt zu sein und damit dann vielleicht seine Persön-
lichkeit zu verlieren. Behalten Sie Ihre Identität mit allen Ecken und Kanten, die das 

Leben eben so mit sich bringt. Für diese kleinen Schwächen wird man viel Sympathie zeigen, 
denn damit bleiben Sie unverwechselbar. Ziehen Sie weiter im Hintergrund die Fäden, dann 
wird Ihnen so schnell nichts entgehen. Bleiben Sie stark!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie haben den Eindruck, dass Ihr jetziges Leben einer Baustelle gleicht? Dann soll-
ten Sie den Mut besitzen und etwas an der Struktur ändern, denn nur dann kann 

sich das Gesamtbild verbessern. Unterstützung von mehreren Seiten ist Ihnen sicher, des-
halb brauchen Sie sich um die Kleinigkeiten nicht kümmern. Aber noch hält Sie eine innere 
Scheu von dem nächsten Schritt ab. Gehen Sie weiter!

Krebs (22.06.-22.07.)
Formulieren Sie Ihre Forderungen klar und deutlich, dann kann Ihnen niemand mit 
Gegenargumenten in die Quere kommen. Spontaneität wäre bei diesem Objekt fehl 

am Platze, denn zu leicht könnten sich dabei die ersten Fehler einschleichen. Sorgen Sie 
also gut vor, indem Sie sich akkurat an Ihren Plan halten und auch bei Schwierigkeiten nicht 
davon abweichen. Man drückt Ihnen ganz fest die Daumen!

Löwe (23.07.-23.08.)
Souverän stehen Sie im Vordergrund und versuchen doch, alle in einem Team 
zu vereinen. Auch wenn der eine oder andere mit dieser Stellung nicht zufrieden 

ist, über diese kleinen Nörgeleien sollten Sie hinweghören. Bald könnte auch dem letzten 
Zweifler klar sein, was Sie mit Ihren Worten eigentlich bezweckt hatten, um dann endlich 
ganz genau Ihren Anweisungen zu folgen. Sie machen alles richtig!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Halten Sie sich weiter bedeckt und bringen damit erst einmal die Dinge unter Dach 
und Fach, die Sie für wichtig und auch richtig halten. Diese Strategie wird Ihnen 

helfen, auch die Menschen zu überzeugen, die bisher nur negative Dinge zu berichten hat-
ten. Doch müssen Sie Ihr autoritäres Verhalten stark einschränken, denn das klingt wieder 
nach Besserwisserei. Harmonie wäre dafür jetzt sehr angebracht!

Waage (24.09.-23.10.)
Mit Ihren Forderungen treiben Sie Ihren Mitmenschen die Schweißperlen auf die 
Stirn. Doch sollten Sie dabei eine gewisse Grenze nicht überschreiten, um damit 

die ganze bisherige Zusammenarbeit zu gefährden. Mit einer neuen Idee wachsen Sie über 
sich hinaus und könnten den ganz großen Coup landen. Doch noch sind nicht alle Voraus-
setzungen erfüllt, um diese Richtung einzuschlagen. Weiter so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Denken Sie nicht sofort, die anderen wollten Sie ärgern, nur weil die einzelnen 
Meinungen nicht übereinstimmen. Bleiben Sie ruhig und suchen nach einem Kom-

promiss, mit dem alle Seiten leben können und zufrieden sind. Ihre privaten Probleme sollten 
Sie für eine gewisse Zeit zur Seite schieben, denn hier und jetzt stehen andere Dinge im 
Vordergrund, die wichtiger und lösbarer sind. Kopf hoch!

Schütze (23.11.-21.12.)
Erkunden Sie Ihre Stärken und Schwächen, bleiben dabei aber ehrlich! Zeigen 
Sie Ihr Selbstvertrauen, so nehmen Sie Ihren Gegnern schnell den Wind aus den 

Segeln und können ganz in Ruhe weiter tätig sein. Sie bestehen darauf, so frei und unge-
zwungen wie möglich zu leben. Doch auch Sie müssen gewisse Regeln einhalten, die für alle 
gelten. Ausnahmen kann es nur selten geben. Hören Sie darauf!

























Der Bomlitzer Martin Kleiber arbeitet
und lebt mit seiner Familie seit vielen
Jahren in der US-Hauptstadt Was-
hington. Im vergangenen Jahr berich-
tete er an der Cordinger Mühle in ei-
nem Forum-Weltreisevortrag von der
Lage und der politischen Situation in
den USA vor der Präsidentschafts-
wahl. Bei seinem diesjährigen Besuch
will er auf Einladung des Kulturver-
eins Forum Bomlitz gesellschaftliche
Entwicklungen in den Vereinigten
Staaten erläutern, die aus europäi-
scher Sicht oft unverständlich sind.
Auch die Auswirkungen der Präsi-
dentschaftswahlen werden sicherlich

Thema sein. Der Vortrag „USA aktu-
ell“ findet statt am Unabhängigkeits-
tag der USA, am heutigen Sonntag, 4.
Juli, an der Cordinger Mühle in Bene-
feld (Am Mühlenhof 8A) und wurde
von 16 auf 14 Uhr verlegt. Martin Klei-
ber will dabei aus dem Alltag in den
Vereinigten Staaten berichten und
Besonderheiten auch mit der Situati-
on in Deutschland vergleichen. Der
Eintritt ist frei, alle Interessierten sind
willkommen. Die Gäste werden gebe-
ten, eine Mund-Nasen-Maske mit sich
zu führen und die Hygieneregeln vor
Ort zu befolgen.

Foto: Forum Bomlitz

Forum-Weltreise: „USA aktuell“
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LUTTUM. Der neu errichtete
Unterstand des TSV Loh-
berg war den Kandidieren-
den und Mitgliedern der
SPD ein gern angenomme-
ner Schattenspender gegen
die heißen Sonnenstrahlen.
Der Ortsverein Kirchlinteln
hatte die Mitglieder und
weitere Kandidierende zur
Kommunalwahl am 12. Sep-
tember eingeladen. Bei die-
ser Versammlung stellten
sich mit Sabine Mandel die
parteilose Kandidatin für
das Bürgermeisteramt in
der Gemeinde sowie alle
Kandidatinnen und Kandi-
daten auf der SPD-Wahlliste
vor.

Ortsvereinsvorsitzender
Hans-Rainer Strang be-
dankte sich bei der Vorsit-
zenden des TSV Lohberg,
Heidi Frede. Diese nahm
die Gelegenheit wahr und
berichtete über die Nöte im
Sportverein. Viele Eltern
von fünf- bis sechsjährigen
Kindern hätten in der Coro-
nazeit die Mitgliedschaft ih-
rer Kinder gekündigt.

Grund dafür seien auch
Probleme in der Sporthalle
bei der Luttumer Grund-
schule. So fehle eine Lüf-
tungsanlage in der Turnhal-
le, und es gebe keine
Duschmöglichkeit. So müss-
ten sich die Kinder nach
dem Sport unterm Schlauch
abduschen. Zumindest sei-
en jetzt die Toilettenanla-
gen wieder nutzbar. Sie
wünsche sich darum von
der Kommunalpolitik Unter-
stützung.

Mit Sabine Mandel stellte
sich die gemeinsam von
SPD und Grünen unter-
stützte parteilose unabhän-
gige Bürgermeisterkandi-
datin vor. Die Fachbereichs-
leiterin für Bildung und Kul-
tur in der Stadt Verden stellt
mit einem Mitarbeiterstab
innerhalb sieben Abtei-
lungsleitungen und 200 Be-
schäftigten täglich ihre Per-
sonalführungskompetenz
unter Beweis. Ihr Fachbe-
reich sei zuständig für die
Abteilungen Schulen,
Sportförderung, Kinderta-

gesstätten, Jugend, Sozia-
les, Gemeinwesenarbeit, In-
tegration und Inklusion,
Kulturförderung, Stadtbib-
liothek und Stadtarchiv,
sagte die Diplom-Sozialpäd-
agogin. Mit einem 12-Punk-
te-Programm wolle sie sich
für die Gemeinde einsetzen.
„Kirchlinteln hat meiner
Ansicht nach viel Entwick-
lungspotential.“ Einstimmig
votierten die SPD-Mitglie-
der für eine Unterstützung
der Kandidatin.

Nach einer Vorstellung
der Kandidierenden auf der
Liste der SPD Kirchlinteln,
legte die Versammlung die
Reihenfolge fest: Richard
Eckermann, Otersen; Sabi-
ne Mandel, Kükenmoor;
Hans-Rainer Strang, Lut-
tum; Dr. Dörte Liebetruth,
Kirchlinteln; Kira Georg,
Hohenaverbergen; Uwe
Roggatz, Luttum; Elke
Beckmann, Kirchlinteln;
Jens Dreger, Bendingbostel;
Jule Wieters, Armsen; Erich
Brasgalla, Neddenaverber-
gen; Sarah Gryschkewitz,

Kirchlinteln; Andreas
Schwiebert, Kirchlinteln;
Bettina Bielefeld, Hohena-
verbergen; Rüdiger Nodorp,
Luttum; Renate Strang, Hol-
tum (Geest); Hermann Mey-
er, Kirchlinteln; Wiebke
Müller, Kirchlinteln; Micha-
el Jeske, Wittlohe; Hartwig
Bartelmes, Hohenaverber-
gen und Fabian Judel,
Kirchlinteln.

Zum ersten Mal sind auf
der SPD-Liste auch drei jun-
ge politikinteressierte Men-
schen im Alter von 22 Jah-
ren. Vom Auszubildenden,
über Studierende, Fachar-
beiter und Geschäftsführer
bildet die Liste einen guten
Querschnitt der Gemeinde-
bevölkerung, schreibt die
SPD in ihrer Pressemittei-
lung. Bereits jetzt stehen
mit 20 Kandidierenden
mehr auf der Liste als noch
vor fünf Jahren. Weitere In-
teressierte haben noch die
Möglichkeit, auf die Liste
zu kommen. Am 16. Juli
gibt es eine weitere Mitglie-
derversammlung dazu.

Mehr Kandidierende als vor fünf Jahren
SPD Kirchlinteln stellt Liste für die Kommunalwahl auf - „Guter Querschnitt der Gesamtbevölkerung“

Die Kandidierenden auf der SPD-Liste, fünf fehlten entschuldigt. Foto: SPD Kirchlinteln

AHLDEN. Die CDU der
Samtgemeinde Ahlden hat-
te ihre Mitglieder zur Nomi-
nierungsveranstaltung ins
Sportheim des TSV Ahlden
eingeladen. Einstimmig
wurde unter der Versamm-
lungsleitung von Hannes
Luhmann mit dem Wahllei-
ter und Kreisverbandsvor-
sitzenden Gerd Engel die
Kandidierenden-Liste für
die anstehenden Kommu-
nalwahlen für den Gemein-
derat in Ahlden und Eilte
beschlossen.

Der Ortsverbandsvorsit-
zende Hannes Luhmann.
freute sich über diesen
nächsten wichtigen Schritt,
insbesondere weil nach
zahlreichen Gesprächen ei-
ne Liste mit Kandidieren-
den gefunden wurde, die
sich vielseitig und engagiert
für eine Weiterentwicklung
der Gemeinde einsetzen
möchte. Diese Liste wird
angeführt von Luhmann,
der damit auch die Ambitio-
nen der CDU unterstreichen
möchte, im Rathaus wieder
mehr Verantwortung über-
nehmen zu wollen.

Auf dem zweiten Listen-
platz mit Reinhard Stelter
viel Erfahrung in der kom-
munalen politischen Arbeit,
gefolgt von den aktuellen
Gemeinderatsmitgliedern
Frank Barz und Stephan
Borchers. „Wir haben eine
sehr vielfältige Liste, aber
es auch geschafft, neue
Kandidaten von unseren
Ideen zu überzeugen und
damit einen kleinen Gene-
rationenwechsel einzulei-
ten“, meinte Luhmann und
freute sich mit Bianca Pau-
lauskas und Nina Kochius
zwei junge und motivierte
Damen in den eigenen Rei-
hen zu wissen.

Wichtig war den Christ-
demokraten laut Luhmann
auch eine verstärkte Beset-
zung aus Eilte, wofür mit
Daniel von der Ohe, Marc
Dunker und Mark Grau-
bohm gleich drei Personen
gefunden wurden, die eine
starke Identifikation mit der
Region haben. Die Liste
wird komplettiert durch
Stefan Schaffarczyk und
Reido Luhmann, die erst-
mals zur Wahl stehen.

Hannes Luhmann
führt CDU-Liste an
Kandidierenden-Reihenfolge beschlossen

Das Team der CDU Ahlden auf einen Blick: (hinten, von links)
Hannes Luhmann, Frank Barz, Reido Luhmann und Reinhard
Stelter; (vorne, von links): Marc Dunker, Bianca Paulauskas, Ste-
phan Borchers und Nina Kochiu. Es fehlen Daniel von der Ohe,
Stefan Schaffarczyk und Mark Graubohm. Foto: CDU

SCHWARMSTEDT. Am Don-
nerstag, 8. Juli, um 10 Uhr
startet der Seniorenbeirat in
Schwarmstedt die neue Sai-
son mit einem gemeinsa-
men Frühstück in der Lin-
denwirtschaft in Buchholz.
Anmeldung ist bis zum 4.
Juli erforderlich unter Tele-
fon (05071) 1394.

Das weitere Programm:
Am 15. Juli, von 10 bis 12

Uhr, „Computercafé“,
Hauptstraße 4; ab 16 Uhr
„Bunter Nachmittag“ mit
Heidi Weber. Am 22. Juli,
von 10 bis 12 Uhr „Compu-
tercafé“; ab 16 Uhr Spiele-
nachmittag. Am 29. Juli „Im
Todesfall“ – Erstellen einer
Checkliste und eines Ord-
ners mit allen erforderlichen
Unterlagen für die Hinter-
bliebenen.

Seniorenbeirat öffnet Büro

SCHWARMSTEDT. Die Volks-
bank Lüneburger Heide eG
hat dem Praitätischen Ver-
ein Heidekreis einen VW
Up übergeben. Das Fahr-
zeug nutzt ab sofort die So-
zialstation Aller-Leine-Tal
in Schwarmstedt für die Be-
treuung pflegebedürftiger
Menschen. Die Volksbank
würdigt mit dem sogenann-
ten „VRmobil“ das gesell-
schaftliche Engagement des
Trägervereins der Einrich-
tung.

Bereits im Mai nahmen
Doreen Barthel und Jessica
Gerken von der Sozialstati-
on Aller-Leine-Tal den
Fahrzeugschlüssel im Kun-
dencenter der Autostadt in

Wolfsburg entgegen. Beim
Ortstermin gratulierte nun
auch Dr. Christian Kornek,
Regionalleiter Filialbereich
Schwarmstedt, zum neuen
PKW. „Wir freuen uns, dass
der Verein mit unserer Hilfe
nun etwas mobiler und fle-
xibler ist“, so Dr. Kornek.

Bereits 2007 wurde das
Projekt „VRmobil“ von der
VR-Gewinnspargemein-
schaft ins Leben gerufen.
Finanziert werden die Fahr-
zeuge aus den sogenannten
Reinerträgen des Gewinn-
sparens und haben eines
gemeinsam: Sie stehen aus-
schließlich in den Diensten
von sozialen und gemein-
nützigen Einrichtungen.

Ein brandneuer Flitzer für die Sozialstation
Volksbank übergibt Fahrzeug an Paritätischen Verein Heidekreis

Wünscht „allzeit gute Fahrt“: Volksbank-Regionalleiter für den
Filialbereich Schwarmstedt, Dr. Christian Kornek (rechts), mit
Jessica Gerken, Dagmar Kosinski (Geschäftsführerin Paritäti-
scher Verein) und Doreen Barthel (von links). Foto: Volksbank

WALSRODE. Planschen, tau-
chen, schwimmen lernen –
endlich geht´s wieder los
mit dem Schwimmunter-
richt an der Hans-Brügge-
mann-Schule Walsrode.
„Die Kinder haben durch
die Pandemie eine wirklich
lange Durststrecke hinter
sich, in der Bewegung und
Spaß mit Gleichaltrigen
kaum möglich waren“, er-
klärt Schulleiterin Gaby
Brinkmann.

