
Keine Lust, 
eine Nummer zu sein?
Willkommen 
in der Familie.

 hoyer.de
Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 1 · 27374 Visselhövede
E-Mail: bewerbung@hoyer.de

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.

WALK IN 
Großer Graben 17
Mo.-Fr.: 7 - 18 Uhr
Sa.: 9 - 14 Uhr 

DRIVE IN 
Albrecht-Thaer-Str. 1b
Mo.-Fr.: 7 - 19 Uhr 
Sa.: 8 - 19 Uhr 
So.: 9 - 19 Uhr 27./28.12. BIS 22 UHR

PRESALE 

BIS ZU 30%
 REDUZIERT

CORONA
TESTZENTRUM

AUF DEM STUDIO 78 PARKPLATZ

TÄGLICH
KOSTENLOS

MONTAG-SONNTAG 
07:00 - 19:30 UHR
ÖFFNUNGSZEITEN FEIERTAGE:
24., 25., 26. UND 31.12.21

07:00 - 19:30 UHR

NEUJAHR - 01.01.2022
10:00 - 19:30 UHR

WALSRODE: Für Menschen,
die den Cent noch einmal
umdrehen, bevor sie ihn
ausgeben, steht bei Dacia
der Sandero TCe ECO-G in
der Angebotspalette. Bei ei-
nem Preis, der knapp im
fünfstelligen Bereich liegt,
bekommt die Fahrerin oder
der Fahrer ein gut ausge-

stattetes Auto, das unter an-
derem einen Tempopiloten
mit Geschwindigkeitsbe-
grenzer enthält. Ein Start-
Stopp-System hilft außer-
dem dabei mit, dass nicht
nur im Betrieb mit Flüssig-
gas die Kosten gering ge-
halten werden können.

SEITE 8

Günstig unterwegs mit dem Sandero
WALSRODE: Die Kreisspar-
kasse Walsrode hat ihren
langjährigen Verwaltungs-
ratsvorsitzenden Hermann
Norden verabschiedet. Vor-
standsvorsitzender Matthias
Schröder bezeichnete ihn
als Treiber und Garant für
die positive Entwicklung
der Sparkasse. Hermann

Norden gehörte seit 1976
dem Verwaltungsrat an,
übernahm 2007 dessen Vor-
sitz. Für seine besonderen
Verdienste für das Finanz-
institut und die Region wur-
de er bei der Verabschie-
dung mit der Sparkassen-
medaille in Gold geehrt.
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Auszeichnung für Hermann Norden
Bad Fallingbostel: Dr. Ste-
phan Heinemann referiert
über die „Wirtschaftswun-
derjahre“ vor Ort.
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Walsrode: Bundespolizei un-
terstützt „Wunschzettelakti-
on“ für die Tafel.
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Düshorn: Mara Schmidt bei
der Jugendfeuerwehr Düs-
horn geehrt.
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Schwarmstedt: Jugendfeuer-
wehr packt Pakete für die
Weihnachtstrucker der Jo-
hanniter.
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Wir wünschen allen Leserinnen und
Lesern ein frohes Weihnachtsfest!
Ihr Team vom Wochenspiegel
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POSTHAUSEN. Die Mobilen
Impfteams des Landkreises
Verden bieten am Montag,
27. Dezember, einen Zu-
satztermin in der Impfstati-
on im Einkaufscenter Do-
denhof an. Die Impfstation
in Posthausen ist von 10 bis
16 Uhr geöffnet. Eine Vor-
anmeldung ist nicht erfor-
derlich.

Das Angebot kann unab-
hängig vom Wohnort in An-
spruch genommen werden.
Alle Impfungen erfolgen –
je nach Impfstoffverfügbar-
keit – mit den Impfstoffen
von BioNTech und Moder-
na. Personen unter 30 Jah-
ren, Schwangere und Stil-
lende erhalten ausschließ-
lich den Impfstoff von BioN-
Tech.

Mitzubringen sind ein

Lichtbildausweis und –
wenn vorhanden – ein Impf-
ausweis. Kinder im Alter
von zwölf bis 15 Jahren be-
nötigen die Einverständnis-
erklärung eines Erzie-
hungsberechtigten und eine
Kopie des Personalauswei-
ses des Erziehungsberech-
tigten.

Um die Wartezeit vor Ort
zu verkürzen, können die
erforderlichen Formulare
(Aufklärungs- und Einwilli-
gungserklärung) bereits
ausgefüllt und unterschrie-
ben mitgebracht werden.
Die Vordrucke sowie weite-
re Informationen zu den
Impfungen sind auf der In-
ternetseite des Landkreises
unter www.landkreis-ver-
den.de/coronaimpfung ab-
rufbar.

Zusatz-Impftermin
am 27. Dezember

Angebot des Landkreises Verden bei Dodenhof
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Wettervorhersage

-1°

-4°

Heute

3°

1°

Dienstag

-1°

-5°

Montag

BAD FALLINGBOSTEL. In Kri-
senzeiten geht der Blick
gern zurück auf (vermeint-
lich) bessere Zeiten. Für
Deutschland waren das die
sogenannten Wirtschafts-
wunderjahre. Wie erlebten
die Bewohner des damali-
gen Kreises Fallingbostel
diese Zeit zwischen der
Gründung der Bundesrepu-
blik 1949 und dem Regie-
rungsantritt von Willy
Brandt 1969? Mit dieser
Frage beschäftigt sich der
Walsroder Historiker Dr.
Stephan Heinemann.

Auf Einladung des Stadt-
archivs wird er in einem

Vortrag im Bad Fallingbos-
teler Ratssaal am Montag,
27. Dezember, ab 19 Uhr
über den die Nachkriegs-
zeit prägenden Wiederauf-
bau wie über den Werde-
gang einiger bedeutender
regionaler Unternehmen
sprechen. Das schnelle
Wirtschaftswachstum führte
zu einem Mechanisierungs-
und Technisierungsschub,
der sich sowohl in der Land-
wirtschaft, als auch in den
privaten Haushalten be-
merkbar machte. Wann ver-
fügte man zum Beispiel
über den ersten Mähdre-
scher, das erste eigene Auto

oder den ersten Fernseher?
Das Fernsehen bestimmte

dann zunehmend das All-
tagsleben. Welche Möglich-
keiten gab es daneben zur
Freizeitgestaltung? Neben
Festen und Feiern spielte
das Vereinsleben eine wich-
tige Rolle. Es brachte be-
deutende Sportler wie den
zweifachen Olympiamedail-
lengewinner Hans-Joachim
Walde aus Bomlitz hervor.

Zu diesen Themen zeigt
Dr. Heinemann viele histori-
sche Bilder aus Archiven
und Privatsammlungen. An-
schließend besteht die
Möglichkeit, das aktuelle

Jahrbuch des Heidekreises
über die „Wirtschaftswun-
derzeit“ sowie weitere Pub-
likationen des Vortragen-
den zu erwerben.

Der Eintritt ist frei, aber
die 2Gplus-Regel ist zu be-
achten. Nur Geimpfte oder
Genesene, die zusätzlich ei-
nen Test vorweisen oder be-
reits die Booster-Impfung
erhalten haben, dürfen teil-
nehmen. Eine FFP2-Maske
muss getragen werden. Ei-
ne vorherige Anmeldung
unter ( (05162) 40118 oder
per Mail an stadtar-
chiv@badfallingbostel.de ist
erforderlich.

Die „Wirtschaftswunderjahre“ vor Ort
Vortrag von Dr. Stephan Heinemann am 27. Dezember ab 19 Uhr im Ratssaal in Bad Fallingbostel

Momentaufnahme: Die verschneite und weihnachtlich geschmückte Walsroder Straße in der Stadt Fallingbostel Ende der 1950er-
Jahre. Foto: Stadtarchiv Bad Fallingbostel

BOMMELSEN. Coronabe-
dingt wurde auch in diesem
Jahr die Adventsfeier vom
Frauenkreis der ev.-luth.
Kirchengemeinde Bommel-
sen abgesagt. Von der An-
sprechpartnerin des Frau-
enkreises Anke Drewes-
Schwerdtner wurde daher
die Idee „To-go“ geboren,
da die Frauen pandemiebe-
dingt nicht ins Gemeinde-
haus dürfen.

Mit einer Geschenktüte,
gefüllt mit Kleinigkeiten

und Grüßen von Pastor Pe-
ter Gundlack, überraschte
Anke Drewes-Schwerdtner
mit ihren Mitstreitern Anni
Oelfke und Rita Lobert am
Tag der ursprünglichen Fei-
er die Damen. Die kurzen
Gespräche vor der Haustür
waren in dieser Pandemie-
zeit sehr wertvoll.

Inge Stelter bekam außer-
dem einen Blumenstrauß
für ihre langjährige ehren-
amtliche Mitwirkung im
Frauenkreis überreicht.

Gespräche an der
Haustür statt Adventsfeier

Überraschung für die Damen im Frauenkreis

Überraschung an der Haustür. Das Bild zeigt (von links) Inge
Stelter, Anni Oelfke und Anke Drewes-Schwerdtner.

Foto: Frauenkreis Bommelsen

WALSRODE. Kürzlich durfte
der Walsroder Zirkus Lille-
put seine Vorhänge erst-
mals wieder öffnen und das
Publikum mit seinem neuen
Programm „Wunder“ ver-
zaubern. Seit Beginn der
Covid19-Pandemie hatten
die jungen Künstlerinnen
keine Auftritte mehr geben
können, jedoch ihr Ziel der
Kinderkrebshilfe nie aus
den Augen verloren.

Zu erleben, wie die Ver-
breitung eines Virus den ei-
genen Alltag einschränkt,
mache umso deutlicher, wie

sehr das Leben aus den Fu-
gen geraten müsse, wenn
plötzlich eine Krankheit
auftrete, erklärte die Vorsit-
zende Sophie Bruns. Der
Zirkusauftakt unter dem
Motto „Wunder“ stellt für
sie ein Symbol der Zuver-
sicht dar.

Im neuen Jahr wird der
Zirkus Lilleput seinen Ein-
satz fortsetzen und hofft,
seine Botschaft von Lebens-
freude wieder vermehrt vor
Publikum verbreiten und
das neue Programm zeigen
zu dürfen.

Zirkus Lilleput zeigt
neues Programm

Erster Auftritt nach langer Zwangspause durch die Pandemie
mit neuem Programm. Foto: Zirkus Lilleput/Kristin Müller

HODENHAGEN. Zur besseren
Planbarkeit in den derzeit
schwierigen Zeiten hat sich
der Vorstand des Schützen-
vereins Hodenhagen ent-
schlossen, die Jahresver-

sammlung zu verschieben.
Sie findet nun nicht wie ge-
plant am 9. Januar, sondern
erst am 20. März statt.

Die Übungsabende star-
ten wieder ab 11. Januar.

Schützen verschieben Versammlung

WALSRODE.  Mit Beginn des
Jahres 2022 können sich
Kundinnen und Kunden mit
ihrem Personalausweis mit
Online-Ausweisfunktion ar-
beitslos melden. Dieser
neue eService ist ein weite-
res modernes digitales An-
gebot der Agentur für Ar-
beit und macht ein persönli-
ches Erscheinen für die Ar-
beitslosmeldung nicht mehr
zwingend erforderlich.

Sich online arbeitssu-
chend melden, auf elektro-
nischem Weg einen Antrag
auf Arbeitslosengeld stellen
und online einen Bera-
tungstermin vereinbaren:
Diese eService-Angebote
der Bundesagentur für Ar-
beit werden ab 1. Januar
um ein weiteres digitales
Angebot ergänzt, das einen
durchgängigen Online-Pro-
zess ermöglicht. Mit der

elektronischen Arbeitslos-
meldung können sich Kun-
dinnen und Kunden im Be-
reich der Arbeitslosenversi-
cherung rund um die Uhr
und ortsunabhängig ar-
beitslos melden. Ab dem 1.
Januar ist die elektronische
Arbeitslosmeldung der per-
sönlichen Arbeitslosmel-
dung gleichgestellt. Bisher
war ein persönliches Er-
scheinen erforderlich.

Wie bei der persönlichen
Arbeitslosmeldung ist auch
bei der Online-Arbeitslos-
meldung ein Identifikati-
onsnachweis notwendig.
Dieser erfolgt mithilfe des
Personalausweises mit On-
line-Ausweisfunktion bzw.
eines anderen elektroni-
schen Identifikationsnach-
weises (elektronischer Auf-
enthaltstitel, eID-Karte,
Ausweis eines EU-/EWR-
Mitgliedslandes mit On-
line-Ausweisfunktion).

Als Alternative zur On-
line-Meldung bleibt die
persönliche Arbeitslosmel-
dung weiterhin bestehen.

Informationen zur On-
line-Arbeitslosmeldung, der
Online-Identifikation und
den technischen Vorausset-
zungen unter: www.arbeits-
agentur.de/arbeitslos-mel-
den; www.ausweisapp.
bund.de/online-ausweisen/
das-brauchen-sie/; www.
personalausweisportal.de/-
Webs/PA/DE/buergerin-
nen-undbuerger/onlineaus-
weisen/das-brauchen-sie/
das-brauchen-sie-node.
html.

Ab Januar arbeitslos melden online möglich
Neues digitales Angebot ermöglich durchgängigen Online-Prozess

Die bisher per Gesetz vorgeschriebene persönliche Arbeitslosmeldung kann ab 2022 ebenfalls
online erfolgen Grafik: Agentur für Arbeit, Celle

WALSRODE. Die Wirtschafts-
förderung des Heidekreises
bietet gemeinsam mit der
Investitions- und Förder-
bank des Landes Nieder-
sachsen (NBank) den
nächsten Beratungstag zu
öffentlichen Fördermitteln
am Dienstag, 11. Januar,
zwischen 9.30 und 13.30

Uhr digital via Zoom an.
Unternehmerinnen und

Unternehmer sowie Grün-
derinnen und Gründer sind
eingeladen, ihr Vorhaben in
einem persönlichen Einzel-
gespräch einer Beraterin
der NBank vorzustellen und
Fragen rund um Förderpro-
gramme, Finanzierungswe-

ge und die erforderlichen
Antragsunterlagen zu klä-
ren. Informiert wird über
aktuelle Programme wie
zum Beispiel aus den Berei-
chen Investition, Innovati-
on, Digitalisierung, Qualifi-
kation, Energie und Umwelt
sowie Gründung.

Das Angebot ist kosten-

frei. Eine vorherige Termin-
absprache ist erforderlich.
Weitere Informationen und
Anmeldungen bei Christina
Reissmann von der Fach-
gruppe Kreisentwicklung
und Wirtschaft des Heide-
kreises unter ( (05191)
970-673 oder per E-Mail an
c.reissmann@heidekreis.de.

Fördermittel-Beratung für Unternehmen
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Reifenwechsel – längst
erledigt. Machtwechsel in
Berlin – auch schon Ge-
schichte. Weihnachten ei-
gentlich auch schon wie-
der vorbei. Bleibt noch
der Jahreswechsel. Da
schraube ich am besten
die Erwartungen runter.
So wie bei Werder Bre-
men und Hannover 96
auch. Selbst Trainer-
wechsel sind ja kein All-
heilmittel. Immerhin: Ich
zähle mich nicht zu den
Wechselwählern, und
meinem Fußballverein
halte ich auch die Treue.
Egal.
Habe mich neulich er-
wischt bei dem Gedan-
ken, meinen Friseur zu
wechseln. Nicht wegen
meiner Haare, sondern
wegen meiner nicht mehr
vorhandenen Haare.
Brauche einen Haar-
künstler, der aus wenig
viel machen kann. Wech-
sel sind freilich mit Risi-
ken verbunden. Keiner
kann mir sagen, wie ich
danach aussehen werde.
Aber wagen könnte ich

es ja mal. Hab‘ nicht
mehr viel zu verlieren …
Übrigens gilt das auch für
den Glauben: Glaub‘ ich
jedenfalls. Mal statt
Aberglauben (von wegen
Böllern und Blei …) Bi-
belglaube. Neulich habe
ich gelesen: „Bei euch
sind sogar die Haare auf
dem Kopf alle gezählt.
Darum habt keine Angst!
Ihr seid Gott mehr wert
als ein ganzer Spatzen-
schwarm.“ Steht bei Mat-
thäus. Nicht dem Fußbal-
ler. Hat dieser Jesus ver-
sprochen. Vielleicht
wechselst Du ja doch mal
die Seiten und wirst vom
Glaubensabstinenzler
zum Glaubensanhänger.
So zur Abwechslung mal.

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

Frohes Fest und ein gesundes 2022!

Wieder so ein ganz ande-
res Weihnachten. Man
dachte ja im Sommer
noch, man hätte das hin-
ter sich, und die Politiker
haben das zeitweise auch
gern versprochen. Es war
die Rede von EINEM ver-
murksten Weihnachtsfest.
Auf eine Pandemie ist
eben kein Verlass. Im
vergange-
nen Jahr
traute sich
jedenfalls
nur die eine Hälfte der
Kinder- und Enkelschar
an Weihnachten in die
Südheide zu Oma und
Opa, und das nur nach
mehrtägiger, selbstver-
ordneter Quarantäne. Es
war ja noch niemand ge-
impft.
Die andere Hälfte der
Kinderschar, die das mit
der Quarantäne nicht ein-
richten konnte, blieb zu
Hause und bekam Teile
des großen Weihnachts-
puters samt Beilagen
kontaktfrei an die Haus-
tür geliefert. Essen auf
Rädern. Aber so richtig
froh war damit niemand,
vor allem den kleinen En-
keln fehlte irgendwas!

Zum Beispiel Oma und
Opa! Denen fehlten wie-
derum die Enkelmäuse,
ohne deren strahlende
Augen Weihnachten nur
die Hälfte wert ist. Wenn
überhaupt!
In diesem Jahr sind alle
geimpft, und ein Teil der
Kinderschar ist zusätzlich
auch noch genesen. Nach

einem mild
verlaufenen
Durchbruch
haben alle

die Infektion gut über-
standen, dank der Imp-
fung! In diesem Fall kön-
nen alle halbwegs unbe-
schwert anreisen. Die ei-
nen aus der Quarantäne,
geimpft und getestet, die
anderen ohne Quarantä-
ne, geimpft, genesen und
getestet. Die Altvorderen
selbst sind geimpft, ge-
boostert, seit Tagen in
Quarantäne und aktuell
getestet. Der Puter ist
auch wieder eingeladen,
er ist gebraten. Der Rot-
kohl gekocht. Die Kartof-
feln geschält. Bei so viel
„G’s“ kann es ja nur ei-
nes werden: Ein frohes
Weihnachtsfest!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Wieder anders

WALSRODE. Im Rahmen sei-
ner Verabschiedung wurde
dem langjährigen Verwal-
tungsratsvorsitzenden Her-
mann Norden die Sparkas-
senmedaille in Gold des
Sparkassenverbandes Nie-
dersachsen überreicht. Er
erhält die Auszeichnung
dafür, dass er sich neben
seiner konstruktiven und
kompetenten Arbeit als
Verwaltungsratsvorsitzen-
der der Sparkasse in zahl-
reichen ehrenamtlichen
Gremien für viele Jahre en-
gagiert hat.

Matthias Schröder, Vor-
standsvorsitzender der
Kreissparkasse Walsrode,
bezeichnete Norden als
Treiber und Garant für die
positive Entwicklung der
Sparkasse Walsrode. „Für
ihn stand die Sparkasse
Walsrode immer an erster
Stelle – neben seinen vielen
verantwortungsvollen Tä-
tigkeiten für unseren Land-
kreis und natürlich neben
seiner Familie“, so Schröder
weiter über den absoluten
Familienmenschen Her-
mann Norden.

Der als sehr gradlinig be-
kannte Verwaltungsratschef
war stets auf Neutralität be-
dacht. Für die Sparkasse
zeichnete ihn sein kluges
und vorausschauendes
Handeln aus. Für Matthias
Schröder eine glückliche
Kombination: „Er wusste
ganz genau, was für die
Sparkasse zu tun war und
hat sich in allen Belangen
stark eingesetzt. Dabei nut-
ze er sein ausgleichendes
Wesen.“

Bevor Norden dem Ver-
waltungsrat vorsaß, gehörte
er ihm bereits seit 1976 an.
Mit der Übernahme des

Vorsitzes 2007 wurde er
ebenfalls Vorsitzender der
Stiftungsräte der Sparkasse.
Seit 2018 ist er zudem Vor-
sitzender des Aufsichtsrates
der Heidekreis Dienstleis-
tungs GmbH. In diesem Zu-
sammenhang hat er aktiv
die Gründung der Immobili-
enaktivitäten und Bauland-
erschließung vorangetrie-
ben.

Hermann Nordens Ein-
satz ist es zu verdanken,
dass die Kreissparkasse
Walsrode ihr Engagement
für die Region mit ausge-
zeichnet aufgestellten Stif-
tungen abbildet. So war er
maßgeblich an der Grün-
dung der Stiftung „175
Kreissparkasse Fallingbos-
tel in Walsrode“ beteiligt –
eine Stiftung, deren Zweck
die frühkindliche Förderung
ist und die dazu mit einem
Verbrauchskapital von einer
Million Euro ausgestattet

wurde. Für die Region we-
sentliche Projekte wie die
Förderung der Schwimmfä-
higkeit oder die musikali-
sche Erziehung werden ins-
titutionalisiert unterstützt.
Dass die Sparkasse an die
„Stiftung der Kreissparkas-
se Fallingbostel in Walsro-
de“ ausschüttet und so Mit-
tel zu sehr unterschiedlich
angelegten Stiftungszwe-
cken an Vereine, Projekte
und Initiativen in die Regi-
on gibt, ist seinem Engage-
ment zu verdanken.

Mit der Überreichung der
Sparkassenmedaille in Gold
erhält Hermann Norden die
höchste Ehrung innerhalb
der niedersächsischen Spar-
kassen-Finanzgruppe. Die
Übergabe nahm der Präsi-
dent des niedersächsischen
Sparkassenverbandes, Tho-
mas Mang, persönlich vor.
In seiner Laudatio hob er
„die besonderen Verdienste

Nordens für die Sparkasse
und die Region“ deutlich
hervor. So habe Norden
maßgeblich zu einer gesun-
den Entwicklung des Wals-
roder Kreditinstitutes beige-
tragen und damit die Wei-
chen für eine erfolgreiche
Zukunft gestellt. „Insbeson-
dere sein sehr großes Enga-
gement auch über die Spar-
kasse hinaus machen sein
Wirken besonders und sind
prägend für das Wohl der
Menschen in der Region“,
so Mang weiter.

