
WEIL IM WINTER
WÄRME COOL IST!

Energie-Service Lüneburger Heide

0 51 61 / 31 96
www.hoyer.de

Wir versorgen Euer Zuhause 
mit Heizöl, Flüssiggas, 

Holzpellets, Strom und Erdgas.

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

Jahreswagen von Renault

Renault Clio Experience TCe 90
Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 21.190,00€

Jetzt nur: 16.990,00 €

Erstzulassung: 3/2021

Km-Stand: 1.616 km

Leistung: 74 kW/100 PS/999 cm³

Farben: Aquamarin-Blau Metallic

Extras: Voll-LED Scheinwerfer, Einparksensoren hinten,

Navigationssystem Easy-Link,Apple CarPlay/Android Auto, 

Tempomat, Notbremsassistent, Spurhaltewarner,

Klimaautomatik,Keyless Handsfree,Ganzjahresreifen   

ANZEIGE

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

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

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

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

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

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

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

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

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

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

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

Wärmedämmung

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

ist keine Ausschachtung nötig.

DORFMARK. Sie werden we-
niger - Menschen, die sich
noch an den Zweiten Welt-
krieg, das Kriegsende, an
Flucht, Vertreibung und an
den Neuanfang nach 1945
erinnern können. Aber es
gibt sie noch. Der Dorfmar-
ker Alfred Michaelis hat in
den vergangenen Jahren
zahlreiche Zeitzeugen zu
diesem Thema befragt und
ihre persönlichen Schicksa-
le dokumentiert. Dabei ka-
men ihm die Erfahrungen
seiner beiden vorherigen
Bücher zum gleichen The-
ma zugute. Diese Bücher,
die in den Jahren 2005 und
2008 in der Schriftenreihe
des Dorfmarker Heimatver-
eins veröffentlicht wurden,
stießen auf großes Interesse
und waren schnell vergrif-
fen. Das hat Alfred Michae-
lis ermuntert, nach weiteren
Zeitzeugen zu suchen, die
ihm von ihren Erlebnissen
in dieser schlimmen Zeit er-
zählen können: „Es ist
wichtig, dass solche Dinge
nicht in Vergessenheit gera-

ten. Wir müssen aus der Ge-
schichte lernen, um es in
Zukunft besser zu ma-
chen!“

Am Freitag, 26. Novem-
ber, wird das neue Buch mit
dem Titel „Wir sahen uns
nie wieder“ ab 19 Uhr im
Gasthaus „Deutsches

Haus“ im Rahmen einer Le-
sung vorgestellt.

Lina Wittenberg, Josefine
Winkler, Franka Michaelis
und Henning Ahlden wer-
den an diesem Abend Aus-
züge aus den Zeitzeugen-
berichten vorlesen. „Wir
freuen uns, dass wir Ju-

gendliche aus unserem
Kirchspiel dafür gewinnen
konnten. Denn die Zeitzeu-
gen, von denen die Ge-
schichten handeln, waren
damals etwa in ihrem Alter,
also 12 bis 15 Jahre alt, als
sie sich auf die Flucht bege-
ben und die Schrecken des
Krieges erleben mussten.“

Musikalisch wird die Ver-
anstaltung von Sigrun Tem-
pel und ihrem Musikschüler
Tim Hansen begleitet.

Die Veranstaltung findet
unter Einhaltung der 2G-
Regel statt (nur Geimpfte
und Genesene). Der Impf-
pass bzw. die Bescheini-
gung ist mitzubringen. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Der Eintritt ist frei.
Der Heimatverein bittet um
eine Spende.

Das Buch ist ab Montag,
29. November, in der Dorf-
marker Tourist-Information,
im Malerfachgeschäft
Thies, in der Linden-Apo-
theke oder direkt beim
Dorfmarker Heimatverein
erhältlich.

„Wir sahen uns nie wieder“

Das Bild entstand vermutlich 1943/44, „als die Welt noch in
Ordnung“ war. Horst Skupsch flüchtete 1947 mithilfe einer Polin
aus einem Gefangenenlager in Ostpreußen nach Höxter. Beruf-
lich verschlug es ihn dann Anfang der 1950er-Jahre nach Dorf-
mark, wo er bei der Firma Esser & Vogel (einem Sägewerk) ar-
beitete. Foto: Heimatverein Dorfmark

Heimatverein Dorfmark präsentiert kommenden Freitag sein neues Buch

WALSRODE: Der Mercedes-
Benz S 500 4M in der lan-
gen Version wird allen An-
sprüchen gerecht, die seine
Insassen an eine Luxusli-
mousine stellen, und sorgt
dafür, dass diese völlig ent-
spannt die Reise von A nach
B genießen können. Fünf
komfortable Sitzplätze bie-

tet das Modell, alle Flächen
mit Heizung, Lüftung und
Massage ausgestattet. Zahl-
reiche Assistenzsysteme
sorgen für eine sichere
Fahrt, die mit 457 Pferde-
stärken vonstattengeht, von
denen 22 PS von einem
Elektrosystem kommen.

Seite 13

Mit dem S 500 komfortabel unterwegs
BENEFELD: In der Vortrags-
reihe „Arno Schmidt les’n“
von der Stadtbücherei Bad
Fallingbostel und dem Fo-
rum Bomlitz stellten Dr.
Wolfgang Brandes und
Torsten Kleiber die Erzäh-
lung „Leviathan oder Die
beste der Welten“ des Au-
tors vor. Schmidt schrieb

diese Geschichte während
der Zeit, die er auf dem
Cordinger Mühlenhof lebte.
Die Referenten gingen da-
her auch der Frage nach, ob
der Schriftsteller sich für die
Schauplätze seiner Hand-
lungen in der Benefelder
Region inspirieren ließ?

Seite 3

Inspirierte die Region Arno Schmidt?
Schwarmstedt: Jessica
Schiek zur neuen Vorsitzen-
den des Samtgemeindeel-
ternrates gewählt.

Seite 2

Schwarmstedt: Gärtnerei
Stauden-Siebler erneut aus-
gezeichnet.

Seite 5

Schwarmstedt: Diplom-Pä-
dagoge Thomas Rupf refe-
riert digital beim Präventi-
onsrat.

Seite 6

Walsrode: Anders Hotel
zählt erneut zu den besten
deutschen Tagungshotels.

Seite 16
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ALTENBOITZEN. Die Böhme-
tal-Bahn bietet wieder ihre
Nikolausfahrten an. Wäh-
rend die Ausflüge am 4.
und 5. Dezember bereits
ausgebucht sind, gibt es
noch freie Plätze für die
Touren am 11. und 12. De-
zember.

Der Zug fährt in Alten-
boitzen 47 jeweils um 13
Uhr ab und kehrt gegen 15
Uhr zurück. Die Fahrt führt
bis zum Haltepunkt Benzen.
Dort wendet der Zug und
bleibt auf der Rückfahrt 20
Minuten in Hollige stehen,
wo Bratwurst, Kaffee und
Kuchen zum Kauf angebo-
ten werden. Während des

Aufenthaltes ist auch der
Hofladen geöffnet. Der Ni-
kolaus wartet mit einem
Geschenk für jedes Kind im
Wellblechbahnhof auf das
Eintreffen des Zuges.

Der Fahrpreis beträgt für
Erwachsene zehn Euro, für
Kinder acht. Es gilt die 3G-
Regel, und es ist Pflicht, ei-
ne Mund-Nasen-Bede-
ckung in den geschlossenen
Waggons zu tragen.

Die Kartenbestellung er-
folgt ausschließlich unter
www.böhmetal-kleinbahn.
de/fahrt-buchen/. Weitere
Informationen erhalten Inte-
ressierte auch unter
( 0152/21558560.

Fahrt zum Nikolaus
Böhmetal-Bahn wieder unterwegs

Von Altenboitzen bis Benzen mit dem Zug. Foto: Böhmetal Bahn
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Wettervorhersage

9°

4°

Heute

7°

3°

Dienstag

4°

1°

Montag

HODENHAGEN. Madame
Hooch kam mit ihren Kit-
ten von einer Futterstelle,
die aufgelöst werden
musste, ins Tierheim Ho-
denhagen. Nun sucht Ma-
dame ein neues Zuhause
als Mäusefängerin. Da sie
bisher nicht viel Kontakt
zum Menschen hatte, ver-
traut sie dieser Spezies
nicht wirklich. Sie ist dann
eher zurückhaltend und
ängstlich. Sie braucht viel
Freigang. Optimal wäre
ein Bauernhof, wo sie ein-
fach Katze sein kann und
Mäuse fängt. Interessierte
melden sich unter
( (05164) 1626 und ver-
einbaren einen Besuchs-
termin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Zurückhaltende Madame Hooch braucht Freigang

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

DÜSHORN. Festlich ge-
schmückte Tannenbäume,
der Duft nach Glühwein
und Zimt und dazu leuch-
tende Kinderaugen beim
Anblick des Weihnachts-
mannes. Diese vorweih-
nachtliche Stimmung und
der besondere Zauber der
Adventszeit lassen sich am
kommenden Wochenende
27./28. November in Düs-
horn erleben.

Nach der coronabeding-
ten Pause im vergangenen
Jahr veranstaltet das
Schützencorps Düshorn
wieder einen Advents-
markt an der Gaststätte
„Am Walde“ in Düshorn.
Der Markt ist am Sonn-
abend von 15 bis 22 Uhr
und am Sonntag von 14
bis 18 Uhr geöffnet. Der
Einlass wird nach der so-
genannten 3G-Regel ge-
währt. Geboten werden
weihnachtliche Hand-
werkskunst und ein brei-
tes kulinarisches Angebot.
Dazu gehört an beiden Ta-

gen auch eine Kaffeetafel
in den Räumen des Gast-
hauses, zu deren Zutritt al-
lerdings die 2G-Regel gilt.

Dazu gibt es am Sonn-
abend zunächst weih-
nachtliche Musik von der
Drehorgel und einen Bas-
teltisch für Groß und Klein
und ab 18 Uhr ein Konzert
mit Martin Connell. Der
Celler Künstler ist für sei-
ne handgemachte Rock-
und Bluesmusik einer gro-
ßen Fangemeinde be-
kannt.

Am Sonntag zeigt ein
Zauberer ganztägig seine
Tricks, und als Höhepunkt
für die Kinder wird gegen
16 Uhr der Weihnachts-
mann erwartet. Musika-
lisch unterhält ab 14 Uhr
das Burgwedeler Quartett
mit Weihnachtsliedern,
und ab 17 Uhr tritt der
Düshorner Posaunenchor
auf, bevor die Bläser vom
Turm der Düshorner Kir-
che das Ende des Advents-
marktes verkünden.

Kunsthandwerk
und festliche Musik
Adventsmarkt des Schützencorps Düshorn

Der Weihnachtsmann wird am Sonntag beim Adventsmarkt
des Schützencorps Düshorn vorbeischauen. Foto: Jutta Peters

SCHWARMSTEDT. Die
Schwarmstedterin Jessica
Schiek ist neue Vorsitzende
des Samtgemeindeelternra-
tes und damit Nachfolgerin
von Nadine Hemmerle
(Norddrebber). Ihre Stell-
vertreterin ist Katharina
Sack aus Essel, die Norbert
Kupke (Nienhagen) ablöst.

Der Samtgemeindeeltern-
rat, der aus je einem Vertre-
ter der vier Grundschulen in
der Samtgemeinde
Schwarmstedt, der Förder-
schule „An der alten Leine“
sowie der KGS Schwarm-
stedt besteht, hatte sich erst
im Dezember 2020 neu
konstituiert, nachdem er an-

nähernd eineinhalb Jahre
nicht mehr aktiv war und es
keinen Vorsitz gegeben hat-
te. Die damals erst als Vor-
sitzende gewählte Nadine
Hemmerle (Vertreterin der
Grundschule Schwarm-
stedt) hat ihr Amt aber vor-
zeitig nach einem, statt erst
nach zwei Jahren zur Verfü-
gung gestellt. „Da ich seit
dem 3. November Mitglied
im Samtgemeinderat bin
und ich einen möglichen In-
teressenkonflikt als Ratsfrau
und 1. Vorsitzender im
Samtgemeindeelternrat ver-
meiden möchte, habe ich
mich entschlossen, das Amt
als 1. Vorsitzende nicht

mehr weiterzuführen“, sag-
te Nadine Hemmerle. Auch
Norbert Kupke, im vergan-
genen Jahr als stellvertre-
tender Vorsitzender ge-
wählt, ist aus zeitlichen
Gründen von seinem Amt
zurückgetreten, da er auch
Vorsitzender des Förderver-
eins der Grundschule Both-
mer ist.

Zusätzlich zur Wahl stand
auch das Thema „Luftfilter“
auf der Tagesordnung. Dar-
über wurde angeregt disku-
tiert. Am Ende herrschte Ei-
nigkeit darüber, dass die
endgültige Entscheidung
bei der Frage, ob es für die
Schulen mobile oder statio-

näre Anlagen geben solle,
aufgrund von fachlicher Ex-
pertise erfolgen müsse.
„Wichtig ist, dass wir eine
schnellstmögliche Lösung
finden, da es auf jeden Fall
zu verhindern gilt, dass die
Grundschulen aufgrund der
steigenden Infektionszahlen
doch wieder geschlossen
werden, da es keine Luftfil-
ter gibt“, so die Sorge von
Stefanie Engehausen
(Grundschule Lindwedel).
Zudem möchte sich der
Samtgemeindeelternrat zu-
künftig für die Belange aller
Grundschulen in der Samt-
gemeinde Schwarmstedt
einbringen.

Elternrat mit neuer Führungsspitze
Jessica Schiek und Katharina Sack stehen jetzt an der Spitze in der Samtgemeinde Schwarmstedt

Die Mitglieder des Samtgemeindeelternrates: (von links) Katja Voigt, Stefanie Engehausen, Alexandra Sundmacher, Nadine Hemm-
erle, Jessica Schiek, Klaus Gerbusch und Katharina Sack. Foto: Samtgemeindeelternrat Schwarmstedt

LINDWEDEL: Der Heimat-
verein Lindwedel veran-
staltet am Freitag, 26. No-
vember, ab 15 Uhr einen
Weihnachtsmarkt auf dem
Marktplatz. Ab etwa 17
Uhr spielt der Musikzug
der Freiwilligen Feuer-
wehr Elze auf. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt.
So gibt es neben Kaffee
und Kuchen auch Brat-
und Currywurst, Pilzpfan-
ne, Schmalzkuchen, asiati-
sche Speisen und vieles
mehr. Ebenfalls im Ange-
bot sind heiße und kalte

Getränke: Feuerzangen-
bowle, Glühwein und ver-
schiedene Kaltgetränke.

Geplant ist, wenn es kalt
genug ist, ein großer
Schneeberg. Auch wird
Kunsthandwerk und ein
Stand mit Honig vertreten
sein. Den kleinen Besu-
chern wird ein Kinderka-
russell für kostenlose
Fahrten geboten, und
auch der Weihnachtsmann
wird erwartet. Bei kalter
Witterung stehen über-
dachte Sitzgelegenheiten
bereit.

Weihnachtsmarkt
in Lindwedel

BAD FALLINGBOSTEL. Erst-
klassige Zauberkunst in
Verbindung mit kulinari-
schen Köstlichkeiten: Das
Restaurant Potpourri in Bad
Fallingbostel präsentiert am
Sonnabend, 11. Dezember,
ab 19 Uhr eine Magic-Din-
ner-Show mit Kevin Köne-
ke.

Der einzigartige Hambur-
ger Zauberkünstler und En-
tertainer erobert bereits seit
Jahren die Bühnen. Kevin
Köneke ist ein hervorragen-
der Zauberkünstler, Illusio-
nist, Comedian und Enter-
tainer, schlagfertig, char-
mant und zugleich jugend-
lich-frech, was ihn eigent-
lich nur noch sympathischer

macht. Er begeisterte un-
zählige Zuschauer auf der
NDR-Showbühne, im
Schmidt-Tivoli-Theater
Hamburg und bei mehreren
TV-Auftritten. Von magisch
und humorvoll bis unbe-
greiflich entführt er seine
Zuschauer in die Welt des
Unbegreiflichen. Neben ei-
ner überraschenden, ver-
blüffenden und witzigen
Zaubershow erwartet die
Besucher ein 3-Gang-Me-
nü.

Karten sind nur im Vor-
verkauf erhältlich im Ti-
cket-Center der Walsroder
Zeitung oder im Restaurant
Potpourri in Bad Fallingbos-
tel, ( (05162) 902988.

Eintauchen in die Welt
des Unbegreiflichen
Magic-Dinner-Show mit Kevin Köneke

Kevin Köneke will die Zuschauer bei der Magic-Dinner-Show im
Restaurant Potpourri mit seinen verblüffenden Zaubertricks be-
geistern. Foto: Potpourri
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Am heutigen Ewigkeits-
sonntag gedenken wir
der Verstorbenen. Unsere
Gedanken sind bei de-
nen, von denen wir Ab-
schied nehmen mussten.
Erinnerungen steigen
auf, die uns mit den Men-
schen verbinden. Erinne-
rungen an schwere Zei-
ten und traurige Momen-
te, aber auch an glückli-
che Augenblicke und
schöne Zeiten. Beides ge-
hört zum heutigen Tag.
Der Ewigkeitssonntag er-
innert uns aber auch dar-
an, dass wir selbst einmal
sterben müssen und so
brauchen wir angesichts
des Todes beides: Trost
und Weisung für unser
Leben.
Der Wochenspruch für
den heutigen Sonntag
steht in Lukas 12,35:
„Lasst eure Lenden um-
gürtet sein und eure Lich-
ter brennen.“ Seid bereit!
so lautet die Weisung Je-
su an seine Jünger. Doch
für wen sollen wir uns
bereithalten? Nicht ein-
fach für den Tod, sondern
für das Kommen des
Menschensohnes. Jesus
Christus, der gelebt hat
und gestorben ist, den
Gott von den Toten aufer-
weckt hat und der in neu-
er Gestalt, im Geist, wirk-
sam unter uns ist. Dieser
Jesus tritt am Ende der
Zeit, völlig überraschend
für alle Menschen sicht-
bar in Erscheinung. Er

wird Himmel und Erde
neu schaffen. Dann wird
der Tod nicht mehr sein,
es wird keine Kriege
mehr geben, keine Unge-
rechtigkeit, kein Leid kei-
ne Krankheiten mehr,
kein Abschied nehmen
mehr. Und er wird die
Tränen abwischen (Of-
fenbarung 21,4).
Das Eigentliche liegt
noch vor uns: die Ewig-
keit mit Jesus. Wer ihn
erwartet, der gewinnt ei-
nen neuen Blick auf die
Zeit, die ihm noch bleibt.
Es ist die Zeit, die wir im
Vertrauen auf Gott in der
Nachfolge Jesu Christi le-
ben dürfen. Für mich ist
dieses Vertrauen eine
Kraftquelle, aus der ich
schöpfe. Kraft, für die
zahlreichen Abschiede,
von denen mein Leben
durchdrungen ist. Kraft,
mich den Abschieden im
eigenen Leben bewusst
zu stellen und frei zu
werden für Neues. Wer
Jesus vertraut, den nimmt
der, der uns schon in den
Abschieden unseres Le-
bens begleitet hat, am
Ende in Gnaden an.

Momentaufnahme

Dieter Böhm
GRZ Krelingen

25.–29. November

–50%
auf alle Brillen, Brillengläser

und Sonnenbrillen*

* Gültig von 25.–29.11.21 und in diesem Zeitraum gebuchte Termine bis 18.12.21, beim Kauf von 
Brillen, Meisterglas® Brillengläsern und Sonnenbrillen, ausgenommen Chanel, Dior, Gucci, Lindberg. 

Der 50% Rabatt wird automatisch vom Hersteller-UVP abgezogen. Nur für Neuaufträge. Nicht 
kombinierbar mit anderen Aktionen, Gutscheinen, Paket- od. Komplettbrillenangeboten. 

Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

Lieber sichtbar sparen. Lieber HALLMANN.

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

BENEFELD. Arno Schmidt
schrieb sein Erstlingswerk
„Leviathan oder Die beste
der Welten“ 1946 auf dem
Cordinger Mühlenhof in
Benefeld. Es endet auf einer
gesprengten Brücke. Holte
sich der Schriftsteller die In-
spiration für die Schauplät-
ze seiner Handlungen in
der Benefelder Region? In
der Vortragsreihe „Arno
Schmidt les’n“ von Stadtbü-
cherei Bad Fallingbostel
und Kulturverein Forum
Bomlitz stellten Dr. Wolf-
gang Brandes und Torsten
Kleiber die Erzählung vor.

Das Original hat nur rund
30 Taschenbuchseiten, das
Manuskript wurde auf Tele-
grammpapier britischer Be-
hörden geschrieben. „Levi-
athan oder Die beste der
Welten“ war eigentlich zu
kurz, um als Buch veröffent-
licht zu werden. Also ka-
men noch die Erzählungen
„Gadir“ und „Enthymesis“
hinzu, bis der Rowohlt-Ver-
lag mit Arno und Alice
Schmidt zum ersten Mal
handelseinig wurde. Zwar
wurde das „Benefelder“
Buch kein Bestseller, mit
ihm gelang Arno Schmidt
aber der Durchbruch: Die
Anerkennung in der Litera-
turszene kam mit dem gro-
ßen Preis der Mainzer Aka-
demie für Wissenschaft und
Literatur und vom Nobel-
preisträger Hermann Hesse.

Ganz gegen seine Ge-
wohnheit sprach Hesse für

den Rowohlt-Verlag eine
Leseempfehlung aus, die ei-
nem Ritterschlag glich.
Schmidt sei ein „moderner
Desperado“, so Hesse, ein
„junger schnoddriger und
sehr begabter Dichter“, der
„etwas gefährdet und mög-
licherweise nicht ungefähr-
lich“, aber auf jeden Fall
ein „echter Visionär“ sei.
Arno Schmidt war aber so
von seiner eigenen Beson-
derheit überzeugt, dass er
Hesses Empfehlung verriss:
Dieser habe sein „Lehrge-
bäude“ wohl nicht verstan-
den, und für Schmidt sei
Hesse „ein begabter Dich-
ter, reich und faltig“, dem
naturwissenschaftliche
Kenntnisse und das Erlebnis
von Urphänomenen wie
Krieg und Hunger fehlten.

Hesse wollte nach der Ant-
wort des „unartigen Kna-
ben“ so bald nicht wieder
eine Rezension schreiben.

Der „Leviathan“ endet in
einem Güterwagon, der am
Schluss der Katastrophe auf
einer zerstörten Brücke
hängen bleibt. Die Insassen
sind dem Tod geweiht. Die
Ähnlichkeit der beschriebe-
nen Brücke zum gespreng-
ten Viadukt in Uetzingen ist
deutlich. Und Arno und Ali-
ce Schmidt kannten das Re-
likt von ihren Spaziergän-
gen durch die Borger Loh-
heide. Es liegt nahe, so
Brandes und Kleiber, dass
die Ruine aus Eibia-Zeiten
die Inspiration für das Erst-
lingswerk war – und damit
bedeutsam für die deutsche
Literaturgeschichte ist.

Inspirierte die Region zum „Leviathan“?
„Benefelder“ Buch wird schließlich der Durchbruch für den „unartigen Knaben“ Arno Schmidt

Arno Schmidt Fotos: Forum Bomlitz

Fiktion mit Vorbild: Am Ende wird eine gesprengte Brücke wie
die in Uetzingen den Insassen eines Güterwaggons zum Ver-
hängnis.

BENZEN. Vor Kurzem fand
eine unangekündigte
Alarmübung der Freiwilli-
gen Feuerwehren Benzen,
Düshorn und Walsrode auf
dem Gelände der Firma Ho-
me24 in Benzen statt. Das
Übungsszenario sah vor,
dass es bei Schweißarbeiten
auf einer Zwischenbühne
zu einer Verpuffung und
darauffolgend einem Brand
gekommen war. Zwei Per-
sonen wurden in der Halle
vermisst.

Ebenfalls getestet wurde
an diesem Abend auch der
interne Alarmplan der Fir-
ma Home24. Alle Mitarbei-
ter haben sich nach der
Alarmauslösung am Sam-
melplatz eingefunden und
konnten der Feuerwehr die
Vollzähligkeit der Stamm-

belegschaft mitteilen.
Unter Atemschutz dran-

gen mehrere Trupps in die
Halle ein, um die verletzten

Personen zu retten. Mithilfe
der Drehleiter wurde das
Dach des Gebäudes kon-
trolliert. Eine Wasserversor-
gung wurde aus den Hyd-
ranten auf dem Firmenge-
lände sichergestellt. Ein
weiteres Übungsszenario
sah vor, dass eine Person
von einem Lkw überrollt
wurde. Auch hier konnten
die Einsatzkräfte schnell mit
technischem Gerät den ein-
geklemmten Übungsdum-
my befreien.

In einer Abschlussbespre-
chung wurde die Übung
von den Beobachtern analy-
siert und kleinere Verbesse-
rungspotenziale aufgezeigt.
Alles in allem zeigten sich
die Verantwortlichen mit
der gezeigten Leistung zu-
frieden.

Brandbekämpfung und Personenrettung
Feuerwehren Benzen, Düshorn und Walsrode üben den Einsatz im Möbellager bei Home24

Unter anderem die Versorgung verletzter „Personen“ übten die
Mitglieder der Feuerwehren Benzen, Düshorn und Walsrode bei
ihrer Alarmübung. Foto: Feuerwehr

Anzeige

BENEFELD. Für Sonntag, 28.
November, ab 16.30 Uhr
lädt der Kultverein Forum
Bomlitz zum Einschalten
der Lichterdekorationen am
Cordinger Mühlenhof, Am
Mühlenhof 8a, in Benefeld
ein. Bereits im vergangenen
Jahr hat der Verein die
Mühle samt Müllerhaus
und Backhaus vom 1. Ad-
vent bis zum Tag der Heili-
gen Drei Könige stim-
mungsvoll beleuchtet. Ne-

ben einem Countdown gibt
es Glühwein und Bratwurst.
Die Gäste können auch ei-
nen Blick in die Mühle wer-
fen.

Der Eintritt ist frei. Die
Veranstaltung findet unter
Beachtung der 2G-Rege-
lung statt. Die Hinterlegung
der Kontaktdaten per Lu-
ca-App oder Adresszettel ist
notwendig. Die Adresszettel
dürfen bereits ausgefüllt
mitgebracht werden.

Stimmungsvolle Lichter an der Mühle

AHLDEN. Der Bürgerverein
Ahlden und Eilte lädt seine
Mitglieder und Interessierte
für kommenden Mittwoch,
24. November, ins Gemein-
dehaus Ahlden, Große Stra-

ße 4, zu seiner Jahresver-
sammlung ein. Beginn des
Treffens ist um 19 Uhr. Die
Veranstaltung findet unter
Einhaltung der 3G-Regeln
statt.

Versammlung beim Bürgerverein
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Seit Wochen nimmt die
vierte Welle an Fahrt auf
und zeigt sich in der stetig
steigenden Inzidenz der Co-
rona-Fälle. Die Kontaktver-
folgung, die als essenziell in
einer Pandemie gilt, ist
schon jetzt nicht mehr mög-
lich. Die Gesundheitsämter
kommen schon lange nicht
mehr hinterher.

Die Zahl der Neuinfektio-
nen hat an Bedeutung ver-
loren, jetzt aber trifft die
Pandemie vor allem Kinder
und Immunschwache mit
voller Härte. Die Intensiv-
mediziner, die auf ihren
Stationen inzwischen viele
junge Menschen behandeln
müssen, sind in großer Sor-
ge. Um dem entgegenzu-
steuern, ist die größte Her-
ausforderung die Impfkam-
pagne. Seit Tagen dümpelt
Deutschland bei circa 61
Prozent Doppelimpfungen
herum. Im Vergleich zu an-
deren europäischen Län-
dern ist das enttäuschend.
Portugal etwa hat schon
77,6 Prozent der Bevölke-
rung geimpft. In Dänemark
sind bereits 80 Prozent der

über 12-Jährigen gegen das
Coronavirus immunisiert.
Diese 80 Prozent sollte auch
Deutschland schnellstmög-
lich erreichen.

Höchste Zeit für kreative
Ideen wie Impfwochen,
Impflotterien mit Geld- und
Sachgewinnen, oder wie
wäre es mit einer Impfprä-
mie? Laut einer Karlsruher
Studie würden schon 100
Euro reichen, um Unent-
schlossene von der schüt-
zenden Spritze zu überzeu-
gen. Doch es könnte bei be-
reits Geimpften eine Neid-
debatte entstehen, die nicht
in den Genuss der Prämie
kommen. Die nächste Stufe,
um die vierte Welle zu ver-
langsamen, wäre das 2G-
Modell - bei dem nur Ge-
impfte und Genesene Zu-
tritt zu bestimmten Veran-
staltungen oder in Restau-
rants bekommen. Hamburg
ebnet diesen Weg. Dort dür-
fen Gastronomiebetriebe,
die die 2G-Regel anwen-
den, nahezu ohne Be-
schränkungen öffnen und
wieder alle Plätze ohne Si-
cherheitsabstand belegen.

Wie können wir der
vierten Welle entgegensteuern?

Umfrage der Woche

Ich habe an sich keine Angst
vor der vierten Welle. Man

kann sie nur verhindern, in-
dem sich immer alle testen
lassen, bevor man in Kon-

takt mit anderen Menschen
tritt. Da hilft auch keine

2G-Regel. Man kann gene-
sen und geimpft sein und

trotzdem überträgt man das
Virus. Ich lasse mich regel-
mäßig testen und nehme

zurzeit auch nicht an Veran-
staltungen teil. Es findet ja
auch nicht viel statt. Ich fin-

de es mit Maske auch zu
anstrengend. Größere Ver-
anstaltungen sollten weiter-
hin stattfinden dürfen, auch

Kirchbesuche sollten zu
Weihnachten möglich sein.

Wenn sich alle vorher testen
lassen, steht dem nichts ent-

gegen. Genauso ist es mit
den Weihnachtsmärkten.

Das Problem wird sein, die
Kontrollen personell hinzu-

bekommen.

Felicitas
Plättner-Bunke

Eversen

Die Menschen sind unvernünf-
tig und unbelehrbar, weil sie
ihren dicken Kopf durchset-
zen wollen, zum Beispiel, was
die Impfungen angeht. Die
potenziellen Gegner sind

oft nur auf Krawall aus. Ich
bin für eine Impfpflicht, um
endlich Ruhe vor dem Virus
zu bekommen und wieder
zur Normalität zurückzu-

kehren. Das wollen doch al-
le, doch man muss etwas
dafür tun. Ich halte mich
möglichst an die Regeln,

gehe zu keinen Großveran-
staltungen und habe darauf
geachtet, dass ich möglichst
früh geimpft werde. Auch
die Boosterimpfung habe
ich schon hinter mir. Imp-

fung ist der Grundstock für
Besserung. In anderen Län-

dern geht es auch.

Werner
Falke

Stellichte

Wir sind 100-prozentig für ei-
ne Impfpflicht. Es gibt genü-
gend Impfmuffel. Wir sind

schon längst geimpft, inklu-
sive Grippeschutz und war-
ten nun auf die Boosterimp-
fung. Von uns aus bräuchte
es auch in diesem Jahr kei-
ne Weihnachtsmärkte ge-
ben. Für die Kinder ist es
zwar schade, es hilft aber

nichts. Wir verzichten sogar
auf Besuche im HSV-Fuß-

ballstadion und gehen
höchstens zur Kreisliga
nach Stellichte. Da steht
man nicht dicht an dicht

wie im Stadion. Auch Fuß-
ball-Großveranstaltungen

sollten zum Schutz anderer
nicht stattfinden. Es wird

auch wieder zum Homehof-
fice kommen. Man sollte die

Impfgegner zur Abschre-
ckung auf die Intensivstati-
onen ins Krankenhaus ein-
laden, um zu zeigen, was
mit Corona-Patienten pas-

siert.

Beate und Harry
Brammer

Walsrode

Ich habe Angst um meine
Freundin, die zurzeit noch in
England lebt. Ich habe zwei
Jahre dort gelebt. Seit No-

vember gehe ich einem Job
in Deutschland nach und

habe hier das Gesundheits-
system schätzen gelernt.
Wenn man in England

krankgeschrieben ist, wird
der Lohn nicht weiterge-

zahlt. Ich bin geimpft. Man
sollte den gesunden Men-
schenverstand walten las-
sen. Einfach mehr auf sich
selbst achtgeben. Jeder ist

für seine eigene Gesundheit
verantwortlich. In England
gibt es nicht so viele Impf-

gegner und Verschwö-
rungstheoretiker wie hier.
Dort gibt es auch keinen

Impfpass, der gefälscht wer-
den kann, sondern jeder

wird online registriert. Ob
ich große Veranstaltung be-
suche oder nicht, entschei-
de ich spontan. Komplett
absagen sollte man sie

nicht. Die Hygienemaßnah-
men sollten weiter einge-

halten werden.

Matthias
Heil

Walsrode

Ich bin überzeugt, dass wir
durch das Impfen ganz

schnell alles in den Griff be-
kommen. Dadurch, dass die
Impfquote im Land schon
ziemlich hoch ist, schätze
ich, dass die vierte Welle

harmloser wird, als die da-
vor. Mich beängstigt ein-

fach der Gedanken, dass es
wieder zum Lockdown

kommt, das gesellschaftli-
che Leben wieder einschläft
und die Geschäfte weniger

Profit erwirtschaften. Sie
machen schwere Jahre

durch. Ich bin doppelt ge-
impft. So lange die Men-

schen bei Veranstaltungen
doppelt geimpft sind und

die 2G-Regel eingeführt ist,
fühle ich mich sicher. Ich

war bei Werder Bremen im
Stadion, und die Atmosphä-
re ist einfach eine andere.

Dominik
Schmidt

Benefeld

Ich habe ordentlich Respekt
vor der vierten Welle. Doch

es war vorauszusehen, dass
sie kommt. Die Leute haben

zwischendurch gedacht,
dass es mit Corona vorbei

sei, das war ein großer Feh-
ler. Ich meide große Gesell-
schaften, trage Maske und
bin fürs Impfen. Ich weiß

nicht, ob es taktisch gut wä-
re, eine Impfpflicht einzu-
führen. Doch vernünftig

fände ich es schon. Ich bin
geimpft, fahre zurzeit aber
nicht mit der Bahn, um gro-
ße Ansammlungen zu ver-
meiden. Denn da sitzt man
doch längere Zeit dicht zu-

sammen. Ein Verbot für
Großveranstaltung, wie
Fußballevents, wäre lo-

gisch. Weihnachtsmärkte
sollten nur erlaubt werden,
wenn sie ein gutes Konzept

vorlegen. Ich selbst kann
ganz gut ohne leben. Doch

ich gönne es den Besu-
chern, vor allem auch den
Händlern. In Restaurants

sollte mehr kontrolliert wer-
den, um einen weiteren

Lockdown zu vermeiden.

Michaela
Volk

Walsrode

Horoskope vom 22. 11. 2021 - 28. 11. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Die Angst vor einer Enttäuschung steht Ihnen ins Gesicht geschrieben, doch soll-
ten Sie erst einmal ein paar Fragen stellen. Wenn Sie dann hoffentlich die pas-

senden Antworten bekommen, wird es Ihnen bestimmt etwas leichter ums Herz werden. 
Sowohl beruflich als auch privat haben Sie bisher immer das richtige Gespür gehabt und 
werden auch diesmal wieder auf der besten Spur sein. Trauen Sie sich!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Dem Glücklichen schlägt keine Stunde! Diesen Spruch werden Sie sicher schon 
gehört haben und dürfen ihn deshalb auch beherzigen. Nutzen Sie die Gabe, gute 

Ideen ohne große Eile umzusetzen. Halten Sie sich nicht allzu bescheiden im Hintergrund, 
denn auf Fragen sollten Sie auch sofort antworten können. Zeigen Sie, was Sie können und 
was noch alles in Ihnen steckt. Es geht aufwärts!

Fische (20.02.-20.03.)
Füße hoch und einfach ausruhen! Das würden Sie jetzt zu gern tun, doch es wer-
den noch einige Dinge von Ihnen erwartet, die es zu erfüllen gilt. Versuchen Sie 

Ihre letzten Reserven zu aktivieren und erledigen die Dinge mit der gleichen Sorgfalt, die 
Ihnen bisher die besten Ergebnisse eingebracht hat. Danach dürfen Sie Ihren Nerven und 
sich selbst die nötige Erholung gönnen. Genießen Sie die Zeit!

Widder (21.03.-20.04.)
Ein gewisser Hang zur Dramatik beflügelt Ihren Alltag, doch kommt dies nicht bei 
allen Personen gut an. Schauen Sie also genau hin und versuchen nicht mit unfai-

ren Mitteln einen Vorteil zu erlangen. Man wird Sie schnell durchschauen und Ihnen dann 
auch sicher die weiteren Möglichkeiten verbauen. Nutzen Sie eine Gelegenheit, um Ihre 
Stärken in den Vordergrund zu stellen. Das könnte sicher helfen!

Stier (21.04.-20.05.)
Nutzen Sie den Schwung der letzten Zeit, um Ihre Vorstellungen in eine andere 
Richtung zu lenken. Doch wird man Ihnen bei diesem Tempo nicht folgen können, 

deshalb müssen Sie gut überlegen, ob sich alles umsetzen lässt, was Sie sich wünschen. 
Dabei könnte Ihnen auch Ihr Ehrgeiz im Wege stehen, denn Sie steuern auf Ihr Ziel zu, ohne 
nach rechts oder links zu schauen. Lassen Sie sich Zeit!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Ihre beruflichen Ambitionen sind Ihnen zurzeit wichtiger als die schönen Dinge des 
Lebens zu genießen. Doch könnten Sie damit auf einen Punkt zusteuern, an dem 

Sie sich leer und ausgebrannt fühlen. Machen Sie also rechtzeitig Halt und sorgen für den 
nötigen Ausgleich. Danach bekommen Sie auch sicher noch viele Möglichkeiten geboten, 
um sich selbst immer wieder zu verwirklichen. Nur Mut!

Krebs (22.06.-22.07.)
Wenn Sie sich über Ihre eigenen Vorstellungen noch nicht klar sind, sollten Sie 
nicht noch weiter Ihr Tempo steigern. Damit würden Sie sich in einen Kreislauf 

begeben, in dem Sie leicht den Überblick verlieren könnten. Versuchen Sie also die Ruhe zu 
bewahren und die Dinge realistisch zu betrachten, die man Ihnen bietet. Stellen Sie dabei 
auch Ihre Wünsche in den Vordergrund und entscheiden dann!

Löwe (23.07.-23.08.)
Voller Zuversicht nehmen Sie zwei Stufen auf einmal, wissen aber nicht genau, 
was Sie dann erwarten könnte. Sollte Sie dann plötzlich doch der Mut verlassen, 

dürfen Sie gerne einmal über Ihren eigenen Schatten springen und Ihre Chancen nutzen. 
Ihre Stärke liegt in Ihren klaren Worten, mit denen Sie auch selbstbewusst auf Ihr Umfeld 
zugehen und es damit auch überzeugen können. Nur weiter so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Gerade in schwierigen Situationen fühlen Sie sich angesprochen und würden ger-
ne helfen. Dennoch sollten Sie die weitere Lage erst einmal beobachten und auch 

den anderen Vorschlägen Ihr Gehör schenken. Vielleicht regelt sich auch alles von selbst 
und Sie dürfen sich beruhigt wieder anderen Dingen widmen. Das wäre die beste Lösung für 
das gesamte Umfeld. Warten Sie also noch etwas ab!

