
WINTERVORRAT
SICHERN

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96 www.hoyer.de

Jetzt Pellets oder Briketts ordern!

Grundkursus für Paare
Freitag 19. November  ´21 20.15 Uhr
Sonntag 21. November ´21 15.30 Uhr

Discofox-Kurs für Paare
Mittwoch 24. November ´21 20.15 Uhr

Die Kurse finden im Hotel Hannover, 
Walsrode, statt! 

Jetzt anmelden!!!
Tanzruf 05021-15011 - www.beuss-tanzschule.de

Jetzt anmelden!!!
Tanzruf 05021-15011 - www.beuss-tanzschule.dewww.beuss

Schuheinlagen...
Komfort von

Auch für lose 
Einlagen geeignet

BARFUSS ODER
LACKSCHUH

Schuhe von

Tel. 05161/911441
h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36
29664 Walsrode– Mit eigenem Parkplatz – www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 05161/5368

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

NEUES VON 

Aussuchen, 
anfassen, 
anprobieren
… und 
glücklich sein! 

City-Flitzer.
Der praktische

EUR7.9902

Jetzt günstig einsteigen: 
Der Space Star BASIS 1.2

statt 10.990 EUR1

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 Space Star BASIS 1.2 
 Benziner 52  kW (71  PS) 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100  km) innerorts  5,4; 
außer orts  4,0;  kombiniert  4,5. CO2-Emission (g/km) kombiniert 104. Effizienz-
klasse C. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Test zyklus ermittelt 
und auf das bisherige  Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2, 61169 
Friedberg ab Importlager, zzgl. Überführungskosten. 2 | Hauspreis Space Star BASIS 1.2 
 Benziner 52 kW (71 PS) 5-Gang. 

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

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

City-Flitzer.
Der praktische

EUR7.990

Messverfahren VO  (EG)  715/2007, VO  (EU)  2017/1151 Space Star BASIS 1.2 
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WALSRODE. Zweimal im
Jahr gibt es an der Grund-
schule am Markt in Walsrode
die Aktionswoche „Zu Fuß
zur Schule“, in der Kinder
aufgefordert sind, zu Fuß, mit
dem Fahrrad oder mit dem
Roller in die Schule bzw. zur
Bushaltestelle zu kommen,
eben ohne elterliches Auto.
Denn der tägliche Bring- und
Holverkehr führt, wie auch
an vielen anderen Schulen
im Heidekreis, immer wieder
zu gefährlichen Verkehrssi-
tuationen. „Teilweise ist hier
ein richtiges Verkehrschaos
der Elterntaxis, wir haben
schon einige brenzlige Situa-
tionen erlebt“, berichten El-
tern. Das Thema ist seit Jah-
ren ein Aufreger, auch auf-
grund der besonderen Situa-
tion mit dem Feuerwehrge-
rätehaus genau gegenüber.

Häufig werden der Busbe-
trieb und die Feuerwehrzu-
fahrt behindert. Durch ge-
fährliche Überhol- und Wen-
demanöver der Elterntaxis
leidet die Verkehrssicherheit
massiv. „Die Überquerungs-

hilfe an der Straße, die gel-
ben Fußabdrücke und die
gelbe Linie an der Straße,
wird oft zugeparkt. Folglich
müssen die Kinder an ande-
ren Stellen zwischen den
parkenden Autos die Straße
überqueren und können da-
bei schnell übersehen wer-
den“, so Annica Bröck vom
Eltern- und Förderverein.

Auch die Busfahrer wissen
um die brenzligen Situatio-
nen gerade zur ersten und
zur fünften Schulstunde, so-
gar die Bushaltestelle wird
dann als Parkfläche genutzt.
Hektisch würden die Kinder
von ihren Eltern über die
Straße gewunken, berichtet
ein Fahrer, und so bleibe
trotz aller Vorsicht immer die

Angst, doch einmal ein Kind
beim An- oder Abfahren zu
übersehen. Torsten Helberg,
stellvertretender Ortsbrand-
meister der Feuerwehr Wals-
rode ergänzt: „Das Parken
und auch das Stehen eines
Autos im absoluten Haltever-
bot stellt eine Ordnungswid-
rigkeit dar. Das trifft insbe-
sondere auf unsere Feuer-
wehrtore und Parkplätze
zu.“

Und dabei hat Bewegung
einen positiven Effekt:
„Wenn wir Kinder zu Fuß
gehen oder mit dem Roller
fahren, sind wir zu Unter-
richtsbeginn wacher, auf-
merksamer und können uns
besser konzentrieren“, er-
zählen die Kinder der Klasse
4a. Gemeinsam mit der 4b
und 4c haben sie daher Pla-
kate getuscht und Collagen
zu dem Thema gestaltet.
Schulleiterin Ingelore Mro-
zek hofft, dass der Appell
endlich fruchtet: „Auch die
Eltern profitieren davon,
wenn die Kinder selbststän-
diger werden.“

Eine Woche ohne Elterntaxis

Die Kinder können gut zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller zur
Schule oder zur Bushaltestelle kommen. Foto: Grundschule

Immer wieder brenzlige Situationen: Aktion der besonders betroffenen Grundschule am Markt

ANGEBOTE ZUM

30-JÄHRIGEN 
BETRIEBSJUBILÄUM
(GÜLTIG VOM 1. BIS 31. OKTOBER)

HERBSTFARBEN
Farbe, Ansatz kurz�statt 29,50 €�nur 25,00 €

*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 Eigen-
tum des Salon Bettina Bissel und sind nach Ablauf der Verleihzeit von 6 Monaten zurückzuge-
ben. Das Angebot ist nicht mit anderen Angeboten oder Rabattaktionen verknüpfbar.

Unter allen Kunden, die vom 01.09. – 30.11.21 eine Dienstleistung in 
einem unserer Salons in Anspruch nehmen, verlosen wir tolle Preise:

1. PREIS: EINEN 
SMART „FORTWO“* 

2. PREIS: EINEN 
ELEKTROSCOOTER* 

3. PREIS: 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!

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
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WALSRODE: Ein echter Er-
folgstyp ist der 308 für die
französischen Autobauer
von Peugeot. Mehr als 1,3
Millionen Fahrzeuge dieses
Modells wurden bislang
verkauft, das sich in der
neuen Reihe größer und
moderner präsentiert. Auf
4,36 Metern ist der Peugeot

308 angewachsen und hat
dabei nicht nur eine moder-
ne Optik, sondern auch eine
üppige digitale Ausstattung
mitbekommen. Das Modell
ist mit den bekannten Mo-
toren der Löwenmarke so-
wie mit neuen Hybrid-Mo-
toren erhältlich.

Seite 19

Erfolgstyp jetzt größer und moderner
HOHENAVERBERGEN: Einen
Führungswechsel hat es
beim SoVD Armsen gege-
ben. Bei der Jahresver-
sammlung des Vereins trat
Friedel Koch ins zweite
Glied und tauschte das Amt
mit seinem bisherigen Stell-
vertreter Bernd Hartens-
dorf. Friedel Koch hatte

dem Ortsverein ein halbes
Jahrhundert vorgestanden.
Einstimmig verliefen auch
die Wahlen für die weiteren
Vorstandsposten. Nur eine
Frauensprecherin und de-
ren Stellvertreterin wurden
nicht gefunden, sodass die
Ämter unbesetzt bleiben.

Seite 13

SoVD Armsen mit neuer Spitze
Walsrode: Deike Eder führt
das Kompetenz-Team des
Anders Hotel.

Seite 3

Verden: 4000 Zahnpflegetü-
ten verteilt der Jugend-
zahnärztliche Dienst an Ki-
ta-Kinder im Landkreis.

Seite 6

Bomlitz: Theatergruppe La-
FiBo spielt im November
fünfmal das Märchen von
Hänsel und Gretel.

Seite 8

Ahlden: „Kunstbühne Aller-
Leine“ lädt zur Ausstellung
und Auktion ein.

Seite 20

Inhaltsverzeichnis 17. Oktober 2021



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 17. OKTOBER 2021 LOKALES2

 

Wettervorhersage

12°

6°

Heute

13°

11°

Dienstag

13°

6°

Montag

Ebbe und Flut an der
Nordseeküste - ein faszi-
nierendes Natur-Phäno-
men, das manche Land-
ratte als Erwachsener
noch nicht mal richtig ka-
piert hat. Den Kindern
muss man es jedenfalls
erstmal erklären. Sehr
komplex ist das Gesche-
hen im Weltnaturerbe
Wattenmeer
mit Ebbe
und Flut und
den vielen
angepassten Bewohnern,
die man oft erst beim
zweiten Hinsehen im
Schlick entdeckt.
Eine Großmutter, zufällig
am Rande der Salzwiesen
vor der freigelegten To-
pografie des Wattenmee-
res belauscht, geht in ih-
rer Informationspolitik
ganz eigene Wege.
„Oma, da hinten fährt ein
echt großes Schiff! Aber
es ist doch gar kein Was-
ser da!“, wundert sich ein
kleiner Pöks im schul-
pflichtigen Alter ange-
sichts des Schiffsverkehrs
in der tiefen Fahrrinne
hinter den hohen Sand-
und Schlickbänken. Die
Oma erklärt mit einem

Augenzwinkern in Rich-
tung zufällige Lausche-
rin: „Die Schiffe haben
Räder, die klappen sie bei
Ebbe aus!“ Da erntet sie
aber missbilligende Bli-
cke von der Lauscherin,
die selbst eine engagierte
Oma ist. Der Knirps hat
es geglaubt und staunt
angesichts dieses Tech-

nik-Wun-
ders.
Das ist doch
nicht richtig!

Man muss es den Kin-
dern doch vernünftig er-
klären! Wie sollen die
denn diese einzigartige
Welt mit ihren vielen ge-
fährdeten Wundern ver-
stehen, wenn nicht mal
eine Oma ernsthaft und
korrekt erklärt? Dem-
nächst heißt es noch, die
in den Salzwiesen gra-
senden Rindviecher ge-
ben die Milch für die ge-
salzene Butter, die man
inzwischen in jedem Su-
permarkt kaufen kann!
Oder die Sache mit den
weißen Kühen für Milch
und braunen Kühen für
Kakao kommt wieder auf.
So was geht GAR nicht!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Falschinformation

HODENHAGEN. Die 2020
geborene Cayetana ver-
traut dem Menschen noch
nicht vollständig und ist
daher sehr vorsichtig und
zurückhaltend. Cayetana
ist eine sehr sanfte und
neugierige Katzendame,
die sich auch super mit an-
deren Katzen versteht. Sie
braucht auf jeden Fall ein
neues Zuhause mit Frei-
gang. Celestia ist am 1.
August 2020 geboren und
eine anhängliche und zau-
berhafte kleine Katzenda-
me. Sie sucht die Auf-
merksamkeit des Men-
schen und möchte am
liebsten immer im Mittel-
punkt stehen. Die kleine
Katzendame wünscht sich
ein neues Zuhause mit
Freigang. Mit Cayetana
hat sie sich angefreundet.
Die beiden sind meistens
zusammen anzutreffen
und würden daher gerne
zusammen ausziehen. In-
teressierte können unter
( (05164) 1626 einen Be-
suchstermin vereinbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Cayetana und Celestia, unzertrennliche Katzendamen

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. Nach der Wahl
ist vor der Wahl: Bis zum
Vormittag des 18. Novem-
ber kann abgestimmt wer-
den, welcher Piepmatz der
Vogel des Jahres 2022 wer-
den soll. Der Naturschutz-
bund NABU und der Lan-
desbund für Vogelschutz
(LBV) laden auf www.vo-
geldesjahres.de zum Mit-
machen ein. Bei der ersten
öffentlichen Wahl hatten
sich über 455.000 Men-
schen beteiligt und das Rot-
kehlchen zum Vogel des
Jahres 2021 gekürt. Der
„Vogel des Jahres“ wurde
in Deutschland erstmals im
Jahr 1971 gekürt.

In Deutschland leben 307
Vogelarten. Damit die Wahl
etwas erleichtert wird, ha-

ben die Vogelkundler des
Nabu fünf Arten ausge-
sucht, unter denen abge-
stimmt werden kann. Für
den Jahresvogel 2022 ins
Rennen gehen: Bluthänf-
ling, Feldsperling, Mehl-
schwalbe, Steinschmätzer
und Wiedehopf. Jeder der
fünf Vögel steht für ein Na-
turschutzthema, das Auf-
merksamkeit braucht. So
sind mit Mehlschwalbe,
Steinschmätzer und Wiede-
hopf gleich drei Zugvogel-
arten auf der Wahlliste.
Zugvögel leiden besonders
stark unter dem Klimawan-
del, da sie auf intakte Ver-
hältnisse an mehreren Or-
ten der Welt angewiesen
sind.“

Die Mehlschwalbe hat als

Insektenfresser und Gebäu-
debrüter zwei Probleme, die
ihren Bestand gefährden:
Durch das Insektensterben
hat sie weniger Nahrung
zur Verfügung. Zudem wer-
den ihre Nistplätze etwa bei
Gebäudesanierungen ent-
fernt. Der Steinschmätzer ist
wie auch die Mehlschwalbe
ein Langstreckenzieher und
mit 30.000 Kilometern Jah-
reszugstrecke rekordver-
dächtig unter den Singvö-
geln. In Deutschland ist er
vom Aussterben bedroht.

Der Wiedehopf ist mit sei-
nem langen Schnabel und
seinen orangefarbenen
Scheitelfedern der optisch
spektakulärste Kandidat. Er
lebt ausschließlich in beson-
ders warmen Gegenden in

Deutschland, etwa am Kai-
serstuhl in Baden-Württem-
berg. Den Feldsperling hin-
gegen dürfte wohl jeder
schon einmal gesehen ha-
ben. Die Spatzenart hat
nach der Brutzeit ein ausge-
prägtes Sozialverhalte und
versammeln sich dann gern
in Sträuchern.

Sein gruseliger Name
täuscht: der Bluthänfling ist
kein Greifvogel, sondern ei-
ne Finkenart mit roter Brust
und einer Vorliebe für vege-
tarische Kost, wie Körner,
Samen und Früchte. Sein
Bestand ist gefährdet, weil
er in monotonen Ackerland-
schaften keine Heimat fin-
det. Die Vogelportraits sind
auch auf www.nabu.de/vo-
gelportraits zu finden.

Fünf aussichtsreiche Kandidaten
NABU und LBV laden zur Wahl zum „Vogel des Jahres“ ein: Bis 18. November abs+timmen

Der wohl optisch spektakulärste Kandidat: der Wiedehopf. Foto: NABU/CEWE/Paul Gläser

RODEWALD. Für den „klei-
nen Adventszauber“ am
Sonnabend, 20. November,
von 12 bis 17 Uhr auf dem
Schützenplatz in Rodewald
u. B. werden Aussteller ge-

sucht. Wer Interesse hat,
Kreatives oder Selbstge-
machtes zu verkaufen, kann
sich bei Heidi Herburg un-
ter ( (05074) 738 oder
(0172) 5451663 melden.

Aussteller gesucht
RODEWALD. Nach langer
Zwangspause durfte beim
Schützenverein Rodewald
o. B. wieder das Familien-
pokalschießen ausgerichtet
werden.

Als Sieger gingen zum
zweiten Mal Lennard und
Dirk Müller mit einer Ge-
samtringzahl von 107,0 und
einem Gesamtteiler von
42,9 hervor.

Den zweiten Platz beleg-
ten Hendrik und Johann
Fick mit gleicher Ringzahl
und einem Gesamtteiler
von 87,5. Dahinter folgten
auf dem dritten Rang Lotta

Reinfeld und Horst Papen-
hausen mit einer Gesamt-
ringzahl von 106,6. Insge-
samt lagen die Resultate
der Aktiven dicht zusam-
men.

Lennard und Dirk Müller gewinnen Familienschießen beim SV Rodewald o. B.

BENEFELD. Die SG Bene-
feld-Cordingen richtete
kürzlich zusammen mit dem
Schützenverein Benefeld
bereits zum 21. Mal die
Waldolympiade aus, die im
vergangenen Jahr corona-
bedingt ausfallen musste.
Insgesamt nahmen 35
Teams an diesem Wettbe-
werb teil.

Platz eins und somit den
Wanderpokal sicherte sich
das Team „Die ausgelutsch-
ten Zipfelklatscher“. Platz
zwei ging an die Mann-
schaft „Die späten Vier“.
Dritter wurden „Die pünkt-
lichen Drei“.

Der Verein plant schon
jetzt die 22. Waldolympiade
am 3. Oktober 2022.

Waldolympiade
ein Erfolg

35 Teams starten beim traditionellen Wettbewerb

Waldolympiade 2021: die Teams, die die Plätze zwei und drei
belegt haben. Foto: SG Benefeld-Cordingen
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Die Titanic hatte auf ihrer
Jungfernfahrt 1912 trotz
Warnungen einen Kurs
gewählt, der sie in Ge-
fahr durch Eisberge
brachte. Die Costa Con-
cordia kam den Felsen an
der Küste zu nahe. Hatte
der Kapitän sich ver-
schätzt? (Bei allem Un-
glück: wie gut, dass das
Schiff so dicht vor der
Küste evakuiert werden
musste!)
Es gibt nicht nur Schiffs-
routen, sondern auch ge-
fährliche Kurse für die
Fahrt durchs Leben, die
Felsen, Sandbänken oder
Eisbergen zu nahe kom-
men, die Stürme und
Strömungen falsch ein-
schätzen. Ob wir das aus
Ahnungslosigkeit, Gut-
gläubigkeit oder aus
Leichtsinn tun, macht
keinen großen Unter-
schied. „Manch einer
wähnt sich auf dem rich-
tigen Weg – und läuft ge-
radewegs in den Tod“
sagt die Bibel (Sprüche
14,12).
Da wir nur einmal leben,
ist es nicht gleichgültig,
welchen Kurs wir wäh-
len. Wir sind dazu beru-

fen, dass wir den Hafen
der Ewigkeit erreichen,
die Gemeinschaft mit
Gott über Tod und Grab
hinaus. Dazu brauchen
wir den einen Kapitän,
Jesus Christus. Den müs-
sen wir ans Ruder lassen,
ans Steuerruder unseres
Lebens. Wir brauchen die
Schiffskarte, das Wort
Gottes, Gottes Reden aus
der Ewigkeit in unsere
kleine Welt hinein. Dort
werden wir auf verborge-
ne Felsen, Klippen und
Strömungen hingewie-
sen. Damit wird die Fahrt
durchs Leben noch keine
Kreuzfahrt mit Rundum-
Sorglos-Paket. Aber wir
haben einen bei uns, der
nicht von Bord geht und
verspricht, uns durchzu-
bringen.
Sollten wir diesen Kapi-
tän nicht an Bord bitten?

Momentaufnahme

Dr. Manfred Dreytza
GRZ Krelingen

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

Raiffeisen-Markt

Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
Tel.: (0 50 71) 20 08

Raiffeisen-Markt Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 98 93 20

Bosch Akku-Bohrschrauber 12V GSR120
Inkl. 2 x 12V 2,0 Ah-Akku, Ladegerät und Werkzeugkoffer

praktischer kleiner Akku-Bohr- und Schraubendreher von 

Bosch mit viel Kraft, enorm kurze 
Bauform für optimale Handhabung, 
LED-Diode für optimale 

Beleuchtung am Bohrbereich 

statt 139,00

WALSRODE. Es sind starke
Worte einer jungen Frau,
die sich entschlossen hat,
wieder nach Hause zurück-
zukehren und den Betrieb
ihrer Eltern zu übernehmen:
„Meine Eltern haben das
Anders Hotel Walsrode mit
viel Fleiß und riesigem En-
gagement zu einem einma-
ligen Betrieb in der Region
aufgebaut. Nun soll mein
Vater endlich mehr Golf
spielen und meine Mutter
mehr Zeit für ihre Enkelkin-
der haben. Wir haben ge-
meinsam ein neues Kompe-
tenzteam gebildet, von dem
ich erwarte, dass wir auch
in Zukunft unsere beliebte
Andersartigkeit leben und
weiterhin mit Herzlichkeit
unsere Gäste im Hotel, im
Tagungsbereich und im Er-
lebnisrestaurant glücklich
machen werden“, sagt Dei-
ke Eder, die die Geschäfts-
führung des Hotels von ih-
ren Eltern Brigitte und Rei-
mer Eisenberg übernom-
men hat.

Die 41-Jährige, die be-
reits seit 20 Jahren im Hin-
tergrund als Gesellschafte-
rin bei wichtigen Entschei-
dungen immer wieder her-
angezogen wurde, kündigt
einen Generationswechsel
im Anders an: „Wir sind
und bleiben ein familiärer
Betrieb und vor allem: Wir
bleiben Walsrode treu.“

Aus Deike Eder sprudelt
es so richtig heraus, wenn
sie über das beliebte Hotel
im Walsroder Gewerbege-
biet spricht und über kom-
mende Ereignisse berichtet,
die für die nächsten Jahre
geplant sind, unter ande-
rem, dass 2023 mit einem
Hotelanbau und neuen Er-
lebnisbereichen mehr Ka-
pazität zur Verfügung ste-
hen soll. „Aber nun sind wir

erst mal in den Vorbereitun-
gen für unser ,Glitzerlitzer
Weihnachtshaus‘. Zwei Jah-
re haben wir nun darauf ge-
wartet, endlich wieder
weihnachtlich loszulegen,
Weihnachtsfeiern und na-
türlich coronakonforme Par-
tys anzubieten.“

Unter der Führung von
Deike Eder wurde ein Team
von erfahrenen Führungs-
kräften gebildet: Doreen
Garn ist schon seit zwölf
Jahren die rechte Hand des
Unternehmer-Ehepaars Ei-
senberg und wird das Amt
der stellvertretenden Direk-
torin mit ihrer hohen Fach-
kompetenz weiter beklei-
den. „Ich fühle mich ein-
fach aufgehoben in diesem
Team“, so die Walsroderin.

Maximiliane Hammer

kommt aus Magdeburg und
führt das Restaurant. „Es ist
eine sehr schöne Aufgabe
für mich, im Anders mitwir-
ken zu dürfen“, sagt sie. Sie
bedient natürlich auch
selbst im Restaurant und
hat immer ein nettes Wort
für die Gäste bereit.

Carsten Hasselbrinck ist
als Marketing-Stratege an
Bord, der von Beginn an auf
einer, wie er sagt, „absolut
gleichen Linie wie die Ei-
senbergs fährt“. „Wir wol-
len noch näher an die Men-
schen heran, mit speziellen
Angeboten für Jung und
Alt, für alle Walsroder und
Gäste von auswärts“, sagt
Hasselbrinck, der schon für
führende Hotelketten wie
Steigenberger gearbeitet
hat.

„Berliner Schnauze“ der
angenehmen Art bringt Kü-
chenchef Jens Nockmann
ins Haus. „Für mich ist die
Anders-Küche eine span-
nende Aufgabe, der ich
mich gerne stelle.“ Dabei
wird Regionalität und
Nachhaltigkeit nicht zu
kurz kommen. Die gerade
erst neu aufgelegte Speise-
karte ist ein erster Test für
den jungen Mann, der sein
Küchenteam mit perfekter
Ansage führt.

„Gemeinsam und stark in
die Zukunft“ - damit will
das Team des Anders um
die Betreiberfamilie Eisen-
berg/Eder in die nächsten
Jahre starten und noch
mehr Gäste überzeugen, in
das Hotel nach Walsrode zu
kommen.

„Den Weg nach Hause gefunden“
Deike Eder führt das neue Kompetenz-Team des Anders Hotel Walsrode

Das Anders-Kompetenzteam mit (von links) Deike Eder, Carsten Hasselbrinck, Doreen Garn, Jens
Nockmann und Maximiliane Hammer. Foto: Müller

Anzeige

DORFMARK. Der SoVD Dorf-
mark-Fallingbostel fährt am
Donnerstag, 18. November,
zum Weihnachtszauber im
Gänsestall in das Dithmar-
scher Gudendorf. Dort ist
ein gemeinsames Essen ge-
plant. Der Fahrpreis beträgt

inklusive Essen 43 Euro pro
Person. Gäste sind willkom-
men. Um Anmeldungen
wird gebeten bis 5. Novem-
ber bei Hannelore zum Ber-
ge unter ( (0172) 9173732
oder beim Reisebüro Fens-
ke unter ( (05163) 6017.