Im Becken des Lieth-Frei-
bades in Bad Fallingbostel
haben die Schülerinnen

und Schüler der Sprachför-
derklasse der Jahrgänge
eins bis zwei sichtlich Spaß.
Für einige der Kinder steht
zunächst die sogenannte
„Wassergewöhnung“ im
Vordergrund, andere haben
sich vorgenommen, ein
Schwimmabzeichen – zum
Beispiel das „Seepferd-
chen“ – zu schaffen.

Die Brüggemannschule
bietet den Unterricht allen
Schülerinnen und Schülern
bis zum sechsten Jahrgang
im Lieth-Bad als „Kompakt-
kurs“ über fünf Wochen an,

der Landkreis ermöglicht
den Transport der Kinder
mit dem Bus zwischen
Schule und Schwimmbad.

„Schwimmen zu lernen,
bedeutet für die Kinder
aber viel mehr als nur Spaß
und körperliches Training“,
erklärt Brinkmann. „Wer
schwimmen kann, ist vor
Wasser- und Ertrinkungsun-
fällen besser geschützt. Au-
ßerdem wollen wir Fami-
lien, die ja durch die Pande-
mie besonders belastet wa-
ren, bei diesem wichtigen
Thema unterstützen.“

Endlich wieder Spaß im Wasser
Schwimmunterricht an der Brüggemann-Schule Walsrode gestartet

„Und jetzt vorsichtig aufs Wasser legen!“ Schwimmlehrerin Katja Westphal mit den Schülern der
Hans-Brüggemann-Schule Walsrode im Lieth-Bad. Foto: Hans-Brüggemann-Schule
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Schmerzen des Muskel-
Skelett-Systems, allen vo-
ran die Rückenschmer-
zen, gehören längst zu
den häufigsten Zivilisati-
onskrankheiten mit deut-
lich ansteigender Ent-
wicklung. Dabei handelt
es sich bei über 85 Pro-
zent aller Rückenschmer-
zen um den sogenannten
unspezifischen Rücken-
schmerz, das heißt, es
könnte mit den bisher
verfügbaren Verfahren
keine klare Ursache
sichtbar gemacht werden.
Schmerz ist ein ganzheit-
liches Symptom und kann
durch verschiedenste Ur-
sachen (sowohl den Kör-
per als auch die Psyche
betreffen, oft kombiniert)
ausgelöst und beeinflusst
werden. Schmerz ist so-
mit eine äußerst komple-
xe, subjektive Sinnes-
wahrnehmung.
Als eine Art Alarmsignal
warnt uns unser Körper
vor akuten Gewebeschä-
digungen oder Funkti-
onsstörungen und be-
zweckt das Unterlassen
der schmerzauslösenden
Aktivität. Jetzt ist es
wichtig, nicht nur schnell
das quälende Symptom
zu bekämpfen, sondern
auch möglichst schnell
die Ursache zu finden
und nachhaltig zu besei-
tigen, um nicht in den
Teufelskreis aus Schmerz,
Verspannung und Min-
derdurchblutung zu ge-

langen oder diesen zu-
mindest schnellstmöglich
wieder zu durchbrechen.
Gelingt dies nicht, kann
sich unter gewissen Um-
ständen ein chronisches
Schmerzsyndrom entwi-
ckeln. Wer sich sportlich
betätigt, kennt das: Mus-
kelgewebe passt sich ent-
sprechend des einwirken-
den Trainingsreizes an,
sodass in der Folge ein
gleichgroßer Reiz kaum
noch eine Antwort erzielt
und das Training intensi-
viert werden muss. Bei
Schmerzsensoren verhält
sich das anders. Sie zei-
gen keine Herunterregu-
lierung (Desensibilisie-
rung) auf Reize. Das be-
deutet, dass unser Körper
sich nicht an Schmerz ge-
wöhnt. Es wurde sogar
das Gegenteil gezeigt,
nämlich es entsteht eine
mit der Zeit eher ver-
stärkte Schmerzwahrneh-
mung (Sensibilisierung).
So kann es zu ständigen
Schmerzen, einer soge-
nannten Chronifizierung
kommen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Faszien und
Rückenschmerzen

TIETLINGEN. Golf macht
glücklich. Aber kann der
Sport auch eine Burnout-Er-
krankung verhindern oder
sogar heilen?

Stress und Leistungs-
druck haben in den letzten
Jahren zugenommen. Be-
reits jeder zweite Beschäf-
tigte leidet häufig unter
starkem Termin- und Leis-
tungsdruck - mit dramati-
schen Folgen: Die Zahl psy-
chischer Erkrankungen und
damit verbundener Arbeits-
unfähigkeitstage in
Deutschland ist in den letz-
ten Jahren um mehr als 80
Prozent gestiegen. Jede
zweite Frühverrentung und
40 Prozent der Ausfallzeiten
gehen auf seelische Erkran-
kungen zurück. Bis zu 13
Millionen Arbeitnehmer in
Deutschland sind nach
Schätzungen von Gesund-
heitsexperten und Kranken-
kassen bereits von Burnout
betroffen. Die Zahl der
Burnout-Fälle steigt so dra-

matisch, dass Krankenkas-
sen Alarm schlagen und
Maßnahmen fordern. Eine
Möglichkeit der Prävention
und sinnvolle Therapie-Op-
tion ist das Golfspielen, wie
eine Studie belegt.

Wikipedia zufolge be-
schreibt das Burnout-Syn-
drom einen „Zustand aus-
gesprochener emotionaler
Erschöpfung mit reduzierter
Leistungsfähigkeit“. Als Ur-
sache wird eine, meist
durch Stress ausgelöste, be-
rufliche oder anderweitige
Überlastung bei der Le-
bensbewältigung angege-
ben. Burnout ist aber nicht
einfach nur eine Überlas-
tung, sondern stellt eine
Form der Depression dar,
also das „Fallen in ein tiefes
Loch“. Burnout kommt be-
sonders häufig in idealisti-
schen Berufen vor: Es resul-
tiert aus einer Kombination
aus Selbstausbeutung, man-
gelnder Selbstwertschät-
zung und der Tatsache, dass

die Arbeit zum Lebensmit-
telpunkt wird. Alles Weitere
im Leben hat dann keine
annähernd große Relevanz
mehr. Eine typische Folge-
erscheinung dieser Erkran-
kung ist, dass Betroffene
alltägliche Tätigkeiten, die
sie bis dahin gut gemeistert
haben, nicht mehr schaffen.
Dieses subjektive Gefühl
der Ohnmacht kann jede
Berufsgruppe treffen,

Um den positiven Effekt
von Golf auf einen in
Schieflage geratenen Hor-
monhaushalt zu untersu-
chen, wurde eine umfassen-
de Testreihe mit 493 Pro-
banden, bei der 396 Golf-
spieler zum Abschlag antra-
ten und 97 Probanden in ih-
rer Funktion als Referenz-
gruppe nichts taten., durch-
geführt. „Wir haben uns für
Golf als Untersuchungsge-
genstand entschieden, da er
als moderater Ausdauer-
sport gilt, bei dem man an
der frischen Luft ist, sich be-
wegt und keinen klassi-
schen Gegner wie bei vie-
len anderen Sportarten hat.
Auch der soziale Aspekt
spielt bei Golf eine große
Rolle.“ Im Ergebnis zeigte
sich, dass in Ausübung des
Golfsports der Cortisol-
Spiegel erkennbar sank und
Serotonin- und Dopa-
min(Glückshormon)-Spiegel
stiegen. Erstaunlicherweise
war der Effekt bei weibli-
chen Golfspielern größer als
bei ihren männlichen Pen-

dants. Körpergröße, Handi-
cap und Alter spielten keine
Rolle.

Neben medikamentösen
Therapien und psychothe-
rapeutischen Behandlungen
können auch motorisch-kör-
perliche Aktivitäten bei ei-
ner Erkrankung wie dem
Burnout-Syndrom den
Selbstheilungsprozess för-
dern. In psychosomatischen
Kliniken wird bereits sehr
viel mit Sporttherapien ge-
arbeitet. Moderates Trai-
ning wie Yoga oder Nordic
Walking, Wellness und Ent-
spannung sollen bei Er-
krankten abseits der Medi-
kation den Depressionszu-
stand bessern. Die Tester-
gebnisse der Studie zeigten,
dass auch Golf eine sinnvol-
le Therapie-Option darstel-
len kann. Durch regelmäßi-
ges Spielen normalisiert
sich die Hormonlage, so-
dass das Burnout-Syndrom
mittelfristig in den Griff zu
bekommen ist. Der Golf-
spiel-Stress-Test hat erge-
ben, dass sich die Werte
selbst bei den Probanden
verbesserten, die glaubten,
dass Golf nichts bewirken
kann. Die Therapie erzielt
seine Wirkung unabhängig
vom subjektiven Empfin-
den, denn der Körper re-
agiert ganz von selbst posi-
tiv auf den Sport. Golf sorgt
für einen Stressausgleich,
wenn der Sport nicht zu
verbissen ausgeübt wird.
Nur das Ziel, unter allen

Umständen zu gewinnen,
kann nicht gesund sein.
Wer gegen sich kämpft und
sich selbst zum Gegner hat,
findet keine Entspannung
im Sport. Die Freude am
Spiel muss bewahrt werden.

Golf kann Positives in Be-
zug auf Stress und Burn-
out-Erkrankungen bewir-

ken. Golf macht glücklich
und hilft zudem prophylak-
tisch. Es macht den Kopf
frei. Schon das Schlagen
der Bälle auf der Driving
Range ist das beste Anti-
stress-Training. Alle Gedan-
ken sind auf den Ball fokus-
siert, der Alltag rückt in
weite Ferne.

Golf ein Burnout-Killer
Sport kann laut Studie Positives in Bezug auf Stress bewirken und macht glücklich

Golf sorgt für einen Stressausgleich, wenn der Sport nicht zu
verbissen ausgeübt wird. Foto: pixabay/June LavesKostenloses  

Golf-Schnupper-Event
Immer sonntags von 10 - 11:30 Uhr  
im Golf Club Tietlingen.

Golf Club Tietlingen
Tietlingen 6c • 29664 Walsrode 
Telefon: 0 51 62 / 38 89 • www.tietlingen.de

Anzeige

WALSRODE. Am ersten Wo-
chenende der Landesver-
bandsmeisterschaften der
Sportschützen überzeugte
der Luftpistolen-Nachwuchs
aus Südkampen, Essel und
Lindwedel. Unter den aktu-
ellen Bedingungen mussten
die Meisterschaften in
Durchführung und Organi-
sation gestrafft werden. Die
Folge, das Qualifikationser-
gebnis, das zur Teilnahme
berechtigt, erhöhte sich, um
ein kleineres Starterfeld in
jeder Disziplin zu erhalten.

Einer, der diese Qualifika-
tionsnorm im Vorfeld erfüll-
te, war Cedric Ehlers vom
SV Südkampen. In seinem
ersten großen Wettkampf
eröffnete der zwölfjährige
Südkämper sichtlich nervös.
Mit zunehmender Dauer
legte er aber die Anspan-
nung ab und fand seinen
Wettkampfrhythmus. Mit 85
Ringen rangierte der Süd-
kämper zur Halbzeit auf
dem zweiten Platz. Diesen
festigte Cedric Ehlers im
zweiten Teil mit einem
überzeugenden Wettkampf
und sicherte sich mit 170
Ringen mit der Luftpistole
in der Schülerklasse die Sil-
bermedaille. Ebenfalls Sil-
ber gab in der Teamwer-
tung für den SV Lindwedel.

In bestechender Form

präsentierte sich Justus
Meinheit vom SV Essel. An-
fang Juni sorgte der 16-jäh-
rige Luftpistolen-Schütze
bei der Rangliste des Deut-
schen Schützenbundes in
München für Aufmerksam-
keit. Diese Form zeigte der
junge Vierder, der für den
SV Essel vor die Scheiben
tritt, auch bei den Landes-
verbandsmeisterschaften.
Nach dem ersten Satz ran-
gierte Justus Meinheit mit
zwei Ringen Rückstand auf
Platz vier. Dank einer kon-

zentrierten Leistung traf
Meinheit im zweiten Satz
94 Ringe von 100 mögli-
chen. Er übernahm damit
die Führung und baute sie
im zweiten Teil weiter aus.
Glücklich über das Ender-
gebnis, gewann Justus
Meinheit mit 366 Ringen
die Goldmedaille in der Ju-
gendklasse mit der Luftpis-
tole. Gemeinsam mit Sina
Malin Meyer und Nele Elisa
Walkowiak gab es zudem
noch die Silbermedaille mit
der Mannschaft.

Bei den Junioren lieferte
Charlotte Ahlden vom SV
Essel einen Top-Wettkampf
mit der Luftpistole ab. Trotz
langer Wettkampfpause
verlief der Start in den
Wettkampf mit 89 Ringen
sehr zufriedenstellend. Al-
lerdings fand sich die frisch
gebackene Abiturientin am
Ende des Teilnehmerfeldes
wieder. Charlotte Ahlden
steigerte sich, während ihre
Gegnerinnen das einge-
schlagene Niveau nicht hal-
ten konnten. Charlotte Ahl-
den verkürzte mit zuneh-
mender Wettkampfdauer
den Rückstand und über-
holte ihre Konkurrentinnen.
Am Ende reichten 363 Rin-
ge für den Silberplatz, zwei
Ringe hinter Gold.

Bei den jüngeren Junio-
rinnen startete Mareike
Dehnbostel vom SV Essel
nach der langen Pause mit
87 Ringen und fand sich da-
mit auf Rang drei wieder.
Trotz Steigerung konnte die
Esselerin keinen Boden zu
Plätzen vor ihr aufholen.
Mit einem sicheren Wett-
kampf festigte Mareike
Dehnbostel ihren Bronze-
platz zu den Konkurrentin-
nen. An der Seite von Char-
lotte Ahlden und Christina
Bruns gab es zudem Team
Bronze.

Starker Auftritt des Nachwuchses
Sportschützen aus Südkampen, Essel und Lindwedel überzeugen bei Landesverbandsmeisterschaften

Justus Meinheit vom SV Essel
wurde Landesmeister mit der
Luftpistole in der Jugendklas-
se. Fotos: re

Cedric Ehlers vom SV Süd-
kampen gewann Silber mit
der Luftpistole in der Schüler-
klasse.

VERDEN. Im Workshop „Kin-
der trauern anders!“ vom
gemeinnützigen Bremer
Verein „Trauerland – Zent-
rum für trauernde Kinder
und Jugendliche“ werden
den Teilnehmenden Grund-
lagen der qualifizierten Be-
gleitung trauernder Kinder

in Zeiten des Umbruchs
vermittelt. Dabei erhalten
Fachkräfte einen Einblick in
eine ressourcenorientierte
Begleitung von trauernden
Kindern. Besonderheiten
dieser Altersgruppe sowie
ein selbstreflexiver Umgang
stehen dabei im Vorder-

grund.
Neben Grundlagen der

Trauerbegleitung werden
vor allem praktische Hand-
reichungen in der Begeg-
nung mit trauernden Kin-
dern vermittelt.

Der Workshop findet am
15. Juli von 10 bis 13 Uhr in

Bremen, Schwachhauser
Heerstraße 268 a, statt und
wird von Referentin Anne
Schorsch angeleitet.

Anmeldungen bei Andrea
von Fleischbein unter
(0421) 69667219 oder per
E-Mail an info@trauerland-
bildung.de.

Workshop: Trauernde Kinder begleiten
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VISSELHÖVEDE. Am Sonn-
abend, 10. Juli, von 14 bis
17 Uhr öffnet das Visselhö-
veder Reparatur-Café nach
einer langen coronabeding-
ten Zwangspause wieder
die Pforten im Heimathaus
in der Burgstraße 3.

Bei einem Repair-Café
geben Experten auf ehren-
amtlicher Basis Hilfe zur
Selbsthilfe bei der Repara-
tur von alltäglichen Ge-
brauchsgegenständen wie
zum Beispiel Lampen,
Staubsauger und Drucker.
In vielen Fällen kann so die
Nutzungsdauer der mitge-
brachten Gegenstände auf
günstige Weise verlängert
werden. Bis auf eventuell
benötigte Ersatzteile ist die
Reparatur kostenlos. Bei der
Bestellung von Ersatzteilen
gibt es ebenfalls Unterstüt-
zung für die Hilfesuchen-
den. Gegebenenfalls länge-
re Wartezeiten vor den Re-
paraturtischen lassen sich
vom Besucher auf angeneh-
me Weise mit einer Tasse
Kaffee überbrücken.