Waage (24.09.-23.10.)
Einige böse Zungen sagen Ihnen eine gewisse Sturheit nach, doch das stimmt nur 
sehr bedingt. Sie können sich so auf ein bestimmtes Thema konzentrieren, dass Sie 

alles andere als Störung empfinden. Zeigen Sie Ihrem Umfeld, dass Sie auch eine andere 
Seite haben, mit der Sie punkten können. Dann werden auch bald die Worte verstummen, 
die Ihnen das Leben schwer machen wollen. Bleiben Sie fair!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Diese Woche könnte turbulent werden, deshalb wird jede Art von Entspannung 
dankbar angenommen. Ärgern Sie sich nicht über kritische Worte, denn dahinter 

könnten auch neidische Personen stecken, die Ihnen die gute Stimmung verderben möch-
ten. Zeigen Sie also mit selbstbewussten Gesten, dass Sie das durchziehen werden, was Sie 
sich vorgenommen haben. Bewundernde Blicke könnten bald folgen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Versuchen Sie erst gar nicht Ihre Wut zu unterdrücken, sondern sagen ganz offen, 
was Sie stört! Vielleicht können dabei gleich alle Dinge angesprochen werden, 

die bisher unterdrückt wurden. Ein klärendes Gespräch könnte die Luft reinigen und wieder 
Platz schaffen für neue Wege. Damit bekommen Sie auch wieder eine andere Sicht auf die 
Dinge, die jetzt wichtig sind. Nicht lockerlassen!

























WALSRODE. Am kommen-
den Dienstag, 23. Novem-
ber, ab 19 Uhr wird der
Oberarzt der Anästhesie
und Intensivmedizin, Jür-
gen Weiss, über den Einsatz
von Schmerztherapie spre-

chen. Aufgrund der aktuel-
len Covid-19-Situation wird
der Vortrag „Licht und
Schatten der Schmerzthera-
pie“ online stattfinden.
Hierzu kommt das Pro-
gramm Microsoft Teams

zum Einsatz.
Über die E-Mail-Adresse

ukomm@heidekreis-klini-
kum.de kann der Link zur
Anmeldung abgerufen wer-
den. Außerdem können
Fragen, sowohl vor, als auch

während der Veranstaltung,
an diese Adresse gerichtet
werden. Das Heidekreis-
Klinikum wird auch auf
Facebook und Instagram in-
formieren und den Link zur
Verfügung stellen.

Vortrag über Schmerztherapie wird zur digitalen Veranstaltung

Die Arbeitsgruppe „Kirchlinteln blüht
auf“ war vor Kurzem in der Ortschaft
aktiv und hat die Blumenbeete win-
terfest gemacht. Dabei wurden die
Rosen zurückgeschnitten und ange-
häufelt. Gefreut haben sich die Ak-
teure über die Unterstützung von Ni-
na Troschka, die zum ersten Mal mit-
geholfen hat. „Ich bewundere die un-
eigennützige Tätigkeit der Arbeits-
gruppe; ich lebe gern in Kirchlinteln
und finde es super, dass sich Bürger
ehrenamtlich engagieren“, begrün-
dete sie ihr Mitwirken. Sie will in den
kommenden Jahren die beiden Beete
an der Ecke Hauptstraße/Küken-
moorer Straße pflegen und würde
sich über weitere Unterstützung freu-
en. Gerda Köster, Sprecherin der Ar-
beitsgruppe, ist begeistert, dass sich

jemand aus der jüngeren Generation
gefunden hat, um die älter werden-
den Akteure bei ihrer Arbeit zu unter-
stützen. „Gerade die nachfolgende
Generation brauchen wir, weil wir das
schon seit über zehn Jahren machen
und nicht jünger werden“, ergänzt
Renate Meyer, denn es werde jetzt
schon anstrengend, das alles zu
schaffen. Die Gemeinschaft hat Nina
Droschke gut gefallen: „Man lernt
nette Leute kennen, und der Ab-
schluss war auch schön.“ Bei Kaffee
und belegten Brötchen wurde noch
mal Rückblick gehalten. Das Bild
zeigt (von links) Karlheinz Bödecker,
Susanne Bödecker, Renate Meyer,
Gerda Köster, Nina Troschka und
Bernhard Köster beim Beet an der
Kükenmoorer Straße. Foto: Meyer

Beete winterfest gemacht
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Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.
www.lbs-nord.de

Wir ziehen um!
Ab dem 22.11.2021 erreichen Sie uns im
LBS-Beratungszentrum
Burg 8  |  29614 Soltau  |  Telefon 05191 96890
Während des Umzugs erreichen Sie uns wie gewohnt unter Telefon 05191 96890

Unabhängig vom Umzug sind wir weiterhin auch in Walsrode für Sie da!
LBS-Beratungszentrum  |  Moorstraße 9  |  29664 Walsrode 
Ob Finanzieren, Bausparen oder Immobilien  –  es kommt immer auf die 
optimale Beratung an. Lassen Sie sich gut beraten.

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

KIRCHLINTELN. Nach langer
coronabedingter Pause fand
vor Kurzem erstmals wieder
ein von der St.-Petri-Stif-
tung organisiertes Konzert
in der festlich beleuchteten
Kirche statt. Johanna Doro-
thea Görißen verzauberte
die Zuhörer mit einem Har-
fenkonzert.

Ihr Programm vermittelte
den Besuchern einen faszi-
nierenden Einblick in die
Entwicklung und Interpre-
tation der Kompositionen
für Harfe von Bach bis Da-
mase. Johanna Dorothea
Görißen spielte die Franzö-
sische Suite I d-moll von Jo-
hann Sebastian Bach, Deux
Divertissements von André
Caplet, den Spanischen
Tanz No. 1 aus der Oper
„La Vida Breve“ von Manu-
el de Falla, die Arabesque
Op. 18 von Robert Schu-
mann, Mouvement von An-
dré-François Marescotti und
zum Abschluss Sicilienne

Variée von Jean-Michel Da-
mase.

Sehr anschaulich waren
die Erläuterungen der

Künstlerin zu ihrem Instru-
ment. Einige der Zuhörer
nutzten nach der Veranstal-
tung die Gelegenheit, sich
persönlich ausführlicher zu
informieren. Zuvor hatten
die begeisterten Besucher
der 21-jährigen Künstlerin,
die aktuell am Conservato-
rium van Amsterdam stu-
diert, großen Applaus ge-
spendet und sich über eine
Zugabe, die Komposition
„Hittite Suite“ vom türki-
schen Komponisten Caga-
tay Akyol aus Anatolien,
gefreut.

Die St.-Petri-Stiftung freu-
te sich über Spenden von
mehr als 400 Euro, die zur
Förderung der aktuellen Ar-
beit in der Gemeinde ver-
wendet werden. Das nächs-
te Konzert ist im Mai 2022
geplant. Dann soll das im
März 2020 wegen Corona
abgesagte Konzert „Musik
für die Seele“ nachgeholt
werden.

Konzert verzaubert die Zuhörer
Harfenistin Johanna Dorothea Görißen begeistert in der St.-Petri-Kirche

Die junge Harfenistin Johanna
Dorothea Görißen begeisterte
die zahlreichen Besucher in
der Kirchlinteler St.-Petri-Kir-
che. Foto: St. Petri-Stiftung

SCHWARMSTEDT. Die Gärt-
nerei Stauden-Siebler aus
Schwarmstedt hat vor Kur-
zem erneut das Qualitäts-
zeichen „Stauden“ erhal-
ten. Eine unabhängige
Fachkommission hatte den
Betrieb auf Pflanzenquali-
tät, Sortenechtheit und Sor-
timentstiefe kontrolliert.
Außerdem wurden die Be-
reiche Pflanzenschutz und
nachhaltige Produktion
überprüft.

Stauden-Siebler über-
zeugte die Prüfer vor allem
in den Bereichen Pflanzen-
qualität und nachhaltiger
Produktion. So enthält das
Substrat, in dem mehr als
1400 Arten und Sorten um-
fassenden Sortiment, bereits
45 Prozent Torfersatzstoffe.
Neue Töpfe bestehen aus
recycelbarem Material,
rücklaufende Töpfe werden
wiederverwendet.

Auf Herbizide wird fast
komplett verzichtet. Zum
Einsatz zur Desinfektion
von Wegen und Stellflächen
kommt ein Heißwasserge-
rät, betont das Unterneh-
men.

Ein Schwerpunkt des Sor-
timentes sind insekten-
freundliche Stauden, von
denen auch komplette Beet-
mischungen angeboten
werden. Hauptabnehmer

dieser Mischungen sind
vielfach Kommunen, die et-
was für die Biodiversität in

ihrer Gemeinde tun wollen.
Neben Kommunen be-

dient Siebler den Garten-

und Landschaftsbau sowie
Gartencenter. Privatverkauf
ist auf Anfrage möglich.

Qualität und Produktion überzeugen
Gärtnerei Stauden-Siebler erhält erneut das Qualitätszeichen „Stauden“

Betriebsleiter Holger Lammers (von links) und Inhaber Wolfgang Siebler, hier mit Max Panitz von
der Prüfungskommission, freuen sich über die erneute Verleihung des Qualitätszeichens „Stau-
den“ für die Gärtnerei Stauden-Siebler. Foto: Stauden-Siebler

AHLDEN. Der Schützenver-
ein Ahlden lädt zur Haupt-
versammlung ein. Am

Dienstag, 23. November,
treffen sich die Mitglieder
ab 19.30 im Schützenhaus

Ahlden. Anträge können bis
drei Tage vor der Versamm-
lung gestellt werden.

Ahldener Schützen versammeln sich

HOPE. Der Schützenverein
Hope hat bei seiner Mitglie-
derversammlung einen neu-
en Vorstand gewählt: Erste
Vorsitzende ist Claudia Rie-
se, zweite Vorsitzende Mat-
thias Blajus, Kassenwart ist
Jürgen Daum, Schriftführe-
rin Ursula Löken. Der Ver-
ein hat in diesem Jahr zehn
neue Mitglieder in der
Sparte Bogenschießen dazu
gewonnen. Besonders er-
freulich ist, dass die Ju-
gendsparte weiter ausge-
baut werden konnte und
nun elf Kinder und Jugend-
liche im Alter zwischen
sechs und 17 Jahren regel-
mäßig trainieren. Ansprech-

partner in diesem Bereich
ist Stefanie Heinrich,
( 0151/50215405 oder per
E-Mail an sv-hope@web.de.

Als Veranstaltungen für
das kommende Jahr stehen
folgende Termine fest: Das
Osterfrühstück findet am
Karfreitag, 15. April, ab 10
Uhr statt. Am 29. Oktober
ist ein Süßes-oder-Saures-
Schießen geplant. Am 5.
November soll das jährliche
Schlachte-Essen stattfinden.
Der Weihnachtsmarkt findet
am 26. Dezember 2022 statt.
Anstelle eines Geflügel-
Schießens findet am 9. De-
zember 2022 ein Nikolaus-
schießen statt.

Neuer Vorstand bei den
Schützen in Hope

Mitglieder einigen sich auf Termine 2022

Der Vorstand (von links): Ursula Löken, Claudia Riese, Matthias
Blajus, abwesend: Jürgen Daum. Foto: Schützenverein Hope

Die Herbstversammlung der Tisch-
ler-Innung Soltau-Fallingbostel fand
im Gasthaus Meding in Dorfmark
statt. Die Innungsmitglieder tausch-
ten sich unter anderem über aktuelle
Materialpreise und Lieferengpässe
aus. Im Anschluss an die Versamm-

lung wurde eine kleine Freispre-
chungsfeier der Tischler-Innung Sol-
tau-Fallingbostel abgehalten. Zwölf
der insgesamt 17 freizusprechenden
Junggesellen nahmen in Begleitung
ihrer Ausbilder, Eltern und Freunde
teil. Obermeister Stephan Haake

(rechts) und Lehrlingswart Eike Ge-
bers (7., von links) gratulierten den
Junggesellen, überreichten ihnen die
begehrten Abschlusszeugnisse und
schlugen die Junggesellen frei.

Foto: Tischler-
Innung Soltau-Fallingbostel

Begehrte Abschlusszeugnisse überreicht

Anzeige
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Neben Herz-Kreislauf,
Krebs und Muskel-Ske-
lett-Erkrankungen gehö-
ren psychische Störungen
zu den häufigsten Ge-
sundheitsproblemen. Et-
wa 30 Prozent der Er-
wachsenen sind davon
betroffen. Regelmäßige
körperliche Aktivität in
Form von Fitnesstraining
kann einen wichtigen
Beitrag zum Erhalt der
psychischen Gesundheit
leisten.
Es ist wissenschaftlich
gut belegt, dass körperli-
ches Training eine stim-
mungsaufhellende, anti-
depressive sowie angst-
mindernde Wirkung hat.
Verschiedene kognitive
Funktionen können ver-
bessert und das Risiko für
eine Demenzerkrankung
kann reduziert werden.
Richtig dosiertes Training
fördert auch einen gesun-
den Schlaf. Zudem stei-
gert es das Wohlbefinden

und die Lebensqualität.
Um die psychische Ge-
sundheit zu erhalten oder
zu verbessern und sich
vor den häufigsten psy-
chischen Störungen zu
schützen, sollte zweimal
pro Woche ein moderates
Muskeltraining in Kombi-
nation mit einem Aus-
dauertraining unter Ein-
bezug aller großen Mus-
kelgruppen durchgeführt
werden.
Regelmäßiges Fitnesstrai-
ning verbessert die psy-
chische Gesundheit. Es
schützt vor den häufigs-
ten psychischen Störun-
gen und das bis ins hohe
Alter.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Kopfsache

Die Taekwondo-Sportlerinnen und
Sportler der SG Benefeld-Cordingen
haben allen Grund zur Freude. Ab so-
fort stehen ihnen neue Wettkampf-
matten zu Verfügung, die optimale
Trainingsbedingungen liefern. Die

Sparte erhielt die speziellen Matten
über die Sportförderung der Sparkas-
se. Die zehn mal zehn Meter große
Fläche bietet neben einem realisti-
schen Gefühl beim Training außer-
dem mehr Sicherheit für die Sportler.

Der erste große Einsatz der Wett-
kampffläche wird die im kommenden
Jahr stattfindende Landesmeister-
schaft sein, die coronabedingt inzwi-
schen im zweiten Jahr ausfallen
musste. Foto: SG Benefeld-C.

Neue Wettkampfmatten für die Benefelder Taekwondoka

SCHWARMSTEDT. Der Johan-
niter-Ortsverband Aller-Lei-
ne bildet wieder Sanitäts-
helfer aus. Der Kurs beginnt
am 5. Februar in Schwarm-
stedt. Die Teilnehmenden
lernen die erweiterten
Grundlagen der Ersten Hil-
fe und alles rund um die
erste medizinische Versor-
gung von Verletzten.

Die Ausbildung umfasst
80 Unterrichtseinheiten und
richtet sich an alle Helfen-
den im Bevölkerungsschutz
und Sanitätsdienst. Die be-
sonderen Anforderungen
bei Sanitätsdiensten oder in
anderen bestimmten Not-
fallsituationen, wie bei

Großschadensereignissen
oder Katastrophenlagen,
machen es notwendig, dass
die Helfenden zusätzlich
Kenntnisse und Fähigkeiten
erwerben, um das Rettungs-
fachpersonal angemessen
zu unterstützen.

An fünf Wochenenden er-
fahren die angehenden Sa-
nitätshelfer den adäquaten
Umgang mit Patienten so-
wie dem Sanitätsmaterial
wie zum Beispiel mit dem
Automatischen Externen
Defibrillator (AED) und dem
Larynxtubus. Die aktuellen
Wiederbelebungsrichtlinien
sind ebenso Thema wie die
richtige Ausführung ärztli-

cher Anweisungen.
Dieser Einsteiger-Kurs

schließt mit einer theoreti-
schen sowie praktischen
Prüfung am Sonnabend, 12.
März, ab. Voraussetzung für
die Teilnahme ist ein Erste-
Hilfe-Kurs oder ähnliche
Vorkenntnisse wie ein ab-
solvierter Sanitätshelfer-
Lehrgang. Es wird die 2G-
Regelung angewandt.

Interessierte können sich
bei Christian Simon, Leiter
Bevölkerungsschutz und
Sanitätsdienst des Ortsver-
bandes Aller-Leine, anmel-
den: ( (05071) 6679120
oder E-Mail an seg.aller-lei-
ne@johanniter.de.

In 80 Stunden zum Lebensretter

WALSRODE. Bei der Mitglie-
derversammlung des Pallia-
tiv-Care Fördervereins im
Heidekreis wurde ein neuer
Vorsitzender gewählt. Der
seit der Vereinsgründung
amtierende Vorsitzende Dr.
Albrecht Werner aus Soltau
hatte sein Amt, das er zehn
Jahre innehatte, zur Verfü-
gung gestellt.

Der Palliativ-Care Förder-
verein hat es sich zum Ziel
gesetzt, die Betreuung
schwerkranker Menschen
und deren Angehörigen im
gesamten Heidekreis zu
verbessern. Durch die Bei-
träge der Vereinsmitglieder
und zahlreicher Spender
konnte der Verein seine
Aufgaben in den vergange-
nen Jahren zunehmend er-
weitern. So wurde zuletzt
erneut die Ausbildung von
mehreren Pflegekräften in
PalliativCare gefördert und
somit die Arbeit der ambu-
lanten Pflegedienste im

Heidekreis unterstützt. Zu-
dem wurde die Weiterbil-
dung und Supervision für
Pflegekräfte in den ambu-
lanten Pflegediensten
ebenso unterstützt wie
auch die Arbeit der ambu-
lanten Hospizdienste, der
Palliativstation am Heide-
kreis-Klinikum und des
Hospizhauses Heidekreis.
Insgesamt wurde dafür eine
Summe von mehr als 10.000
Euro aus Spenden zur Ver-
fügung gestellt.

In den neuen Vorstand
wurden Dr. Roland Heit-
mann, Leitender Arzt der
Palliativstation am Heide-
kreis-Klinikum, als 1. Vor-
sitzender und Dr. Claudia
Hölzenbein, niedergelasse-
ne Palliativmedizinerin in
Soltau, als 2. Vorsitzende
gewählt. Kassierer ist Dr.
Reinhard Spode, Palliativ-
mediziner aus Neuenkir-
chen, Schriftführerin Katja
Fiß, Koordinatorin des Palli-

ativnetzes Heidekreis, wur-
de im Amt bestätigt.

Dr. Heitmann dankte dem
scheidenden Vorsitzenden
Dr. Werner für seine jahre-
lange engagierte Tätigkeit
beim Aufbau und der Füh-
rung des Vereines.

Das Palliativnetz Heide-
kreis, so Dr. Heitmann, ist
eines mit der höchsten Be-
treuungsdichte in Nieder-
sachsen. Auch in den
nächsten Jahren wird es
das Bestreben des Vereines
sein, die Versorgung der
schwerkranken Menschen
in ihrer letzten Lebenszeit
durch Qualifizierung und
Unterstützung der Pallia-
tiv-Care Pflegekräfte, Hos-
pizdienste und Palliativme-
diziner zu unterstützen.

Das Spendenkonto des
Palliativ-Care Förderver-
eins lautet: Volksbank Lü-
neburger Heide eG, IBAN:
DE39 2406 0300 2414 2727
00.

Vorstand neu gewählt
Dr. Roland Heitmann steht an der Spitze des Palliativ-Care Fördervereins

Bilden den neuen Vorstand des Palliativ-Care Fördervereins: (von links) Dr. Roland Heitmann,
Katja Fiss, Dr. Claudia Hölzenbein und Dr. Reinhard Spode. Foto: Dr. Roland Heitmann

SCHWARMSTEDT. Diplom-
Pädagoge Thomas Rupf ist
ein heimlicher Star unter
den Vortragsrednern des
Schwarmstedter Präventi-
onsrats. Seit 2016 war er re-
gelmäßig im Uhle-Hof zu
Gast und gab Erziehern, Er-
zieherinnen und Eltern tolle
Tipps zum Umgang mit Kin-
dern. Vor Kurzem nun hatte
der Präventionsrat zu einem
digitalen Vortrag mit dem
Diplom-Pädagogen eingela-
den, an dem 49 Interessierte
teilnahmen.

