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Die abgebildeten Produkte sind exemplarisch für 
die Betriebsflüssigkeiten aus den oben genannten 
Produktgruppen zu sehen. Solange Vorrat reicht.

Aktionszeitraum: 01.08. bis 30.09.2021

*20% Rabatt beim Kauf eines AVIATICON-Produktes 
aus den Produktgruppen Motoröl, Kühlerschutz und 
Scheibenreiniger an allen Hoyer-Tankstellen. 

20 %
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auf den ausge-
zeichneten 

Preis

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 1 · 27374 Visselhövede

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

Jahreswagen von Renault

Renault Captur Experience TCe 100

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 24.890,00€

Jetzt nur: 17.990,00 €

Erstzulassung: 08/2020

Km-Stand: 13.901 km

Leistung: 74 kW/101 PS/999cm³

Farben: Stahl-Grau Metallic / Black-Pearl Metallic

Extras: Klimaautomatik, Ganzjahresreifen, 
Einparksensoren hinten, Keyless Handsfree, 
LED Scheinwerfer, Licht & Regensensor, Tempomat

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Die schnelle, bequeme und digitale 

3D-Vermessung Ihrer Beine. Durch die 

präzisen Messdaten erhalten Sie von uns 

Ihre ideale Kompressionsversorgung. 

Mobil und völlig berührungslos.

Fragen Sie nach medivision!

Kompressionsversorgung 

mit medivision!

Berührungsloses 

Messen 

Ihrer Beine.

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

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

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

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

sOnDeRmOdElL

Sp cE St  sPi iT

nur 9.990 EUR2

Mitsubishi Space Star Spirit
1.2 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang 
statt 11.990 EUR1
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SCHWARMSTEDT (ruh).
Grau-grüne Stromkästen,
Verteilerschränke und Ähn-
liches sind ziemlich trist
und langweilig. Das denken
sich wohl auch immer wie-
der jugendliche „Künstler“,
wenn sie durch die Orte
streifen. Ihre illegalen „Ver-
schönerungsaktionen“ fin-
den aber nicht immer An-
klang und sind für viele Ei-
gentümer ein kostspieliges
Ärgernis. So auch für Zyg-
munt Chadrysiak, den Ge-
schäftsführer der Kunststoff
verarbeitenden Betriebe
LTK und VSC im Schwarm-
stedter Gewerbegebiet am
Varrenbruch. Als auch das
Einzäunen des von der Ava-
con gemieteten Transforma-
torenhauses nicht half,
suchte die Familie nach Al-
ternativen und kam im Ge-
spräch mit Freunden auf die
Idee, mit legalem Graffiti
zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen: „Zum
einen sieht es dann wirklich
hübsch aus, zum anderen
wird ein Graffiti eigentlich

nicht von anderen Sprayern
übersprüht“, erklärt Denis
Chadrysiak und freut sich,
mit Anton Krüger einen
jungen aufstrebenden
Künstler gefunden zu ha-
ben, der diese Idee in die
Tat umgesetzt hat.

Der angehende Grund-
schullehrer wurde schon in
jungen Jahren von seinem
älteren Bruder zum Sprayen

inspiriert, entdeckte seine
Leidenschaft dafür und ist
mittlerweile als freischaf-
fender Künstler eingetra-
gen. Neben Auftragsarbei-
ten bietet er Workshops an,
in denen er Kindern und Ju-
gendlichen die Technik bei-
bringt, Tipps gibt und vor
allem auch auf die Gefah-
ren, besonders bei illegalen
Aktivitäten, hinweist. So

wurden schon viele lang-
weilige Wände und Schul-
höfe von und mit Kindern in
kleine Kunstwerke verwan-
delt, wie ein Blick auf sei-
nen Instagram-Account
„schoene_waende“ zeigt.

Anton Krüger freut sich
daher immer, wenn die
Möglichkeit gegeben wird,
ein Objekt zum Kunstobjekt
werden zu lassen. An zwei
Tagen setzte er den von der
Familie Chadrysiak favori-
sierten seiner drei Entwürfe
in die Tat um. Das Trafo-
häuschen erstrahlt nun in
den Farben der Firmen VSC
und LTK, zeigt die entspre-
chenden Firmenlogos sowie
die hier unter anderem pro-
duzierten Kunststoff-
Schraubdeckel, und ist ein
attraktiver Blickfang. Wer
an ähnlichen Kunstwerken
Interesse hat oder einen
Workshop für Kinder anbie-
ten möchte, kann Anton
Krüger unter der E-Mail-
Adresse schoenewaen-
de@outlook.de kontaktie-
ren.

Neuer „legaler“ Blickfang

Anton Krüger bei der Arbeit. Foto: Ruth Hildebrandt

Familie Chadrysiak ließ im Gewerbegebiet Schwarmstedt Trafohäuschen verschönern

+

WALSRODE: Die Kritik, dass
SUVs äußerst durstig sind,
perlt am Seat Tarraco in der
Plug-In-Hybrid-Version
komplett ab. Das Modell
der spanischen Autobauer
überzeugt mit einer gelun-
genen Integration der An-
triebsbatterie und schont
somit den Geldbeutel seines

Besitzers. Des Weiteren
überzeugt der Tarraco
durch ein hohes Maß an
Komfort und sein äußerst
großzügiges Platzangebot
für Insassen und Gepäck,
obwohl zusätzlich Batterie
und Elektromotor unterge-
bracht werden mussten.

Seite 15

Tarraco bietet viel Komfort und Platz
BOMLITZ: Auch im Corona-
Jahr 2020 war die Feuer-
wehr Bomlitz äußerst aktiv.
Dies ging aus den Berichten
der einzelnen Fachbereiche
bei der Hauptversammlung
hervor. Unverändert hoch
war das Einsatzaufkommen.
Zu den 48 Einsätzen gehör-
ten elf Brandeinsätze, 33

Technische Hilfeleistungen
und zwei Fehlalarme. Zahl-
reiche Mitglieder wurden
befördert oder geehrt, unter
anderem acht Gründungs-
mitglieder der Jugendfeuer-
wehr, die eigentlich im ver-
gangenen Jahr ihr 25-jähri-
ges Bestehen feiern wollte.

Seite 2

48 Einsätze für Bomlitzer Feuerwehr
Bad Fallingbostel: Posaunen-
klänge von Bach bis Gersh-
win erklingen beim „Mitt-
wochskonzert“.
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Verden: Kreisseniorenbeirat
verabschiedet Dörverdener
Frank Gardeike.
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Rodewald: Siegerehrung der
Malaktion „800 Jahre Rode-
wald“.
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Südkampen: 70 Mitglieder
informieren sich bei der
Hauptversammlung des
Schützenvereins.
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Wettervorhersage

16°

13°

Heute

19°

12°

Dienstag

20°

13°

Montag

HODENHAGEN. Samira ist
im Mai 2019 geboren und
eine ehemalige Futterstel-
lenkatze, die tragend ins
Tierheim Hodenhagen ge-
kommen ist. Sie kam mit
ihrem Baby allerdings
nicht zurecht und hat die-
ses verstoßen. Nun sucht
sie einen neuen Wirkungs-
kreis als Mäusefängerin,
denn sie ist noch ziemlich
menschenscheu. Samira
braucht ein neues Zuhause
mit viel Freigang, gerne
auch einfach nur einen
Bauernhof. Wer dieser
wunderschönen Katze eine
neue Chance geben möch-
te, meldet sich unter der
Telefonnummer (05164)
1626 und erfragt die im
Lockdown besonderen Vo-
raussetzungen für einen
Besuchstermin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Scheue Samira braucht viel Freigang

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

BOMLITZ. Insgesamt 48 Ein-
sätze – darunter elf Brand-
einsätze, 33 Technische Hil-
feleistungen sowie zwei
Fehlalarme: Das sind die
nüchternen Statistikzahlen
für das Jahr 2020 der Frei-
willigen Feuerwehr Bomlitz.
„Auch wenn durch die pan-
demiebedingte Aussetzung
des Übungsdienstes insge-
samt deutlich weniger
Dienststunden geleistet
wurden, hat sich unser Ein-
satzaufkommen kaum ver-
ändert“, summierte Orts-
brandmeister Martin Som-
mer bei der Jahresver-
sammlung.

„In den Phasen des Lock-
downs haben wir auf virtu-
elle Übungsdienste umge-
stellt, so konnten wir ver-
hindern, dass es innerhalb
der Feuerwehr zu einer Co-
vid-19-Infektion kam“, so
Sommer. Ein Wermutsstrop-
fen war allerdings, dass die
Feierlichkeiten zum 25-jäh-
rigen Jubiläum der Jugend-

feuerwehr ausfallen muss-
ten. Die Wehr gliedert sich
zurzeit in 61 Mitglieder der
Einsatzabteilung, jeweils 31
Mitglieder der Jugend- und
der Kinderfeuerwehr sowie
32 Mitglieder in der Alters-
abteilung.

In den Fachberichten
wurde klar, dass die einzel-
nen Bereiche trotzdem stets
aktiv waren, alle Mitglieder
zu halten. So absolvierten
die Maschinisten ein Fahrsi-
cherheitstraining, im Be-
reich Technische Hilfeleis-
tung und Gefahrgut fanden
Fortbildungen statt, und
auch die Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr stieg, so-
bald es möglich war, wieder
in die praktische Ausbil-
dung ein. Selbst die Alters-
abteilung fand Mittel und
Wege, den Kontakt in der
Pandemie nicht zu verlie-
ren. Der Erste Stadtrat And-
re Reutzel stellte zudem
fest, dass die Fusion der Ge-
meinde Bomlitz und der

Stadt Walsrode bei den
Feuerwehren geräuschlos
verlaufen sei und berichte-
te, dass in den kommenden
Jahren viele Investitionen in
die Feuerwehren der Stadt
anständen.

Traditionell dürfen Beför-
derungen und Ehrungen
bei einer Jahresversamm-
lung nicht fehlen. So wurde
Jochen Krahl von Orts-
brandmeister Martin Som-
mer zum Feuerwehrmann
ernannt. Christian Papke,
Maurice Krause und Claas
Meybohm wurden zum
Hauptfeuerwehrmann be-
fördert. Andreas Rose ist
nun Erster Hauptfeuer-
wehrmann. Aus den Hän-
den von Stadtbrandmeister
Michael Schlüter erhielten
Dominik Bröck die Beförde-
rung zum Oberlöschmeister
und Julian Reinsberg die
Beförderung zum Haupt-
löschmeister.

Zu ehren waren insge-
samt 410 Jahre Feuerwehr-

mitgliedschaft. Michael Be-
cker, Angela Kirchner,
Christopher Meyer-Steffens,
Lars Precht, Jens Stötzel,
Martin Sommer, Daniel
Wagner und Bastian Ziegler
sind allesamt Gründungs-
mitglieder der Jugendfeuer-
wehr, die 2020 ihr 25-jähri-
ges Bestehen gefeiert hätte.
Da sie bis heute im Dienst
der Feuerwehr stehen, er-
hielten sie das Feuerwehr-
enzeichen für 25-jährige
Verdienste des Landes Nie-
dersachsen verliehen. In der
Altersabteilung sind Peter
Ormeloh seit 40 Jahren,
Achim Weinhold seit 50
Jahren und Oskar Zöllner
sowie Adolf Hellmeister seit
60 Jahren dabei. Sie erhiel-
ten vom stellvertretenden
Brandschutzabschnittsleiter
Süd, Wilfried von Bostel, die
entsprechenden Ehrenzei-
chen des Landesfeuerwehr-
verbandes Niedersachsen
für langjährige Mitglied-
schaft verliehen.

Ehrungen für 410 Jahre Mitgliedschaft
Feuerwehr Bomlitz zieht Bilanz des Corona-Jahres 2020: Einsatzaufkommen kaum verändert

Ehrungen und Beförderungen: Vor allem aber sind die Einsatzkräfte froh, dass sie sich wieder zu Übungsdiensten und Versamm-
lungen treffen können. Foto: FeuerwehrWALSRODE. Die Schulan-

fänger werden bald einge-
schult und fiebern ihrem
neuen Lebensabschnitt ent-
gegen. Dabei darf natürlich
auch die Schultüte nicht
fehlen. Neben den obligato-
rischen Süßigkeiten bieten
die öffentlichen Bibliothe-
ken im Heidekreis auch in
diesem Jahr eine gute Er-
gänzung an: den ersten ei-
genen Büchereiausweis.

Ergänzend zur Schule
können einfache Erzählun-
gen für Leseanfänger und
Sachbücher mit bunten Il-
lustrationen die Grundschü-
ler beim Lernen begleiten.
Vor allem zum Lesen lernen
brauchen die ABC-Schüt-
zen motivierende Bücher,
die Lust auf mehr machen.
Je nach Interesse und Wis-
sensstand können sich die
Kinder in der Bibliothek Bü-
cher mit Erzählungen für
Leseanfänger, Sachbücher,
DVDs, Hörbücher, CDs,
oder auch Gesellschafts-
spiele ausleihen.

Den kostenlosen Leseaus-
weis für ihr Kind erhalten

die Erziehungsberechtigten
gegen Vorlage ihres Perso-
nalausweises oder einer an-
deren amtlichen Meldebe-
stätigung. In einigen Biblio-
theken gibt es den Leseaus-
weis zudem nett verpackt
mit ein paar Kleinigkeiten
dazu; in anderen gibt es bei
der ersten Ausleihe eine
kleine Überraschung für
das Kind.

Näheres erfahren Interes-
sierte in den jeweiligen Bib-
liotheken: Stadtbücherei
Bad Fallingbostel/Dorfmark
unter Telefon (05162) 1358,
Bücherei Bomlitz unter Te-
lefon (05161) 4810050 und
Stadtbücherei Walsrode un-
ter Telefon (05161) 609752.
Öffnungszeiten und sonsti-
ge Informationen gibt es
unter den angegebenen Te-
lefonnummern und auch
auf den Internetseiten der
jeweiligen Bibliothek.

Auch das Team der Fahr-
bücherei des Landkreises
Heidekreis ist dabei, Tele-
fon (05191) 970624 bzw.
www.fahrbuecherei-heide-
kreis.de.

Ein Leseausweis
für die Schultüte

Tipp der Bibliotheken zum Schulanfang

BAD FALLINGBOSTEL. Ge-
werkschaften, Friedensakti-
on und VVN/BdA (Vereini-
gung der Verfolgten des
Naziregimes) laden für
Dienstag, 31. August, ein zu
einer Kundgebung am Vor-
tag des Antikriegstages un-
ter Transparenten und mit
Musik von Tom Kirk. „Mit
Ausnahme von Militaris-
ten/-innen und Rassisten/-
innen können alle Men-

schen das offene Mikrofon
für eigene Beiträge nut-
zen“, so die Organisatoren.

Die Aktion beginnt am 31.
August um 16 Uhr in Bad
Fallingbostel zwischen Rat-
haus und Eisdiele. Um
17:30 Uhr ziehen die Frie-
densbewegten zum Denk-
mal für die ermordeten sow-
jetischen Kriegsgefangenen
am Bahnhof Bad Falling-
bostel.

Antikriegstag mit Musik von Tom Kirk

BENEFELD. Die IG BCE
Ortsgruppe Hohe Heide
lädt ihre Mitglieder mit Fa-
milie zur Versammlung mit
anschließendem Familien-
fest für den Sonnabend, 4.
September, auf den Sport-
platz in Benefeld ein. Be-
ginn ist um 14 Uhr.

Unter Familie sind Part-
ner/in sowie Kinder oder
Enkelkinder bis 14 Jahre
gemeint. An der Mitglieder-
versammlung dürfen nur
die Mitglieder teilnehmen,
für den Familienanhang
wird daher ein gesonderter
Aufenthaltsort bereitge-
stellt.

Wegen der Corona-Pan-
demie ist seitens des Vor-
stands und des Sportvereins
ein strenges Hygienekon-
zept erstellt worden, auf

dessen Einhaltung geachtet
wird. So gilt die allgemeine
3G-Regel, das heißt, die
Teilnehmer müssen vor Ort
nachweisen, dass sie entwe-
der geimpft, genesen oder
getestet sind. Es gilt - außer
an den Tischen/Sitzplätzen
- Maskenpflicht, und auch
der Sicherheitsabstand von
1.50 Metern ist einzuhalten.
Verstöße gegen diese Re-
geln werden mit Platzver-
weis geahndet.

Bei der Einlasskontrolle
ist außerdem eine Unter-
schrift vonnöten. All diese
Regeln dienen einzig und
allein der Sicherheit! Soll-
ten bis dahin von den Be-
hörden weitergehende
Maßnahmen verlangt wer-
den, werden diese dement-
sprechend angepasst.

Mitgliederversammlung
und Familienfest

IG BCE Hohe Heide lädt für 4. September ein

SCHWARMSTEDT. Wie man
in Notfällen mit Kindern ei-
nen kühlen Kopf bewahrt
und richtig handelt, erler-
nen Interessierte im Johan-
niter-Zentrum in Schwarm-
stedt in den regelmäßig

stattfindenden Kursen zur
Ersten Hilfe am Kind. In
neun Unterrichtseinheiten à
45 Minuten lehrt Ausbilder
Tomas Blunck das sichere
Verhalten bei Verletzungen
(von der kleinen Schürf-

wunde bis zur Kopfverlet-
zung) oder bei „Problemen
in der Brust“ durch Ver-
schlucken von Gegenstän-
den.

Für den Kurs am Freitag,
3. September, im Johanni-

ter-Zentrum in Schwarm-
stedt, Celler Straße 7, sind
noch Plätze frei. Er beginnt
um 9 Uhr und endet um
16:30 Uhr. Anmeldungen
unter dem gebührenfreien
Serviceruf (0800) 0019214.