Das Visselhöveder Re-
pair-Café bietet derzeit Ex-
pertise in den Bereichen

Elektrotechnik (elektrische
Kleingeräte wie Lampen,
Staubsauger, Mixer, Dru-
cker), Holz, Metall und
Plastik (Spielzeug). Zudem
ist eine Puppendoktorin mit
Kenntnissen auch in der Re-
paratur von Teddybären vor
Ort.

Weitere Mitstreiter/innen
sind willkommen, sowohl
Reparaturexperten/-innen,
als auch hilfreiche Kräfte
für die Organisation im Hin-
tergrund. Kontakt per E-
Mail an info@repaircafe-vis-
sel.de oder unter Telefon
(01577) 248.

Zu einer gelungenen
Durchführung in Zeiten der
Corona-Pandemie gehört,
dass sich alle Beteiligten an
die zum Zeitpunkt der Ver-
anstaltung gültigen Hygie-
neregeln halten. Auf diese
wird in Aushängen vor Ort
hingewiesen.

Repair-Café öffnet wieder
Unterstützung bei der Reparatur von Gebrauchsgegenständen ab kommenden Sonnabend

Ab kommenden Sonnabend unterstützen die Mitarbeiter des Visselhöveder Repair-Café wieder
Hilfesuchende bei der Reparatur alltäglicher Gebrauchsgegenstände. Foto: Repair-Café

Buche jetzt online 

unter bispingen-

battlekart.com

WALSRODE Das Duo Reising
& Poellmann gibt am Sonn-
abend, 10. Juli, von 18 bis
21 Uhr ein Live-Open-Air-
Konzert in „Steinmanns
Kulturgarten“ in Walsrode
(Vorwalsroder Schützen-
platz/Bismarkring). Ein viel-
seitiges Repertoire aus
Folk-Rock und Balladen er-
wartet die Besucher.

Zwei Gitarren und zwei-
stimmiger Gesang prägen
die Musik. Es sind die zwei
Stimmen, die wunderbar
harmonieren und die immer
wieder abwechslungsreich
in der Interpretation unter-
schiedlicher Songs zusam-
menfinden. Dabei setzen sie
nicht so sehr auf die lauten
Töne. Dieses Konzert trägt

den Arbeitstitel „Sound of
Silence“. So werden über-
wiegend ruhige und gefühl-
volle englische und
deutschsprachige Musiktitel
zu hören sein. Es bleibt na-
türlich auch Raum für das
ein oder andere rockige
Musikstück.

Die beiden Musiker wer-
den unter anderem Songs
von Simon & Garfunkel,
Townes Van Zandt, Glen
Campel, Amanda
McBroom, Jack Savoretti,
U2, Leonard Cohen, CCR,
Cat Stevens sowie den
Beatles spielen und inter-
pretieren. Die zwei Musiker
freuen sich darauf, wieder
live spielen zu können. Es
wird kein Eintritt erhoben.

Gefühlvolle Lieder
im Kulturgarten

Konzert mit dem Duo Reising & Poellmann

Lothar Reising (links) und Peter Poellmann sind am kommen-
den Sonnabend mit überwiegend ruhigen und gefühlvollen Ti-
teln im Walsroder Kulturgarten zu hören. Foto: privat

Anzeige

KIRCHLINTELN-ARMSEN. Der
Ortsverband Armsen im So-
zialverband Deutschland
(SoVD) lädt nach zwei Jah-
ren wieder zum beliebten
Grill-, Klön- und Infoabend
ein. Die Zusammenkunft
findet am Sonnabend, 17.
Juli, ab 17 Uhr im Gasthaus
zum Drommelbeck in Hohe-
naverbergen statt. Es gibt
ein Grillbüfett mit Nach-
tisch.

Der 1. Vorsitzende Friedel
Koch wird über die aktuel-

len Entwicklungen von
SoVD-Orts-, Kreis- und
Landesverband informieren.
Verbindliche Anmeldungen
sind telefonisch bis 11. Juli
möglich beim Vorsitzenden
unter (04238) 439, bei Bernd
Hartendorf, (04238) 1337,
und Angelika Leddin,
(04231) 6774910. Die gel-
tenden Corona-Regeln sind
zu beachten. Sofern bereits
eine Impfung erfolgt ist,
sollte der gültige Impfaus-
weis mitgebracht werden.

SoVD Armsen lädt zum
Grill- und Klönabend ein

WALSRODE. Das VHS-Som-
merprogramm bietet im Juli
viele attraktive Kurse. Die
Volkshochschule hat dabei
weiterhin die Sicherheit der
Teilnehmenden im Blick
und es werden die aktuell
gültigen Vorsichtsmaßnah-
men beachtet. Das bedeutet
konkret: kleinere Gruppen,
mehr Abstand, Masken-
pflicht beim Kommen und
Gehen, aber nicht während
des Kurses. Vor allem aber
sollen die Sommer-Kurse
Spaß machen und die Gele-
genheit bieten, mal etwas
Neues auszuprobieren.

Sport und Bewegung an
der frischen Luft in der Na-
tur sind nicht erst seit der
Pandemie ein Trend. Ein
„Nordic Walking“-Schnup-
pertermin findet am Sonn-
abend, 31. Juli, 10 bis 12
Uhr, in Schwarmstedt statt.
Walkingstöcke können ge-
gen eine geringe Gebühr
im Kurs ausgeliehen wer-
den

Gerade sommerliche Mo-
tive machen das Fotografie-
ren zum Vergnügen. Der
„Grundkurs digitale Spie-

gelreflexkamera, Teil 2“
vermittelt diverse Tipps und
Anregungen zur Gestaltung
aussagekräftiger Fotos. Für
die Teilnahme sind Grund-
kenntnisse in der Spiegel-
reflex-Fotographie (Halbau-
tomatik/Manuell) Voraus-
setzung. Der Wochenend-
kurs wird am 23. und 24.
Juli in der Walsroder VHS-
Geschäftsstelle angeboten.

Aber nicht immer ist das
Wetter gut und Freizeitbe-
schäftigungen im Haus rü-
cken in den Vordergrund.

Ein Wochenende zum
Schnuppern und Auspro-
bieren ist „Näh-Lust“ vom
9. bis 11. Juli, VHS-Werk-
halle in Walsrode. Nähen
und Selbermachen ist im
Trend, macht Spaß und die
Kleidung ist passgenau und
individuell. Der Kurs ist
auch für Einsteigerinnen
und Einsteiger geeignet.

Anmeldungen und Infor-
mationen in der Volkshoch-
schule Heidekreis telefo-
nisch in Soltau unter Tele-
fon (05191) 968280, oder via
E-Mail info@vhs-heide-
kreis.de.

Nordic Walking
und Fotokurs

VHS-Sommerprogramm bietet viele Möglichkeiten

DORFMARK. Der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark gibt bekannt: Die für
den 9./10. Juli im Jahres-
programm vorgesehene
„Kolossale Versteigerung“

auf dem Hof Bömme kann
wegen der geltenden Pan-
demiebestimmungen nicht
stattfinden. Die Organisato-
ren hoffen eine Realisierung
im Jahr 2022.

Keine Versteigerung

BISPINGEN. Ready, Set, Go!
So schallt es jetzt wieder
nach der coronabedingten
Pause durch die Hallen des
BattleKarts in Bispingen. In
real fahrenden E-Karts mit
Gas- und Bremspedal, die
die Spieler selbststeuernd
durch eine 2000 Quadrat-
meter große Halle bewe-
gen, tauchen die Spieler in
eine erweiterte Realität ein
und erleben verschiedene
Strecken mit diversen Spie-
len, die eine neue Art des
Spielens ermöglichen.

Die Fahrbahnen werden
in der abgedunkelten Halle
mit Projektoren auf den Bo-
den projiziert, sodass die
Spieler wissen, wo sie lang
müssen. Jeder Teilnehmer
sitzt in einem Kart, das mit
einem Bildschirm ausgestat-
tet ist. Es werden immer
Hilfestellungen gegeben
und je nach Spiel die Ge-
genstände oder Punktestän-
de angezeigt. In Gruppen
von bis zu zwölf Spielern
können alle spielerisch ihr
Können beweisen.

Das Spiel „BattleRace“ ist
dem Nintendo Klassiker
Mario Kart nachempfunden.
Spieler können verschiede-
ne Gegenstände auf Mit-
streiter schießen, um diese
zu verlangsamen und zu
überholen. Der Spieler mit
den meisten Runden ge-
winnt.

Auch Fußball ist beim
BattleKart vertreten. Der
virtuelle Ball muss ins Tor
befördert werden.

Besonders beliebt ist das
Spiel „Snake“, das viele

von den alten Nokia-Handys
kennen. Die Spieler sam-
meln mit ihren Karts farbige
Punkte ein, wer die meisten
gesammelt hat, hat die
Oberhand. Doch Achtung!
Kommt er in Berührung mit
den Kugeln eines Mitspie-
lers, verliert er die eigenen.

Wer bunte Farben liebt,
für den ist „BattleColor“ ge-
nau das richtige Spiel. Das
Spielfeld ist in Quadrate ein-
geteilt, und jeder Spieler hat
eine eigene Farbe. Ziel ist
es, so viele Quadrate wie
möglich mit der eigenen
Farbe zu füllen. Neue Spiele
sind in der Entwicklung und
sollen bald verfügbar sein.

„BattleKart ist ein Spaß für
groß und klein, jung und
alt“, ist Betriebsleiter Lars
Armbrust überzeugt. Ein
Mindestalter gibt es nicht,
lediglich eine Mindestgröße
von 1,45 Metern muss ein-
gehalten werden. Und auch
Junggesellen-/Junggesellin-
nenabschiede, Geburtstage
oder Firmenfeiern können
beim BattleKart gefeiert
werden. „Egal ob mit Freun-
den Kart fahren oder die
Teamarbeit der Mitarbeiter
steigern, BattleKart bietet
ein unvergessliches Erleb-
nis.“

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.battlekart-bispingen.
de.

BattleKart startet wieder durch!
Wettkampf? Von wegen! Das Spielerische steht im Vordergrund!

Startaufstellung: Die Spieler sind bereit für das Rennen. Foto: BattleKart
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SCHNEVERDINGEN. Eine
neue Ausstellung auf dem
Außengelände des Walder-
lebnis Ehrhorn informiert
Besucher über die Vielfalt
in den Landesforsten. Die
Ausstellung will Grundge-
danken über den Aufbau
klimastabiler Mischwälder
in Zeiten des Klimawandels
vermitteln und weniger be-
kannte Baumarten vorstel-
len. Aufgebaut und konzi-
piert wurde die Ausstellung
ursprünglich von Forstleu-
ten im Forstamt Ahlhorn für
die Landesgartenschau in
Bad Iburg, die Schautafeln
wurden vom Team des
Walderlebnis auf die Ver-
hältnisse am Standort Ehr-
horn angepasst.

Annika Böhm, Leiterin
des Waldpädagogikzent-
rums Lüneburger Heide, er-
klärt: „Das Außengelände
vom Walderlebnis ist immer
gut besucht, seit Beginn der
Pandemie bemerken wir ei-
nen deutlichen Anstieg der
Besuchszahlen, daher ha-
ben wir die Ausstellung als
zusätzliches Angebot nach
Ehrhorn geholt.“ In Gesprä-
chen sei ein gesteigertes In-
teresse der Bevölkerung an
den heimischen Wäldern
und deren Bewirtschaftung
bemerkt worden. Daher

wolle man mit den Schauta-
feln praktizierten Waldbau,
gemäß der Ziele der lang-
fristigen ökologischen
Waldentwicklung, verdeut-
lichen.

Das Programm zur „Lang-
fristigen Ökologischen
Waldentwicklung“ – kurz
„Löwe“ – ist seit 1991 ver-

bindliche Leitlinie für die
nachhaltige und naturnahe
Bewirtschaftung der rund
330.000 Hektar Landes-
wald. Löwe ist notwendig,
um stabile und zukunftsfä-
hige Wälder zu entwickeln.
Nur so lassen sich die ho-
hen gesellschaftlichen An-
forderungen an die Nutz-,

Schutz- und Erholungsfunk-
tion im Landeswald mitein-
ander verbinden.

Die Schautafeln stellen
das Waldbaukonzept, ver-
schiedene, auch weniger
bekannte Baumarten, die
Wurzelentwicklung und
den Aufbau eines klimaan-
gepassten Mischwaldes vor.

Annika Böhm erläutert:
„Mit der Ausstellung möch-
ten wir auch einen kleinen
Einblick in die vielfältigen
Aufgaben der Forstleute ge-
ben. Der moderne Waldbau,
den wir heute betreiben, si-
chert zukunftsfähige Wäl-
der für unsere nachfolgen-
den Generationen.“ Die
Forstleute müssten die Ent-
wicklung des Klimawandels
stets im Blick haben, um mit
ihrem heutigen Wissen Ent-
scheidungen für die Zu-
kunft zu treffen. Vor allem
die richtige klima- und
standortangepasste Baum-
artenwahl habe Folgen für
Jahre, Jahrzehnte und bei
der Eiche sogar für Jahr-
hunderte. Die heutige
Waldbewirtschaftung diene
der nachhaltigen Erhaltung
des Waldes, „sodass zu-
künftige Generationen ihn
genau so vielfältig nutzen
können wie wir“.

Das Außengelände am
Walderlebnis Ehrhorn ist je-
derzeit frei zugänglich. Ab
Anfang Juli werden an den
Wochenenden jeweils von
10 bis 17 Uhr zertifizierte
Waldpädagogen im Walder-
lebnis anwesend sein, das
Haus öffnen und Besuchern
mit Rat und Tat zur Seite
stehen.

Gedanken zu klimastabilen Mischwäldern
Ausstellung im Walderlebnis Ehrhorn: „Vielfalt in den Niedersächsischen Landesforsten“

Impressionen der Ausstellung: Die Wahl der Bäume hat Folgen über Jahre, Jahrzehnte und sogar
Jahrhunderte. Foto: Niedersächsische Landesforsten

DORFMARK. Nachdem das
Rathaus-Schild schon vor
Jahren mit einem Kupfer-
dach ausgestattet wurde,
war es an der Zeit auch ein
schützendes Dach für das
Holzschild am „von Notz
Park“ in Dorfmark zu be-
schaffen. Da beide Schilder
aus Holz sind, haben die
Wetterbedingungen über
die Jahre ihre Spuren hin-
terlassen. Die Idee zu der
Aktion hatte Oskar Hein,
der, wenn es um Malerar-
beiten geht, ehrenamtlich
für den Dorfmark Touris-
tik-Verein solche Renovie-

rungsarbeiten übernimmt.
Und so wurden beide Schil-
der neu gestrichen.

Nach der Farbüberarbei-
tung stellte Oskar Hein fest,
auch am Park muss unbe-
dingt ein Dach her, wenn
das Schild noch länger an-
sehnlich bleiben soll. Wie
schon beim Rathaus-Schild
holte er sich professionelle
Hilfe beim heimischen Un-
ternehmer Bernd Lipinski,
der das Dach auch spende-
te.

Durch das neue Dach wa-
ren die alten Halterungen
nicht mehr zu nutzen, des-

halb wurde der „Eisenver-
bieger“ Hans Germer aus
Mengebostel zur Anpas-
sung herangezogen. Die
Feststellung, dass der Holz-
ständer auch nicht mehr
lange das Schild sicher hal-
ten wird, wurde der Ständer
durch einen neuen Eichen-
pfahl ersetzt, gefertigt und
geliefert von Willi Bock aus
Mengebostel. Dorfmarks
Ortsvorsteher Rainer Arndt
und Vorsitzender der Dorf-
mark-Touristik freute sich
über die erfolgreiche Team-
arbeit und über das tolle
Endergebnis der Aktion.

