
Dein 
Energie-Partner 
vor Ort.

hoyer.de

Dein Energie-Partner in 
der Lüneburger Heide
+49 5161 3196

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

Jahreswagen von Renault

Renault Captur Intens E-Tech Plug-in Hybrid 160

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 43.390,00€

Jetzt nur: 28.990,00 €

Erstzulassung: 09/2021

Km-Stand: 1.616 km

Leistung: 116kW/158PS/1598cm³ 

Farben: Perlmutt -Weiß Metallic

Extras: Sitzheizung, Lederausstatt ung, beheizbares Leder-

lenkrad, 360° Einparkhilfe, Rückfahrkamera, Voll-LED Schein-
werfer, Navigationssystem Easy-Link, Apple CarPlay/Android 
Auto, BOSE-Soundsystem, Stau und Autobahnassistent, 
Notbremsassistent, Spurhaltewarner, Fernlichtautomatik

– Mit eigenem Parkplatz –      www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Brückstr. 2-4, 
Walsrode 
Tel.: 0 51 61/53 68

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

Wir suchen ab sofort für unseren Betrieb eine/n

Reha-Techniker/in (m/w/d) 
im Innen- und Außendienstbereich (auch Quereinsteiger)

Sind Sie ein/e Individualist/in mit Schrauber-Gen und 
kommunikativem Talent, dann sind wir der sichere Hafen.

Wir bieten:
• ein angenehmes Arbeitsumfeld mit erfahrenen Kollegen
•  jegliche Unterstützung Ihrer Projekte durch eine schlanke

  Betriebsstruktur
•  Wahrnehmung und Umsetzung Ihrer persönlichen Wünsche
•  eine leistungsgerechte Vergütung
•  einen Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Haben Sie Interesse, dann rufen Sie uns an oder bewerben Sie sich 
bei uns. Wir unterstützen Sie gern, wenn Sie zu uns wechseln. 
Ein diskretes Kennenlerngespräch ist selbstverständlich zugesichert. 

Norbert Lenz
Gesundheitshaus Ulbrich

* Angebot gültig bis 31.01.2022 auf ausgewählte Aktionsfassungen beim Kauf von Brillengläsern 
(Einstärkengläser ab € 59,– / Gleitsichtgläser ab € 159,–). Nicht mit anderen Aktionen/Gutscheinen 

kombinierbar. Alle Preise in Euro. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

10,–ab

Top
Markenfassungen

GROSSER

INVENTUR ABVERKAUF

BIS 31.01.

Lieber extrem günstig. Lieber HALLMANN.

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

BOMLITZ. Kleine Kinder
sind dabei oft erfolgreich
und besiegen Erwachsene
haushoch. Um das Spielen
und „Basiswissen Heimat-
kunde“ zu verbinden, will
der Kulturverein Forum
Bomlitz ein Memory mit
den kulturellen Besonder-
heiten der Stadt Walsrode
herausgeben. In einem Fo-
towettbewerb werden 28
Motive gesucht, die in das
Spiel einfließen sollen.
Beim Walsroder Stadtfest
im September will das Fo-
rum die fertigen Memorys
dann präsentieren.

Die Auswahl ist groß,
wenn man sich die vielen
Ortschaften der Stadt
Walsrode anschaut. „Dabei
haben wir gemerkt, dass
wir als interessierte Ein-
heimische selbst auch Wis-
senslücken bei einigen Or-
ten, Baudenkmälern und
auch markanten Natur-
landschaften hatten“,
räumt Peter Hartwig vom
Forum-Vorstand ein.

Und so hat sich der Ver-

ein mit dem Fotowettbe-
werb und dem Spiel meh-
rere Ziele vorgenommen:
Man wolle in der Corona-
Zeit dazu einladen, rauszu-
gehen und die örtlichen
Sehenswürdigkeiten zu
entdecken und kennenzu-
lernen. Gleichzeitig wolle
man Älteren und Jüngeren

einen Anlass geben, zu-
sammen zu spielen und
vielleicht daraus auch ge-
meinsame Ausflüge zu ma-
chen. Denn das Spiel soll
nicht nur die 28 Kärtchen-
paare beinhalten, sondern
wird die Hintergründe der
Motive auch in einem Be-
gleitflyer und auf der Fo-

rum-Website als „Kultour
durch Walsrode“ erläutern.

Die ausgewählten Orte
sollen sinnbildlich für die
Walsroder Region und für
Historie sein. Teile der gro-
ßen Stadt seien ländlich
geprägt, manche städtisch
und andere wiederum von
der Industrie. Die Teilneh-
menden sind frei in ihren
Vorschlägen, unter denen
dann die „TOP 28“ für das
Memory ausgewählt wer-
den würden.

Interessierte können ihre
Beiträge bis 31. Mai per
E-Mail senden an vor-
stand@forum-bomlitz.de.
Mit der Zusendung muss
dem Forum das Verwer-
tungsrecht am Foto über-
lassen werden. Die Fotos
müssen geeignet sein, ei-
nen quadratischen Aus-
schnitt auswählen zu kön-
nen. Die Einsendenden be-
kommen für ihre Beiträge
später ein fertiges Memo-
ry-Spiel als Belohnung und
werden im Begleitflyer er-
wähnt.

Memory mit Stadtmotiven

Unzählige Foto-Möglichkeiten: Wer an der Aktion teilnehmen
möchte, hat dazu bis zum 31. Mai die Gelegenheit. Foto: Forum

Kulturverein Forum Bomlitz ruft zu Fotowettbewerb auf - Spielpräsentation beim Stadtfest

WALSRODE: Nachdem die
SUV-Klasse in der Vergan-
genheit verstärkt in Verruf
geraten ist, da ihre Fahrzeu-
ge des Öfteren den Weg zur
Zapfsäule ansteuern müs-
sen, hat Jaguar den F-Pace
mit einer Hybridvariante
ausgestattet. Bei der Drittel-
mixfahrt im Test über 100

Kilometer benötigte das dy-
namische und im Innen-
raum großzügig dimensio-
nierte Modell einen Durch-
schnittsverbrauch von 5,7
Litern und einer Batteriefül-
lung von 17,1 kW. Ohne
Strom verbrauchte der F-
Pace 9,8 Liter Superbenzin.

Seite 15

Hybridvariante senkt Benzinkosten
SCHWARMSTEDT: Einer Sa-
ge nach liegt Masuren dort,
wo Gott seine letzten Perlen
ausstreute. Von der Schön-
heit der Region im Nordos-
ten von Polen, die auch ein
beliebtes Urlaubsziel ist,
können sich Besucher der
Veranstaltung des
Schwarmstedter Uhle-Hof-

Vereins am 11. Februar
überzeugen. National-Geo-
graphic-Fotograf Dirk Bley-
er nimmt seine Gäste in sei-
ner Film- und Fotoreportage
mit auf einen Ausflug in ei-
ne bewegte Geschichte und
zeigt ein Porträt der traum-
haften Landschaft.

Seite 7

Porträt einer traumhaften Landschaft
Schwarmstedt: Ehemalige
Schülerinnen und Schüler
treffen sich nach 50 Jahren
wieder.

Seite 2

Bad Fallingbostel: Sternsin-
ger in der Kreisstadt und in
Benefeld unterwegs.

Seite 3

Düshorn: 81-jährige lebende
Legende Josh White jr. tritt
beim musikalischen Abend-
gottesdienst auf.

Seite 6

Verden: Konzert von
„Frontm3n“ auf August ver-
schoben.

Seite 16
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EICKELOH. Unter dem Titel
„Wie schön leuchtet der
Morgenstern“ lädt die Kir-
chengemeinde Eickeloh-
Hademstorf am Sonntag,
23. Januar, zu nachweih-
nachtlicher Musik und Ge-
danken ein. Zu Gast sind
Sylvia Engwicht, Hans-
Günter Sorge und Henning
Hebenbrock. Mit Orgel und
Gesang werden unter ande-
rem Stücke aus dem Weih-

nachtszyklus des Komponis-
ten Peter Cornelius, das
englische Christmas Carol
„The First Novell“ und na-
türlich der Choral „Wie
schön leuchtet der Morgen-
stern“ erklingen. Dazu
kommen Gedanken von
Pastorin Sabine Half.

Beginn ist um 17 Uhr in
der farbig ausgeleuchteten
Kreuzkirche in Eickeloh.
Gäste sind willkommen.

„Wie schön leuchtet
der Morgenstern“

Nachweihnachtliche Musik und Gedanken

Sylvia Engwicht (von links), Henning Hebenbrock und Hans-
Günter Sorge musizieren unter dem Titel „Wie schön leuchtet
der Morgenstern“ am kommenden Sonntag in der Kreuzkirche
Eickeloh. Foto: Kirchengemeinde Eickeloh-Hademstorf
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Wettervorhersage

6°

1°

Heute

8°

5°

Dienstag

8°

5°

Montag

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

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

Yvonne Joosten

Knigge – Krawatten, Fliegen 
und Schals perfekt binden
So kommen Sie überall gut an! Die wichtigsten Krawatten-Kno-
ten zum schnellen Nachbinden Schritt-für-Schritt gezeigt und 
genau erläutert. Raffinierte Bindungen für Fliegen und Schals in 
klassischen und modischen Varianten 
- leicht nachvollziehbar erklärt - Extra: 
Wissenswertes rund um die Krawat-
te - Pflegehinweise, Einkaufstipps, 
Krawattenkunde und Style-Guide.

Hardcover, 112 × 147 mm, 96 Seiten

nur 3,95 €

Yvonne Joosten

Knigge – Tücher, Schals und 
Pareos perfekt binden
Jederzeit perfekt gestylt Das Geheimnis individueller Bindun-
gen: - Tücher und Schals als Kopf-, Haar- und Halsschmuck 
sowie als Blickfang für die Taille - Pareos, der Modehit für 
Sommer und Urlaub: Exklusive Strand- und Partykleidung 
schnell gewickelt und mit wenigen 
Handgriffen perfekt geknotet - Alle 
Modelle mit Schritt-für-Schritt-Anlei-
tung - Extra: Wissenswertes rund ums 
Tuch - Pflegehinweise, Einkaufstipps, 
Materialkunde und Style-Guide.

Hardcover, 112 × 147 mm, 96 Seiten

nur 3,95 €

Peter Heine

Knigge – Zusammenleben 

mit Muslimen
Integration hat zwei Seiten. Einerseits ist es wichtig, dass 
muslimische Flüchtlinge schnell verstehen, was unsere Kultur 
ausmacht und wie man sich in ihr bewegt. Andererseits: Wel-
ches Wissen brauchen Nichtmuslime, um muslimische Men-
schen zu verstehen? Wo liegen Problemfelder, Konfliktherde 
und Informationsdefizite für kulturbedingte Kommunikations-
probleme? Wie etwa hängen ethnische Prägungen, regionale 
Herkunft, Mentalität und religiöse Fragen zusammen? Was 
sollte man wissen über den Wert der Sippe, über Familienbe-
ziehungen und Familienwerte? Was ist 
wichtig bei Geschlechterbeziehungen, 
im privaten Rahmen und in der Öffent-
lichkeit? Auf diese und viele weitere 
Fragen gibt Peter Heine kompakte 
und kompetente Antworten.

Softcover, 120 × 190 mm, 224 Seiten

nur 4,99 €

HODENHAGEN. Hermione
kam schwanger ins Tier-
heim Hodenhagen und hat
vorher auf einer Futterstel-
le ohne viel Menschen-
kontakt gelebt. Nun sind
ihre Babys ausgezogen,
und sie ist jetzt auf der Su-
che nach ihrem neuen Zu-
hause. Hermione ist noch
sehr ängstlich und zurück-
haltend dem Menschen
gegenüber. Sie würde sich
riesig über ein Zuhause als
Mäusefängerin freuen, in
dem sie einfach Katze sein
darf und einen warmen
Rückzugsort hat. Hermio-
ne braucht dringend Frei-
gang. Interessierte melden
sich unter ( (05164) 1626
und vereinbaren einen Be-
suchstermin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Zurückhaltende Hermione braucht Freigang

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. Das Thema IT-
Sicherheit steht im Fokus
des Online-Netzwerktref-
fens für Selbstständige der
Industrie- und Handelskam-
mer Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) am Montag, 24.
Januar, von 10 bis 11.30
Uhr. Jan-Niklas Puls, Exper-
te für IT-Sicherheit des Mit-
telstand-Digital-Zentrums
Hannover, gibt Einzelunter-
nehmern sowie Inhabern

kleiner Unternehmen Tipps,
wie sie sich vor Cyberkrimi-
nalität schützen. Anschlie-
ßend können die Teilneh-
menden in Kleingruppen
ihre Erkenntnisse diskutie-
ren. Die Teilnahme an der
Zoom-Veranstaltung ist kos-
tenfrei, Anmeldung unter
ihklw.de/netzwerkfrselbst-
stndigejanuar22. Weitere
Infos unter www-ihk-luene-
burg.de/netzwerke.

IHK-Netzwerk informiert
Selbstständige über IT-Sicherheit

SCHWARMSTEDT. Der Verein
der Ehemaligen der
Schwarmstedter Wilhelm-
Röpke-Schule machte trotz
der Coronapandemie ein
Klassentreffen ehemaliger
Schüler und Schülerinnen
möglich, die bereits vor 50
Jahren entlassen wurden.
Die Klasse von Marlies We-
ner und Annemarie Busse
konnte letztlich mit der Un-
terstützung des Ehemali-
genvereins, des Gesamt-
schuldirektors Tjark Om-
men und des Hausmeisters
die Schule besichtigen und

im alten Klassenraum in Er-
innerungen schwelgen.

Vor zwei Jahren wurde im
Dezember der Verein der
Ehemaligen der Wilhelm-
Röpke-Schule gegründet.
Der Verein hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Zu-
sammenhalt aller ehemali-
gen Schüler und Schülerin-
nen zu pflegen und zu för-
dern und die derzeitigen
Schüler und Schülerinnen
und die Schule zu unterstüt-
zen

Der Verein erhebt ganz
bewusst keine Mitgliedsbei-

träge, damit möglichst viele
Mitglieder das Vereinsleben
bereichern. Spenden und
Einnahmen bei Veranstal-
tungen sorgen dafür, dass
notwendige Gelder zur Ver-
fügung stehen.

Bei der Mitgliederver-
sammlung wurde vor Kur-
zem Jost Hilliger als 1. Vor-
sitzender im Amt bestätigt;
ihm zur Seite stehen seine
Stellvertreterin Antonia
Stich, die Kassenwartin Jil
Rohmund, Schriftführerin
Karla Schulz und die Kas-
senprüfer Johann von Bes-

tenbostel und Emma Köne-
ke.

Wer als ehemaliger Schü-
ler, als ehemalige Schülerin
oder als Lehrkraft der Wil-
helm-Röpke-Schule dem
Verein beitreten möchte,
findet auf der Homepage
der KGS das nötige Formu-
lar: www.kgs-schwarm-
stedt.de.