Johanniter schulen sicheres Verhalten bei Kindernotfällen
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Alles vergeblich? So fra-
gen unsere Afghanistan-
Veteranen in diesen Ta-
gen. Frust und Frustrati-
on machen sich nicht nur
unter ihnen breit. War al-
les Bemühen um Frieden
und Freiheit in Afghanis-
tan umsonst?
Manchmal stellt sich die
Frage auch im Blick auf
unsere persönlichen Zie-
le. Alles vergeblich? Die
Bibel zeigt zum Glück
auf, dass das menschliche
Auge nicht alles erfasst.
Wo wir Niederlagen se-
hen, sieht Gott unter Um-
ständen Siege. Die Kreu-
zigung Jesu erweckt den
Anschein totalen Schei-
terns. Aus menschlicher
Perspektive - mit der
Ausnahme einiger Solda-
ten, die vielmehr in dem
Gekreuzigten sehen als
einen Gescheiterten. Der
Ostermorgen schließlich
gibt ihnen recht.
Gibt es noch Hoffnung im
Blick auf Freiheitsrechte
und Frieden in Afghanis-

tan? Gibt es Hoffnung im
Blick auf unsere ganz
persönlichen Frustratio-
nen? Nun, die Bibel weiß
an vielen Stellen zu be-
richten: Dank Jesus kann
sich das Blatt im Nu wen-
den: im Großen wie im
Kleinen. Als ein Soldat zu
ihm kommt und ihn um
Hilfe bittet im Fall eines
schwer erkrankten
Knechtes, staunt Jesus
nicht schlecht über des-
sen Zuversicht: „Herr, …
sprich nur ein Wort, so
wird mein Knecht ge-
sund.“ (Matthäus 8,8).
Und dann heißt es: „Und
sein Knecht wurde ge-
sund zu derselben Stun-
de.“

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

WALSRODE (aki). Minicar ist
wieder da! Im August star-
tete Hadi Göcmen mit sei-
nem frisch gegründeten Be-
trieb „Mietwagen Minicar
Walsrode“. Damit geht für
den 46-Jährigen ein Traum
in Erfüllung, der seit 15
Jahren unfallfrei Mietwa-
gen und Taxi fährt.

Zwei nagelneue, komfor-
table und geräumigen Fahr-
zeuge der Marke Toyota-
Prior, Siebensitzer, mit Lu-
xusausstattung, stehen für
Krankentransporte, Dialyse-
fahrten, Flughafentransfers
und Personenbeförderun-
gen jeglicher Art zur Verfü-
gung. „Wir verstehen uns
als Dienstleistungsunter-
nehmen, das den Kunden
die Fahrt in lockerer Atmo-
sphäre so angenehm wie
möglich gestaltet und darü-
ber hinaus auch die Patien-
ten nicht nur am Zielort ab-
liefert, sondern sie im Be-
darfsfall auch ins Gebäude

begleitet“, betont Hadi
Göcmen. Für die Kranken-
transportfahrten liegt selbst-
verständlich die nötige Son-
dergenehmigung vor, so-
dass mit den Krankenkas-
sen direkt abgerechnet wer-
den kann.

Seine fünf versierten Mit-
arbeiter kennt der Unter-
nehmer bereits schon meh-
rere Jahre. „Wir sind wie ei-
ne große Familie und kön-
nen uns aufeinander verlas-
sen!“ Großen Wert legen
der Firmenchef und sein

eingespieltes Team auf Sau-
berkeit, Flexibilität und Zu-
verlässigkeit. Auch der Um-
weltgedanke spielt bei Hadi
Göcmen eine große Rolle,
denn es handelt sich bei
seinen Fahrzeugen um um-
weltfreundliche Hybridfahr-
zeuge. Das Motto lautet
dennoch: „Günstig durch
die Gegend“.

Zum Firmenstart hält das
Mietwagenunternehmen
bis Ende Oktober Kennen-
lernpreise bereit. So kostet
zum Beispiel eine Stadtfahrt
bis zu eineinhalb Stunden
lediglich fünf Euro. Für
Fahrten in die umliegenden
Ortschaften gilt ein Fest-
preis. Aber auch Fahrten
nach Hannover, Hamburg
oder Bremen sind möglich.

„Mietwagen Minicar“
steht den Kunden von
Sonntag bis Donnerstag,
von 6 bis 23 Uhr und von
Freitag bis Sonnabend rund
um die Uhr zur Verfügung.

Personenbeförderung in entspannter Atmosphäre
Motto des Mietwagenunternehmens „Minicar Walsrode“ lautet „Günstig durch die Gegend“

Hadi Göcmen und sein eingespieltes Team bieten Personenbe-
förderung jeglicher Art an. Foto: sg

Normalwagen & Großraumwagen (7-Sitzer) 
Krankentransporte • Dialysefahrten 

Flughafentransfers • Personenbeförderungen

SONNTAG - DONNERSTAG: 6.00 - 23.00 UHR 
FREITAG - SAMSTAG: DURCHGEHEND

Kennenlernpreis Stadtfahrt Walsrode 5,-€*
*gültig bis 31. 10. 2021

Festpreise für alle Ortschaften im Heidekreis

Telefon: 0 51 61 / 94 95 400
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Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. Am
Mittwoch, 1. September,
wird von 20 bis 21 Uhr das
in der Region bekannte Po-
saunenquartett Opus 4 aus
Leipzig in der Musikreihe
„Mittwochskonzerte“ auf-
treten. Die Musiker nennen
ihr Programm „Von Bach
bis Gershwin“. Die Veran-
staltung wird in der St.-Dio-
nysius-Kirche Bad Falling-
bostel stattfinden.

Das Quartett mit Posau-
nisten des Gewandhausor-
chesters zu Leipzig wurde
1994 gegründet. Heute be-
steht das Ensemble aus Jörg
Richter und Dirk Lehmann
vom Gewandhaus zu Leip-
zig sowie Michael Peuker,
Posaunist an der Sächsi-
schen Bläserphilharmonie,
und Wolfram Kuhnt, Bass-
posaunist der Staatskapelle
Halle.

Das umfangreiche Reper-
toire des Ensembles umfasst
Bläsermusik aus fünf Jahr-

hunderten. Neben origina-
len Kompositionen aus Re-
naissance und Barock ste-
hen auch bearbeitete Wer-
ke sowie Ur- und Erstauf-
führungen von Kompositio-
nen, die speziell für dieses
Ensemble geschrieben wur-
den, auf dem Programm.

Neben dem Konzert bie-
tet Leiter Jörg Richter am
31. August ab 17 Uhr einen
Workshop für den hiesigen
Posaunenchor an.

Der Eintritt zum Konzert
ist frei. Ein Hygienekonzept
liegt vor. Dabei gilt, dass die
Besucherinnen und Besu-
cher bis zu ihren Plätzen ei-
nen Mund-Nasen-Schutz
tragen müssen. Bei einer In-
zidenz über 35 muss ein ne-
gativer Corona-Test oder
ein Nachweis als Geimpfte
oder Genesene vorgelegt
werden. Eine Registrierung
per Luca-App ist möglich,
ansonsten schriftlich vor
Ort.

Posaunenklänge von Bach bis Gershwin
Quartett Opus 4 live erleben am 1. September in der St.-Dionysius-Kirche in Bad Fallingbostel

Bekannt und beliebt: Die vier Musiker von Opus 4 sind gern gesehene und gehörte Gäste.
Foto: posaunenquartett-opus4.de

WALSRODE. Die Bürgerliste
veranstaltet am kommen-
den Dienstag, 31. August,
eine Vorstellung des Land-
ratskandidaten Jens Grote.
Beginn ist um 18 Uhr in der
Waldgaststätte Eckernworth
in Walsrode.

Jens Grote
bei Bürgerliste

Der Heimatverein für das Kirchspiel
Dorfmark freut sich darüber, nach
langer Pause wieder das Dorfmarker
Ortsarchiv am Donnerstag, 2. Sep-
tember, von 15 bis 18 Uhr zu öffnen.
Besucher haben dann Gelegenheit, in
dem stetig wachsenden Fundus alter
Fotos und Dokumente zu stöbern. Al-
te Konfirmations- und Hochzeitsfo-
tos, Ortsansichten aus früherer Zeit,
Bilder von Schulklassen und Strand-
festen, aber auch unzählige andere

Zeugnisse aus dem Dorfmarker Le-
ben, den Vereinen und aus den ehe-
maligen Ortschaften Ober- und Un-
tereinzingen auf dem heutigen Trup-
penübungsplatz Bergen gibt es zu
entdecken. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, Einsicht in die Akten der Höfe
zu nehmen, deren Bewohner wegen
der Anlegung des Truppenübungs-
platzes Bergen im Jahr 1936 ihre Hei-
mat verlassen mussten und umgesie-
delt wurden. Foto: Heimatverein

In alten Fotos und Dokumenten stöbern

WALSRODE. Nach der coro-
nabedingten Schließung
wird das Bürgerbüro in den
Rathäusern Walsrode und
Bomlitz ab Mittwoch, 1.
September, montags bis
freitags jeweils von 9 bis 13
Uhr geöffnet. Um lange
Wartezeiten zu vermeiden,
besteht weiterhin die Mög-
lichkeit, einen Online-Ter-
min unter www.walsro-
de.de/terminbuchung zu
buchen. Und wer vormit-
tags das Bürgerbüro nicht
besuchen kann, der hat von
Montag bis Donnerstag
auch am Nachmittag die
Möglichkeit, einen Be-
suchstermin für das Bürger-
büro zu vereinbaren.

Bisher vereinbarte Termi-
ne für Besuchszeiten nach
dem 1. September haben
selbstverständlich ihre Gül-
tigkeit.

Die übrigen Dienststellen
der Stadtverwaltung (bei-
spielsweise Sozialbüro,
Standesamt, Gewerbewe-
sen, Stadtkasse) können
weiterhin nach telefoni-
scher Terminvereinbarung,
(05161) 9770, besucht wer-
den.

Beim Besuch der Rathäu-
ser gelten auch weiterhin
das Tragen einer medizini-
schen Mund-Nasen-Bede-
ckung und die Abstandsre-
gelung von mindestens 1,5
Metern.

Walsroder Bürgerbüro öffnet wieder

HOHENAVERBERGEN. Zu ei-
nem Dorfgespräch für die
Einwohner von Hohenaver-
bergen laden Kira Georg,
Bettina Bielefeld, Hartwig
Bartelmes (alle Hohenaver-
bergen) sowie weitere Kan-
didatinnen und Kandidaten
der SPD ein. Das Dorfge-
spräch findet am Montag,
30. August, von 17 bis 18
Uhr im Gasthaus Zum
Drommelbeck statt. Auch
die parteilose Bürgermeis-
ter-Kandidatin Sabine Man-
del stellt sich vor.

Dorfgespräch in
Hohenaverbergen

ABBENSEN. Am heutigen
Sonntag, 29. August, findet
ein Literatur-Gottesdienst
im Rahmen der Sommerkir-
che in Abbensen statt. Be-
ginn ist um 18 Uhr in der
Kapelle.

Unter dem Sprichwort
„Der Mensch denkt, Gott
lenkt“ soll das Theaterstück
„Unsere kleine Stadt“ von

Thornton Wilder nacherzäh-
lend und deutend betrach-
tet werden. Im Anschluss an
den Gottesdienst gibt es die
Möglichkeit, bei Getränken
und Knabbereien vor der
Kapelle miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Es gelten die Hygie-
nebestimmungen.

Literatur-Gottesdienst in Abbensen
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Die neu entdeckte Tierliebe
scheint ein Nebeneffekt der
Corona-Krise zu sein. Tier-
heime verbuchen eine un-
gekannte Nachfrage nach
Hunden, Katzen und Kanin-
chen, und der Markt für
junge Legehennen scheint
weitgehend leer gefegt zu
sein, seit das Huhn im eige-
nen Garten voll im Trend
liegt. Das mag neben der
Corona-Krise auch an den
wiederkehrenden ekligen
Eier-Krisen liegen, aber zu-
mindest haben die Men-
schen jetzt offenbar mehr
Zeit, sich um Haustiere zu
kümmern. Doch viele, die
im Lockdown auf den Hund
oder die Katze gekommen
sind, stellen erstaunt fest,
dass die niedlichen Vierbei-
ner auch nach dem Ho-
meoffice weiter ihren Aus-
lauf benötigen und Gassi
gehen müssen.

Nun fürchten die Tierhei-
me eine Abgabewelle mit
dem Ende des Shutdowns.
Zudem boomt der illegale
Welpenhandel. 25 Prozent
mehr Hunde sind vergange-
nes Jahr neu registriert wor-
den, meldet die Tierschutz-

organisation Tasso, die Eu-
ropas größtes kostenloses
Haustierregister betreibt.
Aber woher kommen die
vielen Hunde? Die Tierhei-
me melden zwar einen An-
stieg der Anfragen, aber
keinen Anstieg bei den Ver-
mittlungen, sagt Lea
Schmitz, Sprecherin des
Deutschen Tierschutzbun-
des. „Die Tierheime schau-
en zurzeit besonders genau
hin“, sagt Schmitz.

Rückgaben seien trauma-
tisch für die Tiere. Es werde
für jedes Tier ein Für-im-
mer-Zuhause gesucht und
die Lebenssituation der
künftigen Halter abgefragt.
Dafür hätten sich in der Co-
rona-Zeit Einzelgespräche
etabliert, zu denen nur
ernsthafte Interessenten
eingeladen werden. Die
„Laufkundschaft“ müsse in
der Pandemie ausbleiben.
Man sollte vor allem beden-
ken, dass es sich bei der
Anschaffung eines Tiers
meist um eine Verantwor-
tung für ein bis zwei Jahr-
zehnte handle und nicht nur
für den Moment von Ho-
meoffice oder Kurzarbeit.

Wie halten Sie es mit der Tierliebe?

Umfrage der Woche

Wir haben eine Katze und
nun, durch unglückliche Um-
stände noch zwei Katzen da-
zubekommen. Eine hat die

Tierärztin abgeholt. Die Tie-
re werden bei uns alle ver-

wöhnt. Sowohl extreme
Tierliebe, als auch das Ge-
genteil sind nicht gut. Doch

wenn man ein Tier hat,
muss man sich darum küm-
mern. Unsere Katzen kön-
nen sich frei bewegen und
können kommen und ge-

hen, wie sie wollen. Sie sind
gechipt, kastriert und ge-
impft – alles, was nötig ist.
Man hat eben eine Verant-
wortung. Wir sind keine Ve-
getarier, kaufen aber unser
Fleisch dort, wo man weiß,
wo es herkommt. Es muss
aber nicht Bio sein. Unsere
Katzen bekommen schon
mal Leckerlis vom Tisch,
und unser Garten ist bie-
nenfreundlich gestaltet.

Edgar und
Renate Jaworski

Visselhövede

Wir mögen Tiere, essen aber
auch Fleisch in Maßen. Ich

achte auf jeden Fall auf das
Tierlabel. Wir haben in un-
serem Garten viele bienen-
freundliche Pflanzen, wie
unter anderem Lavendel.

Auf der Weide unseres
Nachbarns stehen Pferde

und Schafe, die mit unseren
Äpfeln gefüttert werden.
Ich halte nichts von über-
triebener Tierliebe, wenn

den Tieren Mäntelchen und
Mütze angezogen wird, das

muss nicht sein. Unsere
Kinder hatten früher Kanin-

chen und Meerschwein-
chen. Wir hatten leider das
Pech, dass das Kaninchen
vom Hund zu Tode gejagt
wurde. Ein Tier schränkt

ein und braucht Hege, Pfle-
ge und Fürsorge. Dem wür-
de ich heute nicht gerecht

werden können.

Sabine Kirchner
mit Enkel Paul Tiede

Visselhövede

Tierliebe wird bei uns im Haus
ganz groß geschrieben! Eine

Katze ist uns zugelaufen
und eine alte Katze auf drei

Beinen auch. Nun haben
wir sieben Katzen, einen

Hund und drei Pferde. Ein
Pferd kommt vom NABU

und sollte zum Schlachter.
Ich bin halber Vegetarier,
„das Gemüse muss durch
Schwein gegangen sein“.
Bienen sind kein Problem,
aber der Wolf schon. Der

gehört einfach nicht in un-
sere Zivilisation. Mein

Fleisch kaufe ich regional
und das bedeutet für mich
nicht weiter als zehn Kilo-

metern entfernt. Ebenso ho-
len wir die Eier nur aus der
Freilandhaltung, möglichst
von Hobbyhaltern wie un-

serem Nachbarn.

Ralf
Nötzel
Armstorf

Seit Kurzem haben wir einen
zweiten Familienhund dazu-
bekommen. Unsere Kinder
haben ihn sich zur Gesell-
schaft für den anderen ge-
wünscht und gehen nun
auch regelmäßig mit den
Hunden Gassi. Wir essen
seit sieben Jahren vegan -
die Kinder ab und an auch
mal Käse- und Milchpro-

dukte. Die Umstellung auf
vegan hat sich positiv auf

die Gesundheit ausgewirkt.
Wir waren seit Jahren nicht
mehr krank. Unser regiona-
les Obst und Gemüse ist ge-
nauso gut und förderlich für

die Gesundheit und ge-
schmacklich toll. Viele Sü-
ßigkeiten, die in Tüten prä-
sentiert werden, kann man
selbst machen und sind da-
zu noch gesund. Wir haben

in unserem Garten viele
Kräuter angebaut und eine
bunte Blumenmischung, die
von den Insekten begeistert

angenommen wird.

