
IHR PFLEGEPRODUKT
PROFESSIONELLE EMULSION-PFLEGEANWENDUNG IM SALON

+ RESTINHALTE FÜR ZUHAUSE

INTERCOIFFURE ANNUSSEK
Walsrode • TEL. 0 51 61 / 7 25 87

FRISEUR ANNUSSEK
Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 26 49

Hodenhagen • Tel. 0 51 64 / 12 78
Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 51 16 77

Rethem • Tel. 0 51 65 / 12 35
Visselhövede • Tel. 0 42 62 / 9 56 92 50

WONDERLOOK FRISEURE 
Walsrode • TEL. 0 51 61 / 68 63

BUCHEN SIE JETZT IHR PFLEGEPAKET 
ZUM VORTEILSPREIS VON 15 € 

Mobil 01 52/04 02 77 10

SCHICK UNS DEINE BEWERBUNG AN AKAZIENSTRASSE 6, 
29664 WALSRODE ODER PER AN E-MAIL: HK-FARBKREIS@WEB.DE

MALER & LACKIERER (M/W/D)
GERN WIEDER-/QUEREINSTEIGER, 
VOLL-/TEILZEIT/MINIJOB

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR DIR NATÜRLICH ZUR VERFÜGUNG!

ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

DORFMARK. Was mit losen
Gesprächen bei verschiede-
nen Treffen begann und
durch die coronabedingten
Einschränkungen gebremst
wurde, hat kürzlich nun
stattgefunden: Die Verant-
wortlichen der Bürgerbus-
vereine im Heidekreis tra-
fen sich zu einem Aus-
tausch. In Dorfmark kamen
Vertreter der Vereine aus
Walsrode, Schwarmstedt,
Schneverdingen, Neuenkir-
chen und Bad Fallingbostel
zusammen. Als Gast war
auch ein Vertreter aus Vis-
selhövede zugegen.

Während des intensiven
Austausches wurde sehr
schnell klar, dass jeder Ver-
ein mit gleichen oder ähnli-
chen Fragestellungen zu
kämpfen hat. Dazu zählen:
Ersatzbus bei Ausfall des
Busses, Preissteigerung
beim Treibstoff, CO2-Steu-
ererhöhung und Auswir-
kung auf die Kosten, Fah-
rerwerbung, Flyer-Werbung
für mehr Fahrgäste, E-Mo-
bilität (Elektrobusse), Ak-

zeptanz der Vereine beim
Heidekreis und dessen Aus-
schüssen, Zusammenarbeit
mit der VGH (Verkehrsge-
meinschaft Heidekreis).

Die Schlussfolgerung aus

der Diskussion war klar. Es
mache wenig Sinn, wenn
jeder Verein alleine seine
Interessen vertritt. Bei ge-
meinsamen Themen mache
es Sinn, nach dem Motto zu

handeln: „Gemeinsam sind
wir stärker“.

Es wurden deshalb aus
der Gruppe zwei Vertreter
benannt, welche die Verei-
ne gegenüber den Gremien
repräsentieren sollen. Dabei
handelt es sich um Heinrich
Mahnken aus Schneverdin-
gen und Johann Georg
(Hans) Hollmann aus Bad
Fallingbostel. Beide haben
sich vorgenommen, in Kür-
ze auf verantwortliche Per-
sonen und Gremien zuzu-
kommen und Gespräche zu
führen. Einigkeit bestand in
der Gruppe auch darüber,
dass die Vertreter aus den
Vereinen rund alle zwölf
Monate wechseln sollten.
Auch im Hinblick darauf,
dass alle Aktiven in den
Vereinen, seien es Fahrer
oder Vorstandsmitglieder,
ehrenamtlich arbeiten, was
entsprechend zu würdigen
sei. Auch würden sich die
Verantwortlichen der Verei-
ne bei Bedarf wieder tref-
fen, um anliegende Dinge
zu diskutieren.

„Gemeinsam sind wir stärker“

Heinrich Mahnken (links) und Johann Georg Hollmann wollen
zukünftig die Bürgerbus-Vereine gegenüber dem Landkreis und
seinen Ausschüssen repräsentieren.

Foto: BürgerBus Bad Fallingbostel

Bürgerbus-Vereine aus dem Heidekreis wollen zukünftig enger zusammenarbeiten

+

WALSRODE: Ein ideales
Stadtfahrzeug ist der Suzuki
Ignis Dualjet Hybrid, der
sich bei einem Wendekreis
von nur 9,4 Metern prob-
lemlos in Parklücken manö-
vrieren lässt, vor der andere
Fahrzeuge bereits aufgege-
ben haben. Im Fond zeigt
sich, dass der kleine SUV

ein Paradebeispiel für gute
Raumnutzung ist. Vier Er-
wachsene finden dort Platz,
ohne sich beengt zu fühlen.
Zwar bleiben dann „nur
noch“ 260 Liter Platz im
Gepäckraum, was für die
Einkäufe in der Stadt aber
ausreichend sein sollte.
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rinnen und Stauhelfer der
Johanniter aus ganz
Deutschland trafen sich am
vergangenen Wochenende
auf Einladung des Ortsver-
bandes Aller-Leine im Hei-
dekreis. Sogar aus Mün-
chen und Dresden hatten
Biker die lange Anreise

nach Krelingen auf sich ge-
nommen. Auf dem Pro-
gramm standen unter ande-
rem eine rund 250 Kilome-
ter lange Ausfahrt durch
den Landkreis, ein Fahrsi-
cherheitstraining und jede
Menge Zeit zum Erfah-
rungsaustausch.
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Wettervorhersage

21°

14°

Heute

22°

9°

Dienstag

21°

10°

Montag

HODENHAGEN. Die
schüchterne Lussinda
wurde am 22. Juni gebo-
ren und sucht ein neues
Zuhause. Sie ist dem
Menschen gegenüber
noch sehr skeptisch und
zurückhaltend. Anfangs
faucht sie noch, aber ei-
gentlich findet sie es ganz
toll, gestreichelt zu wer-
den. Wenn sie eine feste
Bezugsperson hat, wird
sie mit ziemlicher Sicher-
heit ganz bald eine richti-
ge Schmusemaus. Lussin-
da wünscht sich ganz
dringend ein neues Zu-
hause. Sie zieht nur zu-
sammen mit einem unse-
rer anderen Kitten oder zu
einer bereits vorhandenen
Katze im ähnlichen Alter
aus. Sie würde sich riesig
über Freigang freuen. Wer
Interesse an der süßen
Katze hat, meldet sich un-
ter Telefon (05164) 1626
und erfragt die Vorausset-
zungen für einen Besuchs-
termin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Lussinda, eine süße Schmusekatze

Tiere suchen Heimat

Foto: Nalas_Photography

RETHEM. Evergreens, traditi-
onelle und eigene Lieder
werden am Freitag, 17. Sep-
tember, ab 19 Uhr zu hören
sein, wenn das Duo Platt-
gold zu Gast im Rethemer
Burghof ist. Der Name ist
Programm, denn die beiden
Musiker Werner Winkel
(Gitarre, Banjo, Mundhar-
monika) und Wieland Nord
(Cello, Gitarre) haben ihre
Liebe zur plattdeutschen
Sprache entdeckt und sin-
gen „alls op Platt“, wie sie
mit einem Schmunzeln ver-
raten. Die Zuschauer wer-
den viele bekannte Melo-
dien hören, die neu arran-
giert und mit plattdeut-
schen Texten vertraut und
doch komplett anders klin-
gen.

Mit einem Augenzwin-
kern und durchaus humor-
voll kommen gern gehörte
Stücke der Beatles, Songs
von Paul Simon und ande-
ren sowie Folk aus Irland im
neuen Gewand daher. So
kann der Sinn eines Origi-
naltextes schon mal ein an-
derer sein, wenn zum Bei-
spiel aus dem „Englishman
in New York“ von Sting „Ik
bün een Landei in Berlin“
wird. Eigene und traditio-
nelle plattdeutsche Lieder
ergänzen das Programm.
Das Publikum darf sich
freuen auf liebevolle Arran-
gements mit Cello, Gitar-
ren, Banjo und Mundhar-
monika, mal rhythmisch,

mal zum Träumen. Für die
nicht „plattdeutsch-ge-
schulten“ Ohren erfolgt die
Moderation auf Hoch-
deutsch.

Werner Winkel steht
schon seit den 70er Jahren
mit seinen Liedern auf der

Bühne, war im Burghof
auch bereits mit seinem
Kinderprogramm zu Gast.
Wieland Nord am Cello und
an der Gitarre war viele
Jahre in Sachen Folk unter-
wegs, zudem spielt er in
klassischen Formationen.

Beide Musiker tragen
stimmlich zum Programm
bei.

Aufgrund der Corona-
Verordnung sind die Plätze
begrenzt und der Burghof-
Verein bittet um rechtzeiti-
ge Reservierung. Der Ein-
tritt kostet zehn Euro, ver-
bindliche Anmeldung per
E-Mail an info@burghof-ret-
hem.de oder unter Telefon
(05165) 2900000 (AB/ Rück-
ruf erfolgt nur, falls das
Konzert schon ausverkauft
sein sollte).

Es gilt die am Konzert-
Tag aktuelle Corona-Ver-
ordnung, außerdem ist das
Hygienekonzept des Burg-
hof-Vereins unbedingt zu
beachten. Bis zum Sitzplatz
herrscht Maskenpflicht, da-
nach darf der Mund-Na-
sen-Schutz abgenommen
werden. Die Kontaktdaten
werden per Luca-App oder
Anmeldeformular regist-
riert. Gerne dürfen die Zet-
tel mit den Kontaktdaten
schon zu Hause ausgefüllt
und mitgebracht werden,
um vor der Veranstaltung
einen „Stau“ im Eingangs-
bereich zu vermeiden.

Sollte am Konzerttag co-
ronabedingt die 3G-Regel
gelten, ist der Zutritt nur
mit Impfnachweis, Gene-
sungsnachweis oder gülti-
gem Corona-Test (mit Per-
sonalausweis) möglich. Ak-
tualisierungen unter
www.burghof-rethem.de.

Von Irish Folk bis Beatles: Alles „platt“
Duo Plattgold tritt am 17. September im Rethemer Burghof auf

Wieland Nord und Werner Winkel spielen eigene, aber auch be-
kannte Melodien, die mit plattdeutschen Texten vertraut und
doch komplett anders klingen. Foto: Plattgold

Am 1. September feierte Ute Ocken
ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit
zur Landtechnik-Firma Ernst Biewig
in Rethem. Die Rethemerin ist in der
Buchführung tätig und sorgt mit ihrer
Erfahrung und großer Einsatzbereit-

schaft für einen reibungslosen Ablauf
innerhalb der Firma. Firmeninhaber
Cord Biewig und seine Frau Elisabeth
überreichten Ute Ocken eine Urkunde
und ein Präsent zu ihrem Dienstjubi-
läum. Foto: Firma Biewig

Seit 25 Jahren bei der Firma Biewig

Die Vorbrücker Doppelkopfspieler
schauten vor kurzem auf den Jahres-
abschluss 2020. Dabei wurden auch
die Platzierungen bekanntgegeben.
Von 42 Spielern, die im vergangenen
Jahr teilnahmen, haben 26 Spieler die
erforderlichen Pflichtspiele erfüllt und
sich somit für die Ranglistenwertung
qualifiziert. Sieger wurde Herbert Mey-
er vor Melitta Wiechers, Walter Ho-

mann, Klaus Bieker und Eckhard von
Hörsten. Beste Dame wurde Melitta
Wiechers. Gespielt wird jeden zweiten
Freitag (in den ungeraden Wochen) ab
19.30 Uhr im Vorbrücker Schützen-
haus. Die Mitglieder freuen sich, wenn
weitere interessierte Doppelkopfspie-
ler dazustoßen. Wer Interesse an die-
ser Gruppe hat, kann sich an Karl-
Heinz Behr, Telefon (05161) 71932 oder

Herbert Meyer, Telefon (05161) 949233
wenden. Auch auf der Internetseite
unter www.sk-vorbrueck.de gibt es
weitere Informationen für Doppel-
kopf-Begeisterte. Auf dem Foto von
rechts: Klaus Bieker, Melitta Wiechers,
Pokalsieger und Gruppenleiter Herbert
Meyer, Eckhard von Hörsten, Walter
Homann und Gruppenleiter Karl-Heinz
Behr.  Foto: Doko-Gruppe

Doppelkopf: Herbert Meyer holt den Pokal

SOLTAU. Kürzlich sind in der
Hagebau-Zentrale in Soltau
14 Auszubildende in sechs
unterschiedlichen Berufs-
zweigen in ihr Berufsleben
gestartet. Ebenfalls fingen
drei duale Studenten in den
Fachrichtungen BWL und
Wirtschaftsinformatik an.
Der Bewerbungsprozess lief
aufgrund der Corona-Pan-
demie nahezu vollständig
digital ab. Die Einarbeitung
der neuen Auszubildenden
und Studenten findet aber

wie gewohnt in der Soltauer
Zentrale statt.

„Für den Start ins Berufs-
leben ist es uns wichtig, un-
serer Ausbildungspflicht
persönlich nachzukommen
und die neuen Auszubil-
denden und dualen Studen-
ten bestmöglich einzuar-
beiten“, erklärt Ausbil-
dungsleiterin Nathalie Bu-
se. „Nicht nur, weil sich vie-
le Fragen der Berufsanfän-
ger ,über den Tisch‘ schnel-
ler klären lassen als über

Chat, E-Mail oder Telefon.
Zu einer Ausbildung gehört
es auch, einen gemeinsa-
men Büroalltag zu erleben
und unmittelbar Kontakte
zu den Azubi-Kollegen
knüpfen zu können.“ Zu-
sätzlich werden die Auszu-
bildenden und Studenten
technisch so ausgestattet,
dass sie auch aus dem Mo-
bile Office arbeiten können.

Für die Azubi-Suche 2022
hofft Nathalie Buse auf
nicht-digitale Bewerbungs-

gespräche. Bewerbungen
werden bereits jetzt entge-
gengenommen. Zudem gra-
tuliert die Hagebau Unter-
nehmensgruppe den dies-
jährigen Absolventen. Die
Zentrale übernimmt zwölf
Auszubildende und drei du-
ale Studenten, die zukünf-
tig in der KG, im Versiche-
rungsdienst oder in der IT
tätig sind. An den Logistik-
standorten führen neun Ab-
solventen ihre berufliche
Zukunft bei Hagebau fort.

Ausbildungsstart mit Abstand
Neue Auszubildende und Studenten in der Hagebau-Zentrale Soltau

SOLTAU. Wie geht es weiter
nach dem Scheitern der
Ehe, insbesondere im Hin-
blick auf die finanziellen
Folgen der Trennung? Dar-
um geht es im Online-Vor-
trag - Videokonferenz über
Zoom - am Mittwoch, 15.
September, von 17 bis 18:30
Uhr. Referentin Annette
Günther, Rechtsanwältin
und Notarin, stellt die
Grundlagen des ehelichen
Güterrechts dar, insbeson-
dere die Auseinanderset-

zung über gemeinsames
Vermögen und gemeinsame
Schulden.

Der zweite Schwerpunkt
ist die Vorstellung der
Grundsätze für die Berech-
nung von Unterhalt für die
Kinder und Ehepartner.

Anmeldungen bis 13.
September beim Veranstal-
ter Koordinierungsstelle
Frau & Wirtschaft Heide-
kreis, Ruf (05191) 970612
und E-Mail www.koostelle-
heidekreis.de.

Rechtliche Grundlagen bei
Trennung und Scheidung
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Um vom Lernen eine
Pause zu machen, gehe
ich gerne eine Runde
spazieren. Dabei lasse ich
oft meine Gedanken krei-
sen, spreche hin und wie-
der ein Gebet oder singe
ein wenig vor mich her,
aber vor allem beobachte
ich die kleinen, unschein-
baren Dinge. So entdecke
ich zum Beispiel eine
kleine, aber überaus far-
benprächtige Blume am
Wegesrand, und ich den-
ke mir: „Wahnsinn! Was
Gott für intensive Farben
erschaffen kann.“ Oder
ich beobachte eine Hum-
mel, die gerade dabei ist,
in eine Blüte zu krabbeln,
und ich staune: „Wie ge-
nial ist Gott, Pflanze und
Tier so eng miteinander
zu verknüpfen, dass sie
sich gegenseitig gut tun.“
Oder ich stehe minuten-
lang vor einem Schmet-
terlingsbaum und beob-
achte die vielen bunten
Schmetterlinge und freue
mich: „Gott ist so krea-
tiv.“
Nachdem Gott am fünf-
ten Schöpfungstag die
Tiere erschaffen hatte,
schaute er sich alles an
und sah, dass es gut war.
Die Bibel berichtet in 1.
Mose 26 darüber, wie
Gott auch die Menschen
erschafft. Und nachdem
er sie erschaffen hat, sagt

er sogar, dass es sehr gut
ist. Als ich diesen Vers
gelesen habe, ist ein tie-
fer Wunsch in mir hoch-
gekommen: Ich will in-
mitten meines Alltags die
Augen offen halten für
die kleinen Dinge - und
auch mich selbst mit Got-
tes Augen sehen: „Sehr
gut“.
Für mich verbirgt sich
Gott oft hinter den un-
scheinbaren, kleinen Din-
gen des Alltags: die Tasse
mit frischem Kaffee am
Morgen oder die ent-
spannende Dusche am
Abend. Eins steht auf je-
den Fall fest: Gott sieht
seine Schöpfung an und
findet sie sehr gut. Und
das Wunderbare daran
ist: Sie und ich sind Teil
davon. Und durch kleine
Überraschungen und un-
scheinbare Wohl-Tu-Mo-
mente will uns unser
Schöpfer ganz nah sein
und flüstert uns dabei im-
mer wieder zu: „Sieh
doch, ich liebe dich.“ (Je-
remia 31,3).

Momentaufnahme

Jule Weigel
GRZ Krelingen

Ö� nungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr • Sa. 9 -13 Uhr
Moorstraße 48 • 29664 Walsrode • Tel 0 51 61 / 4 81 13 00

Wir feiern Petersiliengeburtstag
und geben 12,5%* auf das 

gesamte Sortiment!
* vom 9.9. bis 16.9. 

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

Heerstr. 40, 29693 Hodenhagen
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€

Unter allen Kunden, die vom 01.09. – 30.11.21 eine Dienstleistung 
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!

*) Der Smart Fortwo und der Elektroscooter wird den Gewinnern für die Dauer von 6 Monaten 
leihweise und kostenlos zur freien Verfügung, bzw. Nutzung gestellt. Lediglich die Sprit- und 
Stromkosten sind vom Gewinner selbst zu zahlen. Der Smart und der Scooter bleiben im 
Eigentum des Salon Bettina Bissel und sind nach Ablauf der Verleihzeit von 6 Monaten zurück-
zugeben. Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten oder Rabattaktionen verknüpfbar.

KRELINGEN. Die Freude
über das Wiedersehen war
groß, und als alle Maschi-
nen ab- und ausgestellt wa-
ren, konnten die aus ganz
Deutschland angereisten
Stauhelfer sich auch verste-
hen. Laut und herzlich ging
es kürzlich zu beim 13. Bun-
desmotorradstaffeltreffen
der Johanniter-Unfall-Hilfe
in Walsrode (Krelingen).
Eingeladen hatte der Jo-
hanniter-Ortsverband Al-
ler-Leine, gekommen waren
61 Stauhelferinnen und
Stauhelfer aus 22 Motorrad-
staffeln, von denen manche
eine lange Anreise in Kauf
genommen hatten, die wei-
testen Strecken hatten Bi-
ker aus München, Dresden,
Kiel und Köln hinter sich.

Bundesweit sind rund 650
ehrenamtlich Aktive in 49
Johanniter-Motorradstaffeln
von März bis Ende Oktober
auf Deutschlands Straßen
unterwegs. Sie leisten Erste
Hilfe bei Unfällen, sichern
Unfallstellen ab, unterstüt-
zen die Polizei bei der Be-
seitigung von Stauursachen
und versorgen erschöpfte
und hilfebedürftige Auto-
fahrer. Alle Stauhelfer sind
ausgebildet in Erster Hilfe,
die meisten von ihnen brin-
gen viele Jahre Erfahrung
mit und können auf zahlrei-
che Einsätze zurückblicken.
Begrüßt wurden sie von
Marc Nieber, Dienststellen-
leiter des Ortsverbandes Al-
ler-Leine. Neben aller Freu-
de blieb dabei auch Raum
für einen traurigen Mo-
ment. Gemeinsam gedach-
ten die Johanniter ihres

Kollegen Ulrich Lobenberg,
Leiter der Stauhelfer im nie-
dersächsischen Ahlhorn,
der vor Kurzem überra-
schend verstorben ist.

Am zweiten Tag konnten
die Teilnehmer bei einem
Sicherheitstraining das Fah-
ren bei langsamer Ge-
schwindigkeit und durch
enge Gassen üben. Auf
dem Parkplatz des GRZ
Krelingen war dafür mit
Verkehrshütchen ein Par-
cours aufgebaut worden.
„Wer auf den deutschen
Straßen unterwegs ist, weiß,
dass es für Motorradfahrer
schnell zu gefährlichen Si-
tuationen kommen kann.
Das gilt auch für uns Stau-
helfer“, sagt Thomas Rauch,
Leiter der Motorradstaffel
des OV Aller-Leine. Das
Fahrsicherheitstraining hel-

fe, in Gefahrensituationen
einen kühlen Kopf zu be-
wahren, richtig zu reagie-
ren und das Gewicht der
Krafträder unter Kontrolle
zu behalten. Die Stauhelfer
sind mit schweren Maschi-
nen unterwegs, die noch
dazu mit reichlich Hilfsmit-
teln beladen werden, dar-
unter Erste-Hilfe-Material,
Wasser für unterversorgte
Verkehrsteilnehmer, Pippi-
beutel und Stofftiere für
Kinder.

Nach dem Fahrtraining
setzten sich alle Stauhelfer
im geschlossenen Marsch-
verband in Bewegung. Dar-
unter waren auch drei Bun-
deswehrsoldaten der Mili-
tärpolizei Berlin-Tegel und
eine Motorradstaffel der Be-
rufsfeuerwehr Halle/Saale.
Bei Sonnenschein und bes-

tem Biker-Wetter fuhren sie
im Konvoi rund 250 Kilome-
ter durch den Heidekreis,
eine Pause machten sie im
Südsee-Camp, bevor es
weiter durch die blühende
Heide ging und der zweite
Abend mit einem langen
Erfahrungsaustausch am
Lagerfeuer ausklang. Unter
welchen Bedingungen seid
ihr unterwegs? Welche
Hilfsmittel haben sich bei

euch bewährt? Was für Ein-
sätze und Erlebnisse hattet
ihr in den vergangenen
Jahren? Es gab viel zu er-
zählen. Nach einem Gottes-
dienst am Sonntagvormittag
verabschiedeten sich alle
Johanniter-Stauhelfer
schließlich gegenseitig mit
dem bekannten Biker-
Wunsch: „Fahre nie schnel-
ler, als dein Schutzengel
fliegen kann!“

Johanniter-Stauhelfer treffen sich im Heidekreis
Ein Wochenende mit einer langen Ausfahrt im Marschverband, einem Fahrsicherheitstraining und vielen Erfahrungsberichten

61 Johanniter-Stauhelfer trafen sich am vergangenen Wochenende auf Einladung des Ortsverbandes Aller-Leine. Neben einer Aus-
fahrt und einem Fahrsicherheitstraining gab es auch viel Zeit zum Austausch von Erfahrungen. Foto: Johanniter

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Am Sonn-
abend, 25. September, von
11 bis 15 Uhr veranstaltet
der Diakonieausschuss der
ev. Kirchengemeinde
Schwarmstedt wieder einen
Secondhand-Markt „Rund
ums Kind“. Dabei findet der
Markt nur im Außenbereich
vor der Kirche statt und
nicht im und am Gemeinde-
haus. Alle Verkäufer müs-
sen sich anmelden. Es steht
nur eine begrenzte Anzahl
an Plätzen zur Verfügung,
und es gilt Maskenpflicht.
Anmeldungen per E-Mail
an annegret.bart-
ling@web.de. Eine Bewir-
tung in Form von Kaffee
und Kuchen, Waffeln und
Bratwurst wird es nicht ge-
ben. Geplant ist aber der
Flohmarkt von Kindern für
Kinder. Bei Regen findet die
Veranstaltung nicht statt.

Secondhand-Markt
in Schwarmstedt

SCHWARMSTEDT. Der Senio-
ren- und Behindertenbeirat
Schwarmstedt, Hauptstraße
4, lädt zu drei Veranstaltun-
gen an Donnerstagen, je-
weils ab 16 Uhr ein: Am 16.
September findet der Spiele-
nachmittag „Gemeinsam
statt einsam“. Am 23. Sep-
tember geht es um außerge-
wöhnliche Freundschaften.
Es wird eingeladen, sich an
der lustigen Beziehung von
Harald und einem Hasen zu
erfreuen. Am 30. September
gibt es einen Dia-Vortrag mit
Eindrücken einer Antarktis-
reise der MS Bremen.

