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Wir haben mit Sicherheit den richtigen Job, der 

auf Deine individuellen Vorlieben und Eigenschaften 

eingeht. Bei uns im Team ist die Stimmung persönlich 

und freundschaftlich. Wir freuen uns auf gut gelaunte 

Verstärkung und suchen Dich (m/w/d) als 

• Vertriebsmitarbeiter Schmierstoffe Innendienst

• Kaufmännischer Mitarbeiter

• Servicetechniker mit Reisetätigkeit

Bewirb Dich jetzt. 

Weitere Infos zu den offenen Stellen 

gibt es unter hoyer.de.

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Wir wünschen 

allen frohe 

Festt age, 

Gesundheit und 

Frieden auch 

für 2022!

Betriebsferien vom 

24.12. bis zum 

31.12.2021.Tel.: 0 51 61 / 5 03 82 16

Wilfried Meyer GmbH Albert-Einstein-Str. 10 . 29664 Walsrode
Tel. 05161 / 911000 . www.mitsubishi-meyer.de

nur  32.490 EUR

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid BASIS 4WD1

Unser Hauspreis2

Abzüglich:
Mögliche staatliche 
Innovationsprämie 

in Höhe von 

4.500 EUR 
kann zusätzlich

beantragt 
werden.3

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse 
Cross Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) 
kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emis-
sion (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die Werte wurden ent-
sprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Mess-
verfahren NEFZ umgerechnet. 
1 | Antrieb: 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 
kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Der Mitsubishi Elektromobilitätsbonus 
i.H.v. 5.750 EUR wurde bereits in Abzug gebracht. Hierin ist auch der vom 
 Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue 
Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de. 3 | Die staatliche Innovationsprämie 
i.H.v. 4.500 EUR kann zusätzlich durch den Käufer beantragt werden, allerdings 
besteht kein Anspruch auf Genehmigung des Förderantrags durch das BAFA. 

Sofort verfügbar

0444_21_#4633_AH_Meyer_HAZen_EclipseCross_PHEV_Hauspreis_HEW_2sp_90x100.indd   223.11.21   15:33

WALSRODE. Das Jahr neigt
sich dem Ende und die Vor-
bereitungen für das kom-
mende laufen bereits. Mit
dem erstmals erschienenen
Urlaubsmagazin für den
Heidekreis sehen sich die
Touristiker gut vorbereitet
auf die nächste Urlaubssai-
son.

In der nun langsam be-
sinnlicheren Zeit beschäfti-
gen sich viele Menschen
gedanklich mit den Plänen
für ihren Urlaub oder die
ein oder andere Auszeit.
„Mit diesem Format möch-
ten wir die Leser informie-
ren, inspirieren und für un-
sere Heimat, den Heide-
kreis, begeistern“, so Hjör-
dis Fischer, Geschäftsführe-
rin der Erlebniswelt Lüne-
burger Heide GmbH. Ab
sofort ist das Urlaubsmaga-
zin in allen Tourist-Informa-
tion erhältlich und auch auf
den Homepages bestellbar.
Mit ganz vielen Informatio-
nen und Geschichten stellt
es den Heidekreis vor.

„Wir verfügen über so

viele, unterschiedliche Stär-
ken, die wir in diesem Ma-
gazin über die Themen an-
sprechen, die unsere Urlau-
ber interessieren: sei es die
weitläufige Natur, Kulinarik
oder eben auch der Adrena-
linkick. Alles das und noch
viel mehr bietet der Heide-
kreis“, so Fischer. Natürlich

liegt dem Magazin auf
Wunsch auch das klassische
Gastgeberverzeichnis als
Einleger bei.

Dies ist nun das Herz-
stück der Broschüren-Fami-
lie. Sie ist in diesem Jahr
um drei Themen gewach-
sen: Rad- und Wandertou-
ren sowie die Hofläden-Bro-

schüre laden Urlauber wie
Einheimische ein, den Hei-
dekreis zu entdecken. Die
Nachfrage zu den verschie-
denen Broschüren ist spür-
bar gestiegen, da sind sich
alle Touristiker einig. Ne-
ben der Information im
klassischen Printformat hat
sich die Erlebniswelt Lüne-
burger Heide auch den di-
gitalen Herausforderungen
gestellt und in diesem Jahr
das touristische Angebot,
über das die Homepage
Auskunft gibt, in eine
Deutschland weit einheitli-
che Datenstruktur über-
führt. So wird es bald mög-
lich sein, am Zukunftsthe-
ma open Data teilzuneh-
men, das die Landesmarke
TMN, Tourismus Marketing
Niedersachsen gemeinsam
mit den Regionen umsetzt.

„Wir sehen uns gut aufge-
stellt für die sicher anhal-
tende Nachfrage nach Ur-
laub in Deutschland – gern
in unserer Heimat, dem
Heidekreis“, so Hjördis Fi-
scher.

Stärken der Region zeigen

In dem erstmals erschienenen Urlaubsmagazin für den Heide-
kreis präsentiert die Erlebniswelt Lüneburger Heide Urlaubern
die Stärken der Region. Foto: Erlebniswelt Lüneburger Heide

Erlebniswelt Lüneburger Heide veröffentlicht erstmals Urlaubsmagazin für den Heidekreis

WALSRODE: Die fünfte Ge-
neration des Kia Sportage
will ab Januar die deut-
schen Straßen erobern. Die
südkoreanischen Autobauer
werden dabei mit dem Mo-
dell aus dem C-SUV-Seg-
ment als Benziner und Die-
sel, die mit Mild-Hybrid-
Komponenten ausgestattet

sind, starten, ehe die Plug-
In-Hybrid-Fahrzeuge fol-
gen. Dabei hat Kia die neue
Serie nicht nur technisch
besser ausgestattet, auch
optisch sind Veränderungen
vorgenommen worden. Der
Sportage ähnelt jetzt sei-
nem großen Bruder Sorento.

Seite 19

Fünfte Sportage-Generation kommt
KIRCHLINTELN: „Wie kaufen
Sie heute ein - und wie
morgen?“ Unter dieser Fra-
gestellung führte die Dorf-
region „von Bierde bis Witt-
lohe“ eine Nahversorgungs-
umfrage durch. 170 Ein-
wohner/-innen aller Alters-
gruppen beantworteten alle
zehn Fragen. 93 Prozent

von ihnen meinten, dass ei-
ne wohnortnahe Lebensmit-
telversorgung im Alter
wichtig sei. Die Ergebnisse
sind jetzt Grundlage für die
Entwicklung eines Nahver-
sorgungskonzeptes, das im
Februar kommenden Jahres
fertiggestellt sein soll.
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Umfrage zum Einkaufsverhalten
Walsrode: Jugendfeuerwehr
bekommt Verstärkung von
den Feuerfüchsen.
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Benefeld: Erfolgreiche Gür-
telprüfung bei den Taek-
wondoka der SG Benefeld-
Cordingen.
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Kirchlinteln: Ortsverband
von Bündnis 90/Die Grünen
wählt neuen Vorstand.
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Walsrode: Elisabeth Okon
und Marcel Borchert malen
Karten für Bewohner von
Heimen.
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BOMLITZ. Jana Dageförde
hat den Vorlesewettbewerb
der 6. Klassen an der Ober-
schule Bomlitz gewonnen.
Sie hatte aus dem selbst ge-
wählten Buch „Plötzlich un-
sichtbar“ von Liz Kessler
und dem gestellten Werk
„Der Mann, der nie zu spät
kam“ von Paul Maar vorge-
lesen. Am Schulfinale hat-
ten außerdem Amelie Triki,
Maya Meybohm und Jonas
Richter teilgenommen.

Der Vorlesewettbewerb
der 6. Klassen wird jährlich
vom Börsenverein des Deut-

schen Buchhandels veran-
staltet. Er beginnt mit Klas-
sen- und Schulentscheiden
und geht über Kreis- und
Bezirks- bis hin zum Lan-
des- und Bundesfinale. Be-
wertet werden die Lese-
technik, die Interpretation
des Textes und die Textstel-
lenauswahl. Aufgrund der
angespannten Coronasitua-
tion lud die OBS diesmal
keine auswärtigen Jurymit-
glieder ein, die Deutschleh-
rerinnen Ann-Katrin Hodel
und Janina Amsdon bilde-
ten die Jury.

Jana Dageförde
beste Vorleserin
OBS Bomlitz kürt Sieger der 6. Klassen

Maya Meybohm, Amelie Triki, Jana Dageförde und Jonas Rich-
ter sind die Klassensieger der OBS Bomlitz. Foto: OBS Bomlitz
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Wettervorhersage

8°

4°

Heute

3°

-2°

Dienstag

4°

-1°

Montag

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!

WALSRODE. Den letzten
Übungsdienst des Jahres
nutzen die Kinder- und Ju-
gendfeuerwehr Walsrode,
um gemeinsam den Weih-
nachtsbaum im Gerätehaus
der Freiwilligen Feuerwehr
Walsrode zu schmücken. Im
Normalfall steht dieser zur
Weihnachtsfeier im Aufent-
haltsraum. Da diese aber
aufgrund der Pandemie in
diesem Jahr entfallen muss,
schmückt der vom Tannen-

hof Brandt aus Nünningen
gespendete Baum in diesem
Jahr die Fahrzeughalle.
Zum Dienstende kam dann
auch pünktlich der Niko-
laus vorbei und überreichte
den Kindern und Jugendli-
chen einen Turnbeutel mit
allerlei nützlichem Inhalt.

Dass die Jugendarbeit in
den Feuerwehren Früchte
trägt, zeigte sich bei diesem
Treffen wieder einmal. Ins-
gesamt sechs Jugendliche

konnten von der Kinderfeu-
erwehr in die Jugendfeuer-
wehr übernommen werden.
Jolina Hariess, Ole Hinze,
Mira-Bella Nieber, Jenke
Mertens und Ida Wagner
waren bisher bei den Wals-
roder Feuerfüchsen aktiv
und wechseln nun in die
Jugendfeuerwehr Walsrode.
Weitere Verstärkung kommt
von Nuradin Abdlkadir, der
bisher bei den Honerdinger
Löschbären aktiv war.

Neue Mitglieder aufgenommen
Jugendfeuerwehr Walsrode bekommt Verstärkung von den Feuerfüchsen

Verstärkung für die Jugendfeuerwehr Walsrode gab es aus den Reihen der Feuerfüchse. Fotos: Feuerwehr Walsrode

Nuradin Abdlkadir kam von
den Honerdinger Löschbären
zur Walsroder Jugendfeuer-
wehr.

Anzeige

HODENHAGEN. Lieschen
ist eine wunderschöne
Ratte und recht zahm und
neugierig. Sie sucht drin-
gend ein artgerechtes Zu-
hause zusammen mit Art-
genossen. Im Tierheim ist

sie zurzeit ganz allein. In-
teressierte können sich
einfach unter ( (05164)
1626 melden und einen
Besuchstermin im Tier-
heim Hodenhagen ver-
einbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Lieschen, schön,
zahm und allein

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. Wer möchte
nicht die Gelegenheit ha-
ben, den majestätischen
Steinadler in seinem Revier,
in dem auch das Murmeltier
und bunte Wiesenblumen
auf Almen ihr Zuhause ha-
ben, zu erleben, oder zahl-
lose Weißstörche im roman-
tischen Masuren, mit etwas
Glück auch Delfine vor
Cornwalls blühenden Steil-
küsten oder den Wanderfal-
ken im Pfälzerwald zu erbli-
cken? All das ist möglich –

unter fachkundiger Leitung
des NABU-Niedersachsen-
Reiseteams. Denn gerade ist
das Programm „Natur und
Reisen“ für 2022 erschienen
– und es feiert ein Jubiläum:
Es ist das 25. in Folge und
wieder um neue Ziele er-
weitert.

„Uns ist es wichtig, Land-
schaften in ihrer Vielfalt, so
zu sagen ‚hinter den Kulis-
sen‘ und ‚jenseits des Nor-
maltourismus‘ zu zeigen –
und das fachkompetent, mit

erfahrenen Naturkennern
vor Ort“, erläutert Rüdiger
Wohlers, der das Programm
1998 mit einer Reise ins
südwestbritische Cornwall
begründete.

Zu den Zielen im kom-
menden Jahr zählen Klassi-
ker wie Cornwall und Ma-
suren. Besonders stark
nachgefragt ist stets die Rei-
se in die „wilden Nordal-
pen“, bei der, vom Zug-
spitzdorf Grainau ausge-
hend, interessante Land-

schaften im Werdenfelser
Land und im Nordtirol er-
kundet werden.

Auf große Resonanz stößt
ebenso die Reise in den
Pfälzerwald, Deutschlands
größtes zusammenhängen-
des Waldgebiet, und die
Nordvogesen, wo im Elsass
auch etwas „savoir vivre“
eingeatmet werden kann.

Erstmals findet sich im
Programm wieder eine Rei-
se in den Harz, die vom
NABU-Nationalpark-Haus

St. Andreasberg fachkundig
zusammengestellt und ge-
führt wird. Den Abschluss
des Reisejahres markiert
traditionell die Reise in die
farbenfrohe, südfranzösi-
sche Provence – zu Gast bei
Flamingo, Pelikan, Bienen-
fresser und Co.

Das Programm findet sich
online unter www.natur-
und-reisen.de und kann als
gedruckte Version angefor-
dert werden unter
( (04761) 71330.

Mit dem NABU zu Flamingo, Murmeltier und Bienenfresser

VERDEN. Alle Jahre wieder:
Im Landkreis Verden wird
der Müllabfuhrkalender für
2022 wieder mit der Post an
alle Haushalte verschickt.
Mehr als 70.000 Kalender
mit den Abfuhrterminen so-
wie Tipps und Informatio-
nen rund um das Thema
Abfall werden verteilt.
Wichtig: Jeder Haushalt be-
kommt sein individuelles
Exemplar für seine Adresse.
Wer weitere Exemplare be-
nötigt oder Postfachkunde
ist, kann den Kalender je-
derzeit im Internet herun-
terladen.

Neu ist, dass im gesamten
Kreisgebiet die Leerung
von Restabfalltonne und
Komposttonne jetzt am glei-
chen Wochentag stattfindet.
Das gilt bis auf wenige Aus-
nahmen auch für die Ab-
fuhr der Gelben Säcke. „Es
war vielfacher Wunsch von
Bürgerinnen und Bürgern,
einen einheitlichen Wo-
chenabfuhrtag zu haben“,
berichtet Abfallberaterin
Christina Martin. Dafür sei-
en einige Tourenumstellun-
gen nötig gewesen.

Durch die Umstellung der
Abfuhrtage kann es zum
Jahreswechsel zu unter-
schiedlichen Leerungs-

rhythmen der Tonnen kom-
men. Konkret bedeutet das,
dass in einigen Gebieten
bei der Abfuhr von Restab-
fall- und Komposttonnen
der 14-Tage-Rhythmus
nicht eingehalten werden
und es mal zu kürzeren,
aber auch mal zu längeren
Leerungsintervallen kommt.
Gleiches gilt für die Papier-
tonnen. Hier kommt es in
manchen Bereichen eben-
falls zu Verschiebungen der
4-Wochen-Leerungen.
„Aufgrund der Umstellun-
gen sollte man sich die neu-
en Termine im Januar be-
sonders ansehen“, emp-
fiehlt Martin weiter. Nach
der Umstellung erfolgen

dann die weiteren Leerun-
gen im bekannten Rhyth-
mus.

Wie gewohnt, bietet der
Kalender eine Jahresüber-
sicht im DIN-A3-Format, in
der sämtliche Termine für
die Abfuhr von Restabfall-
tonne, Komposttonne, des
Gelben Sackes und der Alt-
papiertonne sowie der
Bordsteinsammlungen von
Altpapier und die Abholung
der Weihnachtsbäume ein-
getragen sind.

Neben den Terminen sind
auf der Kalendervorderseite
auch die Öffnungszeiten
und Abgabemöglichkeiten
auf den Abfallhöfen zu fin-
den. Die Rückseite nennt

die Termine für die von den
Vereinen organisierten
Containersammlungen für
Altpapier. Ergänzt wird der
Kalender durch nützliche
Hinweise zum Gelben Sack,
zur Sperrmüllabfuhr, zu den
Repaircafés und zum Mö-
bellager sowie zur Nutzung
der Komposttonnen und
Altglascontainer.

Ob schwarze, grüne oder
blaue Tonne – Ansprech-
partner für nicht geleerte
Tonnen ebenso wie für Gel-
be Säcke und die Sperr-
müllabfuhr ist die Firma
Karl Nehlsen in Langwedel,
(  (04232) 9317-30 oder für
Sperrmüll ( (04232)
931713. Fragen zu nicht ge-
leerten Altpapiertonnen be-
antwortet die Firma Weser-
Wertstoff-GmbH,
( (04251) 93060.

Haushalte, die bis Weih-
nachten keinen neuen Ab-
fuhrkalender im Briefkasten
vorfinden oder im Laufe des
Jahres einen Kalender be-
nötigen, können ihren Ab-
fuhrkalender auch ganzjäh-
rig unter www.landkreis-
verden.de abrufen und aus-
drucken. Fragen beantwor-
tet die Abfallberatung unter
( (04231) 15678 oder
15497.

Müllabfuhrkalender kommen mit der Post
Übersicht der Abfuhrtermine auch im Internet abrufbar

Der Müllabfuhrkalender für das kommende Jahr kommt wieder
mit der Post. Foto: Landkreis Verden

DÜSHORN. Auch wenn alle
Vorbereitungen schon ab-
geschlossen waren, sagen
die Eisbären Düshorn das
Neujahrsschwimmen auf-
grund der Pandemielage
und der sich ständig än-
dernden Vorschriften ab.
Sofern sich im Januar die
Lage ändert, wird die Er-
nennung zum Eisbären der
derzeit zwölf Anwärter im
kleinen Kreis nachgeholt.

Eisbären sagen
Schwimmen ab
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Worauf freuen Sie sich,
wenn Sie an Weihnach-
ten denken? Auf die Ge-
schenke? Auf gutes Es-
sen? Auf ein paar freie
Tage?
Die Ersten, denen die
Weihnachtsfreude ver-
kündigt wurde, waren die
Hirten auf dem Feld. Viel
Grund zur Freude hatten
sie nicht. Es war kalt, die
Arbeit war hart. An gutes
Essen und Geschenke
war nicht zu denken. Und
an ein paar freie Tage
erst recht nicht.
Während sie so dasitzen,
das Feuer und die Schafe
hüten, durchbricht plötz-
lich himmlischer Glanz
ihren eintönigen, rauen
Alltag. „Siehe, ich ver-
kündige euch große
Freude, denn euch ist
heute der Heiland gebo-
ren“ (Lukas 2,10).
Die, die sonst nicht viel
Grund zur Freude hatten,
machen sich sofort auf
den Weg. Das wollten sie
mit eigenen Augen se-
hen! An dieser Freude
wollten sie teilhaben! Sie
lassen Schafe Schafe
sein, und auch das wär-
mende Feuer ist nicht
mehr wichtig. Was sie
dann im Stall von Bethle-

hem sehen und erleben,
entzündet in ihnen ein
Feuer, das sie begeistert
weitergeben. Alle sollen
es hören: Der Heiland ist
geboren! Der Himmel ist
auf die Erde gekommen!
Gott ist Mensch gewor-
den!
„Und die Hirten kehrten
wieder um, priesen und
lobten Gott für alles, was
sie gehört und gesehen
hatten.“ Damit endet der
kurze Bericht über die
Hirten in der Weihnachts-
geschichte.
Ob die Begegnung mit
dem Christkind ihren All-
tag verändert hat? Die
Arbeit war nach wie vor
hart, das Essen karg, und
freie Tage gab es immer
noch nicht. Aber ihr grau-
er Alltag war nun von der
Weihnachtsfreude erfüllt.
Die konnte ihnen keiner
mehr nehmen.

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

*Einlösbar bis 28.02.2022. Sie erhalten € 50,– Rabatt beim Kauf einer Nah-/Fern- oder Gleitsicht-
brille ab € 159,– Einkaufswert, ab € 449,– Einkaufswert erhalten Sie € 100,– Rabatt. Nicht mit 

anderen Aktionen/Gutscheinen/Paketen oder Komplettbrillenangeboten kombinierbar. Keine 
Barauszahlung möglich. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

ab  
Einkaufswert!

sparen

Jetzt

sparen

Lieber mehr sparen. Lieber HALLMANN.

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

KIRCHLINTELN/RETHEM.
„Damit möglichst viele Ein-
wohner der Dorfregion in
vertrauter Umgebung alt
werden und sich eigenstän-
dig versorgen können, wol-
len wir die Einkaufsmög-
lichkeiten in unseren Dör-
fern verbessern“, betonte
Häuslingens Bürgermeister
Cort-Brün Voige. „Das kann
gelingen, wenn wir experi-
mentierfreudig sind und das
LandVersorgt-Projekt nut-
zen. Die Einwohner/innen
sollten aber nicht erst im Al-
ter, sondern schon in den
Jahrzehnten davor die örtli-
chen Angebote intensiv
nutzen – getreu dem Motto
,Wer weiter denkt, kauft nä-
her ein‘“, ergänzte Günter
Lühning, Kreistagsabgeord-
neter und Vorsitzender des
Dorfladen-Vereins Otersen.

Bei einer Bürgerversamm-
lung in Groß Häuslingen
betonte Kirchlintelns neuer
Bürgermeister Arne Jacobs,
das die Erkenntnisse zu den
„neuen Wegen“ in Zukunft

auch zur „Verbesserung der
Nahversorgung in anderen
Dörfern ländlicher Räume

genutzt werden können -
insbesondere dort, wo Ge-
schäftsaufgaben aus Alters-

gründen drohten“.
Unterstützt werden die

örtlichen Akteure in der
Dorfregion von den fach-
kundigen Beratern Ingwer
Seelhoff (ews group, Lü-
beck) und Oliver Ohm (BBE
Handelsberatung, Ham-
burg). Beide unterstützen
mit ihren Teams seit vielen
Jahren auch die mehr als 40
MarktTreffs in Schleswig-
Holstein und die 43 „Neue
Dorfmitte“-Nahversorger in
Mecklenburg-Vorpommern.
„In Abstimmung mit dem
Lenkungsausschuss der
Dorfregion prüfen wir neue
technische Möglichkeiten,
neue Wege zur Verbesse-
rung der Nahversorgung“,
betont Ingwer Seelhoff.
„Wir erstellen eine Markt-
und Standortanalyse zur Le-
bensmittel-Versorgung und
untersuchen auch Mikro-
Standorte im Norden, im
Süden und in der Mitte der
Dorfregion – auch als Basis
für neue Wege und Ange-
bote“, ergänzt Oliver Ohm.

„Wer weiter denkt, kauft näher ein“
Stimmen und Beurteilungen zu den Umfrage-Ergebnissen

Von früher acht Lebensmittelgeschäften in den acht Dörfern
der Dorfregion gibt es mit dem Dorfladen Otersen jetzt nur
noch einen Lebensmittel-Vollsortimenter mit 180 Quadratme-
tern Verkaufsfläche. Durch das LandVersorgt-Projekt sollen
neue Wege beschritten und die Nahversorgung verbessert wer-
den. Foto: Günter Lühning

KIRCHLINTELN/RETHEM. Fast
200 Antworten gab es im
November in kürzester Zeit
bei der Nahversorgungsum-
frage in der Dorfregion
„von Bierde bis Wittlohe“.
170 Einwohner/-innen be-
antworteten alle zehn Fra-
gen zum Themenkomplex
„Wie kaufen Sie heute ein –
und wie morgen?“. Die Er-
gebnisse der Befragung
sind jetzt Grundlage für die
Entwicklung eines Nahver-
sorgungskonzeptes, das bis
Februar 2022 fertiggestellt
werden soll.

Die Dorfregion „von Bier-
de bis Wittlohe“ zählt zu
den bundesweit 15 vom
Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirt-
schaft (BMEL) geförderten
LandVersorgt-Projekten
„Neue Wege der Nahver-
sorgung im ländlichen
Raum“. Projektträgerin ist
die Gemeinde Kirchlinteln –
auch für die Gemeinden
Häuslingen und Böhme im
Heidekreis. 193 Antworten
aus allen acht Dörfern gab
es insgesamt.

Bei den Antwortgeber/-
innen waren die Alters-
gruppen 40 bis 59 und über
60 bis 79 besonders stark
vertreten. Aber auch junge
Erwachsene gaben umfang-

reich Antworten, schließlich
geht es ja auch um „Neue
Wege“ und das „Einkaufen
von morgen“.