Susanne
Hastedt

Brockel

Ich habe 20 Mutterschafe so-
wie über 30 Lämmer. Für die
Nutztierhaltung ist es wich-
tig, dass die Tiere Auslauf

und frische Luft haben. Wir
schlachten die Tiere beim
professionellen Schlachter,
wo sie für den Eigenbedarf
und den Verkauf verarbei-

tet werden. Unser Garten ist
bienenfreundlich gestaltet.

Da wird nicht jedes Unkraut
rausgezupft und auf der

Wiese wird kein Unkraut-
vernichter verwendet. Wir

sind auch gegen Grünland-
umbruch, da es dem Tier-

wohl sehr schadet. Es fängt
bei den Maulwürfen an und

geht bis zu den Insekten.
Durch den Umbruch kann

keine vielfältige Wiese ent-
stehen. Ich hatte auch

schon mal Wolfsrisse bei
den Schafen. Doch wir müs-
sen damit leben. Problem-
wölfe sollten aber bejagt

werden dürfen.

Hartmut
Wallin

Schwitschen

Ich rege mich sehr über die
Massentierhaltung, unter an-
derem große Hühnerställe,
auf und setzte mich dagegen
ein. Die Ställe werden ohne
Bürgerbefragung gebaut.
Das Modell „freie Boden-

haltung“ ist vorbildlich! Da-
her kaufe ich nur Eier aus
Freilandhaltung. Ebenso

achte ich beim Fleisch- und
Wurstkauf darauf und frage
nach, wo die Tiere herkom-
men. Aus der Region, das

ist mir ganz wichtig. Ich set-
ze mich auch für den Gna-
denhof in Wittorf ein und
spende regelmäßig Futter.

Wir hatten 16 Jahre lang ei-
nen Hund und eine Katze.
Doch nun gehe ich auf die

80 zu und könnte mich
nicht mehr um ein neues
Tier kümmern. Im Garten

habe ich einen Biotopteich,
außerdem wächst alles

durcheinander - Büsche,
Stauden und Blumen. Da

sind viele Vögel und Bienen
zu Gast.

Irene
Becker

Visselhövede

Horoskope vom 30. 08. 2021 – 05. 09. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie haben Ihre Aufgaben gelöst, doch noch ist nicht alles in sicheren Tüchern. 
Es könnte doch noch zu einigen Störmanövern unterschiedlicher Art kommen, die 

das Ergebnis beeinflussen würden. Schulen Sie Ihren Blick, damit Sie schon bei den ersten 
Anzeichen eingreifen können. So werden größere Verluste vermieden und alles dürfte zu 
einem guten Ende führen. Belohnen Sie sich mit etwas Gutem!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie haben ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein und Gemeinschaftssinn, doch 
wird das nicht von allen Seiten so gesehen. Vielleicht sollten Sie einfach mal eine 

Probe dieser Stärken abgeben, um sich und Ihrem Umfeld zu beweisen, dass Sie mit dieser 
Einschätzung richtig liegen. Dieser Schritt wird zwar nicht alle Probleme lösen, aber doch 
zumindest ein hoffnungsvoller Anfang sein. Bleiben Sie dabei!

Fische (20.02.-20.03.)
Bescheiden und etwas zu still arbeiten Sie vor sich hin und bringen gute Ergeb-
nisse. Dabei sollten Sie nicht zögern, sich das Lob und den Erfolg zu holen, den Sie 

sonst immer großzügig anderen ermöglicht haben. Eine Begegnung kommt Ihnen vor wie 
das große Los beim Glücksspiel. Nutzen Sie diese gute Chance, sonst ist sie verschwunden, 
und Sie stehen wieder mit leeren Händen da. Also, auf geht es!

Widder (21.03.-20.04.)
Ihr Umfeld erwartet mehr von Ihnen, als Sie zu geben bereit sind. Vielleicht sollten 
Sie einmal in aller Ruhe über diese Erwartungshaltung miteinander reden, damit 

die Fronten dann geklärt sind. Bisher haben Sie oftmals wie eine Maschine funktioniert, 
auch um einen gewissen Druck gerecht zu werden. Doch dies hat Sie innerlich nur belastet 
und unzufrieden gemacht. Deshalb müssen Sie etwas ändern!

Stier (21.04.-20.05.)
Weniger kann oft mehr sein, das hat sich auch diesmal wieder bewahrheitet! Ob es 
aber wirklich eine gute Idee war, sich kopfüber in neue Dinge zu stürzen, wird sich 

demnächst zeigen. Bleiben Sie aber weiter optimistisch, dann werden sich alle Ihre Vorher-
sagen erfüllen. Ihre Fantasie ist grenzenlos, doch leider driften Wunsch und Wirklichkeit 
oftmals auseinander. Der Boden der Realität wartet auf Sie!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Wägen Sie das Für und Wider ab, bevor Sie nach Nutzen und Zweck fragen. Eine 
genaue Antwort wird Ihnen darauf niemand geben können, denn kein Mensch ist 

als Hellseher geboren worden. Sie müssen es ausprobieren und werden dann beurteilen 
können, ob sich die Entwicklung auch für Sie persönlich gelohnt hat. Bleiben Sie aber weiter 
auf dieser Linie, denn Sie könnte für Sie die richtige sein. Nur Mut!

Krebs (22.06.-22.07.)
Gewähren Sie auch Ihrem Umfeld die Freiheiten, die Sie sich selbst gönnen, denn 
nur dann kann es eine harmonische Stimmung geben. Sie sollten auch nicht ein-

zelne Leistungen gegeneinander aufrechnen, denn dann bleibt am Ende immer eine Diffe-
renz. Trotz der Aufrichtigkeit Ihrer Gefühle sollten Sie eine gewisse Distanz wahren, um die 
Gegenseite mit diesem Ansturm nicht zu überfordern.

Löwe (23.07.-23.08.)
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort können Sie auch die interessantesten Leute tref-
fen. Sie werden erstaunt sein, welche Perspektiven sich damit eröffnen könnten. 

Doch nicht alles wird Ihre Erwartungen erfüllen, deshalb sollten Sie Ihre Wünsche etwas 
herunterschrauben und auf das Glück hoffen, dass Sie bei Ihrem Erfolg unterstützen könnte. 
Aber auch die Eigenleistung muss natürlich stimmen. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Für Ihre Kondition könnten Sie einen kleinen Nachschub gebrauchen, müssen 
dafür Ihr Tempo aber um ein paar Gänge runterschalten. Nur dann ist es auch 

machbar, dass Sie weiter aktiv am Geschehen teilnehmen und alle Aufgaben gut erfüllen. 
Damit auch die Stimmung in Ihrem nahen Umfeld weiter fair bleibt, sollten Sie bestimmte 
Freiräume erweitern und alle an der langen Leine laufen lassen. Weiter so!

Waage (24.09.-23.10.)
Endlich bekommen Sie, was Sie verdient haben, nämlich ein dickes Lob und ein Ho-
norar für Ihre Arbeit. Auch wenn Sie damit keine großen Sprünge machen können, 

ein kleiner Wunsch wird sich damit sicher erfüllen lassen. Mit Ihrer Freude verströmen Sie 
Zuversicht und Stärke und unterstützen damit auch eine bestimmte Person, die es zurzeit 
nicht so einfach hat. Bleiben Sie weiter als große Hilfe aktiv dabei!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Akzeptieren Sie doch einfach die Tatsache, dass Sie sich von Menschen und Din-
gen lösen müssen, die nur Energie kosten, aber nichts zu Ihrem eigenen Wohlbe-

finden beitragen. Auch wenn dieser Schritt im ersten Moment etwas schwerfällt, er ist nötig 
und wird Sie freier atmen lassen. Ihnen wird bald klar werden, was Sie in der letzten Zeit 
alles versäumt haben und jetzt locker nachholen können. Nur zu!

Schütze (23.11.-21.12.)
Voller Elan, aber ohne das nötige diplomatische Gespür, preschen Sie in die vor-
derste Reihe. Wo bleibt Ihre Intuition für bestimmte Situationen, die Sie bisher vor 

solchen Auftritten immer gewarnt hatte? Mit der Lösung einer Aufgabe haben Sie nicht viel 
zu tun, doch würden Sie sich gerne als weitere Hilfe zur Verfügung stellen. Drängen Sie sich 
aber nicht auf, denn das würde die Gegenseite unter Druck setzen.

























HODENHAGEN. Der Lebens-
raum „Wasser“ lässt sich
am besten vom Boot aus er-
kunden. Bei einer knapp 20
Kilometer langen, geführten
Kanutour von Hodenhagen
bis Bosse können die Teil-
nehmer Besonderheiten der
Aller sowie die Lebensge-

meinschaften entlang des
Ufers hautnah entdecken.
Es werden Entwicklungs-
möglichkeiten vorgestellt,
wie die schützenswerte
Flusslandschaft seiner Ur-
sprünglichkeit wieder nä-
hergebracht werden kann.

Die geführte Kanutour

findet am Sonnabend, 4.
September, von 10 bis ca.
15 Uhr mit Dr. Thomas Ols
Eggers, Biologe des Nieder-
sächsischen Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz, Timo
Mahlmann von der Natur-
schutzstiftung Heidekreis

und dem Wassersportverein
Verden statt. Treffpunkt: Al-
lerhof Bosse, von dort Fahr-
gemeinschaften nach Ho-
denhagen zum Startpunkt.

Anmeldung per E-Mail an
sylke.bischoff@nabu.de
oder unter Telefon (04236)
567.

Lebensraum Wasser per Kanu erkunden
Christel Wegner (65) geht nach mehr
als 37 Jahren Dienst am und für den
Wald in den Ruhestand. Sie hat ihre
berufliche Karriere 1976 mit der Aus-
bildung zur Großhandelskauffrau in
einem Autohaus begonnen. 1984 bot
sich ihr die Möglichkeit, als Verwal-
tungsangestellte heimatnah im da-
maligen Forstamt Ebstorf anzufan-
gen.
Die folgenden mehr als 37 Jahre blieb
sie der Forstverwaltung und später
den Landesforsten treu. Ihre berufli-

che Laufbahn führte Christel Wegner
in drei verschiedene Heideforstämter,
nach Ebstorf folgte nach reformbe-
dingter Auflösung Oerrel und 2006
schließlich Sellhorn, wo sie als Perso-
nalsachbearbeiterin ihre wahre Beru-
fung gefunden hat. Daneben war sie
auch noch für Steuern und Abgaben,
Liegenschaften und als EDV-Beauf-
tragte für den reibungslosen Ablauf
der Datenverarbeitung im Forstamt
zuständig. Foto:

Niedersächsische Landesforsten

Abschied aus dem Forstamt
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Gardinen, Bodenbeläge, Tapeten und mehr!

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

www.hammer-zuhause.de

*Gültig bis 04.09.2021, nur für einmaligen Neukauf, nicht für bereits bestehende Aufträge. Dieser Rabatt-Coupon ist nicht online einsetzbar und nicht 
  kombinierbar mit anderen Aktionen oder Rabatten. Dieser Rabatt-Coupon darf nur einmal und einmalig pro Person und Auftrag eingesetzt werden. 
  Dieser Rabatt-Coupon wird bei einer Retoure nicht erstattet. Keine Barauszahlung möglich. Rabatt gilt nicht für Dienstleistungen und Lieferservice.

400€ Rabatt*

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 2000€.

Artikel-Nr.: 94190252
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Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 1000€.

Artikel-Nr.: 94190251

150€ Rabatt*
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50€ Rabatt*

Gegen Vorlage dieses Coupons erhalten Sie 

auf unser Warensortiment,
ab einem Verkaufswert von 500€.
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Artikel-Nr.: 94190250

RABATT-AKTION% %

  Fachberatung

  Aufmaß bei Ihnen zu Hause

  Verlegeservice

  Treppenrenovierung

  Näh- und Dekoservice

  Streich- und Tapezierservice

  Montageservice

  Rund-ums-Bett-Service

  Kettelservice

Alles aus einer 

Hand mit mehr als 1000 

eigenen Handwerkern!

Unsere Services!
Rundum sorglos mit Hammer Zuhause!

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

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

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

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

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. Im Le-
bensmittelwerk von Mon-
delez International in Bad
Fallingbostel starten in die-
sem Jahr neun neue Aus-
zubildende in den Berei-
chen Fachkraft für Lebens-
mitteltechnik, Industrieme-
chaniker, Elektroniker für
Automatisierungstechnik
sowie Milchwirtschaftlicher
Laborant. Auch in diesem
Jahr ist der Ausbildungs-

start pandemiebedingt et-
was anders als in den Vor-
jahren.

„Wir haben zum Ausbil-
dungsstart zahlreiche Maß-
nahmen vorbereitet, um un-
sere neuen Auszubildenden
zum Eintritt in ihr Berufsle-
ben gebührend willkom-
men zu heißen“, berichtet
Kerstin Picker-Münch,
Werksdirektorin. In den
kommenden Wochen erhal-

ten die neuen Auszubilden-
den Schulungen und Einbli-
cke in den Arbeitsalltag im
Lebensmittelwerk. Im spä-
teren Ausbildungsverlauf
durchlaufen alle Auszubil-
denden dann, zusätzlich zu
ihrer regulären Ausbildung,
zentrale Fachabteilungen
die für die Herstellung be-
kannter Marken wie Phila-
delphia und Miracel Whip
eine zentrale Rolle spielen.

Neue Gesichter im Werk
Lebensmittelwerk von Mondelez International begrüßt neue Azubis

Die neuen Auszubildenden: (von links) Noel Pollet, Henry Feldmann, Mattis Klar, Carina Dreyer,
Lars Behrendt, Dana Gericke, Marlon Erik Zilz, Marlind Kazani und Stefanie Kirmeß. Foto: Modelez

WEDEMARK. Sie lassen sich
als Kaufleute für Spedition-
und Logistikdienstleistun-
gen ausbilden, als Fach-
kraft für Lagerlogistik oder
auch Fachlageristen, sie
wollen Berufskraftfahrer
werden oder auch Kraft-
fahrzeugmechatroniker für
Nutzfahrzeuge: Im August
haben zwölf neue Auszubil-
dende bei der Spedition
Ebeling in der Wedemark
ihre Ausbildung begonnen.
Damit sind jetzt in den ver-
schiedenen Ausbildungs-
jahrgängen insgesamt 35
Azubis im Unternehmen
beschäftigt.

„Wir wollen jungen Men-
schen eine krisenfeste und
sicherer Zukunft bieten“,
erklärt Geschäftsführer Ge-
org Ebeling das Engage-
ment seines Unternehmens.
Dabei wird viel Wert auf ei-
ne gute Ausbildung gelegt,
bei der der Nachwuchs
nicht nur gefordert, son-
dern auch gefördert wird.

Wer das Unternehmen,
die Arbeitsbereiche und
das Ebeling-Team kennen-
lernen möchte, kann jeder-
zeit ein Praktikum machen,
egal ob als Pflichtprakti-
kum in der Schule oder in
den Ferien. Reinschnup-

pern lohnt sich immer, vor
allem dann, wenn es um
die eigene berufliche Pers-
pektive geht. Ebeling bietet
eine individuelle Betreuung
und Kurse zur Prüfungsvor-
bereitung an, sodass man
keine Angst vor Prüfungen
haben muss. Wer möchte,
wird auch nach der Ausbil-
dung weiter unterstützt.

Die nächsten Ausbildun-
gen starten im August 2022.
Bewerben können sich Inte-
ressierte aber immer per E-
Mail an personal@ebeling-
logistik.de. Und für Kurz-
entschlossene gibt es auch
sofort noch einen Platz.

Zwölf neue Azubis in der Wedemark
Verstärkung bei der Spedition Ebeling

Zwölf neue Azubis haben jetzt bei der Spedition Ebeling in der Wedemark ihre Ausbildung be-
gonnen. Foto: Ebeling

BAD FALLINGBOSTEL. We-
gen einer zu kleinen Rente
mussten sich im vergange-
nen Jahr über eine Million
Rentnerinnen und Rentner
etwas dazuverdienen – da-
von waren fast 600.000 Be-
troffene 70 Jahre alt und
älter. „Besonders Frauen
bleibt im Alter oft nichts
anders übrig, als zu arbei-
ten, weil sie auf den Zuver-
dienst angewiesen sind.
Deshalb muss das Renten-
niveau unbedingt angeho-
ben werden“, mahnt Cora
Bartels aus dem SoVD-Be-

ratungszentrum in Bad Fal-
lingbostel.

Häufig arbeiten Betroffe-
ne als Putzkraft, im Büro
oder als Fahrerin und Fah-
rer – und das nicht selten
auf Minijobbasis. 2020 ha-
ben trotz des pandemiebe-
dingten Wegfalls solcher
Jobs noch 800.000 Rentne-
rinnen und Rentner einen
Minijob ausgeübt. „Etwa 60
Prozent derjenigen, die ei-
nen Anspruch auf Grundsi-
cherung im Alter hätten,
nehmen diesen gar nicht
wahr“, erläutert Bartels.

Der SoVD rät Betroffenen
daher, unbedingt ihren An-
spruch auf unterstützende
Leistungen wie Grundsi-
cherung im Alter, Wohn-
geld oder Sozialhilfe prüfen
zu lassen. „Auch, wenn ein
Antrag auf Wohngeld in
der Vergangenheit abge-
lehnt wurde, lohnt es sich,
einen Anspruch erneut
prüfen zu lassen. Denn
durch die Wohngeldreform
des vergangenen Jahres
haben mehr Menschen An-
spruch“, betont Cora Bar-
tels.