„Die Sparkasse wird mir
fehlen“, sagte Norden, und
fügte schmunzelnd hinzu:
„Ich freue mich trotzdem
auf mehr Zeit mit meiner
Familie, mehr Zeit für die
Jagd und gute Musik. Ich
weiß den Vorsitz des Ver-
waltungsrates mit Karin
Fedderke in guten Händen
und wünsche ihr alles Gu-
te“, so Hermann Norden.

Sparkassenmedaille in Gold
für Hermann Norden

KSK Walsrode verabschiedet Verwaltungsratsvorsitzenden mit besonderer Ehrung

Thomas Mang (von links), Präsident Sparkassenverband Niedersachsen, überreichte Hermann
Norden bei seiner Verabschiedung als Verwaltungsratsvorsitzender die Sparkassenmedaille in
Gold im Beisein von Matthias Schröder, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Walsrode.

Foto: Kreissparkasse Walsrode

VERDEN. Der RitterRost Ma-
gic Park in Verden hat in
seinem 50. Jahr des Beste-
hens erstmalig den ganzen
Winter über geöffnet. Was
vergangenes Jahr schon ge-
plant war und wegen der
Corona-Pandemie weitest-
gehend ausgefallen ist, läuft
in diesem Jahr seit Kurzem
mit Erfolg. An Wochenen-
den und Ferientagen ist der
Park von 11 bis 16 Uhr mit
einem großen Teil der At-
traktionen geöffnet.

Nur die großen Fahrat-
traktionen, welche üblicher-
weise von Personal bedient
werden, sind geschlossen.
Somit sind nur neun der
mehr als 40 Attraktionen
des Parks außer Betrieb.
Das „Rostaurant“ lädt zum
Aufwärmen und leckeren
Speisen ein, selbst eine
Show wird täglich geboten.
Das neue lebensgroße Mär-
chen „Bremer Stadtmusi-
kanten“ ist genauso zu erle-
ben, wie Streichelzoo,
Schiffschaukel und Spiel-
platz.

„Der Park hat im Winter
einen ganz eigenen
Charme, den man nicht ver-
passen sollte“, so Ge-
schäftsführer Bastian Lam-
pe. „Dick eingepackt durch
den Märchenwald, ein
Kinderpunsch, zum Aufwär-
men oder eine ordentliche
Mahlzeit im winterlichen
,Rostaurant‘, es gibt für ei-
nen schönen Tages-Ausflug
genug zu erleben. Auch die
Tiere freuen sich auf Strei-
cheleinheiten“, ergänzt
Bastian Lampe. Und das al-
les zu reduzierten Winter-
preisen, 10,50 Euro für Per-
sonen ab zwölf Jahren, 8,50
Euro für Kinder von drei bis
zwölf Jahren. Kinder unter
drei haben freien Eintritt.
Jahreskarten-Besitzer sind
natürlich willkommen.

Ende Januar hat der Park
die beliebten Märchen-
nächte im Programm, eine
Abendveranstaltung mit
ganz besonderer Nachtstim-
mung in der Anlage. An die
Winteröffnung schließt ab 2.
April die normale Saison an.

RitterRost Magic Park
den Winter über geöffnet

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Stadtbücherei Bad Falling-
bostel ist bis einschließlich
3. Januar 2022 geschlossen.
Ab dem 4. Januar ist die
Bücherei zu den gewohnten
Öffnungszeiten wieder ge-
öffnet. In der Außenstelle in
Dorfmark können Leserin-

nen und Leser wieder ab 3.
Januar etwas ausleihen.

Während der Schließzeit
können Leserinnen und Le-
ser rund um die Uhr die On-
leihe Niedersachsen
(www.onleihe.de) nutzen
und E-Books, E-Papers und
vieles mehr ausleihen.

Bücherei zum Jahresende
geschlossen

Anzeige
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Wie in Deutschland Weih-
nachten gefeiert wird, ist
allgemein bekannt. Aber es
gibt viele unterschiedliche
Bräuche weltweit rund um
die Geburt Jesu - also dem
Christkind. In England zum
Beispiel werden die Wohn-
zimmer mit Girlanden ge-
schmückt, wie bei uns an
Silvester oder zum Fa-
sching. Der 24. Dezember
ist der Tag, an dem herrlich
getafelt wird. Traditionell
gibt es einen gefüllten Trut-
hahn und Plumpudding.
Und auf jedem Teller liegt
ein lustiges Hütchen, eine
Tröte und Luftschlangen. Im
Plumpudding wird eine
Münze versteckt und wer
diese findet, hat einen
Wunsch frei. Am Ende des
Essens wird im Wohnzim-
mer eine Leine aufge-
spannt, an die man Socken
und Strümpfe hängt. Denn
erst in der Heiligen Nacht
kommt „Father Christmas“,
wenn alle schlafen, durch
den Schornstein und befüllt
die Socken und Strümpfe.
So bekommen die Kinder
am 25. Dezember ihre Ge-
schenke.

Am besten haben es die
Kinder in Frankreich, die
gleich zweimal beschenkt
werden. Am 24. Dezember
beginnt der Abend mit ei-

nem richtigen Festmahl, das
in Frankreich „Le Reveil-
lon“ heißt. Da kommt alles
auf den Tisch, was gut und
teuer ist: Austern, Schne-
cken, Gänsebraten, Trut-
hahn, Käseplatten und le-
ckere Nachtische. Mit vol-
lem Bauch und gut gelaunt
geht dann die Familie zur
Mitternachtsmesse in die
Kirche. Und genau in dieser
Zeit kommt zum ersten Mal
„Père Noël“, um in den
Schuhen der Kinder kleine-
re Geschenke zu platzieren.
Doch dem nicht genug: Der
fleißige „Père Noël“ kommt
am 25. Dezember noch ein-
mal, dann findet die richtig
große Bescherung statt.

In Schweden wird das
„Julfest“, das längste und
größte Fest des Jahres, ge-
feiert. Es beginnt am ersten
Advent und endet erst am
13. Januar. Einer der wich-
tigsten Weihnachtstage in
Schweden ist auch der 13.
Dezember – der Tag der
Heiligen Lucia mit Lichter-
kranz auf dem Kopf. Sie soll
Licht ins Dunkel bringen.
So geht meist die älteste
Tochter einer Familie am
Morgen des Lucia-Tages als
Heilige verkleidet durchs
Haus und weckt den Rest
der Familie. Dazu verteilt
sie das Lucia-Gebäck.

Wie feiern Sie dieses Jahr Weihnachten?

Umfrage der Woche

Wir feiern in der Familie mit
bis zu 24 Personen reihum -
coronakonform. Wir sind alle
geimpft und lassen uns vor-

her noch testen. Bei der
Personenzahl ist Gans essen
nicht möglich. Der Gastge-

ber kocht daher eine Suppe,
und die anderen bringen et-
was fürs Büfett mit. Als die
Kinder noch klein waren,
durfte keiner den Christ-
baum vorher sehen. Doch
nun reicht der Platz nicht
aus, die Zeiten haben sich
geändert. Der Baum wird
auf alte, traditionelle Art

geschmückt. Wie, das ent-
scheidet der Gastgeber,

aber es gibt nur echte Ker-
zen, kein künstliches Licht!
Da wir vom vielen Konsum
wegwollen, haben wir das
Schenken reduziert. Jeder
muss nur noch jeweils zwei
Personen beschenken. Wer
wen beschenkt, wird vorher
ausgelost. Bevor der Weih-
nachtsmann kommt, wird
gemeinsam gesungen. Ein
Kirchgang gehört für uns

auch dazu.

Ellen Dommel und
Jan Koschinski

Cuxhaven

In unserem Kulturzentrum
„mittendrin“ bieten wir täg-
lich den pädagogischen Mit-
tagstisch für 25 Kinder, von
der 1. bis zur 6. Klasse. Da ar-
beiten wir täglich in der Ad-
ventszeit auf Weihnachten
hin. So gibt es einen selbst
gebastelten Adventskalen-
der. In dem steckt nicht nur
Süßes, sondern auch kleine

Geschenke, Gebasteltes
und Geschichten. An jedem
Tag werden im Stuhlkreis
Gedichte vorgetragen und

Lieder gesungen. Unser
Highlight ist das gemeinsa-
me Schmücken des Tannen-

baums in der Halle. Dann
haben wir bereits 80 Tüten
Kekse gebacken, die wir
der Tafel spenden. Privat

kommen Heiligabend Kar-
toffelsalat und Würstchen
auf den Tisch. Wir treffen
uns mit der Familie immer
am 1. Weihnachtsfeiertag

reihum.

Linda
Mangels

Düshorn

Dieses Jahr ist alles etwas an-
ders als sonst. Wegen Coro-
na haben wir jetzt schon ei-
nen Baum aufgestellt, damit

er uns in der Zeit Wärme
und Licht in die Stube

bringt. Das Schmücken des
Baumes ist bei uns Frauen-
sache. Traditionell gibt es

Heiligabend Weißwurst und
Kartoffelsalat. Heiligabend
findet bei uns immer reih-

um, im Wechsel mit unseren
beiden Töchtern, statt. Das
haben wir dieses Jahr auf
den 1. Weihnachtsfeiertag

verlegt. Da werden die
Omas und Uromas besucht
und die zwei Enkelkinder
beschenkt. Die Kinder be-
kommen Gutscheine. Auch
wenn alles fertig ist, habe
ich immer das Gefühl, es

fehlt ein Teil. Am 2. Weih-
nachtsfeiertag ist Ausruhen

angesagt.

Monika
Fruhner

Visselhövede

Sonst schmücken wir an Hei-
ligabend immer mit den Kin-
dern den Christbaum. Doch
dieses Jahr kommen sie spä-
ter zu Besuch. An den Baum
werden auch die Bastelsa-

chen der Kinder und Enkel-
kinder gehängt sowie unser
alter Christbaumschmuck.
Diesmal feiern wir mit der
Oma Heiligabend. Es gibt

kein bestimmtes Essen. Am
2. Weihnachtsfeiertag sind
wir sechs Personen und es

gibt Ente und selbst ge-
machte Knödel. Wir sind

sechs Personen. Bei der Be-
scherung fängt immer der
Jüngste mit dem Auspa-

cken an und alle gucken zu.
Am 1. Weihnachtsfeiertag
treffen wir uns mit meiner
Schwester. Da bringen wir
nur eine Kleinigkeit, ein

Gastgeschenk, mit. Manch-
mal ergibt es sich, dass wir

Spiele spielen.

Susanne
Rohr

Visselhövede

Ich bin alleinstehend. Meine
Kinder leben im süddeut-
schen Raum und sind weih-
nachtlich eingebunden. Sie

verbringen die Weihnachts-
feiertage mit den Partnern

und Schwiegereltern. Durch
Corona nehme ich die weite

Fahrt nicht auf mich, son-
dern bleibe zu Hause. Da

mache ich es mir so richtig
kuschelig. Wenn das Wetter

schön klar ist, fahre ich
spontan zur „Blauen Stun-
de“ nach Neuharlingersiel.
Da ist alles rund ums Ha-
fenbecken traumhaft blau

beleuchtet! Ansonsten wer-
de ich die Feiertage viel mit
der Verwandtschaft telefo-
nieren und zoomen. Einen
Christbaum habe ich nicht.
Statt kommerzielle Weih-
nachten, feiern wir sonst

ohne Corona immer am 6.
Januar den Jahresanfang
mit Büfett und ohne Ge-

schenke.

Iris
Weis

Visselhövede

Der Baum ist schon längst
aufgestellt, Weihnachten

kann kommen. Sonst hatten
wir immer noch echte Ker-
zen am Baum, aber dieses

Jahr haben wir uns spontan
entschieden, für den großen
Baum eine Lichterkette zu
nehmen, um keinen Zim-

merbrand zu riskieren. Hei-
ligabend gibt es traditionell
Raclette. Eigentlich schen-
ken wir uns gar nichts, nur
die Geschwister, Neffen,

Nichten und Eltern bekom-
men eine Kleinigkeit. Wir
fahren den 1. Weihnachts-

feiertag nach Hamburg und
besuchen die Verwandt-

schaft reihum. Ich wünsche
mir zum Essen immer Ente,
die gibt es dann bei meiner
Freundin in der Familie. Am

2. Weihnachtsfeiertag ist
nicht mehr viel los, da gu-
cken wir meistens „Drei

Haselnüsse für Aschenput-
tel“.

Ulf
Timmann

Bretel

Horoskope vom 27. 12. 2021 - 02. 01. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
In den kommenden turbulenten Tagen bleibt bestimmt noch einiges an Zeit für Sie 
übrig, in der Sie tun und lassen können, was Sie möchten. Wenn die geplanten 

Zusammenkünfte vorüber sind, dürfen Sie sich endlich auch einmal um Ihre Bedürfnisse 
kümmern und das tun, was Ihnen wichtig ist für solch ein Fest. Machen Sie einfach ganz 
spontan etwas und lassen sich auch keine Vorschriften machen. Nur zu!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Da in den letzten Jahren die einzelnen Wünsche kaum unter einen Hut zu bringen 
waren, haben Sie sich diesmal für ein anderes Konzept entschieden. Ob es Ihrer 

Familie gefällt, bleibt abzuwarten, aber darauf sollten Sie keine Rücksicht nehmen. Die be-
sinnlichen Tage eines Jahres sollten auch zum Nachdenken anregen und vor allem zum 
Erholen. Machen Sie alles so, wie Sie es geplant hatten!

Fische (20.02.-20.03.)
Es könnte eine wundervolle Woche werden, wenn nicht jeder seine bestimmten 
Vorstellungen umsetzen möchte. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, indem 

Sie auf alle Vorschläge eingehen. Sagen Sie ganz offen, was Sie von diesen besinnlichen 
Tagen erwarten und wie Sie sich den Ablauf erhoffen. Wenn jemand anderer Meinung ist, 
soll er das tun, was er für richtig hält. Sie bleiben bei Ihrer Linie!

Widder (21.03.-20.04.)
Jetzt beginnt die schönste aber wahrscheinlich auch aufregendste Woche des 
Jahres, und Sie wissen nicht, was Sie zuerst beginnen sollen. Wahrscheinlich geht 

es Ihnen wie vielen anderen Leuten auf dieser Erde, doch am Ende zählt dann nur der Mo-
ment, wo sich Familie und gute Freunde miteinander versammeln und die kommenden Tage 
genießen. Atmen Sie tief durch und genießen die gute Zeit!

Stier (21.04.-20.05.)
Hoffentlich haben Sie alles gut vorbereitet und können sich noch ein paar ruhige 
Momente gönnen, bevor der große Ansturm kommt. Vielleicht haben Sie in diesem 

Jahr doch einmal etwas anders geplant und es bleibt mehr Zeit für Ihre eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse. Es wäre schön, wenn dann auch wirklich jeder auf Ihre Vorstellungen 
Rücksicht nehmen würde. Freuen Sie sich auf geruhsame Tage!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Bestimmt gibt es das eine oder andere, was nicht erledigt werden konnte. Aber 
darüber sollten Sie locker hinwegsehen, denn es muss ja nicht alles perfekt sein. 

Wichtig ist, dass eine gute Stimmung herrscht und alle mit harmonischen Gedanken beiein-
andersitzen. Alle Probleme der letzten Zeit sollten dann für einen kurzen Moment vergessen 
sein. Genießen Sie einfach nur die stimmungsvollen Stunden!

Krebs (22.06.-22.07.)
Auch wenn alle Vorbereitungen wieder mal an Ihnen hängen geblieben sind, soll-
ten Sie sich doch auf eine stimmungsvolle Woche freuen dürfen. Vielleicht gibt es 

sogar die eine oder andere Überraschung, mit der man Ihnen den Dank aus Ihrem Umfeld 
zeigen will. Auf jeden Fall wird es einige freie Stunden für Sie geben, denn Sie haben den 
Ablauf der Tage doch hoffentlich nach Ihren Wünschen gestaltet?

Löwe (23.07.-23.08.)
Da Sie sich innerhalb der Familie einmal auf einen anderen Ablauf der Weihnachts-
tage geeinigt hatten, bleibt Ihnen noch genügend Zeit, um sich selbst auf dieses 

Silvester einzustimmen. So brauchen Sie nicht in den Chor der Gestressten mit einzustim-
men und können sich in aller Ruhe vorbereiten. Gönnen Sie sich ein paar ruhige Stunden, in 
denen Sie sich innerlich und äußerlich pflegen und verwöhnen.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Man hat Sie diesmal bei der Vorbereitung auf die Feiertagte doch recht tatkräftig 
unterstützt und Ihnen so einiges abgenommen. Für diese Unterstützung dürfen Sie 

dankbar sein, denn man weiß, was Sie in den letzten Jahren immer geleistet hatten. So 
dürfen Sie sich gemeinsam auf besinnliche und ruhige Tage freuen. Jeder bekommt damit 
auch einen gewissen Freiraum, den er für sich nutzen kann!

Waage (24.09.-23.10.)
Auch wenn Sie mit Ihren eigenen Vorbereitungen nicht so zufrieden waren, Ihre 
Familie wird bestimmt anerkennen, was Sie alles geschafft haben. Richten Sie 

Ihren Blick mehr auf die schöne Zeit, die Sie miteinander verbringen dürfen, ohne dass ir-
gendwelche Termine oder andere Pflichten dies behindern. Gemeinsame Stunden sind das 
Wichtigste, was in diesen Tagen zählt. Freuen Sie sich einfach darauf!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Jeder hat diesmal etwas zu den besinnlichen Feiertagen beigetragen, und so dür-
fen Sie sich auf einige Überraschungen gefasst machen. Auch wenn nicht alles 

Ihren persönlichen Wünschen für eine entspannte Zeit entspricht, sollten Sie sich einfach 
nur über den guten Willen freuen. Nicht jeder ist in der Lage aus einfachen Dingen etwas 
Perfektes zu zaubern, aber jeder hat sich nach Kräften bemüht.

Schütze (23.11.-21.12.)
Die nächsten Tage könnten anstrengend, aber auch schön werden. Freuen Sie 
sich also über die glücklichen Gesichter in Ihrem Umfeld und über die Anerken-

nung, die aus den gesagten Worten spricht. Auch wenn nicht jeder seine Gefühle richtig 
zum Ausdruck bringen kann, sollten Sie doch die einzelnen Gesten richtig deuten können. 
Genießen Sie die schönen Stunden im Kreise Ihrer Lieben. Viel Spaß!

























WINTERMOOR. Vor Kurzem
veranstaltete die Natur-
schutzstiftung Heidekreis
über das Leader-geförderte
Projekt „Biotopverbundsys-
teme Streuobstlandschaf-
ten“ einen zweitägigen
Obstbaumschnittkurs in
Wintermoor. Die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen lern-
ten in den zwei Tagen theo-
retische und praktische
Grundlagen der Jungbaum-
erziehung und des Ertrags-
baumschnittes von hoch-
stämmigen Obstgehölzen.

Die Grundlage des Kurses
bildete das als Öschberg-
schnitt bekannte Schnittsys-
tem. Dabei war es dem zer-
tifizierten Obstgehölzpfle-
ger Joachim Steinmetz be-
sonders wichtig, dass vor
dem Schnitt immer eine ge-
naue Analyse des einzelnen
Baumes erfolge, die soge-
nannte Baumansprache, um
das Ziel einer naturgemä-
ßen Obstbaumkrone ohne
viel Aufwand erreichen zu
können.

Alle Teilnehmer waren

mit Eifer und Spaß bei der
Sache und arbeiteten auch
bei den praktischen Übun-
gen konzentriert mit. Als
Fazit konnten die Erfahre-
nen ihr Wissen erweitern
und die Anfänger sich ein
Grundgerüst für den Schnitt
der heimischen Obstbäume
aneignen. Die Naturschutz-
stiftung Heidekreis will auf-
grund des enormen An-
dranges zwei weitere Kurse
im Januar anbieten. Sobald
die Organisation abge-
schlossen ist, werden die
Anmeldedaten bekannt ge-
geben.

Wer außerdem Interesse
an der Förderung einer
Feldhecke oder Streuobst-
wiese hat oder sich allge-
mein über das Projekt „Bio-
topverbundsysteme Streu-
obstlandschaften“ informie-
ren möchte, kann mit dem
Projektleiter Mirco Johan-
nes unter ( (05191)
970875 oder per E-Mail an
johannes@naturschutzstif-
tung-heidekreis.de in Kon-
takt treten.

Obstbaumschnittkurs
ein voller Erfolg

Theoretische und praktische Grundlagen vermittelt

WALSRODE. Das Interesse
an Themen rund um den
Natur- und Umweltschutz
reißt nicht ab. Aus ganz
Niedersachsen meldeten
sich in den vergangenen
Monaten zahlreiche Natur-

Interessierte beim Natur-
schutzbund (NABU), „um
schnelle Antworten oder
ausführliche Beratung zu
einer Vielzahl an Naturthe-
men zu erhalten“, berichtet
Rüdiger Wohlers vom

NABU Niedersachsen.
In der kalten Jahreszeit

erkundigen sich die Anru-
fenden vor allem über rich-
tige und artgerechte Vogel-
fütterung, unbekannte Vo-
gelarten am Futterplatz,

durchziehende Gänse oder
aufgefundene Igel.

Die „NABU-Infohotline“
ist montags bis freitags je-
weils von 9 bis 16 Uhr unter
( (030) 2849846000 er-
reichbar.

NABU-Infohotline hilft Natur-Interessierten
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WALSRODE. Es ist schon ei-
ne kleine Tradition im Bun-
despolizeiaus- und -fortbil-
dungszentrum Walsrode,
sich an der „Wunschzettel-
aktion“ zu beteiligen. Doch
in diesem Jahr wollten die
Beschäftigten des Aus- und
Fortbildungszentrums mehr.
Nicht nur Auszubildende
und Studierende, sondern
auch die Beschäftigten des
Hauses wollten unbedingt
mitmachen. Und so konnten

rechtzeitig vor dem Fest
diesmal insgesamt 72 Weih-
nachtsgeschenke an die
Walsroder Tafel übergeben
werden.