Fahrt zum Weihnachtsmarkt

HOHENAVERBERGEN. Die
neue CDU-Ratsfraktion hat
sich in Hohenaverbergen
konstituiert und einen Frak-
tionsvorstand gewählt. Neu-
er Fraktionsvorsitzender als
Nachfolger von Arne Ja-
cobs, der zum Bürgermeis-
ter gewählt wurde, ist Tors-
ten Blanke aus Hohenaver-
bergen.

Der 48-jährige Sparkas-
senbetriebswirt ist Vater
von drei Kindern und seit
2014 im Rat der Gemeinde
Kirchlinteln aktiv. Seit 2016
ist er auch Vorsitzender des
Finanzausschusses und seit
2019 stellvertretender Vor-
sitzender der CDU-Frakti-
on. Ihm zur Seite stehen
künftig Chatarina Luttmann
(39/Heins) und Steffen Lüh-
ning (31/Kirchlinteln). Das
Trio wurde durch die elf-
köpfige Ratsfraktion zu-
nächst für zweieinhalb Jah-
re gewählt, um dann ge-
meinsam eine Halbzeitbi-
lanz der neuen Ratsperiode
zu ziehen.

Insgesamt hat sich die

neue CDU-Fraktion deut-
lich verjüngt und hat künf-
tig ein Durchschnittsalter
von 47 Jahren. Im Rahmen
ihrer konstituierenden Sit-
zung vereinbarten die Frak-
tionsmitglieder außerdem
Grundzüge ihrer künftigen
Zusammenarbeit und disku-

tierten über die Besetzung
der Ausschüsse sowie den
weiteren Vertretungen.

Der neue Rat der Ge-
meinde Kirchlinteln konsti-
tuiert sich am 1. November
ab 19.30 Uhr in der Turnhal-
le der Oberschule Kirchlin-
teln.

Torsten Blanke führt die Fraktion
CDU Kirchlinteln trifft sich zur konstituieren Sitzung

Torsten Blanke (Mitte) führt die neue CDU-Fraktion im Rat der
Gemeinde Kirchlinteln. Ihm zur Seite stehen Chatarina Lutt-
mann und Steffen Lühning. Foto: CDU

WALSRODE. Wer in zurück-
liegenden Zeiten schon ein-
mal Englisch bis zum Ni-
veau A2 gelernt hat und
nun die Gelegenheit nutzen
möchte, die soliden Grund-
kenntnisse zu erweitern, hat
dazu im Rahmen einer Wo-
che Bildungsurlaub die
Möglichkeit. An fünf Tagen
werden Grammatik- und
Wortschatzkenntnisse aus-
gebaut, die Fertigkeiten im
Lesen und Schreiben trai-
niert sowie die Fähigkeit
geübt, sich sicher und sou-
veräner in alltäglichen Situ-
ationen zu verständigen.

Die Bildungsurlaubswo-
che findet in Walsrode, Bil-
dungszentrum, Quintusstra-
ße 35, statt: von Montag, 8.
November, bis Freitag, 11.
November, jeweils von 9 bis
16 Uhr. Anmeldungen per-
sönlich in der Volkshoch-
schule Heidekreis oder un-
ter ( (05161) 948880 sowie
unter www.vhs-heide-
kreis.de oder per Mail an
info@vhs-heidekreis.de.

Englische
Sprache

verbessern
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Der Bund hat für Corona-
Test seit Ausbruch der Pan-
demie Anfang 2020 bis zum
15. September dieses Jahres
bisher mehr als fünf Milliar-
den Euro ausgegeben. Al-
lein die Materialkosten für
die bisher kostenlosen Bür-
gertests belaufen sich auf
1,4 Milliarden Euro. Dazu
kommen die pauschal be-
zahlten Personalkosten, un-
ter anderem für die Abnah-
me der Abstriche, die aller-
dings für Bürgertests und
PCR-Labortests nur zusam-
men ausgewiesen sind. Sie
belaufen sich auf 2,4 Milli-
arden Euro.

Für Laborleistungen zur
Analyse der PCR-Tests
zahlte der Bund 1,1 Milliar-
den Euro. Für Testzentren
des öffentlichen Gesund-
heitsdienstes, der Kassen-
ärzte und für privat betrie-
bene Zentren wurden ins-
gesamt rund 200 Millionen
Euro ausgegeben. Testun-
gen zum Beispiel in Ob-
dachlosenheimen kosteten
weitere 90 Millionen Euro.
Die kostenlose Testmöglich-
keit war zum 8. März einge-
führt worden. Danach stie-

gen die Testzahlen rasant
an. Das lässt sich auch an
den Ausgaben ablesen.
Während der Bund im Feb-
ruar noch 142 Millionen Eu-
ro für Tests ausgab, kletter-
te die Summe bis Juli auf
1,25 Milliarden Euro.

Seit Anfang der Woche
sind Bürgertests nicht mehr
kostenlos. Damit will die
Politik den Druck auf Unge-
impfte erhöhen. Ausnah-
men gelten unter anderem
für alle, die sich aus medizi-
nischen Gründen nicht imp-
fen lassen und dies nach-
weisen können oder für die
noch kein Impfstoff zur Ver-
fügung steht. Sozialverbän-
de reicht das nicht: „Es
muss mehr Ausnahmen ge-
ben, etwa für Menschen,
die ernsthafte gesundheitli-
che Bedenken aufgrund
von chronischen Erkran-
kungen oder Behinderun-
gen haben“, sagte VDK-
Präsidentin Verena Bentele.
„Diese Menschen werden
sonst in ihrer Teilhabe am
öffentlichen Leben einge-
schränkt.“ Sie plädierte für
eine Begrenzung der Test-
kosten.

Ist es korrekt, dass die Ungeimpften
ihre Tests nun selbst zahlen müssen?

Umfrage der Woche

Wir sind bereits das dritte Mal
geimpft. Ich arbeite im Al-

tenheim, und da hat man ei-
ne Verantwortung. Außer-
dem können wir so mit ru-
higem Gewissen unsere El-
tern und Schwiegereltern
besuchen, die bereits über

80 Jahre alt sind. Es ist rich-
tig, dass die Impfgegner zur
Kasse gebeten werden. Die-

jenigen, die sich aus ge-
sundheitlichen Gründen,

wie bei Transplantationen,
nicht impfen lassen können,
bekommen die Tests ja wei-
terhin bezahlt. Aber ansons-
ten hat jeder die Möglich-
keit, sich impfen zu lassen.
Sonst ist man sehr einge-

schränkt und blockiert sich
selbst. Es ist einfach schö-
ner, ohne Maske herumzu-

laufen.

Margarethe und
Udo Plate
Oberhaching

Auf jeden Fall! Eigentlich hat
jeder die Chance, sich impfen
zu lassen. Ich habe kein Ver-

ständnis für Verweigerer,
die mit „Freiheitsentzug“

daherkommen. Es ist unfair
den anderen gegenüber.
Wir wollen doch irgend-
wann alle zur Normalität
zurück. Ich bin lungen-

krank und hatte im August
meine zweite Impfung. Ich
gehe gerne essen und finde
es schön, dass man wieder

Restaurants besuchen kann.
Früher wurden wir alle ge-
impft, da stand es gar nicht
infrage. Mittlerweile ist es
wohl auch in Kindergärten
Pflicht, dass die Kinder ge-
gen Masern geimpft sind.
Wenn ich irgendwohin in
den Urlaub möchte, lasse
ich mich auch gegen alles
Nötige impfen. Wer sich
nicht impfen lassen will,

muss sich eben testen las-
sen und die Tests bezahlen.

Annelie
Mosig
Buchholz

Ich finde es schon ungerecht,
dass die Tests selbst bezahlt
werden müssen. Man ist ja

nicht gleich ein Impfgegner
oder Verweigerer. Es ist
nicht richtig, dass man

gleich mit denen in eine
Schublade gesteckt wird.

Einige haben einfach noch
Angst und wollen abwarten
und gucken, ob es Neben-

wirkungen gibt oder andere
Mittel zugelassen werden.
Man will sicher sein, was
man nimmt. Ich bin noch
nicht geimpft, doch ich

möchte mich später impfen
lassen. Es lastet im Moment
ein enormer Druck auf ei-

nen, vor allem jetzt, wo man
die Tests bezahlen muss.

Spontan sein kann ich
nicht. Ich erkundige mich,
wo man sich testen lassen

kann und was es kostet. Da
muss man beim Frühstück

gehen abwägen - das Früh-
stück kostet fünf, ein Test

15 Euro.

Patricia
Rathge
Walsrode

Ich bin geimpft und genesen.
Ich wurde in der Schwan-
gerschaft positiv getestet.
Das war ein Schock. Ich

durfte erst zur Entbindung,
nachdem die Wehen ein-

setzten, obwohl ich überfäl-
lig war und bekam ein extra
Zimmer im Walsroder Kran-
kenhaus. Ich durfte keinen

Besuch empfangen und
musste ohne meinen Mann
entbinden. Ich habe meine

Familie sehr vermisst. Trotz-
dem finde ich es nicht rich-
tig, dass die Tests bezahlt

werden müssen, weil nicht
jeder das Geld hat. Es ist

ein enormer Druck, der auf
diejenigen lastet. Sie möch-
ten sich nicht impfen lassen,

möchten aber auch nicht
von der Gesellschaft ausge-

schlossen werden. Daher
sollte es mindestens einen

Test im Monat gratis geben.

Anita Nowak
mit Anastasia

Walsrode

Ich bin dafür, dass die Impf-
gegner die Tests selbst zahlen
müssen, weil sie die Möglich-
keit haben, sich kostenfrei
vom Staat impfen zu lassen.
Warum soll die Allgemein-
heit die Tests mitbezahlen?

Die Zeit ist vorbei, nun
muss die Solidargemein-
schaft die Kosten nicht

mehr tragen. Wenn sich je-
mand aus gesundheitlichen
Gründen nicht impfen las-
sen kann oder Kinder erst

ab einem gewissen Alter, ist
es etwas anderes. Aber der
Rest kann und soll die Tests
bezahlen. Ich bin voll ge-
impft und freue mich auf
mehr Freiheit. Nun nach

zwei Jahren sollte jeder ge-
impft sein, damit in den All-
tag wieder Normalität ein-

kehren kann.

Manfred
Kröger

Kirchboitzen Ich finde es total richtig! War-
um sollten wir die Tests be-
zahlen? Wir haben uns kos-
tenlos impfen lassen, zum
Schutz für uns und andere.

Impfgegner wollen doch
auch wieder am täglichen
Leben teilnehmen, Essen
gehen oder ins Kino. War-

um sollten wir Steuerzahler
die Tests alle mitbezahlen.
Ich bin vollständig geimpft.
Es gibt wenig Gründe, sich
nicht impfen zu lassen. Im

Grund hat jeder die Chance
und sollte sie nutzen. Wenn
nicht, muss er selbst zahlen.

Man möchte ja auch mal
wieder normal - ohne Mas-
ke - leben. Ich genieße die
Freiheit, wieder mehr ma-
chen zu dürfen und wenn
wir die Querdenker nicht

hätten, wären wir die Mas-
ken längst los.

Anette
Wiese

Visselhövede

Horoskope vom 18. 10. 2021 – 24. 10. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Durch Ihren Mut und Ihre Einsatzkraft haben Sie sehr viel gewonnen und vor al-
lem neue Erfahrungen sammeln können. Deshalb sollte Ihr guter Vorsatz weiter 

anhalten, dass Sie gerne in der ersten Reihe weiterkämpfen möchten. Packen Sie zu und 
handeln mehr aus dem Bauch heraus. Dann wird es Ihnen auch gelingen, Ihr Umfeld von 
Ihren Möglichkeiten zu überzeugen. Neue Chancen werden sich bieten!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Gerade in dieser stressigen Zeit sollten Sie auf die Dinge verzichten, die Sie von 
dem eigentlichen Punkt ablenken würden. Auch wenn Ihnen einiges zu viel wird, 

sollten Sie die Zähne zusammenbeißen und weiter positiv nach vorne schauen. Bestimmt 
kommt bald eine Phase, in der Sie sich einmal zurücklehnen und das bisher Erreichte ge-
nießen können. Diese Wochen könnten sich bald auszahlen!

Fische (20.02.-20.03.)
Man sagt, Eigenlob stinkt, aber diesmal dürfen Sie Ihr Selbstbewusstsein gerne 
nach außen tragen! Sie haben bewiesen, wie eine schwierige Situation total ge-

ändert werden kann, ohne dass es dabei zu Verlusten kommt. Nun erwartet man natürlich 
weitere Schritte von Ihnen, die auch bald folgen sollten. Werden Sie Ihrem guten Ruf ge-
recht, indem Sie auch mit neuen Vorschlägen Ihr Umfeld überraschen.

Widder (21.03.-20.04.)
Sie hatten sich vorgenommen, nur das zu tun, was Sie auch am besten können! 
Nun sind Sie aber wieder in alte Verhaltensmuster verfallen und befinden sich da-

mit in einer Sackgasse. Da Sie merken, dass es hier zu einem Stillstand kommt, sollten Sie 
umgehend den Rückzug antreten und damit auch weiter Fehler unterbinden. Noch lässt sich 
einiges regeln, damit alles zu einem guten Ende geführt wird.

Stier (21.04.-20.05.)
Sollte der erste Versuch nicht gelingen, haben Sie immer noch die Möglichkeit auf 
eine zweite Chance. Nutzen Sie diese etwas intensiver, dann könnte Ihnen auch 

ein großer Wurf möglich sein. Übung macht den Meister und nach dieser Devise sollten 
auch Sie sich richten. Auch wenn Sie bei diesem Thema Recht behalten, sollten Sie sich 
Ihre Genugtuung nicht zu deutlich anmerken lassen. Freuen Sie sich!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Auch wenn Sie diesmal Unrecht hatten, sollten Sie Ihrem Umfeld trotzdem bewei-
sen, dass sich aus Ihrer Idee etwas Positives entwickeln lässt. Nur sollten Sie es 

sich nicht zu einfach machen, denn dann könnte wieder einiges in einer Sackgasse enden. 
Aktivieren Sie Ihre letzten Reserven und achten auf Ihre körperliche Fitness, dann könnte es 
diesmal gut gelingen. Nehmen Sie sich aber nicht zu viel vor!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie wollen weiter auf Ihrem Standpunkt beharren und werden damit einige Mit-
menschen sicher vor den Kopf stoßen. Dass das nicht gut gehen kann, sollte Ihnen 

eigentlich jetzt schon klar sein, doch Sie wollen Ihren Willen durchsetzen. Mit dem Ergebnis 
müssen Sie dann für sich zurechtkommen, denn Sie werden sich einige kritische Bemerkun-
gen gefallen lassen müssen. Denken Sie noch einmal gut nach!

Löwe (23.07.-23.08.)
Auch wenn Sie sich innerlich ärgern, sollten Sie diesen Frust nicht nach außen 
tragen. Versuchen Sie vor allem nicht im Affekt zu handeln und die Realität dabei 

aus den Augen zu verlieren. Es könnte dabei etwas zerbrechen, was Sie später bereuen 
würden. Genießen Sie als kleine Abwechslung die guten Seiten des Lebens, denn in letzter 
Zeit mussten Sie auf manches verzichten. Gönnen Sie sich Etwas!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie würden sich gerne etwas Besonderes gönnen, doch zurzeit herrscht Ebbe in 
Ihrer Kasse. Um diesen Zustand zu beenden, sollten Sie zu einer neuen Aufgabe 

greifen, die man Ihnen angeboten hat. Da Sie es körperlich sicher schaffen werden, alles 
unter einen Hut zu bekommen, dürfte es weiter keine Schwierigkeiten geben. Dies muss ja 
kein Dauerzustand werden. Vereinbaren Sie eine kleine Probezeit!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie reagieren etwas missmutig, wenn man mit einer Frage an Sie herantritt. Ist es 
Ihr schlechtes Gewissen, das Sie so reagieren lässt oder steckt ein anderer Grund 

dahinter? Sie sollten sich offen äußern, damit Ihr Umfeld sich ein eigenes Bild machen kann. 
Sicher bekommen Sie dann auch die erhoffte Unterstützung zugesichert, damit sich weitere 
Pläne schmieden lassen. Positiv geht es weiter!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Schrauben Sie Ihre Erwartungen wieder etwas herunter, damit Sie sich mit Ihrem 
Umfeld wieder auf gleicher Höhe befinden. Damit könnten Ihnen auch Dinge er-

spart bleiben, die sonst sicher eintreten würden. Richten Sie Ihren Blick wieder auf andere 
Bereiche, die Ihnen mehr Erfolg und auch mehr Ansehen versprechen. Es muss nicht gleich 
der ganz große Durchbruch sein, aber sicher ein Anfang!

Schütze (23.11.-21.12.)
Auch wenn Ihr Alltag zurzeit kräftig durcheinandergewirbelt wird, sollten Sie diese 
Situation genießen. Denn außer guten Ergebnissen bekommen Sie auch noch die 

Bestätigung, dass Sie bisher alles richtig gemacht haben. So könnte es weitergehen, auch 
wenn Sie noch mit weiteren Belastungen rechnen müssten. Lassen Sie die Veränderungen 
auf sich zukommen, denn es kann nur noch besser werden!

























BRUNSBROCK. Für Donners-
tag, 21. Oktober, ab 19.30
Uhr lädt die SELK (Selbst-
ständige Evangelisch-Lut-
herische Kirche) Brunsbrock
wieder zu einem traditionel-
len Brunsbrocker Abend ins
Müllerhaus ein. „Kirche
geht auch anders“ lautet
das Thema.

Pastor Heino Masemann
aus Hannover berichtet in

seinem Vortrag über die so-
genannte „Expowal-Initiati-
ve“. Seit 17 Jahren laden
sein Mitarbeiterteam und er
wöchentlich zu ökume-
nisch-übergemeindlichen
Gottesdiensten auf das
Messegelände in Hannover
ein.

Fragende, Skeptiker und
Suchende können dort ge-
meinsam Gott begegnen.
Die Gottesdienste orientie-
ren sich nicht an den über-
lieferten, kirchlichen For-
men, sondern sind modern,
missionarisch und motivie-
rend – geprägt von der Lust
am Leben. Masemann be-
antwortet auch die Frage,
was „normale“ Kirchenge-
meinden für ihr eigenes
Glaubens- und Gemeinde-
leben von dieser Initiative
übernehmen können.

Aufgrund der einge-
schränkten Teilnehmerzahl
ist eine Anmeldung bei
Pfarrvikar Dieter Garlich er-
forderlich: E-Mail gar-
lich@selk.de oder
( (04237) 94076.

Bericht über die
„Expowal-Initiative“
Heino Masemann referiert beim SELK-Abend

Pastor Heino Masemann stellt
die sogenannte „Expowal-Ini-
tiative“ vor.

Foto: SELK Brunsbrock

SOLTAU. Für alle Frauen, die
sich selbstständig machen
möchten, bietet die Koordi-
nierungsstelle „Frau & Wirt-
schaft Heidekreis“ als Rüst-
zeug zur Verwirklichung ih-
res Zieles ein kostenpflichti-
ges Kompaktseminar mit
fünf themenbezogenen Bau-

steinen an. Am 5. November
stehen „Know-how zur Exis-
tenzgründung“ und „Das
Marketing-Basis-Kit“ auf
dem Programm. Am 6. No-
vember werden die Themen-
bereiche „Gründungswissen
Steuerrecht“, „Akquise“ und
„Erfolgreich verhandeln“ be-

leuchtet. Weitere Informatio-
nen sind unter www.
koostelle-heidekreis.de ein-
sehbar. Die Vortragsreihe fin-
det in Präsenz im Hotel Park
Soltau am Freitag, 5. Novem-
ber, von 15 bis etwa 19.30
Uhr und am Sonnabend, 6.
November, von 9 bis 19 Uhr

statt. Anmeldeschluss: 29.
Oktober.

Anmeldung und Gebüh-
renabfrage bei der Koordi-
nierungsstelle „Frau & Wirt-
schaft Heidekreis“ unter
( (05191) 970612 oder per
Mail an koostelle@heide-
kreis.de.

Seminar für Frauen mit Geschäftsplänen
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Gleich vorbeikommen und 
Komplettpreis sichern!
Hier finden Sie Informationen zum 

Hammer Fachmarkt in Ihrer Nähe.

www.hammer-zuhause.de

H
S 
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_2
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Gardinen, Bodenbeläge, Tapeten und mehr!

Komplett-
Preis

Teppichboden „Lorena“, ca. 400 cm breit, 16 m².

Treff  Vliesfi xierung, 2 kg.

Teppichsockelleiste, 2550x20x60 mm, 6 Stück.

(Projektbeispiel)

*Bei abweichenden Raumgrößen 
Preis auf Anfrage.

Verlegung von 16 m² Teppichboden* 

(auf verlegereifem Untergrund).

49900

  16 m2
Teppichboden-    

       Rundum-Paket!  

ICH WOHNE JETZT 
 MIT !

Hammer Komplett-Preis  -Wochen

Projektbeispiel:

Verlegung von 13 m² Laminat 

(auf verlegereifem Untergrund) 

Laminat, Sommer Eiche Hellgrau LHD, 5 Pakete,
Selitac 2,2 mm AquaStop, 1,20x11,5 m, 1 Paket,
Laminat Steckfußleiste, 2380x20x60 mm, 6 St,
Befestigungsklips, 1PK = 50 Klips.

*Bei abweichenden Raumgrößen Preis auf Anfrage.

Unser Service
Sie suchen aus und unsere
Hammer Profi s erledigen den Rest!

Ohne Dekoration

99900

121500

Komplett-
Preis

Polsterbett „Mattis“,
Bezug: Aspen Eisblau Nr. 84, glattes Kopfteil,

Füße eichefarben, Liegefl äche: ca. 180x200 cm.

2 x Federholz-Rahmen „Eco-Line 100 UV“, 
mit individueller Härtegrad einstellung, 
ca. 90x200 cm. 
2 x 7-Zonen-Tonnentaschen federkern- 
Matratze „Verona“, ca. 90x200 cm (medium).

  

 Inklusive Lieferung und Montage!
Lieferung im Marktumkreis von 15 km 

auf dem deutschen Festland.

56900

+

+

Angebote gültig 
bis 27.10.2021.

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1 • 05161 / 73473

Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 
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ELDINGEN. Vom 28. bis 31.
Oktober - täglich von 10 bis
18 Uhr sowie Freitag und
Sonnabend bis 20 Uhr - fin-
den zum elften Mal auf
Schloss Eldingen (zwischen
Celle und Wittingen) die
„WinterTräume“ statt. Am
Freitag- und Samstagabend
wird zusätzlich bis 20 Uhr
eine Lichter-Shopping-
Night angeboten. Das stim-
mungsvoll dekorierte

Schloss- und Parkgelände
wird mit zahlreichen Über-
raschungen und Lichtern in
Szene gesetzt.

Am Sonnabend und
Sonntag sorgt ein nostalgi-
sches Puppentheater je-
weils um 13, 14:30 und 16
Uhr für die kleinen Besu-
cher im Schlosspark für Un-
terhaltung.

Das imposante historische
Herrenhaus mitsamt Park

und Wald öffnet für diese
Ausstellung seine Räum-
lichkeiten und präsentiert
internationale Aussteller
anspruchsvoller Wohnkul-
tur, Kunst und Design, Anti-
quitäten, Schmuck, Land-
hausmoden und die schöns-
ten Winterdekorationen aus
aller Welt im Innen- und
Außenbereich. Kulinarische
Spezialitäten und Köstlich-
keiten laden zum Verweilen
und Genießen ein.

Auf dem Gelände
herrscht Maskenpflicht und
die AHA-Regeln. Der Ein-
tritt auf die Veranstaltung
ist ohne Testpflicht, Impf-
pass und Terminreservie-
rung möglich. Auch eine
Registrierung am Eingang
ist nicht notwendig.