Rupfs Ausführungen
drehten sich um das Thema
„Freude, Wut, Scham, Eifer-
sucht und andere starke
Gefühle“. Der Referent er-
läuterte, dass die ganze
Bandbreite von Emotionen
nie wieder so stark ausge-
prägt sei wie in der Kind-
heit. Er erklärte, woher die-
se Gefühle kommen und er-
läuterte mit Beispielen, wie
Erwachsene damit umge-
hen sollten. Das Ausleben
von Emotionen sei ein
Schlüssel zum Glück und
für die Entwicklung der
Kinder enorm wichtig. Es
sei aber genauso wichtig,
dass die Erwachsenen einen
gesunden Umgang damit
pflegten, damit sie selbst
dabei nicht verzweifelten,
sondern vielmehr lernten,
die Kinder zu unterstützen.

Schamgefühle entstünden
zum Beispiel, wenn ältere
Kinder einnässten, was
beim Spielen, im Schlaf
oder bei Stress immer ein-
mal passieren könne, auch
in Zeiten, wo sie eigentlich
längst trocken seien. Oft
würden sie die nassen Klei-
dungsstücke verstecken,

manchmal sogar wegwer-
fen. Eltern sollten versu-
chen, so gut wie möglich ih-
re Verärgerung darüber zu
verbergen, denn kein Kind
mache so etwas gerne.
Wenn es anschließend zu
viel Stress gebe, lernten die
Kinder nicht, mit Scham
umzugehen, und das Ein-
nässen passiere vielleicht
öfter als eigentlich nötig.
Auch Freude, Neid und Ei-
fersucht seien keine ange-
borenen sogenannten Pri-
märgefühle; alle drei entwi-
ckelten sich in der Kindheit,
und das sei im gewissen
Rahmen auch „normal“ und
gut. Dass ein Kind neidisch
sei, zum Beispiel auf den
großen Bruder, weil der ein
Fahrrad bekommen habe,
sei völlig in Ordnung. Wenn
ein Kind aber vor lauter

Neid destruktiv werde und
das neue Rad beschädige,
müssten Eltern konsequent
eingreifen.

Eltern sollten nie den An-
spruch haben, ihre Kinder
alle gleich zu behandeln,
das könne nur schief gehen.
Jeder Mensch und so auch
jedes Kind sei anders und
Kinder müssten erfahren,
dass man sie deshalb auch
unterschiedlich behandele.
Sie müssten außerdem ler-
nen, mit Ungerechtigkeiten
klar zu kommen, denn diese
würden ihnen später immer
wieder begegnen. Wichtig
sei jedoch, dass sich jedes
Kind von den Eltern auf sei-
ne Weise angenommen füh-
le und dass die Eltern nicht
krampfhaft versuchen wür-
den, alles gleich zu machen.
Das daraus resultierende

schlechte Gewissen der El-
tern führe zur Verschlimme-
rung der Situation.

Weitere Ausführungen
von Thomas Rupf betrafen
die Bereiche Trauer,
Schuldgefühle, Unzufrie-
denheit, Gleichgültigkeit,
Angst und Wut. Immer wie-
der machte Rupf mit Bei-
spielen eindrucksvoll klar,
dass alle diese Gefühle
wichtig seien, dass Eltern
sie zulassen sollten, bei ih-
ren Kindern und auch bei
sich selbst, dass aber
Schluss sei, wenn Personen
oder Sachen wirklich ge-
schädigt würden. Das
Handout vom Referenten
zur Veranstaltung kann bei
PaC-Managerin Nicole Mit-
telstaedt per E-Mail an mit-
telstaedt@schwarmstedt.de
angefordert werden.

Ausleben von Emotionen wichtig
Digitaler Vortrag beim Präventionsrat Schwarmstedt mit Thomas Rupf

Das Ausleben von Emotionen wie Trauer, Unzufriedenheit, Wut und Angst sei für die Entwicklung
von Kindern enorm wichtig, erläuterte Diplom-Pädagoge Thomas Rupf in seinem digitalen Vor-
trag beim Schwarmstedter Präventionsrat. Foto: Pixabay

WELLNESSTAGE

SporthofSCHÖNE AUSSICHT

# 4.12./22.1. Yoga im Tuch Workshop  # 5.12./23.1. Wellnesstag  
Kontakt:   01607750657schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de 

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

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

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

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

Was erwartet Sie bei uns?
· ein sicherer Arbeitsplatz bei einer 

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

· Gesundheitsprämie
· Sonderzahlung

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

• Betriebsschlosser
(M/W/D)

• Elektroniker/
Elektriker (M/W/D)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte

ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion  

GmbH & Co. KG Personalabteilung 

Alter Heuweg 25 

29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-924  

tittmann@schwarmstedt.de

snackmaster.de 

www.schwarmstedter.org

Das sind wir

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

… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoff el- und Gemüse-
produkte,

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

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

Telefon: (05071) 9606-0 
bewerbung@snackmaster.de
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

Bereichern Sie unser Team am Standort Schwarmstedt als

Kraftfahrer / 
Mitarbeiter Logistik (M/W/D) 

Was sind Ihre Aufgaben? 
· Shuttlefahrten zwischen unserem Firmenstandort und 
  verschiedenen Lägern, überwiegend in der Tagesschicht
· Sicherstellung des Transports von Gütern unter Beachtung der  
  Sicherheit und den geltenden Rechtsvorschriften
· Sicherstellung der sach- und fachgerechten Be- und Entladung 
  der Güter und deren Dokumentation
· Sicherstellung der Fahrzeugp� ege und Wartung
· Mitarbeit im Logistikbereich (Warenannahme/Warenausgabe)

Was bringen Sie mit? 
· Führerschein Klasse C/CE inklusive aller gesetzlich geforderten 
  zusätzlichen Quali� zierungen
· Erfahrungen im nationalen Güterverkehr als Berufskraftfahrer
· Besitz einer gültigen Fahrerkarte
· Eintrag nach Ziff er 95 (BKrFQG)
· Idealerweise Erfahrungen im Transport von Tie� ühlprodukten 
· Zuverlässigkeit, Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
· Gep� egtes Erscheinungsbild und ein freundliches Auftreten
· Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
· Einen positiven Gesundheitscheck sowie eine augenärztliche  
  Untersuchung, die dokumentiert, dass Sie gesundheitlich in 
  der Lage sind den LKW zu führen

Was erwartet Sie bei uns?
· Ein sicherer Arbeitsplatz bei einer familiengeführten 
  Unternehmensgruppe
· Ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· Attraktives Paket zur betrieblichen Altersvorsorge
· Tari� iche jährliche Sonderzuwendung
· Unterstützung Ihrer persönlichen und fachlichen 
  Weiterentwicklung

Das sind wir

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

… Entwickler und Produzenten  leckerer Kartoff el- und Gemüse-produkte,

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Senden Sie uns bitte ihre vollständi-gen Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion GmbH & Co. KG
PersonalabteilungAlter Heuweg 25

29690 Schwarmstedt

Telefon: (05071) 9606-0 bewerbung@snackmaster.dewww.snackmaster.dewww.schwarmstedter.org

Bereichern Sie unser Team am Standort Schwarmstedt alsKraftfahrer / Mitarbeiter Logistik (M/W/D) Was sind Ihre Aufgaben? · Shuttlefahrten zwischen unserem Firmenstandort und 
  verschiedenen Lägern, überwiegend in der Tagesschicht
· Sicherstellung des Transports von Gütern unter Beachtung der  
  Sicherheit und den geltenden Rechtsvorschriften
· Sicherstellung der sach- und fachgerechten Be- und Entladung 
  der Güter und deren Dokumentation· Sicherstellung der Fahrzeugp� ege und Wartung
· Mitarbeit im Logistikbereich (Warenannahme/Warenausgabe)Was bringen Sie mit? · Führerschein Klasse C/CE inklusive aller gesetzlich geforderten 

  zusätzlichen Quali� zierungen· Erfahrungen im nationalen Güterverkehr als Berufskraftfahrer
· Besitz einer gültigen Fahrerkarte· Eintrag nach Ziff er 95 (BKrFQG)· Idealerweise Erfahrungen im Transport von Tie� ühlprodukten 

· Zuverlässigkeit, Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
· Gep� egtes Erscheinungsbild und ein freundliches Auftreten
· Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift
· Einen positiven Gesundheitscheck sowie eine augenärztliche  
  Untersuchung, die dokumentiert, dass Sie gesundheitlich in 
  der Lage sind den LKW zu führen
Was erwartet Sie bei uns?· Ein sicherer Arbeitsplatz bei einer familiengeführten 
  Unternehmensgruppe· Ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
· Attraktives Paket zur betrieblichen Altersvorsorge
· Tari� iche jährliche Sonderzuwendung· Unterstützung Ihrer persönlichen und fachlichen 
  Weiterentwicklung

SCHWARMSTEDT. Seit den
60er-Jahren werden in
Schwarmstedt Kartoffeln
gehandelt und verarbeitet.
Gegründet wurde das Un-
ternehmen „Schwarm-
stedter“ durch die Raiffei-
sen Hauptgenossenschaft
Hannover – mit der Über-
nahme durch die inhaber-
geführte Snackmaster Tief-
kühlprodukte GmbH & Co.
KG im Jahr 1994 begann
die Erfolgsgeschichte der
Schwarmstedter Kartoffel-
spezialitäten. Vor nunmehr
zehn Jahren wurde das Un-
ternehmen von der Schne-
frost Ernst Schnetkamp
GmbH & Co. KG in Lönin-
gen erworben.

Bei Übernahme war das
Unternehmen vor allem
durch die Marke Schwarm-
stedter bekannt, die durch
ihre traditionellen Kartoffel-
spezialitäten eine feste Grö-
ße in den Tiefkühltruhen
des Lebensmitteleinzelhan-
dels war. Im Schwarm-
stedter Werk werden heute
wie vor zehn Jahren Pro-
dukte wie Reibekuchen,
Kroketten, Rösti oder Kar-
toffel-Taschen hergestellt.
Letztere sind Marktführer
im Tiefkühl-Segment und
setzen sich seit Jahren er-
folgreich gegen den Wett-

bewerb durch.
Inzwischen gehören wei-

tere Marken zum Portfolio
des niedersächsischen Tief-
kühlkost-Herstellers. Mit
Snackmaster dient die Ge-
sellschaft selbst als Na-
mensgeber für trendige
Kartoffel-Snackprodukte
aus Mikrowelle und Back-
ofen – hier soll vor allem ei-
ne jüngere Käuferschaft an-
gesprochen werden. Ein
weiteres Standbein des Un-
ternehmens ist die Produk-
tion von Kartoffel- und Ge-
müsespezialitäten in Bio-
Qualität.

Der Erfolg kommt nicht
von ungefähr, denn auch
auf der produktionstechni-
schen Seite wurde in den
vergangenen Jahren ent-
sprechend investiert. Neben
der Anschaffung neuer Pro-
duktions- und Verpa-
ckungsmaschinen ist bei-
spielsweise eine Wärme-
rückgewinnung mit einem
Wasserspeicher von 14.800
Litern installiert worden.
Neben einem neuen Tief-
kühltunnel wurde auch die
Steuerung der Kältetechnik
erneuert, um in diesem Be-
reich energieeffizienter zu
agieren.

Rund 110 engagierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-

ter sorgen Tag für Tag da-
für, dass Kartoffelprodukte
„made in Schwarmstedt“
noch häufiger in den Tru-
hen des Lebensmitteleinzel-
handels zu finden sind. Fast
200 Tonnen Kartoffeln wer-
den wöchentlich in
Schwarmstedt angeliefert
und zu leckeren Spezialitä-
ten wie Kartoffel-Taschen,
Reibekuchen oder Rösti
weiterverarbeitet – das
macht in Summe rund 7000
Tonnen Tiefkühl-Kartoffel-
produkte pro Jahr. „Die
Kartoffeln für unsere Mar-
kenprodukte stammen aus-
schließlich aus Deutschland
– 85 Prozent davon bezie-
hen wir aus der direkten
Nachbarschaft unseres Pro-
duktionsstandortes“, so In-
haber und Geschäftsführer
Ernst-Rainer Schnetkamp.

Das Thema Ausbildung
wird wieder mehr in den
Fokus genommen. Das Un-
ternehmen bildet aktuell
Fachkräfte für Lebensmit-
teltechnik aus - die Über-
nahmequote nach absol-
vierter Ausbildung lag in
den vergangenen Jahren
bei 100 Prozent. Darüber hi-
naus wird kontinuierlich in
die Weiterbildung und Qua-
lifizierung der Mitarbeiter
investiert – ein zusätzliches
Augenmerk liegt auf der Si-
cherung der Beschäfti-
gungsfähigkeit von älteren
Mitarbeitern und der Förde-
rung von familiengerechten
Lösungen. Denn die Kombi-
nation von jungen und er-
fahrenen Mitarbeitern ist ei-
ne wichtige Säule des Un-
ternehmenserfolges – das
sieht auch Ernst-Rainer
Schnetkamp so: „Man
braucht einen guten Mix
aus frischen Ideen und Er-
fahrung, um positiv und op-
timistisch in eine erfolgrei-
che Zukunft mit vielen Her-
ausforderungen starten zu
können.“

Zukunft mit Tradition
Schwarmstedter Kartoffelspezialitäten seit den 90er-Jahren erfolgreich

Ein bewährter Klassiker im Schwarmstedter-Sortiment: Bio-
Lieblings-Puffer. Foto: Schne-frost

Anzeige

WALSRODE (ham). Die Vor-
sitzenden des Sportangler-
vereins Walsrode, Max
Jungherr und Karl-Otto
Hellmann, können stolz
sein auf ihre ehemaligen
Jugendwarte und den aktu-
ellen. Denn Andreas Ottens
hat eine Tradition mit dem
Müll sammeln an der Ret-
hemer Fähre weitergeführt.

Gesammelt wird immer
im Herbst, wenn das Schilf
braun wird und den Blick
auf den Unrat freigibt. Dies-
mal war die Menge nicht
ganz so viel wie in den Vor-
jahren. Lediglich unter der
Brücke konnte erahnt wer-
den, dass dort wohl gefeiert
wurde und die Zeit gefehlt
hatte, das Mitgebrachte
wieder mitzunehmen.

Corona-bedingt mussten
in diesem Jahr beim Sport-
anglerverein wieder die
meisten Veranstaltungen
abgesagt werden. Nach
dem Nachtangeln an der
vereinseigenen Teichanlage
konnte nun nach getaner
Arbeit mit dem Müll sam-
meln wieder am Rethemer
Fährsee geangelt werden.

Ab 13 Jahren kann ein
Kind unter Aufsicht eines
Fischereiaufsehers angeln,
der dann auch beim erfolg-
reichen Fang den Fisch
schlachtet. Wer mehr zur
Jugendgruppe oder zur all-
gemeinen Vereinsarbeit er-
fahren möchte, kann sich an
den Vorsitzenden Max
Jungherr, ( (05162) 7709,
wenden.

Erst Müll sammeln,
dann angeln

Jugendgruppe des Sportanglervereins aktiv

Nach getaner Arbeit ging es zum Angeln am Rethemer Fährsee.
Foto: Hamann

BENEFELD. Neuerscheinun-
gen oder Klassiker, Thriller,
Sachbücher oder Liebesge-
schichten – beim Leseforum
„Und was lesen Sie so?“ des
Kulturvereins Forum Bom-
litz bekommen Bücherinter-
essierte Lesestoff von ande-
ren Bücherinteressierten
vorgestellt. Zehn Werke
sind wieder im Programm,

die in jeweils rund fünf Mi-
nuten empfohlen werden.

Vielleicht sind auch ge-
eignete Geschenktipps für
das Weihnachtsfest oder für
die Lesezeit „zwischen den
Jahren“ dabei. Das Lese-
Forum findet statt am Mitt-
woch, 24. November, ab 19
Uhr in der SoVD-Begeg-
nungsstätte Benefeld, Nie-

dersachsenplatz 1. Es gilt
die 2G-Regel, der Eintritt ist
frei.

Wer ebenfalls ein Buch
vorstellen möchte, kann
sich zur besseren Zeitpla-
nung kurz melden unter an-
melden@forum-bomlitz.de.
Wer kein Buch unter dem
Arm hat, ist selbstverständ-
lich genauso willkommen.

Neue Entdeckungen beim Leseforum

WOLTEM. „Herzlich will-
kommen bei Bioland!“, sag-
te Geschäftsführerin Dr.
Yuki Henselek feierlich, als
Hinrich Michaelis den Stift
absetzt. Mit seiner Unter-
schrift, die er unter den
Vertrag gesetzt hatte, ist
Michaelis Hof in Woltem
der 700. Bioland-Betrieb in
Niedersachsen geworden.
Seit Oktober vergangenen
Jahres befinden sich seine
derzeit 82 Milchkühe be-
reits in der Umstellung, be-
treut durch Bioland-Berater
Daniel Bischoff. Nach einer
zweijährigen Umstellungs-
Frist wird Michaelis dann
ab Herbst 2022 vollwertige
Bioland-Milch an die Bau-
erngemeinschaft Hamfelder
Hof liefern können.

Bis dahin ist noch viel zu
tun. Ein neu umgebauter
großer Stall, ausgestattet
mit moderner Melktechnik,
soll die beiden alten erset-
zen, die Aufzucht auf Am-
menkuhhaltung umgestellt
werden. Dabei hat Michae-
lis Senior jetzt schon tat-
kräftige Hilfe von Sohn
Jan-Hendrik. Der gelernte
Bankbetriebswirt hat in der
Abendschule eine landwirt-
schaftliche Ausbildung
nachgeholt und ist nun be-
reit, den elterlichen Hof zu
übernehmen. „In zwei Jah-
ren soll die Übergabe statt-
finden“, erzählte er. „Zu

dem Anlass haben wir uns
zusammengesetzt und
überlegt, wie wir den Be-
trieb in die Zukunft führen
wollen – und da ist die Mit-
gliedschaft bei Bioland
ganz klar für uns der richti-
ge Weg.“

Vater Hinrich Michaelis
steht voll und ganz hinter
der Entscheidung: „Der Be-
trieb ist seit 1528 in Famili-
enbesitz, Jan-Hendrik wird
die 17. Generation sein. Wir
müssen in die Zukunft den-
ken, um ihn auch für unse-

re Erben zu erhalten.“
Der Betrieb von Familie

Michaelis ist mit 94 Hektar
Ackerland und 36 Hektar
Grünland weitgehend
selbstversorgend. Weitere
40 Hektar Forst liefern den
Brennstoff für ein kleines
Holzkraftwerk, das insge-
samt vier Häuser und das
Feuerwehrhaus des Ortes
mit Wärme versorgt. Eine
Photovoltaikanlage auf dem
Dach generiert zusätzlich
Strom.

„Wir brauchen gut aufge-

stellte Betriebe für eine
Landwirtschaft der Zu-
kunft. Derzeit werden le-
diglich 5,2 Prozent der
landwirtschaftlichen Fläche
Niedersachsens ökologisch
bewirtschaftet. Wir liegen
damit immer noch unter
dem niedersächsischen Ziel
von 15 Prozent und erst
recht unter der deutsch-
landweit angestrebten Mar-
ke von 20 Prozent Ökoland-
bau“, betonte Landesver-
bands-Geschäftsführerin
Yuki Henselek.

„Wir müssen in die Zukunft denken“
Bioland Niedersachsen begrüßt mit der Familie Michaelis aus Woltem seinen 700. Mitglieds-Betrieb

Bioland-Landesverbands-Geschäftsführerin Yuki Henselek (2., von rechts) begrüßte mit der Fa-
milie Michaelis aus Woltem den 700. Mitglieds-Betrieb bei Bioland Niedersachsen.

