
IHR GLANZHAARSCHNITT
COLOR FRESH SALONANWENDUNG INKL. WASCHEN, 
SCHNEIDEN, FÖHNEN + RESTINHALT FÜR ZUHAUSE

INTERCOIFFURE ANNUSSEK
GROSSER GRABEN 6 • 29664 WALSRODE • TEL. 0 51 61 / 7 25 87

Düshorner Straße 3 • 29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 26 49
Bahnhofsstraße 15 • 29693 Hodenhagen • Tel. 0 51 64 / 12 78
Mönkeberg 4 • 29690 Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 51 16 77

Hainholzstraße 18 • 27336 Rethem • Tel. 0 51 65 / 12 35
Große Straße 1 • 27374 Visselhövede • Tel. 0 42 62 / 9 56 92 50

FRISEUR ANNUSSEK

GROSSER GRABEN 4 • 29664 WALSRODE • TEL. 0 51 61 / 68 63
WONDERLOOK FRISEURE

GLANZHAARSCHNITT
+ PRODUKT 

AB 59,50 €
STATT  75,50 €

Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen
NISSAN

COLLECTION
gebraucht/geprüft/gekauft

Nissan Qashqai 1.7 dCi X-tronic 
4x4 Tekna 
EZ: 10/2020; KM: 7.100
110 KW / 150 PS

Farbe: Dark Grey Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, 2-Zonen Klimaautomatik, 360° Kamera, beheiz-
bare Frontscheibe & Vordersitze, Teilledersitze, Abstandstempomat, 
Intelligenter Autonomer Lenk-Assistent für selbstständiges Spur-
halten, Voll LED-Scheinwerfer, Intelligent Key, 19 Zoll-Leichtmetall-
felgen, Premium BOSE® Audiosystem mit 8 Lautsprechern  u.v.m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 40.210,00 €

Unser Top-Angebot: 29.990,00 € MwSt. ausw.

medi. ich fühl mich besser.

medi travel®  
Reisestrümpfe

Einfach. Unbeschwert. Unterwegs.

www.medi.de

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

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

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de
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*inkl. 19%  MwSt., zzgl. 100,-EUR Liefernebenkosten des Herstellers

Tromox MINO Premium
Akku-Mini-Bike | Leistung: 110 Nm (45km/h)
Spitzenleistung: 2.500W
Reichweite bis zu 74Km
Preis: 3.295 €*

Leichtgewicht, nur 70kg inkl. Akku
Entnehmbarer Akku
Revolutionäre Motorenentwicklung
TROMOX App

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  

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

Viele weitere Modelle zur Auswahl!

Mechaniker

gesuchtALLE

  -50%
 Brillengläser 

In all unseren Modellen:

*Sie erhalten 1 Brillenglas der Marke Meisterglas® kostenlos beim Kauf eines Glaspaares. So sparen 
Sie 50% auf den UVP des Herstellers. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

Lieber günstige Aussichten. Lieber HALLMANN.

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

BAD FALLINGBOSTEL. Orts-
brandmeister Florian Funk in
Bad Fallingbostel freute sich
über ungewöhnlichen Be-
such: Ein junger Mann wollte
dem Retter gerne persönlich
Danke sagen – dafür, dass die
Ortsfeuerwehr ihn gerettet
hat: Denn der 19-jährige Jan
Zuidema war am 6. April mit
seinem Wagen auf der Auto-
bahn 7 verunglückt und
musste schwerverletzt aus
dem Wrack geholt werden.

Gemeinsam mit seinen El-
tern Jens und Nina sowie sei-
ner Schwester Lena hatte sich
Jan Zuidema daher auf den
Weg ins Bad Fallingbosteler
Feuerwehrhaus gemacht. Va-
ter Jens war früher selbst in
Dorfmark in der Jugendfeu-
erwehr und ist froh, dass es
die Freiwilligen gibt, die
Menschen in Not helfen, in
diesem Fall seinem eigenen
Sohn. Jan Zuidema ist noch
in Behandlung, betonte aber,
dass er trotz der Schwere sei-
ner Verletzungen im Kran-
kenhaus noch weitaus
schlimmere Fälle gesehen ha-

be. „Auch wenn ich mehrere
Tage im künstlichen Koma
lag, intensivmedizinisch be-
treut und beatmet wurde,
nicht unerhebliche Verletzun-
gen hatte – ich arbeite daran,
zu 100 Prozent wieder herge-
stellt zu werden.“ Alles was
er jetzt am eigenen Leib er-
fährt, wird dem Sport- und
Fitnesskaufmann in Ausbil-
dung später zugutekommen,

wenn er seinen Patienten bei
der Rehabilitation hilft.

Seine Mutter erzählte, wie
froh sie war, dass an ihrem
Sohn noch „alles dran“ war.
Doch die Corona-Einschrän-
kungen hätten die Besuche
belastet, der Vater konnte sei-
nen Sprössling erst nach ei-
nem Monat wieder in die Ar-
me schließen. Und so ist Fa-
milie Zuidema mehr als

dankbar für die reibungslose
und effektive Hilfe, die ge-
leistet wurde – von der Feuer-
wehr bis zu Rettungsdienst,
Ärzten und Pflegekräften.
„Wir dachten, das wäre
selbstverständlich, dass sich
Betroffene bei Mitglieder der
Freiwilligen Feuerwehren be-
danken, die diesen Job eh-
renamtlich machen“, so die
Familie. Ortsbrandmeister
Florian Funk musste jedoch
erklären, dass ein solcher Be-
such eher die Ausnahme ist.
Er freute sich, Jan zu sehen:
„Das motiviert und zeigt, dass
wir ein wichtiges Hobby ha-
ben.“

Einen Appell haben alle
Beteiligten noch: Bitte bei
Unfällen eine ordentliche
Rettungsgasse bilden, damit
die Helfer schnell zur Einsatz-
stelle kommen. Und an alle
Schaulustigen: Wahrt die Per-
sönlichkeitsrechte der Verun-
glückten. „Ich hätte es als
schlimm empfunden, wenn
mich jemand in dieser Situati-
on fotografiert oder gefilmt
hätte“, so Jan Zuidema.

Einfach mal „Danke“ sagen

Persönlicher Besuch: Jens, Nina, Jan und Lena Zuidema mit
Florian Funk (von links). Foto: Feuerwehr/Jens Führer

Jan Zuidema besucht die Feuerwehr Fallingbostel, die ihn nach einem Unfall gerettet hat

WALSRODE. Im viel beach-
teten und häufig ausge-
zeichneten Kodo-Design
präsentiert sich jetzt der
kleinste Spross der Mazda-
Familie, der Mazda2. Die
neueste Ausgabe hat aber
nicht nur optisch einiges zu
bieten, auch Technikfans
kommen auf ihre Kosten.

Der Vertreter in der B-Klas-
se verfügt über ein Mildhy-
bridsystem, das für einen
äußerst geringen Verbrauch
sorgt - im Test 4,4 Liter Su-
perbenzin. Zudem hat der
japanische Autobauer sein
Model mit vielen Assistenz-
systemen ausgestattet.

Seite 15

Mazda2 günstig im Verbrauch
WALSRODE. Der Leichtath-
letik-Nachwuchs des TV
Jahn Walsrode zeigte sich
nach der coronabedingten
Pause beim Sportfest in Sy-
ke in guter Form. Speziell in
den Wurfdisziplinen über-
zeugten die Athleten. So
gab es mehrere erste Ränge
und zahlreiche weitere vor-

dere Platzierungen. Erfolg-
reichste Walsroder Starterin
war Svea Funck, die in ihrer
Altersklasse dreimal ganz
oben auf dem Treppchen
stand. Ihre Vereinskamera-
den Tobias Rose und Aaron
Funck freuten sich jeweils
über zwei erste Ränge.

Seite 6

TVJ-Nachwuchs in guter Form
Eystrup: Verein „Hafensän-
ger & Puffmusiker“ startet
„Ferienfreizeit-Hilfsfonds“
für köperlich und sozial be-
nachteiligte Kinder.

Seite 2

Stellichte: Jugendfeuerwehr
Lehrdetal gegründet.

Seite 3

Luttum: CDU lotet Koopera-
tionsmöglichkeiten zwi-
schen Grundschule und
Sportverein aus.

Seite 5

Rodewald: Damenabteilung
des Schützenvereins Rode-
wald o. B. besteht 50 Jahre.

Seite 9
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Wettervorhersage

22°

15°

Heute

24°

16°

Dienstag

23°

13°

Montag

HODENHAGEN. Der hüb-
sche James ist 2019 gebo-
ren und ein ruhiger, noch
sehr zurückhaltender Ka-
ter. Er hat krumme Beine,
die einen Teil seines
Charmes ausmachen und
ihm keinerlei Probleme
bereiten. Seine Schüch-
ternheit wird sich sicher
bald geben, wenn er die
richtigen Menschen gefun-
den hat. James wünscht
sich für die Zukunft ein ru-
higes Zuhause. Er kennt
andere Katzen, würde
aber auch allein umziehen.
James braucht auf jeden
Fall Freigang. Wer ihm ein
schönes Zuhause bieten
möchte, kann im Tierheim
Hodenhagen unter Telefon
(05164) 1626 einen Be-
suchstermin vereinbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

James, ein schöner, zurückhaltender Kater

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

KRELINGEN. Um „Natur,
Abenteuer, Gemeinschaft“
geht es beim Erlebniscamp,
das vom 23. bis 27. August
im Geistlichen Rüstzentrum
(GRZ) Krelingen stattfindet.
Eingeladen sind Jugendli-
che zwischen zwölf und 15
Jahren. Die Freizeitteilneh-
mer erwartet ein abwechs-
lungsreiches Programm mit
Spaß und Spiel, Erkunden
der Natur und sportlichen
Aktivitäten.

Besonders das neu einge-
richtete Krelinger Outdoor-
camp mit Niedrig-/Hoch-
seilgarten, Teamwippe, Bo-
genschießeinrichtung, Feu-
erstelle/Grillplatz und vie-
lem mehr bietet spannende
Möglichkeiten. Dort können
die Teilnehmenden unter
fachkundiger Anleitung ih-
ren Mut auf die Probe stel-
len, sich auf Herausforde-
rungen einlassen und (bis-
her unentdeckte) Stärken
an sich erleben. Abends sit-
zen die Teilnehmer am La-
gerfeuer, singen Lieder, hö-
ren spannende Geschichten
und reden über Gott und
die Welt. Durch die erleb-
nispädagogische Orientie-
rung und durch fachlich er-
fahrene Betreuer ist die
Freizeit auch für Jugendli-

che mit ADHS geeignet.
Weitere Infos gibts im Inter-
net unter www.grz-krelin-
gen.de/outdoorcamp.

Für alle Kinder und Ju-
gendlichen ist der Umgang
mit Corona schwierig und
auch belastend, aber für
manche (und ihre Eltern)
gilt dies ganz besonders,
weil sie mehr als andere auf

sich selbst zurückgeworfen
sind. Das GRZ Krelingen
sieht es gerade auch im Zu-
sammenhang mit den Fol-
gen der Pandemie als wich-
tige Aufgabe an, Kindern
und Jugendlichen ermuti-
gende Erfahrungen und po-
sitive Schlüsselerlebnisse zu
vermitteln.

Seit vielen Jahren bietet

das GRZ Krelingen auch Er-
lebnisfreizeiten für Kinder
(acht bis zwölf Jahre) mit
ADHS an. In diesem Jahr
findet eine Kleingruppen-
Freizeit vom 18. bis 22. Ok-
tober statt.

Weitere Informationen
gibt es unter www.grz-kre-
lingen.de/teenfreizeit oder
Telefon (05167) 456.

Viel Spaß im Erlebniscamp Krelingen
Aktiv-Freizeit für Teens mit und ohne ADHS sowie Kinderfreizeit im Herbst

Das Krelinger Outdoorcamp bietet vielfältige Freizeitmöglichkeiten. Zudem gibt es erlebnispäda-
gogische Orientierung und fachlich erfahrene Betreuer. Foto: GRZ Krelingen

WALSRODE. Nach einem
anstrengenden Schuljahr
unter Pandemiebedingun-
gen sehnen sich Schüle-
rinnen und Schüler nun
ganz besonders nach er-
holsamen Sommerferien.
Erholung heißt aber nicht,
dass man nicht auch in
der Ferienzeit etwas ler-
nen kann. Der Studien-
kreis in Walsrode und Bad
Fallingbostel hat deshalb
das E-Book „Fakten zum
Klimawandel — Wissen
und Hintergründe für
Schülerinnen und Schü-
ler“ veröffentlicht. Es
steht auf der Seite studi-

enkreis.de/klimawandel-
fakten ab sofort als kos-
tenloser Download bereit.

Zudem bietet der Studi-
enkreis Schülern jetzt Feri-
enkurse an. Zehn Nachhil-
festunden gibt es während
der Sommerferien als fünf
Doppelstunden. „Auch wer
in den Ferien lernt, sollte
die schulfreie Zeit vor allem
zur Erholung nutzen“, er-
klärt Thomas Momotow
vom Studienkreis. Deshalb
lernen die Schüler bei der
Schülerhilfe nur während
eines Teils der Ferien und
auch dann nur wenige
Stunden pro Tag.

Wissen für Schüler:
„Fakten zum Klimawandel“

SCHNEEHEIDE. Besitzer, Be-
wirtschafter und Unterstüt-
zer von Streuobstwiesen
treffen sich am 29. Juli zur
„Zweiten Niedersächsi-
schen Streuobsttagung“ in
Schneeheide auf dem Hof
Frank Baars, Schneeheide
45. Praktiker aus der Rhön,
Berlin und dem Harz wer-
den dort ihre Streuobst-Ver-
marktungs- und Kommuni-
kationskonzepte vorstellen.
Der Betrieb „Dr. Bosse Tra-
ditionsobst“ wird dabei
sein, die „Ostmost Streu-
obstwiesen Manufaktur
Berlin“ sowie „Krenzers
Rhön“. „Creydt Fruchtsaft“
wird sein Regionalprojekt
„kultur.gut“ vorstellen,
Sonja Biewer wird ihre
Streuobstvermarktung über
das Modell der Solidari-
schen Landwirtschaft erläu-
tern und Frank Baars, auf
dessen Betrieb die Tagung
stattfinden wird, informiert
über seine regional ausge-

richtete Direktvermarktung.
In Niedersachsen gibt es

noch rund 900 Hektar
Streuobstwiesen. Ein Viertel
von ihnen ist biozertifiziert.
Streuobstwiesen sind wert-
volle Lebensräume, die am
besten durch Nutzung er-
halten werden können. Die
Vermarktung ist deshalb
der Schwerpunkt der Ta-
gung. Die Veranstaltung
wird auf einem Betrieb in
Walsrode stattfinden und
vom Kompetenzzentrum
Ökolandbau Niedersachsen
organisiert.

Sie beginnt um 9 Uhr und
endet gegen 17 Uhr. Teil-
nehmen kann jeder Interes-
sierte. Anmeldungen wer-
den unter https://www.oe-
ko-komp.de/veranstal-
tung/streuobsttagung/ ent-
gegengenommen. Weitere
Informationen erteilt Maxi-
milian Heller unter Telefon
(04262) 9593-74, m.hel-
ler@oeko-komp.de.

Tagung zur Streuobstwiese

WALSRODE/EYSTRUP. Mehr
als 300 Ranzen und Schul-
rucksäcke hat der Verein
„Hafensänger & Puffmusi-
ker“ in diesem Jahr für die
neuen ABC-Schützen in
den Landkreisen Verden,
Nienburg und Heidekreis
besorgt. Kaum sind diese
verteilt, startet der Verein,
der körperlich und sozial
benachteiligte Kinder un-
terstützt, schon die nächste
Aktion. Mithilfe eines neu
aufgelegten „Ferienfrei-
zeit-Hilfsfonds“ soll Kin-
dern, in deren Familien das
Geld sehr knapp ist, die
Sommerferien verschönert
werden. Der Verein über-
nimmt bis zu 90 Prozent der
Kosten.

Während der Pandemie
mussten Kinder auf sehr
vieles verzichten. „Nach

der schweren Zeit sollen al-
le in die Ferien fahren kön-
nen“, sagt Christin Stegen
aus der Gruppe der Aktiven
des Eystruper Vereins. „Das
Angebot richtet sich an Fa-
milien in den Landkreisen
Verden, Nienburg, Diepholz
und Heidekreis“, erklärt
sie.

Über die jeweiligen Kreis-
verwaltungen seien bereits
Flyer und Antragsformulare
an die Veranstalter von Fe-
rienfreizeiten weitergeleitet
worden. Eltern, gerne auch
Veranstalter, können sich
diese aber auch auf der
Homepage des Vereins her-
unterladen. Unterstützt wird
die Teilnahme an Jugend-
reisen, Fußballfreizeiten,
Ferienlager oder Sportcamp
wie sie Vereine, Kirchen
und Verbände anbieten.

Wie immer muss eine Be-
dürftigkeit der Eltern nach-
gewiesen werden. Als
Nachweis werden Beschei-
de über Wohngeld, ALG II
oder Leistungen aus dem
Bildungs- und Teilhabepa-
ket akzeptiert, erklärt
Christin Stegen. Weil Fami-
lien, die von den Hafensän-
gern unterstützt werden,
grundsätzlich immer einen
Eigenanteil leisten müssen,
werden die Kosten nicht
vollständig übernommen,
aber bis zu 90 Prozent.

Der Ferienfreizeit-Hilfs-
fonds ist ein neues Angebot,
aber für mehrere Jahre ge-
plant, sagt Christin Stegen.
Es könnte ein weiteres fe-
stes Projekt des Vereins
werden – so wie die Ran-
zenaktion bei der Schulran-
zen und Schulrucksäcke

namhafter Hersteller für
Kinder aus Familien ange-
schafft werden, die sich die-
se sonst nicht leisten kön-
nen.

Flyer und Anträge sind
auf der Homepage
„www.hafensaenger-und-
puffmusiker.de“ abrufbar.
Fragen beantwortet Nadine

Schmidt, Projektmanagerin
der Hafensänger, unter Te-
lefon (04239) 942456 oder
per Mail an nadi-
ne.schmidt@hup-verein.de.

„Hafensänger“ finanzieren
Ranzen und Ferienfreizeiten

Familien von sozial und körperlich benachteiligten Kindern können sich melden

Auch den Heidekreis im Blick: Der Estruper Verein, hier Mitglieder beim Verteilen der Schulta-
schen, arbeitet überregional in mehreren Landkreisen. Foto: Hafensänger
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Sollte der Sonntag ein
gesetzlicher Ruhetag
bleiben? Dazu wurden im
letzten „Wochenspiegel“
sechs Leute befragt. Inte-
ressant fand ich, dass fünf
von ihnen Ruhe wichtig
war. Zwei nannten den
Sonntag sogar heilig.
Der Ruhetag ist eine Er-
findung von Gott selbst.
Wer das nicht glauben
mag, wird aber anerken-
nen, dass die Zehn Gebo-
te mindestens 3500 Jahre
alt sind. Dort heißt es:
„Gedenke des Sabbatta-
ges, dass du ihn heiligst.
Sechs Tage sollst du ar-
beiten und alle deine
Werke tun. Aber am sie-
benten Tag ist der Sabbat
des Herrn, deines Gottes.
Da sollst Du keine Arbeit
tun … Denn in sechs Ta-
gen hat der Herr Himmel
und Erde gemacht … und
ruhte am siebenten Tage.
Darum segnete der Herr
den Sabbattag und hei-
ligte ihn“ (2. Mose 20).
Der Ruhetag ist ein riesi-
ges Geschenk Gottes,
nicht nur an die Men-
schen, sondern für die
ganze Schöpfung. Felder,
Wälder und Tiere dürfen

an diesem Tag aufatmen,
nicht zuletzt, weil der
Mensch sie wenigstens
einmal in der Woche in
Ruhe lässt. Durch die er-
zwungene „Corona-Ru-
he“ soll sich ja angeblich
einiges in der Natur rege-
neriert haben. Unsere
Hunde kriegen sonntags
einen Löffel Honig, damit
auch sie einen besonde-
ren Tag genießen kön-
nen.
Mein Tipp: Falls Sie das
nicht sowieso tun, schi-
cken Sie doch sonntags
ein „Gott sei Dank!“ zum
Himmel. Denn ihm ver-
danken wir diesen Ruhe-
tag. Oder gehen Sie in
die Kirche zur Feier des
Tages und lernen Sie un-
seren liebevollen, für-
sorglichen Gott immer
besser kennen!