Der Wochenspiegel ver-
lost für die „WinterTräume“
Eintrittskarten. Wer gewin-
nen möchte, schreibt bis
Montag, 18. Oktober, 10
Uhr eine E-Mail mit dem
Betreff „Winterträume“ an
info@wochenspiegel-sonn-
tag.de. Dabei die Postan-
schrift nicht vergessen.

Vorweihnachtliches Festival zum
Schauen, Genießen und Kaufen

„WinterTräume“ vom 28. bis 31. Oktober auf Schloss Eldingen

Im und um das Schloss Eldingen finden vom 28. bis 31. Oktober
die „WinterTräume“ statt. Foto: ECM GmbH

WIECKENBERG. Am heuti-
gen Sonntag, 17. Oktober,
ab 17 Uhr gastiert in der
Reihe „Weltklassik am Kla-
vier“ im Büchtmannshof in
Wieckenberg, Stechinelli-
straße 6, der bekannte Kon-
zertpianist Mikhail Dant-
schenko. Mit Werken von
Beethoven, Chopin und
Schumann ist sein Pro-
gramm Garant für einen
musikalisch abwechslungs-
reichen Abend.

Mikhail Dantschenko ge-
hört heute zu den führen-
den Klaviervirtuosen unse-
rer Zeit. Seinen Stil könnte
man mit einem stürmischen
und kraftvollen Wasserfall
vergleichen, und seine
Spielweise ist ganz beson-
ders berührend. Dantschen-
ko studierte an der Zentra-
len Musikschule in Kiew
(Ukraine) und an der Hoch-
schule für Musik und Thea-
ter in Hannover. Er konzer-
tierte mit den berühmtesten
Dirigenten wie Alexander
Dmitriev, Alexander Rudin,
Yuri Bashmet, und gab
zahlreiche Klavierabende in
ganz Europa, in den USA,
China und Japan.

Beethoven betitelte nur
zwei Sonaten selbst: „Das
Lebewohl“ und die „Sonate
pathétique“. Die Tonart c-
Moll spiegelt den patheti-
schen Gehalt der Musik

klar wider, wurde sie doch
durch Zeitgenossen als
„klagend“, „wütend“ oder
sogar „rasend“ bezeichnet.
Auch bei Schumanns Fanta-
siestücken ist der Titel Pro-
gramm - inspiriert durch die
farbige, phantastische Spra-
che E.T.A. Hoffmanns.
Schumann selbst betonte, er
habe die Titel erst nachträg-
lich hinzugefügt. Eine wun-
derbare Synthese der bei-
den Komponisten findet
sich in den selten gespielten
Etüden über den langsamen

Satz aus Beethovens siebter
Symphonie. Wer aufmerk-
sam hinhört, wird bemer-
ken, dass dies nicht die ein-
zige in Schumanns Variatio-
nen zitierte Symphonie ist.
Das Nocturne op. 15 in
Kombination mit der 2. Bal-
lade demonstriert ein-
drucksvoll, wie Chopin ein
kleines Drama entstehen
lässt.

Platzreservierungen: per
E-Mail an info@weltklas-
sik.de oder unter ( (0211)
9365090.

Werke von Beethoven,
Chopin und Schumann

Heute „Weltklassik am Klavier“ mit Mikhail Dantschenko

Mikhail Dantschenko ist am heutigen Sonntag bei der „Welt-
klassik am Klavier“ zu Gast. Foto: Mikhail Dantschenko

SCHWARMSTEDT. Nach mehr
als sechs Monaten kosten-
freier Corona-Schnelltests
ist Schluss im Johanniter-
Testzentrum in der Celler
Straße 7 in Schwarmstedt.
Aufgrund der weiter sin-
kenden Nachfrage wurde
der Betrieb eingestellt.

Ende März dieses Jahres
starteten die Johanniter im
Ortsverband Aller-Leine mit
kostenlosen Corona-

Schnelltests in den Orten
Schwarmstedt, Hodenha-
gen und Rethem/Aller.
Schon ab August reagierten
die Johanniter auf die zu
diesem Zeitpunkt bereits
sinkende Nachfrage und
die ständig steigende Impf-
quote. Die Testzentren in
Hodenhagen und Rethem
wurden geschlossen.

„Unser ehrenamtliches
Team steht weiterhin gerne

für Corona-Schnelltestun-
gen in Unternehmen, bei
Veranstaltungen oder ande-
ren Anlässen auf Anfrage
zur Verfügung. Wir testen
bei Bedarf nach vorheriger
Absprache vor Ort, aber im
Johanniter-Zentrum in
Schwarmstedt wird es keine
Schnelltests mehr geben“,
sagte Marc Nieber, Dienst-
stellenleiter im Ortsverband
Aller-Leine.

Testzentrum der Johanniter geschlossen

Anzeige
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Osteoporose ist eine Er-
krankung, die vor allem
Frauen nach der Meno-
pause betrifft. Das Mus-
keltraining gilt als ein
wichtiger Bestandteil der
Behandlung von Osteo-
porose. Muskuläres Trai-
ning stimuliert zum ei-
nen den Knochenstoff-
wechsel und zum ande-
ren fördert es die Bewe-
gungssicherheit. Trai-
ningsprogramme bei Os-
teoporose müssen immer
den Schweregrad der Er-
krankung berücksichti-
gen und entsprechend
professionell ausgearbei-
tet und individuell auf
den Patienten angepasst
werden.
Osteoporose ist eine
Krankheit, bei der der
Knochen an Fähigkeit
verliert. Diese systemi-
sche Skeletterkrankung
ist gekennzeichnet
durch eine Reduktion
der Knochenmasse und
Störung der Mikroarchi-
tektur des Knochenge-
webes. Daraus resultiert
ein erhöhtes Frakturrisi-
ko. Aufgrund der gestei-
gerten Anfälligkeit für
einen Knochenbruch er-
leben Betroffene häufig
eine erhebliche Ein-

schränkung ihrer Teilha-
be am Alltagsleben. Ne-
ben den körperlichen
Beeinträchtigungen
steigt auch die seelische
Belastung. Nach dem
ersten Bruch wächst bei
Patienten häufig das Ge-
fühl von Unsicherheit.
Dabei gilt körperliches
Training mit entspre-
chenden Belastungsrei-
zen als ein entscheiden-
der Baustein in der Os-
teoporosetherapie. Bei
Knochen handelt es sich
keinesfalls um inaktives,
lebloses Material: Sie
passen sich ähnlich wie
auch Muskeln, Belastun-
gen an. Bei fehlenden
Belastungsreizen verlie-
ren Knochen an Stabili-
tät; bei richtiger Belas-
tung gewinnen sie an
Festigkeit. Daher ist ein
spezielles Training sogar
zu empfehlen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Muskeltraining
bei

Osteoporose

WALSRODE. Katja Riedel,
Inhaberin des „Inspire Yo-
ga“-Studios Walsrode, hat
das Angebot um ein Kos-
metik- und Massage-Insti-
tut erweitert. Seit 4. Okto-
ber hält das Wellness- und
Yogastudio jetzt auch ent-
spannende Massagen und
Kosmetikanwendungen be-
reit.

Katja Riedels Traum war
es immer, ein Wellness-Stu-
dio zum totalen Entspannen
und Wohlfühlen anzubie-
ten. Nun ist dieser Wunsch
Wirklichkeit geworden.

Jolanta Ventre, gelernte
Kosmetikerin und ausgebil-
dete Wellness-Masseurin,
unterstützt ab sofort das Yo-

gateam des „Inspire Stu-
dios“. Katja Riedel freut
sich, die hochwertige Kos-
metikmarke „La Mer“ aus
Cuxhaven als Partner für
den Kosmetikbereich ge-
wonnen zu haben. Es wer-
den unterschiedliche An-
wendungen wie klassische
Gesichtsbehandlungen
oder auch spezielle Mee-
resschlickmasken oder Al-
genkuren angeboten. Auch
unterschiedliche Massagen
wie zum Beispiel die ha-
waianische Lomi-Lomi-
Massage runden das Wohl-
fühlangebot ab.

„Wer möchte nicht ein-
fach einmal den Alltag ver-
gessen und sich selbst ver-

wöhnen lassen“, so Riedel.
„Dafür sind wir ab sofort
nicht nur mit entspannen-
den Yogakursen, sondern
auch mit Massagen zum
Wohlfühlen und Kosmetik
für unsere Kunden da.“ Die
44-jährige ehemalige
Eventmanagerin betreibt
seit 2009 in Walsrode ein
Yogastudio und bildet auch
Yogalehrer aus. Sie bietet
außerdem ayurvedische
Kochkurse und eine Ayur-
veda-Beraterausbildung an.

Termine können unter
( (0170) 5354199 gebucht
werden. Informationen sind
auch online unter www.in-
spire-yoga-walsrode.de zu
finden.

Totales Entspannen und Wohlfühlen
„Inspire Yoga“-Studio um Massage und Kosmetik erweitert

Jolanta Ventre bietet im „Inspire Yoga“-Studio zukünftige Mas-
sage- und Kosmetikanwendungen an. Foto: Inspire Yoga

VERDEN. Seit Ausbruch der
Corona-Pandemie im März
2020 hat es keine Besuche
des Jugendzahnärztlichen
Dienstes des Landkreises
Verden in den Kindergärten
und Schulen im Landkreis
mehr gegeben. Jetzt im
Herbst starten die Untersu-
chungen in den Grundschu-
len wieder. Für die Kinder-
gärten hat der Jugendzahn-
ärztliche Dienst eine Zahn-
pflegetüten-Aktion vorbe-
reitet.

„Wir konnten seit einein-
halb Jahren weder die Kin-
der prophylaktisch zur
Zahnpflege anleiten noch
auf Zahnschäden untersu-
chen. Zudem war fast die
ganze Jugendzahnärztliche
Abteilung in die Pandemie-
bekämpfung des Gesund-
heitsamtes involviert“, er-
klärt Jugendzahnärztin Dör-
te Rutzen. Welche Auswir-
kungen dies auf die Zahn-
gesundheit der Kinder ha-

be, könne nur vermutet
werden. Vergleichsuntersu-
chungen sollen demnächst
niedersachsenweit durchge-
führt werden.

Umso mehr freuen sich
Rutzen und ihr Team, dass
es jetzt wieder mit den ers-
ten Untersuchungen in den
Grundschulen losgehen
kann. „Wir starten in den
Grundschulen, weil es hier
mehr Kinder mit behand-
lungsbedürftigen Zähnen
gibt als in den Kindergär-
ten“, so Rutzen. Neu im
Team ist Zahnärztin Eva
Franke, die gerade in alle
Bereiche der Jugendzahn-
pflegeabteilung eingearbei-
tet wird.

Eine ganz besondere Ak-
tion hat sich der Jugend-
zahnärztliche Dienst für die
Kindergärten einfallen las-
sen. Für alle Kindergärten
hat das Team kostenlose
Zahnpflegetüten gepackt,
die über die Einrichtungen

an alle Kita-Kinder verteilt
werden sollen. Mindestens
4000 Tüten liegen bereits
parat. Die Papiertüten mit
Zahndekor enthalten je ei-
ne Zahnbürste, eine Tube
Zahnpasta und einen Zahn-
putzbecher. Mit dabei sind
zudem verschiedene kurze
Infoblätter für die Eltern mit
Ernährungsempfehlungen
fürs Kindesalter, neuesten
Fluoridempfehlungen sowie
Tipps zur Zahnpflege.

„Mit unserer Tütenaktion
wollen wir wieder mit den
Kindern, Eltern und Kita-
Einrichtungen in Kontakt
kommen und hoffen auf ei-
ne gute Resonanz“, sagt
Rutzen. Dörte Rutzen und
ihre zahnärztliche Kollegin
Eva Franke verweisen zu-
dem auf die ausdrückliche
Empfehlung der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft Ju-
gendzahnpflege zum tägli-
chen Zähneputzen in den
Kindergärten. Ein mindes-

tens zweiminütiges Putzen
mit Zahnpasta bewirke eine
mechanische Keimreduzie-
rung in der Mundhöhle, die
durch antimikrobielle Zu-
sätze in Zahnpasten noch
verstärkt würde.

„Die Schulen und Kinder-
gärten waren lange ge-
schlossen oder im einge-
schränkten Betrieb – und
auch jetzt ist noch keine
vollkommene Normalität
zurückgekehrt. Dennoch
starten wir jetzt im Jugend-
zahnärztlichen Dienst einen
behutsamen Neuanfang
und hoffen, auch bald wie-
der die Kindergärten per-
sönlich betreuen zu kön-
nen“, freut sich Rutzen.

Das Zahnputzmaterial für
Kindergärten und Schulen
wird seit 30 Jahren von den
gesetzlichen Krankenkas-
sen finanziert, die sich auch
an den Personalkosten des
Jugendzahnärztlichen
Dienstes beteiligen.

4000 Zahnpflegetüten für Kita-Kinder
Jugendzahnärztlicher Dienst startet wieder in Grundschulen

Jugendzahnärztin Eva Franke, die Prophylaxe-Fachkräfte Annett Haase und Susanne Scheele sowie Jugendzahnärztin Dörte Rut-
zen (von links) haben Zahnpflegetüten für die Kita-Kinder gepackt. Foto: Landkreis Verden

VERDEN. Der gemeinnützige
Verein „Trauerland – Zent-
rum für trauernde Kinder
und Jugendliche“ sucht Eh-
renamtliche für die planba-
re und nachhaltige Beglei-
tung von Kindern und Ju-
gendlichen, die einen na-
hen Angehörigen verloren
haben. Beim Infoabend am

Mittwoch, 27. Oktober, in-
formiert der Verein über
Wege, die Trauerbeglei-
tungsarbeit zu unterstützen.

Die für Betroffene kosten-
freien Angebote des Ver-
eins sind nur durch ehren-
amtliche Unterstützung um-
setzbar. Die Möglichkeiten,
sich freiwillig einzusetzen,

sind ebenso vielfältig wie
die Menschen, die bei Trau-
erland ehrenamtlich tätig
sind. Zu den möglichen Ein-
satzgebieten für eine ehren-
amtliche Mitarbeit zählen
unter anderem die Trauer-
begleitung in den Kinder-
und Jugendgruppen sowie
die Moderation einer Ange-

hörigengruppe. Derzeit gibt
es einen besonders hohen
Bedarf an Ehrenamtlichen
für die Kindertrauergruppe
der Außenstelle in Verden.
Die Gruppe trifft sich im
Kinderhaus Eitze, Eitzer
Dorfstraße 20.

Der Infoabend am 27. Ok-
tober findet von 19.30 bis 21

Uhr in den Trauerland-Räu-
men in Bremen, Schwach-
hauser Heerstraße 268 a,
statt. In den Räumlichkeiten
gilt die 3G-Regel.

Weitere Infos sowie An-
meldungen unter ( Tele-
fon (0421) 6966720 oder per
E-Mail an info@trauer-
land.org.

Ehrenamtliche für Trauerbegleitungsarbeit gesucht

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Für Sonn-
abend, 13. November, lädt
die Schwarmstedter Kir-
chengemeinde zum ökume-
nischen Frauenfrühstück ab
9 Uhr in das evangelische
Gemeindehaus, Hauptstra-
ße 3 A, ein. Dabei ist die
Anzahl der Plätze begrenzt,
und es sind die 3G-Regeln

zu beachten. Der Kosten-
beitrag beträgt 7,50 Euro.
Als Referentin berichtet
Schwester Carola Beer-
mann über ihr Projekt
„Näh-Seelsorge“.

Anmeldungen sind bis
Montag, 8. November, im
Kirchenbüro unter
( (05071) 1775) möglich.

Frauenfrühstück in Schwarmstedt
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„Warme, gedeckte Farbtöne sowie ein sattes Rot 

und Maisgelb stehen für den Herbst und eignen 

sich perfekt für einen neuen Anstrich in Wohn- oder 

Esszimmer. Gemütlich wird es mit einer kusche-

ligen Decke. Neue Kissen haben den Effekt, im 

Handumdrehen für einen neuen Look zu sorgen“, 

wissen die Experten vom Hammer Fachmarkt. Sie 

empfehlen außerdem Dekofelle und Kerzen, die für 

die richtige Stimmung sorgen.

Gefühlt ist der Sommer immer viel zu schnell 

vorbei. Doch auch der Herbst hat seine schönen 

Seiten. Denn nach den heißen Sommertagen 

folgt nun eine Zeit der Ruhe und Entspannung. 

Wo lässt sich diese am besten verbringen? 

Genau, in einem Zuhause, das nach den eigenen 

Vorstellungen und Wünschen eingerichtet ist.

- Anzeige -

Mehr Inspiration gibt ś auf:
www.ich-wohne-jetzt-mit-hammer.de

Unter dem Motto „Ich wohne jetzt mit Hammer!“ 

versprechen die mehr als 200 Hammer Fachmärkte 

das Rundum-sorglos-Paket. Darin enthalten sind 

beispielsweise Ideen und Inspirationen für jeden 

Raum durch die hauseigenen Profis. Sie überneh-

men außerdem Serviceleistungen wie die Lieferung 

nach Hause sowie die Verlegung und Montage. 

Wohlfühlen
im Herbst

ICH WOHNE JETZT 
 MIT !

Die Raumgestalter
kennen die Herbsttrends.

Renovieren
und dabei entspannt pausieren.

68_HAM_PR_Anz_KW41_2021_280x200.indd   1 06.10.21   16:19

VISSELHÖVEDE. Am Don-
nerstag, 28. Oktober, dreht
sich ab 19.30 Uhr unter dem
Titel „Talking ‘bout my ge-
neration“ im Visselhöveder
Heimathaus alles um die
„Fab Four“: die Beatles.
Veranstalter ist der Kultur-
und Heimatverein Visselhö-
vede. „The Beatles – die So-
lokarrieren“ beleuchtet den
musikalischen Weg der
Bandmitglieder nach ihrer
musikalischen Trennung.

Rückblende: Am 10. April
1970 verkündet Paul Mc-
Cartney in einer Pressekon-
ferenz das Ende der Band
„The Beatles“ - ein großer
Schock für alle Fans, für sie
bricht eine Welt zusammen.
Doch die „Fab Four“ hören
nicht auf, Musik zu machen,
im Gegenteil. Teilweise ha-
ben sie schon zu Beatleszei-
ten Soloprojekte verfolgt,

doch jetzt starten die Vier
richtig durch und arbeiten
an ihren erfolgreichen Solo-

karrieren. Entsprechend ih-
rer musikalischen Entwick-
lung, die sie in ihren Jahren

als „The Beatles“ durchge-
macht haben, machen sie
nun teilweise ganz unter-

schiedliche Soloprojekte.
Im Heimathaus schauen

Bobby Meyer und Luffy Lü-
demann in unterhaltsamer
Art und Weise zurück, wie
es nach dem 10. April 1970
für die vier Beatles weiter-
ging. Es gab legendäre Al-
ben, spektakuläre Konzerte,
politische Statements und
eine Menge Hits. Einige
dieser Hits spielt Thomas
Voss an diesem Abend live
auf seiner Gitarre.

Die Gäste erwartet eine
interaktive und bunt ge-
mischte Show: Neben Live-
musik gibt es Fotos, Kon-
zertausschnitte, Fernsehauf-
nahmen, Raterunden,
Schallplatten werden auf-
gelegt und vieles mehr.

Eintrittspreis: fünf Euro.
Tickets unter www.khv-vis-
selhoevede.de oder
( (04262) 8694.

Blick auf die Beatles nach ihrer Trennung
Informative Show mit Filmen, Fotos, Raterunden und ganz viel Musik im Heimathaus Visselhövede

Ein Abend für die „Fab Four“: Bobby Meyer und Luffy Lüdemann beleuchten die Solokarrieren,
Thomas Voss spielt dazu einige Hits auf der Gitarre. Foto: Talking ‘bout my generation

KRELINGEN. Nach dem er-
folgreichen Trainingslager
der Jugendfeuerwehren
Düshorn und Krelingen leg-
ten kürzlich sieben Mäd-
chen und zwei Jungen er-
folgreich die Prüfung für die
Leistungsspange in Wolfen-
büttel ab. Die Gruppe zeig-
te bei den fünf feuerwehr-
technischen und sportlichen
Aufgaben ihren Teamgeist
und ihre Leistung.

Neben einer Löschan-
griffsübung galt es eine
Schnelligkeitsübung zu ab-
solvieren, bei der acht 15

Meter lange Feuerwehr-
schläuche hintereinander
ausgerollt und aneinander
gekuppelt werden mussten.
Außerdem mussten gemein-
sam der 1500-Meter-Staffel-
lauf in unter 4:10 Minuten
und mindestens 55 Meter
beim Kugelstoßen erreicht
werden. Die Fragerunde,
bei der Feuerwehr- und All-
gemeinwissen geprüft wur-
den, bildete den Abschluss.
Nachdem alle Disziplinen
erfolgreich bestanden wa-
ren, stand einer Erteilung
der höchsten Auszeichnung

der deutschen Jugendfeuer-
wehr nichts mehr im Wege.

Die offizielle Verleihung
der Leistungsspange vor
Ort mit allen angetretenen
Gruppen fiel aus Corona-
gründen aus. Ein kleiner
Empfang durch die Unter-
stützer am Düshorner Feu-
erwehrhaus konnte den Er-
folg jedoch spürbar werden
lassen. Die 2. Leistungs-
spangengruppe aus Krelin-
gen hofft noch auf die Mög-
lichkeit zur Teilnahme in
Schaumburg oder Delmen-
horst im Oktober.

Technische und sportliche Aufgaben gemeistert
Mitglieder der Jugendfeuerwehren Düshorn und Krelingen holen sich die Leistungsspange

Erfolgreich legten Mitglieder der Jugendfeuerwehren Düshorn
und Krelingen die Prüfung für die Leistungsspange ab.

Foto: Jugendfeuerwehr Krelingen

Anzeige

DAUELSEN. Der NABU Ver-
den veranstaltet im Alten
Schulhaus Dauelsen nach
langer Pause wieder einen
Vortrag. Ameisenexperte
Jörg Beck präsentiert einen
tiefen Einblick in das Leben
der Ameisen und wird mit
erstaunlichen Details beein-
drucken. Der Vortrag findet
am Dienstag, 19. Oktober,
ab 19 Uhr statt. Eintrittskar-
ten gibt es an der Abend-
kasse. Für die Veranstal-
tung gilt die 3G-Regel mit
Registrierung per Luca-
App.

NABU-Vortrag
über Ameisen

SCHWARMSTEDT. Am Sonn-
tag, den 14. November, gibt
es unter den dann gelten-
den Hygienebedingungen
von 14-17 Uhr einen Basar
mit Handarbeiten und Bas-
teleien im evangelischen
Gemeindehaus, Hauptstra-
ße 3 A. Unterstützt wird
dies von einigen Hobby-
künstlern aus der Region.
Coronabedingt wird kein
Kaffee- und Kuchenverkauf
angeboten.

Arbeitskreis
richtet Basar aus

BIERDE. Die Bierder Holzta-
ge, die Ende des Monats
stattfinden sollten, finden in
diesem Jahr nicht statt. Dies
teilte Organisator Arnd Hel-
berg mit. Grund sind die
Vorschriften der Coronaver-
ordnung.

Bierder Holztage
fallen aus
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Ein innovatives Training im Wasser, das richtig Spaß macht 

und motiviert. Stärkere Muskeln, bessere Kondition, eine 

optimierte Figur und gesteigerte Fitness – in 45 Minuten!

Es geht wieder los! Die neuen Kurse beginnen 
am 1. November 2021. Anmeldungen ab sofort!

Es gilt die 2G-Regel: Teilnahme nur für Genesene und Geimpfte.

Anmeldung unter  ✆ 0 51 61. 4 88 99 80 · www.badbt.de
Fitnessbad Walsrode  Hermann-Löns-Str. 23 · 29664 Walsrode

TEWEL. Gegründet wurde
das Unternehmen 1977. Im
Jahr 1990 stieg Axel Meyer
bei seinem Vater in das Ge-
schäft für den Einbau von
Rollläden ein. 2015 über-
nahm er das Geschäft in Te-
wel und erweiterte es mit
dem Einbau von Fenstern,
Haustüren, Sonnen- und In-
sektenschutz. Aktuell um-
fasst das Leistungsspektrum
auch den Einbau von Vor-
dächern, Terrassenüberda-
chungen und Garagentore.
„Man muss Akzente set-
zen“, betont der gelernte
Tischler mit kaufmänni-
scher Lehre auch die Be-
deutung von fachlichen Re-
paraturen und Wartungsar-
beiten.