Frischer Anstrich und ein Dach
Teamwork schützt Holzschilder in Dorfmark vor Verwitterung

Gemeinschaftsaktion: Nun sind die Schilder wieder hübsch. Foto: Dorfmark-Touristik

DORFMARK. Nach mehr als
einem Jahr Zwangspause
öffnet das Mosaikhaus
Schafranek in Dorfmark
nun wieder – unter Einhal-
tung der gegenwärtigen
Coronabedingungen – am
heutigen Sonntag, 4. Juli,
von 11 bis 18 Uhr seine Tü-
ren. Margrit und Dieter
Schafranek haben die ver-
gangene Zeit genutzt, vie-
les vollendet, manches um-
gestaltet, anderes neu an-
gelegt.

Die Besucherinnen und
Besucher können sich an
dem Tag verzaubern las-
sen von tausenden farbi-
gen Mosaikscherben, Spie-
gelgestaltungen, alten und
neuen leuchtenden Glas-
bildern, Stelen und Objek-
ten in Haus und Garten.
Und vielleicht findet der
eine oder andere auch Ins-
piration von der künstleri-
schen Gestaltung der Le-
bensräume und dem zum
Verweilen einladenden
Garten. Der Eintritt ist frei.

„Einblicke“
ins Mosaikhaus

in Dorfmark

Leuchtend: Glaskunst ist über-
all in Haus und Garten zu ent-
decken. Foto: privat

BAD FALLINGBOSTEL. Mit
großen Schritten nähern
sich die Sommerferien und
damit auch die beliebte
„Sommerfreizeit“, die die
Kreisjugendpflege in die-
sem Jahr wieder anbieten
kann. An zwölf Tagen kön-
nen sich Kinder im Alter
von acht bis zwölf Jahren
auf dem Jugendhof Idingen
in Bad Fallingbostel körper-
lich und kreativ austoben.
Wer jetzt Lust bekommen
hat, kann sich gerne anmel-
den, denn es gibt noch freie

Plätze.
Es warten Spiele, Spaß

und Spannung auf dem Ju-
gendhof. An einigen Tagen
können sich die Kinder ein
bestimmtes Thema aussu-
chen, mit dem sie sich be-
schäftigen wollen. Zudem
wird es Geländespiele,
Olympiaden, viele lustige
Spiele und noch einiges
mehr geben. Die „Sommer-
freizeit“ richtet sich beson-
ders an Pflegekinder sowie
Kinder, deren Sorgeberech-
tigte Sozialhilfe oder Ar-

beitslosengeld beziehen.
Die Kosten können hier
übernommen werden.
Selbstverständlich werden
alle Regelungen der dann
geltenden Corona-Verord-
nung eingehalten.

Für Anmeldungen und In-
formationen steht Christian
Schulenburg von der Ju-
gendpflege des Heidekrei-
ses telefonisch unter Tele-
fon (05162) 9898-43 oder
per E-Mail unter info@ju-
gendhof-idingen.de zur
Verfügung.

Sommerfreizeit: Noch Plätze frei
Jetzt schnell anmelden beim Jugendhof Idingen

SOLTAU. „Happy Birthday
Colossos!“ heißt es ab Juli
im Heide Park Resort in Sol-
tau. Bereits am 13. April fei-
erte Europas höchste und
schnellste Holzachterbahn
ihren 20. Geburtstag – lei-
der noch ohne Gäste. Das
soll sich nun ändern. Insge-
samt 400 Besucher erhalten
die Möglichkeit, ihre Ikone
an einem Abend mit nur
wenigen anderen Gästen
nach Parkschluss genießen
zu dürfen.

Voraussetzung dafür ist
die Teilnahme am Test
„Welcher Colossos-Typ bist
Du?“. Am Ende zeigt sich,
ob man entweder der coole
Achterbahn-Junkie bzw. die
mutige Heldin ist oder als
Taschenhalter das ganze
Spektakel lieber aus der
Ferne betrachtet. Die Ge-
winner erleben am 9. oder
16. Juli einen Abend rund
um die Holzachterbahn und
die drei Colossos-Typen.

Mitmachen lohnt sich unter:
www.heide-park.de/colos-
sos20.

Die von Werner Stengel
entworfene Bahn galt zur
ihrer Eröffnungszeit als
steilste Achterbahn der
Welt und lockt immer noch
tausende Besucher nach
Soltau. Schon von weit ist
die beeindruckende Silhou-
ette sichtbar. Nach einem
Schienentausch und einer
damit verbundenen neuen
Thematisierung können
mutige Fahrgäste seit 2019
wieder mit Colossos fahren.
Eine Strecke von knapp 1,5
Kilometern, eine Fahrzeit
von etwa zwei Minuten und
eine Geschwindigkeit von
bis zu 120 Kilometer pro
Stunde versprechen einzig-
artige Fahrerlebnisse für
Adrenalinfans ab zwölf Jah-
ren. Vom 24. Juli bis zum 8.
August öffnet der Park sei-
ne Tore übrigens länger –
bis 20 Uhr.

„Happy Birthday,
Colossos!“

Holzachterbahn feiert 20. Geburtstag

20 Jahre alt: Die Holzachterbahn Colossos gehört zu den At-
traktionen im Park.  Foto: Heide Park Resort

ARMSEN. Die Hauptver-
sammlung des Heimat- und
Kulturvereins Armsen be-
ginnt am Donnerstag, 8. Ju-
li, um 19.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus. Ein wich-
tiger Tagesordnungspunkt
sind die Wahlen, bei denen
vier Positionen im Vorstand
zu besetzen sind, unter an-
derem wird ein Nachfolger
für den im vergangenen
Jahr verstorbenen 2. Vorsit-
zenden Gerhard Hahs ge-
sucht. Außerdem stellen der
1. Kassenwart und die 1.
Schriftführerin ihre Ämter
zur Verfügung. Zudem steht
turnusmäßig die Wahl des
2. Kassenwarts an. Des Wei-
teren wird auch von den
Sparten und über die Pro-
jektfortschritte berichtet.

Versammlung
beim Armser
Heimatverein
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PANKER. „Die Gänse waren
gegen Morgen etwas laut,
ansonsten habe ich bestens
geschlafen“, beteuert die
Bewohnerin eines Hotel-
zimmers auf dem Gut Pan-
ker. Die Wasservögel waren
an besagtem Tag tatsäch-
lich etwas mitteilsam, als sie
auf ihrem Zug in den Nor-
den waren, aber ansonsten
ist weder ein Motor, eine
Straßenbahn oder gar ein
Flugzeug zu hören. Eher
wechseln sich die Grillen
und Singvögel im Konzer-
tieren ab. Hin und wieder
marschiert auch ein Stück
Damwild über die asphal-
tierten Dorfstraßen, aber
das passiert in aller Regel
sehr leise und nur für Früh-
aufsteher.

Eigentlich wäre der klei-
ne Ort Panker kaum auf ei-
ner gewöhnlichen Straßen-
karte zu finden. Aber im-
merhin trohnt da das
schlossähnliche Anwesen
der Prinzenfamilie von Hes-
sen mit einem dazugehöri-
gen Gut. Zudem zählt die
50 Einwohner kleine Ort-
schaft zu den herausragen-
den Adressen für Pferde-
zucht, gutes Essen und Er-
holung. Gut Panker ist für
die Freunde der edlen Tra-
kehner ebenso ein Ziel wie
für Gourmets, die sich von
Sternekoch (Michelin 2021)
Volker M. Fuhrwerk ver-
wöhnen lassen wollen. Er
schwingt den Kochlöffel im
Lokal „1797“, das Bestand-
teil des Hotelrestaurants

„Ole Liese“ ist. „Unsere
Gäste suchen in erster Linie
den Abstand von den Ge-
räuschkulissen des Alltags.
Dass dazu noch das gute
Essen eine Rolle spielt,
kann ich verstehen“, lächelt
Birte Domnick. Sie dirigiert
die Geschicke des Hotel-
und Restaurantbetriebes.

Die außergewöhnliche
Position des Hotels auf dem
großzügigen Gutshof, den
einst Friedrich I. von
Schweden einem seiner au-
ßerehelichen Söhne zum
Geschenk machte, ist ein
Segen für die Gäste von
heute. Sie gliedern sich als
Zaungäste inmitten der un-
gestörten Land- und Forst-
wirtschaft ein. Hier kann es
schon vorkommen, dass ein
mit Heu beladener Wagen
von den jüngsten Besu-
chern neugierig auf seine
Bedeutung hinterfragt wird.
Auch ziehen die Pferde am
Rande des Gebäudeensem-
bles kontinuierlich die Bli-
cke von Menschen auf sich,
die in Panker von der Natur
verzaubert werden.

Die 23 Hotelzimmer wer-
den gern von Wanderern
und Fahrradfahrern auf
dem königlichen Gehöft ge-
bucht, wie auch von Freun-
den der Ostsee und der
Holsteinischen Schweiz.
Beide Ziele sind mit dem
Fahrrad schnell erreicht
und eröffnen Naturfreun-
den eine Fülle von bleiben-
den Erinnerungen. Ob es
der Seeadler am Selenter

See ist, die traumhaft schö-
ne Naturbadestelle am glei-
chen Gewässer in Pülsen
oder der unberührte Ost-
seestrand bei Behrensdorf,
der lediglich mit einigen
Strandkörben verziert wird,
um Schutz vor der Sonne zu
bieten.

Der Leuchtturm Neuland
signalisiert schon von Wei-
tem die Gewässernähe und
einige Kinder von den nahe
gelegenen Campingplätzen
nutzen den sandigen, mit
Steinen durchsetzten
Strand, um ihre Sandbur-
gen den Handyfotos der El-
tern auszusetzen. Ein we-
sentlicher Teil des gesamten
Areals ist Naturschutzge-
biet und wird entsprechend
gewürdigt. Spaziergänger
und Fahrradfahrer haben
trotzdem eine Vielzahl von
Möglichkeiten, durch diese
üppige Natur zu wandern
und zu fahren.

Da Lütjenburg einer der
ganz wenigen Orte in der
Nähe ist, wo sich eine ab-
wechslungsreiche Anzahl
von Einzelhandelsgeschäf-
ten finden lässt, wird die
Stadt gern von den Urlau-
bern aufgesucht, die einen
leichten Anflug von urba-
nem Leben nicht missen
wollen. Dass bei knapp

6.000 Einwohnern keine
Stimmung wie an den
Rheinterrassen aufkommt,
versteht sich von selbst, ist
aber auch nicht Ziel der Re-
gion. Der schmucke Markt-
platz ist von einigen Fach-
werkhäusern gesäumt, die
für die Region ebenso prä-
gend sind, wie eine Vielzahl
von Reetdächern.

In dem kleinen Ort Pan-

ker, der ausschließlich aus
Gebäuden des Gutes be-
steht, haben im Laufe der
vergangenen Jahre immer
mehr Kunsthandwerker ei-
ne ideale Präsentationsstät-
te für sich entdeckt. „Wer
hier her kommt, will nicht
nur die außergewöhnliche
Erholung, er hat auch einen
erlesenen Geschmack“,
versichert eine Besucherin,

die sich über Kunstgegen-
stände wie auch Designer-
stücke informiert.

Kurt Sohnemann

Wo die Natur den Alltag verdrängt
Das direkt an der Ostsee gelegene Gut Panker wird umrahmt von der abwechslungsreichen Landschaft der Holsteinischen Schweiz

Abwechslungsreiche Landschaften und viel Wasser kennzeichnen die Region um den Ort Panker. Fotos: Sohnemann

Die naturbelassene Variante der Ostsee, dekoriert mit wenigen Strandkörben – der Strand bei Behrensdorf.

Das Gut Panker in Ostholstein gliedert die Gäste der 23 Hotel-
betten perfekt in die Hofidylle auf hohem Niveau ein. Der Ortskern von Lütjenburg ist weitgehend von Fachwerkbauten bestimmt.

www.ole-liese.de und zur Coro-
na-Situation unter www.schles-
wig-holstein.de.

Infos
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bräuchte es laut Deutschem
Pflegerat allein in den Kran-
kenhäusern 40 000 bis 80 000
zusätzliche Pflegende.

TeTT chnische Unterstützung
und eine bessere Organisation
der Arbeit tragen dazu bei, die
Pflege zu stärken. Davon ist
auch Jan Zöllick vom Institut
für Medizinische Soziologie
und Rehabilitationswissen-
schaft der Berliner Charité
überzeugt. „TeTT chnische Sys-
teme haben Potenziale, den
Arbeitsalltag der Pflegekräfte
zu entlasten, durch die Über-
nahme von lästigen Aufga-
ben, durch die Unterstützung
bei schweren körperlichen
Arbeiten“, erklärt er. Das
schone die Gesundheit der

Fachkräfte und verschaffe ih-
nen mehr Zeit für die eigentli-
che Arbeit am Menschen.

Schon die Zimmertür
ist eine teure Hürde

Doch bis zur tatkräftigen
Unterstützung ist es noch ein
langer Weg. So ist der Alltag
auf einer Station deutlich
komplexer als die Arbeit von
Industrierobotern an einer
Produktionsstraße. Es ist hek-
tisch, Patienten und Pflege-
kräfte laufen umher, oft sind
die Wege zugestellt. Um hier
selbstständig und sicher zu
agieren, sind viele Sensoren
nötig, und um Türen zu öffnen
oder Materialfächer aufzufül-

In Zukunft könnte der Arbeits-
alltag auf Krankenstationen
und in Pflegeeinrichtungen
noch ein bisschen technischer
werden. Eine VielzVV ahl von
neuen Systemen soll den Pfle-
gekräften ihren Arbeitsalltag
erleichtern. An Ideen, wie das
gelingen könnte, mangelt es
nicht. Smarte Krankenbetten
behalten alle ViVV talwerte im
Blick und melden sich, bevor
Patienten wund liegen. Kräfti-
ge Robosysteme helfen Pfle-
gekräften dabei, Senioren aus
dem Bett in den Rollstuhl zu
heben. Automatische Dusch-
systeme unterstützen bei der
täglichen Körperpflege.

Den endgültigen Sprung in
die Praxis hat noch keine die-
ser Ideen geschafft, viele sind
aber kurz davor. Am Fraunho-
fer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung
IPA wurde etwa unlängst der
DeKonBot vorgestellt. Der
Desinfektionsroboter kann
mit seinem Arm Türgriffe,
Lichtschalter oder Aufzug-
knöpfe reinigen und sich si-
cher unter Menschen bewe-
gen. In Krankenhäusern
könnte er zusammen mit be-
reits produktreifen Wischro-
botern Keime bekämpfen.

Durch das Klinikum Dessau
fährt ein TraTT nsportroboter na-
mens Matze selbstständig
Proben und Medikamente. In
anderen Häusern wird Essen
oder frische Wäsche inzwi-
schen vollautomatisch auf die
Stationen gebracht. Kleine
Roboter geleiten Patienten in
Reha-Einrichtungen zu The-
rapieanwendungen oder bie-
ten im Aufenthaltsraum des
Seniorenheims Getränke an.
Das sind allesamt Modellver-
suche. „Bei aktuellen Ent-
wicklungen steht die Unter-
stützung des Personals bei pa-
tientenfernen Tätigkeiten im
Fokus. TrTT ansport und Hygiene
sind dabei die ersten Bereiche,
in denen bereits serienreife
Produkte angeboten werden,
weitere werden in den kom-
menden Jahren folgen“, sagt
Birgit Graf, Robotikexpertin
vom Fraunhofer IPA. Eine di-
rekte pflegerische Unterstüt-
zung der Patienten durch die
Roboter sei weder das Ziel
noch in naher Zukunft tech-
nisch möglich.

Die Entlastung der 
Pflegekräfte ist nötig

Dabei könnte die Unterstüt-
zung durch Maschinen in der
Pflege in den nächsten Jahren
immer wichtiger werden. Die
Zahl der pflegebedürftigen

VON BIRK GRÜLING

Die Pflegerobotik 
wird auf absehbare Zeit 
keine Menschen ersetzen.
Jan Zöllick,
Institut für Medizinische Soziologie 
der Berliner Charité

Menschen hat sich in den ver-
gangenen 20 Jahren auf
knapp vier Millionen verdop-
pelt. TenTT denz steigend.
Gleichzeitig herrscht in der
Pflege ein gewaltiger Fach-
kräftemangel. Schon heute

Der Assistenzroboter EDAN soll 
in der Altenpflege eingesetzt 
werden. FOTO: SVEN HOPPE/DPA

len, braucht es bewegliche Ar-
me. Beides ist ein Kostenfak-
tor. Deshalb machen die meis-
ten TrTT ansportsysteme im Pra-
xistest immer noch vor dem
Materialschrank oder dem Pa-
tientenzimmer halt und über-
lassen dem Pflegepersonal
den letzten Schritt. Das ist
schneller, zuverlässiger und
günstiger.