Foto: Angelika Franz/Bioland e.V.
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Einsendeschluss ist der 4. 12. 2021

Mitmachaktion
Weihnachts- Mit der Einsendung der Rezepte geben Sie uns Ihre Einwilligung zur 

kostenlosen Veröffentlichung in unseren Verlagsprodukten.

NIENBURG. „Keine Zeit für
Pessimismus“ heißt das
zehnte Programm des han-
noverschen Kabarettisten
Matthias Brodowy. Es ist
wie immer politisch, litera-
risch, musikalisch! Darüber
hinaus frönt der selbst er-
nannte Vertreter für geho-
benen Blödsinn gerne auch
der gepflegten Albernheit
und der grotesken Ge-
schichte. Am Sonnabend,
27. November, ab 20 Uhr ist
er im Nienburger Kultur-
werk. Bereits ab 18 Uhr bie-
tet das Kulturwerk Flamm-
kuchen und Glühwein,
wahlweise im Bistro oder
draußen am Feuerkorb, an.

Matthias Brodowy ist ein
klassischer Künstler: Ein
Hypochonder, der in der
nächsten Sekunde irgendei-
nen über ihn einbrechen-
den Super-Gau erwartet. Im
Zweifel einen dinosauries-
ken Meteoriteneinschlag.
Und gerade deswegen ist er
der Meinung, dass definitiv
keine Zeit mehr für Pessi-
mismus ist. Klingt wider-
sprüchlich? Höchstens so
widersprüchlich wie das Le-
ben. Aber eigentlich ist es
die einzige Chance, das Ru-
der rumzureißen. Denn den
Kopf in den Sand zu ste-

cken, ist definitiv nicht at-
mungsaktiv!

Warum also nicht der
Apokalypse ein Bein stellen
und einfach mal handeln?
Mit einem Lächeln im Ge-
sicht, denn es wäre zu scha-
de, die Welt Leuten zu
überlassen, denen man es
sowieso nie recht machen
kann.

Dieser Kabarettabend ist

ein klares Ausrufezeichen
für alle, die auch dann noch
ein Apfelbäumchen pflanz-
ten, wenn morgen die Welt
unterginge. Entweder im
Garten oder virtuell vom
Sofa aus. Geht ja heute al-
les auch online und im Netz
ist sowieso die Hölle los. Al-
so: Aufbruch! Und falls wir
unsicher sind: Ran an den
Rollator! Gibt’s bestimmt

bald mit E-Motor! Wenn ei-
nem das Wasser bis zum
Hals steht, gilt ein Grund-
satz: keine Zeit für Pessi-
mismus! Und dann? Konfet-
ti! Biologisch abbaubar.

Matthias Brodowy steht
seit 1989 auf der Kabarett-
bühne, wurde von Hanns-
Dieter Hüsch entdeckt und
gefördert und erhielt zahl-
reiche Kabarettpreise, dar-
unter das „Schwarze
Schaf“, den „Prix Panthe-
on“ und den Deutschen
Kleinkunstpreis.

Im Kulturwerk gilt die
2G-Regel. Auf diese Weise
möchte das Kulturwerk-
Team die Veranstaltung so
sicher wie möglich gestal-
ten. Mit dem bewährten
Hygienekonzept und einer
hoch modernen Lüftungs-
anlage mit CO2-Sensor ist
größtmögliche Infektionssi-
cherheit für die Gäste ge-
währleistet.

Es sind noch Karten ver-
fügbar. Weitere Informatio-
nen und Kartenbestellun-
gen im Nienburger Kultur-
werk, Mindener Landstraße
20, unter ( (05021)
922580, per E-Mail an in-
fo@nienburger-kulturwerk.
de oder unter www.nien-
burger-kulturwerk.de.

„Gehobener Blödsinn“ aus Hannover
Kabarettist Matthias Brodowy am 27. November im Nienburger Kulturwerk

Nachdem Matthias Brodowy im vergangenen Jahr beim „Kaba-
rett vom Sofa“ ohne Publikum vor Ort auftreten musste, freut
er sich nun besonders, die Gäste wieder ganz analog im Kultur-
werk zu sehen. Foto: Tomas Rodriguez

DORFMARK. Der plattdeut-
sche Stammtisch im Hei-
matverein für das Kirchspiel
Dorfmark trifft sich am
Dienstag, 7. Dezember, ab
18 Uhr im Gasthaus Me-
ding. Diese letzte Veranstal-
tung in diesm Jahr ist eine
Weihnachtsfeier und ver-
bunden mit einem Gänsees-
sen. Dafür ist eine Anmel-
dung erforderlich. Platt-
schnacker Oskar Hein
nimmt diese bis 1. Dezem-
ber entgegen per E-Mail an
oskar-hein@t-online.de oder
( (05163) 854.

Feier bei den
Plattsnacker

DORFMARK. Am heutigen
Sonntag, 21. November, fin-
det im Dorfmarker Gemein-
dehaus, Hauptstraße 29,
von 11 bis 17 Uhr ein Woll-
Basar des Handarbeits- und
Bastelkreises Dorfmark
statt. Zum Kauf werden vie-
le Handarbeiten angeboten.
Für den Besuch gilt die 2G-
Regelung.

Wollbasar im
Gemeindehaus

HONERDINGEN. Der Kreis-
verband der Landfrauen-
vereine Fallingbostel lädt
für Donnerstag, 25. Novem-
ber, ab 18 Uhr zu einem Fo-
toabend in den Landgasthof
Voltmer in Honerdingen,
Dorfallee 14, ein. Gezeigt
werden Aufnahmen von der
Bildungsreise, die im Som-
mer nach Dessau und Um-
gebung führte.

An diesem Abend wird
auch die nächste Reise vor-
gestellt. Vom 27. bis 31. Juli
2022 geht es in die Pfalz.
Höhepunkt der Reise soll
der Besuch der Nibelungen-
festspiele in Worms werden.

Eine Anmeldung bei Re-
nate Rodewald, ( (05165)
3990, ist erforderlich.

Fotoabend bei
den Landfrauen

ESSEL Traditionell wird am
ersten Advent, 28. Novem-
ber, auf dem Dorfplatz in
Essel ein Weihnachtsbaum
aufgestellt. Unter Beach-
tung der Corona-Bestim-
mungen gibt es ab 17 Uhr
Glühwein, Pommes, Würst-
chen und Kinderpunsch.
Nach einer Begrüßung und
einer kurzen vorweihnacht-
lichen Andacht bleibt Zeit
für einen Klönschnack bei
weihnachtlicher und traditi-
oneller Musik der Esseler
Musikanten.

Aufstellen des
Weihnachtsbaums

Anzeige
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Senden Sie uns Ihre eigenen Fotos, selbst geschrie-
benen Gedichte oder Geschichten rund um das The-
ma Winter- und Weihnachtszeit.

Die besten Einsendungen werden in der Weihnachts-
Beilage der Walsroder Zeitung am 24. Dezember 
2021 veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Einsendeschluss ist der 4.12. 2021

Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Gut-
scheine von Geschäften oder Dienstleistern (nach 
Ihrer Wahl) aus dem Verbreitungsgebiet der Wals-
roder Zeitung.

Senden Sie Ihren Beitrag & den Coupon ausgefüllt an:

Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Wals-
rode, per Fax an 0 51 61- 60 05 28 oder per E-Mail an
weihnachten@wz-net.de.



Mit der Einsendung der Bilder und Geschichten geben Sie uns Ihre Einwilligung zur kostenlosen Veröffentlichung in 
unseren Verlagsprodukten.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.     PLZ, Wohnort

Tel.-Nr.      E-Mail

2. Preis
Gutschein 

im Wert von

100,- €

3. Preis
Gutschein 

im Wert von

50,- €

4. - 10. Preis
Je ein Gutschein 

im Wert von

 20,- €

11. - 15. Preis
Buchpreise

Falls ich gewinne wünsche ich mir einen Gutschein von (Geschäft/Dienstleister, Ortsangabe) aus dem Verbreitungs-
gebiet der WZ.

Ich bin kein Abonnent der Walsroder Zeitung und habe Interesse an einem 14-tägigen Probeabonnement.

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

1. Preis
Gutschein 

im Wert von 

150,- €

Für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die J. Gronemann GmbH & Co. KG, Lange Str. 

14, 29664 Walsrode, Tel.: 05161/60050, Mail: info@wz-net.de, verantwortlich. Wir verarbeiten die als Pfl ichtangaben 

gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung. Sofern Sie freiwillige 

Angaben machen, verarbeiten wir diese Daten auf Grundlage Ihrer widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO. Ihre Daten werden nach Beendigung der Vertragsbeziehungen bzw. Widerruf Ihrer Einwilligung gelöscht, so-

fern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspfl ichten entgegenstehen. Als betroff ene Personen stehen Ihnen 

bestimmte Datenschutzrechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung und Löschung) zu. Weitere Informationen fi nden Sie in 

unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen nach Abschluss des Abos per E-Mail zur Verfügung stellen.

Mitmachaktion
Weihnachts-

WALSRODE. Alle Jahre wie-
der haben die Kunden der
Salons Annussek die Mög-
lichkeit, kleine Weihnachts-
wünsche von Kindern zu er-
füllen. In diesem Jahr ha-
ben Mädchen und Jungen
vom Kinderhospiz „Löwen-
herz“ in Syke und der „Da-
Sein Kinder- und Jugend-
hilfe“, die in Bomlitz eine
Sozialpädagogische Wohn-
gemeinschaft für Kinder
und Jugendliche betreibt,
ihre kleinen Träume auf
Wunschzetteln aufgeschrie-
ben. Diese hängen entwe-
der am Wunschbaum, der
im Walsroder Salon Annus-
sek aufgestellt wurde, oder

sind in der Visselhöveder
Filiale erhältlich.

45 Kinder sollen in die-
sem Jahr durch die
Wunschzettelaktion be-
schenkt werden, die in den
Salons Annussek zum 18.
Mal stattfindet. Bis Freitag,
17. Dezember, haben Kun-
dinnen und Kunden die
Möglichkeit, die Wünsche
der Mädchen und Jungen
zu erfüllen. Die abgegebe-
nen Geschenke werden
dann durch die Mitarbeite-
rinnen um Sandra Münster
und Sylwia Wolf, die die
Aktion koordinieren, zu den
Empfängern in den beiden
Einrichtungen gebracht.

Kleine Träume zu
Weihnachten erfüllen

Wunschzettelaktion in den Salons Annussek läuft

Geschäftsführer Kai Annussek und Mitarbeiterin Sandra Münster
hoffen wieder auf rege Beteiligung der Kundschaft an der
Wunschzettelaktion, die in dieser Woche startet. Foto: rie

BOMLITZ. Nach drei bzw.
dreieinhalb Jahren Ausbil-
dung, einer spannenden
und ereignisreichen Zeit, ei-
nigen fachbezogenen Lehr-
gängen sowie einer intensi-
ven Vorbereitung auf die
Abschlussprüfung haben
sieben Auszubildende von
Wipak Walsrode erfolgreich
ihre Abschlussprüfung be-
standen und damit einen
Grundstein für ihre berufli-
che Karriere gelegt. Neben
der bestandenen Abschluss-
prüfung haben Tobias
Escher, Kevin Kuhlmann,
Sean-Cedric Wolf (Verfah-

rensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktech-
nik), Kevin Poppe, Sascha
Weber (Medientechnologe
Druck), Timo Diercks (Elek-
troniker für Automatisie-
rungstechnik) und Jonah
Rogge (Industriekaufmann)
doppelten Grund zur Freu-
de. Sie dürfen sich über die
nahtlose Übernahme bei
Wipak Walsrode freuen.

In einer kleinen Runde
wurden die Gesellen von
Jasmin Bissel, der Ausbil-
dungsleiterin, den Ausbil-
dern Jens Vulsieck und
Dennis Kahl sowie Frank

Augustin, Personalleiter,
und Cord Bergmann, Mit-
glied des Betriebsrates, fei-
erlich beglückwünscht.

Als Erinnerung an die er-
folgreiche Ausbildung bei
Wipak Walsrode, erhielten
die Auszubildenden etwas
ganz Besonderes. Produkti-
onsmaschinen wurden in
3D-Optik in Glasblöcke ein-
graviert und mit eigens er-
stellten Urkunden den Aus-
zubildenden überreicht. Jo-
nah Rogge (Industriekauf-
mann) erhielt einen Kugel-
schreiber mit einer Gravur
sowie einem Stiftehalter,
ebenfalls aus Glas.

Mit dem Ausbildungsen-
de beginnt die Bewer-
bungsphase für das Ausbil-
dungsjahr 2022. Interessier-
te können sich unter www.
wipak.com für eine Ausbil-
dung als Verfahrensmecha-
niker für Kunststoff- und
Kautschuktechnik, Medien-
technologen Druck (Tief-
oder Digitaldruck), Elektro-
niker für Automatisierungs-
technik, Industriemechani-
ker oder Industriekaufmann
(m/w/d) bewerben.

Mit dem Ausbildungsbe-
ginn im nächsten Jahr bil-
det Wipak erstmals zum
Medientechnologen Druck
in der Fachrichtung Digital-
druck aus. Die Ausbildung
beinhaltet sowohl Tätigkei-
ten eines Medientechnolo-
gen Druck als auch die ei-
nes Mediengestalters.

Grundstein für Berufslaufbahn gelegt
Wipak Walsrode übernimmt seine sieben ausgelernten Auszubildenden

Ausbildungsabschluss bei Wipak Walsrode: Ausbildungsleiterin
Jasmin Bissel mit dem Absolventen Jonah Rogge (Industrie-
kaufmann). Foto: Wipak

Anzeige

WALSRODE. Hänsel und
Gretel verliefen sich im
Wald ... So beginnt die Ge-
schichte, die jedes Kind
kennt. Die Geschichte allei-
ne ist schon ein Erlebnis,
besonders, wenn der
Schauspieler Michael Boltz
den Text liest. Boltz ist be-
kannt für seine geistreichen
Interpretationen sowohl von
ernsten, als auch heiteren
Texten. Die Oper „Hänsel
und Gretel“ von Engelbert
Humperdinck wird in fast
jedem Opernhaus in

Deutschland zur Vorweih-
nachtszeit gespielt, in die-
sem Falle wird eine Version
für zehn Blechbläser und ei-
nen Schlagzeuger präsen-
tiert. Das Konzert findet am
Sonntag, 28. November, ab
15 Uhr in der Aula des
Gymnasiums Walsrode
statt.

Die Musiker sind größten-
teils Lehrer an der Heide-
kreis-Musikschule und ken-
nen sich alle aus den gro-
ßen Opern- und Konzert-
häusern des Landes. Sie ha-

ben sich für dieses Projekt
zusammengetan, um eine
spannende musikalische
Stunde für Groß und Klein
zu gestalten.

Das Rezept ist ganz ein-
fach: Man nehme Adelheid
Wettes unverwechselbare
Verse aus dem „Hänsel und
Gretel“-Libretto der Oper
und kombiniere sie mit er-
gänzenden Erzählpassagen
der Märchenhandlung. Hin-
zu füge man die schönsten
Melodien aus Humper-
dincks Märchenoper, würze

sie kräftig mit den musik-
dramaturgisch bedeutsams-
ten Stellen der Handlung
und arrangiere all das für
ein klangprächtiges Blech-
bläserensemble. Heraus
kommt ein ebenso frohes
wie stellenweise aufregend
spannendes Miteinander
von Wort und Ton.

Der Eintritt zu der Veran-
staltung ist frei. Das Konzert
findet unter 2G-Regeln
statt, eine Ausnahme sind
Schwangere mit tagesaktu-
ellem Test und Mutterpass.

Hänsel und Gretel mit Musik
Heidekreismusikschule lädt Groß und Klein ein zu Erzählung und Opernklängen

Instrumente und Stimme sind geölt: Am 28. November beginnt um 15 Uhr das Konzert mit Lehrern der Heidekreismusikschule und
Schauspieler Michael Boltz. Fotos: Heidekreismusikschule

SCHWARMSTEDT. Der Senio-
ren- und Behindertenbeirat
Schwarmstedt lädt in den
kommenden Wochen zu
verschiedenen Veranstal-
tungen in seine Räume,
Hauptstraße 4, in Schwarm-
stedt ein. Die Veranstaltun-
gen finden jeweils donners-

tags von 15 bis 17 Uhr statt:
25. November: Eddi Temp-
lin berichtet über seine Rei-
se durch Australien und
zeigt dort entstandene Dias;
2. Dezember: Adventsfeier;
9. Dezember: Katrin Launs-
pach von der Lebenshilfe
Walsrode stellt den Fami-

lienunterstützenden Dienst
vor; 16. Dezember: Spiele-
nachmittag unter dem Mot-
to „Gemeinsam statt ein-
sam“.

Des Weiteren findet jeden
Donnerstag von 10 bis 12
Uhr ein Kurs zum Umgang
mit dem Computer statt.

Vom Reisebericht bis zur Adventsfeier
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen

Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler

Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48

Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

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

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

W ir suchen H ilfe beim L aub re-
chen, fegen und abfahren.
d 05161 / 911450

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

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

R uhig e F am ilie sucht in H o-
d enhagen o. d en um liegend en
D ö rfern eine 4- Z im m er Whg. o.
ein H aus. d 0173 / 5845087

2 - , 3 - u. 4 - Z i.- W ohn un g en in
Schw arm stedt u. U m g eb . z u
v erm ieten. Keine Tierhaltung.
d 0172-9578218

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum

1-Zimmer, 20 m², Balkon

260,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

W alsrode, 1 ,5 Z i.- D ach- W hg .

m it kl. D usche u. Küche, ca. 3 5

m ², 23 0 € KM , an N ichtrau-

cher. d 05161 / 71652 od er
01578 / 56893 65

Häuser - Gesuche

Suchen H aus oder B aug run d-
stü ck ! Wir suchen ein passen-
d es H aus od er ein B augrund -
stück in od er um Walsrod e .E s
sollte sich nicht in einem N eu-
baugebiet befind en ! Wir freuen
uns auf Ihre A ngebote ! Sie er-
reichen uns in d er Woche ab 19
U hr unter 05161/703 8781

Mietgesuche

W ohn un g , 1 - 2 - Z i. + B ad + K ü -
che o. K ochg eleg en heit. Su-
che kl. einfache Wohnung z ur
M iete im U m kreis v on R ethem ,
A rm sen, Kirchlinteln, Schafw in-
kel, V isselhö v ed e, Walsrod e, A l-
tenboitz en. C a. 25 - 45 m ².
Gern auf Tauschbasis (z . B . ge-
gen M ithilfe am H aus o. im Gar-
ten). B in gelernter H and w erker,
62 J . d 0178- 3 3 08191

Suche in H oden hag en 2 - Z im -
m er- W ohn un g . Gern m it B al-
kon u. E B K. A ngebote bitte an
w ohnunghod enhagen@ gm ail.com .

Automarkt allgemein

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

· POLSTERREINIGUNG

        · GERÜCHE  ENTFERNEN

· FAHRZEUGAUFBEREITUNG

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

4 W in terreifen auf A lufelg e,
N okian 215/65/R 16 H 102 (V W
Tiguan) V B 280 €.
d 05161 / 713 56

4 W in terreifen auf Stahlfelge
für B M W 1er, 205/55 R 16 91 H ,
Felgengr. 7 J 16 H 2 E T 40, V B
220 € . d 05161 / 72541 o.
0174 / 3 620723

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, Wohnm obilen etc. A lles anbie-
ten. Wir z ahlen nach Z ustand . A n k auf

aller F ahrz eug e. d 0152-23 483 03 5

Landwirtschaft

Suche A b saug an lag e m it G e-
schirr fü r Milchk ü he.
d 0157- 3 0101547

W ir m achen Ihren G arten

schier, rund um s H aus sow ie
P flaster- u. M aurerarbeiten,
N eugestaltung d es Gartens u.
R einigungsarbeiten.
d 01788 /916972 kostenlose
B eratung v or O rt.

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 w ag en od .