Angebote
für Senioren

WALSRODE. Pünktlich zum
Ferienende hat die Koordi-
nierungsstelle Frau & Wirt-
schaft Heidekreis ihre Ver-
anstaltungsplanung für das
zweite Halbjahr 2021 abge-
schlossen und präsentiert
die Übersicht dieses Mal in
Form eines - vorrangig digi-
tal versendeten - Plakates.

Neben altbewährten The-
men wie dem Bewerbungs-
mappen-Check oder der In-
formationsveranstaltung
„Zurück in den Beruf“, die
in Kooperation mit der Bun-
desagentur für Arbeit
durchgeführt wird, freuen
sich Projektleiterin Frau
Heß und Mitarbeiterin Frau
Petersen auch über die Ge-
winnung neuer Dozentin-
nen. So bietet die Koordi-
nierungsstelle von Septem-
ber bis Dezember wieder
interessante Vorträge und
Seminare rund um den be-
ruflichen Wiedereinstieg
und die berufliche Neuori-
entierung an.

Der Großteil der geplan-

ten Veranstaltungen findet
weiterhin online über
Zoom (bzw. Skype) statt.
Einzige Ausnahme bildet
das zwei tägige Existenz-
gründerinnen-Seminar
„Business-Power-Weekend
für Frauen“ am 5. und 6.
November, welches als Prä-
senzveranstaltung in den
Räumlichkeiten des Hotel
Park Soltau stattfinden
wird.

Weitere Informationen zu
den Angeboten finden In-
teressierte im Internet un-
ter www.koostelle-heide-
kreis.de oder telefonisch
unter Telefon (05191)
970612. Weiterhin berät die
Koordinierungsstelle Frau
& Wirtschaft Heidekreis
Berufsrückkehrerinnen,
Beschäftigte in der Eltern-
zeit und berufstätige Frau-
en, die sich neu orientieren
wollen oder sich über ihre
Möglichkeiten nach der El-
ternzeit oder der Pflege
von Angehörigen informie-
ren möchten.

Frau & Wirtschaft stellt Pläne vor

RETHEM. Gemeinsam mit
der Firma TM-net, Marco
Bungalski, bietet die Samt-
gemeinde Rethem noch
zwei öffentliche Informati-
onsveranstaltungen zum
weiteren Glasfaserausbau
an. Alle Eigentümer und
Bewohner der Häuser, die
noch nicht über einen Glas-
faseranschluss (FTTH-An-
schluss) verfügen, sind dazu
eingeladen. Die Veranstal-
tungen beginnen um 19
Uhr. Termine: Mittwoch, 15.
September, Burghof Rethem
(für Bosse, Frankenfeld, He-
dern; Montag, 20. Septem-

ber, Sportlerheim Groß
Häuslingen (für Groß Häus-
lingen).

Mitarbeiter der Firma
Bungalski werden über die
Art des Ausbaus und den
möglichen zeitlichen Ablauf
informieren. Weiterhin gibt
es konkrete Informationen
zu möglichen Verträgen
und zu Anschlusskosten.
Für einen möglichst flä-
chendeckenden Ausbau in
den oben genannten Orten
ist es erforderlich, dass sich
der überwiegende Teil der
Haushalte für einen FTTH-
Anschuss entscheidet.

Glasfaser für Samtgemeinde Rethem
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Die Nachfrage nach E-
Books ist in Deutschland
auch im ersten Halbjahr, im
Shutdown 2021 im Zuge der
Corona-Pandemie, gestie-
gen. Der Umsatz von E-
Books nahm von Januar bis
Juni 2021 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum um 9,6
Prozent zu. Der Absatz klet-
terte um 8,3 Prozent von
18,8 auf 20,3 Millionen Ex-
emplare, teilte der Börsen-
verein des Deutschen Buch-
handels mit.

In den vergangenen Jah-
ren hatten E-Books nur zö-
gerlich Marktanteile ge-
wonnen. Zugleich traf auf
elektronische Bücher das
zu, was auch für Original-
bücher galt - der Kreis der
Leser in Deutschland stag-
nierte oder nahm ab, die
Konkurrenz der Sozialen
Medien und anderer Frei-
zeitaktivitäten setzte dem
Literaturmarkt zu. Dazu
kam der Konflikt mit den
Bibliotheken. „Ob das E-
Book generell ein Wachs-
tumsmarkt bleibt, wird
maßgeblich davon abhän-
gen, wie sich die E-Book-
Leihe in Bibliotheken und
die Bedingungen für die
Verlage und Autoren dabei

entwickeln“, sagte Börsen-
vereins-Geschäftsführer
Alexander Skipis.

Im Vorjahr war die
Wachstumsrate der Auslei-
her in Bibliotheken sechs-
mal so hoch wie bei den
Käufern. Verlage und Han-
del sprechen von einer
„Kannibalisierung des
Buchmarkts“. Viele Onlei-
he-Nutzer kauften weniger
oder gar keine Bücher
mehr, seitdem sie E-Books
ausleihen. Die Bibliotheken
verteidigen sich: Der digita-
le Zugang sei gerade in Zei-
ten von Corona oft die ein-
zige Möglichkeit gewesen,
an Bücher und Medien her-
anzukommen.

Das E-Book-Leihsystem
„Onleihe“ sieht einige Nut-
zungsbegrenzungen vor:
Nach Ablauf der Leihfrist
wird die Datei unbrauchbar
gemacht, erst danach kann
der nächste Nutzer das E-
Book ausleihen. Außerdem
können Bibliotheksbenutzer
nur die E-Book-Titel auslei-
hen, für die es Verträge mit
den Verlagen gibt. Der Bör-
senverein befürchtet, dass
der Bundestag diese Urhe-
berrechts-Regelungen wei-
ter liberalisieren könnte.

Sind Sie auch schon E-Book-Fan?

Umfrage der Woche

Wir bieten in unserer Biblio-
thek auch „Onleihe“ an. Da-

mit kann man mit einem Bi-
bliotheksausweis eine ge-
wisse Zeit lang alles an E-
Medien, außer Spiele, aber
auch Printmedien und eben

Bücher ausleihen. Die
Nachfrage der Buchauslei-
he ist bei uns sogar nach

der Einführung der „Onlei-
he“ noch gestiegen, weil
die Bibliothek attraktiver
geworden ist. Wir leihen

mehr aus als sonst. Wir ha-
ben auch Leser, die nur
„Onleihe“ nutzen. Aber
viele nutzen beides, wie
zum Beispiel Reiseführer,

die wir sonst nicht als Buch
ausleihen. Ich persönlich le-

se auch beides. Zum Bei-
spiel ist das Online-Ange-
bot an Zeitschriften größer,
als das hier vor Ort in der

Bibliothek.

Sabine
Axt

Altenboitzen

Ich lese fast hauptsächlich nur
Bücher, höchstens mal auf
Reisen ein E-Book. Man

kann sich online aus der
Stadtbibliothek immer et-

was ausleihen und hat nicht
so viele Bücher im Gepäck.
Ich nutze „Onleihe“ gerne,
um einfach mal reinzulesen.

Da muss ich nicht gleich
das Buch kaufen. Ich lese
gerne querbeet, aber das

Buch muss mir schon etwas
geben, es soll nicht nur der
Unterhaltung und dem Zeit-
vertreib dienen. Ich lese im
Monat berufsbedingt und
privat rund zwölf Bücher
und kann entsprechende
Lektüren empfehlen. Ich
kann mir nicht vorstellen,
dass es mal keine Bücher
geben wird. Der Bücher-
markt hat sich stabilisiert
und läuft parallel zu E-

Books. Besonders im Be-
reich der Kinderbücher ist
es wichtig, dass beim Kind

alle Sinne angeregt werden.

Nora
Konerow
Visselhövede

Ich selbst komme durch die
Kinder zurzeit nicht zum Le-
sen. Abends ist der Haushalt
dran. Ich lese den Kindern
immer vor dem Schafenge-

hen oder bei Regen und
schlechtem Wetter vor. Das
ist mir wichtig. Die Bücher
kaufe ich hier vor Ort. Das
ist mir lieber, als sie auszu-

leihen, da die Kinder sie
auch oft in die Hände neh-

men. Da darf dann auch
mal etwas passieren. Ich bin
überhaupt kein Freund von
Internet oder E-Book, be-
sonders, wenn es um Kin-
derbücher geht. Wir haben
noch viele Bücher von mei-
ner elfjährigen Tochter, die
wir immer noch für die Klei-
nen nutzen und auch wei-
tergeben. Mit E-Book ist

das nicht möglich. Doch es
kommt ja ständig etwas

Neues.

Denise Reitz
mit Mika

Walsrode

Wir lesen sehr viel, aber vor-
wiegend gebundene Bücher,
keine Taschenbücher. Wir le-
sen gerne Kriminalromane
oder geschichtsträchtige

Bücher, wie von Ken Follet.
E-Book reizt uns überhaupt
nicht. Sicherlich, es hat Vor-
teile, wenn man in den Ur-
laub fährt, da braucht man
keine dicken Romane mit-
schleppen, aber ansonsten

lieben wir das Buch. Wir ha-
ben über 500 Bücher zu

Hause und können keine
verschenken oder weiterge-
ben. Persönlich glauben wir

nicht, dass das gute alte
Buch mal ausgedient hat.
Im Monat schaffen wir ein
bis zwei Bücher, es kommt

aber darauf an, wie dick das
Buch ist. Wir haben noch

andere Hobbys, einen gro-
ßen Garten, einen Hund

und Enkelkinder.

Hella und
Heinrich Sürig

Ebstorf

Generell bekommen wir hier
in der Buchhandlung nicht

mit, wenn jemand ein E-Book
kauft. Es sei denn, er kauft
es über unsere Homepage.
Man kann aber auch hier
bei uns direkt E-Books be-

stellen. Ein bestimmter
Kundenstamm tut das auch,
aber es ist nicht der absolu-
te Renner. Die Kunden, die

zu uns kommen, kaufen
noch „old school“. Ich per-
sönlich mag auch lieber ge-
druckte Bücher. Das Prob-
lem ist, dass wir gewisse

Leseexemplare oft nur noch
in E-Form erhalten. Dann

lese ich mich rein, kann das
Buch beurteilen und bestel-
le es, wenn es mir gefällt.
Bildbände kommen zum

Beispiel auch einfach besser
rüber, als auf dem Bild-

schirm. Von daher wird es
das Buch immer geben.

Katrin
Porath

Benzen

Ich habe seit vier Jahren E-
Book, nicht, weil ich das Buch
nicht liebe, sondern ich lese
sehr gerne Fantasy-Bücher.
Aber da ist oft die Schrift

sehr klein, und die Bücher
sind sehr dick. Beim Kindle
habe ich eine Hintergrund-
beleuchtung und kann im

Bett lesen, ohne Licht anzu-
machen, und es ist leichter
als ein Buch. Wenn ich ein
Buch durchgelesen habe,

kann ich mir ein neues run-
terladen und muss nicht ins
Geschäft. Ich erhalte auto-

matisch neue Buchvorschlä-
ge, kann die Rezession le-
sen und erhalte oft schon

mal ein älteres Buch für ei-
nen Euro. Mein Mann liest
traditionell Bücher, die er
sich dann in den Schrank
stellt. E-Books sind platz-
und ressourcensparender.
Ich glaube aber nicht, dass

das Buch mal ausstirbt,
doch ich möchte mein Kind-

le nicht mehr missen.

Ariane
Behrens

Benefeld

Horoskope vom 13. 09. 2021 – 19. 09. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie wollen es allem und jedem recht machen und bringen sich damit in eine Stress-
situation. Überlegen Sie gut, was Sie ändern könnten, damit Sie wieder für die 

eigene innere Zufriedenheit sorgen können. Machen Sie sich das Leben nicht schwerer als 
es ist. Nehmen Sie sich mehr Zeit für die kleinen, stillen Momente, in denen Ihre Seele und 
auch Ihr Körper wieder auftanken können. Dann geht es bald aufwärts!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihre eigene Lebensqualität hängt davon ab, wie positiv Ihre Einstellung zu be-
stimmten Dingen ist. Einige Bereiche sollten Sie deshalb etwas lockerer sehen, 

denn mit dieser Ansicht lässt es sich auch gut leben. Lassen Sie vor allem mehr Unter-
stützung zu, denn nicht alles muss von Ihnen bis ins Letzte geplant und dann auch noch 
durchgeführt werden. Suchen Sie sich neue Gebiete, die Freude bringen!

Fische (20.02.-20.03.)
Schon ein leichtes Straucheln und im entscheidenden Moment sind Sie hand-
lungsunfähig. Versuchen Sie Ihre Position mit den geeigneten Mitteln zu festigen, 

dann kann Ihnen nichts passieren. Bleiben Sie vor allem ruhig, denn bald könnte das Glück 
auch an Ihre Tür klopfen. Dann bekommen Sie die Chance und können zeigen, was bisher im 
Verborgenen geblieben ist. Sie haben den Mut zum Risiko. Nur zu!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie können viele Dinge gleichzeitig tun, aber nicht alles wird dann auch perfekt. 
Sollten sich kleine Fehler einschleichen, müssen Sie dann auch mit den Konse-

quenzen leben. Noch haben Sie die Wahl und können sich für mehr Qualität entscheiden. 
Damit werden Sie dann auch Ihre innere Zufriedenheit zurück erlangen, die in der letzten 
Zeit ein bisschen gelitten hatte. Sorgen Sie für gewisse Änderungen!

Stier (21.04.-20.05.)
Man hat Ihnen einiges versprochen, aber davon leider nur wenig gehalten. Be-
vor Sie jetzt an einen Rachefeldzug denken, ergründen Sie lieber die Ursachen für 

dieses Verhalten. Vielleicht steckt eine bestimmte Tatsache dahinter, die man Ihnen bisher 
nicht mitgeteilt hat. Stellen Sie Fragen und hoffen dann auf die passenden Antworten. Blei-
ben Sie weiter ehrlich, dann wird man sich dafür revanchieren!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie schäumen nicht gerade über vor Energie, doch läuft alles weiter nach Ihren 
Wünschen. Mental schwanken Sie zwischen Übereifer und gedämpften Engage-

ment, doch auch das stellt Sie nicht wirklich zufrieden. Versuchen Sie etwas Gravierendes 
in Ihrem Leben zu verändern, denn dann können Sie auch wieder optimistischer nach vorne 
schauen. Nehmen Sie sich auch wieder mehr Zeit für sich selbst!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie haben in mehreren Bereichen mit Problemen zu kämpfen und stehen allein 
auf weiter Flur. Jeder, der seine Unterstützung angeboten hatte, ist plötzlich mit 

anderen Dingen beschäftigt. Diese Tatsache sollten Sie sich vor Augen führen, wenn man 
mal wieder um Ihre Hilfe bittet. Sie sollten nicht alles gegeneinander aufwiegen, aber doch 
schon bestimmte Unterschiede machen. Daran sollten Sie denken!

Löwe (23.07.-23.08.)
Versuchen Sie das zu halten, was Sie versprochen haben, denn nur dann bleiben 
Sie auch weiter glaubwürdig. Auch wenn die Zeiten schwieriger werden, weisen 

Sie weiter einen gesunden Optimismus auf. Überlegen Sie sich aber besser zweimal, ob sich 
Ihr Vorhaben in diesem Rahmen auch realisieren lässt oder ob sich noch andere Möglich-
keiten bieten. Für Sie eine schwere Entscheidung, aber machbar!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie müssen sich nicht verbiegen, um die Erwartungen aus Ihrem Umfeld zu er-
füllen. Allen Menschen können Sie es sowieso nicht recht machen. Tun Sie nur 

das, wozu Ihnen Ihre innere Stimme und Ihr Verstand Ihnen raten. Sie dürfen ruhig etwas 
wagemutiger sein, denn damit erhöhen sich auch Ihre Chancen auf neue Möglichkeiten im 
Arbeits- und Privatleben. Lassen Sie alles auf sich zukommen!

Waage (24.09.-23.10.)
Lassen Sie sich nicht von den Worten aus Ihrem Umkreis verunsichern, denn da-
mit könnte etwas bezweckt werden, deren Sinn Sie jetzt noch nicht durchschauen 

können. Überall wird nur mit Wasser gekocht, deshalb sollten Sie den Tatsachen ins Auge 
schauen und vor allem auf dem Boden der Realität Ihr Glück versuchen. Es könnte schon 
fast vor Ihrer Tür stehen. Schauen Sie einmal nach!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Verabschieden Sie sich von den Überlegungen, was alles hätte sein können, wenn 
Sie so und nicht anders reagiert hätten. Sie müssen sich mit den Fakten abfinden 

und nicht mehr den alten Chancen hinterherweinen. Schauen Sie motiviert und vor allem op-
timistisch nach vorne, dann kommen auch wieder neue Möglichkeiten auf Sie zu. Ersparen 
Sie sich Ihre Ausreden, denn damit kommen Sie nicht weiter!

Schütze (23.11.-21.12.)
Gut Ding will Weile haben! Dieses alte Sprichwort sollten Sie beherzigen, denn es 
trifft auf Ihre jetzige Situation hundertprozentig zu. Kurz vor der Zielgeraden sollten 

Sie jetzt auch keine Umwege machen, denn damit würde sich das Endergebnis nur verzö-
gern. Privat suchen Sie ruhelos nach etwas, das Ihr Herz erfüllt. Sie könnten aber mit Ihren 
Gefühlen einer Illusion hinterherjagen, die Enttäuschung folgt.

























Auf Initiative der Samtgemeindever-
waltung wurden kürzlich vor dem
Bürgerbüro des Schwarmstedter Rat-
hauses Sitzbänke und Regenschutz
aufgestellt. Die Anregung erfolgte in
der Bürgermeistersprechstunde und

wurde von der Samtgemeinde zeit-
nah und rechtzeitig vor dem Herbst
und Winter umgesetzt, berichtet
Samtgemeindebürgermeister Björn
Gehrs. Die Kosten betragen rund
3000 Euro. Foto: Samtgemeinde

Regenschutz für Besucher

BOMLITZ. Am Freitag, 17.
September, ist der bundes-
weite Wandertag. Der Kul-
turverein Forum Bomlitz
wird sich an der jährlichen
Aktion beteiligen und eine
Tour anbieten. Diesmal wird
Wanderführer Peter Kloy
um den Bullensee führen.
Die Route ist rund zehn Ki-

lometer lang. Start der
Wanderung ist um 11 Uhr
am Parkplatz Bullensee (Ro-
tenburg). Eine Anmeldung
ist nicht notwendig, die
Teilnehmenden werden
aber gebeten, eine Mund-
Nase-Maske mitzuführen
und die Hygieneregeln vor
Ort einzuhalten.

Forum am Wandertag unterwegs

VISSELHÖVEDE. Der Kultur-
und Heimatverein Visselhö-
vede lädt ein zu einem
Rundgang Almuth Quehl
unter dem Titel „Kirchen
entdecken“. Die Tour am
Sonntag, 19. September, be-
ginnt um 17 Uhr an der Ka-
tholischen Kirche, Garten-
straße 57, in Visselhövede

und endet am Heimathaus.
Die Johanniskirche ist

schon aufgrund ihres Alters
sehenswert, und es gibt viel
in ihr zu sehen oder neu zu
entdecken. Aber auch die
Herz-Jesu-Kirche in der
Gartenstraße birgt in inter-
essanter neuerer Kirchenar-
chitektur viele Zeugnisse

der spannenden Geschichte
der katholischen Gemeinde
in Visselhövede. Dokumen-
tiert ist dort auch, dass die
Konfessionen nicht immer
friedlich nebeneinander
existierten.

Die Gäste- und Kirchen-
führerin Almuth Quehl lädt
zum Entdecken der beiden

so unterschiedlichen Kir-
chen in Visselhövede ein.
Die Teilnahme an der Ver-
anstaltung kostet sieben
Euro. Anmeldungen bzw.
Kartenvorverkauf erfolgen
sowohl online auf
www.khv-visselhoevede.de
als auch telefonisch unter
(04262) 8694.

Kirchen in Visselhövede entdecken
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* EEK = Energieeffizienzklasse. Spektren: Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierschränke, Backöfen & Herde, Dustabzüge A bis G

Die erfolgreichen Küchenfachmärkte 
in Norddeutschland

Auf Wunsch persönliche Beratung 
bei Ihnen zu Hause.

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

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

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

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

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

6.798,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

5.498,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

Beton-Dekore: 

Charakterstark 

& authentisch

EINBAUGERÄTE

EINBAUGERÄTE
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Sitz der Gesellschaft: Küchenfachmarkt am Südring Meyer & Zander GmbH, Am Sündring 10 - 31582 Nienburg - Tel.: 05021 / 8942640

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

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

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

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

6.798,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

5.498,-
INKLUS IVE  L I E FERUNG

Beton-Dekore: 

Charakterstark 

& authentisch
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Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff T16BK40N0,
Inselesse Edelstahl / Glas Elica TRIBE INSEL-A EEK* A, Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, Unterschrank mit 
Großraumauszügen, Wandschränke mit Segmentglastür, Esstheke.
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mit dem besonderen Flair!
Beton – Industrial Design
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FAMILIENKÜCHE Nobilia Riva,  
ca. 277 x 327 / 210 cm, Front: Beton grau Nachbildung, 
Arbeitsplatte: Beton grau Nachbildung

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

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Kochfeld mit intergriertem 
Dunstabzug Elica NIKOLATESLA F (Umluft), Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Franke ETN 611-58, Essplatz. 
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zu jedem Küchenkauf
GRATIS1)7.998,-

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

So vielseitig wie das Leben zeigen sich auch diese aus-

drucksstarken Betondekore, die einen urbanen Lifestyle ästhetisch 

unterstreichen. Für jeden Geschmack gibt es die passende Farb-

nuance, von Beton Terragrau bis zur wohnlich warmen Farbge-

bung Weißbeton.

Slide&Hide®

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

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

Weißbeton 
Nachbildung

Beton 
schiefergrau 
Nachbildung

Beton grau
Nachbildung

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

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

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

Geschirrspüler

Kühlschrank

Kühlschrank

Geschirrspüler
Geschirrspüler

Kühlschrank

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

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff T16BK40N0,
Inselesse Edelstahl / Glas Elica TRIBE INSEL-A EEK* A, Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, Unterschrank mit 
Großraumauszügen, Wandschränke mit Segmentglastür, Esstheke.
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FAMILIENKÜCHE Nobilia Riva,  
ca. 277 x 327 / 210 cm, Front: Beton grau Nachbildung, 
Arbeitsplatte: Beton grau Nachbildung

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

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff B1DCA0AN0 EEK* A, Kochfeld mit intergriertem 
Dunstabzug Elica NIKOLATESLA F (Umluft), Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Geschirrspüler 
vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Franke ETN 611-58, Essplatz. 
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So vielseitig wie das Leben zeigen sich auch diese aus-
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unterstreichen. Für jeden Geschmack gibt es die passende Farb-

nuance, von Beton Terragrau bis zur wohnlich warmen Farbge-

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

Der mitdrehende Türgriff SLIDE®
schwenkt während des Öffnens 
oder Schließens der Backofentür 
entgegen der Türbewegung mit 
und liegt dabei stets in gleicher 
Position in der Hand.
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Weißbeton 
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Beton 
schiefergrau 
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Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Neff 
B1DCA0AN0 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Neff T16BK40N0, 
Designesse Edelstahl / Weißglas Elica STRIPE90WH 
EEK* B, Kühlschrank Neff K1514XSF0 EEK* F, Neff, Geschirr-
spüler vollintegriert Neff S511A40X0E EEK* F, Einbauspüle 
Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, XL-Schränke, Unterschrank-
regal, Geschirrschrank.

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

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

Geschirrspüler

Kühlschrank

Kühlschrank

Geschirrspüler
Geschirrspüler

Kühlschrank

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

INSELKÜCHE IM STILVOLLEN MIX
Nobilia Structura LineN / Easytouch LineN, ca. 243 / 303 x 117 cm, Front: Eiche Nero Nachbildung / 
Lacklaminat, Rostrot ultramatt, Arbeitsplatte: Steingrau.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Siemens HB510ABR1 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld mit 
Induktion und Kochfeldabzug Bora GP4U (Umluft), Kühlschrank Siemens KI18RNFF0 EEK* F, 
Geschirrspüler vollintegriert Siemens SN614X00AE EEK* F, Einbauspüle Edelstahl 
Rodi BOX LUX 46, Unterschränke mit Großraumauszügen, Regale Smartcube

Porta Westfalica

Nienburg

Walsrode

Mellendorf

 *siehe Rückseite

8.398,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G
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KÜCHE MIT ESSTHKE Nobilia Flash, ca. 180 / 450 x 207 cm, 
Front: Lacklaminat, Weiß Hochglanz, Arbeitsplatte: Schiefergrau.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Siemens HB510ABR1 EEK* A, Glaskeramik 
Kochfeld Siemens ET645HN17E, Flachschirmhaube Elica Elite 14 60-D EEK* D, Kühlschrank 
Siemens KI18RNFF0 EEK* F, Geschirrspüler vollintegriert Siemens SN614X00AE EEK* F, 
Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, Unterschränke mit Frontauszügen, 
Wandschränke mit Segmentglastüren, Essplatz.