21 Prozent der Antwort-
geber zeigten sich mit den
aktuellen Einkaufsmöglich-
keiten „sehr zufrieden“, 65
Prozent „überwiegend zu-
frieden“. 24 Prozent der Be-
fragten kaufen „hauptsäch-
lich am Wohnort“ ein. Be-
sonderheit in der Dorfregi-
on: nur in einem der acht
Dörfer gibt es mit dem Dorf-
laden Otersen noch einen
Lebensmittel-Vollsortimen-
ter, sodass nur gut 500 der
knapp 2500 Einwohner/-in-
nen in den acht Dörfern
vollwertig Lebensmittel am
Wohnort einkaufen können.

In der Folge kaufen 46
Prozent der Einwohner/-in-
nen am Arbeitsort und 26
Prozent an anderen Orten
ein. Erfragt wurde das aktu-
elle Einkaufsverhalten: 79
Prozent kaufen wöchentlich
– fünf Prozent täglich in
großen Supermärkten au-
ßerhalb der Dorfregion ein.
Im 180 Quadratmeter gro-
ßen Dorfladen Otersen mit
mehr als 2500 verschiede-
nen Produkten kaufen 32,6
Prozent der Antwortgeber
aus allen acht Dörfern wö-
chentlich und 9,9 Prozent

täglich ein. Wochenmärkte
außerhalb der Dorfregion
(17 Prozent), die fünf Hoflä-
den in der Dorfregion (14
Prozent) werden nur wö-
chentlich genutzt.

Mit Blick in die Zukunft
können sich elf Prozent der
Antwortgeber eine Lebens-
mittel-Bestellung im Inter-
net und Lieferung bis an die
Haustür vorstellen. Sehr

wichtig und wichtig sind
den Einwohnern ein schnell
erreichbarer Einkaufsort (94
Prozent), qualitativ hoch-
wertige Produkte (93 Pro-
zent), regionale und ökolo-
gische Herkunft (86 Pro-
zent), persönliche Beratung
(51 Prozent), preisgünstige
Produkte (48 Prozent) und
fachkundige Beratung (46
Prozent).

„Im Alter wünsche ich mir
eine möglichst wohnortna-
he Lebensmittelversorgung,
um auch ohne eigenen Pkw
einkaufen zu können“ –
„Ich stimme „voll zu“
kreuzten 67 Prozent an – ich
stimme „eher zu“ antworte-
ten 26 Prozent.

Wesentliche Wünsche für
die Zukunft sind: mehr
Selbstbedienungs-Angebo-

te (58 Prozent), ande-
re/mehr Einkaufsmöglich-
keiten im Wohnort/Nach-
barort (51 Prozent), bessere
Erreichbarkeit bisheriger
Einkaufsmöglichkeiten oh-
ne eigenen Pkw (50 Pro-
zent), zeitlich bessere Öff-
nungszeiten (34 Prozent),
Vorbestellung von Waren
online/telefonisch (32 Pro-
zent).

Wohnortnahe Lebensmittelversorgung im Alter wichtig
Nahversorgungsumfrage zum Thema „Wie kaufen Sie heute ein – und wie morgen?“ in der Dorfregion „von Bierde bis Wittlohe“

Tabelle: Günter Lühning

BAD FALLINGBOSTEL. Ab
Montag, 20. Dezember, gilt
für alle, die das Rathaus der
Stadt Bad Fallingbostel be-
treten möchten, die soge-
nannte 3G-Regel. Das heißt,
dass Besucherinnen und
Besucher dann Zutritt ha-
ben, wenn sie geimpft oder
genesen sind oder alterna-
tiv einen negativen Coro-
na-Testnachweis vorlegen.

Als Testnachweis wird ein
maximal 24 Stunden alter
Schnelltest (zum Beispiel
von Testzentren oder Apo-
theken) oder ein maximal
48 Stunden alter PCR-Test
akzeptiert. Ein Selbsttest

vor Ort ist nicht möglich.
Von der Regelung ausge-

nommen sind Kinder und
Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 18. Lebensjahres.
Personen mit medizinischer
Kontraindikation, die sich
nicht impfen lassen dürfen,
müssen den Nachweis eines
negativen Tests führen. Die
3G-Regel wird im Ein-
gangsbereich kontrolliert.

Für den Besuch sollen
weiterhin Termine verein-
bart werden. Das geht tele-
fonisch und teilweise auch
online unter www.badfal-
lingbostel.de. Daneben be-
steht weiter Maskenpflicht.

3G beim Besuch
des Rathauses

Regelung gilt ab Montag in Bad Fallingbostel

Anzeige

BOOMLITZ. In Bomlitz gibt
es weiterhin Gottesdienste.
Nachdem die Landesregie-
rung ab dem 24. Dezember
die 3. Warnstufe ausgerufen
hat, stand das kurzzeitig in-
frage. Doch jetzt hat der
Kirchenvorstand klarge-
stellt, dass Gottesdienste

stattfinden können. Es gel-
ten die bekannten Regelun-
gen. An den Gottesdiensten
zu Heiligabend können je-
doch nur Besucher teilneh-
men, die sich zuvor ange-
meldet haben. Infos finden
sich unter www.pauluskir-
che-bomlitz.wir-e.de.

Gottesdienste in Bomlitz finden statt
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Die Corona-Krise hat die
Wirtschaft in Niedersachsen
hart getroffen. In den 100
größten Unternehmen des
Landes gingen die Umsätze
2020 – dem ersten Jahr der
Pandemie - um gut elf Pro-
zent auf 401 Milliarden Eu-
ro zurück. Auch das Weih-
nachtsgeschäft leidet unter
der 2G-Regelung, die seit
Montag, 13. Dezember, gilt.
Das bedeutet, nur noch Ge-
impfte und Genesene ha-
ben Zutritt zu Innenräumen
und Veranstaltungen. Aus-
nahmen gelten aber unter
anderem für Lebensmittel-
geschäfte, Getränkemärkte,
Apotheken, Drogerien, Sa-
nitätshäuser und Optiker.

Ein negatives Testergeb-
nis reicht nicht mehr für den
Einlass. Private Betreiber
von Clubs, Bars, Kinos, Res-
taurants oder ähnlichen öf-
fentlichen Räumen können
zudem von sich aus ent-
scheiden, nach der 2G-Re-
gel zu verfahren. Die 2G-
Regel soll helfen, die Zahl
der Corona-Infizierten in
Deutschland wieder zu sen-
ken. Die Regel greift, wenn
die Hospitalisierungsinzi-

denz in einem Bundesland
bei mehr als drei liegt.

In ganz Deutschland wur-
den die Corona-Regeln ver-
schärft. Bund und Länder
haben über einheitliche Re-
geln entschieden, die auch
Reisende betreffen. So gilt
etwa in Bus und Bahn künf-
tig 3G.

Ab 2022 soll die 2G-Rege-
lung in Niedersachsen auch
für Jugendliche gelten. Sie
stößt in der Opposition und
beim Kinderschutzbund auf
Unverständnis. Ministerprä-
sident Stephan Weil (SPD)
hatte angekündigt, dass die
Zutrittsbeschränkungen für
Ungeimpfte künftig auch
für 12- bis 17-Jährige gelten
sollen. Bisher sind Jugendli-
che davon ausgenommen.
Die Impfquote dieser Al-
tersgruppe liegt in Nieder-
sachsen aktuell jedoch erst
bei 55 Prozent. Der Kinder-
schutzbund schlug vor, die
Altersgrenze für 2G zumin-
dest bei 14 statt zwölf Jah-
ren zu ziehen. Dann hätten
die Jugendlichen bei der
Impffrage ein Mitsprache-
recht und seien selbststän-
diger.

Hat die 2G-Regel Auswirkung
auf Ihr Kaufverhalten?

Umfrage der Woche

Ich finde die 2G-Regelung gut
und richtig. Es ist auch wich-

tig, dass man sich testet,
weil man auch als Geimpf-
ter krank werden kann. Bei
uns an der Schule werden
nur die Ungeimpften drei

Mal die Woche getestet, die
Geimpften nicht. Ich bin

erst 15 und noch nicht ge-
impft. Ich kaufe auch nicht
so viel ein, eher weniger als
sonst. Im Klassenraum müs-
sen wir Masken tragen. In

der Pause werden die Fens-
ter geöffnet, und wer möch-

te, kann dann die Maske
abnehmen. Man hofft, dass
sich die Situation durch die
2G-Regel bald bessert. Ich

bin noch unter 18 Jahre, da-
her greift die Regelung

noch nicht, aber es ist für
andere teils kompliziert,

wenn man auf dem neusten
Stand bleiben will, was die
Corona-Verordnungen be-

trifft.

Ben
Thölken

Bad Fallingbostel

Es ist schon nicht einfach,
wenn man in die Geschäfte
geht. Doch man muss die

Vernunft spielen lassen, da-
mit es wieder besser wird.

Und das liegt nur an uns al-
lein. Ich verstehe, dass die
2G-Regel sein muss. Da-
durch ändert sich unser

Kaufverhalten nicht. Wir le-
gen nur unsere Besorgun-
gen und Fahrten mehr zu-
sammen. Man richtet sich
einfach danach und hofft,
dass es kein Dauerzustand

bleibt. Das gelingt aber nur,
wenn alle mitziehen. Man
kann verstehen, dass die

Regierung ein Druckmittel
braucht, um gegen die Un-

geimpften und Unvernünfti-
gen vorzugehen, sonst krie-
gen wir Corona nicht in den

Griff.

Waltraud und
Peter Winkelmann

VisselhövedeMich stört die 2G-Regel nicht,
weil es sein muss. Irgend-

wann wollen wir doch alle
wieder mal den Mund-

schutz abnehmen. Der be-
einträchtigt mich schon,
weil ich schlecht Luft be-

komme, aber es muss sein.
Jeder der dagegen ist, kann
nicht dabei sein, und das ist
völlig in Ordnung. Ich den-
ke, die 2G-Regel bleibt uns
mindestens ein halbes Jahr
erhalten. Auch Testen muss
in einigen Bereichen, wie in
den Restaurants, sein. Denn

wer den Test selbst vor-
nimmt, kann eher mogeln.
Der Aufwand, das Personal
und die damit verbundenen
Kosten, lohnen sich für eini-

ge Gaststätten bestimmt
nicht. Ich gehe nach wie vor
in die Geschäfte zum Ein-
kaufen, immer dort, wo ich

gerade bin.

Monika Grützmann
mit Enkelin

Rethem

Ich bin aktuell nicht geimpft,
spiele aber mit den Gedan-
ken, mich impfen zu lassen.
Ich kaufe daher verhalten
ein. Wenn, dann gehe ich

hauptsächlich in Lebensmit-
telgeschäfte. Die 2G-Regel
in den anderen Geschäften
anzuwenden, halte ich für

übertrieben. Es ist leider so,
dass ich nicht so viel unter-
nehmen kann, wie Essen
gehen oder ins Kino, aber
es stört mich aktuell noch
nicht. Wenn ich etwas un-
ternehmen will, lasse ich
mich sowieso testen. Die

Impfpflicht kann noch kom-
men. Ich sehe es in den

Großstädten, dass die Geg-
ner radikaler werden. Doch

ich würde da nie mitma-
chen. Mir ist das mit dem

Impfstoff zu schnell gegan-
gen. Daher warte ich lieber
ab und schaue, wie es sich
entwickelt. Man liest viel

von den drastischen Neben-
wirkungen der Impfung auf

YouTube. Daher bin ich
noch skeptisch.

Hamza
Kilic

Bad Fallingbostel

Für mich ist die 2G-Regel ab-
solut sinnvoll und in Ordnung.
Es geht schließlich um un-
sere Gesundheit und die
der anderen. Sicherlich,

durch die Hintertür handelt
es sich um eine versteckte
Impfpflicht. Wir haben in

unserer Familie alles einge-
halten und sind durchge-
impft. Man appelliert ein-
fach an die Vernunft. Die
Impfung ist das A und O,
damit wir bald wieder die
Freiheit genießen können.
Es nutzt alles nichts, wenn

man krank ist. Man will nie-
manden zu nahe treten, und

es soll auch jeder für sich
entscheiden, aber man

muss auch an die Konse-
quenzen denken. Man

hofft, dass diese Menschen
auch bald zur Besinnung

kommen. Es sind eben Wer-
te wie Familie, Gesundheit
und das Miteinander, die

wirklich zählen.

Rita
Rosner
Walsrode

Ich bin absolut für eine Impf-
pflicht! Die Kinder werden

automatisch gegen Masern,
Röteln, Mumps geimpft,

und es hat funktioniert. Nur
durchs Impfen können wir

wieder ein vernünftiges
Miteinander erreichen. Die
Menschen, die sich nicht

impfen lassen, sind gefähr-
det. Ich halte sie für egois-
tisch. Die 2G-Regel beein-
flusst mein Einkaufsverhal-

ten nicht. Ich passe mich
einfach an, und es ist nicht
weiter schlimm, wenn man
mal den Impfausweis vor-
zeigen muss. Es sind eben
Maßnahmen, die erforder-
lich sind. Wir sind bereits
dreifach geimpft. Die 2G-
Plus-Regel ist übertrieben
und kann man manipulie-
ren. Welches Restaurant,

hat schon das entsprechen-
de Personal?

Christa
Lerch

Bad Fallingbostel

BOMLITZ. Die gemeinsame
intensive Vorbereitung der
Stadt Walsrode und der Bä-
dergesellschaft bei der An-
tragstellung hat sich ge-
lohnt. Bis zu drei Millionen
Euro sind aus dem Bundes-
programm „Sanierung kom-
munaler Einrichtungen in
den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ für den
Umbau des Waldbades
Bomlitz bewilligt worden.

In einem zweiten Schritt
werden die Antragsunterla-
gen jetzt einer baufachli-
chen Prüfung unterzogen.
Sobald diese abgeschlossen
ist, erfolgt mit einem Ände-
rungsbescheid die endgülti-
ge Freigabe. Ab diesem
Termin kann mit den erfor-
derlichen weiteren Maß-
nahmen und Auftragsertei-
lungen begonnen werden.

In vielen Sitzungen der
zuständigen Fachgremien,
dem Rat und auch unter
Einbindung der Bürger
wurde das jetzt beantragte
Konzept zur „Sanierung des
Freibades Bomlitz“ festge-
legt. Nachdem die notwen-

digen Beschlüsse vom Rat
der Stadt Walsrode gefasst
worden sind, konnte der
Antrag im November ver-
bindlich gestellt werden.

Bereits im Zuge der Fusi-
onsverhandlungen zwi-
schen der Gemeinde Bom-
litz und der Stadt Walsrode
hatte die Walsroder Bürger-
meisterin Helma Spöring
klargestellt, dass das Wald-
bad in Bomlitz erhalten
werden soll. Hier schließt
sich nun mit der Bewilli-
gung der beantragten För-
dermittel in Höhe von bis zu
drei Millionen Euro der
Kreis.

Für die Fachabteilungen
der Stadt und die Leitung
der Bädergesellschaft be-
ginnt jetzt die eigentliche
Arbeit. Planung, Ausschrei-
bung, Baumaßnahme und
nicht zuletzt Kosten- und
Terminsteuerung des Vor-
habens, damit in 2025 das
sanierte Bad übergeben
werden kann. Übrigens: Die
Saison 2022 soll noch für
Freibadvergnügungen zur
Verfügung stehen.

Bis zu drei Millionen
Euro Fördermittel

BAD FALLINGBOSTEL/SOL-
TAU. Die Dienstleistungsbü-
ros des Heidekreises in Bad
Fallingbostel und Soltau
schließen am kommenden
Donnerstag, 23. Dezember,
und am Donnerstag, 30. De-

zember, jeweils bereits um
16 Uhr. Eine Terminreser-
vierung online unter
https://openkreishaus.hei-
dekreis.de oder unter
( (05162) 970-500 sowie
( (05191) 970-700 ist somit

auch nur bis zur Schlie-
ßungszeit möglich.

Zwischen den Feiertagen
in der Zeit von Montag, 27.
Dezember, bis Donnerstag,
30. Dezember, ist die Kreis-
verwaltung erreichbar. Da-

bei bittet der Heidekreis je-
doch darum, kritisch zu prü-
fen, ob ein Anliegen auch
ohne persönliche Vorspra-
che und somit telefonisch
oder online erledigt werden
kann.

Kreisverwaltung zwischen den Feiertagen geöffnet

Horoskope vom 20. 12. 2021 - 26. 12. 2021
Steinbock (22.12.-20.01.)
Jemand stellt Ansprüche an Sie, die Sie nicht erfüllen möchten. Das sollten Sie 
in aller Deutlichkeit sagen, damit es auch verstanden wird. Allerdings sollten Sie 

nicht gleiches mit gleichem vergelten und die Hilfe annehmen, die vielleicht an einer ande-
ren Stelle dringender gebraucht würde. Lassen Sie sich also Zeit und erledigen die Dinge so, 
wie Sie es sich vorgenommen hatten, dann müsste alles laufen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihnen liegt eine Sache ganz besonders am Herzen, die Sie auch bald umsetzen 
möchten. Nur fehlen Ihnen noch der entsprechende Zeitpunkt und die passende 

Umgebung dafür. Doch schon bald könnten sich Ihre Vorstellungen umsetzen lassen, des-
halb sollten Sie gut vorbereitet sein. Zeigen Sie Ihren Mut und nutzen die Unterstützung, die 
man Ihnen gerne gewähren will. Alles kann nur noch besser werden!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihre Toleranz wird oft als Einladung empfunden, alle Probleme bei Ihnen abzuladen 
und nach Lösungen zu fragen. Ob Sie damit überlastet sind, wird nicht hinterfragt, 

deshalb müssen Sie mit dem Thema beginnen. Zeigen Sie Grenzen auf, die jede Seite ein-
halten muss, auch wenn es damit schwierig werden könnte. Dann hätten Sie auch wieder 
mehr persönliche Freiräume zur Verfügung. Kopf hoch!

Widder (21.03.-20.04.)
Nur allzu gern sprechen Sie über Ihre Visionen, doch in dieser Situation zählt nur 
die Realität. Deshalb sollten Sie auch versuchen, Ihre Vorstellungen jetzt zu ver-

wirklichen und nicht auf eine noch bessere Chance zu warten. Zögern Sie also nicht länger 
und schreiten mutig zur Tat. Allerdings sollten Sie dabei Ihr eigenes Befinden nicht aus den 
Augen lassen, denn davon hängt vieles für Sie ab. Ruhig bleiben!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie müssen nicht verzweifelt herumirren, um einen Ausweg in dieser Situation zu 
finden. Versuchen Sie Ihre Träume mit der Wirklichkeit zu verbinden, dann könn-

te eine gute Lösung schon bald gefunden sein. Hinter den üblichen Diskussionen könnte 
diesmal mehr stecken, deshalb sollten Sie genau hinhören. Machen Sie aber nicht eine be-
stimmte Person zum Sündenbock, sondern sehen sich als ganzes Team!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Bei einem ruhigen Gespräch sollten Sie zum Kern der Probleme vordringen, denn 
nur dann können diese auch gelöst werden. Verabschieden Sie sich dabei auch 

gleich von alten Mustern, die bisher ein Weiterkommen behindert haben. Suchen Sie nach 
neuen Möglichkeiten, die mehr Erfolg aber auch mehr Zufriedenheit versprechen. Sicher 
gibt es ein paar Dinge, von denen Sie geträumt haben. Nur zu!

Krebs (22.06.-22.07.)
Am Beginn eines neuen Projekts könnte manches unbequem sein und Ihnen viel-
leicht sogar Angst einflößen. Doch sollten Sie sich nicht beirren lassen, sondern 

weiter zielstrebig auf Ihr Ziel zusteuern. Versuchen Sie vor allem mentale Kraftreserven 
anzulegen, dann sind Sie auch damit auf der sicheren Seite. Alles andere kann sich dann 
entwickeln und weiter ausgebaut werden. Machen Sie neue Pläne!

Löwe (23.07.-23.08.)
Ihre Einfälle erscheinen Ihnen absolut alltagstauglich, doch sollten Sie alles noch 
einmal durchdenken. Auch wenn Sie sich sicher fühlen, hüten Sie sich vor schnel-

len Entscheidungen, denn einen Rückschritt sollte es nicht geben. Machen Sie sich einen 
Plan, der auch größeren Belastungen standhalten kann. Dann sollte alles gestartet werden 
und immer wieder überprüft werden. Bleiben Sie weiter optimistisch!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie sollten nicht auf das Geschwätz aus Ihrem Umfeld hören, denn dahinter könnte 
vor allem Neid und Missgunst stecken. Machen Sie das, was Sie sich vorgenom-

men haben und bleiben auch bei Ihren Plänen. Sollte etwas nicht so optimal verlaufen, liegt 
das ganz allein in Ihrer Verantwortung. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, dieses 
Motto passt im Augenblick zu Ihrem Alltag. Genießen Sie es!

Waage (24.09.-23.10.)
Wenn Ihnen Ihre bisherigen Vorstellungen nicht mehr zusagen, haben Sie das 
Recht, diese zu ändern! Niemand kann Ihnen dazu irgendwelche Vorschriften 

machen, Sie alleine dürfen die Regeln aufstellen. Halten Sie gezielt Ausschau nach neuen 
Perspektiven und wagen auch einmal etwas Ungewöhnliches. Sicher lässt sich damit auch 
der eine oder andere Wunsch erfüllen. Zeigen Sie Ihren Mut zum Risiko!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Halten Sie sich nicht mit Banalitäten auf, denn der Ernst der Lage verlangt ein an-
deres Handeln! Vergessen Sie für eine kurze Zeit Ihre eigentliche Aufgabe und 

konzentrieren sich auf diese Phase. Um damit auch allen Erwartungen gerecht zu werden, 
sollten Sie sich immer wieder neu motivieren und ein bestimmtes Ergebnis nicht aus den 
Augen verlieren. Es wird der volle Einsatz von Ihnen verlangt. Nur zu!

Schütze (23.11.-21.12.)
Freie Zeit ist eine schöne Erfindung, doch im Augenblick können Sie davon nur 
wenig genießen. Zurzeit stehen andere Aufgaben im Vordergrund, die Ihren vollen 

Einsatz erfordern. Deshalb sollten Sie auch die Ruhe bewahren, auch wenn Ihr Umfeld über 
Stress zu klagen hat. Versuchen Sie dort zu helfen, wo es am nötigsten erscheint, suchen 
sich aber auch immer wieder kleine Ecken zum Durchatmen. Nur zu!
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BUCHHOLZ. „Buchholz/Aller
- „Geschichte(n) eines Dor-
fes im Heidekreis“ heißt die
Chronik über das kleine
Dorf im südlichen Teil des
Landkreises, deren ersten
Teil Joachim Plesse jetzt
veröffentlicht hat. Der Au-
tor, ein in Buchholz gebore-
ner Sohn des Landwirts Wil-
liam Plesse, bietet in seinem
Werk eine bemerkenswerte
Fülle an Informationen und
Details zu fast 700 Jahren
Dorfgeschichte von Buch-
holz/Aller.

Der Ort ist urkundlich
erstmalig erwähnt am 22.
Februar 1329. Dabei wird
die Verpfändung des Zehn-
ten in Buchholz an das Klos-
ter Walsrode durch den Rit-
ter Herbert von Mandelsloh
vom Bischof von Minden
genehmigt. Nach dem Text
der Urkunde hat der Ort je-
doch zu diesem Zeitpunkt
schon länger bestanden.

Ein Hausnummernver-
zeichnis aus dem Jahr 1934
mit 74 Hofstellen und Sied-
lern gab Joachim Plesse
den Umfang seiner Recher-
chen zu den Hofstellen vor,
die alle ihre eigene Ge-
schichte(n) erlebt haben. Im
Mittelpunkt stehen dabei
die Menschen, die auf den
Hofstellen wirtschafteten
bzw. heute noch leben.

So entstand eine umfang-
reiche Ahnenliste und aus
Dokumenten der Vogtei
Celle und der Amtsvogtei
Essel, aus Familiendoku-
menten, Briefen, Einzelauf-
sätzen und Erzählungen ein
großes Mosaik, ein erstaun-
liches „Buchholzer Famili-
enbild“.

Auch über die wohl be-
deutendsten und einschnei-
dendsten Ereignisse in der
Entwicklung des Dorfes -
die Ablösung des Zehnten
und Gemeinheitsteilung mit
der Verkoppelung der Feld-
marken in der Mitte des 19.
Jahrhunderts - wird anhand
von Originalunterlagen um-
fangreich berichtet.

Darüber hinaus geben die
Kapitel über die Buchholzer
Schulen, die Wehranlage
mit Kraftwerk und die
Schleuse in Marklendorf,
die Allertalbahn mit dem
Buchholzer Bahnhof sowie
die Raseneisenerzwäscherei
in Buchholz einen erstaunli-
chen Einblick in die Ge-
schichte von Buchholz/Al-
ler.

Das Buch mit einer Aufla-
ge von 300 Stück ist im
Steinmann Verlag, Neuen-
kirchen erschienen. Weitere
Informationen unter
www.buchholz-aller-ples-
se.de.