Außerdem ist die Finanzie-
rung der Roboter in Kranken-
häusern und Pflegeeinrich-
tungen unsicher. „Nachdem
die Roboter nicht patientenbe-
zogen angeschafft werden,
gibt es keine Förderung durch
Krankenkassen. Auch auf den
Personalschlüssel können die
Systeme nicht angerechnet
werden. Die Krankenhäuser
müssten die Roboter auf eige-
ne Kosten einkaufen oder sich
leihen“, so Graf. Das schreckt
viele Roboterhersteller ab, in
VoVV rleistung zu gehen und
neue Produkte zu entwickeln.

Wunsch nach Unterstützung
ist sehr groß

TrTT otz dieser Hindernisse
glaubt Graf an einen baldigen
Durchbruch – vor allem für
TrTT ansport, Krankenhauslogis-
tik und Reinigung: „Diese
Systeme bringen erwiesener-
maßen zeitliche und körperli-
che Entlastung und werden
deshalb auch zeitnah Einzug
in den Klinikalltag halten.“
Studien zeigen, dass vor allem
Entlastung bei Tätigkeiten
gewünscht wird, die mit der
direkten Pflege am Patienten
wenig zu tun haben oder kör-
perlich sehr belastend sind
wie etwa das Umlagern von
Patienten. Deutlich geringer
wird die Akzeptanz, wenn es
um die Übernahme von „ech-
ter“ Pflege oder der sozialen
Interaktion geht. „Die Pflege-
robotik wird auf absehbare
Zeit keine Menschen erset-
zen, sondern ihnen vielmehr
den Rücken freihalten und ih-
nen Zeit für diese TeTT ile der
Arbeit geben“, sagt Zöllick.

Q Was haben Zoom, Ama-
zon und Pornhub gemein-
sam? Zunächst handelt es
sich um digitale Angebote
des täglichen Bedarfs.
Doch darum geht es hier
nicht. Sondern – und wer
hätte das mitten in der glo-
balen Pandemie gedacht –
um die Corona-Krise. Aus
ihr gehen bekanntlich VeVV r-
lierer wie auch Gewinner
hervor. Während der Lock-
downmarathon im vergan-
genen Jahr vor allem
Kleinbetriebe, Einzelhänd-
ler und Soloselbstständige
in den wirtschaftlichen Ru-
in getrieben hat, konnte so
mancher großer Konzern
seine Monopolstellung
verfestigen. Somit wären
wir wieder bei Zoom,
Amazon und Pornhub.
Diese Unternehmen zäh-
len zweifellos zu den Profi-
teuren der Pandemie. Sie
werden nun auch „Covi-
teure“ genannt.

Das Zukunftsinstitut,
das sich der TrTT end- und
Zukunftsforschung in
Deutschland widmet, defi-
niert „Coviteure“ so: „Die
Corona-Krise hat viele Pro-
fiteure hervorgebracht –
Coviteure. Zu den bekann-
testen zählen ViVV deodienste
wie Zoom und Microsoft
TeTT ams, Streamingportale
wie Netflix und Amazon
Prime oder Lieferservices
wie Delivery Hero und
Hello Fresh.“ Profit aus der
Krise schlagen also all je-
ne, die das Zuhauseblei-
ben und die Kontaktredu-
zierung im Alltag ein
Stück weit erträglicher
machen. Auch die Nach-
barschaftsplattform neben-
an.de gehört dazu.

„Hidden Seuchencham-
pions“ serviert das Zu-
kunftsinstitut den VeVV rfech-
tern von Anglizismen als
jugendfreundlichere VaVV -
riante zu den Coviteuren.

Den Gewinnern stehen
bekanntermaßen die VeVV r-
lier gegenüber. Während
sich Amazon und Lieferan-
do dank explodierender
Umsätze freudig in die
Hände klatschen, gehen
auf der anderen Seite Ein-
zelhandel und Gastro ka-
putt. Analog war gestern.
Und wer erinnert sich
schon gern an einen VeVV r-
lierer? Um jene in der Pan-
demie in Erinnerung zu
behalten, ein VoVV rschlag:
Küren wir sie doch zumin-
dest zu „Covilierern“.

Sabrina Lösch

BUZZ WORD

NETZ TIPP

Naturexperte dank 
Smartphone
Welcher Vogel singt da? Ant-
worten auf solche Fragen fin-
det man auf unterschiedlichen 
Apps auf dem Handy. Vom Na-
turschutzbund Nabu gibt es 
zum Beispiel die App Nabu-
Vogelwelt, mit der sich Vögel 
bestimmen lassen. Auch viele 
andere Apps machen einen 
zum Experten für Bäume, Blu-
men oder Insekten. Oft reicht 
es, einfach ein Foto von einer 
Pflanze zu machen. Die  Nabu-

Basis-App 
zur Vogel-
welt ist kos-
tenlos so-
wohl für iOS 
als auch für 
Android.

Der Roboter, der 
auch kuscheln kann

Ein viel zitiertes Beispiel
für einen Roboter für die 
Pflege ist die flauschige Ku-
schelrobbe Paro. Im Jahr 
2001 wurde die Entwicklung 
eines japanischen Inge-
nieurs ö�entlich vorgestellt. 
Seit 2004 ist die rund 60 
Zentimeter lange Kuschel-
robbe auf dem Markt und 
wird auch in vielen deut-
schen Pflegeeinrichtungen 
eingesetzt – vor allem auf 
Demenzstationen. Paro be-
wegt sich wie ein Robben-
baby, gibt Geräusche von 
sich und soll laut Studien 
beruhigend oder sogar 
schmerzlindernd wirken. 
Der Roboter kostet rund 
5000 Euro.

Dünn, bunt und richtig schnell
Neustart bei Apple: Im neuen Design sieht der M1-iMac nicht nur anders aus als sein Vorgänger. Er hat auch technisch zugelegt

Mit dem neuen 24-Zoll-iMac
wagt Apple den doppelten
Neuanfang. Der Konzern setzt
im neuen Modell auf seine
Eigenentwicklung. Der neue
Hochleistungschip M1 ver-
braucht überraschend wenig
Energie und legt ein ziemli-
ches Arbeitstempo vor. Außer-
dem gibt es den iMac nicht
mehr nur im Silberton, son-
dern auch in Blau, Grün, Rosé,
Gelb, Orange und ViVV olett.

Der neue iMac 24 Zoll ist
nur 11,5 Millimeter dick – und

damit dünner als viele Monito-
re ohne einen Computer im In-
neren. Das liegt zum einen am
schlanken Motherboard mit
dem M1-Chip. Zum anderen
greift Apple zu einem techni-
schen Kniff: Die Elektronik
des 230-VolVV t-Netzteils steckt
in einem kleinen externen Ge-
häuse. Das wird mit einem
farblich passenden, textilum-
wundenen Kabel an die Rück-
seite des Bildschirms ange-
bracht.

Im TeTT st begeistert das 4,5-
K-Retina-Display. Dass sich
auf dem Bildschirm 11,3 Mil-

lionen Pixel und mehr als eine
Milliarde Farben darstellen
lassen, kommt vor allem bei
der Foto- und ViVV deobearbei-
tung zur Geltung.

Der neue 24-Zoll-iMac ver-
fügt über zwei Thunderbolt-
Anschlüsse, über die die volle
USB-4-Geschwindigkeit von
bis zu 40 Gigabit pro Sekunde
erzielt werden kann. Die ein-
gebaute Grafik unterstützt ein
externes Display, immerhin
mit einer Auflösung bis zu 6K
(5760 zu 3240 Pixel). Relevan-
ter dürfte für viele Anwende-
rinnen und Anwender jedoch

die technische Qualität der
eingebauten ViVV deokamera
sein. Hier bietet Apple endlich
Full-HD-Auflösung (1920 zu
1080 Pixel) an.

Apple bietet den neuen 24-
Zoll-iMac mit 256 GB Spei-
cherplatz ab knapp 1450 Euro
an. Die richtig bunten Farben
gibt es erst bei den Modellen
ab 1670 Euro. Möchte man
statt 256 lieber 512 GB Spei-
cherplatz haben, steigt der
Preis auf knapp 1900 Euro. Bei
bis zu zwei TeTT rabyte Speicher-
platz steigt der Preis auf 2820
Euro.

VON CHRISTOPH DERNBACH

Mit dem neuen M1-Chip soll der 
iMac weniger Strom verbrau-
chen und doch leistungsfähiger 
sein als bisherige Modelle mit 
Chips von Intel.

FOTO: ZACHARIE SCHEURER/DPA

Der Roboter ist bald 
reif fürs Krankenhaus

In Kliniken und Senioreneinrichtungen herrscht großer 
Fachkräftemangel. Auf dem Weg zu besseren 

Arbeitsbedingungen für Pflegende könnten technische 
Lösungen helfen – noch ist deren Einsatzfeld begrenzt

DarDarDarf’s ein ein ein 
WWaaassserser seiseinn? ? ? 
RRobotiobotikexpexpe
rtinrtinrtin BiBiBirrrgit git git git git git 
Grafafaf vom om om 
FFraunhoaunhoaunhoaunhoffeerr-
InInsstitut.titut.titut.titut.
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Im Zuge der Corona-Pande-
mie wird häufig über Throm-
bosen berichtet. Längst ist
nämlich offensichtlich, dass
sich bei Covid-19-Patienten
öfter Blutgerinnsel bilden als

.nehcsneMnednusegieb
Auch Covid-Impfungen kön-

-reokisiresobmorhTsadnen
höhen – dabei geht es aller-

dings vor allem um seltene
Hirnvenenthrombosen. Es
gibt jedoch noch viele andere
Gründe, aus denen eine VeneVV
verstopfen kann. Gefährlich
wird es insbesondere, wenn
ein Gefäß in den tiefen Bein-
oder Beckenvenen betroffen
ist. Dann kann der Blutklum-
pen über den Blutkreislauf in
die Lunge geschwemmt wer-
den und dort eine Arterie ver-
schließen.

Herr Kalka, Thrombosen werden 
auch als „lautlose Gefahr“ be-
zeichnet. Warum?
Weil sie sich oft nicht ankündi-
gen. Thrombosen und Lun-
genembolien sind eng mitei-
nander verknüpft, und Letzte-
re können zu schweren Schä-
den, schlimmstenfalls dem
ToTT d, führen. Häufig entwi-
ckelt sich eine Embolie spon-
tan in der Lunge. Auf einmal
stellen sich Symptome wie
akute Luftnot und TodesanTT gst
ein. Manche Patienten haben

-nenevnieBeniehcuarovad
-rethcinrovuzeid,esobmorht

kannt wurde. TaTT ge später be-
kommen sie dann akute Luft-
not. Auch in diesen Fällen gibt
es keine weiteren VoVV rzeichen.

Ist Luftnot also ein Alarmzei-
chen?
Man braucht nicht bei jedem
Fall von akuter Luftnot gleich
an eine Lungenembolie zu
denken. Aber der Mensch
muss gewarnt sein: Alles, was
plötzlich auftritt, darf man
nicht unterschätzen – gerade,
wenn man ein paar Risikofak-
toren hat. Das sind Alter,

VON ANGELA STOLL

Alles, was die 
gnutulbhcruD

verbessert, ist wichtig.

im Fachblatt „Nature Astrono-
my“.

Frühere Messungen von
VoVV yager 1 hatten bereits Plas-
mawellen im interstellaren
Medium aufgespürt, die ihre
Ursache in der Aktivität unse-
rer Sonne hatten: Wenn von
der Sonne bei Eruptionen aus-
gestoßenes Gas in das inter-
stellare Medium vordringt,
löst es Stoßwellen aus, die das
Plasma in Bewegung verset-
zen. Die ausgewerteten Mes-
sungen des Plasmawellende-
tektors an Bord von VoVV yager 1
zeigen jetzt, dass das interstel-
lare Gas auch ohne diese An-
regung durch unsere Sonne
permanent in schwacher Be-

wegung ist. Die Wissenschaft-
ler konnten die Schwingun-
gen ununterbrochen über
einen Zeitraum von drei Jah-
ren nachweisen. In dieser Zeit
hat die Raumsonde eine Stre-
cke von etwa 1,5 Milliarden
Kilometern zurückgelegt.

VoyaVV ger 1 ist ein Raum-
fahrt-Oldtimer: Die Sonde
startete am 5. September 1977
– 16 TaTT ge nach ihrer Zwillings-
sonde VoVV yager 2 – mit dem
Ziel, erstmalig den Planeten
Jupiter und Saturn einen Be-
such abzustatten. Nach den
erfolgreichen VoVV rbeiflügen an
Jupiter im März 1979 und an
Saturn im November 1980
übertraf die Sonde alle Erwar-

Das Gas zwischen den Ster-
nen ist in permanenter Bewe-
gung: Messungen der Raum-
sonde VoVV yager 1 zeigen un-
erwartete Plasmaschwingun-
gen mit einer Frequenz von
40 Hertz, wie ein US-Forscher-
team berichtet. Übertragen
auf Schall entspricht dies
einem sehr tiefen Brummton.
Es ist das erste Mal, dass As-
trophysikern an Ort und Stelle
ein Einblick in den ungestör-
ten Zustand des interstellaren
Gases gelungen ist.

Die Ursache der Schwin-
gungen sei allerdings noch
unklar, so die Wissenschaftler

VON RAINER KAYSER

Die Voyager-Sonde ist seit den 
Siebzigerjahren unterwegs.

FOTO: IMAGO/MARK GARLICK/

SCIENCE PHOTO LIBRARY

man vorher mit seinem
Arzt sprechen.

Sind Frauen besonders 
gefährdet?
Das muss man differen-
ziert betrachten. In be-
stimmten Situationen
steigt die Gefahr für Frauen
wegen des Einflusses von
Hormonen. So ist das Throm-
boserisiko in der Schwanger-
schaft und vor allem im Wo-
chenbett erhöht. Außerdem
spielen Hormonpräparate wie
die Antibabypille eine Rolle.
Pillen mit einem hohen Östro-
genanteil können das Risiko
steigern. Je mehr Gestagen sie
dagegen enthalten, desto we-
niger gibt es eine Thrombose-
neigung. Daher sollte man die
Pille wie ein Medikament be-
trachten, das auch Nebenwir-
kungen hat. Aber: Die Gefahr,
noch mal eine Thrombose zu
bekommen, ist bei Männern
höher als bei Frauen.

Wie schlimm sind Krampfadern?
Sie erhöhen vor allem die
Wahrscheinlichkeit, dass man
eine oberflächliche VenenVV ent-
zündung bekommt. Die Pa-
tienten bemerken dann meist

eine schmerz-
hafte VeVV rhärtung und Rötung
in ihren Krampfadern. Das ist
im Prinzip eine Thrombose,
die man daher auch sorgfältig
beobachten muss.

Wie groß ist das Thromboserisi-
ko bei Menschen, die an Covid-
19 erkrankt sind?
Inzwischen ist durch Studien
erwiesen, dass Patienten, die
schwerer an Covid-19 er-
krankt sind, ein erhöhtes Risi-
ko haben, eine Thrombose zu
entwickeln. In der Folge kön-
nen sie eine gefährliche Lun-
genembolie erleiden, die auch
Langzeitschäden nach sich
ziehen kann. Deshalb ist es

gerade
bei Co-

vid-Patien-
ten, die stationär

im Krankenhaus auf-
genommen wurden und viel-
leicht sogar bettlägerig sind,
wichtig, früh mit der Throm-
boseprophylaxe zu beginnen.