Besonders das vergange-
ne Jahr mit seinen Naturka-
tastrophen und den Konflik-
ten auf der Welt und nicht
zuletzt die Coronapandemie
hatte den Polizeischülerin-
nen und -schülern sowie
den Beschäftigten vor Au-
gen geführt, dass es viele

Möglichkeiten gibt, zu hel-
fen und Solidarität zu zei-
gen. So sollten in diesem
Jahr Schülerinnen und
Schüler im Alter von zehn
bis zwölf Jahren sowie
Rentnerinnen und Rentner
beschenkt werden.

Getragen von der Hoff-
nung, den Beschenkten ei-
ne kleine Freude zu ma-
chen, ist die Beteiligung im
nächsten Jahr schon be-
schlossene Sache.

Weihnachtsgeschenke an
die Tafel übergeben

Bundespolizei unterstützt „Wunschzettelaktion“

Das Unterstützerteam der Bundespolizei Walsrode mit allen 72 Geschenken unter dem Weih-
nachtsbaum im Hilperdinger Saal im Aus- und Fortbildungszentrum. Foto: Bundespolizei Walsrode

Anzeige

Am dritten Advent saßen die Bewoh-
ner des Tegeler Alten- und Pflege-
heims in Hodenhagen gemeinsam bei
weihnachtlichen Klängen und einer
Tasse Kaffee beisammen und staun-

ten nicht schlecht, als die erste Vorsit-
zend Monika Schardt vom Sozialver-
band (SoVD) Ahlden sowie Schatz-
meisterin Annette Krämer die Kaffee-
zeit nutzten, um jeden Bewohner ei-

nen kleinen Christstollen zu überrei-
chen. Die Überraschung war gelun-
gen. Und auch das Personal wurde
bedacht.

Foto: Pflegeheim Hodenhagen

Leckerer Christstollen vom Ahldener Sozialverband

ADOLFSGLÜCK/HOPE. Gute
Neuigkeiten für Adolfs-
glück und Hope: Für beide
Orte steht schon vor Frist-
ende fest, dass htp Glasfa-
ser verlegen wird. In
Adolfsglück haben sich ak-
tuell 60 Prozent der Haus-
halte für die zukunftsfähige
Technologie entschieden
und in Hope sogar über 65
Prozent. Björn Gehrs, Bür-
germeister der Samtge-
meinde Schwarmstedt, ist
begeistert: „Das Ergebnis
zeigt uns, wie wichtig unse-
ren Einwohnerinnen und
Einwohnern eine moderne
Anbindung ist. Und gleich-
zeitig bestätigt es unsere
Strategie, mit htp als regio-
nalem Partner zusammen-

zuarbeiten.“ Lindwedels
Bürgermeister Artur Minke
freut sich über das große
Engagement der Dorfge-
meinschaft, die zu diesem
guten Ergebnis wesentlich
beigetragen hat.

In beiden Orten läuft die
Aktionsphase weiterhin: In
Adolfsglück haben die
Menschen bis zum 30. De-
zember und Hope bis zum
27. Januar Zeit, einen neu-
en Anschluss zu beauftra-
gen. Informationen zum
Glasfaser-Ausbau und die
Kontaktdaten der An-
sprechpartner hat htp veröf-
fentlicht unter www.htp.
net/glasfaser/schwarmstedt.

Nach Ablauf der Frist be-
ginnt eine rund viermonati-

ge Vorbereitungsphase, in
der das Vorgehen mit dem
Tiefbauunternehmen und
den Immobilienbesitzern
abgestimmt wird. Im zwei-
ten Quartal 2022 sollen die
Bauarbeiten beginnen.

In einigen Ortschaften der
Samtgemeinde ist der Aus-
bau bereits abgeschlossen:
Bothmer, Buchholz, Essel,
Esseler Wald, Lindwedel
und Marklendorf surfen
und streamen mit Bandbrei-
ten von 250, 500 oder 1000
Mbit/s. In Gilten und Nord-
drebber sind die Tiefbauar-
beiten beendet, etwa 90
Prozent der Anschlüsse hat
htp aktiviert. In Schwarm-
stedt finden gerade die
Tiefbauarbeiten statt.

Glasfaser für Adolfsglück und Hope
Benötigte Quote bereits vor Fristende weit übertroffen
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Vor allem im Profisport
sind Muskelverletzungen
ein häufiges Problem. Sie
schnell und genau zu dia-
gnostizieren, ist die Basis
einer erfolgreichen Be-
handlung. Ziel dabei ist
es, frühestmöglich die
richtigen Behandlungs-
schritte einzuleiten, um
eine rasche Wiederher-
stellung der vollen Be-
lastbarkeit zu erreichen
und zugleich Rezidiven
vorzubeugen. Vorausset-
zung dafür sind eine
sorgfältige Anamnese
und Erfassung der Symp-
tome, die Palpation, also
das Ertasten der Muskel-
verletzung, Funktions-
prüfung sowie das Erken-
nen der Verletzungsursa-
che.
Steht die Diagnose, so
lässt sich die Behand-
lungsdauer in aller Regel
recht genau voraussagen.
Dies ist für den Verletzten
von Bedeutung, weil er
damit eine Orientierung
hinsichtlich der Wieder-
aufnahme des Trainings

bekommt. Basis der Diag-
nostik und Verletzungs-
kontrolle bei Muskelver-
letzungen ist das genaue
Palpieren des Muskels.
Denn nur anhand des
Palpationsbefundes ist ei-
ne verantwortungsvolle
Leitung der Rehabilitati-
on des Sportlers und eine
Tastbefund-abhängige
Steigerung der Trainings-
belastung möglich. Denn
die Belastungssteigerung
darf nicht anhand der Be-
schwerden gesteuert
werden, da die Schmer-
zen oftmals bereits ab-
klingen, bevor der Hei-
lungsprozess abgeschlos-
sen ist. Erfolgt die Belas-
tung zu früh, so ist das Ri-
siko für weitere Verlet-
zungen deutlich erhöht.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Schnelle
Diagnose wichtig

RETHEM. Erfolgreicher Jah-
resabschluss bei den Facto-
ry Fightern aus Rethem. Bei
den ersten Prüfungen im
Taekwondo sowie K1-Kick-
Thai-Boxen bestanden alle
Sportler. Die Bandbreite der
Schülergrade reichte dabei
vom weißen bis schwarzen
Gürtel.

Zur Taekwondoprüfung

gehörten die Grundschule,
Eins-, Zwei- und Drei-
Schrittkampf, Poomse (For-
menlauf) und Selbstvertei-
digung. Alle Prüflinge be-
standen mit 85 Punkten.

Die K1-Kick-Thai-Boxer
wurden unter anderem in
verschiedenen Kampftech-
niken und Ausdauer in Lie-
gestützen geprüft. Auch

dort erreichten alle Schüler
den nächsthöheren Kup
und bestanden ebenfalls
mit 85 Punkten.

Meisterin Maren Freese
freute sich über die erfolg-
reiche Prüfung unter Coro-
na-Bedingungen und
sprach von einem hohen Ni-
veau der gezeigten Leistun-
gen.

Prüfungen auf hohem Niveau
Erfolgreicher Jahresabschluss bei den Factory Fightern

Äußerst zufrieden war Trainerin Maren Freese mit den Leistungen ihrer Schützlinge, die allesamt
ihre Prüfungen mit guten Ergebnissen abschlossen. Foto: Factory Fighter

Die Vorsitzende des SovD Walsrode
hat dem Verein Waldzwerge 500 Eu-
ro übergeben. Anneliese Heller, die
mit ihrem Vorstandsteam in die
Eckernworth gekommen war, zeigte
sich dabei überrascht über die viel-
seitigen Beschäftigungsmöglichkei-
ten, die den Kindern in diesem Kin-
dergarten angeboten werden. „Aber

nun müssen wir über einen neuen
Bauwagen nachdenken“, hatte Chris-
tine Müller, Vorstandsmitglied des
Vereins, kürzlich zu Spenden aufgeru-
fen. „Das haben wir gern getan, denn
unseren Kindern gehört die Zukunft“,
sagte bei der Spendenübergabe auch
Arnold Belz, der sogar noch eine wei-
tere Überraschung dabeihatte: Einen

zusammenfaltbaren Tisch (mit Stuhl),
den er einmal aus Schweden mitge-
bracht hatte, und den die Kinder so-
fort ausprobieren durften.
„Wir bleiben mit Ihnen am Ball,“ ver-
sprach der SoVD-Ortsverband, der
mit mehr als 1000 Mitgliedern zu den
größten im Heidekreis gehört.

Foto: SoVD/Klaus Müller

SoVD überreicht 500 Euro an die Waldzwerge

STELLICHTE. Vor Kurzem
führte der Schützenverein
Stellichte seine Vereins-
meisterschaften durch. Da-
bei wurden in verschiede-
nen Kategorien die Vereins-
meister ermittelt:

Luftpistole, Herren II:
Henning Meins (263 Ring);
Senioren I: Dierk Dreyer
(189).

Luftgewehr, Damen II.
stehend: Melanie Meins
(296,0); Damen, offene Klas-
se, stehend aufgelegt: Anke
Meyer (306,0) vor Johanna
Dreyer (300,9); Damen I, of-
fene Klasse, stehend aufge-
legt: Kristina Kremer
(303,3); Seniorinnen 0, sit-
zend aufgelegt: Stefanie

Hüner (309,6); Seniorinnen
I, sitzend aufgelegt: Kristina
Kremer (313,3), Seniorinnen
II, sitzend aufgelegt: Moni-
ka Cordes (305,5); Senioren
0, stehend aufgelegt: Stefan
Kruse (306,3); Senioren 0,
sitzend aufgelegt: Stefan
Kruse (318,7) vor Hennig
Meins (315,7); Senioren I,
sitzend aufgelegt: Manfred
Gehle (316,6); Senioren II,
sitzend aufgelegt: Manfred
Barenscheer (306,7); Senio-
ren III, sitzend aufgelegt:
Ulrich Mecke (310,3) vor
Gerd Simon (309,8); Senio-
ren IV, sitzend aufgelegt:
Herbert Cordes (314,6); Se-
nioren V, sitzend aufgelegt:
Jürgen Rohde (265,1).

Beste Schützen ermittelt
SV Stellichte führt interne Meisterschaft durch

WALSRODE. Wir sitzen alle
beieinander, alles ist rund-
um harmonisch, alle Famili-
enmitglieder sind entspannt
und glücklich, es „passt“
einfach alles: Stimmung,
Essen, Musik, Tannenbaum,
Geschenke. Wer von uns
wünscht sich nicht genau so
ein Weihnachten? Oft ist es
aber anders.

Dr. med. Florian Gal,
Chefarzt der Psychiatrie
und Psychotherapie am
Heidekreis-Klinikum: „Für
viele Menschen ist die
Weihnachtszeit die schönste
Zeit des Jahres, und sie
freuen sich auf die Feierta-
ge.“ Und mit dem Warten –
und dem Vorbereiten – auf
Weihnachten, steigt die
Vorfreude. Dr. Gal: „Es wer-
den Plätzchen gebacken,
Geschenke gekauft, und die
Weihnachtstage werden ge-
danklich geplant: Wer
kommt zu Besuch? Welche
Geschenke besorge ich?
Was gibt es zu essen?“ Spä-
testens an diesem Punkt
fängt für viele Menschen
aber auch der Disstress an:
Stress, der nicht guttut, der
Energie und Nerven kostet,
an.

Dr. Gal: „Wir sehnen uns
nach schönen, friedvollen,
gemeinsamen Tagen mit
Familie und Freunden. Für
viele von uns sind die Tage,
der Ausgleich für die vielen
Alltagstage zuvor – und da-
mit steigt die eigene Erwar-
tungshaltung an ein perfek-
tes Fest.“ Je mehr wir uns
aber nach einer Idealvor-
stellung sehnen und sie
wünschen, desto weniger
wird dieser „Idealzustand“
allerdings erreicht. Dr. Gal:
„Sicher kennen Sie Situati-
onen aus der Vergangen-
heit, in der sich die Wirk-
lichkeit deutlich vom
Wunsch unterschieden

hat?“ So sei es auch an
Weihnachten: Verschiedene
Studien zeigen, dass es ge-
häuft an Weihnachten zu
Konflikten innerhalb von
Familien kommt. „Dass
Weihnachten ganz schnell
zum Lauf über zu dünnes
Eis geraten kann, ist uns
bewusst – und das Wissen
darum stresst noch mehr,
denn es führt dazu, dass wir
uns noch mehr Gedanken
machen, noch mehr versu-
chen, alles – auch uns selbst
– so perfekt wie möglich zu
machen, damit dieses Weih-
nachten harmonisch für alle
abläuft.“

Aber: Gerade nach fast
zwei Jahren Pandemie und
Dauerbelastung kann es
dann an Weihnachten rich-
tig „krachen“? Was kann
ich dagegen tun?

„Auf jeden Fall sich selbst
bewusst machen, welche
Themen in der Familie im-
mer zu Streit führen kön-
nen. Politik, Familienstrei-
tigkeiten, un- und geliebte

Traditionen, und momentan
kommt es auch zu Streit
zwischen Menschen, die für
eine Covid-19-Impfung und
Menschen, die dagegen
sind.“ All diese Themen –
und das könne gut vorab
vereinbart werden – könn-
ten an diesem Tag „ruhen“,
sprichwörtlich vor der Tür
bleiben, so Chefarzt Dr. Gal.
Falls hier keine Kompromis-
se zu finden seien, „kann
man auch gemeinsam be-
schließen, in diesem Jahr
getrennt zu feiern“, so Dr.
Gal. Eventuell lasse die so-
genannte Weihnachtsruhe
der niedersächsischen Lan-
desregierung sowieso kein
gemeinsames Fest in der
„Normalbesetzung“ zu.

Außerdem sei es wichtig,
Dinge zu tun, die einem
selbst wirklich Freude ma-
chen. „Ihnen graut davor,
den Tannenbaum mit der
ganzen Familie zu schmü-
cken? Dann besprechen Sie
mit Ihren Lieben, wer dies
gern tut – und was die an-

deren in dieser Zeit oder an
anderer Stelle gern dafür
tun würden.“ Eine solche
Aufteilung führe auch dazu,
„dass Sie für sich selbst,
aber auch für Ihre Familie
und vielleicht sogar für Ihre
Gäste, Freiraum schaffen
können.“ Pausen seien, so
Chefarzt Gal, sowieso sehr
wichtig: „Bei aller Organi-
sation: Planen Sie immer
wieder Momente ein, in de-
nen Sie sich auch zurück-
ziehen oder einen Spazier-
gang machen können.“

Sie feiern mit Kindern?
Dr. Gal: „Bleiben Sie beson-
ders in Patchworkfamilien
flexibel. Stellen Sie die Be-
dürfnisse Ihrer Kinder in
den Vordergrund. Aber: Be-
vor Sie ein misslungenes
Weihnachtsfest ,auf Zwang‘
gemeinsam feiern, ist es viel
besser, wenn Ihre Kinder
zweimal schöne Weihnach-
ten feiern!“

Ja, wir wünschen uns oft,
dass das Fest perfekt wird.
Aber durch unsere „Er-
wachsenen-Brille“ und un-
sere hohen Ansprüche,
auch an uns selbst, ist das
sehr schwer zu erreichen.
„Erinnern Sie sich daran,
wann Sie als Kind Ihr per-
fektes Weihnachten erlebt
haben: Was war damals
ausschlaggebend dafür?
Und dann überlegen Sie,
was Sie tun können, damit
Ihre Kinder so ein Gefühl
bekommen, bzw. was Ihnen
heute wichtig ist, um Ihr
glückliches Gefühl aus Ihrer
Kindheit noch einmal in ,er-
wachsener‘ Form zu erle-
ben. Wenn Sie Ihren Fokus
darauf legen, werden Sie
merken, dass viele Dinge,
die an Weihnachten ,schief‘
gehen können, bis bei-
spielsweise zum missglück-
ten Dessert, eigentlich gar
nicht so schlimm sind.“

Gibt es das perfekte Weihnachten?
Chefarzt Dr. med. Florian Gal: Momente des Zurückziehens einplanen

Dr. med. Florian Gal, Chefarzt der Psychiatrie und Psychothera-
pie am Heidekreis-Klinikum. Foto: Heidekreis-Klinikum

WALSRODE. Der Internatio-
nale Austauschdienst ver-
anstaltet in den Sommerfe-
rien wieder das Projekt
„Das Klassenzimmer am
Meer“ in England. Um die
freien Plätze können sich
Jungen und Mädchen von
zehn bis 17 Jahren aus

Walsrode bewerben.
Im Städtchen Margate,

das direkt am Meer liegt,
werden die Teilnehmer bei
englischen Gastfamilien
wohnen: Zwei Wochen lang
lebt man wie ein eigenes
Kind der Familie, sodass
man den englischen Alltag

kennenlernt.
An den Vormittagen fin-

det ein Englischunterricht
in der örtlichen Ferienschu-
le statt. Nach dem Lernen
gibt es Spaß: Auf dem Pro-
gramm stehen Sport, Bade-
nachmittage am herrlichen
Strand von Margate und

Ausflüge. Außerdem gibt es
mehrere Exkursionen.

Informationsunterlagen
können ab sofort kostenlos
angefordert werden per E-
Mail an klassenzim-
mer@austauschdienst.de
(das Alter des Kindes und
die Adresse angeben).

Austausch in England für Jugendliche
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Gleich vorbeikommen!
Hier finden Sie alle aktuellen  
Corona-Informationen 
wie Öffnungsmodelle 
und Erreichbarkeiten zum 
Hammer Fachmarkt in Ihrer Nähe.

  

Wir haben für

Ausbildungsplätze!
Bewerben unter: karriere.brueder-schlau.de/Hammer

Lagerräumung

Bis zu 70% sparen im

WINTER-SCHLUSS-VERKAUF 
BIS ZUM 13.02.2022

Unser Service Sie suchen aus und 

unsere Hammer Profis 

erledigen den Rest!

  Verlegeservice

  Näh- und Dekoservice

  Streich- und Tapezierservice

  Montageservice

  Kettelservice

  Treppenrenovierung
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2900

Frottier-Handtuch „Laura“, 
100% Baumwolle, 
ca. 50x90 cm.

STÜCK

449

Anschmiegsame 
Wintersatin 
Bettwäsche „Jesper“,
mit Rehmotiv, 
100% Mikrofaser,
mit Reißverschluss,
ca. 135x200 cm.

Verdunkler-Dekoschal, 
bedruckt, mit Band, 
100% Polyester, 
ca. 140x245 cm. 

1599
2599

Hammer  dankt für Ihre Treue!

Outdoor-Teppich 
„Ronda“, gewebt, 
100% Polypropylen.

2500
ca. 

80x150 cm
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Preisgleich auch in der

Größe Ø ca. 100 cm erhältlich.
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Rudolf-Diesel-Straße 1
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Die Kinder der Sophie-Dorothea-
Schule Ahlden beteiligten sich wieder
an der Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“. Aufgrund der beson-
deren Corona-Maßnahmen wurde in
Kleingruppen mit dem gebotenen
Abstand gepackt. Alle Schülerinnen

und Schüler packten kräftig mit an
und ein: Unter anderem legten die
fleißigen Helfer Spielzeug, Buntstifte,
Süßigkeiten und Kleidung in die Kar-
tons. Die Päckchen werden unter an-
derem zu Kindern in Osteuropa ge-
bracht, denen es nicht so gut geht.

Zuvor hatten sich die Ahldener Schü-
ler im Religionsunterricht mit der Fra-
ge beschäftigt, warum es sinnvoll ist,
mit anderen Kindern zu teilen. Insge-
samt wurden 107 Päckchen auf die
Reise geschickt.

Foto: Sophie-Dorothea-Schule

Schüler packen 107 Pakete für bedürftige Kinder

DÜSHORN. Das Jahr war ge-
prägt von sehr kurzfristigen
Terminänderungen und
Umplanungen. Mit diesem
Fazit eröffnete Jugendfeu-
erwehrwart Steffen Lohren-
gel die Jahresversammlung
der Jugendfeuerwehr Düs-
horn.

Auf Grund der Pandemie
starte das Jahr noch mit vir-
tuellen Diensten, welche
die Grundlagen von Feuer-
wehrtechnik wie Funk oder
Gefahren an der Einsatz-
stelle behandelten. Erst im
Juni konnte die Ausbildung
der Jugendlichen wieder in
Präsenz und in zwei Grup-
pen aufgenommen werden.
Insgesamt zwölf Jungen
und 15 Mädchen sind zum
Jahresende in der Jugend-
feuerwehr aktiv.

Mehrere Jugendliche leg-

ten erfolgreich die Prüfun-
gen für die Jugendflamme 1
sowie die Leistungsspange
ab. Für die beste Dienstbe-
teiligung wurde Mara
Schmidt geehrt. Für den Ju-
gendfeuerwehrwart Steffen
Lohrengel war dieses die
letzte Versammlung in die-
ser Funktion, er wird bei
den Wahlen, welche dem-
nächst stattfinden, nicht
wieder kandidieren. Von
den Jugendlichen bekam er
für seine Arbeit ein Präsent
überreicht.

Bei den turnusmäßigen
Wahlen wurden Emma
Gerlhoff und Josefine Ehm-
ke als Gruppenführerin
bzw. Stellvertreterin ge-
wählt. Neue Schriftführerin
ist Luisa Hennig. Der Posten
des Wimpelwartes wird von
Eric Kohrs bekleidet. Lina

Müller ist der neue Pate von
Maskottchen Gernot. Mara
Schmidt und Lisa Mauler
wurden mit einem Präsent
in die Einsatzabteilung ver-
abschiedet.

Als Dank für seine lang-
jährige Unterstützung der
Jugendfeuerwehr erhielt
Mirco Zurovskis ein Prä-
sent. In seinem Grußwort
dankte der stellvertretende
Stadtbrandmeister Holger
Krause den Jugendlichen
und auch dem Betreuer-
team dafür, dass sie wäh-
rend den schwierigen Zei-
ten der Pandemie bei der
Stange geblieben sind.
Ortsbrandmeister Andre
Schwanke freute sich, dass
wieder zwei gut ausgebil-
dete Mitglieder in die Ein-
satzabteilung übertreten
konnten.