HOCHGLANZ

INKLUSIVE

XL
HÖHE

www.bora.com 

Heute saugt man den Kochdunst nach unten ab. Das Prin-

zip BORA, verpackt als leistungsstarkes Induktionskochfeld 

und effektiver Kochfeldabzug. Mit seinen kompakten Maßen 

bietet BORA GP4 viel Stauraum und ermöglicht so, auch in 

kleinen Küchen, große Küchenträume zu verwirklichen. Das 

zentrale Bedienfeld steuert die vier großen Kochzonen und 

den Abzug. Die einzigartige Design-Bedruckung der hoch-

wertigen Glaskeramik von Schott signalisiert auf den ersten 

Blick: Die Revolution made in Germany – für deine Küche. 

Kompakt und effektiv Dunst absaugen.

Das neue BORA-Kochfeld 
GP4 für deine Küche

EINBAUGERÄTE

inklusive!
Bei dieser Küche

Mit der neuen Assistenzfunktion werden Arbeitsabläufe in der 

Küche jetzt so reibungslos wie nie zuvor. Mussten Köchinnen und 

Köche bisher im ersten Schritt die Backofentür aufklappen und im 

zweiten zum Blech, Bräter oder zur Backform greifen, geht beides 

nun Hand in Hand. Denn die Klappe öffnet sich nun ganz ohne 

Berührung auf Zuruf. 

Innovationspreis für 
sprachgesteuerte Türöffnung

Die Zukunft zieht ein. 

HB876G8B6, EEK* A

KÜCHE MIT ESSTHKE Nobilia StoneArt / Riva, 
ca. 480 / 244 x 110 cm, Front: Schiefer steingrau Nachbildung / Eiche Somerset 
Nachbildung, Arbeitsplatte: Schiefer steingrau Nachbildung / Eiche Somerset Nachbildung.

Inklusive Einbaubackofen Edelstahl Junker JF1300050 EEK* A, Glaskeramik Kochfeld Junker JR36DK53, 
Inselesse Edelstahl / Glas Elica TRIBE INSEL-A EEK* A, Kühlschrank mit **** Gefrierfach Junker JC30GBF0 EEK* F, 
Geschirrspüler vollintegriert Junker JS03VN90 EEK* F, Einbauspüle Edelstahl Rodi Okio Line 85 Deep, 
XL-Schränke, Unterschrank mit Frontauszügen, Wandschränke mit Falt-Lifttür, Esstheke. 

Kühlschrank mit 

****Gefrierfach

Geschirrspüler

Kühlschrank

7.998,-
I N K L  U S I V E  L I E F E R U N G

6.598,-
I N K L U S I V E  L I E F E R U N G

Kühlschrank

Geschirrspüler

Geschirrspüler

Anzeige

VERDEN. „Schon zahlreiche
Kinder aus bedürftigen
Famlien in Niederschlesien,
Pommern und Ostbranden-
burg konnten sich in der
Vergangenheit riesig über
die traditionellen DPG-Ak-
tionen ,Weihnachtspäck-
chen für Kinder in Polen‘
freuen“, so Heinz Möller als
Sprecher der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft Verden
(DPG Verden) in seinem
diesjährigen Aufruf. Bereits
zum 27. Mal organisiert die
DPG Verden diese Aktion
für Kinder in notleidenden
Familien sowie Waisen- und
Kinderbetreuungseinrich-
tungen in der polnischen
Partnerregion. Erbeten wer-
den wieder liebevoll und in-
dividuell gepackte Weih-
nachtspäckchen für Mäd-
chen und Jungen.

Die Päckchen können oh-
ne Kostenbeitrag am Sonn-
abend, 23. Oktober, zwi-
schen 10 und 12 Uhr bei der
zentralen DPG-Sammelstel-
le in Verden, Brunnenweg
1, im Innenhof rechts an der
Rampe der ehemaligen Fut-
termittelfabrik Anton Hö-
ing, abgegeben werden. Ein
weiterer Abgabetermin ist
am Sonnabend, 27. Novem-
ber, zeitgleich bei der
DPG-Sammelstelle. Beson-
ders beliebt sind in den
Päckchen Mützen, Schals,
Handschuhe, Körperpflege-
mittel, Spielsachen und Le-
ckereien.

Geeignet sind auch
Schreib- und Malutensilien,

aber ebenso Kuscheltiere,
Püppchen, kleine Autos,
Geschicklichkeitsspiele,
kleine Baukästen, Puzzles
und bunte Stifte. „Für grö-
ßere Kinder sind auch
Schreibzeug, Geometrie-
Werkzeug und ausgestatte-
te Federtaschen gut geeig-
net“, so Heinz Möller.

Die Spender müssen un-
bedingt auf den Päckchen
vermerken, ob sie für ein
Mädchen oder einen Jun-
gen gedacht sind und mit
einer ungefähren Altersan-
gabe kennzeichnen. „Wer
möchte, kann auch seinen
Absender auf das Päckchen
schreiben. Grüße und Wün-
sche in deutlich lesbarer
deutscher oder polnischer
Druckschrift sind möglich,
so der DPG-Sprecher. Da-
durch seien schon viele
Kontakte und etliche
Freundschaften entstanden.

In diesem Jahr werden
die Weihnachtspäckchen
Kinder in Gorzow Wielko-
polski/Landsberg an der
Warthe und in Zielona Go-
ra/Grünberg in Nieder-
schlesien bekommen. Sie
werden dort von den Mitar-
beitern der kirchlichen
Hilfsorganisation Sw. Brata
Krystyna und vom Polni-
schen Komitee für Soziale
Hilfen verteilt. Vorgesehen
sind die Gaben für Mäd-
chen und Jungen zwischen
zwei und 14 Jahren.

Eine Weihnachts-Sonder-
aktion ist auch für Kinder in
der polnischen Woiwod-

schaft Podlachien an der
Grenze nach Weißrussland
und nach Pommern in der
Planung. „Hier besteht be-
sonders großer Hilfebedarf.
Viele Orte haben nicht ein-
mal fließendes Wasser, und
die Arbeitslosigkeit und Ar-
mut ist in Ostpolen sehr
hoch“, so Heinz Möller.

Es werden dort auch Ma-
terialien in Form von Kar-
tons zum Basteln, Buntstifte,
Buntpapier, Malbücher,
Klebstoff für Papier und al-
les was in Kitas und Schu-
len nützlich ist benötigt.
Auch Produkte für Sauber-
keit und Körperpflege sind
willkommen. Ebenso ist
warme Winterbekleidung in
allen Größen und für alle
Altersgruppen erwünscht.

Auch weitere Sachspen-
den in üblicher Form für die
traditionellen DPG-Hilfs-
transporte zum Nikolaus-
und Weihnachtsfest können
an den besagten Terminen
abgegeben werden. Weite-
re Informationen bei Heinz
Möller, Telefon (04231)
800516 und E-Mail moel-
ler.heinz@t-online.de.

Wer die Aktionen der
DPG-Verden insbesondere
wegen der noch nicht gesi-
cherten Benzinkosten un-
terstützen will, kann dies
mit einer Überweisung un-
ter dem Stichwort „Weih-
nachten“ tun: DPG-Konto
bei der Kreissparkasse Ver-
den unter IBAN DE82 2915
2670 0010 405769, BIC:
BRLADE21VER.

Start am 23. Oktober
DPG bereitet die Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder aus Polen“ vor

Zum 27. Mal startet die Deutsch-Polnische Gesellschaft Verden in diesem Jahr ihre Aktion „Weih-
nachtspäckchen für Kinder aus Polen“. Foto: DPG Verden

ALTENWAHLINGEN. Die Ge-
meinde Böhme beabsich-
tigt, im Ortskern von Alten-
wahlingen Bauflächen für
eine Wohnbebauung zu er-
schließen. Die Erschließung
und Vermarktung der
Grundstücke soll über ei-
nen regionalen Erschlie-
ßungsträger erfolgen. Bevor
mit den Planungen für die
Erschließung begonnen
werden kann, ist es erfor-
derlich, dass für einen Teil
der Grundstücke konkretes
Bauinteresse bekundet
wird. Da keine Bauleitpla-
nung erforderlich ist, könn-
te mit der Umsetzung in
2022 begonnen werden, so-
fern sich genügend Bauin-
teressenten melden und der
Ankauf der Fläche durch
den Erschließungsträger re-
alisiert werden kann. Für

die Bebauung gelten die
Regelungen der gültigen
Abrundungssatzung für den
Ort Altenwahlingen. Hin-
weis: Ein konkreter Preis für
die erschlossenen Grund-
stücke kann noch nicht ge-
nannt werden.

Die Gemeinde Böhme
wird Interessenten, die sich
nun melden können, nach
Abschluss des Interessenbe-
kundungsverfahrens infor-
mieren. Persönliche Daten
werden ohne Zustimmung
von der Gemeinde nicht an
Dritte (Erschließungsträger)
weitergegeben. Vor Beginn
der Planungen ist vorgese-
hen, alle Interessenten zu
einem Infogespräch einzu-
laden, damit Wünsche bei
der Erschließung der Wohn-
bauflächen berücksichtigt
werden können.

Die Vordrucke für die In-
teressenbekundung stehen
bereits zum Download auf
der Website der Samtge-
meinde Rethem unter
www.rethem.de, „Bauen &
Wirtschaft/Baugebiete“
oder bei der Samtgemeinde
Rethem im Rathaus, Lange
Straße 4, Bürgerservice,
zum Abholen zur Verfü-
gung. Das Verfahren ist bis
zum 30. September befris-
tet. Die Interessenbekun-
dungen sind bis dahin im
Rathaus in Rethem einzu-
reichen.

Weitere Auskünfte zu den
Planungen erteilen zudem
Böhmes Bürgermeister Gert
Jastremski, Telefon (05165)
2191 oder 0171/1994007,
oder Gemeindedirektor
Cort-Brün Voige, Telefon
(05165) 98980.

Wohnbauflächen in Altenwahlingen
Interessenbekundung bis 30. September möglich
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Mir ist aufgefallen, dass
sich bei Muskelverletzun-
gen der Muskel verkürzt,
eine hohe Schutzspan-
nung annimmt und da-
durch die Durchblutung
behindert ist. Also dachte
ich, wieso nicht FDM als
Haupttherapie bei Mus-
kelverletzungen einset-
zen, da diese Behandlung
eine durchblutungsför-
dernde Wirkung hat. Und
was passiert? Die Musku-
latur lockerte und ent-
spannte sich und die Hei-
lung ging sichtlich
schneller vonstatten. Bei
Muskelverletzungen ist
die Palpation entschei-
dend wichtig: Wo genau
ist die Verletzung? Wel-
cher Muskelstrang ist be-
troffen?
Bei neurogenen Muskel-
verletzungen ist die Be-
handlung am wirksams-
ten, wenn man die ge-
reizten Nervenbahnen
palpiert, die zu der Über-
steuerung des Muskels
führen. Dieses Vorgehen
führt zu einer isometri-
schen Detonisierung der
von den Nerven versorg-
ten Muskulatur. Mit den
Händen fühlen und die
Hände trainieren.
Das MRT führt leider oft
zu einer Überinterpretati-
on der Bilder. Auch wer-

den Patienten viel zu
schnell in die Röhre ge-
schickt. Ich habe zahlrei-
che Patienten gesehen,
die nicht einmal ange-
fasst, sondern gleich ins
MRT geschickt wurden.
Zu wenige Ärzte fühlen,
spüren und hören die Pa-
tienten ab.
Anamnese und Diagnos-
tik - es fängt alles mit der
Beziehung zum Patienten
an, mit einem Gespräch,
der Kommunikation un-
tereinander. Der Patient
kann in einem Gespräch
schon so viele Informatio-
nen geben, er weiß ja, wo
und wie es schmerzt und
darauf baue ich auf. Ich
nehme mir dafür viel
Zeit. Die Symptome sind
von Muskelverletzung zu
Muskelverletzung sehr
unterschiedlich. Und
wenn man gelernt hat,
genau hinzuhören, dann
führt der Patient einen
quasi schon zur Diagno-
se. Dieses Zwiegespräch
gibt es ja kaum.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Konservative
Therapie

„Wir bieten das beste 
Produkt der Welt: 

    Gesundheit!“

29664 Walsrode · Heinrich-Hertz-Straße 1 · www.heinrichs-fi tness.de
Terminvereinbarung unter Tel. 0 51 61 / 65 15* zzgl. 29,99€ Gesundheitscheck und Anamnese

fi t werden – fi t bleiben
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Über neue Trikots freut sich die Alt-
herren-Mannschaft der SG Gohbeck.
Die seit der vergangenen Saison akti-
ve Spielgemeinschaft zwischen dem
TSV Lohberg und dem TSV Bruns-
brock hat für die neue Spielkleidung
sogar ein eigenes Wappen entwor-
fen. Als Sponsor konnte die Firma Lux
Kfz-Service von Stefan Lux gewonnen

werden, der sich im Anschluss an das
Sponsorenfoto einen 3:0-Heimsieg
gegen die SG Otterstedt anschaute.
Das Bild zeigt (hinten, von links) Sa-
scha Fissel, Malte Arndt, Matthias
Twietmeyer, Stefan Luttmann, Hend-
rik Brandt, Patrick Kröhnert, Matthias
Hahl, Malte Schröck, Sponsor Stefan
Lux, (unten, von links) Thorben

Meints, Carsten Eggers, Fabian Otten,
Alexander Jeck, Manuel Otten, Bene-
dikt Fischer und Steffen Winterhoff.
Stellvertretend für das Team bedank-
ten sich Fabian Otten und Patrick
Kröhnert im Anschluss mit einem
Präsentkorb und einem Blumen-
strauß für das großzügige Sponso-
ring. Foto: Lühning

Neue Trikots für Altherren-Fußballer der SG Gohbeck

HODENHAGEN. Der SV Ho-
denhagen bietet Kindern ab
vier Jahren eine Ball- und
Bewegungsschule an und
hat in den vergangenen
Monaten so viele Mädchen
und Jungen dafür begeis-
tert, dass es inzwischen drei
Gruppen gibt: Jeden Frei-
tag treffen sich Kinder ab
vier Jahren um 14:30 bzw.
15:30 Uhr und die älteren
Kinder ab sechs Jahren ab
16:30 Uhr, um Bewegungs-
erfahrungen mit und ohne
Ball zu sammeln.

Durchgeführt wird das
kostenlose Angebot von
SVH-Übungsleiterin Maike
Hambrock, die als hauptbe-
rufliche Tennistrainerin der

Region Südheide um die
Wichtigkeit einer vielseiti-
gen Bewegungsgrundaus-
bildung weiß. „In der Ta-
lentförderung sehen wir im-
mer wieder, dass frühspezi-
alisierte Kinder ohne brei-
ten Bewegungsschatz in der
zukünftigen sportlichen
Entwicklung oft einge-
schränkter sind als Kinder,
die mehrere Sportarten aus-
probiert und durchgeführt
haben.“ Aus diesem Grund
hat die studierte Sportwis-
senschaftlerin (Sporthoch-
schule Köln) mehrere Aus-
bildungen zum Thema Ball-
und Bewegungsschule ab-
solviert und vor Kurzem die
Ballschultrainer-Ausbildung

der renommierten Ballschu-
le Heidelberg bestanden,
die genau dieses von der
Universität Heidelberg ent-
wickelte und inzwischen
weltweit verbreitete Kon-
zept der Vielseitigkeit pro-
pagiert. Dabei werden
Spielkreativität auf ver-
schiedenste Art und Weise
geschult und Bewegungssi-
tuationen mit und ohne Ball
geschaffen, in denen die
Kinder sich selbst auspro-
bieren können.

Wer zum Schnuppern bei
der Ball- und Bewegungs-
schule vorbeikommen
möchte, kann sich bei Mai-
ke Hambrock, Telefon
(0173) 4773420 anmelden.

Qualifizierte Ballschule beim SV Hodenhagen
Maike Hambrock nun Ballschultrainerin der Ballschule Heidelberg

Maike Hambrock bietet beim
SV Hodenhagen eine Ball-
und Bewegungsschule an.

Foto: Hambrock

WALSRODE. Ihr letztes Tur-
nier der Sommersaison be-
stritten vier Bogenschützen
des TV Jahn Walsrode in
Seesen. Dabei hatten weder
die lange Anfahrt, noch ein
Stau kurz vor dem Ziel die
gute Stimmung getrübt,
und die guten Platzierun-
gen sorgten am Ende des
gut organisierten Turniers
für strahlende Gesichter.

Bei entspannter Atmo-
sphäre schossen 57 Schüt-

zen aller Bogenarten auf 30
Meter Entfernung, wobei
Kinder und Schüler auf 18
Meter schießen durften. Die
Recurveschützen bildeten
das größte Teilnehmerfeld
mit 44 Aktiven, vier davon
vom TV Jahn Walsrode.

In der Jugendklasse holte
Phillip Böttcher einen guten
zweiten Platz mit 550 Rin-
gen, hatte dabei einen Vor-
sprung von 67 Ringen auf
den Drittplatzieren.

Für Insa Rosenthal reich-
ten 544 Ringe in einem klei-
nen Starterfeld von vier
Schützinnen sogar zu Platz
eins. Dabei hatte sie nach
der ersten Runde noch mit
acht Ringen zurückgelegen.
Im zweiten Durchgang stei-
gerte sie sich und hatten am
Ende einen knappen Vor-
sprung von sechs Ringen.

In der Herrenklasse er-
reichte Andreas Gorzynski
den zweiten Rang mit 639

Ringen. Er lag nur sieben
Ringe hinter dem Erstplat-
zierten in einem leistungs-
starken Teilnehmerfeld von
acht Schützen.

Bei den Mastern, dem
größten Teilnehmerfeld mit
zwölf Schützen, gelang Jörg
Rosenthal bei seinem zwei-
ten Turnier überhaupt ein
guter vierter Rang mit 608
Ringen und einem Vor-
sprung von 27 Ringen zum
Fünften.

Gute Resultate zum Saisonabschluss
Vier Bogenschützen des TV Jahn Walsrode starten bei einem Turnier in Seesen

Mit guten Platzierungen beendeten die Bogenschützen des TV Jahn Walsrode ihre Sommersaison bei einem Turnier in Seesen.
Foto: TV Jahn Walsrode

Nach der Fertigstellung der Boulean-
lage beim TSV Dorfmark, die auf-
grund der Corona-Pandemie immer
wieder verschoben werden musste,
fand kürzlich ein Tag der offenen Tür
statt. Die Ergotherapie-Praxis Gethea
aus Bad Fallingbostel übergab dabei
einiges an gesponsertem Boule-
Equipment. Es versammelten sich ei-
nige Spieler, Zuschauer und Interes-
sierte rund um den Bouleplatz. Es

wurden erste Duelle ausgetragen,
und viele entdeckten den Spaß an
diesem Sport. Schnell war eine kleine
Gruppe gefunden, die sich regelmä-
ßig zum Spielen und Beisammensein
trifft. Trainingszeiten sind mittwochs
und freitags jeweils ab 17 Uhr. Die
Gruppe würde sich über Zuwachs
freuen. Weitere Informationen unter
www.tsvdorfmark.de.

Foto: TSV Dorfmark

Neue Bouleanlage eröffnet
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Deutschland unterstützt den Zugang zu 
Impfstoffen weltweit und spendet 

dafür 1,08 Mrd. Euro für den 
Kauf von Impfstoffen und mehrere 

Millionen Dosen eigenen Impfstoff.

Im Herbst sollen für besonders gefährdete 
Gruppen Auffrischungsimpfungen 
angeboten werden, zum Beispiel mit 
mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen.

Informationen zum Thema Impfen und Testen erhalten 
Sie kostenfrei unter Info-Tel. 116 117 und 0800 0000837
(English, , Türkçe, Русский) sowie in Gebärden-
sprache unter www.zusammengegencorona.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Weitere Informationen auch als Video, 

Download oder Newsletter unter 

Corona-Schutzimpfung.de

Eine 101-jährige Dame war am 26. Dezember 2020 die Erste, die in Deutschland eine Corona-Schutzimpfung erhielt. Acht 
Monate später haben rund 54 Mio. Menschen mindestens eine Impfung bekommen. Die Impfstoffe sind wirksam und sicher. 

Sprechen Sie in Ihrem Umfeld 
über das Impfen, helfen Sie bei 
der Terminabsprache und werben 
Sie für eine hohe Impfquote, 
die unseren Alltag zurückholt. 

Jede Impfung zählt!

Seit 20. August empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) auch für über 
12-Jährige eine Corona-Schutzimpfung. Mehr Informationen dazu finden Sie 
in einem Familienleitfaden, den Sie unter corona-schutzimpfung.de/familien
oder über den QR-Code herunterladen können.

Etwa 9 Mio. Menschen können sich nicht selbst schützen, etwa weil sie zu jung sind. 
Sie schützen mit Ihrer Impfung daher nicht nur sich selbst, sondern auch andere, 
darunter unsere Jüngsten.

12+

Es gibt genug Impfstoff und Gelegenheiten, auch kurzfristig geimpft zu werden. Achten 
Sie dabei unbedingt auf den vollen Impfschutz, der sich bei den meisten Impfstoffen nach 
der Zweitimpfung einstellt. So kann Ihr Körper das Virus wirksam bekämpfen und Sie 
können schwere Erkrankungen auch durch die aggressivere Delta-Variante vermeiden.

MILLIONEN SIND GEIMPFT. SIE AUCH?
In Deutschland leben ca. 83 Mio. Menschen, jeder Punkt auf dieser Seite steht für 10.000 von ihnen.

 Vollständig Geimpfte    Mindestens einmal Geimpfte    Derzeit keine Impfung möglich    Ungeimpfte

Über 32 % 
der 12–17-Jährigen
sind mind. einmal

geimpft.

Über 85 % 
der über 60-Jährigen

sind mind. einmal
geimpft.

Über 65 % 
der 18–59-Jährigen
sind mind. einmal

geimpft.

Impfquote 65,3 %

Impfquote 85 %

100 %

0 %Stand: 01.09.2021

50 %

75 %

25 %

#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung vom 10./11./12. September 2021

Holen Sie sich jetzt Ihre Impfung! 
Etwa 22 Mio. Menschen sind bei uns noch nicht geimpft, 
obwohl viele darüber nachdenken. 

Bei der deutschlandweiten Aktionswoche 
#HierWirdGeimpft vom 13. bis 19. September
bündeln Ärztinnen und Ärzte, Kommunen, Geschäfte, 
Sportvereine und viele mehr noch einmal alle Kräfte,   um 
einfache Impfmöglichkeiten in Ihrer Nähe anzubieten: 
Für Sie oftmals ohne Terminbuchung und immer ohne 
Impfpass und Krankenkassenkarte möglich! 
Seien Sie dabei! Alle Infos: hier-wird-geimpft.de
und in Social Media unter #HierWirdGeimpft

Rund 

3,12 Mrd. 
Menschen (39,6 %) 
wurden weltweit 

mindestens einmal 
geimpft.*
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STELLICHTE (aki). Die
Baumschule Barenscheer
blickt auf eine 133-jährige
Erfolgs- und Betriebsge-
schichte zurück. Am 1. Juli
übernahm nun Conrad
Barenscheer offiziell in fünf-
ter Generation den Betrieb
von seinem Vater Volker!

Bereits im vergangenen
Jahr hat sich der 27-Jährige
mit dem Unternehmen
„Gartenbau Barenscheer
GmbH“ selbstständig ge-
macht. So wird das Angebot
im Bereich Garten- und
Landschaftsbau, kurz Gala-
bau, bei Barenscheer erwei-
tert.

Conrad Barenscheer lern-
te das Metier von der Pike
auf. Nach der Ausbildung
zum Gärtner, Fachrichtung
Baumschule, verbrachte er
eineinhalb Jahren in einer
Baumschule in der Schweiz,
mit Schwerpunkt Beratung
für Privatkunden und Gala-
bau. 2016 zog es ihn nach
Stuttgart, wo er vier Jahre
im Garten- und Land-
schaftsbau „Plan Garten“
einige Großprojekte betreu-

te und mitgestaltete.
2020/21 besuchte er die
Meisterschule in Bad
Zwischenahn und legte die
Meisterprüfung erfolgreich
ab.

Ein Mitarbeiter konnte
bereits für sein junges Un-
ternehmen im Galabau ge-

wonnen werden „Und im
nächsten Jahre strebe ich
an, in dem Bereich auszu-
bilden“, informiert Conrad
Barenscheer. Auch den Pri-
vatverkauf möchte er aus-
bauen. So soll eine Ver-
kaufshalle entstehen, die es
den Kunden ermöglicht,

auch bei schlechtem Wetter
Pflanzen auszusuchen. Für
den Privatverkauf wird
noch eine Gartenfachkraft
gesucht, die den Kunden
beratend zur Seite steht.
„Nach wie vor wird bei uns
das Augenmerk 100-pro-
zentig auf Pflanzen und
Dienstleistungen gelegt“,
betont der Jungunterneh-
mer, der sich so wie sein
Vater von den Gartencen-
tern abheben möchte.

Durch das erweiterte An-
gebot im Galabau erhalten
die Kunden ein Rund-um-
Sorglospaket. „Gestalten,
planen, bauen, pflegen“
lautet der Slogan der neuen
Sparte. „Darin enthalten ist
alles rund um die Gartenge-
staltung - vom Vorgespräch
vor Ort, Ideen, der komplet-
ten Planung, Zeichnung bis
hin zur Fertigstellung sowie
die Baumpflege“, so der
Gartenfachmann, der
selbstverständlich mit kom-
petenten Kooperationspart-
nern auch Teichanlagen
und Pools mit in die grünen
Oasen einbaut.