Wohnm obil. 05064/2686044

Hobby, Freizeit

Sk atg em ein schaft 2020 Wals-
rod e sucht neue Spieler, im m er
m ontags 18:3 0 U hr in Kantine
d er B und espoliz ei. A nm eld ung
01575- 3 641802
w w w .skat- w alsrod e.d e

Bekanntschaften

H eiler sucht H eilerin , Ä rz tin,
H P ‘in, o. ä., gerne ungeim pft,
für A ustausch und Freund -
schaft. Gem einsam e Z ukunft
nicht ausgeschlossen.
Z uschr. an d en V erlag unter
WA L 163 5456

J etz t b in ich R en tn er und ha-
be v iel Z eit für eine liebev olle
Z w eisam keit. Technische D a-
ten: 1,80 m , 80 kg, leichter
B auchansatz , d unkelhaarig
grau- m eliert. Z uschr. an d en
V erlag unter WA L 163 543 5

J un g er Man n , Mitte 6 0 , sucht
junge Frau ähnlichen A lters, um
gem einsam d ie schö nen Stun-
d en d es L ebens z u genieß en.
Z uschr. an d en V erlag unter
WA L 163 5426

Tiermarkt

A ustralian Shepherd W elpen
d 0171 / 1492276

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für 
Holzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

H ü lsta Sy stem -Schran k w an d
Sy stem -Schrankw and B x H x
T: 3 60 x 240 x 50/3 8, H ülsta
Furnier, E iche hell, kürz bar auf
260, 2 Glasschränke integriert,
3 breite Schublad en, id eal für
B üro und Wohnz i. M ehr B ild er
gerne per M ail. Sichtung in B ad
Fallingbostel, guter Z ustand
Selbstabbau + H ilfe d urch V er-
käufer, 150 € V B . N ur A bho-
lung. � 05162-1678

Stihl Motorsä g e 0 2 6 , 3 ,5 P S,
3 7iger Schw ert, 2 Ketten, gut
erhalten, V B 23 5 €, Sachs- D ol-
m ar M otorsäge, P S 52, 3 ,3 P S,
3 8iger Schw ert, 3 /8 Teilung, 2
Ketten, sehr robust, V B 185 €.
d 05161 / 8853 o. 0173 / 4171052

B osch G efrierschran k , 200 l,
N oFrost- E isfreisy stem , Top- Z u-
stand , 120 €. d 05161 / 473 77

Sie suchen ein b eson deres
W eihn achtsg eschen k ? H abe
L einen- und D am asttischd e-
cken, L einenhand tücher sow ie
R ollenleinen abz ugeben.
d 01575-73 21495

H ausw asserpum pe m it Z ube-
hö r, ev tl. auch Schlauch 40
m lang, P reis 60 €.
d 0152 / 57244044

2 W eihn achtsb aum stä n der

m it K erz en un d B eleuchtun g
un d v erz iert, Weihnachtsku-
geln, v ersch. A rten, in Kartons,
auch m it Spitz en.
d 05161 / 49810

R eiseschreib m aschin e, O liv et-
te L ettera D L , in gutem Z u-
stand , 40 € V B . D iv erse Tup-
pertaschen z um E inkaufen, St.
10 €. d 05166 / 93 03 49 ab
17:00 U hr

F on dueg erä t „Spring“ (Kupfer),
Teller, Gabeln, Weinkrüge, 4
Tonpfännchen, top Qualität!
Festpreis 60 €. d 05162 / 6987

W ellen stey n jack e in schw arz
m . Kapuz e, w attiert, attraktiv für
d en H erren, fast neu (Fehlkauf),
Gr. X L , 85 € sow ie w eitere L a-
d iesjacken ebenfalls w ie neu in
Grö ß e 3 8/40 für 50 €. d 0174
/ 3 989597 nach 18 U hr.

F euerholz ofen fertig , E iche,
B irke, E rle, Kiefer. A nlieferung
m ö gl. d 0173 – 2055771

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

Telefon 05191-2919
www.huettmann-hauschild.de

Ankäufe

Suche!!! M oped , M ofa, R oller,
M otorrad . A uch alt od er d efekt.
Z ustand egal. B itte einfach alles
anbieten.
d 0151-65197713 D A N KE !!

Suche A ltholz : A brissholz , P a-
lettenholz od er R estholz , über
A ngebote w äre w ir d ankbar.
d 0157 / 52768981

Suche E n duro b z w . Moto
C ross B ek leidun g , v orz ugs-
w eise gut erhaltene, gerne auch
ältere E nd uro bz w . M oto C ross
B ekleid ung w ie z . B . J acke, H o-
se, Shirt, Stiefel ev tl. H elm . B in
1,85m groß , w iege 90 kg und
habe Schuhgrö ß e 44-45. B itte
alles anbieten.
d 0178 / 1678683

Suche Sach- un d F achb ü cher

sow ie antiq uarische B ücher.
B ücherw urm Walsrod e.
d 0151 / 70022178

Suche für m ich und m eine Fam i-
lie einen W ohn w ag en . TÜ V /Gas
egal, bitte alles anbieten.
d 0157 / 3 795753 3

K aufe R ö hren fern seher, R a-

dios, F otoapparate un d F ern -
g lä ser. d 01575- 3 561227

Modellb ahn er suchen E isen-
bahn & Z ubehö r, A nlagen/
Sam m lungen. Gerne auch M o-
d ellautos. d 0175 – 777 44 99

Suche altes Mofa, Moped,
Motorrad, d efekt, v errostet.

d 0151 / 11520265

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

z eug en , m it u. ohne TÜ V , U n-
fall, etc. d 04207 / 688489 und
d 0174-1510717

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 

F liesen leg er

d 0176 / 243 41080

E rledig e g ut un d g ü n stig Flie-

sen- und M alerarbeiten.

d 0171 / 3 854906

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_45x70_Raster.indd   1 19.03.15   11:01

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird und die Hüftarthrose Tag 
und Nacht Schmerzen berei
tet, erhalten in Deutschland 
jedes Jahr über 200.000 Men
schen ein künstliches Hüft
gelenk. Die allermeisten von 
ihnen sind danach vollkom
men beschwerdefrei und er
freuen sich einer neuen unge
ahnten Lebensqualität. Was 
kann man selbst zum Erfolg 
dieser Operation beitragen? Ist 
der „vordere Zugang“ wirklich 
immer der bessere? Zu diesen 
wichtigen Fragen sowie zu allen 
anderen ArthroseAnliegen gibt 
die Deutsche ArthroseHilfe 
hilfreiche praktische Tipps, die 
jeder kennen sollte. Eine Son
derausgabe ihres Ratgebers 
„ArthroseInfo“ kann kosten
los angefordert werden bei: 
Deutsche ArthroseHilfe e.V., 
Postfach 11 05 51, 60040 Frank
furt/Main (bitte gerne eine 
0,70€ Briefmarke für Rück
porto beifügen) oder auch per 
EMail an service@arthrose.de.

Weihnachts-

karten

10 Weihnachts-
klappkarten 
verschiedene Motive, 
inkl. Briefumschläge 16,00 €

mit Goldfolie 17,00 €

oder 5 Weihnachtsklappkarten
verschiedene Motive, inkl. Briefumschläge  7,99 €

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

JEDE UNICEF-KARTE HILFT EINEM KIND!

Adventliche Stimmung 
für Zuhause

In der Weihnachts-
   gärtnerei

Adolphsheider Straße 57 • 29683 Fallingbostel
Tel. 051 62- 911 91 • www.gaertnerei-pruemm.de

Weihnachtstage 
in der Gärtnerei

Adventliche Stimmung
für Zuhause

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9 - 18 Uhr, Sa. 9 - 13 Uhr
                          So. 10 - 13 Uhr

Liebevoll handgefertigte Adventskränze, Gestecke, 
Sträuße und vieles mehr . . .

Angebot in der Weihnachtszeit:

3 Weihnachtssterne für 12,- €
Wir freuen u

ns auf Sie
!

Ihr Prümm-Team
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Die Bädergesellschaft Böhmetal mbH sucht 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Fachangestellte/n für Bäderbetriebe (m/w/d)

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen 
Arbeitsumfeld?

Nähere Informationen über die ausgeschriebene Stelle erfahren Sie 
im Internet unter www.badbt.de/Informationen/Karriere-und-Ausbildung/

Stellenangebote
Pferdezuchtbetrieb sucht ab
sofort Unterstützung für die
tägl. Arbeit von 9 – 13 h in Fest-
anstellung. Erfahrung im Um-
gang mit Pferden ist unbedingt
erforderlich. d 05161-49036,
info@soederhof.de

Der TSV Dorfmark e.V.
sucht zum 01.12.2021 für
die Reinigung der Sportanla-
gen eine zuverlässige Putz-
kraft m/w/d auf geringfügi-
ger Beschäftigungsbasis.
Bei Rückfragen oder Interes-
se melden Sie sich bitte un-
ter: d 05163/6597 oder
info@tsvdorfmark.de

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

Die Stadt Walsrode sucht   
zum nächstmöglichen Termin:

eine pädagogische Fach-/Assistenzkraft 
(Nachmittagsgruppe) (m/w/d) 
34 Wochenstunden, Eingruppierung  
bis Entgeltgruppe SuE08a TVöD. 

eine pädagogische Fachkraft 
(Waldgruppe) (m/w/d) 
28,5 Wochenstunden, Eingruppierung  
Entgeltgruppe SuE08a TVöD. 

eine Reinigungskraft (m/w/d) 
7,5 Wochenstunden, Eingruppierung  
Entgeltgruppe 1 TVöD. 

eine Reinigungskraft (m/w/d) 
9 Wochenstunden, Eingruppierung  
Entgeltgruppe 1 TVöD. 

Die Beschäftigungsverhältnisse sind unbefristet.

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

Wir suchen zur sofortigen Einstellung 

Mitarbeiter/innen (m/w/d) 
in Vollzeit und Teilzeit. 

für unseren neuen Bioladen 
in Bad Fallingbostel (Neueröffnung 9. 12. 2021). 

Wenn Sie Liebe zu Bio mitbringen, sich mit Bio 
identifizieren und Verkaufstalent mitbringen, 
bewerben Sie sich gerne mit Lebenslauf und 
Motivationsschreiben. Gerne auch Quereinsteiger. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Tante Emma bioladen* 
Inh. Grata Consulting & Trading GmbH, Sabine Beck, 
E-Mail: sabine.beck@grata-ct.com, 
Telefon 0172 / 9 01 57 39

Die Stadtwerke Böhmetal GmbH sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n 

Elektrotechniker/in / Elektroniker/in (m/w/d)

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 
in einem vielseitigen Arbeitsumfeld? 

Nähere Informationen über die 
ausgeschriebene Stelle erfahren Sie im Internet unter 

www.swbt.de/Die-Stadtwerke/Karriere-und-Ausbildung/

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR sucht zum 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine/n 

Technische/n Sachbearbeiter/in für den Bereich 
Grundstücksentwässerung / Tiefbau (m/w/d)

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen 
Arbeitsumfeld? 

Nähere Informationen über die ausgeschriebene Stelle 
erfahren Sie im Internet unter

www.kommunalservice-boehmetal.de/Karriere-und-Ausbildung/

Gründen Sie Ihre Stiftung für  
den Natur- und Umweltschutz –   
ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Infos bei Gaby Groeneveld

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

WWF Deutschland 
Reinhardtstraße 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung

A.
 S

ha
h/

Ar
co

 Im
ag

es

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Termin 

zwei Steuerfachangestellte (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit für folgende Bereiche:
 •  laufende Finanzbuchhaltungen einschließlich Umsatz- 
  steuervoranmeldungen und
 • Lohn-und Gehaltsbuchhaltung einschließlich Erstellung  
  von Bescheinigungen sowie An-und Abmeldungen
Wir bieten einen sicheren, zukunftsorientierten und digitalisierten Ar-
beitsplatz mit mindestens 2 Bildschirmen pro Arbeitsplatz (Datev Asp, 
DMS, Unternehmen online). Des Weiteren bieten wir familiengerechte, 
flexible Arbeitszeiten in einem qualifizierten und motivierten Team.
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten sind neben einem attraktiven 
Jahresgehalt selbstverständlich. Gerne möchten wir Sie in einem persön-
lichen Gespräch kennenlernen.

KÖNIG & GRISCHKE PartGmbB, Kanzlei in Walsrode, 
Oskar-Wolff-Str. 18, Telefon: 0 51 61/48 14 81
Ansprechpartnerin: Frau Ulrike Grischke 

grischke@koenig-grischke.de · www.koenig-grischke.de

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16
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Beilagen

PLESSEPLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

... weil ich schöner wohnen will!

H
S

2_
10

... weil ich schöner wohnen will!

www.hammer-heimtex.de

sparen
70%

Bis
zu 750 ml

Sie sparen 20%
7.997.997.997.99

Grundpreis: 
10.65/l

• für den gesamten 
 Wohnbereich
• Nutzungsklasse 31/AC3
• Gesamtstärke 6 mm
• mit Click-Verbindung
• Paneelformat:
 1292x192x6 mm

3.993.993.993.99
m2

Sie sparen 50%

7.99

RAUMEN 
Sie uns leer!

9.99

45_HAM_341155_HS2_10_280x200.indd   1 07.01.2010   9:30:14 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz

TV JAHN

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

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

Paul Maar, Cornelia Funke, Kirsten Boie, James Krüss,  
Otfried Preußler, Stefanie Taschinski 

Das große ELTERN-Buch  
zum Vorlesen
Die Geschichten dieses großartigen 
Vorlesebuchs wurden von den Experten 
der Zeitschrift ELTERN ausgewählt. Es 
sind Vorlese-Klassiker sowie ganz neue 
Geschichten: spannende, verrückte, 
alltägliche, komische und zauberhafte 
Abenteuer. Zum Vorlesen für Kinder ab 
3, ab 4 Jahren und ab 5 Jahren.
Mit Geschichten von Margit Auer, 
Kirsten Boie, Cornelia Funke, Hans 
de Beer, Michael Ende, James Krüss, 
Janosch, Andreas Steinhöfel und 
vielen anderen.
Mit praktischen Vorlese-Tipps der ELTERN-Redaktion.

gebunden, 144 Seiten, 210 × 257 mm 

16,00 €

Alltagsausgleich
EVENTS
FREIZEITTIPPS
HOTSPOTS

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 
FÜR DIE HEIDEREGION

fi ndling-heideregion.de

AlltagsausgleichAlltagsausgleich

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 

          K
EIN 

    EIGENTOR 

 RISKIEREN!

Sorgen Sie vor!
Lassen Sie Ihren  
Blutdruck regelmäßig 
prüfen.

Hochdruckliga

www.hochdruckliga.de
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WALSRODE. Eine Hazienda
an der Küste des Mittelmee-
res, eine Yacht, um ein paar
Stunden Sonne zu tanken,
und der Privatjet hat bereits
die Düsen vorgeheizt – im
Fond des Mercedes-Benz S
500 L lässt es sich wunder-
bar träumen. Der Sitz hinter
dem Beifahrerplatz ist her-
abgefahren. Liegestellung
heißt es wohl im Fachjar-
gon, ist aber auch egal. Sie
ist ausgesprochen ange-
nehm in der Luxuslimousi-
ne aus Untertürkheim. Die
Mails müssen auch nicht
warten. Sie werden über
das ausgefeilte Connect-
System auf den Bildschirm
für die Entspannungsebene
bereitgestellt. Wie auch die
täglichen Nachrichten, die
Wirtschaftsseiten der Tages-
zeitung oder auch der Bild-
schirmkontakt zur Familie,
der Bürobesetzung oder
sonst wen.

So lange das Aussteigen
nicht auf der Tagesordnung
steht, ist alles in Ordnung.
Die Luftdruckfederung lässt
auch den ungestörten Mit-
tagsschlaf zu, während sich
der Fahrer mit den Kräften
des Reihensechszylinders
und dessen elektronischem
Helfer unter der Haube
amüsiert. Es ist dann doch
keine qualvolle Arbeit, den
Chauffeurdienst mit 457
Pferdestärken unterfüttert
zu versehen, das 5,4 Meter
lange Dickschiff des schwä-
bischen Konzerns durch die
Lande zu manövrieren. Da
wird dann auch nicht selten
der Herrscher aller Reusen
auf dem Rücksitze von der
Idee überwältigt, selbst das
Steuer in die Hand zu neh-
men. Nicht nur, weil er es
von allen Ebenen gewohnt
ist.

Die praktische Handha-
bung des glanzvollen Sterns
aus der absoluten Vorzeige-
klasse ist dann auch nicht
mehr das anstrengende He-
xenwerk aus Zeiten fehlen-
der Servounterstützung,
Navigation und den unter-
stützenden Assistenzsyste-
men, die auf die mittige
Fahrt auf der Piste ebenso
achten, wie auf das korrek-

te Durchfahren von Kurven.
Dass dieses erstaunlich
leichte Modell mit einem
Geburtsgewicht von nur
knapp über zwei Tonnen so
einfach zu bewegen ist, be-
geistert auf allen Sitzplät-
zen. Es könnten fünf sein,
wenn nicht der Komfort
freiwillig vier Plätze für sich
reklamiert. Selbstverständ-
lich auf allen Flächen mit
Heizung, Lüftung und Mas-
sage – das Ende der Lei-
densfähigkeit ist mit der S-
Klasse automatisch besie-
gelt.

Im Cockpit offenbart der
überdimensionale Bild-
schirm die Strecke auf der
Landkarte, gibt Einzelhei-
ten aus dem Fahrzeug-Sys-
tem preis oder sorgt für In-
formationen aus den Radio-
sendern. Wer direkt vor der
Ampel steht, muss nicht
einmal eulenähnliche Ver-
renkungen der Halswirbel
anwenden, um die Grün-
phase nicht zu verpassen.
Die Kameras des Fahrzeugs
übertragen das Signalsys-
tem deutscher Verkehrsfüh-

rung ungetrübt ins Blickfeld
der Fahrerin oder des Fah-
rers.

Selbstredend fühlt sich
der Mercedes-Benz S 500
auch der Verkehrsordnung
verpflichtet, wenn das aus
dem Cockpit so vorgegeben
wird. Dann regelt das Mo-
dell die Geschwindigkeit so
herunter, dass die Ticket-
Geier aus den Kommunal-
ämtern leer ausgehen, die
Tankfüllung von 65 Litern
etwas länger hält und Ver-
kehrsrowdys diszipliniert
werden. Da 435 PS aus den
drei Litern Hubraum der
sechs Zylinder resultieren,
packt das Elektrosystem
noch einmal 22 PS dazu, um
auf die volle Leistung zu
kommen. Insbesondere die
Beschleunigung profitiert
von diesem System. Inner-
halb von 4,9 Sekunden aus
dem Stand auf Tempo 100
sind möglich.

Dass der Verbrauch von
10,6 Litern Superbenzin für
hundert Kilometer im Test
registriert werden musste,
ist sicherlich für die Bevöl-

kerung mit normalen All-
tagproblemen etwas be-
ängstigend. Den Skeptiker
sei aber verraten, dass das
Modell S 500 eher für die
Mitbürger gedacht ist, die
vom Verbrauch erst in den
Abbuchungsunterlagen le-
sen und diese zumeist als
sekundäre Beunruhigung
empfinden. Die optimale
Straßenlage, perfekte Ge-
räuschdämmung und die
nahtlosen Übergänge des
9-gängigen Automatikge-

triebes beruhigen Körper
und Gemüt und lassen letzt-
lich den Schluss zu, dass die
mindestens 123.272,10 Euro
doch ganz gut angelegt
sind. Damit sollte aber
preislich noch nicht das En-
de der Fahnenstange er-
reicht sein. In vornehmer
Art hat der schwäbische
Automobilproduzent eine
Aufpreisliste im Köcher, die
dem Umfang eines Gro-
schenromans nahekommt.