Geschichte eines kleinen Dorfes
Joachim Plesse veröffentlicht den ersten Teil seiner Chronik über Buchholz/Aller

Joachim Plesse berichtet im ersten Teil seiner Chronik über
Buchholz/Aller unter anderem detailliert über die Geschichte
und die Geschichten der 74 Hofstellen im Ort. Foto: Plesse

Ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung und Forschung

www.der-weiterbildungsratgeber.de

Weihnachtliches Hoffest
Heute, 19. Dezember 2021, ab 10 Uhr

• Spanferkel 
• Rinderwurst- und Knippessen 
 bei heißer Brühe
• Schlachtplatten
• Erbsensuppe

• frischer Butterkuchen
• Kaffee und Kuchen
• Grünkohl 
 mit Bregenwurst

Es gelten die aktuellen Corona-Schutzregeln!

Hausmacher-Mettwurst
ca. 500 g Frischgewicht ...........................................Stück € 7.50
Hausmacher-Dosenwurst
380 g Inhalt ...............................................................Stück € 3.70
..........................................................  ab 10 Stück = 1 Dose gratis

 info@landwurst-rose.de www.landwurst-rose.de

Landwurst
Fährweg 1, 29690 Grethem
Tel. 0 51 64/ 82 49
Do.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

ROSE
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Gm
bH

Walsrode | Quintusstraße 31
Tel. 0 5161- 58 39

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden
und Verwandten

ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein frohes neues Jahr.

Landwurst Rose – Grethem

Heute weihnachtliches Hoffest

GRETHEM. Liebhaber defti-
ger Speisen dürften sich
den heutigen Sonntag rot
im Kalender angestrichen
haben. Denn am 4. Advent
lädt das Team von Land-
wurst Rose zum weihnacht-

lichen Hoffest nach Gret-
hem ein. Ab 10 Uhr erwar-
tet die Besucher, unter den
aktuell gültigen Coronabe-
dingungen, neben zahlrei-
chen Gaumenfreunden
auch Kunsthandwerk.

Zu den kulinarischen
Spezialitäten gehören wie-
der Spanferkel, Rinder-
wurst, Knipp, Grünkohl mit
Bregenwurst sowie natür-
lich Schlachtplatten. Nicht
fehlen darf im Angebot au-
ßerdem eine Erbsensuppe.
Zum Nachtisch gibt es bei-
spielsweise frischen Butter-
kuchen. Zahlreiche Ausstel-
ler werden ihre Kunsthand-
werksarbeiten oder regio-
nale Spezialitäten anbieten.
So ist unter anderem die
Brotmanufaktur Stadtländer
vor Ort.

Geöffnet ist am heutigen
Sonntag auch der neue SB-
Laden der Familie Rose, in

dem Besucher unter ande-
rem Rind- und Wildspeziali-
täten finden sowie handge-
fertigte Kleinigkeiten, die
sich auch gut für den weih-
nachtlichen Gabentisch eig-
nen.

Neben den entsprechen-
den Coronavorschriften gilt
im Außen- und Innenbe-

reich eine Pflicht zum Tra-
gen einer FFP2-Maske. Zur
Kontaktnachverfolgung
kann zur Erfassung der Da-
ten die Luca-App genutzt
werden, oder es muss ein
entsprechendes Formular
ausgefüllt werden. Des Wei-
teren sollten Besucher ihren
Impfnachweis dabei haben.

Kulinarische Spezialitäten am 4. Advent
Gaumenfreunden und Kunsthandwerk bei Landwurst Rose in Grethem

Zum weihnachtlichen Hoffest lädt Landwurst Rose am heutigen
Sonntag nach Grethem ein. Foto: Landwurst Rose

Öffnungszeiten 
zu den Feiertagen:

Heiligabend und 
Silvester von 
8:00 bis 12:00 Uhr

... leckeres 
Spanferkel

heute auf dem weihnachtlichen 
Hoffest bei Landwurst Rose

in Grethem

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Jugendhof Idingen bietet
zusammen mit der Kreis-
sportjugend und dem Kreis-
jugendring Heidekreis seit
vielen Jahren die Ausbil-
dung zum Jugendleiter an.
Das nächste Seminar be-
ginnt im Januar und ist mit
dem Erwerb der JuLeiCa
(Jugendleitercard) verbun-
den.

Der dreiteilige Kurs findet
an Wochenenden statt und
richtet sich an alle, die in ei-
ner Kinder- oder Jugend-
gruppe aktiv sind. Ziel ist
es, das theoretische und
praktische Wissen zu ver-
mitteln, das für eine ab-
wechslungs- und erfolgrei-
che Gruppenarbeit nötig ist.

Themenschwerpunkte
der Ausbildung sind: Fra-

gen der Gruppenpädagogik
und der Gruppendynamik;
Rechte und Pflichten von
Jugendleitern; Erlebnis-
und Spielpädagogik; Ge-
staltung und Organisation
von Gruppentreffen, Aktio-
nen, Fahrten und Lagern;
Förderung von Motivation
und Kreativität in der Ju-
gendgruppe; Lösung von
Konflikten und Problemen
in der Jugendgruppe.

Am Freitag, 21. Januar,
beginnt die nächste Ausbil-
dung zum Jugendleiter. Der
dreiteilige Kurs wird im Fe-
bruar fortgesetzt. Teilneh-
men können alle ab 16 Jah-
ren.

Anmeldungen unter
( (05162) 989811 oder per
E-Mail an j.mehmke@ju-
gendhof-idingen.de.

Jugendleiter-Ausbildung
auf dem Jugendhof Idingen

WALSRODE.  Bis zum 31.
Dezember können pflege-
bedürftige Menschen unge-
nutzte Entlastungsleistun-
gen der Pflegekasse aus
2019 und 2020 abrufen. Der
Sozialverband Deutschland
(SoVD) in Bad Fallingbostel
sagt, wie genau das funktio-
niert.

Um die Betreuung von
pflegebedürftigen Men-
schen während der Coro-
na-Pandemie zu erleichtern,
wurde die Abruffrist für
Entlastungsleistungen der

Pflegekasse ausgeweitet.
Normalerweise kann auf
die Entlastungsbeträge ei-
nes Jahres nur bis Ende Ju-
ni des darauffolgenden Jah-
res zurückgegriffen werden.
Mit der Sonderregelung sei
es aber noch bis zum 31.
Dezember möglich. Ver-
wendet werden können die
Leistungen zum Beispiel für
Betreuungsangebote oder
Haushaltshilfen.

Informationen beim SoVD
in Bad Fallingbostel,
( (05162) 904849.

Entlastungsbeträge bis
Ende Dezember abrufbar

Anzeige

SOLTAU. Neugierig bleiben
– das ist das Motto und zu-
gleich auch Teil des Erfolgs-
rezeptes von Andreas Rö-
ders, Geschäftsführer der
G.A. Röders GmbH & Co.
KG aus Soltau. Jetzt hat ihn
die Vollversammlung der
Industrie- und Handelskam-
mer Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) zum IHK-Innovati-
onsbotschafter 2021 gekürt.
„Andreas Röders ist eine
verantwortungsvolle Unter-
nehmerpersönlichkeit, die
sich seit vielen Jahren eh-

renamtlich in unserer
IHKLW-Vollversammlung
für die Zukunft unserer
Wirtschaftsregion einbringt.
Seine Ideen, sein Mut und
seine Führungsstärke si-
chern der G.A. Röders
GmbH & Co. KG einen
langfristigen Unterneh-
menserfolg“, sagte IHKLW-
Präsident Andreas Kir-
schenmann.

Wenn ein Unternehmen
seit 1814 am Markt besteht,
muss es sich immer wieder
neu erfinden, um am Ball zu

bleiben. Genau das ist der
Anspruch des Innovations-
botschafters. „Wir sind
Spielkinder“, sagt Andreas
Röders über seinen Cousin
und sich selbst – ganz
gleich, ob es darum gehe,
Herausforderungen anzu-
gehen und vorher Undenk-
bares möglich zu machen.

So hat die Firma G.A. Rö-
ders in der Vergangenheit
zum Beispiel gezeigt, dass
sich Druckguss eben doch
schweißen lässt.

Mit seiner Innovations-

stärke hat sich G.A. Röders
als Zulieferer für die Auto-
mobilindustrie etabliert: Der
Verbrennungsmotor bei-
spielsweise enthält viele
Bauteile aus dem Hause Rö-
ders. Angesichts des auto-
mobilen Wandels könnte
das manchen Firmenchef
unruhig werden lassen,
doch Andreas Röders bleibt
gelassen: „Wir begreifen
den Wandel als Chance –
und finden Lösungen für
neu entstehende Herausfor-
derungen.“

Andreas Röders Innovationsbotschafter
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Die sozialen Netzwerke
sind bevölkert von Ab-
nehmprogrammen. Gera-
de Prominente verspre-
chen mit diversen
Übungsprogrammen und
Konzepten einen enor-
men Gewichtsverlust in
kurzer Zeit und posten
zur Motivation regelmä-
ßig Vorher-Nachher-Fotos
von ihren ‚‚Probanden‘‘.
Das Imitieren dieser
‚‚Vorbilder‘‘ ist ein gefähr-
licher und ungesunder
Trend, physisch wie psy-
chisch.
Ist Fitness nicht immer,
und, gerade wenn es um
Übergewicht geht, etwas
Individuelles und sind die
Übungen, die häufig in
Videos vorgemacht wer-
den, überhaupt geeignet
und korrekt angeleitet?
Es geht darum, für jeden
Menschen und jeden
Körper – ob dick oder
dünn – die passenden
Übungen herauszufiltern
und diese dann richtig
und behutsam anzuleiten.
Gerade kräftigere Men-
schen, die lange einen
Bogen um Sport und Be-
wegung gemacht haben,
brauchen eine Betreu-

ung, die kompetent Hal-
tungsfehler korrigiert und
das Training individuell
anleitet und betreut.
Denn eines dürfte uns
Trainern klar sein: Zwi-
schen einem radikalen
Gewichtsverlust und ei-
ner dauerhaften gesun-
den, sportlichen Lebens-
weise liegen Welten. Und
Letztere kann man
durchaus mit einigen Ki-
los mehr erreichen.
Ich persönlich rate mei-
nen Schützlingen stets,
sich weder von scheinbar
perfekten Vorbildern auf
falsche, noch sich von un-
erreichbaren Idolen ent-
mutigen zu lassen. Ich er-
zähle ihnen meine Ge-
schichte, meinen Weg,
den ich seit vielen Jahren
gehe – gesund, glücklich
durch modernstes Trai-
ning, zweimal pro Woche.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Ungesunder
Trend

BENEFELD. In der Vorweih-
nachtszeit richtete die Spar-
te Taekwondo in der SG Be-
nefeld-Cordingen unter be-
sonderen Bedingungen eine
Gürtelprüfung in Präsenz
aus. Die Prüflinge freuten
sich, endlich wieder trotz
Pandemie ihre Leistungen
zeigen zu können.

Thekla Oetjens-Breiten-
feld (8. Dan), Vizepräsiden-
tin der NTU (Niedersächsi-
sche Taekwondo Union),
aus Munster führte die Prü-
fung durch und bestätigte
den Teilnehmern in vielen
Bereichen herausragende
Leistungen. Die Taekwon-

do-Sportler stellten sich den
Prüfungen im Bereich Form
und Technik, Zweikampf,
Selbstverteidigung, Bruch-
tests und auch den theoreti-
schen Grundlagen. Durch
intensives Training hatten
sich alle Aktiven gut vorbe-
reitet und gingen konzent-
riert in ihre Prüfungen.

Besonders der junge
Nachwuchs zeigte diesmal
besonderen Einsatz. Das
Trainerteam um Spartenlei-
ter Ralf Spiegel war sehr zu-
frieden und erfreut über die
Leistungen, die das Trai-
ningskonzept mit Fördern
und Fordern seine Früchte

tragen lässt.
In den Einheiten trainie-

ren die Sportler neben den
Disziplinen des Taekwon-
dos auch ihre Fitness, Aus-
dauer und natürlich das Ge-
meinschaftsgefühl. Jeder
hat außerdem die Möglich-
keit, seine persönlichen
Stärken zu entwickeln, so-
dass sich jeder Prüfling ge-
mäß seinen besonderen Fä-
higkeiten einbringen konn-
te.

Folgende Gürtelfarben
wurden erreicht: weiß-gelb:
Mads Janno Friedrichsen,
Jonathan Friesen und Tim
Oke Stöckmann; gelb:

Leevke Michaelis, Friede-
rieke Wein, Yannick Scho-
ber, Anton Linnemann,
Karl-Leon Sögding und Jo-
sefine Anna Born; gelb-
grün: Kent Friedrichsen;
braun-blau: Nicole Herbst-
reit-Atkin und Rojdar Mus-
tafa; braun: Ronican Musta-
fa.

Traditionell wurden auch
die Besten in dieser Prüfung
zusätzlich geehrt. Karl-Leon
Sögding erreichte den ers-
ten Platz, gefolgt von der
jüngsten Teilnehmerin
Leevke Michaelis und Jona-
than Friesen auf dem drit-
ten Platz.

Nachwuchs zeigt besonderen Einsatz
Gürtelprüfungen der Taekwondo-Sparte der SG Benefeld-Cordingen

Prüferin Thekla Oetjens-Breitenfeld (rechts) freut sich mit Trainer Ilja Laufer (links) über die erfolgreichen Sportler bei der Gürtel-
prüfung der SG Benefeld-Cordingen. Foto: Jasper Scholz

Die U11- und U12-Fußballer der FJSG
Allertal/Düshorn bedanken sich bei
Michael Cordes von der Firma Cordes
Dachdeckermeister für neue Trai-
ningspullis. Somit können die Mann-

schaften auch bei niedrigen Tempera-
turen noch im Freien trainieren. Die
Mannschaften um Trainer Viktor
Meider würde sich über Zugänge
freuen. Interessierte können beim

Training montags und freitags von
17.30 bis 19 Uhr (ab Frühjahr) auf
dem Düshorner Sportplatz vorbei-
schauen.

Foto: FJSG Allertal/Düshorn

Neue Trainingspullis für FJSG-Nachwuchsfußballer

HODENHAGEN. Die Johanni-
ter führen in der Hodenha-
gener Aller-Meiße-Halle
wieder Corona-Schnelltests
durch. Nachdem aufgrund
der aktuellen Regelungen
die Nachfrage nach Coro-
na-Schnelltests wieder stark
gestiegen ist, haben die Jo-
hanniter reagiert und in Ab-
sprache mit dem Samtge-
meindebürgermeister der
Samtgemeinde Ahlden,
Carsten Niemann wieder
ein Testzentrum in der Al-
ler-Meiße-Halle geöffnet.

„Wir freuen uns, auch
weiter verstärkt dazu bei-
tragen zu können, dass die
Corona-Pandemie erfolg-
reich bekämpft wird und

unterstützen gerne mit den
erweiterten Testkapazitäten
das wichtige und frühzeiti-
ge Erkennen einer Infekti-
on“, sagt Marc Nieber,
Dienststellenleiter der Jo-
hanniter in Schwarmstedt.

Getestet wird von mon-
tags bis freitags von 10 bis
14 Uhr im „Rondell“ in der
Aller-Meiße-Halle, Volksloh
5. Um Wartezeiten zu ver-
meiden und die notwendi-
gen Abstandsregeln einhal-
ten zu können, werden alle
Interessierten gebeten, sich
vorab unter der kostenlosen
Service-Nummer ( (0800)
0019214 oder online unter
www.johanniter.de/schnell-
test-nb anzumelden.

Die Johanniter testen
wieder in Hodenhagen

Anmeldung telefonisch oder online

RETHEM. Seit dieser Woche
besteht in der Samtgemein-
de Rethem die Möglichkeit,
sich auf Covid19 testen zu
lassen. Die Firma Medicon

Solution bietet von montags
bis sonnabends, 9 bis 19
Uhr, und sonntags, 10 bis 14
Uhr, Testungen im Behr-
schen Gebäude, Lange

Straße 2A, in Rethem an.
Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich. Sie kann aber
vorab online unter www.
mediconsolution.com vorge-
nommen werden. Man
kann sich aber auch vor Ort
registrieren, sollte dann et-
was Wartezeit mitbringen.
„Wir bieten auch mobile
Testungen für Firmen oder
Vereine bei Veranstaltun-
gen an“, berichtet Tobias
Schmik, delegierter Leiter
für den Standort Rethem
von Medicon Solution.

Zudem sucht das Team
noch weitere Helfer für die
Testzentren. Wer Interesse
daran hat, kann sich unter
( 0162/7367751 oder per
E-Mail an info@mediconso-
lution.com melden.

Testzentrum täglich geöffnet
Im Behrschen Gebäude in Rethem: mit und ohne Anmeldung

Ab sofort sind Testungen im Behrschen Gebäude in Rethem
möglich. Das Bild zeigt Samtgemeindebürgermeister Björn Sy-
mank und Dicle Alptekin (Medicon Solution).

Foto: Samtgemeinde Rethem

WALSRODE. Karatesportler
Benjamin Hans vom TV
Jahn Walsrode hat in Roten-
burg seine Prüfung zum 4.
Kyu (2. Blaugurt) bestan-
den. Nach langer und ge-
zielter Vorbereitung durch
die Vereinstrainer hatte ei-
ne letzte Trainingseinheit
beim Prüfer den Weg für
die letzte Mittelstufen-Prü-
fung vorbereitet, die Hans
mit einer guten Darstellung
der geforderten Elemente
zum erfolgreichen Ab-
schneiden brachte.

Nun ist der Weg frei zur
Oberstufen-Prüfung. Dafür

erhielt der aus Visselhövede
stammende Benjamin Hans
Tipps vom Prüfer als Vorbe-
reitung auf die nachfolgen-
de Braungurt-Prüfung, die
aller Voraussicht nach im
Frühjahr stattfindet.

Interessierte am Karate-
sport haben jederzeit die
Möglichkeit, kostenlos an
einigen Trainingseinheiten
teilzunehmen. Informatio-
nen gibt es unter www.
tvjahn-walsrode.de, bei Ma-
nuela Michels, ( 0172/
4438960, oder Karsten Wa-
liszewski, ( 0152/
26263901.

Lohn für die lange Vorbereitung
Karateka Benjamin Hans vom TV Jahn Walsrode besteht Prüfung zum 4. Kyu

Benjamin Hans (Mitte) legte erfolgreich seine Karate-Prüfung
zum 4. Kyu ab. Foto: TV Jahn Walsrode
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* Den Gutschein können Sie für ein Geschäft aus unserem Verbreitungsgebiet wählen.

30 %

Ich habe das Recht, die Bestellung innerhalb von sieben Tagen (Absenderdatum) schriftlich bei der Walsroder Zeitung zu widerrufen.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
05161/ 6005 - 0 · vertrieb@wz-net.de

als Abo für mich

als Geschenkabo

Bitte liefern Sie das
WZ-Weihnachtsabo an:
(Belieferung endet automatisch)

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem                            
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis 
von 2 Monaten für 70,20 €     

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, 
das Bezugsgeld einmalig von meinem Konto abzubuchen.

Vorname                      Nachname

Straße/Nr.                     PLZ/Wohnort

Geburtsdatum              E-Mail

Telefon

Vorname                      Nachname

Straße/Nr.                     PLZ/Wohnort

Geburtsdatum              E-Mail

Telefon

Bankverbindung

Konto-Nr.                            BLZ

Datum

Unterschrift

Ich möchte einen Gutschein der Firma
Datum         Unterschrift

Ich möchte auch zukünftig nicht auf die Vorteilsangebote 
der Walsroder Zeitung verzichten. Bitte informieren Sie mich

      per Telefon  per E-Mail

*Lieferung nur im Verbreitungsgebiet möglich.

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 Pflichtangaben gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsab-
wicklung. 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 Vertragsbeziehung bzw. Widerruf Ihrer Einwilligung gelöscht, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Als betroffene Personen stehen Ihnen bestimmte Datenschutzrechte (z. B. auf Auskunft, Berichtigung und Löschung) zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen nach Abschluss des Abos per E-Mail zur Verfügung stellen.

Anzeige

KIRCHLINTELN. Die Mitglie-
der im Ortsverband Kirch-
linteln von Bündnis 90/Die
Grünen haben im Müller-
haus Schmomühlen einen
neuen Vorstand gewählt.
Der langjährige Vorstands-
sprecher Wilhelm Haase-
Bruns aus Luttum hatte be-
reits im Vorfeld signalisiert,
dass er sich mit voller Kraft
auf sein Ratsmandat und
den Fraktionsvorsitz kon-
zentrieren möchte.

Von den anwesenden
Versammlungsteilnehmern
wurden einmütig Norbert

Röttjer aus Weitzmühlen
und Torben Oltmanns aus
Otersen als neue Vorstands-
mitglieder vorgeschlagen,
die beide in geheimer Wahl
einstimmig gewählt wur-
den. Das Vorstandstrio wird
mit Petra Bruns (Luttum)
komplettiert, die ebenfalls
in geheimer Wahl einstim-
mig weiterhin mit der Kas-
senführung betraut wurde.

Nach den Wahlgängen
bedankte sich Norbert Rött-
jer mit einem persönlichen
Präsent bei Wilhelm Haa-
se-Bruns für seinen langjäh-

rigen Einsatz: Wilhelm Haa-
se-Bruns wurde bereits
1991 zusammen mit seiner
Ehefrau Petra in den Rat
der Gemeinde Kirchlinteln
gewählt. Erst fünf Jahre
später gründeten beide zu-
sammen mit Andrea Hart-
mann und Uschi Isenbeck
den Grünen-Ortsverband.

Mit der Konstituierung
des Gemeinderates zog Wil-
helm Haase-Bruns jetzt
wieder neu in den Rat ein
und wurde mit dem Frakti-
onsvorsitz betraut. Norbert
Röttjer lobte dazu die inten-

siven Sondierungen im Vor-
feld der Konstituierung, die
schließlich zur Bildung der
„Ampel-Gruppe“ aus SPD,
Grünen und Freier Fraktion
geführt haben: „Es war die
richtige Entscheidung, die-
se Mehrheitsgruppe zu bil-
den.“ Die Einrichtung der
beiden „Querschnittsaus-
schüsse“ Klima, Umwelt
und Naturschutz sowie Mo-
bilität, Kultur, Wirtschaft
und sanfter Tourismus biete
die Möglichkeit, die Ge-
meinde langfristig weiterzu-
entwickeln.

Neuer Vorstand bei den Grünen
Nobert Röttjer und Torben Oltmanns beim Ortsverband Kirchlinteln gewählt

Der neue Vorstand der Grünen in Kirchlinteln: (von links) Torben Oltmanns, Norbert Röttjer und Petra Bruns. Ada Walter, Fraktions-
vorsitzender Wilhelm Haase-Bruns und Rolf Sievert hatten nicht erneut kandidiert. Foto: Bündnis 90/Die Grünen Kirchlinteln

WALSRODE. Kochen, Servie-
ren, Betten beziehen: Viel-
fältig waren die Tätigkei-
ten, denen Schülerinnen
und Schüler der Oberschule
Bomlitz beim Praxistag im
Walsroder Hotel Anders be-
gegneten. Die Neunt- und
Zehntklässler aus dem Pro-
filkurs Gesundheit und So-
ziales lernten die Berufe
Koch/Köchin, Restaurant-
fachmann/-frau und Hotel-
fachfrau/-mann kennen.

Sie übten sich ebenso da-
rin, die Tische einzudecken
und Speisen zu servieren,
wie die Zimmer herzurich-
ten. Zudem bekamen sie ei-

nen Einblick in die Waren-
kunde von Lebensmitteln –
und durften sich am Früh-
stücksbüfett des Hotels la-
ben.

Für die Bomlitzer Schüle-
rinnen und Schüler war es
ein erlebnisreicher, informa-
tiver und praxisorientierter
Tag mit vielen neuen Ein-
drücken. Sie fühlten sich
sehr wohl und wurden
freundlich umsorgt. Einige
Jugendliche zeigten großes
Interesse an den vorgestell-
ten Berufen und können
sich vorstellen, eine Ausbil-
dung in dem Hotel zu ab-
solvieren.

Schulalltag mal anders
Bomlitzer Schüler verbringen Praxistag im Hotel

Tisch eindecken: Stilgerecht mit Handschuhen decken Schüle-
rinnen einen Tisch ein. Foto: Oberschule Bomlitz
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GESCHENKIDEEN
Anregungen und lokale Angebote zu Weihnachten

© ZeinousGDS - stock.adobe.com

Durch Tonkunst werden Erin-
nerungen angeregt.