Fünfte Generation jetzt am Ruder
Conrad Barenscheer übernimmt die Baumschule Barenscheer in Stellichte

Conrad Barenscheer hat die Leitung der Stellichter Baumschule
Barenscheer von seinem Vater Volker übernommen
. Foto: Fa. Barenscheer

Montag: Vormittags geschlossen 13:30 – 18:00 Uhr

Dienstag – Freitag: 09:00 – 12:30 Uhr 13:30 – 18:00 Uhr

Samstag: 09:00 – 12:30 Uhr Nachmittags geschlossen

Anzeige

Leidenschaft bewegt.

        Neue Kurse 
    starten demnächst.
Jetzt anmelden!

• Kinderkurse
• Jugendkurse
• Paarkurse
• Discofox
• HipHop
• Dance Out
• 50plus 
Kostenlose Schnupper-
stunden auf Anfrage.

Tanzschule Beuss | Tel: 05021 / 15011 | www.beuss-tanzschule.de

Unterricht: 
Hotel Hannover | Lange Str. 5 | 29664 Walsrode

Anzeige

WALSRODE (aki). „153 Jah-
re Tanzschule Beuss, die
Tradition muss aufrechter-
halten werden“, sind sich
Claudia Krüger-Drescher
und ihr Ehemann Peter Krü-
ger einig. Daher ist die ge-
schichtsträchtige Tanzschu-
le, die sie vor sechs Jahren
an Tatjana Koch übergaben,
nun wieder in den Händen
des Nienburger Ehepaars.

Tanzlehrerin Koch zog der
Liebe wegen aus dem Hei-
dekreis. So läuft die Tanz-
schule unter dem altbe-
währten Namen Beuss, wird
aber von dem Ehepaar ge-
leitet. Claudia Krüger-Dre-
scher, einstige Schülerin
von Wilfried Beuss, erlernte
gleich nach der Schulzeit
den Beruf der Tanzlehrerin
und ist seitdem bei Beuss in
ihrem Beruf tätig.

2000 übernahm das Paar
die Tanzschule Beuss in
Nienburg und 2001 Walsro-
de. Vor drei Jahren kam das
Stammhaus in Verden hin-
zu. Auch in Soltau, Sulin-
gen, Stolzenau und Hoya ist
die Tanzschule Beuss ver-
treten. Die neun Tanzlehrer,

davon zwei in Ausbildung,
sind fast jeden Tag in der
Woche unterwegs und de-
cken ein breit gefächertes
Angebot des Tanzsports ab.
„Dazu gehören unter ande-
rem Grundkurse für Ju-
gendliche und Paare, Hoch-
zeits-Kurse, Kurse für Fort-
geschrittene, bis hin zum
Deutschen Tanzabzeichen“,

zählt Peter Krüger auf.
Auch die Tanzkreise, die
Hobbygruppen, werden
gerne angenommen.

Die Tanzschule wird
trendgerecht geführt, um
immer die Neuheiten für
die Tanzbegeisterten im
Angebot zu haben. So darf
heutzutage der typische
„Discofox“ nicht fehlen, der

in speziellen Kursen vermit-
telt wird. Bei „DanceOut“
wurde das Zumba tanzen
einfach dem Bedarf der
Kunden angepasst und ver-
bessert. Das neueste Projekt
zum Herbst heißt „Agilan-
do“ und richtet sich an Ein-
zelpersonen, die sich in der
zweiten Lebenshälfte befin-
den. Das Besondere: Dort
fließen gesundheitliche
Tanz-Gymnastikkonzepte
mit ein, die sogar gegen
Demenz vorbeugen sollen.

„Weiter ausgebaut wer-
den sollen die Kinderkurse,
bei denen der Spaß an be-
stimmten Bewegungsabläu-
fen im Vordergrund steht“,
informiert der Chef der
Tanzschule.

Fest steht: „Wir freuen
uns, wieder in Walsrode tä-
tig zu sein, es ist wie nach
Hause kommen. Hier freu-
en wir uns auf viele
Stamm-, aber auch auf un-
sere Neukunden im Hotel
Hannover“, versichert das
Ehepaar Krüger. Tanzkurse
und Angebote finden Inter-
essierte auch unter
www.beuss-tanzschule.de.

Die Tradition wird aufrechterhalten
Tanzschule Beuss nun wieder unter Leitung von Claudia-Krüger-Drescher und Peter Krüger

Das Team der Tanzschule Beuss unter Leitung von Peter Krüger
(links) und Claudia Krüger-Drescher (rechts) ist nun auch wie-
der im Deutschen Haus in Walsrode aktiv. Foto: Beuss

KRELINGEN. Ritter, Römer
und Indianer sind die The-
men der Krelinger ADHS-
Kinderfreizeiten, die jedes
Jahr in den Herbstferien im
GRZ Krelingen angeboten
werden. Kinder im Alter
von acht bis zwölf Jahren
mit einer Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitätsstö-
rung sind dazu in der Zeit
vom 18. bis 22. Oktober ein-
geladen.

In den Kleingruppenfrei-
zeiten werden die Kinder
intensiv betreut. Die Kinder
erwartet bei der Freizeit in
Krelingen ein abwechs-
lungsreiches Programm. Mit
Unterstützung der Betreuer
fertigen sie ihr spezielles
Outfit und verschiedene

Ausstattungsgegenstände
selbst an. Ausflüge, ein
Nachmittag in einem In-
door-Spielplatz, Spaß beim
Baden, Sport und Spiele,
gemeinsames Singen und
das Erzählen von Geschich-
ten gehören ebenfalls zum
Freizeitprogramm.

Das Freizeitgelände in
Krelingen mit Bolz- und
Spielplatz, Minigolf, Lager-
feuerplatz, Outdoorcamp
und Pferdepension bietet
darüber hinaus Freizeit-
möglichkeiten. Anfragen
und Anmeldungen sind un-
ter Telefon (05167) 456 bei
Hartmut Lauter möglich.
Weitere Informationen gibt
es auch unter www.grz-kre-
lingen.de/adhs im Internet.

Abenteuerferien für
Kinder mit ADHS

Erlebnisfreizeit im Herbst

AHLDEN. Es wieder so weit:
Der Seniorenkreis in Ahl-
den findet wieder statt. Am
Mittwoch, 15. September,
treffen sich die Teilnehmer
um 15 Uhr im Gemeinde-
haus, um mit einer Andacht,
musikalischer Begleitung,
mit Geschichten, Kaffee
und Kuchen sowie viel Zeit
zum Erzählen den Nachmit-
tag zu genießen. Anmel-
dungen beim Kirchenbüro
Ahlden, Telefon (05164)
91078.

Seniorenkreis
in Ahlden

WESTEN. Auf dem Jaeger-
Hoff in Westen, Zum Sport-
platz 5, findet am heutigen
Sonntag wieder ein Backtag
statt. Ab 10 Uhr gibt es sü-
ßen und salzigen Hefeku-
chen.

Heute Backtag

DÜSHORN. Für Donnerstag,
16. September, lädt die
evangelisch-lutherische Kir-
chengemeinde Düshorn-Os-
tenholz ein zu einem Kon-
zert von Andy Lang &
Friends in der Düshorner
Kirche. Beginn ist um 20
Uhr.

Wer ein Konzert mit dem
Sänger und Harfenisten An-
dy Lang besucht, erlebt ei-
nen Künstler in völliger
Hingabe an sein Publikum.
Der Hauptkulturpreisträger
Bayreuths sagt: „Das größte
Geheimnis meiner Musik
sind die Menschen, die sie
hören. Aus ihren Herzen
empfängt meine Klangwelt
Tiefe und Raum.“ Obwohl
Andy Lang als Harfenvirtu-
ose gepriesen wird, geht es
ihm nicht um eine virtuose
Zurschaustellung seines

Könnens, sondern um offe-
ne und weite Herzen. Mit
seiner tiefen Stimme, den fi-
ligranen Schwingungen sei-
ner keltischen Harfe und
mit beeindruckender Prä-
senz versteht es der Song-
poet, sein Publikum zu be-
rühren mit Klängen zwi-
schen Himmel und Erde.

In diesem Konzert wird er
von zwei befreundeten Mu-
sikern mit Geige und Bass
begleitet.

Beim Eingang besteht die
Möglichkeit zur Registrie-
rung per Luca-App oder
Liste sowie zur Handdesin-
fektion. Besucher werden
gebeten, auf dem Weg bis
zum Platz einen Mund-Na-
sen-Schutz zu tragen.

Der Eintritt ist frei, um
Spenden für die Künstler
wird gebeten.

Irish Folk mit Andy Lang und Freunden
Harfenvirtuose gastiert am kommenden Donnerstag in der Düshorner Kirche

Andy Lang und Freunde kommen erneut zu einem Konzert in die Düshorner Kirche. Foto: Piorunek
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Kroge (ham). Für die klei-
ne Ortschaft Kroge war 
die Einweihung des An-
baus am Feuerwehrgerä-
tehaus an der viel befah-
renen Bundesstraße 440 
und die Überga-
be eines neuen 
Fahrzeuges an 
die Ortsfeuer-
wehr sicherlich 
das erfreulichste 
Ereignis des Jah-
res. Die Verant-
wortlichen um 
Ortsbrandmeister 
Hendrik Fedder-
ke hatten während 
der Planungspha-
se noch an ein gro-
ßes Fest gedacht, 
um auch denen die 
Wehr vorstellen zu 
können, die noch nicht 
als aktives Mitglied dabei 
sind. Doch coronabedingt 
blieb es bei dem Vorha-
ben. „Ein Fest ist bei uns 
aber noch nicht vom Tisch“. 
Zu besseren 
Zeiten ohne 
E inschrän-
kungen soll 
es nachgeholt 
werden“, so 
Ortsbrand-
meister Hen-
drik Fedderke. „Wir be-
nötigen den Nachwuchs 
in unserer Wehr, und das 
neue Fahrzeug mit seiner 

zeitgemäßen Ausrüstung 
kann da Lust machen, ge-
nauso wie der Zeit ange-
passte Anbau.“
Vertreter aus Verwaltung, 
Politik und Nachbarweh-
ren freuten sich gemein-
sam mit den aktiven und 

passiven Kameraden 
über die Beson-

derheit. Bürger-
meisterin Helma 
Spöring sprach 
davon, dass es 
nicht allzu häu-
fi g vorkäme, 
dass gleich zwei 

Projekte an eine 
Wehr übergeben 

werden könnten. Noch 
zur „Bomlitzer 
Zeit“ wurden im 
Wesentlichen der 

Anbau an dem bestehen-
den Feuerwehrgerätehaus 
und die Beschaffung des 
Fahrzeuges auf den Weg 
gebracht. Beide Projekte 
seien dann der Zeit an-

gepasst wor-
den.
Der Anbau 
mit einer 180 
Quadratme-
ter großen 
N u t z f l ä c h e 
an dem Be-

standsgebäude ist seit Au-
gust nutzbar. Adäquat mit 
dem Stand der Technik, 
wie Heizung, Abgasanla-

ge und Umkleide mit den 
Hygienevorschriften auf-
gerüstet, habe er 550.000 
Euro gekostet.
Der stellvertretende Stadt-
brandmeister Julian Reins-
berg sieht in der Übergabe 
des TSF-W, das mit einem 
1000 Liter Wassertank und 

einer längeren Leiter aus-
gerüstet ist, eine Notwen-
digkeit. Genauso, dass es 
Raum gibt für die Atem-
schutzgeräte und das Um-
kleiden während der Fahrt. 
Die Beschaffung des 
Fahrzeuges sei ein 
Verdienst des ehe-
maligen Gemein-
debrandmeisters 
Jörg Oelfke, der 
bereits 2018 dafür 
aktiv geworden 
sei.
Für Hendrik 
Fedderke war es 
wichtig, dass das 
Fahrzeug einen 
Wassertank mit-
führen kann, 
denn es gäbe 
immer weniger Landwirte, 

die bei der Brandbekämp-
fung mit Wassertanks be-
hilfl ich sein könnten. Die 
Feuerwehren haben einen 
hohen Stellenwert bei den 
Verantwortlichen und da-
her sei es auch wichtig, 
dass sie entsprechend der 
Zeit ausgerüstet werden, 

so der Tenor aller Orts-
brandmeister. Hendrik Fed-
derke freute sich über das 
besondere Ereignis, gleich 
zwei abgeschlossene Projek-
t e entgegenzuneh-

men. Er glaube 
nicht, dass es 
noch einmal 

dazu käme. 
Seine 24 männli-

chen und drei weib-
lichen aktiven Kame-

raden würden sich auf 
jeden Fall freuen. 

Es gäbe noch Einiges zu 
lernen, um bei anstehen-

den Wettbewerben mit 
dem neuen Fahrzeug 
bestehen zu können. 
„Es hat sich gelohnt, 
die Projekte endlich 

abschließen zu können.“

ANBAU DES KROGER 
    FEUERWEHRHAUS

EltPlanKruse GmbH
Wernher-von-Braun-Str. 10A
29664 Walsrode 
www.eltplankruse.de
Tel.: 0 51 61 / 9 80 95 - 0

Wir führten die Planung der
Elektrotechnik durch.

Wernher-von-Braun-Straße 4 · 29664 Walsrode
(0 51 61) 94 95 - 0 · info@gramsch-bau.de · www.gramsch-bau.de

Wir danken für den Auftrag 
und gratulieren zum fertigen Anbau!

Maurerarbeiten

Putzarbeiten

Betonarbeiten

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8 · Kroge

Tel. 0 5163 / 66 61 · Fax 0 5163 /4 48 

Wir machen, dass es fährt!

Bei solchen oder ähnlichen Problemen

sollten Sie zu uns kommen.

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

MOTOR - BREMSE - KUPPLUNG
ELEKTRIK - KAROSSERIE - LACKIERUNGEN
KLIMAANLAGEN - INSPEKTIONEN
FAHRWERK - TÜV/AU

Wir sorgen schnell dafür, dass Sie wieder mobil werden. 
Wir bieten Ihnen unseren Service an:
Wir gratulieren zum gelungenen Anbau  

und wünschen alles Gute für die Zukunft!

Wir gratulieren!
Saarstr. 9
29664 Walsrode
T. 0 51 61/ 7 26 50
pbgabel@gmx.de

Haustechnikplanung
Bauleitung

Passivhausplanung
Energiekonzepte
Energieberatung

PLANUNGSBÜRO GABEL
Fachplanung für Technische Gebäudeausrüstung (TGA)

HEIZUNG•LÜFTUNG•KLIMA•SANITÄR

Große Freude über den Abschluss von zwei Projekten
Vergrößertes Feuerwehrgerätehaus und neues Fahrzeug für O rtswehr Kroge

Foto: ham

 © Rawpixel.com     
     stock.adobe

 © rawpixel.com

© denissimonov - stock.adobe

Foto: ham
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T-Cross Style 1.0 TSI OPF 81 kW (110 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,8 / außerorts 4,3 / 
kombiniert 4,8; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 110
Ausstattung: Radio „Composition“, Multifunktionslenkrad, 
Klimaanlage, beheizbare Vordersitze, Einparkhilfe vorn und 
hinten, Spurhalteassistent, Geschwindigkeitsbegrenzer, LED-
Scheinwerfer, 17-Zoll-Leichtmetallräder u.v. m.

Leasingsonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 mtl. Leasingraten à 179,00 €¹

¹ Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 
38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten. Bonität voraus-
gesetzt. 

Bunte Auswahl 
zu klasse Konditionen

Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Gültig bis zum 
30.09.2021. Stand 09/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Ihr Volkswagen Partner

Winkelmann Automobil-
Handelsgesellschaft mbH
Lüneburger Straße 70–72, 29614 Soltau
Tel. 05191 9822 0, volkswagen-winkelmann.de

Bunte Blätter
Rote Preise

Monatlich leasen
für 179,00 €¹

Anzeige

WALSRODE. Einpacken, so
viel der Stauraum erlaubt.
Nach diesem Prinzip bela-
den offenbar nicht nur viele
Deutsche ihre Autos. Zu-
mindest drängt sich dieser
Eindruck häufig auf, wenn
man sieht, wie die Fahrzeu-
ge von Urlaubern bepackt
sind. Und mit diesen „rand-
vollen“ Fuhren geht es
dann für hunderte Kilome-
ter oder mehr über die
Fernstraßen Europas, wobei
nur allzu oft das Risiko von
Pannen oder Unfällen mit-
fährt, da die Autos nicht sel-
ten völlig überladen sind.
Dabei hat jedes Fahrzeug
ein zulässiges Gesamtge-
wicht, das nicht überschrit-
ten werden darf.

„Das wusste ich nicht“,
versuchen sich Autofahrer
häufig herauszureden,
wenn sie von der Polizei auf
Überladung aufmerksam
gemacht werden. Doch die-
se Ausrede zieht in der Re-
gel nicht, weil die entspre-
chenden Werte im Fahr-
zeugschein leicht zu finden
sind. Dort ist unter dem
Buchstaben F eben jenes
Gesamtgewicht angegeben,
das ein beladenes Auto
nicht überschreiten darf.
Und unter dem Buchstaben
G führt der Fahrzeugschein
das Leergewicht des Fahr-
zeugs auf. Die Differenz
zwischen diesen beiden An-
gaben ergibt die erlaubte
Zuladung: also das Gewicht
von Gepäck oder Ähnli-
chem, das höchstens mitzu-
nehmen gestattet ist. Im
Zweifel hilft der Rechner im
Smartphone bei der Bestim-
mung der Zuladung bzw.
des zulässigen Gesamtge-
wichts weiter.

Das Tückische mit der er-
laubten Zuladung ist, dass
sie vielfach von den Auto-
fahrern überschätzt wird.
Meist steht auch keine
Waage zur Verfügung, mit
der sich das Gesamtgewicht

des Fahrzeugs überprüfen
ließe. Der ADAC erläutert
diese Problematik an Bei-
spielen: wie etwa einem
Fahrzeug der unteren Mit-
telklasse, das ein Leerge-
wicht von 1286 Kilogramm
auf die Waage bringt. Bei
einem zulässigen Gesamt-
gewicht von 1725 Kilo ver-
bleiben in diesem Fall noch
439 Kilo Zuladung. Das hört
sich nach viel Spielraum an,
doch bei einer Urlaubsfahrt
beispielsweise reduziert
sich der nur allzu schnell.
Denn allein das Gewicht
der mitfahrenden Personen
– 75 Kilo für den Beifahrer,
der Fahrer ist im Leerge-
wicht bereits mit 75 Kilo be-
rücksichtigt – sowie das von
zwei Kindern mit Kindersitz
– zusammen 90 Kilo – ad-
diert sich schon auf rund
165 Kilo. Bleiben knapp 274
Kilo Zuladung für Gepäck.
Sollen dann noch Fahrräder
auf einem Heckträger und
gegebenenfalls ein Dachge-
päckträger mit, ist das Auto
schneller überladen als man
annimmt.

Und Überladung ist nun
mal keine Lappalie, die
man nonchalant übergehen
kann. Vielmehr hat zu viel

Gewicht an Bord erhebliche
negative Auswirkungen auf
das Fahrverhalten von
Fahrzeugen. Schon ein im
zulässigen Rahmen vollbe-
ladenes Auto fährt sich
spürbar anders als gewohnt.
Ein überladener Pkw ist
nämlich insgesamt schwer-
fälliger, die Lenkung wird
träger, das Auto reagiert
deutlich langsamer auf Aus-
weichmanöver, der Brems-
weg verlängert sich erheb-
lich und der Wagen gerät
bei heftigem Bremsen oder
in Kurven leichter aus der
Spur. Zudem werden Brem-
sen, Reifen und Motor bei
Überladung stärker belastet
als vorgesehen. Zu viel Zu-
ladung schränkt somit die
Verkehrssicherheit eines
Fahrzeugs insgesamt mas-
siv ein.

Deshalb ahndet der Ge-
setzgeber „Übergewicht“
auch mit vergleichsweise
saftigen Strafen: Bei mehr
als 20 Prozent über dem zu-
lässigen Wert – und das ist
schnell der Fall – werden 95
Euro plus ein Punkt im
Flensburger Strafregister
fällig, bei mehr als 30 Pro-
zent sind es 235 Euro sowie
ebenfalls ein Punkt. Ange-

sichts dieser Sanktionen
und der Gefährdung der ei-
genen Sicherheit sowie der
anderer Verkehrsteilnehmer
sollte man also tunlichst da-
rauf achten, nicht mit zu ho-
her Zuladung unterwegs zu
sein.

Doch wie kann man si-
chergehen, nicht zu viel
Gewicht im Auto zu haben?
Schließlich haben die meis-
ten Autofahrer keine ent-
sprechende Fahrzeugwaage
zur Verfügung – wie etwa
die Polizei, die Zuladungs-
sündern dann auch schnell
auf die Spur kommt. Öffent-
liche Pkw-Waagen gibt es
jedoch in vielen Kommu-
nen. Zudem verfügen etli-
che Wertstoffhöfe, Baustoff-
handlungen, Sand- und
Kieswerke oder Schrott-
händler über derartige
Waagen bzw. entsprechen-
de Ausrüstungen. Aller-
dings ist zu beachten, dass
man zum Wiegen mit dem
beladenen Fahrzeug fahren
muss. Und ist dieses über-
gewichtig, kann es einem
passieren, dass man auf
dem Weg zur Waage von
der Polizei erwischt und
dann entsprechend bestraft
wird.

Deshalb bietet es sich an,
zu Hause die Zuladung des
eigenen Fahrzeugs zu er-
rechnen. Dazu werden die
Gepäckstücke auf der hei-
mischen Personenwaage
auf ihr Gewicht kontrolliert.
Addiert man diese Werte
mit dem Gewicht der Passa-
giere, erhält man einen re-
lativ verlässlichen Hinweis
zum Gewicht der Zuladung.
Dabei dürfen aber auch ge-
gebenenfalls der Dachge-
päckträger und der Fahr-
radträger am Heck nicht
vergessen werden. Wer sich
so vergewissert, dass die
Zuladung im grünen Be-
reich liegt, kann sich mit
mehr Sicherheit „auf die
Piste“ begeben.

Maximale Zuladung ist schnell überschritten
Gesetzgeber ahndet „Übergewicht“ mit vergleichsweise saftigen Strafen

Zeichnung: Goslar-Institut

EINBECK. Bei 156.000 ver-
kauften Exemplaren in
Deutschland ist der Volvo
XC60 zweifellos das belieb-
teste Modell aus Schweden
im Lande. Das verpflichtet
natürlich zu Kosmetik,
wenn sich der Trend ändert.
Also hat Volvo den SUV mit
Offroad-Qualitäten auf die
Prüfstände der Stylisten ge-
schickt. Jetzt ist er zurück,
hat einen größeren Sensor
für das Öffnen der Heck-
klappe bekommen, damit
der „Tanz des Flamingos“
effektiver wird. Er hat zu-
dem die modernsten Assis-
tenzsysteme des Unterneh-
mens mit der Sicherheitsga-
rantie erhalten, die derzeit
auf dem Markt verfügbar
sind. Überdies sind viele
von ihnen „Over the air“
gepflegt und werden somit
kontinuierlich aufgewertet,
sobald es eine neue Version
gibt.

Da die Staus noch nicht
der Vergangenheit angehö-
ren, werden sie auch zu-
künftig unbeliebt bei Fahre-
rinnen und Fahrern sein.
Widmet man sich beim Ste-
hen eines anderen Themas
als dem Verkehr, ist nicht
selten das Geschehen wie-
der in Fluss, bis der hupen-
de Hintermann wieder für
nötige Aufmerksamkeit
sorgt. Das Thema gehört im

Volvo XC60 jetzt der Ver-
gangenheit an. Die Stauau-
tomatik lässt das Fahrzeug
automatisch wieder anfah-
ren. Eine Neuerung ist
überdies der Bremsassis-
tent, das den Volvo ab-
bremst, sobald ein Hinder-
nis beim Rückwärtsfahren
im Weg steht. Jetzt haben
Poller oder Verkehrsschil-

der keine Chance mehr, das
Fahrzeug zu markieren. Die
Bremsautomatik ist beim
Vorwärtsbetrieb schon lan-
ge ein bewährtes System.

Die äußerlich markanteste
Optik des Schweden ist der
leicht veränderte Kühler-
grill und das Design des
Hecks. Beide Neuigkeiten
lassen das Modell etwas fla-

cher aussehen. Neue Far-
ben im Spektrum runden
das Angebot für den XC60
ab, der ab 46.800 Euro auf
dem Markt zu haben ist.
Dann leistet er 197 PS und
verbraucht nach WLTP 7,0
Liter Benzin für hundert Ki-
lometer. Es gibt ihn aber
auch als Mild-Hybridfahr-
zeug, ausschließlich elekt-

risch, mit Dieselantrieb und
einem Plug-In-Hybridsys-
tem. In allen Fällen mit Ver-
brenner unter der Haube
wird die Leistung über ein
8-gängiges Automatikge-
triebe transportiert. Damit
ist Volvo auf einem guten
Weg zum Ziel in 2040 zur
vollständigen Klimaneutra-
lität. Kurt Sohnemann

Schönheitskur für das Rückgrat des Geschäfts
Volvo stattet seinen SUV XC60 nicht nur mit neuer Optik, sondern auch mit weiteren modernsten Assistenzsystemen aus

Der Volvo XC60 hat eine neue Optik und noch mehr Assistenzsysteme erhalten. Foto: Sohnemann

WALSRODE (aum). Der öko-
logische Verkehrsclub VCD
sucht nach Verbündeten für
seinen Entwurf eines „Bun-
desmobilitätsgesetzes“ und
findet nach eigenen Anga-
ben einen „breiten Unter-
stützerkreis aus Zivilgesell-
schaft und Experten/-in-
nen“. In einem gemeinsa-
men Forderungspapier be-
tonten auch die Umweltver-
bände Bund für Umwelt
und Naturschutz Deutsch-
land (BUND), Deutsche
Umwelthilfe (DUH), Ger-
manwatch, Greenpeace, der
Naturschutzbund Deutsch-
land (NABU) und der Um-
weltdachverband Deutscher
Naturschutzring (DNR) die
Notwendigkeit eines Neu-
starts der Verkehrsplanung
mithilfe des Bundesmobili-
tätsgesetz-Vorschlags der
VCD.