Mara Schmidt für die beste
Dienstbeteiligung geehrt

Jugendfeuerwehr Düshorn blickt auf ein von Corona bestimmtes Jahr zurück

Bei der Hauptversammlung der Jugendfeuerwehr Düshorn wurden viele Posten neu besetzt.
Foto: Thomas Klamet

WALSRODE. Mehr als zwei
Millionen Menschen in
Deutschland sprechen sehr
gut Plattdeutsch. Die in der
„Europäischen Charta für
Regional- und Minderhei-
tensprache“ seit 1998 ge-
schützte Sprache wird von
vielen weiteren Millionen
Menschen zumindest gut
verstanden. Damit die Regi-
onalsprache auch weiterhin
im Alltag lebendig genutzt
werden kann, erarbeiten
die niedersächsischen

Landschaften und Land-
schaftsverbände zusammen
mit der Agentur Marktplatz
GmbH aus Lüneburg eine
plattdeutsche Lernapp.

Die Lernapp basiert auf
dem Vokabelschatz des
2021 erschienenen Lehr-
buchs „Snacken, Proten,
Kören“, welches vom Län-
derzentrum für Nieder-
deutsch in Bremen heraus-
gegeben wurde. Mit dem
Lehrwerk wird im Unter-
richt an den niedersächsi-

schen Schulen gearbeitet.
Die Lernapp wird, wie das

Lehrwerk, nach dem platt-
deutschen Wörterbuch von
Johannes Sass abgefasst
sein. Diese Sprachvariante
des nordniedersächsischen
Plattdeutsch ist in Nieder-
sachsen regional am weites-
ten verbreitet, zudem lassen
sich von ihr auch die meis-
ten niederdeutschen Dia-
lekte ableiten. Die App wird
voraussichtlich ab Ende
2023 verfügbar sein.

„Kien Platt? – Kien Problem“ mit der App

Anzeige
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WALSRODE. Auch wenn et-
was kostensparend ist, muss
es sich nicht verstecken las-
sen. Ein gutes Beispiel da-
für ist in der Automobilwelt
der Dacia Sandero TCe
ECO-G. Es ist zwar selten,
ein Fahrzeug zu einem
Preis zu erhalten, der nur
knapp im fünfstelligen Be-
reich liegt, dann ist es aber
umso schöner, wenn sich
Fahrerin oder Fahrer nicht
nur auf die mobile Bewe-
gung zwischen A und B
konzentrieren muss. Wäh-
rend sich das Gros der Her-
steller die Fahrzeuge samt
Ausstattung fürstlich ent-
lohnen lässt, bleibt Dacia
Partner der Menschen, die
den Cent einmal umdrehen,
bevor sie ihn ausgeben.

Mit 11.790 Euro in der Ta-
sche fährt der Teilnehmer
am Straßenverkehr mit ei-
nem Dacia Sandero nach
Hause. Dann hat er schon
ein gut ausgestattetes Fahr-
zeug, in dem ein Komfort-
Paket enthalten ist. Ein
Tempopilot mit Geschwin-
digkeitsbegrenzer ist im
Preis ebenso enthalten, wie
elektrisch verstellbare und
beheizbare Außenspiegel,
wie ein Regensensor, elekt-
rische Fensterheber, Eco-
Mode oder auch ein Lenk-
rad in Lederoptik, das sich
wie die Sitze auch, in der
Höhe verstellen lässt. Bei
2650 Euro zusätzlicher Zah-
lung ist der Dacia Sandero
so aufgewertet, dass er
schon komfortabel in der
Kompaktklasse mithalten
könnte. Klimaautomatik,
ein Sicherheitspaket, das

Multimedia-System mit 8-
Zoll-Touchscreen und 16-
Zoll-Leichtmetallräder sind
nur einige der Features, die
dann im Preis enthalten
sind. Während die Sonder-
lackierung einer zweijähri-
gen Garantie unterliegt,
reicht diese für das Fahr-
zeug sogar drei Jahre lang
oder 100.000 Kilometer. Das
lässt kühle Rechner freudig
ihre Ergebnisse ablesen.

Mit einer Flüsterkulisse
darf von den Insassen nie-
mand rechnen, wenn der
Dacia Sandero seine drei
Zylinder gezündet hat und
aus dem Tank das Flüssig-
gas oder das Superbenzin
saugt – beides ist möglich
und in unterschiedliche
Tanks füllbar. Die 101 PS,
die von einem Turbolader
unterstützend erzeugt wer-
den, sollten für gewöhnli-
che Ansprüche ausreichen.
Der günstige Vertreter der
Renault-Tochter ist weder
als Rennwagen, noch als
Lastentransporter konzi-
piert. Aber vier ausgewach-
sene Mitteleuropäer im üb-
lichen Format können sich
sogar auf längeren Strecken
bequem unter dem Dach
mit der Sonderlackierung
bewegen. 328 Liter im Ge-
päckabteil sollten für die
Aufbewahrung des Wo-
chenendeinkaufs ebenso
reichen, wie für die Reise-
koffer. Ist mehr Sperrgut an
Bord zu nehmen, lässt sich
die Kapazität auf 1108 Liter
durch Umklappen der Sitze
erweitern, und auf kurzen
Strecken ist auch Platz für
fünf Fahrgäste an Bord.

Was noch vor einigen
Jahren mit hohen Aufprei-
sen in den Zubehörlisten
stand, hat mittlerweile Ein-
zug in die günstigsten Regi-
onen der Automobilangebo-
te gehalten. Vom ABS über
Nebelscheinleuchten bis
hin zu Stoßfängern in Wa-
genfarbe erstreckt sich die
Selbstverständlichkeit bei
Dacia. Hohe Ansprüche an
die Materialien sollte nie-
mand hegen, denn für den
Preis einer Portion Pommes
ist nun einmal kein Fünf-
Gänge-Menü zu haben.
Aber für den alltäglichen
Gebrauch bietet der Dacia
Sandero TCe 100 ECO-G

alle Voraussetzungen, um
gemocht zu werden.

Mit dem 6-Gang-Schalt-
getriebe lässt sich die Leis-
tung optimal auf die Vor-
derräder bringen, sodass im
höchsten Gang effektiv ge-
fahren werden kann, wenn
auf längerer Strecke Treib-
stoff eingespart werden soll.
Aber auch das Start-Stopp-
System hilft dabei mit, so-
dass nicht nur im Betrieb
mit LPG die Kosten gering
gehalten werden können.
Schließlich will sich der Da-
cia Sandero nicht dem Spa-
ren von Ressourcen ver-
schließen. Der Verbrauch
im Testbetrieb hat 6,8 Liter

im Drittelmix ausgewiesen
und somit unterstrichen,
dass es sich bei dem Dacia

um ein Fahrzeug für Spar-
same handelt.

Kurt Sohnemann

Ein Günstling unter den Günstigen
Dacia bietet mit seinem Sandero auch Menschen, die besonders auf den Preis achten, ein gut ausgestattetes Fahrzeug an

Ein Fahrzeug für Menschen, die günstig unterwegs sein wollen.  Foto: Sohnemann

Dacia Sandero TCe 100 ECO-G
Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 74/101

6-Gang-Schaltgetriebe – Max. Drehmoment: 170 Nm/2.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,6 Sek.
Frontantrieb – Leergewicht: 1.182 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.602 kg
Anhängelast gebr.: 1.100 kg – Gepäckraumvolumen: 328-1.108 Liter

Tankinhalt: 50+(32) Liter – Kraftstoffart: Super/Flüssiggas
Verbrauch (Test): 6,8 l/100 km – CO2-Ausstoß (WA): 102-118 g/km - Euro 6d Full

Grundpreis: 11.790 Euro

Automobil-Check: Dacia Sandero

WALSRODE. In der kalten
Jahreszeit sieht man mitun-
ter so dick angezogene
Menschen in Autos sitzen,
dass man sich unwillkürlich
fragt, ob da das „Michelin-
Männchen“ aus der Wer-
bung unterwegs ist? Oder
es übermannt einen eine
Woge des Mitleids mit den
armen Leuten, die offenbar
in einem Auto mit defekter
Heizung fahren müssen.
Doch losgelöst von der
Überlegung, wie sich diese
„Frostbeulen“ gegen Kälte
wappnen wollen, wenn sie
das Fahrzeug verlassen, wo
sie darin schon wie für eine
Polar-Expedition ausgerüs-
tet scheinen, kann zu dicke
Winterbekleidung im Auto
auch gefährliche Folgen ha-
ben. Denn sie schränkt zum
einen die Beweglichkeit des
Fahrzeuglenkers ein und
kann zum anderen die
schützende Wirkung des Si-
cherheitsgurts vermindern.
Im schlechtesten Fall kann
der Gurt sogar zu einer ve-
ritablen Gefahr für Leib und
Leben werden.

Deshalb raten Experten,
besser auf dicke Winterklei-
dung im Auto zu verzichten.
Denn ein schlecht sitzender
Sicherheitsgurt mutiert bei
einem Unfall zu einem Si-
cherheitsrisiko. Das hat der
ADAC in Tests nachgewie-
sen. Die Experten des Auto-
mobilclubs setzten zwei
Dummys in dicker Winter-
kleidung auf einen soge-
nannten Gurtschlitten, mit
dem ein Auffahrunfall im
Stadtverkehr simuliert wur-
de. Zu diesem Zweck stopp-
te man den Gurt-Schlitten
abrupt mit einer Geschwin-
digkeit von 16 km/h. Dabei
zeigte sich, dass das quer-

liegende Gurtband sowohl
bei dem Erwachsenen-
Dummy als auch bei der
Testpuppe in Kindergröße
tief in den Bauch einschnitt.
Lebende Personen hätten
dadurch schwerwiegende
Verletzungen der Weichtei-
le wie Darm, Leber oder
Milz sowie innere Blutun-
gen davontragen können.

Der Grund hierfür ist,
dass der Gurt durch die di-
cke Kleidung nicht mehr
eng genug am Körper an-
liegt. Dadurch kann er vom
Hüftknochen zum Unter-
bauch verrutschen. So ist es
möglich, dass der Gurt
schon bei Unfällen mit ge-
ringer Geschwindigkeit in
den Bauch einschneidet
und innere Verletzungen
verursacht, warnt der
ADAC. Demnach kann es
auch schon bei Notbrems-
manövern zu kleineren Ver-
letzungen kommen, weil
der Sicherheitsgurt nicht
korrekt anliegt.

Konkret bekommt der
Gurt zum Beispiel durch

wattierte Winterkleidung zu
viel Spielraum zum Körper
hin und liegt bereits beim
Angurten über dem unteren
Bauchraum, wie die
ADAC-Tester erläutern.
Richtig angelegt sollte der
Beckengurt, um den es in
diesem Fall geht, jedoch
möglichst weit unten auf
dem Hüftknochen sitzen
und diesen fest umspannen
– bzw. bei Kindern die
Oberschenkel. Auf keinen
Fall darf der Gurt, wenn er
eigentlich seiner Schutz-
funktion gerecht werden
soll, auf den Unterbauch
rutschen und so zum Ge-
sundheitsrisiko werden. Da-
zu ist es wichtig, dass er
richtig positioniert und fest
am Körper anliegt. Das ver-
hindert jedoch dicke Win-
terkleidung.

Ein körpernahes Anliegen
ist ebenfalls unter dem As-
pekt bedeutsam, dass der
Körper im Notfall nicht
schon zu viel Weg zurück-
legt, bis der Gurt ihn auf-
fängt, erläutern Experten.

Bewegt sich jedoch etwa
der Fahrer bei einem Unfall
zu weit nach vorn, besteht
die Gefahr, dass er mit dem
Kopf auf dem Lenkrad auf-
schlägt und sich dabei ver-
letzt. Beim Beifahrer gilt
dies für das Armaturenbrett.
Daher sollten sich Autoin-
sassen für die Fahrt besser
zu stark auftragender Klei-
dung entledigen, also auch
zum Beispiel wattierter
Winterjacken. Übrigens
empfiehlt es sich ebenfalls,
zu vermeiden, dass der Gurt
über harte Gegenstände
wie etwa Stifte oder das
Handy läuft. Denn auch
diese Utensilien können bei
einem Unfall die Verlet-
zungsgefahr erhöhen.

Doch zurück zur Winter-
bekleidung: Nahezu jedem
dürfte schon aufgefallen
sein, dass man durch dicke
Kleidung in seiner Beweg-
lichkeit eingeschränkt wird.
Dies kann sich als beson-
ders nachteilig erweisen,
wenn man am Lenkrad ei-
nes Fahrzeugs sitzt. Dann
wird zum Beispiel der Blick
zurück über die Schulter
unnötig erschwert. Und wer
zum Schulterblick nicht
mehr in der Lage ist, kann
zu einer Gefahr für sich und
andere Verkehrsteilnehmer
werden, warnen Fachleute.
Deshalb sollte man auch
unter diesem Gesichtspunkt
lieber die in der Regel über-
schaubare Zeit ertragen, bis
die Autoheizung den Fahr-
zeug-Innenraum auf wohli-
ge Temperaturen gebracht
hat, anstatt sich im dicken
Daunen-Outfit ins Auto zu
setzen. Denn die Gefahr,
dadurch zu Schaden zu
kommen, ist einfach zu
groß.

Dicke Winterkleidung kann im Auto gefährlich sein

Cartoon: Goslar-Institut

WALSRODE. Künftig bietet
der japanische Automobil-
hersteller Suzuki sein be-
liebtes City-SUV Vitara mit
einer lebhaften und effizi-
enten Kombination aus 1,5-
Liter-Benziner und Elektro-
motor an. Markentypisch
haben die Kunden zudem
die Wahl zwischen Frontan-
trieb und dem variablen
Allradsystem ALLGRIP SE-
LECT. Die Markteinführung
des neuen Vitara Vollhybrid
in Deutschland ist im 1.
Quartal 2022 geplant.

Herzstück des neuen Vi-
tara Vollhybrid ist ein 24kW
starker Elektromotor, der
nicht nur den neuen 1,5-Li-
ter-DUALJET-Vierzylinder-
Benzinmotor mit 102PS
beim Beschleunigen unter-
stützt, sondern den Vitara
auch allein antreiben kann.
Die Systemleistung beträgt
115PS. Gekoppelt ist das
System an ein automatisier-
tes 6-Gang Schaltgetriebe
(AGS).

Damit verbindet der Vita-

ra Vollhybrid im Alltag die
Vorzüge des rein elektri-
schen und lokal emissions-
freien Fahrens mit der un-
eingeschränkten Praxis-
tauglichkeit eines konventi-
onellen Benziners. Beim
Bremsen und Verzögern
agiert der Elektromotor als
Generator, wandelt die ki-
netische in elektrische
Energie um und speichert
sie in der Hochvolt-Lithi-
um-Ionen-Batterie. Die
CO2-Emissionen liegen im
kombinierten WLTP-Zyklus
bei 121 g/km (Werte für
Frontantriebsversion).

Angeboten wird der neue
Suzuki Vitara 1.5 Dualjet
Hybrid in den beiden Aus-
stattungslinien Comfort und
Comfort+, die sich jeweils
mit Front- und Allradan-
trieb kombinieren lassen.
Neben dem neuen Vitara
Vollhybrid ist das SUV-Mo-
dell weiterhin in Verbin-
dung mit dem Boosterjet-
Turbobenziner mit 1,4 Li-
tern Hubraum und 129 PS
erhältlich, der immer an ein
48V Mild-Hybrid-System
und Schaltgetriebe gekop-
pelt ist. Zusätzlich zu den
Varianten Comfort und
Comfort+ steht hier auch
die Einstiegsversion Club
zur Verfügung. Kraftstoff-
verbrauch Suzuki Vitara 1.5
Dualjet Hybrid AGS: Kraft-
stoffverbrauch kombiniert
5,8-5,3 l/100 km; CO2-
Emissionen kombiniert
133-121 g/km (Werte ge-
mäß WLTP-Prüfverfahren).
Die Preisempfehlungen lie-
gen noch nicht vor.

Der Suzuki Vitara wird
zum Vollhybrid

Markteinführung im ersten Quartal 2022

Der Suzuki Vitara wird auch
als Vollhybrid geliefert.

Foto: Suzuki
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SCHWARMSTEDT. Für die Jo-
hanniter-Weihnachtstru-
cker, eine bundesweite
Hilfsaktion, hatten die Jo-
hanniter im Aller-Leine-Tal
wieder eine Sammelstelle
eingerichtet und Paketspen-
den aus der gesamten Be-
völkerung entgegengenom-
men. Eine sehr gute Idee,
Menschen in Not mit einem
Päckchen voller wichtiger

Dinge des täglichen Lebens
zu helfen, fand auch Benita
Berner, die seit Herbst ihren
Dienst als Freiwilligen-
dienstleistende bei der Jo-
hanniter-Unfall-Hilfe im
Ortsverband Aller-Leine
leistet.

Die gute Idee nahm sie
als ehrenamtliches Mitglied
der Freiwilligen Feuerwehr
Schwarmstedt und in ihrer

Funktion als Betreuerin der
dortigen Jugendfeuerwehr
mit in die Gruppenstunde.
Die Aktion fand regen Zu-
spruch und schnell wurden
Mehl, Zucker, Reis und Nu-
deln sowie andere Grund-
nahrungsmittel und Hygie-
neartikel zusammengetra-
gen. Gemeinsam wurden
insgesamt elf Pakete ge-
packt.

Unterstützung für
Weihnachtstrucker

Jugendfeuerwehr packt elf Pakete für Bedürftige in der Ukraine

Marc Nieber, Dienststellenleiter der Johanniter im Ortsverband Aller-Leine, nahm die Päckchen
persönlich in Empfang und bedankte sich bei allen Beteiligten der Jugendfeuerwehr Schwarm-
stedt. Neben Benita Berner waren auch Lara, als Sprecherin der Jugend, sowie Christian Biringer,
Jugendwart, und Oliver Beesch als weiterer Betreuer bei der Übergabe dabei. Foto: Feuerwehr

Anzeige

Kurz vor Weihnachten traf sich eine
Delegation des Clubs von Künstler/in-
nen, sozial Tätigen, Gewerkschaf-
tern/-innen und Journalisten/-innen
zum traditionellen Tannenbaumschla-
gen. Im „dunklen Tann“ zwischen Al-
lertal und Truppenübungsplatz
schlug Gewerkschafter Charly Braun
mit Freunden und Kollegen/-innen
aus dem Heidekreis, Celle und Han-
nover auch für die aufgrund der Co-
ronapandemie fehlenden Mitglieder

Bäume, die dann in und manchmal
auch an deren Häuser - versehen mit
klugen Worten zum weihnachtlichen
Friedensfest - gebracht wurden. Die
Medien- und Kulturschaffenden
schlagen ihre Bäume immer selbst.
„Das machen wir inzwischen zum 19.
Mal“, freute sich Organisator Charly
Braun, der anschließend zu ländli-
chen Anekdoten und heißen Geträn-
ken in den ehemaligen Schuhladen in
Eickeloh einlud. Foto: Klaus Meier

Traditionelles Tannenbaumschlagen

WALSRODE. Die DGB-Regi-
on Nord-Ost-Niedersachsen
hat für einige Stadt- bezie-
hungsweise Gemeinderäte
des Heidekreises und für
den Kreistag die Anfrage
gerichtet, ehrenamtliche
Gewerkschaftsvertreter/in-
nen fest in die Ausschussar-
beit einzubeziehen. Für Sol-
tau hat der Deutsche Ge-
werkschaftsbund kürzlich
Renate Gerstel benannt,
stellvertretende Kreisvorsit-
zende des DGB im Heide-
kreis. Sie soll im Schulaus-
schuss und im Sozialaus-
schuss mitarbeiten. „Jetzt

muss sich herausstellen, ob
die Soltauer Ratsmitglieder
auch die Möglichkeiten des
Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetz mit
Blick auf die Gewerkschaf-
ten nutzen wollen und Ernst
machen mit mehr Beteili-
gung“, so Gerstel. „Wenn
der Respekt für die Arbeit
von Beschäftigten tatsäch-
lich eine wichtige Rolle
spielt, auch Tarifverträge
wieder flächendeckend Be-
deutung bekommen sollen,
dann muss man Gewerk-
schaften auch Gehör ver-
schaffen“, ist Gerstel über-
zeugt. Beides ist in den
Wahlprogrammen von SPD
und CDU/CSU auf Bundes-
ebene nachzulesen. Die Bil-
dung der Ausschüsse ist
Angelegenheit des jeweili-
gen Rates. Die Ratsleute
können laut §§ 71 bis 73 des
Niedersächsischen Kommu-
nalverwaltungsgesetzes be-
schließen, dass neben Ab-
geordneten auch andere
Personen Mitglieder der
Ausschüsse werden.

Renate Gerstel für
Ausschüsse benannt

Renate Gerstel Foto: DGB

HÄUSLINGEN. Nachdem die
Arbeiten im Mühlenweg
nun weitgehend abge-
schlossen sind, werden die
wegen des Umbaus in die
Dorfstraße versetzten Con-

tainer in der ersten Januar-
hälfte 2022 von den jeweili-
gen Betreibern wieder an
den ursprünglichen Stand-
ort im Mühlenweg zurück-
versetzt.

Container werden wieder verlegt
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DAS JAHRESHOROSKOP 2022
BLICK IN DIE STERNE

AUSBILDUNG & BERUF
Im Jahr 2022 übernimmt Jupi-
ter die astrologische Regent-
schaft und sorgt nach einigen 
Startschwierigkeiten beim 
Wassermann ab Mai für mehr 
Selbstbewusstsein im Job. Sie 
visieren Ziele an, die als weite-
re Bausteine für die berufliche 
Zukunft dienen könnten. Die 
im Sternzeichen des Wasser-
manns geborenen Menschen 
besitzen die Fähigkeit, ihre 
Wertvorstellungen mit den re-
alen Lebensumständen in Ein-
klang zu bringen. Mit Ihrem 
Optimismus können Sie im 
zweiten Quartal Mitstreiter für 
ein Vorhaben gewinnen, das 
sich im Laufe des Jahres etab-
liert. Werden Sie also nicht un-
ruhig, wenn am Jahresbeginn 
die beruflichen Belange noch 
etwas träge anlaufen. Nutzen 
Sie die ersten Monate des 
Jahres zum Verschnaufen und 
Ideen einholen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In der Liebe läuft es von Januar 
bis März für den Wassermann 
harmonisch. Wassermänner, 
die sich in einer Partnerschaft 
befinden, wissen die Person 
an ihrer Seite zu schätzen. 
Sie legen Ihre innewohnende 
Angst vor Nähe etwas mehr 
ab und können die Geborgen-
heit einer Beziehung genießen. 
Durch Ihre Aufgeschlossenheit 
gestatten Sie dem partner-
schaftlichen Miteinander eine 
bisher unbekannte Intimität. 
Alleinstehende Wassermän-
ner entwickeln im Frühjahr 
Interesse an der Partnersuche. 
Venus und Mars wecken die 
Sehnsucht nach einer neuen 
Liebe verbunden mit feuriger 
Leidenschaft. Ob es bei einer 
kurzen Romanze bleibt oder 
der Flirt in eine ernstzuneh-
mende Beziehung übergeht, 
liegt bei Ihnen.