Momentaufnahme

Ulrike Westerheide
GRZ Krelingen

Weg mit Speck  
und Zigaretten!
Hypnose hilft – Kurse in Walsrode

,,Schokolade? Nein, danke!“
Marina Kurz ist an Süßem kaum noch 
interessiert. ,,Ich bin überglücklich“, 
sagt die 38-jährige Angestellte. 20 
Kilogramm Übergewicht hat sie in ei-
nem halben Jahr abgebaut, nachdem 
sie an einem zweistündigen Kursus 
zur Gewichtsreduktion durch klini-
sche Hypnose teilgenommen hat. 

Kurz erklärt ihren Erfolg so: ,,Meine Heißhungerattacken wa-
ren plötzlich verschwunden. Ich habe geregelt gegessen, oft das 
Abendessen ausfallen lassen und viel Sport getrieben. Weshalb 
meine Motivation, anders als bei früheren Abnehmversuchen, 
schon so lange anhält, kann ich allerdings nicht sagen.“ 

Roswitha Berggold weiß die Antwort. Die Diplom-Psychologin 
und Hypnotherapeutin mit Praxis in  Hamburg leitet in ganz 
Deutschland Gruppensitzungen zur Gewichtsreduktion und 
Raucherentwöhnung durch klinische Hypnose. ,,Das jeweilige 
Unterbewusstsein der Teilnehmer erhält von mir Botschaften, 
wie etwa sich gesünder zu ernähren, sich mehr zu  bewegen 
oder im Falle der Raucherentwöhnung, das Rauchen als gleich-
gültig zu erleben.“ 

Der Termin in Walsrode
Sonntag, 25. Juli 2021, Anders Hotel:

Gewichtsreduktion: 11 Uhr
Raucherentwöhnung: 14 Uhr

Die Kosten:  Pro Person 195 Euro

Anmeldung über: Hypnose-Praxis Dipl.-Psych. Berggold, 
Telefon 040-42 91 20 13 ·  Mobil 0171-4892605 

www.hypnose-jetzt.de 

Dipl.-Psych. Roswitha Berggold 

STELLICHTE. Die offizielle
Gründungsveranstaltung
der bereits im Dezember
2020 ins Leben gerufenen
Jugendfeuerwehr Lehrdetal
konnte nun dank des gerin-
gen Inzidenzwertes im Hei-
dekreis mit einigen Gästen
stattfinden. Bei schönstem
Wetter trafen sich neben
den 16 Jugendlichen auch
Mitglieder der Kommandos
der teilnehmenden Ortsfeu-
erwehren Stellichte, Idsin-
gen-Sieverdingen, Ham-
wiede und Ebbingen sowie
einige Ehrengäste vor dem
Feuerwehrgerätehaus in
Stellichte.

Ortsbrandmeister Holger
Behnken freute sich über
den „große Schritt für die
Sicherstellung des Brand-
schutzes und somit der Si-
cherheit für die Bevölke-
rung in den Ortschaften“.
Der Wunsch, eine Jugend-
wehr zu gründen, bestand
schon lange, aber allein für
Stellichte war es aber nicht
zu schaffen. Daher dauerte
es noch einige Jahre, bis es
endlich mit weiteren Ver-
bündeten geklappt hat.
Bea-Sophie Grünhagen und
Jan Tomaszewski hatten da-
bei „den Hut auf“. Unter-
stützt werden sie von den
Betreuern Eric Benien, Max
Hornbostel, Malte Helmke,

Kai Meyer und Bernard
Barenscheer.

Die Stellichter Ortsvorste-
herin Birgit Podlech war be-
geistert, dass die Jugendli-
chen nun lernen, im Team
zu arbeiten und Verantwor-
tung zu übernehmen. Und
durch mögliche Baugebiete
in Stellichte könnten zu-
künftig weitere Mitglieder
gewonnen werden. Auch
ihr Hamwieder Kollege

Frank Helmke stieß ins glei-
che Horn.

Stadtbrandmeister Micha-
el Schlüter freute sich über
die besondere Konstellation
der Jugendfeuerwehr Lehr-
detal, denn es nehmen ins-
gesamt elf Jungen und fünf
Mädchen aus vier Ortsfeu-
erwehren teil – so etwas
gibt es im Heidekreis und
womöglich sogar landes-
weit nicht noch einmal.

An die Kinder gewandt
machte er deutlich, dass
sich die jungen Menschen
genau das richtige Hobby
ausgesucht haben, da ne-
ben Feuerwehrthemen auch
Sport bis hin zu Ausflügen
und Zeltlagern und Teamar-
beit geboten wird. Stadtju-
gendfeuerwehrwart Florian
Suhr zeigt sich sehr erfreut,
dass nun im Stadtgebiet die
neunte Jugendabteilung

gegründet wurde, damit
liegt die Stadt Walsrode im
Kreisgebiet weit vorne. Er
übergab noch einen Wimpel
mit dem Namen der Ju-
gendfeuerwehr. Die Ju-
gendlichen hatten auch ei-
nen Wunsch an die Stadt-
brandmeister parat: Sie
wünschen sich einen Mann-
schaftstransportwagen, um
sicher und flexibel transpor-
tieren werden zu können.

„Genau das richtige Hobby ausgesucht!“
Gründungsveranstaltung der Jugendfeuerwehr Lehrdetal für Stellichte, Idsingen-Sieverdingen, Hamwiede und Ebbingen

Die Jugendfeuerwehr Lehrdetal wurde nun auch offiziell gegründet. Foto: Jens Führer

WALSRODE. Der Landtags-
abgeordnete Sebastian Zin-
ke und der Bundestagsab-
geordnete Lars Klingbeil la-
den am Freitag, 16. Juli,
von 18 bis 19:30 Uhr zu ei-
nem erneuten digitalen
Austausch über besonders
von der Pandemie betroffe-
ne Branchen wie Einzelhan-
del und Gastronomie ein.
An dem Gespräch wird wie-
der der Chef der nieder-
sächsischen Staatskanzlei,
Dr. Jörg Mielke, teilneh-
men.

Nach einer Online-Konfe-
renz im Mai zu den inzwi-
schen weit fortgeschrittenen
Öffnungen dieser Branchen
soll es bei dem Gespräch
nun um langfristige Pers-
pektiven und um die Vorbe-
reitung auf den Herbst und
Winter gehen. Eingeladen
sind auch Vertreter aus dem
Tourismus, von Fitnessstu-
dios, Reisebusbetrieben und
ähnlichen.

Interessierte Unternehmer
aus dem Heidekreis und
dem Landkreis Rotenburg
können sich per E-Mail an
lars.klingbeil@bundestag.
de für das Gespräch anmel-
den und erhalten im An-
schluss die Zugangsdaten
für die Video-Konferenz. Ei-
ne Teilnahme ist auch über
einen Telefonanruf möglich.

Anmelden für den
Austausch mit

der Politik

Anzeige

VERDEN. Rechtsanwältin
Jette Rehling, Vorsitzende
des Mietervereines für den
Landkreis Verden und Um-
gebung, hat die Mitglieder
der Mieterorganisation und
Gäste für Mittwoch, 1. Sep-
tember, ab 18 Uhr, zur
Hauptversammlung in das
„Akzent-Hotel-Höltje“, Ver-
den, Obere Straße 13, ein-
geladen. Im Blickpunkt ste-
hen die Neuwahlen sämtli-
cher Vorstandspositionen
der Mieterschutzorganisati-
on.

Ein weiterer Höhepunkt
ist der Besuch von Ran-
dolph Fries, Präsidiumsmit-

glied des Deutschen Mie-
terbundes (DMB) und zu-
gleich Verbandsgeschäfts-
führer Niedersachsen-Bre-
men. Er wird zum Thema
„Wechsel der Wohnung -
ein Risiko auf dem heutigen
Wohnungsmarkt? - Voraus-
setzungen und Fallstricke“
sprechen und sich einer
Diskussion stellen.

Die Tagesordnung kann
während der allgemeinen
Sprechstunden in der Ge-
schäftsstelle eingesehen
werden. Anträge sind min-
destens sieben Tage vorher
schriftlich beim Vorstand
einzureichen.

Hauptversammlung des Mietervereins

SCHWARMSTEDT. Irgendet-
was Gutes, irgendetwas Ge-
meinsames, das wollten die
Schülerinnen und Schüler
des 12. Jahrgangs der KGS
Schwarmstedt machen, hat-
te doch viel zu lange Zeit
jeder nur in seinem Zimmer
vor dem PC, dem Laptop
oder dem Tablet gehockt.
Da im Mai noch nicht allzu
viel möglich war, entschied
man sich in Zusammenar-
beit mit dem Ehemaligen-
verein der Schule für einen
Spendenlauf.

Unter freiem Himmel
konnte man laufen, sich rol-
lend (Rollschuhe, Inliner,
Skateboard) fortbewegen
oder Fahrrad fahren; in je-
der Disziplin gab es einen
kleinen internen Wettbe-
werb. Und natürlich hatte
sich jede Sportlerin und je-
der Sportler Sponsoren ge-
sucht, die für jeden Kilome-
ter eine vorher verabredete
Summe zahlten.

Die Gesamtspendensum-
me kam zu 50 Prozent dem
Jahrgang selbst und mit der
anderen Hälfte dem Kinder-
hospiz Löwenherz in Syke

zugute. Niklas Fischer über-
reichte stellvertretend für
den Jahrgang den symboli-
schen Spendenscheck an
Bettina Zander von Löwen-
herz.

Der Verein betreut
schwerstkranke Kinder, Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene, bei denen eine
Heilung nach aktuellem
Stand der Medizin ausge-
schlossen ist. Zusätzlich bie-
tet man in ambulanten Kin-
derhospiz-Stützpunkten in
Bremen und Niedersachsen
betroffenen Familien Be-
gleitung und Unterstützung
an. Eröffnet wurde Löwen-
herz 2003.

Die Sieger des Laufs: Fa-
milie Wessels und Heidi
Büttner waren auf Rollen
die Besten und erhalten ei-
nen Eisgutschein. Jörg
Bootsmann, Melina van
Strien und Niklas Fischer
waren mit erstaunlichen
Laufleistungen dabei, und
Henriette Bönisch, Elke und
Jule Blanke und Leonie
Berthold, Tim Klemmer und
Enie Stolz waren beim
Fahrradfahren ganz vorn.

Knapp 1570 Euro
für Kinderhospiz

Erlös des Spendenlaufs übergeben

Tolles Ergebnis: Niklas Fischer aus dem 12. Jahrgang der KGS
Schwarmstedt überreicht Bettina Zander vom Kinderhospiz Lö-
wenherz den symbolischen Scheck. Foto: KGS

WALSRODE. Zum 14. Mal
startet Fielmann seine Ver-
kehrssicherheitskampagne,
mit der sich der Augenopti-
ker für mehr Sicherheit im
Straßenverkehr einsetzt.
Mit reflektierenden Blinki-
Eulen werden Schulanfän-
ger für das Thema Ver-
kehrssicherheit sensibili-

siert. Einfach an den Ran-
zen oder die Jacke gehängt,
sorgen die Blinkis dafür,
dass Kinder besser gesehen
werden. Ab 20. Juli können
Schulen Blinkis für ihre
Erstklässler kostenlos unter
fielmann.de/blinki bestellen
– der Versand erfolgt nach
den Sommerferien.

Blinki-Eulen für mehr Sicherheit
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Die britische Regierung
kündigte trotz steigender
Corona-Zahlen an, dass na-
hezu alle Pandemie-Maß-
nahmen zum 19. Juli einge-
stellt werden sollen. Die
Premier League kann wohl
wieder mit Fußball-Fans
planen. Am vergangenen
Dienstag stieg das erste
Halbfinale bei der Europa-
meisterschaft. 60.000 Zu-
schauer durften bei der Par-
tie zwischen Italien und
Spanien im Londoner Wem-
bley-Stadion wie auch beim
anderen Halbfinale zwi-
schen Dänemark und Eng-
land vor Ort sein. Auch
beim heutigen Endspiel
sind die Tore weit geöffnet.
Weitere 30.000 Plätze müs-
sen wegen der Corona-Pan-
demie allerdings noch leer
bleiben. Schon bald dürfte
diese Begrenzung jedoch
kippen.

Wie der britische Premier-
minister Boris Johnson an-
kündigte, soll es auf der In-
sel ab dem 19. Juli keine
Zuschauer-Beschränkungen
bei Großveranstaltungen
mehr geben. Nicht nur die
Einschränkungen bei den
Zuschauerkapazitäten sol-

len fallen. Johnson kündig-
te am Montag das Ende der
meisten Pandemie-Maß-
nahmen an.

So soll etwa auch die
Pflicht zum Tragen von
Mund-Nasenschutz fallen.
Stattdessen wolle die Regie-
rung künftig Empfehlungen
herausgeben, in welchen
Situationen eine Gesichts-
maske vernünftig sei. Vor-
stellbar ist also sogar, dass
die Fans in den britischen
Stadien bald wieder ohne
Maske auf der Tribüne sit-
zen – obwohl die sogenann-
te Delta-Variante des Coro-
navirus derzeit in Großbri-
tannien für steigende Zah-
len sorgt.

Während die Lockerun-
gen für das EM-Endspiel für
die meisten Experten noch
zu früh kommen, ist nach
Johnsons Ankündigung be-
reits klar vorstellbar, dass
die neue Premier-League-
Saison wieder in ausver-
kauften Stadien startet. Am
13. August geht es in der
englischen Elite-Liga mit
dem Spiel zwischen Auf-
steiger FC Brentford und
dem Londoner Stadtrivalen
FC Arsenal wieder los.

Hätte es eine Begrenzung der Zuschauerzahl
beim EM-Endspiel geben sollen?

Umfrage der Woche

Es kommt mir doch sehr
leichtsinnig vor. Wir sind auf
Abstand getrimmt sowie auf

Vorsicht- und Rücksicht-
nahme, und dort wird alles
über Bord geworfen. Uns
werden die Hygienemaß-

nahmen eingetrichtert, dort
vernachlässigt. Die Europa-
meisterschaft habe ich nur
ein bisschen verfolgt. Ich

finde, dass der Fußball be-
vorzugt behandelt wird. Al-

les andere wurde einge-
schränkt. Die Fußballer

wurden in Watte gepackt,
speisten in vornehmen Lo-
kalen und wohnten in feu-
dalen Trainingsunterkünf-
ten. Die deutschen Fußbal-
ler haben nichts geleistet

und sich nicht mit Ruhm be-
kleckert. Sie sind so privile-
giert und bekommen zu viel
Geld, während Schulen und

Kindergärten zurückste-
cken müssen.

Claudia
Neuhausen

Benefeld

Wir sind verhaltene Fußball-
freunde und gucken nicht je-
des Spiel. Wenn Deutsch-

land im Endspiel gewesen
wäre, hätten wir es uns na-

türlich auch angeschaut.
Wir finden es unverantwort-

lich, so eine Menge Leute
ins Stadion zu lassen. Unse-
re Verwandten durften vor
einem halben Jahr nicht

nach England einreisen und
jetzt werden alle Türen und
Tore für den Sport geöffnet.
Das ist unverantwortlich. Es

geht nur ums Geld. Ohne
dem würde sie gar nicht an-
treten. Schade ist es nicht,
dass die Deutschen ausge-
schieden sind. Sie brauch-

ten einen Dämpfer. Sie den-
ken, sie sind die Besten. Sie

haben es nicht verdient
weiterzukommen.

Elke und
Joachim Jentzsch

Walsrode

Ich finde es nicht gut, die Sta-
dien zu füllen. Man muss

doch noch aufpassen. Es ist
alles lockerer geworden,

aber wenn es so weitergeht,
bekommen wir den nächs-
ten Lockdown mit der Del-
ta-Variante. Das eine Land
hat Zuschauer-Beschrän-
kungen, das andere nicht.
Es müssen aber alle glei-
chermaßen aufpassen. Ich
selbst kann nicht ins Frei-

bad, nur mit Online-Anmel-
dung. Vieles ist verboten,
und beim Fußball können
sie sich alles erlauben. Das
ärgert mich. Ich gucke we-
nig Fußball, aber Welt- und
Europameisterschaft schon.
Aber jetzt, wo Deutschland
raus ist, interessiert es mich
nicht mehr. Auch das End-
spiel nicht. Es ist schade,
dass Deutschland ausge-

schieden ist. Aber Löw hät-
te schon längst gehen müs-

sen.

Christa
Brendeke

Walsrode

Boris Johnson spinnt. Das Ri-
siko ist meines Erachtens viel
zu hoch. Die Delta-Variante
ist noch viel zu unerforscht.

Ich werde trotz Impfung
weiterhin in öffentlichen

Räumen eine Maske tragen,
um mich zu schützen. Ich
kann mir eine Infektion
nicht erlauben, sondern

muss aufpassen. Ich kann es
verstehen, dass es die Fans
in die Stadien zieht und sie
in Gesellschaft sein möch-

ten. Ich mache es nicht. Mit
Maske jubeln, ist doof. Ich
könnte es mir vorstellen,

wenn immer ein, zwei Sitz-
plätze frei blieben. Hier im
Restaurant werden auch al-
le Maßnahmen befolgt. Ich
habe zwischendurch mal

bei den EM-Spielen reinge-
guckt, um zu sehen, wie es

steht. Dieses Jahr haben wir
ganz andere Probleme.

Ulli
Fritz

Walsrode

Es ist ein reines Profitdenken
der UEFA. Sie wollen Ge-

schäfte machen, da geht es
nur ums Geld. Ob Men-

schen dabei krank werden,
interessiert sie nicht. Das

Problem ist, die Funktionäre
sind bestechlich, denen ist

die Gesundheit egal. 10.000
Zuschauer wären auch okay

gewesen. Aber das hätte
weniger Geld eingebracht.
Geld regiert die Welt, be-

sonders im Fußball. Unmög-
lich, wenn ein Spieler 80

Millionen kostet. Da macht
Fußball keinen Spaß mehr.
Wir haben die Spiele der

Deutschen und der Slowa-
kei geguckt, da ich gebürti-
ge Slowene bin. Der deut-
schen Mannschaft fehlt es
an Spieler, die mitziehen.

Sie haben keine Persönlich-
keiten mehr. Das Endspiel
werden wir uns aber auch

angucken.

Sabine und
William Chmela

Walsrode

Ich finde es eine große Saue-
rei, dass sie nicht abwarten

können, bis Corona vorbei ist.
Wir möchten auch gerne

wieder in den Urlaub fah-
ren, aber bleiben der Ge-
sundheit wegen lieber zu
Hause. Ich habe im Kran-

kenhaus gesehen, wie
schlimm Corona ist. Damit
ist nicht zu spaßen! Junge
Menschen sollten weiter-

denken und nicht ins Stadi-
on gehen. Die Engländer
reisen nach Spanien und
kommen mit Corona wie-
der. Das treibt uns in den

nächsten Lockdown. Wenn
erst die Ferien und die EM

vorbei sind, fangen wir wie-
der von vorne an. Wir ver-

folgen alle Europameisters-
schaftspiele vor dem Fern-

seher. Die Bundesliga
braucht auch mehr Geld,
aber die lassen ihre Zu-

schauer noch nicht wieder
rein.

Mira
Sandler

Visselhövede

Horoskope vom 12. 07. 2021 – 18. 07. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Es versucht Sie jemand zu ärgern, möchte Sie damit aber vielleicht nur aus der 
Reserve locken. Gehen Sie auf dieses kleine Spiel ein und nutzen die neuen Mög-

lichkeiten, die sich Ihnen damit bieten. Sie sollten aber versuchen, rational zu bleiben und 
nicht gleich im Affekt zu handeln. Sonst könnten Sie an Kleinigkeiten scheitern, die nicht 
einmal eine Erwähnung wert sind. Suchen Sie sich die Schwerpunkte!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Wild entschlossen wollen Sie so ziemlich alles in Ihrem Leben umkrempeln. Doch 
sollten Sie bedenken, dass der jetzige Zeitpunkt nicht gut gewählt ist, denn Ihre 

Kraft und Energie werden für berufliche Dinge benötigt. Über die Wichtigtuer, die sich in den 
Vordergrund stellen, sollten Sie sich nicht aufregen, denn auch die bekommen einmal die 
Quittung für ihr Handeln. Sie wissen es besser und sollten das nutzen!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie stehen kurz davor, sich in eine Idee zu verrennen, die nicht für Ihre Zwecke 
gemacht ist. Bevor Sie auf weitere Versprechungen hereinfallen, sollten Sie die 

Notbremse ziehen und sich wieder mehr mit den Realitäten beschäftigen. Warten Sie ab, 
was sich Ihnen noch für Möglichkeiten bieten und suchen sich dann das Passende aus. Nur 
so können Sie auch ergründen, ob etwas machbar ist oder nicht. Nur Mut!

Widder (21.03.-20.04.)
Wollen Sie Nähe und Aufmerksamkeit, oder möchten Sie sich in eine stille Ecke zu-
rückziehen? Sie müssen sich entscheiden, denn bestimmte Situationen sind auch 

mit bestimmten Regeln verbunden. Doch sollte Ihnen dieser Schritt nicht schwerfallen, denn 
Sie haben ein fertiges Konzept in Ihrem Kopf. Dabei kommt es weniger auf das Tempo als auf 
die Genauigkeit an. Das Ziel sollte Ihnen klar sein!