Eine Kontaktaufnahme
mit dem Verein ist auch per
E-Mail an ehemaligenver-
ein@kgs-schwarmstedt.de
oder unter ( 0151/
10243160 möglich.

Ehemalige treffen sich nach 50 Jahren
Verein an der Wilhelm-Röpke-Schule macht Wiedersehen trotz Coronapandemie möglich

50 Jahre nach ihrer Schulentlassung trafen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler der Wilhelm-Röpke-Schule wieder.
Foto: Karla Schulz

Für die katholische Kirchengemeinde
Walsrode übergaben Regina Schnei-
der-Kassim und Ursula Stibbe eine
Spende von fast 1740 Euro an den
Verein Frauen helfen Frauen. Möglich
wurde dies durch den Verkauf von
Marmeladen, Gelees, Plätzchen und
selbst gemachten Köstlichkeiten an
drei Adventswochenenden. Pande-
miebedingt fand der Verkauf vor,
aber auch in einem Teil der Kirche
statt. Trotz der widrigen Umstände
wurde ein Rekordergebnis der Akti-
on, die seit fast 20 Jahren stattfindet,
erzielt. Bei der Spendenübergabe
wurde auch angesprochen, in welcher
Weise Corona den Verein vor Heraus-
forderungen gestellt hat. Wichtig für
die Fortführung der Arbeit sei es,
Frauen und ihre Kinder nicht im Stich
zu lassen und da zu helfen, wo es nö-
tig sei. Für die Kirchengemeinde wird
es auch in diesem Jahr eine Heraus-
forderung, den Verkauf ihres Selbst-
gemachten zu organisieren.

Foto: kath. Pfarramt Walsrode

Spendenübergabe an Verein Frauen helfen Frauen

Anzeige
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In einem Bürokomplex ir-
gendwo in Deutschland
steigt ein Mann in einen
Aufzug. Eine Frau steigt
aus und begrüßt ihn lä-
chelnd: „Grüß Gott!“ Da-
rauf dreht der Mann sich
verwundert um und ant-
wortet: „Tut mir leid, so-
weit fahre ich nicht.“
Sie und ich wissen: Gott
ist nicht durch einen
Fahrstuhl zu erreichen.
Aber es wäre doch schön:
Einfach im richtigen
Haus, im richtigen Fahr-
stuhl, die richtige Taste
drücken und zack ist man
bei Gott. So einfach! Fin-
den Sie nicht auch?
Das Beste ist: Selbst diese
wenigen Schritte müssen
Sie nicht auf sich neh-
men! Gott verspricht an
Ihrer Seite zu sein: „Sei
mutig und entschlossen!
Lass dich nicht ein-
schüchtern und hab kei-
ne Angst! Denn ich, der
HERR, dein Gott, stehe
dir bei, wohin du auch
gehst.“ (Josua 1,9)

Gott steht bei Ihnen,
wenn Sie der glücklichste
Mensch auf Erden sind
und wenn Sie unglück-
lich sind. Genauso, wenn
Sie hoffnungsvoll sind
und wenn Sie vor (Coro-
na-)Angst nicht mehr
schlafen können. Gott hat
zugesagt: Sie sind nie al-
lein! An den Hochpunk-
ten eines Lebens und
ganz bestimmt an den
Tiefpunkten!
Ganz gleich wohin Sie im
Fahrstuhl Ihres Lebens
fahren: Schauen Sie mal
neben sich – vielleicht ist
Gott ja schon eingestie-
gen.

Momentaufnahme

Johannes Dewitz
GRZ Krelingen

Damit sich die Menschen bewusst
machen, dass sie immer unter dem
Schutz Gottes stehen, haben sich
wieder kleine und große Menschen
gefunden, die als Sternsinger den tra-
ditionellen Segen an viele Türen ge-
schrieben haben: 20*C+M+B+22,
Christus Mansionem Benedicat –
Christus segne dieses Haus im Jahr
2022. Dabei konnten die kleinen Kö-

nige aufgrund der Pandemie nicht an
jedem Kirchenstandort aktiv werden.
Dort, wo sie erschienen sind, wie zum
Beispiel im Bad Fallingbosteler Rat-
haus bei Bürgermeister Rolf Schnei-
der (Bild oben), haben sie zur Freude
der Gastgeber beigetragen. Dort, wo
sie nicht den Segen geben konnten,
wurden sie hingegen sehr vermisst.
Die Sternsingeraktion steht unter

dem Motto: „Gesund werden – ge-
sund bleiben“. Damit dieses Recht für
Kinder in armutsbedrohten Ländern
durch Projekte gestärkt und durchge-
setzt werden kann, haben viele Men-
schen großzügig gespendet. Auch in
Benefeld waren die Sternsinger un-
terwegs. In 61 Haushalten haben die
Kinder und Jugendlichen den Segen
an die Türen geschrieben. Insgesamt

sind 2104,20 Euro zusammengekom-
men. Für die katholische Kirchenge-
meinde im Einsatz waren: Jonas
Blanke, Maria Ciarlariello, Emil Wohlt-
man, Melvin Neumann, Anni Rehberg
(kleines Bild rechts, von links).
Außerdem: Luzy Feser, Anna Lotte
Behrens, Dario Neubert-Preine, Xenia
Schmitz (kleines Bild links, von links).
. Fotos: Pfarramt Sankt Maria

Sternsinger zu Gast beim Bürgermeister und in 61 Haushalten

WALSRODE. Bei der „Stunde
der Wintervögel“, die am
vergangenen Wochenende
stattfand, haben inzwischen
mehr als 146.000 Menschen
bundesweit ihre Vogelsich-
tungen dem NABU und sei-
nem bayerischen Partner,
dem LBV, gemeldet. Von
mehr als 103.000 Beobach-
tungspunkten, wie Gärten,
Parks und Balkonen, wur-
den in ganz Deutschland in-
zwischen über 3,7 Millionen
Vögel gesichtet. Diese Zah-
len werden noch deutlich
steigen, denn bis zum 17.
Januar können Vogelfreun-
dinnen und -freunde noch
nachmelden.

Eine erste Zwischenbilanz
hat auch der NABU Nieder-
sachsen gezogen: „Zu-
nächst ist festzustellen, dass
auch beim zwölften Lauf
dieser beliebten Vogelzähl-
Aktion wieder ein Anstieg
der Teilnehmendenzahlen
festzustellen ist“, freut sich
Rüdiger Wohlers vom
NABU Niedersachsen. „Wir
gehen davon aus, dass das
vorjährige Ergebnis sogar
noch übertroffen wird, als
sich mehr als 23.000 Vogel-
interessierte zwischen Bor-

kum und Eichsfeld beteilig-
ten.“

Derzeit steht bundesweit,
aber auch in Niedersach-
sen, der Haussperling auf
dem obersten Platz – „fast
uneinholbar, wenn er auch
in der gemeldeten Anzahl
gegenüber dem Vorjahr fast
gleich geblieben ist“, sagt
Wohlers. Auffällig ist dabei,
dass „der Spatz“ in ländli-
chen Regionen deutlich
häufiger gemeldet wird als
in städtischen, wo ihm Am-
sel und Kohlmeise oft den
Rang ablaufen. „Die bauli-
che Verdichtung in den
Städten, der Verlust von
Gärten und Freiflächen,
machen sich hier sehr be-
merkbar. Und da Sperlinge
Hecken und dichte Sträu-
cher sowie samentragende
Stauden und Gräser brau-
chen, wird er dort zur Rari-
tät, während er in Ortsrand-
lagen und auf dem Land oft
in großer Anzahl aus den
Hecken tschilpt“, schildert
der NABU-Mitarbeiter eine
langjährige Entwicklung,
die auch in anderen euro-
päischen Ländern, wie
Großbritannien, zu beob-
achten ist.

Rang zwei hat in Nieder-
sachsen derzeit die Kohl-
meise inne, die deutlich
häufiger gezählt wurde als
in den Vorjahren, gefolgt
von der Amsel. „Ihr Bestand
scheint sich nach den
schweren Einbrüchen der
letzten Jahre, bei denen
zahlreiche Amseln dem
Usutu-Virus zum Opfer fie-

len, erholt zu haben“, zeigt
sich Wohlers optimistisch.
Ebenfalls steigende Beob-
achtungszahlen gibt es in
Niedersachsen diesmal zur
Blaumeise zu berichten, in
manchen Bereichen liegt sie
sogar auf Platz zwei, lan-
desweit auf Rang vier. Da-
nach folgt auf dem fünften
Platz der Feldsperling.

Insgesamt haben die Nie-
dersachsen bereits mehr als
100 Vogelarten gemeldet,
darunter auch Arten wie die
Mönchsgrasmücke, die of-
fenbar infolge des Klima-
wandels immer öfter ihr
Zugverhalten aufgibt und in
unseren Breiten bleibt.

Auffallend ist, so NABU-
Vogelexperte Wohlers, die

große Anzahl von Waldvö-
geln, etwa von Eichelhä-
hern, bei denen eine Zu-
nahme von fast 80 Prozent
bei den Meldungen zu ver-
zeichnen ist. Auch der
Buchfink ist sehr stark ver-
treten, und als besonders
erfreulich wertet er das star-
ke Auftreten des Grünfinks
mit einem Plus von fast 30
Prozent. „Dies freut uns
umso mehr, da der Grünfink
durch die Trichonomaden-
Epidemie sehr stark betrof-
fen war und viele dieser
herrlichen Vögel ihr Leben
lassen mussten“, erläutert
Wohlers. Das Rotkehlchen,
Vogel des Jahres 2021, sta-
gniert in den Meldungen
derzeit.

Die „Stunde der Winter-
vögel“ fand bereits zum
zwölften Mal statt. Beob-
achtungen können noch bis
17. Januar gemeldet wer-
den unter www.NA-
BU.de/vogelwelt, unter
www.stundederwintervoe-
gel.de oder www.NA-
BU.de/onlinemeldung.

Die nächste Vogelzählung
finden vom 13. bis 15. Mai
mit der „Stunde der Garten-
vögel“ statt.

Der Spatz liegt erneut auf dem ersten Platz
NABU Niedersachsen zieht Zwischenbilanz zur „Stunde der Wintervögel“ und freut sich über eine erneut hohe Teilnahme

Die Blaumeise wurde in diesem Jahr häufiger von niedersächsischen Vogelfreundinnen und
-freunden beobachtet. Foto: Josef Graf

WIECKENBERG. Unter dem
Titel „Liebestraum! Orches-
trale Klänge - Symphoni-
sche Etüden!“ findet am
Sonntag, 23. Januar, ab 17
Uhr im Büchtmannshof,
Stechinellistraße 6, in Wie-
ckenberg die „Weltklassik
am Klavier“ statt. Nadejda
Vlaeva spielt Werke von
Bach, Liszt, Skrjabin und
Schumann.

Die Ouvertüre von Bach
wurde ursprünglich für Or-
chester komponiert - und
schließlich von Saint-Saëns

in ein spannendes Werk für
Klavier übertragen. Liszts
Liebestraum Nr. 3 - welcher
auf das wunderbare Ge-
dicht von Freiligrath ‚O lieb,
so lang du lieben kannst‘
zurückgeht, lässt die Schön-
heit der Singstimme des
Klaviers erkennen. Dage-
gen zeigt die von Liszt tran-
skribierte Paganini-Etüde,
wie man ein legendäres Vi-
olinstück in einen pianisti-
sche Par-Force-Ritt verwan-
deln kann. Skrjabins myste-
riöse Klänge entführen in

eine andere Welt. Schu-
manns Symphonische Etü-
den nutzen die volle Klang-
vielfalt des Klaviers aus.
Von massiven Akkorden bis
zu zart schimmernden Tö-
nen hören wir alle Facetten,
die das Klavier zu bieten
hat.

Reservierungen: per E-
Mail an info@weltklassik.de
oder unter ( 0151/
12585527. Informationen zu
kurzfristig möglichen Pro-
grammänderungen auf
www.weltklassik.de.

Werke von Bach, Lisz und Schumann
„Weltklassik am Klavier“ am kommenden Sonntag mit Nadejda Vlaeva

Nadejda Vlaeva musiziert bei
der „Weltklassik am Klavier“.

Foto: Lisa Marie Mazzucco

SCHWARMSTEDT. Am Don-
nerstag, 20. Januar, findet
von 15 bis 19.30 Uhr ein
Blutspendetermin in der
Schwarmstedter Schule an
der Alten Leine, Schloon-
berg 11, statt. Dafür haben
das DRK-Kreisbereit-
schafts-Team und der DRK
Ortsverein Schwarmstedt
die Abläufe an die gültigen
Hygiene- und Abstandsre-
geln angepasst.

Das Tragen einer FFP2-
Maske ist Pflicht. Es wird
wieder ein Einbahnstraßen-
system eingerichtet und da-
durch ist zu jeder Zeit der
Mindestabstand zwischen

den Spendern gewährleis-
tet. Die Organisatoren des
Blutspendedienstes bitten
aufgrund der Corona-Hygi-
enevorschriften, keine Be-
gleitpersonen mitzubringen.

Spenden kann jeder ge-
sunde Mensch vom 18. bis
72. Lebensjahr. Frauen dür-
fen innerhalb eines Jahres
viermal, Männer sogar
sechsmal Blut spenden.
Erstspender sollten nicht äl-
ter als 59 Jahre sein.

Nach der Spende kann
aus verschiedenen Menüs
das Essen zum Mitnehmen
vom Imbisswagen ausge-
sucht werden.

Blutspende in Schwarmstedt
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Die einen entdecken das
Kochen ganz neu für sich
und probieren neue Rezep-
te aus. Für die anderen
muss es in der Küche mög-
lichst schnell gehen, und sie
greifen immer mehr auf
Junkfood und Fertiggerich-
te zurück. Lieferdienste er-
leben eine Hochkonjunktur!
Ja, die Pandemie verändert
die Menschen und deren
Essverhalten.

Während die einen nun
mehr Zeit im Homeoffice
verbringen und sich mehr
Zeit zum Kochen und der
Zubereitung von Speisen
nehmen, ist für die anderen,
die von Termin zu Termin
eilen, Essen eher Nebensa-
che. Auch der Fleischkon-
sum erfährt ausgelöst von
Covid-19 eine rückläufige
Entwicklung. Immer mehr
Menschen entscheiden sich
für einen nachhaltigen und
tierfreundlichen Lebensstil,
der mit einer fleischhaltigen
Ernährung nicht vereinbar
ist. Speziell der Konsum von
Schweinefleisch zeigt nach
Angaben des Bundesver-
bands der deutschen
Fleischwarenindustrie eine
sinkende Nachfrage.