HEIM & FAMILIE
Das unkonventionelle Denken, 
das einem Wassermann zu 
eigen ist, überfordert zuweilen 
die Familienmitglieder. Dem-
zufolge kann es im Jahr 2022 in 
Ihrem familiären Umfeld etwas 
angespannter werden. Mit Ihrer 
Abenteuerlust und Ihrem ho-
hen Tempo im Lebenswandel 
kommen Ihre Lieben oftmals 
nicht mit. Nicht jeder bevorzugt 
in der Freizeit aufregende Ak-
tivitäten und fortwährende He-
rausforderungen. Bemühen Sie 
sich, trotz Ihres nicht versiegen-
den Lebenshungers bei Ihren 
Angehörigen den Wunsch nach 
Beständigkeit zu akzeptieren. 
Vielleicht fokussieren Sie Ihren 
Enthusiasmus auf die Umge-
staltung des Zuhauses? Gehen 
Sie handwerkliche Projekte an, 
erneuern Sie gegebenenfalls 
die Einrichtung und erfreuen 
Sie Ihre Familie mit einem schö-
nen Heim.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Anfang des Jahres können 
den Wassermann unbestimmte 
Ängste plagen. Die Rückläufig-
keit des Merkurs sorgt für eine 
innere Rückschau. Besprechen 
Sie die seelische Anspannung 
mit Ihrem Partner oder einem 
guten Freund. Selbst wenn Sie 
es gewohnt sind, die Gedanken-
schwere mit sich selbst auszu-
machen, wird es Zeit, sich mehr 
zu öffnen. Sie wissen, dass psy-
chische Beschwerden zu kör-
perlichen Symptomen werden 
können. Deshalb sollten Sie Ihre 
Sorgen mit den Menschen tei-
len, die Ihnen zugewandt sind. 
Für manche Wassermänner ist 
der Zeitpunkt gekommen, eine 
therapeutische Aufarbeitung 
zu beginnen. Die Sterne stehen 
günstig dafür. Die Ruhe und die 
Bereitschaft zur Einsicht bringen 
häufig ungewohnte Erkenntnis-
se, die die Weichen für andere 
Lebensansichten stellen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Vor allem im dritten und vier-
ten Quartal des Jahres sind die 
Finanzen des Wassermanns sta-
bil. Saturn und Uranus sorgen 
für eine Balance im Umgang 
mit dem Geld. Phasen, in denen 
Sie das Geld ausgeben, um das 
Leben zu genießen, wechseln 
mit dem Ansinnen der Sparsam-
keit. Ausgaben und Einnahmen 
halten sich die Waage, sodass es 
weder zu steigenden Gewinnen 
noch zu eklatanten Verlusten 
kommt. Es könnte sein, dass Ihr 
starkes Unrechtsbewusstsein 
Ihnen zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit verhilft. Der Charakter 
eines Wassermanns steht für das 
Aufbrechen veralteter Struktu-
ren mit dem Wunsch, eine Än-
derung herbeizuführen. Mögli-
cherweise beginnen Sie, in der 
Vorweihnachtszeit ein Projekt 
für sozial Benachteiligte zu un-
terstützen, und finden darin eine 
unerwartete Erfüllung.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Der Sommerurlaub schafft ei-
nen aktiven Ausgleich für den 
Wassermann. Beispielsweise 
könnten Sie bei einer Kanu-
tour die norwegischen Fjorde 
erkunden, einen Tauchlehr-
gang in der Karibik absolvie-
ren oder an einer geführten 
Wanderung durch die alpine 
Berglandschaft teilnehmen. 
Wer noch mehr Aufregung 
mag, der wagt eventuell einen 
Tandem-Fallschirmsprung 
oder meldet sich für einen 
Wasserski-Kurs an. Ein ak-
tiver Sommerurlaub ermög-
licht Ihnen, Ihr energetisches 
Potenzial voll auszuschöpfen. 
Das Auspowern und die Ein-
drücke des Erlebten entfalten 
in Ihnen weitere Kraft für die 
zweite Jahreshälfte. Jedoch 
sollten Sie in Ihrem Urlaub 
nicht übermütig werden, die 
eigene Gesundheit kommt 
stets an erster Stelle.

FISCHE  –  20. 2. – 20. 3.
AUSBILDUNG & BERUF
Konzentrieren Sie sich in den 
ersten Monaten des Jahres 
2022 darauf, beruflich durchzu-
starten. Die Sterne sind Ihnen in 
der Zeit besonders wohlgeson-
nen. Aufgeschobene Projekte 
werden von Ihnen mit Elan ab-
geschlossen. Der Lohn für diese 
Mühen wird sich im Laufe des 
Jahres einstellen. Die Arbeit 
geht den Fischen leicht von 
der Hand und verhilft ihnen zu 
einem ungeahnten Selbstbe-
wusstsein. Jupiter unterstützt 
die Fische im ersten und im 
vierten Quartal bei der Entfal-
tung ihrer Talente und der Ver-
wirklichung weiterer Projek-
te. Selbstständige haben gute 
Chancen, neue Auftraggeber 
an Land zu ziehen. Von berufli-
chen Coachings und Weiterbil-
dungsseminaren profitieren Sie 
stark. Bei Angestellten könnte 
es sein, dass man in der Chef-
etage auf Sie aufmerksam wird. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In der Liebe gleiten die Fische 
nicht ganzjährig sanft durch 
den Fluss des Lebens. Im Früh-
jahr gilt es für Sie, einige Strom-
schnellen zu durchschwimmen. 
Ihre Empfindsamkeit wird von 
Ihrem Partner nicht immer ver-
standen. Lernen Sie im Verlauf 
der Dispute, sich auf eine gesun-
de Art persönlich mehr abzu-
grenzen. Erfahren Sie, dass man 
nicht alle Situationen im Leben 
kontrollieren kann. Häufig ist es 
besser, die Gegebenheiten auf 
sich zukommen zu lassen und 
sie anzunehmen, so wie sie sind. 
Lassen Sie Ihre Ängste los und 
beginnen Sie, dem Partner zu 
vertrauen. Dann wird diese Be-
währungsprobe Ihre Beziehung 
eher stärken als schwächen. 
Alleinstehende Fische müssen 
sich in Liebesdingen in Geduld 
üben. Manchmal entdeckt man 
einen potenziellen Partner erst 
auf den zweiten Blick.

HEIM & FAMILIE
Insbesondere die Sommermo-
nate bescheren den Fischen 
ein zufriedenes Dasein im 
Kreis ihrer Familie und Freun-
de. Das Zusammensein in der 
Gemeinschaft lässt Sie sowohl 
die Anstrengungen im Beruf 
in der ersten Jahreshälfte als 
auch die teilweise schwermü-
tigen Gedanken im Frühjahr 
vergessen. Genießen Sie die 
Ungezwungenheit bei som-
merlichen Grillfesten im eige-
nen Garten. Ihre Warmherzig-
keit macht Sie von Hause aus 
zu einem guten Gastgeber, 
der es seinen Gästen an nichts 
fehlen lässt. Lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf die wah-
ren Werte im Leben. Die ge-
genseitige Wertschätzung von 
Menschen im familiären und 
freundschaftlichen Umfeld, 
die einander vertrauen, bietet 
eine sichere Basis für die wei-
tere Selbstentwicklung.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Jupiter gestattet den Fischen 
gegen Ende des Jahres einige 
geruhsame Momente, in denen 
sie in Kontakt mit sich selbst 
gehen können. In gesundheit-
licher Hinsicht sollten Sie dieses 
Geschenk der Sterne nutzen. 
Achten Sie trotz der Arbeit, um 
den Erfolg Ihrer Projekte zu ma-
nifestieren, auf die Erholung 
von Körper und Seele. Treiben 
Sie moderat Sport. Saunieren 
Sie. Verwöhnen Sie Ihren Kör-
per mit einer gesunden, voll-
wertigen Ernährung. Durch das 
Erlernen von Meditation geben 
Sie etwaigen nervösen An-
wandlungen, die durch die Kon-
stellation von Uranus und Mars 
entstehen könnten, von vorn-
herein keine Chance. Wenn Sie 
eine gute Work-Life-Balance 
berücksichtigen, werden Sie im 
November und Dezember auf 
einen harmonischen Jahresaus-
klang hinsteuern.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Der Mond steht den Fischen 
im Jahr 2022 bei und macht 
in puncto Finanzen vieles 
möglich. Fische, die ihrem 
sensiblen Gespür folgen und 
sich in alle Richtungen zu-
gänglich zeigen, werden ge-
schäftlich interessante Kon-
takte knüpfen können und 
finanziell langfristig davon 
profitieren. Ihre Sparsam-
keit sorgt außerdem dafür, 
dass sich auf Ihrem Bank-
konto ein dickes Plus befin-
det. Im Herbst könnten sich 
wohlüberlegte Investitionen 
lohnen. Ihrem Naturell ent-
sprechend bewegen sich die 
Fische nur mit Vorsicht und 
guter Beratung auf dem In-
vestitionssektor. Erst wenn 
sie sich finanziell gut abgesi-
chert fühlen, können sich die 
Fische wieder auf die Dinge 
im Leben konzentrieren, die 
ihnen Freude machen

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die verträumten Fische freu-
en sich in ihrer Freizeit über 
den Kontakt zu allem Ur-
sprünglichen. Halten Sie 
sich so oft wie möglich im 
Grünen auf. Atmen Sie die 
frische Luft und lassen Sie 
das beruhigende Rascheln 
der Baumblätter auf sich wir-
ken. Im Jahr 2022 schöpfen 
die Fische besondere Kraft 
dank der Aufenthalte in der 
Natur. Campingausflüge mit 
dem Wohnmobil oder das Be-
schreiten von Wanderpfaden 
bringen Sie näher zu sich und 
stärken Sie für die Arbeitsta-
ge des Jahres. Die Natur hilft 
Ihnen, den nötigen Abstand 
zu den alltäglichen Anforde-
rungen zu wahren und den 
Stress gar nicht erst aufkom-
men zu lassen. Wann haben 
Sie eigentlich das letzte Mal 
die Nacht unter dem freien 
Sternenhimmel verbracht?

WIDDER  –  21. 3. – 20. 4.
AUSBILDUNG & BERUF
Uranus lässt im Frühjahr bei 
Ihnen den Wunsch nach einer 
beruflichen Veränderung auf-
keimen. Der Widder neigt 
dazu, gefasste Pläne mit Eifer 
durchzusetzen. Einerseits ist 
der Elan seine große Stärke. 
Andererseits kann er sich zu 
einer Schwäche wandeln, wenn 
die Folgen einer Entscheidung 
nicht allumfassend abgewo-
gen werden. Hüten Sie sich vor 
übereilten Entschlüssen. Erwä-
gen Sie statt einer vorschnellen 
Kündigung, inwiefern Sie nicht 
besser ein erweitertes Aufga-
benfeld innerhalb des Unter-
nehmens anvisieren sollten. 
Nehmen Sie die Unterstützung 
des Saturn an, der Ihnen mehr 
Geduld und Selbstdisziplin ver-
schafft. Ansonsten sollten Sie 
sich 2022 aus den Machtkämp-
fen auf der Arbeit heraushalten, 
da die Rivalitäten Ihre Konzen-
tration unnötig beanspruchen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Dank des Mondes stehen 
ab April für den Widder die 
Zeichen auf Liebe. Allein-
stehende Widder haben die 
große Chance, den Partner 
fürs Leben kennenzulernen. 
Kurzweilige, aufregende Lie-
besabenteuer sind ebenfalls 
möglich. Widder, die sich in 
einer Beziehung befinden, 
können das Feuer der Leiden-
schaft wieder entfachen. Aus 
der Sinnlichkeit erwächst eine 
immense Verbundenheit, die 
Ihrer Beziehung mehr Ver-
trauen und Stabilität verleiht. 
Genießen Sie im Frühjahr ro-
mantische Dinner mit Ihrem 
Partner in Ihrem Lieblingsres-
taurant. Kleine Aufmerksam-
keiten wie ein Gutschein für 
den gemeinsamen Aufenthalt 
in einem Wellness-Hotel oder 
ein Schmuckstück zeigen 
dem Partner die Wertschät-
zung, die er verdient. 

HEIM & FAMILIE
Der Energieschub durch 
den Mars zum Jahresbeginn 
schenkt dem Widder Tatkraft. 
Im ersten und zweiten Quar-
tal kann Ihre Veränderungs-
bereitschaft dazu führen, dass 
Sie ein ebenso hohes Ände-
rungspotenzial bei Ihren Lie-
ben erwarten. So kann es sein, 
dass Sie ungeduldig werden, 
weil Ihre Kinder sich lieber 
Tagträumen hingeben, an-
statt den Ernst des Lebens zu 
begreifen und den Weg dafür 
zu bereiten. Begegnen Sie 
den Kindern mit der Nachsicht 
und Liebe eines Elternteils, 
um ganzjährig familiäre Span-
nungen zu vermeiden. Hören 
Sie dem Nachwuchs zu und 
verurteilen Sie nicht die Wün-
sche Ihrer Kinder. Manchmal 
hilft es, die Zügel lockerer zu 
lassen, damit die nachkom-
mende Generation zu eigenen 
Einsichten gelangen kann.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Gesundheitlich birgt das Jahr 
2022 für den Widder die Her-
ausforderung, eine Balance zwi-
schen den energetischen Hochs 
und den Phasen der Ruhe zu 
finden. Setzen Sie die Energien 
von Mars und Sonne im Janu-
ar, März und Juni für sich und 
Ihre Arbeit ein, aber achten Sie 
auf die ersten Anzeichen von 
Erschöpfung. Erlauben Sie sich 
hin und wieder Wellness-Tage 
oder Kurzurlaube in den Bergen 
oder am Strand. Wenn Sie das 
Wechselspiel aus Anstrengung 
und Gelassenheit im Laufe des 
Jahres gut beherrschen, haben 
Sie selbst im Dezember noch ge-
nügend Reserven, um Ihrer Fa-
milie einen ereignisreichen Jah-
resausklang zu ermöglichen. Sie 
schaffen es mit Leichtigkeit, an 
Weihnachten die Gäste zu be-
wirten. Auch könnte eine Reise 
zum Jahreswechsel in wärmere 
Gefilde erwogen werden. 

FINANZEN & GESCHÄFTE
Anstehende Verhandlungen 
mit Ihrem Chef hinsichtlich 
eines höheren Gehalts bezie-
hungsweise einer gehobenen 
Position mit mehr Verantwor-
tung sollten Sie in den Zeit-
raum von April bis Juni le-
gen. Merkur verschafft Ihnen 
die nötige Diplomatie bei den 
sensiblen Gesprächsinhalten. 
Der Planet schärft Ihr Gespür 
dafür, an welcher Stelle in 
der Besprechung Ihre Durch-
setzungskraft gefragt ist und 
wann demgegenüber ein Zu-
rücknehmen Ihrerseits ange-
bracht ist. Insgesamt steht der 
Widder im Jahr 2022 in Bezug 
auf die geschäftlichen Ange-
legenheiten gut dar. Im Ein-
klang mit dem Jahresverlauf 
offenbaren sich im November 
für Sie interessante Chancen 
für den Vermögensaufbau. 
Prüfen Sie in aller Ruhe die 
Anlagemöglichkeiten.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die Ausrichtung großer Feste 
liegt dem Widder mit seiner Le-
benskraft im Blut. 2022 ist ein 
ideales Jahr, um an den wich-
tigen Tagen wie beispielsweise 
Geburtstagen, Jubiläen oder 
vielleicht sogar einer Hoch-
zeit den Fokus auf das Beisam-
mensein von Verwandten und 
Freunden zu legen. Scheuen Sie 
sich nicht davor, auch Einladun-
gen in einem größeren Rahmen 
auszusprechen. Sie können die 
Organisation in Zusammen-
hang mit einer Party mit Lo-
ckerheit bewältigen, wenn Sie 
sich phasenweise auch immer 
wieder Erholung gönnen. Mög-
licherweise bietet sich durch die 
Festlichkeit die Gelegenheit, 
alte Fehden mit Bekannten aus 
dem Weg zu räumen. Im Zuge 
der feierlichen Stimmung merkt 
man, dass die Ursachen für den 
Streit längst an Wichtigkeit ver-
loren haben.

WASSERMANN  –  21. 1. – 19. 2.
Texte: © Lokalzeitungen
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DAS JAHRESHOROSKOP 2022
BLICK IN DIE STERNE

STIER  –  21. 4. – 20. 5.
AUSBILDUNG & BERUF
Beruflich startet das Jahr 2022 
für den Stier zäh. Die Projekt-
abschlüsse lassen auf sich war-
ten. Manche Stiere haben das 
Gefühl, im Job auf der Stelle 
zu treten. Im ersten Quartal 
fühlt sich der weitere Weg im 
Arbeitsleben unvorhersehbar 
an. Dennoch sollten Sie nicht 
mit dem Kopf durch die Wand 
wollen, um endlich die ersehn-
ten Ziele zu erreichen. Saturn 
gestaltet Ihr Berufsleben in 
diesem Jahr mühevoller, doch 
der Stier versteht es, jede Er-
schwernis als Chance zu be-
greifen. Knüpfen Sie wichtige 
Kontakte und werden Sie fle-
xibler bei der Ausgestaltung 
Ihrer Ideen. Achten Sie auf die 
kleinen Erfolge. Sie kommen 
durchaus voran bei Ihrer Kar-
riere. Der Weg nach oben ist 
bekanntermaßen steinig, aber 
wer ihn beharrlich weitergeht, 
kommt auch ans Ziel.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In der Liebe hat der Stier im 
Jahr des Jupiters das große 
Los gezogen. Bereits im Janu-
ar wartet auf die Single-Stiere 
die Chance auf eine junge Lie-
be. Wer sie verpasst, der findet 
womöglich im März, Mai oder 
Juli – den nächsten Hochpha-
sen für die Liebe – das voll-
kommene Beziehungsglück. 
Den Stieren, die in einer Part-
nerschaft leben, hilft Venus 
ebenfalls in diesen Monaten 
auf die Sprünge. Ihnen ge-
lingt es, die Freuden mit dem 
Partner wieder zu erleben. Sie 
spüren die Schmetterlinge im 
Bauch. Kleinere Unstimmig-
keiten in der Partnerschaft 
werden mit Verständnis und 
heilsamen Gesprächen be-
seitigt. Ihre Beziehung ist ge-
stärkt. Eventuell steht ein ro-
mantischer Heiratsantrag im 
Raum und es läuten bald die 
Hochzeitsglocken.

HEIM & FAMILIE
In der ersten Jahreshälfte kann 
es innerhalb der Familie zu 
Problemen kommen. Doch die 
mutmaßlichen Zwistigkeiten 
mit den Kindern, Geschwistern 
oder Eltern verhelfen Ihnen zu 
seelischem Wachstum. Weichen 
Sie Ihre Starrköpfigkeit auf und 
betrachten Sie die angespannte 
Lage nicht als Endpunkt. Das 
Leben ist ein Prozess des Wan-
dels. Nur weil man vorüber-
gehend die Distanz wählt, um 
Verletzungen zu verarbeiten, 
bedeutet das nicht, dass kei-
ne Annäherung mehr erfolgen 
wird. Oftmals müssen sich nach 
Streits die Stimmungen erst 
einmal wieder ebnen, ehe eine 
Neudefinition der Konstellation 
stattfinden kann. Wenn Sie ge-
duldig bleiben, erhalten Sie das 
Optimum des Machbaren. Mars 
ermöglicht Ihnen und Ihren An-
gehörigen ein angenehmes, 
restliches Jahr.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Nicht nur in seelischer, son-
dern auch in spiritueller Hin-
sicht ist für die Stiere das Jahr 
2022 eine Zeit, in der sie reifen 
können. Mars und Sonne un-
terstützen im ersten und zwei-
ten Quartal Ihre Vitalität, die 
Sie in die Ausrichtung einer 
tragbaren Work-Life-Balance 
investieren sollten. Spätestens 
wenn Sie sich abgeschlagen 
fühlen, ist das ein Warnsignal 
Ihres Körpers, das unbedingt 
ernst zu nehmen ist. Richten 
Sie Ihre Aufmerksamkeit da-
rauf, einen Bezug zu Ihrem 
Inneren aufzubauen. Verbin-
den Sie sich durch Meditation 
mit sich selbst, einer höheren 
Macht und der Natur. Für die 
Gesundheit, aber auch für das 
Arbeits- und Privatleben kann 
es wesentlich effektiver sein, 
nicht immer alles kontrollie-
ren zu wollen. Lassen Sie Ihr 
Kontrollbedürfnis los.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Während der zweiten Jah-
reshälfte geschehen in mate-
rieller Hinsicht für die Stiere 
viele Begünstigungen. Ab 
August zahlt sich Ihr Orga-
nisationstalent aus und Sie 
fahren monetäre Erträge ein. 
Aufgeschobene Anschaffun-
gen können endlich realisiert 
werden. Handeln Sie den-
noch mit Bedacht und tätigen 
Sie den Kauf erst nach einer 
sorgfältigen Prüfung des Pro-
duktes. Übereilte Entschei-
dungen zahlen sich so gut 
wie nie aus. Wenn Sie diesen 
Ratschlag beherzigen, wer-
den Sie im November trotz 
größerer Ausgaben zufrieden 
auf Ihren Kontostand blicken. 
Ein finanziell positiver Jah-
resausklang mit wohlver-
dienten, arbeitsfreien Tagen 
bringt die Erkenntnis, dass 
sich die Anstrengungen des 
Jahres 2022 gelohnt haben.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Pluto und Neptun sorgen da-
für, dass Sie Ihre Freizeit ab 
dem Sommer größtenteils mit 
den Menschen verbringen, 
die Ihre Werte teilen. Seit je-
her schätzen die Stiere den 
Austausch mit den Gleichge-
sinnten. Ungeachtet dessen 
empfiehlt es sich, auch gegen-
teilige Meinungen anzuhören, 
um den Horizont zu erweitern. 
Geben Sie einem entspannten 
Umgang mit anderen Men-
schen unterschiedlichen Cha-
rakters und einer vielseitigen 
sozialen Teilhabe den Vorzug. 
Spüren Sie, wie sehr Sie von 
einer Geselligkeit außerhalb 
der eigenen Komfortzone pro-
fitieren können. Beispielswei-
se könnte für Sie ein Urlaub 
in einer Reisegruppe gleicher-
maßen eine soziale Herausfor-
derung wie eine erfrischende, 
andersartige Erfahrung sein. 
Bleiben Sie aufgeschlossen.