Kurt Sohnemann

Von der Muse der Entspannung geküsst
Der Mercedes-Benz S 500 4M L wird den Ansprüchen an eine Luxuslimousine vollauf gerecht

Spielt ganz oben in der Liga mit – der Mercedes-Benz S 500 4matic in der langen Variante ist die
perfekte Entspannung für Menschen, die häufig unterwegs sein müssen. Foto: Sohnemann

Mercedes-Benz S 500 4M L
Hubraum: 2.999 ccm – Zylinder: 6 Reihe EQ-Boost – Leistung kW/PS: 336/457
Heckantrieb – 9-Gang-Automatik-Getriebe – Max. Drehmoment: 520 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,9 Sek.
Leergewicht: 2.065 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.820 kg

Anhängelast gebr.: 2.100 kg – Gepäckraumvolumen: 550 Liter
Tankinhalt: 65 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 10,6 l/100 km
Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA): 179-192 g/km - Euro 6d Temp

Grundpreis: 123.272,10 Euro

Automobil-Check: MB S 500

KIA XCeed 1.4 T-GDI
„Vision“

• Farbe: Metallic Lackierung
• 97 KW (132 PS)
• Kia Kartennavigation 8-Zoll
• Online Dienste Kia Connect
• Außenspiegel elektr. einstell-  
 und beheizbar
• Geschwindigkeitsregelanlage
• Rückfahrkamera
• Mittelarmlehne vorn und hinten
• Sitzheizung vorn
• Bordcomputer
• Leichtmetallräder 16-Zoll
• Klimaautomatik
• Bluetooth-Freisprech- 
 einrichtung
• Multifunktionslederlenkrad  
 beheizbar
• 4x Fensterheber elektrisch
• ABS, ESP, Airbags
• Einparkhilfe hinten
• weitere Ausstattungen

Günstiges Aktionsmodell 
7-Jahre KIA-Garantie* 

Top Ausstattung

Jetzt 
%% 

sparen

Verbrauch: innerorts: 8,2 l/100km; 
außerorts: 6,0 l/100km; kombi-
niert: 6,8 l /100km; CO2 155 g/km, 
Effizienzklasse: C

*Max. 150.000 km Fahrzeug-Ga-
rantie. Abweichungen gemäß den 
gültigen Garantiebedingungen, u. 
a. bei Lack und Ausstattung.

Einzelheiten unter  
www.kia.com/de/garantie

Jetzt 6x Kia Sportage so-
fort verfügbar!
(Verschiedene Farben und 
Ausstattungen)
Günstige Finanzierung und 
Leasing möglich!

Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

Telefon (05163) 20 04

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.johannes-dorfmark.de

Kia Sportage 1.6
„Final Edition“

Hauspreis:

€ 23.690,-

Anzeige

FRANKFURT. „Sagen Sie
nicht Auto zu mir“, teilt der
neue Opel Rocks-e schon
beim Kennenlernen mit. Es
fällt allerdings auch schwer,
das Mobil mit dem kleinen
Versicherungskennzeichen
auf dem Heck in die Bran-
che einzuordnen. Als über-
dachte Zündkerze fehlt der
Verbrennungsmotor. Dafür
gibt unter den Sitzen für
zwei Personen eine 5,5 Kilo-
watt-Batterie das Leistungs-
volumen vor. Und das ist für
den Stadtverkehr ausgelegt.
Das niedliche Gefährt darf
bereits von Menschen ge-
fahren werden, die das 15.
Lebensjahr erreicht haben
und den Führerschein der
Klasse AM in der Tasche
haben.

Da der Rocks-e recht
spartanische gebaut ist, feh-
len auch Annehmlichkeiten,
die Autos mit auf den Weg
nehmen. Für die kurzen
Strecken zwischen Ein-
kaufsmarkt, Kindergarten,
Schule, Universität oder auf
Firmengeländen müssen
keine Liegesitze oder Multi-
funktionsanlagen mit Opti-
malbeschallungen integriert
sein. Es reicht das Gestühl,
das man vom Wartezimmer

der Bahnhofshalle kennt.
Leicht sollte er sein, um kei-
ne unnötige Energie zu ver-
schwenden. Das scheint bei
einem Gewicht von 471 Ki-
logramm einschließlich der
Batterie gelungen zu sein.
Hier hat Opel eine Nische
gefüllt, die auf jeden Fall
die bessere Alternative zum
Moped oder dem Roller ist.
Bekanntlich ist man auf sol-
chen Verkehrsmitteln nicht
vor Witterungseinflüssen
geschützt. So wird der
Rocks-e von seinen Schöp-
fern liebevoll Kleinfahrzeug
oder Leichtkraftfahrzeug
genannt. Damit verbunden
sind nicht nur die günstigen
Betriebsmöglichkeiten
durch Steuer und Elektro-
verzehr. Auch die Abmes-
sungen von 2,41 Metern in
der Länge und 1,39 Meter
in der Breite sind für den
Verkehr auf kürzesten Stre-
cken optimal ausgelegt.

An der gewöhnlichen
Haushaltssteckdose ver-
bringt der Rocks-e dreiein-
halb Stunden, bis er aus
dem Leerzustand auf eine
Reichweite von 75 Kilome-
tern aufgeladen ist, dann
zieht er bei einer Höchstge-
schwindigkeit von 45 km/h

die Blicke der Passanten auf
sich. Natürlich ist er derzeit
noch der Hingucker in den
Innenstädten, weil es eine
solche Mischung aus Roller
und Auto nur von Opel gibt.
Beide Passagiere sitzen ne-
beneinander und können
für die Fahrt die Seitenfens-
ter halb hochklappen, Für
den Fahrer hat Opel die
Einstiegstür mit einem An-
schlag am B-Holm verse-
hen. Zum Schließen gibt es
Bänder an den Türen, wie

man sie aus dem Rennsport
kennt.

Um für die Kundschaft ei-
ne leichte Individualisie-
rung vorzunehmen, hat
Opel den Rocks-e in drei
Varianten im Angebot. Das
Grundmodell kostet 7990
Euro, die Modelle Klub und
TeKno sind mit 8790 Euro
veranschlagt. Alle Varian-
ten sind mit einem Panora-
madach bestückt, was auch
sinnvoll ist, damit die Insas-
sen die Ampeln im Blick be-

halten können. Leider sind
die Außenspiegel nach alter
Autoväter Sitte nur von au-
ßen einstellbar und der In-
nenspiegel hat eher das
Format einer Sonde, wie
man sie vom Zahnarzt
kennt. Hier darf noch etwas
nachgebessert werden.

Während für den Einkauf
der Beifahrersitz und die
Ablage davor für den Trans-
port der Güter genutzt wer-
den sollten, gibt es keine
Heckklappe. Es ist aber vor-
teilhaft, dass sich vor den
beiden Passagieren auf dem
Cockpit große Ablageflä-
chen ergeben. Auch zeigen
sich die Verkleidungen der
Türen sehr aufnahmebereit.
Da es für die heranwach-
sende Generation kaum
noch Wege ohne Smart-
phone gibt, ist eine Halte-
rung eingerichtet, von der
aus das unentbehrliche
Utensil bedient werden
kann. Opel hat dafür seine
gesamte Palette der On-
line-Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt.

Um keine Sicherheitsein-
schränkungen in Kauf zu
nehmen, sind LED-Lampen
für Licht und Blinker integ-
riert. So kann das zweifarbi-

ge Modell durch die Stadt
cruisen, ohne dass den In-
sassen etwas verborgen
bleibt. Opel hat diese neue
Klasse der Fortbewegung
SUM genannt, weil es keine
allgemein verständlichen
Beschreibungen dafür zu
geben scheint. Es handelt
sich beim Rocks-e also um
ein Produkt für die Sustai-
nable Urban Mobility. Da es
genügend Stauraum für
Produkte aus den Drive-In-
Schaltern und die prakti-
schen Klappfenster gibt,
dürfte sich schnell heraus-
kristallisieren, in welchen
Garagen die Rocks-e’s an-
getroffen werden. Zumal
der Preis so eingeordnet ist,
dass Oma oder Opa schon
mal die Schatulle öffnen,
wenn das Abi geschafft ist,
oder das Konfirmationsgeld
angelegt werden soll.

Überdies werden ganz
bestimmt auch Pizzen und
andere Gerichte gern von
den Lieferdiensten mit ei-
nem Rocks-e ausgeliefert
werden. Dafür spricht bei
aller Wirtschaftlichkeit auch
der Wendekreis von ledig-
lich 7,20 Metern und die Ni-
schenfreudigkeit beim Par-
ken. Kurt Sohnemann

Leichtkraftfahrzeug Opel Rocks-e – die Alternative zum Auto

Das elektrische Leichtkraftfahrzeug von Opel heißt Rocks-e und
ist für den Stadtverkehr konzipiert. Foto: Sohnemann
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UNFALL. . . WAS NUN?
Schnelle und zuverlässige Hilfe in allen Bereichen

lps/Str. Um einen Wildunfall 
zu vermeiden, gehört um-
sichtiges und vorausschau-
endes Fahren dazu. Ein 
erhöhtes Gefahrenbewusst-
sein kann folgenschwere 
Unfälle grundsätzlich ein-
dämmen. Nichtsdestotrotz 
machen Wildunfälle leider 
einen großen Teil der Pan-

nen im Straßenverkehr aus. 
Eine solche Situation sieht 
verschiedene Handlungs-
schritte vor. 
Bei einem Zusammenstoß 
mit einem auf die Fahr-
bahn laufenden Tier wird 
starkes Bremsen und gu-
tes Festhalten des Lenk-
rades geraten, jedoch kein 

expli zites Ausweichen. Es 
stellt eine größere Gefahr 
für einen selbst und den 
Gegenverkehr dar, sodass 
Ausweichmanöver in der 
Regel vermieden werden 
sollen. Ist es zu einem Un-
fall gekommen, umgehend 
die Warnblinkanlage ein-
schalten und den Unfallort 

sichern. Wenn möglich, das 
Tier mit Handschuhen oder 
ähnlichem vorsichtig an 
den Fahrbahnrand schaf-
fen, damit keine Folgeun-
fälle drohen. Es ist unter-
sagt, Wild mitzunehmen. 
Wer es doch tut, macht sich 
der Wilderei schuldig und 
eine Strafanzeige droht. 
Im weiteren Verlauf muss 
die Polizei informiert wer-
den, bei Personenschaden 
selbstverständlich auch die 
Rettungsstelle. Die Polizei 
informiert den zuständigen 
Förster. Bei schweren Ver-
letzungen des Tieres muss 
dafür gesorgt werden, dass 
es nicht weiter leidet.
Des Weiteren kann der 
Förster eine Wildschaden-
bescheinigung aushändi-
gen. Schäden am Auto wer-
den in der Regel von einer 
Teil- oder Vollkaskoversi-
cherung übernommen. Je 
nach Ver sicherung variiert, 
welche Tiere inbegriffen 
sind, einige übernehmen 
jedoch jegliche Unfälle mit 
Haarwild oder auch Vögeln.

Unfall durch Zusammenstoß mit Wild
Richtiges Verhalten am Unfallort

lps/Str. Besonders in der Dämmerung heißt es, achtsam zu fahren, um einem eventuellen Wild-
unfall zu entgehen.  Foto: Pixabay.com

Sicherheits-Check

Wir machen Ihr Fahrzeug fit 
für die kalte Jahreszeit.

Für nur 39,00 EUR*.

  Sichern Sie sich jetzt Ihren 
  15,00 EUR Rabattcoupon.

Einmalig einlösbar bei Ihrem nächsten Servicetermin.

Erhältlich in unseren Autohäusern in Walsrode, Soltau und Nienburg

Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Autohaus Gerd Hoyer GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 11

29664 Walsrode
Tel.: 05161 9877-98
E-Mail: hoyer@hoyer.ps
www.hoyer.ps

* Aktionszeitraum bis 28. Februar 2022

* Für BMW und MINI Modelle

* Nur mit verbindlicher Terminvereinbarung im Voraus

„Als Vertragspartner vieler Versicherungen kümmern wir uns schon lange
um die komplette Abwicklung und Reparatur nach einem Unfall.
Egal, wie schlimm der Unfall ist und bei welchem Versicherer
Sie versichert sind,
wir sind für Sie gern
der Ansprechpartner.
Sich aufgehoben fühlen.”

EU-Fahrzeuge
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Unfall -

Ihr Olaf Ristau
Serviceleiter

Service

was tun?
Ein Unfall und was dann?
Wer hilft bei Abwicklung und Reparatur?

Neustädter Straße 27 · Schwarmstedt · www.marquardt-lenthe.de

WILDSCHÄDEN

Beulen • Dengeln
Schleifen • Lackieren

egal welcher 
Art . . .
reparieren wir.

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

Wir machen, dass es fährt.

lps/AM. Bei einer post-
traumatischen Belastungs-
störung (PTBS) treten ver-
zögerte Reaktionen nach 
einem traumatischen Er-
eignis auf. Dabei kann es 
sich um die Erfahrung eines 
Unfalls oder Gewaltverbre-
chens, einer Naturkatast-
rophe oder einer anderen 
außergewöhnlichen Bedro-
hung handeln. Durch die 
empfundene Angst sowie 
Schutz- und Hilfl osigkeit 
in dieser speziellen Situa-

tion zeigen die Betroffenen 
nach einiger Zeit psychi-
sche Belastungsreaktionen. 
Manchmal werden die Sym-
ptome einer PTBS erst nach 
Wochen spürbar. Hierbei 
spricht man von sogenann-
ten Symptomen des Wieder-
erlebens. Tagsüber erinnern 
sich die Betroffenen an das 
Trauma, erleben Flashbacks 
(psychologisches Phänomen 
der Nachhallerinnerung 
mit intensiver emotionaler 
Regung) oder durchleben 

Tagträume. Nachts leiden 
sie unter Alpträumen oder 
Schlafl osigkeit. Oft zeigen 
sich parallel sogenann-
te Vermeidungssymptome 
wie emotionale Stumpfheit, 
Teilnahmslosigkeit und 
Gleichgültigkeit das soziale 
Umfeld und die Umgebung 
betreffend. Sowohl Aktivi-
täten als auch Situationen, 
die eine Erinnerung an das 
Trauma hervorrufen könn-
ten, werden von den Be-
troffenen aktiv vermieden. 

Trotz des Rückzugs zeigen 
sich viele Leidtragende 
reizbar und schreckhaft. 
Weitere vegetative Über-
erregungen wie Konzent-
rationsschwierigkeiten und 
erhöhte Wachheit können 
das Leid verschlimmern. 
Eine PTBS sollte schnellst-
möglich psychotherapeu-
tisch begleitet werden, da-
mit der Leidensdruck der 
betroffenen Personen sinkt 
und die Lebensqualität wie-
der steigt.

Posttraumatische Belastungsstörung
Wenn die Psyche zusammenbricht

lps/AM. Rasender Puls, 
geweitete Pupillen, ange-
spannte Muskulatur und 
stockender Atem: So re-
agiert der menschliche 
Körper, nachdem er eine 
Gefahrensituation erkennt 
und intuitiv handelt. Quiet-
schende Reifen, der feste 
Griff ums Lenkrad und die 
Hoffnung, die nächsten Se-
kunden glimpfl ich zu über-
stehen. Ein Autounfall ist 
mit erschreckenden Emotio-
nen und unzähligen Eindrü-
cken verbunden. Je nach 
Schwere des Unfalls müssen 
Unfallopfer sowohl medi-
zinisch als auch psycholo-
gisch behandelt und betreut 
werden. Darüber hinaus ist 
es ratsam, sich schnellst-
möglich wieder hinter das 
Steuer zu setzen. Je mehr 
Zeit vergeht, desto schwie-
riger wird diese Hürde für 
die Betroffenen. Viele Men-
schen, die einen Autounfall 
erlebten, empfi nden das Au-
tofahren plötzlich als etwas 
bedrohliches und gefähr-
liches. Abhängig von der 
Fahrerfahrung, der Schwere 
des Unfalls und des Nerven-
kostüms wird das Fahren 

eines Autos irgendwann 
zur mentalen Zerreißprobe. 
Die Betroffenen erleben die 
angstbesetzten Emotionen 
wieder neu, befürchten dem 
inneren Druck nicht stand-
halten zu können und geben 
oft auf. Sich möglichst bald 
wieder hinter das Steuer zu 
setzen ist zwar ein richtiger 
Ansatz, aber man sollte sich 
die Zeit nehmen, die man zu 
brauchen scheint. Ist bereits 
das Sitzen auf dem Fahrer-
sitz beängstigend, kann 

man es zunächst dabei be-
lassen. Allein die Position 
des Fahrers einzunehmen 
und nicht fahren zu müssen, 
kann schon wirksam sein. 
Indem man das nächste Mal 
den Motor startet, diese Si-
tuation auf sich wirken lässt, 
ihn wieder abschaltet und 
das Fahrzeug verlässt, kann 

der Verarbeitung helfen. 
Der Stress baut sich sukzes-
sive ab. Zu gegebener Zeit 
fährt man eine kurze Stre-
cke in einer ruhigen Ge-
gend. Entscheidend ist wie-
der Vertrauen zu sich selbst 
zu fi nden, um stressfrei auf 
vier Rädern unterwegs zu 
sein.

„Sofort wieder hinters Steuer setzen“
Eine Faustregel nach einem Autounfall

lps/AM. Das Sozialgesetz-
buch defi niert einen Un-
fall wie folgt: “Zeitlich 
begrenzte, von außen auf 
den Körper einwirkende 
Ereignisse, die zu einem 
Gesundheitsschaden oder 
zum Tod führen.” Manche 
Begriffe wie “Gesundheits-
schaden” defi nieren je-
doch viele Menschen sehr 
unterschiedlich. Ist eine 
Schnittverletzung bereits 
ein Gesundheitsschaden 
oder erst ein Ereignis, das 
eine professionelle medi-
zinische Versorgung not-

wendig macht? Sobald die 
körperlichen Funktionen 
nach dem Unfall von der 
Norm abweichen, wird es 
als Gesundheitsschaden 
gewertet. Das schließt auch 
die psychische Verfassung 
der Betroffenen ein. Solche 
Defi nitionen sind besonders 
für Versicherungspolicen 
und etwaige Rechtsstrei-
tigkeiten von Bedeutung. 
Mittels dieser expliziten 
Eingrenzungen sollen Be-
troffene die (fi nanzielle) 
Hilfe erhalten, die sie für 
ihre Genesung benötigen.

Wie wird ein Unfall defi niert?
Theorie und Praxis

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Wer zu lange wartet, traut sich 
oft nicht mehr hinter das Steu-
er.  Foto: Pexels
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UNFALL. . . WAS NUN?
Schnelle und zuverlässige Hilfe in allen Bereichen

Werner-von-Siemens-Str. 6 ■ 29664 Walsrode
Telefon: 05161/9899-0  ■ E-Mail: walsrode@kahle.de    

www.kahle.de

Unfall 
Spezialist
Karosserie. Lack. Clever Repair®

Unfall 
Spezialist
Karosserie. Lack. Clever Repair®

Zertifizierter Unfallspezialist: 
Im Fall eines Falles kümmern wir uns um alles

Von der kleinen Delle bis zum kompletten Unfallschadens-
management sind Sie bei uns im Autohaus KAHLE Walsrode 
in den besten Händen. 