Hoher Fleischkonsum
wird oftmals mit einer un-
gesunden Ernährung
gleichgesetzt und eigentlich
wollen doch alle gesünder
leben. Der Drang nach ei-

ner gesunden Esskultur, der
während des Lockdowns
seine Blütezeit erlebte, lässt
somit Fleisch und Fleisch-
produkte immer weiter in
den Hintergrund rücken.
Bereits beim Einkauf achten
die Menschen darauf, weni-
ger Konserven oder einge-
frorene Nahrungsmittel in
den Einkaufswagen zu pa-
cken. Auch wenn die ge-
sunde Ernährung immer
wichtiger wird, sind Fertig-
produkte sehr beliebte Arti-
kel. Diese Entwicklung
zeigt deutlich, dass sich
während der Krise zwei un-
terschiedliche Lager gebil-
det haben. Essen ist Kultur
und nicht nur bloße Nah-
rungsaufnahme. Corona hat
das noch einmal eindeutig
unter Beweis gestellt, da
sich während der Pandemie
neue Food-Trends entwi-
ckelt haben. Die eine oder
andere Entwicklung könnte
sogar das Potenzial haben,
die Zeit nach Covid-19 zu
überstehen. So stieg unter
anderem der Konsum von
Frischobst stark an. Das
wurde nicht zuletzt durch
die hohe Nachfrage nach
Gemüsekisten-Abo von
Bio-Bauern deutlich. Allge-
mein boomte das Geschäft
für Lebensmittel-Lieferser-
vices, die auf den großen
Andrang teilweise nicht
vorbereitet waren.

Hat sich durch die Pandemie
Ihr Lebensmittelkonsum geändert?

Umfrage der Woche

Es ist schon so, dass wir
durchaus bewusster kochen
und die Lebensmittel aus der
Region beziehen. Das hat

sich durch Corona bestimmt
noch mehr verstärkt. Aber
das Bewusstsein dafür hat
sich schon vor der Pande-

mie entwickelt. Jetzt macht
man sich noch mehr Gedan-
ken und führt sich vor Au-
gen, wie die Lieferketten

zusammenhängen. Jetzt ist
einem klarer, dass es mehr
Sinn macht, möglichst hier
vor Ort einzukaufen. Scha-

de ist es, dass man nicht
mehr spontan essen gehen

kann. Wir haben aber schon
immer gerne gekocht. Mei-
ne Frau legt immer großen
Wert darauf, was gesunde
Ernährung betrifft und ist

voll im Thema, auch schon
vor Corona.

Frederik
Priebe
Walsrode

Da die Gemeinschaft stark
eingeschränkt ist, gehe ich
weniger außer Haus essen.
Ich bin sonst immer gerne
im großen Freundeskreis

essen gegangen, das ist zur-
zeit nicht mehr so möglich.

Nur ab und zu gehen wir zu
zweit los, um die Gastrono-

mie zu unterstützen und
weil ich gerne essen gehe.
Ich koche nicht viel, da es
sich für eine Person nicht
lohnt, und ich esse auch
sehr sparsam. Es gibt bei
mir viele Milchprodukte,

Joghurt und Schoki. Ich es-
se nicht viel Fleisch. Wenn,
dann Bioprodukte, da mir
das Tierwohl am Herzen

liegt. Das gilt auch für Eier,
die ich von Bioland hole.
Aber das war auch schon

vor der Pandemie so.

Ursula
Merten

Visselhövede

Essen gehen wir momentan
gar nicht, auch nicht mit den
Nachbarn, mit denen wir

sonst viel aus waren. Selbst
70 Prozent der normalen

Belegung im Restaurant ist
uns aufgrund der steigen-

den Inzidenzzahlen noch zu
turbulent. Da mache ich
aufgrund meines Alters

nicht mit, obwohl ich drei-
mal geimpft bin. Ich versu-
che, gesund zu kochen, und

mache vieles selbst. Ich
muss aus gesundheitlichen
Gründen ein bisschen mehr
auf die Ernährung achten

und bin diesbezüglich sehr
eingeschränkt. Ich kaufe

überwiegend Bioprodukte
auf den Wochenmärkten.

Besonders der Markt in Sol-
tau ist zu empfehlen, aber
auch der Wochenmarkt am
Freitag in Walsrode bietet

viel.

Gabriele
Fuhr-Wege

Bomlitz

Bei mir hat sich nichts geän-
dert. Ich koche sowieso ger-
ne. Nur im Ausnahmefall

gibt es mal ein TK-Fertigge-
richt. Wir versuchen auch,

so gesund und bewusst wie
möglich zu kochen. Ich kau-
fe gerne vor Ort die guten

Heide-Kartoffeln und Land-
eier. Frisches Gemüse gibt
es bei uns auch immer. Da
lege ich viel Wert drauf.

Durch die Pandemie sind
wir nur in der Persönlich-
keit, nicht beim Essen ein-
geschränkt. Sicherlich wür-
de man gerne öfters mit der
Familie essen gehen, aber

es ist im Moment nicht
möglich. Es ist zwar schade,

aber man soll sich ja zu-
rückhalten, und daran hal-

ten wir uns. Dafür holen wir
ab und zu mal etwas vom

Chinesen.

Bärbel
Vlothoerbäumer

HodenhagenKlar, hat man Coronapfunde
zugelegt, doch es hält sich in
Grenzen. Wir haben im Gar-
ten Sport gemacht, statt ins
Fitnessstudio zu gehen. Wir
haben mehr Kochen gelernt
und uns auch mal an ande-
re Sachen, wie besondere

Fischgerichte, herangetraut.
Ich habe Backen gelernt -
einfach das Backbuch von
Mama rausgeholt und die
alten Rezepte nachgeba-

cken. Ich bin in der Pande-
mie Rentner geworden und
hatte somit auch mehr Zeit.
Sonst hat man sich oft mit
Freunden getroffen. Nun
waren die Kneipen eine
Zeit lang zu. Als es akut

war, haben wir uns etwas
aus dem Restaurant zum

Essen geholt, um die Gast-
ronomie zu unterstützen.

Nun gehen wir, seit wir ge-
boostert sind, auch wieder
ab und an essen. Schon vor
Corona haben wir regional
gekauft, das hat sich jetzt

noch verstärkt.

Thomas
Gross

Walsrode

Wir glauben schon, dass jetzt
viele weniger essen gehen,
weil man trotz der Hygiene-
maßnahmen Respekt vor der
Gefahr einer Ansteckung hat.
Bei uns zu Hause ist es ge-

nauso wie vor Corona. Doch
in vielen Familien hat es
sich sicherlich geändert,
weil da die Tagesabläufe
anders sind, wenn die El-
tern im Homeoffice sind

und mehr Zeit haben. Man
beschäftigt sich mehr mit

der Ernährung und möchte
sich bewusst gesünder er-

nähren. Doch durch die
psychische Belastung

kommt es auch schon mal
zum Frustessen. Man hat in
der Zeit die eigenen, regio-
nalen Produkte wertschät-
zen gelernt, weil es nicht

selbstverständlich ist, Obst
und Gemüse aus aller Welt

immer zur Verfügung zu
haben.

Emma Mau und
Carla Becker

Walsrode

Horoskope vom 17. 01. 2022 – 23. 01. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Die vollkommene Harmonie lässt sich nur herstellen, wenn alle Seiten die gleichen 
Vorstellungen haben. Da dies aber noch nicht der Fall ist, könnte es im Augenblick 

noch schwierig werden. Versuchen Sie es also mit einer anderen Strategie, mit der sich 
dieses Problem lösen lässt. Bringen Sie etwas mehr Abwechslung in Ihren Alltag, damit Ihre 
Gedanken auch wieder mal zur Ruhe kommen. Nur zu!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Eine attraktive Chance könnte erst auf den zweiten Blick erkennbar sein, des-
halb sollten Sie ganz genau hinschauen. Achten Sie auch mehr auf die Dinge, die 

scheinbar zufällig Ihren Weg kreuzen. Es könnte sich doch eine Gelegenheit dahinter ver-
bergen, die Ihnen nützlich sein könnte. Nehmen Sie bestimmte Vorschläge in Ihr Programm 
mit auf, auch wenn es so nicht geplant war. Es kann sich lohnen!

Fische (20.02.-20.03.)
Versuchen Sie eigene Dinge zu entwickeln, denn wer nur etwas kopiert, hat schon 
verloren. Überlegen Sie auch nicht zu lange, was andere in Ihrer Situation tun wür-

den, sondern handeln spontan aus dem Bauch heraus. Sie sind der Maßstab für Ihr Denken 
und Handeln und tragen auch die Verantwortung. Niemand kann Ihnen also Vorschriften 
machen und Sie damit bewusst beeinflussen. Bleiben Sie stark!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie sind unruhig und voller Tatendrang, doch die Gegenseite hat noch einiges zu 
überdenken und zu regulieren. Verlieren Sie also nicht die Geduld, denn es könnte 

sich für Sie auszahlen. Bevor Sie Ihre ganze Energie nur auf ein Ziel richten, sollten Sie Ihr 
Interesse auf verschiedene Gebiete verteilen. Glauben Sie dabei auch an einen guten Aus-
gang, denn dies wird Sie innerlich stärken. Nur weiter so!

Stier (21.04.-20.05.)
Eine Veränderung zeichnet sich ab, die zwar nicht ganz mit Ihren Interessen über-
einstimmt, aber von Ihnen akzeptiert werden muss. Es hat keinen Sinn sich da-

gegen zu sträuben, denn damit würden Sie auch einen Traum verlieren, für den Sie lange 
gekämpft hatten. Bleiben Sie vor allem gelassen und warten die weitere Entwicklung ab, 
bevor Sie sich aktiv einmischen. Nur gemeinsam sind sie stark!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Einerseits lieben Sie die Sicherheit, andererseits wünschen Sie sich mehr Freihei-
ten! Doch im realen Leben kann nicht alles nur nach Ihren Wünschen gehen, denn 

es ziehen immer mehrere Menschen an einem Strang. Dabei ist es anstrengend eine klare 
Entscheidung zu treffen, aber gerade in diesem Fall wird es sich lohnen. Lassen Sie die Zeit 
für sich arbeiten, denn das könnte eine perfekte Lösung sein!

Krebs (22.06.-22.07.)
Warum wollen Sie jeden Fall anders beurteilen, auch wenn sich die Dinge doch 
sehr ähnlich sind? Versuchen Sie über Ihren Schatten zu springen und einmal eine 

Richtung zu wählen, die bisher noch unerforscht ist. Hürden sind dazu da, um sie zu über-
winden. Auch wenn diese gerade besonders hoch sind, werden Sie besondere Kräfte ent-
wickeln können. Stellen Sie sich den Anforderungen. Nur zu!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie wachsen mit Ihren Aufgaben und auch an deren Anforderungen. Auch wenn 
Ihnen dabei manches zu viel wird, versuchen Sie immer wieder eine gute Lösung 

zu finden. Auch diesmal können Sie wieder beweisen, dass Sie nicht nur reden, sondern 
auch handeln können. Man wird Sie insgeheim bewundern und kann sich an Ihnen ein Vor-
bild nehmen. Freuen Sie sich über diese Anerkennung und genießen es!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Das Leben gestaltet sich oftmals wie eine Baustelle und Sie möchten zu gerne an 
dieser Entwicklung teilhaben. Kraft und Ideen haben Sie genug, aber leider gibt 

es auch noch andere Dinge, die von Ihnen erledigt werden müssen. Versuchen Sie also, 
jede Aufgabe mit einem guten Gewissen zu lösen, damit Ihnen keine Fehler nachgewiesen 
werden können. Nehmen Sie die Unterstützung dankbar und gerne an!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie warten darauf, einen Plan zu verwirklichen und vergeuden damit kostbare Zeit. 
Versuchen Sie Ihre Tage sinnvoller einzuteilen, denn es ist nicht sicher, wie sich 

die weitere Entwicklung gestalten wird. Disziplin ist eine wichtige Voraussetzung für die 
weitere Realisierung, doch damit sind Sie noch nicht am Ziel angelangt. Versuchen Sie meh-
rere Wege zu durchdenken, dann erhöhen sich die Chancen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Je mehr Sie Ihre Ellenbogen einsetzen, desto mehr Widerstand wird sich Ihnen in 
den Weg stellen. Es wäre sicher besser, gemeinsam eine Tür zum Erfolg zu suchen, 

als nur gegeneinander zu kämpfen. Machen Sie einen Vorschlag, zu dem die Gegenseite 
nur schlecht „Nein“ sagen kann und setzen sich dann an einen Tisch. Bald werden sich die 
Wogen glätten und damit lässt sich vieles realisieren. Nur zu!

Schütze (23.11.-21.12.)
Gehen Sie mit offenen Augen auf ein Projekt zu, dann könnte sich vielleicht auch 
bald ein Tor öffnen, was bisher verschlossen war. Damit könnte sich dann auch 

die Entspannung einstellen, die Ihnen wichtig war. Das heißt aber nicht, dass damit alle 
Probleme aus der Welt geschafft wurden, denn es könnten sich schon bald wieder neue 
Hürden aufbauen. Doch Sie wissen, was jetzt zu tun ist. Nur Mut!

























KIRCHLINTELN. Vor dem
Hintergrund der Corona-Si-
tuation hat sich der Kultur-
und Förderverein Kirchlin-

teln entschlossen, seine für
Januar und Februar geplan-
ten Veranstaltungen abzu-
sagen. Es ist vorgesehen,

diese zu einem späteren
Zeitpunkt nachzuholen.

Bereits bekannt ist der
Nachholtermin für das Kon-

zert mit dem Trio Nidas, das
nunmehr für den 22. April
vorgesehen ist. Infos unter
www.kufökirchlinteln.de.

Keine Veranstaltungen bis Ende Februar

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Stadt Bad Fallingbostel
weist drauf hin, dass
Grundstückseigentümer
zum Winterdienst verpflich-
tet sind. Dies gelte auch für
Mieter, wenn ihnen die
Pflicht übertragen worden
ist.

Wenn Schnee gefallen ist,
muss die Reinigung bis spä-
testens 7.30 Uhr, an Sonn-
und Feiertagen bis 9 Uhr
durchgeführt sein. Radwege
sind in voller Breite, Fuß-
gängerüberwege und Geh-
wege mit einer geringeren
Breite als 1,50 Meter ganz,
die übrigen mindestens in
einer Breite von 1,50 Meter
freizuhalten. Ist ein ausge-
bauter Gehweg nicht vor-
handen, so ist ein mindes-
tens ein Meter breiter Strei-
fen neben der Fahrbahn
oder, wo ein Seitenraum
nicht vorhanden ist, am äu-
ßeren Rand der Fahrbahn
freizuhalten. Bei Glätte sind
die Wege entsprechend ab-
zustreuen. Das ist in der
Verordnung über Art und
Umfang der Straßenreini-
gung in der Stadt Bad Fal-
lingbostel festgelegt.

Die geräumten Schnee-
und Eismassen dürfen nicht
so gelagert werden, dass
dadurch der Verkehr auf
der Fahrbahn oder den
Geh- und Radwegen ge-
fährdet oder mehr als nach
den Umständen vermeidbar
behindert wird. Die Gossen
sind schnee- und eisfrei zu
halten, damit bei eintreten-
dem Tauwetter das
Schmelzwasser abfließen
kann.