ZWILLING  –  21. 5. – 21. 6.
AUSBILDUNG & BERUF
Das Jahr bietet den Zwillin-
gen dank Jupiter und Sa-
turn zahlreiche Vorteile, um 
beruflich voranzukommen. 
Arbeitsprozesse aus dem vo-
rangegangenen Jahr werden 
mit Erfolg abgeschlossen und 
zukünftige Vorhaben werden 
ins Auge gefasst. Sie etab-
lieren sich zu einer festen 
Größe im Unternehmen. Ihre 
Freundlichkeit im Umgang 
mit anderen Menschen ge-
nauso wie Ihr Ehrgeiz helfen 
Ihnen über die zwischenzeit-
lichen Tiefs bei der Motiva-
tion hinweg. Stellenweise 
suchen Sie sich Unterstüt-
zung, sobald Sie bemerken, 
dass Sie mit einer zweiten 
Meinung besser beraten sind. 
Bleiben Sie bei Ihrer positiven 
Einstellung, Ihrer Teamfähig-
keit und Zielstrebigkeit, dann 
werden Sie ganzjährig bei der 
Arbeit punkten können.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Für alleinstehende Zwillinge 
bringt die erste Jahreshälfte 
einige Flirts mit sich. Insge-
samt gestaltet sich jedoch die 
Zeit in Bezug auf potenzielle 
Beziehungsanwärter ruhiger. 
Spätestens ab August sollten 
Sie für eine erblühende Liebe 
aufgeschlossen sein. Überstür-
zen Sie bei einer Bekanntschaft 
nichts und nehmen Sie sich die 
Zeit für ein Kennenlernen. Wer-
den die Bande mit ehrlichem 
Interesse an der anderen Per-
son geknüpft, steht einer län-
gerfristigen Verbindung nichts 
im Wege. Zwillinge, die sich in 
einer Partnerschaft befinden, 
erleben im Mai beflügelnde 
Momente. Doch das eigentliche 
Liebeshoch wartet im Sommer 
auf Sie. Bei einem gemeinsa-
men Urlaub finden Sie noch 
näher mit Ihrem Lieblingsmen-
schen zusammen und erleben 
eine wunderbare Leichtigkeit.

HEIM & FAMILIE
Die Kommunikationsfähig-
keit der Zwillinge sorgt für 
ein reiches Sozialleben. Zwil-
linge investieren in zwischen-
menschliche Beziehungen und 
sind gern gesehene Gäste auf 
Festen. Zum Jahresende wer-
den Sie die Möglichkeit haben, 
neue Kontakte zu knüpfen, die 
Ihnen nicht nur privat, sondern 
auch beruflich weiterhelfen 
könnten. Wenn Familienmit-
glieder und Freunde sich mit 
Problemen an Sie wenden, soll-
ten Sie auf eine gute innere Ab-
grenzung achten. Bleiben Sie 
Ihrem Gegenüber zugewandt, 
aber machen Sie sein Problem 
nicht zu Ihrem. Sie können 
anderen Menschen Unterstüt-
zung geben, doch die Verant-
wortung tragen muss letztlich 
jeder selbst. Das gilt innerhalb 
eines entsprechenden Erzie-
hungsrahmens auch für die he-
ranwachsenden Kinder.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Die stärkende Unterstützung 
von Sonne und Mars verschafft 
Ihnen einen vitalen Auftakt 
für das Jahr 2022. Wenn Sie 
die Energiereserven nicht bis 
zur Gänze aufbrauchen und 
zwischenzeitlich auf die Auf-
ladung der Batterien achten, 
haben Sie eine realistische Per-
spektive auf ein Jahr, das Ihnen 
zuverlässig Tatkraft, Konzent-
rationsfähigkeit und Ausgegli-
chenheit ermöglicht. Verdau-
ungsprobleme bekommen Sie 
mit einer ausgewogenen Er-
nährung, einer moderaten kör-
perlichen Aktivität sowie Ent-
spannungstechniken in den 
Griff. Sie sollten den energeti-
schen Schwung des Frühjahrs 
und Sommers dafür verwen-
den, ein hohes Leistungsniveau 
im Job aufrechtzuerhalten. 
Verlieren Sie trotz Ihrer Bereit-
schaft zur Arbeit die Gesund-
heit nicht aus den Augen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Im zweiten Quartal schöp-
fen Selbstständige aus ihrem 
Ideenreichtum. Sie ziehen 
Projekte an Land, die länger-
fristig den Grundstein für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit 
legen. Die Monate Juli und 
August eignen sich dafür, im 
Gespräch mit einem Finanzbe-
rater Ihr Aktiendepot unter die 
Lupe zu nehmen und zukünf-
tige Anlagen zu erwägen. Wer 
bei möglichen Geldgebern 
vorstellig werden möchte, um 
beispielsweise Sponsoren für 
die Unterstützung sozialer 
Projekte zu gewinnen, der hat 
ebenfalls in den Sommermo-
naten beste Chancen auf Er-
folg. Alles in allem sollten sich 
die Zwillinge in Bezug auf die 
Geschäfte und Finanzen nicht 
zu sehr unter Druck setzen. 
Sobald die Zeit gekommen ist, 
werden Sie die passenden An-
gebote wahrnehmen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die Abenteuerlust und Kon-
taktfreude der Zwillinge wirkt 
sich auf ihre Reisepartner aus. 
Spannende Begegnungen und 
intensive Eindrücke warten bei 
einem Urlaub in einer fremden 
Kultur auf Sie und Ihre Ange-
hörigen. Zwillinge verstehen 
es, sich von den Erlebnissen 
auf Reisen inspirieren zu las-
sen und gewinnen daraus viele 
Ideen für den Alltag. Urlaubs-
mitbringsel wie eine Keramik-
figur oder ein Tuch erinnern 
Sie im Anschluss an die Reise. 
Die Andenken stehen für die 
gewonnenen Erfahrungen und 
bringen ein exotisches Flair in 
Ihr Heim, das Ihrer Kreativi-
tät zuträglich sein wird. Die 
Sternenkonstellation in den 
Wintermonaten stärkt Ihre Zu-
friedenheit. Sie können einer 
geruhsamen Adventszeit sowie 
einem beschaulichen Jahres-
wechsel entgegenblicken.

KREBS  –  22. 6. – 22. 7.
AUSBILDUNG & BERUF
Auf die Krebse könnte im Jahr 
des Jupiters eine berufliche Ver-
änderung warten, da der Planet 
bereits zum Jahresbeginn in 
einem günstigen Winkel zu dem 
Sternzeichen steht. Die Aus-
sichten auf eine erfolgreiche Be-
werbung für einen Ausbildungs-
platz oder bei einem Jobwechsel 
sind hervorragend. Krebse, die 
sich schon länger in ihrem Job 
befinden, erfahren mehr An-
erkennung. Man schätzt Ihre 
Führungsqualitäten. Gegebe-
nenfalls wird Ihnen eine höhe-
re Position mit deutlich mehr 
Verantwortung zugesprochen. 
Behalten Sie Ihre optimistische 
Grundhaltung bei, dann werden 
Sie die kleinen Hürden im Mai 
ohne große Probleme bewälti-
gen. Im November überzeugen 
Sie mit Ihrem Talent, zur rich-
tigen Zeit am richtigen Ort zu 
sein, was Ihnen bei der Karriere 
weiterhelfen kann.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Die Partnerschaft des Krebses 
gestaltet sich im ersten Quartal 
unaufgeregt, aber harmonisch. 
Sie und Ihr Lieblingsmensch 
wissen das Beisammensein zu 
schätzen. Sie vertrauen und re-
spektieren einander. Der rück-
läufige Merkur kann ab April 
zu Unstimmigkeiten in der Be-
ziehung führen. Die Differenzen 
lassen sich ungehindert aus dem 
Weg räumen und beeinträchti-
gen den ruhigen Jahresverlauf 
kaum. Für die Singles macht 
sich die Distanz der Venus zum 
Krebs in den ersten Monaten 
des Jahres bemerkbar. Single-
Krebse zeigen wenig Interesse 
an neuen Bekanntschaften. Ab 
Juli laufen die Liebesmühlen 
allmählich wieder an. Sie begin-
nen, sich im Alltag umzuschau-
en und zu flirten. Vielleicht 
finden Sie beim Besuch des Gar-
tenlokals oder am Badesee end-
lich Ihren Seelenverwandten.

HEIM & FAMILIE
Während die erste Jahreshälfte 
daheim weitestgehend gelas-
sen verläuft, könnte im zweiten 
Halbjahr etwas Sand ins Fami-
liengetriebe geraten. Die Ursa-
che der Disharmonie lässt sich 
schwer ergründen. Ungeach-
tet dessen scheint es an allen 
Ecken zu knarzen. Unausge-
sprochene Vorwürfe können im 
Raum stehen. Jemand spricht 
negativ über Sie, von dem Sie 
es nicht erwartet hätten. Oft 
steht hinter einer verbalen At-
tacke eine Verletztheit. Suchen 
Sie das Gespräch, aber zwin-
gen Sie keine Klärung herbei. 
Sobald die Bereitschaft zur An-
näherung auf beiden Seiten 
vorhanden ist, beheben sich 
die Querelen von allein. Liebe-
volle Gesten wie das Anbieten 
Ihrer Unterstützung im Alltag 
oder eine kleine Aufmerksam-
keit in Form eines Gutscheins 
entspannen die Lage zudem.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Seien Sie sich darüber be-
wusst, dass die alltäglichen 
Anstrengungen im Verlauf des 
Jahres eine Auswirkung auf 
Ihre Gesundheit haben könn-
ten. Wirken Sie dem Stress ent-
gegen, indem Sie sich nicht nur 
auf Entspannung und Wellness 
konzentrieren, sondern auch 
die Ausübung einer Sportart 
erwägen. Holen Sie Ihre Jog-
gingschuhe aus dem Schrank 
oder gönnen Sie sich ein neues 
Paar. Es lohnt sich, den inneren 
Schweinehund zu überwin-
den. Rennen Sie dem Stress 
davon. Ein Besuch im Fitness-
studio wäre eine Alternative. 
Wichtig ist, dass Sie sich aus-
powern können und auf die Art 
mehr zur Ruhe kommen. Im 
Juni und Juli steht die Sonne 
im Krebs. Sie gewährt Ihnen in 
sportlicher Hinsicht Leistungs-
fähigkeit und Motivation, die 
Sie umsetzen sollten.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Ab Mai sollten die Krebse ihr 
Budget im Auge behalten. Un-
bedachte Ausgaben führen zur 
Verärgerung und außerdem 
zu einem unnötigen Sinken 
des Kontostands. Wenn Sie 
jetzt die Gelder beisammen-
halten, wird sich das auf den 
Rest des Jahres positiv aus-
wirken. Schauen Sie mit küh-
lem Kopf auf Ihre Ausgaben. 
Welche Verträge zum Beispiel 
von Versicherungen müssten 
auf einen aktuellen Stand ge-
bracht werden, damit sie den 
momentanen Gegebenheiten 
entsprechen? Klären Sie in Zu-
sammenarbeit mit Ihrem Bera-
ter tarifliche Anpassungen. So 
kommt es in einem möglichen 
Ernstfall nicht zu unange-
nehmen finanziellen Überra-
schungen. Die Unterstützung 
der Sonne im Juni und Juli gibt 
Ihnen die erforderliche Kraft 
für die Klärung.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Im Hinblick auf den Sommer-
urlaub sind viele im Stern-
zeichen Krebs Geborene auf 
der Suche nach Schnäppchen 
oder Last-Minute-Angeboten 
für Reisen. Bei einem Urlaub 
in Griechenland, Italien oder 
Spanien haben Sie die Mög-
lichkeit, nahe Ihrem Element 
Wasser zu sein. Baden Sie 
Ihre Füße in dem kühlen Nass 
und lassen Sie die Wogen des 
Meeres auf sich wirken. Das 
Jahr 2022 wird für die meis-
ten Krebse ein Jahr mit mo-
deraten Herausforderungen. 
Doch die Schwierigkeiten 
entwickeln sich keineswegs 
derart problematisch, als dass 
sie nicht zu meistern wären. 
Je mehr Sie es verstehen, in 
der Freizeit für einen Gegen-
pol zu sorgen, desto weniger 
Anstrengung bei der Bewäl-
tigung der Aufgaben werden 
Sie verspüren.

Texte: © Lokalzeitungen
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DAS JAHRESHOROSKOP 2022
BLICK IN DIE STERNE

LÖWE  –  23. 7. – 23. 8.
AUSBILDUNG & BERUF
Es wird Zeit für den Löwen, in 
diesem Jahr beruflich mögli-
cherweise einige Korrekturen 
durchzuführen. Sollten Sie be-
reits länger arbeitstechnisch 
überlastet sein, überlegen Sie 
sich, welche Aufgaben Sie 
verschlanken beziehungs-
weise an einen Kollegen ab-
geben könnten. Wenn Sie sich 
bei Ihrer Arbeit unfrei fühlen, 
wäre eventuell der Schritt in 
die Selbstständigkeit zu beden-
ken. Ergibt Ihr Resümee, dass 
Sie eine Tätigkeit ausüben, die 
Ihnen nicht den erwünschten 
Erfolg bringt, sollten Sie ange-
messene Veränderungen vor-
nehmen, die mehr Erfolg ver-
sprechen. Ab Mai haben Sie bei 
Ihrer Zielfindung einen energi-
schen Partner an Ihrer Seite. Ju-
piter forciert Ihre innere Stärke, 
mit der Sie bezüglich Ihrer be-
ruflichen Laufbahn Umgestal-
tungen realisieren können.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Der stolze Löwe ist im Wonnemo-
nat Mai nicht vor den Frühlings-
gefühlen gefeit. Single-Löwen 
haben eine besondere Ausstrah-
lung, die anziehend auf andere 
Menschen wirkt. Dementspre-
chend hoch sind die Erfolgsaus-
sichten beim Flirten. Löwen in 
einer Partnerschaft ziehen mit 
Ihrem Charisma Ihren Lieblings-
menschen in den Bann. Gemäß 
dem heißblütigen Temperament 
des Löwen kommt auch die Lei-
denschaft nicht zu kurz. Zur Mit-
te des Jahres kann es allerdings 
unterkühlter in der Beziehung 
werden, denn das hitzige Ge-
müt des Sternzeichens hat eine 
Kehrseite. Häufigere Streits mit 
dem Partner könnten in einer 
Trennung münden. Versuchen 
Sie, mit Sensibilität zu reagie-
ren, dann eröffnet sich die Per-
spektive, aus dem Sturm mit 
einer gefestigten Paarbindung 
hervorzugehen.

HEIM & FAMILIE
Das Pläneschmieden beim Lö-
wen im Jahr 2022 betrifft neben 
dem beruflichen auch den pri-
vaten Bereich. Jüngere Löwen 
erwägen die Gründung einer 
Familie. Wer bereits die Fami-
lienplanung abgeschlossen hat, 
der stellt Überlegungen zur Ab-
sicherung des Nachwuchses an. 
Denken Sie gern über verschie-
dene Zukunftspläne nach und 
treffen Sie die Vorkehrungen, 
aber sorgen Sie sich nicht zu 
sehr darum. Das Dasein hält viel 
Unvorhersehbares bereit. Selbst 
der König der Tierkreiszeichen 
kann die Lebenswege nicht 
kontrollieren. Bei aller Grübelei 
über die Zukunft sollten Sie die 
Gegenwart nicht aus den Au-
gen verlieren. Man könnte Sie 
der Oberflächlichkeit bezichti-
gen, sobald Sie den Geburtstag 
oder einen anderen wichtigen 
Termin von einem Familienan-
gehörigen vergessen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Während der Herbst- und 
Wintermonate ist der Löwe 
gesundheitlich angeschla-
gen. Erkältungen und grip-
pale Infekte betreffen Sie 
häufiger als sonst. Hören Sie 
auf den Hilferuf Ihres Körpers 
und stärken Sie unbedingt 
Ihr Immunsystem mit Vita-
minen und einer ausgewo-
genen Ernährung. Schlafen 
Sie ausreichend und machen 
Sie Spaziergänge durch den 
Herbstwald, dann werden 
Sie der gesundheitlichen Be-
anspruchung etwas entge-
gensetzen können. Für einen 
erholsamen Schlaf sollten die 
Löwen ihre Schlafgegeben-
heiten prüfen. Wie verhält es 
sich mit der Ausstattung Ihres 
Schlafraumes? Womöglich 
sollten Sie den Fernseher aus 
dem Schlafzimmer entfernen 
und gegebenenfalls in eine 
neue Matratze investieren?

FINANZEN & GESCHÄFTE
Ab dem Monat September 
könnte es sich für den Löwen 
lohnen, mit einem scharfen 
Verstand auf die Vermehrung 
des Vermögens zu blicken. Die 
Sterne stellen Ihnen ein für 
Sie rentables Geschäft in Aus-
sicht. Wenn Sie wachsam blei-
ben und mit Bedacht agieren, 
wartet unter Umständen in 
den letzten zwei Monaten des 
Jahres ein warmer Geldregen 
auf Sie. Es könnte sich dabei 
um die Auszahlung einer zu-
vor getätigten Investition oder 
den Gewinn bei einer Lotte-
rie handeln. Auch könnte die 
zuvor schleppend verlaufene 
Gehaltsverhandlung endlich 
zu Ihren Gunsten abgeschlos-
sen werden. Sie dürfen auf ein 
freudiges Weihnachtsfest hof-
fen, bei dem Sie Ihre Familie 
mit Geschenken verwöhnen, 
die sich Ihre Angehörigen 
schon lange gewünscht haben.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Bemühen Sie sich, in der Frei-
zeit die partnerschaftlichen 
Dispute einzudämmen. Ge-
ben Sie dem Wechselspiel der 
Venus aus Nähe und Distanz 
in Ihrer Beziehung Kontra, 
indem Sie mehrmals im Jahr 
erholsame Kurzurlaube in der 
Region planen. Auf diese Wei-
se ebnen Sie die Alltagsan-
spannungen in Ihrer Partner-
schaft. Darüber hinaus macht 
Ihnen Saturn die Zeit von Mai 
bis Oktober etwas schwerer, 
doch Ihr starker Verbündeter 
Jupiter steht Ihnen zur Seite. 
Investieren Sie Ihre Anstren-
gungen in die Zeiten, die für 
die Arbeit bestimmt sind, aber 
entspannen Sie sich in den 
Phasen, in denen Ihre Erho-
lung im Vordergrund stehen 
sollte. Schaffen Sie Ablen-
kungen in Ihrer Freizeit durch 
Aktivitäten und Momente der 
Zweisamkeit.

JUNGFRAU  –  24. 8. – 23. 9.
AUSBILDUNG & BERUF
Nach einem ruhigen Jahres-
start geht es für die Jungfrau 
ab März im Job voran. Sie 
sprudeln über vor Ideen und 
begeistern Ihre Kollegen. 
Uranus und Pluto fördern bei 
Ihnen die kreativen Impulse 
und Ihre Durchsetzungskraft. 
Sie können den Rückenwind 
verwenden, um auf Ihrer Ar-
beitsstelle zu einem Überflie-
ger zu werden. Jedoch sollten 
Sie es nicht übertreiben. Blei-
ben Sie demütig und dank-
bar. Andernfalls könnte man 
Ihnen Ihr Selbstbewusstsein 
als Überheblichkeit ausle-
gen. Sie müssen niemandem 
etwas beweisen. Dank Ihres 
Engagements und Ihres Zeit-
managements haben Sie sehr 
gute Chancen, Ihre beruf-
lichen Ziele spielend zu er-
reichen. Zum Ende des Jah-
res ist der Grundstein für die 
weitere Laufbahn gelegt.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Das Frühjahr hält für allein-
stehende Jungfrauen viel-
versprechende Flirts bereit. 
Unter den Anwärtern für Ihr 
Herz befinden sich nicht nur 
potenzielle Partner, sondern 
auch Menschen, die in freund-
schaftlicher Hinsicht Ihr Leben 
bereichern könnten. Seien Sie 
offen für Ihr Gegenüber und 
trennen Sie nicht gleich die 
Spreu vom Weizen, nur weil 
Sie sich keine feste Bindung 
mit der Person vorstellen kön-
nen. Jungfrauen, die vergeben 
sind, holen die Romantik in die 
Partnerschaft zurück. Dadurch 
haben Sie ein Gegengewicht 
zu den in der Vergangenheit 
geführten Gesprächen über 
die schwindende Harmonie 
in Ihrer Beziehung. Lassen Sie 
mehr Unbeschwertheit in die 
Liebe, dann brauchen Sie sich 
keine Gedanken über weitere 
Konflikte zu machen.