Foto: pixabay

Unser Geschenktipp:
Verschenken Sie doch mal  
ein Buch, z. B.:

Irene Dische
    Die militante Madonna ............. € 22,00

Nikolaus Heidelbach
     Nichts als Weihnachten im Kopf .............................. € 16,90

Vogteistraße 12 · 29683 Bad Fallingbostel · Telefon (05162) 5983 · Fax 3071

Buchhandlung
Inh. Sigrid Schütte

Werner-von-Siemens-Straße 8 • 29664 Walsrode 
Tel.: 0 51 61 - 60 29 25 0 • Fax 0 51 61 - 60 29 25 2 • www.bernholz-bus.de

–  GESCHENKIDEEN –
So. 23. 01.  „Cavalluna-Celebration“- die Gala-Show der Pferde ............................................ ab € 85,-
Sa. 12. 02. Ohnsorg-Theater „Rita will dat Weten“ ...........................................................PK1 € 53,-
So. 20. 02. Grünkohlessen und Theater in der Wingst ...............................................................€ 58,-
Sa. 26. 02. „Magic Dinner“ - Staunen, lachen & genießen ...........................................................€ 69,-
So. 27. 02. Holiday on Ice „New Show“  ................................................. PK1 Erw. € 79,-  Kind € 48,-
Sa. 05. 03. Hamburg zum Bummeln und Shoppen .....................................................................€ 20,-
Di. 08.03. BINGO mit Michael Thürnau in Kutenholz inkl. Schlemmerbuffet ..................................€ 78,-
So. 13. 03. Saso Avsenik & seine Oberkrainer in der Kutenholzer Festhalle inkl. Schlemmerbuffet ...€ 79,-
So. 27. 03. Musical Disneys „König der Löwen“  ..............................................................PK1 € 149,-
  Musical „Tina“  ..................................................................................................PK1 € 144,-

Musical „Wicked“ .............................................................................................PK1 € 139,-
Musical Disneys „Die Eiskönigin“  ..................................................................PK1 € 149,-

Di. 12. 04. Fischküche Bremerhaven inkl. Fischbuffet ..................................................................€ 50,-

So. 03.11.  Hamburg – verkaufsoffener Sonntag ...............................................................€ 18,-
Mi. 27.11.  Weserpark -  Adventsbummel nachmittags  ....................................................€ 17,-

Weihnachtsmärkte
Do. 28.11.  Schloss Bückeburg - Weihnachtszauber . ...................................... inkl. Eintritt € 37,-
Fr. 29.11.  Gut Basthorst im Herzogtum Lauenburg . ..................................... inkl. Eintritt € 30,-
Sa. 30.11.  Berlin - Wir halten Bahnhof Zoo und Potsdamer Platz . .................................... € 32,-
So. 01.12.  Wernigerode - mit verkaufsoffenen Sonntag . .................................................€ 23,-
Mo. 02.12  Lübeck - Marzipanstadt, Möglichkeit zum Markt im Heiligen-Geist-Hospital . .....€ 23,-
Sa. 07.12.  Lüneburg (auch mittelalterlicher Markt) ..........................................................€ 19,-
So. 08.12.  Quedlinburg - Advent in den Höfen -  .............................................................€ 26,-
Mi. 11.12.  Oldenburg - Lambertimarkt ............................................................................€ 21,-
Do. 12.12.  Hameln - in der Rattenfänger-Altstadt .............................................................€ 21,-
Fr. 13.12.  Hamburg - vor dem Rathaus...........................................................................€ 19,-
Sa. 14.12.  Münster -  5 Märkte (späte Rückfahrt) ............................................................€ 25,-
Sa. 14.12.  CHRISTMAS Garden in Münster -  
  Weihnachtswelt mit glitzernder Licht-Illumation im Allwetterzoo  ...... inkl. Eintritt € 40,-
So. 15.12.  Minden - mit verkaufsoffenen Sonntag  ...........................................................€ 20,-
Do. 19.12.  Schwerin - inmitten der Altstadt  ....................................................................€ 25,-
Fr. 20.12.  Bremen - nachmittags  ...................................................................................€ 18,-
Sa. 21.12.  Goslar - mit Weihnachtswald ..........................................................................€ 22,-
Sa. 28.12.  Magdeburg  ..................................................................................................€ 24,-

REISEN 2019
06. – 08.12. 3 Tage Weihnachtsmarkt Leipzig mit Halle und Wolfenbüttel ................ab € 259,-
15. – 17.12. 3 Tage Weihnachtsmarkt Trier und Essen ..................................................ab € 229,-
19. – 21.01. 3 Tage Berlin mit „Grüne Woche“, Stadtrundfahrt, 
 Auffahrt Panoramapunkt, Kult-Imbiss „Curry 36“, 4,5-Sterne-Hotel ...............ab € 199,-

UNSER BÜRO IST VOM 24. 12. 2021 BIS ZUM 2. 1. 2022 GESCHLOSSEN!

Hypnose- & Energiestudio

Gutsch
ein

• Selbsthypnose/Entspannung erlernen 
• Hypnose zur Blockadenlösung 
• Chakrenausgleich 

für die 
Liebsten

oder sich selbst.

Einen

Ihnen allen eine 

wunderschöne Adventszeit 

und besinnliche Festtage.

Judith Hogrefe 
Reiki-Meisterin/Hypnosecoach 
Am Hellteich 8 in Walsrode

www.juho-reiki.de
Tel. (05161) 7 43 87

Freudenthalstraße 47 � 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61.78 88 40 � www.silvia-renken.de

Silvia Renken

… gerne auch bei
Ihnen zu Hause

Kšrpertherapie und Massage

¥ Ganzheitliche Kšrpertherapeutin 
¥ Massagen fŸr Wellnessbehandlungen
¥ Faszienbehandlung Myofascial Release 
¥ Reiki-Meisterin und -Lehrerin

lps/Lf. Wenn wir uns in der 
Vorweihnachtszeit auf etwas 
verlassen können, dann ist 
es eine tradierte Abfolge der 
Gemütszustände Schock, 
Vorfreude und Überforde-
rung. Grundsätzlich verbin-
det der Mensch mit Musik 
unvergessliche Momente 
und zudem schafft sie eine 
positive Atmosphäre. Musik 

kann Schmerzen lindern, 
wird außerdem in der Medi-
zin therapeutisch eingesetzt 
und fördert die Entwicklung 
von Kindern. Das limbische 
System im Gehirn ist unter 
anderem für Emotionen zu-
ständig, das durch Tonkunst 
angeregt wird. Und Emo-
tionen werden durch Klänge 
ausgelöst, deswegen wer-

den in der Weihnachtszeit 
vermehrt Erinnerungen an-
geregt, selbst bei jeglicher 
Aversion gegenüber „Last 
Christmas“ und „Jingle 
Bells“. Oftmals reichen alt-
bekannte Töne aus, um in 
kurzer Zeit die Vorfreuden 
von früher in Erinnerung zu 
rufen. Demnach reicht ein 
Weihnachtslied aus, um die 
Menschen in Weihnachts-
stimmung zu versetzen. Je-
des Jahr wird das Gehirn 
die Menschen aufs Neue 
überlisten, wenn es wieder 
unmittelbar für unvorherge-
sehene Glücksgefühle sorgt 
und durch zusammenhän-
gende Erinnerungen über-
rascht, während es mal wie-
der „All I Want for Christmas 
Is You“ aus den Boxen im 
Wohnzimmer schallt. 

lps/Kt. Wer an typische 
Pfl anzen zur Weihnachtszeit 
denkt, dem kommen neben 
Tannenzweigen und dem 
Weihnachtsstern auch un-
weigerlich Mistelzweige in 
den Sinn. Denn wie es der 
Brauch sagt, verheißt ein 
Kuss unterm Mistelzweig 
Glück und ewige Liebe. Es 
ist also nicht verwunderlich, 
dass sich viele Menschen 
einen der immergrünen 
Zweige als Deko über die 
Tür hängen, denn Weih-
nachten ist ja bekanntlich 
das Fest der Liebe. Unklar 
ist jedoch, woher diese Tra-
dition kommt, doch galt die 
Mistel schon in der Antike 
als besonders heilig und 
wurde als Glücksbringer 
verwendet. Sie wächst und 
blüht von März bis April als 
kugelartiges Gewächs in 
den Bäumen. Ihre Wurzeln 
treiben sie in den Baum, um 
sich von dessen Wasser und 
Mineralstoffen zu ernäh-
ren. Sie zählt deshalb auch 
zu den Halbschmarotzern. 
Im Extremfall kann der 
Wirtbaum sogar absterben, 
daher wird dazu geraten, 
die Parasiten zu entfernen, 
wenn sie sich in den Bäu-
men im eigenen Garten be-

fi nden sollte. Im Dezember 
sind die Beeren reif und 
werden von Amseln und 
Mistdrosseln verbreitet, 
da diese die Kugeln nicht 
verdauen können und aus-
scheiden, wodurch die Mis-
tel auf weitere Bäume ge-
langt. Gerne wird sie auch 
als Wintergrün, Hexenkraut 
oder Hexenbesen aufgrund 
ihrer Form bezeichnet. Die 
Pfl anze benötigt wenig Pfl e-
ge und ist sowohl drinnen 
als auch draußen lange halt-

bar. Vorsichtig sollte man 
mit dem Aufhängen sein, 
wenn Haustiere und Kinder 
im Haushalt leben, denn die 
Stängel, Blätter und Beeren 
sind leicht giftig. Doch ihr 
wird auch eine heilende 
Wirkung zugesprochen und 
sie wird gegen Entzündun-
gen und Krämpfe einge-
setzt. 2003 wurde sie sogar 
zur Heilpfl anze des Jahres 
gekürt. Meist wird sie in 
Form von Tee oder Tropfen 
verwendet.

Festliche Lieder
Warum Musik Weihnachten so besonders macht

Küsse unterm Mistelzweig
Immergrüne Winterpfl anze

Küsse unterm Mistelzweig bringen eine glückliche Zukunft. 
Foto: Pixabay

lps/AM. Wein gilt als kulti-
viertes und nobles Getränk. 
Wenn man Weinkenner bei 
ihren Unterhaltungen zu-
hört, glaubt man kaum, 
dass es sich hierbei um eine 
alkoholische Flüssigkeit 
handelt. Obwohl Wein ein 
alkoholisches Getränk ist, 
wird dem Traubenextrakt 
eine gesundheitsfördernde 
Wirkung nachgesagt. Wein 
gibt es aus der gesamten 
Welt und in drei Farben: 
weiß, rosé und rot. Jeder 
Wein hat etwas Besonderes. 
Eine gastronomische Rich-
tung verschreibt sich schon 
lange Zeit dieser erlesenen 
Tinktur. Betritt man eine 
Weinbar, wird man augen-
blicklich von einer ganz be-
sonders warmen Atmosphä-
re umhüllt. Dunkles Holz, 
rustikale Weinfässer, zahl-
reiche Weinfl aschen hinter 
einer stilvollen Beleuchtung 
und behagliches Interieur, 

das zum Verweilen einlädt. 
Friedvolle Menschen, ge-
dämpftes Licht, loungige 
Sounds und Kerzenschein 
runden das Bild eines ele-
ganten Ambientes ab. Wer 
bereits einen Abend in einer 
Weinbar verbrachte, möchte 
das möglichst schnell wie-
derholen. 

Weinbars
Was macht den besonderen Zauber aus?

Weinbars haben ein ganz be-
sonderes Flair: gemütlich und 
kultiviert. Foto: Pexels

lps/AM. Massagen haben 
eine wohltuende, beruhigen-
de und muskelentspannen-
de Wirkung. Beinahe jeder 
Mensch genießt diese Art der 
Berührungen. Besonders im 
warmen Licht des Kerzen-
scheins können Massagen 
auch eine unvergleichliche 
Wirkung auf den Geist ha-
ben. Körper und Seele fi n-
den Ruhe und Entspannung. 
Massagekerzen verbinden 
viele Aspekte des Wellness 
miteinander. Grundsätzlich 
bestehen sie aus Wachs und 
natürlichen Ölen. Sojawachs, 
Pfl anzenbutter und ätherische 
Öle werden gerne zur Her-

stellung dieser Wachslichter 
verwendet. Neben dem ange-
nehmen Duft können sie auch 
einen positiven Effekt auf die 
Gesundheit haben. Denn das 
Inhalieren ätherischer Öle be-
ruhigt die Atemwege und ist 
gesund für die Lunge. Die An-
wendung von Massagekerzen 
ist einfach. Man zündet sie 
wie gewohnt an und wartet, 
bis sich fl üssiges Wachs unter 
dem Docht bildet. Das dau-
ert gewöhnlicherweise nicht 
länger als fünf Minuten. Das 
fl üssige und warme Wachs 
wird schließlich auf den Kör-
per geträufelt. Es bewirkt ein 
schönes Gefühl auf der Haut 

und verringert den Reibungs-
widerstand der Massage. Da 
Massagekerzen eine Alterna-
tive zum klassischen Massag-
eöl darstellen, sollte man die 
Flamme löschen, sobald sich 
ausreichend Flüssigwachs ge-
bildet hat. Andernfalls brennt 
die Kerze weiter ab und wert-
volles Öl geht möglicherweise 
verloren. Diese Art der Massa-
ge ist ein Erlebnis vieler Sinne 
und kann auch zur erotischen 
Zweisamkeit beitragen.

Kerzenschein und Massageöl
Massagekerzen

Massagekerzen vereinen Ker-
zenschein und Massageöl.

Foto: Pexels

lps/Kt. Um die Vorfreude 
auf Weihnachten zu stei-
gern und die Ungeduld bis 
zum Heiligabend ein biss-
chen zu schüren, gibt es 
viele weihnachtliche Spie-
le, die man mit Kindern 
spielen kann. Viele Spiel-
klassiker werden dafür in 
eine weihnachtliche Form 
umgewandelt, so dass sie 
perfekt zur Jahreszeit und 
zum Anlass passen. Bei 
einer Runde „Ich schrei-
be meinen Wunschzettel“ 
können die Kinder ihre 
Wünsche formulieren und 
dabei ihr Gedächtnis trai-
nieren. Wer dabei gut auf-
passt, kann noch die Idee 
für das ein oder andere 
kleine Geschenk ergattern. 
Ein Spiel für die ganze Fa-
milie ist das Erraten von 
Weihnachtsliedern, die zu-
vor nur wenige Sekunden 
angespielt werden. Jeder 
Mitspieler kann dabei sein 

musikalisches Wissen unter 
Beweis stellen und versucht 
so schnell wie möglich, die 
richtige Antwort zu sagen. 
Dabei kann natürlich auch 
fröhlich mitgesungen wer-
den. In der Weihnachtszeit 
wird auch meist viel geba-
cken und es befi nden sich 
allerlei leckere Zutaten 
im Haus, die ein winter-
liches Aroma versprühen. 
Im Fachhandel lassen sich 
viele wohlschmeckende 
Gewürze fi nden, mit denen 
weihnachtlich gekocht und 
gebacken werden kann. 
Diese bieten sich außerdem 
dazu an, einen kleinen Ge-
schmackstest zu machen 
und zu schauen, wer die 
meisten von ihnen mit ver-
bundenen Augen erkennen 
kann. So lernen die Kleinen 
nicht nur die verschiede-
nen Gewürze kennen, son-
dern schulen auch ihre Ge-
schmacksnerven. 

Spaßig durch den Winter
Weihnachtliche Spielideen
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GESCHENKIDEEN
Anregungen und lokale Angebote zu Weihnachten

© ZeinousGDS - stock.adobe.com

Tolle Geschenkideen aus der Heimat!

Und viele weitere 

tolle Geschenkideen 

zu Weihnachten 

finden Sie bei uns ! 

Geschichte vor der Haustür

Heimatarchiv Schwarmstedt im Uhle-Hof e.V.

2022

Walsroder
Kalender 2022

19,00€

75 Jahre
Nieder-
sachsen

29,95€

Zwischen 
Restaura-
tion und 
Rebellion
(Heidekreis 
Jahrbuch)

19,95€

Elsbeths
Reise

15,00€

Schwarmstedter 
Kalender 2022

18,00€

UND TOLLE FAHRTEN IM INTERNET!

Informieren Sie sich im Internet 

unter www.der-boitzer.de

Busbetrieb Cord Hibbing
Kirchboitzen 16 • 29664 Walsrode • Tel. 05166/1566

Informieren Sie sich im Internet unter www.der-boitzer.de

oder fordern Sie unseren neuen Fleyer an!

Immer eine gute Idee

Reisegutscheine von:

Gutscheinverkauf in der Vorweihnachtszeit
im Capitol-Theater Walsrode

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

WWW.CAPITOL-WALSRODE.DE

Gutscheinverkauf in der Vorweihnachtszeit
im Capitol Theater Walsrode

Ab sofort sind die Kinokasse
und der Süßwarenverkauf geöffnet.

Täglich von 16 bis 19 Uhr und Fr. + Sa. bis 20 Uhr können im 
 Capitol Kinogutscheine, Popcorn und Nachos gekauft werden.

Ein schönes
Geschenk

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

WWW.CAPITOL-WALSRODE.DE

Gutscheinverkauf in der Vorweihnachtszeit
im Capitol Theater Walsrode

Ab sofort sind die Kinokasse
und der Süßwarenverkauf geöffnet.

Täglich von 16 bis 19 Uhr und Fr. + Sa. bis 20 Uhr können im 
 Capitol Kinogutscheine, Popcorn und Nachos gekauft werden.

Ein schönes
Geschenk

Ein schönes 
Geschenk

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

MDaemon Webmail https://webmail.kreiszeitung.de/WorldClient.dll?Session=U09Z73XVT...

WWW.CAPITOL-WALSRODE.DE

Gutscheinverkauf in der Vorweihnachtszeit
im Capitol Theater Walsrode

Ab sofort sind die Kinokasse
und der Süßwarenverkauf geöffnet.

Täglich von 16 bis 19 Uhr und Fr. + Sa. bis 20 Uhr können im 
 Capitol Kinogutscheine, Popcorn und Nachos gekauft werden.

Ein schönes
Geschenk

Täglich von 16 bis 18:30 Uhr und 
19:30 bis 20:30 Uhr können im 
Capitol Kinogutscheine, Popcorn 
und Nachos gekauft werden.

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

für Zubehör
und

Dienstleistungen
bei uns erhältlich!

GESCHENK-
GUTSCHEINE

lps/Kt. In der Weihnachts-
zeit wird es meist süß. An 
allen Ecken und Enden war-
ten leckere Plätzchen und 
Stollen darauf, vernascht 
zu werden. Nicht nur der 
Nikolaus versteckt ein paar 
Süßigkeiten im geputzten 
Stiefel, sondern meist lässt 
sich auch im Adventska-
lender das ein oder andere 
Stück Schokolade fi nden. 
Da Schokolade bekannt-
lich glücklich macht, da es 
das Glückshormon Sero-
tonin enthält und sich das 
positiv auf die Stimmung 
auswirken kann, ist es nicht 
verwunderlich, dass in den 
dunklen Wintermonaten 
viel Schokolade konsumiert 
wird. Sie eignet sich nämlich 
nicht nur gut zum Plätzchen 
backen, sondern wärmt als 
heiße Schokolade mit Sah-
ne auch gerne den Bauch. 
Verschiedene Gewürze ver-
leihen dem Heißgetränk 
seinen ganz eigenen Ge-
schmack. Der Fantasie und 
Probierlaune sind dabei 
keine Grenzen gesetzt. Be-
sonders gut eignet sich zum 
Verfeinern Pumpkin Spice 
Gewürz, Zimt, Vanille oder 
Orange. Sie geben dem 

ganzen ihren ganz eigenen 
Geschmack, so dass die 
Schokolade immer wieder 
anders schmeckt. Ein wei-
teres Highlight für Groß und 
Klein ist ein Schokobrun-
nen. Er erinnert an einen 
klassischen Springbrunnen, 
in dem anstelle von Was-

ser Schokolade fl ießt. Ge-
bäck oder Obst wird in die 
warme, fl üssige Schokolade 
getunkt und genüsslich ver-
speist. Den Brunnen gibt es 
in verschiedenen Größen, 
je nachdem, mit wie vielen 
Leuten man die Nascherei 
genießen möchte.

Süßer Genuss
Schokolade überall

Foto: Pixabay

lps/Kt. Die Festtafel ist zu 
Weihnachten der Mittel-
punkt des Geschehens, 
hier wird lecker gegessen, 
gequatscht und gespielt. 
Dementsprechend sollte 
auch der Tisch schön ge-
deckt sein, um zum langen 
Verweilen einzuladen und 
eine weihnachtliche Atmo-
sphäre zu schaffen. Damit 
alles aufeinander abge-
stimmt werden kann, ist es 
wichtig, sich für ein Farb-
konzept zu entscheiden. 
Soll die Tafel in klassischen 
Farben wie Rot, Grün, Gold 
und Weiß geschmückt sein 
oder in pastelligen Rosa-, 
Blau- und Grüntönen, wie 
es aktuell im Trend ist? 
Die Farbwahl ist für die 
Auswahl der Dekoration 
entscheidend. Dabei gilt: 
Weniger ist mehr. Zu viel 
Dekoration auf dem Tisch 
kann zu überladen wir-
ken, außerdem muss auch 
noch genug Platz bleiben, 
um gemütlich dinieren zu 
können. Ein Tischläufer 
oder eine Tischdecke dient 
dabei als Basis und unter-
streicht die festliche Stim-

mung. Bestickt mit zarten 
Stickereien wirkt diese 
sehr edel. Besonders weih-
nachtlich ist ein schönes 
Gesteck aus Tannenzwei-
gen, -zapfen, Zimtstangen 
und kleinen Weihnachts-
kugeln, moderner sind al-
lerdings Eukalyptuszweige, 
die dem ganzen einen fri-
schen Touch geben. Kerzen 
gehören unweigerlich zur 
Winterzeit dazu, denn sie 
bringen Licht und Wärme 
in die dunkle Jahreszeit 
und sorgen für ein stim-
mungsvolles Ambiente. 
Das wichtigste Element ist 
das Gedeck. Ein hübsches 
Porzellan oder handgetöp-
fertes Geschirr wirkt sehr 
ansprechend und wird von 
einer schönen Serviette mit 
Motiv oder hochwertigen 
Stoffservietten abgerundet. 
Damit jeder seinen Platz 
fi ndet, können auch kleine 
Tischkarten beispielswei-
se aus Christbaumkugeln 
gebastelt werden, die dem 
Tisch das persönliche Extra 
geben und als kleines An-
denken mitgenommen wer-
den können. 

Tischlein deck dich
Die Festtagstafel

Eine schön gedeckte Tafel lädt 
zum Verweilen ein.

Foto: Pexels

lps/Cb. Uhren und Lifestyle 
gehören einfach zusammen. 
Zwar gibt es inzwischen ei-
nige Modeexperten, die das 
anders sehen, doch für viele 
Männer sind Armbanduhren 
mehr als ein notwendiges 
Gerät. Um nur die Tages-
zeit zu checken, reicht ja ein 
Blick auf das Smartphone. 
Allerdings hat sich die Rolle 
der Uhr selbst auch gewan-
delt. Während früher eine 
schöne Uhr mit präziser Zeit-
messung und genügender 
Wasserdichtigkeit bereits 
das Maß war, geht es heute 
um mehr. Gute Uhren bieten 
Tauchtiefen, die man ohne 

Sauerstoffgerät gar nicht er-
reichen könnte. Auch die 
Materialien werden exklusi-
ver. Es gibt Stahl, Gold, Pla-
tin, gebürstete Bronze oder 
ultraleichtes Karbon, gehär-
tete Keramik und diverse 
edle Beschichtungen. Wenn 
man doch die Zeit viel ein-
facher und auch immer be-
leuchtet vom Mobiltelefon 
ablesen kann, warum dann 
noch der Kampf um Prä-
zision bei herkömmlichen 
Uhren? Abgesehen von der 
Ganggenauigkeit, der An-
zeige von Mondphasen und 
diversen anderen Extras ist 
die Uhr eben ein Kulturgut, 
anhand dessen sich die An-
sprüche und der Geschmack 
des Trägers zumindest teil-
weise ablesen lassen. Ausge-
feilte Technik, der Aufwand 
und die Handarbeit bei der 
Herstellung, das eingesetzte 
Edelmetall und nicht zuletzt 
der gute Name des Herstel-
lers lassen die Herzen der 
männlichen Uhrenfans hö-
her schlagen. Für die exklu-

siven Uhren gibt es passen-
de Uhrenschatullen, um die 
Investition dauerhaft sicher 
zu verwahren. Bei Armbän-
dern haben die Kunden die 
Wahl zwischen anschmieg-
samem Leder und beständi-
gem Edelstahl. Oft verleiht 
das richtige Armband der 
Uhr noch mehr Eleganz.