Stier (21.04.-20.05.)
Harmonie und Einigkeit lassen sich nicht erzwingen, aber doch mit wenigen Mit-
teln herbeiführen. Geben Sie Ihrem Umfeld mehr Luft zum Atmen, dann sind auch 

alle bereit, Ihnen noch mehr Unterstützung als bisher zu bieten. Geben Sie sich selbst mehr 
Ruhe, um Dinge zu tun, die Ihnen wichtig erscheinen. So bekommen Sie eine Einheit, die 
gemeinsam etwas wirklich Großes schaffen kann. Das Ziel ist nahe!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Beifall müssen Sie sich hart erarbeiten, Kritik bekommen Sie gratis! Doch sollten 
Sie weiter bei Ihrem Vorhaben bleiben, denn Ihre Ideen können ohne Konflikte 

kaum realisiert werden. Lassen Sie sich aber nicht überreden, plötzlich doch in eine andere 
Richtung zu steuern. Bleiben Sie bei Ihrem Kurs, er könnte optimal sein. Warten Sie doch 
einfach die nächste Entwicklung ab und sehen dann weiter!

Krebs (22.06.-22.07.)
Bestimmte Dinge erst einmal wieder auf Eis zu legen, ist zwar nicht Ihre Spezialität, 
doch in dieser Situation muss es einfach sein. Solange auch nur der Hauch einer 

Unklarheit vorliegt, sollten Sie abwarten und Tee trinken. Dabei wird Ihnen Ihre Ungeduld 
im Wege stehen, doch können Sie sich mit anderen Aktionen perfekt ablenken. Nutzen Sie 
einen Ratgeber, der etwas davon versteht. Weiter so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Vermeiden Sie, Forderungen zu stellen, die nicht zu erfüllen sind. Beachten Sie 
mehr die realistischen Vorzeichen, dann kann auch auf ein gutes Ergebnis gehofft 

werden. Sie sollten auch nicht versuchen, im Fahrwasser einer anderen Person zu schwim-
men, denn dies wäre für Sie ein schlechtes Zeichen. Schaffen Sie sich andere Freiräume, in 
denen sich auch bestimmte Dinge verwirklichen lassen. Gut so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Schnelle Entscheidungen fallen Ihnen schwer, denn Sie überprüfen lieber alles 
zweimal. Bevor Sie sich für eine bestimmte Sache entscheiden, vergeht zu viel Zeit 

und damit auch eine kostbare Chance. Haben Sie Vertrauen zu sich selbst und hören auf 
Ihren Bauch. Dann sind Sie auch sicher bald auf der richtigen Spur und können voller Elan 
die nächsten Schritte unternehmen. Alles läuft perfekt und optimal!

Waage (24.09.-23.10.)
Man will Ihrem etwas angeknacksten Selbstwertgefühl wieder auf die Beine hel-
fen, doch Sie möchten diese Unterstützung gar nicht annehmen. Versuchen Sie 

also selbst mit positivem Denken und einer anderen Voraussetzung den richten Weg zu fin-
den. Glauben Sie mehr an sich selbst und Ihre Stärken, bisher haben Sie doch vieles richtig 
gemacht. Warum sollte es also diesmal anders sein? Weiter so!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Voller Energie erledigen Sie mit links, was andere nur mühsam auf die Reihe krie-
gen. Lassen Sie sich also nicht von Drohgebärden einschüchtern, die doch nur als 

heiße Luft wieder verpuffen. Lachen Sie darüber, denn Sie entwickeln eine gewisse Über-
legenheit, mit der keiner im Augenblick mithalten kann. Bringen Sie neuen Schwung in Ihr 
Leben, indem Sie neue Ideen aktivieren und auch bald umsetzen.

Schütze (23.11.-21.12.)
Plötzliche Chancen beeinträchtigen zwar Ihr bisheriges Konzept, sollten aber nicht 
unbeachtet gelassen werden. Nutzen Sie den Schwung dieser Ideen für einen 

Schritt nach vorne und schauen, was sich daraus weiterentwickeln kann. Ihr Elan bekommt 
neue Flügel, die Sie in eine bisher noch unbekannte Richtung tragen könnten. Schnuppern 
Sie von dieser fremden, aber doch interessanten Luft. Es tut gut!

























NIENBURG. Die multinatio-
nale CIMIC-Übungsserie
„Joint Venture“ soll vom 15.
bis 26. November wieder
rund um Nienburg und in
den angrenzenden Land-
kreisen stattfinden. Sie wird
dann bereits zum elften Mal
vom Nienburger Multinatio-
nal CIMIC Command aus-
gerichtet. Die militärische
Übungsserie ist natoweit
einzigartig. 2020 hatte Co-
vid-19 den Planern einen
Strich durch die Rechnung
gemacht, sodass die Übung
mit 18 beteiligten Partner-
staaten rein virtuell statt-
fand.

Nun gibt es für die analog
geplante Übung ein neues
Drehbuch, das im Nordat-
lantik spielt. Dafür hat die
Bundeswehr das Land Al-
traverdo auf der Insel Pan-
dora erfunden. Auf der fikti-
ven Insel werden inner- und
zwischenstaatliche Konflik-
te angenommen, die mit
Unterstützung der Verein-
ten Nationen gelöst werden
sollen. Der eigentliche
Übungsraum umfasst mehr
als 3000 Quadratkilometer
Fläche rund um den Land-
kreis Nienburg mit Teilen

der Landkreise Verden und
Diepholz, des Heidekreises
und der Region Hannover.
Die Übungsteilnehmenden
aus rund 20 Staaten werden
sich erstmals während der
Übung in geschützten Fahr-
zeugen bewegen und ihre
Einsatzausrüstung tragen.
Rund 120 freiwillige Bürger
aus Kommunalpolitik, Be-
hörden, Unternehmen und
Blaulichtorganisationen
werden mit großem Enga-
gement und schauspieleri-
schem Einsatz die zivilen
Ansprechstellen für die ein-
zelnen CIMIC-Trupps im
fiktiven Einsatzland darstel-
len.

CIMIC steht für „Civil-
Military Cooperation“, also
zivil-militärische Zusam-
menarbeit. CIMIC-Spezia-
listen haben die Aufgabe,
sich in dem jeweiligen Ein-
satzgebiet mit Regierungs-
und Behördenvertretern, zi-
vilen Organisationen und
Einrichtungen sowie Vertre-
tern der einheimischen
Wirtschaft abzustimmen
und ein ziviles Lagebild als
Beitrag für die Operations-
planung der militärischen
Führung zu erstellen.

Zivil-militärische Großübung
„Joint Venture“ im Herbst
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Der Hund muss mal für
kleine und große Hunde,
und es ist ihm völlig
wurst, was gerade im
Fernsehen läuft. Nützt
nichts, man muss in den
lauen Sommerabend hin-
aus und die obligatori-
sche Runde durch den
nahen Wald drehen. Aber
heute darf es doch eine
kurze Runde sein, oder?
Auf dem Weg zum Wald
dringen Geräusche durch
die offenen Fenster und
Terrassentü-
ren der
menschli-
chen Behau-
sungen in den Abend hi-
naus. Ihre Bewohner ru-
fen lauthals Dinge, die
man nicht versteht, weil
sie gleichzeitig aus allen
Häusern dringen und sich
überlagern. Manchmal
hört man Satzfetzen her-
aus wie: „… abgeben,
jetzt!“, … so doch nicht!“
oder „… mach‘ hin …“.
Dazwischen Schmerzens-
schreie und in allgemei-
nen Pausen ein hier und
da gerufenes „Hol‘ doch
mal Bier!“, oder: „Willst
du noch Chips?!“ Ein
paar Häuser lang ist völli-
ge Ruhe, dann hallt ein
kollektiver Aufschrei aus
allen Fenstern gleichzei-
tig. Es klingt wie ein ein-
ziger, vielstimmiger
Schrei! Der Hund guckt
erstaunt sein Frauchen

an: Die spinnen, die
Zweibeiner! Was weiß so
ein Hund aber auch von
Fußball, von der Europa-
meisterschaft und von
den Emotionen, die ein
gutes oder schlechtes
Spiel wecken kann? Al-
lerdings emotioniert jeder
mehr oder weniger allein
vor sich hin: Public View-
ing fällt ja aus! Wer zum
Finale so etwas wie ein
Gemeinschaftsgefühl er-
leben möchte, der muss

am Sonntag-
abend nach
21 Uhr durch
die Häuser-

schluchten streifen und
die Ohren spitzen! Da
wird gemeinsam mit dem
individuell ausgesuchten
Favoriten gelitten und
gehofft, da regt man sich
auf und gibt kluge Tipps.
Alle gemeinsam, alle
gleichzeitig, das kann
man hören! Mit ein biss-
chen Fantasie klingt das
nach gemeinsamem Erle-
ben. Na gut, man ver-
passt dann das Spiel,
aber man kann nicht alles
haben in Corona-Zeiten.
Und nächstes Jahr, zur
Weltmeisterschaft ist hof-
fentlich alles wieder so,
wie die Fußballnation es
liebt: Bild und Ton zwi-
schenmenschlich syn-
chron und Deutschland
vorne dabei!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Synchron

LUTTUM. Zu Besuch beim
TSV Lohberg waren kürz-
lich einige Kirchlinteler
Ratsmitglieder der CDU-
Fraktion, um sich mit der
TSV-Chefin Heidi Frede,
Turnspartenleiterin Mariele
Papenheim und Fußball-
Spartenleiter Steffen Lüh-
ning auszutauschen. Dabei
stand das Thema Kooperati-
onen zwischen der benach-
barten Grundschule und
dem Sportverein im Mittel-
punkt - vor allem im Hin-
blick auf die Entwicklung
zu einer Ganztagsschule.

Heidi Frede berichtete,
dass sie seit vielen Jahren
eine Fußball-AG ehrenamt-
lich anbiete – zuerst in
Kirchlinteln, dann auch in
Luttum. „Oftmals sind die
Kinder nach dem Unterricht
am Vormittag platt und es
ist der falsche Ansatz, ein
reines Angebot zum Auspo-
wern anzubieten“, so Frede.
Auch Entspannung zum
stressigen Schulalltag sei
wichtig. Sie wünsche sich
außerdem, dass auch junge
Menschen im Rahmen des
Nachmittagsangebots betei-
ligt werden und zum Bei-

spiel AGs anbieten könn-
ten. „Dazu fehlt ihnen aber
einfach die Zeit – wer kann
das schon um 14 Uhr leis-
ten?“, fragte sie in die Run-
de. Steffen Lühning schlug
vor, hier über die Einrich-
tung einer Bufdi-Stelle
nachzudenken, bei der sich
Verein und Schule auch die
Finanzierung teilen könn-
ten. „Beim TSV sind wir
ständig auf der Suche nach
neuen Übungsleitern und
Trainern und auch organi-
satorisch gibt es Aufgaben
genug, bei der wir Ehren-
amtliche eine zusätzliche
Kraft gut gebrauchen kön-
nen“, so Lühning weiter.

Wichtig bei Kooperatio-
nen mit der Schule sei auch,
dass die Externen einen
klaren Ansprechpartner in-
nerhalb der Schule bekom-
men, an den sie sich mit
Fragen und Anregungen
wenden können. „Das ist
zum Beispiel bei Fragen zu
Sportutensilien oder den
Namen der beteiligten Kin-
der wichtig“, erklärte Heidi
Frede. Arne Jacobs berich-
tete hier aus der letzten
Schulausschuss-Sitzung:

„Die Grundschulleiterin
Sandra Rohde aus Theding-
hausen hat deutlich ge-
macht, dass eine Aufsto-
ckung der Sekretariats-
Stunden für die Organisati-
on des Ganztagsschulbe-
triebes von elementarer Be-
deutung ist.“

Beim Besuch der Sportan-
lage staunten die Ratsmit-
glieder über den neuen
Fußballunterstand, der vor
allem durch den ehrenamt-
lichen Einsatz der Mitglie-
der errichtet wurde. „Ein
tolles Ergebnis, dem die
viele Arbeit anzusehen ist“,
freuten sich die Hohener
Ratsmitglieder Birgit Söhn
und Torsten Blanke. „Insge-
samt kommen wir hier wohl
auf einen Wert von 20.000
Euro an ehrenamtlichen
Leistungen“, schätzte Fre-
de, die aber auch betonte,
dass es Fördergelder über
die AKS (Gemeinde), den
KSB (Landkreis) und den
Landessportbund gegeben
habe. Das Projekt beschäf-
tigte die Fußballer gut ein
Jahr: „Letztendlich hatten
wir durch den pandemiebe-
dingten Wegfall des Spiel-

betriebs keinen zeitlichen
Druck, allerdings konnten
wir auch immer nur mit ei-
ner begrenzten Zahl an Mit-
gliedern aktiv werden“, be-
richtete Lühning über die
rund einjährige Bauphase,
die im Juni 2020 mit dem
Abriss des bisherigen Ge-
bäudes begonnen hatte.

Für den Sportverein wich-
tig ist auch der Zugang zur
Turnhalle, vor allem für das
sehr gut angenommene El-
tern-Kind-Turnen. „Mit den
Kleinkindern können wir
nicht nach draußen auf den
Sportplatz ausweichen wie
bei anderen Sportangebo-
ten“, erklärt Mariele Papen-
heim und ergänzt: „Wir
möchten vermeiden, dass
die Turnhalle bei steigen-
den Inzidenzen sofort wie-
der geschlossen wird, um
nicht noch mehr Mitglieder
im Kindesalter zu verlie-
ren.“ Hier berichteten Arne
Jacobs und Claus-Hermann
Hoops ebenfalls aus der
Schulausschuss-Sitzung, bei
der Bürgermeister Rode-
wald die Anschaffung eines
Belüftungsgerätes in den
Sommerferien zugesagt hat.

Zusätzliche Kraft vonnöten
CDU-Fraktion lotet Kooperationsmöglichkeiten zwischen Grundschule und Sportverein aus

Um eine mögliche Kooperation zwischen der benachbarten Grundschule und dem Sportverein ging es bei dem Besuch einiger
Ratsmitglieder beim TSV Luttum. Foto: sl

Trotz Corona steigende Mitgliederzah-
len: Über diese erfreuliche Entwicklung
konnte die erste Vorsitzende des SoVD
Fallingbostel-Dorfmark, Hannelore
zum Berge, bei der Jahreshauptver-
sammlung in Dorfmark berichten.
Mehr als 50 Mitglieder waren gekom-
men. „Wir haben trotz Corona eine
Reihe von Veranstaltungen durchfüh-
ren können,“ zog Hannelore zum Ber-
ge eine erste Bilanz des Jahres. Dabei

sei das Sommerfest der Höhepunkt
gewesen. Aber auch die Aktion
„Schutzengel“, bei der zahlreiche sozi-
ale Einrichtungen mit insgesamt über
500 kleinen Engelchen versorgt wur-
den, kam sehr gut in der Öffentlichkeit
an. Gespendet wurde für das Hospiz in
Dorfmark. Der SoVD ehrte eine Reihe
von Mitgliedern für langjährige Treue
(Bild): Kurt Bostelmann, Harald Dage-
förde, Friedhilde Dieter, Renate und

Dieter Panning, Gerd Preuß, Ilse Schul-
ze, Ursula Lohmann, Elke Schröder,
Karl-Josef Strudt, Marion Dageförde,
Heidrun Jaros, Hannelore Baden, Egon
Sonntag, Rudolf Schwarz, Eberhard
Schröder, Eckhard von Behr, Getrud
Wahrenberg, Helmut Dreckmann.
Die Versammlung wählte außerdem
eine neue Frauenbeauftragte mit Ute
Schomburg.

Foto: Klaus Müller/SoVD

SoVD: Mehr Mitglieder in Dorfmark

WALSRODE. Besonders mit
zunehmendem Alter treten
gesundheitliche Probleme
auf. Doch die meisten Men-
schen wissen gar nicht, dass
sie auch schon bei leichten
Einschränkungen den Pfle-
gegrad 1 beantragen kön-
nen. Der Sozialverband
Deutschland (SoVD) im Ort
rät Betroffenen, sich einstu-
fen zu lassen, auch wenn
sie unsicher sind, ob ein
Pflegegrad anerkannt wird.

Der Medizinische Dienst
der Krankenversicherung
(MDK) bewertet die Selbst-

ständigkeit der Antragstel-
lenden nach verschiedenen
Kriterien eines Punktesys-
tems und entscheidet so
über eine mögliche Einstu-
fung in einen Pflegegrad.
Bewertungskriterien sind
unter anderem Mobilität,
Erinnerungsvermögen und
die eigenständige Bewälti-
gung des Alltags.

Das SoVD-Beratungszer-
tum in Bad Fallingbostel
hilft bei Fragen zu diesem
Thema unter der Telefon-
nummer (05162) 904849
weiter.

Hilfe zu Fragen beim Pflegegrad

Der SoVD-Ortsverband Hodenhagen
konnte kürzlich mit den aktuellen Co-
ronaauflagen seine Jahresversamm-
lung stattfinden lassen. Die erste Vor-
sitzende Elke Stelter begrüßte die fast
40 Mitglieder sowie als Gast Kreisfrau-
ensprecherin Annette Krämer. Jürgen

Hestermann (zweiter OV-Vorsitzender)
wies noch einmal deutlich auf betrü-
gerisch Anrufe hin, die in letzter Zeit
wieder vermehrt auftreten und mahn-
te zur absoluten Vorsicht. Weiterhin
berichtete er aus der Kreisverbandsar-
beit. Aktuelles Thema sei der Erixx,

von dem auch ein Hodenhagener stark
betroffen ist.
Geehrt wurden: Sylvia Marquardt, zehn
Jahre, Marlies Rosner, 25 Jahre, Peter
Stelter sowie Elke Stelter für , 15 Jahre
Ehrenamt, Gerd Mutzke für fünf Jahre
Ehrenamt. Foto: SoVD/Krämer

Warnung vor Betrüger-Anrufen und Ehrungen

HEEMSEN. Die orthopädi-
sche Praxis Wittenberg in
Heemsen bietet ein zusätz-
liches Impfangebot am
Sonnabend, 17. Juli, von 8
bis 17 Uhr an, für alle Un-
geimpften/Erstimpfer ab
zwölf Jahren. Der Impfstoff

Comirnaty von Bion-
tech/Pfizer ist vorrätig und
kann nach vorheriger An-
meldung reserviert werden.
Angemeldete erhalten an-
schließend eine Rückbestä-
tigung mit der entsprechen-
den Uhrzeit. Die Praxis Dr.

Constanze Wittenberg leis-
tet mit dieser Impfaktion ei-
nen Beitrag zur weiteren
Immunisierung gegen das
Covid-19-Virus und freut
sich auf Anmeldungen per
E-Mail an info@orthopae-
die-heemsen.de.

Impfaktion am 17. Juli in Heemsen
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Faszien durchziehen den
menschlichen Körper –
vom Kopf bis zu den Ze-
hen. Muskeln, Knochen,
Nerven, Blutgefäße, Or-
gane, sowie Gehirn und
Rückenmark werden
nicht nur von dieser
„Haut“, dem Bindegewe-
be, umschlossen, sondern
sind sogar untereinander
verwebt – vergleichbar
mit einem dreidimensio-
nalen Spinnennetz. Ohne
dieses Fasziennetz wür-
den die Organe im Kör-
perinneren herumfliegen,
die Muskeln auslaufen,
die Knochen herum bau-
meln.
Ähnlich, wie die Muskeln
lassen sich Faszien über
einen richtig gesetzten
und gut getimten Reiz
stärken, aber auch durch
fehlende Bewegung oder
Überforderung schwä-
chen. Die Folge: Sie ver-
härten beziehungsweise
verkümmern. Verletzun-
gen, Narbenbildung, Ent-
zündungen oder Cross-
links verändern die
Struktur und vermindern
die Elastizität der Fas-
zien.
Ein nur noch wenig elas-
tisches Fasziengewebe
reagiert verzögert, da es
nicht mehr so gut mit
Nährstoffen versorgt
wird. Da Faszien Mus-
keln vor Überdehnung
oder Rissen schützen sol-
len, sind sie nicht so flexi-
bel wie die Muskeln. Ihre

Gitternetzstruktur aus
Elastin und Kollagen
macht sie „spröder“ und
„fester“. Werden die Fas-
zien beispielsweise durch
das Bindegewebe nicht
ausreichend mit Flüssig-
keit versorgt, werden sie
über die Maßen gefordert
– besonders bei starken,
ruckartigen Bewegun-
gen.
Die spröden, ausgetrock-
neten Faszien halten der
Belastung dann nicht
mehr stand und sind viel
anfälliger für Verletzun-
gen. Faszien können
auch kühlen und sind so
für Körperwahrnehmung
von sehr großer Bedeu-
tung, da sie Bewegungs-
abläufe koordinieren, so
sensibel die Faszien auch
sind, so schmerzhaft kön-
nen sie Laut geben, denn
sie besitzen eine hohe
Dichte an schmerzleiten-
den Nerven/Nervenendi-
gungen (Nozizeptoren).
Nicht umsonst, werden
die Faszien auch als Sin-
nesorgan bezeichnet.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

„Sinnesorgan“
Faszien

TIETLINGEN. Historiker se-
hen im Zeitvertreib gelang-
weilter Schafhirten die Ur-
sprünge des Golfspiels. Im
13. Jahrhundert sollen sie
an der schottischen Küste
erstmals Kieselsteine mit
Stöcken in natürliche Ziele
gestoßen haben. Aus dem
altschottischen Wort „to
gowff“ für „Schlagen“ wur-
de das heutige „Golf“. Dies
scheint die plausibelste
Wurzel des Golfspiels zu
sein. Immerhin lässt sich
von diesen Anfängen der
Weg bis heute verfolgen.