Zur Beseitigung von Eis
und Schnee dürfen laut
Verordnung keine umwelt-
schädlichen Chemikalien
verwendet werden. Streu-
salz ist dabei nur in beson-
deren Ausnahmefällen zu-
lässig. Empfohlen werden
Streumittel aus Sand oder
Kalkstein. Diese verringern
die Rutschgefahr ohne Ne-
benwirkungen für die Um-
welt.

Die entsprechende Ver-
ordnung kann online unter
www.badfallingbostel.de/
Rathaus/Stadtrecht eingese-
hen werden. Weitere Infor-
mationen sind unter
( (05162) 40136 zu erfra-
gen.

Auch Mieter zum
Winterdienst verpflichtet
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JETZT IMPFSCHUTZ BOOSTERN
Nach wie vor gilt: Die Corona-Schutzimpfung ist der wirksamste Schutz vor schweren und tödlichen COVID-19-Verläufen. Den bestmöglichen 
Schutz erhalten Sie mit der Booster-Impfung, insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante und die sich ausbreitende Omikron-Variante. 
Für ganz viele ist jetzt der richtige Moment, um sich boostern zu lassen und so den mit der Zeit nachlassenden Impfschutz wieder aufzufrischen!

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

#ÄrmelHoch – das Update zur Corona-Schutzimpfung im Januar 2022

Diese Personen sollten ihren Impfschutz ab 3 Monaten nach der 
Grundimmunisierung mit einer Booster-Impfung auffrischen lassen:

Informieren Sie sich bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

Alle Personen ab 18
nach der ersten Impfserie

Personen, die mit dem Impfstoff 
Janssen® von Johnson & Johnson 
geimpft wurden
nach der Zweitimpfung mit einem mRNA-
Impfstoff, die 4 Wochen nach der Erstimp-
fung zur Optimierung des Impfschutzes 
gegeben wurde

J&J

 DANKE
an alle, die impfen und sich impfen lassen, 
auch an Sonn- und Feiertagen. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt, 
Spikevax® von Moderna für Personen ab 30 Jahren 
zu verwenden – dies gilt auch für die Booster-
Impfungen. Nach individueller Beratung durch die 
Ärztin oder den Arzt kann der Impfstoff auch für 
unter 30-Jährige verwendet werden. 

Die STIKO empfiehlt den Einsatz von Comirnaty® 
von BioNTech/Pfizer als Booster für alle Perso-
nen ab 18 Jahren, in Einzelfällen auch Jugend-
lichen. Alle unter 30-jährigen Personen sowie 
Schwangere ab dem zweiten Schwanger-
schaftsdrittel, unabhängig vom Alter, sollen 
ebenfalls mit Comirnaty® geboostert werden.

Moderna

Booster-Impfstoffe

M
Spikevax® Comirnaty®

B

Beide mRNA-Impfstoffe sind sicher und 
wirksam. Auch eine Kombination der 
Impfstoffe (zuerst BioNTech / Pfizer, 

dann Moderna – oder umgekehrt) ist für 
Personen über 30 Jahre möglich.

BioNTech/Pfizer

30 +

Altersgruppe etwa 85% Schutz 
vor schwerem Verlauf

Genesene
· nach einer Infektion, die vor der Erst- 

oder Zweitimpfung eingetreten ist

· nach einer Infektion, die vor der Erst  -
impfung eingetreten ist und bei der 
ab 4 Wochen nach Symptomende 
eine Impfstoffdosis gegeben wurde

Personen mit schwachem 
Immunsystem 
nach der dritten Impfung, die 
4 Wochen nach der zweiten 
Impfstoffdosis gegeben wurde

Schwangere
nach der ersten Impfserie, ab dem zweiten 
Schwangerschaftsdrittel

18 +

Weitere Informationen, auch in mehreren 
Sprachen, zum Download als Video oder als 
Newsletter unter Corona-Schutzimpfung.de

bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Dass der Immunschutz mit der Zeit 
nachlässt, ist ein natürlicher Vorgang: 
Das Immunsystem vergisst nach und 
nach, wie es das Coronavirus schnell 
und effektiv bekämpfen kann. Mit einer 
Booster-Impfung lässt sich der Immun-
schutz einfach und effektiv auffrischen. 

18 +

Altersgruppe etwa 85% Schutz 
vor schwerem Verlauf

Nicht länger warten, jetzt boostern lassen.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden:

Dass der Immunschutz mit der Zeit 
nachlässt, ist ein natürlicher Vorgang: 
Das Immunsystem vergisst nach und 
nach, wie es das Coronavirus schnell 
und effektiv bekämpfen kann. Mit einer 
Booster-Impfung lässt sich der Immun-
schutz einfach und effektiv auffrischen. 
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JETZT IMPFSCHUTZ BOOSTERN
Nach wie vor gilt: Die Corona-Schutzimpfung ist der wirksamste Schutz vor schweren und tödlichen COVID-19-Verläufen. Den bestmöglichen 
Schutz erhalten Sie mit der Booster-Impfung, insbesondere mit Blick auf die Delta-Variante und die sich ausbreitende Omikron-Variante. 
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Der sogenannte Hexen-
schuss wird meistens
durch Kälte ausgelöst,
durch zu langes Sitzen
und durch zu schweres
(falsches) Heben. Tun Sie
rasch etwas dagegen. Es
gibt manch ungewöhnli-
ches, aber wirkungsvolles
Rezept. Mehrere Zwie-
beln in Scheiben schnei-
den und in Wasser weich
kochen. Anschließend
durchsieben. Wickeln Sie
nun die heißen Zwiebel-
scheiben in ein Tuch und
legen Sie es so heiß wie
möglich auf die Schmerz-
stelle. Darüber geben Sie
ein trockenes Wolltuch.
Sobald die Zwiebelschei-
ben lauwarm werden, so-
fort eine neue heiße Auf-
lage machen. Oder legen
Sie eine mit heißem Was-
ser gefüllte Gummiwärm-
flasche auf die schmer-
zende Stelle. Die Hitze
weitet die verengten
Blutgefäße.
Lassen Sie sich die mit
Franzbranntwein oder
mit Franzbranntwein-Gel
einreiben. Die Inhaltsstof-
fe der Naturarznei erwär-
men das Muskelgewebe
und fördern damit die
Selbstheilung. Legen Sie
sich in schmerzfreier Stel-
lung hin, am besten auf

den Rücken mit einem
Stuhlhoch gelagerten Un-
terschenkeln. Bleiben Sie
so mindestens 30 Minu-
ten liegen.
Generell rate ich: Ignorie-
ren Sie Ihre Schmerzen!
Bewegen Sie sich! Gehen
Sie umher und treiben
Sie Sport, so gut es geht.
Dann sind Sie schneller
wieder gesund. Je kräfti-
ger die Rückenmuskula-
tur ist, desto mehr entlas-
tet sie die Wirbelsäule.
Um einem Hexenschuss
vorzubeugen, sollten Sie
daher zwei- bis dreimal
pro Woche Sport treiben.
Morgens vor dem Aufste-
hen sollten Sie sich stre-
cken und dehnen und ei-
nen Katzenbuckel ma-
chen. Dann steigen Sie
richtig aus dem Bett. Zu-
erst in leichte Seitenlage
drehen, dann die Beine
aus dem Bett stellen.
Beim Aufstehen auf eine
Hand stützen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Wenn die
Hexe schießt

WALSRODE. Schon seit Jah-
ren begeistert das türkische
Restaurant Öz Urfa seine
Besucher in Hannover,
Hamburg und Bremen.
Jetzt hat Burhan Öküzbo-
gan eine Filiale in Walsrode
eröffnet, wobei im Gegen-
satz zu den anderen Loka-
len das „Streetfood“,
schnell zubereitetes Essen
für die Hand mit besten Zu-
taten, im Vordergrund steht.
Daher gibt es in dem op-
tisch ansprechend gestalte-
ten Imbiss auch nur wenige
Sitzgelegenheiten.

„Qualität beginnt schon
beim Einkauf“ ist eine De-
vise, auf die im Öz Urfa und
somit auch bei Burhan
Öküzbogan großen Wert
gelegt wird. Folglich be-
zieht er seine Waren auch
vom gleichen Lieferanten
wie die anderen Öz-Urfa-
Lokale und kann daher
auch Lamm-, Kalb- oder
Hähnchenfleisch in bester
Qualität anbieten. Einen
Unterschied wird es auch
nicht bei den Soßen geben,
Diese werden zwar direkt

vor Ort hergestellt, jedoch
nach dem gleichen Rezept
wie in den anderen Filialen.
Die Gäste dürften sich somit
auf süße und herzhafte Spe-
zialitäten aus der traditio-

nellen türkischen Küche
freuen.

„Eine Bereicherung für
Walsrode“, ist Burhan
Öküzbogan überzeugt. Der
Inhaber, dessen Onkel die

Restaurants in Hannover
betreibt, hat viele Jahre im
Öz Urfa in Hannover gear-
beitet und nun den Schritt
gewagt, selber einen Imbiss
zu betreiben.

Auf der kleinen, aber ab-
wechslungsreichen Speise-
karte finden sich authenti-
sche türkische Speisen, wie
Lamm- und Falafelgerichte
sowie verschiedene Spieße.
Selbstverständlich werden
auch Dönergerichte ange-
boten, „aus Kalbfleisch-
scheiben oder auch Hähn-
chenfleisch“. Speisen, die
laut Öküzbogan ursprüng-
lich aus der Stadt Urfa
stammen und „aus der wir
kommen“. Die Namensge-
berin der Restaurants in
Südostanatolien ist bekannt
für ihre Esskultur und aus
ihr stammen viele kulinari-
sche Delikatessen.

Das Öz Urfa Streetfood ist
an sieben Tagen in der Wo-
che zwischen 12 und 22 Uhr
geöffnet. Ein Lieferdienst
innerhalb von Walsrode
wird von 12 bis 21.30 Uhr
angeboten.

Echte türkische Speisen zum Genießen
Burhan Öküzbogan eröffnet Öz Urfa Streetfood in Walsrode

Burhan Öküzbogan bietet in seinem Öz Urfa Streetfood authen-
tische türkische Speisen. Foto: rie

HODENHAGEN. Niemand
rechnet mit diesem Szena-
rio, doch wenn es trotzdem
eintritt, sollte man vorberei-
tet sein. Die Rede ist von ei-
nem Herzinfarkt, bei dem
jede Minute zählt, um le-
bensrettende Maßnahme
einzuleiten. Helfen kann in
so einem Fall ein halbauto-
matischer Laien-Defibrilla-
tor. Solch ein Gerät hängt
seit kurzer Zeit in der Ho-
denhagener Filiale der
Volksbank Lüneburger Hei-
de eG.

„Die Volksbank kommt
hier ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung als Bank
nach“, lobt Samtgemeinde-

bürgermeister Carsten Nie-
mann das Engagement der
Genossenschaftsbank. Er
schätzt die Maßnahme sehr,
denn: „Diese Technik kann
Leben retten! Es ist gut zu
wissen, dass in Hodenha-
gen jetzt ein Defi für jeder-
mann zugänglich in der
Volksbank bereitsteht.“

Die Anschaffung des „De-
fis“ ermöglichten die vielen
Gewinnsparer der Volks-
bank Lüneburger Heide eG.
Denn für jedes gekaufte Los
fließt ein bestimmter Be-
trag, der sogenannte Rein-
ertrag, zurück in soziale,
gemeinnützige und karitati-
ve Projekte in der Region.

Im laufenden Jahr hat die
Volksbank Lüneburger Hei-
de eG aus diesen Reinerträ-
gen 170 gemeinnützige Pro-
jekte mit insgesamt 330.000
Euro gefördert.

Jeder Gewinnsparer tut
aber nicht nur Gutes, son-
dern hat über die Lotterie
auch gute Chancen auf
Sach- und Geldgewinne.
Erst kurz vor Weihnachten
sorgten beispielsweise ein
25.000 Euro Gewinn und
ein Audi A3 Sportsback im
Wert von 45.000 Euro für
große Freude.

Für Dr. Christian Kornek,
Volksbank-Regionalleiter
im Filialbereich Schwarm-

stedt, ist es im wahrsten
Sinne des Wortes eine Her-
zenssache, dass die Volks-
bank Lüneburger Heide eG
für die Menschen vor Ort da
ist: „Wir hoffen natürlich,
dass der Defi nicht zum Ein-
satz kommt, aber er gibt
den Menschen in Hodenha-
gen zusätzliche Sicherheit.“

Wer das Prinzip „Gewin-
nen. Sparen. Helfen“ unter-
stützen möchte, kann in je-
der Filiale der Volksbank
Lüneburger Heide eG oder
über das Onlinebanking
Gewinnsparlose erwerben.
Weitere Informationen un-
ter www.vblh.de/gewinn-
sparen.

„Diese Technik kann Leben retten“
Volksbank-Filiale in Hodenhagen ist jetzt mit Defibrillator ausgerüstet

Regionalleiter Dr. Christian Kornek (links) und Samtgemeinde-
bürgermeister Carsten Niemann vor dem neuen „Defi“ in der
Filiale Hodenhagen. Foto: Volksbank

KRELINGEN. Der Schützen-
verein Krelingen teilt mit,
dass die am 22. Januar ge-
plante Jahresversammlung

aufgrund der Pandemie-La-
ge ausfällt. Voraussichtlich
wird sie am Sonnabend, 19.
März, nachgeholt.

SV Krelingen verschiebt Versammlung

Anzeige

DÜSHORN. Am Dienstag, 18.
Januar, ab 19 Uhr gibt es in
der Düshorner Kirche einen
ganz besonderen musikali-
schen Abendgottesdienst
mit Josh White Jr. Der welt-
bekannte Musiker wird live
in der Kirche auftreten.

Josh White Jr. ist mittler-
weile 81 Jahre alt, doch bei
bester Gesundheit und mit
einer Leistung, die so stark
ist wie nie zuvor. Schon sein
Vater Josh White galt als ei-
ner der Väter der amerika-
nischen Folk- und Bluesmu-
sik. Für den US-Präsidenten
Franklin D. Roosevelt war
der Senior Hauptberater für
Bürgerrechte, und so wurde
die damalige First Lady
Eleanor Roosevelt Taufpatin
für Josh White Jr.

Dieser begann bereits
1943 als kleines Kind Kon-
zerte zu spielen, meist ge-
meinsam mit seinem Vater,
und unterhielt die amerika-
nischen Truppen im Zwei-
ten Weltkrieg. Josh White
Jr. spielte in Radioshows,
trat als kleiner Junge am
Broadway auf, gewann ei-
nen „Tony“ als bester Kin-
derschauspieler des Jahres.