Immer mehr Ältere verdienen dazu
SoVD rät Anspruch auf Leistungen prüfen lassen
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Jetzt stellen Sie sich mal
vor, Sie haben Bluthoch-
druck und Ihr Arzt ver-
schreibt Ihnen ein Medi-
kament, damit sich die
Lage wieder beruhigt
und das Risiko für eine
Herz-Kreislauferkran-
kung gesenkt wird. Was
passiert denn nun im Kör-
per?
Klar, jedes Medikament
wirkt anders, aber ich be-
schreibe hier mal ganz
allgemein, wie ein Arz-
neimittel wirkt. Als Erstes
gelangt es in Ihren Ma-
gen. Damit das Medika-
ment in Ihrem Körper so
wirken kann, wie es soll,
muss die darin befindli-
che Wirksubstanz freige-
setzt werden. Das ist gar
nicht so einfach, weil die
Pille erst mal durch das
Säurebad im Magen ge-
lotst werden muss. Und
diese Säure ist im wahrs-
ten Sinne des Wortes echt
ätzend und macht vor
nichts Halt.
Deshalb überzieht man
Medikamente, die über
mehrere Stunden hinweg
wirken sollen, mit einer
säurefesten Hülle. Die
hält dicht, bis das Medi-
kament im Dünndarm ge-
landet ist, wo sich die

Hülle auflöst und der
Wirkstoff freigesetzt wird.
Das Blutdruckmittel be-
findet sich jetzt im Darm
und wird immer weiter in
seine Bestandteile zer-
legt. Irgendwann löst sich
der Wirkstoff des Medi-
kaments heraus und
wandert über die Darm-
zellen (die Darmwand ist
durchlässig) in den Blut-
kreislauf.
Vom Blutkreislauf aus
wird der Wirkstoff an den
Ort in Ihrem Organismus
befördert, an dem er sei-
ne Wirkung tun soll. Zum
Beispiel sorgt ein Blut-
drucksenker dafür, dass
die Blutgefäße sich ent-
spannen, oder ein
Schmerzmittel blockiert
die Bildung von bestimm-
ten Botenstoffen, wo-
durch das Gehirn keine
Schmerzsignale mehr er-
hält.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Wirkungsweise
von Tabletten

Praxis für Ergotherapie Walsrode · K. Spöring & R. Wallmeyer
Am Bahnhof 6, 29664 Walsrode · Cordinger Str. 41, 29699 Benefeld 

Hollige 32, 29664 Walsrode
www.ergotherapie-walsrode.de · Tel./Fax 0 51 61/7 41 51

WIR BEHANDELN KINDER MIT
• körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstörungen

• Ängsten, Aggressionen und ADS/ADHS
• Wahrnehmungsstörungen, sensorischen Integrationsstörungen

WIR BEHANDELN ERWACHSENE MIT
• neurologischen Erkrankungen (Schlaganfall, MS, Demenz)

• orthopädischen Erkrankungen (Rheuma, Arthrose, Handverletzungen)
• psychischen Erkrankungen und Gedächtnisstörungen

WALSRODE. Die Herausfor-
derungen des Alltags sind
enorm: Der Job fordert stän-
dige Erreichbarkeit, die
Kinder brauchen Hilfe bei
den Hausaufgaben und
ganz nebenbei muss noch
der Haushalt erledigt wer-
den. Nie gab es einen bes-
seren Zeitpunkt, seiner
mentalen Gesundheit etwas
Gutes zu tun, als jetzt. Der
neue Achtsamkeitskurs der
Ergotherapiepraxis Walsro-
de schenkt eine bewusste
Auszeit und zeigt auf, wie
man auch in hitzigen Situa-
tionen einen kühlen Kopf
bewahrt.

Einfühlsam bringt die zer-
tifizierte Achtsamkeitstrai-
nerin Kristina Spöring den
Teilnehmenden in kleinem
Kreis unter anderem Geh-
und Sitzmeditationen,
Atemübungen, Tiefenent-

spannung und Qi Gong nä-
her. „Unser Angebot richtet
sich an alle Männer und
Frauen, die Methoden und
Praktiken erlernen möch-
ten, besser mit Stress,
Schmerz und Krankheit um-
zugehen“, erklärt Kristina
Spöring.

Eine achtsame Lebenshal-
tung reduziert nicht nur
Stress, sondern hat auch
viele positive Effekte auf
den Körper. So ist es wis-
senschaftlich erwiesen, dass
regelmäßige Achtsamkeits-
meditation das Immunsys-
tem stärkt, Hautkrankhei-
ten lindert sowie bei Schlaf-
störungen, Kopfschmerzen
und Magenproblemen hilft.
Das Konzept lässt sich auch
bei Patienten mit chroni-
schen Schmerzen gut an-
wenden, die die Beschwer-
den dadurch meist als ge-

ringer empfinden. „Darüber
hinaus ist Achtsamkeit eine
hervorragende Burnout-
Prophylaxe“, erklärt Kristi-
na Spöring, die über 30 Jah-

re Erfahrung als selbststän-
dige Ergotherapeutin mit-
bringt.

Zunächst werden zwei
Einführungskurse angebo-
ten, die über vier Wochen
laufen. Der Vormittagskurs
findet immer freitags um 9
Uhr statt, erste Sitzung ist
am 3. September. Der
Nachmittagskurs beginnt
am Montag, 7. September,
um 17:15 Uhr. Die Kosten
für einen Kurs – vier Einhei-
ten à 60 Minuten – belaufen
sich auf 80 Euro. Vorerfah-
rungen sind nicht nötig.

Wer Interesse an einem
Kursplatz hat oder sich über
das Angebot der Ergothera-
piepraxis Walsrode infor-
mieren möchte, erreicht das
Team um Kristina Spöring
und Reinhild Wallmeyer te-
lefonisch unter (05161)
74151.

Gelassener durch den Alltag
Neuer Achtsamkeitskurs in der Ergotherapiepraxis Walsrode

Kristina Spöring zeigt den
Weg zu einem achtsamen Le-
ben. Foto: Silke Heyer

Anzeige

HODENHAGEN. Der Ver-
kehrsverein SG Ahlden lädt
alle Radwanderfreunde zur
Radtour durch das Aller-
Leine-Tal am Sonntag 5.
September, ein. Los geht es
um 13 Uhr am Rathaus in
Hodenhagen.

Die rund 35 Kilometer
lange Strecke führt dann

über Düshorn, Meinerdin-
gen, Tietlingen nach Bad
Fallingbostel (Kaffeepause
im Gaubenhaus). Zurück
geht es über Bockhorn nach
Hodenhagen.

Anmeldungen und Infos
bei Dieter Wobker, Telefon
(05164) 742, oder Ludwig
Leseberg, (0162) 4262902.

Radtour nach Bad Fallingbostel

ALTENBOITZEN. Kürzlich
fand zum zweiten Mal in
Altenboitzen der „Fun-Tri-
athlon“ statt. Bei insgesamt
18 Teilnehmern - verteilt
auf fünf Einzelstarter und
fünf Staffeln - wurden tolle
Ergebnisse erzielt.

Gestartet wurde im Wald-
bad Bomlitz über eine
Schwimmdistanz von 500
Metern. Dabei war Claudia
Plesse vom Lauftreff Kirch-
boitzen die schnellste in
9:17 Minuten.

Im Anschluss ging es auf
die 18,2 Kilometer lange
Radstrecke vom Waldbad
über Walsrode zum Alten-
boitzer Bahnhof der „Wil-
den Erika“. Strecken-
schnellster war Till Stanis-
lawski aus Altenboitzen in
36:59 Minuten.

Zum Abschluss galt es, ei-
nen 5,2 Kilometer langen
Lauf als Rundkurs vom
Bahnhof nach Hollige und
zurück zu absolvieren. Als
Schnellster kam dabei Maxi

Semler in 21:44 Minuten ins
Ziel.

Der jüngste Teilnehmer
war Silas Erdbrügger aus
Bad Oeynhausen mit neun
Jahren, der die Schwimm-
strecke in tollen 19:32 Mi-
nuten absolvierte.

Bei herrlichem Wetter lie-
ßen alle Teilnehmer bei
Kaltgetränken und Brat-
wurst den Wettkampftag
Revue passieren. Intersport
Joachim sowie Orthomol
Sport hatten Preise gestiftet.

18 Teilnehmer am Start
Gelungene zweite Auflage des Altenboitzer „Fun-Triathlons“

Gute Ergebnisse erzielten die Teilnehmer am zweiten Altenboitzer „Fun-Triathlon“. Foto: Holste

BUCHHOLZ. Beste Stimmung
herrschte kürzlich beim
Einweihungsturnier der
neuen Beachanlage des
SVN Buchholz. Bei herrli-
chem Strandwetter spielten

zwölf Teams aus der Fuß-
ball- und Volleyballsparte
um den Beach-Fun-Wan-
derpokal, der seit 2014 jähr-
lich vergeben wird.

Nach spannenden Spielen

mit teils dramatischen Ball-
wechseln konnten sich
schließlich im Finale die er-
fahrenen Volleyballer aus
dem Team „Höflichundgut-
aussehend“ gegen die

„Baggerluten“ durchsetzen.
Nach einer launigen Sieger-
ehrung ging es dann direkt
über in eine fröhliche
Beachparty mit Tanzen im
Sand.

Erfahrung setzt sich durch
Team „Höflichundgutaussehend“ gewinnt Beachvolleyballturnier des SVN Buchholz

Beste Stimmung herrschte beim Beachvolleyballturnier des SVN Buchholz, bei dem Fußballer und Volleyballer des Vereins an den
Start gingen. Foto: SVN Buchholz

RODEWALD. Der SSV Rode-
wald richtet am Sonnabend,
9. Oktober seinen vierten
Eulenlauf aus. Die Veran-
staltung ist offen für jeder-
mann. Start und Ziel ist in
Rodewald u. B. am Schüt-
zenhaus/Sportplatz am En-
de des Schützenwegs.

Los geht es um 14 Uhr mit
dem Rennen über einen Ki-
lometer. Daran können alle
Kinder bis Jahrgang 2006
und jünger teilnehmen. Der
Lauf über 13 Kilometer wird
um 14:30 Uhr gestartet. Für
die Sportler, die über 5,5 Ki-
lometer bzw. am Mann-

schaftslauf über die gleiche
Distanz starten, fällt der
Startschuss um 14:45 Uhr.
Ein Team besteht aus drei
bis fünf Läufern, von denen
die drei schnellsten gewer-
tet werden.

Die Laufstrecken sind
durchgehend flache und

befestigte Wirtschaftswege
sowie asphaltierte Straßen.
Anmeldungen bis 8. Okto-
ber unter https://por-
tal.run-timing.de/489/regis-
tration. Nachmeldungen
werden aber auch noch bis
eine Stunde vor dem Start
entgegengenommen.

4. Rodewalder Eulenlauf wird am 9. Oktober gestartet
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ESSEL. An die SPD-Frakti-
on in Essel wurde heran-
getragen, dass im Esseler
Neubaugebiet „Eschen-
weg“ Bänke fehlen wür-
den. Nach nicht einmal
vier Wochen konnte die
Idee umgesetzt werden.

Nachdem der Vorschlag
auch die Zustimmung der
anderen Fraktionen im Rat
fand, lieferte die Firma
Thieße GBR aus Schwarm-
stedt zwei aus naturbelas-
senen Eichenstämmen her-
gestellte Bänke an den
fußläufigen Verbindungs-
weg des Eschenweges und

im Einmündungsbereich
an den Verbindungsweg
zum Im Winkel/Lange
Straße.

Mit tatkräftiger Unter-
stützung einiger Kandida-
tinnen und Kandidaten
wurden die Bänke platziert.
„Das ist der Grund, warum
ich mich in der Gemeinde
engagieren möchte“, freute
sich Thomas Höbel über
die schnelle Umsetzung.
Katharina Sack ergänzt,
dass es nun endlich dort ei-
ne Gelegenheit zum Tref-
fen und Klönen geben wür-
de, insbesondere für die

Familien mit Kindern.
Nun hoffen alle Anwoh-

ner des südlichen Eschen-
weges, dass es mit den
Straßenbauarbeiten los-
geht, und der Staub und
Dreck verschwindet. Der-
zeit gibt es Schwierigkei-
ten mit der Lieferung des
Materials, erfuhr Frakti-
onssprecher Jürgen Hilde-
brandt aus der Verwal-
tung. „Unglaublich, dass
es nun auch bei den Pflas-
tersteinen Lieferengpässe
gibt“, so Hildebrandt. Der
Auftrag wurde bereits im
April vergeben.

Neue Bänke für Essel
SPD setzt Sitzgelegenheiten mit der Firma Thieße durch

Ersehnte Sitzgelegenheiten: neue massive Holzbänke für Essel. Foto: SPD

Anzeige

KRELINGEN. Es sei wie im
Paradies, sagt Watheq Al
Ghruaibawi. Gemeinsam
mit seiner Frau und acht
Kindern, darunter eine
schwerbehinderte Tochter,
hat Watheq Al Ghruaibawi
zwei unbeschwerte Ferien-
wochen auf dem Gelände
des GRZ in Krelingen er-
lebt. Nach Todesdrohungen
von Milizen flüchtete der
Mann aus dem Irak nach
Deutschland. Erst sechs
Jahre später konnte auch

seine Familie nach Deutsch-
land ausreisen. Dort leben
sie aktuell unter schwieri-
gen Bedingungen in einer
Gemeinschaftsunterkunft in
Berlin.

Der Aufenthalt in Krelin-
gen kam über einen Kon-
takt von Hartmut Lauter,
der im GRZ Krelingen das
Reha-Zentrum leitete, zu-
stande. Seine ehemalige
Kommilitonin Heidi Kröger
betreut die Familie Al
Ghruaibawi als Sozialpäda-

gogin in Berlin. Und so or-
ganisierte Lauter für den
Ferienaufenthalt der Fami-
lie in der Lüneburger Heide
ein Programm mit Besuchen
im Serengetipark Hodenha-
gen und im Weltvogelpark
Walsrode sowie vielfältigen
Aktivitäten auf dem Gelän-
de des GRZ. Finanziert wur-
de der Aufenthalt der
Flüchtlingsfamilie durch ei-
nen Berliner Unterstüt-
zungsverein und Spenden
aus dem Umfeld des GRZ.

Ein Urlaub in Krelingen
Flüchtlingsfamilie zu Gast im Geistlichen Rüstzentrum

Ein gelungener Aufenthalt: Hartmut Lauter (Mitte) organisierte die Reise in die Heide für Watheq
Al Ghruaibawi und seine Familie. Foto: GRZ

WALSRODE. Tausende Kun-
den spendeten in den bun-
desweiten „Hol ab“-Filialen
ihre Pfandbons und trugen
teilweise auch mit Bargeld-
spenden dazu bei, dass
mehr als 42.000 Euro für die
Hochwasser-Geschädigten
im Kreis Ahrweiler gesam-

melt wurden. „Wir sind
überwältigt von der Hilfsbe-
reitschaft unserer Kunden“,
so die Geschäftsführung
von „Hol ab!“. „Angesicht
dieser Hilfsbereitschaft un-
serer Kunden wird ,Hol ab!‘
den Betrag nicht nur ver-
doppeln, sondern auf

100.000 Euro erhöhen.“
Der Betrag wird auf das

Spendenkonto „Nachbar in
Not“ zugunsten der „Kreis
Ahrweiler Hochwasserhil-
fe“ überwiesen. Die Spende
soll so schnell und ohne ei-
nen Cent Abzug an die
Hilfsbedürftigen gelangen.

Mit seinen Kunden spendet „Hol ab!“
100.000 Euro für Hochwasseropfer
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   bezahlen Sie nur für 4 Tage. Gültig bis zum 15.09.2021

Menüpreis

  7,60€
inkl. Lieferung

und Dessert
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VERDEN. „Endlich wieder
eine persönliche Bespre-
chung!“ – mit diesen Wor-
ten begrüßte der Vorsitzen-
de des Seniorenbeirates im
Landkreis Verden, Hans-
Rainer Strang, nach vielen
Videokonferenzen in die-
sem Jahr die noch bis zum
Herbst amtierenden Mit-
glieder des Beirates zu ei-
ner „richtigen“ Sitzung im
Kreistagssaal des Verdener
Kreishauses. Zu Gast war
Christian Groth, Leiter des
Fachdienstes Ordnung und
Verkehr, in dessen Verant-
wortungsbereich der Be-
trieb des Verdener Impfzen-
trums fällt. Groth informier-
te über die Arbeit des am
Kreishaus gelegenen Impf-
zentrums und kündigte die
landesweiten Schließungen
der Zentren für Ende Sep-
tember an.

Musste noch zu Beginn
des Massenimpfens der gro-
ße Andrang in Bahnen ge-
lenkt werden, so sei die
Zahl impfwilliger Personen
aktuell rückläufig, berichte-
te Groth. „Wegen ausblei-
bender Impfstofflieferungen
mussten wir sogar einmal
kurzfristig 1000 Termine ab-
sagen“, so Groth. Das Impf-
zentrum habe immer ver-
sucht, sich flexibel und kre-
ativ auf die geänderten Si-
tuationen einzustellen. So
wurden beispielsweise für
Migranten Angebote mit
Dolmetschern eingerichtet.
Auch in Bezug auf die Imp-
fung von Jugendlichen ab
zwölf Jahren bestehe im

Impfzentrum große Aufge-
schlossenheit.