Uhren mit Stil
Ein Erkennungsmerkmal

Foto: Pixabay

lps/Jv. Das Bedürfnis, sich 
eine Zeit lang fernab von den 
alltäglichen Pfl ichten ganz 
auf sich selbst konzentrie-
ren zu können, ist bei vielen 
Frauen gestiegen. Einige Rei-
severanstalter kommen die-
sen Kundenwünschen nach 
und haben Reisen speziell 
für die Frauen in ihrem Rei-
seangebot. Neben den klas-
sischen Wellnessurlauben in 
luxuriösen Spa-Hotels gibt 

es Wanderreisen, Yoga- oder 
Heilfasten-Urlaube in klei-
nen Reisegruppen. Manche 
Reisetrips werden mit der 
Möglichkeit kombiniert, an 
Seminaren zur Selbstfi ndung 
teilzunehmen. Die Semina-
re sollen die Frauen darin 
unterstützen, ihren eigenen 
Weg im Leben zu fi nden. Wie 
lassen sich die weiblichen 
Stärken zum eigenen Wohl 
einsetzen? Welche Möglich-

keiten der Selbstabgrenzung 
kann man wahrnehmen, um 
nicht ständig das Gefühl zu 
haben, für die anderen Men-
schen verfügbar sein zu müs-
sen? Wie kann man sich Er-
holung im Alltag verschaffen, 
damit es nicht zur Überlas-
tung kommt? Ungezwungen 
und authentisch können sich 
die Frauen untereinander 
austauschen, ohne den Frei-
zeitspaß und die Erholung aus 

den Augen zu verlieren. Auch 
Aktivurlaube oder Fernreisen 
nach beispielsweise Italien, 
Südafrika oder in die USA 
werden von einigen Reisever-
anstaltern für die Frauen an-
geboten. Dank der fundierten 
Kenntnisse der Veranstalter 
über die landestypischen Ge-
pfl ogenheiten und der guten 
Organisation der Reiseleitung 
wird den Reiseteilnehmerin-
nen in ausgewählten Hotels 
ein unbeschwerter Aufent-
halt ermöglicht.

Reiseurlaube speziell für die Frau
Heilfasten und Selbstfi ndung im Urlaub sind gefragt

ART CALENDAR 2022
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TIMMENDORFER STRAND. In
der Sonne schimmert die
Nässe vom Regen auf den
Pflastersteinen zwischen
den Parkbäumen und den
Modegeschäften. Wie
selbstverständlich sind die
Steine der Gehmeile so ab-
geschliffen, dass auch die
Damen mit den High Heels
hier genügend Stand fin-
den, um die Auslagen zu
betrachten, die am Tim-
merndorfer Strand aus den
gleichen Fabrikationen
stammen wie in Mailand
oder Paris. Es werden nicht
die Menschen erwartet, die
ab dem 20. eines jeden Mo-
nats Klimmzüge am Brot-
schrank machen müssen.
Auch übertreffen die Preise
für die Kaffeespezialitäten
ihresgleichen an den Auto-
bahnraststätten deutlich,
sind aber ebenso deutlich
besser in der Qualität. Das
alles finden die Strandlieb-
haber im Zentrum vom Tim-
merndorfer Strand.

Wer es etwas moderater
haben möchte, geht ein
paar Schritte weiter, notfalls
bis Scharbeutz, dann fügen
sich Auswahl und Preise in
den gewöhnlichen Bedin-
gungen ein. Timmendorfer
Strand ist dafür bekannt, für
jeden Anspruch eine Ant-
wort zu wissen. Das gilt
auch für die Hotels. Die
Übernachtungszahlen von
1,5 Millionen Gästen pro
Saison lassen sich nur dann
realisieren, wenn alle Preis-
kategorien und alle Vorlie-
ben erfüllt werden.

Der Ort an der Ostsee hat
sich in den vergangenen
Jahren zunehmend zum
Naherholungsziel für die
norddeutschen Meersüchti-
gen entwickelt. Dabei hat
sich die Anziehungskraft

des Ostseemagneten auch
bis in die übrigen Bundes-
länder rumgesprochen.
Timmerndorfer Strand gibt
eigentlich nur ein geschlos-
senes Bild mit seinen Nach-
barorten Scharbeutz, Nien-
dorf, Haffkrug und Sierks-
dorf ab. Vom Hansa Park
mit seinen Fahrgeschäften
bis zum Hafenort Niendorf
erstreckt sich die ganze
Bandbreite an Kulinarik,
Unterhaltung und Erholung,
die ein Ausflügler in die Lü-
becker Bucht sucht.

Der Blick über den zent-
ralen Knotenpunkt von
Timmendorfer Strand, wo
die Strandallee den Verkehr
aus den zuführenden Stra-
ßen aufnimmt, fällt direkt
auf die großzügig angeleg-
ten Cafés und auf der ge-
genüberliegenden Seite auf
das ehemalige Rathaus, das
heute die Touristinformation
beherbergt. Wenn bei ein-
setzender Dunkelheit die Il-
lumination eingeschaltet
wird, lassen sich an vielen
Punkten des Ortes die

leuchtenden Seepferdchen
erkennen, die ein Merkmal
der Region sind. Wer diese
friedlichen Tiere sieht, die
nicht nur dem heutigen
Trend der Gleichberechti-
gung vorgreifen, indem die
Männchen den Nachwuchs
austragen, sondern auch
noch höchst friedliebend
sind, befindet sich in Tim-
mendorfer Strand. Dann ist
auch das nächste Fischbröt-
chen nicht weit.

Auch wenn das japani-
sche Teehaus auf der See-
schlösschenbrücke fernöstli-
che Verpflegung vermuten
lässt, sind Küche und Ge-
tränkeauswahl so vielfällig,
dass der Anziehungspunkt
nach etwa hundert Meter
Gang über die Ostsee viel-
seitig ist. Diese markante
Seebrücke ist in der Ver-
gangenheit mehrmals von
den tosenden Wellen zer-
stört worden und jetzt nach
neuen Erkenntnissen wie-
der aufgebaut worden. Von
dort fahren auch die Fahr-
gastschiffe ab, die zu klei-
nen Kreuzfahrten entlang
der Uferzone einladen.
Überdies werden an Land
zahlreiche Möglichkeiten
der Zerstreuung geboten.
Das Spektrum reicht über
Seelife bis zur Ostseether-
me, die insbesondere dann,
wenn es einmal ungastlich
im Außenbereich ist, mit
seinen großzügigen Flächen
und Angeboten hervorra-
gende Alternativen bietet.

Zumeist sehen die Gäste
dies beliebten Landstrichs
es aber so wie Mark Twain
und glauben, dass es kein
schlechtes Wetter, sondern
ausschließlich unzweckmä-
ßige Kleidung gibt. Dann
sind die Spaziergänge am
Sandstrand von Timmen-
dorfer Strand eine erholsa-
me Bewegungsform, die
aber auch an der Promena-
de durchgeführt werden
kann. Diese wirkt eher wie
eine Allee für Fußgänger
und nimmt in einigen Pas-
sagen auch die Radfahrer
auf, die den Ostseestrand
auf zwei Rädern erkunden

wollen. Neben dem Trubel
des Strandortes lassen sich
dann auch viele natürliche
Abschnitte an der Ostsee
finden, die lediglich in ihrer
Einsamkeit mit den Möwen
geteilt werden müssen.

Mit zahlreichen Aktionen
von den Tourismus-Verant-
wortlichen wird überdies
ein abwechslungsreiches
Programm für die Gäste ge-
boten, sodass es sich über
einen Kurzbesuch hinaus
lohnt, länger als üblich an
der Ostsee vor Anker zu ge-
hen. Langweilig wird hier
so schnell niemandem.

Kurt Sohnemann

Die Vielfalt an der Lübecker Bucht
Besucher finden am Timmendorfer Strand die ganze Bandbreite an Kulinarik, Unterhaltung und Erholung

An Restaurantplätzen mangelt es nicht in Timmendorfer Strand. Foto: Sohnemann

Die Seeschlösschenbrücke ist heute mit einem japanischen Teehaus geschmückt, nachdem sie
nach Witterungseinflüssen zuletzt 2012 neu erbaut wurde.

Die Allee verläuft parallel zum Küstenstreifen der Ostsee und
wird von den Spaziergängern gern genutzt.

BERGZABERN. Burg Ber-
wartstein thront zwischen
Bad Bergzabern und Dahn
über dem pfälzischen Ort
Erlenbach. Die stattliche
Ritterburg ist mit vielen Fel-
sengemächern und dunklen
Gängen gut erhalten und
gern besucht. Doch nachts
soll es dort nicht geheuer
sein. Die weiße Frau sei es,
die für den Grusel sorgt und
keine Ruhe findet. Eine alte
Sage erzählt, worin der
Spuk seine Ursache haben
soll. In alter Zeit wurde die
Burg Berwartstein bei ei-

nem Raubritterzug von
Feinden eingenommen.
Keiner der Bewohner, ob
Zofe oder Ritter, überlebte
den Angriff.

Nur die Burgfrau Barbara
hatte sich mit ihrem Säug-
ling gut versteckt. Doch
hatte sie nicht damit ge-
rechnet, dass die Feinde in
ihrem Siegesrausch die
Burg anzündeten. Das
Flammenmeer nahm der
Frau jede Möglichkeit, un-
gesehen zu fliehen. So blieb
ihr nichts anderes übrig, als
sich mit ihrem Kind von der

Burgmauer zu stürzen. Seit
diesem Tag, so erzählt man
sich, geistert die Burgherrin
in der Nacht mit klagenden
Lauten in ihren weißen Ge-
wändern durchs Gemäuer.

Besucher können dieser
Geschichte in der Pfalz auf
den Grund gehen. Die Burg
Berwartstein bietet Besichti-
gungen und Führungen an.
Die Burg kann zu festen
Zeiten besichtigt werden
und die Führungen finden
mehrmals am Tag, je nach
Nachfrage, statt. Wer das
besondere und geheimnis-

volle Ambiente der Burgge-
mäuer auch bei Nacht erle-
ben möchte, kann auf Burg
Berwartstein auch in der
Kurfürstensuite oder dem
Barbarossa Turm übernach-
ten - und vielleicht auch
Burgherrin Barbara einen
Besuch abstatten.

Weitere Informationen
unter www.rlp-touris-
mus.de/pfalz sowie unter
www.rlp-touris-
mus.com/de/infosystem/in-
fosystem/ Burg-Berwarts-
tein_Erlenbach-bei-
Dahn1/infosystem. html

Nächtlicher Spuk mit Burgfrau Barbara
Besichtigungen und Führungen auf Burg Berwartstein in der Pfalz

Burg Berwartstein thront zwischen Bad Bergzabern und Dahn
über dem pfälzischen Ort Erlenbach. Die stattliche Ritterburg
ist mit vielen Felsengemächern und dunklen Gängen gut erhal-
ten und gern besucht.  Foto: Kurt Groos
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WEIHNACHTSGRÜSSE
Für eine besinnliche Weihnachtszeit
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Renault wünscht
frohe Weihnachten!

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir freuen uns auf Sie.
AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410

Pflege ist Vertrauen

Ambulanter Pflegedienst GmbH
in Bomlitz
Persönliche Beratung • 24 Std. erreichbar

Jens Könecke und Team
Zum Hohen Felde 18 • 29699 Bomlitz �0 5161/ 9412 00

Wir bedanken uns für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2020.

Wir bedanken uns für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2022.

Griechische Spezialitäten
Kirchplatz 6 • 29683 Bad Fallingbostel

Tel. (0 51 62) 18 11
www.akropolis-heidekreis.de

Genießen in gemütlicher Atmosphäre
Großer Graben 18 • 29664 Walsrode 

Tel. (0 51 61) 7 03 71 13
www.ammos-walsrode.de

Wir wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr! Die Teams von

Unser Abhol- und Lieferservice an den Feiertagen: 24.12. geschlossen; 25.12. und 26.12. von 12 - 14:30 Uhr und  
17 - 22 Uhr; am 31.12. von 17 - 22 Uhr. Bitte rechtzeitg vorbestellen.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, 
Geschäftspartnern und Kunden 
eine besinnliche Weihnachtszeit!

[Naila, westlich von Hof, 
Oberfranken 1952]  

Advent und Weihnachten 
waren in unserer Fami-
lie eine besonders schöne 
Zeit. Trotz der vielen Ar-
beit, die Mutter als Pfarr-
frau mit vier Kindern hat-
te, las sie mir und meinem 
Bruder Gerhard jeden Tag 
eine weihnachtliche Ge-

schichte vor. Dazu brann-
ten natürlich die Kerzen 
am Adventskranz. Sonn-
tags wurde Klavier gespielt, 
gesungen und gefl ötet. 
Als ich sieben Jahre alt 
war, wünschte ich mir zu 
Weihnachten eine Ba-
bypuppe mit Schlafau-
gen und Mama-Stimme. 
Zwei Tage vor dem Heili-
gen Abend fühlte ich mich 

plötzlich matt und elend. 
„Hoffentlich wirst du nicht 
krank“, seufzte meine Mutti. 
„Ich habe doch heu-
te noch so viel zu tun.“ 
Die Vorbereitungen für 
den Heiligen Abend waren 
im vollen Gange. Die gro-
ße Tanne stand bereits im 
Wohnzimmer und wartete 
darauf, geschmückt zu wer-
den. Darunter sollte noch 
die Krippenlandschaft auf-
gebaut werden. Im Eßzim-
mer, das nur zu besonderen 
Anlässen geheizt wurde, 
wärmte der grüne Kachel-
ofen. Mein Bruder Siegfried 
hatte schon seit Tagen dort 
seine Märklin-Eisenbahn 
aufgebaut und werkelte und 
bastelte in jeder freien Mi-
nute daran. Am Abend und 
in der Nacht wollte unsere 
Mutter die Puppenküche, 
Puppenstuben und Kaufl ä-
den herrichten. Meine gro-
ße Schwester Gisela durf-
te ihr eine Zeitlang dabei 
helfen. Mit dem Aufstellen 
allein war es nicht getan, 
mußten doch die kleinen 
Schubläden mit verschie-
densten Naschereien gefüllt 
und die Puppenstuben mit 
liebevollen Überraschungen 

ergänzt werden. Große, alte 
Schachteln, die alle Schät-
ze enthielten, stapelten 
sich bereits im Weihnachts-
zimmer. Darunter war mir 
eine lange aufgefallen, die 
ganz neu aussah. Könnte 
darin eine Babypuppe sein? 
Meine Mutter liebte die-
se Vorbereitungen. Später 
las ich in ihrem Tagebuch: 
„Gewerkelt bis nachts 
um zwei Uhr, aber glück-
lich und zufrieden.“ 
Ein krankes Kind jedoch 
paßte nicht unbedingt in 
ihren Plan. Damit sie bes-
ser nach mir sehen konnte, 
richtete sie mein Nachtla-
ger auf dem Sofa im Wohn-
zimmer her und ließ die Tür 
einen Spalt offen. So konnte 
ich mich jederzeit bemerk-
bar machen. Ich hörte die 
leisen Stimmen von Mutti 
und Gisela und ab und zu 
ein Klappern und Schieben. 
In Gedanken stellte ich mir 
das Weihnachtszimmer vor 
und schlief darüber ein. 

Fortsetzung nächste Seite

Lottchen 
Angelika Tzschoppe 

Abendliche Vorlesezeit für meinen Bruder Gerhard und mich im 
Advent 1951. Muttis Vorrat an Weihnachtsgeschichten war groß.

Mein Weihnachtswunsch, eine 
Babypuppe mit Schlafaugen 
und Mama-Stimme, ist zu 
Weihnachten 1956 in Erfül-
lung gegangen. Zum nächsten 
Weihnachtsfest bekam Lott-
chen ein weißes Puppenbett.
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WEIHNACHTSGRÜSSE
Für eine besinnliche Weihnachtszeit

Wir wünschen unseren Kunden

ein schönes Weihnachtsfest

Bommel+er Kaffeestuv
Wir wünschen Ihnen allen ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches 

und gesundes neues Jahr.

Hartmut Schlüter und Familie
29699 Bomlitz-Bommelsen ·  0 51 97/2 97

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir 

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes 2022.

Elektro-Meister
Sascha Knust

Ahrsener Str.18
29699 Walsrode

Tel.: 0 51 61 / 94 11 22 • Mobil 0172 5 15 89 48
E-Mail: elektro-wensorra@t-online.de

Wir bedanken uns bei allen Kunden und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit für 2022!

temps GmbH Malereibetriebe 

Hertzstraße 1 • 31535 Neustadt

Tel.: 05032 803-0 • Fax: 05032 803-30

E-Mail: info-neustadt@temps.de • www.temps.de2-spaltig, 92 x 55 mm

Wir für Sie!
Ganz in Ihrer Nähe
Ganz nach Wunsch
Temps GmbH Malereibetriebe . Hertzstraße 1 . 31535 Neustadt

Tel.: (0 50 32) 8 03-0 . Fax: (0 50 32) 8 03-30 
E-Mail: info-neustadt@temps.de . www.temps.de

®

Die Malereibetriebe

Wir wünschen Ihnen 

fröhliche Weihnachten und 

ein gesundes, glückliches Jahr!

Wir für Sie! Ganz in Ihrer Nähe! Ganz nach Wunsch!

Wir wünschen allen ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest.
Vom 27. Dezember 2021 bis einschließlich 
2. Januar 2022 haben wir geschlossen.

[Dorfhain bei Dresden, 
Sachsen; Ende der 1940er 
Jahre] 

Es war eines dieser Weih-
nachten kurz nach dem 
Krieg. Wir Kinder wußten 
schon, daß wohl wieder 
nur Äpfel, selbstgebackene 
Kekse und ein paar hand-
gestrickte Socken unter 
dem Tannenbaum liegen 
würden, war es doch in der 
schweren Zeit Mühe genug, 
überhaupt einigermaßen 
über die Runden zu kom-
men. Nicht zu denken an 
Spielzeug als Geschenk zu 
Weihnachten! Um so über-
raschter war ich, als ich 
neben den obligatorischen 
Geschenken noch ein Päck-
chen fand. Es sollte ganz al-
lein für mich sein – so stand 
es jedenfalls darauf ge-
schrieben. Nicht allzu groß, 
recht ungelenk in graues 
Packpapier eingeschlagen 
und mit einem Papierband 
gebunden, weckte es mei-
ne ganze Neugier. Ich war 
unheimlich aufgeregt. Was 
würde sich wohl darin ver-
stecken? Vorsichtig knote-
te ich das Band auf. Dabei 
konnte ich es kaum erwar-
ten, endlich das Papier zu-
rückschlagen und das Ge-
heimnis lüften zu können. 
Und was entdeckte ich? 
Einen Räuchermann! Hand-

geschnitzt saß da ein Jäger 
auf einem Baumstumpf, die 
Flinte über der Schulter, auf 
dem Rücken einen Ruck-
sack, aus dem ein Hase 
hing. Im Mund natürlich 
eine Pfeife, damit er auch 
richtig räuchern konnte. 
Glücklich bewunderte ich 
ihn von allen Seiten, nicht 
das kleinste Detail wollte ich 
übersehen. Es war tatsäch-
lich ein Prachtkerl, einfach 
wunderschön! Nachdem ich 
ihn lange und ausgiebig in 
Augenschein genommen 
hatte, stellte ich ihn endlich 
zu den anderen Geschen-
ken unter den Christbaum. 
Bald gab es Abendbrot, spä-
ter saß die ganze Familie 
gemütlich im Kerzenschein 
beisammen. Mit Plaudern 
verging die Zeit, begleitet 
von einem Geräusch, einem 
Knirschen und Knacken, 
auf das niemand sonderlich 
achtete. Keiner dachte sich 
etwas dabei, denn unser 
Hund Lux stibitzte öfter ein 
Holzscheit, legte sich unter 
das Sofa und zerkaute die-
ses dann ganz genüßlich. 
Plötzlich gab es mir einen 
Stich – mein Räuchermann! 
Ich sprang vom Stuhl auf, 
warf mich bäuchlings auf 
den Fußboden unserer gu-
ten Stube, schrie entsetzt: 
„Lux!“ Aber es war zu spät. 
Unser Hund hatte meinen 

wunderschönen Räucher-
mann bereits zu Spänen 
verarbeitet. Ich war sehr 
traurig. Doch da war nichts 
mehr zu machen. Welch 
riesengroße Enttäuschung! 
Nur wer in kargen Zeiten 
unverhofft ein schönes Ge-
schenk erhält und es dann 
durch ein Mißgeschick 

gleich wieder verliert, kann 
empfi nden, wie mir zumute 
war. Der Verlust war ja nicht 
zu ersetzen damals, als alles 
Schöne Seltenheitswert be-
saß. Und so wurde dieses 
Weihnachtsfest zunächst 
das glücklichste und später 
traurigste meiner Kinder-
zeit.

Mein Räuchermann 
Frank Nicolai

Fortsetzung

Ich wachte erst wieder auf, 
als mein Vater, wahrschein-
lich gegen Mitternacht, 
aus seinem Studierzimmer 
vom Erdgeschoß herauf-
kam. Er war gut gelaunt. 
„Paulinchen, ich bin fertig 
mit meiner Predigt. Jetzt 
muß ich mal bei dir nach 
dem Rechten sehen. Was 
macht unsere Patientin?“, 
fragte er meine Mutter. 
„Sie schläft zum Glück. So 
schlimm kann es nicht sein“, 
bekam er zur Antwort. Dann 
hörte ich Papa auf eine 
Schachtel klopfen: „Ist da 
ein Geschenk für mich drin? 
Da schau ich doch gleich 
einmal nach.“  
„Ich warne dich!“, zisch-
te Mutti. „Aber du hast 
Pech, da ist die Babypuppe 
drin.“ Ich lauschte atemlos. 
„Ach, wie schön“ – das war 
wieder Vaters Stimme –, „da 
kann ich gleich mal hören, ob 
sie auch Mama rufen kann.“ 
Mutti wehrte em-
pört ab: „Nein, nicht 
doch, Alfred! Die Kleine 
wacht womöglich auf.“ 
Aber ehe sie es verhindern 
konnte, wurde die Tür ei-
nen weiteren Spalt geöff-
net. „Alfred, bleib hier!“, 
versuchte Mutti ihm Ein-
halt zu gebieten, aber es 
war zu spät. Ehe sie es ver-
hindern konnte, schrie es 
im Dämmerlicht über mir: 
„Mama, Mama, Mama!“ 
Ich blinzelte hinter fast ver-
schlossenen Lidern hervor 
und sah die Umrisse einer 
wunderschönen Babypup-
pe, die Papa vergnügt vor- 
und zurückschwenkte. Am 

liebsten hätte ich meine 
Arme nach ihr ausgestreckt, 
aber ich war so schlau, mir 
nichts anmerken zu lassen. 
Voller Vorfreude schlief 
ich dem nächsten Tag ent-
gegen und war am Mor-
gen wieder ganz gesund. 
Am Heiligen Abend saß 
mein neues Puppenkind 
im rosa Taufkleid auf dem 
Gabentisch und war noch 
viel schöner als ich es vor 

zwei Tagen erahnen konn-
te. Ob ich denn schon ei-
nen Namen für die Puppe 
hätte, wollte Papa wissen. 
Natürlich hatte ich den: 
Lottchen sollte sie heißen. 
Feierlich überreichte mir 
Papa ein Stück Papier: „Das 
ist ein Taufschein. Auf ei-
nem echten Taufschein sind 
keine Abkürzungen erlaubt. 
Ich schreibe Charlotte hi-
nein aber für dich heißt sie 
Lottchen. Einverstanden?“ 
Das war ich, hatte doch je-
des Kind in unserer Fami-
lie etliche Spitznamen und 
wurde nur selten so gerufen, 
wie es in seiner offi ziellen 
Geburts- und Taufurkunde 

stand. Ich war stolz, fühl-
te mich wichtig und ernst 
genommen. Welches Kind 
hat schon eine Puppe mit 
einem echten Taufschein? 
Meine „Mama-Schreierin“ 
wurde meine Lieblingspup-
pe. 
Jahre später besuchte mich 
meine Schwester Gisela 
mit ihrer kleinen Tochter 
Isabell. Diese zog Lottchen 
eine Spielhose an, tanzte 

mit der Puppe durch den 
Garten und sang: „Arri-
vederci Hans, das war der 
letzte Tanz ...“ So wurde 
von einer Minute auf die an-
dere aus meinem Lottchen 
ein Hans. Bei Puppen sind 
Geschlechtsänderungen 
halt relativ einfach durch-
zuführen. Seitdem lebt Lott-
chen-Hans, vom Alter etwas 
mitgenommen, bei meiner 
Schwester in der Pfalz.

Tagebucheintrag von  1953.

Vom 22.12.2021 bis 02.01.2022 bleibt unser Geschäft geschlossen.
Am 03.01.2022 sind wir wieder für Sie da.

Das ist nicht der Taufschein 
von Lottchen, sondern meiner, 
aber der von meiner Puppe 
sah genau so aus.
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Für eine besinnliche Weihnachtszeit

A llen von uns betreuten Frauen, K indern  
und Familien w ünschen w ir eine friedliche  

und glitzernde W eihnachtszeit und  
ein zufriedenes, glückliches und gesundes neues 

Jahr 2022 voll schöner Begegnungen und  
unvergesslicher Erlebnisse und Momente.