In seiner jahrzehntelan-
gen Musikkarriere hat Josh
White Jr. mit Koryphäen

wie Leadbelly, Sonny Terry
& Brownie McGhee, Richie
Havens und seinem lang-
jährigen Freund Pete See-
ger zusammen gespielt. Er
hat einen Grammy Award
für das beste Folk-Album
des Jahres gewonnen und
wurde zwei weitere Male
nominiert. Mittlerweile
steht er seit 78 Jahren auf
der Bühne. Kurz gesagt, er
ist ein wunderbarer und äu-
ßerst erfahrener Künstler.

Musikfans sollten sich die
einmalige Gelegenheit
nicht entgehen lassen, in
Düshorn diese lebende Le-
gende live zu hören. Die li-
turgischen Anteile des mu-
sikalischen Abendgottes-
dienstes wird Pastor Bernd
Piorunek leiten.

Wie bei allen Gottes-
diensten gilt das Hygiene-
konzept der Kirche, das das
Eintragen in eine Kontakt-
liste oder Registrierung per
Luca-App, Handdesinfekti-
on, Sitzen auf Abstand und
das Tragen von FFP2- oder
OP-Masken während des
gesamten Abends beinhal-
tet. Nicht erforderlich sind
ein Coronatest oder eine
vorherige Anmeldung. Der
Eintritt ist frei, um Spenden
wird gebeten.

Starke Leistung mit 81 Jahren
Musikalischer Abendgottesdienst mit Josh White jr. am 18. Januar in Düshorn

Live zu erleben: Josh White jr. steht bereits seit 78 Jahren auf
der Bühne. Foto: Josh White jr.
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WALSRODE. Die stressbe-
dingten Erkrankungen sind
in den vergangenen Jahren
weltweit zu einem gesamt-
gesellschaftlichen Problem
geworden. Der Mensch ist
im Alltag häufig überfordert
und überreizt. Die ständige
technische Erreichbarkeit
und mediale Präsenz, die
Umweltbelastungen und
die fehlenden Möglichkei-

ten der Entspannung führen
dazu, dass der Körper anfäl-
liger für Krankheiten ge-
worden ist. „Genau hier
setzt mein Kursangebot
Waldbaden an“, erläutert
Götz Kaltenborn-von Behr.

Waldbaden ist das be-
wusste Eintauchen in die
Atmosphäre des Waldes,
ihn mit allen Sinnen erle-
ben. Und dies für Jung und
Alt ganz entspannt bei ge-
zielten Übungen aus dem
Achtsamkeits- und Atem-
training, mit viel Zeit, in Ru-
he, ohne Druck und Erwar-
tungshaltung. „In dem
zwei- bis dreistündigen
Waldspaziergang geht es
um Achtsamkeit für uns,
aber auch für die Natur, in
der wir uns bewegen, sowie
um Offenheit, um sich auf
den Wald als Ort der Kraft
und Ruhe einzulassen.“

In einer beruflich und pri-
vat stressigen Phase ent-
deckte Götz Kaltenborn-von
Behr die positiven Auswir-
kungen des Waldes auf sei-
ne Psyche und Physis. „Die
Ruhe und die Kraft, die der
Wald ausstrahlte, wirkten
beruhigend und kräftigend
auf mich. Über die Zeit
lernte ich im Wald meine
Batterien wieder aufzula-
den“, so der 45-Jährige. Da-
raus entstand bei ihm der
Wunsch, andere Menschen
an diesem Erlebnis teilha-
ben zu lassen. Das Mitglied
im Verein Bundesverband
Waldbaden ließ sich beim
bundesweit bekannten Pio-
nier in Sachen Waldbaden,
Jörg Meier, zum Kursleiter
ausbilden und zertifizieren.

Wissenschaftliche Studien
zum Thema Waldbaden ha-
ben gezeigt, dass es nicht
nur förderlich in Bezug auf
Atemwegserkrankungen
oder der Senkung des Blut-
hochdrucks sein kann, son-
dern auch dabei hilft, Stress
durch den Abbau von
Stresshormonen wie Corti-
sol oder Adrenalin zu redu-
zieren. Das Gesundheitsfor-
mat ist aus Japan in den
1980er-Jahren international
bekannt geworden. Insbe-
sondere dortige Wissen-
schaftler haben sich mit
Veränderungen des Immun-
systems durch Waldaufent-
halt beschäftigt und eine er-
höhte Aktivität von natürli-
chen Killerzellen gemessen,
die in der Lage sind, abnor-
male Zellen wie Tumorzel-
len und virusinfizierte Zel-
len zu erkennen und abzu-
töten.

Auch in Deutschland ist
Waldbaden mittlerweile
therapeutisch angekom-
men. So ist auf der Insel
Usedom der erste Heilwald

Europas entstanden. In Kal-
letal entsteht im ersten
Quartal 2022 mit Fördermit-
teln des Bundes und des
Landes Nordrhein-Westfa-
len ebenfalls ein Waldba-
den-Pfad. „Ein Vorzeige-
projekt für die Naherholung
und den Tourismus“,
schwärmt Götz Kalten-
born-von Behr. „Einen sol-
chen Pfad könnte ich mir
zukünftig auch sehr gut in
Walsrode vorstellen.“ Erste
Gespräche mit Touristikern
der Vogelparkregion hat
der 45-Jährige bereits ge-
führt.

Interessierte können das
Waldbaden zukünftig in
kleinen Gruppen bis maxi-
mal zehn Personen bei Götz
Kaltenborn-von Behr aus-
probieren. Der Kursleiter
bietet auch Einzeltermine
oder individuell zugeschnit-
tene Kurse – beispielsweise
für Firmen – an. Weitere In-
formationen, unter anderem
zur Kontaktaufnahme, und
feststehende Termine für
2022, die in der Eckern-
worth stattfinden sollen,
sind unter www.wald-
behr.de zu finden. „Die ers-
ten Kurse finden ohne feste
Gebühr statt“, so der 45-
Jährige. Jeder Teilnehmer
könne im Anschluss ent-
scheiden, was ihm das Er-
lebnis wert war. „Waldba-
den ist eine Herzensangele-
genheit für mich. Ich möch-
te interessierten Menschen
in der Region zunächst ganz
unkonventionell ermögli-
chen, das Waldbaden ken-
nenzulernen“, erklärt Götz
Kaltenborn-von Behr. Und
das Interesse ist auch da:
„Obwohl ich noch keine
Werbung gemacht habe,
habe ich schon etliche An-
fragen und Wünsche erhal-
ten.“

Stressabbau durch das heilende Band zwischen Mensch und Natur
Götz Kaltenborn-von Behr vermittelt die positiven Auswirkungen des Waldes auf Psyche und Physis

Götz Kaltenborn-von Behr lädt ein zum bewussten Eintauchen
in die Atmosphäre des Waldes, um dessen positive Auswirkun-
gen auf Psyche und Physis zu erleben.

Foto: Götz Kaltenborn-von BehrWir wünschen einen 
guten Start für das 

Kursangebot Waldbaden 2022 
sowie achtsame und 

erlebnisreiche Stunden mit
Götz Kaltenborn-von Behr!
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Nachhaltigkeitskonzepte
Informationen über den gemeinnützigen 

Bundesverband Waldbaden e.V. nden Sie unter
www.bvwa.org

Waldbaden  
Zeit für Körper und Geist

Kursangebot 2022 unter 
www.waldbehr.de

Die ersten drei Waldbaden Kurse 2022 
fi nden ohne feste Kursgebühr statt!

Internet- und  
Printmedien

Ihre Werbeagentur 
am Wiener platz in Walsrode

Wiener Platz 4a | 29664 Walsrode
Telefon 05161 7037100

info@interwals.de | www.interwals.de

WALDB EHR
WALDBADEN – ZEIT FÜR KÖRPER UND GEIST

SCHWARMSTEDT. Seit mehr
als zwei Jahrzehnten be-
sucht der National-Geogra-
phic-Fotograf Dirk Bleyer
diese einzigartige Region
Europas und deren Men-
schen: die Masuren. Bleyers
zauberhafte Film- und Fo-
to-Reportage ist eine Lie-
beserklärung an die alten
Städte, die idyllische Land-
schaft und die Bewohner
dieser einzigartigen Region
Europas. Dort, wo Gott sei-
ne letzten Perlen ausstreute,
liegt Masuren, so erzählt
die Sage. Für Bleyer ist Ma-
suren noch immer das Land,
das die Seele berührt. Am
11. Februar findet ab 19 Uhr
im Schwarmstedter Uhle-
Hof ein Vortrag statt, pas-
send zum erschienenen
Bildband „Masuren“ im
National-Geographic-Ver-
lag.

Bleyers Bilder sind ein
Ausflug in eine bewegte
Geschichte und ein Porträt
der masurischen Land-
schaft, in der Wald und

Wasser eine Liebesbezie-
hung eingingen. Eine Land-
schaft zum Träumen: stille
Seen, goldene Felder und
friedliche Störche ... Gleich-
zeitig ist dies aber auch ei-
ne Region Europas, mit der
der Mensch nicht immer lie-
bevoll umging.

Auf den Spuren der Rit-
ter des Deutschen Ordens,
vorbei an der mächtigen
Marienburg, erkundet
Bleyer die Schauplätze des
Dichters Ernst Wichert.
Über das heute polnische
Danzig, dessen einstigen
hanseatischen Reichtum

man noch ahnen kann,
und das früher so prächti-
ge Königsberg – heute Ka-
liningrad -, dessen Kriegs-
wunden noch immer nicht
ganz verheilt sind, führt
der Weg hinein nach Ma-
suren, dem stillen Land
der kristallklaren Seen und

dunklen Wäldern.
Von Menschen wird er-

zählt, die Masuren treu ge-
blieben sind oder denen
die Region ans Herz ge-
wachsen ist. Danuta und
Krzysztof haben die letzten
verfallenen, alt-masuri-
schen Häuser zusammen-

gesucht und sie zu einem
neuen Dorf aufgebaut. In
ihrer kleinen Herberge
verwöhnen sie nun jeden,
der den Weg dorthin findet
mit exotischen, masuri-
schen Köstlichkeiten. Die
junge Joanna ist voller
Energie die vor langer Zeit
verschwundenen Wildpfer-
de, die Tarpane, wieder in
den masurischen Wäldern
auszuwildern.

Sie alle verbindet eine
tiefe Liebe zu ihrer alten
oder neuen Heimat und
die Hoffnung auf einen
festen Platz in der Europäi-
schen Union.

Die Veranstaltung des
Uhle-Hof-Vereins findet
unter den geltenden Coro-
naregeln statt. Karten er-
halten Interessierte ab et-
wa vier Wochen vor der
Veranstaltung im Vorver-
kauf bei Lotto Toto von
Bostel in der Bahnhofsstra-
ße ( (05071) 2878 und im
Kaufhaus GNH im Kastani-
enweg (05071) 8005120,

„Dort, wo Gott seine letzten Perlen ausstreute“
Uhle-Hof-Verein bietet Vortrag zu Masuren am 11. Februar in Schwarmstedt an – Karten im Vorverkauf erhältlich

Die im 13. Jahrhundert erbaute Marienburg befindet sich rund 60 Kilometer von Danzig. Foto: Dirk Bleyer
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GERMERSHEIM. Der bisher
einzige Premiumwander-
weg im Landkreis Germers-
heim, Treidlerweg, hat vor
Kurzem erneut das Wan-
dersiegel erhalten. Auf dem
etwa zwölf Kilometer lan-
gen Rundweg warten auf
die Entdecker verschneite
Waldbilder, Bänke zum
Ausruhen am Rheinufer
und die urwaldartige Flora
und Fauna der Hördter
Rheinauen, die auch im
Winter fasziniert. Hier geht
es vorbei an großgewachse-
nen Weiden, Pappeln,
Eschen und Ulmen in Rich-
tung Fluss. Dabei geben die
beeindruckenden Bäume in
dieser außergewöhnlichen
Landschaft den Wanderern
immer wieder den Blick frei
auf verschlungene Wasser-
flächen mit Gräsern und
Schilf an den Altrheinar-
men.

Zeitgeschichte und Na-
turerlebnis auf dem
Schaidter Westwallweg

Auf dem Schaidter West-
wallweg verbindet sich
Zeitgeschichte mit einem
beeindruckenden Naturer-
lebnis. Unterwegs informie-
ren sich die Wanderer an
markanten Punkten ganz
klassisch auf Übersichtsta-
feln oder ausführlicher auf
digitalem Weg mittels QR-
Codes, wie etwa in Form
von Audiodateien. So er-
fahren sie allerlei Wissens-
wertes über die historische
Befestigungslinie und ihre
bis heute spürbare Auswir-

kung auf Natur und Kultur
in der Südpfalz und erleben
die idyllischen Lebensräu-
me selten gewordener Tiere
und Pflanzen.

Außerdem entdecken sie
auf dem Weg Relikte von
Befestigungsanlagen, Pan-
zergräben, höckerförmige
Panzersperren sowie Stel-
lungssysteme und Schüt-
zenstände.

Der mystische Bienwald
Der rund 120 Quadratki-

lometer große, mystische
Bienwald gilt als schönster
Niederungswald Deutsch-
lands, in dem zahlreiche
Vogel- und beeindrucken-
de Pflanzenarten zu finden
sind. Abwechslungsreiche
und hervorragend ausge-
schilderte Wanderwege
führen durch den gesamten

Forst. Besonders schön im
Winter sind die drei gemüt-
lichen Rundwanderungen
der Naturfreunde Kandel
mit vier, fünf und sieben Ki-
lometern Länge. Sie führen
auf ebenen Wegen und oh-
ne Steigungen durch den
winterlichen Bienwald und
eignen sich daher auch für
ungeübte Wanderer und
Familien. Da alle drei Tou-

ren am gleichen Ort in Kan-
del beginnen, ist ein Wech-
sel auf einen jeweils länge-
ren oder kürzeren Rund-
weg möglich. Ebenfalls
eben durch den Bienwald
verläuft der etwa sieben Ki-
lometer lange Römerweg
auf den Spuren der ehema-
ligen, 2000 Jahre alten Rö-
merstraße, welche die Süd-
pfalz durchzieht. Mit der

Zeit hat sich der Wald die
Straße zurückerobert, doch
Meilensteine – die soge-
nannten „Leugensteine“ –
am Wegesrand zeugen
auch heute noch von der
römischen Vergangenheit.
Der Otterbachbruchweg ist
eine abwechslungsreiche
Familientour, bei der die
Wanderer den Charme des
Naturschutzgebietes Bruch-
bach-Otterbachniederung
mit seiner noch unberühr-
ten Landschaftsform am
Rande des Bienwaldes ent-
decken.

Walderlebnispfad im
Bellheimer Forst

Der beschauliche Bären-
und Kätzel-Weg führt Win-
terwanderer von Otters-
heim aus auf acht Kilome-
tern vorbei an Fischteichen,
weiten Wiesen und hinein
in den Wald. Der fantasie-
voll inszenierte Otters-
heimer Walderlebnispfad
mit verschiedenen Naturer-
lebnisstationen und einem
Baumtelefon macht diese
Wanderung für Klein und
Groß zu einer spannenden
Entdeckungsreise, bevor es
durch den Bellheimer Wald
mit seinen hohen Baumkro-
nen und schließlich über
weite Fluren und winterli-
che Weiden wieder zurück
zum Startpunkt geht.