Im Beirat war die Sympa-
thie für die Weiterarbeit des
Impfzentrums offenkundig:
„Wenn die dritte Impfung
kommt, wie soll das ohne
Impfzentrum klappen“,
meinte ein Teilnehmer. Al-
lerdings wurde auch offen
erörtert, dass die bisherige

Honorierung des ärztlichen
Personals im Impfzentrum
im Vergleich zur Höhe der
Honorare in den Arztpraxen
deutlich höher wäre.

Im Beirat plant man, die
Erfahrungen aus der Pande-
mie, beispielsweise hin-
sichtlich der Kontaktsperren
oder bei der Hilfe durch
Impfpaten, aufzuarbeiten.

Das sei eine wichtige Auf-
gabe für den sich nach den
Kommunalwahlen neu
konstituierenden Beirat, so
der Tenor des Gremiums.
„Es ist gut möglich, dass wir
auf diese Erfahrungen noch
bei einer neuen Pandemie
zurückgreifen müssen“,
meinte der stellvertretende
Vorsitzende Dietrich Daude.

„Der geplante 2. Senio-
rentag im Landkreis wird
leider noch etwas auf sich
warten lassen“, berichtete
Strang. Nach dem großen
Erfolg 2018 in Verden solle
der nächste Seniorentag im
neuen Jahr in Achim statt-
finden, wenn es die infekti-
onsbezogenen Rahmenbe-
dingungen zulassen.

Auch ein aktuelles Anlie-
gen des Beirates will der
Vorsitzende voranbringen:
Er wolle beim Landrat und
zugleich Vorsitzenden des
Sparkassenaufsichtsrats Pe-
ter Bohlmann nachfragen,
ob es in den Sparkassenfili-
alen ohne Personal nicht
zumindest versuchsweise
einen Tag mit anwesenden
Beratern geben könne.

„Abschied“ war auch ein
Thema. So würdigte der
Beirat die Arbeit des ausge-
schiedenen Fachdienstlei-
ters für Soziales Bernd
Dannheisig. Dannheisig
und sein Team hätten eine
hervorragende Arbeit für
die Anliegen der Senioren-
schaft geleistet. Mit beson-
derem Dank wurde zudem
der Beiratsvertreter aus
Dörverden und dortige Se-
niorenbeauftragte Frank
Gardeike bedacht, der aus
persönlichen Gründen aus-
scheidet. Der in seiner Ar-
beit sehr erfahrene und in
seiner Persönlichkeit unauf-
dringlich gewinnende Gar-
deike hinterlasse nicht nur
in Dörverden eine erhebli-
che Lücke, so Strang in sei-
ner Verabschiedung.

Frank Gardeike verabschiedet
Verdener Kreisseniorenbeirat tagte erstmalig wieder in Präsenz

Beiratsvorsitzender Hans-Rainer Strang verabschiedet Beiratsmitglied Frank Gardeike.
Foto: privat

LUTTUM. In den Straßen
„Am Berg“ und „Kiebitz-
weg“ in Kirchlinteln-Luttum
findet am heutigen Sonn-
tag, 29. August, ein Floh-
markt mit privaten Anbie-
tern auf ihren Grundstü-
cken, im Garten und am
Straßenrand statt. Die
Schnäppchenjagd beginnt
um 10 Uhr. Bis 16 Uhr kann
nach Herzenslust gestöbert
und gefeilscht werden. Das
Organisationsteam weißt
darauf hin, dass nach der
niedersächsischen Corona-
verordnung alle Verkäufer
und Besucher des Floh-
marktes einen Mund-Na-
sen-Schutz tragen und das
Abstandsgebot von 1,5 Me-
ter einhalten müssen.

Flohmarkt
in Luttum

BUCHHOLZ. Die SPD Buch-
holz/Marklendorf lädt zur
traditionellen Radtour für
kommenden Sonntag, 5.
September, ab 12:30 Uhr
ein. Anschließend findet ein
gemeinsames Grillen mit
dem Bundestagsabgeordne-
ten Lars Klingbeil statt.

Die Tour startet am Dorf-
gemeinschaftshaus in Buch-
holz und endet um 15:30
Uhr dort auch wieder. Alle
Bürgerinnen und Bürger
sind zu beiden Aktionen
eingeladen. Das Grillen fin-
det auch bei Regenwetter
statt.

Erst radeln,
dann grillen
mit Klingbeil
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Topf-Set „Smart Steam“, Edelstahl 18/10, mit Glasdeckeln, Fleischtöpfe, ca. 16, 20 
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im Möbel- und Einrichtungshaus

RODEWALD. „Uns erreichten
wunderschöne, äußerst kre-
ativ gestaltete, selbst ge-
malte Bilder“, berichtete
Stefan Göbel, Organisator
der Malaktion „800 Jahre
Rodewald“. Kinder von ei-
nem bis zehn Jahren sende-
ten ihre Werke anlässlich
des runden Geburtstages
der Ortschaft ein.

Kürzlich bei der Siegereh-
rung erfuhren die Mädchen
und Jungen, welche Bilder
gewonnen hatten und wer
einen Gutschein des Kauf-
hauses GNH erhält. Ein Ju-

rorenteam hatte zuvor die
schwierige Aufgabe gehabt,
„Kunst“ zu bewerten, sagte
GNH-Geschäftsführerin Sa-
bine Neuhäußer.

Die Kinder waren in zwei
Gruppen eingeteilt worden.
In der Gruppe „Kinder 1 bis
6 Jahre“ ging Daimon Heli-
as Knorr (5 Jahre/Rode-
wald) als Sieger hervor, ge-
folgt von Jra Ameis
(4/Lichtenhorst) und Fiete
Ameis (3/Rodewald). In der
Gruppe „Kinder 7 bis 10
Jahre“ gewann Tiana Mer-
ker (10/Rodewald). Die

Plätze zwei und drei beleg-
ten Pauline Kupke (9/Nien-
hagen) und Sophia Sander
(7/Rodewald).

Torsten Grünhagen, Ge-
schäftsführer des Kaufhau-
ses GNH Schwarmstedt, hat
jedem Kind, das ein Bild ab-
gegeben hat, einen Trost-
preis zugesagt, der in
Schwarmstedt bereit liegt.

Eine Ausstellung aller
eingesendeten Bilder der
Mädchen und Jungen ist für
den nächsten Jahrmarkts-
Sonntag in Rodewald ge-
plant.

Junge Künstler geehrt
Abschluss der Malaktion „800 Jahre Rodewald“

GNH-Geschäftsführerin Sabine Neuhäußer und Organisator Stefan Göbel vom Arbeitskreis „800
Jahre Rodewald“ mit den Preisträgern. Foto: Arbeitskreis „800 Jahre Rodewald“

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Nach den
Sommerferien beginnt der
Kneipp-Verein Visselhöve-
de wieder mit seinen Kur-
sen. Diese finden bei niedri-
gen Inzidenzwerten und
unter der Einhaltung der
Hygienevorschriften statt.

Die ganzheitliche
Übungsmethode „Qigong“
aus China wird ab Montag,
6. September, 17 Uhr, bzw.
Mittwoch, 8. September, 17
Uhr oder 19:30 Uhr, ange-
boten. Anmeldungen bei
Brigitte Eckervogt, Telefon
(04262) 6609708.

Das Angebot „Elvi: elas-
tisch und vital“ startet am
Freitag, 17. September, um
9:30 Uhr im Heimathaus. In-
fos und Anmeldungen bei
Bernhard Haug, Ruf (04262)
3287.

„Rücken fit“ beginnt am
Donnerstag, 16. September,
um 19:30 Uhr im Heimat-
haus. Anmeldungen und In-
fos bei Bernhard Haug, Te-
lefon (04262) 3287.

„Yoga am Vormittag“
läuft ab Dienstag, 14. Sep-
tember, 8:30 und 10:30 Uhr,
im Heimathaus. Anmeldun-
gen bei Monika Gerke, Te-
lefon (04260) 520.

Bereits ab Montag, 6.
September, sowie ab 1. No-
vember, jeweils ab 18:30
Uhr, wird „Kundalini Yoga“
angeboten. Anmeldungen
bei Bernd Wichmann, Ruf
(01515) 7208736.

„Pilates“ beginnt am
Montag, 13. September, um
19 Uhr im Heimathaus. An-
meldungen und Infos bei
Uta Höhns, Telefon (0163)
7740702.

„Entspannung mit pro-
gressiver Muskelentspan-
nung“ gibt es ab Dienstag,
14. September, ab 19 Uhr
im Gesundheitsraum, An-
meldungen bei Susanne
Rohr, Ruf (04262) 3563.

Das neue Angebot
„BreathWalk“ - Atem
(Breath) und Gehen (Walk)
- beginnt am Donnerstag, 2.
September, um 16 Uhr im
Haus der Bildung. Infos und
Anmeldungen unter Telefon
(01515) 7208736.

Zudem bietet der
Kneipp-Verein am Donners-
tag, 16. September, ab 18:30
Uhr in der Grenzstraße 3 ei-
nen Kurs „Senf herstellen“
an. Anmeldungen bei Su-
sanne Rohr, Telefon (04262)
3563.

Erstmals „BreathWalk“
im Angebot

Kneipp-Verein Visselhövede startet Kursprogramm

KIRCHLINTELN. Nach der
gelungenen Kulturfahrrad-
runde im Juli bietet der Kul-
tur- und Förderverein Kirch-
linteln am Freitag, 3. Sep-
tember, ab 17 Uhr die
nächste Tour für jedefrau
und jedermann an. Treffen
ist um 16:45 Uhr am Lintler
Krug.

Zu Beginn der Veranstal-

tung werden alle Teilneh-
mer gebeten, ihre Kontakt-
daten in eine vorbereitete
Liste einzutragen. Darüber
hinaus wird um die Einhal-
tung der Corona-Hygiene-
vorschriften gebeten. Auf-
fällige Kleidung und ein
entsprechender Fahrrad-
helm wären wünschens-
wert.

Kulturfahrradrunde am 3. September

KIRCHBOITZEN. Der CDU-
Stadtverband Walsrode lädt
gemeinsam mit den hiesi-
gen CDU-Kandidatinnen
und -Kandidaten für die
Kreistagswahl am Sonntag,
5. September, zur Radtour
über die Dörfer ein. Mitra-
deln wird unter anderem
Jens Grote, der parteiüber-
greifende Kandidat für die
Wahl zum neuen Landrat.

Start ist um 14 Uhr an der
St.-Michaeliskirche in
Kirchboitzen. Die Tour führt
über Vethem und Helmsen
nach Sieverdingen. Dort
wird das von den Sieverdin-
gern neu erbaute Gemein-
schaftshaus vorgestellt.

Im Anschluss geht es wei-
ter zum Dorfcafé in Stellich-
te. Dort wird die Ortsvorste-

herin und Initiatorin des
Projekts, Birgit Podlech, das
Projekt „Inklusiver Treff-
punkt mit Café und
Wunschladen“ ebenso wie
die Ortschaft bei Kaffee und
Kuchen vorstellen.

Über Ebbingen, Dreikro-
nen und Fulde führt der
Weg weiter zum Hof Brandt
nach Schneeheide. Dort
wird Familie Brandt über
moderne Landwirtschaft in-
formieren. Weiterhin be-
steht die Möglichkeit, sich
von dort aus das Industrie-
und Gewerbegebiet
„Schneede“/A27-Park an-
zusehen und sich durch die
Verwaltungsspitze der Stadt
Walsrode die weitere Ent-
wicklung erklären zu las-
sen.

Radtour mit der CDU und Jens Grote
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Bettina Bissel – Inhaberin 
des Salons Bettina Bissel, 
Frisuren und Perücken – 
blickt am 1. September stolz 
auf eine 30-jährige Selbst-
ständigkeit zurück. Ange-
fangen hat alles sehr klein 
und bescheiden. Nach der 
Geburt und Erziehungszeit 
ihrer Tochter wollte die Fri-
seurmeisterin gerne wieder 
in ihren Beruf zurück und 
Beruf, Familie und Kind 
gerne unter einen Hut brin-
gen. 
Aus dieser Idee entwickelte 
sich zunächst ein mobiler 
Friseurservice. Ausgestat-
tet mit zwei kleinen Kof-
fern und Kind unter dem 
Arm machte sich Bettina 
Bissel auf, ihre Kunden zu 
Hause zu besuchen, um 
dort Haare zu frisieren. Da-
bei entwickelten sich 
sehr persönli-
che und auch 
freundschaft-
liche Kontakte, 
da Haare schneiden 
gleich mit Kinderbe-
treuung verbunden war. 
Am 1. Oktober 1993 er-
folgte nach der Geburt 
des zweiten Kindes der 
Umzug ins eigene Haus in 
Walsrode. Dort wurde der 

seinerzeit kleinste Salon 
Niedersachsens mit allem 
Drum und Dran eingerich-
tet. Auf 15 Quadratmeter 
gab es alles, was ein Fri-
seursalon ausmacht: zwei 
Frisierplätze, Rückwärts-
waschbecken, Climazon, 
Haube, Rezep-
tion und Ver-
kaufsregal. Als 
Wartebereich 
diente die ei-
gene Küche, 
als Kundento-
ilette das Gäs-
te-WC. Daraus 
entwickelte sich ebenfalls 
eine äußerst familiäre und 
freundschaftliche Bindung 
zu den Kunden. Das sehr 
persönliche Flair und der 
nette Umgang miteinander 
sprach sich schnell herum, 
sodass ziemlich schnell eine 

erste Friseurin ein-
gestellt werden muss-
te, um neben Familie, 
Haushalt und Kindern 
auch dem enorm gestie-
genen Kundenaufkom-
men gerecht zu werden. 
Am 1. Dezember 2001 
erfolgte dann der 
nächste, noch grö-
ßere Schritt. In Ret-
hem wurde der erste 

„richtige“ Salon eröffnet. 
Nachdem ein Salon aus 
persönlichen Gründen ge-
schlossen wurde, nahm Bet-
tina Bissel die Chance war 
und richtete in der Allerstadt 
einen neuen Betrieb ein, 
der auf sechs Plätzen mit 

drei Mitarbei-
ter/innen die 
schnell wach-
sende Kund-
schaft betreute. 
Der kleine Be-
trieb im eige-
nen Haus wur-
de dann im 

Laufe der Zeit zu klein, so-
dass mit der Übernahme ei-
nes Salons in der Innenstadt 
zwei Betriebe zusammen-
geführt wurden und auch in 
Walsrode nun ein Angebot 
in der Neuen Straße vor-
gehalten wurde. In diesem 

Zusammenhang wurde der 
kleine Salon im eigenen 
Haus geschlossen. 

Der Betrieb wuchs schnell 
weiter. Im März 2006 wur-
de der dritte Betrieb im 
Allerambiente in der Mitte 
von Hodenhagen eröffnet 
und im Laufe des Jahres 
insgesamt in drei Alten- und 
Seniorenheimen in Hoden-
hagen und Walsrode eben-
falls ein Friseurangebot ein-
gerichtet. 
Der Betrieb beschäftigte 
nun schon rund zwölf Mit-
arbeiter/innen. 
Im Jahre 2011 wurde dann 
der Betrieb in Rethem an 
eine Mitarbeiterin abgege-
ben, sodass noch zwei Ge-
schäfte betrieben wurden. 
Eine weitere Entwicklung 
gab es ein Jahr später. Eine 
Kundin fragte im Zusam-
menhang mit einer Krebs-
erkrankung nach der Ver-
sorgung mit einer Perücke. 
Hier war Bettina Bissel bis-

her fachlich nicht versiert, 
versorgte die Kundin aber 
mit einem Haarersatz. 

Die Versorgung mit Zweit-
haar interessierte die en-
gagierte Friseurmeisterin 
aber so sehr, dass sie sich 
entschloss, nebenberufl ich 
noch eine Ausbildung zur 
Fachkraft für Zweithaar in 
Ulm zu absolvieren. Diese 
Ausbildung dauerte rund 
neun Monate und wurde mit 
einer Prüfung vor der Indus-
trie- und Handelskammer 

zur „Geprüften Fachkraft 
für Zweithaar, IHK“ sehr er-
folgreich abgeschlossen. 
Gleichzeitig wurde im Sa-
lon, der sich nach einem 
Umzug nun in der Langen 
Straße 7 neben dem Ho-
tel Hannover befi ndet, ein 
kleines Perückenstudio 

eingerichtet. Hier werden 
nun in absoluter diskreter 
Umgebung die Kunden in 
allen Fragen des Zweit-
haars beraten und betreut. 
Dabei geht es in erster Linie 
um Haarersatz aufgrund von 
Krebserkrankungen, aber 
auch Alopecia und anderen 
Gründen des Haarverlustes. 
Dabei stehen auch modische 
Aspekte im Vordergrund 
und auch nur teilweiser 
Haarersatz, z. B. wenn nur 
noch wenige eigene Haare 
vorhanden sind und diese 

Malermeisterbetrieb

Wir gratulieren zum  30-jährigen Jubiläum 
und wünschen weiterhin viel Erfolg! 

Herzlichen Glückwunsch!

Wir gratulieren dem  

Friseursalon Bettina Bissel  

zum 30-jährigen Jubiläum!

s Kreissparkasse   
      Walsrodeksk-walsrode.de

Wir gratulieren 

zum 30 jährigen 

Betriebsbestehen
und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Quintusstr. 27, 29664 Walsrode, Telefon (05161) 5335, Fax 609075

Heiko

Malermeister

Telefon 0 51 61 / 9 81 60 · info@rohr-haustechnik.de · www.rohr-haustechnik.de

Ihr Partner für Sanitär, Heizung & Klima

Die Firma Rohr gratuliert recht herzlich zu 
30 Jahren Salon Bettina Bissel! 