Bleibt die Frage, ob die
Anfänge nicht weiter zu-
rückreichen. Kleine Steine
mit Stöcken haben wohl
auch schon vorher einige
Menschen weggeschlagen.

Erste Dokumentationen
finden sich auf ägyptischen
Papyruszeichnungen. Dem-
nach hat schon Pharao Tut-
mosis III um 1400 vor Chris-
tus Bälle (entweder massiv
oder mit Stroh ausgestopft)
mit einem Holzschläger ge-

schlagen. Priester über-
reichten ihm die Bälle und
Sklaven mussten die ge-
schlagenen Bälle zurückho-
len. Die japanische Aristo-
kratie der Nara-Periode im
8. Jahrhundert pflegten das
Spiel DAKYU („schlag
Ball“). „Stock- und Ball-
Spiele“ gab es auch in der
Sang Ära in China (960 bis
1279).

Andere vermuten, dass
sich Golf aus einem „Ket
Kolfen“ oder „Kolven“ ge-
nannten Spiel entwickelt
hat, das erstmals im Jahr
1297 in Holland erwähnt
wurde. Der Ball wurde da-
bei mit einem „Kolf“ (Kol-
ben) geschlagen. Allerdings
wurde der Ball nicht einge-
locht, sondern auf dem Eis
gegen einen Holzstab ge-
schlagen.

Auch die Franzosen ste-
hen auf der Liste der mögli-
chen Golferfinder. In Frank-
reich spielte man das „Jeu
de Mail“. Die Spielstätte
war von kleinen Sandhü-

geln und Gräben durchsetzt
und mit niedrigem Gras be-
wachsen.

Dabei steht fest: Wer ein-
mal leidenschaftlicher Gol-
fer geworden ist, wird die-
sen Sport nicht mehr aufge-
ben. Daher können wir
auch getrost von der Vari-
ante der gelangweilten
Schafhirten ausgehen und
die weitere Entwicklung
des schönsten Spiels der
Welt verfolgen:

15. Jahrhundert: Erste ur-
kundliche Erwähnung des
Golfspiels stammt aus dem
Jahr 1457, als das schotti-
sche Parlament mit König
James II. als treibender
Kraft „futeball and golfe“
verbietet mit der Begrün-
dung, es lenke vom Üben
des Bogenschießens ab. Der
Bann wird von den Königen
James III. (1471) und James
IV. (1491) noch einmal be-
kräftigt. Erst 1502 wird mit
dem Vertrag des ewigen
Friedens zwischen Schott-
land und England das Golf-
verbot wieder aufgehoben.
Bald darauf wird bekannt,
dass James IV. selber Golf
spielt, denn im offiziellen
Etat des Hofes taucht eine
Rechnung über für ihn an-
gefertigte Golfschläger auf.

16. Jahrhundert: Auf-
grund der königlichen Un-
terstützung durch König
Karl I. verbreitet sich Golf
im 16. Jahrhundert über
ganz Großbritannien. Der
erste bürgerliche Golfer fin-
det 1527 Erwähnung, ein

gewisser Sir Robert Maule
soll auf den Barry Links in
der Nähe des modernen
Carnoustie gespielt haben.
1553 erlässt John Hamilton,
der Erzbischof von St. An-
drews, ein Dekret, das der
lokalen Gemeinde das Spiel
auf den Links gestattet. In
der Folge führt Maria Stuart
den Sport in Frankreich ein.
Von ihr ist außerdem aus
dem Jahr 1567 überliefert,
dass sie unmittelbar nach
der Ermordung ihres Gatten
Golf spielt, wofür sie allge-
mein kritisiert wird.

17. Jahrhundert: Zum ers-
ten Golfschlägerbauer wird
1603 urkundlich William
Mayne erwähnt, der durch
König James VI zum „Royal
Clubmaker“ ernannt wird.
Aus dem Jahre 1632 stammt
das erste urkundlich er-
wähnte Golfopfer. Thomas
Chatto wird durch einen
Schlag von einem Golf-
schläger getötet. Die erste
Erwähnung des Golfs in
Amerika ist ein Verbot des
Spiels in den Straßen von
Albany, New York, aus dem
Jahr 1659. Das erste inter-
nationale Match findet 1682
in Leith statt.

18. Jahrhundert: 1735
wird mit der Royal Burgess
Golf Society der erste Golf-
club gegründet. Ein Zoll-
hauseintrag für den Hafen
Leith belegt: Die Ladung in
dem Schiff Magdalen an
David Deas aus Charleston,
South Carolina, besteht aus
zwei Kisten mit acht Dut-

zend Golfschlägern und
drei Dutzend Golfbällen
und bildet somit den ersten
bekundeten Export von
Golfschlägern nach Ameri-
ka.

Weil bis dahin wider-
sprüchliche Regeln und Ab-
machungen auf den ver-
schiedenen Plätzen ange-
wendet wurden, schrieben
die Gentlemen Golfers von
Edinburgh 1774 die ersten
Spielregeln auf (eine Liste
von insgesamt 13 Regeln).

Als ältester Golfclub, der
ununterbrochen am glei-
chen Standort existiert, gilt
die 1754 gegründete St. An-
drews Society of Golfers,
später umbenannt in Royal
& Ancient Golf Club of St
Andrews. 1776 und 1777
werden die Begriffe
„Green“, „Hole Area“.

„Putting Area“ und „Teeing
Area“ definiert.

19. Jahrhundert: Das ers-
te dokumentierte Damen-
turnier wird 1810 in Mussel-
burgh abgehalten, 1867
konstituiert sich der erste
Damen-Golfclub in St. An-
drews. 1858 beschließt die
R&A offiziell, dass „18 Lö-
cher als ein Spiel gilt“.

1889 formiert sich der ers-
te Golfbetrieb in Bad Hom-
burg, Deutschland. Der
Golfplatz wird 1891 gebaut.
1895 werden in Deutsch-
land die ersten Golfclubs
gegründet, Berlin-Westend
und Bremen zur Vahr.

20. Jahrhundert: Golf ist
bei den Spielen 1900 und
1904 olympische Sportart.
1907 wird der Deutschen
Golf Verband in Hamburg
gegründet.

Mit Stöcken Kieselsteine in Ziele gestoßen
Ursprünge des heutigen Golfsportes könnten bei schottischen Schafhirten im 13. Jahrhundert liegen

Im 13. Jahrhundert könnten die Ursprünge des heutigen Golf-
sportes liegen. Foto: Kevin Phillips/Pixabay

Kostenloses  
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. Nach langer
Wettkampfpause freuen
sich die Kinder und Ju-
gendlichen der Leichtathle-
tikgruppe des TV Jahn
Walsrode über die nun wie-
der regelmäßiger vorhande-
nen Wettkampfmöglichkei-
ten. Besonders die jüngsten
Walsroder Athleten gehen
mit viel Freude und hoch-
motiviert an den Start, wie
sich jüngst beim Sportfest in
Syke zeigte.

Speziell in den Wurfdiszi-
plinen zeigte der Nach-
wuchs starke Leistungen.
Hervorzuheben ist dabei
besonders der zehnjährige
Tobias Rose, der in seinem
ersten Wettkampf gleich
zwei Siege errang. In einem
großen Teilnehmerfeld im
Weitsprung sicherte er sich
mit 3,91 Metern den Sieg,

genauso wie im Schlagball-
weitwurf, bei dem er den 80
Gramm leichten Ball auf 35
Meter katapultierte.

In der Altersklasse M11
tat es ihm Teamkollege Aa-
ron Funck gleich, der im
Weitsprung mit 4,06 Metern
siegreich war und sich den
ersten Platz im Schlagball-
weitwurf mit starken 46,50
Metern sicherte. Dabei warf
er gut 16 Meter weiter als
der Zweitplatzierte. Jassin
Bergu freute sich über Platz
drei mit 29,50 Metern.

Bei den Mädchen warf
Madeleine Bandenhop
(W10) den Schlagball 30
Meter weit und gewann. In
der W11 sicherte sich Han-
nah Schober mit 29 Metern
den Sieg.

In der W12, in der mit ei-
nem 200 Gramm schweren

Ball geworfen wird, gab es
einen Walsroder Doppel-
sieg. Svea Funck beförderte
das Wurfgerät auf 42,50
Meter, ihre Teamkameradin
Pia Kowalski, auf 33,50 Me-
ter.

Im Kugelstoßen freute
sich der TVJ über einen
weiteren Doppelsieg. Dort
lag am Ende Svea Funck
(8,42 Meter) vor Mayra
Reinbold, die die drei Kilo-
gramm schwere Kugel auf
6,27 Meter stieß. Ihr persön-
liches Triple machte Svea
Funck im Weitsprung per-
fekt, den sie mit 4,58 Me-
tern gewann.

Nele Gabler (W13) stieß
die Kugel auf eine Weite
von 6,90 Metern und beleg-
te Platz zwei.

Grund zur Freude gab es
auch für Nora Brunkhorst in

der U20. Nach längerer
Verletzungspause stieß sie
die vier Kilogramm-Kugel
auf 10,09 Meter, was in der
Endabrechnung Platz zwei
bedeutete.

Die 3x800-Meter-Staffel
(AK W12), im Rahmen der
Kreismeisterschaften des
Landkreises Diepholz, ab-
solvierten Hannah Schober,
Merle Helmke und Made-
leine Badenhop außerhalb
der Wertung in 9:38 Minu-
ten. In der W14 liefen Svea
Funck, Mayra Reinbold, Pia
Kowalski und Nele Gabler
die 4x75- Meter-Strecke in
45,50 Sekunden.

Bei den Jungs (AK W12)
sprinteten Aaron Funck, To-
bias Rose, Yannick Schober
und Jassin Bergu ihr Staffel-
rennen über 4x50 Meter in
32,27 Sekunden.

Kindergruppe des TV Jahn erfolgreich
Leichtathletik-Nachwuchs freut sich über Wettkampfmöglichkeiten

Der Leichtathletiknachwuchs des TV Jahn Walsrode freute sich beim Sportfest in Syke über zahlreiche gute Leistungen. Foto: TVJ
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Kommen Sie vorbei und genießen Sie die blaue Frucht!
P.S. Nicht vergessen! Am 1. August 2021 großes Hoff est

mit der Musikgruppe Joy − ab 14 Uhr!
- Beginn des Hoff estes um 10 Uhr -

Mit öff entlichen Flohmarkt - Anmeldung bis zum 25. 7. 2021

Dieter Block
Groß Ei lstorf  44  ·  29664 Walsro de

Tel.: 0 51 66 / 42 3 · Mobil: 01 72 / 97 80 40 3
Tel.: 0 51 66 - 423 · Mobil: 0172 - 9780 403

Mit freundlicher Unterstützung
des Schützenvereins Groß Eilstorf

Hofverkauf in Bockhorn 
       ab sofort bis Mitte August!

Wir fr
euen

 uns 

über Ihren Besuch!

täglich ab 9:30 Uhr 

Bockhorn Nr. 40 · 29664 Walsrode 
Telefon 05162.32 45 · www.brueckel-heidelbeeren.de

Kommen Sie ins Blaubeerland!

Die Ernte hat begonnen!

HEIDELBEEREN AUS DER REGION
Von bester Qualität, gesund und einfach lecker

Italienisches Flair mit allen Sinnen genießen
Pizzeria Roma neu im Colosseum Walsrode - Italienische Abende auch mit Livemusik

Walsrode (aki). Ganz klar, 
das Colosseum liegt in Rom, 
daher lag es nahe, dass And-
rea und Andrea sowie Toch-
ter Antonella di Palma ihr 
neu eröffnetes Restaurant in 
der Bowlingbahn Colosseum 
„Roma“ nennen.
Der Name der Pizzeria und 
das Ambiente sind neu. 
Doch die Speisekarte und 
vor allem die gute traditio-
nelle italienische Küche sind 
geblieben. Andrea und And-
rea di Palma, ehemalige Be-
sitzer des Restaurants „Bella 
Napoli“, melden sich zurück!
„Ursprünglich war ein An-
bau an unserem Haus in der 
Ostdeutschen Allee geplant. 
Doch dann kam alles anders, 
und die Kosten überschlu-
gen sich“, berichtet Andrea 
di Palma. Viele Stammkun-
den, Freunde und Verwand-
te fragten immer mal wieder 
ungeduldig nach: „Wann 
öffnet ihr wieder?“ Jetzt 
war es endlich soweit. Am 

1. Juli eröffneten der gebür-
tige Italiener und sein Team 
die Pizzeria „Roma“ im Co-
losseum Bowling. Bereits 
seit 16 Jahren ist Andrea di 
Palma als Koch in der Gast-
ronomie tätig und legt nach 
wie vor viel Wert auf frische 
und authentische Küche.

Ein schöneres Ambiente als 
mit den ehrwürdigen römi-
schen Säulen kann man sich 
kaum vorstellen. Rund 100 
Sitzplätze stehen den Gästen 
zur Verfügung. Und wenn 
das Wetter es zulässt, kann 
man auch im Freien die Spei-
sen genießen. Wenn es um 

die Speisekarte geht, haben 
die Gäste die Qual der Wahl. 
Denn es gibt nicht nur eine 
Auswahl an rund 20 ver-
schiedenen Pizzen, sondern 
auch reichlich Nudelgerich-
te - Spaghetti, Penne und 
Tagliatelle. Vom Antipasta-
Teller, Carpaccio, Bruchetta 
und Co. als Vorspeise sowie 
eine feine Auswahl an fri-
schen Salaten steht den Be-
suchern alles offen. Aber 
auch Fleischgerichte, wie 
Schnitzel, Steaks, Filets und 
Fischgerichte, fehlen auf der 
Speisekarte nicht. Im Übri-
gen lässt sich Andrea de Pal-
ma gerne beim Kochen über 
die Schulter schauen und hat 
dafür einen extra Ofen parat, 
der auch im Außenbereich 
zum Einsatz kommen kann.
Die üppige Getränkekarte 
lässt keine Wünsche offen 
und wartet mit edlen ita-
lienische Weinen und frisch 
gezapftem Bier auf. Neu 
sind die Cocktails, die mit 

viel italienischem Charme 
gemixt werden. Überhaupt 
lädt Familie di Palma ihre 
Gäste ein, sich von der ita-
lienischen Gastfreundschaft, 
Lebensfreude und Leiden-

schaft zur italienischen Kü-
che anstecken zu lassen. Um 
das richtige Dolce Vita und 
italienische Nächte zu erfah-
ren, wird es im August hier 
auch Livemusik geben.

Viel Erfolg, Freude 

und „Namasté“  

wünschen euch 

   Katja & Steffi 

Inspire Yoga Studio Walsrode

Neue Straße 21 29664 Walsrode

Tel. 01 70 / 5 35 41 99

www.inspire-yoga-walsrode.de

info@inspire-yoga-walsrode.de

Kreissparkasse
Walsrode

s

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren Andrea & Andrea

herzlichst zur Neueröffnung des 

Restaurant Roma!

Wir sind wieder da und erwarten 
euch mit leckerer und 

knuspriger Pizza! 
Andrea, Andrea & Antonella

(Ihr � ndet uns im Colosseum Walsrode)

Wir gratulieren 

Andrea & Andrea 
ganz herzlich zur Eröffnung des Roma!

Erleben Sie den Unterschied!
Kleiner Graben 20 c · 29664 Walsrode

Tel. 05161/911130 · Großer Parkplatz vor dem Haus

RESTAURANTE & PIZZERIA ROMA
Eröffnung im Colosseum Walsrode

Familie di Palma - Andrea, Andrea und Antonella - freut sich 
über die gelungene Neueröffnung ihrer Pizzeria Roma im Colos-
seum. Foto: aki

lps/AM. In jüngster Zeit 
mutierte der Begriff „Su-
perfood“ zu einem Mode-
begriff. Dennoch existieren 
viele unterschiedliche Le-
bensmittel, die den Körper 
mit überdurchschnittlich 
vielen Vitaminen, Nähr-
stoffen, Proteinen und Anti-
oxidantien versorgen. Die 
körperliche und mentale 
Gesundheit wird gestärkt 
und das subjektive Wohl-

befinden kann deutlich zu-
nehmen. Das Europäische 
Informationszentrum für Le-
bensmittel (EUFIC) sprach 
zwar keine verbindliche 
Definition von Superfoods 
aus, dennoch zählen Stu-
dien zufolge überwiegend 
Obst und Gemüse dazu. 
Beeren stehen bei diversen 
Listen von Superfoods ganz 
oben. Die brasilianischen 
Acai-Beeren und die chine-

sischen Goji-Beeren sollen 
wahre Wunder im mensch-
lichen Körper vollbringen. 
Die darin enthaltenen Anti-
oxidantien hemmen das 
Wachstum von Krebszellen, 
können verjüngend wirken 
und sogar schlank machen. 
Diese Art der Beeren sind 
jedoch nicht immer und 
überall erhältlich, da sie aus 
Übersee importiert werden 
müssen, was ökologisch be-
trachtet einen unschönen 
Beigeschmack hinterlässt. 
Dabei wird auch in Deutsch-
land eine solche Super-Bee-
re angebaut und ist saisonal 
zwischen Juni und Septem-
ber überall erhältlich: Die 
Heidelbeere!
Sie ist seit Langem als Na-
turarznei bekannt und hat 
sich auch bewährt. Der 
blaue Farbstoff (Anthocyan)
wirkt wie ein natürliches 
Antibiotikum, nur durch sei-
ne natürliche Herkunft ganz
ohne Nebenwikungen. Er 
bekämpft sogenannte freie 
Radikale, das sind hoch ag-
gressive Umweltschadstoffe
und Stoffwechselabfälle.
Er beruhigt die Magen- und 
Darmschleimhaut nach ei-
ner Darmgrippe und baut 

sie gemeinsam mit dem 
Gerbstoff Tannin auf. Und er 
schützt - unterstützt vom ho-
hen Vitamin-C-Gehalt - vor 
Erkältungen.
Im Zweiten Weltkrieg ent-
deckte man dann, dass der 
blaue Farbstoff der Heidel-
beere auch enorm die Netz-
haut der Augen stärkt, das 
Nachtsehen der Autofahrer 
optimal verbessert und eine
Ablösung der Netzhaut - 
etwa bei Diabetikern - ver-
hindern kann. Der Heidel-
beer-Farbstoff kann auch zu 
hohe Cholesterinwerte sen-
ken. Er ist eine sehr wirksa-
me Unterstützung der ärzt-
lichen Therapie.
Auch in Stress-Situationen 
können Heidelbeeren hel-
fen. Die Erfahrung kommt 
aus der Tierwelt. Wenn 
Tiere im Wald massiven 
Stress haben, wie etwa in 
der Brunftzeit, dann fressen 
sie Heidelbeeren von den 
Sträuchern. Die neueste
wissenschaftliche Erkennt-
nis: Man kann mit der Kraft 
der Heidelbeeren Migrä-
ne und Spannungs-Kopf-
schmerz erfolgreich auf 
absolut natürliche Weise be-
kämpfen.

Superfood Heidelbeere: Stärkung von innen

© Günter Albers - stock.adobe.com | © nadianb - stock.adobe.com
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TORUN. Offensichtlich war
es schon immer so, dass sich
in Torun oder auch Thorn
(in deutscher Sprache) die
Menschen trafen, die mehr
von der Welt verstehen
wollten. Nikolaus Koperni-
kus war einer von ihnen. Er
wurde innerhalb der heute
noch sichtbaren Stadtmau-
ern geboren und getauft.
Etwa 30.000 Studenten ver-
suchen derzeit in den Studi-
engängen der Universität
der 200.000-Einwohner-
Stadt Polens den Gesetzen
der Wissenschaften auf den
Grund zu gehen. Natürlich
ist diese nach dem berühm-
testen Sohn der Stadt be-
nannt, die Kopernikus auch
ein eigenes Museum ge-
widmet hat. „Der Besuch ist
ein Muss, wenn man in der
Stadt ist“, ermahnt die
Stadtführerin und weist in
althergebrachter Weise
auch auf die etwa 100 Kir-
chen der Stadt hin. Diese
Ballung von Glauben und
Wissen vereint sich in Torun
auf nur wenigen Quadratki-
lometern, sodass die Alt-
stadt von kurzen Wegen ge-
prägt ist.