Weitere Informationen so-
wie kostenlose Info-Bro-
schüren gibt es per E-Mail
an info@suedpfalz-touris-
mus.de oder unter www.su-
edpfalz-tourismus.de.

Urwald-Feeling auf dem Premiumwanderweg
Treidlerweg im rheinland-pfälzischen Landkreis Germersheim führt vorbei an beeindruckenden Bäumen und verschlungenen Wasserflächen

Erst kürzlich erhielt der Treidlerweg im Landkreis Germersheim das Wandersiegel. Foto: Gerhard Heil

KOBLENZ. Das Obere Mittel-
rheintal mit über 40 Burgen,
Schlössern und Ruinen war
schon immer ein Sehn-
suchtsort für Romantiker.
Zwischen steilen Weinber-
gen und schroffen Felsen
liegen die Kulturdenkmäler,
um die sich viele Geschich-
ten ranken. Allen voran hat
die Sage der Loreley, die
von Clemens Brentano,
Heinrich Heine und Fried-
rich Silcher weithin bekannt
gemacht wurde, zur „Ro-
mantisierung“ des Rheins
beigetragen. Das Romanti-
cum in Koblenz nimmt die-
se Legende sowie das The-
ma Rheinromantik auf und
präsentiert es in einer Er-

lebnisausstellung, die für
die ganze Familie interes-
sant ist.

Als Passagiere eines
Dampfschiffs unternehmen
die Besucher eine virtuelle
Zeitreise durch die
UNESCO-Region. Auf ihrer
imaginären Fahrt lernen sie
das Rheintal kennen, wie es
in früheren Zeiten aussah.
Außerdem können sie selbst
an einem originalen Steuer-
rad den Dampfer sicher
durch die Klippen des Lore-
leytals führen. Mit einer
„Burgenkamera“ lässt sich
hinter die meterdicken
Mauern bedeutender Se-
henswürdigkeiten blicken.
Ein „Sagensuchscheinwer-

fer“ beleuchtet spannende
Geschichten der vergange-
nen 200 Jahre. Gäste be-
gegnen außerdem wichti-
gen Persönlichkeiten und
können auf den Spuren be-
rühmter Rheinreisender,
wie William Turner oder
Karl Baedeker, wandeln:
Das Museum verbindet My-
then, Kunst, Kultur und Ge-
schichte miteinander.

An mehr als 70 Mitmach-
stationen in fünf verschie-
denen Ausstellungsberei-
chen wird das Thema
Rheinromantik zu einem
unterhaltsamen Vergnügen
für Besucher jeden Alters.
Sie können am Touchscreen
ihre eigene Burg bauen und

sich sogar in der Karaoke-
bar des Dampfers am Lied
der Loreley versuchen.

Das Museum ist täglich
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Aufgrund der aktuellen Si-
tuation ist die Zahl der Be-
sucher begrenzt. Am besten
buchen Interessierte vorab
ein Ticket und wählen aus
einem von vier Zeitfenstern
am Tag aus, in dem sie auf
eine virtuelle Reise gehen
können.

Weitere Informationen
unter www.rlp-touris-
mus.de/romantischer-rhein
und www.rlp-tourismus.
com/de/infosystem/infosys-
tem/Romanticum_Koblenz/
infosystem.html

Fantastische Zeitreise ins Obere Mittelrheintal
Romanticum in Koblenz bietet mehr als 70 Mitmachstationen zur Geschichte des Rheintals

Die interaktive Ausstellung „Romanticum Koblenz“ befindet
sich, wie die Stadtbibliothek und das Mittelrhein-Museum, im
Forum Confluentes auf dem Koblenzer Zentralplatz. Die Aus-
stellung umfasst zehn verschiedene Bereiche mit mehr als 70
Mitmachstationen.  Foto: Herbert Piel

ST. ANTON. Kaum ein Ge-
räusch vertont Winterfreu-
den derart treffend wie das
Knirschen von Schnee unter
den Sohlen. Auf 17 ausge-

schriebenen Strecken in der
Region St. Anton am Arl-
berg entdecken Wanderer
mit festem Schuhwerk etwa
das sagenumwobene Ver-

walltal in weißem Gewand
(zehn Kilometer hin und zu-
rück) oder passieren mit
Eiskristallen überzogene
Erlen entlang des Stanzer-
taler Rundwanderweges (24
Kilometer).

Eine kürzere Route führt
zum Gasthof Almfrieden
(sechs Kilometer), zum Win-
terwanderweg am Galzig
(einen Kilometer) gelangen
Urlauber per Bergbahn.
Wer Lust auf eine urige
Schneeschuh-Tour durch
tiefverschneite Landschaf-
ten hat, sollte einen ausge-
bildeten Guide bei den Ski-
schulen buchen. Alle, die
im Schneegestöber doch
nicht ganz auf ihre Bretter
verzichten möchten, pow-
ern sich auf einer der sieben
Langlaufloipen aus (1,5 bis
22 Kilometer).

Zu Fuß oder auf Brettern
Region St. Anton am Arlberg bietet zahlreiche ausgeschriebene Strecken

Alpine Wellness mit Höhentraining – in St. Anton am Arlberg
wählen Urlauber aus verschiedenen Schneeschuh-Touren.

Foto: TVB St. Anton am Arlberg/ Josef Mallaun

Prächtige Gründerzeitvillen, ein kö-
niglicher Kurpark und das Industrie-
denkmal Alte Saline sind nur drei
markante Beispiele für Bad Reichen-
halls architektonische Vielfalt. Dabei
reicht die Baugeschichte der ober-
bayerischen Alpenstadt – trotz des
verheerenden Brands von 1834 – bis
ins Mittelalter zurück. So blieben et-

wa die kleine Johanneskirche und die
westlich davon noch aufragende
Stadtmauer von der Katastrophe ver-
schont.
Eine neue „ArchitekTOUR“ führt Inte-
ressierte zu den spannendsten Statio-
nen, und sogar die Einkehrschwünge
zwischendurch machen Halt in bau-
künstlerisch relevanten Gebäuden. In-

fos unter www.bad-reichenhall.de.
Das Bild zeigt Bad Reichenhalls Alte
Saline, die unter Denkmalschutz steht
und neben der unterirdischen Alpen-
Sole-Heilquelle auch das Salzmuse-
um der bayerischen Alpenstadt be-
herbergt.

Foto: Bad Reichenhall Tourismus &
Stadtmarketing

„ArchitekTOUR“ durch die Alpenstadt
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Traditionell fi ndet in der Advents-
zeit das Weihnachtsgewinnspiel 
der Walsroder Zeitung in Zusam-
menarbeit mit dem Stadtmarketing 
Walsrode statt. Dabei wurden wie-
der Kunden, die in teilnehmenden 

regionalen Geschäften in Walsrode 
ihre Geschenke kauften und Besor-
gungen machten, beim Bezahlen 
mit Stempeln auf einer Gewinn-
karte bedacht. Bei sechs Stempeln 
wanderte die Karte in den Lostopf 

der Walsroder Zeitung. Rund 20.000 
Karten wurden abgegeben und aus 
ihnen die Gewinner der Hauptprei-
se sowie der 50 Gutscheine im Wert 
von je 50 Euro verlost. Während 
die Hauptpreise bereits übergeben 

wurden, konnten die Gutscheine, 
die im regionalen Einzelhandel ein-
gelöst werden können, in der Ge-
schäftsstelle der Walsroder Zeitung 
abgeholt werden, wobei dies noch 
nicht alle Gewinner getan haben.

Jan Rickenberg überreicht Birte Ehlers aus Altenboitzen ihre neue KitchenAid im 
Wert von 1.008 Euro.

Ines Moreira (rechts) überreicht Elfriede Wöhle aus Süd-
kampen ihre neue Bettwäsche im Wert von 280 Euro.

Jan Rickenberg überreicht Ute Veverka aus Walsrode 
ihre neue KitchenAid im Wert von 1.008 Euro.

Mike Plesse (links) überreicht Hans-Jürgen Joost aus 
Bad Fallingbostel seinen neuen Fahrradträger im Wert 
von 669 Euro.

Axel Münch (rechts) überreicht Markus Jentzsch aus 
Bockhorn seinen Kappe-Gutschein im Wert von 200 Euro.

Torsten Grünhagen überreicht Iris Harre aus Nordkam-
pen ihren GNH-Gutschein im Wert von 250 Euro.

Stephan Brand aus Hodenhagen erhielt von Agravis 
Walsrode seinen neuen Akkugehölzschneider im Wert 
von 119 Euro.

Stefan Malec überreicht Katharina Lammers aus Altenwahlingen ihren E-Center Gut-
schein im Wert von 300 Euro.
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Oliver Große
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Ihr Partner
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Polsterei
Raumausstattung

UHDE
Moorstr. 62 · 29664 Walsrode

Tel. (0 5161) 53 80 · Fax (0 5161) 744 32

Veränderungen tun gut.
     Wir beraten Sie gern fachgerecht       
              bei Ihren Renovierungswünschen – 
    ob innen oder außen.

29683 Bad Fallingbostel
Am Hamberg 1a
Tel.:       (0 51 62) 30 31
Mobil  (01 75) 3 31 78 79
info@malereibetrieb-klug.de
RRRaumstntg tOngt lfsdeabt

Horststraße 16 · 29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 53 38 · Fax 0 5161/ 71712
Mobil 0171 / 7 44 06 64

Bau- und Möbeltischlerei

www.TISCHLEREI- .de

KAMIN- UND KACHELOFENBAU
BERATUNG – PLANUNG – AUFBAU – SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER
Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode

Termine nach tel. Absprache: Telefon 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

Die Natur ins Zuhause holen: 
Immer mehr Bauherren und 
Modernisierern ist es wich-
tig, mit welchen Materialien 
sie die eigenen vier Wände 
einrichten. Werkstoffe na-
türlichen Ursprungs stehen 
hoch im Kurs - angefangen 
mit dem Boden. Parkett ist zu 
einem echten Dauerbrenner 
in der nachhaltigen Woh-
nungseinrichtung gewor-
den. Vielerlei Gründe spre-
chen für das Naturmaterial: 
Das besonders angenehme 
Barfuß-Feeling zählt ebenso 
dazu wie seine Langlebig-
keit und die Wandelbarkeit 
nach individuellem Ge-
schmack. Dabei ist Parkett 
längst nicht gleich Parkett: 
Es gibt Massivholzböden 
und sogenanntes Fertig-
parkett. Doch was sind die 
Unterschiede?

Massivparkett: 
Der robuste Klassiker - Kei-
ne Frage: Massivparkett ist 
ein echter Klassiker, eine 
Entscheidung für den mas-
siven Holzboden ist immer 
auch eine langfristige Inves-
tition. „Massivparkett, das 
stets aus einer durchgän-
gigen Holzschicht besteht, 
kann bei Bedarf aufgearbei-
tet werden. Damit schmückt 
es das Zuhause über viele 
Jahre, häufig sogar über 
mehrere Generationen hin-
weg", erklärt Jochen Röck, 
Leiter der Anwendungs-
technik vom Parkettspezia-
listen Pallmann. „Die Mehr-
kosten bei der Anschaffung 
zahlen sich auf lange Sicht 
aus." Massivparkett wird in 
der Regel fest mit dem Un-
tergrund verklebt. Verschie-
dene Verlegemuster und die 
Behandlung der Oberflä-
che etwa mit Versiegelun-
gen oder Ölen macht jeden 
Massivholzboden zu einem 
Unikat. Ein Tipp dazu: Far-
bige Ölgrundierungen wie 

aus der breiten Farbpalette 
der Pallmann Color Collec-
tion verleihen dem umwelt-
freundlichen Bodenbelag 
eine besonders individuelle 
Wirkung.

Mehrschichtparkett:
Schnell verlegbar und nutz-
bar. Die zeitsparende Ver-
legung spricht insbesondere 
für das Mehrschicht- oder 
auch Fertigparkett. Wie es 
der Name schon andeutet, 
besteht dieser  Boden aus 
mehreren, miteinander ver-
leimten Schichten. Für viele 
ist Mehrschichtparkett ein 
guter Kompromiss: „Er ist 
nicht mit der Qualität und 
auch dem Preis eines Mas-
sivholzbodens vergleichbar, 
aber er ist im Gegensatz zu 
Laminat ein echter Holzfuß-
boden", erläutert Röck wei-
ter. Klicksysteme oder eine 
Nut- und Feder-Verbindung  
ermöglichen die schnel-
le Verlegung. Ein weiterer 
Vorteil: Fertigparkett ist 
bereits ab Werk geschliffen 
und in den meisten Fällen 
oberflächenbehandelt, was 
eine schnelle Nutzung er-
möglicht.

Fazit:
Massives Holz bleibt das 
Nonplusultra! Auch wenn 
Fertigparkett viele Vorteile 
aufweist, ist aus Sicht des 
Experten ein Massivboden 
immer die bessere und lang-
lebigere Wahl: „Massivpar-
kett ist unvergleichlich stra-
pazierfähig, wertig und kann 
mehrfach saniert werden."
Röck empfiehlt, sich zur 
Gestaltung und Verlegung 
stets durch Parkettprofis aus 
dem örtlichen Handwerk 
beraten zu lassen. 

Vorteile auf einen Blick:
- Der Boden ist äußerst   
 robust und wertbeständig

- die Haltbarkeit beträgt   
 zehn Jahre und mehr
- Massivparkett lässt sich 
 einfach individualisieren,
 zum Beispiel mit einer 
 Behandlung mit Wachs, 
 Öl oder Lack
- die Optik lässt sich weiter  

 variieren mit matten oder  
 glänzenden Oberflächen
- bei Bedarf lässt sich der  
 Boden immer wieder 
 aufbessern und abschleifen
- für einen besonderen Look  
 sorgen verschiedene 
 Verlegemuster

Parkett ist nicht gleich Parkett
Die Natur zu Füßen: Parkettarten im Vergleich

WOHNEN UND EINRICHTEN
Partner für alle individuellen Ansprüche

lps/ML. Die Inneneinrichtung der eigenen Wohnung verrät viel 
über den Bewohner.        Foto: Pixabay.de

lps/ML. Kräftige, natürli-
che Farben liegen nicht nur 
in der Mode, sondern auch 
bei der Inneneinrichtung im 
Trend. Ocker-, Beige- und 
Goldtöne lassen sich dabei 
sehr gut mit natürlichen 
Materialien kombinieren. 
Aus Materialien wie Glas-
flaschen oder auch Dosen 
können spannende neue 
Objekte zur Dekoration her-
gestellt werden. Ob Euro-
paletten als Basis für das 
Bettgestell oder Weinkisten, 
die zu einem funktionellen 
Küchenregal werden: Der 
Kreativität sind keine Gren-

zen gesetzt. Antik wirken-
de Möbel verbunden mit 
modernen Farben bilden 
individuelle Kombinationen 
und können bei Besuchern 
für Staunen sorgen. Bei der 
Verwendung von Schwarz 
und dunklen Tönen ist das 
richtige Gleichgewicht in 
der Kombination mit hellen 
Farben zu beachten. 
Eine schöne Anordnung der 
Dekoration kann die ge-
samte Wahrnehmung eines 
Raumes verändern und für 
den individuellen Touch in 
den eigenen vier Wänden 
sorgen. 