Alles Gute für die Zukunft!

Energie vor Ort -
wir liefern die Wärme

Herzlichen Glückwunsch!

H

Salon Bettina Bissel feiert 30-jähriges Bestehen
Drei Jahrzehnte im Dienst der Schönheit

Bettina Bissel, Inhaberin der 
gleichnamigen Salons

Außenfassade des Salons in Walsrode

Zweithaarstudio

- Fachkundige und typgerechte Beratung 
durch staatlich geprüfte Fachkraft für 
Zweithaar

- Absolute Diskretion inkl. separatem Be-
ratungsraum und Zweithaarstudio

- Einschnitt, Anpassung und Änderungen 
von Perücken

- Pflegeservice und -produkte 

- Echthaartoupets und -perücken

- Individuelle Haarergänzung

- Turbane und Kopftücher

- Präqualifi zierter Vertragspartner aller 
Krankenkassen inkl. Abrechnungen

20025 Walsrode_2.psb

20025 Hodenhagen_1.psb

Wir gratulieren dem Salon  

Bettina Bissel ganz herzlich zum  

30-jährigen Betriebsjubiläum 

und bedanken uns für die ebenso lange Treue  

zu unserem Unternehmen und die einwandfreie  

und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung. 

Team des Salons Walsrode

Salon Walsrode

Der seinerzeit 
kleinste Salon 
Niedersachsens“

Geprüfte Fachkraft
für Zweithaar, IHK “

© 9dreamstudio - adobe.stock

30 JAHRE 

   SALON BISSEL 
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Service-Büro Klaus-Dieter Eickho� 
Am Glockenberg 2 • 29664 Walsrode • Tel. 0 51 61 / 34 52
Fax 0 51 61 / 7 38 43 • klaus-dieter.eickho� @concordia.de

… gut beraten … gut versichert!
Herzlichen Glückwunsch zum

30-jährigen Jubiläum

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist.

w
w

w
.w

z-
ne

t.
de

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
05161 60 05-0 · info@wz-net.de

Wir gratulieren dem 

Friseursalon Bettina 
Bissel zum 

30-jährigen Bestehen. 
Viel Erfolg weiterhin  

für die Zukunft.

1981

Bergstraße 14-16
29664 Walsrode

Tel. 05161 910900
rickenberg-walsrode.de

Liebe Bettina,  
das gesamte Rickenberg-Team 

gratuliert recht herzlich zum  
30-jährigen Bestehen.  

Macht weiter so! 

© 9dreamstudio - adobe.stock

© Pixel-Shot - adobe.stock

Lange Str. 7, 29664 W alsrode
Telefon: 0  51 61/ 33 02

H eerstr. 40, 29693 H odenhagen
Telefon: 0  51 64/ 80  29 25

www.bettina-bissel.de

Angebote zum 30-jährigen  
Betriebsjubiläum
gültig vom 01.09. - 30.09.21:

waschen, schneiden, Styling:

Damen statt 41,00€ jetzt 35€
Herren statt 22,50€ jetzt 19€

U nter allen Kunden, die vom 01.09. – 30.11.21 eine D ienstleistung 
in einem unserer Salons in Anspruch nehmen, verlosen wir als

1. Preis: einen Smart Fortwo*)

2. Preis einen Elektroscooter*)

3. Preis ein Handy; Samsung Galaxy A02S….

Jeder abgegebene Coupon zählt! Je mehr Salonbesuche in der 
Zeit vom 01.09. – 30.11.21, desto höher Ihre Gewinnchancen. 
Jeder Besuch zählt!

*) D er Smart Fortwo und der Elektroscooter wird den Gewinnern für die D auer von 6 M onaten 
leihweise und kostenlos zur freien Verfügung, bzw. N utzung gestellt. Lediglich die Sprit- und 
Stromkosten sind vom Gewinner selbst zu zahlen. D er Smart und der Scooter bleiben im 
Eigentum des Salon Bettina B issel und sind nach Ablauf der Verleihzeit von 6 M onaten zurück-
zugeben. D as Angebot ist nicht mit anderen Angeboten oder Rabattaktionen verknüpfbar.

Bissel bedankt sich für die Treue und Unterstützung
Ab September attraktive Angebote und Gewinne

30 JAHRE 

   SALON BISSEL 

Außenfassade des Salons in Hodenhagen

mit individuell angefertig-
ten Haarteilen ergänzt wer-
den. Optisch ist dieser Haar-
ersatz nicht zu erkennen. 
„Das größte Kompliment 
meiner Tätigkeit ist immer, 
wenn sich z. B. der behan-
delnde Arzt einer Kundin 
wundert, warum bei einer 
Chemotherapie die Haare 
nicht ausfallen würden. 
Dabei erkannte der Arzt 
nicht, dass die Haare 
schon längst ausgefallen 
waren und die Kundin 
einen Haarersatz trug“, 
sagt Bettina Bissel. Neben 
der fachlichen Beratung 
und individueller An-
passung gehört auch ein 
Abrechnungsservice 
mit den Kostenträgern 
zum Leistungsange-
bot, sodass sich die 
Kundin um nichts kümmern 
muss. „In der Beratung und 
Leistungserbringung zum 
Thema Zweithaar gehe ich 
förmlich auf. Ich habe da-
mit meine Passion gefun-
den und freue mich immer, 
wenn die Kunden trotz zum 
Teil erheblicher Schicksa-
le glücklich und zufrieden 
meinen Betrieb verlassen“, 
sagt Bettina Bissel. Kein 
Kunde verlasse ihren Be-
trieb, wenn der Haarersatz 
nicht perfekt sitze und die 
Kundin gelernt habe, die-
sen richtig aufzuziehen. Da-
neben werden auch ande-
re Kopfbedeckungen wie 
Turbane und Tücher ange-
boten. Im Laufe der Jahre 
haben auch viele Auszu-
bildende den Salon durch-
laufen. Dabei war auch 
eine Lehrgangsbeste, die 
im Betrieb verbleiben ist 
und heute als Salonleitung 
im Betrieb Hodenhagen 
tätig und die Chefi n tat-

kräftig unterstützt. Andere 
Azubis sind in andere Sa-
lons gewechselt oder ha-
ben sich inzwischen auch 
selbstständig gemacht. 
Nach 30 Jahren Selbststän-
digkeit blickt die Salon-
inhaberin zufrieden und 
dankbar auf eine erfüllte, 
aber manchmal auch an-

strengende Zeit zurück, 
verbunden mit einer ge-
wissen Portion Stolz aus 
Nichts, einen gut fl orie-
renden Betrieb entwickelt 
zu haben, der heute ins-
gesamt zehn Mitarbeiter/

innen beschäftigt. 

Im Laufe des 30-jäh-
rigen Jubiläums wird 
es in den nächsten 
drei Monaten attrak-
tive Angebote geben. 

Damit möchte Bettina 
Bissel allen Kunden Dan-
ke für die Treue und Un-

terstützung sagen. Dabei 
wird es nicht nur Angebote 
bei Friseurdienstleistungen 
geben, sondern es werden 
auch drei attraktive Prei-
se unter den Kunden, die 
vom 1. September bis 30. 
November eine Dienstleis-
tung in Anspruch nehmen, 
verlost. Als ersten Preis 
gibt es das Nutzungsrecht 
für sechs Monate für einen 
Smart Fortwo, als zweiten 
das Nutzungsrecht für ein 
halbes Jahr für einen Elek-
tro-Scooter und als dritten 
ein Smartphone.

20025 Walsrode_2.psb

20025 Hodenhagen_1.psb
Team des Salons Hodenhagen

Innenraum des Salons in Hodenhagen
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

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

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

• 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, Bekleidungszimmer,Gästezimmer
• 150 m2 Wohnfläche, Parkett im Wohnzimmer, Essecke und  
 Arbeitszimmer
• eigene Gasheizung und Stromzähler, Einbauküche, Parkplatz 
• Keller als zusätzlicher Abstellraum mit nutzbar

Fotogalerie finden Sie auch im Internet
unter www.wz-net.de/worth

Diese freundliche, helle und großzügige Wohnung über zwei Etagen im 
Herzen der Walsroder Innenstadt ist ab 1. September 2021 zu vermieten.

KM 890,- € + NK 100,- €, keine Maklergebühren.

Tel. (051 61) 60 05 63 von 8:30 bis 16:00 Uhr
(montags bis freitags)

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

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

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

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

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

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum
1-Zimmer, 20 m², 

220,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

2-Zimmer-Wohnungen

Dorfmark, ruh. Lage, 2-Zi.-DG-
Whg., ca. 63 m², niedrige De-
ckenhöhe, 390 € inkl. NK + MK.
d 0152 / 53620072

Häuser - Gesuche

5-köpfige Familie sucht Haus
zum Kauf od. zur Miete im Um-
kreis von 25 km von Walsrode.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1633010

Mietgesuche

Ruh., alleinst. Frau, mit gere-
geltem Einkommen, su. kl.
Wohnung in Walsrode, gerne
mit Balkon oder Terrasse, (kein
Block). d 01520-2662021

Ehepaar sucht 3 ½-4-Zi.-Whg.
od. kl. Haus mit Terr. od. Bal-
kon. In Walsrode od. Umkreis,
in ruhiger Lage, langfristig zu
mieten. Zuschr. an den Verlag
unter WAL 1633021oder
d 0171-9937668

Azubi (m) sucht günstige 1
Zi.-Whg. in Walsrode od. Bad
Fallingbostel, bis max. 300,- €

kalt. d 0176 / 93176637

Vermietungen

Automarkt allgemein

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

und jeden 3. Samstag
ab 10 Uhr

Seit 40 Jahren ... 
und jeden Tag besser

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

· POLSTERREINIGUNG

        · GERÜCHE  ENTFERNEN

· FAHRZEUGAUFBEREITUNG

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Wir machen, dass es fährt

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

3x wöchentlich

TÜV-Abnahme

Alles in
einer Hand!
• TÜV-Vorbereitung

• TÜV-Abnahme

• AU-Abnahme

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.

Nissan

Achtung! Micra, EZ 09/04, HU
07/23, 65 PS, 92tkm, 2-trg.,
Servo, Ganzjahresreifen, Werk-
stattgepflegt, neuster Stand,
2.480,- €. d 0160 / 2310650

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Hochwertige Haushaltsauflö-
sung alles muss raus Vorbe-
sichtigung unter
d 0160 / 90269014

Familien VAN Fiat Doplo in gu-
ten Zustand von Privat mit TÜV
04/22, VB 1.300,- €.
d 0160 / 90269014

43x altes Blechspielzeug
Schuco -Tipp & Co-Märklin -
CKO -Steiff etc.
d 0160 / 90269014

Zu verschenken: Ca. 80 gut
erhaltene Waschbetonplatten
gegen Abholung, in Grethem.
d 0171-7083628

Geschenkt! Zirka 50 LP’s ab-
zugeben, Klassik u. Jazz, 25 €.

d 05161 / 2955

Ankäufe

Alte Ziegelsteine zu ver-
schenken gesucht. Wer hat
noch was liegen? Hole auch
gerne kleine Mengen ab.
d 05161 / 7029750

Kleines Jägerzimmer, Tisch,
rund, mit bunten Kacheln, Ga-
nitur Leder, gut gepflegt, 20
Jahre alt, angucken lohnt sich.
d 05161 / 49810

Suche Kinderhochstühle und

Kettcars d 0171/9708955
info@gut-grasbeck.de

Suche Aufsitzmäher und Mo-

torroller aller Art auch defekt.

d 0162 / 6091815

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

Landwirtschaft

Ackerland im Raum Walsrode
zu kaufen gesucht. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1632959

Das sind wir
… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, 

… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoffel- und Gemüse-
produkte, 

… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

Was erwartet Sie bei uns?

· ein sicherer Arbeitsplatz bei einer 
familiengeführten Unternehmensgruppe

· ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· attraktive Zuschüsse zur Altersversorgung
· Unterstützung Ihrer 
Weiterbildungswünsche

· Gesundheitsprämie
· Sonderzahlung

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.schwarmstedter.org/jobs

• Betriebsschlosser (M/W/D)

• Maschinen- und 
 Anlagenführer (M/W/D)

•  Elektroniker/
 Elektriker (M/W/D)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte
ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion  
GmbH & Co. KG Personalabteilung 
Alter Heuweg 25 
29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-924  
tittmann@schwarmstedt.de
snackmaster.de 
www.schwarmstedter.org

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Wir suchen flexible und zuverlässige

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

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

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

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

Stellenangebote

Tiermarkt

Biete kleinen Münsterländer-
Welpen zum Verkauf. Rüde
(Timmy), noch vorhanden, ge-
boren 7. 6. 2021, mehrfach ent-
wurmt, geimpft. Lebt als Famili-
enhund bei uns auf dem Hof
und ist andere Tiere und Kinder
gewohnt. Bei Interesse gerne
melden. d (0151/18681093).

Deutsch Kurzhaar u. Deutsch
Drahthaar Welpen, braunschim-
mel, geimpft u. entwurmt, beste
jagdl. Anlagen. d 0170/2423974

Junge Zwerghähne aus 2021
Alle meine Jungs laufen täglich in 
einer großen Gruppe frei im Gar-
ten. Sie sind aus Naturbrut und sehr 
sozial. Leider kann ich nicht alle 

behalten. Gegen kleine 
Futterspende in gute Hän-
de! 5 E FP.

Chrissi - 0177 254 68 40

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

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

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

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

Freundliche/r Verkäufer/in (w/
m/d) für unser Café Lieblings-
platz, Kleiner Graben 20 in
Walsrode in Teilzeit (ca. 25
Std/Woche) gesucht. Öff-
nungszeiten Mo-Fr 7.00h bis
18.00h, Sa 7.00h bis 13.00h.
Sonntag geschlossen. Sie ha-
ben Interesse? Dann melden
Sie sich gern von Mo-Sa ab
10.00h bei der Bäckerei Brun-
nen-Müller. Corinna Müller-Sus-
zek und Ulrike Peters freuen
sich auf Ihren Anruf unter der
Telefon-Nummer: 04261-2261.
E-Mails werden aus Sicher-
heitsgründen nicht berücksich-
tigt.

Suche freundl. Haushaltshilfe

in Walsrode, 2-3 mal wöchentl.
über Mittag auf 450,- €-Basis.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1633013

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

Suche professionelle Nachhilfe
in Physik und Mathematik für
Abiturjahrgang 13. und Eng-
lisch 14. Klasse Gymnasium
d 0175 / 4854071

Unterricht
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Familienanzeigen

Wir freuen uns sehr über die Geburt unseres Sohnes

Jan & Mareike Schoth
Eickeloh, im August 2021

Thilo Schoth
* 9. 8. 2021•50 cm•2600 g

Veranstaltungen

Aktionen der GRÜNEN in Bad Fallingbostel
statt Wegwerf-Straßenplakate und Hauswurfsendungen 

Sa. 28.08.  Fahrradtour mit dem ADFC, 
13.30 Uhr Eisdiele in Bad Fallingbostel

So. 29.08.  Wanderung durch die Eibia, 
14 Uhr Cordinger Mühle in Bomlitz

Di. 31.08.   Antikriegstags-Aktion 
mit Gewerkschaften und Friedensaktion, Gang zum Denkmal 
am Bahnhof, 16 Uhr Nähe Rathaus in Bad Fallingbostel

Do. 02.09.  3. Bürgerforum 
mit Bürgermeisterkandidat Bernd Lipinski, 19 Uhr vor dem 
Kursaal Bad Fallingbostel

So. 05.09.  Wanderung von Dorfmark nach 
Bad Fallingbostel, 14 Uhr Bahnhof Dorfmark

gruene-badfallingbostel.de

Beilagen
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

Hallo Eisenbahnbastler, wer
hilft 1x in der Woche meinem
Vater beim Instandsetzen seiner
Lehman-Eisenbahn? Gegen
Entgeld in Bad Fallingbostel.
d 05162/2834

Jungjäger, motiviert, lernwil-
lig, sucht Jagdmöglichkeit,
jagdlichen Anschluss und die
Praxis im Revier. Ich würde
mich sehr über Möglichkeiten/
Angebote im Umkreis von 40
km um 29664 Walsrode freuen.
Waidmannsheil
d 0174 / 6173183

Suche Auto für Stockcar-Ren-

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

Suche Bekleidung von A-Z +

Accessoires, bitte alles anbie-

ten. d 01633 / 435351

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906
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Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams zu sofort

eine Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit für die Stuhlassistenz

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

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

Bekanntschaften

Ich, männl., 57 J., schlank, hu-
morvoll u. sympathisch, suche
eine nette Partnerin. Wenn dir
auch Zweisamkeit und gemein-
same Unternehmungen fehlen,
dann würde ich mich sehr freu-
en, wenn du den Mut hast, mir
zu schreiben. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1633071

Stellenangebote

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
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Text (bitte in Druckbuchstaben) 7,-€
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bestimmte Zeit nichts zu es-
sen, damit man echten, kör-
perlichen Hunger bekommt.
Dabei spielt es eine unterge-
ordnete Rolle, welche Zeit-
spanne man für sich wählt.
Wichtig ist, dass der Stoff-
wechsel angekurbelt wird.

Man soll also essen, wenn man 
Hunger hat?
Genau! Wenn man wirklich
Hunger hat. Es geht um ein in-
dividuelles, intuitives Inter-
vallfasten – denn der Körper
weiß ganz genau, was er wann
braucht. Man sollte also
grundsätzlich lieber auf sein
eigenes Bauchgefühl hören
als auf irgendwelche Ernäh-
rungsratschläge in Büchern
oder im Internet.