Verkehrsclub
sucht Verbündete

WALSRODE (aum). Tanken
ist erneut teurer geworden.
Wie der ADAC ermittelt
hat, stieg der Preis für einen
Liter Super E10 innerhalb
einer Woche im Bundes-
durchschnitt um 0,5 Cent
auf 1,563 Euro. Auch Diesel
verteuerte sich: Der Preis
für einen Liter kletterte um
0,7 Cent und liegt aktuell
bei 1,394 Euro.

Preis klettert
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WALSRODE. Sollte sich je-
mand für die optimale Mi-
schung aus Sebastian Vet-
tel und Michael Schuma-
cher halten, zählt er ganz
sicher nicht zur Zielgruppe,
die der Suzuki Ignis an-
spricht. Der kleine Japaner
ist eher ein ganz großer in
Sachen klein sein. Dabei
müssen die Insassen nicht
auf viele Annehmlichkeiten
verzichten, die sie auch von
großen Fahrzeugen ge-
wohnt sind. Die Sportlich-
keit gehört nicht zu den he-
rausragenden Elementen
des Ignis. Da ist es ganz
gut, wenn man beim Über-
holen von anderen Ver-
kehrsteilnehmern das Va-
terunser nicht ganz aus
dem Gedächtnis verloren
hat. Es kann eine zähe An-
gelegenheit werden.

Beim Anfahren und Be-
schleunigen wird der Suzu-
ki Ignis in seiner Grund-
konstellation zwar von dem
12V Akku unterstützt, der
seine Energie weitgehend
aus den Bremsvorgängen
bezieht, diese wirkt sich
aber vornehmlich bei gerin-
gen Geschwindigkeiten
aus. Schon das Design des
nur 3,70 Meter langen Ignis
macht klar, wo der Lebens-
raum des Fahrzeugs sein
soll. Er ist ein echter Stadt-
bewohner. Bei einem Wen-
dekreis von nur 9,4 Metern

lässt er sich problemlos in
Parklücken manövrieren,
wo die Mehrheit bereits ka-
pituliert.

Eigentlich fehlt dem Ignis
nichts, was ein Auto von
modernem Zuschnitt haben
sollte. Er bietet die Be-
quemlichkeit beim Ein- und
Ausstieg an, den ein SUV
haben muss. Eigentlich ist
er auch ein kleiner SUV,
nimmt dabei gern in Kauf,
dass er beim Elchtest nicht
zu den Gewinnern gehören
muss. Braucht er auch
nicht, er soll ja nicht rasen,
er soll Freude verbreiten,
wenn er sich durch sein be-
vorzugtes Biotop schlän-
gelt, während andere Fah-
rerinnen und Fahrer in ih-
ren Karossen hupend im
Gedränge aufgehalten wer-
den.

Eine weitere positive Ei-
genschaft darf sich der Su-
zuki Ignis auf die Fahnen
schreiben: Wer im Fond
sitzt, muss selbst mit einer
lichten Größe von 1,80 Me-
ter nicht eingeengt leben.
Bei vier erwachsenen Insas-
sen lässt der Ignis keine in-
nere Enge zu, derweil die
Rückbank um über 16 Zen-
timeter nach hinten ver-
schoben werden kann.
Zwar ist dann nur noch für
260 Liter Gepäck Platz. Der
aber reicht für zwei Premi-
um-Bierkästen oder etwa

30 Schuhkartons. Der Ignis
hat im Stadtgefüge restlos
überzeugt. Zu den positi-
ven Begleiterscheinungen
des Mild-Hybrids gehört,
dass der Verbrauch niedrig
gehalten wird. Das Leicht-
gewicht bringt mit 935 Kilo-
gramm nicht viel auf die
Waage und kam im Drittel-
mix beim Test auf lediglich
4,7 Liter Verzehr. Das ist
weniger, als Suzuki in den
Papieren angegeben hat
und unterstreicht die
Glaubwürdigkeit des Kon-
zerns.

Luft nach oben gibt es
noch in der Dämmung der
Geräusche. Auch ohne auf
der Autobahn zu sein, ver-
breitet der Ignis einen
Sound, der häufig das
DAB-Radio übertönt. Das
Entertainment-System ist
über einen 7-Zoll-Bild-
schirm regelbar und vor-
bildlich leicht zu handha-
ben. Es reagiert aber auch
auf Sprachsteuerung, wenn

der Dialekt es zulässt.
Da Suzuki beim Ignis alle

Register der Platzoptimie-
rung gezogen hat, sogar
den Akku unter dem Fah-
rersitz verbannte, um kei-
nen Platz zu verlieren, ist
das Thema Ablage etwas
stiefmütterlich weggekom-
men. Hier wünschten sich
Fahrerin und auch Fahrer
etwas mehr Kreativität,
wenn die kleinen Utensili-
en des Alltags mit auf die
Reise sollen.

Neben dem unverwech-
selbaren Aussehen und der
ansprechenden Außenhülle
dürfte auch der schmale
Verbrauch dafür sorgen,
dass der Ignis einen Platz
im Herzen und in der Gara-
ge finden sollte. Das Stadt-
fahrzeug gehört trotz der
angemessenen Ausstattung
aber nicht zu den Billigan-
geboten. Die Individualität
hat ihren Preis ab 15.520
Euro.

Kurt Sohnemann

Wendemanöver „auf dem Bierdeckel“
Der Suzuki Ignis Dualjet Hybrid fühlt sich im Stadtverkehr am wohlsten und ist ein Paradebeispiel für gute Raumnutzung

Ein Paradebeispiel für gute Raumnutzung bei einer Länge von 3,70 Metern. Der Suzuki Ignis Du-
aljet Hybrid ist ein ideales Stadtfahrzeug. Foto: Sohnemann

Suzuki Ignis Dualjet Hybrid
Hubraum: 1.197 ccm – Zylinder: 4 Reihe – Leistung kW/PS: 61/83

Frontantrieb – 5-Gang-Getriebe – Max. Drehmoment: 107 Nm/2.800 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 12,8 Sek.

Leergewicht: 935 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.330 kg
Anhängelast gebr.: 1.000 kg – Gepäckraumvolumen: 260-1.100 Liter

Tankinhalt: 32 Liter – Kraftstoffart: Super E10 – Verbrauch (Test): 4,7 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 110 g/km - Euro 6

Grundpreis: 15.520 Euro

Automobil-Check: Suzuki Ignis

Das AutohBrBBckmtcrnnucarwtüorBu
GMBH

www.autohaus-brockmann.com
MARTIN BROCKMANN
SOLTAU-HARBER
HEIDBERG 2 · TELEFON (0 51 91) 1 66 88

Autohaus
Brockmann

Soltau Harber Munster

Wietzendorf

Outlet

Das Autohaus Brockmann             wünscht „Gut Schuss“              und mit uns allzeit                   „sichere und gute Fahrt“!
Soltau-Harber · Heidberg 2 · Telefon (05191) 16688 · www.autohaus-brockmann.com

Anzeige

Anzeige

WALSRODE (aum). Im
Stammwerk Mlada Boleslav
lief kürzlich das 100.000.
iV-Fahrzeug von Skoda
vom Band – ein Enyaq iV.
Mit der ,iV‘-Plakette kenn-
zeichnet der tschechische
Automobilhersteller Model-
le, die über einen teilelekt-

rischen oder vollelektri-
schen Antrieb verfügen.
Aktuell produziert das Un-
ternehmen neben dem Eny-
aq iV zwei weitere iV-Bau-
reihen: die Plug-in-Hybride
Skoda Superb iV und den
Skoda Octavia iV. Bis 2030
will die VW-Tochter min-

destens drei weitere rein
elektrische Modelle bauen,
die bei Preis und Größe un-
terhalb des Enyaq iV positi-
oniert sein werden. Damit
strebt die Marke einen An-
teil vollelektrischer Modelle
in Europa von 50 bis 70 Pro-
zent an.

Mindestens jeder zweite Skoda wird elektrisch

WALSRODE. Mit 2096 Neu-
zulassungen war der Dacia
Sandero im Juli der belieb-
teste Kleinwagen auf dem
deutschen Pkw-Privat-
markt. Zugleich eroberte er
sich damit einen Platz unter
den Top fünf aller nichtge-
werblichen Pkw-Zulassun-
gen. Insgesamt setzte Dacia
im Juli in Deutschland 2266
Sandero ab. Damit lag der
Privatkundenanteil bei 92,5

Prozent, so hoch wie bei
keinem anderen Modell un-
ter den 50 beliebtesten Ty-
pen. Die Gesamtzulassun-
gen in den ersten sieben
Monaten legten gegenüber
dem Vorjahreszeitraum um
19,2 Prozent auf 10.346 Ein-
heiten zu.

Mit dem Sandero erfüllt
Dacia die wesentlichen Mo-
bilitätsansprüche und ver-
körpert dabei das Image

„essential but cool“. Zu ei-
nem Einstiegspreis ab 8690
Euro ist der Kleinwagen der
günstigste Neuwagen in
Deutschland. Dabei profitie-
ren Kunden von einem at-
traktiven Design und haben
die Wahl zwischen praxis-
gerechter Basisausführung
und moderner Komfortaus-
stattung mit Details wie Kli-
maanlage, Regensensor,
akustischer Einparkhilfe

und zeitgemäßem On-
Board-Infotainment. Hinzu
kommen Optionen aus hö-
heren Fahrzeugklassen, da-
runter Klimaautomatik und
Rückfahrkamera.

Zum smarten Angebot
des Sandero gehört zudem,
dass mit der Motorisierung
TCe 100 ECO-G eine Auto-
gasvariante ohne Aufpreis
im Vergleich zum Benziner
verfügbar ist.

Beliebtester Kleinwagen bei Privatkunden
Dacia Sandero erobert sich einen Platz unter den Top fünf aller nichtgewerblichen Pkw-Zulassungen

WALSRODE (aum). Morgan
plant eine moderne Ausga-
be seines legendären 3-
Wheeler. Es wird eine kom-
plette Neuentwicklung des
bis ins Jahr 1909 zurückrei-
chenden Fahrzeugkonzepts.
Morgan verspricht eine mo-
derne Karosserie. Techni-
sche Einzelheiten nennt das
britische Unternehmen
noch nicht.

Fest steht aber, dass als
Antrieb ein Dreizylinder-
Benziner von Ford zum Ein-
satz kommt. Das aktuelle
Modell stammt von 2011,
dessen Produktion in die-
sem Jahr mit 33 Exempla-
ren einer finalen Edition en-
det.

Morgan mit
neuem 3-Wheeler
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MELBOURNE. Immer einen
Besuch wert: Die bizarren
Kalksteinformationen der
„Twelve Apostles“ im aust-
ralischen Bundesstaat Vic-
toria sind weltweit einzigar-
tig und ein Sightseeing-
Muss für jeden Urlauber in
Down Under. Der landläufi-
gen Meinung zufolge sind
die bis zu 60 Meter hohen,
freistehenden Felsen nach
dem berühmten Uluru sogar
die am zweithäufigsten fo-
tografierte, von der Natur
geschaffene Touristenat-
traktion des gesamten Lan-
des. Im Port-Campbell-Na-
tionalpark gelegen, stellen
die „Twelve Apostles“ das
absolute Highlight der
spektakulären Great Ocean
Road dar. Zu Sonnenauf-
und -untergang ist das
landschaftliche Wunder be-
sonders beeindruckend.

Aus geologischer Sicht
sind die „Twelve Apostles“
eine junge und kurzlebige
Erscheinung. Bei dem Na-
turwunder handelt es sich
konkret um Säulen aus
Kalkstein, die einst mit den
Klippen des Festlands ver-
bunden waren und sich im
Laufe der Jahre durch den
Einfluss von Wind und Wel-
len von der Küste lösten.
Seitdem stehen sie frei. Ur-
sprünglich bestanden die
„Twelve Apostles“ aus ins-
gesamt neun Säulen. Da im
Jahre 2005 jedoch eine 50
Meter hohe Säule endgültig
in sich zusammenbrach,
sind heute folglich nur noch
acht von ihnen übrig. Auch
im Jahre 2009 beobachteten
Augenzeugen, wie ein wei-
terer Felsen einstürzte, der

zunächst den „Twelve
Apostles“ zugeordnet wur-
de. Jedoch stellte sich kurz
danach heraus, dass diese
Kalksäule zur benachbarten
Felsformation der soge-
nannten „Three Sisters“ ge-
hörte. Dennoch ist es offen-
sichtlich, dass die verbliebe-
nen acht Apostles nicht für
alle Ewigkeit an Ort und
Stelle stehen werden. Auf-
grund der ständig andau-
ernden Erosion der angren-
zenden Steilküste, die zu-
dem jedes Jahr um unge-
fähr zwei Zentimeter von

den Wellen ausgewaschen
wird, werden in Zukunft al-
lerdings auch stetig weitere
Kalksäulen entstehen.

Woher der Name der
„Twelve Apostles“ stammt,
ist heutzutage nicht eindeu-
tig geklärt. Bis 1922 hieß
das Naturwunder „The Sow
& Piglets“, was übersetzt
„Die Sau & Ferkel“ bedeu-
tet. Da sich jedoch mit der
Zeit immer mehr Menschen
für die Gesteinsformationen
interessierten und das Ge-
biet touristisch immer mehr
erschlossen wurde, wurden

die Kalksäulen aus Grün-
den der Ästhetik in „Twelve
Apostles“ umbenannt.

Die „Twelve Apostles“
befinden sich im Süden Vic-
torias direkt an der legen-
dären Great Ocean Road
und eignen sich dement-
sprechend als äußerst se-
henswerter Halt für alle
Selbstfahrer, die mit dem
Auto auf der weltbekannten
Route unterwegs sind. Von
Melbourne aus kommend,
führt die Fahrt über Gee-
long und dauert rund vier-
einhalb Stunden. Um die

gesamte Great Ocean Road
im wahrsten Sinne des Wor-
tes zu erfahren, sollten Rei-
sende rund zwei bis drei Ta-
ge einplanen – für die Great
Southern Touring Route, zu
der die Great Ocean Road
gehört, sind sechs bis sie-
ben Tage zu veranschlagen.
Das Zeitinvestment lohnt
sich: Die beiden Routen
zählen zu den schönsten
Strecken des gesamten
Kontinents und versprechen
ein einmaliges Erlebnis.

Als Teil des Port Camp-
bell Nationalparks gibt es

nahe der „Twelve Apostles“
einen großzügigen Park-
platz sowie ein modernes
Besucherzentrum, das täg-
lich zwischen 9 Uhr und 17
Uhr geöffnet ist. Ein gut
ausgebauter und behinder-
tengerechter Weg führt zu
den Aussichtsplattformen
an den berühmten Felsen.
Südlich des Viewpoints füh-
ren darüber hinaus 86 Stu-
fen hinunter zum Gibson
Beach. Vom Strand aus er-
öffnet sich ein unglaubli-
cher Blick auf die giganti-
schen Gesteinsformationen,
der die gewaltigen Dimen-
sionen der Felsen ein-
drucksvoll wiedergibt. Wem
auch das noch nicht reicht,
sollte einen Helikopterflug
über die „Twelve Apostles“
in Betracht ziehen. Die
Hubschrauber starten täg-
lich direkt am Besucherzen-
trum und garantieren aben-
teuerlustigen Reisenden ei-
ne fantastische Aussicht aus
der Luft.

Je nach Flugdauer fliegen
die Helikopter dabei nicht
nur die faszinierenden
Kalksteinsäulen, sondern
auch weitere Naturwunder
wie den „Loch Ard Gorge“,
die steinerne London
Bridge, die Bay of Islands
und das Cape Otway mit
dem ältesten Leuchtturm
Australiens an. Alles diese
Sehenswürdigkeiten sind
Teil der mystischen Ship-
wreck Coast, die auf 40 Ki-
lometern Länge mit vielen
eindrucksvollen Felsforma-
tionen aufwartet und un-
zählige spannende Perspek-
tiven für Besucher parat
hält.

Besuch bei den „Twelve Apostles“
Bizarre Kalksteinformation im australischen Bundesstaat Victoria ein Highlight der spektakulären Great Ocean Road

Die „Twelve Apostles“ an der Küste von Victoria. Foto: Visit Victoria

ST. ANTON. Mitte August
2021 erblickte der Arlberg-
Trail das Licht der Bergwelt
– mit ihm entsteht eine ganz
neue Herausforderung für
Alpinisten. Der sportliche
Weitwanderweg in der
Passregion zwischen St. An-
ton am Arlberg in Tirol und
Lech/Stuben in Vorarlberg
hat eine Gesamtlänge von
52 Kilometern, wovon
knapp ein Fünftel per Seil-
bahn zurückgelegt wird.
Das Besondere: Mit dem
neuen Angebot „wachsen“

die Orte der österreichi-
schen Ski-Arlberg-Region
auch im Sommer zusam-
men. Und so erlaufen Wan-
derer je an einem Tag bei
spektakulärer Aussicht die
durchgängig beschilderten
Strecken von St. Anton
nach Stuben, von Stuben
nach Lech sowie von Lech
nach St. Anton.

Über den neuen Weit-
wanderweg mit Symbol-
kraft sagt St. Antons Touris-
musdirektor Martin Ebster:
„Der Arlberg-Trail schlägt

die Brücke zwischen sportli-
chem Anspruch, echtem
Naturerlebnis und Quali-
tätstourismus. Er verbindet,
was in den Köpfen und Her-
zen der Menschen längst
zusammengehört.“ Gestar-
tet werden kann die mittel-
schwere Wanderung von al-
len drei Talorten aus, Alter-
nativrouten sind dabei vor-
handen.

Die reine Gehzeit beläuft
sich auf 18 Stunden bei
6038 Höhenmetern (9550
Hm inkl. Bergbahn). Buch-

bar ist das Angebot mit ei-
genem Arlberg-Trail-Ticket,
3- oder 4-Sterne-Hotels
nach Wahl sowie weiteren
Zusatzleistungen wie Ge-
päcktransport ab 1. Januar
2022 unter arlbergtrail.com.

Tipp: Die einzelnen Etap-
pen können bereits ab so-
fort individuell getestet
werden. Der Bergbahnbe-
trieb endet mit Abschluss
der Sommersaison am 26.
September. Weitere Infor-
mationen unter www.stan-
tonamarlberg.com.

Fünf Orte, drei Etappen, eine Challenge
Arlberg-Trail eine neue Herausforderung für Alpinisten

Ein Highlight und höchster Punkt des Arlberg-Trails – die Vallu-
ga auf 2811 Metern oberhalb von St. Anton am Arlberg ist Teil
des neuen Weitwanderwegs in Tirol und Vorarlberg.

Foto: Arlberg Marketing

ERDING. Das Bier aus Ober-
bayern vereint Heimat, Lie-
be und Genuss – und das
schmeckt man! Der kühle
Gerstensaft ist nicht nur
Durstlöscher, sondern vor
allem echtes Kulturgut, das
weltweit bekannt ist. Einge-
bettet in malerische Natur-
landlandschaft bahnt sich
die Hopfenpflanze ihren
Weg Richtung Sonne und
harmoniert dabei mit der
Region, den Traditionen
und Bräuchen Oberbayerns.
Entlang der Hopfen-Schlei-
fe der Wasser-Radlwege
Oberbayern kann die Ent-
stehung des Bieres bei Ta-
gesauflügen oder im Rah-
men einer Mehrtagesreise
auf nachhaltige Weise mit
dem Fahrrad erlebt werden
– von den Ursprüngen auf
den Hopfenfeldern über die
Produktion in diversen

Brauereien bis hin zum fer-
tigen Produkt in unzähli-
gen, urigen Biergärten und
Wirtshäusern. Wenn Ende
August die Hopfenerntezeit
beginnt, welche bis Mitte
September dauert, wird es
insbesondere im Hopfen-
land Hallertau spannend:
Bei Hopfenerlebnisführun-
gen können sich Besucher
selbst als „Hopfabrocker“
versuchen und bei der Ern-
te der grünen Dolden mit
anpacken.

Oberbayern gilt als Ge-
burtsstätte des Bieres: Mit
seinen 18.000 Hektar ist das
Hopfenland Hallertau das
größte zusammenhängende
Hopfenanbaugebiet der
Welt, welches seit dem 8.
Jahrhundert besteht. Auch
die älteste Brauerei der
Welt, die Klosterbrauerei
Weihenstephan, wo einst

schon Mönche Bier für den
Eigenbedarf brauten, ist in
Oberbayern zu finden. In-
golstadt, die zweitgrößte
Stadt Oberbayerns, steht
ebenfalls ganz im Zeichen
des Bieres. Das hier vor 500
Jahren ausgerufene Rein-
heitsgebot ist das älteste,
noch heute gültige Verbrau-
cherschutzgesetz. Das welt-
berühmte Erdinger Weiß-
bier wird seit über 130 Jah-
ren in der größten deut-
schen Weißbierbrauerei im
Familienbesitz gebraut und
steht bis heute für gepflegte
bayerische Weißbierkultur
und Genuss.

Mit verschiedenen Aktiv-
angeboten entlang der
Hopfen-Schleife im Norden
Oberbayerns können Radler
nicht nur mehr über die
Entstehung des Bieres er-
fahren, sondern auch aktiv

erleben. Bei Hopfenerleb-
nisführungen mit den Hal-
lertauer Hopfenbotschafte-
rinnen dürfen Gäste selbst
bei der Ernte mit anpacken:
Auf dem Hopfenerlebnishof
Blomoser kommen sie bei-
spielsweise neben dem
„Hopfabrocker“, wie die
Hopfenernte früher genannt
wurde, in den Genuss von
Bierverkostungen und wei-
teren kulinarischen
Schmankerln wie Hopfenli-
mo und Schmalzgebäck.
Auch beim weltberühmten
Erdinger Weißbier kann
man hinter die Kulissen bli-
cken: Bei einer Führung
durch die Privatbrauerei Er-
dinger kann die Geschichte
des Bieres erlebt und das
Bier anschließend verkös-
tigt werden. Der Tag wird
mit einem entspannenden
Aufenthalt in der nahegele-

genen Therme Erding ab-
gerundet.

Weitere Informationen zu
den Wasser-Radlwegen

Oberbayern und der Hop-
fen-Schleife unter:
https://www.oberbay-
ern.de/wasser-radlwege/.

Entlang der Hopfen-Schleife im Norden Oberbayerns
Entstehung des Bieres bei Tagesauflügen oder im Rahmen einer Mehrtagesreise auf nachhaltige Weise mit dem Fahrrad erleben

Entlang der Hopfen-Schleife der Wasser-Radlwege wird die
Bierkultur Oberbayerns erlebbar. Foto: Oberbayern.de
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Familie 
Kochius 
freut sich 
über einen 
250€ Gut-
schein von 
Agravis

Gerhard 
Wester-
mann freut 
sich über 
einen 100€ 
Gutschein 
von Ricken-
berg

Sandra 
Thölken 
freut sich 
über einen 
100€ Gut-
schein von 
Rynas

Gewinn-Aktion
vom 16. Juli − 31. August

      WIR GRATULIEREN

den Preisträgern der

WIR SAGEN

DANKE
FÜR DIE TREUE

Ob Kleidung, Bücher oder Haushaltswaren 
- wer einen Ausfl ug in die Innenstadt unter-
nimmt wird immer fündig. Die Vielzahl an 
Einkaufsmöglichkeiten und Einzelhändlern 
ist groß und lässt Shopping-Träume wahr 
werden.

Besonders in den vergangenen Wochen war 
die Freude am Einkauf groß, denn gemein-
sam organisierten die Walsroder Zeitung und 
die Kreissparkasse Walsrode das diesjährige 
Sommergewinnspiel.

Wer bei den teilnehmenden Händlern einkauf-
te, der wurde mit Stickern auf einer Gewinn-
karte bedacht. Die ausgefüllten Karten, insge-
samt waren es rund 18.000, wanderten dann in 
einen Lostopf, aus dem am 1. September die 53 
glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner ge-
zogen wurden.

Insgesamt wurden Gutscheine im Wert von 
3000 Euro verlost, worunter sich als Hauptpreis 
ein 250-Euro-Gutschein befand, welchen Haupt-
gewinner Sascha Kochius bei Agravis ausgeben 
möchte. Drei 100-Euro-Gutscheine, von Ricken-
berg, dem Reformhaus Rynas und der Bä-
dergesellschaft Böhmetal, gingen an 
Gerhard Westermann, Sandra 
Thölken und Kirsten Dzionsko.