Kreative Inneneinrichtung 
Kontrastreiche Farben lassen die Innenräume strahlen

lps/ML. Das Eigenheim 
bleibt der Traum vieler 
Menschen. Aktuelle Um-
fragen der Fondsgesell-
schaft Union Investment 
legen dar, dass ca. 70% der 
18- bis 40-jährigen Befrag-
ten angaben, gerne in ihren 
eigenen vier Wänden le-

ben zu wollen, dies jedoch 
nicht möglich sei. Demnach 
würde nur rund ein Vier-
tel der Personen dieser Al-
tersgruppe zukünftig eine 
eigene Immobilie besitzen. 
Hürden auf dem Weg zu 
den eigenen vier Wänden 
sind nach aktueller Lage 

vor allem finanzieller Na-
tur. Die steile Mietpreisent-
wicklung der letzten Jahre, 
vor allem in Großstädten 
und Ballungsräumen ist si-
cher nicht zuletzt einer der 
Gründe hierfür. 
Aus dem bundesweiten 
Mietpreisindex ergibt sich, 

dass in den letzten 20 Jah-
ren ein Gesamtanstieg des 
Mietindex um 30 Prozent 
stattgefunden hat. Exemp-
larisch hierfür ist München, 
wo der Preis pro Quadrat-
meter im Stadtzentrum 
mittlerweile zwischen 7000 
und 9000 Euro liegt. 

Nicht einfach zu realisieren: Der Traum vom Eigenheim 
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Ihr Spezialist für Glasarbeiten

Quintusstr. 20 - 22 · Walsrode
Telefon (0 51 61) 26 57

www.glaserei-quessel.de
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KAMIN- UND KACHELOFENBAU
BERATUNG – PLANUNG – AUFBAU – SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren Wünschen
maßgeschneidert vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER

Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode
Termine nach tel. Absprache: Telefon 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

Ing.-Büro Arnd Köhler
Entwurf – Bauantrag – Bauleitung – Statik

Am Waldrand 48

31535 Neustadt OT Helstorf

Tel 05072 – 286 – Fax 287
Email : arnd.koehler@t-online.de

ca. 39 mm * 88 mm

Warum soll ein Raum nur

wenn er auch noch wunderbar
schön  aussehen, 

klingen kann?

Stoffe sind 

unsere Leidenschaft.

www.stoffensive.de

Raumausstattung

Hogrefe
Wohnideen vom Spezialisten

Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, 
Tapeten, Polsterei

Raumsattsng Olfdlelbü66dlWgltnodO
Tel. 0 51 61 / 28 05 ∙ Fax 0 51 61 / 28 51 

info@raumausstattung-hogrefe.de

Sofas aus besonderem Stoff werden zum Hingucker
Samtig w eich

lps/Kt. Das Herzstück fast 
jeder Wohnung ist das 
Wohnzimmer. Hier ver-
bringt man die meiste Zeit, 
entspannt sich, arbeitet, 
verlebt schöne Stunden mit 
der Familie und lässt es sich 
gut gehen. Den Mittelpunkt 
des Raumes bildet dabei 
meist das Sofa, denn es bie-
tet nicht nur Platz für alle, 
sondern lädt auch zum stun-
denlangen Verweilen ein. 

Vor dem Fernseher sitzend 
oder gemütlich mit einem 
Buch in der Hand in eine 
Decke gekuschelt ist es der 
ideale Ort, um den Alltags-
stress zu vergessen und ein 
wenig herunterzukommen. 
Besonders wichtig ist daher 
ein großer Komfort, damit 
das Sofa möglichst bequem 
ist. Aber auch die Ästhetik 
ist von großer Bedeutung. 
Je nach Einrichtungsstil und 

Raumgröße lassen sich vie-
le verschiedene Sofatypen 
finden, die das Wohnzim-
mer perfekt ergänzen und 
ein wahrer Hingucker sind. 
Ganz im Trend liegen der-
zeit Sitzmöbel, die mit be-
sonderen Stoffen überzogen 
sind. Hatte man früher noch 
ein Ledersofa, lassen sich 
heutzutage viele Samtsofas 
in den eigenen vier Wänden 
finden. 
Das Material sieht beson-
ders edel aus und der Stoff 
fühlt sich auf der Haut an-
genehm weich an. Die 
Farbpalette, in der der Stoff 
erhältlich ist, unterstützt 
den vornehmen Eindruck 
ebenfalls. Einer hohen 
Beliebtheit erfreuen sich 
Samtsofas, die in einem 
dunklen Tannengrün oder 
Königsblau gehalten sind. 
Goldene Füße runden das 
Gesamtpaket ab. Sie zie-
hen die Blicke auf sich und 
oft lassen sich auch passen-
de Sessel, Kissen und De-
cken im gleichen Stil fin-
den. Fast ebenso beliebt ist 
der Kauf von Sofas, die mit 
einem Cordstoff bezogen 

sind. Der gerippte Stoff, der 
schon in den siebziger Jah-
ren Kult war, ist besonders 
pflegeleicht und eignet sich 
hervorragend für Haushal-
te, in denen Tiere leben. 
Mit modernen Dekoele-
menten kombiniert wirkt 
das Wohnzimmer zeitlos 
und schick.

Sam t und Cord als Bezug sind 
derzeit im  Trend. Foto: Pexels

Teppiche zur Raumaufteilung nutzen 
Rauminseln schaffen

lps/Kt. Um einen Raum wohn-
lich und gemütlich zu gestal-
ten, darf das Spielen mit ver-
schiedenen Textilien nicht 
fehlen. Besonders das Ausle-
gen und Aufhängen von Tep-
pichen und Vorhängen rundet 
das Gesamtbild eines Raumes 
ab. Bei der Wahl des richtigen 
Teppichs ist auf die Größe des 
Raumes zu achten, damit die-
ser weder zu überladen noch 
zu klein für das Zimmer wirkt. 
Teppiche fungieren zudem 
als Trenner, um den Raum in 
Funktionsbereiche einzutei-
len. Außerdem helfen sie da-
bei, eine optische Verbindung 
zwischen den einzelnen Mö-

beln herzustellen. Fürs Auge 
sollte bei der Ausrichtung auf 
die Symmetrie geachtet wer-
den, denn diese verleiht dem 
Raum eine gewisse Ruhe. 
Gardinen und Vorhänge vor 
den Fenstern galten lange 
Zeit als unschick, mittlerwei-
le werden sie als dekoratives 
Element verwendet. Zudem 
sind sie auch sehr nützlich, 
da Gardinen aus dickem Stoff 
zusätzlich vor Lärm und Käl-
te schützen. Besonders im 
Schlafzimmer sorgen sie für 
einen erholsamen Schlaf, in-
dem sie das gesamte Zimmer 
abdunkeln und die richtige 
Schlafatmosphäre schaffen.

Teppiche schaffen Inseln im  Zim m er und verbinden die einzel-
nen Möbelstücke m iteinander. Foto: Pexels

lps/AM. Ein eigener Ka-
min ist längst nicht nur eine 
weitere Heizmöglichkeit, 
sondern bietet wohnliches 
Flair, Gemütlichkeit und 
Romantik. Allerdings haben 
viele authentische Kamine 
ihre modernen Zeiten hinter 
sich. Mit verhältnismäßig 
wenig Aufwand wird die 
alte Wärmequelle zu einem 
optischen Highlight des 
Wohnzimmers. 
Der untere Teil des Ka-
mins besteht größtenteils 

aus feuer festem Stein. Die 
Brennkammer befindet sich 
inmitten dieses Konstruk-
tes und wird durch eine 
feuerbeständige Scheibe 
geschützt. Der obere Teil 
des Kamins weist oft eine 
pyramidenartige Form auf 
und ist häufig der Auslöser 
für Renovierungsvorhaben. 
Überholte Tapetenmuster, 
veraltete Steinoptik oder in 
die Jahre gekommene Holz-
verkleidungen lassen die 
imposante Feuerstelle fade 
und altmodisch wirken. Wer 
seinem Wohnzimmer einen 
farblichen Akzent geben 
möchte, kann dem Kamin 
einen Farbanstrich verpas-
sen. Jedoch sollte dieses 
Vorhaben unbedingt mit ei-
ner speziellen hitzebestän-
digen Farbe erfolgen. Denn 
herkömmliche Wandfarbe 
ist nicht dafür konzipiert 
über einen langen Zeit-

raum sehr heiß zu werden. 
Verwendet man Wandfar-
be, kann sie schlimmsten-
falls zu brennen beginnen 
und/ oder giftige Stoffe in 
die Atemluft abgeben. Eine 
weitere Möglichkeit, den 
Kamin aufzuhübschen, ist 
die Verkleidung mit Na-
tursteinen. Naturstein wie 
Granit oder Schiefer bieten 
neben dem modernen Er-
scheinungsbild auch weite-
re Vorteile. Sie sind hitzebe-
ständig, pflegeleicht, robust 
und speichern die Wärme 
des Feuers.

So lassen sich Kamine umgestalten 
A us A lt mach Neu

Geflochtenes Material
Das Trend-M aterial des Jahres

lps/AM. Mit Farbanstrichen 
oder Steinverkleidungen zum  
neuen Erscheinungsbild.

Foto: Pexels

lps/Kt. Rattan ist ein Natur-
produkt, das aus den Lianen 
der Rotangpalme gewonnen 
wird, die im ostasiatischen 
Raum ihr Zuhause hat. Es ist 
einer der ältesten Stoffe der 
Welt und eignet sich per-
fekt für geflochtene Möbel, 
da die Lianen der Palme bis 
zu 200m lang werden kön-
nen. Um diese verwenden 
zu können, müssen sie mit 
Hilfe von Wasser geschmei-
dig gemacht werden, damit 
sie elastisch und biegsam 
werden. Das Korbgeflecht, 
das mittlerweile für Körbe, 
Stühle, Betten, Schrankele-
mente, Lampen und Garten-
möbel verwendet wird, sieht 
nicht nur schön aus, sondern 
zeichnet sich auch durch 
seine Stabilität, Robustheit 
und das geringe Gewicht 
aus. Zudem ist es ein sehr 
schnell nachwachsender 
Rohstoff und aufgrund sei-
ner langen Lebensdauer 
sehr nachhaltig. Möbelstü-
cke aus Rattan sind immer 
handgefertigt und somit et-

was ganz Besonderes. Auf-
grund des pflegeleichten 
Materials hat man jahrelang 
Freude, zudem ist der Stil 
zeitlos und immer modern.

Viele Möbelstücke und Deko-
elem ente sind heutzutage aus 
Rattan gefertigt.

Foto: Pexels
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Die Natur ins Zuhause holen: 
Immer mehr Bauherren und 
Modernisierern ist es wich-
tig, mit welchen Materialien 
sie die eigenen vier Wände 
einrichten. Werkstoffe na-
türlichen Ursprungs stehen 
hoch im Kurs - angefangen 
mit dem Boden. Parkett ist zu 
einem echten Dauerbrenner 
in der nachhaltigen Woh-
nungseinrichtung gewor-
den. Vielerlei Gründe spre-
chen für das Naturmaterial: 
Das besonders angenehme 
Barfuß-Feeling zählt ebenso 
dazu wie seine Langlebig-
keit und die Wandelbarkeit 
nach individuellem Ge-
schmack. Dabei ist Parkett 
längst nicht gleich Parkett: 
Es gibt Massivholzböden 
und sogenanntes Fertig-
parkett. Doch was sind die 
Unterschiede?

Massivparkett: 
Der robuste Klassiker - Kei-
ne Frage: Massivparkett ist 
ein echter Klassiker, eine 
Entscheidung für den mas-
siven Holzboden ist immer 
auch eine langfristige Inves-
tition. „Massivparkett, das 
stets aus einer durchgän-
gigen Holzschicht besteht, 
kann bei Bedarf aufgearbei-
tet werden. Damit schmückt 
es das Zuhause über viele 
Jahre, häufig sogar über 
mehrere Generationen hin-
weg", erklärt Jochen Röck, 
Leiter der Anwendungs-
technik vom Parkettspezia-
listen Pallmann. „Die Mehr-
kosten bei der Anschaffung 
zahlen sich auf lange Sicht 
aus." Massivparkett wird in 
der Regel fest mit dem Un-
tergrund verklebt. Verschie-
dene Verlegemuster und die 
Behandlung der Oberflä-
che etwa mit Versiegelun-
gen oder Ölen macht jeden 
Massivholzboden zu einem 
Unikat. Ein Tipp dazu: Far-
bige Ölgrundierungen wie 

aus der breiten Farbpalette 
der Pallmann Color Collec-
tion verleihen dem umwelt-
freundlichen Bodenbelag 
eine besonders individuelle 
Wirkung.

Mehrschichtparkett:
Schnell verlegbar und nutz-
bar. Die zeitsparende Ver-
legung spricht insbesondere 
für das Mehrschicht- oder 
auch Fertigparkett. Wie es 
der Name schon andeutet, 
besteht dieser  Boden aus 
mehreren, miteinander ver-
leimten Schichten. Für viele 
ist Mehrschichtparkett ein 
guter Kompromiss: „Er ist 
nicht mit der Qualität und 
auch dem Preis eines Mas-
sivholzbodens vergleichbar, 
aber er ist im Gegensatz zu 
Laminat ein echter Holzfuß-
boden", erläutert Röck wei-
ter. Klicksysteme oder eine 
Nut- und Feder-Verbindung  
ermöglichen die schnel-
le Verlegung. Ein weiterer 
Vorteil: Fertigparkett ist 
bereits ab Werk geschliffen 
und in den meisten Fällen 
oberflächenbehandelt, was 
eine schnelle Nutzung er-
möglicht.

Fazit:
Massives Holz bleibt das 
Nonplusultra! Auch wenn 
Fertigparkett viele Vorteile 
aufweist, ist aus Sicht des 
Experten ein Massivboden 
immer die bessere und lang-
lebigere Wahl: „Massivpar-
kett ist unvergleichlich stra-
pazierfähig, wertig und kann 
mehrfach saniert werden."
Röck empfiehlt, sich zur 
Gestaltung und Verlegung 
stets durch Parkettprofis aus 
dem örtlichen Handwerk 
beraten zu lassen. 