Und dann klappt es automatisch 
mit dem Abnehmen?
Nein, das allein reicht natürlich
nicht. VoVV rher – und das ist die
VoVV raussetzung für einen lang-
fristigen Erfolg – muss man alte
VeVV rhaltensweisen auf den Kopf
stellen und seine Einstellung
ändern. Hilfreich sind dabei die
Fragen: Was esse ich wann und
warum? Frühstücke ich zum
Beispiel, obwohl ich gar keinen
Hunger habe, nur weil ich ir-
gendwann mal gelesen habe,
dass das gesund sein soll? Oder
esse ich viel Rohkost, weil es gut

sein soll, obwohl ich Probleme
mit der VeVV rdauung habe? Das
alles ist dauerhaft der falsche
Weg.

Also lieber Pizza als Vollkorn-
brot, wenn einem danach ist?
Wenn Ihnen das besser
schmeckt – ja. Es gibt keine
gesunden oder ungesunden
Lebensmittel, da ist sich die
Fachwelt einig. Es geht viel-

mehr um das individuelle Kör-
pergefühl. Was schmeckt mir?
Worauf habe ich Lust? Und vor
allem: Was vertrage ich gut?
Bei dem Lieblingsgericht
muss ein tiefes Stöhnen der
Zufriedenheit aus dem Bauch
kommen.

Und was ist mit dem Kalorien-
zählen?
Jeder muss selbst herausfin-
den, wie hoch sein Energiebe-
darf ist – am einfachsten erst
mal auf Basis des durch-
schnittlichen Standardbe-
darfs für Frau oder Mann – und
seine individuelle Kalorien-

Es gibt keine 
gesunden oder 
ungesunden 
Lebensmittel, da ist sich 
die Fachwelt einig.

gen danach, was ihnen guttut.
Diese zunehmend bewusste
Ernährung ist ein positiver
Prozess.

Zählen Sie das Intervallfasten 
auch zu den verzichtbaren Diä-
ten?
Nein, Intervallfasten ist keine
Diät, weil dabei primär keine
negative Energiebilanz ange-
strebt wird. Es geht beim
Intervallfasten darum, eine

Zur Person

Uwe Knop, Jahrgang 1972, 
ist Ernährungswissenschaft-
ler und Buchautor. Statt auf 
Trenddiäten zu setzten, um 
abzunehmen und dann wo-
möglich in der Jo-Jo-Kilo-
Falle zu landen, plädiert der 
Experte für einen selbstbe-
wussten Umgang mit dem 
eigenen Körper und für 
mehr Genuss. Sein aktuelles 
Buch: „Intuitiv Intervallfas-
ten“ ist im Polarise-Verlag 
erschienen und kostet 
14,95 Euro.

GESUND LEBEN

Proviant am besten 
in die Brotbox
Alufolie als Verpackung für be-
legte Brote ist nach Einschät-
zung der Verbraucherzentrale 
Bremen nicht die beste Wahl. 
Abgesehen davon, dass sie 
häufig nur einmal verwendet 
werden kann und viel Energie 
bei ihrer Herstellung nötig ist, 
kann sie laut der Verbraucher-
zentrale beim Kontakt mit sal-
zigen und sauren Lebensmit-
teln Alupartikel ans verpackte 
Essen abgeben, die man dann 
beim Verzehr aufnimmt. Unkri-
tisch für den Verzehr,rr aber 
unter Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten ebenfalls nicht ideal 
ist Brotpapier. Das sei ein klas-
sisches Einwegprodukt und 
gehöre nach der Nutzung in 
den Restmüll, so die Verbrau-
cherzentrale. Beim Altpapier-
recycling würde es wegen auf-
genommenen Fetts und be-
stimmter Inhaltssto�e nur stö-
ren. Bienenwachstücher wie-
derum eignen sich vor allem 
für Obst und Gemüse. Fettige 
Lebensmittel wie belegte Bro-
te sollten lieber nicht darin ein-
geschlagen werden: Die 
Wachsbestandteile könnten 
sich lösen und mit den Lebens-
mitteln verzehrt werden.

FORSCHER SAGEN

Soziales Miteinander 
kann einrosten
Nach Monaten der Kontaktein-
schränkungen sind Tre�en mit 
anderen wieder möglich. Da 
stellt sich die Frage: Kann man 
soziales Miteinander verlernen? 
Die Ärztin und Psychothera-
peutin Mirriam Prieß räumt ein, 
dass es . „möglich ist, etwas 
eingerostet zu sein“. Die Men-
schen haben sich über Monate 
zurückgehalten und sich viel 
auf sich selbst konzentriert. 
Sich für sein Gegenüber zu ö�-
nen, interessiert zu sein und 
sich auf den anderen einzulas-
sen, sei erstmal nicht selbstver-
ständlich. Dazu kommt: Man 
hat während der Pandemie ge-
lernt, anderen gegenüber eher 
vorsichtig zu sein. Prieß rät bei 
Tre�en, zum Beispiel im Bier-
garten, Interesse für die „neue 
Situation“ und die Gefühle und 
Gedanken des anderen mitzu-
bringen. Bei Freunden und Be-
kannten, die man coronabe-
dingt lange nicht gesehen hat, 
kann es aber durchaus vorkom-
men, dass man feststellt: Wir 
haben uns wohl auseinander-
entwickelt. Prieß empfiehlt, 
sich in dem Fall zu sagen: „Lass 
uns respektvoll auf Augenhöhe 
auseinander gehen.“

Im Kino ist es 
wie im Leben, man 
muss einen guten 
Platz nehmen.
Pola Negri (1897–1987),
Stummfilmstar

GESAGT IST GESAGT

grenze setzen, die ungefähr
500 Kilojoule unter dem Ener-
giebedarf liegen sollte. In klei-
nen Schritten führt diese Um-
stellung zum dauerhaften Er-
folg – wenn der neue Essstil
langfristig beibehalten wird.

Lässt sich der Prozess beschleu-
nigen – zum Beispiel mit Sport?
Ja, zum einen sollte man,
wenn möglich, überall im All-
tag Bewegung einbauen –
TrTT eppensteigen statt Fahr-
stuhlfahren, das Fahrrad nut-
zen, statt ins Auto zu steigen
beispielsweise. Zum anderen
hilft auch regelmäßiges Kraft-
training, um die Muskelmasse
zu erhalten. Mit ein paar Han-
teln oder Liegestütz und Knie-
beugen kann man langfristig
schon viel bewirken.

Das klingt danach, als ob man 
viel Geduld und Ausdauer mit-
bringen muss ...
In der TaTT t. Wer aber jetzt mit
der Umstellung anfängt,
arbeitet an der Sommerfigur
für 2022. Aber gleichzeitig
auch an der für die nächsten
Jahre, die dann eben auch
dauerhaft bleiben soll. Denn
das ist das große Ziel: Das re-
duzierte Wunschgewicht auch
langfristig zu halten.

Interview: Katrin Schreiter

AUF DER COUCH

Vorsicht vor Lovebombing beim ersten Date
Wie gerät man eigentlich in to-
xische Beziehungen? Oft hat es
damit zu tun, dass man be-
stimmte Kindheitsszenarien
wiederholt (zum Beispiel sich
für Liebe immer anstrengen zu
müssen).Das isteinem aber erst
mal gar nicht richtig klar, insbe-
sondere im frühen Dating,
wenn eigentlich alles leicht ist
oder sein sollte. Außerdem fällt
es vielen schwer einzuschät-
zen, welche Folgen die Kind-
heit wirklich auf einen hat.

EineandereUrsache füreine
vonvornhereinnicht leichteBe-
ziehung könnte sein, dass es
einem gerade nicht gut geht im
Leben. ViVV elleicht gibt es TodesTT -
fälle in der Familie, Jobverlust,
Krankheit. Oder man ist es ein-
fach leid, immer allein zu sein.
Leider übersieht man dann be-
sonders gern „rote Flaggen“,

also auffälliges VerhaltenVV der
gedateten Person. Ich benutze
gern folgenden VerVV gleich: Sich
in solch einem Zustand zu ver-
abreden, ist wie hungrig einzu-
kaufen. Man steckt eher Pizza
und Pommes in die TascheTT als

gesunden Salat – und denkt
einfach nicht so viel nach.

„Rote Flaggen“ meint dabei
nicht nur, dass jemand viel-
leicht negative Absichten hat.
Es bedeutet vor allem, dass
Menschen unsichere verlust-
oder bindungsängstliche Mus-
ter haben und sich entspre-

chend unklar oder heiß-kalt
verhalten. VielleicVV ht macht
man das sogar selber manch-
mal. Aber gerade dann ist es
wichtig, einen ausgleichenden,
sicheren Partner zu finden.

Damitdas gelingt, sollte man
seine Erwartungen nicht so
hoch schrauben, vor allem beim
Onlinedating. Jeder ist erst mal
vorsichtig und zurückhaltend
(zumindest wenn man eine Be-
ziehung sucht). Insofern ist net-
tes aufmerksames, aber auch
ruhiges VerhVV alten etwas gutes.
Auffällig ist es, wenn jemand
sofort in den Lovebombing-
Modus übergeht, dich also auf
ein Podest stellt und du plötz-
lich die oder der Einzige bist.
Und wenn man selber emotio-
nal in einem Minus ist, ist man
eben leider besonders anfällig
für diese Strategie.

Jetzt fragst du dich viel-
leicht: Ja, aber wenn mein Date
nun mal so begeistert ist? Dann
ist es immer noch Lovebom-
bing. Denn: Man kennt sich ja
noch gar nicht. Und oft haben
diese lodernden Feuer keine
lange Haltbarkeit.

Worauf du auf jeden Fall
achten solltest, ist schnelles Kri-
tisiertwerden. VielleichtVV musst

du dir beim zweiten TrTT effen
schon anhören, dass dir Blau
besser stehen würde als Grün.
Niemand, der mit dem Herzen
dabei ist, macht so etwas. Das
ist das Ego, was sich meldet.
Und es ist oft die Ouvertüre für
eine toxische Beziehungsdyna-
mik. Außerdem fährt man gut
damit, extrem streng bei Absa-
gen zu reagieren. Frag dich im-
mer, ob der andere das auch tun
würde, wenn er ein VoVV rstel-
lungsgespräch hätte. Es muss
nicht gleich total begeistert los-
gehen, aber verlässlich sollte es
sein. VielVV Spaß beim Daten!

› Der Autor und seine Kurse sind 
zu erreichen über www.liebes-
chip.de. Sein neues Buch „Vom 
Opfer zum Gestalter – raus aus 
toxischen Beziehungen“ ist gera-
de erschienen.

Christian Hemschemeier ist 
Paartherapeut und schildert an 
dieser Stelle regelmäßig Fälle 
aus seiner Praxis.

Wenn es einem 
nicht gut geht im Leben, 
übersieht man besonders 
gern „rote Flaggen“.

Nullnummer Diät – kann man 
das so absolut sagen?
Ja, das kann man. Es gibt rund
500 Diäten – und alle wirken
gleich. Nämlich nicht. Die Er-
klärung dafür ist ganz simpel:
In der Zwangshungerzeit
sorgt die negative Energiebi-
lanz für ein Abschmelzen von
Fett, Wasser und Muskeln.
Und nach der Diät dauert es
nicht lange, bis man das Ge-
wicht wieder drauf hat.

Der befürchtete Jo-Jo-E�ekt…
… Es ist sogar noch schwer-
wiegender: Denn häufig wer-
den die Leute mit jedem Diät-
jahr dicker, weil ihr Körper für
den jeweils nächsten Notfall
immer größere Reserven an-
legt. Da kommen nicht selten
über die Jahre dann 20 bis
30 Kilo dazu.

Befeuert Corona diesen Diät-
wahn zusätzlich oder essen die 
Menschen während der Pande-
mie einfach mehr?
Das ist unterschiedlich. Fakt
ist, dass Corona das Thema Es-
sen bei den Menschen noch
mehr in den Mittelpunkt
rückt – vor allem durch Ho-
meoffice und Kurzarbeit. Die
einen setzen nun vor allem auf
den Lieferservice, die anderen
beschäftigen sich intensiver
mit ihren Mahlzeiten. Sie fra-

Fastfood statt 
Vollkorn? Genuss 

sollte in jedem Fall 
nicht zu kurz 

kommen.
FOTO: DMITRY DREYER/

UNSPLASH

„Iss, was 
du willst!“
Im Sommer kleiden wir uns 
luftiger und figurbetonter, 
legen mehr Wert auf unser 
Wohlfühlgewicht. Viele 
kämpfen daher gegen 
unliebsame Pölsterchen 
gern mit schnellen Diäten 
an. Ernährungswissen-
schaftler Uwe Knop meint, 
dass das nichts bringt. 
Warum? 
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WALSRODE. Während der
Jahre, als Fahrzeuge nahe-
zu ausschließlich mit Benzin
oder Dieseltreibstoff befeu-
ert wurden, kam mit zuneh-
mender SUV-Dichte auch
die Kritik an deren Durst
auf. Kein Wunder, manche
Sports Utility Vehicles hat-
ten mit ihrem Windwider-
standsbeiwerten ähnliche
Dimensionen wie Kleider-
schränke und Gewichts-
klassen wie Tresore. Das
damit die Treibstoff-Ver-
bräuche nicht selten in
zweistellige Bezifferungen
getrieben wurden, war eine
logische Folge. Hersteller
wie Seat, die ihren Groß-
raumfahrzeugen mit leich-
tem Hang zur Geländegän-
gigkeit eine Stromkompo-
nente zum Verbrenner
spendieren, haben die Kri-
tik der Durstigkeit ein-
drucksvoll vom Tisch ge-
wischt. Der Tarraco von
Seat in der Plug-In-Hybrid-
Version überzeugt mit einer
gelungenen Integration der
Antriebsbatterie.

Jetzt ist es natürlich nicht
so, dass ein Fahrzeug im
Elektromodus überhaupt
gar keine Kosten verur-
sacht. Wer die Batterie im
Tarraco leer fährt, hat bei
einem günstigen Stroman-
bieter eine Rechnung von
knapp 3 Euro zu bezahlen,
wenn er 43 Kilometer weit
gefahren ist. Das hat jeden-
falls der Testbetrieb erge-
ben, in dem der Tarraco sei-
ne Leistungen ebenso er-
bringen musste, als hätte er
einen Verbrennungsmotor
unter der Haube. Soll die
Fahrt 100 Kilometer weit
sein, kommen noch einmal
5,50 Euro für Superbenzin

hinzu. Besteht die Fortbe-
wegung aber hauptsächlich
auf Landstraßen oder im
Stadtverkehr, verlagert der
Tarraco seine Nahrungs-
quelle verstärkt auf die Bat-
terie, dann werden die
Fahrten günstiger.

Während der 1,4-Liter-
Reihenvierzylinder unter
Deck eine Leistungsabgabe
von 115 PS aufbietet, regelt
der Elektromotor seine 115
PS wohldosiert hinzu, wenn
das Fahrzeug im Hybridmo-
dus gefahren wird. Da das
6-gängige Doppelschaltge-
triebe des Modells zudem
noch über eine verstärkte,
zuschaltbare Rekuperati-
onsstufe verfügt, kann auch
die Brems- und Entschleu-
nigungsenergie vorzüglich
in der Batterie aufgefangen
werden. Beide Antriebsmo-
dule ergänzen sich zu einer
Systemleistung von 245 PS
und lassen einen durchaus
sportlichen Fahrstil zu.

Ein Tarraco wird natürlich
nicht gekauft, um damit
Rennen zu fahren. Das Mo-
dell überzeugt mit einem
mehr als großzügigen Platz-
angebot für Insassen und
das Gepäck, obwohl auch
Batterie und Elektromotor
zusätzlich untergebracht
werden müssen. Wer aber
610 Liter zusätzlich im voll
besetzten Gefährt unter-
bringen will, hat im Seat
Tarraco Platz genug dafür.
Während die meisten Fahr-
zeuge mit Hybridkompo-
nente schon bei der Kon-
zeption die Segel streichen,
hat Seat seinem Größten im
Modellangebot stattliche
1.800 gebremste Kilogramm
zugestanden. Das ist nicht
nur die Rettung für viele

Besitzer von Pferdehängern,
Campingwagen und Boots-
trailern, das ist auch ein
Zeichen dafür, dass der
Konzern an die praktischen
Aufgaben eines Autos
denkt und sich nicht nur in
Schönheit gefällt.

Das heißt nicht, dass sich
der Tarraco nicht überall se-
hen lassen kann. Es heißt
aber, dass der Allrounder
von Seat neben seiner Aus-
strahlung auch anpacken
kann. Da ist bei den Mitbe-
werbern nicht selten schon
das Ende der Fahnenstange
erreicht. Die Insassen wer-
den sich relativ schnell dar-
an gewöhnt haben, dass der
Seat Tarraco seine Dienste
sehr leise verrichtet, wenn
er nicht zuvor in einen

sportlichen oder arbeits-
dienstlichen Modus ge-
schaltet wird. Auch die un-
terschiedlichen Untergrün-
de lassen sich vor der Fahrt
anwählen, um eine optima-
le Traktion zu haben.

Die optimalen Haltungs-
bedingungen eines Seat
Tarraco eHybrid ermögli-
chen ihm, den Hunger nach
elektrischer Nahrung
nachts an der Steckdose in
der Garage zu stillen. Wenn
dann die Fahrten nicht wei-
ter als täglich 43 Kilometer
sind, wird ihn der Tankwart
so gut wie nie zu Gesicht
kriegen. Das ist dann wohl
die effektivste Möglichkeit,
umweltschonend und kom-
fortabel unterwegs zu sein.
In der gehobenen FR-Aus-

stattung lässt sich Seat das
Modell zwar für 46.270 Euro
abkaufen, bietet dafür aber

auch hochwertige Materia-
lien bei guter Verarbeitung.