Die Gutscheine können ab so-
fort bei der Walsroder Zeitung, 
Lange Str. 14, 29664 Walsrode, 
abgeholt werden.

Bitte weisen Sie sich bei der Abholung 
mit Ihrem Personalausweis aus. 

Öffnungszeiten:

Montag: 09:00 - 12:00 Uhr & 14:00 - 17:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr 
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben

© Photographee.eu - stock.adobe.com

Der bundesweite Anbieter ambulanter Pflege 
und ambulanter Intensivpflege

Ihr Spezialist für Wohngruppenbetreuung jetzt auch in Linsburg, 

Niedersachsen im Landkreis Nienburg/Weser

Unser Leistungsangebot:

  24h Betreuung in Intensivpflege-Wohngemeinschaften und

  Senioren-Wohngemeinschaften

	  Intensivarzt betreute medizinische Versorgung im Bereich

  Heimbeatmung und Intensivpflege

	 	Pflege- und Betreuungsleistungen

	  Hauswirtschaftliche Versorgung, wie Unterhaltsreinigung,

  Wäsche waschen etc.

	  Individuelle Sonderleistungen, Begleitung bei Arztfahrten,

  Ausflügen u. v. m.

Cairful med Niedersachsen GmbH

Grund 2, 31636 Linsburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Shereen Schmeling
Telefon: 0 50 27 / 9 49 90-10

info@cairful-med.de

www.cairful-med.de

Haus am Visselpark
Das CURATA Haus am Visselpark bietet seinen Bewohnern ein schönes 
und lebenswertes Zuhause. Möglich machen das unsere engagierten 
und empathischen Mitarbeiter.
Um das Team zu verstärken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

• Pflegefachkräfte (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit sowie auf 450,-€-Basis
im Früh-, Spät- und Nachtdienst.

• Pflegedienstleitung (m/w/d)
• Qualitätsbeauftragte (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit
• Wohnbereichsleitung (m/w/d)
• Auszubildende zur/zum 
   Pflegefachfrau/mann (m/w/d)  
• Küchenleitung (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: randolph.opper@curata.de
Gerne können Sie auch Ihre Unterlagen persönlich abgeben.

27374 Visselhövede · Rotenburger Straße 22 - 24

04262
9562-3

Senioren-Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz:

� 24-Stunden-Betreuung

� Zuhause in familienähnlicher Struktur

� �lternati�e �um ��ege- und Seni�renheim

� ��ege und Betreuung in allen �e�ens�hasen
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inf����egeteam-greger�de

������egeteam-greger�de

Fröhlich und beschwingt 
mit Demenz

Pflegeteam Greger GmbH • Am Kloster 3 • 29664 Walsrode
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Christiane Schade ∙ Auf dem Bossel 10 ∙ 29699 Walsrode 

Tel.: 0 51 97 . 37 69 929 ∙ Mobil: 01 74 . 6 25 01 33

c.schade@victum24.de ∙ www.victum24.de

lps/Jm. Die häusliche Kran-
kenpfl ege umfasst die Be-
reiche Grundpfl ege, Be-
handlungspfl ege und 
hauswirtschaftliche Versor-
gung. Teil der Grundpfl ege 
sind Mobilität, Körperpfl ege 
und Ernährung. Da Pfl ege-
bedürftige in ihrer Mobilität 
häufi g stark eingeschränkt 
sind, benötigen sie oft Hil-
fe beim An- und Ausziehen 
und beispielsweise dabei, 
vom Bett in den Rollstuhl zu 
gelangen. Das Duschen und 
Baden, das Haarewaschen 
und die Zahnreinigung 
stellen eine Herausforde-
rung für pfl egebedürftige 
Menschen dar, weshalb 
hierbei vom Pfl egepersonal 
der häuslichen Kranken-
pfl ege Unterstützung gebo-
ten wird. Insbesondere das 
Duschen und Baden bringt 
ein hohes Verletzungsrisi-
ko mit sich, wenn die Be-
troffenen körperlich stark 
eingeschränkt sind. In die-
sem Fall ist es unabding-
bar, dass diese Tätigkeiten 
ausschließlich mit der Hilfe 
einer Pfl egefachkraft ge-
tätigt werden. Die mund-
gerechte Zubereitung von 

Speisen und die Kontrolle 
der Nahrungs- und Flüssig-
keitsaufnahme sind eben-
falls wichtige Aspekte der 
Grundpfl ege. 
Teil der Behandlungspfl e-
ge ist die fachgerechte me-
dizinische Versorgung der 
Patienten. Dazu gehören 
Blutdruck- und Blutzucker-
messung, Verbandswech-
sel und die Bedienung und 
Überwachung von Beat-

mungsgeräten. Da Pfl ege-
bedürftige häufi g nicht in 
der Lage sind, ihren Haus-
halt selbst zu organisieren, 
ist ebenfalls die hauswirt-
schaftliche Versorgung Be-
standteil der häuslichen 
Krankenpfl ege. So kümmert 
sich das Pfl egepersonal um 
die Reinigung von Räum-
lichkeiten und Wäsche so-
wie das Erledigen von Ein-
käufen jeglicher Art.

Häusliche Krankenpfl ege
Die Bereiche der Krankenpfl ege

lps/Jm. Bei der häuslichen Krankenpfl ege ist eine fachgerechte 
Behandlungspfl ege unerlässlich. Foto: LfK

lps/ML. Wer bereits seit 
langen Jahren Auto fährt, 
hat viele Abläufe im Stra-
ßenverkehr automatisiert. 
Dennoch kann es im Alter 
immer schwerer fallen, den 
unterschiedlichen Anforde-
rungen als Fahrer gerecht 
zu werden. Wer nicht mehr 
ins eigene Auto steigen 
möchte, aber dennoch mobil 
bleiben will, für den stehen 
unterschiedliche Möglich-
keiten zur Verfügung. Öf-
fentliche Verkehrsmittel wie 
Bus und Bahn stellen dabei 
wohl die beste Alternative 
dar. 
Mit vielen Angeboten, die 
speziell auf Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen 
zugeschnitten sind, kann 
die Mobilität hier lange wei-
ter erhalten bleiben. So ste-
hen extra reservierte Sitz-
plätze und Einsteigehilfen 
zur Verfügung. 
Wer nicht mehr gut zu Fuß 
ist oder abgelegen wohnt, 
der be nötigt jedoch oft einen 
persönlich zugeschnittenen 
Service. Neben Angeboten 
öffentlicher Träger existie-
ren eine Vielzahl privater 
Transportunternehmen, die 
individuelle Fahrten durch-
führen und so eine Entlas-
tung im Alltag sein können. 

Ohne Auto 
trotzdem 

mobil
Möglichkeiten der 

Fortbewegung im Alter

lps/ML. Haustiere haben 
für ihre Besitzer oft eine be-
sondere Bedeutung. Gerade 
wer sein Leben lang mit Tie-
ren zusammen war, möchte 
dies auch im Alter nicht mis-
sen. Sogar viele Pfl egeein-
richtungen ermöglichen es 
mittlerweile, das eigene Tier 
mitzubringen. Viele Erfah-
rungsberichte und Studien 
belegen, dass das Zusam-
menleben mit einem tieri-

schen Gefährten gerade für 
ältere Menschen sehr berei-
chernd sein kann. Dabei ist 
es wichtig, die eigenen Mög-
lichkeiten der Versorgung 
genau einzuschätzen sowie 
noch weitere Betreuungsper-
sonen für das Tier zu haben. 
Steht ein Krankenhausauf-
enthalt oder auch nur ein län-
gerer Ausfl ug an, kann sonst 
die Sorge über den Verbleib 
zu zusätzlichem Stress für 

den Besitzer führen. Zahlrei-
che Tiersitting- Plattformen 
und professionelle Tierbe-
treuer bieten mittlerweile für 
solche Fälle ihre Dienste an. 

Tierische Mitbewohner

lps/ML. Manch einen, der 
nicht schon sein ganzes 
Leben auf dem Land ver-
bracht hat, zieht es im Alter 
hinaus ins Grüne. Im Gegen-
satz zu früheren Zeiten, in 
denen das Leben auf dem 
Land noch fast immer mit 
viel Arbeit in Haus und Hof 
ver bunden war, leben heute 
auch immer mehr Menschen 
fernab den grö ßeren Städten 
ohne eine Landwirtschaft zu 
betreiben. Immer mehr Men-
schen sehnen sich gerade 
im Alter nach einer ruhigen 
Umgebung ohne viel Trubel. 
Auch die unzähligen Ange-
bote der Stadt wie kulturelle 
Einrichtungen und Freizeit-
aktivitäten werden oft nicht 
mehr als notwendig emp-
funden. So kann ein Umzug 
aufs Land neue Perspektiven 

geben und auch in späteren 
Lebensjahren noch für schö-
ne Erlebnisse sorgen. Wer 
bisher noch nicht mit dem 
Leben im Grünen vertraut 
war, sollte sich jedoch vor 
einem solchen Schritt einige 
Punkte klarmachen. Je nach 
genauem Wohnort können 
die Lebensumstände unvor-
hersehbarer sein, als viele 
es aus einer städtischen Um-
gebung gewohnt sind. So 
nimmt die eigene Mobilität 
im Alter oft ab, weshalb die 
Bedürfnisse des täglichen 
Lebens auch bei einem Le-
bensmittelpunkt außerhalb 
der Stadt erreichbar sein soll-
ten. Eine gute Möglichkeit 
ist die Inanspruchnahme von 
Lieferdiensten. So bieten alle 
größeren Lebensmittelge-
schäfte mittlerweile ein sol-
ches Angebot an. Auch vie-
le weitere Dienst leistungen 
wie Friseur, Kosmetik oder 
Pfl egeangebote können mo-
bil genutzt werden. Wichtig 
ist es, sich rechtzeitig um die 
medizinische Versorgung 
Gedanken zu machen. Sind 
solche wichtigen Fragen ge-
klärt, steht dem Traum vom 
Leben im Grünen auch in 
höherem Alter nichts mehr 
im Wege.

Raus aufs Land!
Die zweite Lebenshälfte im Grünen verbringen

lps/ML. Einem Umzug aufs 
Land sollte gerade in höherem 
Alter eine gute Vorbereitung 
vorausgehen.  Foto: Pixabay
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Mittagessen
               täglich frisch gekocht

-20%*
Neukunden Aktion! 

Jetzt probieren

* Nur für Neukunden. Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden Tagen bestellen, 

   bezahlen Sie nur für 4 Tage. Gültig bis zum 17.10.2021

Einfach bestellen:  Tel. 0800-150 150 5 nur Festnetz   .    lokale Tel. 05191-837 957-0   .    www.meyer-menue.de

Menüpreis

  7,60€
inkl. Lieferung

und Dessert

Ein frisch gekochtes Mit-
tagessen, heiß bis nach 
Hause geliefert, und das 
fl exibel jeden Tag buchbar 
ohne Verpfl ichtung – mit 
diesem Konzept ist die Fir-
ma Meyer Menü seit über 
50 Jahren erfolgreich auf 
dem Markt vertreten und 
ist heute einer der führen-
den Menübringdienste für 
frisch zubereitete Mittags-
menüs in Deutschland. Ob 
in der Kita, der Schule, Zu-
hause oder am Arbeitsplatz 
– Meyer Menü hat für jeden 
das richtige Mittagessen im 
Angebot. Bundesweit ist das 
Unternehmen mit 24 Nie-
derlassungen vertreten, von 
denen aus Kunden beliefert 
werden. 
Rund 490 Anlieferstellen 
werden von Soltau aus an-
gefahren, zirka 800 Mittag-
essen für Erwachsene und 
850 bis 900 Mittagessen für 
Kinder und Jugendliche 
ausgeliefert. 14 Stammfah-
rer in 11 Fahrzeugen und 
das Büropersonal sorgen da-
für, dass alle Kunden pünkt-
lich ihr warmes Essen ge-
liefert bekommen. Dabei ist 
Flexibilität oberstes Gebot: 
die Kunden können jeden 

Tag neu entscheiden, ob sie 
ein Essen buchen möchten. 
Bestellungen werden bis 
15.30 Uhr für den Folgetag 
aufgenommen. Am nächs-
ten Morgen können dann 
bis 7 Uhr noch kurzfristige 
Änderungen, beispielswei-
se bei Krankheit, durchge-
geben werden.
Meyer Menü stellt hohe 
Qualitätsanforderungen an 
seine Produkte: So wird gro-
ßer Wert auf die Verwen-
dung natürlicher Produkte 
mit kontrollierter Herkunft 
gelegt. Obst und Salate 
stammen von regionalen 
zertifi zierten Lieferanten.
Geschmacksverstärker oder 
der Zusatz von Konservie-
rungsstoffen sind bei der 
Zubereitung der Speisen 
tabu. Alle Gerichte werden 
täglich frisch gekocht und 
schonend zubereitet, dann 
optimal temperiert an die 
Kunden ausgeliefert. Dafür 
sind die Lieferfahrzeuge mit 
speziellen Warmhalteöfen 
ausgestattet. Die Großkü-
chen von Meyer Menü sind 
EU-zertifi ziert und unterlie-
gen den höchsten Hygiene-
standards Europas. Zudem 
werden die Menüs durch 

verschiedene Labors kont-
rolliert.
Für ein Gericht sind immer 
die Broteinheiten angege-
ben, um Diabetikern die 
Umrechnung zu erleichtern. 
Außerdem kann bei der On-
line-Buchung ein Allergen-
Filter genutzt werden.

Leckere Mittagessen – 
täglich frisch gekocht und geliefert

Meyer Menü liefert frisch ge-
kochte Gerichte direkt nach 
Hause. Foto: Meyer Menü

lps/ML. Nicht nur im Som-
mer locken Strand und 
Sonnenschein Menschen 
aller Altersgruppen in den 
Urlaub. Ob Wanderurlaub, 
Städtereise oder Entspan-
nen am Meer: Eine Auszeit 
vom Alltag ist in jedem Al-
ter wichtig. Denn die Freu-
de daran, Neues zu entde-
cken ist nicht an die Anzahl 
der Lebensjahre gebunden. 
Dennoch verändern sich 
die Bedürfnisse und Wün-
sche an Urlaub und Reise 
oft mit zunehmendem Al-
ter. So freuen sich viele äl-
tere Menschen darüber, sich 
während einer Reise um 
möglichst wenig kümmern 
zu müssen. 
Für die Planung und Durch-
führung des Traumurlaubes 
gibt es zahlreiche Anbieter. 
Wer gerne viel Neues ken-
nenlernt und kulturelle Hö-
hepunkte erleben möchte, 
der schließt sich am bes ten 
einer geführten Rundreise 
an. Von der thematisch aus-
gerichteten Städtetour bis 
zur Wüstendurchquerung 
wird hier vieles geboten und 
es bleiben kaum Wünsche 
offen. Speziell auf Senio-
ren abgestimmte Angebote 
punkten mit Rollstuhlser-

vice, Rücksichtnahme auf 
besondere Ernährungs-
weisen und altersgerechte 
Unterbringung. Wer den Ur-
laub an einem Ort verbrin-
gen möchte, für den lohnt 
sich die Suche nach ausge-
wählten Senioren-Hotels. 
Diese sorgen an verschiede-
nen Orten weltweit für Ent-
spannung vom Alltag, ohne 
auf Komfort verzichten zu 
müssen. 
Im örtlichen Reisebüro kön-
nen hierzu Informationen 
eingeholt und Buchungen 
durchgeführt werden. Auch 
bei der Anreise im Flugzeug 
oder mit dem Zug stehen 

eine Vielzahl von Unter-
stützungsmöglichkeiten für 
ältere Menschen zur Verfü-
gung.

Reisen in den besten Jahren
Auf großer Fahrt

lps/ML. Es gibt viele Angebo-
te für ältere Menschen, die das 
Reisen einfach und angenehm 
machen. Foto: Pixabay
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upcycling – und wertvolle
Tipps, um Glas sicher zu
schneiden. So rät die Autorin
Ina Mielkau, sich dafür zu-
nächst mit Schutzbrille und
Handschuhen auszustatten.
Wer sich langsam an das
Arbeitenmit Glas herantasten
will, kann statt auf ein profes-
sionelles Gerät erst einmal auf
einen Glasschneider setzen.

Flaschen, Einmachgläser oder
Wassergläser, an denen man
sich sattgesehen hat, eignen
sich prima, um sie weiterzu-
verwenden. Wie genau, zeigt
zumBeispiel das Buch „Reste-
liebe Glas“ (Christophorus
VerlVV ag): Darin finden sich
mehr als 30 Ideen für Altglas-

VON HELENE KILB Dieser besteht aus einemGriff
und einem scharfen
Rädchen an einer
Seite und findet sich
für wenig Geld in
den meisten Bau-
märkten. Um damit
eine gerade Schnitt-
linie zu zeichnen, am
besten an der ge-
wünschten Stelle

Klebeband um den Flaschen-
oder Glasbauch kle-
ben. Dann das Glas
entlang dieser Mar-
kierung mit dem
Flaschenschneider
einritzen. Anschlie-
ßend über die ein-
geritzte Linie erst
kochendes und
dann direkt eiskal-

MitdemrichtigenGlaswirkt eine selbst gemachteKerze fastwieeinDe-
signerstück. Besonders gut eignen sich leere und nicht zu hohe
Schraubgläser, aber auch niedrige Wassergläser. Zunächst Wachs aus
dem Bastelladen oder alternativ Kerzenreste in eine ausrangierte TaTT sse
geben und diese in ein heißes Wasserbad stellen, bis das Wachs ge-
schmolzen ist. Nun ein Stück Docht so in das alte Glas stellen, dass es
denGlasbodenberührt und obennoch etwas über denRandhinausragt.
Den Docht mithilfe einer Wäscheklammer fixieren, damit er später mit-
tig im Glas steht. Nun das geschmolzene Wachs ins Glas gießen, erkal-
ten lassen und zum Schluss die Wäscheklammer entfernen.

Feuer und Flamme
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Hier trifft der untere TeilTT mehrerer zartblau getönter Flaschen auf weiße
Modelliermasse. Für jedesGefäß zunächst eine leereWein- oderWasserfla-
sche so abschneiden, dass der untere TeTT il etwa ein Drittel ausmacht. Dann
die Kantenmit Schleifpapier glätten. Alternativ dazu funktioniert das auch
mit hohen ausrangierten Wassergläsern. Mit einer Nudelmaschine oder
einer TeTT igrolle ein Stück lufttrocknende Modelliermasse dünn ausrollen
und umdasGlas legen. Die überlappenden Kanten gut zusammendrücken
und glattstreichen. Die Modelliermasse durchtrocknen lassen und dann
Unebenheiten mit etwas Schmirgelpapier glätten. Zuletzt mit Klarlack an-
malenoder -sprühen, damit sichdieModelliermassebeimKontaktmitWas-

ser nicht auflöst.Tipp: Statt alsVaVV se lässt sichdas so gestal-
tete Glas auch gut als Stiftehalter nutzen.

Transparent tri�t auf blickdicht
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Tipp: Statt 
als Vase lässt 

sich das so gestal-
tete Glas auch gut 

als Stiftehalter 
nutzen.
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Natürlich 
aus Papier
QOft lang ersehnt, darauf
hin gefiebert – und zack ist
er schon vorbei: der Hoch-
zeitstag. Neben den Ehe-
ringen ist der Brautstrauß
das wohl wichtigste Acces-
soire des TageTT s. Auch
wenn die Feier pandemie-
bedingt zurzeit kleiner
ausfällt als geplant: TrTT otz-
dem ist jede Blüte des Bou-
quets meist perfekt ge-
wählt, das Ensemble so
schön, dass man es am
liebsten für die Ewigkeit
konservieren würde. Denn
der Moment der Schönheit
währt kurz: TagTT um TagTT
verlieren die Pflanzen ihre
Kraft und welken, und da-
mit schwinden ihre For-
men, Farben und Düfte. Da
hilft auch kein Besprühen
mit Haarlack.

Die Natur so nachzubil-
den, dass das Produkt lan-
ge hält und dennoch ur-
sprünglich wirkt, scheint
eine nahezu unmögliche
Aufgabe zu sein. Zwei
Künstlerinnen versuchen
es dennoch – auf ihre ganz
eigene Weise, mit ihrem
ganz eigenen Handwerk.
Ludmilla Gruslak ist eine
von ihnen. Wer die Werke
der Grafikdesignerin sieht,
dürfte staunen: Eine pas-
tellige, echt wirkende Blü-
tenpracht hat Gruslak um
TortTT en arrangiert. Jede
einzelne Blüte fertigt die
Designerin in stundenlan-
ger Handarbeit an – aus
Esspapier. Über Jahre hat
Gruslak, die in der Nähe
von Osnabrück lebt und
arbeitet, eine eigene TeTT ch-
nik entwickelt, Esspapier –
dieses geschmacksneutra-
le, gaumenklebende Pro-
dukt aus Wasser, Salz und
Mehl – weiterzuverarbei-
ten. Schicht für Schicht
und mit Lebensmittelfarbe
koloriert, entstehen ver-
blüffend natürlich ausse-
hende Blüten. Theoretisch
seien alle Blumen essbar,
bis auf die Stiele aus Draht
und sonstige Hilfskonst-
ruktionen, erklärt die Blu-
menkünstlerin.

Auch bei den Arbeiten
der studierten Metalldesi-
gnerin Lisa Reizig aus Hil-
desheim muss man zwei-
mal hinsehen. In den Aus-
lagen ihres Geschäfts ent-
deckt man etwa silberne
Bucheckern oder andere
Samenkapseln. Selbst ge-
sammelt und getrocknet,
bearbeitet Reizig die
Fundstücke in ihrem Ate-
lier. Sie werden mit Edel-
metall überzogen und fi-
ligran bearbeitet. So ent-
stehen natürlich wirkende
Halsketten, Ohrringe, Bro-
schen und TraTT uringe.

LIEBLINGS IDEE

Hefe für die 
herzhafte Kruste
Bei Gratin, Pizza und Lasagne 
gehört Käsekruste dazu. Wer 
vegan lebt, keine Milch ver-

trägt oder 
etwas Neu-
es probie-
ren will, 
kann einen 
Hefe-
schmelz 
machen, so 

das Bundeszentrum für Ernäh-
rung. Dafür im ToTT pf Margarine 
schmelzen, mit Mehl anschwit-
zen und mit Wasser ablöschen. 
Die nötige Würze geben Hefe-
flocken, Senf, Salz und Pfe�er.

MANUFAKTUR

Eswerde Licht! Statt nach einer neuenDeckenlampe zu suchen, kannman
diese auch einfach selbst bauen. Dazu braucht es zunächst ein Kabel mit
Lampenfassung an einemEnde undmit einem sogenannten Baldachin am
anderenKabelende, alsoeinerKabelabdeckung,die späterHaken,Lüster-
klemme und das aus der Decke hängende Kabel verbirgt. Die Lampenfas-
sung auf die Innenseite eines Einmachglasdeckels stellen, den Umriss
markieren und mit einem Kreisschneider oder einer Blechschere aus-
schneiden.Wer weder das eine noch das andere besitzt, kann die Öffnung
stattdessen mit einemNagel und einemHammer Stück für Stück ausstan-

zen.DieKantenetwasabfeilen.DieFassungdurchdasLoch
stecken, eine Glühbirne hineindrehen und den Deckel
auf das Glas schrauben. Tipp: Besonders gut machen
sich mehrere solcher Glasleuchten nebeneinander.

Erleuchtung im Einmachglas

Tipp: Beson-
ders gut machen 
sich mehrere sol-
cher Glas-Leuch-
ten nebeneinan-

der.

Bei diesemObjekt hat sich
eine alte Flasche auf äu-
ßerst raffinierte Weise als
VaVV se getarnt: Denn sie
steckt in einem bemalten
Mantel aus Zeitungs-
papier. Zum Nachbasteln
ein großes Stück Zeitung
nehmen und mit einem
Streifen Klebeband unter-
halb der Flaschenöffnung
befestigen. Dann nach
Wunsch um die Flasche
drapieren, zumBeispiel an
manchen Stellen für mehr
VoVV lumen zerknüllen, an
anderen Stellen glatt las-
sen. Dann etwas pulver-
förmigen TapTT etenkleister
mit Wasser anrühren und
zwei weitere Zeitungssei-
ten in kleine rechteckige
Stücke schneiden. Diese
nach und nach mit einem
Pinsel auf das zerknäulte
Papier kleben. Auf diese
Weise mindestens drei
Schichten aufkleben und
das Ganze trocknen las-
sen. Die so entstandene
VaVV se mit Sprühfarbe an-
sprühenundzuletzt einige
Kleckse weiße Acrylfarbe
darauf tropfen lassen.