HEIM & FAMILIE
Bitte gehen Sie sorgsam mit 
sich um. Ihre Neigung, die Ver-
antwortung für die Ihnen nahe-
stehenden Personen zu tragen, 
führt zu Ihrer Überlastung und 
ebenso zu Streitigkeiten inner-
halb der Familie. Manchmal 
fühlen die anderen sich in Ihrem 
Beisein eingeengt. Wenn Sie 
Kinder haben, sollten Sie, anstatt 
den Haushalt komplett selbst zu 
übernehmen, eine Verteilung 
der Aufgaben auf alle Fami-
lienmitglieder berücksichtigen. 
Versammeln Sie Ihre Lieblings-
menschen um einen Tisch und 
stellen sie gemeinsam einen 
Putzplan auf. Im Gegenzug dazu 
könnten alle zusammen den Fa-
milienurlaub zum Beispiel auf 
einem Kinderbauernhof oder in 
einer Ferienanlage planen. Das 
Großwerden des Nachwuchses 
bedeutet, den Kindern mehr 
Pflichten einzuräumen, aber 
auch mehr Rechte zu gewähren.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Ab September hilft Uranus Ih-
nen dabei, Ihre Routinen zu 
verändern. Sie könnten sich an 
verschiedene Sportarten her-
antasten oder eine andere Er-
nährungsweise ausprobieren. 
Des Weiteren sollten Sie sich 
bewusst Auszeiten beim Sau-
nieren gönnen. Das Leben hält 
mehr als die Erledigung von 
Aufgaben bereit, das spürt die 
gewissenhafte Jungfrau nun 
hautnah. Bringen Sie mehr Far-
be in Ihr Dasein. Der Besuch 
eines Freizeitparks, eines Par-
cours zur Bewältigung von Hin-
dernissen oder eines Spaßbades 
mit Wasserrutschen ermöglicht 
Ihnen einen physischen und 
psychischen Ausgleich. Außer-
dem verbringen Sie dadurch 
etwas gemeinsame Zeit mit der 
Familie. Wer sich ausreichend 
körperlich betätigt, der darf sich 
vor Ort gern auch eine Pizza 
oder ein Eis genehmigen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Pluto und Neptun sind im Jahr 
2022 Ihr Gespann für Glück 
und Erfolg. Die Sterne ste-
hen in geschäftlicher Hinsicht 
für Sie vorteilhaft, denn auch 
Mars und Uranus fördern die 
Jungfrau dahingehend, die 
persönlichen Ressourcen 
bestmöglich auszuschöpfen. 
Sobald Sie Ihr Perfektions-
streben und Ihre Angst davor, 
nicht gut genug zu sein, in den 
Griff bekommen, scheint sich 
wie von selbst alles ins Positi-
ve zu verkehren. Trotz einiger 
Ausgaben bleiben Ihre Finan-
zen auf einem unverändert 
hohen Niveau. Sie verstehen 
es, bei bereits günstigen An-
geboten einen Nachlass her-
auszuholen. Ferner tritt man 
mit kurzfristigen Projekten an 
Sie heran, die zwar mit Ar-
beitsaufwand verbunden sind, 
aber einen guten finanziellen 
Zugewinn versprechen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die gemeinsame Zeit mit der 
Familie bringt wertvolle Er-
innerungen und Glückselig-
keit mit sich. Erlauben Sie sich 
unabhängig davon genügend 
Zeit fürs Alleinsein. Ziehen Sie 
sich gelegentlich mit einem 
guten Buch und einer Tasse 
Tee auf die Terrasse zurück, 
genießen Sie die Sonne und 
lassen Sie die Welt außen vor. 
Die innere Einkehr wird Sie 
mit Ruhe und Lebenskraft ver-
sorgen, damit Sie im Anschluss 
wieder für Ihre Liebsten da 
sein können. Sollten Sie schon 
längere Zeit die Anschaffung 
eines Haustieres in Betracht 
ziehen, wäre 2022 ein guter 
Zeitpunkt dafür. Sie sind sich 
der Verantwortung bewusst, 
die mit einem Tier einhergeht. 
Ihre Bereitschaft, ein neues Fa-
milienmitglied aufzunehmen, 
wird von Ihren Angehörigen 
gewiss freudig begrüßt.

WAAGE  –  24. 9. – 23. 10.
AUSBILDUNG & BERUF
Jupiter und Saturn forcieren 
bei Ihnen bereits in der ersten 
Jahreshälfte einige Optionen 
für berufliche Erfolge. Vor al-
lem im zweiten Quartal ent-
wickeln Sie ein Gespür für die 
passenden Arbeitsprojekte, die 
Sie im Job voranbringen. Den-
noch sollten Sie sich vor Pluto 
in Acht nehmen, der Ihnen eine 
gewisse Unruhe verleiht. Die 
eine Sache ist es, sich der Ar-
beit mit Eifer zu widmen, eine 
andere Sache ist es, sich davon 
getrieben zu fühlen. Bemühen 
Sie sich, gemäß Ihrem Stern-
zeichen, die Waage zu halten, 
damit der astrologische Vorteil 
aufgrund der günstigen Kons-
tellation nicht zu einem stress-
bedingten Nachteil für Sie 
wird. Auch im Umgang mit den 
Kollegen gilt es, die Balance 
zu finden. Sagen Sie Ihre Mei-
nung, aber lassen Sie sich nicht 
auf Konkurrenzdenken ein.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Im Jahr 2022 hat die Waage zur 
Liebe ein eher widersprüchli-
ches Verhältnis. Singles gehen 
zwar mit einem offenen Blick 
durch die Welt, aber sie entwi-
ckeln nur ein mäßiges Interesse 
bei der Partnersuche. Wenn Sie 
in einer Beziehung sind, erleben 
Sie die Partnerschaft als bestän-
dig. Jedoch erhalten Sie von 
außenstehenden Personen Zu-
spruch. Man macht Ihnen Kom-
plimente. Bedeutungsvolle Bli-
cke werden ausgetauscht und 
Amor fordert Ihre Treue mitun-
ter stark heraus. Gern können 
Sie die Aufmerksamkeit von 
anderen Personen genießen, 
aber Sie sollten nicht aufgrund 
von Selbstüberschätzung zu 
weit oben fliegen. Andernfalls 
könnten Sie sich Ihre Flügel 
verbrennen. Nehmen Sie das 
Hochgefühl lieber mit in die Be-
ziehung hinein und schweben 
Sie zu zweit auf Wolke sieben.

HEIM & FAMILIE
Pluto lässt in diesem Jahr Ihre 
Ansprüche an die sozialen 
Beziehungen steigen. Das be-
kommen Ihre Angehörigen 
im engsten Familienkreis zu 
spüren. Sie erwarten viel von 
den anderen und fordern die 
Geduld Ihrer Liebsten stark 
heraus. Gegen Ende Juni, 
spätestens Anfang Juli, könn-
te die Stimmung im Haus der 
Waage kippen. Ihr Umfeld 
begehrt gegen die für Sie 
untypische Dominanz auf. 
Es könnten sich die Fronten 
verhärten. Geben Sie Ihrem 
mitfühlenden und friedlie-
benden Naturell den Vor-
rang, dann sind die familiären 
Wogen schnell geglättet. Ins-
besondere wenn man zusam-
menwohnt, ist es wichtig, sich 
gegenseitig Zeit für die Auf-
arbeitung von Gefühlen zu 
geben und nicht jeden Satz 
auf die Goldwaage zu legen.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Viele Waagen sind nicht unbe-
dingt ein Verfechter von Sport. 
Unterstützt wird der Müßig-
gang durch Pluto, der sich 
schon ab dem Jahresanfang zu 
einem gesundheitlichen Ener-
giefresser entwickelt. Immer 
häufiger fühlen Sie sich aus-
gelaugt vom Alltag und den 
Bedingungen, die das Leben 
an Sie stellt. Erzwingen Sie 
bezüglich Ihrer körperlichen 
Aktivität nichts. Wohltuende 
Massagen und Waldspazier-
gänge können gleichermaßen 
förderlich für die Gesundheit 
sein. Ein Aufenthalt an einem 
ruhigen Urlaubsort wird Ihre 
Kräfte wieder bündeln. Setzen 
Sie auf Entspannung, gesunde 
Ernährung und Wellness. Ab 
dem Monat September wird 
der Mars Ihnen mehr Vitali-
tät bescheren, sodass Sie den 
Winter ohne Erschöpfung ver-
leben.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Ihr sonstiger Leitsatz, in ge-
schäftlichen Angelegenheiten 
stets mit Obacht zu agieren, 
wird im Jahr 2022 zeitwei-
se auf die Probe gestellt. Es 
ist gut möglich, dass sich ein 
für Sie wichtiger Kontakt an 
Sie wendet und Ihnen ein 
bemerkenswertes Angebot 
mit ausgezeichneten Erfolgs-
chancen verspricht. Lassen 
Sie sich nicht zur Eile treiben 
und bleiben Sie stattdessen 
lieber unter der geistigen Ob-
hut Merkurs, der zur Vorsicht 
mahnt. Das Geld kann schnell 
verloren sein, sobald man den 
übereilten Schlüssen folgt und 
unbedachte Investitionen tä-
tigt. In den Sommermonaten 
rät Merkur, Anschaffungen 
und Investitionen aufzuschie-
ben. Prüfen Sie eher einmal zu 
viel als einmal zu wenig, damit 
Sie finanziell weiterhin auf der 
sicheren Seite sind.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die Waage ist auf Harmonie 
bedacht. Sie wird von vielen 
Freunden geschätzt, da sie 
ein loyaler Wegbegleiter ist. 
Ab dem Monat Mai ergeben 
sich für Sie zum Beispiel auf 
den Sommerfesten in der 
Nachbarschaft oder an den 
Geburtstagen von Verwand-
ten weitere Möglichkeiten, 
neue Bekanntschaften zu 
knüpfen. Aus einem zu-
nächst oberflächlich anmu-
tenden Kontakt könnte sich 
zukünftig eine langjährige, 
tiefergehende Freundschaft 
entwickeln. Sie erfreuen sich 
eines regen sozialen Mitein-
anders, allerdings sollten Sie 
die Phasen der Einkehr nicht 
vernachlässigen. Achten Sie 
bei der Freizeitgestaltung 
auf eine gesundheitlich zu-
trägliche Mischung aus der 
Geselligkeit und dem Allein-
sein in ausgleichender Stille.

Texte: © Lokalzeitungen
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DAS JAHRESHOROSKOP 2022
BLICK IN DIE STERNE

SKORPION  –  24.10. – 22.11.
AUSBILDUNG & BERUF
Der Skorpion gehört im Jahr 
2022 zu den Sternzeichen, die 
am meisten von der plane-
taren Konstellation profitie-
ren. Von Januar bis Mai und 
von Oktober bis Dezember 
steht Jupiter in einem für den 
Skorpion günstigen Winkel. 
Wichtige Entscheidungen im 
Job sollten Sie während die-
ser Zeiten treffen. Obwohl ein 
Beratungsgespräch mit einem 
Kollegen oder einem Job-
coach nicht schaden kann, 
können Sie bei der Entschei-
dungsfindung auf Ihre Intui-
tion vertrauen. Der Skorpion 
ist ein Macher, der selbstbe-
wusst seinen Weg geht. Wer-
den Sie nicht unkonzentriert 
oder ungeduldig, wenn sich 
zähe Arbeitsphasen oder 
Lernplateaus bei Fortbildun-
gen einstellen und es nicht 
voranzugehen scheint. Auch 
diese Etappen gehören dazu.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Die Liebe hält für den Skorpi-
on in der zweiten Jahreshälfte 
einen überraschenden Wandel 
bereit. Es könnte sein, dass aus 
einem bis dato oberflächlichen 
Flirt plötzlich eine leidenschaft-
liche Affäre wird. Eventuell 
geht eine langjährige Partner-
schaft nach und nach in eine 
Freundschaft über. Oder Sie 
entdecken Ihre romantischen 
Gefühle für eine Person, mit 
der Sie schon lange befreundet 
sind. Ebenso wäre es denk-
bar, dass Sie mit einem Mal 
Ihren Partner in einem völlig 
anderen Licht sehen. Alle Ar-
ten von sozialen Beziehungen, 
von einer Freundschaft bis hin 
zur Partnerschaft, unterliegen 
Veränderungen. Zwar braucht 
es ein wenig Mut, diesen Um-
bruch zu akzeptieren, dennoch 
dürfen Sie darauf vertrauen, 
dass die Neuerungen zum Po-
sitiven geschehen werden.

HEIM & FAMILIE
Die kleinen Querelen, die im 
Laufe eines Familienalltags re-
gelmäßig zustande kommen, 
schafft der Skorpion mühelos 
zu bewältigen. Im Jahr 2022 
schenken Ihnen die Sterne 
eine weitestgehend entspann-
te Zeit daheim. Die Gespräche 
innerhalb der Familie verlau-
fen respektvoll und jeder wahrt 
die Würde des anderen. Sollten 
Konflikte anfallen, so lösen sie 
sich zügig auf. Schnell wird 
ein Konsens gefunden. Über-
raschen Sie Ihre Liebsten mit 
spontanen Wochenendausflü-
gen in die Region, um die Har-
monie zu festigen. Skorpione, 
die schon längere Zeit einen 
Wohnortwechsel erwägen, 
sollten es in diesem Jahr tun. 
Die Sterne stehen Ihnen beim 
Auszug aus der elterlichen 
Wohnung, bei einem Umzug in 
eine fremde Stadt oder einem 
Hauskauf zur Seite.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Dank des Einflusses der Sonne 
gelingt es Ihnen, die Neujahrs-
vorsätze zunächst in die Tat um-
zusetzen. Mit Optimismus wid-
men sich die Skorpione einer 
gesunden Ernährung und dem 
Sport. Doch ab März könnte die 
Maßlosigkeit das Zepter über-
nehmen. Cremige Torten oder 
saftige Braten scheinen sich 
wie von selbst in Ihr Sichtfeld 
zu schmuggeln. Der Mars sorgt 
dafür, dass Sie dem Genuss zu-
getan sind. Bedenken Sie, dass 
eine angemessene Disziplin ein 
Zeichen von Selbstliebe sein 
kann. Manchmal ist Schlem-
men erlaubt, aber setzen Sie 
die Effekte, welche Sie durch 
eine achtsame Lebensweise er-
reicht haben, nicht leichtfertig 
aufs Spiel. Ab Oktober dürfen 
Sie sich auf die weitere Unter-
stützung durch die Sonne freu-
en, die Ihnen eine positive Ge-
sinnung beschert.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Wenn Sie seit Längerem be-
stimmte Ausgaben haben, 
die Ihnen das Leben schwer-
machen, dürfen Sie in diesem 
Jahr auf eine Besserung Ihrer 
finanziellen Situation hoffen. 
Möglicherweise erhalten Sie 
für einen Kredit, der schlechte 
Konditionen besitzt, ein An-
gebot zur Umschuldung oder 
Abzahlung. Eventuell läuft 
eine Vertragsbindung aus, die 
Sie schon eine Zeit lang belas-
tet hat, da Sie nicht mehr Ihrer 
aktuellen Lebenssituation ent-
spricht. Finanziell scheint sich in 
dem Jahr vieles zu ebnen. Beim 
Durchgehen der Kontoauszüge 
entdecken Sie vielleicht noch 
weitere Optionen für Einspa-
rungen. Umgehender, als Sie 
es erwarten, wird infolgedessen 
Ihr Kontostand wieder wachsen 
und Vermögensanlagen können 
in Absprache mit Ihrem Bank-
berater angedacht werden.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Die Veränderungen, die sich 
für den Skorpion im Jupiter-
Jahr 2022 in vielen Lebens-
bereichen ergeben, ist er 
bereit anzunehmen. Für den 
Wandel in ihrem Dasein sind 
die Skorpione stets emp-
fänglich. Allerdings könnten 
im Jahresverlauf Freund-
schaften und Bekanntschaf-
ten der Rigorosität des Skor-
pions zum Opfer fallen. Wer 
sich in Ihren Augen nicht fair 
verhalten hat, der bekommt 
zeitnah keine zweite Chan-
ce. Alle Neuerungen unter 
einen Hut zu bringen, kostet 
Sie Kraft. Unterschätzen Sie 
nicht, wie zehrend es sein 
kann, sich an unbekannte 
Umstände seelisch anzupas-
sen. Streben Sie nach einem 
Ausgleich. Begeben Sie sich 
zum Beispiel im Sommer auf 
eine Fernreise, damit Sie sich 
ausgiebig erholen können.

SCHÜTZE  –  23. 11. – 21. 12.
AUSBILDUNG & BERUF
Jupiter ist der Zeichenherr-
scher des Schützen und 2022 
ist ein Jupiter-Jahr. Die Sterne 
sind Ihnen gewogen. Beruf-
lich erreichen Sie Ihre Ziele 
ohne große Beanspruchung. 
Der zuversichtliche und re-
bellische Schütze neigt dazu, 
Konventionen zu hinterfra-
gen und Strukturen aufzubre-
chen. Diese Fähigkeiten kom-
men Ihnen 2022 zugute. Sie 
inspirieren Vorgesetzte und 
Kollegen mit Ihren Ideen. Es 
ist möglich, dass man Sie mit 
einer umfassenden Aufgabe 
betraut, die sich auf die Neu-
strukturierung eines Arbeits-
bereiches bezieht und Ihr 
Organisationstalent heraus-
fordert. Dank des erweiterten 
Tätigkeitsbereiches betrach-
ten Sie Ihre Arbeit wieder 
stärker als Herausforderung, 
was Ihrer Jobzufriedenheit 
zuträglich ist.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
In Bezug auf die Liebe star-
tet das Jahr für den Schützen 
eher verhalten. Singles mögen 
sich nicht so recht auf einen 
anderen Menschen einlassen. 
Die Schützen in einer Partner-
schaft konzentrieren sich mehr 
auf ihr eigenes Leben und die 
Beziehung läuft nebenher. Ab 
Mai wird sich das Blatt wan-
deln. Dann wird der Schütze 
von Amors Pfeil getroffen und 
die Gefühle spielen regelrecht 
verrückt. Jemand aus Ihrer 
Vergangenheit tritt in Ihr Le-
ben und fordert bei bereits 
vergebenen Schützen die Lo-
yalität zum Partner ziemlich 
heraus. Besinnen Sie sich auf 
die Vorzüge des Menschen 
an Ihrer Seite, anstatt längst 
Vergangenes wiederaufleben 
lassen zu wollen. Für Sing-
les lohnt es sich hingegen, zu 
prüfen, ob eine zweite Chance 
auf die Beziehung besteht. 

HEIM & FAMILIE
Der Mars zieht durch Ihr Stern-
zeichen und verabreicht Ih-
nen eine Lebenskraft, von der 
auch Ihre Familie profitiert. Die 
Schützen sind voller Elan. Sie 
möchten am liebsten an jedem 
Wochenende Wanderungen 
oder Städtetrips unternehmen, 
die entfernten Verwandten 
besuchen oder sportliche Ac-
tion in Kletterparks realisieren. 
Die gemeinsamen Erlebnisse 
schweißen die Familie zusam-
men. Deshalb gestaltet sich das 
Jahr 2022 daheim überwiegend 
harmonisch. Bei aller Tatkraft 
sollten Sie dennoch nicht die 
Risiken ignorieren. Wer auf der 
Überholspur unterwegs ist, der 
kann mögliche Unfallgefahren 
übersehen. Bleiben Sie vorsich-
tig. Andernfalls könnte die ge-
meinsame Zeit mit der Familie 
aufgrund von Erschöpfungs-
symptomen oder kleineren Un-
fällen vorzeitig beendet sein.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Für den Schützen steht das Jahr 
im Zeichen der Selbstakzep-
tanz. Die ständigen Diätversu-
che mitsamt dem unsäglichen 
Jo-Jo-Effekt nebst weiterer Ge-
wichtszunahme hat der Schüt-
ze aufgegeben. Sie sorgen für 
zusätzlichen Stress und ein Ge-
fühl von Unzulänglichkeit. Die 
Schützen haben erkannt, dass 
Selbstgeißelung und Gewis-
sensbisse beim Essen unnötig 
sind. Stattdessen lernen Sie, Ih-
ren Körper anzunehmen. Doch 
Sie wissen nur allzu gut, dass 
maßlose Völlerei nicht das Ziel 
sein kann. Deshalb sollten Sie 
die günstige Sternenkonstel-
lation nutzen und sich mit der 
stärkenden Unterstützung von 
Jupiter, Mars und Sonne um 
ein Gleichgewicht hinsichtlich 
einer ausgewogenen Ernäh-
rung mit lediglich vereinzelten 
kulinarischen Ausschweifun-
gen bemühen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Spätestens im Herbst dürfen 
sich viele Schützen, die selbst-
ständig tätig sind, über einen 
Umsatzzuwachs freuen. For-
tuna ist den Schützen wohl-
gesonnen. Vielleicht zeichnet 
sich sogar eine größere Über-
schussbeteiligung aus einer 
kapitalbildenden Versicherung 
ab. Das zugewonnene Plus 
auf dem Konto investieren die 
Schützen gewissenhaft in eini-
ge Anschaffungen für die Fa-
milie. Beispielsweise könnten 
sich neue Fahrräder lohnen, 
um die Radtour im Herbst noch 
unvergesslicher zu machen. 
Eventuell wird das langersehn-
te Snowboard für den Nach-
wuchs gekauft, ehe die Fami-
lie in den Winterurlaub startet. 
Geld muss fließen, lautet die 
Devise des Schützen. Genießen 
Sie Ihre Kaufkraft, aber halten 
Sie dessen ungeachtet Ihr Ein-
kommen beisammen.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Der Erlebnishunger des 
Schützen scheint unstillbar 
zu sein. Intensive Eindrü-
cke und Grenzerfahrungen 
werden von einigen Schüt-
zen gesucht. Eine Kreuzfahrt 
ans Nordkap oder eine Reise 
nach Machu Picchu in Peru 
könnten für Sie genau das 
Richtige sein. Auch Genuss-
reisen in die Weinberge der 
Toskana oder durch die Käse-
reien Frankreichs böten sich 
für Sie und Ihre Familie an. 
Sie sollten das energetische 
Geschenk der Sterne darauf 
verwenden, Sinneseindrücke 
zu sammeln, die Sie Ihr Leben 
lang nicht vergessen werden. 
Wie fühlt es sich an, am Strand 
von Hawaii mit dem Blick auf 
das türkisfarbene Meer einen 
frisch gegrillten Fisch und im 
Anschluss einen Pfannkuchen 
mit einer Bananen-Nuss-Fül-
lung zu verkosten?