�
Autolackiererei
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RECHTSANWALTSKANZLEI

Moorstraße 43           Telefon 0 51 61 - 91 15 25
29664 Walsrode        Telefax 0 51 61 - 91 15 27

E-Mail: kanzlei@rak-voss.de

Seit zwei Generationen 
für Sie im Verkehrsrecht engagiert.

lps/AM. Laut aktuellen 
Statistiken geschahen in 
Deutschland im Jahr 2019 
knapp 2,7 Millionen Ver-
kehrsunfälle. Es wurden 
rund 300.000 Personenschä-
den verzeichnet. Auch wenn 
Sachschäden grundsätzlich 
überwiegen, erleiden sehr 
viele Menschen körperliche 
Schäden. Da der Schock zu-
nächst dominiert, nehmen 
zahlreiche Verunfallte ihre 
Kopf- oder Gliederschmer-
zen nicht ernst genug. Je-
doch sollte man bei dem 
geringsten Verdacht auf 
Körperschäden einen Arzt 
konsultieren. Werden Prel-
lungen, Stauchungen oder 
etwaige andere Beschwer-
den erst zum späteren Zeit-
punkt spürbar, ist eine me-
dizinische Untersuchung 
ebenfalls unerlässlich. 
Sogenannte Schleudertrau-
mata sind häufi ge Diagno-
sen nach einem Autounfall. 
Ein Schleudertrauma wird 
auch Beschleunigungstrau-
ma genannt und stellt eine 
Verletzung der Muskeln, 
Sehnen und Bänder im Be-
reich der Halswirbelsäule 
dar. Die schnelle und star-
ke Beugung mit anschlie-
ßender gewaltsamer Über-
streckung des Kopfes und 
Zerrung der Halsmuskula-
tur ist für die Beschwerden 
verantwortlich. Anhand 
der auftretenden Sympto-
me, wie anhaltende Kopf-

schmerzen, und der Schil-
derung des Unfallhergangs 
durch den Betroffenen kann 
der behandelnde Arzt die-
se Diagnose stellen und die 
Folgen behandeln. Körper-
liche Funktionstests und 
neurologische Untersuchun-
gen geben Hinweise auf 
die Schwere des Traumas. 

Bildgebende Verfahren wie 
Röntgenaufnahmen lassen 
erkennen, ob Wirbel oder 
Wirbelkörper der Halswir-
belsäule gebrochen oder an-
gebrochen sind. 
Zur Klärung von Verletzun-
gen der Muskeln, Sehnen 
und Bänder werden weitere 
Untersuchungen mittels Ma-

gnet-Resonanz-Tomografen 
(MRT) oder Kernspintomo-
grafen durchgeführt. Han-
delt es sich um ein schwe-
res Trauma, können sogar 
Störungen im Gehirn, Rü-
ckenmark oder der Nerven 
auftreten. Unbehandelte 
Verletzungen können somit 
äußerst gefährlich werden.

lps/AM. Manche Körperschäden sind nicht sofort spürbar. Ärztliche Untersuchungen geben Auf-
schluss. Foto: Pixabay

Schleudertrauma nach einem Autounfall
Wichtige medizinische Untersuchungen

lps/AM. Autofahren kann 
anstrengend sein. Um sich 
und die anderen Verkehrs-
teilnehmer bestmöglich zu 
schützen, sollten Aufmerk-
samkeit und Umsicht stets 
mit an Bord sein. Darüber 
hinaus sind weitere Präven-
tionsmaßnahmen anzura-
ten. Das Auto sollte stets der 
Witterung angepasst wer-
den. Das beginnt bei Win-
ter- oder Sommerreifen und 
hört bei der Überprüfung 
der Autobatterie auf. Das 
Smartphone wird besten-
falls ignoriert, denn es stellt 
eine der häufi gsten Ablen-
kungen dar. 
Damit man Rad- oder Mo-
torradfahrer im toten Winkel 
frühzeitig erblicken kann, 
ist die Installation eines 
Toten-Winkel-Assistenten 
empfehlenswert. Um sich in 
brenzligen Verkehrssitua-
tionen möglichst korrekt zu 
verhalten, sind regelmäßige 
Fahrsicherheitstrainings an-
zuraten. Unter sachkundi-
ger Anleitung werden Ge-
fahrensituationen simuliert 
und das richtige Verhalten 
trainiert. Hierzulande ist 
das Fahren mit Licht zwar 
bislang nur eine Empfeh-
lung, aber das eingeschal-
tete Tagfahrlicht fördert die 
eigene Sicht sowie das Ge-
sehen werden.

Autounfällen 
vorbeugen

Präventionsmaßnahmen 
beim Autofahren

lps/AM. Körperliche Anstrengung, wichtige Entscheidungen und ungeteilte Aufmerksamkeit sind 
wesentliche Aspekte in diesem Beruf. Foto: Pixabay

lps/AM. Menschen, die sich 
für den Beruf des Rettungs-
assistenten oder Sanitäters 

entscheiden, verschreiben 
sich dem Wohlergehen an-
derer. Unfälle geschehen 

plötzlich und zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit. Aus 
diesem Grund unterliegen 
Rettungsdienstmitarbeiter 
einem strengen Schicht-
dienst. Sobald sie zu einem 
Einsatz gerufen werden, 
müssen sie höchst konzen-
triert sein. Der begleitende 
Notarzt gibt Anweisungen, 
die es rasch umzusetzen 
gilt. Auch eigene Entschei-
dungen müssen oft schnell 
und gewissenhaft getroffen 
werden. Die Arbeit im Ret-
tungsdienst unterliegt so-
genannten „10 goldenen 
Regeln“:

1. Den Menschen 
 würdigen

2. Verantwortung tragen
3. Auf dem aktuellen 
 Stand sein
4. Im Team arbeiten
5. Sich in den Patienten 
 hineinversetzen
6. Angemessen kommu-
 nizieren
7. Soziale Medien ver-
 antwortungsvoll nutzen
8. Auftreten, Ausrüstung 
 und Fahrzeuge pfl egen
9. Leitliniengerecht 
 arbeiten
10. „Goldene Regeln“ 
 leben

Diesen Verhaltens- und 
Ethikkodex sollte jeder Mit-
arbeiter verinnerlichen. 
Manchmal ist das sicher 

schwer, denn neben dem 
ungleichmäßigen Schlaf-
rhythmus durch den 
Schichtdienst und die teils 
sehr belastenden Eindrücke 
am Unfallort, stellt auch die 
soziale Isolation eine häufi -
ge Belastung dar. Durch die 
unregelmäßigen Arbeitszei-
ten können keine bestän-
digen Termine wie Sport-
gruppen, Musikkurse oder 
Seminare wahrgenommen 
werden. Manche Rettungs-
dienstmitarbeiter sehen 
ihre Kollegen häufi ger als 
ihre Familien. Dieser Beruf 
ist offensichtlich kein Job, 
sondern vielmehr eine Be-
rufung.

Die Arbeit im Rettungsdienst
Unbezahlbare Leistungen für Leib und Seele

Karosserie- und Lackierzentrum

KAROLA
Hat’s geknallt?
Kein Problem! 
Ruf mich an:

04231 / 95 42 - 259
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KIRCHLINTELN. Angesichts
steigender Corona-Infekti-
onszahlen hat sich der Kul-
tur- und Förderverein Kirch-
linteln in Absprache mit
dem Referenten Gunnar
Heller entschlossen, den für
den heutigen Sonntag im
Lintler Krug geplanten Rei-
sebericht „Indien – Ein
Land diverser Unterschie-
de“ abzusagen. „Wir be-
dauern diese Absage sehr,
aber die Gesundheit der Be-
sucher sowie der Mitwir-
kenden steht nun mal an
erster Stelle“, so die Veran-
stalter. Der Vortrag wird vo-
raussichtlich im April oder
Mai 2022 nachgeholt.

Indien-Vortrag
abgesagt

WALSRODE. Am Vorabend
des ersten Advents, 27. No-
vember, ab 19 Uhr werden
im Remter des Walsroder
Klosters Lieder von Johann
Sebastian Bach, Henry Pur-
cell und Harry Thacker Bur-
leigh dargeboten. Die
Künstler Peter Schulze (Ba-
riton) und Hans-Ulrich Ra-
sokat (Klavier) beleuchten
die dunklen und hellen Sei-

ten der verschiedenen Kom-
ponisten. Hans-Ulrich Raso-
kat führt durch das vielfälti-
ge Programm. Der Lieder-
abend erscheint fast wie ei-
ne Grenze zwischen der
dunklen, traurigen Zeit im
Jahreszyklus und der hoff-
nungsvollen vom Lichter-
glanz gekennzeichneten
Adventszeit, die am nächs-
ten Tag beginnt.

Das Konzert beginnt mit
Liedern aus dem Schemelli-
schen Gesangbuch von Jo-
hann Sebastian Bach mit ei-
nem trostreichen, Licht er-
strahlenden Lied, aber auch
einem Lied vom Leiden und
Sterben Jesu, in der die
Freude nach dem Leiden in
der letzten Zeile zum Aus-
druck kommt. Bekannte
und weniger bekannte Lie-

der wie der Erlkönig, der
Tod und das Mädchen,
Ständchen von Franz Schu-
bert oder ein Lied aus
„Daeda and Aenas“ sowie
„Strike the Viol“ von Henry
Purcell werden unter ande-
rem erklingen. Auch tragen
die Künstler Negro Spiritu-
als mit einer Bearbeitung
vom Enkelsohn eines Skla-
ven, Harry Thacker Bur-

leigh, vor. Gerade die bild-
haften biblischen Texte wie
„Weepin Mary“ oder „I’ve
got a harp“ führen das Pub-
likum in die Zeit der Skla-
verei, bei der von Trauer,
Sehnsucht oder ausgelasse-
ner Stimmung erzählt wird.

Bei diesem Konzert gilt
die 2G-Regelung. Der Ein-
tritt ist frei. Spenden wer-
den erbeten.

Liederabend mit Peter Schulze und Hans-Ulrich Rasokat im Kloster

AHLDEN. Die Jagdgenossen-
schaft Ahlden trifft sich zur
außerordentlichen Mitglie-
derversammlung mit 3G-
Regel am Dienstag, 23. No-
vember, im Sportheim Ahl-
den. Beginn ist um 20 Uhr.
Auf der Tagesordnung steht
unter anderem die Verpach-
tung der Jagd.

Treffen der
Jagdgenossen

KIRCHBOITZEN. Für Freitag,
3. Dezember, ab 15 Uhr,
lädt der Sozialverband
Deutschland, Ortsverband
Kirchboitzen, zur Advents-
feier im Hotel & Gasthaus
Zum Domkreuger in Kirch-
boitzen ein. Der Einlass
startet um 14.30 Uhr.

Eingeladen sind alle Mit-
glieder und ihre Familien-
angehörigen sowie Freunde
und Bekannte des Kirch-
spiels Kirchboitzen. Neben
guter Unterhaltung und
Überraschungen wird es ei-
ne Tombola mit pfiffigen
Preisen geben. Die Veran-
staltung findet unter Beach-
tung der 3G-Regel statt.

Um Anmeldung bis zum
26. November bei Gunda
Rüpke, ( (05166) 259, wird
gebeten.

Adventsfeier mit
Überraschungen

und Tombola

VERDEN. Die Transportcrew
der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft Verden um Heinz
Möller bereitet sich zurzeit
auf die Durchführung der
traditionellen Aktionen zum
Nikolaus- und Weihnachts-
fest vor. Deshalb hat auch
die zentrale Sammelstelle
der DPG am Sonnabend,
27. November, von 10 bis 12
Uhr, letztmalig in diesem
Jahr wieder geöffnet.

Sachspenden werden
dringend erbeten, zumal
das Lager nach den jüngs-
ten Aktionen so gut wie leer
ist. Die Sammelstelle befin-
det sich auf dem Gelände

der ehemaligen Futtermit-
telfabrik Anton Höing, Ver-
den, Brunnenweg 1, im In-
nenhof rechts an der Ram-
pe.

Angenommen werden
diesmal nur noch warme
Winterbekleidung für Kin-
der und Erwachsene in al-
len Größen sowie Weih-
nachtspäckchen für Kinder
aus bedürftigen polnischen
Familien, Waisenbetreu-
ungseinrichtungen und in
karitativen Institutionen in
Pommern, Ostbrandenburg
und Niederschlesien. Ge-
sammelt wird für Transporte
in Verdens Partnerstadt

Zielona Gora (Grünberg)
und umzu sowie in die pol-
nische Großstadt Gorzow
Wielkopolski (Landsberg an
der Warthe) zur dortigen
kirchlichen Hilfsorganisati-
on Sw. Brata Krystyna.
Auch die Caritaseinrichtun-
gen in der pommerschen
Landgemeinde Brotzen/
Broczyno sollen bedacht
werden.

Weitere Infos gibt es zu
den Transporten beim
DPG-Lagermeister Heinrich
Habighorst, ( (04233)
1617, oder beim Transport-
leiter Heinz Möller, E-Mail
moeller.heinz@t-online.de.

Winterbekleidung gesucht
DPG Verden öffnet am 27. November letztmalig in diesem Jahr Sammelstelle

HODENHAGEN. Die Leader-
Region Aller-Leine-Tal
möchte an die positiven
Entwicklungen der vergan-
genen Jahre und die gute,
gemeinsame Zusammenar-
beit anknüpfen. Um weitere
Gelder für innovative Pro-
jekte zu erhalten, will sich
die Region für die kommen-
de EU-Förderperiode 2021-
2027 erneut bewerben.
Nicht nur die acht (Samt-)
Gemeinden des Aller-Lei-
ne-Tals sind gefragt, sich
aktiv am Prozess zu beteili-
gen, sondern insbesondere
die Menschen vor Ort. Da-

her laden die Leader-Ak-
teure alle Interessierten aus
dem Aller-Leine-Tal ein, an
der Strategiekonferenz am
Mittwoch, 24. November, ab
18.30 Uhr in der Aller-Mei-
ße-Halle Hodenhagen teil-
zunehmen. Die Lokale Akti-
onsgruppe (LAG) tagt zuvor
ab 17 Uhr.

Mit großem Engagement
wurden in den vergange-
nen drei Förderperioden be-
reits rund 170 Leader-Pro-
jekte umgesetzt. Dabei sind
knapp sieben Millionen Eu-
ro an Mitteln in die Region
geflossen.

Die ländlichen Räume er-
halten in der neuen EU-För-
derperiode 2021-2027 wie-
der eine hohe Fördersumme
von der Europäischen Uni-
on, um ihre Regionen nach-
haltig zu unterstützen und
weiterzuentwickeln. Das
fortgeschriebene Regionale
Entwicklungskonzept (REK)
ist die Voraussetzung für ei-
ne Bewerbung um Aufnah-
me in die neue Förderperio-
de.

Im Rahmen der Strategie-
konferenz können sich alle
Interessierten über Leader
und eine Beteiligung im

Rahmen des Prozesses in-
formieren. Außerdem kön-
nen sie darüber diskutieren,
welche Fördermöglichkei-
ten ins REK aufgenommen
werden sollen und zu-
kunftsweisende Projekt-
ideen vorschlagen.

Interessierte müssen die
3G-Regel beachten. Neben
einer Mund-Nasen-Be-
deckung müssen die Teil-
nehmenden ein Nachweis
mitbringen, ob sie geimpft,
genesen oder getestet sind.
(Der Antigen-Schnelltest
darf maximal 24 Stunden alt
sein.)

Entwicklung der Region weiter vorantreiben
Auftaktveranstaltung im neuen Leader-Prozess am 24. November

NIENBURG. Kaum eine Sän-
gerin verfügt über eine ähn-
liche stilistische Bandbreite
wie Gabrielle Heidelberger,
denn sie versteht es, jedes
Genre in seiner typischen
Eigenart und der jeweiligen
Gesangstechnik voll Emoti-
on und Leidenschaft au-
thentisch zu interpretieren.
Am Freitag, 26. November,
ab 20 Uhr schlüpft Gabrielle
Heidelberger im Nien-
burger Kulturwerk in ihrem
Programm „Locker und
Lessing“ selbst in die Rolle
von Lessing, der in unsere
Zeit zurückgekehrt ist.

Wussten Sie, dass Lessing
bereits in seiner Jugend ly-
rische Gedichte schrieb?
Aufgeklärt war er auch
schon früh, darum hat seine
Schwester Dorothea seine
allzu „frivolen Verse“ ins
Feuer geworfen. Aber zum
Glück sind viele seiner
„Kleinigkeiten“ erhalten
geblieben. Jede Menge
„Ermunterungen zum Ver-
gnügen des Gemüts“, wie
er seine Lieder und Gedich-
te nannte, und die bereits
zu seinen Lebzeiten von
namhaften Komponisten
vertont wurden. Da wurde
gesoffen und geliebt, ge-
lacht und gespottet, sowohl
über das Allzu-Menschliche
als auch über die großen
Themen, die ihn später
noch bewegen sollten.

Die von Thomas Bierling
neu vertonten Lieder kom-
men nun im jazzig-chanso-

nesken Gewand daher. Er-
gänzt durch Rezitationen
zahlreicher weiterer Ge-
dichte und Texte wird dar-
aus eine abgerundete Refle-
xion darüber, was sich 250
Jahre nach Lessing denn
nun verändert hat – oder
vielmehr, was nicht.

Das Nienburger Kultur-
werk wendet die 2G-Rege-
lung an. Weitere Informatio-
nen und Kartenreservierun-
gen unter Telefon (05021)
922580, per E-Mail an in-
fo@nienburger-kultur-
werk.de oder unter
www.nienburger-kultur-
werk.de.

„Locker und Lessing“
Kabarettabend mit Gabrielle Heidelberger

Wer meint, er hätte schon al-
les über Lessing gehört, der
wird beim musikalischen Ka-
barettabend mit Gabrielle
Heidelberger eines Besseren
belehrt. Foto: Heidelberger

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

Anzeige

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

HODENHAGEN. Am 27. und
28. November, jeweils von
12 bis 17 Uhr, zeigt der Ma-
ler Peter Pöllmann im
Brinkhaus in Hodenhagen,
Brinkweg 7, eine Auswahl
seiner Bilder. Es werden
Landschafts- und Blumen-
motive sowie Stillleben und
Porträts zu sehen sein. Da-
bei bedient sich der Künst-
ler in seinen Arbeiten der
Techniken Acryl auf Lein-
wand und Aquarellmalerei.

Für den Besuch der Aus-
stellung gilt die 2G-Rege-
lung.

Werkschau von Peter Pöllmann
im Brinkhaus in Hodenhagen

Bild: Peter Pöllmann

WALSRODE. „Wir haben es
dank der hervorragenden
Qualität unserer Mitarbei-
ter/innen im Anders-Team
und der immer wieder an-
deren Ideen erneut ge-
schafft: Wir sind auch in
diesem Jahr bei den Top-
250-Tagungshotels ganz
vorn.“ Reimer Eisenberg,
Direktor des Anders Hotels
Walsrode, ist begeistert dar-
über, dass man trotz Pande-
mie, trotz weniger Mitarbei-
ter das Ziel erneut erreicht
hat. „Wir sind einfach zu-
verlässig und gut aufge-
stellt. Die Tagungsgäste lie-
ben das Ambiente, freuen
sich über immer neue Ideen
und lassen uns nicht im
Stich. Danke an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
im Haus.“

In der Kategorie „51 bis
100 Zimmer“ wurde Platz
sieben erzielt. Dafür gab es
in Würzburg, wohin Reimer
Eisenberg und Alexander
Kornikow aus der Marke-
ting-Abteilung eingeladen
waren, bei der Siegereh-
rung nicht nur viele aner-
kennende Kommentare,
sondern auch die entspre-
chende Urkunde.

Trotz schwieriger Bedin-
gungen durch die Corona-

Pandemie haben Tagungs-
hotels in Deutschland inves-
tiert und sich umso mehr
um ihre Gäste bemüht. Das
zeigte der Top-250-Bran-
chentreff, bei dem zum 20.
Mal die besten Tagungsho-
tels ausgezeichnet wurden.
Mehr als 3000 Tagungspla-
ner, Führungskräfte, Trainer
und Personalentwickler hat-

ten sich an der Wahl der
„Besten Tagungshotels in
Deutschland“ beteiligt. Da-
bei wurde aufgrund der Tat-
sache, dass Events und
Konferenzen kaum stattfin-
den konnten, das Gesamt-
engagement der Top-Hotels
nach der Zimmeranzahl in
drei Kategorien ausgezeich-
net.

Erneut ganz vorn dabei
Anders Hotel zählt wieder zu den besten deutschen Tagungshotels

Alexander Kornikow (links) und Direktor Reimer Eisenberg
freuen sich über die erneute Auszeichnung für das Anders Ho-
tel. Foto: Anders Hotel

Anzeige
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