„Unser Service beginnt
mit einer fachmännischen
Beratung bei ihnen vor Ort
oder in den Ausstellungs-
räumen“, stellt Axel Meyer
seinen Service für den Kun-
den vor. Dort erwartet sie
eine umfangreiche Palette
an Möglichkeiten, Haus
und Terrasse zu gestallten.
Über den Einbau und die
Montage der Türen und
Fenster, den Garagentoren
und Markisen hinaus stehe
das Unternehmen dem
Kunden zuverlässig für
Wartungs- und Reparaturar-
beiten zur Seite.

„Der Markt hat sich im
Lauf der Zeit deutlich ver-
ändert“, betont Meyer. Bis
vor einigen Jahren wurden
die Aufträge im Neubauge-
schäft von den Bauherren in

vielen Fällen selbst verge-
ben. Heute werden die
Häuser fast nur noch von
Generalunternehmern er-
stellt. Dies hat zur Folge,
dass der Bauherr ein Haus
von diesem zum Festpreis
kauft. Hochwertige und et-
was teurere Produkte lassen
sich dann nur schwer über
Generalunternehmer ver-
kaufen. Daher hat sich die
Firma Meyer-Rolladen fast
ganz aus dem Neubauge-
schäft zurückgezogen und
ist überwiegend in der Alt-
bausanierung tätig.

Firma Meyer will mit sei-
nem Angebot an hochwerti-
gen Rollläden, Fenstern und
Türen mit individuellen De-
signs für Abwechslung und
Qualität sorgen. Ob Altbau-
sanierung oder Neubau,
Axel Meyer kann im Ge-
spräch mit dem Kunden op-

tische und technische Wün-
sche abstimmen und festle-
gen. Die Herstellung der
Haustüren, Markisen und
Garagentore usw. erfolgt
dann bei namhaften Her-
stellern. Diese seien schnel-
ler, vielseitiger und qualita-
tiv hochwertig. Den Einbau
übernimmt dann Firma
Meyer Rolladen mit ihrem
Team.

Drei Mitarbeiter bilden
das Team des Unterneh-
mens. „Vergrößern ist in
dieser Zeit schwer“, beant-
wortet der Chef die Frage
nach einer möglichen Er-
weiterung des Betriebs. Es
fehle an Nachwuchs bzw.
an gutem Personal: „Auf-
grund der enormen Auf-
tragslage müssten wir noch
dringend Personal einstel-
len und sind somit stetig auf
der Suche.“

„Man muss Akzente setzen“
Firma Meyer-Rolladen bietet hochwertige Rollläden und Fenster

Hochwertige Rollläden, Fenster und Türen mit individuellen De-
signs bietet die Firma Meyer-Rolladen. Foto: hbh

RETHEM. Der Burghof-Ver-
ein teilt mit, dass aufgrund
der Corona-Beschränkun-
gen und der dadurch redu-
zierten Platzanzahl alle

Plätze für das Konzert mit
den „Schwestern von Ges-
tern“ am heutigen Sonntag
im Burghof Rethem verge-
ben sind. Da das Konzert

nachmittags bei Kaffee und
Kuchen stattfindet, ist das
Burghof-Café an dem
Nachmittag für weitere
Gäste nicht geöffnet.

Keine Karten mehr für „Schwestern von gestern“

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. War-
um leiden Männer immer
mehr als Frauen, wenn sie
krank sind? Das Phänomen
„Männerschnupfen“ ist ein
Paradebeispiel für das ver-
meintliche Unverständnis
zwischen Männlein und
Weiblein. Das Duo-Come-
dy-Kabarett „Männer-
schnupfen Reloaded“ ba-
siert auf dem gleichnami-
gen Buch von Peter Buch-
enau und Ina Lackerbauer.
Am Freitag, 5. November,
sind die beiden ab 19 Uhr
im Potpourri in Bad Falling-
bostel, Sebastian-Kneipp-
Platz 1, zu Gast.

Peter Buchenau spielt den
leidgeplagten Männer-
schnupfen-Patienten, der
dem Publikum aus tiefster
Überzeugung erklärt, dass
die armen Männer bei ei-
nem Männerschnupfen we-
sentlich stärkere Schmerzen
erlitten als Frauen bei einer

Geburt. Kein Wunder, dass
er auch von seiner Bühnen-
partnerin Gloria nicht wirk-
lich viel Verständnis be-
kommt. Die bewegt ihn
schließlich aber immerhin,
doch eine Arztpraxis aufzu-
suchen. So landet der arme
Kranke bei einer militärisch
unterkühlten Ärztin, die
ihm unzählige Medikamen-
te verschreibt, weil sie mit
der profitgierigen Apothe-
kerin unter einer Decke
steckt.

Das ganze Stück gipfelt
dann in dem absoluten Hö-
hepunkt, dass Peter sämtli-
che Pillen auf einmal nimmt
und nicht nur seiner eige-
nen Leber begegnet, son-
dern auch von der Sensen-
frau zuhause aufgesucht
wird.

Karten sind im Restaurant
Potpourri erhältlich. Im Ein-
trittspreis ist ein Vier-Gän-
ge-Menü.

Phänomen
„Männerschnupfen“

Comedy-Kabarett am 5. November im Potpourri

Das Duo-Comedy-Kabarett „Männerschnupfen Reloaded“ be-
schäftigt sich mit einer Krankheit, unter der Männer stark lei-
den. Foto: Beni Schabel

BOMLITZ. „Knusper, knus-
per, knäuschen, wer knus-
pert an meinem Häus-
chen?“ Wer kennt ihn nicht,
den berühmten Satz der
Hexe aus Hänsel und Gre-
tel? Die Bomlitzer Theater-
gruppe LaFiBo möchte mit
dem Grimmschen Märchen
wieder Kindheitserinnerun-
gen aufleben lassen und
bringt am Sonnabend und
Sonntag, 20. und 21. No-
vember, das Theaterstück
zum Sehen, Anfassen und
Erleben auf die Bühne der
Bomlitzer Oberschule.

„Dabei halten wir uns an
das Original, mit den bösen
und guten Charakteren, ha-
ben aber einige Figuren wie
die Wichtel Wappi und
Schlürfel eingebaut“, be-
richtet Angela Kirchfeld,
Leiterin der Theatergruppe.
Die Wichtel geben dem
Stück Witz, begleiten die
Kinder durch die Geschich-
te, nehmen sie verbal an die
Hand und können auf Fra-
gen und Ängste eingehen.
Ganz nach dem Motto:
„Gemeinsam schaffen wir
das!“ Aus der Geschichte,
in der das Gute Dank der
Mitwirkung der kleinen Zu-
schauer und der Eule Ama-
lia siegt, gehen die Kinder
gestärkt hervor und sind
stolz, etwas bewirkt zu ha-
ben, um gegen das Böse an-
zugehen.

„Sicherlich, die Zeiten
sind nicht einfach und we-
gen Corona besteht Unsi-
cherheit. Doch wir haben
selbstverständlich ein Hygi-
ene-Konzept vorliegen“,
versichert Kirchfeld. Dabei

wird das Ensemble an dem
Wochenende die Aula wie-
der in einen Märchenwald
verwandeln. Die jungen Zu-
schauer sitzen nicht wie üb-
lich auf Stühlen, sondern
auf großen Sitzkissen.

Um allen Zuschauern ge-
recht zu werden, gibt es am
ersten Tag drei Aufführun-
gen. Premiere ist am Sonn-
abend, 20. November, um
11 Uhr. Die nächsten Auf-
führungen finden am selben

Tag um 14 und 17 Uhr statt.
Am Sonntag geht um 14
Uhr und 17 Uhr der Vor-
hang auf.

„Darsteller zum Anfas-
sen!“ - das ist seit Grün-
dung 1975 die Devise der
Theatergruppe. Nach den
Aufführungen präsentieren
sich die Darsteller den Zu-
schauern und verteilen wie-
der kleine Süßigkeiten. So
haben die Kinder noch ein-
mal die Gelegenheit, ihre

„Helden“ aus der Nähe zu
betrachten – immer ein be-
liebtes Fotomotiv für Eltern
und Großeltern.

Da die Zuschauerzahlen
begrenzt sind, ist eine Vor-
abbuchung zwingend not-
wendig. Kartenvorverkauf
beim Schreibwarenhandel
Glück/Bartels, bei Monika
Kleiber unter ( (0152)
55783701 oder auf der
Homepage unter www.lafi-
bo.de.

Lafibo entführt Klein und Groß
wieder in den Märchenwald

Theatergruppe spielt „Hänsel und Gretel“ am 20. und 21. November in Bomlitz

Gut gelaunt probt die Theatergruppe LaFiBo das Märchen „Hänsel und Gretel“: (von links) Regis-
seurin Angela Kirchfeld, Anouk Kästner (Eule), Laura Ziemer (Hexe), Ben Thölken (Hänsel), Jana
Wolf (Gretel), Souffleuse Monika Kleiber sowie Josepha Löffler und Annika Schiemann als die
Wichtel Wappi und Schlürfel. Foto: aki
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TIPPS ZUR STEUERERKLÄRUNG
Kompetente Beratung für alle individuellen Ansprüche

© photoschmidt - Fotolia.com

planen · gestalten · beraten · steuern

Dörte Gand
Steuerberaterin

Mein Team und ich helfen Ihnen, den Durch- und 
Überblick im komplexen Steuerrecht zu behalten.

Gerne erstellen wir für Sie:
◗ Buchführung
◗ Lohnabrechnungen
◗ Gewinnermittlungen sowie Jahresabschlüsse
◗ private und betriebliche Steuererklärungen

Darüber hinaus bieten wir Ihnen an:
◗ betriebswirtschaftliche Beratung
◗ Existenzgründungsberatung
◗ Erbschaft und schenkungssteuerliche Beratung

Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer
0 51 61/48 85 70
E-Mail: kanzlei@steuerberaterin-gand.de
Dörte Gand, Steuerberaterin
Nordsunderberg 15, 29664 Walsrode

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

siegrun.kenderesi@hilo.de

jutta.troyke@hilo.de

nadja.kenderesi-schoch@hilo.de

Wir suchen Sie!

Steuerfachangestellte/n (m/w/d)

Steuerfachwirt/in (m/w/d)

Werden Sie Teil unseres jungen Teams in modernen Räumen mit digitaler
Arbeitsweise, guten Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie
flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten. Wir bieten Ihnen ein
interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Auszubildende/r zur/zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)
Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir eine umfassende Ausbildung
mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten
in einem großen Team. Wenn Dir Zahlen, 
Kommunikation und EDV Freude bereiten,
dann bewirb Dich sehr gerne bei uns.

Du hast einen Realschulabschluss mit
anschließender Wirtschaftsschule
oder Fachabitur/Abitur und Lust auf
unser Team, dann freuen wir uns
auf deine Bewerbung.

 � Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung

 � Erstellen von Jahresabschlüssen,

 auch mit Plausibilitätsbeurteilung

 � Erstellen von privaten und betrieblichen

 Steuererklärungen

 � Rechtsformenwechsel

 � Existenzgründung

 � Steuerliche, fi nanz- und betriebs-

 wirtschaftliche Beratung

 � Unternehmensnachfolge und -beteiligungen

 � Erbschaft- und Schenkungsteuer

Unser Tätigkeitsfeld umfasst:

Bergstraße 60 · 29664 Walsrode · Telefon 05161-98 44-0 · Telefax 05161-98 44-49

info@steuerberater-walsrode.com · www.steuerberater-walsrode.com
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lps/AM. Für die eigene 
Rente vorzusorgen wird zu-
nehmend wichtiger. Es gibt 
zahlreiche Möglichkeiten, 
das zu tun. Eine lukrative 
Option ist die betriebliche 
Altersversorgung (kurz 
bAV). Hierbei profitieren 
sowohl Arbeitnehmer als 
auch Arbeitgeber. Bei der 
betrieblichen Altersversor-
gung handelt es sich um 
Leistungen der Alters-, In-
validitäts- und/ oder Hin-
terbliebenenversorgung, 
die dem Arbeitnehmer im 
Sinne des Arbeitsverhält-
nisses vom Arbeitgeber zu-

gesichert werden. Die Bei-
tragszahlung in der bAV 
kann durch den Arbeit-
nehmer, Arbeitgeber oder 
anteilig von beiden Seiten 
erfolgen. Kommt allein der 
Arbeitnehmer für die Bei-
träge auf, liegt eine Ent-
geltumwandlung vor. Damit 
verzichtet er auf einen Teil 
des Gehalts, welcher in die 
bAV fließt. Da die Beiträge 
vom Bruttoeinkommen ab-
gezogen werden, sparen 
Arbeitnehmer Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Sobald der Arbeitgeber 
für den vollständigen Bei-

trag aufkommt, handelt es 
sich um eine Direktversi-
cherung. Bei vielen Arbeit-
gebern folgt das Angebot 
der betrieblichen Alters-
versorgung der Motiva-
tion, die Attraktivität des 
Arbeitgebers zu erhöhen, 
kompetente Mitarbeiter zu 
gewinnen und diese lang-
fristig an das Unternehmen 
zu binden. Teilen sich Ar-
beitnehmer und Arbeitge-
ber die bAV-Beiträge, stellt 
das eine Mischfinanzierung 
dar und beide Seiten pro-
fitieren von einer Steuer-
vergünstigung. Für die be-

triebliche Altersversorgung 
muss man circa 270 Euro 
pro Monat veranschlagen. 
Derzeit können rund 6.500 
Euro steuerfrei in Pensions-
kassen, Pensionsfonds und 
Direktversicherungen ein-
gezahlt werden. Die Bei-
träge sind steuerlich abset-
zungsfähig. In der „Anlage 
R“ der Einkommensteuer-
erklärung unter dem Punkt 
„Leistungen aus Altersvor-
sorgeverträgen und aus der 
betrieblichen Altersversor-
gung“ lassen sich verschie-
dene Positionen angeben 
und geltend machen.

Regelungen zur Kurzarbeit 2021!
Nr. 02 vom 22. Januar 2021

Betriebliche Altersvorsorge 
Wertvolle Steuertipps für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Geld zurück Dank Homeoffice
Welche Kosten sind absetzbar?

lps/AM. Durch die Coro-
na-Krise gingen zahlreiche 
Arbeitnehmer ins Homeoffi-
ce. Was zunächst erfreulich 
klang, entpuppte sich bei vie-
len als teuer. Die Kosten für ei-
nen praktischen Schreibtisch, 
einen ergonomischen Stuhl 
sowie augenschonende Ta-
geslichtlampen machten sich 
schnell bemerkbar. Der Ar-
beitgeber musste schließlich 
nur die tätigkeitsrelevanten 
Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellen. Dem Staat sei Dank, so 
erhalten im Homeoffice arbei-
tende Angestellte eine Steuer-
erleichterung. Pro Arbeitstag 
im Homeoffice lassen sich fünf 
Euro geltend machen. Der 
jährliche Höchstsatz der so-
genannten Homeoffice-Pau-
schale beträgt 600 Euro und 

wird für die Jahre 2020 und 
2021 berücksichtigt. Dieser 
Steuerbonus soll die Kosten-
erhöhung durch vermehrten 
Strom- und Wasserverbrauch 
sowie längere Heizungs-
nutzung abdecken. Dieser 
Steuervorteil bezieht sich aus-
schließlich auf die Nutzung 
der eigenen Wohnung. Kosten 
für einen Schreibtisch, Büro-
stuhl und andere Arbeitsmittel 
fallen unter die sogenannten 
Werbungskosten und sind 
separat absetzbar. Diese Auf-

wendungen werden mittels 
Werbekostenpauschale von 
1.000 Euro in jeder Steuer-
erklärung berücksichtigt. 
Jedoch zählt auch die Ho-
meoffice-Pauschale zu den 
Werbungskosten. Das wieder-
um bedeutet, dass sich die Ho-
meoffice-Pauschale nur dann 
wirklich lohnt, sobald man 
über 1.000 Euro Werbungs-
kosten steuerlich geltend ma-
chen kann. Dennoch können 
sich viele Arbeitnehmer auf 
eine Rückerstattung freuen.

Rückerstattungen erfüllen 
Wünsche oder lassen die Er-
sparnisse wachsen. Foto: Pexels

lps/AM. Wer davon ausgeht, 
die Einkommenssteuerer-
klärung von Festangestell-
ten lässt keinerlei Spielraum 
zu, irrt sich. Denn obwohl 
viele Angaben bereits aus 
der Lohnsteuerbescheini-
gung ersichtlich sind, kön-
nen Angestellte eine Viel-
zahl an Kosten steuerlich 
geltend machen. Die Sach-
bearbeiter des Finanzamtes 
nehmen sich den Angaben 
an und erarbeiten einen 
Steuerbescheid. Zunächst 
werden die Gesamteinnah-
men des Steuerpflichtigen 
und gegebenenfalls die des 
Ehepartners ermittelt. Bei 
Gehaltsempfängern ohne 
weitere Einnahmequellen ist 
das schnell erledigt. Die Ba-
sis ist das Jahresbruttogehalt 
plus etwaige Lohnersatzleis-
tungen, wie beispielsweise 
Arbeitslosen- oder Kranken-
geld. Im nächsten Schritt 
werden sogenannte Wer-
bungskosten abgezogen. 
Das sind Aufwendungen, 
die für die berufliche Tätig-
keit erforderlich sind. Hier-
bei kann es sich um Fortbil-
dungen, Arbeitsmittel oder 
Beiträge von Berufsverbän-

den handeln. Nachdem alle 
Werbungskosten abgezogen 
wurden, ist die “Summe der 
Einkünfte” ermittelt. Allein-
erziehende, Rentner und 
Landwirte profitieren vom 
sogenannten Entlastungs-
betrag. Ist dieser abgezo-
gen, steht der “Gesamt-
betrag der Einkünfte” fest. 
Anschließend werden die 
“Sonderausgaben” abgezo-
gen. Beiträge für Vorsorge-
aufwendungen, sogenannte 
außergewöhnliche Belas-
tungen und Kinderfreibeträ-
ge fallen in diese Kategorie. 
Nun ist das “zu versteuern-

de Einkommen” ermittelt 
und bildet die Bemessungs-
grundlage für die “festge-
setzte Einkommensteuer”. 
Im letzten Schritt werden 
die bereits geleisteten Vor-
auszahlungen (monatliche 
Lohnsteuerzahlungen des 
Bruttogehaltes) abgezogen. 
Sind die Vorauszahlungen 
höher als die festgesetzten 
Steuern, erhält man eine 
Rückzahlung vom Finanz-
amt. Andernfalls muss man 
eine Nachzahlung leisten. 
Angestellte sind von einer 
Nachzahlung jedoch selten 
betroffen.

Steuerbescheid
Wie rechnet das Finanzamt?

Die Ausarbeitung der Steuerbescheide erfolgt durch die Sachbe-
arbeiter der Finanzbehörde.  Foto: Pixabay

Zahlreiche Unternehmen 
schicken ihre Mitarbeiter 
derzeit wieder in Kurzarbeit. 
Die erleichterten Voraus-
setzungen zum Bezug von 
Kurzarbeitergeld wurden bis 
Ende 2021 verlängert.
Kurzarbeitergeld wird wei-
terhin gestaffelt gezahlt. Es 
beträgt für die ersten drei 
Monate 60 %, vom 4. bis 6. 
Monat 70 % und ab dem 7. 
Monat 80 % des letzten Net-
togehalts. Beschäftigte mit 
einem Kind erhalten jeweils 
7 % mehr. Die maximale 
Bezugsdauer wurde für Be-
schäftigte, die bereits im letz-
ten Jahr von der Kurzarbeit 
betroffen waren, auf bis zu 24 
Monate verlängert (längstens 
bis zum 31. Dezember 2021).
Steuerklasse hat Einfluss auf 
das Kurzarbeitergeld.
Die Höhe des Nettolohns ist 
von der Lohnsteuerklasse 
abhängig. Ehegatten und 
eingetragene Lebenspartner 
können durch einen Steuer-
klassenwechsel die Höhe des 
Kurzarbeitergeldes beein-

flussen. Seit 2020 ist mehr-
mals im Jahr ein Steuerklas-
senwechsel möglich. Der 
Antrag kann beim Wohn-
sitzfinanzamt gestellt wer-
den. Wechselt der Ehegatte 
oder Lebenspartner seine 
Steuerklasse noch im Januar, 
gilt die neue Steuerklassen-
kombination mit Beginn des 
folgenden Monats, der auf 
die Antragstellung folgt. Das 
Kurzarbeitergeld berechnet 
sich dann schon ab Februar 
nach der neuen Steuerklasse.
Abgabe der Steuererklärung
„Das Kurzarbeitergeld ist – 
wie andere Lohnersatzleis-
tungen – steuerfrei, unterliegt 
jedoch dem Progressionsvor-
behalt. Das bedeutet, der 
Steuersatz für das übrige zu 
versteuernde Einkommen 
erhöht sich prozentual“, er-
klärt Jana Bauer, Referentin 
Steuern und Medien beim 
Bundesverband Lohnsteuer-
hilfevereine in Berlin. Erhält 
ein Arbeitnehmer mehr als 
410 Euro Kurzarbeitergeld 
im Jahr, muss er im darauf-

folgenden Jahr eine Ein-
kommensteuererklärung 
abgeben und zwar bis zum 
31. Juli 2022. Arbeitnehmer, 
die Kurzarbeitergeld100 für 
einen relativ kurzen Zeit-
raum bis zu einem Viertel-
jahr bezogen haben, können 
regelmäßig mit einer Steuer-
erstattung rechnen. Denn 
– verteilt auf das gesamte 
Jahr – wurden bereits höhere 
Lohnsteuern einbehalten. Be-
zieht ein Arbeitnehmer hin-
gegen Kurzarbeitergeld50 

und arbeitet das gesamte 
Jahr über monatlich nur zur 
Hälfte, muss er regelmäßig 
mit einer Steuernachzahlung 
rechnen, erläutert Bauer. In 
diesem Fall führte der Arbeit-
geber im Laufe des Jahres für 
den Betroffenen in der Regel 
zu wenig Lohnsteuern an 
das Finanzamt ab. Die Höhe 
der Steuernachzahlung bzw. 
Steuererstattung ist somit von 
den bereits im Laufe des Jah-
res entrichteten Steuern und 
Vorauszahlungen abhängig.
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„Wo kommen die denn her?“ Diese
Frage wurde den Spielleuten aus Ret-
hem schon oft gestellt. An den neuen
Jacken der Musiker ist zwar ein Na-
mensemblem angebracht, das von
Weitem jedoch nicht gut lesbar ist. So
hegten die Spielleute schon seit Län-
gerem den Wunsch, bei konzertan-
tem Spiel auch aus der Entfernung
erkannt zu werden. Werner Homann,
Mitglied des Spielmannszuges, hatte

die Idee, entsprechende Behänge für
die Notenpulte anzuschaffen und
bahnte dafür ein Sponsoring seines
Arbeitgebers – die Spedition Frank
Sander aus Drakenburg – an. Die Be-
hänge wurden kurzerhand vereinsin-
tern entworfen und von einer Spezi-
alfirma angefertigt, sodass kürzlich
die Übergabe bei der Spedition San-
der erfolgte. Mit einem kleinen
Ständchen bedankten sich die Spiel-

leute für die wertvolle Unterstützung.
Weiterhin lädt der Spielmannszug
Rethem für Freitag, 29. Oktober, zu
einer Schnupperstunde für Musikein-
steiger ein. Los geht es um 17 Uhr in
den oberen Gruppenräumen der gro-
ßen Turnhalle in Rethem, Parkstraße
11. Kinder ab sechs Jahren und Er-
wachsene sind willkommen, Querflö-
ten, Glockenspiel und Percussion aus-
zuprobieren. Noten- und Instrumen-

tenkenntnisse sind nicht erforderlich.
Ferner können die Interessierten ab
18 Uhr einen Einblick in die musikali-
sche Arbeit der Gruppe und den Ab-
lauf einer Gesamtprobe bekommen.
Eine Teilnahme an der Schnupper-
stunde ist nur mit vorheriger Anmel-
dung bis 21. Oktober per E-Mail an
tweetyvethem@aol.com oder unter
( (04202) 7600202 möglich.