Dieser Komfort wird
durch die wenigen Straßen-
bahnlinien und den recht
defensiven Verkehr dieser
Fortbewegungsmittel ge-
kennzeichnet. Die Altstadt
Toruns ist zudem ein Juwel
für Freunde gotischer Ar-
chitektur. „Hier ist im Zwei-
ten Weltkrieg nicht viel ka-
putt gemacht worden“, ver-
mitteln die geschichtsbe-
wussten Toruner glaubhaft,
denn selbst die Stadtmau-
ern aus dem 13. Jahrhun-
dert stehen teilweise noch.
Natürlich haben die Zähne
der Zeit teilweise mächtig
zugebissen, aber die Toru-
ner haben es mit Mitteln
von der Europäischen Uni-
on geschafft, der Nachwelt
ein Ensemble von gotischen
Bauten zu hinterlassen, das
einzigartig ist.

Dass Torun einmal eine
reiche Hansestadt gewesen
sein musste, lässt sich an
den Ausführungen vieler
Gemäuer ablesen, nachdem
1233 die Stadtrechte verlie-
hen wurden. Am Handels-
kreuzweg gelegen, schufen
die Einwohner die Grundla-
gen zur noch heute sichtba-

ren Blüte. Eine Fülle von
Museen dokumentieren den
Hang zur Bewahrung von
Tradition und Schaffens-
kraft aus der Vergangenheit
der häufig wechselnden
Ordnungen im heutigen Po-
len. Zeugnisse aus der sla-
wischen Zeit über preußi-
schem, russischem oder
auch schwedischem Ein-
fluss sind den Sammlungen
der Museen zu entnehmen.

Doch heute ist Torun nicht
nur an der Vermittlung der
Vergangenheit interessiert.
Die Stadt lebt auch urban.
Während anderenorts schon
die Straßenlaternen erlo-
schen sind, tanzen die Men-
schen zu traditionellen Fol-
kloreklängen freudig mitei-
nander vor und in den Lo-
kalen bei Wodka und Bier.
Andere lauschen den Klän-
gen von Sinatra oder Cho-
pin, während die Wasser-
spiele im Park mithilfe von

Licht in bunten Farben die
Musik untermalen. An man-
chen Stellen ist die Auflage
der Grills zu riechen und
die friedliche Stimmung
vermittelt den Gästen der
Szenerie ein wohliges Ge-
fühl. Überall in Torun
schmücken sich Plätze, Ge-
bäude und andere Dinge
mit Hinweisen auf Koperni-
kus. Die vielen kleinen Bou-
tiquen lassen den Hang der
Polinnen zum modebewuss-
ten Auftritt erkennen. Die
Auswahl erreicht alle Ein-
kommensklassen. Da nahe-
zu die gesamte Altstadt ei-
ne Fußgängerzone ist, die
nur Ausnahmen für Fahr-
zeuge über das Kopfstein-
pflaster zulässt, bleibt für
außengastronomische Ein-
richtungen reichlich Platz.

In der Vorweihnachtszeit
wird der berühmte Astrono-
mieforscher, der seine Ab-
drücke auf mehreren Ebe-
nen der Wissenschaft hin-
terlassen hat, von den olfak-
torischen Vorboten der
Festtage verdrängt. Dann
übernimmt der Lebkuchen
in Torun die Vormachtstel-
lung. In ganz Polen hat das
Gebäck aus Torun einen
unverzichtbaren Stellen-
wert und hat es auch auf
die Märkte anderer Natio-
nen geschafft. Inmitten der
Stadt ist den Besuchern des
Lebkuchenmuseums ver-
gönnt, sich ein eigenes An-
denken an die Kunst des
Backens zu erschaffen. In
unterschiedlichen Formen
kann nach eigenen Wün-
schen ein Exemplar ge-
brannt werden. Ohne Treib-
mittel ist das Andenken
aber nicht für den Verzehr
geeignet. Die Resonanz auf
die Einrichtung ist groß und
auch für kleines Geld zu er-
leben.

Die etwa 450 Bauten im
gotischen Stil ziehen sich
wie ein roter Faden durch
die Altstadt und sind in der
Partnerstadt von Göttingen
vielfach mit EU-Mitteln res-
tauriert worden. Sie wie der
„schiefe Turm von Thorn“,
der wie viele andere Ge-
bäude durch den Unter-
grund aus Lehm, Wasser
und Sand in der Nähe der
Wisla (Weichsel) im Laufe

der Jahrhunderte in Schief-
lage gerieten. Weder die
Ordensritter noch die Er-
bauer der Klöster haben vor
800 Jahren erahnt, dass ihre
Bauten bis ins neue Jahr-
tausend genutzt werden.

Wer Torun besucht, wird
erstaunt feststellen, dass ei-
ne Städtereise auch über
viele Tage nicht langweilig
werden kann. Immer wie-
der sind überraschende Ein-
drücke aufzusammeln und
tragen zur Faszination bei.

Ein Besuch des 50 Kilo-
meter entfernt gelegenen
Bydgoszcz (Bromberg) run-
det die Visite in eine Ge-
genwart ab, in der die Ver-
gangenheit von den Men-
schen auf liebevolle Weise
integriert wurde. Da Byd-
goszcz im Zweiten Welt-
krieg durch ein Unterneh-
men von Alfred Nobel in
den Fokus einiger Angriffe
gelangte, wurde es deutli-
cher zerstört als Torun.
Trotzdem haben die Ein-

wohner der achtgrößten
polnischen Stadt viel pulsie-
rende Substanz für die Gäs-
te geschaffen. Die preußi-
sche Handschrift vieler Ge-
mäuer kann nicht überse-
hen werden.

Ein markantes Zeichen in
Bydgoszcz ist der Seiltänzer,
der 2004 vom Künstler Jer-
zy Kedzioca geschaffen, sei-
nen Platz über der Brda hat.
Der Fluss mündet nahe der
Stadt in die Wisla, die eben-
so weitgehend naturbelas-
sen wurde wie die Brda, die
in Bydgoszcz mit einem Ne-
benarm die Mühleninsel
umfließt. Diese ist heute ei-
ne Erholungsstätte für die
über 350.000 Einwohner.
Die ehemaligen Fachwerk-
speicher auf der Insel wer-
den derzeit mit Unterstüt-
zung aus Brüssel für ihre
Verwendung als Bürozent-
ren ausgebaut.

Eine entspannte Art, die
Mühleninsel zu erkunden,
bieten Touren mit kleinen

Solarbooten. Weiterhin ist
ein Besuch des Seifenmuse-
ums in der Innenstadt rat-
sam. Hier können die Gäste
die Entwicklung der Wasch-
technik nachvollziehen und
sich dabei auch eigene Sei-
fe nach eigener Vorstellung
kreieren.

Eingebettet sind die Städ-
te in Laub- und Mischwäl-
der, Blühwiesen und land-
wirtschaftliche Flächen, die
ein Gesamtbild vermitteln,
dass in Torun und Byd-
goszcz die Natur trotz der
industriellen Entwicklung
einen festen Platz im Gefü-
ge hat. Jedem Besucher
sind zudem Möglichkeiten
geschaffen, diese per Fahr-
rad oder bei Spaziergängen
zu genießen.

Kurt Sohnemann

Zwischen gotischen Mauern in Torun und Bydgoszcz

Blick auf die Altstadt Bydgoszcz von der Mühleninsel.  Fotos: Kurt Sohnemann

Blick über die Wisla auf die Silhouette der Altstadt von Torun.

Nikolaus Kopernikus ist in Torun allgegenwärtig. Der Seiltänzer – eine der markantesten Kunstfiguren in Bydgoszcz.

https://www.polen.travel/de

Informationen
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RODEWALD. Vor 50 Jahren
fand die erste Sitzung der
Damen des Schützenvereins
Rodewald o. B. in der Gast-
stätte Bernhard Höper statt.
33 Damen trafen sich am
17. Juni 1971 zu ihrer ersten
Sitzung und wählten den
nachfolgenden ersten Vor-

stand: 1. Vorsitzende: Heidi
Thieße, 2. Vorsitzende: Ire-
ne Duensing, Schriftführe-
rin: Christa Frerking, Kas-
siererin: Helga Biermann
(jetzt Müller), Schießwarte:
Irmtraud Lindwedel (jetzt
Magers) und Gudrun
Garms (jetzt Thieße). Der

Jahresbeitrag wurde auf 15
Mark festgelegt. Der erste
Schießabend war am 1. Juli
1971 im Wiebusch.

Am Tage des Jubiläums
erhielt kürzlich jede der 88
Schützinnen von dem Orga-
nisationsteam der Damen-
abteilung eine Blume über-

reicht. Zudem trafen sich
die Damen im Wiebusch zu
einem gemeinsamen Foto.
Auf eine Feier zum Jubilä-
um wurde aufgrund der Co-
ronaauflagen zunächst ver-
zichtet. Sie soll im kommen-
den Jahr nachgeholt wer-
den.

Damenabteilung besteht 50 Jahre
Schützinnen des SV Rodewald o. B. wählten im Juni 1971 ihren ersten Vorstand

Gruppenfoto zum 50-jährigen Bestehen der Damenabteilung im Schützenverein Rodewald o. B.: (hinten, von links) Greta Runge,
Svenja Fiene, Katja Reinfeld, Silke Glowalla (1. Vorsitzende der Damen), Gudrun Thieße, Helga Müller, Kerstin Krause-Koop, Petra
Beermann, Heike Schneider und Lara Koop sowie (vorne, von links) Christa Frerking, Irene Duensing, Heidi Thieße und Irmtraud
Magers. Foto: Schützenverein Rodewald o. B.

BÜCHTEN. Auch in diesem
Jahr ist aufgrund der aktu-
ellen Lage bei Offenthal-
Taglilien und der Stauden-
gärtnerei Christina Macke
in Grethem-Büchten wieder
alles anders. Statt der schon
gewohnten, jährlich stattfin-
denden Taglilien- und Stau-
dentage am zweiten Juli-
Wochenende öffnet die
Gärtnerei den ganzen Juli
jeweils freitags und sonn-
abends von 11 bis 17 Uhr
ihre Tore. Kunden und Be-
sucher erhalten an diesen
Tagen die Möglichkeit, die
Gärtnereien in einer üppig
und paradiesisch blühen-

den Atmosphäre zu erleben
und außerdem ein reichhal-
tiges und abwechslungsrei-
ches Angebot an Garten-
stauden erwerben zu kön-
nen. Das kleine Gartencafé
wird wieder nicht aufge-
baut sein, aber es gibt in
der nahen Umgebung ge-
nügend Möglichkeiten für
eine Stärkung.

Das Pflanzenangebot er-
streckt sich auf folgende
Angebote: Offenthal-Tagli-
lien mit aktuell blühenden
Taglilien (Hemerocallis) und
eine kleine Auswahl an
Clematis; Staudengärtnerei
Christina Macke mit vielen
berauschenden Sorten an
Schmuckstauden wie Gar-
tenphlox, Indianernesseln,
Sonnenbraut und diversen
Hochstauden; Klaus Sack-
mann mit besonderen Fun-
kien (Hosta); Jürgen Koch
mit wunderschönen echten
Lilien (Lilium) ist exklusiv
am Sonnabend, 17. Juli, da-
bei.

Parkplätze sind gleich
hinter der Gärtnerei ausrei-
chend vorhanden. Auf dem
Gelände gilt Maskenpflicht
und der Mindestabstand ist
einzuhalten.

Weitere Informationen
gibt es im Internet unter
www.offenthal-taglilien.de
oder unter der Telefonnum-
mer (05164) 497.

Jeweils freitags und
sonnabends geöffnet

Alles blüht in der Gärtnerei

freitags und samstags
von 11 – 17 Uhr

Offenthal-Taglilien
und Staudengärtnerei

Christina Macke

Im Alten Dorf 16
29690 Grethem OT Büchten

www.offenthal-taglilien.de

Gärtnereien
in Büchten

sind geöffnet

Anzeige

Anzeige

Das Raaf-Trio aus Köln ist am Sonn-
tag, 18. Juli, ab 19 Uhr in der Walsro-
der Stadtkirche zu hören. Die drei
jungen Musiker haben eine gemein-
same Liebe zur Kammermusik in ei-
ner Mischung aus Duos und Trios,
klassischer Literatur, neuer Musik und
eigenen Bearbeitungen mit Horn,
Cello und Klavier. Der Bogen wird ge-
spannt von Jadin, einem Zeitgenos-
sen Mozarts, über Schubert bis zu

Hedwig Cretien. Horn und Cello, die
gleichzeitig im Register nah verwandt
sind, jedoch in Bauart und Technik
am weitesten entfernt liegen, schaf-
fen in ihren klanglichen Möglichkeiten
ganz neue, interessante und warme
Farben. Karten gibt es an der Abend-
kasse. Ein Hygienekonzept liegt vor,
die Gäste tragen bis zu ihren Plätzen
einen Mund-Nasen-Schutz.

Foto: Raaf-Trio

Mit Horn und Cello durch die Zeit

Nach langer coronabedingter Pause
fand kürzlich bei den Factory Fightern
aus Rethem wieder eine Prüfung
statt. „Wir haben die Zeit genutzt und
uns intensiv auf die Prüfung vorberei-

tet. Alle Schüler haben mit hervorra-
genden Leistungen bestanden“, freu-
te sich Meisterin und Trainerin Maren
Freese. Die Prüflingen setzten das
Gelernte trotz großer Aufregung sehr

gut und mit Bedacht um und begeis-
terten mit ihren Vorführungen den
Großmeister und Prüfer Ilker Kaya
(Budox Nienburg).

Foto: Maren Freese

Prüflinge der Factory Fighter begeistern Großmeister

KRELINGEN. Der Leiter des
Krelinger Studienzentrums,
Pastor Thomas Jeromin (51),
übernimmt zum 1. Septem-
ber eine neue Aufgabe. Er
wird theologischer Referent
im Geistlichen Zentrum Hen-
soltshöhe im bayrischen
Gunzenhausen.

Jeromin war seit 2008 Do-
zent für Neues Testament,
Theologiegeschichte, Syste-
matische Theologie und Phi-
losophie im Krelinger Studi-
enzentrum. Seit 2017 war er
Studienleiter. Das Studien-
zentrum ist ein Arbeitsbe-
reich des GRZ Krelingen.
Junge Frauen und Männer
werden dort unter anderem
auf das Studium der evange-
lischen Theologie vorberei-
tet. Unter Jeromins Leitung
wurden die Angebote um ein
Orientierungsjahr für junge
Menschen („Kompassjahr“)
und ein Vorstudienangebot
für soziale/diakonische Beru-
fe („Arbeit mit Menschen“)
erweitert.

Die Leitung des Studien-
zentrums übernimmt kom-
missarisch Dr. Manfred Dre-
ytza, der bereits von 2008 bis
2017 Leiter war. Am heuti-
gen Sonntag werden Tho-
mas Jeromin und seine Frau
Dorothee gemeinsam mit
dem aktuellen Studienjahr-
gang im Rahmen des Krelin-
ger Gottesdienstes verab-
schiedet.

Thomas Jeromin
wird

verabschiedet

SCHWARMSTEDT. Es ist in-
zwischen eine Tradition,
dass Supermärkte ihren
Kunden anbieten, die
Pfandbons für einen guten
Zweck zu spenden. So kann

man seit einigen Wochen
beim Edeka-Markt Wilde in
Schwarmstedt die Pfand-
bons, die man für das abge-
gebene Leergut bekommen
hat, in eine Sammelbox

schmeißen, deren Erlös dem
Schwarmstedter Präventi-
onsrat zugutekommt.

Der 1. Vorsitzende des
Präventionsrats Volker
Banschbach war kürzlich im
Edeka-Markt zu Besuch,
um sich beim Marktleiter
Jonas Wilde persönlich da-
für zu bedanken, dass der
Verein für ein ganzes Jahr
von dieser Aktion profitiert.
Der Dank geht natürlich
auch an jeden Kunden, der
sich entschließt, das Geld
zu spenden.

Für die vielfältigen Prä-
ventionsmaßnahmen, die in
allen Kindergärten, in allen
Grundschulen, in der För-
derschule und in der KGS in
Schwarmstedt stattfinden,
sind inzwischen beachtliche
Summen nötig. Zwar ist es
so, dass der Präventionsrat
Gelder von den Gemeinden
und der Samtgemeinde er-
hält und auch Mitgliedsbei-
träge einnimmt, aber dieses
Geld reicht nicht, um Refe-
renten und Maßnahmen zu
bezahlen.

Pfandbons für den Präventionsrat

Der 1. Vorsitzende des Präventionsrats der Samtgemeinde
Schwarmstedt Volker Banschbach mit dem Marktleiter Jonas
Wilde vor der Leergutannahmestelle mit Pfandsammelbox im
Edeka-Markt in Schwarmstedt. Foto: Karla Schulz
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Tief oder im Geheimen schür-
fen muss man nicht, um zu ent-
decken, was Pia Lamberty
täglich sieht. „Man braucht
nicht ins Darknet zu gehen“,
stellt die Sozialpsychologin
klar. Es reiche zum Beispiel,
beim Messengerdienst TeTT le-
gram das Stichwort Impfpass
einzugeben – und schon spu-
cke die Suche öffentlich frei
zugängliche Gruppen aus, in
denen mit gefälschten Coro-
na-Impfausweisen gehandelt
werde. „Es gibt auch Drogen
oder Waffen, und bezahlt wird
meist mit Kryptowährung“,
schildert die 37-Jährige die
schöne neue Onlinewelt von
VersVV chwörungstheoretikern,
Rechtsradikalen oder Inter-
netnutzern, die sie „Fake-
news-Schleudern“ nennt. Um
die ins Rampenlicht zu stellen
und zu warnen, haben Lam-
berty und vier weitere Geis-
teswissenschaftler in Berlin
das gemeinnützige Start-up
CeMas gegründet.

„Wir haben alle auch Spe-
zialisierung im Digitalbe-
reich“, erklärt die Sozialpsy-
chologin, die wie ihre Mitstrei-
ter selbst schon zum Hassob-

jekt geworden ist. „Drohun-
gen, Hassmails und Beleidi-
gungen bekommen wir alle“,
sagt sie ohne hörbare Aufre-
gung in der Stimme. Lamberty
ist einiges gewohnt und
schreddert mittlerweile Briefe
und Büromüll, um darin keine
Spuren für diejenigen zu hin-
terlassen, die irgendwann
nicht mehr nur verbal hetzen
sondern zur TatTT schreiten.

CeMas will Behörden, Medien 
oder Firmen unterstützen

Mit einer Mischung aus TeTT ch-
nik und persönlicher Fachex-
pertise durchforstet das Quin-
tett derzeit noch ausschließ-
lich TeTT legram. „Das ist die
wichtigste Plattform für das
verschwörungsideologische
Milieu“, weiß die Sozialpsy-
chologin. Gleich dahinter
komme das Foto- und VideoVV -

VON THOMAS
MAGENHEIM-HÖRMANN

Drohungen, 
Hassmails und 
Beleidigungen
bekommen wir alle.
Pia Lamberty,yy Sozialpsychologin 
und CeMAS-Mitgründerin

ToTT chter, oder Tiktok mittler-
weile bei jungen Nutzerinnen
und Nutzern größere Faszina-
tion auslösen. Die Facebook-
Community wird immer älter.
Auch gehe die aktive Nutzung
zurück, sagt der Medientrai-
ner TeTT ja Adams.

Gehe es nach dem Unter-
nehmen, brauche man unbe-
dingt ein Konto, um mit Fami-
lie und Freunden verbunden
zu sein, sagt Medienjenen ournalist
Daniel Fiene. Doch die meis-
ten Leute würden mittlerweile
woanders posten, etwa in der
Familien-Whatsapp-Gruppe.

TroTT tzdem sei Facebook
noch interessant: „ViVV ele User
nutzen die Plattform als Kon-
taktverwaltung und um sich
über Events zu informieren.“
In dieser Hinsicht profitiert die
Plattform von der großen Nut-
zerbasis, die laut Adams den

skrewzteNsedlietroVoonetßörg
darstellt. Das Netzwerk werde
„nicht so schnell sterben“, ist
sich Adams sicher. Es sei welt-
weit einfach zu groß und zu
tief in Alltags- und Arbeitsab-
läufe verankert.