Vase in 
Zeitung

Dinge mit Durchblick
Wer ausrangierten Flaschen und Gläsern ein zweites Leben schenken will, 

kann daraus leicht etwas Schönes für das eigene Zuhause basteln – ohne sich zu schneiden

es Wasser gießen. Bestenfalls
brechen der obere und der
untere TeTT il der Flasche dann
mit einem leichten Knacken
ab. Falls nicht, wiederholt
man den VoVV rgang mit heißem
und kaltem Wasser. Anschlie-
ßend sollten die Kanten mit
feinem Schleifpapier abge-
schmirgelt werden, damit kei-
ne Schnittgefahr besteht.
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

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

Vermietungen

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

Walsrode, zentrale Lage,
4-Zi.-Whg. über zwei Etagen,
150 m², 2 Bäder, EBK, Parkett,
HWR, Keller, eigener Parkplatz,
KM 890 € + 100 € NK.
d 05161/6005-63
(Mo.-Fr. 8:30-16:00 Uhr)

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

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

3-Zimmer-Wohnungen

Walsrode, 3-Zi.-Whg., EG, 59

m², mit EBK, möbiliertem Bad +

Waschmaschine und Keller,

WM 520 €, Kaution 1100,- €,
d 0152 / 22730888

Häuser - Gesuche

Sie wollen Ihr Haus verkaufen -
wir haben den Käufer. 
Gesucht werden in Walsrode:  
Einfamilienhäuser sowie 
Zweifamilienhäuser, alles Anbieten.
0151-70304369 oder 05161-7876346
planung-dueck@t-online.de

Mietgesuche

Suche im Raum Schwarm-

stedt, 2-3 Zi.-Whg., ca. 60-70
m², ‚Tierhaltung erlaubt, WM
ca. 400 €. d 05164 / 7382562
o. 0178/ 8286002

Pensionär sucht 2-3 Zi.-Whg.
im EG mit Terrasse, EBK und
Abstellraum in ländlicher Umge-
bung des Heidekreises.
d 01590/8639524

Automarkt allgemein

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

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

Wir machen, dass es fährt

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Ihr Auto soll fahren!

Dafür sorgen wir. . .

Reparaturen
von A - Z

Kfz-Zubehör

4 Sommerreifen YOKOHAMA,

5 mm Profil 215 /65 /R16 98H

60 €. d 0151 / 193565587

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Peugeot

Peugeot 3008, Diesel,

128.000km, Preis VB, bitte

abends anrufen d 05074 / 790

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Parkett-Schleifen
Thomas Giesler

www.parkettpartner-walsrode.de
Tel. 0 5161/ 60 95 36

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Wohnzimmerlampe, Eiche und
Glas verziert, 5-armig
Reisekoffer mit Räder in hell,
neu
Damen und Herren Armband-
uhren mit Batterie
d 05161 / 49810

Kleintierkäfig, Holz, Isoliert, Ei-
genbau L=1,28 T= 0,90 H=0,60
(1,40) mit Reinigungsschubla-
den, los auf Fahrgestell, Preis
VB. Kleintierkäfig doppelstöckig
1,00x0,55x0,90 kann man auch
einfach aufbauen 40 € VB
d 0151-19356587

KÖSTLICHE ÄPFEL 
ZUM SELBSTPFLÜCKEN
VOM 16.9. - 18.9. ; 23.9. - 25.9. 
      30.9. - 2.10. ; 7.10. - 9.10.
Do. + Fr.:   14:00 - 17:00 Uhr
Sa.               9:30 - 11:30 Uhr
Auf der Obstplantage in 
Kirchboitzen

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

Einbaukü., lindgrün, 9 Schr.,
neue Arbeitspl., Geschirrspüler,
Einbaukühlschr. m. Gefrierfach,
Ausbau Mitte Nov., 550 €, kl.
Holz-Kohleofen, 250 €, H 65
cm, B 63 cm, T 33 cm, 4 So.-
Reifen auf Alufelgen, 4 mm Pro-
fil, passen auf Golf, 120 €.
d 05161 / 72190

Unser Landrat sollte einer

von uns aus dem Heidekreis

sein! Deshalb wähle ich am
Sonntag Manfred Ostermann –
kompetent, freundlich und
pflichtbewusst.
Susanne Kruse, Essel

Landratswahl Ich wähle am
Sonntag Manfred Ostermann
für das Amt des Landrates, weil
für mich Fair Play nicht nur im
Sport wichtig ist.
Susanne Kruse, Essel

Komplette hochwertige Woh-
nungsauflösung. Alles muss
raus. Vorbesichtigung und Verk.
nach telefonischer Vereinba-
rung. d 0160/90269014

Runder Kiefertisch, 1,20 m,
Durchmesser, mit 2 Einlegebö-
den und 4 Stühlen, guter Zu-
stand, zu verkaufen, 60 € fest.
d 05197-3099994

Holzkohlegrill, Firma Dancook,
mit 2 Ablagen links und rechts,
mit 2 Rädern, Ascheblech und
Schutzhaube, ca. 6 mal be-
nutzt, T 33 cm, B 65 cm, H 84
cm, für ca. 85 €.
d 0172-5443990

Ankäufe

Suche Anhänger für Pkw oh-
ne Auflaufbremse, ca. 2 m l, 1

m b, bitte alles anbieten.

d 0162 / 6464310

***Ankauf aller Art von Fahr-
zeugen, mit u. ohne TÜV, Un-

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174-1510717

Suche Fach- und Sachbücher,

alte Bücher, auch größere Men-
gen. d 0151-70022178

Landwirtschaft

50 Rundballen Bioheu ohne
Regen-und Jakobskraut, erster
Schnitt, 25-30 €.
d 05163 / 453 o. 0173 / 9700595
ggf. mehrmals versuchen

Veranstaltungen

Flohmarkt
Sonntag, 12. September

Jawoll, Walsrode
Info: Agt. Apel, Tel. 0 51 95/ 97 23 54

Camping

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

Hobby, Freizeit

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

Tiermarkt

Hausschweine zu verschen-

ken Eber (kastriert) und Sau
sind beide 2017 geboren. Bei
Interesse gerne melden:
d 0163/6569510

Junge brutfreudige Zwerg-
hennen abzugeben, anthrazit-

farben, Stück 10 €.

d 05165 / 291741

Bieten einen kleinen Münster-
länder-Welpen zum Verkauf.
Ein Rüde ist noch zu haben, ge-
boren 7.6.2021, ohne Papiere,
Vater wird jagdlich geführt. Ist
bei uns auf dem Hof aufge-
wachsen – kennt also andere
Tiere und ist Kinder gewohnt,
Preis VS. Bei Interesse gerne
melden d 0151-18681093.
Nähe Sottrum

Hühner und Tauben zu ver-

schenken. d 05071 / 913723

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

Hilfe für Haushalt und Garten

in Schwarmstedt gesucht.
d 0151 / 41669833

Wählen, dann Flohmarkt
Sonntag 12.9. , 10-17 Uhr Pla-
tanenring 25-35, Kleidung,
Spielz., Bücher, DVD, CD, Glä-
ser, Geschirr, Möbel, Strand-
korb, Garten uvm. Kaffee+Ku-
chen. Einfach mal gucken!

Fassadenanstriche m. Si-

liconharz o. Acrylputz, Klinker-
versiegelung m² ab 16,00 €

kostenl. Angeb. Fa. G. Kreh

d 05131 / 455196

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

Die Stadtwerke Böhmetal GmbH, ein kommunales Wirtschaftsunternehmen 
zwischen den Landeshauptstädten Hannover, Bremen und Hamburg, steht für 
eine sichere und preiswerte Versorgung der Haushalte, Gewerbebetriebe und 
Industrieunternehmen mit elektrischer Energie, Erdgas, Trinkwasser und Infra-
strukturdienstleistungen. Im Rahmen dieser Aufgaben betreibt und unterhält das 
Unternehmen in den Städten Bad Fallingbostel und Walsrode sowie weiten Be-
reichen des Altkreises Fallingbostel strom-, gas- und wassertechnische Anlagen 
und betreut die Bäder in Walsrode und Bad Fallingbostel. Über 160 qualifizierte 
Mitarbeiter sowie Auszubildende sorgen im Unternehmensverbund der Böhmetal-
Gesellschaften dafür, dass ihre Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit zuverlässig 
versorgt sind.

Die Stadtwerke Böhmetal GmbH sucht zum 1. März 2022 oder früher eine/n

Sachbearbeiter/in für den Bereich  
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing (w/m/d)

Ihre Aufgaben umfassen:
• Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und Marketing
• Betreuung der Internetseiten der Unternehmensgruppe Böhmetal
• Interne und externe Unternehmenskommunikation 
 für die Unternehmensgruppe Böhmetal 
• Konzeptionelle und inhaltliche Bearbeitung von Kundenzeitschriften und  
 Unternehmensbroschüren
• Betreuung und Koordination der Marktpartner sowie Sponsoring Aktivitäten  
 und Eventplanung
• Marktbeobachtung

Das bringen Sie mit:
• Ausbildung mit ersten Berufserfahrungen mit dem Schwerpunkt Mediendesign /  
 Marketingkommunikation oder eine vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung in der Kundenberatung, grundlegende energiewirtschaftliche oder  
 technische Kenntnisse wären von Vorteil
• Kommunikationsfähigkeit sowie sicheres und kundenorientiertes Auftreten im  
 telefonischen sowie persönlichen Kundenkontakt
• Gute PC-Kenntnisse und sicherer Umgang mit den MS-Office-Anwendungen
• Teamfähigkeit, persönliches Engagement sowie eine eigenständige Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen:
• Eine unbefristete Voll- oder Teilzeitstelle
• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem 
 vielseitigen Arbeitsumfeld
• Vielfältige Weiterbildungs- und Gesundheitsangebote
• Flexible Arbeitszeitmodelle
• Die Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes für tariflich Beschäftigte
• Eine leistungsgerechte Vergütung, welche auf Basis des Tarifvertrages für  
 Versorgungsbetriebe (TV-V) erfolgt

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen und einem möglichen Eintritts-
termin richten Sie bitte bis zum 15.10.2021 an die

Stadtwerke Böhmetal GmbH
Personalabteilung – Poststr. 4 – 29664 Walsrode

Bewerbungen per E-Mail bitte nur im pdf-Format als eine Datei an  
Personalabteilung@swbt.de. Eine vertrauliche Behandlung wird zugesichert.

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

Rezeptionsmitarbeiter (m/w/d)
in Vollzeit/ unbefristet 

Ihre Hauptaufgaben:
• Beratung der Gäste vor Ort, am Telefon, via E-Mail und Post
• Ein- und Auschecken von Gästen
• Bearbeitung von Reservierungsanfragen und Rechnungen
• Buchung von Ausflügen und Sportaktivitäten für Gäste

Sie verfügen über:
• Flexibilität, Engagement und Teamgeist
• Kundenorientierung und Qualitätsbewusstsein
• Erfahrungen im Front-Office bzw. Empfangsbereich und/oder im Bereich 
   (Camping-) Tourismus wünschenswert
• EDV- und Englischkenntnisse wünschenswert
• Bereitschaft an Wochenenden, Feiertagen sowie in Schichten zu arbeiten

Wir bieten Ihnen:
•  Eine wichtige Position auf einem der bekanntesten 5-Sterne Camping- & 

Bungalowparks in Europa
• Eine verantwortungsvolle Arbeit in einem netten und motivierten Kollegenteam
• Ein buntes Arbeitsumfeld mit abwechslungsreichen Aufgaben

Bewerbungen bitte schriftlich an:
Südsee-Camp G. & P. Thiele OHG | Frau Pannier
Südsee-Camp 1 | 29649 Wietzendorf oder an: 
bewerbung@suedsee-camp.de

Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine/n staatlich geprüfte/n Bautechniker/in  
oder eine/einen Zimmerermeister/in (m/w/d)
für die Bereiche Hoch- und Tiefbau.

Die Stelle in der Abteilung Bauen und Liegenschaften ist in Vollzeit zu 
besetzen und unbefristet.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie im 
Internet unter www.stadt-walsrode.de/aktuelles/stellenangebote

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

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

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung –
die Kerzen werden durch uns gereicht.
Familie Körner und Team

05161 - 910 800 ∙ Goldweg 1 ∙ Walsrode ∙ info@bestattungshaus-koerner.de

3. Nacht der Sterne
Donnerstag, den 16.09.2021, um 19.30 Uhr 
im Erinnerungsgarten am Goldweg 

Zeit und Raum zum Erinnern – 
wir laden alle Angehörigen ein, bei einer
Andacht mit Pastor Christian Nickel 
im Lichterschein der Kerzen an unsere 
Verstorbenen zu denken.
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Restaurant

Hodenhagen

Beikoch /
Küchenhilfe (m/w/d)

in Voll- und Teilzeit
Praxiserfahrungen sind erwünscht 
(auch für Hausfrauen mit guten 
Kocherfahrungen geeignet).

Bitte bewerben Sie sich  
persönlich oder telefonisch bei 

Frau Dux, Tel. 0 51 64 / 12 49

Stellenangebote

Für unsere REWE Bluhm oHG in 29664 Walsrode  suchen 
wir ab sofort

Marktmanager-
Assistent (m/w/d)
in Vollzeit – Job-ID 395441

Florist (m/w/d) 
in Teilzeit – Job-ID 395382

Verkäufer (m/w/d) 
•  Frischetheke (Metzgerei) in Teilzeit/Vollzeit – 

Job-ID 352784
•  mit Kassiertätigkeit in Teilzeit – Job-ID 352802

Aushilfe (m/w/d) 
•  für die Warenverräumung als Minijob – Job-ID 395187
•  mit Kassiertätigkeit als Minijob – Job-ID 395302

Interesse? Dann zögern Sie nicht und bewerben 
Sie sich unter Angabe der Job-ID bei uns.
Ansprechpartner: Frau Seewald 
Online unter: rewe.de/karriere
Per Mail an: bewerbung@rewe-group.com
Per Post an: REWE Group
 Recruiting Center
 Postfach 170153
 33701 Bielefeld

Du machst 
dein Team 
stärker? Wir 
deine Zukunft 
sicher.

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Schwarmstedt
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

Wir suchen flexible und zuverlässigeWir suchen flexible und zuverlässigeWir suchen flexible und zuverlässige

Der Wohnwagen- und Wohnmobilhandel Südsee-Caravans sucht: 

Buchhalter (m/w/d) in Teil- und Vollzeit / unbefristet  

Ihre Hauptaufgaben:
• Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
• Kasse/Bank, Zahlungsverkehr sowie allg. Büro- und Verwaltungsaufgaben 
• Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
Sie verfügen über:
• Qualifikation Finanzbuchhalter mit mind. 2 Jahren Berufserfahrung 
• Sicherer Umgang mit IT-Anwendungen (MS-Office und DATEV)
• Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und teamorientiertes Denken 
• Selbständiges, verantwortungsvolles und strukturiertes Arbeiten
Wünschenswert wäre:
• Erfahrungen aus der Kfz-Branche sowie technisches Verständnis
• Erfahrungen mit Warenwirtschaftssystemen sowie Englischkenntnisse
Wir bieten Ihnen:
• Ein angenehmes Betriebsklima mit einem motivierten Team
• Einen sicheren Arbeitsplatz in einem modernen Unternehmen 

       Bewerbungen bitte schriftlich an:
     Südsee-Camp G. & P. Thiele OHG | Frau Pannier
     Südsee-Camp 1 | 29649 Wietzendorf 
     oder: bewerbung@suedsee-camp.de 
     www.suedsee-camp.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. Öffnungszei-
ten Mo-Fr 7.00h bis 18.00h, Sa
7.00h bis 13.00h. Sonntag ge-
schlossen. Sie haben Interes-
se? Dann melden Sie sich
gern von Mo-Sa ab 10.00h bei
der Bäckerei Brunnen-Müller.
Corinna Müller-Suszek und
Ulrike Peters freuen sich auf
Ihren Anruf unter d 04261-
2261. E-Mails werden aus Si-
cherheitsgründen nicht berück-
sichtigt.

Haushaltshilfe in Kirchboitzen

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

Melker/in (m/w/d)
30 - 40 Stunden/Wo., für Quer-
einsteiger geeignet!
Als landwirtschaftlicher Fami-
lienbetrieb in Fulde mit neu ge-
bauter, komfortabler Milchkuh-
haltung sind wir ein regionaler 
Arbeitgeber. Für den modernen 
Melkarbeitsplatz suchen wir ei-
ne/n weitere/n Mitarbeiter/in.
Sie sind zupackend und sorg-
fältig, haben Spaß an Landwirt-
schaft und Arbeit mit Tieren und 
Sinn für systematische Abläufe? 
Zeitgemäße Arbeitsbedingun-
gen, gründliche Einarbeitung 
und  geregelte Zeiten.

Ingo Bergmann, 
Fulde 38, 29664 Walsrode, 
0151 / 15 70 95 79 
bergmann-fulde@gmx.de

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Zuverlässige Reinigungskräfte,
w/m/d, ab sofort im Supermarkt
gesucht. Az: Mo. bis Sa. ca.:
6.15 - 08.00 Uhr, 11,11 €/Std.,
Mini-Job.
Haboclean Gebäudereinigung
d 05741 – 230 11 20

Wir sind ein international agierendes Unternehmen der Lebensmittel-
verpackungsindustrie, welches kontinuierlich investiert und wächst.

Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung eines abteilungsüber-
greifend optimal aufeinander abgestimmten Unternehmensteams 
suchen wir zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine/n

• Maschinenbediener (m/w/d)
Maschinenfahrer (m/w/d)

• Produktionshelfer (m/w/d)
Abnehmer (m/w/d)

im Schichtbetrieb.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit vollständigem Lebenslauf inklusive
Zeugnissen und Foto sowie Angabe des möglichen Eintrittstermins
per E-Mail oder Post an:

Pacflex Verpackungen GmbH
Herrn Christian von Einem

Hanns-Hoerbiger-Straße 8, 29664 Walsrode
E-Mail: christian.einem@pacflex.de

www.pacflex.de · www.pacflex.de · www.pacflex.de · www.pacflex.de  

Rechtsanwälte und Notar
H. H. Speckhan

Erbrecht, Landwirtschaftsrecht, 
Familienrecht

G. Bluhm
auch Fachanwalt für  

Miet- u. Wohnungseigentumsrecht, 
Bau- und Arbeitsrecht

J. Hoffmann
Familienrecht,

Verkehrsrecht, Versicherungsrecht

Wir suchen zu sofort oder später

jeweils eine/n Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/n (m/w/d)

für die selbstständige Sachbearbeitung im notariellen Bereich sowie 
für die selbstständige Sachbearbeitung im anwaltlichen Bereich.

Bewerbungen erbitten wir postalisch 
oder gerne auch per E-Mail an 
RA-Hoffmann-Walsrode@gmx.de

Lange Straße 9
29664 Walsrode
Tel. 0 5161/36 71 u. 9110 44
Fax 0 5161/9110 46

www.speckhanundpartner.de
info@speckhanundpartner.de

Die Stadt Bad Fallingbostel sucht zum 
nächst möglichem Zeitpunkt für die städti-
schen Kindertagesstätten 

Erzieher/in (m/w/d) 
mit staatlicher Anerkennung - EG S8a TVöD 

Die Stellen sind unbefristet in Teilzeit und Vollzeit zu besetzen.

Weitere Informationen zu den Einstellungsvoraussetzungen 
und zu den Tätigkeiten sind im Internet unter der Adresse 
www.badfallingbostel.de/stellenausschreibungen erhältlich.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den vollständigen Bewer-
bungsunterlagen richten Sie bitte bis zum 03. Oktober 2021 
an die Stadt Bad Fallingbostel, Vogteistraße 1, 29683 Bad 
Fallingbostel.

Unser Fuhrpark  braucht Verstärkung
auf 450-Euro-Basis oder Teilzeit

Arbeitszeit nach Vereinbarung

Wäscherei Hornbostel, Am Hellteich 19, 29664 Walsrode, Tel. (0 51 61) 34 22, Fax 91 00 28

seit 1949

Heißmangel
Hotelwäsche
Mietwäsche
Heimwäsche

Wir sind ein erfolgreiches, zukunftsorientiertes, leistungs-
fähiges Zerspanungsunternehmen.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum
schnellmöglichen Zeitpunkt:

CNC-Fräser (m/w/d)
Feinwerkmechaniker (m/w/d)

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
Zum Galgenberg 9
27336 Rethem/Aller
Tel. (0 51 65) 2 91 30 20
info@fraestechnik-adamek.de

tEdDyBäReN
FüR kInDeR iN NoT

Teddys schenken Trost in Notlagen. 
Helfen Sie mit Ihrer Spende.

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

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

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

Sparkasse LeerWittmund:
IBAN: DE54 2855 0000 0001 0820 07 

Good Bears of the World
26427 Esens-Bensersiel

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39
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Sozial und engagiert 
Manfred Ostermann  

wieder zum Landrat wählen!
Das empfehlen: Renate Gerstel, Reinhard Riedel,  

Marianne und Egon Hilbich, Irmela Schubert,  
Rüdiger Thölke, Alan Catlin, Heidi Wajda, Charly Braun

Beilagen

Hier wohnen die Ideen

M Ö B E L H A U S

B ü e hoMÖBELHAUS

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

 Gerhard Zieseniß & Diana Rodekohr-Grimmig 

Alles geregelt!
Es ist gar nicht so einfach, den Durch- und Überblick über alle An-
gelegenheiten zu bewahren. Alles will geregelt und gut abgesichert 
sein. Egal, ob Sie nun jung oder alt sind – der Gedanke, ganz unver-
mittelt nicht mehr in der Lage zu sein, die eigenen Angelegenheiten 
zu regeln, verursacht Unwohlsein. Geht es Ihnen auch so? Nur 
wenn Sie sich auskennen, können 
Sie für sich entscheiden, was im 
Fall der Fälle getan oder nicht getan 
werden soll. Der kompakte Ratge-
ber „Alles geregelt!“ unterstützt Sie 
dabei, Ordnung in Ihre gesamten 
Unterlagen zu bringen und sich mit 
den heute nötigen Vollmachten 
und Verfügungen auf schwierige 
Lebenssituationen rechtsverbind-
lich vorzubereiten. Damit haben 
Sie dann bereits Ihr persönliches 
Vorsorgebuch und alles geregelt!

• Versicherungen • Verträge • Vorausverfügungen 
• Vollmachten • Organspenden • Digitaler Nachlass
• Testamentarische Belange • Bestattungen • Juristische Hinweise
• Musterbriefe • Checklisten und weitere wichtige Themen
96 Seiten

nur 14,80 €

Erste Hilfe.

Selbsthilfe.

Kinder leiden am meisten unter 
den Folgen von Umwelt zerstörung 
und Klimawandel. 

terre des hommes setzt sich  
deshalb dafür ein, dass für Kinder  
das Recht auf eine gesunde 
Umwelt verwirklicht wird.

Geben Sie 
     Kindern  
  eine Zukunft

www.tdh.de
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In ihrer Walsroder Zeitung im Wochenspiegel am Donnerstag und Sonntag und unter www.wz-net.de nett
Online-Dienst der

Crossmedial werben in unseren Printprodukten und im Internet auf www.wz-net.de
Branchenverzeichnis der Region
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/T\MZVI\Q^M�3VMZOQM

/T\MZVI\Q^M�6MQTUM\PWLMV

Spirituelle Heilerin Brittany 
Kartenlegen, Wahrsagen 
Reiki, Krankheiten besprechen 
Telefon 01 52 08 87 63 57 
www.kartenlegen-zukunft.de

/XW\PMSMV

/]OMVWX\QSMZ

/]\WPù][MZ

5 Marken –
1 Standort
Wir bieten Ihnen für

alle Marken den Service

www.kahle.de

/]\WTIKSQMZMZMQMV

/]\WXNTMOM

/]\WZMXIZI\]ZMV

Jan-Willem Brandt
29699 Walsrode
www.bj-kfzservice.de

Autoservice Hodenhagen
29693 Hodenhagen
www.autoservice-hodenhagen.de

/]\W\MQTM�Ý�yb]JMP5Z

0I]MTMUMV\M

0I]NQVIVbQMZ]VO

Allianz Generalvertretung T. Eggers
29683 Bad Fallingbostel
www.allianz-eggers.de

0I]UNùTT]VOMV

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

0I]XTIV]VO

0I][\I\QS

0I][\WNNM

Historische Baustoffe Prenzel
27336 Rethem
www.historische-baustoffe-prenzel.de

0I]\ZWKSV]VO

0I]]V\MZVMPUMV

GRAMSCH
BAUUNTERNEHMEN  
GmbH

29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 94 95 -0
Fax 0 51 61/ 94 95 11

www.gramsch-bau.de

Wernher-von-Braun-Straße 14
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 9 87 90 · Fax 0 51 61/ 98 79 20

www.ruebke-bau.de

0MSTMQL]VO

0M[\I\\]VOMV

Bestattungen Daniela Farthmann
29683 Bad Fallingbostel
www.farthmann-bestattungen.de

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de

0QTLMQVZIPU]VO

0TQ\b[KP]\b

0WLMVJMTùOM

0HZWJMLIZN

0HZW[MZ^QKM

1IZXWZ\[

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

1WIKPQVO

Dumke, Andreas
Coaching und Training
Quintusstr. 39, 29664 Walsrode
Telefon: 0 15 22/ 4 58 75 15
E-Mail: info@coaching-dumke.de
www.coaching-dumke.de

1WUX]\MZ

IT-Service im Heidekreis
Inh. Jan Schmädecke
Fichtenweg 2
29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 6 09 61 90
info@its-heidekreis.de

2IKPLMKSMZMQMV
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05161 98200
Mo. - Fr.

8 -17 Uhr 

Wir sind für Sie da!