Wie lautet Ihr wichtigster Tipp 
zur Vorbeugung?
Sich viel zu bewegen! TrTT ep-
pen statt Fahrstuhl, Fahrrad
statt Auto: Alles, was die
Durchblutung verbessert, ist
wichtig. Ganz toll sind Was-
sergymnastik und Schwim-
men. Auch Ausdauertraining
tut vielen gut. Ansonsten gilt:
ausreichend trinken, sich aus-
gewogen ernähren und auf-
merksam sein, was VeVV rände-
rungen im Körper anbetrifft.

tungen der Nasa: Am 25. Au-
gust 2012 war VoyageVV r 1 das
erste von Menschenhand ge-
schaffene Objekt, das unser
Sonnensystem verließ und in
den interstellaren Raum vor-
drang. Heute rast VoyageVV r 1
mit einer Geschwindigkeit
von 61 000 Kilometern pro
Stunde in einer Entfernung
von fast 23 Milliarden Kilome-
tern durch das Gas zwischen
den Sternen und kommuni-
ziert immer noch über das
Deep Space Network der Nasa
mit den Forschern.

Über 21 Stunden benötigen
die Funksignale der Sonde in-
zwischen zu ihrem Heimatpla-
neten.

Es brummt zwischen den Sternen
Die Raumsonde Voyager 1 ist seit mehr als 40 Jahren im Weltall unterwegs. Nun schickt der Oldtimer neue Daten

KURZ NOTIZEN

BRISBANE. Der Klimawandel 
gefährdet einige der ältesten 
bekannten Felsmalereien der 
Menschheitsgeschichte. Zu-
nehmend häufigere Wechsel 
zwischen Dürre und extremer 
Feuchtigkeit lieferten ideale 
Bedingungen für die beschleu-
nigte Alterung der Wandmale-
reien auf der indonesischen 
Insel Sulawesi, schreibt eine 
australische Forschergruppe 
im Fachmagazin „Scientific Re-
ports“. Für die Studie hatten 
die Forscher Gesteinsstücke 
analysiert, die sich von den 
Wänden gelöst hatten. Die Ma-
lereien finden sich in Höhlen 
der Region Maros-Pangkep 
und wurden auf ein Alter zwi-
schen 45000 und 20000 Jah-
re datiert.

Klimawandel 
bedroht Malereien

ZAHLEN, BITTE!

50
Milliarden Vögel gibt es auf 
der Erde. Allerdings existieren 
nur noch wenige Arten mit 
mehr als einer Milliarde 
Exemplaren. 

Krebs, ein In-
fekt oder dass
man immobil
ist, etwa
durch VeVV rbän-
de oder einen
Gips. Wenn
man dann plötz-
lich Luftnot oder
ein dickes Bein
hat, sollte man sich
umgehend dem Arzt
vorstellen.

Sind die Symptome im-
mer so ausgeprägt?
Nein. Das Tückische bei
einer Lungenembolie ist: Ge-
rade, wenn man vorher eine
Thrombose hatte, ist es
nicht immer so ganz akut.
Der Körper gewöhnt sich
ein bisschen an die Situa-
tion. Die Patienten sind
zwar weniger belastbar,
erklären sich ihren Zu-
stand aber damit, dass sie
älter sind und sich vielleicht
einen Infekt eingefangen ha-
ben. Für Ärzte ist das oft
schwer zu differenzieren.

Wie groß ist das Thromboserisi-
ko auf Reisen?
Wenn man länger als vier bis
fünf Stunden sitzt, ist das Risi-
ko erhöht. Normalerweise ist
das kein Problem, wenn Sie
sich bewegen und ausrei-
chend trinken. Bringt man al-
lerdings bestimmte Risiken
mit sich, sollte man vorsichtig
sein – vor allem, wenn man
schon mal eine Thrombose
hatte. In solchen Fällen sollte

Ameisenduft 
vertreibt 
Spinnen

VAVV NCOUVER. Der Duft von
Roten Gartenameisen
schreckt Spinnen verschie-
dener Arten ab. Zumindest
in Laborversuchen mieden
etwa die Große Fettspinne
(Steatoda grossa) und die
Westliche Schwarze Witwe
(Latrodectus hesperus) Be-
reiche, in denen zuvor die
Ameisen unterwegs gewe-
sen waren. Bei Garten-
kreuzspinnen (Araneus
diadematus) war die ab-
schreckende Wirkung
nicht so stark ausgeprägt,
berichten kanadische Wis-
senschaftler im Fachmaga-
zin „Royal Society Open
Science“. Möglicherweise
lasse sich der Ameisenduft
synthetisch nachbilden
und zur Abwehr von Spin-
nen in Wohnräumen einset-
zen. Die Angst vieler Men-
schen vor Spinnen habe
unter anderem zur Ent-
wicklung chemischer Mit-
tel geführt, die Spinnen von
Innenräumen fernhalten
sollen, schreibt das For-
scherteam um Gerhard
Gries von der Simon Fraser
University in VanVV couver.

Natürliche Feinde zu
meiden sei für Spinnen sehr
vernünftig: Einige Ameisen
machten Jagd auf Spinnen,
und es sei bekannt, dass
dort, wo viele Ameisen vor-
kommen, weniger Spinnen
leben, schreiben die Wis-
senschaftler. Besonders für
junge Spinnen, die auf der
Suche nach einem Standort
für den Bau ihres Netzes
sind, sei es vorteilhaft, che-
mische Spuren von mögli-
chen Feinden wahrzuneh-
mmenen..

›Was ist das? Es handelt sich um einen Blut-
pfropfen, der eine große, tief liegende Vene verstopft. 
Wenn sich ein Teil des Gerinnsels löst, kann er über die 

Blutbahn in die Lunge gelangen und dort Adern verschließen 
(Lungenembolie).

›Was sind die Symptome? Schwellungen, Schmerzen und Druckge-
fühle im Bein, seltener an der Hüfte oder im Arm. Die Haut im betrof-

fenen Bereich ist oft rötlich bis bläulich verfärbt. 

›Wie kommt es dazu? Eine Thrombose kann sich bilden, wenn ein Ge-
fäß verletzt ist, das Blut langsam fließt oder besonders leicht gerinnt. 
Längeres Liegen erhöht das Risiko, weil der Blutfluss schlechter ist. 

nnew,nrednäsetulBsedgnuztesnemmasuZeidhcisnnakmeduZ
man Medikamente nimmt (etwa die „Pille“). 

›Wie sieht die Behandlung aus? Bei einer akuten Throm-
bose bekommen Patienten ein gerinnungshemmendes 

Medikament wie Heparin. Anschließend folgt eine 
mehrmonatige Behandlung, zudem erhalten 

Patienten zunächst meist einen Kom-
pressionsverband.

Tiefe Venenthrombose

Zur Person

Privatdozent Christoph Kal-
ka (55) leitet das Zentrum 
für Gefäßmedizin am Stand-
ort Baden in der Schweiz. 
Der Internist und Gefäßex-
perte gehört unter anderem 
dem Beirat der Deutschen 
Gesellschaft für Angiologie 
und zudem dem Aktions-
bündnis Thrombose an.
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„Thrombosen 
kündigen sich 

nicht an“
Gefäßspezialist Christoph Kalka 

erklärt, was auf ein Blutgerinnsel 
hindeutet – und wo das Risiko 

für Covid-19-Patienten liegt
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

Erledige gut u. günstig Maler-

und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0151/19115618

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

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

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

2-, 3- u. 4-Zi.-Wohnungen in

Schwarmstedt u. Umgeb. zu
vermieten. Keine Tierhaltung.
d 0172-9578218

2-Zimmer-Wohnungen

Dorfmark, ruh. Lage, 2-Zi.-DG-

Whg., ca. 63 m², niedrige De-
ckenhöhe, 390 € inkl. NK + MK.
d 0152 / 53620072

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

Doppelhaushälfte in Walsro-

de, BJ. 2020, 5 -Zi., ca. 150m²,
gute Lage, Garten, EBK, 2 WC,
barrierefrei, WM 1350,00 €

d 01520/4031824

Häuser - Gesuche

Su. ein Haus in Honerdingen

zum Kauf. d 0176 / 47362435

Haus im Heidekreis gesucht!
Suche Haus um Bad Fallingbos-
tel, gerne renovierungsbedürf-
tig, im Heidekreis, bis 250.000€

VB. d 05163/4279920

Mietgesuche

2 Personen ( Ehepaar ) suchen
3,5 bis 4 Zimmer oder RH bzw.
DHH in Walsrode o. Umgebung
ca. 15 Km in ruhiger Lage mit
Balkon o. Terrasse. Handy 0171-
9937668 AB oder Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1631309

Arzt sucht ruhige 2-4 Zi.-

Whg., gern auch möbliert.

d 0160/4585741

Geschäftsverbindungen

Suche aus gesundheitlichen
Gründen einen Nachfolger-/in

für unsere Wochenmärkte, die
wir schon seit Jahren mit Erfolg,
für den Verkauf von Backwaren,
betreiben. Fahrzeuge sowie
Marktstände u. kompl. Ausstat-
tung muss übernommen wer-
den. Abschlagszahlung VS.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1631239

Automarkt allgemein

Quintusstr. 53
29664 Walsrode
Tel. 0 51 61/ 8 06 35 87

E-Mail: info@fks-walsrode.com

· POLSTERREINIGUNG

        · GERÜCHE  ENTFERNEN

· FAHRZEUGAUFBEREITUNG

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Peugeot

Peugeot 106, EZ 10/03, HU
04/23, Radio, 3-trg., blau, 44
kW, VB 1.200,- €.
d 0174 / 9720011

VW

Suche Passat Variant/Kombi

ab Baujahr 2011 - 2014, Benzi-
ner, Getriebe manuell, max.
140.000 Km, unfallfrei mit
Scheckheft, mind. 160 PS,
gerne m. AHK d 0178/1675254

Kfz-Ankauf

Abholung von Altfahrzeugen, Wohn-
wagen, Wohnmobilen etc. Alles anbie-
ten. Wir zahlen nach Zustand. Ankauf

aller Fahrzeuge. d 0152-23483035

Zweiräder

Sehr gepflegte Honda, 750
ccm, Baujahr 1997, 12.000 km
gelaufen, aus gesundhtl. Grün-
den zu verkaufen, TÜV auf
Wunsch neu, Preis: 1800 €.
d 05071 / 1800266

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Hochdruckreiniger Mannes-

mann für Gartenbereich, 2000

Watt, max. 15 bar, neu, 2 Jahre

Garantie, 90 €. d 05071 / 2500

Aus Altersgründen abzugeben:
He.-Rennrand Italciclo 28“, sil-
ber, 14-Gang, 499 € VB. Hr.-
Fahrrad Kreidler 28“, schwarz,
7-Gang Nabensch. SRAM, 249
€ VB, div. preisw. Oldtimer.
d 01515 / 9176431

Doppelschlafcouch, 1a-Zu-
stand, Schnäppchen 50 €.
d 05161 / 2756

KÖSTLICHE KIRSCHEN 
ZUM SELBSTPFLÜCKEN
VOM 8.7 - 10.7 & 15.7 - 17.7
Do. + Fr.:   14:00 - 17:00 Uhr
Sa.               9:30 - 11:30 Uhr
Auf der Obstplantage in 
Kirchboitzen

SCHNEEHEIDE 1 · WALSRODE
MOBIL (01 51) 41 83 77 72
KONTAKT@DER-HOF-BRANDT.DE

Kettler Alu-Komfort Damen-

fahrrad mit Rücktritt, 28 Zoll in
dunkelblau preiswert abzuge-
ben. d 05162 / 1061

Bidermeyer Schlafzimmer m.
Rosten u. Matratze, zu ver-
schenken, Herrenrad 28“,Ra-
beieick, 5-Gang Narbenschal-
tung, 90€ VB, Damenrad, Rixe,
3-Gang Narbenschaltung, 80€

VB, Jugend-Citles-King, 40€

VB, 3-Gang Narbenschaltung,
Klapprad, neuw., 3-Gang,
100€ VB. d 05161/2427

2 Damenräder 28", 7 Gang,
Rad Peugeot, Gebrauchsspu-
ren, gut erhalten, 120€, Rad At-
las, Gebrauchsspuren, gut er-
halten, 80€, Auto Dachlifter, für
2 Fahrräder 60€. d 05162/5990

Anrichte, antik, Eiche schwarz,

B: 1,60 m, T. 0,6 m, Preis VS.

d 05161 / 8159

Bohrmaschine, Einhell (neu
Doppelkauf) 50 €, Sofa, blau-
gemustert mit ausziehbarer
Gästematratze, 40 €, Schreib-
tisch und -Stuhl 40/10 €.
d 0174 / 9720011

Ankäufe

Modellbahner suchen Eisen-

bahn & Zubehör. Anlagen/
Sammlungen. Gerne auch Mo-
dellautos. d 0175/7774499

Landwirtschaft

Pressen von Heu und Aws, auf

Wunsch auch mähen, wenden

u. schwaden. d 05161 / 73931

Suche Stroh frei Feld bevorz.
Roggen u. W.Gerste. Preis
nach Absprache. Pressen von
Stroh in RB- und VK- Ballen.
d 05161 / 73931

Wir machen Ihren Garten

schier, rund ums Haus sowie
Pflaster- u. Maurerarbeiten, Neu-
gestaltung des Gartens u. Reini-
gungsarbeiten.d 01788 / 916972
kostenlose Beratung vor Ort.

Camping

Wir kaufen Wohnmobile

+ Wohnwagen

d 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Bekanntschaften

Neu zugezogenes Rentnerehe-

paar sucht Anschluß an Gleich-
gesinnte zur gemeinsamen Frei-
zeitgestaltung. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1631299

Er, 67 Jahre, 1,85 m, geimpft-
sucht Sie, ehrlich, loyal für den
Rest des Lebens. Hobbies: Rei-
sen, Radeln, Wellness, Lesen,
u.s.w.. Zuschr. an den Verlag
unter WAL 1631258

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

Weideland gesucht zur Pacht
oder Kauf, mind. 1 ha, Pacht
gern nach 1. Schnitt Heu
d 0152 / 59629476

Privater Hof-Flohmarkt. Alles
was das Stöberherz begehrt.
Sa.10.07.21 von 10-17 Uhr, Am
Rooksberg 12, Fallingbostel.Bei
Dauerregen o. Sturm fällt er aus.

Nähmaschine, versenkbar, mit

Zubehör und Koffer zu ver-

schenken. d 05161 / 4326

Suche Auto für Stockcar-Ren-

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

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

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

Michael Moll, Udo Haafke, Rainer D. Kröll, Thomas Cernak,  
Petra Lupp, Torsten Berning, Hans Zaglitsch, Thomas Kliem

Europa mit dem Wohnmobil
Auf 25 Wohnmobiltouren Europa entdecken. In diesem neuen 
Wohnmobilführer zeigen Ihnen unsere Autoren ihre Lieblings-
tour pro Land mit allem Sehenswerten und ihren ganz persönli-
chen Empfehlungen. Ausführliche 
Routenbeschreibungen, Tipps zu 
Aktivitäten, Stell- und Camping-
plätzen (mit GPS-Koordinaten) 
sowie detaillierte Karten und 
Streckenleisten runden das Buch 
ab. Der perfekte Reiseführer für 
die nächste Wohnmobiltour durch 
Europa. 

Broschur, 165 x 235 mm, 336 Seiten

nur 29,99 €

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

Fülleranzeige Rücken 130 x 100 mm

„Super
    günstig  
  getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Ruecken_Auto_130x100_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   15:50

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

brot-fuer-die-welt.de/
selbsthilfe

Gemeinsam 
stark für Mütter

Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Gestalten Sie mit Ihrem  
Testament wirkungsvoll die 
Zukunft von Müttern und 
ihren Kindern.

Deutsches Müttergenesungswerk, 
Bergstr. 63, 10115 Berlin
Telefon: 030 330029 0
 
www.muettergenesungswerk.de/
testamente

Was tun bei

ARTHROSE?

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

Wir suchen Sie als 
> Lagerist/in / > Logistiker/in

High Tech für Höchstpräzision, auf dieser 
Grundlage entwickeln wir eigene Steue‑
rungs‑, Regelungstechnik und Konstruktio‑
nen für unsere Fräs‑ und Schleifmaschinen 
sowie Automation. In über 50 Ländern schät‑
zen unsere Kunden unsere Technologien für 
Bearbeitungsaufgaben, bei denen es auf 
höchste Präzision, Oberflächengüten oder 
Dynamik ankommt.