In der VeVV rgangenheit ist
das Netzwerk immer wieder

Zu groß zum Scheitern: Face-
book profitiert hierzulande, 
aber auch weltweit von einer 
breiten Nutzerbasis.

FOTO: DANIEL REINHARDT/DTT PA

Hass und 
Verschwörung 
auf der Spur

netzwerk Instagram, wo
die rechtsextreme Sze-
ne ebenfalls zuneh-
mend aktiv sei. So-
bald die Kapazitäten
des Centers für Mo-
nitoring, Analyse,
Strategie (Ce-
MAS) ausrei-
chen, soll auch
das ausgewer-
tet werden.
Ziel des Ende
März ge-
gründeten
Start-ups
ist es, Be-
hörden,
Medien
oder Firmen
ein Frühwarn-
system für Radikali-
sierungstendenzen im Inter-
net zur VeVV rfügung zu stellen.

Wenn etwa eine Zeitung
Reporter oder Fotografen zu
einer Demonstration von Co-
rona-Leugnern schickt, kann
CeMAS sagen, ob dort im VorVV -
feld gegen Medienvertreter
mobilisiert wird. „Wir haben
ein gutes Bild, wie gefährlich
etwas ist“, sagt Lamberty. Im
deutschsprachigen Raum ge-
be es so etwas noch nicht. In
den USA hätten Kollegen bei-
spielsweise schon im Dezem-
ber 2020 durch Überwachung
öffentlich zugänglicher Inter-
netforen den Sturm auf das

Capitol
in Wa-

shing-
ton im
Folge-

monat
vorherge-

sagt. Ernst
genommen

habe diese
Warnungen

niemand, stellt
Lamberty klar.

So sei das auch
noch viel zu oft

hierzulande.

Stiftung gibt 
2,8 Millionen Euro

„Das Digitale wird
unterschätzt“, warnt die

Sozialpsychologin. Aber Ge-
walttaten würden sich dort oft
ankündigen. Fehlendes Wis-
sen über Radikalisierungsver-
läufe will CeMAS nun liefern.
Die nächsten drei Jahre sind
finanziell sorgenfrei. Möglich
gemacht hat das die Alfred
Landecker Stiftung, die sich
dem Kampf gegen Antisemi-
tismus sowie Hetze im Inter-
net verschrieben hat. Sie
unterstützt CeMAS mit
2,8 Millionen Euro.

„Antidemokratische Radi-
kalisierung geschieht nicht im
VakVV uum, sondern in öffentli-
chen digitalen Räumen und

mit dramatischen Folgen für
unsere Gesellschaft“, sagt der
Gründungsdirektor der Stif-
tung, Andreas Eberhardt. Die-
se verstehe sich als Inkubator
für Unternehmen wie CeMAS,
die sich diesen Entwicklun-
gen entgegenstellen.

Wie es nach dieser An-
schubfinanzierung weiter-
geht, wissen Lamberty und

Hasskommentare 
machen wütend 

42 Prozent von 1007 Men-
schen gaben in einer aktuel-
len Forsa-Umfrage an, dass 
sie wegen der vielen Hass-
kommentare sehr besorgt 
seien. Im vergangenen Jahr 
seien es 34 Prozent gewe-
sen, erläutert die Landesan-
stalt für Medien NRW. Unter 
den Frauen geben 51 Pro-
zent an, dass sie die vielen 
Hassbotschaften ängstig-
ten. 33 Prozent beträgt der 
Anteil unter den Männern. 
Die Landesanstalt führt seit 
2016 einmal jährlich eine 
Umfrage zum Thema Hate 
Speech im Internet durch. 
Die Hasskommentare rufen 
aber auch Wut hervor. Wäh-
rend 2016 noch 72 Prozent 
erklärt hatten, dass sie wü-
tend werden, waren es dies-
mal 77 Prozent.

NETZ TIPP

Mit App-Hilfe das 
WLAN optimieren
Nach jeder Neupositionierung 
des Routers und nach einer 
neuen Einstellung der Anten-
nen lohnt es sich, die Verbin-
dungsqualität und den Daten-
durchsatz nachzumessen. 
Klingt kompliziert, ist es aber 
nicht, wenn man etwa die 
Fritz-App WLAN von AVMAA be-
nutzt. Sie ist kostenlos, liegt für 
Android und iOS vor und lässt 
sich unabhängig vom Router-
fabrikat nutzen. Man startet die 
App und tippt einfach auf den 
Button „WLAN-Durchsatz 
messen“. Dann erscheint eine 

Übersicht mit 
den Werten 
Verbindungs-
stärke und 
WLAN-Ge-
schwindigkeit. 

ihre Mitstreiter noch nicht.
Spendenfinanzierung sei eine
Möglichkeit, das kommerziel-
le Anbieten von CeMAS-
Diensten etwa für Unterneh-
men, die im Internet Opfer von
Hetzern werden, eine andere.
Aktuell suche man erst mal
weiteres Personal.

Auch der Einsatz von
künstlicher Intelligenz (KI)
werde geprüft, sagt Lamberty.
Die Frage sei, ob Sprach-KI
mit den Andeutungen und
Codes zurechtkomme, derer
sich VeVV rschwörungstheoreti-
ker, Antisemiten oder Rechts-
radikale oft bedienen würden.

Das Problem wird nicht mit 
der Pandemie verschwinden

Für wirklich unverbesserlich
hält Lamberty übrigens nur 10
bis 15 Prozent der sich im
Internet tummelnden Szene.
„Die haben ein geschlossenes
Weltbild, wo man nicht mehr
reinkommt“, sagt die Exper-
tin. Mit dem großen Rest kön-
ne man noch reden. Was die
CeMAS-Mitgründerin nicht
glaubt: dass das  Problem mit
dem Ende der Pandemie ver-
schwinde. Denn gegeben ha-
be es das Milieu schon vor de-
ren Ausbruch. Mit der Coro-
na-Krise hätten sich Hetzer
und Leugner aller Couleur
nun vernetzt wie nie zuvor.

wegen undurchsichtiger VoVV r-
einstellungen und irreführen-
dem Design kritisiert worden.
„Facebook sollte durch sein
Design die Userinnen und
User befähigen, gute Ent-
scheidungen zu treffen“,
meint Matthias C. Kettemann
vom Leibniz-Institut für Me-
dienforschung in Hamburg.

Insbesondere sogenannte
Dark Patterns sieht er kritisch.
So nennt man Benutzerfüh-
rung, die dazu verleiten soll,
private Daten preiszugeben
oder länger Zeit auf der Platt-
form zu verbringen.

Wozu braucht man heute noch Facebook?
Seit Jahren steht das Netzwerk in der Kritik und wird weniger genutzt – doch noch ist die Plattform in Alltagsabläufe verankert

d 32 Millionen Menschen
in Deutschland haben Face-
book zufolge ein Konto bei
dem sozialen Netzwerk. Das
macht es nach Whatsapp, das
ebenfalls zu Facebook gehört,
zur verbreitetsten Social-Me-
dia-Plattform hierzulande.
Doch Fake News und Daten-
schutzskandale haben das
VertrVV auen vieler Nutzerinnen
und Nutzer in die Plattform er-
schüttert. Hinzu kommt, dass
andere Netzwerke wie Instag-
ram, ebenfalls eine Facebook-

VON PHILIPP SCHULTE

Q Schuld – das ist ein gro-
ßes Wort. VoVV r allem, wenn
man nur schnell mal auf
den Bestell-Button klickt
und schon am nächsten
TaTT g ein Päckchen von
einem gestressten Boten
oder einer Botin überge-
ben bekommt. Eine Bestel-
lung bei Amazon ist fix,
aber auch pandemieresis-
tent, was dem Onlinehänd-
ler während der Krise ein
fettes Umsatzplus bescher-
te. TrTT otzdem fühlen sich
30 Prozent der Befragten
laut einer Umfrage in den
USA schuldig, wenn sie
auf Amazon einkaufen.
Bedenken machen den
Nutzerinnen und Nutzern
auch die Arbeitsbedingun-
gen beim Onlineriesen.

Müssen sie gar nicht.
Denn Amazon liegen die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter anscheinend am
Herzen: Die sollen sich mal
richtig entspannen. Das
zumindest verspricht das
Unternehmen mit einer In-
novation namens „Ama-
Zen“. Die Mitarbeitenden
können sich in kleinen
blauen Boxen, sogenannte
ZenBooths, zurückziehen,
ausgewählte ViVV deos an-
sehen und meditieren oder
Ähnliches. Einfach mal die
innere Batterie aufladen,
wie es in einem ViVV deo dazu
heißt. Doch die Idee traf im
Netz nicht auf Gegenliebe:
Amazon löschte den TwTT eet
samt Ankündigung und
ViVV deo wieder – zu spät.

Das Ding ist in der Welt,
abeaber eeinene Rundundee „„Amaa-
Zen“ für alle ist noch nicht
drin. Während sich die
Mitarbeitenden in den Lo-
gistikzentren in den USA
vielleicht bald einen Be-
triebsrat herbeimeditieren
dürfen oder Paketausliefe-
rer auch nur eine ToTT ilette,
bietet der VeVV rsandhändler
die Boxen noch nicht für
den Hausgebrauch an.

Einfach mal in die Box
und sich mit einem Medi-
tationsvideo von der Last
des Shoppings befreien –
das geht noch nicht. Zum
Glück gibt es Alternativen,
zum Beispiel bei lokalen
Händlern einzukaufen.
Doch die Umfrage kommt
auch zu dem Ergebnis:
Fast 70 Prozent der Befrag-
ten haben eine Prime-Mit-
gliedschaft – ein schlechtes
Gewissen allein reicht also
nicht. Alina Stillahn

BUZZ WORD

TeamTT des Ende März ge-
gründeten Start-ups: Pia Lam-
berty (v. l.), Jan Rathje, Rocio 
Rocha Dietz, Josef Holnburger 
und Miro Dittrich. FOTO: HANDOUT

Gemeinnützige Start-up-Firma der 
anderen Art: CeMAS bietet ein 

Frühwarnsystem für Hetze im Internet

FOTO: CHRISTOPH SCHMIDT/DTT
PA
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URLAUB DAHEIM
Wohlfühlzeit und Erholung ohne Reisestress

© Maridav - Fotolia.com

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

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

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

Lieth-Freibad: Geö�net!

Waldbad: 1. Badetag am 17. Juli 2021! (Geplant)
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0Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

Neuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5
Tel. 05195 343 · meyer-rolladen.deNeuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5

Tel. 0 51 95 / 3 43 · www.meyer-rolladen.de

seit über 4
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Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.

markilux Designmarkisen jetzt zum Aktionspreis.

Neuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5

Tel. 05195 343 · meyer-rolladen.de
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Terrassendächer
Wintergärten

Beschattungen
Glas-Faltwände

Fenster
Türen

Service

Im Nettelfelde 15  •  29690 Lindwedel
  05073/7090  •   info@tischlerei-gleue.de

Das Terrassendach

lps/AM. Für Körper, Geist und Seele.          Foto: Pixabay

lps/AM. Besonders in der 
aktuellen Corona-Lage 
wird das eigene Zuhause 
zunehmend zum Lebens-
mittelpunkt. Die eigenen 
vier Wände sollten jedoch 
nicht nur zum Putzen und 
Arbeiten genutzt werden. 
Entspannung ist wichtig: So-
wohl für die mentale Stress-
reduktion als auch für Haut 
und Haar. In den stets ge-
öffneten Drogerien lassen 

sich zahlreiche Produkte für 
einen unvergesslichen Spa-
Tag erwerben. 
Wie könnte ein solcher Tag 
aussehen? Nach dem Aus-
schlafen und einem schmack-
haften Frühstück lässt man 
sich ein Bad ein. Badezusätze 
in diversen Duftnuancen und 
mit unterschiedlichsten In-
haltsstoffen verströmen herr-
liche Aromen, die alle Sinne 
ansprechen. Eingebettet in 

weichem Schaum und war-
mem Wasser lässt man die 
Seele baumeln, die Gedan-
ken fließen und die Muskeln 
entspannen. Wer anschlie-
ßend eine Mani- und Pedikü-
re plant, profitiert von einem 
wesentlichen Vorteil: Die 
Finger- und Fußnägel wer-
den durch das warme Wasser 
weich und lassen sich deut-
lich besser schneiden oder 
feilen. Darüber hinaus kann 
Nagellack komfortabler ent-
fernt werden. 
Nach dem Bad empfiehlt 
sich eine wohltuende Kör-
percreme, welche die Haut 
mit Feuchtigkeit versorgt. 
Das Gesicht kann mit einer 
cremigen Gesichts- oder 
kühlenden Tuchmaske ge-
pflegt werden. Mittels spe-
ziellen Haarkuren, die circa 
zehn Minuten einwirken, 
erhält auch die Haarpracht 
ihre Anmut und Vitalität 
zurück. Diese Beauty- und 
Wellnessprogramme kön-
nen sich gerne über mehrere 
Stunden erstrecken und von 
köstlichem Tee oder Sekt be-
gleitet werden.

lps/AM. Ein effektives Workout kann auch zu Hause stattfinden.
                Foto: Pexels

lps/AM. Drei Gründe spre-
chen für das Training zu 
Hause: Die aktuellen Coro-
na-Auflagen, die noch an-
haltenden Neujahrsvorsätze 

und die aufkeimende Mo-
tivation für die Bikinifigur. 
Die Corona-Situation zieht 
langanhaltende Schließun-
gen aller Fitnessstudios 

nach sich. Demzufolge ist 
man bestrebt, seinen Kör-
per auf andere Weise zu 
formen und zu straffen. Bei 
manchen Menschen hält der 
verbreitete Neujahrsvorsatz 
„mehr Sport zu treiben“ 
weiter an und jeder hofft auf 
Urlaubsmöglichkeiten im 
kommenden Sommer. Sport 
ist demzufolge ein omniprä-
sentes Thema. 
Welche Workouts eignen 
sich am besten für das „Ho-
metraining“? Wer sich kei-
ne großen Sportgeräte wie 
Laufband, Hantelbank und 
Co. anschaffen möchte, ist 
mit einer soliden Sportmat-
te und diversen effektiven 
Kleingeräten gut beraten. 
Hierzu zählen Kleinhan-
teln, Fitnessbänder und 
Gewichtsmanschetten für 
Hand- und Sprunggelenke. 
Neben einem klassischen 
Bauch-Beine-Po-Programm 

für die Damenwelt und 
einem schweißtreibenden 
Krafttraining für echte Ker-
le, lassen sich auch ganze 
Sportarten in das Home-
training integrieren. Pilates, 
Yoga, Boxen, Rückenfitness 
sowie Ausdauertrainings 
mit und ohne Kleingeräten 
ermöglichen effektive Kör-
perarbeit. 
Für ein erfolgreiches Fit-
nesstraining darf man die 
Schwerkraft nicht außer 
Acht lassen. Neben dyna-
mischen Übungen wie bei-
spielsweise Sit Ups, sind 
auch statische Übungen, 
bei denen man eine Posi-
tion rund 30 Sekunden be-
wegungslos hält, äußerst 
fordernd und führen zur 
gewünschten Körperdefini-
tion.

Beauty und Wellness
Das Zuhause wird zur Entspannungsoase

lps/Jv. Ein Wintergarten ist  
der Traum vieler Gartenlieb-
haber: Ein Wohlfühlort zum 
Entspannen und geselligen 
Beisammensein. Ein guter 
Mix zwischen Zweckmäßig-
keit, Sicherheit und schöner 
Gestaltung ist, wie bei so 
vielen Themen rund um das 
Eigenheim, die Herausforde-
rung. Deswegen ist eine gute 
Planung vorab sehr wichtig! 
Beim Bau eines Wintergar-
tens entscheiden unter ande-
rem die lokale Ausrichtung 
sowie die individuellen Nut-
zungspläne, wie man bei der 
Umsetzung vorgeht. Wäh-
rend man bei der Errichtung 
des gläsernen Wohnraums an 
der Südseite der Immobilie 
die stärkere Sonneneinstrah-

lung und einen eventuellen 
Wärmestau berücksichti-
gen muss, bieten die Nord-, 
West- und Ostseite zwar 
weniger lichtdurchfluteten 
Wohnraum, sie können aber 
einer entspannteren Ver-
weildauer bei angenehme-
ren Temperaturen zuträglich 
sein. 
Wer den Wintergarten ganz-
jährig auch bei kühleren 
Wetterlagen nutzen möchte, 
der sollte sich bezüglich ei-
ner energiesparenden Wär-
medämmung und einem 
effizienten Heizsystem von 
Fachfirmen beraten lassen. 
Mit einer professionellen 
Firma an seiner Seite ist 
man hinsichtlich der Einhal-
tung der Bauvorschriften so-

wie in Bezug auf den Brand-
schutz gut beraten.
Die Absicherung des glä-
sernen Ausbaus darf eben-
falls nicht zu kurz kommen. 
Einbruchschutzfolien für die 
Fensterscheiben, spezielle 
Sicherungen für die Tür- und 
Fenstergriffe, aber auch Be-
wegungsmelder, Alarman-
lagen und andere smarte 
Einbruchsicherungssysteme 
bieten einen umfangreichen 
Schutz vor Einbrechern. 

Zertifizierte Sicherheitstech-
niker wissen, wie sich der 
Wintergarten bestmöglich 
vor unberechtigten Zugriffen 
schützen lässt. 
So kostenintensiv und auf-
wendig der Bau eines Win-
tergartens auch sein mag, 
Bauherren werden nicht nur 
mit einer Verbesserung der 
Lebensqualität für die Fami-
lie, sondern auch mit einer 
Wertsteigerung der Immobi-
lie entschädigt.

Zeit für Sport: Ausgleich für Körper und Geist
Spaß entdecken, Disziplin aufbauen

Der Rundum-Check für den Wintergarten
Wohlfühlgarantie dank guter Planung



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 11. JULI 2021 ANZEIGEN12
Ärzte - Gesundheitspflege

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

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

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

2-Zimmer-Wohnungen

Dorfmark, Single-Whg.-DG,
Ortsmitte mit Böhmeblick, 2 1/2
Zimmer mit EBK u. Bad, zum
1.8.21, KM 380 € + NK.
d 05163 / 444

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

Schöne 3 ½-Zi.-Whg. in Ha-
demstorf, ebenerdig, 87 m², kl.
Garten, gr. Terr., Neubau, geho-
bene Ausstattung, 630,- € KM
+ geringe Heiz- u. Nebenkos-
ten. d 0175 / 5194045

Häuser - Angebote

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

Mietgesuche

Familie mit 2 Kindern, gesi-
chertes Einkommen (Beamte),
sucht neue Wohnung zu sofort,
oder spätestens ab 01.09.21
zur Miete in Walsrode. Gerne
Erdgeschoss mit Garten, 4 Zim-
mer. d 01578 8638536

Waldorfpädagoge (51) u. Sozial-
arbeiterin (49), beide berufstä-
tig, suchen gr. Wohnung o.
Haus m. Garten im Raum
Walsrode zur Miete, gerne
ländl. Umgebung, zu uns gehö-
ren 2 Hunde. d 05166/4953069

Automarkt allgemein

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

BEULEN  •  SCHRAMMEN

                    KRATZER  •  AUFBEREITUNG

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

KLIMA-
ANLAGEN

Wartung
Instandsetzung
Montage von
Klimaanlagen

Seit 40 Jahren ... und jeden Tag besser

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

SO ODER SO

Sie haben die Wahl !