Viele Grüße  
aus dem Geburtshaus

A m Badeteich 4a, W alsrode

Steindamm 9 · OT Bothmer
29690 Schwarmstedt

Tel. 05071/642

Baumpflege & Fällung
Wir wünschen ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein 
gesundes 
Jahr 2022

Ein frohes Fest
           wünscht Ihnen

Am Umspannwerk 1+2 | 29303 Bergen | T +49 5051 976-0 | www.cornils.de

Eine schöne Weihnachtszeit 
wünscht Ihr Partner 

für Stahl- und Metallbau

nSchon Plänen

nfür dien

nFeiertage?n

... für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, 
für die Freundschaft und Wertschätzung im vergangenen Jahr! 

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr! 

Tel. (0 51 63) 8 19
Fischendorfer Str. 5 · 29683 Dorfmark
zum-boehmegrund@gmx.de

Öff nungszeiten:
So. - Do., 12 - 14:30 Uhr u. 18 - 22 Uhr
Fr. - Sa., 12 - 14:30 Uhr u. 18 - 23 Uhr

www.primavera-restaurant.de

hausgemachte italienische Küche

RISTORANTE PIZZERIA

Wir wünschen allen eine besinnliche 

Weihnachtszeit und ein gesundes neues Jahr!

[Rüsselsheim-Haßloch, Hes-
sen; 1980 – Würzburg, Bay-
ern; 1981]  

Wir schreiben das Jahr 1980, 
24. Dezember, Heiligabend. 
Es liegt jede Menge Schnee 
im Ort und ebensoviel weih-
nachtliche Hochspannung 
in der Luft. Unsere Tochter 
Nathalie, acht Jahre alt, ist 
schon den ganzen Tag mäch-
tig aufgeregt. Heute Abend 
wird der von Papa über 
Stunden geschmückte Weih-
nachtsbaum erstrahlen, wir 
werden singen, gemütlich 
beieinander sitzen, plaudern 
und uns natürlich an den 
Geschenken erfreuen. Zum 
Fest sind die Großeltern aus 
dem Rheinhessischen ange-
reist, um für einige Tage zu 
bleiben. Mit ihrer Oma Anna 
versteht sich Nathalie be-
sonders gut und wird noch 
als Erwachsene an sie und 
jene Kinderjahre gerne zu-
rückdenken. Oma kann Ge-
schichten erzählen, Gedichte 
aufsagen, frühere Zeiten le-
bendig werden lassen. Nur 
mit dem Singen ist es bei ihr 
gerade am Heiligabend nicht 
zum Besten bestellt. Ob einer 

brüchigen Stimme oder aus 
innerer Rührung sei dahinge-
stellt, jedenfalls gehen man-
che oberen Töne gerade bei 
„Stille Nacht, heilige Nacht“ 
in Hüsteln über. Verlegen 
kommentiert sie: „No, ich 
hab’ ja heit widder so e 
Geketzer.“ Aber zurück 
zum besagten Nachmittag. 
Nathalie ist aus Vorfreude auf 
den Abend zusehends unru-
higer geworden, weswegen 
meine Frau vorschlägt, noch 

einen kleinen Spaziergang 
an unserem Horlachgraben 
zu unternehmen. Diese Ab-
lenkung werde sicherlich 
Wirkung zeigen. Mit Opa 
Fritz und Cockerspaniel 
Amber machen wir uns zu 
einem kleinen Rundgang im 
Schnee auf. Dick eingemum-
melt biegen wir in den Weg 
am Gewässer ein und stap-
fen an den Wiesenkoppeln 
entlang. Nicht immer blei-
ben wir auf dem Pfad, son-
dern laufen kreuz und quer, 
werfen Schneebälle und 
genießen die Winteratmo-
sphäre. Zu jener Stunde sind 
wir beinahe die Einzigen, 
die noch unterwegs sind. 
Unterdessen ist es dunkel 
geworden, und wir machen 
uns auf den Heimweg. Wer 
es zuerst bemerkt hat, weiß 
ich heute nicht mehr; aber 
plötzlich wird unser Haus-
türschlüssel vermißt. Wir 
müssen ihn verloren haben! 
 Trotz der Kälte steigt es 
siedend heiß in mir hoch. 
Sämtliche Wege suchen 
wir ab, gehen aufmerksam 
unseren Spuren nach, doch 
der Schlüsselbund bleibt 

verschwunden. Nach kur-
zer Beratung schicken wir 
Nathalie nach Hause, um 
eine Taschenlampe zu ho-
len. Als sie zurückgekehrt ist 
– ein besorgter Nachbar hat 
sich über ihren späten Gang 
durch die Straßen gewun-
dert –, setzen wir die Such-
aktion fort. Erneut wird der 
gesamte Spazierbereich 
abgeschritten. Erfolglos.
Mit dem Licht in der Hand 
verlasse ich schließlich 

den Weg, um durch tiefen 
Schnee ein Stück an der 
eingezäunten Koppel ent-
lang zu gehen. Verzweifl ung 
überkommt mich. Just in die-
sem Moment richte ich ein 
Stoßgebet an denjenigen, 
der in solchen Situationen 
seit jeher von unserer Fami-
lie angerufen wird:

„Heiliger Antonius, laß 
doch einfach den Schlüs-
sel vor mir liegen!“ 
Und was geschieht? Kaum 
ist die fl ehentliche Bitte aus-
gesprochen, richtet sich der 
Strahl meiner Taschenlampe 
direkt auf eine Vertiefung 
im Schnee mit einem blin-
kenden Etwas darin. Ich bü-
cke mich, greife in die klei-
ne, eisige Mulde und halte 
den Schlüssel in der Hand! 
„Ein Wunder in der Heiligen 
Nacht“, schießt es mir durch 
den Kopf, „Danke, lieber An-
tonius!“ 

◊ 

Diese Weihnachtsgeschich-
te wäre unvollständig ohne 
folgenden Nachtrag. Seiner-
zeit habe ich dem Heiligen 

Antonius versprochen: Wo 
auch immer ich in Zukunft 
zuerst sein Abbild erblicke, 
werde ich ihm aus Dankbar-
keit eine große Kerze stiften. 
Im Jahr darauf, 1981, kommt 
die Gelegenheit während 
einer Geschäftsreise nach 
Würzburg. Meine Mutter 
begleitet mich. Gemeinsam 
besuchen wir am 2. April die 
Festung Marienberg sowie 
das „Käppele“, die Marien-
wallfahrtskirche von Bau-
meister Balthasar Neumann. 
Beim Rundgang durch den 
Rokoko-Bau fällt mein Blick 
plötzlich auf eine Plastik 
des Heiligen Antonius. Die 
Geschehnisse vom vergan-
genen Heiligabend werden 
wieder lebendig, mein Ver-
sprechen gleichfalls. Hier 
also, 130 Kilometer vom Hei-
matort entfernt, soll mein 
Gelöbnis eingelöst werden. 
Ich erstehe eine Kerze, tau-
sche sie gegen die unterhalb 
der Figur stehende, schon et-
was heruntergebrannte aus 
und danke dem mir vertrau-
ten Heiligen noch einmal für 
die Hilfe. Argwöhnisch be-
obachtet ein im Kirchenrund 
diensttuender Pater, wie ich 
mich anstrenge und unter 
einigen Verrenkungen die 
Kerze auf dem erhöht ange-
brachten Sockel platziere. 
Bis heute hilft der Heilige 
Antonius*) mir und mei-
ner Familie, wenn irgend-
etwas nicht aufzufi nden 
ist. Als symbolischer Dank 
werden dafür Kerzen auf-
gestellt. Das Geschehen am 
Heiligabend vor über 35 
Jahren war gleichwohl et-
was Besonderes. Für mich 
wird der Moment, als mein 
Hilferuf sofort erhört wur-
de, immer ein kleines Weih-
nachtswunder bleiben. 
------------------------ 
*) Die Legendenbildung um 
den Heiligen Antonius be-
gann bereits zu seinen Leb-
zeiten (ca. 1195 in Lissabon 
– 1231 bei Padua). Schon 
frühe Quellen berichten von 
zahlreichen Wundern. Ver-
breitet ist im deutschspra-
chigen Raum das Gebet im 
Hinblick auf Antonius‘ Pa-
tronat als Helfer zum Wie-
derfi nden verlorener Gegen-
stände: „Heiliger Antonius, 
du kreuzbraver Mann, führ 
mich dahin, wo .... (z. B. mein 
Schlüssel) sein kann!“

Als der heilige Antonius zu Hilfe kam 
Hans-Joachim Mispagel

Verschneiter W eg parallel zum H orlachgraben. 

23. D ezember 1979, vierter A dvent. N athalie 
zündet das vierte Kerzchen am A dvents-
kranz an.

5. D ezember 1981. Vorfreude auf W eihnach-
ten im A dvent, einen Tag vor N ikolaus. U nse-
re Tochter N athalie beim Plätzchenbacken.

Unvergessene Weihnachten. 
Band 12
29 besinnliche und heitere Zeitzeugen-
Erinnerungen, 192 Seiten mit vielen 
Abbildungen, Ortsregister
Zeitgut Verlag, Berlin. 
www.zeitgut.com
Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen
ISBN: 978-3-86614-265-7, 
EURO 11,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-266-4, 
EURO 8,90
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Wir danken für die gute Zusammenarbeit . . .

. . . und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 20 22!

Kramer
Ebbingen 32 · 29664 Walsrode

Blitzschutz und 
Erdungstechnik

Telefon (0 51 61) 788 84 58 · Mobil (01 71) 2 83 27 09 
Fax (0 51 61) 7 88 84 59 · E-Mail: blitzthomas@t-online.de

Ludwigslust 8
27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65 / 291 88 44
Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 16.00-19.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr
www.meyers-futterscheune.de

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

www.speckhanundpartner.de

Rechtsanwälte und Notare

H. H. Speckhan                 G. Bluhm                       J. Hoffmann
Erbrecht,                                                auch Fachanwalt für Miet-                     Familienrecht,
Landwirtschaftsrecht,                              u. Wohnungseigentumsrecht,                 Verkehrsrecht,
Familienrecht                                         Bau- u. Arbeitsrecht,                              Versicherungsrecht

WIR WÜNSCHEN UNSEREN MANDANTEN, FREUNDEN 

UND BEKANNTEN 

UND GERUHSAME WEIHNACHTSTAGE.

Rechtsanwälte

H.H. Speckhan

G. Bluhm

J. Hoffmann
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Frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

neue Jahr wünscht
Euer 

A1-Moto Team

Eine besinnliche 
Weihnachtszeit 

und ein glückliches 
Jahr 2022 
wünscht 

Familie Kappenberg

Michaelisstraße 3 · 27308 Neddenaverbergen

Telefon 04238-1551

www.JensKappenberg.de

GmbH & Co.KG

JENS KAPPENBERG

Zaun- und Metallbau · Motorgeräte

Marcell Rohlfs
Maurer- und Betonbauermeister 

Lindbergstraße 1 K 29693 Hodenhagen 

  0 51 64 / 8 02 70 25   
Handy 0162 / 2 01 68 95

www.bau-rohlfs.de 
info@bau-rohlfs.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

Mühlenweg 9 · 27336 Häuslingen
Tel. 0 51 65 / 91 38 08 · Mobil 01 72 / 5 46 67 18
Fax 0 51 65 / 91 38 09 · skholzbau@t-online.de

Holzbau
Zimmerei

Altbausanierung
Innenausbau

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünscht Ihnen 

Erhard Schünemann und Team

Berlin-Grunewald; 1945
Die erste Friedensweih-
nacht nach dem Krieg! Alle 
Waffen schwiegen nun 
schon seit einigen Monaten. 
Trotzdem waren es immer 
noch entbehrungsreiche 
Zeiten. Ich absolvierte das 
zweite Jahr meiner Ausbil-
dung zur Krankenschwester 
im Martin-Luther-Kranken-
haus in Berlin-Grunewald 
und arbeitete derzeit auf ei-
ner Inneren Männerstation.
Am 21. Dezember sagte un-
sere Oberschwester: „Kin-
der, in drei Tagen ist Weih-
nachten, und wir haben 
noch keine Weihnachtsbäu-
me für unsere Krankenzim-
mer!“
Weihnachten wurde in die-
sem konfessionellen Haus 
immer besonders festlich 
und stimmungsvoll began-
gen. Jede Station schmück-
te ihre Räume so schön wie 
möglich. Auf allen Fluren 

hingen große Herrnhuter 
Adventssterne, und in je-
dem Patientenzimmer stand 
ein kleiner Weihnachts-
baum. Nur in diesem Jahr 
konnte man nirgendwo 
auch nur das kleinste Bäum-
chen auftreiben, und der 
Grunewald war kahlgefegt. 

Unsere Oberschwester hatte 
eine „zündende“ Idee. Eine 
zweite Schwesternschüle-
rin, ein Pfl eger und ich be-
kamen einige Matratzen-
schonbezüge, ein kleines 
Beil, ein Knäuel „Strippe“ – 
wie der Berliner Bindfaden 
nennt – und ein paar Gro-
schen Fahrgeld in die Hand 
gedrückt und gesagt:
„Ihr drei fahrt heute Nach-
mittag mit der S-Bahn hi-
naus in Richtung Potsdam 
und seht zu, daß ihr in ei-
nem Waldstück mindestens 
zehn Tannenbäume ergat-
tern könnt, die ihr in diesen 
Schonbezügen möglichst 
unauffällig ins Krankenhaus 
bringt.“
Wir mußten mit der Berliner 
Stadtbahn vom britischen 
Sektor Berlins in die russisch 
besetzte Zone fahren. Das 
war 1945 kein Problem. Die 
russischen Soldaten kont-
rollierten aber gelegentlich 
das Gepäck der Reisenden. 
Wir stiegen an einer kleinen 
S-Bahn-Station aus, die uns 
verheißungsvoll erschien. 
Doch die Bäume, die wir 
hier sahen, waren alle viel 
zu groß, um mit unserem 
kleinen Beil gefällt zu wer-
den. Nach längerem Her-
umwandern gelangten wir 

zu einer kleinen Schonung. 
Dort lag – oh Wunder! – ein 
ganzer Stapel kleiner ge-
fällter Kiefern. Es waren 
zwar nicht die gewünschten 
Tannen, aber besser als gar 
nichts!
Jetzt mußten wir ganz 
schnell handeln, denn wir 
wollten doch nicht erwischt 
werden!
Meine Mitschwester protes-
tierte: „Das ist doch Dieb-
stahl! Mein Vater ist Rechts-
anwalt.“
Aber sie wurde überstimmt 
und wir packten in Windes-
eile zwölf Bäumchen ein, 
und ein besonders kleines 
steckte ich für mich mit ein. 
Wir hatten Glück und ka-
men wohlbehalten, ohne 
Kontrolle, im Krankenhaus 
an. Unsere Oberschwester 
war zwar etwas enttäuscht, 
weil es „nur“ Kiefern waren, 
aber als am Heiligen Abend 
in jedem Krankenzimmer 
die geschmückten Bäum-
chen aufgestellt und die 
Lichter angezündet waren, 
strahlten die Augen unserer 
Patienten mit den Kerzen 
um die Wette. Die größte 
Edeltanne der Welt hätte 
nicht mehr Freude bringen 
können.
Abends bekam ich dann 
zwei Stunden frei, um mei-
ne Mutter zu besuchen, die 
in der Nähe wohnte. Als 
einziges Geschenk hatte 
ich für sie das Bäumchen. 
Meine Mutter schenkte mir 

ein Paar Schuhe, eine Kost-
barkeit in jenen Tagen. Sie 
waren häßlich und das har-
te Leder drückte, aber man 
konnte darin laufen. Sie hat-
te die Schuhe aus einer al-
ten Ledermappe bei einem 
Schuster arbeiten lassen. 
Als Macherlohn erhielt er 
neben dem Geld Raucher-
marken, die Mutter dafür 
aufgespart hatte. So feierten 
wir Weihnachten und waren 
dankbar, überlebt zu haben. 
Langsam wurden die Zei-
ten wieder „üppiger“. Man 
konnte wieder Weihnachts-
bäume kaufen und es gab 
auch wieder „richtige“ Ge-
schenke, aber Weihnachten 
1945 war schon ein ganz be-
sonderes Fest.

Zwar hingen auch vor Weih-
nachten 1945 wieder auf allen 
Fluren unseres Krankenhauses 
die großen Herrnhuter Ad-
ventssterne, aber ein Christ-
fest ohne Weihnachtsbäume 
konnten wir uns nicht vorstel-
len.

Meine Mutter und ich, rechts, 
vor dem zerbombten Haus 
von Freunden im Herbst 1944 
in der Salzbrunner Straße. 
Während des Krieges war es 
streng verboten, ausgebomb-
te Häuser zu fotografi eren.

Wie wir Weihnachtsbäume „organisierten“
von Ingrid Fimmel
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Wir wünschen frohe Weihnachten und  
einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Maß- und Änderungsschneiderei

Susanne Ahrens
Bahnhofstraße 12 • 27336 Rethem 
Telefon 01 74/ 1 87 61 89 
schneiderei-ahrens@t-online.de

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 12.30 Uhr 
oder Termine nach telefonischer Vereinbarung

Änderung von 

• Abendkleider
• Anzüge
• Hosen kürzen
• Jacken 
• Gardinen u. s. w.

Annahme von 
Wäscherei und 
Reinigung!

Wir bedanken uns bei unseren Kunden 
und Freunden für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen und 
Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit.

Für das kommende Jahr einen guten Start 
und bleiben Sie gesund! 

Das wünscht Ihnen 
das Team von

LPG-

FLÜSSIG-

GAS

DIE ADRESSE FÜR 
GÜNSTIGES TANKEN!

Täglich Anlieferung und 
Abholung möglich

Total Access-Station Michael Meckert
Düshorner Str. 22 Bad Fallingbostel Tel. 05162/884

Täglich9:0n9
7:009bis921:009Uhr9geöffnet.

Sonntag
8:009bis921:009Uhr.

Wir wünschen Allen ein frohes Weih-

nachtsfest und alles Gute fürs neue Jahr!
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Störk´s Wäscheservice
Nordkampen 57
29664 Walsrode 

Telefon (0 51 66) 9 30 48 45
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Allen Kunden, Freunden und Bekannten 
ein Frohes Fest und ein gesundes Neues Jahr!

Bis zum 10. 1. 2022 haben wir geschlossen.
Ab dem 11. 1. 2022 sind wir zu den bekannten

Öffnungszeiten wieder für Sie da!

Das Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt,
wenn man es teilt. (Albert Schweitzer)

Hamwiede 56  |  29664 Walsrode  |  Telefon 05168 91990  |  Fax 05168 919925  |  info@kum-hiller.de  |  www.kum-hiller.de  

Wir wünschen Ihnen friedvolle und  
ruhige Weihnachtsfeiertage und ein  

gesundes und erfolgreiches Jahr 2022

Wir wünschen
allen Kunden,

Freunden und
Bekannten

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.

Hofladen 
Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14
29683 Dorfmark
Telefon (05163) 352
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AUTOSERVICE
PRUSS-JASTREMSKI KG

Altenwahlingen 18 · 29693 Böhme
Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

Wir wünschen unseren
Kunden und Freunden ein
frohes Weihnachtsfest und

ein glückliches und
gesundes 2020.

��
�

��
� 2022

Unvergessene Weihnachten. 
Band 4
30 Zeitzeugen-Erinnerungen.
192 Seiten, viele Abbildungen, 
Ortsregister. Taschenbuch,
ISBN: 978-3-86614-135-3,
EURO 8,90
www.zeitgut.com

Das Holz für Weihnachten
von Elisabeth Schmack

Venzka bei Hirschberg/
Saale, Thüringen;1945

Es war kurz vor Weihnach-
ten 1945. Mutter und wir 
drei Geschwister lebten seit 
einigen Wochen in einem 
winzigen Zimmer, der ehe-
maligen Kleiderkammer 
der Freiwilligen Feuerwehr 
in Venzka. Nach vielen 
Monaten Flucht, Vertrei-
bung, Lager und Herumge-
stoßensein kamen wir hier 
einigermaßen zur Ruhe. 
Auch wenn es durch Tür 
und Fenster zog und der 
kleine eiserne Ofen unser 
mühevoll gesammeltes 
Holz schneller durch den 

Schornstein jagte, als wir es 
beschaffen konnten, fühl-
ten wir uns nach und nach 
geborgen. In diesen Tagen 
versuchten wir, uns einen 
Holzvorrat anzulegen, um 
über die Weihnachtsfeier-
tage „frei“ zu haben. Ein 
einheimischer Nachbar, 
der unser Bemühen sah, 
lieh uns eine Axt, denn bis-
her hatten wir die trocknen 
Äste nur mit den Händen 

von den Bäumen brechen 
können und über dem Knie 
kleingemacht.
Mein jüngerer Bruder und 
ich, 15 Jahre alt, gingen an 
einem kalten und schnee-
reichen Tag mit der Axt 
und dem ebenfalls gelie-
henen Seil „ins Holz“. Die 
Luft war frisch und die Son-
ne ließ den Schnee glitzern. 
Doch wir hatten kaum den 
Blick für die herrliche Land-
schaft. Da, wo wir hingin-
gen, hatten wir die dicksten 
Stubben schon ausgemacht. 
Hier trennte die Saale Thü-
ringen und Franken. Hier 
war auch die Trennlinie der 
Ost- und Westzone. Es inte-

ressierte uns nicht, ob die 
Zonengrenze bewacht sein 
könnte. Für uns war das 
Holz ebenso Lebensmittel 
wie die Nahrungsmittel, 
die wir auf Lebensmittel-
karten im Laden bekamen. 
Voller Elan machten wir 
uns an die Arbeit, die uns 
zu Weihnachten eine war-
me Stube bescheren sollte. 
Doch immer wieder sprang 
die Axt vom sperrigen Holz 

der Baumwurzel ab, ohne 
etwas zu bewirken. Wir wa-
ren nicht nur schwächlich, 
sondern auch unerfahren 
im Umgang mit einer Axt. 
Verbissen hauten wir ab-
wechselnd auf das begehrte 
Holz der riesigen Baumwur-
zel ein. Diese großen Schei-
te, das wußten wir, würden 
viel länger Wärme spenden 
als das „Kroppzeug“, das 
wir ohne Axt nach Hause 
brachten. Jetzt war ich dran 
und schwang die schwere 
Axt hoch in die Luft.
Da stand plötzlich ein uni-
formierter Russe vor uns, 
das Gewehr im Anschlag. 
Ich war wie erstarrt. Nur 
in meinem Kopf arbeitete 
es wie verrückt. Bilder sah 
ich wieder, die ich endlich 
vergessen wollte. Von den 
rauhen Worten verstand ich 
nur „... dawei ...“
Aber ich konnte mich nicht 
rühren.
Da sprang der Soldat auf 
mich zu und entriß mir die 
Axt. Großer Gott ... wenn 
jetzt ... Und die Mutter weiß 
nicht mal die Stelle, wo wir 
nach Holz gingen ... Was 
wird ...?
Da krachte es. Ich kam wie-
der zu mir. Der Wurzelstock 
war mit einem mächtigen 
Hieb gespalten. Seine Aus-
läufer kappte der fremde 
Holzhauer in kurzer Zeit. 
Mit noch zitternden Knien 
schauten wir beide dem 
fast extatischen Treiben zu. 
Seine Uniformjacke hatte 
der Soldat ausgezogen und 
sein Gewehr an einen Fich-
tenstamm gelehnt. Wurzel 
um Wurzel holte er aus dem 
Boden. Die langen Holzstü-
cke warf er neben uns auf 
einen Haufen. Jetzt wurden 
auch wir wieder lebendig 
und banden das Holz mit 
dem Strick zusammen, um 
es tragen oder hinter uns 
herzuschleifen zu können.
An unseren Gesichtern 
mußte der Soldat gesehen 
haben, wie erleichtert wir 
waren, denn zum Sprechen 
fehlte uns noch immer der 
Mut. Natürlich war es auch 
die Freude über das Holz, 
das uns dieser Mensch ge-
schenkt hat. Aber es war 
auch die Erkenntnis, daß 
„Die“ nicht alle so sind, wie 
wir es vor kurzem noch er-
fahren hatten.