3TMS\ZWQV[\ITTI\QWVMV

Stenske, Denny
Elektrotechnikermeister
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 80 20 46
Mobil: 0173 / 8 35 85 92
E-Mail: elektro-stenske@t-online.de
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Staplerschule Dembski
29690 Norddrebber
www.hans-staplerschule.de
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Annussek – Intercoiffure
Großer Graben 6
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/ 7 25 87
E-Mail: info@friseurannussek.de
www.friseurannussek.de

5ITMZQMV
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Mull & Ohlendorf GmbH + Co. KG
Große Schneede 9, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 84 70
Telefax: 0 51 61/ 98 47 22
E-Mail: info@mull-ohlendorf.de
www.mull-ohlendorf.de

Gartengestaltung · Natursteinarbeiten
Gartenpflege

Bergstraße 36 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61- 35 63
Mobil 01 62- 6 12 74 23

www.gaertnerei-menzel.de

• Gartengestaltung

Bergstraße 36
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 -35 63
Fax 0 51 61 - 9125 33
Mobil 01 62- 6 12 74 23

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege

5I[\[\ù\\MV�Ý�@M[\I]ZIV\[
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Ivonne Flohr
Gebäudereinigung e. K.
Reinigungsdevise:
„Wir kümmern uns um jeden Dreck“

+ NEU: Tatortreinigung +
Bahnhofstr. 51 · 29693 Hodenhagen
Tel. 0 51 64/ 80 27 42 2
Handy 01 73/ 54 98 81 7
www.reinigung-flohr.de
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Glasereien

Haushaltsauflösung

Haustüren

Heilpraktiker

Schrader, Petra, Heilpraktikerin 
29693 Hodenhagen
www.praxis-pschrader.de

Heizungsbau

Hotels

Forellenhof
29664 Walsrode-Hünzingen
www.Forellenhof.de

Hundefriseur

Buddys Hundesalon
Inh. Sonja Lange
Bismarckring 4, 29664 Walsrode
Tel. 01 62-2 35 38 62
buddys_hundesalon@aol.com
www.buddyshundesalon.com

Hundeschulen

Immobilien

Blume – Immobilien IVD
Inh. Dipl.-Ing. Heiko Blume e. K. 
Walsrode – Hannover
Telefon: 0 51 61- 7 88 95 45
E-Mail: blume-immobilien@t-online.de
www.blume-immobilien.com

Boris Krug Immobilien
Kleiner Graben 20 b
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/80 68180
E-Mail: boris.krug@remax.de
www.remax-krug.de

Innenausbau-Trockenbau

Phönix GmbH
Quintusstraße 120 a
29664 Walsrode
Tel.: 01 52/ 07 28 85 20
Fax: 0 51 61/ 4 81 30 11
E-Mail: gmbh.phoenix@web.de

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Insektenschutz

Kampfsportarten

Kaufhäuser

www.kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38

29664 Walsrode

0 51 61/ 4 81 00 40 

Kastanienweg 2

29690 Schwarmstedt

0 50 71/ 8 00 51 20

Kino

Kosmetik

Krankentransporte

Küchen

Kutschfahrten

Kutsch- und Planwagenfahrten
Zeppelinstr. 5, 29693 Hodenhagen
JuergenDeppe@t-online.de

Logistik

Lohnsteuerhilfe

Maler

Maschinen + -teile

Maurerarbeiten

Gensleitner, Frank
Tietlinger Lönsweg 20 b
29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62/ 90 36 27, Fax: 90 38 73
Handy 01 73/ 9 75 48 33
E-Mail: F.Gensleitner@web.de

Metallbau

Mietwagen/Taxi

Möbel

Möbeltransporte

Motorräder

Musiker + Musikkapellen

Heiko oder Hausfreunde Band
27336 Häuslingen
www.hausfreunde-musik.de

Musikinstrumentenservice

Musikinstrumente Nijenhof
29664 Walsrode
www.nijenhof.de

Musikunterricht

Musikschule Nicolaus
29664 Walsrode
www.musikschule-nicolaus.de

Mobile Schlagzeugschule
Uwe Querfurth
Eilstorfer Weg 22
27336 Häuslingen
Mobil: 0171/ 4 76 15 99
www.mobile-schlagzeugschule.de

Ofenholz

zum Hofe, Manfred
29683 Bad Fallingbostel
www.ofenholz.de

Maler-Innungsbetriebe

Malereibetrieb Hache
Triftweg 4, 29690 Buchholz
Tel.: 0 50 71/ 25 76
Fax: 0 50 71/ 13 19
E-Mail: maler.hache@t-online.de

Maler- u. Lackiererinnung
Heidekreis 
Obermeister Stephan Klug
Geschäftsstelle Bad Fallingbostel 
Vogteisstraße 4, 29683 Bad Fallingbostel 

Kastanienweg 4 | 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 - 7 46 31
www.maler-kranz.de

Malereibetrieb Ulrich Manthey
Heerstraße 32, 29693 Hodenhagen
Telefon: 0 51 64/ 16 92
Fax: 0 51 64/84 71
E-Mail: info@maler-manthey.de
www.maler-manthey.de

Malerbetrieb Griffin
Malermeister Henrik Griffin
Goethering 5, 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 9 79 39 00
E-Mail: info@malerbetrieb-griffin.de
www.malerbetrieb-griffin.de
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Parkett

Thomas Giesler
Fuhrenkamp 48 
29664 Walsrode 
Tel. 05161/60 95 36
www.parkettpartner-walsrode.de

Photovoltaik

EWE Zuhause Solar
Vertrieb Heidekreis A. Mönkemeier
29693 Hodenhagen
Tel.: 01 70/ 4 16 01 10
E-Mail: info@moenkemeier.eu
www.ewe-solar.de

Perücken

Polsterei

Goethestraße 23 · 27374 Visselhövede
Tel.: 0 42 62 - 6 75 · www.raumausstattung-oldenbuettel.de

OLAF OLDENBÜTTEL
RAUMAUSSTATTUNG

POLSTEREI

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

BODENBELÄGE

Psych. Beratung

Brünner, Petra
29664 Walsrode
www.psychologiemobil.de

Pulverbeschichtung

Raumausstattung

Rechtsanwälte

Reha-Einrichtungen

Reifen

Reisen

Reitsport

Sanitärtechnik

Sanitärtrennwände

Sanitätshäuser

Saunaanlagen + -zubehör

SAUNA-INFRAROT-DAMPFBAD

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR
w
w
w
.M

eg
aS

au
na

.d
e info@

M
egaSauna.de

Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller
Tel. 0 42 31/ 72 07 90

Besuchen Sie unsere Ausstellung

GÜNSTIGE

AUSSTELL
UNGS-

STÜCKE!

Schlüsseldienst

Schornsteintechnik

Schwanke, Rene
Schornsteinfeger-Meisterbetrieb
Horststraße 14, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 49 29 06
Telefax: 0 51 61/ 9 49 29 05
E-Mail: rene.schwanke@freenet.de

Schwimmbadtechnik

Seniorenheime

Oskar-Wolff-Str. 14, Walsrode
Tel. 05161/9750, Fax 05161/975100

www.swe-walsrode.de
info@swe-walsrode.de

Shuttleservice

Sicherheitstraining

Verkehrswacht Walsrode
29664 Walsrode
www.verkehrswacht-walsrode.de

Speditionen

Steuerberatung

Strahlarbeiten

Tierbedarf

Ludwigslust 8 · 27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65/ 2 91 88 44

meyers.futterscheune@web.de
www.meyers-futterscheune.de

Tischlereien

www.krelinger-holzwerkstatt.de

Krelingen 198 • 29664 Walsrode
info@krelinger-holzwerkstatt.de

Tel. 0 51 67 / 970-162

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de

Vogteistraße 27
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62/ 98 91 -28

www.cohrs-tischlerei.de

T I S C H L E R E I

Treppen

Tischlerei Olrogge
29664 Walsrode
www.tischler-olrogge.de

Treppenlifte

Beratung, Service und Montage
0 50 71 / 91 20 10

Treppenlifte-Nord.de

info@hornbostel.de

Schwarmstedter Str. 1, 29690 Essel

Umzüge

Verbände

Versicherungen

Allianz Generalvertretung T. Eggers
29683 Bad Fallingbostel
www.allianz-eggers.de

Luhmann & Piskorz GmbH, VGH Versicherung
Walsrode, Hodenhagen, Bad Fallingbostel,
Neuenkirchen, Ahlden
Tel.: 0 51 64/ 9 11 11, Fax: 0 51 64/ 9 11 12
E-Mail: heidekreis@vgh.de
www.vgh.de/heidekreis

Vordächer

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Wasserbetten

Wasserschaden

DSW Wasserschaden-
Beseitigung
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 8 0148 90
info@dsw-sanierung.de
www.dsw-sanierung.de

Wassersport

Wellness

Praxis für Klang- 
und Energiebalance

Trift 16, 29693 Eickeloh
Tel.: 0 51 64 - 90 96 92
E-Mail: emp76@gmx.de
www.blanke-energie.de

Werbung



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 12. SEPTEMBER 2021BRANCHENVERZEICHNIS 23Mittwoch, 25. August 2021 Walsroder Zeitung 27BRANCHENVERZEICHNIS

In ihrer Walsroder Zeitung im Wochenspiegel am Donnerstag und Sonntag und unter www.wz-net.de nett
Online-Dienst der

Crossmedial werben in unseren Printprodukten und im Internet auf www.wz-net.de
Branchenverzeichnis der Region

Autohaus Ostermann
Gewerbegebiet

23456 Osterstadt
Tel. 0 00 00 / 00 00 00

E-Mail: autohaus@Ostermann.de
www.mustermann.de

Autohaus Mustermann
23456 Musterstadt
www.mustermann.de

Telefon: 0 00 0
Telefax: 0 00 0

Autohaus Mustermann
Gewerbegebiet, 23456 Musterstadt

0 / 00 00 00
0 / 00 00 00

E-Mail: autohaus@mustermann.de
www.Mustermann.de

Online 
Ihr Eintrag erscheint in unserem Internet-Branchenverzeichnis unter www.wz-net.de mit Firmenlogo, Infotext, Kontaktdaten und 
Verlinkung zu Ihrer E-Mail- und Internetadresse. 

Print
Zudem erscheinen im 4-Wochen-Rythmus Sonderseiten „Das Branchenverzeichnis der Region“ in der Walsroder Zeitung, im
Wochenspiegel am Donnerstag und im Wochenspiegel am Sonntag.

Schicken Sie diesen ausfüllten Coupon per Post oder Fax an die Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Walsrode,
Fax 0 5161/60 05 23 oder online unter www.wz-net.de im Branchenbuch

Standard-Eintrag

Name/Firma:

Straße: PLZ/Ort:

Tel.: Fax:

E-Mail: Internet:

Branche:

Datum: Unterschrift:

Crossmedial werben mit dem Online-Print-Paket –

Das Branchenverzeichnis der Region

Bestellcoupon

Natürlich erstellen wir auch Ihren kompletten Internet-Auftritt einschließlich Domänensicherung.

Iris Lühmann, Tel. 0 5161/ 60 05 75 
Diethelm Wagner, Tel. 0 5161/ 60 05 67

Wählen Sie ein Format für Ihre/n Anzeige/Banner:

• Ohne Umrandung mit Namen, Ort und Internet-Adresse
• Preis 3,99 5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

Komfort-Eintrag

• Preis 10,99   5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

Premium-Eintrag
• Anzeige 1-spaltig/30mm, mit Logo und Kontaktdaten, 4-farbig
• Preis 51,99 5 pro Monat zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

• Anzeige  1-spaltig/20mm Umrandung, Namen, Straße, Ort, Telefon- und
Fax-Nr., E-Mail- und Internet-Adresse

Hiermit erlaube ich Ihnen den anfallenden Betrag von meinem Konto abzubuchen.

Gerne würde ich weitere Informationen erhalten.

Senden Sie mir Angebote und weitere Infos per E-Mail

Ich wünsche eine Terminvereinbarung für eine Werbeplanung. Tel.

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

Fragen Sie Ihren Anzeigenberater 
oder rufen Sie uns an:

Name der Bank: IBAN: BIC (optional):

Fragen Sie Ihren Anzeigenberater oder rufen Sie uns an: 

Stefan Gottschild 0 51 61 / 60 05 39
Hermann Dierks 0 51 61 / 60 05 37

Maximilian Siewert 0 51 61 / 60 05 75
Sandra Kuske 0 51 61 / 60 05 54

Wintergärten

Zäune

Bauer Hellmann UG
Brinkstr. 8, 29693 Eickeloh
Tel.: 0 51 64 / 7 58
Fax: 0 51 64 / 18 68
E-Mail: angela@hellmann-eickeloh.de

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Kappenberg, Jens, GmbH & Co. KG
Michaelisstraße 3
27308 Neddenaverbergen
Telefon: 0 42 38 /15 51
E-Mail: jenskappenberg@t-online.de
www.jenskappenberg.de

Zimmereien

Zweirad
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Die Alten sind weg... 
Wir freuen uns über die Neuen! 

Ab sofort stehen Ihnen im Salon Walsrode zwei neue, 
top ausgebildete Friseure zur Verfügung

Lucie Vetter  
Friseurmeisterin 

Josef Jarkaz  
Friseur

Staunen Sie mal rein - 
wir finden Service gut!

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

Heerstr. 40, 29693 Hodenhagen
Telefon: 0 51 64/ 80 29 25

www.bettina-bissel.de

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Treppen
handwerklich gefertigt nach 

Ihren Wünschen.

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

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

Ihr Tischler

Anzeige

VISSELHÖVEDE. Üblicher-
weise findet das Repair-Ca-
fé Visselhövede an jedem
zweiten Sonnabend im Mo-
nat im Heimathaus in Vis-
selhövede in der Burgstraße
statt. Wegen den Vorberei-
tungen auf die Kommunal-
wahl standen die Räumlich-
keiten an diesem Tag nicht
zur Verfügung. Stattdessen
öffnet das Repair-Café nun
am kommenden Sonn-
abend, 18. September, von
14 bis 17 Uhr seine Türen.
Weitere Mitstreiter/-innen
sind willkommen, sowohl
Reparaturexperten/-innen,
als auch hilfreiche Kräfte
für die Organisation im Hin-
tergrund, Kontakt per E-
Mail an info@repaircafe-vis-
sel.de oder unter Telefon
(01577) 2482206.

Repair-Café öffnet
am 18. September

SCHWARMSTEDT. Dreimal
hat der bekannte Diplompä-
dagoge Thomas Rupf in
Schwarmstedt sein Publi-
kum bereits begeistert. Der
Schwarmstedter Präventi-
onsrat hatte ihn 2016, 2017
und 2018 bereits zu ver-
schiedenen Themen einge-
laden. Danach machte Co-
rona weitere Pläne zunich-
te, doch jetzt soll es trotz
der weiterhin schwierigen
Veranstaltungslage in ande-
rer Form weitergehen: Tho-
mas Rupf wird am Dienstag,
21. September, von 19:30
bis 21 Uhr digital in einem

Zoom-Meeting „vor Ort“
sein, und die interessierten
Teilnehmer können gemüt-
lich von zu Hause aus am
PC teilnehmen.

Es geht dieses Mal um
„Freude, Wut, Scham, Eifer-
sucht und andere starke
Gefühle“. Die ganze Band-
breite dieser Emotionen
wird nie wieder so stark
ausgeprägt sein wie in der
Kindheit.

Der Vater von fünf Kin-
dern, der nach rund 4000
Vorträgen als einer der be-
kanntesten Experten für
Kindererziehung in

Deutschland gilt, wird er-
klären, woher diese Gefüh-
le kommen und beispielhaft
erläutern, wie Erwachsene
damit umgehen sollten. Das
Ausleben von Emotionen ist
ein Schlüssel zum Glück
und für die Entwicklung der
Kinder enorm wichtig.

Thomas Rupf will dabei
helfen, dass die Erwachse-
nen einen gesunden Um-
gang damit pflegen, damit
sie selbst dabei nicht ver-
zweifeln, sondern vielmehr
lernen, die Kinder zu unter-
stützen. Natürlich können
die Zuhörer so wie sonst

auch Fragen stellen und in-
dividuelle Problematiken
einbringen.

Wer teilnehmen möchte,
schreibt eine E-Mail an die
PaC-Managerin Nicole Mit-
telstaedt, mittelsta-
edt@schwarmstedt.de, oder
an das Büro der Pestalozzi-
Stiftung in Schwarmstedt,
fuks@pestalozzi-stiftung.de.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt. Nach der Anmel-
dung erhalten die Gäste ih-
re Zugangsdaten und An-
meldetipps zugeschickt. Die
Teilnahme am Vortrag ist
kostenlos.

Digitaler Vortrag mit Thomas Rupf
Präventionsrat Schwarmstedt geht am 21. September neue Wege

Thomas Rupf (rechts) mit
dem Vorsitzenden des
Schwarmstedter Präventions-
rats Volker Banschbach bei ei-
nem Vortrag im Uhle-Hof.

Foto: Präventionsrat

DORFMARK. Der plattdeut-
sche Stammtisch des Hei-
matvereins für das Kirch-
spiel Dorfmark trifft sich
nach langer Pause wieder.
Beim Treffen der Platt-
schnacker am Dienstag, 14.
September, ab 19:30 Uhr im
Dorfmarker Heimathaus
wird es um aktuelle Erinne-

rungen und Erlebnisse wäh-
rend der Corona-Pandemie
gehen und um das Motto
„Wat gifft dat nee’et in’n
Dörp?“. Dazu sind alle, die
gerne Platt sprechen oder
es lernen möchten eingela-
den. Die gültigen Corona-
Regeln sind selbstverständ-
lich einzuhalten.

Treffen der Dorfmarker Plattschnacker

BUCHHOLZ. Der Buchholzer
Chronist Joachim Plesse
stellte kürzlich sein Buch-
manuskript mit dem Titel
„Buchholz/Aller - Geschich-
ten(n) eines Dorfes im Hei-
dekreis“ vor. Fast 80 Gäste
waren dazu in Plesses Gast-
haus erschienen.

Ein Hausnummernver-
zeichnis aus dem Jahr 1934
mit 74 Hofstellen und Sied-
lern gab dem Autor den
Umfang seiner Recherchen
zu den Hofstellen vor. Im
Mittelpunkt standen die
Menschen, die auf den
Hofstellen lebten, wirtschaf-

teten bzw. heute noch le-
ben. So entstand eine um-
fangreiche Ahnenliste und
aus Dokumenten der Vogtei
Celle und der Amtsvogtei
Essel, aus Familiendoku-
menten, Briefen, Einzelauf-
sätzen und Erzählungen ein
großes „Buchholzer Famili-
enbild“.

Emotional wurde es, als
Plesse Erinnerungen von
Augenzeugen aus den letz-
ten Kriegsmonaten 1945,
vom Explosionsunglück am
5. April 1945 auf dem Bahn-
hof oder von der Flucht ei-
nes ganzen Dorfes aus Pom-

mern im März 1945 vorlas.
Auch über die bedeutends-
ten und einschneidendsten
Ereignisse in der Entwick-
lung des Dorfes - die Ablö-
sung des Zehnten und Ge-
meinheitsteilung mit der
Verkoppelung der Feldmar-
ken in der Mitte des 19.
Jahrhunderts - wurde an-
hand von Originalunterla-
gen berichtet. Darüber hin-
aus geben die Kapitel über
die vier Buchholzer Schu-
len, die Allertalbahn mit
dem Bahnhof, der Bau der
Marklendorfer Schleuse mit
Wehr und Kraftwerk sowie

die Raseneisenerzwäscherei
einen umfangreichen Ein-
blick in die Geschichte von
Buchholz.

Zwei Schulkinder sam-
melten in der Pause wieder
für einen guten Zweck. Die-
ses Mal kann sich der El-
tern- und Förderkreis der
Buchholzer Heinz- Heyder
Schule über fast 400 Euro
freuen.

Das Buch über knapp 500
Seiten kann bei Joachim
Plesse, Telefon (05071) 680
vorbestellt werden. Es wird
Anfang Dezember erschei-
nen.

Umfangreiches „Buchholzer Familienbild“
Joachim Plesse stellt sein Buchprojekt über die Geschichte der Ortschaft an der Aller vor

Joachim Plesse stellte sein
Buchprojekt über die Ge-
schichte von Buchholz/Aller
vor. Foto: Plesse

WIECKENBERG. Am Sonn-
tag, 19. September, ab 17
Uhr findet das nächste
Live-Konzert der Reihe
„Weltklassik am Klavier!“
im Büchtmannshof in Wie-
ckenberg, Stechinellistraße
6, statt. Es gastiert das Duo
FourTe mit einem stim-
mungsvollen Programm und
bekannten Werken wie der
„Moldau“, Schuberts ein-

zigartiger Fantasie f-Moll
oder „An der schönen blau-
en Donau“.

Das Klavierduo entstand
2014 in Weimar als ein
deutsch-japanisches Projekt
der Pianisten Eva-Maria
Weinreich und Tomohito
Nakaishi. Der Name setzt
sich aus den Worten „four“
(englisch: vier) und „Te“
(japanisch: Hand) zusam-

men. Sein Anliegen ist es,
die Farbvielfalt des Klavier-
klangs zu erforschen und
hörbar zu machen.

Aufgrund des einge-
schränkten Platzangebots
empfiehlt sich eine Bu-
chung per E-Mail an in-
fo@weltklassik.de oder un-
ter Ruf (0211) 9365090. Der
Einlass beginnt um 16:15
Uhr.

Duo FourTe im Büchtmannshof
Stimmungsvolles Programm mit Eva-Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi

SOLTAU. Mit einer etwas un-
gewöhnlichen Abschluss-
veranstaltung ist der Som-
merleseclub (SLC) in den
Büchereien Walsrode und
Bomlitz zu Ende gegangen.
Über Zoom wurde das
Event dieses Jahr in die hei-
mischen Wohnzimmer der
Mitglieder gebracht – der
Spaß blieb dabei weder für
die kleinen und großen Zu-
hörer/-innen noch für die
Veranstalter selbst aus.

Auch die eingeladene
Zeichnerin Charlotte Hof-
mann war direkt aus ihrer
Heimat in Gütersloh zuge-
schaltet. In Rücksprache mit
dem gebannten Publikum
ließ sie live einen Comic
entstehen: Die Pommes des
Schwimmbadkiosks wurden
geklaut – oh Schreck! Doch
schon ist der Drachen-Su-
perheld Frido zur Stelle! Er
verfolgt das Diebestrio und
fängt sie mit seiner magi-
schen Super-Duper-Blase.
Der Tag ist gerettet!

Die Kinder waren sicht-
lich begeistert davon, wie
Charlotte Hofmann mit
schnellen, gezielten Stri-
chen dieses interaktive
Abenteuer entstehen ließ.

Das hat Lust auf mehr ge-
weckt – und auch eigene
Bilder wurden stolz in die
Kamera gehalten.

Von den 268 Teilneh-
mer/-innen (darunter 31 Er-
wachsene) haben 126 Kin-
der den SLC mit einer Ur-

kunde abgeschlossen. Das
heißt, sie haben mindestens
ein Buch gelesen, sich an
einer Veranstaltung betei-
ligt oder auch Hörbücher
gehört. Darüber hinaus hat-
ten alle Teilnehmer/-innen
die Möglichkeit, sich krea-

tiv in ihrem Leselogbuch
auszuleben: Rezensionen,
Zeichnungen, Collagen
oder eigene Geschichten
oder Rätsel – alles war mög-
lich. Die Logbücher, die be-
sonders auffällig oder krea-
tiv gestaltet waren, wurden
mit zusätzlichen Preisen ho-
noriert und während der
Veranstaltung eingeblen-
det.

Anschließend fieberten
die Zuschauer/innen bei
der großen Verlosung mit.
Maximilian Alvermann, Lei-
ter der Abteilung Kultur
und Sport der Stadt Walsro-
de, zog die Preise: Bücher,
diverse Gutscheine für zum
Beispiel Eis, das Kino oder
den Kletterpark und letzt-
lich den Hauptpreis: vier
Eintrittskarten für den Hei-
de-Park. Sponsoren waren
die Volksbank Lüneburger
Heide, die Walsroder Zei-
tung, die Heine Buchhand-
lung und die Buchhandlung
Kappe.

Die Urkunden, Logbücher
und Preise können – je nach
Wohnort der Kinder – in der
Stadtbücherei Walsrode
oder der Bücherei Bomlitz
abgeholt werden.

126 Kinder erhalten eine Urkunde
268 Teilnehmer beim Sommerleseclub der Büchereien Walsrode und Bomlitz

Charlotte Hofmann ließ nach Rücksprache mit den kleinen und
großen Zuhörern einen Comic live bei der Abschlussveranstal-
tung des Sommerleseclubs entstehen. Foto: Bücherei Walsrode

Anzeige

SOLTAU. Ein falsches Datum
zur vorübergehenden
Schließung des Rewe-
Marktes in Soltau wurde
dem Wochenspiegel in der
vergangenen Woche über-
mittelt. Der Markt öffnet
nicht am 20. September,
sondern bereits am Sonn-
abend, 18. September, zum
vorerst letzten Mal seine
Türen, bevor das Team in
einen mehrwöchigen Um-
bau startet. Der Rewe-
Markt soll bis Ende Novem-
ber/Anfang Dezember um-
fassend modernisiert und
auf das neueste Rewe-Kon-
zept umgestellt werden.

Schließung
schon Sonnabend
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