Klimaanlagen
� Nachrüstung
� Reparatur
� Wartung und Service

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

Wir machen, dass es fährt

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Mercedes

Mercedes A 160, EZ 3/04, HU
3/23, AHK, 75 kw, 5-türig, 2100
€ VB. d 0152 / 04046250

VW

VW Sharan freestyle 2,0 TDI
grau 175 tkm, Bj. 2006, Nicht-
raucher, guter Zustand, 2.Hand,
TÜV 5/22, Scheckheft, AHK ab-
nehmbar, 8 fach auf Alu, Navi,
6fach CD Wechsler, Klima, SHg
vorne, Tempomat, Standhzg,
Fahrradträger, Kühlbox, von Pri-
vat, VK € 5400 € Standort
Bothmer, d 0151 / 1259 7402

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Flohmarktartikel, Bilder und
Figuren, Nierengurt, alles in gu-
tem Zustand und günstig abzu-
geben. Fallingbosteler Str. 18,
Bomlitz

Aufgrund Fehlkauf: Hochleh-
nerstuhl, neu, 5-fach zu ver-

stellen, mit abnehmbarem Fuß-

teil, aus Akazienholz, 120 €.
d 05164 / 3919866

Falter Mädchenfahrrad (Da-
menfahrrad) 26 Zoll / RH 48 cm,
erst 3 Jahre alt, wenig benutzt,
Top Zustand, 7 Gang Naben-
schaltung, Naben Dynamo,
dunkellila/schwarzmetallic,
Standlicht, Ständer, Rücktritt-
bremse + 2 Felgenbremsen.
Preis 230 €. d 05161 / 941861

Verkaufe Kiefernholz, ofenfer-
tig, ab 40 €/ rm. Anlieferung
mögl. d 0173 – 2055771

Heidelbeeren von Privat ab

15.07. in Düshorn.

d 0170 / 1516697

Sehr gut erhaltenes Elektromo-

bil, NP 6500 €, jetzt 4000 €

VB. d 0172 / 2728838

He.-Fahrrad ( J11400) 6-Gän-
ge, 80 €, Da.-Rad (Kettler-Alu),
100 €, Fernsehsessel, Sofas,
Fernseher, Rasenmäher, alle
Preise VS. d 0152 / 04046250

Spülmaschine Balay, ca. 12

Jahre alt, funktioniert VB 58 €.

d 0160-6124550

Hochwertige Wohnungsauflö-
sung von A-Z.
d 0160/90269014

Haushaltsauflösung am Sa.
10.07. und So. 11.07.2021 von
10.00 bis 18.00 Uhr von A-Z al-
les dabei : z. B. Möbel, Ge-
schirr, Bilder, Deko, Bekleidung,
Werkzeug und vieles mehr! Di-
verses aus den Jahren 1930/
1950. DORFSTRASSE 23,
31637 RODEWALD

Aus Haushaltsauflösung: Ver-
kaufe Eßtisch buche rund/oval
m. 5 Stühlen 120 € VB, Rund-
ecke m. Sessel 2 x 2,15 x 0,85
m, taubenblau 190 € VB,
Wohnzimmerschrank erle 2,90
x 2,20 m 200 € VB, Eckschrank
dunkel 2 x 0,55 m 50 € VB,
Wandgarderobe buche 2 x 0,60
m 40 € VB, alles in gutem Zu-
stand. d 05161 / 910956

Bauknecht Waschmaschine,
8 kg Fassungsverm., 1400 Um-
drehungen, 5 Jahre alt, 100 €.
d 05164 / 91262

Terrassenüberdachung, 6 x 4
m mit Röhm-Doppelstegplatten
Leimbinder, Selbstabbau, Preis
VS, d 05161 / 49501

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Such Teichfilter mit UV-Licht.

d 0162 / 6464310

Modellbahner suchen Eisen-

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

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

Landwirtschaft

Pressen von Stroh, Heu u.

AWS in Rundballen auf Wunsch

auch Schwaden.

d 0173 / 2055771

3 m Kurzgrupper mit Zahnpa-
ckerwalze, Rabe mit Hydrolift
dazu D 7 Amazone Drillmaschi-
ne, 5m Grupper mit gr. Feder-
zinken, hydr. klappbar, 8t Mist-
streuer, 2 Achsen, Korngebläse
mit ca. 30 m Rohr, 3 Schar-Ra-
be Volldrehpflug, 1100 l Dün-
gerstreuer, 28 m Wurfbreite,
800 l Pendelstreuer, 1 x 2 Sei-
tenkipper, 5,7 t, reparaturbe-
dürft., 8 Leitplanken je 4,4
m mit Pfosten, HD-Reiniger,
Zapfwellen vers. Längen, Gar-
tenpumpe elektr. u. Gusseisen-
pumpen, u. weitere Kleingeräte.
05165 / 1862 o. 0162 / 7138379

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.

Reise, Erholung

17. - 20. 10. 2021
4 Tage an die Mosel

444,- €
3x Übernachtung mit HP direkt 
an der Mosel, Weinprobe und 
geführte Ausflüge nach Trier, 

an der Mosel entlang 
und durch die Eiffel.

Reisen mit Pfiff - Buchholz
Tel. 0 50 71-32 52

Uwe Dierking

10. - 14. 10. 2021
5 Tage in das tschechische 

Riesengebirge
499,- €

4x Übernachtung mit HP in Spindler-
mühle, geführte Ausflüge um  

die Schneekoppe und durch das 
Sudetenland und durch die Eiffel.

Reisen mit Pfiff - Buchholz
Tel. 0 50 71-32 52

Uwe Dierking

Camping

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

Hobby, Freizeit

Skatgemeinschaft 2020 Wals-
rode sucht neue Spieler, immer
montags 18:30 Uhr in Kantine
der Bundespolizei. Anmeldung
01575-3641802
www.skat-walsrode.de

Bekanntschaften

Mann 78, 1,78 groß, 80 kg,
sucht Lebensgefährtin für den
Rest des Lebens, habe ein
Haus, bin aber umzugsbereit.
Zu zweit macht alles mehr
Spaß, Humor ist auch wichtig,
Sympathie entscheidet. Viel-
leicht wird unser Traum noch
wahr, alles anderee persönlich.
Ich freue mich schon auf das
Kennenlernen. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1631570

Einfacher ER, 60+, NR, NT, oh-
ne PC, Nordkreis, sucht SIE
vorerst auf Briefbasis. Nach Co-
rona Freizeitgestaltung am WE
mgl. mit ÖPNV. Interessen:
Theater, GOP, Kino, Zoo, Mes-
sen, etc. , getrennte Kassen.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1631479

Das Leben gemeinsam genie-
ßen und zusammen lachen!
Ich bin 54 Jahre alt, 1,64m
groß, blond, stehe mit beiden
Beinen im Leben und habe ei-
nen Anhang auf 4 Pfoten.
Ich suche einen zuverlässigen,
humorvollen Partner/Freund,
der mit mir gemeinsam das Le-
ben teilt.
„Neue Wege entstehen da-
durch, dass man Sie geht“
( Franz Kafka )
Ich freue mich über deinen Brief
mit einem netten Foto. Zuschr.
an den Verlag unter
WAL 1631393

Tiermarkt

Suche Kamerunschafe zur
Landschaftspflege. d 05071
/ 2689 o. 0174 / 6816565

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Suche 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

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

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

Simone Kern

Wilde Kübel
Viele Menschen wünschen sich für ihren Balkon eine natür-
liche, pflegeleichte Bepflanzung, die von Frühjahr bis Winter 
etwas zu bieten hat und nicht jedes Jahr erneuert werden 
muss. Ideal dafür sind frostharte Stauden, allen voran unsere 
heimischen Wildstauden. Simone 
Kern stellt geeignete Pflanzen 
vor und arrangiert die schönen 
Wilden wie kriechendes Schleier-
kraut, Grasnelke oder Kugelblume 
zu attraktiven Kästen und Kübeln 
für verschiedene Standorte. Die 
machen nicht nur ganzjährig Freu-
de, sondern sind auch wertvoll für 
Bienen, Hummeln & Co. 

Taschenbuch, 171 × 241 mm, 144 Seiten

nur 17,00 €

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

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

Kostenlos und
unverbindlich
testen.



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 11. JULI 2021ANZEIGEN 13

Stellenangebote

big enough to play on the 
world stage.

Startdatum: Zum 01.08. oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet für 1 Jahr

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ausschließlich online per E-
Mail an RecruitingPhilabostel@mdlz.com. Ihre Ansprechpartnerin im Personalbereich ist
Mareike Schneider.

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

Produktionsmitarbeiter (m/w/d) – befristet für 1 Jahr
Bad Fallingbostel, Deutschland

Ihre Aufgaben:
• Steuern von Produktionsanlagen

• Erfüllen der termin-, mengen- und 
qualitätsmäßigen Produktionsvorgaben

• Einhaltung, Kontrolle und Dokumentation aller 
Vorgaben und Standards, die zur Herstellung, 
Qualitäts- und Produktsicherheit eines 
Produktes erforderlich sind

• Unterstützung bei vorbeugender 
Instandhaltung 

• Aktive Mitarbeit bei der Umsetzung, 
Durchführung und Dokumentation von 
Verbesserungen und Ursachenanalysen bei 
Fehlern und Störungen

• Selbständiges Erkennen und Ausführen aller 
Aufgaben, die zur Einhaltung von Hygiene-
und Arbeitssicherheitsvorschriften erforderlich 
sind

Das sollten Sie mitbringen:
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung als 

Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder 
vergleichbare technische Ausbildung in der 
Lebensmittelindustrie

• Eine mindestens zweijährige Berufserfahrung in 
einer ähnlichen Position wäre von Vorteil

• Ein gutes technisches Verständnis und 
Kenntnisse von Produktionsprozessen

• Ein hohes Sicherheits- und Hygienebewusstsein

• Teamfähigkeit und eine zuverlässige 
Arbeitsweise

• Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• Englischkenntnisse sind von Vorteil

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

ALLE STELLENANGEBOTE UNTER 
WWW.SERENGETI-PARK.DE/JOBS
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Bewerberportal 
oder per E-Mail an BEWERBUNG@SERENGETI-PARK.DE
Serengeti-Park Hodenhagen GmbH | Am Safaripark 1 |  29693 Hodenhagen

Lust auf einen außergewöhnlichen Job?
Dann werde Teil der Serengeti-Familie!

Wir suchen für die saison 2021:
Gastronomie:
Restaurant-/ Hotelfachfrau m/w/d
Servicemitarbeiter m/w/d
Thekenkraft m/w/d
Kiosk-Verkäufer m/w/d

Technik:
Mechaniker für die Fahrgeschäfte m/w/d
Elektrotechniker für Energie- und Gebäudetechnik m/w/d
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik m/w/d
IT-Administrator m/w/d
Fachkraft für Arbeitssicherheit m/w/d

Service & Verwaltung:
Kassierer auf Aushilfsbasis m/w/d
Buchhalter auf Aushilfsbasis m/w/d

Gästelogistik & Freizeit:
Ranger Airboat / Jetboat / Speedboat  m/w/d
Ranger Doppeldeckerbus / Quad / Monstertruck  m/w/d
Sanitäter m/w/d
Fahrgeschäftbediener m/w/d

Übernachtungen:
Rezeptionist/Hotelfachkraft m/w/d
Nachtwächter m/w/d
Reinigungskraft m/w/d

Wir suchen Kollegen

Für unseren Standort in Gailhof 
suchen wir gute

Kraftfahrer m/w/d
Klasse C+CE

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

ADR-Schulungen

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

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

in Festanstellung oder zur 
Aushilfe, für Tagestouren.

 www.ebeling-logistik.de · Tel.: 05130-58 00-0

Kraftfahrer m/w/d

Stefan M., 

...für Tagestouren

Weil wir‘s können.

Bernd S., Bernd S., 

...für Tagestouren

HALLO! Hast du am 
Wochenende Langeweile und 
möchtest dir etwas dazuverdie-
nen? Dann melde dich bei mir! 

Wir suchen eine 
SPÜLKRAFT!
Tel.: 0 51 65 / 5 67

Kerstin Rodewald-Köhler

Wir suchen zur Verstärkung unseres Praxisteams:

1 Zahnmedizinische(n) Fachangestellte(n)
Schwerpunkt Assistenz baldmöglichst

1 Zahnarzt/Zahnärztin angestellt oder 
in Sozietät

Aussagekräftige schriftliche Bewerbungen bitte an

Gemeinschaftspraxis Dr. Martin Schärfe und Irini Schärfe
Süderstraße 40, 27374 Visselhövede
Telefon/Fax 04262 - 4343

info@praxis-schaerfe.de • www.praxis-schaerfe.de

         



 

   

          
         

          

  

    

  

 


    

   
 

     


 



       
     

Wir suchen zur Verstärkung unseres Praxisteams:

Zahnmedizinische Fachangestellte 
(m/w/d) Voll- oder Teilzeit

1. Schwerpunkt Assistenz Prophylaxe PZR

Aussagekräftige schriftliche Bewerbungen bitte an:

Gemeinschaftspraxis Dr. Martin Schärfe und Irini Schärfe
Süderstraße 40 · 27374 Visselhövede · Telefon/Fax 04262/4343
info@praxis-schaerfe.de · www.praxis-schaerfe.de

Für unsere Krippe Vorbrück in Walsrode suchen wir zum 
nächstmöglichen Termin (unbefristeter Arbeitsvertrag)

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d)

Wir bieten:  
-  Bezahlung nach TVöD
-  gute Fort- und Weiterbildungen
-  betriebliches Gesundheitsmanagement
 z.B. Dauerkarte Schwimmbad, Zuschuss zu Fitnesscenter
-  30 Tage Urlaub

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
Paritätische Kindertagesstätte Vorbrück 
Herrn Steffen Behrens, Hilperdinger Weg 8, 29664 Walsrode 
Tel.: 0 51 61 / 60 33 45
Mail: kita.vorbrueck@t-online.de

Die Dachstiftung Diakonie sucht zum nächstmöglichen Termin eine

Pädagogische Fachkraft 
in der Flexiblen Betreuung (m/w/d) 

für die Stephansstift Evangelische Jugendhilfe  
gemeinnützige GmbH im Heidekreis 

(Sozialpädagoge BA bzw. FH oder 
vergleichbare Fachhochschul bzw. Hochschulqualifikation)

Wochenarbeitszeit: 38,5 Wochenstunden / Teilzeit möglich
Entgeltgruppe: E 9 TVDN  

Nähere Informationen finden Sie unter 
https://karriere.dachstiftung-diakonie.de/

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Roger Walter:
Tel.: 0 51 61/ 48 10 899 oder r.walter@stephansstift.de  

Du solltest bei uns zum 1.8.2021 eine Ausbildung 
zum*r Tourismuskaufmann*frau starten, wenn...

GmbH

Bewirb dich schriftlich oder per E-Mail an: info@reisebuero-maahs.de
29664 Walsrode · Max-Planck-Str. 7 · Tel. 0 51 61 / 7 30 79

du dich für andere Länder und Kulturen interessierst.

du ein Händchen für Planung und Organisation hast.
du gerne berätst und verkaufst und dabei 
Träume und Wünsche erfüllen möchtest.

Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmöglichen 
Termin für die integrative Kinderkrippe Bomlitz: 

eine/-n Erzieher/-in (m/w/d) oder eine/-n
sozialpädagogische/-n Assistenten/-in (m/w/d) 
mit 36,25 Wochenstunden.

Die Stelle ist unbefristet.

Nähere Informationen unter 
www.stadt-walsrode.de/aktuelles/stellenangebote

Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

Haushaltshilfe in Kirchboitzen

gesucht, für ca. 3-4 Stunden/
Wo. Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1631482

Reinungskraft für ca. 8 Stun-
den wöchentl. montags oder
dienstags in Frankenfeld/Ret-
hem gesucht. d 05165 / 3933

Reinigungskraft gesucht, nett,
zuverlässig u. gründlich, ca. alle
2 Wochen. 05161 / 7038337

Wir suchen
für die Verteilung des

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

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

Neue Straße 1 · 29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 6 03 06 11
info@friseur-walsrode.de

kreatives Team

nette Atmosphäre

gute Konditionen

sucht

Friseur (m/w/d)

mit Berufserfahrung

Blick für das Wesentliche

Sinn für Details

viel Spaß am Schneiden

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

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .
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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

IMPRESSUM
HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de
Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein
Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke
Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet
ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 55
gültig ab 1. 10. 2020
Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück
DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode
Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
der Verfasserin wieder und müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion über-
einstimmen. Für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
übernommen.

Alltagsausgleich
EVENTS
FREIZEITTIPPS
HOTSPOTS

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 
FÜR DIE HEIDEREGION

fi ndling-heideregion.de

AlltagsausgleichAlltagsausgleich

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 

Beilagen

Gemeinsam stark für Mütter

Mit Ihrem Erbe Gutes tun ...

Spendenkonto IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE | Bank für Sozialwirtschaft

www.muettergenesungswerk.de/testamente

Heftige Schmerzen im Fuß bei 
jedem Schritt? An einer Stelle, 
die beim Gehen den Boden 
kaum berührt? Und im Rönt-
genbild ist nichts zu sehen? 
Dies alles kann auf einen „Er-
müdungs-Bruch“ eines Mittel-
fuß-Knochens hindeuten. Was 
sind die Ursachen? Welche 
Möglich keiten der Behand lung 
gibt es? Und was kann man 
selbst zur Vorbeugung und voll-
ständigen Hei lung tun? Zu die-
sen wich tigen Fra gen sowie zu 
allen Anliegen bei Arthrose gibt 
die Deut sche Arthrose-Hilfe 
wertvollen prakti schen Rat, den 
jeder kennen sollte. Sie fördert 
zudem die Arthro se forschung 
bun desweit mit bisher über 
400 For schungs pro jek ten. Eine 
Son der aus ga be ihres Rat  ge-
bers „Arth rose-Info“ mit vielen 
hilfreichen Emp fehlun gen zu 
allen Ge len ken kann kos tenlos 
ange fordert wer d en bei: Deut-
sche Ar throse-Hilfe e.V., Post-
fach 110551, 60040 Frank furt 
(bitte gern eine 0,80-€ -Brief- 
  marke für Rück porto bei fügen) 
oder auch per E-Mail unter: 
 service@arthrose.de (bitte auch 
dann gern mit voll stän diger 
Adresse für die posta lische 
Übersendung des Ratgebers).

Was tun bei

ARTHROSE?
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WALSRODE. Ungeachtet al-
ler technischen Relevanzen
fällt den Betrachterinnen
und Betrachtern vorerst ein-
mal die gelungene Erschei-
nung der neuesten Maz-
da2-Ausgabe auf. Den Maz-
da-Designern ist es gelun-
gen, das viel beachtete und
häufig ausgezeichnete Ko-
do-Design auch beim
kleinsten Spross der gesam-
ten Familie umzusetzen.
Auffällig ist der hohe Anteil
von Frauen hinter dem
Lenkrad. Damit liegt die Er-
kenntnis nicht fern, dass
gutes Aussehen eine Rolle
spielt.

Aber der Mazda2 hat
auch etwas für Technikfans
zu bieten. Und zwar eine
ganze Menge. Unter der
Haube des Vertreters in der
B-Klasse agiert ein Mildhy-
brid-system, das mit achtba-
rem Ergebnis zu Buche
schlägt. Im Drittelmix-Test
versorgten sich die vier Rei-
henzylinder mit immerhin
1,5 Litern Hubraum und 90
Pferdestärken mit lediglich
4,4 Litern Superbenzin. Da-
mit wird sogar der angege-
bene WLTP-Wert um 0,9 Li-
ter unterschritten. Das Ver-
kehrsbudget einer Familie
oder von Singles dürfte
ebenfalls merklich entlastet
werden, denn es gibt nur
wenige verbrauchsärmere
Fahrzeuge in der Klasse. Da
mit einem Mildhybrid auch
keine Steckdose für die
Verpflegung des Mazda2
herhalten muss, entstehen
auch keinerlei Reichweiten-
probleme.

Vielleicht liegt das sparsa-

me Agieren des Mazda2
auch daran, weil das 6-
Gang-Getriebe weitestge-
hend geschont werden
kann. Die 90 PS lassen sich
recht schaltarm abrufen.
Wenn sich die Möglichkeit
ergibt, steuert ein 22,5
Volt-Generator seine Diens-
te bei, wobei ein Kondensa-
tor den Strom aus Ent-
schleunigung und Brems-
vorgängen aufnimmt. Da
diese Technik von Mazda so
eindrucksvoll funktioniert,
was sicherlich auch an dem
geringen Eigengewicht
liegt, gilt das Fahrzeug als
Musterbeispiel für die Mild-
hybrid-Technik.

Mazda bietet den 2er
auch mit 75 PS an, der hat
aber auch keine geringeren
Verbrauchswerte in seinen
Büchern stehen. Damit
dürfte wohl niemand etwas
gegen die 15 zusätzlichen
Pferdchen haben, die zwar
keine Rundenrekorde auf
Rennstrecken zulassen,
aber für den Alltag allemal
hinreichen. Da kein Turbo-
lader an Bord ist, fehlt über-
dies eine wichtige Abnah-
mequelle für Treibstoff.
Rührt man häufiger im Ge-
triebe, um dem Mazda2 et-
was mehr Dynamik zu ver-
leihen, sind annehmbare
Leistungswerte möglich.
Das kostet dann aber auch
mehr des flüssigen Gutes
aus dem Tank.

Um auch im Vergleich zu
klassenhöheren Fahrzeugen
mitzuhalten, hat Mazda
dem Kleinwagen eine gan-
ze Fülle an Assistenzsyste-
men mitgegeben. Neben ei-

ner adaptiven Geschwin-
digkeitsregelanlage und
Müdigkeitserkennung sind
auch so hilfreiche Systeme
wie Notbremsassistent und
Fußgänger-Erkennung bis
Tempo 80 für den Mazda2
und seine Insassen tätig.
Dabei sind Stabilitätskont-
rolle, Berganfahr- oder
Bremsassistent so selbstver-
ständlich wie Gesangbü-
cher in einer gut sortierten
Kirche.