Die ehemalige Schule und spätere Gemeindeverwaltung in 
Venzka bei Hirschberg in Thüringen. Eine Aufnahme von Anfang 
der 90er Jahre.
1945 war das Gebäude vollgestopft mit Flüchtlingen. Mutter 
und wir drei Geschwister hausten in einer kleinen Kammer nach 
hinten raus. Dort, wo das Auto steht, befand sich damals der 
„Milchbock“, eine kleine Rampe, auf die die Bauern ihre Milch-
kannen zur Ablieferung stellten. In den Abendstunden war hier 
das Zentrum der Dorfjugend. Die Mehrzahl bestand aus Flücht-
lingskindern. Links vom Haus führt der Weg zur Saale hinunter, 
wo der „Holzeinschlag“ erfolgte. Alles gehörte Jahrzehnte zur 
500-Meter-Sperrzone, die wir nach unserem Wegzug aus Venz-
ka nicht mehr betreten durften. 

-Service

Autohaus Peter Ernst Fam. Ladwig und Team
Am Flugplatz 7 • 29693 Hodenhagen
Tel. 0 51 64/ 4 66 • www.ernst-hodenhagen.de

China Restaurant Wang
Soltauer Straße 21

29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162/66 66
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Ärzte - Gesundheitspflege

Wegen Urlaub
geschlossen

vom 20.12. bis 24.12.2021

Arztpraxis
Dr. A. Kassim

Walsrode

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

Biete preisw. Gartenarbeit an,
von A-Z, mit kostenloser Ent-
sorgung. d 0163 / 8764837

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

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

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum
1-Zimmer, 20 m², Balkon

260,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Angebote

DHH Walsrode/Honerdingen,
Bj. 2021, 142 m², Erstbezug,
mit Garten, Preis 368.000 €.
d 0160 / 1081345

Mietgesuche

Suche zum 1.3. oder 1.4.2022
eine 3-4 Zi.-Whg. im EG oder 1.
OG mit Balkon oder Terasse in
Bad Fallingbostel o. Walsrode
bis 750 € WM. d 05071 / 763

Automarkt allgemein

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

· POLSTERREINIGUNG

        · GERÜCHE  ENTFERNEN

· FAHRZEUGAUFBEREITUNG

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

für Zubehör
und

Dienstleistungen
bei uns erhältlich!

GESCHENK-
GUTSCHEINE

Kfz-Zubehör

1 Satz Wi.-Reifen, Dunlop,
225/45 R17 91 H, 6 mm Profil,
für MB/BMW/VW, Preis VS.
d 0152 / 36694760

Kia

Kia Picanto 1900, Bj. 2006,
5-türig, Diesel, 55 kW.
d 0172-6449583

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Nissan

Weihnachtsgeschenk: Nissan
Micra, TÜV neu bis mitte 2023,
Scheckheft gepflegt, EZ 2004,
95.000 km, ohne Rost, unfallfrei,
2250€ VB . d 05161 / 7870347

Peugeot

Peugeot 106, EZ 10/03, HU 4/

23, 44 kW, 225tkm, VB 700 €.

d 0174 / 9720011

VW

VW Golf, Bj. 1999, 55 kW,
2-Türer, ohne TÜV, fahrbereit,
113000 km original, 600 € VB.
d 0162-1783765

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Bosch Geschirrspüler und
Schlafzimmer zu verkaufen,
günstig. d 0172-6449583

Bald ist Weihnachten, verkau-

fe Modellautos 1:43, 1:24 u.

1:18 u. Buddelschiffe.

d 05161 / 7872673

Laufband zu verkaufen, sehr
guter Zustand, Maxxus TX 7,3,
550 €,. d 05162 / 6414

Teichwirtschaft Fischendorf.
Geräucherte Aale und Forel-

len aus eigener Teichwirtschaft.
Abholung am Freitag zwischen
09:00 und 14:00 Uhr im Hofla-
den „Fischschuppen“, Am Ba-
deteich 1, 29683 Dorfmark.
Um Vorbestellung wird gebeten:
d 05163 / 8364433

Haushaltsauflösung in Fulde
40. Alles muss raus! Von A-Z,
Möbel, Geschirr, Lampen etc.
Am 18. und 19. Dezember, je
von 11 Uhr bis 16 Uhr.

Gelegenheit! Top elektr. Mär-
klin-Eisenbahnanlage: 5 Tra-
fos, 4 Kreise, 5 Loks und Trieb-
wagen, div. P.-u. G.-Wagen, mit
Platte und Dorfanlagen, Preis
VS. d 05162 / 2102

Tiptop gepfl. Geschirrspüler,
Constructa Energy CG3AO1S2,
Unterbaumodell, 4 J. alt, nur
von einer Person genutzt, VB
100 €. d 0151-72962638

Verkaufe Heimtrainer Christo-
peit CL2, wenig benutzt, Top-
zustand, 50 €.
d 05161/ 7874190

Letzter Garagenflohmarkt 2021
in Dorfmark am 19.12. von 11-
15 Uhr, Brocker Kirchweg 12,
Weihnachtsdeko, Gartengeräte,
Werder-Fanartikel, Klein-Elek-
tronik, Geschirr, Fernseher, Glä-
ser, Kleidung, Bücher, Gesell-
schaftsspiele, u.v.m.
d 0160-90938260

Spielautom., Gobelin, antik mit
Goldrahmen, 1938 - Adress-
buch v. Bremen, Werder-Kapu-
zenjacke, Sammeltassen, anti-
kes Konvolut, Fernglas, Domi-
no, Holzschacht., Wanduhr, Re-
gulator, Transportkiste-Hühner,
Geschirr, weiß/rot, 12 Pers.,
Fußbad, Beurer, neuw.; Gasgrill.
d 05161 / 7873787

Motorsäge Stihl, MS 260C, 3,5
PS, 37er Schiene, werkzeuglo-
ser Kettenwechsel, guter Zu-
stand, 280 €, Motorsäge Stihl,
036, 4,6 PS, 40er Schiene, VB
270 €. d 05161 / 8853 oder
d 0173 / 4171052

Gitarre mit Tasche, 70 €.

d 0174 / 9720011

Bestecke 90er Auflage, 6 Ga-

beln, WMF, Fächermuster, 48 €

VB, Babara von Martin, 20 Teile

für sechs Pers., 75 € VB, Jas-

min von BSF, 56 Teile für 12

Pers., 155 €. d 05161/7872673

Ankäufe

Sportschütze im DSB kauft
Wettkampf-LG/LuPi + Vorderl.
d 01525-5895651

SUCHE!!! Motorrad, Moped,
Mofa, Roller. Auch alt, defekt,
Zustand egal. Bitte einfach alles
anbieten. d 0151-65197713

Suche gebrauchte Pflaster-
steine. d 0157 / 30101547

Suche alten Bienenkorb.

d 0163 / 7743714

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

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

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174-1510717

Landwirtschaft

Land zum Kauf gesucht.
Wald, Acker- und Grünland zum
Kauf in Walsrode-Düshorn und
Umgebung gesucht. Diskretion
ist selbstverständlich.
land-dueshorn@web.de

Veranstaltungen

geräucherte Forellen, Lachsforellen, Aale und Saiblinge

Draußenverkauf in der Breslauer Str. 10 
(in Bad Fallingbostel)

Mi., 22.12. + Do., 23.12., 14.30 - 18.00 Uhr
Heiligabend Fr., 24.12., + Silvester Fr., 31.12., 9.00 - 12.30 Uhr

Verkauf am 24. + 31.12. auf dem Wochenmarkt in Walsrode
(Bitte beachten Sie die Hygienevorschri�en, die Abstandsregeln und die Maskenpflicht)

sowie heiß und kalt geräucherte Lachsforellen�lets
(gerne auf Vorbestellung).

(Heiligabend und Silvester auf Vorbestellung)

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen und Karpfen
(Karpfen nur  auf Vorbestellung). 

Ganz frisch für Ihr Weihnachtsfest

Tel: 0 51 62 / 41 19 34 oder 0 15 20 / 9 14 28 39
www.�schraeucherei-siewert.de

geräucherte Forellen, Lachsforellen, Aale und Saiblinge

Draußenverkauf in der Breslauer Str. 10 
(in Bad Fallingbostel)

Mi., 22.12. + Do., 23.12., 14.30 - 18.00 Uhr
Heiligabend Fr., 24.12., + Silvester Fr., 31.12., 9.00 - 12.30 Uhr

sowie heiß und kalt geräucherte Lachsforellen�lets
(g(g( erne auf VorVorV bestellung)g)g .

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen und Karpfen
(Karpfen nur  auf VorVorV bestellung)g)g . 

ihnachts
ä h t F lle L ch f lle

Ganz frisch für Ihr Wei sfefef st

Camping

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

Camper sucht ein Wohnmobil
oder Wohnwagen.
d 0152 / 25754905

Hobby, Freizeit

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

Tiermarkt

Wunderschöne gut entwickel-
te Aust. Sheph. Welp. entw.,
gechipt, geimpft, zu verk.
d 0171 / 1492276

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 

Demanet, Die Continentale
Düshorner Str. 13
29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 0 5162 /916 66, Fax: 916 67
E-Mail: thomas.demanet@continentale.de
www.continentale.de

Ich möchte gerne sozial enga-
gierte Menschen im Raum
Bad Fallingbostel kennenlernen.
d 05163 / 2900411

Kinderfahrrad 24-Zoll , 3
Gangschaltung, 40 €, ein
Grammophon mit 6 Platten
und einem Album, 20€, ein-
achser Handwagen, gummi-
bereift , 30€, Carrerabahn, mit
HN53711 mit Trafo T141 T40/E
primär 220 V, 2 Rennautos, 1
Porsche Tourenwagen und ein
norm. Rennauto, 50€.
d 05026 / 8482

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Rechtsanwälte und Notar
H. H. Speckhan

Erbrecht, Landwirtschaftsrecht, 
Familienrecht

G. Bluhm
auch Fachanwalt für  

Miet- u. Wohnungseigentumsrecht, 
Bau- und Arbeitsrecht

J. Hoffmann
Familienrecht,

Verkehrsrecht, Versicherungsrecht

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zu sofort oder später

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

für die selbstständige Sachbearbeitung vorwiegend im anwaltlichen Bereich.

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

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

www.speckhanundpartner.de
info@speckhanundpartner.de

Stellenangebote

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt  

eine/n 

Betriebsingenieur/in für den Bereich  
Bau und Betrieb Entwässerungsanlagen (m/w/d)

sowie eine

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d) 
oder eine/n 

Ver- und Entsorger/in Fachrichtung Abwasser  (m/w/d)
oder eine/n 

Anlagenmechaniker/in für Sanitär,  
Heizung- und Klimatechnik (m/w/d)  

oder eine/n 

Metallbauer/in (m/w/d) 
oder eine/n 

Land- und Baumaschinenmechaniker/in  (m/w/d) 
Die Stellen sind 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/

Die Stadtwerke Böhmetal GmbH sucht zum 
01.04.2022 oder früher

eine/n 

Mitarbeiter/in für den Bereich                           
Energiedienstleistungen  (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/

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung
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Beilagen

Als überörtliche Anästhesiepraxis betreuen wir die Augenpartner 
seit über 5 Jahren in ihrem modernen Op.-Zentrum in Walsrode.

Wir suchen

einen Mitarbeiter (w/m/d) für 20 Std./Woche
aus dem Gesundheits- oder Servicebereich, der Erfahrung im  
Bereich der Anästhesie hat oder sich in diesen Aufgaben- 
bereich einarbeiten lassen möchte. 
Wir setzen voraus, dass Sie motiviert sind und gerne mit Men-
schen arbeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Bitte per E-Mail an:
Praxis@DieNarkosePartner.de

Wir suchen Unterstützung für unser Anästhesie-Team!Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren
in Walsrode
als Vertretung 
Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Wanted! Helfer für Haus und

Garten. Wir suchen für unseren
Privathaushalt einen handwerk-
lich versierten Helfer. Regelmä-
ßig nach Absprache oder festen
Termin. Gern auch einen rüsti-
gen Rentner. Raum Ahlden/ Ho-
denhagen. d 0151-67708217

Erf. Reinigungskräfte für
ein Objekt in Hodenhagen
gesucht (geringfügig).
AZ.: Mo.-Fr. ab 14:00 Uhr.
d 0172 / 5396721 oder
Whats App: 0173 /3218636

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Zuvl. Mitarbeiter m/w/d für den
Parkplatzdienst gesucht. Az:
Mo. bis Fr.: 10:30 – 12 Uhr oder
15-16:30 Uhr, 11,11 € Stdl., Mi-
ni Job. Haboclean Gebäude-
reinigung d 05741 – 230 11 20

Stallhilfe für Reitanlange in
Frielingen auf 450- Euro- Basis
dringend gesucht
d 05197 / 180

Wir suchen
für die Zustellung der
Walsroder Zeitung

in Rethem

Mitarbeiter (m/w/d)
Als Urlaubs- und

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Stellenangebote

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Zuvl. Reinigungskräfte w/m/d
ab sofort im Supermarkt ge-
sucht. Az: Mo. bis Sa. ca.:
19:30 - 21:30 Uhr, 11,11 € stdl.,
Mini-Job.
Haboclean Gebäudereinigung
d 05741 – 230 11 20

Wir suchen
für die Zustellung der
Walsroder Zeitung

in Bomlitz

Mitarbeiter (m/w/d)
Als Urlaubs- und

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Wir suchen
für die Zustellung der
Walsroder Zeitung

in Häuslingen

Mitarbeiter (m/w/d)
Als Urlaubs- und

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).

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

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.
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22 Monate trächtig, es dauert
fast 20 Jahre, bis ein Tier aus-
gewachsen ist. Doch die Zeit
drängt, immerhin will Church
mit seiner Idee einen Beitrag
gegen den Klimawandel leis-
ten. Seine Argumentation: Die
Elefanten könnten das Ab-
schmelzen des Permafrostbo-
dens verhindern.

Seinerzeit war die TundrTT a
ein fruchtbares Grasland, das
vielen großen Pflanzenfres-
sern Platz und Nahrung bot.
Welche Pflanzen dort genau
wuchsen, ist nicht geklärt. Al-
lerdings gab es dort anders als
heute keine Bäume und Bü-
sche. Sie sollen nun von den
wolligen Elefanten zurückge-
drängt werden. Ein solches
Grasland hätte VoVV rteile: Die
Oberfläche wäre heller als die
heutige TuTT ndra und würde von
der Sonne weniger erwärmt.
Außerdem könnten die schwe-
ren Tiere den Permafrost vor
dem Auftauen schützen. So
kühlt zertrampelter Schnee
die Erde deutlich besser. Auch
die Methanemissionen kön-
nen dadurch sinken.

Ansiedlung würde mehrere 
Jahrzehnte dauern

Doch es bleiben viele Fragen.
„Die Mammutsteppe war für
das kalte und trockene Eiszeit-
klima ein außergewöhnlich pro-
duktives Ökosystem . Die Mam-

Die virtuelle Fragerunde mit
Genforscher George Church
beginnt mit einer Belehrung
an die Journalisten. Man spre-
che nicht von der Wiederbele-
bung von Mammuts. Es seien
viel mehr Asiatische Elefan-
ten, die genetisch so verändert
sind, dass sie an die TemTT pera-
turen in Sibirien, Kanada oder
Alaska angepasst sind.

Der Harvard-Professor und
sein TeTT am wollen DNA aus
mumifizierten Babymammuts,
gefunden im Permafrostboden
Sibiriens, genetisch aufberei-
ten. Wichtige Mammutanteile
zum Beispiel für ein dichtes
Fell oder eine dicke Speck-
schicht sollen in das Erbgut
von Asiatischen Elefanten ein-
gebaut werden. Die gelten als
nächste lebende VerVV wandte
der vor knapp 4000 Jahren
ausgestorbenen Tiere.

Embryo soll einer Leihmutter
eingesetzt werden

Das Embryo soll in einer künst-
lichen Gebärmutter entwi-
ckelt und dann einer Elefan-
tenleihmutter eingesetzt wer-
den. Ganz neu ist diese Idee
nicht. Bereits seit 15 Jahren
denkt Church öffentlichkeits-
wirksam über die Rückkehr
der Mammuts nach. Der wis-
senschaftliche Fortschritt und

VON BIRK GRÜLING

das nötige Kleingeld sollen
nun bei der Umsetzung helfen.
Deshalb sitzt auch Ben Lamm,
Gründer des KI-Unterneh-
mens Hypergiant, mit in der
VidVV eokonferenz. 15 Millionen
US-Dollar hat er von Investo-
ren eingesammelt, 19 VollzeitVV -
kräfte kümmern sich bei dem
Start-up Colossal nun um die
Umsetzung der Pläne.

Schon in sechs Jahren soll
der erste Mammut-Elefant-
Hybrid geboren sein, in zwölf
Jahren sollen erste Elefanten
durch die TuTT ndra streifen. Ein
ambitionierter Zeitplan, im-
merhin ist eine Elefantenkuh

Der Erhalt und 
Schutz heutiger 
Ökosysteme wäre 
deutlich wichtiger.
Dorothee Drucker,rr
Mammutforscherin an der 
Universität Tübingen

Im ostsibirischen Pleistozän-
Park leben verschiedene Tiere 
wie Pferde und Elche.

FOTO: PLEISTOZÄN-PARK

muts waren sicher ein entschei-
dender Faktor für ihre Frucht-
barkeit, aber nicht der einzige“,
sagt Mammutforscherin Doro-
thee Drucker von der Universi-
tät TüTT bingen. So lebten dort an-
dere große TiTT ere wie Wollnas-
hörner, Rentiere und Bisons.

Die Wiederansiedlung von
Mammuts auf den Millionen
Quadratkilometern der Per-
mafrostregion würde vermut-
lich einige Jahrzehnte in An-
spruch nehmen. Auch das Ein-
leben in die neue Umgebung
könnte den Hybriden schwer-
fallen. Bis heute ist der Speise-
plan der Mammuts nicht ein-

Der sibirische 
Pleistozän-Park

Im Pleistozän-Park im Nord-
osten Sibiriens siedeln For-
schende von der Russischen 
Akademie der Wissenschaf-
ten seit fast 25 Jahren große 
Pflanzenfresser an. Auf 
160 Quadratkilometern le-
ben Moschusochsen, Pferde, 
Elche, Bisons, Rentiere, Zie-
gen und Kamele. Die Ziele: 
Aus der Tundra soll eine 
Graslandschaft ohne Bäume 
werden, weniger anfällig für 
das Auftauen. Tatsächlich 
ähnelt das Gebiet inzwi-
schen einer feuchten Gras-
landschaft, der Boden ist 
deutlich geringer aufgetaut.

lichte Studie berichtet, dass
Memes über Depressionen die
Stimmung von Betroffenen
aufhellen können. Für die
neue Studie befragten nun
Jessica Myrick, Professorin
der Penn State University, und
ihr TeaTT m im Dezember ver-
gangenen Jahres 748 Men-
schen online, um herauszufin-
den, ob das Betrachten unter-
schiedlicher Memes Emotio-
nen, Ängste, Informationsver-
arbeitung und Bewältigung
der Corona-Krise beeinflusst.
Dafür sammelten die Wissen-
schaftlerinnen Hunderte be-
liebte Memes und teilten diese
in verschiedene Kategorien
ein, etwa danach, ob sich die

Bildunterschrift auf Covid-19
bezog oder nicht.

Für die Studie wurden Me-
mes ausgewählt, die von einer

Gruppe von TeTT ilnehmenden
als lustig bewertet wurden.
Für einige Memes schrieben
die Forscherinnen neue Bild-
unterschriften. Ein Meme
zeigte etwa das Bild einer wü-
tenden Katze mit dem TeTT xt:
„Neue Studie bestätigt: Kat-
zen können Covid-19 nicht
verbreiten, würden es aber
tun, wenn sie die Möglichkeit
dazu hätten.“ Die andere VerVV -
sion hatte die Unterschrift:
„Neue Studie bestätigt: Kat-
zen können Ihr Auto nicht sa-
botieren, würden es aber tun,
wenn sie die Möglichkeit dazu
hätten.“

Die Forscherinnen fanden
heraus, dass Menschen, die

Witzige Memes könnten Men-
schen dabei helfen, den mit
der Corona-Pandemie verbun-
denen Stress besser zu bewäl-
tigen. Das legt eine US-Studie
über die Wirkung der lustig
beschrifteten Bildchen nahe,
die im Fachblatt „Psychology
of Popular Media“ veröffent-
licht ist. Darüber hinaus könn-
ten die Memes auch das VeVV r-
trauen von Menschen in ihre
Fähigkeit steigern, mit der
Pandemie umgehen zu kön-
nen.

Schon im vergangenen Jahr
hatte eine im Fachblatt
„Scientific Reports“ veröffent-

ON ALICE LANZKE

Menschen, die sich Memes an-
schauen, zeigen positivere 
Emotionen. 

FOTO: ERIK BROLIN/UNSPLASH

Ein Mammutprojekt
Seit 15 Jahren philosophiert Forscher George Church über die Wiederbelebung der ausgestorbenen Tiere. 

Damit will er auch etwas gegen den Klimawandel tun – doch die Fachwelt ist skeptisch

deutig geklärt, Mageninhalt
wurde nur in mumifizierten
Babys gefunden. „Tiere sind
mehr als nur ein Gencode. Ge-
rade soziale Tiere wie Elefan-
ten brauchen eine Herde und
VorVV bilder“, so  Drucker.

Alles, was Paläontologen
über das VerVV halten der Mam-
muts zu wissen glauben,
stammt aus Beobachtungen
heutiger Elefanten. Ausgehend
davon würden die jungen Hyb-
riden eine erfahrene Elefanten-
kuh brauchen, die ihnen zeigt,
wie sie in ihrem neuen Lebens-
raum klarkommen.

Mögliche Aufzucht auf 
„Trainingsfarmen“

melborPsadlliwtsbleshcruhC
durch „TrTT ainingsfarmen“ lö-

ereitgnuJeidnellosreiH.nes
aufgezogen und danach aus-
gewildert werden. Wie die
Mammutaufzucht gelingen
soll, darüber bleibt er auch auf
Nachfrage vage.

ViVV ctoria Herridge, Evolu-
tionsbiologin am Londoner
Natural History Museum,
zeigte sich in einem „Spie-
gel“-Interview äußerst skep-
tisch, ob schon das „Herstel-
len“ der Embryos überhaupt
gelingt. Auch bei Dorothee
Drucker ist die Skepsis groß:
„Der Erhalt und Schutz heuti-
ger Ökosysteme wäre deutlich
wichtiger“, so die Forscherin.

Werben für ihre Idee: Genfor-
scher George Church (r.) und 

Unternehmer Ben Lamm. 
FOTO: JOHN DAVIDSON

Mit Humor besser durch den Corona-Stress
Eine neue Studie über Memes zeigt: Die lustigen Bildchen können vielen Menschen in der Pandemie o�enbar helfen

sich Memes ansahen, positive-
re Emotionen zeigten als ande-
re, was mit einer VeVV rringerung
des Stresses im Zusammen-
hang mit der Pandemie ein-
herging. Probanden, die Me-
mes mit Bildunterschriften zu
Covid-19 anschauten, hatten
sogar eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, weniger Stress
wegen der Pandemie zu emp-
finden als solche, die Memes
ohne coronabezogene Bild-
unterschriften anschauten.
Gleichzeitig dachten diejeni-
gen, die sich Memes mit Co-
vid-Bezug ansahen, intensiver
über deren Inhalt nach und
fühlten sich sicherer, mit der
Pandemie fertig zu werden.

Könnten wir Atommüll im 
Weltall entsorgen?

Das klingt nach einer at-
traktiven Lösung, die in den
vergangenen 40 Jahren öf-
ter angedacht, aber immer
verworfen wurde. Denn: Es
bräuchte mehrere Raketen,
um den Müll – es gibt
300 000 ToTT nnen von radio-
aktivem Atommüll auf der
Erde – in Richtung Sonne zu
transportieren. Die Kosten
werden auf mehrere Billio-
nen US-Dollar geschätzt.

Schließlich kann eine
Rakete nicht einfach von
der Erde auf direktem Weg
zur Sonne fliegen. Durch
die hohe Geschwindigkeit
der Erde auf der Sonnen-
umlaufbahn würde sie beim
Start zu stark abgelenkt.
Die Alternativen: Die Rake-
te kann so stark beschleuni-
gen, dass sie die Bewe-
gungsrichtung der Erde
ausgleichen kann, oder sie
fliegt ins All, bremst ab und
steuert dann auf Umwegen
auf die Sonne zu. Beides je-
doch wäre heute technisch
nur theoretisch möglich,
jedenfalls mit einem gro-
ßen, mit TonTT nen von Müll
beladenen Space Shuttle.

Dazu kommt ein hohes
Risiko beim Raketenstart.
Was passiert, wenn eine Ra-
kete beim oder kurz nach
dem Start explodiert? 1986
passierte das beim Start des
Space Shuttles „Challen-
ger“, nur einer von zehn
schweren Weltraumunfäl-
len. Die Auswirkung wären
vergleichbar mit der Explo-
sion einer gewaltigen
Atombombe. Die Folgen
wären verheerend und we-
niger kontrollierbar als die
Lagerung in ausgewählten
Endlagern.     Birk Grüling

› Sie haben eine gute Frage? 
Schreiben Sie ene E-Mail an 
magazin@rnd.de.