AufgAbengebiete
für die fertigung unserer High-tech-Maschinen und den Service bei unseren Kunden 
benötigen wir eine große, stetig wachsende teilevielfalt. Abhängig von der umschlags-
häufigkeit und größe werden diese in unterschiedlichen Lagerbereichen aufbewahrt. 
Auf grund der hohen Leistungsfähigkeit und Qualität der Maschinen erwarten unsere 
Kunden höchste Verlässlichkeit unter anderem im Versand von ersatzteilen. Daher  
arbeiten wir mit einer modernen Software für die Lagerbuchungen, Handscannern etc.

Sie erwArtet ein groSSeS, AbwecHSLungSreicHeS  
AufgAbenSpeKtruM
> warenannahme (auch mit dem gabelstapler), eingangskontrolle, buchung
> einlagerung der ware im entsprechenden Lagerbereich
> bereitstellung und buchen der teile für die produktion
> Zusammenstellen, buchen, packen und Versand der ersatzteile für den Service
> prüfung und reparaturversand von defekten Komponenten,  
 die vom Kunden zurückgekommen sind
> inventur und bestandsprüfungen

VorAuSSetZungen
> pc-Kenntnisse
> führerschein Klasse b, führerschein Klasse c erwünscht
> gabelstaplerführerschein erwünscht
> eigenständige Arbeitsweise
> teamfähigkeit

AuSbiLDung
berufsausbildung zum Lageristen,  
zur Lageristin oder entsprechende  
erfahrung erwünscht

SprAcHen / SonStigeS
gute Deutschkenntnisse erforderlich

eintrittSDAtuM
Ab sofort möglich

ArbeitSort
gottlieb-Daimler-Straße 6, 
29614 Soltau (Harber)

Wir freuen uns über Ihre  
aussagekräftige Bewerbung  
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
Röders GmbH, Scheibenstraße 6,  
29614 Soltau, Frau Wiebke Benecke,  
Tel. 05191 603‑242, 
benecke.wiebke@roeders.de Wir suchen Sie als 

> Mechatroniker/in / > Elektrotechniker/in / 
> Elektriker/in

High Tech für Höchstpräzision, auf dieser 
Grundlage entwickeln wir eigene Steue‑
rungs‑, Regelungstechnik und Konstruktio‑
nen für unsere Fräs‑ und Schleifmaschinen 
sowie Automation. In über 50 Ländern schät‑
zen unsere Kunden unsere Technologien für 
Bearbeitungsaufgaben, bei denen es auf 
höchste Präzision, Oberflächengüten oder 
Dynamik ankommt.

AufgAbengebiete
Auf grund unseres hohen innovationstempos haben unsere Mitarbeiter/innen in  
der fertigung engen Kontakt zur entwicklung und lernen kontinuierlich neue tech-
nische Lösungen und Komponenten zu beherrschen. Das macht die Arbeit sehr 
abwechslungsreich. Wenn Sie nach der einarbeitung über eine gewisse Routine und 
erfahrung verfügen, besteht außerdem die Möglichkeit zur Weiterbildung. in Stufen 
können Sie intern zusätzliche Qualifikationen und Spezialisierungen erwerben und  
so ihren tätigkeitsbereich und ihre Verantwortung vergrößern. 

Sie ARbeiten
> in der inbetriebnahme von komplexen Werkzeugmaschinen  
 und Automation im Röders-Maschinenbau
> im Service für unsere Kunden vor Ort
> an innovationen gemeinsam mit unseren entwicklern

VORAuSSetzungen
> elektrofachkraft für niederspannungsanlagen bis 1000 V
> Reisebereitschaft (vorwiegend in Deutschland)
> Kontaktfähigkeit
> interesse an technisch anspruchsvollen  
 und abwechslungsreichen Aufgaben 
 mit hochmoderner technik

AuSbiLDung
technische berufsausbildung oder
technikerabschluss in Mechatronik,  
elektrotechnik, elektrik oder ähnlichem

SpRAchen / SOnStigeS
englisch erforderlich

eintRittSDAtuM
Ab sofort möglich

ARbeitSORt
gottlieb-Daimler-Straße 6, 
29614 Soltau (harber)

Wir freuen uns über Ihre  
aussagekräftige Bewerbung  
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse).
Röders GmbH, Scheibenstraße 6,  
29614 Soltau, Frau Wiebke Benecke,  
Tel. 05191 603‑242, 
benecke.wiebke@roeders.de

PTA gesucht (w/m/d)

Unser Job ist
Herzenssache

Wir brauchen Verstärkung für unser Team.

Wir arbeiten Hand in Hand und treten füreinander ein. Unsere Kunden
spüren und lieben dies. Bei uns können Sie sich einbringen, neue
Erfahrungen sammeln, sich weiterbilden. Wir laden Sie ein, die Zukunft
mitzugestalten.

Wir bieten neben übertariflicher Bezahlung auch übertarifliche
Sozialleistungen wie z.B Kinderbetreuungszuschuß, E-Bike oder E-Auto.Sozialleistungen wie z.B Kinderbetreuungszuschuß, E-Bike oder E-Auto.

Ein sicherer moderner Arbeitsplatz ist selbstverständlich, sowie flexible
Arbeitszeiten und eine abwechslungsreiche Tätigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und möchten gern Ihre
Vorstellungen einer gemeinsamen zukünftigen Zusammenarbeit erfahren.

Richten Sie Ihre Bewerbung an  Frau Elke Dresia,
Dresia@stadt-apotheke-fal.de. Rufen Sie an, wenn Sie noch
Fragen haben. Tel. 05162 91503Fragen haben. Tel. 05162 91503

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

dresia@stadt-apotheke-fal.de

www.stadt-apotheke-fal.de/jobs

tegeler
PFLEGE & GESUNDHEIT
RIETHAGENHOF

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

 info@riethagenhof-tegeler.de

Ihr Herz schlägt für die Pflegebranche?
Dann sind Sie wie geschaffen für den Job als

Pflegefachkraft (m/w/d). 
Weltumarmer mit Helfersyndrom und Dauergrinsen 

werdenbei der Bewerbung bevorzugt behandelt! 

Jetzt bewerben:  05164 - 80 25 410

   Bei uns geht das Leben weiter!
wir sind bunt.

Stunde
nlohn

19,- Euro plus

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

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

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren,
              als Vertretung.

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

Reinigungskraft
auf Minijob-Basis in Walsrode gesucht.

Mo. bis Fr. ab 18:00 Uhr
Fa. SimpleClean, Tel. 05130/5849691

Wir suchen
für die Verteilung des

als Vertretung
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

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

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.

Nettes Team sucht ab sofort
zuvl. Reinigungskräfte im Su-
permarkt. Az: Mo. bis Sa: 06.15
– 08.00 Uhr (4 Wo.) oder 19.30
– 21.30 Uhr (2 Wo.) 11,11 €

Std, Mini Job oder mit Stk.
Haboclean Gebäudereinigung

05741 – 230 11 20

Zuverlässige Reinigungs-

kraft(m/w/d) für die Treppen-
hausreinigung einer Wohnanla-
ge in Walsrode für 6 Std. / Wo-
che gesucht.
HGS Haus- u. Grundstücks-
Serviceges. mbH
Am Pferdemarkt 4, 27356 Ro-

tenburg d 04261 – 93 95 12
mail:karl.griese@hgs-hausmeis-
terservice.de

„The Hermann Pub“ ehemals

„Schwarzer Hermann“ sucht

zu sofort eine nette, erfahrende
Thekenkraft (m/w/d) in Teilzeit
d 0173/1005363
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Stellenangebote

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir

motivierte und flexible
Verkäufer/-innen (m/w/d)

Bei Interesse melden Sie sich gerne
persönlich bei uns im Geschäft,

telefonisch unter 0176 / 30 11 75 79
oder per Mail an rebecca.ledig@gmx.de

Wir freuen uns auf Sie!
Das Team vom Back- & KaffeestübchenDas Team vom Back- & Kaffeestübchen

Wir bilden auch aus!

Wir freuen uns auf Sie,

das Team vom Back- & Kaffeestübchen

Zur Verstärkung 

unseres Teams 

suchen wir 

motivierte und flexible 

 VerkäuferInnen! 

Bei Interesse melden Sie sich gerne 
persönlich bei uns im Geschäft,
telefonisch unter 017630117579

oder per Mail an rebecca.ledig@gmx.de  
Suche zuverlässigen Minijob-

ber für Gartenarbeiten, zum
Aufräumen u. für HW-Arbeiten
am Haus u. im Garten. Werk-
statt u. Geräte vorhanden. Ra-
senmähen macht Robby. Ca. 4-
6 Stunden/Woche. Anrufe zwi-
schen 16 u. 18 Uhr, auch am
WE. d 05165-2900055

Haushaltshilfe in Bad Falling-
bostel gesucht, vierköpfige Fa-
milie (ohne Haustiere) sucht
nette, zuverlässige und
deutschsprachige Haushaltshil-
fe in Fallingbostel für wöchent-
lich 4 Stunden (Zeit flexibel,
gerne vormittags) im Rahmen
eines Minijobs. 0173-2069883

Suche Hilfe bei der Betreuung

meiner Mutter für tägl. 1-2
Stunden in Walsrode.
0163 /1633124

Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

Walsroder Zeitung und Wochenspiegel
*Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt  
keinem erwerbschaftlichen Zweck dient. Allgemeine Immobilien- 
Anzeigen und Vermietungsanzeigen nur zum Tarifpreis.  
Weitere 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.

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum    Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:

Geb.-Datum**:

 SEPA-Lastschrift

IBAN**: 

BIC:

 Barzahler   Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

** Pflichtfelder

Beilagen
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Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

tEdDyBäReN
FüR kInDeR

iN NoT

Unterstützen Sie die 
deutsche Teddy-Stiftung.

info@teddy-stiftung.de 
www.deutsche-teddy-stiftung.de

 Sparkasse LeerWittmund:
IBAN: DE54 2855 0000 0001 0820 07 
BIC: BRLADE21LER 

Good Bears of the W
orld

26427 Esens-Bensersi
el
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WALSRODE. So ganz überra-
schend ist das heute nicht
mehr, wenn ein Autofahrer
mit dem Finger den Tür-
knopf berührt, entriegelt
sich der Zugang. Hinter
dem Lenkrad Platz genom-
men, tut sich jetzt aber Un-
gewöhnliches. Die Suche
nach dem üblichen Knopf
zum Starten des Elektro-
fahrzeugs verläuft erfolglos.
Des Rätsels Lösung: Das
Fahrzeug ist bereits in Be-
trieb gegangen. Der Poles-
tar 2 ist eines der verblüf-
fendsten Fahrzeuge, die in
den vergangenen Monaten
auf den deutschen Markt
gekommen sind.

Mit der Technik von Vol-
vo und dem Finanzvolumen
von Geely hat sich die jun-
ge Marke bereits nach we-
nigen Minuten das Herz des
Piloten hinter dem Lenkrad
erobert. Ein hochwertiges
Interieur, klare Linien be-
stimmen das Äußere und
Platz ist zudem noch für vier
Personen reichlich vorhan-
den. Mehr noch beein-
druckt die klare Aufteilung
am Cockpit, das große Dis-
play mit den unterschiedli-
chen Apps, die bereits vor-
installiert sind. Ob Spotify
oder die Fülle der Google-
Möglichkeiten, sofort kann
das Fahrzeug individuali-
siert werden, um eine ange-
nehme Fahrt zu garantie-
ren.

Da es sich beim Polestar 2
um ein reines Elektroauto
handelt, drängt sich natür-
lich die Frage der Reichwei-
te auf. In den Unterlagen
wird nach WLTP-Prüfung
von 470 bis 560 Kilometer
geschrieben, ganz davon

abhängig, in welchen Re-
vieren sich der Polestar 2
tummelt. Offensichtlich
fühlt er sich in der Stadt
wohler als auf der Auto-
bahn. Das lässt er beim
Fahren aber nicht deutlich
werden. Wie von einem Ka-
tapult getrieben, schnellt er
nach vorn, wenn das Strom-
pedal nach unten gedrückt
wird. Die 408 PS lassen ihre
Muskeln spielen, 660 New-
tonmeter wirken derweil
auf die Antriebsverbindun-
gen ein. Die Stoppuhr bleibt
nach 4,7 Sekunden stehen,
als die Tempo-100-Marke
erreicht ist. Wieder einmal
ein Beweis, dass Elektromo-
toren eine erhebliche Dyna-
mik entwickeln können.
Das reißt natürlich die
Reichweite nach unten. Auf
der Runde im Alltagmodus
lässt sich dann eine Reich-
weite von 356 Kilometer er-
rechnen. Die verbietet aber
auch nicht die erforderli-
chen Beschleunigungsvor-
gänge, die einen Polestar 2
so mitreißend durchführt.

Wer hin und wieder mit
Fahrzeugen zu tun hat, die
eine Dynamik entwickeln
wie ein verblichener Ochse,
dem man ins Horn kneift,
wird den Vertreter aus Vol-
vos Edelschmiede schnell in
sein Herz schließen. Dafür
bedürfte es keiner goldfar-
benen Bremssättel, zumal
das Fahrzeug ansonsten
recht unaufdringlich wirkt.
Elegant und in klassischer
Linienführung setzt der Po-
lestar 2 seine Note im mitt-
lerweile einheitlich wirken-
den Drang nach SUV-Look.

Da die Stromversorgung
für Fahrzeuge kontinuier-

lich anwächst, sollte der
Schwede aus chinesischer
Produktion keine Schwie-
rigkeiten haben, sich in
Deutschland zu etablieren.
Die Ladung bis zu 80 Pro-
zent Volumen ist bei günsti-
ger Konstellation innerhalb
von 40 Minuten möglich.
Wenn nicht, sollte man sich
mit einem entsprechenden
Beschäftigungskonzept ein-
decken.

Die straff abgestimmte
Karosserie lässt hervorra-
gende Kurvendynamik zu,
offensichtlich auch, weil das
Gewicht bei zwei Antriebs-
motoren auf der Vorder-
und Hinterachse für den
permanenten Allradantrieb
perfekt verteilt werden

kann. Die Leistungen wer-
den elektronisch verteilt, da
es kein Getriebe im her-
kömmlichen Sinne gibt.

Zwar gibt es in der Fahr-
zeugklasse Mitbewerber,
die über mehr Ladevolu-
men verfügen, aber die 405
Liter im Heck sollten für die
notwendigsten Dinge rei-
chen. Wer die Kabelsamm-
lung unterbringen will, hat
unter der Fronthaube noch
35 Liter Platz zusätzlich.
Dass der Polestar 2 in der
Version mit 408 PS auch
noch 1.500 gebremste Last
hinter sich herschleppen
darf, ist für ein Elektroauto
nicht selbstverständlich. Ein
weiterer Grund, erstaunt zu
sein, ist der Preis. Für

47.930 Euro fährt der gut
ausgestattete und mit fünf
Euro-NCAP-Sterne verse-

hene Sicherheitsfanatiker in
die Garagen seiner Interes-
senten. Kurt Sohnemann

Polestar 2 könnte ein Magnet für viele Garagen werden
Das Elektroauto besticht mit hochwertigem Interieur, großzügigem Platzangebot und dynamischen Beschleunigungsvorgängen

Rein äußerlich prahlt der Polestar 2 nicht mit Leistung und können. Er hat sie aber faustdick unter
der Haube. Foto: Sohnemann

Polestar 2 Pilot Plus
2 Elektromotoren – Systemleistung kW/PS: 300/408

Ein-Gang-Getriebe - Allradantrieb – Max. Drehmoment: 660 Nm ab Anfahrt
Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,7 Sek.

Leergewicht: 2.123 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.600 kg
Wendekreis: 11,8 m – Gepäckraumvolumen: 405-1.095 Liter
Reichweite (Test): 356 km – Batteriekapazität: 78 kWh

Verbrauch (Test): 21,9 kW/100 km
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: ab 47.930 Euro

Automobil-Check: Polestar 2

RÜSSELSHEIM (so). Frisch
gebügelt seht er in den
Startlöchern, der neue DS 4
aus der Maßschneiderei der
Nobelmarke von Peugeot
und Citroen. Jetzt soll nach
den mittleren und oberen
Klassen auch das C-Seg-
ment eine Portion Exklusivi-
tät aus Paris bekommen.
Dafür haben sich die Desig-
ner und Techniker in den
vergangenen Monaten ins
Zeug gelegt, bevor das ers-
te Modell in Rüsselsheim
das Band verließ.