Foto: Spielmannszug Rethem

Spielmannszug Rethem lädt zur Schnupperstunde ein

WALSRODE. Das Walsroder
Unternehmen Omexom
Hochspannung GmbH
musste ein Stück Firmentra-
dition gehen lassen und
Jutta Bock aus Benefeld
nach knapp 45 Jahren in
den wohlverdienten Ruhe-
stand verabschieden. Im
Rahmen einer kleinen Fei-
erstunde überreichte Abtei-
lungsleiter Cord Wesemann
ein Präsent der gesamten
Belegschaft an die neue
Rentnerin.

Jutta Bock war als techni-
sche Zeichnerin in der Ab-
teilung „Planung“ von
Hoch- und Höchstspan-

nungsfreileitungs- und Ka-
belanlagen tätig. Ein Mei-
lenstein des Berufslebens
war die Umstellung vom
Zeichenbrett in die digitale
Welt von heute. Die Berufs-
bezeichnung wandelte sich
von der technischen Zeich-
nerin hin zur CAD-/GIS-Be-
arbeiterin.

Walsrode und die Ome-
xom sind eng mit der Ener-
giewende verknüpft. 500
Mitarbeiter an mehreren
Standorten in Deutschland
werden von Walsrode aus
gelenkt. Der Bereich „Pla-
nung“ besteht seit Mitte der
1970er-Jahre.

Für die ältere Generation
ist der Standort in der
Schulstraße als „Siemens“
bekannt. Dort fand Jutta
Bock 1976 im Bereich Lei-
tungsbau Nord eine Anstel-
lung und ist seitdem für
Aufträge der deutschen
Energieversorger im Einsatz
gewesen.

Das Unternehmen be-
dankte sich für die wertvol-
le Zusammenarbeit, das
Vertrauen und die hervorra-
gende Leistung und
wünschte Jutta Bock alles
erdenklich Gute für das,
was sie nun im Ruhestand
erwartet.

Ein Stück Firmentradition geht
Jutta Bock nach 45 Jahren in Ruhestand verabschiedet

Abteilungsleiter Cord Wesemann verabschiedete Jutta Bock
nach 45 Jahren beim Unternehmen Omexom in den Ruhestand.

Foto: Omexom

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14 

29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de

Christine Sinnwell-Backes, Timo Backes  

Familienrezepte mit 
Fertig-Blätterteig
Familienessen sind wunderbar - besonders, wenn es schnell 
und einfach geht und es allen schmeckt. Die Autoren dieses 
Buches haben alle Rezepte ihrem Familienalltag mit zwei 
Kindern (und vielen kleinen und 
großen Gästen) entnommen. Nun 
sind die beliebtesten Gerichte in 
diesem Kochbuch versammelt. 
Lassen Sie sich von der Viel-
fältigkeit von Fertig-Blätterteig 
überraschen und entdecken Sie 
die vielen tollen Gerichte. 

Gebunden, 195 x 240 mm, 80 Seiten

nur 7,99 €

DORFMARK. Im Rahmen der
„Plattdüütsch Tied“ im Hei-
dekreis laden der Heimat-
verein und die Dorfmarker
Kirchengemeinde zu einem
plattdeutschen Gottesdienst
am Sonntag, 24. Oktober,
um 10 Uhr in die St.-Mar-
tins-Kirche ein. Der Gottes-
dienst wird von Pastor i. R.
Traugott Wrede aus Her-
mannsburg gehalten und
vom Dorfmarker Posaunen-
chor musikalisch begleitet.
Im Anschluss kann an einer
plattdeutschen Kirchenfüh-
rung mit Oskar Hein teilge-
nommen werden.

Plattdeutscher
Gottesdienst in

Dorfmark

Anzeige

Terrassendächer | Rollläden | Markisen | Haustüren | Fenster | Smart Home | Geländer

IndoRF BaueleMenTe
Poststraße 13 | 29699 Walsrode/Benefeld 
info@indorf-bauelemente.de | +49 5161-708 94 65
www.indorf-bauelemente.de 

Beratung mit

3D-
Ansicht

Anzeige

Anfang Oktober veranstaltete Ingo
Landsmann (oberes Foto, Mitte), Ge-
schäftsführer der Waschbären, ein
Waschbärenquiz und lobte für drei
Gewinner Geldpreise aus. Knapp 100
Einsendungen mit dem richtigen Lö-
sungswort „Fenster“ erreichten das
Unternehmen. Ingo Landsmann freu-
te sich über die Resonanz. „Ich bin
begeistert und werde auch im nächs-
ten Jahr eine ähnliche Aktion star-
ten“, so der Geschäftsführer, der die
Preise an die Gewinner übergab. Den
Hauptpreis erhielt Axel Hochgreve
(Bad Fallingbostel/linkes Foto). Den
zweiten und dritten Preis bekamen
Bastian Dunker (Eilte) und Sünje Rei-
nicke (Böhme). Fotos: Waschbären

Quiz-Gewinner erhalten Preise

UETZINGEN (ham). Vereine
und Verbände können sich
gerade in der heutigen Zeit
glücklich schätzen, wenn
sie Mitglieder in ihren Rei-
hen haben, die sich über ei-
ne Beitragszahlung hinaus
engagieren. Die Familie In-
dorf ist Mitglied im Verband
der Hermann-Löns-Kreise
von Deutschland und Öster-
reich. Seit sechs Jahren sind
sie die neuen Grundstücks-
eigentümer der ehemaligen
Gaststätte in Uetzingen.

Aufgrund der neuen Ei-
gentumsverhältnisse wäre
der ehemalige Parkplatz
des Tietlinger Wacholder-
hains komplett weggefal-
len. Die Familie Indorf ent-
schied sich, einen Teil ihres
Grundstücks dem Verein
für Parkflächen zur Verfü-
gung zu stellen. Die Men-
schen gehen von dort gerne
in dem hügeligen Gelände
der Heidelandschaft spazie-
ren. Es sind auch immer
wieder auswärtige Kennzei-
chen zu sehen, die bewei-
sen, dass Wacholderhain,
Heide, Löns-Grab und
Löns-Denkmal zu den Se-
henswürdigkeiten der Regi-
on gehören. Torsten Indorf
veranlasste als Vereinsmit-
glied, wie auch als Ge-
schäftsführer der Indorf
Bauelemente mit seiner
kaufmännischen Leiterin
Ricarda Kimpel eine Neu-
gestaltung der Parkflächen.
Die Indorf Bauelemente
sponsorte sechs Schautafeln
mit Massivholzständerwerk
im Format 90x90 Zentime-
ter, die unmittelbar vor dem

Zaun von heimischen
Handwerkern montiert wur-
den. Drei Schautafeln bie-
ten den Besuchern wissens-
werte Einblicke sowie Infor-
mationen über die Historie
von Hermann-Löns.

Jetzt stellten der neuge-
wählte Präsident Dr. Jens

Kullik, Ehrenpräsidentin
Monika Seidel, die kauf-
männische Leitung von In-
dorf Bauelemente, Ricarda
Kimpel, und Thorsten Neu-
bert-Preine von der Stadt
Walsrode die Informations-
tafeln vor. Dr. Kullik dankte
dabei der Unternehmens-

vertreterin für das Engage-
ment und freute sich, dass
die Menschen aus nah und
fern vom Leben und Wirken
von Hermann Löns erfahren
und auch den Hinweis be-
kommen, wo weitere Infor-
mationen zu bekommen
sind.

Schautafeln zum Leben und Wirken
Hinweisschilder informieren über Hermann Löns - Indorf Bauelemente stiften Ständerwerk mit Bildern

Vorstellung der neuen Schautafeln zum Leben und Wirken des Heimatdichters Hermann Löns:
(von links) der designierte Beisitzer des Löns Verbandes, Thorsten Neubert-Preine, Vizepräsiden-
tin Monika Seidel, Präsident Dr. Jens Kullik und die kaufmännische Leiterin von Indorf Bauele-
mente, Ricarda Kimpel. Foto: ham
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NEUERÖFFNUNG
  „NORDFIT“ WIRD „EXACT“

Walsrode. Neuer Name und 
neues Studio – aus „Nord-
Fit“ ist vor Kurzem „Exact“ 
geworden, das das intensive 
und zeitsparende EMS-Perso-
nal-Training nach dem Aus-
zug aus den Räumlichkeiten 
an der Bergstraße jetzt im 
Vorbrücker Gewerbegebiet 
in der Heinrich-Hertz-Straße 
anbietet.
Das neue Studio ist optisch an-
sprechend eingerichtet, hel-
ler und vor allem größer. Auf 
240 Quadratmetern befi nden 
sich nicht nur eine großzügi-
ge Trainingsfl äche, sondern 
auch die Umkleideräume 
und Duschen sowie ein Ruhe-

raum zur Entspannung nach 
dem Training. „Von unseren 
Mitgliedern sind die neuen 
Räumlichkeiten gut ange-
nommen worden“, freut sich 
Bianca Becker. Die bisherige 
Walsroder Studioleiterin, ihr 
Mann Benedikt Schmitz ist 
Geschäftsführer von „Exact“, 
fungiert als Projektleiterin 
„Standortaufbau“. Denn 
das neue Unternehmen, das 
zurzeit Studios in Walsrode, 
Schwarmstedt, Celle und 
neuerdings auch in Soltau 
betreibt, möchte in den kom-
menden Jahren deutschland-
weit expandieren. „Der EMS-
Markt ist voll im Kommen“, 

weiß Bianca Becker. Immer 
mehr Menschen würden gro-
ßen Wert auf die Erhaltung ih-
rer Gesundheit legen und den 
Vorteil zu schätzen wissen, 
dies mit einem regelmäßigen, 
wöchentlichen Training in 
nur 20 Minuten tun zu kön-
nen - anstatt stundenlang im 
Fitnessstudio Eisen zu stem-
men.
Beim EMS-Personal-Training, 
für das Weste, Arm- und Bein-
manschetten sowie ein Ge-
säßgurt über eine speziellen 
Funktionswäsche getragen 
werden, wird jede Muskel-
kontraktion durch einen bio-
elektrischen Impuls ausgelöst. 

Dadurch, dass jede Muskel-
gruppe in den 20 Minuten in-
tensiv und tief angesprochen  
wird, habe das Training viele 
Vorteile, meint Bianca Be-
cker. Das gelenkschonende 
Ganzkörpertraining trage zur 
Rücken- und Beckenboden-
stärkung, zum Muskelauf-
bau und Schmerzlinderung 
bei Rückenleiden bei sowie 
sorge für eine maximale Fett-
verbrennung. Geeignet sei 
es auch für ältere Menschen, 
die etwas für ihre Fitness und 
Körperstabilität tun wollen.
Neben einem Basisvertrag, 
der ein Training pro Woche 
vorsieht und eine regelmä-
ßige InBody-Körperanalyse 
zum Messen der Trainings-
fortschritte vorsieht, bietet 
„Exact“ sogenannte „Up-
grades“ an, die monatlich 
kündbar sind. So haben Mit-
glieder die Möglichkeit, das 
Angebot „Massage Plus“ dazu 
zu buchen. Dabei können 
sie nach ihrem Training bei 
einer 15-minütigen Body-Re-
lax-Massage mit ätherischen 
Ölen, feuchtwarmen Tüchern 
und entspannender Musik in 
dem neuen Ruheraum dem 
Alltag entfl iehen. Eine weitere 
Offerte sieht eine zweite Trai-
ningseinheit in der Woche vor. 
Das dritte zusätzliche Ange-

bot umfasst eine ausführliche 
Ernährungsberatung sowie 
die Einweisung in eine Er-
nährungs-App, durch die die 
Mitglieder durch ihren Tag 
geführt werden.
Im „Exact“ Walsrode küm-
mern sich Studioleiterin Jen-
nifer Müller, die Trainer Jill 
von Ackern und Dennis-Lee 
Dettmer sowie Praktikantin 
Melisa Ay um die Trainie-
renden. Um sich bestmöglich 
um jedes Mitglied kümmern 
zu können, trainieren maxi-
mal zwei Sportler zeitgleich. 
In Zeiten der Corona-Pan-
demie ist ein weiterer Vorteil 

des EMS-Personal-Trainings 
in den Vordergrund gerückt – 
die geringe Personenzahl im 
Studio und daher die Mög-
lichkeit, Abstand zu wahren. 
„Vier, höchstens fünf Men-
schen befi nden sich bei uns 
zeitgleich im Studio“, bestä-
tigt Bianca Becker. 
Mit der Umbenennung und 
dem Umzug in die neuen 
Räumlichkeiten haben sich 
auch die Öffnungszeiten 
geändert. Termine können 
fortan für montags bis frei-
tags von 8 bis 20 Uhr und 
sonnabends von 10 bis 14 
Uhr gebucht werden.

EMS-Personal-Training in größerem und hellerem Studio
„NordFit“ ist zu „Exact“ geworden und hat neue Räumlichkeiten bezogen

©alfa27-stock.adobe.com

Benötigt für ein EMS-Training werden eine Weste, Arm- und 
Bein-Manschetten sowie ein Gesäßgurt  Foto: Privat

Außenansicht des neuen Studios  Foto: Privat

Neben dem Training gibt es auch 
die Möglichkeit einer 15-minüti-
gen Body-Relax-Massage   
 Foto: Privat
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ALZEY. So richtig in überre-
gionale Erscheinung ist Al-
zey nie getreten. Abgese-
hen davon, dass Volker von
Alzey im Nibelungenlied
besungen wurde und mit
seiner Laute immer noch
dort auftaucht, wo es für
das Selbstbewusstsein der
kleinen Stadt in Rheinland-
Pfalz gut ist. So ist es dann
auch nicht verwunderlich,
dass das bronzene Pferd auf
dem Rossmarkt von Alzey
eine Laute an der Seite
trägt. Der Künstler Gernot
Rumpf hat sicherlich nicht
ganz unbewusst auf den
Zusammenhang des Pferde-
marktes im Zentrum mit
dem Spielmann der Bur-
gunder hingewiesen.

Diese historischen Zusam-
menspiele scheinen die Be-
sucher der 18.000 Einwoh-
ner zählenden Kreisstadt
heute aber nicht mehr son-
derlich zu berühren. Hier
wird auf dem Rossmarkt,
der das Stadtzentrum in ei-
ner malerischen Idylle cha-
rakterisiert, Riesling, Char-
donnay oder Kerner zu hes-
sischen Spezialitäten aus
den Küchen getrunken. Die
Gastronomie versüßt den
zahlreichen Gästen den Be-
such in der Innenstadt Al-
zeys, wobei die historischen
Gebäude und malerischen
Brunnen eine perfekte Ku-
lisse abgeben. Eine Kulisse,
die den Abschluss der Wan-
derungen zu Fuß und per
Fahrrad durch die Weinber-
ge rund um Alzey schon
fast kitschig vollendet.

Dabei müssen es aber
nicht nur die bekannten
Rebsorten sein, die bei den
passenden Gelegenheiten
entkorkt werden. Den Öno-
logen ist der ehemalige Al-
zeyer Rebenzüchter Georg
Scheu ein fester Begriff. Er
hat aus seinen Kreuzzüch-
tungen Sorten wie Scheure-
be, Huxel-, Faber- und Sie-
gerrebe vorgebracht. Auch

Kanzler, Würzer, Regner
und Septimer kennzeichnen
seine Bemühungen bis Mit-
te des vergangenen Jahr-
hunderts. Das Weinanbau-
gebiet Rheinhessens bildet
die Vielfalt der Möglichkei-
ten ab. Allein deshalb
schlagen viele Gourmets
den Weg in Richtung Alzey
ein.

Ein Bummel über den
Marktplatz, über das Kopf-
steinpflaster der Straßen, ei-
ne Wanderung durch die
engen Gassen der Innen-
stadt lässt unweigerlich die
Blicke auf das Schloss
schweifen, das zu den
Keimzellen der rheinischen
Pfalzgrafenschaft zählt. Im
Laufe der vergangenen
Jahrhunderte wechselten
häufig die Herrschaftsver-
hältnisse wie auch Zweck
und Aussehen der einstigen
Burg mit dem Wandel zum
Schloss. Heute beherbergt
das Gebäude Justizräume
und ein Internat. Natürlich
malerisch, von hohem
Baumbestand gesäumt.

Neben dem Rossmarkt im
Kern von Alzey ist auch der
Fischmarkt Magnet für die
Freunde historischer Archi-
tektur und moderner Gast-
ronomie. Er grenzt an den
Rossmarkt und bildet einen
nahtlosen Übergang zu wei-
teren Angeboten der Innen-
stadt. Reste der Stadtmau-
ern, das ehemalige Rathaus
mit dem polygonalen Trep-
penturm und das Glocken-
spiel mit der Figur des „Vol-
kers von Alzey“ bekräftigen
die gemütlich wirkende Alt-
stadt in ihrem Charme.

Fußläufig lassen sich in
Alzey zwar viele Entspan-
nungsplätze erreichen, da
aber der Trend in den ver-
gangenen Jahren unauf-
haltsam in Richtung Bewe-
gung in reizvoller Natur
geht, haben die Stadtver-
antwortlichen gemeinsam
mit den Tourismusverbän-

den eine Reihe von Fahr-
radwegen und Fußwander-
wegen ausgewiesen. Insbe-
sondere Fahrradwege sind
keine Mangelware der Re-
gion, wenn auch der Aus-
bau an manchen Stellen et-
was an leere Kassen der öf-
fentlichen Hand erinnert.

Da sich nicht nur aus de-
mografischen Gründen ver-
mehrt Menschen auf E-
Bikes setzen, um den Ge-
nuss der Landschaft zwi-
schen den Weinbergen
Rheinhessens einzuatmen,
sind die Radwanderwege
mehr und weiter geworden.
Markante Weinorte wie In-
gelheim oder Nierstein sind
per Tagesausflug bequem
zu erreichen, lassen genü-
gend zeitlichen Raum für
Weinproben, Entspan-
nungspausen bei Handkäs

mit Musik oder den Genuss
der Landschaftsweite dieser
Region. Worms, Osthofen,
Oppenheim und Mainz
können ebenfalls über gut
ausgeschilderte Fahrradpis-
ten erreicht werden, ohne
allzu häufig mit dem übri-
gen Verkehr in Kontakt zu
geraten.

Die Biker mit wenig alpi-
nen Genen im Körper mö-
gen sicherlich den recht fla-
chen Selztal-Radweg lieber,
als die „Hiwwelroute“, die
in ihrem Namen die regio-
nale Bezeichnung von Hü-
gel birgt. Es sollen gefühlt
tausend Hügel sein, die auf
den 165 Kilometern zu wun-
derschönen Aussichten füh-
ren. Tatsächlich sind es aber
weniger – mit dem E-Bike
maximal gefühlte zehn.
Aber die Sicht auf die Wein-
felder ist umso mehr eine
Entdeckertour auf dieser
Piste durch die Rheinhessi-
sche Schweiz wert.

Eine Fülle von Ortschaf-
ten in der Region um Alzey
bieten den Gästen per Bike
viele Einblicke in die Bewe-
gungen der Vergangenheit.
Burgruinen, Wallfahrtskir-
chen, Museen und Gedenk-
stätten säumen die Ausflü-
ge auf zwei Rädern durch
Weingärten und Apfelplan-
tagen, die nicht unmaßgeb-
lich zum gern getrunkenen
„Äppelwoi“ werden.

Kurt Sohnemann

Auf Erholungskurs zwischen Weinbergen und Vinotheken
Alzey bietet historische Gebäude und malerische Idylle im Stadtzentrum sowie reizvolle Natur, die zu Fuß und per Rad gut erlebt werden kann

Der Innenhof des Schlosses von Alzey, das zu den Keimzellen der rheinischen Pfalzgrafenschaft zählt und heute als Gericht und In-
ternat dient. Fotos: Sohnemann

Wein und Fachwerk sind aus den kleinen Städten Rheinhessens
nicht wegzudenken.Ein gut ausgebautes Radwegenetz führt durch die Weingärten Rheinhessens.

Der Rossmarkt von Alzey mit dem Brunnen und Pferd, geschaf-
fen vom Künstler Gernot Rumpf.

www.rheinhessen.de und www.al-
zeyer-land.de

Informationen

ST. PETER-ORDING. Im
Hochsommer, während der
großen Ferien, steht in St.
Peter-Ording Strandleben
pur im Fokus. Die Strand-
parkplätze in Böhl und Or-
ding sind gut gefüllt. Ur-
laubs- und Tagegäste
schwimmen, baden, plan-
schen, treiben Wassersport,
genießen Sommer, Sonne,
Sand. Gute Laune liegt in
der Luft. In dieser Zeit lau-
fen auch die „Schutzengel“
der Tourismus-Zentrale in
St. Peter-Ording zur Hoch-

form auf. Die Badeaufsicht
behält das fröhliche Strand-
leben, Wasser und Watt
während der Badezeit von
den Pfahlbauten aus immer
im Blick und ist bei Zwi-
schenfällen sofort einsatz-
bereit.

Mehr als zwölf Kilometer
Wasserlinie an der Nordsee,
fünf bewachte Badestellen
und bei Sonnenschein
45.000 Badegäste pro Tag:
Im Hochsommer pulsiert
am St. Peter-Ordinger
Strand das Leben. Der All-

tag liegt hinter dem Deich,
hier geht es nur um Sum-
merfeeling im feinen Sand
oder im Strandkorb, im
oder auf dem Wasser.
Rundum-Erholung ist ange-
sagt.

Zum gelungenen Urlaub
trägt die Badeaufsicht ins-
besondere in den Sommer-
monaten maßgeblich bei.
Sieben hauptamtliche
Schwimmmeister und 18
ehrenamtliche DLRG-Ret-
tungsschwimmer sind im
Hochsommer täglich an

den fünf Badestellen vor
Ort. Sven Conrads, seit
März 2021 in St. Peter-Or-
ding am Strand als Leitung
der Strände tätig, hat die
Koordination und Leitung
der Badestellen im Septem-
ber vollständig übernom-
men. Seit er in St. Peter-Or-
ding ist, hat er von der
Strandkorbreparatur bis
zum Aufbau der Strandpo-
deste mitbekommen, wie
die Basis der fröhlichen Ur-
laubstage am Strand für die
Gäste geschaffen wird.

Sorgenfreie Tage am Nordseestrand
„Schutzengel“ tragen zum gelungenen Urlaub in St. Peter-Ording bei

Ein Sommertag am Strand von St. Peter-Ording.
Foto: TZ SPO Oliver Franke
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HOHENAVERBERGEN. Der
Ortsverband Armsen im So-
zialverband Deutschland
(SoVD) hat einen neuen
Vorsitzenden. Der bisherige
stellvertretende Vorsitzende
Bernd Hartendorf wurde bei
der Jahresversammlung des
Ortsverbands im Gasthaus
zum Drommelbeck in Ho-
henaverbergen einstimmig
zum Nachfolger von Friedel
Koch gewählt. „Für mich ist
heute der letzte Tag als Vor-
sitzender“, sagte Koch und
ergänzte: „Wenn mir 1996
bei meiner ersten Wahl zum
Vorsitzenden jemand ge-
sagt hätte, du machst das 25
Jahre, hätte ich ihn ausge-
lacht.“

Vor seiner Wahl zum Vor-
sitzenden war Friedel Koch
bereits zwei Jahre Schrift-
führer. 1996 hatte der Orts-
verband 66 Mitglieder.
„Diese Zahl ist im Laufe der
Zeit ständig gestiegen, jetzt
sind rund 300 Mitglieder im
SoVD-Ortsverband Arm-
sen“, betonte Koch stolz.
Neben vielen erfolgreichen
regelmäßigen Veranstaltun-
gen war für ihn die 100-
Jahr-Feier im Oktober 2019
der Höhepunkt seiner lang-
jährigen Vorstandstätigkeit.
„Viele Ehrengäste waren
da, und es war eine harmo-
nische und gute Veranstal-
tung mit rund 100 Gästen“,
erinnerte er sich. „Schön,
dass ich das in meiner
Amtszeit noch miterleben
durfte.“

Aber nicht nur im Sozial-
verband war das SPD-Mit-
glied Koch aktiv: Daneben

war er fast 20 Jahre Orts-
vorsteher von Armsen und
30 Jahre Mitglied im Kirch-
lintler Gemeinderat. Nicht
nur die Armser honorierten
sein unermüdliches Wirken
als Kümmerer und Anpa-
cker. 2017 wurde ihm eine
ganz besondere Ehrung zu-
teil: Von Landrat Peter
Bohlmann bekam er das
Bundesverdienstkreuz am
Bande überreicht.