Während die Passagiere
in der ersten Reihe sich in
überarbeitetem Mobiliar
wohlfühlen können,
herrscht auf den Fondplät-
zen ein Raumangebot, das

üblicherweise Kindern
überlassen wird. Mit 280 Li-
tern Kofferrauminhalt eig-
net sich der Mazda2 auch
nicht als Transporter. Er ist
also ein ideales Fahrzeug
für Single- oder Zwei-Per-
sonen-Haushalte.

Als außergewöhnlich an-
genehm fiel während der
Testfahrten die beschauli-
che Ruhe im Innenraum
auf. Somit darf die gute
Bord-Soundanlage unge-
hindert genossen werden.
Da Mazda den Kleinsten im
Bunde des hauseigenen An-
gebots mit besserer Däm-
mung versehen hat als den
Vorgänger, lässt sich von ei-

nem weiteren Fortschritt sprechen. Kurt Sohnemann

Funktionelles Mildhybridsystem in Kodo-Design umhüllt
Mazda2 Skyactiv-G 90 M Hybrid Sports-Line kann mit vielen „Großen“ mithalten

Einer, der nur bescheiden am Tank nippt – der Mazda2 setzt das Mildhybridverfahren vorbildlich
um. Foto: Sohnemann

Mazda2 Skyactiv-G90 M Hybrid Sports-Line
Hubraum: 1.496 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 66/90

Frontantrieb – 6-Gang-Schaltgetriebe
Max. Drehmoment: 148 Nm/4.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 9,8 Sek.
Leergewicht: 1.151 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.536 kg
Wendekreis: 9,8 m – Gepäckraumvolumen: 280 Liter

Tankinhalt: 44 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 4,4 l/100 km
Effizienzklasse: A – CO2-Ausstoß (WLTP): 120 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 19.194 Euro

Automobil-Check: Mazda 2

OSTERHOLZ-SCHARMBECK.
An optischer Rasanz hat es
Toyota nie gefehlt, wenn ein
Modell die richtige Ziel-
gruppe erwischen sollte. Der
Mirai zielt eindeutig auf die
Menschen, die in Wasser-
stofftechnologie eine Alter-
native für zukünftige Bewe-
gung sehen, die keine
Reichweitenprobleme und
lange Tankpausen wollen.

So ist die neue Generation
des Mirai mit drei Wasser-
stofftanks für je 5,6 Kilo-
gramm ausgerüstet, die über
die Brennstoffzellen den
Elektroantrieb versorgen.
Die Tanks werden innerhalb
von 3 bis 5 Minuten an den
Zapfsäulen befüllt, von de-

nen es mittlerweile über 100
in Deutschland gibt, wobei
die Anzahl ständig wächst.
Bei einem Preis von 9,50 Eu-
ro pro Kilogramm Wasser-
stoff kostet die komplette
Füllung 159,60 Euro und
reicht bis etwa 650 Kilome-
ter, so das WLTP-Ergebnis.
Auf einer Rekordfahrt konn-
ten sogar 1003 Kilometer er-
reicht werden. Bei 182 PS
und einer Höchstgeschwin-
digkeit von 175 km/h ist das
nur 1,47 Meter flache Mo-
dell aus dem Stand auf 100
km/h in 9,2 Sekunden be-
schleunigt. Bei den modera-
ten Werten schließt sich der
Mirai der Mehrheit des Ver-
kehrsgefüges an und säuselt

mit seinem Elektromotor,
der über die 1-Gang-Tech-
nik heckgetrieben ist,
schadstoffarm durch die
Landschaft.

Entgegen den mit Strom
betanken Fahrzeugen hat
der Mirai den Vorteil, wirk-
lich CO2-neutral zu sein.
Wasserstoff wird in aller Re-
gel durch Überkapazitäten
aus der Stromgewinnung
oder durch Abfallverwer-
tungsanlagen gewonnen.
Ein Hindernis für den flä-
chendeckenden Erfolg des
Fahrzeugs dürfte insbeson-
dere der Anschaffungspreis
sein. Er liegt derzeit bei
mindestens 63.900 Euro.

Kurt Sohnemann

Zukunftskapitel mit dem Toyota Mirai und Wasserstoff

Der Toyota Mirai kommt als Bote für echte CO2-Neutralität auf die Straße. Foto: Sohnemann

WALSRODE. Der neue Polo
startet serienmäßig mit ei-

ner digitalen Cockpit-Land-
schaft durch. Die Architek-

tur dieser Schaltzentrale
wurde von Volkswagen so
angelegt, dass alle Informa-
tionen, die zum Fahren re-
levant sind, auf einer Sicht-
achse liegen. Und diese
Komposition ist an Klarheit
kaum zu übertreffen. Die
digitalen Instrumente und
das Infotainmentsystem ver-
schmelzen dabei zu einer
intuitiv nutzbaren Einheit.
Der Polo definiert mit einer
konsequenten serienmäßi-
gen Vernetzung von Infor-
mation, Kommunikation
und Entertainment den
neuen Status quo seiner
Klasse.

Volkswagen hat für den
Polo ein technisches und
optisches Update entwi-
ckelt. Der Vorverkauf läuft
soeben mit einer erweiter-
ten Serienausstattung an.
Jetzt unter anderem immer

dabei: das „Digital Cockpit“
– digitale Instrumente mit
einem Display-Durchmesser
von 20,32 cm. Bedient wird
das „Digital Cockpit“ über
ein nun ebenfalls serienmä-
ßiges Multifunktionslenk-
rad. Gleichfalls im Grund-
preis enthalten: das Info-
tainmentsystem „Composi-
tion“ mit einem 15,5 cm
großen Touchscreen (für die
Ausstattungsversionen „Po-
lo“ und „Life“). Alternativ
zu den Tasten am Gerät hat
der Fahrer auch hier via
Multifunktionslenkrad das
Kommando über viele
Funktionen – etwa den Zu-
griff auf die integrierte
Bluetooth-Telefonschnitt-
stelle, den digitalen Radio-
empfang (DAB+) und die
Lautstärkeregelung. Zur Se-
rienausstattung gehören zu-
dem diverse Online-Dienste

und -Funktionen von „We
Connect“ (unbegrenzt frei-
geschaltet) und „We Con-
nect Plus“ (ein Jahr freige-
schaltet). Dabei können per
Smartphone auch außerhalb
des Polo verschiedenste In-
fos abgerufen werden – et-
wa der Status der Zentral-
verriegelung, die Fahrdaten
oder die aktuelle Parkpositi-
on. Ist der geparkte Polo
versehentlich nicht ver-
schlossen, kann auch das
via Smartphone geändert
werden. Im Polo Life ist zu-
dem generell „App-Con-
nect“ an Bord. Somit wer-
den zusätzlich reine Smart-
phone-Apps – etwa für die
Funktionen Telefon, Musik,
Nachrichten, Kalender und
Sprachsteuerung
(„Siri“/„Google Assistant“)
– in das Infotainmentsystem
integriert.

Digitale Cockpit-Landschaft im neuen Polo

Im Cockpit auf modernstem Stand – der neue VW Polo.
Foto: Volkswagen

WALSRODE. Nach 60 Jahren
Erfolgsgeschichte rund um
den Globus bot Honda die
Super Cub 125 zur Saison
2018 erstmals auch in
Deutschland an. Für das
Modelljahr 2022 erfüllt das
meistverkaufte motorisierte
Fahrzeug der Welt neu die
Euro 5-Abgasnorm.

Dafür wurde der luftge-
kühlte 125er-Einzylinder-
motor überarbeitet und er-
hielt ein neues Hub-Boh-
rungs-Verhältnis. Weiteres
Novum ist der mögliche
Zweipersonenbetrieb, dafür
präsentiert sich das Leicht-
kraftrad mit einer Doppel-
sitzbank und zusätzlichen
Fußrasten ausgestattet.
Auch die Federung v/h ist
passend zum gesteigerten
Zuladungspotenzial neu ab-
gestimmt.

Super Cub 125
mit Euro 5-Norm
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Das Ginsengcafé startet wieder!
Sonntags von 13 - 17 Uhr
· Leckere Torten & Kuchen 
aus der FloraFarm Bäckerei

· Führungen durch die Ginseng-Gärten
· Ausstellung im GinsengLand
· Kinderspielplatz

FloraFarm Ginseng
Bockhorn 1 · 29664 Walsrode
Tel.: 0 51 62 / 13 93 · www.florafarm.de

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Anzeige

ALTENWAHLINGEN. Ein
wichtiges Thema der Dorf-
entwicklung ist eine dorfty-
pische und naturnahe
Grüngestaltung, die aber
gleichzeitig auch pflege-
leicht sein soll. Bürgerinnen
und Bürger aus der Dorfre-
gion von Bierde bis Wittlohe
sowie weitere interessierte
Akteure sind eingeladen,
sich am 20. Juli von 18:30
bis 20 Uhr in Altenwahlin-
gen über dorfgerechte und
bienenfreundliche Gärten
und öffentliche Grünanla-
gen zu informieren. Die
Veranstaltung „Grün ins
Dorf“ findet bei gutem Wet-
ter draußen auf dem Gelän-
de der Reithalle Altenwahl-
ingen (Altenwahlingen 1a,
Böhme), bei schlechtem
Wetter in der Reithalle statt.

Die Dorfentwicklung in
der Dorfregion „von Bierde
bis Wittlohe“ mit den Ort-
schaften Bierde, Böhme, Al-
tenwahlingen, Kirchwahlin-
gen, Groß Häuslingen,
Klein Häuslingen, Otersen
und Wittlohe befindet sich
im dritten Förderjahr. Mehr
als 80 Projektanträge zur
Förderung von privaten und
öffentlichen Maßnahmen
hat das Amt für regionale
Landesentwicklung, Ge-
schäftsstelle Verden, bewil-
ligt – die Hälfte der Projekte
sind bereits realisiert. Bei
den fast 100 im Dorfent-
wicklungsplan festgehalte-
nen dorfübergreifenden
und örtlichen Projekte gibt
es noch einiges zu tun. Da-
her soll sich nun dem The-
ma „Grün ins Dorf“ – der
Pflanzung von Hausbäu-

men, Obstbäumen und Blü-
tensträuchern sowie der
Anlage und Pflege von He-
cken, Streuobstwiesen und
Blühstreifen sowohl in pri-
vaten Gärten als auch auf
öffentlichen Flächen gewid-
met werden.

In der Veranstaltung
„Grün ins Dorf“ wird Karin
Bukies, Planungsgruppe
Stadtlandschaft, über dorf-
gerechte Gärten informie-
ren und Tipps für pflege-
leichte und bienenfreundli-
che Gärten und Grünanla-
gen geben. Anschließend
möchte KoRiS – Kommuni-
kative Stadt- und Regional-
entwicklung gemeinsam
mit allen Teilnehmenden ei-
ne Pflanz-Aktion im nächs-

ten Jahr vorbereiten. „Ziel
ist es, Eigentümer dafür zu
sensibilisieren, dass eine
Gartengestaltung unter
ökologischen Gesichts-
punkten möglich ist, ohne
dabei einen enormen Pfle-
geaufwand hervorzurufen“,
so der Samtgemeindebür-
germeister Cort-Brün Voige
der Samtgemeinde Rethem.

Um die Sicherheit aller
Teilnehmenden und der
Veranstalter angesichts der
Corona-Situation zu ge-
währleisten, findet die Ver-
anstaltung unter Berück-
sichtigung der Abstands-
und Hygienevorgaben statt:
Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung außer am Sitz-
platz und Abstandhalten

von mindestens 1,5 Metern
zu anderen Personen. Im
Eingangsbereich wird
Hand-Desinfektionsmittel
bereitstehen.

Um die Veranstaltung
bestmöglich planen und ei-
ne Kontaktnachverfolgung
sicherstellen zu können, bit-
tet KoRiS um Anmeldung
bis zum 16. Juli bei Jeanett
Kirsch, Telefon (0511)
59097430 und E-Mail
kirsch@koris-hannover.de.
Bei Fragen rund um die
Förderung von privaten
Maßnahmen in der Dorfre-
gion von Bierde bis Wittlohe
steht Karin Bukies, Telefon
(0511) 14391 und E-Mail
karin.bukies@stadtland-
schaft.de) zur Verfügung.

Pflanzaktion in der Dorfregion geplant
Informationsveranstaltung am 20. Juli in Altenwahlingen

Garten in der Dorfregion von Bierde bis Wittlohe. Foto: Stadtlandschaft

Wer sich wagt, ist eingeladen: Gäste-
führerin Britta Häntzsch führt am
Sonntag, 18. Juli, ab 14 Uhr im Rah-
men des Landsommerprogramms
des Vereins der Gästeführer/innen
auf die dunkle Seite der kleinen Ort-
schaft. Am Rande von Moor und Hei-
de gab es immer wieder Spökenkie-
ker, Menschen mit dem „zweiten Ge-
sicht“, Vörlaat und gruselige Bege-
benheiten. Was hat der Reiherbusch
zu verbergen? Und was hat der Ort
mit John Lennon zu tun?

Treffpunkt: Platz vor der Kirche Os-
tenholz, Dorfmitte. Dauer: rund 1,5
Stunden. Die Gäste werden gebeten
eine Mund-Nasen-Maske mitzuführen
und die Hygieneregeln vor Ort einzu-
halten. Eine Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Es wird ein Kostenbeitrag
von fünf Euro erhoben (Kinder frei).
Weitere Informationen bei Britta
Häntzsch, Telefon (0176) 50593189,
oder unter www.gaestefuehrung-hei-
de.de. Foto: Verein der

Gästeführer/innen

„Schaurig, schönes Ostenholz“

BENEFELD. Seit mehr als 700
Jahren gibt es eine Mühle
in Cordingen an der War-
nau. Seit mehr als 200 Jah-
ren steht auf den alten
Grundmauern das Gebäu-
de, das man heute kennt.
Der Cordinger Mühlenhof
ist einer der schönsten Orte
im Heidekreis und eines der
wertvollsten Baudenkmäler
der Region. Der idyllische
Ort, die archaische Technik
und die lange Geschichte
machen ihn sehr vielseitig
interessant. Torsten Kleiber
vom Kulturverein Forum
Bomlitz hat in der Rück-

blendereihe des Bomlitzer
Geschichtshausvereins ein
Heft über die Cordinger
Mühle veröffentlicht. Am
Sonntag, 18. Juli, werden
das Heft und die Hinter-
gründe der Recherchen ab
16 Uhr in der Cordinger
Mühle in Benefeld, Am
Mühlenhof 8a, vorgestellt.
Alle Interessierten sind zu
der Veranstaltung eingela-
den.

Vieles konnte anhand von
Archivdokumenten mosaik-
artig zu einem Bild zusam-
mengesetzt werden, ande-
res wurde recherchiert, in-

dem man mit Nachfahren
Kontakt aufnahm. Entstan-
den ist daraus eine Art Bio-
graphie nicht nur für ein
Gebäude, sondern für einen
Ort und viele Generationen
von Menschen, deren Le-
bensmittelpunkt die Cor-
dinger Mühle war. Ihre Ge-
schichte stellt dabei stell-
vertretend den Wandel vom
ländlich geprägten zum in-
dustriell geprägten Raum
der Region rund um Bene-
feld und Bomlitz dar. „Wäh-
rend die Mühle vom Mittel-
alter an jahrhundertelang
quasi High Tech war, wirkte

sie mit Fortschritt der Indus-
trialisierung immer mehr
wie ein Relikt aus alter
Zeit.“ Diese Entwicklung
wird im Rückblendeheft
deutlich.

Ausgewählte Kapitel
kann man sich bereits im
Vorfeld als Audiodateien
auf der Website www.fo-
rum-bomlitz.de anhören.
Das komplette Rückblende-
heft zur Cordinger Mühle
mit umfangreichem Bildma-
terial wird an dem Nachmit-
tag der Vorstellung zum
Preis von sieben Euro ange-
boten.

Mehr als die „Biographie eines Gebäudes“
Geschichte der Cordinger Mühle im Rückblendenheft nachzulesen

RETHEM. Unter dem Motto
„Neue Lebensräume schaf-
fen – Feuchtbiotope und
Moorrenaturierung“ lädt
der Naturschutzbund Hei-
dekreis für Sonntag, 18. Ju-
li, zu einer rund fünfstündi-
gen Fahrradtour ein, die in
die Landschaft südlich von
Rethem führt. Um 10 Uhr
geht es vom Treffpunkt am
Parkplatz Rethemer Burg-
hof zunächst zu einem Wie-
sengrundstück östlich des
Weißen Grabens, auf dem
Anfang des Jahres mit der
finanziellen Unterstützung
der Niedersächsischen Bin-
go-Umweltstiftung sieben
Flachwasserteiche angelegt
wurden, um Lebensräume
für Lurche und Nahrungs-
biotope für Störche und
durchziehende Watvögel zu
schaffen.

Anschließend führt der et-
wa 25 Kilometer lange
Rundkurs in das nahegele-
gene Naturschutzgebiet
Lichtenmoor, einem 236
Hektar großen Komplex mit
Handtorfstichen und dege-
nerierten Hoch- und Über-
gangsmooren, der vor allem
durch feuchte und trockene
Heiden sowie naturnahe
Moorwälder geprägt ist. Um
die Degeneration des wert-
vollen Lebensraumes zu

stoppen und die natürlichen
Standortverhältnisse so weit
wie möglich wiederherzu-
stellen, führt das NLWKN
derzeit ein ambitioniertes
Renaturierungsprojekt
durch, das voraussichtlich
Ende des Jahres abge-
schlossen sein wird.

Auf einem Rundgang er-
fahren die Teilnehmer/in-
nen, welche Maßnahmen
zur Anhebung des Wasser-
standes und zur Verbesse-
rung der Lebensbedingun-
gen für die moortypische
Fauna und Flora durchge-
führt werden und lernen ei-
nige Arten wie Rosmarin-
und Glockenheide, Gagels-
trauch, Wollgras und Son-
nentau kennen – eine
strenggeschützte, winzige
Pflanzenart, deren haarfei-
nen Tentakeln ein klebriges
Sekret zum Fang von Insek-
ten ausscheiden.

Weitere Informationen zu
der kostenlosen Fahrradex-
kursion erhalten Interessier-
te bei Dr. Antje Oldenburg,
Telefon (05164) 801113,
oder Wolfgang Welle, Tele-
fon (0172) 5146827. Teilneh-
mer sollten ausreichend
Proviant sowie Sonnen- und
Regenschutz mitbringen
und festes Schuhwerk tra-
gen.

Fahrradtour südlich
von Rethem

Naturschutzbund Heidekreis lädt für 18. Juli ein

GRETHEM/BÜCHTEN. Der
Schützenverein Grethem-
Büchten lädt alle Vereins-
mitglieder zur Jahreshaupt-
versammlung am Freitag,
30. Juli, ins Schützenhaus
ein. Beginn ist um 20 Uhr.
Im Anschluss wird gegrillt.

Schützen treffen
sich am 30. Juli

WESTEN. Am heutigen Sonn-
tag findet ein Backtag auf
dem Jaeger-Hoff in Westen,
Zum Sportplatz 5, statt. Ab
10 Uhr gibt es süßen und
salzigen Hefekuchen aus
dem elektrischen Steinback-
ofen - auch zum Mitnehmen.
Bei Verzehr auf dem Hof
müssen die Kontaktdaten
angegeben werden.

Backtag auf dem
Jaeger-Hoff

Es ist eine gute Tradition geworden,
dass Kunden bei der Rückgabe von
Leergut an den Automaten die
Pfandbons entgegennehmen, ihn
aber gleich wieder in ein Behältnis
werfen, um mit dem Betrag Gutes zu
tun. Für den Einzelnen sind es Klein-
beträge, aber am Ende für die unter-
stützten Einrichtungen ein ansehnli-
cher Betrag. So trafen sich am
Rewe-Markt der Familie Bluhm an

der Ebbinger Straße in Walsrode Ver-
treterinnen vom Verein „Frauen hel-
fen Frauen“ und vom Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur
Spendenübergabe.
Die Vorsitzende von Frauen helfen
Frauen, Frauke Flöther, konnte sich
über den Betrag von 800 Euro freu-
en. Wie Daniel Bluhm sagte, waren
davon 682,96 Euro Kundenspenden,
und der Rest wurde durch die Familie

aufgestockt. Für den Volksbund nah-
men „Chefsammler“ Günter Hibbing
und Vorsitzender Manfred Ostermann
das Geld entgegen. 800 Euro gab es
auch für sie, 459,96 Euro davon durch
die Kundenspenden. Manfred Oster-
mann sagte, dass das Geld für die Ju-
gendarbeit verwendet werden soll.
Die Jugend habe unter Corona stark
gelitten.

Foto: Brunhilde Hamann

Kunden und Familie Bluhm spenden
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