Kurt Sohnemann

Raumriese auf Nahrungsdiät
Seat Tarraco FR eHybrid bietet neben einem günstigen Verbrauch auch ein hohes Maß an Komfort und ein großes Platzangebot

Der Seat Tarraco FR ist als eHybrid zwar kein Schnäppchen, bietet aber ein hohes Maß an Kom-
fort und ganz viel Platz. Foto: Sohnemann

Seat Tarraco FR 1.4 eHybrid DSG
Hubraum: 1.395 ccm – Zylinder: 4 Reihe und Elektromotor

Systemleistung kW/PS: 180/245
6-Gang-Doppelschaltgetriebe – Max. Drehmoment: 400 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 7,5 Sek.
Leergewicht: 1.868 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.390 kg

Anhängelast gebr.: 1.800 kg – Gepäckraumvolumen: 610 Liter
Tankinhalt: 45 Liter – Kraftstoffart: Superbenzin – Elektr. Reichweite
(Test): 43 km – Verbrauch (Test): für 100 km: 3,3 l und 13 kW Strom
Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WLTP): 44-47 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 46.270 Euro

Automobil-Check: Seat Tarraco

FRANKFURT. Es ist zwar erst
vier Jahre her, als der erste
Opel Grandland die Palette
der SUVs im hauseigenen
Lager der Rüsselsheimer er-
gänzte, aber für Neuigkei-
ten ist er immer aufge-
schlossen. Das hat das Er-
folgsmodell, von dem bisher
rund 70.000 Stück in
Deutschland verkauft wur-
den, jetzt auf technisch ver-
besserter Basis auch vor. Als
erstes C-SUV im Segment
konnte der Grandland er-
heblich zur Wiederbele-
bung von Opel mit 6,5 Pro-
zent Marktanteil beitragen.
Unter dem Dach von Stel-
lantis darf der Grandland
auf der EMP2-Plattform des
Konzerns Platz nehmen und
als Plug-In-Hybrid für die
Fans des geräuschlosen
Vortriebs punkten.

Dafür stehen dem Grand-
land neben den herkömmli-
chen Benzin- und Diesel-
motoren zwei Varianten mit
kombiniertem Benzin- und
Stromantrieb zur Verfü-
gung. Die Hybrid-Modelle
sind beide mit einer 8-
Gang-Automatik versorgt,
die dann die Systemleistung
von 224 PS auf die Vorder-
räder oder 300 PS auf alle
vier Räder projiziert. Der
Kunde hat hier die Qual der
Wahl, wobei ab 44.290 Euro
das Hybrid-Modell in die
eigene Garage gefahren
werden kann. Der Allrad-
Grandland ist ab 50.440 Eu-
ro in der Preisliste verzeich-
net. Wer lediglich mit Ben-
zin im Tank fahren will, ist
ab 27.250 Euro dabei.

Das perfekte Zusammen-
spiel von fossilem und elek-
trischem Aggregat lässt bei
Grandland Hybrid mit
Frontantrieb keine Wün-
sche offen. Kraftvoll arbei-
ten Turbo-Vierzylinder mit
180 PS und die 110 PS, die
aus der Steckdose gefüttert
werden, zusammen. Dabei
liegt der Verbrauch nach
WLTP-Messung bei 1,3 bis
1,8 Liter Superbenzin und
verursacht kombiniert 29
bis 41 Gramm CO2 pro Ki-
lometer.

Im Cockpit des in
Deutschland kreierten und
gebauten Grandland kann
vorgegeben werden, ob das
Fahrzeug ausschließlich mit
einer Kraftquelle oder mit
beiden betrieben werden
soll. Im Idealfall sucht sich
die Elektronik den spar-

samsten Weg. Die ersten
Startmeter erfolgen aller-
dings immer elektrisch.

Hinter dem Lenkrad kön-
nen Fahrerin oder Fahrer
den Bewegungsablauf und
die sonstigen Eigenschaften
des Fahrzeugs übrigens
vollständig digital bestim-
men. Das bis zu 12 Zoll gro-
ße Display ist dafür geschaf-
fen und wirkt trotz der vie-
len Bedienmöglichkeiten
nicht überfrachtet. Die au-
genfälligste Änderung ge-
genüber dem Vorgänger
hat der Grandland aber äu-
ßerlich erfahren. Das neue
Opel-Gesicht, von den Rüs-
selheimern liebevoll Visier
genannt, hat die markante
Lichtsignatur bekommen.
Da die Scheinwerfer mit
Kameras und Lenkung ver-
netzt sind, hat Opel die Ei-

genschaften für die Nacht-
fahrten weiter optimieren
können. Dazu gehört auch
eine Früherkennung von
Fußgängern, Radfahrern
und Tieren.

Ein adaptives Geschwin-
digkeitsregelsystem unter-
stützt neben der Voreinstel-
lung des Tempos auch den
optimalen Abstand zum Vo-
rausfahrenden und hält das
Fahrzeug automatisch in
der Fahrzeugmitte, wenn
der Spurassistent seinen
Beitrag beisteuern darf. Die
aus der Batterie bezogene
Kraft reicht für eine Ge-
schwindigkeit von 135
km/h. Soll das Grandland
die Höchstgeschwindigkeit
von 225 km/h laufen, wird
der Dienst des Vierzylinders
hinzugezogen.

Kurt Sohnemann

Das Visier für weitere Taten hochgeklappt
Zweite Generation des Opel Grandland zeigt sich im neuen Look

Der Opel Grandland hat für seine zweite Generation das optimierte Opel-Outfit und verbesserte
Technik mit auf den Weg bekommen. Foto: Sohnemann

¡Hola! Wir sind
SEAT in Walsrode.

Autohaus Kahle Walsrode KG
Werner-von-Siemens Str. 6
29664 Walsrode
Tel. 05161 9899-0, www.kahle.de

Demnächst große  
NEUERÖFFNUNG der  
neuen Ausstellungsfläche.

Erlebe noch mehr Auswahl  
mit den Marken SEAT  
und CUPRA. Sei gespannt! 

39_Anz_Seat_Walsrode_91x150.indd   1 25.08.21   11:03

Anzeige

WALSRODE (aum). Das
Kraftfahrt-Bundesamtes
(KBA) hat nach rund zwei-
jähriger Bauzeit sein Prüfla-
bor in der Gemeinde Har-
rislee eröffnet. Kernstück
sind zwei moderne Rollen-

prüfstände für Abgasmes-
sungen, die neben reinen
Fahrzeugprüfungen auch
zur Kalibrierung der KBA-
eigenen mobilen Abgas-
messgeräte verwendet wer-
den.

Eigenes Messlabor eröffnet
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Textmarker Stabilo Boss
Original Pastel
verschiedene
Farben
1.29

je Marker

249

Collegeblock
Premium

DIN A4, 
80 Blatt, 

verschiedene 
Lineaturen

199

025 015 599

349

12 Buntstifte
„NORIS CLUB“

mit 1 Bleistift und 
1 Namensfeldstift 
gratis

Borstenpinsel

6er-Pack, 
versch. 
Größen

179

Klebe- 
Stifte

3er-Pack 
je 21 g

Duo 
Faser- 
maler

Colorella 
Duo, 10er-
Pack

299

Schulhefte 
DIN A4

16 Seiten 
versch. 
Lineaturen

Schulhefte 
DIN A5

16 Seiten 
versch. 
Lineaturen

Deckfarben- 
kasten

mit 12 Farben 
und 1 Tube 
Deckweiß

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

Anzeige

HELSTORF. Auch wenn zum
neuen Schuljahr in Helstorf
keine Einschulung erfolgt,
wird es dennoch einen ei-
genen Einschulungs-Got-
tesdienst für die Helstorfer
Kinder und Familien geben.
Dieser findet statt am Sonn-
abend, 4. September, ab
9:30 Uhr in der Helstorfer
Kirche. Anschließend ist ge-
nug Zeit, um zur Einschu-
lungsfeier in Mandelsloh zu
kommen. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. Es gel-
ten die Hygienebestimmun-
gen.

Gottesdienst
zur Einschulung

WALSRODE. „Wer in den
Bundestag gewählt werden
will, muss sich erst beim
großen Würfelspiel bewei-
sen“, freut sich DGB-Kreis-
vorsitzender Charly Braun
auf die Veranstaltung am
Mittwoch, 1. September, ab
13 Uhr auf dem Rathaus-
platz in Walsrode. Die Or-
ganisatoren bereiten dafür
auf dem Boden ein großes
Spielfeld aus, das Monopoly
nachempfunden ist. Fünf
Kandidierende zum Bun-
destag (SPD, CDU, Grüne,

Linke, FDP) werden sich
von Feld zu Feld würfeln
und dabei in weniger als
zwei Minuten Fragen zu
Gesundheit, Arbeit, Armut,
Bildung, Abrüstung, Um-
welt und anderes mehr be-
antworten. Wer dabei ins
„Gefängnis“ kommt, kann
sich durch körperliche
Übungen freikaufen. Errei-
chen die Spieler/innen ein
„Publikum“-Feld stellen
Menschen aus dem Publi-
kum ihre Frage an die Poli-
tik.

Würfelspiel mit Bundestagskandidaten

SÜDKAMPEN. Mit achtmona-
tiger Verspätung legte der
Vorstand vom Schützenver-
ein Südkampen vor 70 an-
wesenden Mitgliedern sei-
nen Rechenschaftsbericht
ab. „Alle sportlichen Aktivi-
täten sind auf ein Minimum
zurückgefahren worden.
Gesellige Veranstaltungen
haben nicht stattgefunden“,
blickte der Vorsitzende
Thomas Bosse wehmütig
zurück. Schützen- und Ern-
tefest sowie weitere geselli-
ge Veranstaltungen fanden
nicht statt. Als Ersatz diente
ein Pandemie-Königsschie-
ßen, das von den Mitglie-
dern gut angenommen wur-
de. Dabei gingen Torsten
Wöhlke, Jenny Kaßner, Jan-
nes Kaminski und Josse
Wilkens als Sieger in ihren
Altersklassen hervor.

„Nicht sichtbar aktiv“, so
umschrieb der Südkämper-
Schützen-Chef die Tätig-
keiten, die im Hintergrund
liefen. Lisa Bockelmann be-
richtete als Sprecherin der
„Arbeitsgruppe Satzung“
über den Zwischenstand
und Erkenntnisse aus den
vielfältigen Gesprächen mit
dem Sportbund. Schuldig

war der Vorstand den Mit-
gliedern auch noch die Aus-
wertung des Fragebogens.
Dort zeigte sich der Vor-
stand von der Resonanz der
Teilnahme sehr erfreut. Mit
den Rückmeldungen aus al-
len Altersstufen sollen nun
gezielt Veranstaltungen und
Projekte, unter Einbezie-
hung von Mitgliedern, neu
ausgerichtet werden.

Die aktivlose Zeit nutzte

ein weiteres Team, um die
Rahmenbedingungen für
den 100. Geburtstag der
Südkämper Schützen 2022
abzustecken. „Eine kleine
baulichen Veränderung
schafft für das Schützen-
haus eine große Attraktivi-
tät“, erklärte Jörg Langrehr
mit Blick auf das Jubiläum.
Gegründet wurde der
Schützenverein am 22. Mai
1922. Da dieses Datum im

kommenden Jahr auf ein
Wochenende fällt, soll das
Schützenfest fünf Wochen
früher stattfinden.

Für die Zukunftsgestal-
tung- und Entwicklung der
Südkämper Schützen wer-
den in den nächsten Jahren
Torben Ehlers und Saskia
Gerts (beide Finanzen) so-
wie Nicole Wöhlke (stellver-
tretende Schriftführerin) ihr
Engagement einbringen.

Planungen für das Jubiläum laufen
Schützenverein Südkampen feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen

Sport und Tradition sind wichtige Elemente in Südkampen - der Vorsitzende Thomas Bosse (Mit-
te) beförderte die Sportleiter Jörn Kaminski (rechts) und Marcel Röttjer. Foto: re

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Der Senio-
ren- und Behindertenbeirat
Schwarmstedt lädt für Don-
nerstag, 2. September, in
sein Büro, Hauptstraße 4,
ein. Ab 16 Uhr geht es bei
diesem bunten Nachmittag
ums Thema „Zum Wohl!
Ernstes und Heiteres über
Getränke von A bis W“.

Bunter
Nachmittag
für Senioren

RODEWALD. Nach der Som-
merpause wird beim SSV
Rodewald wieder mit dem
Angebot „Zumba“ gestar-
tet. Trainiert wird jeden
Mittwoch von 18:30 bis
19:30 Uhr unter der Leis-
tung von Jana Karsch in der
Sporthalle in Rodewald.
Neueinsteiger sind will-
kommen.

Zumba beim
SSV Rodewald

Anzeige

SELLHORN. Nach seiner
dreijährigen Ausbildung
zum Forstwirt erhielt Jonas
Tetau seine Einstellung bei
den Niedersächsischen Lan-
desforsten. Seit Kurzem ist
der aus Südergellersen
stammende Tetau als Forst-
wirt im Forstamt Sellhorn
beschäftigt.

Nach seinem Abitur stand
für ihn fest, dass er einen
praktischen, handwerkli-
chen Beruf ausüben möch-
te. „Ich war schon immer
gerne im Wald unterwegs,
dabei ist schon früh der Ent-
schluss gefallen, meine Lie-
be zum Wald mit meinem
Beruf zu verbinden. Nach
einem Praktikum war ich
mir sicher, Forstwirt zu wer-
den. Meine Ausbildung ha-
be ich im Forstamt Göhrde
absolviert. Am 27. Juli habe
ich am niedersächsischen
forstlichen Bildungszentrum
meine Gesellenprüfung ab-
gelegt“, so der Forstwirt.

Jonas Tetau freut sich,
dass er jetzt heimatnah sei-
nen Beruf ausüben kann:
„Direkt nach der Prüfung,
noch bevor mir der Gesel-
lenbrief ausgehändigt wur-
de, habe ich den Anruf er-
halten, dass meine Bewer-
bung auf den Arbeitsplatz

im Forstamt Sellhorn
klappt, für mich erfüllt sich
damit ein Herzenswunsch.“

Victor Steinmann, stell-
vertretender Leiter des
Forstamtes Sellhorn begrüßt
seinen neuen Mitarbeiter:
„Der Arbeitsplatz „Wald“
benötigt gut ausgebildete

Fachleute für die optimale
Bewirtschaftung dieses
komplexen und sensiblen
Ökosystems.“

Forstwirte arbeiten mit
und in der Natur. Sie führen
die Arbeiten weitestgehend
selbstständig und eigenver-
antwortlich aus. Das ver-
langt Verantwortungsbe-
wusstsein und Zuverlässig-
keit. Das Pflanzen neuer
Wälder, die Pflege und der
Schutz des Waldes gehören
genauso zu den Aufgaben
eines Forstwirtes wie die
Ernte des umweltfreundli-
chen, nachwachsenden
Rohstoffes Holz. Ein Be-
standteil ist die Arbeit mit
der Motorsäge. Auch Natur-
schutzarbeiten an Waldrän-
dern, Gewässern und Bioto-
pen werden ausgeführt.

Weitere Informationen
zum Forstwirtberuf unter
www.landesforsten.de/wir/
karriere/forstwirtinnen-
und-forstwirte/

Ein Herzenswunsch erfüllt sich
Jonas Tetau verstärkt das Team des Forstamtes Sellhorn

Jonas Tetau arbeitet seit dem 2. August als Forstwirt im
Forstamt Sellhorn. Fotos Niedersächsische Landesforsten

WALSRODE. Die Volkshoch-
schule Heidekreis bietet ei-
nen Kurs „Englisch für Se-
nior/innen am Vormittag“
an. Er richtet sich an Men-
schen mit Interesse an der
englischen Sprache, die das
Berufsleben bereits hinter
sich haben und jetzt die
neugewonnene Freizeit ak-
tiv(er) genießen möchten.

In diesem Vormittagskurs
wird gemeinsam ganz in
Ruhe in die englische Spra-
che hineingeschnuppert

und so die gängigsten (all-
täglichen) Redewendungen
auf einfache Art und Weise
kennengelernt.

Beginn ist am Dienstag, 7.
September, um 10 Uhr. Der
Unterricht findet statt in der
VHS Heidekreis in Walsro-
de, Kirchplatz 4. Anmel-
dung und Informationen bei
der VHS unter Telefon
(05161) 948880 oder
www.vhs-heidekreis.de so-
wie per E-Mail an in-
fo@vhs-heidekreis.de.

Englisch-Kurs für Senioren

DORFMARK. Am Sonntag, 5.
September, von 11 bis 18.
Uhr können Besucherinnen
und Besucher wieder die
Farbigkeit und Kunstfertig-
keit der Räume in Haus und
Garten des Mosaikhauses
Dorfmark, Hauptstraße 47,
erleben. Zahlreiche Glasbil-
der und Steinarbeiten über-

zeugen mit ihrer starken
Ausdruckskraft und verbin-
den sich mit den fließenden
Formen der Räume und des
Gartens zu einem lebendi-
gen Gesamtkunstwerk als
Ausdruck individueller Le-
bensgestaltung. Der Eintritt
ist frei. Es gelten die aktuel-
len Coronabestimmungen.

Tag der offenen Tür im Mosaikhaus
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