In all den Jahren habe es
„nie Ärger im Vorstand“
gegeben, und alle hätten
gut mitgearbeitet und bei
der ehrenamtlichen Arbeit

unterstützt. Für den neuen
Vorstand wünsche er sich,
„dass das auch mit dem
neuen Vorstand so weiter-
geht“.

Das Thema Ehrenamt be-
tonte auch Günter Berg-
mann vom Kreisverband
Verden in seinem Grußwort.
Trotz großer Bemühungen
gelänge es nicht mehr, Mit-
glieder für das Ehrenamt zu
gewinnen. Für die Ortsver-
bände und auch den Kreis-
verband bringe das große
Probleme mit sich: „Wir ha-
ben elf Ortsverbände, da-
von können sieben keine

Vorstände mehr aufstellen.“
Lediglich in zwei Ortsver-
bänden sei die Vorstandsar-
beit gesichert.

Die Neuwahlen des kom-
pletten Vorstands gingen
dann problemlos und ein-
stimmig bei offener Abstim-
mung über die Bühne. Frie-
del Koch ist neuer zweiter
Vorsitzender, erste Schatz-
meisterin bleibt Irmgard
Schadek, zweiter Schatz-
meister ist Uwe Roggatz, als
erste Schriftführerin und
Nachfolgerin für die nicht
mehr kandidierende Heide
Gildmann wurde Petra Har-

tendorf gewählt, zweiter
Schriftführer und Presse-
wart ist Hermann Meyer.
Petra Schmidt und Angelika
Leddin kandidierten nicht
wieder für die Ämter als
Frauensprecherin und de-
ren Stellvertreterin; und da
es keine Vorschläge aus der
Versammlung gab, blieben
diese Posten unbesetzt.

Mit Ingeborg Bönsch,
Gertrud Koch und Julia
Wieters wurden drei Beisit-
zerinnen in den Vorstand
gewählt, ebenso mit Dieter
Puchter, Rainer Strang und
Peter Wicke drei Revisoren.

Friedel Koch rückt ins zweite Glied
Langjähriger Vorsitzender des SoVD Armsen tauscht mit seinem bisherigen Stellvertreter Bernd Hartensdorf die Posten

Der neue Vorstand des SoVD-Ortsverbands Armsen: (von links) Peter Wicke, Ingeborg Bönsch, Rainer Strang, Gertrud Koch, Uwe
Roggatz, Bernd und Petra Hartendorf, Günter Bergmann vom Kreisverband und Friedel Koch. Es fehlen Julia Wieters, Dieter Puch-
ter und Hermann Meyer. Foto: Hermann Meyer

Anzeige

KIRCHLINTELN. Die Fahre-
rinnen und Fahrer des
Kirchlintler Bürgerbusver-
eins treffen sich nach langer
Zeit wieder zum traditionel-
len Stammtisch. Zum ersten
Mal seit zwölf Monaten gibt
es für die ehrenamtlich Fah-
renden eine Präsenzveran-
staltung. Diese findet statt
am Montag, 18. Oktober, ab
19.30 Uhr im Flett des Lint-
ler Krugs. Der Verein freut
sich auch über Bürgerinnen
und Bürger, die mit dem
Gedanken spielen, sich eh-
renamtlich als Bürgerbus-
fahrer einzubringen.

Treffen beim
Bürgerbusverein

EICKELOH. Für Sonntag, 24.
Oktober, ab 19 Uhr laden
die Gästeführerinnen Hen-
rike Helms und Sabine Satt-
ler-Kosinowski zu einer
Vollmondwanderung durch
den Ort Eickeloh ein. An
verwunschenen Orten im
Wald, am Teich oder auch
an der Alten Kirche hören
die Teilnehmer Spuk- und
Geistergeschichten und er-
fahren mehr über Aberglau-
ben oder Verwünschungen.

Der Rundgang gibt auch

einen Einblick in das Leben
der Eickeloher Dorfbewoh-
ner zwischen täglicher
schwerer Arbeit und sonn-
täglichem Kirchgang vor
100 Jahren. Da ist es gut,
wenn man sich im Gesund-
beten auskennt und nicht
durch Spökenkiekerei ver-
unsichern lässt.

Der Treffpunkt für diese
kleine Wanderung befindet
sich an der neuen Kreuzkir-
che in Eickeloh, Walsroder
Straße. Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich. Die Teil-
nehmenden werden gebe-
ten, eine Mund-Nase-Mas-
ke mit sich zu führen und
die Hygienebestimmungen
vor Ort einzuhalten.

Es wird ein Unkostenbei-
trag von fünf Euro erhoben,
Kinder frei, Dauer rund an-
derthalb Stunden. Weitere
Infos unter ( (05164) 605.
Teilnehmer sollten an festes
Schuhwerk für trittsicheres
Gehen sowie an eine Ta-
schenlampe denken.

Mondscheinwanderung in Eickeloh

Bereits vor den Sommerferien wurde
die Leseecke in der Pausenhalle der
Walsroder Grundschule am Markt
aufgestellt. Das neue Ecksofa, zwei
kleine Tische und ein Bücherregal la-
den zum gemütlichen Sitzen ein. Eine
altersgerechte Bücherauswahl wird
von den Schülerinnen und Schülern
seitdem gerne genutzt. Insbesondere

in den Regenpausen und in der War-
tezeit auf die Eltern erfreut sich die
Leseecke größter Beliebtheit. Möglich
war diese Anschaffung durch eine
großzügige Spende der Firma Rewe.
Familie Bluhm sammelte über einige
Monate gespendete Pfandbons und
überreichte diesen Betrag dem El-
tern- und Förderverein „ELFI“. Die

damalige Vorsitzende Katrin Mönch-
meyer veranlasste daraufhin die Be-
stellung der Möbel, sehr zur Freude
der Schüler und Lehrer. „Wir sind sehr
stolz auf diese Leseecke und möchten
uns an dieser Stelle nochmals recht
herzlich bedanken“, so Schulleiterin
Ingelore Mrozek.

Foto: Grundschule am Markt

Rundecke in der Grundschule lädt zum Lesen ein

ACHIM. Singen, tanzen und
lachen, sich zur Musik be-
wegen, kunterbunte Lieder
von tropfenden Wasserhäh-
nen und leuchtenden Re-
genbogen und vor allem
ganz viel Spaß – all das
sieht das neue Angebot der
Musikschule des Landkrei-
ses Verden für vier- bis
sechsjährige Nachwuchs-
künstlerinnen und -künstler
vor. Unter der Leitung der
Gesangspädagogin Regine
Jungmann treffen sich die
„Sing-Minis“ freitags von
15.45 bis 16.30 Uhr in der
Kreismusikschule in Achim.
Start ist am 5. November.

Infos unter ( (04231)
15363 oder per E-Mail an
kreismusikschule@land-
kreis-verden.de. Anmeldun-
gen sind unter www.musik-
schule-verden.de möglich.

„Sing-Minis“ neu
im Programm
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Wie heißt die beste Spielefir-
ma des vergangenen Jahres?
Ist es Sony? Wieder Nintendo?
Oder etwa Microsoft? Wer
nach den durchschnittlichen
Bewertungen der Fachpresse
geht, der findet auf der Über-
blicksplattform Metacritic
einen überraschenden Na-
men: Annapurna Interactive.
Für Fans ist das keine Überra-
schung. Ein typischer TwiTT tter-
Kommentar: „Ein neues Spiel
von@A-i?Gekauft.“Annapur-
na-Fans vertrauen auf ihren
Lieblingsverlag so, wie es an-
dere Kulturliebhaber im Be-
zug auf Musik oder Literatur
tun.

2016 war der perfekte
Termin für den Start

nnapurna Interactive ist
nicht der einzige Kleinverlag
mit Profil, aber vielleicht der
profilierteste. Ihre Reputation
hat die Firma sich seit 2016
aufgebaut. Damals verkünde-
te das eigentlich auf Kinofilme
spezialisierte Unternehmen,
auch Spiele herauszugeben.
Der Zeitpunkt war perfekt,
denn der Spielemarkt versank
zunehmend in einer Flut neuer
Titel. Für kleine, unabhängige
Entwicklerstudios wurde es
immer leichter, Spiele selbst zu
machen und auf Onlinemarkt-

VON JAN BOJARYN plätzen wie Steam zu verkau-
fen. 2016 erschienen mehr als
4200 Titel allein auf Steam; in-
zwischen hat sich die Zahl
mehr als verdoppelt.

In diesem Klima finanzierte
die Firma begabte Entwickler
mit ungewöhnlichen, persön-
lichen Ideen. Ein typisches
Annapurna-Spiel muss kein
bestimmtes Genre bedienen.
Den ToTT n gab im April 2017

„What Remains of Edith
Finch“ vor – eine kurze und
kluge interaktive Geschichte,
technisch virtuos umgesetzt.

Das Unternehmen behaup-
tet, es veröffentliche „persön-
liche Erfahrungen für jeder-
mann“ – das ist nicht falsch,
aber extrem schwammig. Die
Spiele aber sprechen für sich.
Das hat Jason Roberts, Schöp-
fer von „Gorogoa“, schon 2018
bemerkt: „Leute erkennen
den Zusammenhang zwischen
denSpielen. Sie leiten sichden
Stil des Publishers selbst ab.“
Inhaltlich ist Roberts’ Spiel an-
ders als „Edith Finch“, einme-
ditatives VersVV chieben von

Leute erkennen den 
Zusammenhang 
zwischen Spielen und 
leiten sich den Stil des 
Publishers selbst ab.
Jason Roberts, Spieleentwickler

Bildtafeln, um assoziative Rät-
sel zu lösen. Anderen Anna-
purna-Spielen ist es vor allem
darin ähnlich, dass es sich vom
Mainstream unterscheidet,
technisch gekonnt umgesetzt
ist und eine melancholische
Geschichte erzählt. So lassen
sich auch die neuen Spiele des
Unternehmens beschreiben:

nekcedtne“daeDmAI„nI
Spieler alsGeist tiefereBedeu-
tungen, indem sie wortwört-
lich in Dinge hineinschauen.

eisnegeweb“etteuqaM„nI
sich durch eine unendlich ver-
schachtelte Erinnerungswelt,
um eine gescheiterte Liebes-
beziehung aufzuarbeiten.

Auch kleine Nischen sind 
groß genug 

SolcheTitel toppen zwar keine
Bestsellerlisten. Doch auch
kleine Nischen des
Internets sind groß
genug für nachhalti-
gen Erfolg und Hits
mit Hunderttausen-
den Käufern. Das
Unternehmen wirbt
umtriebig um Geld
und Liebe des Publi-
kums: Eine „Anna-
purna InteractiveDeluxeLimi-
ted Edition“ bündelt acht
Spiele in einem edlen Boxset.
Hier kosten die anderswo be-
reits verramschten Titel noch
einmal knapp 200 US-Dollar.

Erfolg können Kleinverlage
aber auch mit einer anderen
Handschrift haben. Devolver
Digital etwa hat eher den
Charme eines Punk-Plattenla-
bels. Satirische Pressekonfe-

Anders spielen

› „What Remains of Edith 
Finch“: Teenagermädchen 
entdeckt ihre Familienge-
schichte im fantastisch ver-
bauten Haus ihrer Kindheit. 
Traurig, witzig, wahnsinnig. 
Erhältlich für: PC, Playsta-
tion 4, Xbox One, Switch, ca. 
20 Euro. Typisch für: Anna-
purna Interactive

› „Reigns“: Spieler müssen 
als Monarchen weise ent-
scheiden und möglichst lan-
ge nicht hingerichtet wer-

den. Respektlos, blutig, 
pointiert. Erhältlich für: 
PC, Switch, iOS, Andro-
id, ab ca. 3 Euro. Typisch 
für: Devolver 

› „Call of the Sea“: 
Kunstlehrerin reist 
ihrem verschollenen 
Gatten in die Tropen 

hinterher und entdeckt sich 
selbst. Wunderschön und 
doppelbödig. Erhältlich: PC, 
Xbox One, 20 Euro/ enthal-
ten im Xbox Gamepass-Abo. 
Typisch für: Raw Fury

› Soziale Netzwerke ha-
ben ein wechselhaftes Kli-
ma. Ein Sturm – sei es nun
ein Love- oder Shitstorm –
zieht dort meist genauso
schnell wieder ab, wie er
aufgezogen ist. Gerne
schlägt das Social-Media-
Wetter aber auch um. Was
erst hochgejubelt und be-
klatscht wird, muss einige
Stunden später wegen
neuer Erkenntnisse kriti-
siert werden. Diese VoVV r-
gänge sind inzwischen so
üblich, dass es längst einen
mehr oder minder seriösen
Fachbegriff für sie gibt:
Milkshake Duck. Die Be-
zeichnung stammt aus
einem TweeTT t von 2016, der
übersetzt etwa so lautet:
„Das ganze Internet liebt
Milkshake Duck, eine lie-
benswerte Ente, die Milk-
shakes trinkt. *fünf Minu-
ten später* Es tut uns leid,
Sie darüber informieren zu
müssen, dass die Ente eine
Rassistin ist.“

Der TwTT eet fasst dabei
ironisch zusammen, was
sich gerade in der US-ame-
rikanischenNetzwelt mit
einer fast unheimlichen Zu-
verlässigkeit immer wieder
abspielt: Menschen (oder
wahlweise Phänomene und
Dinge) werden frenetisch
bejubelt, weil sie den zyni-
schenMenschen von TwTT it-
ter, Reddit und Co. endlich
wieder Anlass geben, sich
gemeinschaftlich über et-
was zu freuen. Doch diese
Freude ist meist nur von
kurzer Dauer. Nämlich ge-
nau bis zu dem Zeitpunkt,
an dem andere Nutzer he-
rausfinden, dass ihr neuer
Liebling gar nicht so harm-
los oder unschuldig ist.

Eine bekannte Milk-
shake Duck ist zum Bei-
spiel der US-Amerikaner
Ken Bone, der in seinem
roten Pullover während
einer TV-Debatte im Präsi-
dentschaftswahlkampf
2016 erst die Herzen im
Internet eroberte – nur um
sie kurze Zeit darauf wie-
der zu verlieren. Und zwar,
als ältere, problematische
Reddit-Posts von ihm ge-
funden wurden.

Die Milkshake Duck
bringt damit perfekt zum
Ausdruck, wie kurzlebig
Hypes im Netz im Grunde
sind. Die einzige verlässli-
che Konstante, so scheint
es, ist nur der regelmäßige
Auftritt des Phänomens,
der Milkshake Duck,
selbst. Anna Schughart

BUZZ WORD

NETZ TIPP

Vom Papiertext zum 
Digitaldokument
TeTT xt auf Papier ist geduldig, 
aber nicht immer praktisch. Die 
Android-App „TeTT xterkennung 
mit der TeTT xtfee“ liest über die 
Smartphone-Kamera TeTT xt aus 
Bildern aus und stellt ihn in der 
Zwischenablage zur Verfü-
gung, damit man ihn in andere 
Anwendungen hineinkopieren 
oder als PDF teilen kann. Dem 
Entwickler zufolge erkennt die 
kostenlose „TeTT xtfee“ automa-
tisch 50 verschiedene Spra-
chen und kann diese überset-

zen, sofern 
man das ent-
sprechende 
Sprachpaket 
herunterge-
laden hat.

renzen, eine Kunstfigur na-
mens Fork Parker als Firmen-
sprecher und respektlose,
pointierte Spiele machen den
Publisher aus. Ein typisches
Devolver-Spiel ist „Pikuniku“
– es sieht aus wie ein Kinder-
buch, spielt sich wie ein Rät-
sel-Jump-’n’-Run und trans-
portiert eine antikapitalisti-
sche Botschaft. Der bekann-
teste Titel des Studios ist wohl
„Reigns“, das Intrigen am Kö-
nigshof mit den Mitteln der
Dating-App Tinder erzählt.

Auch der selbst erklärte
„Unpublisher“ Raw Fury er-
zielte indenvergangenenJah-
ren Achtungserfolge. Chef Jo-
nasAntonsson sagt gern, seine
Firma sei nicht gewinn-, son-
dern „glücksorientiert“. Sein
TeTT am will gute Entwickler fin-
den, unterstützen – und weit-
gehend in Ruhe lassen. Jüngs-
ter Erfolg der Firma ist das Ad-
venture „Call of the Sea“, das
klassische Horrorthemen mit
einem farbenprächtigen TrTT o-
pen-Setting und einer selbst-
bewussten Heldin unterläuft.

Der Spielemarkt ist riesig,
laut demPortal Statista wird er
in diesem Jahr global auf
136MilliardenEuro anschwel-
len, angetrieben von jährlich
fortgesetzten Hitserien. Dane-
benmögen „Unpublisher“ un-
professionell wirken, aber sie
haben nachhaltigen Erfolg –
dank der Publikumsbindung.

Große Erfolge aus kleinen Verlagen: „Loop Hero“ (im Uhrzeigersinn von links oben), „Call of the Sea“, „What Remains of Edith Finch“ und „Gorogoa“ sind durchaus unter-
schiedlich. Was sie eint: Sie heben sich vom Spielemainstream ab. FOTOS: DEVOLVERLL DIGITAL,TT RAWAA FURY,YY ANNAPURNA INTERACTIVE (2)

Die Kommunikation muss stimmen
Smarthome ist längst keine Zukunftsmusik mehr – doch oft funktionieren Geräte verschiedener Anbieter nicht zusammen

Bei der Auswahl eines Smart-
home-Anbieters sowie eines
Systems sollten Kunden auf
Sicherheit bei der VeVV rarbei-
tung ihrer Daten achten. Be-
vor jemand sein Zuhause ver-
netzt, sollte er oder sie sich zu-
dem gut überlegen, welchen
Nutzen das haben soll – am
besten, bevor er oder sie die
ersten Geräte installiert.

„Für diemeistenHaushalte
kommen funkbasierte Syste-
me infrage, sie lassen sich un-
kompliziert installieren und

bei Bedarf erweitern“, sagt
Sebastian Klöß vom Digital-
verband Bitkom in Berlin. Da-
bei gibt es laut Klöß aber ein
Problem: „Bindet der Kunde
Geräte verschiedener Her-
steller in sein Smarthome ein,
kann es sein, dass diese sich
untereinander nicht verste-
hen.“

Am meisten verbreitet ist
WLAN, der Standard für
Funknetzwerke zur VeVV rbin-
dungmitdemInternet. Fürdas
Smarthome ist WLAN aber
meist überdimensioniert,
energieintensiv und störanfäl-

lig. Besser geeignet seien spe-
ziell für das Smarthomeentwi-
ckelte Funkstandards. ZigBee
werde von vielen Herstellern
unterstützt und habe einen
niedrigen Energieverbrauch,
erläutert Klöß. „Z-Wave ist
ebenfalls ein herstellerüber-
greifender Funkstandard, der
von vielen Smarthome-Gerä-
ten genutzt wird.“

Bei geschlossenen Syste-
men eines Herstellers können
Kunden meist keine Geräte
anderer Hersteller integrie-
ren. Bei offenen Systemen ist
dies anders. „Sie haben einen

von verschiedenen Anbietern
unterstützten Standard, zum
Beispiel Bluetooth LE, EnOce-
an, Z-Wave und ZigBee“, er-
klärt Reinhard Loch von der
VeVV rbraucherzentrale NRW.
Dadurch ist das Integrieren
anderer Hersteller möglich.

Wer sichwenigmitTeTT chnik
beschäftigen will, kann auf
einen Smarthome-Anbieter
setzen, der alle Komponenten
aus einer Hand bereitstellt.
VeVV rbraucher sollten darauf
achten, „dass alle Anwendun-
gen verfügbar sind, die sie
einbinden wollen“, rät Loch.

VON KATJA FISCHER

Alles unter Kontrolle im Smart-
home: Über das TablTT et können 
Bewohner die Luftqualität im 
Raum steuern.

FOTO: FRANZISKA GABBERT/DTT PA

Verspielte
Liebhaber

Spielefirmen werden von ihrem Publikum 
leidenschaftlich begleitet. Wer sich erkennbar 

von dem Ton und Stil der Branche 
unterscheidet, der kann Herzen 

erobern. Eine Klasse
neuer Kleinverlage

macht es vor
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Nützliche Tipps und Angebote für die kalte Jahreszeit

GARTEN IM HERBST

April bis Nov.April bis Nov.

zum Beispiel für Gras + Laub + Moos
Gartentonne

Winsener Str. 17  29614 Soltau

info@ahk-heidekreis.de  Fax 05191 92 812 26

 0800 11 238 11  Mo.-Do. 8-12  13-16:30  Fr. 8-15

Düshorner Maschinenverleih
✘ Minibagger ✘ Rüttler
✘ Radlader ✘ Häcksler
Arbeitsbühne · Parkettschleifer · Sägeketten schleifen
Säge und Spaltmaschinen zur Holzverarbeitung (auch in Lohn) 
Verkauf von Feuerholz · Bodenfräsen, Vertikutierer u. v. m.

Tel. 0 5161/20 29 oder 0170 / 9 42 5015

Baumstubbenfräsen
Mario Graßmann

. . . schnell & preiswert!
Telefon 
0 5164/8 02 76 87  
Mobil 
0162/5 6139 78

www.JensKappenberg.de

Sie erhalten bei uns  das  
komplette STIHL Sortiment!