KURZ NOTIZEN

BOLOGNA. Der Kugelstern-
haufen NGC 2005 ist ein Ein-
dringling in der Großen Magel-
lanschen Wolke, einer Nach-
bargalaxie der Milchstraße. 
Neue Beobachtungen zeigen, 
dass die chemische Zusam-
mensetzung seiner Sterne von 
der anderer Sternhaufen in der 
Zwerggalaxie abweicht. Es 
müsse sich um ein Überbleib-
sel einer kleineren Galaxie han-
deln, die mit der Großen Ma-
gellanschen Wolke verschmol-
zen ist, so die Forscher im 
Fachblatt „Nature Astronomy“. 

Kugelsternhaufen 
ist ein Eindringling

ZAHLEN, BITTE!

50
Käfer enthält ein Dunghaufen 
im Durchschnitt. Das haben 
Forschende bei Untersuchun-
gen auf den Bergheiden im 
Nordschwarzwald festgestellt.

GUTE FRAGE
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MÜNCHEN. Es gibt nur selten
Unternehmen auf dem
Weltmarkt, die es in so kur-
zer Zeit geschafft haben,
aus der Versenkung an die
Spitze der Begehrlichkeit zu
gelangen. Kia sind diese
Schritte in angemessenen
Abständen gelungen, wobei
der Fahrzeughersteller sei-
ne Kreativität aus Korea
weitgehend nach Europa
und Deutschland verlagert
hat. Schon sehr bald konnte
Kia das Niveau des Billig-
anbieters verlassen und hat
durch konsequente und
konstruktive Art einen
Markt für sich erobert, der
in vielen Bereichen an den
Premiumsektor heranlangt.
Ein gutes Beispiel dafür ist
das Modell Sportage. 1994
startete Kia mit dem ersten
SUV in den deutschen
Markt und überzeugte da-
mals mit günstigen Konditi-
onen und angemessenen
Leistungen.

Heute steht die fünfte Ge-
neration dieser dynami-
schen Fahrzeuggattung in
den Startlöchern und wartet
auf die ersten Bestellungen,
denn im Januar sollen be-
reits die Sportage aus dem
C-SUV-Segment deutsche
Straßen verschönern. Immer
schön in geordneter Reihen-
folge. Erst die Benziner und
Diesel, die bereits mit
Mild-Hybrid-Komponenten
ausgestattet sind, dann die
Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge.
„Wir werden den Selbst-
zünder nicht vom Markt
nehmen, weil er gefragt ist.
Warum sollen wir uns nicht
nach den Bedürfnissen der
Käufer richten?“, fragt Ge-
schäftsführer Thomas Dju-
ren kundenorientiert. Tat-
sächlich sind die techni-
schen Fähigkeiten des
Sportage konzentrierter auf
die Anforderungen aus den

Kundenkreisen abgestimmt
worden. Damit ist das Fahr-
zeug heute in der Lage, die
Insassen bei höchster Si-
cherheitsstufe, mit kräfti-
gem Antritt sehr kosten-
günstig über die Straßen zu
befördern. Dass Entwick-
lungen wie eine perfekt auf
den Untergrund abge-
stimmte Plattform mit er-
höhter Dämpferfähigkeit
dabei ebenso wenig stören
wie noch besserer Sound
aus der Bose-Anlage oder
die ausgereiftere Konnekti-
vität, ist wohl selbstver-
ständlich.

Kia hat den Sportage in
der fünften Generation aber
nicht nur technisch verbes-
sert. Auch optisch ist das
Modell noch tageslichttaug-
licher geworden. Dabei hat
die Anpassung an die For-
mengebung für den Sorento
sichtlich geholfen. Seit Pe-
ter Schreyer bei Kia den
Zeichenstift für das Äußere
schwingt, zählen die Mo-
delle zu den schönsten in
ihren Segmenten. Damit es
nicht bei Äußerlichkeiten
bleibt, sind die Proportionen
mit den Platzbedürfnissen
abgestimmt. Das gewölbte
Panoramadisplay im Cock-
pit überzeugt optisch und
die Toter-Winkel-Kamera
hilft dabei auch noch mehr
Sicherheit aufzubauen.
Durch diese kann beim Ab-
biegen im Display der Ver-
kehr im Toten Winkel nicht
aus den Augen verloren
werden.

Bei den ersten Testfahrten
gefiel der Sportage durch
seine sehr gute Abstim-
mung des Fahrwerks, ver-
bunden mit achtbaren Fahr-
leistungen und einem ruhi-
gen Innenleben, wenn da
nicht die Verlockungen der
Soundanlage wären. Damit
die Bedienung der vielen

Fähigkeiten des Autos nicht
zu einem unübersichtlichen
Gemenge an unterschiedli-
chen Toucheinheiten wird,
hat Kia die Funktionen so in
das Cockpit gefügt, dass zu-
meist einfache Berührungen
genügen, ohne im Menü zu
suchen.

Während der Sportage in
Rüsselsheim entwickelt
wird, lässt Kia ihn in der
Slowakei produzieren. Da-
mit ist der Koreaner ein
vollständig europäisches
Fahrzeug, dessen Funkti-
onsweise auch den europäi-
schen Richtlinien und Ge-
pflogenheiten unterworfen
ist. Dieses Konzept hat für
eine sichere Marktstärke
des Unternehmens und
auch des Modells gesorgt.
So hat sich Kia einen
Marktanteil von knapp drei
Prozent erobert, wo der
Sportage einen erheblichen

Part beiträgt. Die neue Ge-
neration sollte nochmals ei-
nen weiteren Schub geben.
Da auch das C-SUV-Seg-
ment in Deutschland stetig
wächst, ist Kia mit der Mo-
dell-Modernisierung bes-
tens aufgestellt.

Wer mit einem Ottomotor
unter der Karosserie unter-
wegs sein will, kann unter
150 und 180 PS wählen.
Beide Motoren sind mit zu-
sätzlicher Batteriekraft ge-
segnet. Der Dieselmotor mit
136 PS verfügt ebenfalls
über den zusätzlichen An-
triebs- und Spareffekt aus
der 48-Volt-Batterie. Zudem
kann das Dieselfahrzeug
auch mit Allradantrieb er-
standen werden.

Die Preispalette beginnt
bei 27.790 Euro und endet
derzeit bei 46.440 Euro. Sie
richten sich nach Motorisie-

rung und Ausstattung. Der
Kraftstoffverbrauch bewegt
sich nach Angaben des
Konzerns zwischen 4,2 und
6,0 Litern bei den Ver-
brennern. Das Plug-In-Mo-
dell sollte erheblich weni-

ger verbrauchen, wenn es
an den Marktstart geht. Die
tatsächlichen Verbrauchs-
werte liegen dabei in aller
Regel über den Werksanga-
ben.

Kurt Sohnemann

Hinter der Tigernase hat sich eine neue Generation geformt
Der Kia Sportage befördert seine Insassen bei höchster Sicherheitsstufe mit kräftigem Antritt kostengünstig über die Straßen

Der Kia Sportage ähnelt hinter der Tigernase seinem großen Bruder Sorento sehr.
Foto: Sohnemann

Kia Sportage 1,6 CRDi 2WD 48V
Hubraum: 1.598 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 100/136

Frontantrieb – 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Max. Drehmoment: 320 Nm/2.000 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,4 Sek.
Leergewicht: 1.602 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.150 kg

Anhängelast gebr.: 1.650 kg – Gepäckraumvolumen: 526-1.715 Liter
Tankinhalt: 54 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (NEFZ): 4,2 l/100 km

Effizienzklasse: A+ – CO2-Ausstoß (WA): 113 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 36.940 Euro

Automobil-Check: Kia Sportage

WALSRODE. Der neue S-
Cross von Suzuki verbindet
ein kraftvolles und robustes
Design mit hoher Funktio-
nalität und modernen Tech-
nologien für Effizienz, Fahr-
spaß, Sicherheit und Kom-
fort. Die Preise beginnen
bei 29.290 Euro, zu den
Kunden rollt der neue S-
Cross voraussichtlich An-
fang 2022. Neben dem be-
kannten Boosterjet-Turbo-
benziner mit Mild-Hybrid-
System folgt in der zweiten
Jahreshälfte 2022 erstmals
auch eine Vollhybridversion
mit automatisiertem Schalt-
getriebe.

Das Außendesign des
neuen S-Cross kombiniert
SUV-typische Robustheit

mit einer starken Präsenz.
Der große, in Schwarz ge-
haltene und von LED-
Scheinwerfern flankierte
Kühlergrill, eckige Radkäs-
ten sowie silberne Applika-
tionen an Front und Heck
prägen das kraftvolle und
moderne Erscheinungsbild.
Acht Außenfarben stehen
zur Wahl, darunter das at-
traktive Titan Dark Gray
Pearl Metallic, das den
muskulösen SUV-Charakter
des neuen S-Cross perfekt
zur Geltung bringt.

Innen sorgt die neu ge-
staltete Armaturentafel mit
höher positioniertem Bild-
schirm für hohen Bedien-
komfort in angenehmem
Ambiente. Die große Front-

scheibe und das Panora-
ma-Glasdach (Serie für
Comfort+), das sich über
beide Sitzreihen erstreckt,
tragen zum großzügigen
Raumgefühl bei. Fünf Er-
wachsene finden bequem
Platz, den Sitzkomfort im
Fond steigern neigungsver-
stellbare Rückenlehnen.
Der vielseitig nutzbare La-
deraum bietet 430 Liter Vo-
lumen und ermöglicht eine
Vielzahl von Outdoor- und
Freizeitaktivitäten.

Einzug in den S-Cross
hält eine neue Generation
des Audiosystems, das in
der Ausstattungslinie Com-
fort über ein Sieben-Zoll-
Display und in der Topversi-
on Comfort+ über einen

hochauflösenden Neun-
Zoll-Bildschirm verfügt. Ne-
ben Audio-Informationen
und Routenhinweisen des
Navigationssystems (nur
Comfort+) werden hier auch
Bilder von der Rückfahrka-
mera bzw. 360-Grad-Kame-
ra (nur Comfort+), Fahrin-
formationen wie zum Bei-
spiel Verbrauch und Reich-
weite sowie Informationen
zum Energiefluss des Mild-
Hybrid-Systems angezeigt.
Nutzer können ihr Smart-
phone einfach per Apple
CarPlay und Android Auto
mit dem Bordsystem verbin-
den, auch Spracherken-
nung und Bluetooth-Frei-
sprecheinrichtung gehören
zum Funktionsumfang.

Suzuki fährt 2022 neuen S-Cross vor
Mitte des Jahres kommt eine Vollhybridversion mit automatisiertem Schaltgetriebe

Für das Jahr 2022 hat Suzuki einen neuen S-Cross für den deut-
schen Markt vorgesehen. Foto: Suzuki

WALSRODE. Mit dem Cu-
pra-Abo führt die spanische
Marke ein neues Vertriebs-
modell für ihr erstes voll-
elektrisches Modell, den
Cupra Born, ein und wird
damit vom reinen Hersteller
zum Mobilitätsdienstleister.
Die Laufzeit beträgt nur
drei oder sechs Monate und
startet bei 499 Euro monat-
licher Rate, in der bereits al-
le Fixkosten enthalten sind.

Jeder, der mindestens 19
Jahre alt und seit mindes-

tens einem Jahr im Besitz
eines gültigen Führer-
scheins ist, kann das Cu-
pra-Abo unter CUPRAoffici-
al.de buchen.

Das Cupra-Abo steht in
zwei verschiedenen Tarifen
zur Auswahl, die sich in ih-
rer Laufzeit und dem Preis
unterscheiden. Volle Flexi-
bilität bietet das Abo „Im-
puls“ mit einer Laufzeit von
drei Monaten und einer Ra-
te von 589 Euro pro Monat,
das Abo „Vision“ kostet 499

Euro monatlich und läuft
sechs Monate. In beiden Ta-
rifen sind eine Laufleistung
von 800 Kilometern pro Mo-
nat, die Vollkaskoversiche-
rung mit einem Selbstbehalt
von 1000 Euro, Zulassung,
Wartung und Verschleiß so-
wie Reifen inklusive. Die
sonst fällige Startgebühr in
Höhe von 199 Euro entfällt
in beiden Tarifen, die Fahr-
zeuglieferung kostet derzeit
nur 99 Euro statt 399 Euro.

Die Cupra-Abo Flotte be-

steht aus topgepflegten,
jungen Gebrauchtwagen
mit 204 PS und 58 kWh-Bat-
terie. Zur garantierten
Grundausstattung aller
Fahrzeuge gehören beheiz-
bare Vordersitze, Verkehrs-
zeichenerkennung, automa-
tische Distanzregelung
ACC mit vorausschauender
Geschwindigkeitsregelung,
Einparkhilfe im Heckbe-
reich, digitaler Radioemp-
fang und ein Navigations-
system.

Cupra Born jetzt auch im Abo

Der Cupra Born ist jetzt auch im Abo erhältlich. Foto: Cupra
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Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

WALSRODE. Gut 30 Millio-
nen junge Fichten, Kiefern
und Tannen werden wieder
als traditioneller und fest-
lich geschmückter Weih-
nachtsbaum in deutschen
Haushalten für Weihnachts-
stimmung sorgen. Doch da-
mit holen sich die neuen
Besitzer zumeist Exemplare
ins Haus, die eine schlechte
Umweltverträglichkeit auf-
weisen: „Die meisten Weih-
nachtsbäume stammen aus
artenarmen Kulturen, die
durch den massiven Einsatz
von Düngern, Schädlings-
sowie Unkrautvernich-
tungsmitteln Boden, Grund-
wasser und Lebewesen be-
lasten“, gibt Matthias Freter
vom NABU Niedersachsen
zu Bedenken. Der Natur-
schutzbund empfiehlt daher
den Kauf von heimischen
Fichten, Kiefern und Weiß-
tannen aus Durchforstungs-
maßnahmen, von Sonderflä-
chen sowie ökologisch an-
gebauter Weihnachtsbäu-
me.

Bei Öko-Weihnachtsbäu-
men sollte man darauf ach-
ten, dass sie mit dem FSC-
Siegel oder den Labeln der
ökologisch arbeitenden An-
bauverbände Bioland, De-
meter oder Naturland ge-
kennzeichnet sind. Denn
das garantiere, dass die zur
Neupflanzung vorgesehe-

nen Flächen für Weih-
nachtsbaum-Kulturen nicht
massiv mit Pestiziden kahl-
gespritzt, sondern mecha-
nisch von Aufwuchs befreit
werden. Auch später wer-
den Konkurrenzpflanzen
dort nicht durch chemische
Bekämpfungsmittel klein-
gehalten. „Auf diese Weise
werden nützliche Insekten
geschont, die in der Lage
sind, einem Schädlingsbe-
fall wirksam entgegentreten
zu können“, so Freter.

Weihnachtsbäume aus
Durchforstungsmaßnahmen

oder von forstlichen Sonder-
standorten, beispielsweise
unter Strom- oder auf Lei-
tungstrassen, sind ebenfalls
umweltfreundlicher. Diese
Bäume sind in der Regel
unbehandelt und müssen
sowieso gefällt werden. Bei
Interesse kann man einen
Durchforstungsbaum beim
örtlichen Forstamt erhalten.
Dabei sei aber darauf zu
achten, nicht zu weite
Transportwege zurückzule-
gen: „Die Umweltbilanz ei-
nes unbehandelten Weih-
nachtsbaums, den man ex-
tra mit dem Auto aus einem
20 Kilometer entfernten
Wald holt, fällt deutlich ne-
gativ aus“, erklärt Freter.

Eine weitere Alternative
sind Weihnachtsbäume im
Topf, die nach den Feierta-
gen in den heimischen Gar-
ten gepflanzt werden kön-
nen. Allerdings überleben
einige Bäume den mehrma-
ligen Wechsel von Topf in
Boden bzw. umgekehrt
nicht, daher ist ein guter
Umgang wichtig: Bevor der
Baum von Garten oder Bal-
kon für die Feiertage ins
warme Wohnzimmer um-
zieht, sollte er sich in Keller
oder Garage akklimatisie-
ren, damit er den Besuch im
Warmen gut übersteht. Wer
zudem regelmäßig gießt,
den Baum hell und nicht di-

rekt neben der Heizung
aufstellt, erhöht die Überle-
benschancen. Nach den
Feiertagen braucht der
Weihnachtsbaum einen
kühlen, hellen und frostfrei-
en Standort, bis er nach der
Frostphase im Frühjahr wie-
der ins Freie oder in die Er-
de gepflanzt werden kann.

Von Plastikweihnachts-
bäumen rät der NABU
grundsätzlich ab, auch
wenn der Trend dazu wei-
terhin anhält: Zum einen
werden bei der Herstellung
zahlreiche Chemikalien
eingesetzt, zum anderen
haben sie meist lange
Transportwege hinter sich
und eine schlechte Klimabi-
lanz.

Wer seinen Weihnachts-
baum umweltbewusst
schmücken möchte, greift
zu natürlicher Dekoration
aus Nüssen, Holz, Stoffbän-
dern, Papier, Stroh oder Bie-
nenwachs. Auch Essbares
wie Plätzchen oder Obst
steht dem Baum gut.
Schnee- oder Glitzersprays
hingegen sollten nicht auf
Weihnachtsbäumen landen,
da Glitzer häufig aus PET-
Kunststoffen besteht und
sich dieses Mikroplastik in
der Umwelt nur langsam
abbaut. Außerdem können
Tannen mit Glitzerspray
nicht kompostiert werden.

Bei Weihnachtsbäumen nachhaltig handeln
NABU: Bäume aus heimischen Anbau, mit Bio-Label und kurzen Transportwegen bevorzugen

Vorschlag für einen alternati-
ven Weihnachtsbaum.

Foto: Anna Brandt
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WALSRODE. Schon wieder
Weihnachten – und schon
wieder pandemische Lage:
kein wirklicher Weihnachts-
markt in Walsrode oder
Umgebung; und wenn,
dann mit Maske und viel-
leicht auch mit mulmigem
Gefühl. Zeitgleich sollen
Kontakte abermals einge-
schränkt werden – ungüns-
tig in einer Zeit, die für Be-
sinnlichkeit steht, und in
der die Liebsten besucht
werden sollen, finden die
beiden Walsroder Elisabeth
Okon und Marcel Borchert.
Die Studierenden betonen
aber: „Pandemisch und ob
der niedrigen Impfquote
sind diese Maßnahmen auf

jeden Fall gerechtfertigt, sie
nerven aber trotzdem.“

Okon und Bochert wissen
aus ihrem persönlichen Um-
feld, „wer die wirklichen
Verlierer der Pandemie
sind: Menschen, die zum
Beispiel in einem Pflege-
heim untergebracht sind
und derzeit nur schwierig
bis gar keinen Besuch emp-
fangen können; die Weih-
nachten nicht in den Krei-
sen ihrer engsten Menschen
verbringen werden“, stellen
die beiden jungen Erwach-
senen fest. „Für unsere Ge-
sellschaft ist es wichtig,
auch solche Menschen nicht
zu vergessen.“ Wo Politik
vielleicht versagen möge,

sei es umso wichtiger, ge-
sellschaftlich nachzuhelfen,
finden Okon und Borchert.
„Weihnachten heißt auch
immer, an andere zu den-
ken: Das merkt man nicht
zuletzt an den unzähligen
Spendenaufrufen in diesen
Zeiten. Und auch wir kön-
nen regional Gutes tun.“
Die wirklich großen Gesten
kämen dabei meist immer
ohne größere finanzielle
Gaben aus. Häufig reiche
es, wenn man den Mitmen-
schen zeige, dass an sie ge-
dacht werde.

So haben sich Okon und
Borchert dieses Jahr ent-
schlossen, Karten für Men-
schen zu malen, die in den

sowieso schon hektischen
Zeiten fast vergessen schei-
nen. „Wir haben sie an ein
Alten- und Pflegeheim in
Walsrode nach Rücksprache
mit dem Pflegepersonal ab-
gegeben – ganz unbürokra-
tisch“, erzählen die beiden.
„Dort verzieren sie von nun
an die Nachttische der Be-
wohnerinnen und Bewoh-
ner und zeigen ihnen, dass
unsere Gesellschaft nicht so
kalt ist, wie es die derzeiti-
ge Wetterlage andeutet.“
Deshalb starten die Studie-
renden einen Aufruf zum
Nachahmen. „Gesellschaft-
liches Engagement kann
viele Gesichter annehmen:
Man muss nur kreativ sein.“

Weihnachtsgrüße gegen die Einsamkeit
Zwei junge Menschen aus Walsrode malen Karten für Bewohnerinnen und Bewohner von Heimen

Die Weihnachtskarten von Elisabeth Okon und Marcel Borchert zieren fortan die Nachttische einiger Altenheimbewohnerinnen und
-bewohner in Walsrode. Ihr Aufruf: Nachmachen! Foto: Borchert

WESTEN. Am heutigen
Sonntag richtet Ulrike Kraul
auf dem Jaeger-Hoff in
Westen, Zum Sportplatz 5,
den letzten Backtag diesen
Jahres aus. Ab 10 Uhr gibt
es süßen und salzigen Hefe-
kuchen zum Mitnehmen.

Heute Backtag
Anzeige

Anzeige

WALSRODE/BOMLITZ. Der
Zutritt zu den Rathäusern in
Walsrode und Bomlitz ist ab
20. Dezember nur noch
nach vorheriger Terminver-
einbarung und unter Ein-

haltung der 3G-Regel (ge-
nesen, geimpft oder negativ
getestet) möglich. Weitere
Informationen dazu sind un-
ter www.stadt-walsrode.de
zu finden.

In die Rathäuser nur noch mit Termin

WALSRODE. Die Stadtwerke
Böhmetal GmbH und die
Kommunal Service Böhme-
tal gkAöR geben bekannt,
dass Betrieb und Verwal-
tung der Unternehmen ab
Freitag, 24. Dezember, für

den Rest des Jahres ge-
schlossen bleiben. Der Be-
reitschaftsdienst ist rund um
die Uhr gewährleistet. Ab
Montag, 3. Januar, stehen
alle Ansprechpartner wie-
der zur Verfügung.

Ab 24. Dezember geschlossen

EICKELOH/HADEMSTORF.
Der Kirchenvorstand der
ev.-luth. Kirchengemeinde
Eickeloh-Hademstorf hat
entschieden, alle Gottes-
dienste an Heiligabend ab-
zusagen. Die Kreuzkirche
wird aber am 24. Dezember

von 16 bis 18 Uhr geöffnet
sein und mit Orgelmusik
und festlicher Beleuchtung
zur Einkehr einladen. Ab 17
Uhr spielt der Posaunen-
chor. Der Gottesdienst am 2.
Weihnachtstag ab 10 Uhr
findet statt.

Keine Gottesdienste an Heiligabend

WALSRODE. Der für den
heutigen Sonntag, 19. De-
zember, von den evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinden Walsrode und
Düshorn-Ostenholz gemein-
sam geplante Rockgottes-
dienst fällt coronabedingt
aus. Stattdessen laden bei-
de Kirchengemeinden heu-

te zu regulären Gottes-
diensten ein: um 10 Uhr in
der Walsroder Kirche und
um 19 Uhr in der Düshorner
Kirche. Letzterer wird musi-
kalisch gestaltet von Peter
Schulze (Gesang) und Al-
fons von Tegelen (Instru-
mentalmusik auf Orgel und
Keyboard).

Rockgottesdienst fällt aus

BOMLITZ. Der Saunaverein
Bomlitz gibt bekannt, dass
wegen der Warnstufe 2 der
Saunabesuch ab jetzt nur
für Mitglieder möglich ist,
die bereits die dritte Imp-
fung erhalten haben und ei-
nen Nachweis darüber vor-
gelegen können. Der Nach-
weis kann per E-Mail an

helmut.schulze59@gmx.de
oder per WhatsApp an
( 0163/ 6978678 (Christa
Herrmann) gesandt werden.
Eine Fotokopie des Nach-
weises kann auch im Brief-
kasten der Sauna hinterlegt
werden, wenn eine elektro-
nische Übermittlung nicht
möglich ist.

Sauna nur für „Geboosterte“

WALSRODE. Auch dieses
Jahr können nicht alle Got-
tesdienste an Heiligabend
so gefeiert werden, wie ge-
wohnt. Um die notwendi-
gen Abstände einhalten zu
können und einen mög-
lichst reibungslosen Einlass
zu gewährleisten, bittet die

evangelische St.-Johannes-
der-Täufer-Gemeinde in
Walsrode darum, dass sich
die Besucher der Gottes-
dienste an Heiligabend on-
line anmelden. Den Link
und alle Informationen dazu
gibt es unter www.kirchen-
gemeinde-walsrode.de.

Gottesdienst mit Anmeldung
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