STEINBOCK  –  22. 12. – 20. 1.
AUSBILDUNG & BERUF
Im Job könnten ab April neue 
Anforderungen auf Sie zukom-
men wie eine Weiterbildung 
oder ein Sprachkurs zur Ver-
besserung Ihrer Kompetenzen. 
Jupiter und Uranus bündeln 
die Kräfte zu Ihren Gunsten, 
sodass Sie die Herausforderun-
gen im beruflichen Sektor gut 
bewältigen können. Fleißig und 
diszipliniert ist der Steinbock 
von Hause aus, aber die Sterne 
geben Ihnen die nötige Ruhe, 
um ohne viel Stress durch die 
fordernde Zeit zu kommen. Ab 
dem dritten Quartal sollten Sie 
sich bezüglich der Kontakte mit 
den Kollegen etwas vorsehen. 
Klatsch und Tratsch machen 
unter den Mitarbeitern die Run-
de. Halten Sie sich loyal von 
diesen Lästereien fern, konzen-
trieren Sie sich besser auf Ihre 
Arbeit. Andernfalls könnten Sie 
Ihr Ansehen bei den Vorgesetz-
ten einbüßen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT
Der Februar sowie der Okto-
ber werden in der Liebe ver-
mutlich die Monate des Jah-
res 2022 sein, in denen es für 
den Steinbock zu unschönen 
Spannungen kommt. Beim 
Kennenlernen mit anderen 
Menschen beziehungsweise in 
der Partnerschaft erschweren 
Missverständnisse das Beisam-
mensein. Neptun und Uranus 
bekräftigen Ihre Aufgeschlos-
senheit und Toleranz. Daher 
werden Sie sich mit viel Kom-
munikationsgeschick durch 
die schwierigen zwischen-
menschlichen Momente ma-
növrieren können. Das übrige 
Jahr verläuft weitestgehend 
frei von Konflikten. Singles 
dürfen sich auf verheißungs-
volle Abenteuer freuen. Verge-
bene Steinböcke werden ge-
fühlvolle Zweisamkeit erleben. 
Einige Steinböcke wagen den 
nächsten Beziehungsschritt.

HEIM & FAMILIE
Während der Sommermonate 
können die Arbeitsanforde-
rungen mit Ihrem Privatleben 
zeitlich kollidieren. Gegebe-
nenfalls tritt Ihr Vorgesetzter 
mit zusätzlichen Aufgaben an 
Sie heran, und zwar genau 
dann, wenn der gemeinsame 
Urlaub mit Ihrer Familie an-
steht. Es könnte auch sein, dass 
ein wichtiger Geschäftstermin 
und ein familiäres Ereignis auf 
denselben Tag fallen. Um bei-
den Seiten gerecht zu werden, 
sind bei Ihnen Organisations-
fähigkeit und Flexibilität ge-
fragt. Haben Sie Vertrauen in 
sich und suchen Sie das Ge-
spräch. Aufgrund Ihres offenen 
Umgangs mit der Problematik 
werden Sie eine Lösung finden. 
Unter Umständen ist für Sie 
eine Arbeitsmöglichkeit im Ho-
meoffice eine vorübergehende 
Option für die bessere Verein-
barkeit von Beruf und Familie.

GESUNDHEIT & VITALITÄT
Sie haben viel vor im Jahr 2022 
und können mit der Unter-
stützung der Sterne rechnen. 
Ungeachtet dessen sollten Sie 
selbst etwas tun, damit Plu-
to Ihnen nicht allzu viele Er-
schwernisse aufhalsen kann. 
Visieren Sie eine gute körperli-
che und seelische Gesundheit 
an. Eine überwiegend pflanz-
lich basierte Kost mit vielen Vi-
taminen ist in anspruchsvollen 
Zeiten umso wichtiger. Gerade 
im Juni und Juli könnten Ihnen 
psychisch bedingte Magen-
probleme drohen. Dement-
sprechend ist es wichtig, dass 
Sie über die beruflichen und 
privaten Probleme reden, an-
statt Ihren Ärger herunterzu-
schlucken. Kommunikation ist 
ein Schlüssel für die seelische 
Ausgeglichenheit. Ziehen Sie 
in Betracht, eine psychologi-
sche Beratung in Anspruch zu 
nehmen.

FINANZEN & GESCHÄFTE
Finanziell bleibt vieles beim 
Alten. Das Jahr bietet keine 
nennenswerten Zugewinne, 
dafür aber auch keine Gefah-
ren für finanzielle Verluste. Sie 
nehmen solide Ihre Gelder ein 
und geben nicht mehr aus, als 
es erforderlich wäre. Dank des 
so verschafften Einklangs auf 
dem Konto kann sich der Stein-
bock zufrieden den anderen 
Bereichen des Lebens widmen. 
Wenn es Ihnen beliebt, son-
dieren Sie die Lage auf dem 
Aktienmarkt aus einer distan-
zierten Position heraus im Hin-
blick auf spätere Investitionen. 
Sollten Sie dahingehend ein 
Interesse besitzen, könnten Sie 
sich mit zukünftigen Anlage-
möglichkeiten befassen. An-
sonsten brauchen die meisten 
Steinböcke in diesem Jahr die 
geschäftlichen Angelegenhei-
ten nicht im Fokus Ihrer Auf-
merksamkeit zu haben.

FREIZEIT & ERHOLUNG
Bleibt verhältnismäßig wenig 
Zeit für die Mußestunden üb-
rig, können besondere Mo-
mente einen hohen Stellenwert 
einnehmen. Je größer die Ab-
lenkung und die Entfernung 
vom Alltag, desto mehr besit-
zen die seltenen Augenblicke 
einen Erholungswert. Probie-
ren Sie mehr Unbekanntes in 
Ihrer Freizeit aus. Besuchen 
Sie ein gerade eröffnetes exoti-
sches Restaurant in Ihrer Stadt 
oder nehmen Sie gemein-
sam mit Ihrer Familie an einer 
professionell veranstalteten 
Schnitzeljagd teil. Die erleb-
nisreichen Ereignisse werden 
Ihnen Motivation zur Bewäl-
tigung Ihres Alltags geben. 
Selbst in den Zeiten, in denen 
Sie eigentlich einen ganzen 
Jahresurlaub zur seelischen 
Regeneration bräuchten, kön-
nen Sie dank dieser Events Ihr 
Durchhaltevermögen stärken.

Texte: © Lokalzeitungen
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Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

verlegen
& schleifen

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode-Zentrum
1-Zimmer, 20 m², Balkon

250,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Für unsere Kunden suchen wir

im Raum Schwarmstedt

Grundstücke und 1-2 Famili-

en- häuser d 05161-910 651

www.kaelber-immo.de

Automarkt allgemein

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

E-Mail: info@fks-walsrode.com

BEULEN  •  SCHRAMMEN

                    KRATZER  •  AUFBEREITUNG

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. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (05161) 98 60 - 50

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

2 Autofahrer
. . . waren mit ihrem
neuen Pkw zur . . .

�   Inspektion nach Herstellervorgabe
�  mit Originalteilen und -daten
�   mit Mobilitätsgarantie
�  ohne Verlust der Hersteller-
    garantie-Leistung

Wer von den beiden Autofahrern
war in unserer Werkstatt?

✓
✓
✓
✓

537,42 € 293,24 €

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Kfz-Ankauf

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

Verkäufe

Selbst gestrickte Socken zu
verkaufen. Stricke auch auf

Wunsch. d 05161-71781

Kaum gebrauchte und somit
fast neuwertige Soundbar von
Philips. Modell: HTL4111 B/12.
Super-Sound, Leistung 20 Watt.
Maße: 70 x 32 x 8 cm. Mit da-
bei: die Fernbedienung, ein
HDMI- und das Netzkabel. Und
das für nur 45 €.
Kontakt: d 0172-4523192

Günstig: 80 cm-LED Fernse-
her von Medion in ausge-
zeichnetem Zustand. Verkauf
nur wegen eines größeren Ge-
rätes. Ausstattung: 3 x HDMI, 2
x Scart, 1 x VGA, 1 x LAN-An-
schluss. Zubehör: Netzkabel,
Fernbedienung und Bedie-
nungsanleitung. Und das für
nur 56 €! d 0172-4523192

E-Dreiradroller v. Econelo b.

25 km/h, neuw., VS, Anhänger,
Bj. 79, 800 kg, kein TÜV, VS, 5
Spielekonsolen v. Sega Mega
Drive, Sega Master System,
N64, mit Spielen, Controller u.
Zubehör, kein Einzelverk., VS.
d 0175-6116720

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Kaufe Altmotorrad, Moped o.
Roller. Auch Unfall o. schlechter
Zust. u. Teile. Alle Marken. u. Bj.
und KFZ-Werbung u. Literatur.
d 05166 / 432 o. 0172 / 4346465

Suche altes Mofa, Moped,
Motorrad, defekt, verrostet.

d 0151 / 11520265

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

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174-1510717

Suche Aufsitzrasenmäher.
Gerne alles anbieten auch alt 
oder defekt  01 74- 9 89 25 88

Camping

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

Hobby, Freizeit

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

Tiermarkt

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 

Hufschmied gesucht für
mind. 4 Pferde (barhuf).
Gesucht wird ein SCHMIED ab

Jan. 2022 in Groß Eilstorf.

d 0152-59629476

Stellenangebote

Küchenhilfe (w/m/d)
für ca. 20 Wochenstunden gesucht.

Arbeitszeit Mo. - Fr. von 10:45 Uhr - 15:00 Uhr in der Schulzeit.
Bewerbungen bitte vorrangig per Mail an: kontakt@iws-benefeld.de

Ita Wegman Schule Benefeld

Nette, ehrliche Haushaltshilfe,

3 x 3 Std. wöchentlich, für älte-
ren Herrn in Walsrode gesucht.
d 0172-9854557

Stallhilfe für kl. Pferdezucht

(8 - 10 Pferde) gesucht. Nähe
Otersen. d 04238 / 943646

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren
in Walsrode 

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

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams 
einen zuverlässigen und mo� vierten 

KFZ-MECHATRONIKER (m/w/d) 

für unsere freie Kfz-Werksta� .

Bewerbungen, unabhängig vom Impfstatus, senden Sie bi� e an:
Miguel Sanz · Am Bayershof 11 · 29699 Walsrode-Benefeld 
oder per E-Mail an: miguel-sanz@web.de

Weihnachts-
karten
10 Weihnachts-
klappkarten 
verschiedene Motive, 
inkl. Briefumschläge 16,00 €
mit Goldfolie 17,00 €
oder 5 Weihnachtsklappkarten
verschiedene Motive, inkl. Briefumschläge  7,99 €

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

JEDE UNICEF-KARTE HILFT EINEM KIND!

Das WWF Stiftungszentrum 
bietet Ihnen an, eine eigene 
Stiftung für den Natur-und 
Umweltschutz zu gründen – 
ganz nach Ihren Wünschen.

Oberstes Ziel des WWF ist die 
Bewahrung der biologischen  
Vielfalt – ein lebendiger Planet  
für uns und unsere Kinder.

IHRE STIFTUNG
FÜR EINE LEBENDIGE ERDE!

Für weitere Informationen  
und kostenloses Informations-
material zu unseren Angeboten 
wenden Sie sich bitte an:
Gaby Groeneveld  
WWF Deutschland 
Reinhardtstr. 18  |  10117 Berlin 
Telefon 030 311 777 - 730 
wwf.de/stiftung
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Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den 
weltweiten Wasserprojekten von Viva con Agua. 
Jetzt Urkunde zum Verschenken aussuchen: 
geschenke.vivaconagua.org 

Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den Verschenke dieses Jahr einen Beitrag zu den 

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

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

Jetzt kostenlos unter  
 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung
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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

Beilagen

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

GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein
Redaktion: Thomas Riese
Anzeigen: Clemens Röhrbein
Vertrieb: Manfred Lucke
Verteilung: kostenlos, jeden Sonntag 
an alle erreichbaren Haushaltungen im 
Verbreitungsgebiet
ANZEIGENANNAHMESCHLUSS:
Mittwochs, 17:00 Uhr
Preisliste Nr. 56
gültig ab 1. 10. 2021
Verteilte Auflage: ca. 40.800 Stück
DRUCK:
Druckhaus Walsrode GmbH & Co. KG
Hanns-Hoerbiger-Straße 6
29664 Walsrode
Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
der Verfasserin wieder und müssen nicht 
mit der Meinung der Redaktion über-
einstimmen. Für unaufgefordert einge-
sandte Manuskripte, Bilder, Bücher und 
sonstige Unterlagen wird kein Gewähr 
übernommen.
Von uns gestaltete Anzeigen sowie grafi-
sche Gestaltungselemente und gesetzte 
Texte dürfen nicht zur gewerblichen 
Verwendung durch Dritte übernommen 
werden. Der Wochenspiegel wird aus 
Recycling-Papier hergestellt.
Falls Sie unsere Zeitung nicht mehr erhal-
ten möchten, bitten wir Sie, eine E-Mail 
an vertrieb@wz-net.de zu senden und 
einen Aufkleber mit dem Hinweis „Bitte 
keine kostenlose Zeitung“ am Briefkasten 
anzubringen. 
Mehr Infos: werbung-im-briefkasten.de

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:

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

Christine Sinnwell-Backes, Timo Backes  

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

Gebunden, 195 x 240 mm, 80 Seiten

nur 7,99 €
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Tel. 0 51 65 / 5 61 97 91 • Mobil 0171 / 3 25 56 43
svogt813@gmail.com

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

HANNOVER. Wenn Weih-
nachten vor der Tür steht,
bekommen auch die Tiere
im Erlebnis-Zoo bunt ver-
packte Geschenke, die es in
sich haben und (zumindest
für die Tiernasen) unheim-
lich gut riechen. Das Zoo-
Team denkt sich alle Jahre
wieder etwas ganz Beson-
deres für seine tierischen
Schützlinge aus, die dann
mit dem „Erlegen“, Zerna-
gen und Zerkratzen der Ge-
schenke tierisch beschäftigt
sind – und diesmal war so-
gar ein Tannenbaum dabei.

Auf der Eisbäranlage in
Yukon Bay wartete ein gro-
ßer Weihnachtsbaum auf
Eisbär-Jungtier Nana und
Mutter Milana. Den hatten
die Tierpfleger liebevoll ge-
schmückt mit Obst und Ge-

müse, einem Ananasstern
als Spitze und gekochten
Spaghetti als Lametta. Die
Nadeln der Tanne kitzelten
die kalten Bärennasen, ro-
chen nach tiefem Wald und
Lebertran. Den hatten die
Tierpfleger als besondere
Note über die Baumspitze
und -äste gesprenkelt. Na-
na und Milana umkreisten
den grünen Riesen, schnüf-
felten, knabberten, leckten,
bis sie den Weihnachts-
baum beherzt umstießen,
leer fraßen und schließlich
mit dem Baumständer – ei-
nem Eimer – spielten.

Die Nasenbären Suelita
und Nino mussten eine
ganz lange Nase machen,
um an die Leckereien zu
gelangen – die waren in
knallroten Strümpfen an ei-

ner Leine befestigt. Auf
zwei Beinen balancierend
setzten die Bären ihre gan-
ze Geschicklichkeit ein, um
die Weintrauben und Nüsse
aus den schwankenden
Strumpfspitzen zu befreien.

Für die bunten Aras hatte
das Zoo-Team gleich einen
ganzen Schlitten voller klei-
ner und großer Pakete und
Stiefeln aufgefahren. Nun
galt es für die neugierigen
Papageien, die gefüllten
von den ungefüllten Ge-
schenken zu trennen und
dann mit Schnabel und
Krallen zu öffnen.

Pinselohrschwein Nikki
ging weniger elegant vor:
Sie nahm die Tüten und Pa-
kete einfach auf die
Schnauze und wirbelte sie
so lange, bis alle Köstlich-

keiten herausfielen.
Die Erdmännchen

brauchten etwas mehr Ge-
duld, ihre Leckereien steck-
ten unter anderem in den
24 kleinen Türchen eines
englischen Doppeldecker-
busses. Ihrem Namen ge-
recht werdend, scharrten
die Scharrtiere so lange, bis
die Holztürchen ihr Inners-
tes preisgaben.

Mit den Päckchen, Tüten
und Tannen waren die Tiere
stundenlang beschäftigt.
Und genau das ist der Sinn
der Sache. In der Wildbahn
sind die Tiere den ganzen
Tag mit der Nahrungssuche
ausgelastet. Und daher wird
auch das Futter im Zoo ver-
steckt und breitflächig ver-
streut oder schwer zugäng-
lich serviert.

Tierisch köstliche Geschenke
Spannende „Bescherung“ im Erlebnis-Zoo Hannover

Neugierig umkreisten Eisbär-Jungtier Nana und Mutter Milana den Weihnachtsbaum, der mit Obst und Gemüse sowie Spaghetti
geschmückt war. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

Der DRK-Kreisverband Fallingbostel
hat erstmalig auf die Geschenke an
seine Kooperationspartner im Bereich
Hausnotruf und Fahrdienst verzichtet
und die dafür vorgesehene Summe,
die von Mirco Schröder (DRK-Vor-
stand) außerdem großzügig aufge-

rundet wurde, an die Walsroder Tafel
gespendet. Andrea Meyer, zuständig
für den Bereich Hausnotruf, über-
reichte den symbolischen Scheck
über 1000 Euro an die sichtlich er-
freute Tafel-Vorsitzende Ursula Büch
und ihr Team. Foto: DRK

DRK spendet 1000 Euro an die Tafel

HODENHAGEN. Die Grund-
schüler aus Hodenhagen
haben im Unterricht festge-
stellt, dass es auch im Hei-
dekreis Kinder gibt, deren
Gabentisch am Heiligabend
in diesem Jahr vielleicht
leer bleiben würde. So sam-
melten in der Adventszeit
die Grundschüler und
-schülerinnen eifrig ge-
brauchte Spielsachen und
Bücher aus ihrem Besitz
und verpackten sie als Ge-
schenke für andere Kinder.

Die Klasse 1a und 3b
brachten all diese Geschen-
ke vor Kurzem in einer gro-
ßen Pause auf den Schulhof.
Dort bildeten alle Schüler
und Schülerinnen im Rah-

men einer Schulversamm-
lung einen großen Kreis,
sangen ein gemeinsames
Adventslied und hörten den
Ausführungen der beiden
Damen von der Walsroder
Tafel zu, die ihre große
Freude über die Großzügig-
keit der Kinder kundtaten
und sich bei allen Spendern
bedankten.

Diese Aktion der Grund-
schule Hodenhagen wurde
in den vergangenen Jahren
immer in der Pausenhalle
bei Kerzenschein und Kla-
vierspiel durchgeführt, doch
in diesem Jahr fand die Ver-
anstaltung pandemiebe-
dingt an der frischen Luft
statt.

Kinder spenden
Spielzeug

Grundschüler sammeln für die Walsroder Tafel

Spendenveranstaltung der Grundschule Hodenhagen diesmal
im Freien. Foto: Grundschule Hodenhagen

SOLTAU. Aktuell sind die
Ausstellungsbereiche von
Filzwelt und Spielmuseum
in Soltau nach der 2G-plus-
Regel zugänglich, das heißt
Erwachsene ab 18 Jahren
benötigen den Nachweis
über Impfschutz bezie-
hungsweise Genesung so-
wie zusätzlich einen aktuel-
len negativen Test oder eine
Boosterimpfung.

Für die Verkaufsbereiche
gelten die Einzelhandelsre-

geln (FFP2-Maskenpflicht).
Da sich die Gesamtlage
derzeit kurzfristig ändert,
bitten die Einrichtungen,
sich tagesaktuell auf den
Websites über die jeweils
gültigen Regeln und Öff-
nungszeiten zu informieren.

Alle Jahre wieder kullern
im Winter Murmeln durch
Spielmuseum und Filzwelt.
Pünktlich zum 4. Advent
wurde jetzt die Riesenmur-
melbahn im Dachgeschoss

der Filzwelt aufgebaut –
diesmal mit großem Trichter
und einem neuen Kreu-
zungselement, das eine
Streckenführung mit Ab-
zweigung ermöglicht.

Im Spielmuseum locken
23 fantasievolle Bahnen
zum Ausprobieren – zum
Kurbeln, Kullern, Wettren-
nen, Beobachten und auch
zum Rätseln.

Aber auch für Zuhause
gibt es Angebote: Wer Lust

zum Basteln hat, kann sich
in der Filzwelt (gegebenen-
falls sogar kontaktlos an der
Tür) eine bunte Überra-
schungstüte mit Filzresten
abholen. Und auf den Spiel-
museums-Seiten bei Face-
book und Instagram ist der-
zeit Tag für Tag die aben-
teuerliche Reise von zwei
kleinen Murmelwesen
durch alle ausgestellten
Murmelbahnen zu verfol-
gen.

Spielmuseum unter 2G plus zugänglich
Kullernde Kugeln und farbenfroher Filz zum Jahresausklang

Neue Riesenmurmelbahn im Spielmuseum Soltau.
Foto: Spielmuseum Soltau

BENDINGBOSTEL. Turnusmä-
ßig sollte in diesem Jahr im
April die elfte Gewerbe-
schau der Gemeinschaft der
Selbstständigen und Ge-
werbetreibenden in der Ge-
meinde Kirchlinteln (GSG)
stattfinden. Zu Anfang des
Jahres 2021 hatte der
GSG-Vorstand aber be-
schlossen, alle gewohnten
Aktivitäten, darunter auch
das beliebte Sommerfest,
nicht auszurichten. Zudem
sollte auch nach einem neu-
en Termin für die Gewerbe-
schau gesucht werden. Die
immer noch vorhandene
Corona-Pandemie sorgte
aber dafür, dass bislang die
nächste Gewerbeschau auf
unbestimmte Zeit verscho-
ben wird.

Auf seiner letzten Sitzung
im zu Ende gehenden Jahr
wurde seitens des Vor-
stands angedacht, eventuell
im Herbst kommenden Jah-
res eine Gewerbeschau

durchzuführen. „Wir wissen
aber nicht, wie sich die La-
ge bis dahin entwickelt“,
wies Vorsitzender Ulrich
Dammann auf die ungewis-
se Situation hin. Er bedau-

erte, dass es in den beiden
zurückliegenden Jahren
keine Aktionen der Ge-
meinschaft gegeben habe.
Darunter fiel auch die Ab-
sage einer Feier zum 25.
Geburtstag der GSG, die
sich 1996 gründete.

Vorausschauend ist jetzt
vom Vorstand ein Termin
für die Hauptversammlung
diskutiert worden. Sie soll
Mitte bis Ende Februar
stattfinden. Alle Vorstands-
posten müssen dann neu
gewählt werden. Der Vor-
stand dankte den Mitglie-
dern für ihre Treue zur Ge-
meinschaft. Neben wenigen
Austritten seien aber auch
zahlreiche Neueintritte in
den vergangenen zwei Jah-
ren erfolgt, so Dammann.

Termin für die Gewerbeschau weiter fraglich

Der GSG-Vorstand: (von links) Vorsitzender Ulrich Dammann,
kommissarischer Kassenwart Carsten Orlamünder, Schriftwart
Maik Meyer und stellvertretender Vorsitzender Markus Neuhäu-
ser. Foto: Hermann Meyer

Anzeige
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