Telef

Michaelisstraße 3
27308 Neddenaverbergen

on 04238-1551

GmbH & Co.KG

JENS KAPPENBERG
Motorgeräte  ·  Landmaschinen  ·  Baumaschinen

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Wege-, Parkplatz- und Sportplatzbau

Anlage von Privatgärten

Pflanz- und Pflegearbeiten

Schwimmteiche und Wassergärten

Natursteinarbeiten

GmbH & Co. KG

Große Schneede 9  29664 Walsrode
Telefon 05161 9847-0
info@mull-ohlendorf.de  www.mull-ohlendorf.de

Wege-, Parkplatz- und Sportplatzbau

Anlage von Privatgärten

Pflanz- und Pflegearbeiten

Schwimmteiche und Wassergärten

Natursteinarbeiten

GmbH & Co. KG

Große Schneede 9  29664 Walsrode
Telefon 05161 9847-0
info@mull-ohlendorf.de  www.mull-ohlendorf.de

Wege-, Parkplatz- und Sportplatzbau

Anlage von Privatgärten

Pflanz- und Pflegearbeiten

Schwimmteiche und Wassergärten

Natursteinarbeiten

GmbH & Co. KG

Große Schneede 9  29664 Walsrode
Telefon 05161 9847-0
info@mull-ohlendorf.de  www.mull-ohlendorf.de

Riekenberg’s lebendige
Gestaltung von Haus,

Hof & Garten

Garten- und Landschaftsbau
Ganzjährige Grundstückspflege

Zaunbau
Vertikutieren

Heckenschnitt

Pflasterarbeiten
Terrassenbau

Entrümpelung
Winterdienst

Vierde 19
29683 Bad Fallingbostel

01 51 / 50 63 09 29

Den Gartenteich winterfest machen
Algen und Pfl anzenreste entfernen

Überwinterungshilfe 
Unterstützung für die kleinen Gartenbewohner

Gemein oder gewöhnlich? 
Pfl egeleicht und ganzjähriger Sichtschutz

Ein Gewächshaus im Winter
Eine Zufl ucht für nicht winterharte Pfl anzen scha� en

  lps/Jv. Während der Winter-
zeit ruht das Leben im Garten-
teich zwar etwas mehr, doch es 
kommt nicht vollends zum Er-
liegen. Die mikrobiologischen 
Prozesse laufen weiterhin ab. 
Bei der Zersetzung des organi-
schen Materials der Pfl anzen 
wird viel Sauerstoff benötigt. 
Durch die Verrottung können 
obendrein Faulgase entste-
hen. Ist der Gartenteich im 
Winter von einer dicken Eis-
schicht bedeckt, kann es zu 
einem Sauerstoffmangel und 
zu einer wachsenden Menge 
von Faulgasen kommen. Bei-
des kann zum Sterben von 
Fischen und anderen Teich-
bewohnern führen. Das Auf-
hacken der Eisdecke, um den 
Luftaustausch zu unterstützen, 
wird nicht angeraten. Dadurch 

werden die Fische unter Um-
ständen aus ihrer Winterstarre 
gerissen. Da ihr Kreislauf ver-
langsamt ist, laufen sie Gefahr, 
einen Schock zu erleiden. Mit-
hilfe eines Eisfreihalters aus 
dem Gartencenter kann das 
komplette Zufrieren des Tei-
ches verhindert werden. Der 
Luftaustausch und das Ent-
weichen der Fäulnisgase wird 
somit auch in den frostigen 
Monaten gewährt. Darüber 
hinaus empfi ehlt es sich, im 
Herbst die Pfl anzen am Ufer 
und im Wasser zurückzu-
schneiden, um die Menge der 
absterbenden Pfl anzenteile zu 
vermindern. Die Uferpfl anzen 
wie beispielsweise Schilf oder 
Binsen sollten eine Höhe von 
etwa zwanzig Zentimetern 
behalten, damit das Ufer im 

Winter länger eisfrei bleibt 
und eine bessere Belüftung 
des Teiches gefördert wird. 
Das Herbstlaub sollte anhand 
eines Keschers aus dem Teich 
gefi scht werden. Mit einem 
Schlammsauger, der im Bau-
markt erworben oder ausge-
liehen werden kann, lassen 
sich die Ablagerungen im 
Teich entfernen.

    lps/Jv. Einige Pfl anzen kön-
nen sich nicht an die kalten 
Wetterverhältnisse im Winter 
und die zunehmende Dun-
kelheit an den verkürzten Ta-
gen gewöhnen. Sie benötigen 
ganzjährig ein milderes Kli-
ma und gute Lichtverhältnis-
se für die Fotosynthese. Die 
Pfl anzen nutzen das Licht, 
Wasser und Kohlendioxid zur 
Umwandlung in Glucose und 
Sauerstoff. Diejenigen Pfl an-
zen, die nicht winterhart sind, 
können in einem Gewächs-
haus untergebracht werden. 
Allerdings muss man sicher-
stellen, dass das Gewächs-
haus einen ausreichenden 
Frostschutz bietet. Ferner 
muss es eine gute Belüftung 
für eine optimale Luftzirku-
lation aufweisen. Im Gar-
tenfachhandel gibt es Ge-
wächshäuser, die eine hohe 
Stabilität und Witterungsbe-
ständigkeit sowie eine gute 
Wärmedämmung mitbrin-
gen. Es ist auch möglich, ein 
Gewächshaus mit einer ge-

eigneten Isolierfolie selbst-
ständig für den Winter zu 
dämmen. Neben der Licht-
durchlässigkeit der Fenster-
scheiben können in dem Ge-
wächshaus zusätzlich noch 
weitere Lichtquellen für die 
je nach Pfl anzenart passende 
Beleuchtungsdauer und -in-
tensität geschaffen werden. 

Spezielle Beleuchtungssyste-
me lassen sich unter anderem 
in ausgewählten Elektrofach-
märkten fi nden. Zum Schutz 
vor dem Frost kann in dem 
Gewächshaus außerdem ein 
Heizsystem wie zum Beispiel 
ein Frostwächter mit einem 
eingebauten Thermostat ins-
talliert werden.

In einem frostgeschützten Gewächshaus können nicht winter-
harte Pfl anzen überwintern.  Bild: Pixabay

Vielseitiges Gewächs: So-
wohl Schutz vor Einbre-
chern als auch Heilmittel  
 Foto: stock.adobe.com

  lps/Jv. Unter den Lieb-
habern der Naturgärten 
gilt die folgende Faust-
regel: Je akkurater und 
aufgeräumter ein Gar-
ten ist, desto schwieriger 
wird das Überwintern für 
die tierischen Gartenbe-
wohner. Insekten, Vögel, 
Eichhörnchen und Igel 
benötigen einen Garten, 
der überwiegend natur-
belassen ist. Baumhöh-
len, Pfl anzenhalme oder 
altes Gehölz gelten als 
die natürlichen Rückzugs-
orte für die Wildbienen. 
Doch diese ursprüngli-
chen Möglichkeiten zur 
Überwinterung schwin-
den zunehmend in einer 
stark bebauten Welt, so-
dass neue Unterschlüpfe 
für die Insekten geschaf-
fen werden müssen. Den 
Wildbienen und anderen 
Nützlingen wie den Flor-
fl iegen bietet ein Insek-
tenhotel ein gutes Win-
terquartier. Das Füttern 
der Vögel im Winter hat 
bei den Menschen schon 
eine lange Tradition. In 
vielen Gärten fi nden sich 
Vogelhäuser für die ge-
fi ederten Freunde. Auch 

Eichhörnchen freuen sich 
dank einer Futterstation 
über eine unterstützende 
Versorgung im Winter. Bei 
Bedarf heben sie den De-
ckel an und nehmen die 
Nüsse aus dem Behälter. 
Ein Haufen aus Zweigen, 
Ästen und vor allem Laub 
schenkt den Marienkäfern 
als fl eißigen Blattlaus-Be-
kämpfern ein passendes 
Winterquartier. Der Igel 
profi tiert gleichfalls da-
von. Im Herbst beginnen 
die Igel mit der Suche 
nach einem Unterschlupf 
für den Winter. Da die 
Stacheltiere sich in einen 
Winterschlaf begeben, 
dürfen die Laubhaufen 
nicht mehr umgesetzt wer-
den. In Abhängigkeit von 
den individuellen hand-
werklichen Fähigkeiten 
kann man ein Igelhaus ge-
meinsam mit den Kindern 
oder Enkelkindern bauen. 
Alternativ lassen sich zum 
Beispiel im Zoofachhandel 
oder in den Baumärkten 
Igelhäuser, Insektenho-
tels und Futterstationen 
fi nden, die gezielt auf die 
Bedürfnisse der kleinen 
Gäste abgestimmt sind.

Die Eichhörnchen freuen sich in der kalten Jahreszeit über kleine 
Futterspenden.  Bild: Pixabay

  lps/Jv. Im Herbst und 
Winter ist die Gartenhecke 
oft ein trostloser Anblick. 
Eventuell bestehende Zwis-
tigkeiten mit unliebsamen 
Nachbarn müssen aufgrund 
des mangelnden Sichtschut-
zes der Hecke umso mehr 
ausgeblendet werden. Nicht 
nur aus dem Grund zählt 
der Sauerdorn, ein anderer 
Name für die Gemeine be-
ziehungsweise Gewöhnli-
che Berberitze, zu den be-
liebten Heckenpfl anzen. 
Der Sauerdorn überzeugt 
einerseits aufgrund seiner 
Pfl egeleichtigkeit und an-
dererseits mit einem dichten 
Wuchs und spitzen Dornen 
zur Abwehr von Einbre-
chern. Optisch ist eine He-
cke aus Sauerdorn ein wah-
rer Blickfang. Im Herbst 
leuchten die Beeren tiefrot 
und die Blätter färben sich 
rötlich-orange. Die kleinen, 
länglichen Früchte der Ge-
meinen Berberitze schme-
cken säuerlich. In einigen 

Gegenden ist die Pfl anze 
unter dem Namen Essigbee-
re bekannt. Die Beeren der 
Gemeinen Berberitze mit 
der botanischen Bezeich-
nung „Berberis vulgaris“ 
sind essbar im Gegensatz zu 
der übrigen Pfl anze, die auf-
grund des hohen Alkaloid-
gehaltes giftig ist. Für einen 
kindgerechten Garten ist 
sie deshalb weniger geeig-
net. Auch die Beeren ande-
rer Berberitzen-Arten sind 
giftig. Die Früchte der Ge-
wöhnlichen Berberitze gel-
ten dagegen als Heilmittel.

© Yogon - stock.adobe.com
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Ärzte - Gesundheitspflege

Wegen Urlaub
geschlossen

vom 18.10. bis 26.10.2021
Arztpraxis

Dr. A. Kassim
Walsrode

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 Neu Gestalten
Alt erhalten 

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

E rledig e g ut u. g ü n stig Maler-

un d F liesen arb eiten , 25 J ahre
E rfahrung. d 0151/19 115618

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

B aum fä llun g en aller A rt
d 0174 / 6837734

Vermietungen

NEUBAUWOHNUNG

Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
4-Zi-Whg.

 0 51 61/30 17

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum

1-Zimmer, 20 m², 

220,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Wir suchen für vorgemerkte Kunden 
Ein- bis Zweifamilien-Häuser und 

Grundstücke in Walsrode. 

 0 51 61- 91 06 51  
www.kaelber-immo.de

Mietgesuche

A uszub ildende mit A ussicht auf
F estanstellung sucht zum
1.2.2022 oder spä ter eine
2 - Z im m er W ohn un g (mit K ü -
che, B ad) in Walsrode und U m-
geb ung. K altmiete b is 300 €.
d 05071 / 560

Automarkt allgemein

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

BEULEN  •  SCHRAMMEN

                    KRATZER  •  AUFBEREITUNG

REIFEN-
EINLAGERUNG

Wir lagern Ihre Reifen 
fachgerecht ein, inkl. Reinigung 

und Versicherung.
Beim Kauf eines Reifensatzes 
erhalten Sie die Einlagerung 
für eine Saison kostenlos!

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

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

Tel. (0 51 61) 98 60-0 ∙ Fax (0 51 61) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

PLESSE
AUTOZUBEHÖR

Bei uns erhalten Sie eine 
2-jährige Reifengarantie 
beim Kauf neuer Reifen!

REIFEN-
GARANTIE

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

Wir machen, dass es fährt!

Sind Sie
reif

für den Winter?

Winterreifen
zum Familienpreis

und Einlagerung bei

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

4 W in terreifen H ank ook 155/70
R 13 gelaufen auf P olo 6 N , gu-
tes P rofil, P reis fü r 4 R eifen
50 €. d 05161 / 39 71

W in terreifen z u v erk aufen ,

w enig gelaufen, Wechsel, GLC
250 M ercedes 4 M atic H ank ook
235/65 R 17 V .
d 05071 / 8009 035

W i.- R eifen , S tahlfelge, 19 5/65/
15, Golf V , 4-5 mm, 100 €.
E - R asenmä her, 42 cm, 20 €, 2
C ity roller f. K inder, á 5 €, A uto-
k indersitz, H ello K itty , 10 €.
d 05162 / 2519 ab 18 U hr

B MW W in ter- K om pletträ der
B iete 4 geb rauchte Winterrei-
fen, w aren auf 320GT . 8J 17
V - D esign. B ester E rhaltungszu-
stand, k eine K ratzer oder
S chrammen. B ereifung: 2 M i-
chelin A lpine5 D O T 2219 , 2 P i-
relli S ottozero D O T 3214. A lle
5,5mm. d 0172/1545033
P reis: 280 € V B

4 W i.- R eifen auf F elg e, hab en
auf V W T iguan gesessen! F ab ri-
k at B arum/P olaris, B j. 29 /18
und ca. 7 mm noch v orhanden!
215/65 R 16 H X L 102 H , F elge
6,5 J X 16 H e E T 33, 450 € V B .
d 05071-3578

4 W in terreifen auf F elg e, ha-
b en auf M ercedes GLC 250 ge-
sessen! V ielleicht 5000 k m ge-
laufen, 8 mm noch v orhanden,
R entnerfahrzeug, w egen F ahr-
zeugw echsels, 235/65 R 17 108
V , B j. 29 .17, F elge 7,5 J X 17 H 2,
F ab rik at H ank ook , 600 € V B .
d 05071-3578

W in terreifen k pl. zu v erk aufen
205/60 R 16 9 6 H , C onti Winter
C ontact T S 830 P X L, A lufelgen
6,5 J x 16 E T 38, 10 S peichen-
R ad, M ercedes C 180
d 05161 / 2541

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.

Kfz-Ankauf

A b holun g v on A ltfahrz eug en , Wohn-
w agen, Wohnmob ilen etc. A lles anb ie-
ten. Wir zahlen nach Z ustand. A n k auf
aller F ahrz eug e. d 0152-23483035

Zweiräder

V erk . H on da 1 2 5 X L , V aradero,
Leichtk raftrad, T Ü V 3/23, ca.
44.000 k m, T opcase, E Z 2001,
tolles M otorrad fü r A nfä nger,
1.500 € V B . d 0176-29 556342

Verkäufe

B raun e T rachten - L ederhose

mit H osenträ gern, Gr. 58, w ie
neu nur 2x getragen, 55,- €.
d 01525 / 7244044

H aushaltsauflö sun g in B ad
F allingb ostel: A ntiq uitä ten, M ö -
b el, K ü che, S chlafzimmer , Ge-
schirr, P orzellan, B leik ristall,
T eppiche etc. d 0170/4804560

Z u v erschen k en : hohen S tau-
denphlox und S aat.
d 05161 / 8126 ab 19 U hr

Z u v erschen k en : W aschb e-

ton platten , 75 x 50 cm (14
S tü ck ), 50 x 50 cm (36 S tü ck ),
25 x 50 cm (12 S tü ck ), an
S elb stab holer. d 05161 / 49 051

2 Sen ioren b etten zu v erk aufen
V ollholz, je 1x 2 m, mit ergono-
mischen Lattenrosten und un-
b enutzten K omfortschaummat-
ratzen, perfek t fü r Gä stezimmer,
F erienw ohnung etc., 300 €.
d 0151-67708217 oder 05164-
800378

4 E ichen b ohlen , 50 mm dick ,
Lä nge 5 m, Gatter Geschnitten
fachgemä ß gestapelt und ab ge-
lagert, astfrei, N utzb reite 30-40
cm. Geeignet im T reppen- und
M ö b elb au, V B 600 €
d 05164/ 2440

V issm an n V itog as 3 0 0 , geb r.
funk tionsgeprü fte E rsatzteile,
k ompl. K esselk reisregelung, V i-
totronic 300, B renner k pl. mit
Gask omb iregler, k pl. Z ü ndb ren-
ner, k pl. F euerungsautomat,
T aste mit S tö rleuchte, div . Z u-
b ehö rteile, P reis V S .
d 05161 / 9 11855

A us H aushaltsauflö sun g , gr.
neuw ertiger F lachb ild- F ernse-
her, 26er H errenrad, neuw ertig.
K aminofen, B arock - S piegel,
B iedermeier V itrine, etc.
d 05161/609 4036

F euerholz ofen fertig , E iche,
B irk e, E rle, K iefer. A nlieferung
mö gl. d 0173 – 2055771

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

K aufe Metall, M essing, K ab el.
Ich hab e einen B us fü r T rans-
porte. 0152/389 22678

K aufe K astan ien .

d 0172 / 774059 5

Suche B aug run dstü ck , H aus
od. W ohn un g , v on P riv at, in
Walsrode, zu k aufen. Z uschr. an
den V erlag unter WA L 1634437

Suche altes Mofa, Moped,
Motorrad, defek t, v errostet.

d 0151 / 11520265

* * * A n k auf aller A rt v on F ahr-

z eug en , mit u. ohne T Ü V , U n-
fall, etc. d 04207 / 688489 und
d 0174-1510717

K aufe A ltm otorrad, M oped o.
R oller. A uch U nfall o. schlechter
Z ust. u. T eile. A lle M ark en u. B j. u.
K F Z Werb ung und Literatur.
d 05166 / 432 o. 0172 / 4346465

Landwirtschaft

K orn g eb lä se mit 15 m R ohr
und fü nf B ö gen, S chrotmü hle
(N euero). d 05166/1576

Solo F reischn . (B ez ) ,2 W eide-
tore, Weidepumpe Lister L4
Weidezaunger., schnittsch.
Latzhose, Gr. 54 (neu).
d 0171 / 7083628

Veranstaltungen

W ir sin d ein F reiz eitclub fü r
A lleinstehende ab 40 aufw ä rts
unb egrenzt. M ö chtest du nette
Leute k ennenlernen und mit
uns etw as unternehmen? D ann
k omm einfach v orb ei. N ä . T ref-
fen: am 22.10.2021, 19 U hr im
C afé N eb enan, V isselhö v ede.

H erb stz eit- P flan z z eit!

P riv ater S taudenv erk auf auf
dem P ark platz am C amping-
platz R ethemer F ä hre am 17.10.
ab 10 U hr.
W er m acht m it ?

d 0174 / 423349 4

Camping

W ir k aufen W ohn m ob ile

+ W ohn w ag en
d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0
w w w .w m - aw .de F a.

F am ilie sucht W ohn m ob il

oder W ohn w ag en v on P riv at.
d 0151-7549 4523

W ohn w ag en D ethleff N E W Li-
ne 39 0, T Ü V 11/22, noch 5 M o-
nate Gew ä hrleistung, 4 S chlaf-
plä tze, N asszelle, helle freundl.
A usstattung, B j. 9 /9 7, K ü chen-
zeile, K ü hlschrank , H ochb ett,
N R , Z ulassung 100 k m/h, A lk o-
A nt.S ch., ges. Gew icht 1000
k g, S ack mark ise, guter Z u-
stand, Winterpreis 3800 €.
d 0174/ 3545080

Hobby, Freizeit

Sk atg em ein schaft 2020 Wals-
rode sucht neue S pieler, immer
montags 18:30 U hr in K antine
der B undespolizei. A nmeldung
01575-3641802
w w w .sk at- w alsrode.de

Bekanntschaften

A llein sein m acht E in sam .

Wenn einem das B este genom-
men w urde, b raucht man ir-
gendw ann neue Z iele. 68er
sucht neuen A nfang. J ahrgang
53 sucht S ie. B itte schreib t und
die S y mpathie w ird entschei-
den. Z uschr. an den V erlag un-
ter WA L 1634508

L ieb ev olle Sie, Mitte 7 0 , sucht
einen mob ilen P artner fü r ein
gemeinsames Leb en.
Z uschr. an den V erlag unter
WA L 1634414

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

E rledig e g ut un d g ü n stig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 38549 06

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

 „MEIN BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

Dank eines passenden Stammzellspenders konnte Marlon den Kampf 
gegen den Blutkrebs gewinnen. Heute führt Marlon wieder ein normales 
Leben. Viele Blutkrebspatienten haben dieses Glück leider nicht.

Sie können helfen: Registrieren Sie sich jetzt als Stammzellspender 
und schenken Sie Patienten wie Marlon so neue Ho nung auf Leben!

Jetzt registrieren auf dkms.de

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

Spende und werde ein Teil von uns.

seenotretter.de

#teamseenotretter

Anzeige 90 x 45.indd   1 17.05.18   14:27
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Suchen für Mo., Di. und Do. nachmittags

 zu sofort oder später flexiblen

Botenfahrer (m/w/d)
für Dentallabor.

Telefon 0 51 61 / 7 30 11 oder 7 30 12

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine/n 

Elektromeister/-in, Elektrotechniker/-in
oder Elektroniker/-in

in Festanstellung für den Bereich E-Mobilität
die Aufgaben umfassen den Verkauf, Beratung, 

Support und Technik

Schriftliche Bewerbung nur als PDF-Datei per E-Mail an 

stich@me.com

Bitte bewerben Sie sich persönlich 
oder telefonisch bei Frau Dux, 

Tel. 0 51 64/12 49

Restaurant

Café am Deich
Hodenhagen

Wir suchen zu sofort eine

Reinigungskraft (m/w/d)
(450-Euro-Basis) für die Reinigung 

unserer Backstube und Küche

 
         

Wir suchen ab sofort 
 

 Facharzt Psychosomatik (m/w/d) 

 Facharzt Innere Medizin/Diabetologie 
(m/w/d)  

 Ergotherapeut (m/w/d) 

 Bereichsleitung Pflege (m/w/d)  

 Pflegefachkräfte (m/w/d) 
 

 attraktive Vergütung in Anlehnung des TVöD 
und interessante Mitarbeiterleistungen u.a.  
o vergünstigte Mitarbeiterverpflegung 
o Kinderferienbetreuung 
o Zuschuss zur Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit 
o Betriebssport 

 flexible und familienfreundliche 
Arbeitszeiten + langfristige Dienstplanung 

 attraktive Wechselprämie 
 

 
 

 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 

   Klinik Fallingbostel 

   Personalabteilung 

   Kolkweg 1 

   29683 Bad Fallingbostel 

   oder per Mail an: 
bewerbungen@klinik-fallingbostel.de 

 

Ladenkraft/Bügler/in flexibel
einsetzbar, auf 450 €-Basis ge-
sucht. d 0173 / 5165470

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Brunsbrock/Kirchlinteln

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

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Bad Fallingbostel

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

R einigungs krä fte in V erden

2 offene V ollzeitstellen!
Ü bertariflicher S tundenlohn,
zzgl. v erschiedener Z uschlä ge!
d 0421/8 060023
w w w .stark -serv ice.de

Wohne in B . F allingb., suche ei-
ne F rau, die m ir im H aus h alt
h ilft / P flege. Ich bin Witw e,
Wohnmgl. ist v orhanden, ev tl.
eine WG . F ührerschein sollte
v orhanden sein. Z uschr. an den
V erlag unter WA L 1634430

F ah rer ges uc h t V o ll- /T eilz eit
o der auf 4 5 0 €-Bas is .
d 05162 / 9 02425

K rankenp fleger / in, Unterstüt-
zende Hilfe; morgens, für pfle-
gebedürftige Person in Walsro-
de gesucht.d 05161 / 73124

Stellenangebote

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

Wie kann ich Vorhofflimmern erkennen?
Das und vieles mehr beantwortet der 136-seitige  
Experten-Ratgeber der Deutschen Herzstiftung.

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung

Zeitungsleser
wissen mehr.

Aktion Deutschland Hilft
Das starke Bündnis bei Katastrophen

Wenn Menschen durch große Katastrophen in Not geraten, helfen wir. 
Gemeinsam, schnell und koordiniert. Schon ab 5 € im Monat werden Sie 
Förderer. So helfen Sie Tag für Tag und genau dort, wo die Not am größten ist.

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Jetzt Förderer werden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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Beilagen

Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

Walsroder Zeitung und Wochenspiegel
*Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt  
keinem erwerbschaftlichen Zweck dient. Allgemeine Immobilien- 
Anzeigen und Vermietungsanzeigen nur zum Tarifpreis.  
Weitere Auskünfte in der Anzeigenabteilung unter der  
Telefonnummer (0 51 61) 60 05 0.

 Ich biete   Ich suche

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

Chiffre    Abholer   Post

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

Text (bitte in Druckbuchstaben) 7,-€

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

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum    Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:

Geb.-Datum**:

 SEPA-Lastschrift

IBAN**: 

BIC:

 Barzahler   Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

** Pflichtfelder

IMPRESSUM

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

Mitglied im

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein

Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke

Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet

ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 56
gültig ab 1. 10. 2021

Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück

DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode
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Texte dürfen nicht zur gewerblichen 
Verwendung durch Dritte übernommen 
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Falls Sie unsere Zeitung nicht mehr erhal-
ten möchten, bitten wir Sie, eine E-Mail 
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keine kostenlose Zeitung“ am Briefkasten 
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Mehr Infos: werbung-im-briefkasten.de
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CANNES. Nachdem jetzt
auch kleinere Modelle von
den LEDs der Säbelzahnbe-
leuchtung oder auch der
Leuchtkrallen erhellt wer-
den, sollte der 308 bei Peu-
geot nicht länger warten.
Immerhin ist der Peugeot
der unteren Mittelklasse,
die bereits der Kompakt-
klasse entwachsen ist, ein
echter Erfolgstyp. Über 1,3
Millionen verkaufter Exem-
plare kennzeichnen den
Weg des Franzosen in die
automobilen Charts.