Mit seinem bulligen Er-
scheinungsbild, einer fla-
chen Karosserie von nur
1,47 Höhe und Rädern, die
bis zu 20 Zoll groß sind,
kann der DS 4 nicht mehr
durchs optische Raster
schlüpfen. Von der Lichtsig-

natur mit über 150 LEDs bis
zu den einzigartigen Sicken
und ausgeprägten Linien
zwischen Front und Heck
besteht der DS 4 auf Eigen-
ständigkeit. Eine Tugend,
die sich im Innenraum fort-
setzt. In optischer Anleh-
nung eines Schwerts zieht
sich eine Lüftungseinheit
durch das Cockpit, um nicht
mehr die so oft weniger
schönen Lüftungsdüsen als
Störenfriede des Gesamtbil-
des zuzulassen. Nappale-
der, Hanffasern und gehäm-
mertes Carbon lassen die
Hochwertigkeit erkennen.
Nur zu selbstverständlich,
dass diese Mischung aus
SUV und Kompaktlimousi-
ne auch in technischer Sicht
das höchste Level in seiner
Klasse aufbietet.

Semiautomatisches Über-
holen, Infrarottechnik, die
vor Fußgängern und Tieren
ab Kaninchengröße warnt,
wenn die Nachtfahrt an-
steht und eine HiFi-Ausstat-
tung von Focal sind einige
der serienmäßigen High-
lights des DS 4, der für eine
Summe ab 28.900 Euro im
Schaufenster stehen wird.

Das Fahrzeug wird es in
Deutschland in drei Motor-
varianten geben, die mit
Benzin gespeist werden, ein
Dieselfahrzeug und ein
Plug-In-Hybrid vervollstän-
digen das Angebot. Alle Va-
rianten sind mit einem Au-
tomatik-Getriebe ergänzt,
wo bei das Plug-In-Modell
für sich die volle staatliche
Förderung in Anspruch
nehmen kann.

Haute Couture für die Straße
Eine Portion Exklusivität aus Paris bietet der neue DS 4

Eine noble Erscheinung für das C-Segment: Der DS 4 wird im Oktober in Deutschland auf die
Straße fahren. Foto: Sohnemann

WALSRODE. Mit dem neuen
i20 N erweitert Hyundai
sein Angebot sportlicher
Hochleistungsfahrzeuge
von der Kompaktklasse auf
das Kleinwagensegment.
Ab einem Preis von 24.990
Euro verbindet der i20 N
wie alle Hochleistungsmo-
delle der Marke N maxima-
len Fahrspaß mit individuel-
lem Lifestyle. Der neue Hy-
undai i20 N basiert auf der
dritten Generation des i20
und hat seine Wurzeln im
Motorsport. Er ist vom Ral-
lyefahrzeug i20 Coupé

WRC inspiriert, mit dem
Hyundai 2020 zum zweiten
Mal in Folge WRC-Marken-
weltmeister wurde.

„Der neue i20 N wurde
von potenziellen Käufern
und den sogenannten N
Thusiasten mit Spannung
erwartet“, sagt Jürgen Kel-
ler, Geschäftsführer der Hy-
undai Motor Deutschland
GmbH. „Umso mehr freuen
wir uns, dass der besonders
sportliche Hyundai Klein-
wagen ab sofort bei den
Händlern steht und seinen
Kunden ein faszinierendes

Fahrerlebnis bereiten
wird.“

Angetrieben wird der Hy-
undai i20 N von einem neu-
en, technologisch einzigarti-
gen 1,6-Liter-Turbomotor
mit Benzindirekteinsprit-
zung. Seine Kraft bringt der
kompakte Sportler über ein
auf die erhöhten Anforde-
rungen angepasstes Sechs-
gang-Schaltgetriebe auf die
Straße. Das Triebwerk lie-
fert eine maximale Leistung
von 204 PS (Kraftstoffver-
brauch in l/100 km: niedrig
(Kurzstrecke) 8,6; mittel

(Stadtrand) 6,7; hoch (Land-
straße) 6,0; Höchstwert (Au-
tobahn) 7,4; kombiniert 7,0;
CO2-Emissionen in g/km:
158) und ein maximales
Drehmoment von 275 Nm.
In Verbindung mit einem
Gewicht von 1.190 Kilo-
gramm, das dem des Rallye-
fahrzeugs gleicht, ergeben
sich äußert agile Fahreigen-
schaften. So beschleunigt
der neue i20 N in 6,2 Se-
kunden aus dem Stand auf
Tempo 100 und erreicht ei-
ne Höchstgeschwindigkeit
von 230 km/h.

Für mehr Sportlichkeit auf der Straße
Die dritte Generation des Hyundai i20 hat seine Wurzeln im Motorsport

Ein agiler Hyundai, der i20N mit 204 PS. Foto: Hyundai
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WALSRODE. Im diesjährigen
Krimiwettbewerb von Pau-
lus-Kirchengemeinde und
Kulturverein Bomlitz ging
es um das Kloster Walsrode
als Tatort. Aus 18 Beiträgen
wählte eine Jury sechs aus,
die ins Finale gingen, dort
vorgetragen und von den
Gästen benotet wurden. Mit
218 von 268 möglichen
Punkten ge-
wann Kerstin
Michel mit
„Leben im
Kloster“ sehr
knapp vor Anne-Kathrin
Kracke mit „Die Beweise
sprechen für sich“ und 215
Punkten. Dritte wurde Anke
Elsner mit „Das Geheimnis
des Klosterschatzes“ und
196 Punkten. Kerstin Mi-
chel erhielt als ersten Preis
eine Übernachtung im Klos-
ter Walsrode und versprach,
dabei friedlicher Gast zu
sein und nicht weiter zu
„morden“.

Der Kapellenwinkel im
Klostergarten gab den
Kurzkrimis das richtige Am-
biente. Die Gäste konnten
sich bildlich vorstellen, wie
sich die Konventualin Anna
als Hauptfigur im Gewin-
nerbeitrag um den Kräuter-

garten kümmerte oder die
clevere Äbtissin Wilhelmina
mit Hauptkommissar Brauer
beschäftigen musste. Die
Geschichten wurden im
Wechsel vorgetragen von
Äbtissin Eva von Westerholt
und Torsten Kleiber vom
Forum Bomlitz. Damit die
Zuhörenden Zeit für ihre
Bewertung hatten, spielte

Pianistin Jana
Kleiber zwi-
schen den
Beiträgen Kri-
mimusik auf

dem Klavier.
Das Kloster war als vorge-

gebener Tatort offensicht-
lich vielfältig nutzbar und
ergiebig. Mal ging es um
scheinbar natürliche Todes-
fälle, an anderer Stelle um
mittelalterliche Geschichten
rund um den legendären
Grafen Wale oder auch um
den historisch belegten
Klosterbrand von 1482. Ein-
gebaut wurden dabei auch
reale Begebenheiten aus
dem heutigen Umfeld des
Ortes. So konnten Protago-
nisten „beim Bäcker in der
Nähe“ ihr Frühstück holen
und Polizisten aus der na-
hegelegenen Polizeiwache
schnell zum Tatort kommen.

Auch die Nähe zu einer ge-
genüberliegenden Bank
spielte in einer Geschichte
eine Rolle. Die Bewertun-
gen der Gäste zeigten, dass
keine der Ideen beim Publi-
kum durchfiel.

Äbtissin von Westerholt
freute sich über die Zusam-
menarbeit zwischen Kloster
aus Walsrode und Kirchen-
gemeinde und Forum aus
Bomlitz: „Wir haben ge-
meinsam so viele Themen
und so viel Geschichte in
unseren Orten, dass uns die
kreativen Ideen wie in die-
sem Wettbewerb nicht aus-
gehen werden.“ Die gute
Resonanz zeige, dass das
auch von den Gästen und
Teilnehmenden so gesehen
werde.

In dem Wettbewerb habe
man aus der
Corona-Not
eine Tugend
gemacht, er-
läuterte Tors-
ten Kleiber. Zeitlich vorge-
zogen konnten die Autorin-
nen und Autoren in der
Lockdown-Zeit schreiben,
und die größere Reichweite
über digitale Wege führte
dazu, dass es auch Teilneh-
mende aus z.B. Münster

oder Berlin gab. Zusätzlich
konnte man mit Mini-Hör-
büchern, die nach wie vor
auf www.forum-bomlitz.de
unter „Infothek > Krimi-
wettbewerb“ zu finden
sind, online einen Vorge-
schmack geben, allerdings
ohne die Pointen zu verra-
ten. „Das werden wir beibe-
halten, ersetzen kann es
den Wert einer gemeinsa-
men und persönlichen Ver-
anstaltung aber nicht.“

Die Beiträge der Kloster-
krimi-Endrunde wurden zu-
sammen mit den Finalbei-
trägen der beiden vorheri-
gen Wettbewerbe in einem
Sammelband veröffentlicht.
Das Buch kann wie auch
der Sammelband zu den
Wettbewerben 2013 und
2015 für fünf EUR bestellt

werden beim
Forum per E-
Mail an vor-
stand@fo-
rum-bom-

litz.de oder telefonisch un-
ter Telefon (0163) 1650184.

Der nächste Krimiwettbe-
werb wird im Jahr 2023
stattfinden. Über das The-
ma werden Paulus-Kirchen-
gemeinde und Forum recht-
zeitig entscheiden.

Kerstin Michel mit dem Krimi-Gespür
Wettbewerb um die beste Geschichte im Kloster Walsrode: Jury wählt Favoritin aus 18 Beiträgen

Beim Final-Abend dabei (von links): Äbtissin Eva von Westerholt, Zweitplatzierte Anne-Kathrin Kracke, Gewinnerin Kerstin Michel,
Rainer Schmidt, Drittplatzierte Anke Elsner und Veranstalter Torsten Kleiber. Foto: Forum Bomlitz

Nächster Wettbewerb
im Jahr 2023

Jana Kleiber begleitet
auf dem Klavier

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

BOMLITZ. Der Sozialverband
VdK, Ortsverband Bomlitz,
bietet zwei Tagesfahrten
und ein Butterkuchenessen.
Die erste Fahrt führt am
Sonnabend, 31. Juli, nach
Scharnebeck. Von dort geht
es mit dem Schiff auf dem
Elbeseitenkanal und der El-
be nach Lauenburg. Die
zweite Fahrt am Sonn-
abend, 21. August, führt zur
Insel Föhr mit Inselrund-
fahrt und Bummeln im Ort
Wyk.

Am Montag, 19. Juli, ab
15 Uhr treffen sich die Mit-
glieder des Ortsverbandes
in der „Heimatliebe“ in Ho-
nerdingen zum Butterku-
chenessen und Bingo spie-
len. Zu allen Veranstaltun-
gen sind Anmeldungen er-
forderlich beim Vorsitzen-
den Herbert Kothe, Telefon
(05162) 4119987.

VdK Bomlitz
zweimal

unterwegs

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE. Zu einer musi-
kalischen Reise durch Ost-
europa lädt „Ayassa“ aus
Hannover für kommenden
Sonnabend, 10. Juli, ab 19
Uhr im Klostergarten Wals-
rode ein. Mit jiddischer Mu-
sik, die viele kulturelle Ein-
flüsse in sich vereint, als
auch mit Musik der Sinti
und Roma, stellt die Band
mal melancholisch-romanti-
sche Lieder, dann wieder
temperamentvolle Balkan-
Tänze vor. Zusammen mit
traditionellen Melodien aus
Rumänien, Bulgarien und
Nachbarländern bescheren
„Ayassa“ dem Publikum ei-
nes jener Konzerterlebnisse,
bei denen der Zuhörer ab-
wechselnd die Augen
schließen und besinnlich

lauschen, dann wieder vom
Stuhl aufspringen und tan-
zen möchte. Eingerahmt
wird das Ganze von eige-
nen Kompositionen und Be-
arbeitungen.

Die musikalischen Streif-
züge ziehen sich durch
Gypsy-Swing, Klezmer und
Musette - teils instrumental,
teils mit jiddischen, finni-
schen, rumänischen viel-
leicht aber auch französi-
schen Texten, mit Freude
und Schmerz, Verliebtheit
und Leidenschaft. Zur Band
gehören Annika Frech (Ge-
sang), Susanne Cloos (Gei-
ge), Miroslav Grahovac
(Akkordeon), Lars Berns-
mann (Gitarre), Yoyo Berndt
(Kontrabass) und Claas
Sandbothe (Schlagzeug).

Reise durch Osteuropa
mit „Ayassa“

Open-Air-Konzert im Klostergarten Walsrode

„Ayassa“ wollen dem Publikum am kommenden Sonnabend im
Klostergarten Walsrode ein besonderes Konzerterlebnis be-
scheren. Foto: Ayassa

DÜSHORN. Das Deutsche
Rote Kreuz ruft zur Teilnah-
me an einem Blutspende-
Termin am Mittwoch, 7. Ju-
li, von 16 bis 20 Uhr im
Gasthaus „Am Walde“,
Wedden 1, in Düshorn auf.
Die Abläufe sind an die gül-
tigen Hygiene- und Ab-
standsregeln vom Blutspen-
dedienst und vom DRK
Ortsverein angepasst wor-
den. Zudem gibt es eine
Einbahnstraßen-Regelung

von der Anmeldung über
den Blutschnelltest bis zur
ärztlichen Untersuchung
und zum Spendenraum. Vor
der Anmeldung werden die
Spender daher nach ihrem
Gesundheitszustand befragt
und es folgt eine kontaktlo-
se Temperaturmessung. Bit-
te keine Begleitpersonen
zum Blutspendetermin mit-
bringen.

Spenden kann jeder ge-
sunde Mensch vom 18. bis

zum 72. Lebensjahr. Frauen
dürfen innerhalb eines Jah-
res viermal, Männer sogar
sechsmal Blut spenden.
Erstspender sollten nicht äl-
ter als 59 Jahre sein.

Zur Stärkung nach der
Blutspende gibt es Speisen
zum Mitnehmen. Alle Spen-
der werden gebeten, einen
Personalausweis sowie ei-
nen Spendenausweis mitzu-
bringen, sofern dieser schon
vorhanden ist.

Blutspende in Düshorn am kommenden Mittwoch

ESSEL. Vom Mai 2020 bis
zum vergangenen Sonntag
hatten die Kugelwerfer des
SV Essel an 57 Spieltagen
die Möglichkeit, die Kugeln
zu werfen. Dabei ging es
ausschließlich um die Frei-
zeitvariante Boule. Nun
aber hat die Ligasaison be-
gonnen. Essel ist mit drei
Teams am Start, zwei in der
Regionalliga und eines in
der Bezirksliga.

Coronabedingt spielen
Essel 1 und 2 in einer Staf-
fel. Damit keine Manipula-
tionen möglich sind, muss-
ten die Teams zuerst spie-
len. Gestartet wurde mit
zwei Triplette-Begegnun-
gen (3:3), dann folgen drei

Doublette-Partien (2:2). Es-
sel 2 um Mannschaftsführer
Roland Krings hatte mit 3:2
die Nase vorn. Auch im
zweiten Duell gegen Allez
Allee Hannover 3 gab es ei-
nen 3:2-Sieg. In der Staffel
spielen insgesamt zehn
Mannschaften. Aus dem
Heidekreis ist noch Düs-
horn 1 dabei.

Essel 3 um Mannschafts-
führerin Elli Seebürger tritt
in einer der zwölf Bezirksli-
gastaffeln an. Für den Liga-
spielbetrieb ist eine Lizenz
des Deutschen Pétanque
Verbandes (DPV) erforder-
lich. Essel hat in diesem
Jahr 27 Lizenzen angefor-
dert.

Erfolgreicher Saisonauftakt für den SV Essel 2
Pétanque-Mannschaft feiert in der Regionalliga 3:2-Siege gegen das eigene erste Team und Allez Allee Hannover 3

Mit zwei Erfolgen ist der SV Essel 2 in die neue Pétanque-Saison gestartet. Foto: SV Essel
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