Mit den bisher bekannten
Motoren aus dem Regal der
Löwenmarke und einem
neuen Hybridmodell haben
die Verantwortlichen des
PSA-Konzerns eine eher
konservative Marschrich-
tung eingeschlagen. Eine
ausschließlich elektrische
Variante fehlt noch. Aber
die Überarbeitung der Mo-
dellpalette lässt dieses,
noch in der Pipeline wer-
dende Exemplar leicht ver-

schmerzen. Ist es doch grö-
ßer, moderner und insbe-
sondere „connektiver“ ge-
worden. Im Cockpit sitzend,
fällt es den Betrachterinnen
und Betrachtern schwer,
sich nicht von der faszinie-
renden Optik des auf 4,36
Meter gewachsenen Löwen
überzeugt zu zeigen. Das
große Display reagiert auf
die Befehle der leichten Be-
rührungen und nimmt auch
die akustischen Anordnun-
gen wahr, setzt sie in die
Tat um und erleichtert mit
zahlreichen Assistenzsyste-
men den Betrieb. Aber auch
im flachen, kleinen Lenkrad
sind die wichtigsten Bedie-
nungselemente unterge-
bracht, um sie schnell und
präzise aktivieren zu kön-
nen. Dabei schauen die Pi-
loten des Peugeot 308 über
das ähnlich in der Formel I
verwendete Lenkinstrument
auf das Display, in dem alle
Anzeigen nach Wahl der
Fahrerin oder des Fahrers bis zur 3D-Darstellung er-

scheinen. Langweilig wird
es nie, da es acht unter-
schiedliche Darstellungs-
möglichkeiten gibt – alle
haben aber den Sicherheits-
aspekt immer im Zentrum
des Geschehens gestellt.

Auf den ersten Testkilo-
metern ließen sich die
Schritte in die modernere
Welt des Dahingleitens
nicht mehr übersehen. Peu-
geot hat den 308 Hybrid so
komfortabel auf die Räder
gestellt, dass er ein echter
Flüsterer geworden ist. Das
gilt für die Hatchback-Li-
mousine wie auch für den
Kombi, der bei Peugeot SW

genannt wird. Zwei Benzin-
motoren mit 180 und 225 PS
Systemleistung bei elektri-
scher Unterstützung über-
nehmen den Vortrieb. Die
größere Antriebseinheit soll
dabei mit 1,3 Liter Benzin
und 15,9 Kilowattstunden
Strom für hundert Kilometer
auskommen, so der Herstel-
ler, der sein Markenzeichen
jetzt auffälliger und dreidi-
mensional am Fahrzeug an-
gebracht hat. Der CO2-Aus-
stoß ist auf dem Kilometer
mit 30 Gramm von den Pari-
sern gemessen worden.

Mit einem achtgängigen
Automatikgetriebe wird die
Leistung auf die Vorderrä-

der gebracht. Das funktio-
niert zufriedenstellend und
erschüttert in keiner Phase
das Wohlgefühl der Insas-
sen, die sich bei der Stille
der Fahrt von der hochwer-
tigen Soundanlage in ihren,
von Orthopäden mitentwi-
ckelten, Sitzen berieseln
lassen können.

Während der günstigste
Peugeot 308 mit einem 110

PS Benzinmotor für 23.700
Euro in der Liste geführt
wird, soll der stärkste Hy-
brid mit ansprechender
Ausstattung für 44.550 Euro
den Besitzer wechseln. In
letzterem Preis ist die Sub-
vention durch den Staat
noch nicht eingerechnet,
wodurch sich der Schritt
zum Hybrid erleichtern
dürfte. Kurt Sohnemann

Hübscher ohne Gesichtsverlust – der neue Peugeot 308
Fahrzeug der unteren Mittelklasse zeigt sich größer, moderner und mit neuen Hybrid-Motoren ausgestattet

Peugeot hat dem Modell 308 nicht nur die moderne Optik für den Gesamtauftritt mit auf die
Fahrt gegeben, auch die digitale Ausstattung und neue Hybrid-Motoren ergänzen die Auswahl.

Foto: Sohnemann

Peugeot 308 Hybrid 225 e-EAT8
Hubraum: 1.598 ccm – Zylinder: 4 Reihe – 8-Gang-Automatikgetriebe

Leistung kW/PS: 133/181 und Elektromotor kW/PS: 81/110
Max. Drehmoment (System): 360 Nm – Höchstgeschwindigkeit: 235 km/h

Beschl. 0-100 km/h: 7,5 Sek. – Leergewicht: 1.708 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.120 kg – Gepäckraum: 361-1.271 Liter
Verbrauch (WA): 1,3 l + 15,9 kW/100 km – Tankvolumen: 40 l

Elektr. Höchstgeschw.: 135 km/h – Elektr. Reichweite (WA): 59 km
Effizienzklasse: A+ - CO2-Ausstoß (WLTP): 30 g/km – Euro 6d

Grundpreis: 44.550 Euro

Automobil-Check: Peugeot 308

Winkelmann 
Automobil-Handelsgesellschaft mbH
Lüneburger Straße 70–72, 29614 Soltau
Tel. 05191 9822100, volkswagen-winkelmann.de

Ihr Volkswagen Partner

Stilvoll. Großräumig. Bereit für das nächste Abenteuer. Der 
neue Tiguan Allspace überzeugt nicht nur mit seinem markant 
dynamischen Design, sondern bietet durch die optionale dritte 
Sitzreihe1 gleichzeitig bis zu sieben Passagieren Platz und eine 
erstaunliche Vielseitigkeit. Dabei hält er innen, was er von 
außen verspricht, denn optionale technologische Highlights 
wie IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwerfer oder Fahrerassistenz-
systeme mit smarten Helfern wie dem „Travel Assist“ oder dem 
Spurhalteassistenten sorgen für ungetrübte Fahrfreude.

Der neue Tiguan Allspace

Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Gültig bis zum 
05.11.2021. Stand 10/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 1 Maximale 
Größe für Passagiere in der dritten Sitzreihe: 1,60 m. 2 Ein Angebot der Volkswagen 
Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. 
Überführungskosten i. H.v. 980,00 €. Bonität vorausgesetzt.

Tiguan Allspace Life 1.5 TSI OPF 110 kW (150 PS) 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,7 / außerorts 5,1 / 
kombiniert 5,7; CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 130
Ausstattung: Multifunktionslenkrad in Leder, ACC, Einparkhilfe 
vorn und hinten, Spurhalteassistent, „Air Care Climatronic“, 
LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallräder u.v. m.

Leasingsonderzahlung: 0,00 €
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
48 mtl. Leasingraten à 265,00 €2

Mehr Platz
für unvergessliche 
Abenteuer

Jetzt durchstarten
mit mehr Flexibilität

Anzeige

DORFMARK. In den moder-
nen „ALD Carmarket“-Ge-
brauchtwagenzentren in
Dorfmark und Norderstedt
finden Interessenten vom
Kleinwagen bis zum Trans-
porter eine große Auswahl
an gepflegten und günsti-
gen Leasingrückläufern di-
rekt aus erster Hand. Als ei-
ner der führenden Leasing-
geber Europas hat ALD in
Dorfmark direkt an der Au-
tobahn in den vergangenen
zehn Jahren bereits mehr

als 200.000 junge Ge-
brauchtfahrzeuge an priva-
te Endkunden sowie Ge-
werbekunden vertrieben.

Seit vielen Jahren wächst
das Unternehmen nachhal-
tig und ist für die Region
Dorfmark nicht nur ein
wichtiger und zukunftssi-
chere Arbeitgeber, der
mehr als 50 Arbeitnehmer
beschäftigt, sondern auch
ein innovativer Gebraucht-
wagenspezialist mit loka-
lem Bezug: Die Verkaufs-

und Lagerfläche von 65.000
Quadratmetern wird aktuell
aufwendig um ein neues
Be- und Entladeterminal in-
klusive neuer Zufahrt er-
weitert, um die Logistik und
Abwicklung vor Ort noch
effizienter zu gestalten. Au-
ßerdem erhält der Standort
35 neue Ladepunkt für
Elektro- und Hybridfahr-
zeuge.

Aber auch die Privatkun-
den profitieren so von der
Mobilitätswende: Immer

mehr alternative Antriebe
werden auch als erschwing-
liche Gebrauchtwagen an-
geboten und mit Produktin-
novationen wie Gebraucht-
wagenleasing, das direkt
online gebucht werden
kann, ist nicht nur die
schnelle Verfügbarkeit und
große Auswahl gegeben,
sondern auch verschiedene
Finanzierungsoptionen.

Ein weiteres Highlight
sind die neuen öffentlichen
Ladestationen direkt vor
Ort. Wer künftig auf der A7
zwischen Hamburg und
Hannover unterwegs ist, hat
die Möglichkeit, sein
Elektrofahrzeug in Dorf-
mark schnell und günstig
aufzuladen. Es stehen
Schnellladesäulen mit CCS-
und CHAdeMO-An-
schluss-möglichkeiten mit
einer Ladeleistung von bis
zu 225 kW zur Verfügung.
Für Besucher der Ge-
brauchtwagenausstellung
stehen während der Öff-
nungszeiten weitere Typ2-
Ladestationen bereit. Somit
ist dort der Ladevorgang für
alle gängigen Elektrofahr-
zeuge möglich.

Unternehmen wächst seit Jahren nachhaltig
„ALD Carmarket“ – ein wichtiger Bestandteil für die Region

Ein innovativer Gebrauchtwagenspezialist mit lokalem Bezug ist der „ALD Carmarket“ ein wichti-
ger Bestandteil für die Region. Foto: ALD

WALSRODE. Beliebt bei Pri-
vatkunden: 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 auf dem Markt. Die
Sandero-Gesamtzulassun-
gen in den ersten sieben
Monaten 2021 legten ge-
genüber dem Vorjahreszeit-

raum um 19,2 Prozent auf
10.346 Einheiten zu.

Mit dem Sandero erfüllt
Dacia die wesentlichen Mo-
bilitätsansprüche und ver-
körpert das Image „essen-
tial but cool“. Zu einem Ein-
stiegspreis ab 8690 Euro ist
der Kleinwagen der güns-
tigste Neuwagen in
Deutschland. Dabei profitie-

ren Kunden von einem at-
traktiven Design und haben
die Wahl zwischen praxis-
gerechter Basisausführung
und moderner Komfortaus-
stattung. Zum Angebot ge-
hört, dass mit der Motorisie-
rung TCe 100 ECO-G eine
Autogasvariante ohne Auf-
preis im Vergleich zum Ben-
ziner verfügbar ist.

Dacia Sandero ist der beliebteste Kleinwagen
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14  

29664 Walsrode • Tel. (0 51 61) 60 05-0 • www.wz-net.de

P� ege und Vorsorge – geregelt!
Der kompakte und umfangreiche 
P� ege- und Vorsorgeleitfaden
mit allen relevanten Dokumenten

regelt.

  alle Vorausverfügungen
  testamentarische Belange
  digitaler Nachlass
  juristische Hinweise
  wichtige Gesundheitsunterlagen
   mögliche Regelungen für 
die Beisetzung 

…und weitere wichtige Themen

…unterstützt Sie dabei, Ordnung in Ihre Unter-
lagen zu bringen und sich mit den heute nötigen 
Vollmachten und Verfügungen auf schwierige 
Lebenssituationen rechtsverbindlich vorzu-
bereiten.
Sie werden Schritt für Schritt und leicht ver-
ständlich durch alle Dokumente, Vorlagen 
und Fragestellungen geführt.

Der praktische Ordner für 
alle, die Ihre Unterlagen 
mit eigenen Dokumenten 
ergänzen wollen.

29,80 €

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Um die
freien Tage gestalten zu
können, hat der Samtge-
meinde-Jugendring
Schwarmstedt (SGJR) mit
einigen Vereinen und Orga-
nisationen ein Ferienpro-
gramm für Kinder und Ju-
gendliche zusammenge-
stellt. So lädt die Johanni-
ter-Jugend zu „Spielerische
Erste-Hilfe lernen“ am 27.
Oktober von 10 bis 14 Uhr
in die Rettungswache
Schwarmstedt, Celler Stra-
ße 7, ein. „Teilnehmer zwi-
schen sechs und 16 Jahren
können sich per E-Mail an
jugend.aller-leine@johanni-
ter.de anmelden. Infos unter
( (0162) 2119627.

Die Kunstschule Pinx in
Schwarmstedt, Mühlenweg
1, ist mit vier Veranstaltun-

gen vertreten: „Digitale
Lan-Party mit Clara“ am
21./22. Oktober mit Über-
nachtung ab zehn Jahren,
Beginn: 18 Uhr; „Program-
mieren mit Momo“ für Fort-
geschrittene (ab zwölf Jah-
re) am 29. Oktober von 10
bis 16 Uhr; „Malen n´ Tag
lang mit Julia“ am 19. Ok-
tober (10 bis 16 Uhr), für
Kinder ab sechs Jahren so-
wie der Bewegungs- und
Spieltag „Capoeira“ am 28.
Oktober von 10 bis 16 Uhr,
für Kinder ab fünf Jahren.
Verpflegung, wie Essen und
Trinken, muss selbst mitge-
bracht werden. Weitere
Auskünfte und Anmeldun-
gen unter ( (05071) 4026
oder per E-Mail an in-
fo@kunstschule-pinx.de.

Die Polizei Schwarmstedt

lädt zur „Schnitzeljagd“ für
Acht- bis Zwölfjährige in
die Polizeistation, Celler
Straße 41. Termine sind am
27. und 28. Oktober, jeweils
von 10 bis 13 Uhr. Anmel-
dungen per E-Mail an
sgjr.schwarmstedt@online.
de.

Im Schützenhaus
Schwarmstedt, Werkstraße,
wird am 28. Oktober von 15
bis 18 Uhr gebatikt. Kleine
und große Kinder (auch mit
Eltern) probieren verschie-
dene Batiktechniken aus
und gestalten individuell.
Dazu sollen weiße Klei-
dungsstücke oder Decken,
Tücher mitgebracht und äl-
tere Sachen angezogen
werden (Farbspritzer). In
den Wartezeiten ist ein klei-
nes Probetraining und

-schießen (Lichtpunkt- oder
Luftgewehr, Luftpistole)
möglich. Infos und Anmel-
dung bei Katrin Sonntag,
( (0171) 4967063.

Kinderdisco, Halloween-
Atmosphäre, Spiel und
Spaß gibt es bei der Kin-
der-Halloween-Party am 30.
Oktober ab 15 Uhr in
Schwarmstedt, Am DRK 2
(Eggers Hof). Veranstalter
ist der Verein „Alle Fun“.
Alle Mädchen und Jungen
zwischen fünf und 15 Jah-
ren sind eingeladen. Infos
unter ( (01525) 3131840.

Alle Termine finden sich
auf einem Flyer, zudem un-
ter www.ferienprogramm-
schwarmstedt.de. Für alle
Veranstaltungen gelten die
bekannten Coronamaßnah-
men und Auflagen.

Ferienzeit abwechslungsreich verbringen
Herbstferienkalender für die Samtgemeinde Schwarmstedt erschienen

VERDEN. Im Landkreis Ver-
den stehen Sammlungen für
schadstoffhaltige Abfälle
aus privaten Haushaltungen
auf dem Plan. Am kommen-
den Sonnabend, 23. Okto-
ber, von 8 bis 9 Uhr in Witt-
lohe auf dem Parkplatz an
der Kirche sowie im An-
schluss von 10 bis 11 Uhr in
Bendingbostel an der
Schützenhalle und von 12
bis 13 Uhr in Posthausen

auf dem Dodenhof-Park-
platz (bei McDonalds).

Bei der Sammlung kön-
nen Pflanzenschutzmittel,
lösungsmittelhaltige Flüs-
sigkeiten, Verdünner, Des-
infektions- und Reinigungs-
mittel, Quecksilber, Haus-
haltsbatterien, Holzschutz-
mittel, Lacke und andere
Umwelt gefährdende Che-
mikalien abgegeben wer-
den.

Schadstoffmobil unterwegs

AHLDEN. Drei Tage lang
werden im Gemeindehaus
Ahlden Arbeiten von Kunst-
schaffenden aus Ahlden
präsentiert. Zehn Künstle-
rinnen und Künstler mit Fo-
tos, Malereien und Skulptu-
ren stellen unter der Über-
schrift „WIR“ ihre Werke
aus. Farbenfroh, gegen-
ständlich, abstrakt, hinter-
gründig und nachdenklich –
eine spannungsgeladene
Mischung, die Lust auf
Kunst macht. Die Vernissa-
ge wird am Freitag, 22. Ok-
tober, um 18.30 Uhr eröff-
net. Dazu gibt es Pianobe-
gleitung und Gesang von
Eva Böer. Die Ausstellung
ist zudem am Sonnabend,
23. Oktober, von 14 bis 18
Uhr, und am Sonntag, 24.
Oktober, von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.

Veranstalter ist die
„Kunstbühne AllerLeine“,
die zudem am Sonntag, 24.
Oktober, ab 11.30 Uhr eine
Kunstauktion zu der Aus-
stellung plant, bei sonnigem
Wetter unter der Blutbuche
hinter dem Gemeindehaus
Ahlden, ansonsten direkt im
Gemeindehaus. Gitarre/Ge-
sang: Peter Poellmann. Die
Einnahmen werden ohne
Abzüge der Kinder- und
Stadtbücherei in Stol-
berg/Aachen zur Verfügung
gestellt, die durch die Über-

schwemmungen im Juli zer-
stört wurde.

Zur Kunstbühne: Vor zwei
Jahren wurde eine Kunst-
ausstellung im Gemeinde-
haus Ahlden geplant, die
leider wegen Corona nicht
verwirklicht werden konn-
te. Daher wurde die Idee
entwickelt, Arbeiten von
Künstlern und Hobbykünst-
lern aus der Region online
zu veröffentlichen, und da-
zu wurde die Initiative
Kunstbühne AllerLeine ins
Leben gerufen. Vor rund ei-
nem Jahr wurde das Projekt
realisiert. Im Rahmen eines
Web-, Instagram- und Face-
book-Auftrittes werden seit-
dem Arbeiten von Kunst-
schaffenden veröffentlicht.
Realisiert werden sollen
auch ausgewählte Veran-
staltungshinweise mit
künstlerischem Bezug.

Bereits vor zwei Monaten
hatten die Initiatoren eine
erste Auktion auf ihrer On-
line-Plattform initiiert, um
die Folgen der Über-
schwemmungen in der Re-
gion von Stolberg zu mil-
dern. Das Geld war für den
Wiederaufbau und die Aus-
stattung der vom Wasser
zerstörten Kinder- und Ju-
gendbücherei in Stolberg
gedacht. Insgesamt kamen
dadurch mehr als 1000 Euro
zusammen.

Kunst und Hilfe für die Flutopfer
„Kunstbühne AllerLeine“ lädt zur Ausstellung und zur Auktion nach Ahlden ein

Skulptur „Trümmerfrau“: Aber auch Malerei und Fotografien
sind zu sehen. Foto: Kunstbühne

WALSRODE. Die Kunstaus-
stellungen im Walsroder
Rathaus finden wieder in
fast gewohnter Weise statt.
Seit Mai des Jahres kann
nun schon die dritte Aus-
stellung präsentiert werden.
Dieses Mal zeigt eine „Wie-
derholungstäterin“ ihre
Werke: Die Künstlerin Bri-
gitte Röttjer aus Walsrode
hat bereits vor 23 Jahren et-
liche ihrer ungewöhnlichen
Arbeiten mit
dem Natur-
produkt Ei-
erschale im
Rathaus zei-
gen können.

Die bemer-
kenswerte
Kunstfertig-
keit hat sie
sich bereits
1987 ange-
eignet und
im Laufe der
Zeit immer
weiter perfektioniert. Dabei
fügt sie kleine und kleinste
Bruchstücke gefärbter Eier-
schalen zu einer ausdrucks-
vollen und farbenfrohen
Collage zusammen. Sie
nennt diese Technik nach
dem spanischen Wort „Ca-
scaron“, was „zerbrochene
Schale“ bedeutet.

Im Laufe der Zeit konnte
Brigitte Röttjer ihre Arbei-
ten in etwa 40 Ausstellun-

gen einem breiteren Publi-
kum zugänglich machen
und erlangte so eine gewis-
se Bekanntheit. Dabei war
sie allerdings nicht nur in
Norddeutschland vertreten,
sondern auch in Süd-
deutschland und Österreich.
Im vergangenen Jahr ist so-
gar das Fernsehen auf die
Künstlerin aufmerksam ge-
worden und berichtete in
der NDR-Sendung „DAS“

ausführlich
über ihre
„andere Art
der Bildge-
staltung“.
Eigentlich
sollte die
neue Aus-
stellung
schon im
vergange-
nen Jahr
stattfinden,
doch musste
sie aufgrund

der zugespitzten Pande-
mie-Lage abgesagt werden,
ebenso wie der Ersatzter-
min im Frühjahr. Nun findet
die Ausstellungseröffnung
in der Bürgerhalle des Rat-
hauses am Mittwoch, 20.
Oktober, ab 15.30 Uhr statt.
Danach können die Kunst-
werke bis zum 24. Novem-
ber während der Öffnungs-
zeiten des Rathauses be-
sichtigt werden.

Collagen aus
Eierschalen

Neue Kunstausstellung im Rathaus Walsrode

Bild: Brigitte Röttjer

VISSELHÖVEDE. Am Sonn-
abend, 23. Oktober, lädt der
Eigenart-Kulturverein zu
Celtic Folk ab 20 Uhr ins
Heimathaus in Visselhöve-
de ein. Eintrittskarten (ab
14 Euro im Vorverkauf) gibt
es im Vorverkauf bei Deco
& Betten Röhrs, Große Stra-
ße 5, Visselhövede. Weitere

Informationen: www.eigen-
art-vissel.de oder unter
( (04262) 957700.

Ian Bruce und Katharina
Bramkamp lassen sich nicht
in eine Schublade packen.
Der Schotte bringt mit ein-
dringlicher Stimme und Gi-
tarre seine eigenen Gedan-
ken zum Klingen, erzählt in

Musik gebrachte Geschich-
ten und vermag auch in
Songs aus seiner Heimat
ganz neue Akzente zu set-
zen. Dazu bezaubert Katha-
rina Bramkamp mit ihrem
gefühlvollen Flötenspiel.
Begleitet werden die beiden
vom virtuosen Drummer
Frank Deckert.

Celtic Folk im Heimathaus am 23. Oktober
Anzeige

HANNOVER. In den Herbst-
ferien wird es gruselig im
Erlebnis-Zoo Hannover:
Beim neuen dreistündigen
„Halloween-Workshop“ für
junge Ferienabenteurer von
sieben bis zehn Jahren geht
es von 16 bis 19 Uhr in den
Zoo (wenn die Dämmerung
einsetzt und es überall ra-
schelt) – ohne erwachsene
Verstärkung.

Gemeinsam mit den Zoo-
Scouts stellen die Abenteu-
rer leuchtende Kunstwerke
her, am Feuer wird Stock-
brot geröstet und dann war-
tet die große Kürbisrallye
durch den Zoo. Magische
Hilfsmittel sind natürlich er-
wünscht: Alle Workshop-
Teilnehmerinnen und -Teil-
nehmer dürfen in ihren
schaurig-schönen Verklei-

dungen erscheinen und na-
türlich auch Zauberstäbe
und magische Taschenlam-
pen anwenden.

Termine sind am 22., 23.,
24. sowie 30. und 31. Okto-
ber. Weitere Infos zur Bu-
chung sowie zu den gelten-
den Corona-Regeln unter
www.erlebnis-zoo.de/shop
(Menüpunkt „Events & Fe-
rienbetreuung“).

Halloween-Workshop im Zoo
Dreistündiger Gruselspaß für kleine Ferienabenteurer

Der Erlebnis-Zoo Hannover
lädt ein zu einer Kürbisrallye
im Rahmen seines „Hallo-
ween-Workshops.

Foto: Erlebnis-Zoo Hannover
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