Vorteile auf einen Blick:
- Der Boden ist äußerst   
 robust und wertbeständig

- die Haltbarkeit beträgt   
 zehn Jahre und mehr
- Massivparkett lässt sich 
 einfach individualisieren,
 zum Beispiel mit einer 
 Behandlung mit Wachs, 
 Öl oder Lack
- die Optik lässt sich weiter  

 variieren mit matten oder  
 glänzenden Oberflächen
- bei Bedarf lässt sich der  
 Boden immer wieder 
 aufbessern und abschleifen
- für einen besonderen Look  
 sorgen verschiedene 
 Verlegemuster

Parkett ist nicht gleich Parkett
Die Natur zu Füßen: Parkettarten im Vergleich

WOHNEN UND EINRICHTEN
Partner für alle individuellen Ansprüche

lps/ML. Die Inneneinrichtung der eigenen Wohnung verrät viel 
über den Bewohner.        Foto: Pixabay.de

lps/ML. Kräftige, natürli-
che Farben liegen nicht nur 
in der Mode, sondern auch 
bei der Inneneinrichtung im 
Trend. Ocker-, Beige- und 
Goldtöne lassen sich dabei 
sehr gut mit natürlichen 
Materialien kombinieren. 
Aus Materialien wie Glas-
flaschen oder auch Dosen 
können spannende neue 
Objekte zur Dekoration her-
gestellt werden. Ob Euro-
paletten als Basis für das 
Bettgestell oder Weinkisten, 
die zu einem funktionellen 
Küchenregal werden: Der 
Kreativität sind keine Gren-

zen gesetzt. Antik wirken-
de Möbel verbunden mit 
modernen Farben bilden 
individuelle Kombinationen 
und können bei Besuchern 
für Staunen sorgen. Bei der 
Verwendung von Schwarz 
und dunklen Tönen ist das 
richtige Gleichgewicht in 
der Kombination mit hellen 
Farben zu beachten. 
Eine schöne Anordnung der 
Dekoration kann die ge-
samte Wahrnehmung eines 
Raumes verändern und für 
den individuellen Touch in 
den eigenen vier Wänden 
sorgen. 

Kreative Inneneinrichtung 
Kontrastreiche Farben lassen die Innenräume strahlen

lps/ML. Das Eigenheim 
bleibt der Traum vieler 
Menschen. Aktuelle Um-
fragen der Fondsgesell-
schaft Union Investment 
legen dar, dass ca. 70% der 
18- bis 40-jährigen Befrag-
ten angaben, gerne in ihren 
eigenen vier Wänden le-

ben zu wollen, dies jedoch 
nicht möglich sei. Demnach 
würde nur rund ein Vier-
tel der Personen dieser Al-
tersgruppe zukünftig eine 
eigene Immobilie besitzen. 
Hürden auf dem Weg zu 
den eigenen vier Wänden 
sind nach aktueller Lage 

vor allem finanzieller Na-
tur. Die steile Mietpreisent-
wicklung der letzten Jahre, 
vor allem in Großstädten 
und Ballungsräumen ist si-
cher nicht zuletzt einer der 
Gründe hierfür. 
Aus dem bundesweiten 
Mietpreisindex ergibt sich, 

dass in den letzten 20 Jah-
ren ein Gesamtanstieg des 
Mietindex um 30 Prozent 
stattgefunden hat. Exemp-
larisch hierfür ist München, 
wo der Preis pro Quadrat-
meter im Stadtzentrum 
mittlerweile zwischen 7000 
und 9000 Euro liegt. 

Nicht einfach zu realisieren: Der Traum vom Eigenheim 

© fischer-cg.de - stock.adobe.com

www.tischlerei-nagler.de

Horststraße 16 
29664 Walsrode

Mobil: 01 71/7 44 06 64
Tel.: 0 51 61/53 38

    Fenster
Holz und Kunststoff, 
Wärme-, Sonnen- und 
Schallschutz, 
Sicherheitstechnik

    Türen 
Haus- und Wohnungs-, 
Eingangs- und Zimmer-
türen, Brand- und 
Schallschutztüren

    Innenausbau
Parkett, Wand- 
und Decken-
verkleidungen, 
Laminat

EIN FALL FÜR UNS

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jeden

Geschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 0 51 61 -7 42 89 - www.moebelass.com
Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jeden

Geschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:
Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 
Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 
Betreuung während der Bauphase

DEMNÄCHST MIT  

NEUEM KÜCHENSTUDIO!

Malermeisterbetrieb

Leverenz Raumdesign
Bahnhofstr. 14
27336 Rethem/Aller
Telefon 0 5165 /12 86
Telefax 0 5165 / 39 86

www.raumausstattung-leverenz.de

Gestaltung genießen –
mit passenden Bodenbelägen

 

 

 

Lösungen mit Verstand

500 m² Fenster- & Türenausstellung
Mo – Fr 8 – 17. 30 Uhr | Sa 9 – 13 Uhr
Sonntag Schautag 13 – 16 Uhr

TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Str. 15 · 29303 Bergen  
Tel. 0 50 51- 98 89 0
www.fenster-thzink.de

„Sicher wohlfühlen“
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800 m² Fenster- & Türenausstellung
Mo – Fr 8 – 17. 30 Uhr | Sa 9 – 13 Uhr
Sonntag Schautag 13 – 16 Uhr

TH.ZINK GmbH
Fenster und Türen
Hagener Str. 15 · 29303 Bergen  
Tel. 0 50 51- 98 89 0
www.fenster-thzink.de
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lps/Cb. Neue Kissenbezüge, 
neue Vorhänge und eine So-
fahusse - und umgehend ge-
winnt man vom Wohnzimmer 
einen ganz anderen Eindruck. 
Vorhänge erzielen durch Far-
ben, Muster, Formen und 
Raffungen unterschiedliche 
Wirkungen. Ein gebauschtes 
Raffrollo mit Blumenmuster 
wirkt anders als ein glatt ge-
arbeitetes mit Längsstreifen. 
Ein glatter Flächenvorhang 
unterstreicht modernes, et-
was distanziertes Ambiente. 
Die Material- und Muster-
auswahl ist groß. Es empfiehlt 
sich deshalb, sich bei einem 
Raumausstatter beraten zu 
lassen und selbst einmal die 
Musterbücher aufzuschla-
gen. Für Vorhänge eignen 
sich leichtere Stoffe. Es gibt 
unverwüstliches Mischgewe-
be, langlebiges, aber nicht 
knitterfreies Leinen und pfle-
geleichte Polyesterstoffe. Für 
eine interessante Kombinati-
on auf einem schlichten Sofa 
kann man Muster, Farben 
und Formen der Kissen mi-

schen. Für Zierkissen eignen 
sich glänzende, glatte Stoffe. 
Weiche und warme Stoffe wie 
Samt, Cord oder Wolle laden 
auch zum Kuscheln ein. Fes-

tere, strapazierfähige Polster-
stoffe braucht man für Sessel, 
Sofas, Recamieren. Betriebe 
des Raumausstatterhand-
werks beraten gern.

Ambiente wie neu
Frischer Wind im Wohnraum

Farbenfrohe Küchen
Von elegant bis „shabby chic“

lps/ML. Damit in der Woh-
nung alles seinen Platz 
findet, werden meist her-
kömmliche Schränke auf-
gestellt. Dabei wird darauf 
geachtet, dass die Maße mit 
den herrschenden Platzver-
hältnissen übereinstimmen, 
der Schrank genug Platz für 
alles Notwendige bietet und 
sich in das Wohnambiente 
einfügt. Wie wäre es, den 
Schrank selbst in den Blick 

zu fassen? Ein ausgefallenes 
Modell bietet nicht nur Platz 
für besondere Schmuckstü-
cke, sondern ist selbst ein 
Blickfang in der Wohnung. 
Gerade in kleineren Räu-
men eignet sich beispiels-
weise eine ganz schlichte 
Variante besonders. Schön 
angeordnete Regalbretter 
können als Ablage für Klei-
dung, Bücher oder andere 
Gegenstände genutzt wer-

den, ohne den Raum optisch 
zugestellt wirken zu lassen. 
Die einzige Bedingung ist, 
dass diese aufgeräumt sind. 
Als Tür kann dabei auch ein 
besonderer Vorhang oder 
ein anderer schöner Stoff 
herhalten. Wem die Varian-
te ganz ohne Schranktüren 
gefällt, der könnte auch 
an einer frei hängenden 
Kleiderstange Gefallen fin-
den. Eine solche kann aus 
ganz unterschiedlichem 
Material bestehen. 
Ein schön geformter Ast 
zaubert ein Stückchen Na-
tur ins Zimmer, ein Kupfer-
rohr sorgt für den extrava-
ganten Aufbewahrungsort 
für die Kleidung. Die Stange 
wird mit Seilen oder Ket-
ten an die Zimmerdecke 
ge hängt und die Kleidung 
mit Bügeln da ran platziert. 
Auch bereits fertige Vari-
anten zur Montage sind im 
Einrichtungshaus erhältlich. 
Mit etwas Fantasie kann die 
Zweckentfremdung anderer 
Gegenstände für besondere 
Hingucker in der Wohnung 
sorgen. Eine alte Holzlei-
ter, senkrecht an der Wand 

befestigt, bietet Platz für 
Tücher und andere Acces-
soires. Zwei Leitern, die mit 
einigen Regalbrettern ver-
bunden werden, bilden ein 
besonderes Bücherregal. 
Schön angeordnete Holz-
kisten können einen beson-
deren Charme versprühen 
und Platz schaffen.

Ausgefallene Stauraum-Ideen
Besonders schön verräumt

lps/ML. Ein offenes Schranksystem  kann schick und schlicht wir-
ken – dafür m uss jedoch eine gewisse O rdnung gehalten werden.

Foto: Pixabay

lps/ML. Eine begrünte Woh-
nung schafft Gemütlichkeit 
und Freude. Man muss kein 
Hobbygärtner sein, um die 
eigenen vier Wände mit eini-
gen schönen Pflan zen zu be-
reichern. Wer ein paar Tipps 
beachtet, der hat schnell eine 
grüne Wohlfühloase im eige-
nen Heim. Es ist ratsam, mit 
pflegeleichtem Grün zu be-
ginnen. Dafür eignet sich der 
Geldbaum, die Efeutute oder 
auch der Bogenhanf. All die-
se Exemplare brauchen we-
nig Wasser, müssen anfangs 
nicht gedüngt werden und 
sind sehr schön anzusehen. 
Wichtig ist bei den meisten 

Zimmerpflanzen, dass Stau-
nässe im Blumentopf vermie-
den wird. 15 Minuten nach 
dem Gießen sollte daher an-
gesammeltes Wasser abge-
schüttet werden. Sauberes 
Regenwasser bietet sich am 
besten zur Bewässerung an. 
Auch, was den Lichtbedarf 
angeht, sind die meisten Ex-
emplare sehr dankbare Mit-
bewohner. So können der 
Bogenhanf und die Efeutute, 
aber auch der Geldbaum oder 
die Bromelie in etwas dunk-
leren Ecken der Wohnung 
stehen, die keine direkte 
Sonneneinstrahlung haben. 
Da die Pflanzen während 

der Wachstumsphase zusätz-
liche Nährstoffe benötigen, 
sollten sie zwischen März 
und Oktober regelmäßig ge-
düngt werden. Unge fähr alle 
zwei Wochen wird dafür das 
Gießwasser mit etwas Dün-
ger angereichert. Am besten 
eignen sich im Handel erhält-
liche biologische Varianten, 
welche der Pflanzenerde die 
nötigen Mikroorganismen 
zuführen. Spätestens alle 
zwei bis drei Jahre muss um-
getopft werden, damit eine 
gute Nährstoffversorgung 
weiterhin möglich ist und die 
Freude am Grün lange be-
stehen bleibt.

Zimmerpflanzen: Richtig auswählen und pflegen
Grünes Zuhause

lps/ML. Pflanzen bringen ein 
Stück N atur in die Wohnung 
und können das K lim a verbes-
sern.  Foto: Pixabay

lps/ML. A usgefallene O berflä-
chenfarben sorgen in der Kü-
che für A bwechslung.

Foto: Pixabay

lps/ML. Die farbliche Ge-
staltung von Oberflächen 
und der Einrichtung be-
stimmt das Bild eines Rau-
mes grundlegend. Auch 
in der Küche darf deshalb 
nicht nur mit Lebensmitteln, 
sondern auch mit Farben 
experimentiert werden. Im 
Trend liegen Pastelltöne in 
Grün- und Blautönen. Hel-
le Farbnuancen lassen klei-
ne Küchen größer wirken. 
Dunkle Töne wirken hin-
gegen elegant und luxuriös. 
Innerhalb dieses Rahmens 
darf jedoch experimentiert 
werden. Soll die Wunsch-
farbe Grün sein, so kann die 
Verwendung verschiedener 
Abstufungen der Farbe an 
unterschiedlichen Ober-
flächen dem Raum eine in-
teressante Tiefe verleihen. 
Durch die abschließende 
Oberflächenbehandlung 
werden die Struktur und 
Wirkung der Kolorierung 
festgelegt. Möglich ist bei-
spielsweise die Verwen-
dung einer Strukturpaste, 

die in die Farbe gemischt 
wird und diese so dreidi-
mensional erscheinen lässt. 
Auch der „shabby chic“-Stil 
ist nach wie vor im Trend. 
Dabei wird künstlich ein 
stark gebrauchtes Aussehen 
der Einrichtung erschaffen. 
Dies kann durch das Ab-
schleifen oder eine beson-
dere Farbgebung der Mö-
belstücke erreicht werden. 
Die passenden Accessoires, 
wie beispielsweise trendige 
Bis trostühle, verleihen der 
Küche einen besonderen 
Kaffeehausstil.
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Familienanzeigen

Mandy
ein Jahr bist du schon

ein Engel.
Wir vermissen dich.

Baumarkt

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

PARKETT

IHR ANSPRECHPARTNER
  GERD KÜTEMANN

 TEPPICH RAUS 
 – Wohngefühl
          REIN 

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen
Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler
Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48
Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

Erledige gut u. günstig Maler-

und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0151/19115618

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

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

Vermietungen

NEUBAUWOHNUNG
Seniorengerecht  

Moorstr. Walsrode
4-Zi-Whg.

 0 51 61/30 17

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!
 Tel. 0 51 61 / 30 17

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

3-Zimmer-Wohnungen

3-Zi.-Whg. in Walsrode, EBK,

Bad, Terrasse, 85 m², KM 450 €

d 05164 / 3919792

Häuser - Gesuche

Einfamilien- oder Zweifami-

lienhaus in Schwarmstedt,
Buchholz/Aller oder Lindwedel,
nicht sanierungsbedürftig, ge-
hobene Ausstattung. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1636900

5-köpfige Familie aus Falling-
bostel ( Beamte ) sucht EFH

mit großen Garten, gerne auch
Bauernhof im Umkreis von
20KM um Fallingbostel herum.
zum Kauf. Keine Makler !!
d 0162/1010772

Mietgesuche

Junger Mann in Festanstel-

lung sucht eine 1-2 Zi.-Whg.
bis 400€ Warmmiete, in Bad
Fallingbostel. d 0173 /5189866

1 1/2 Zi.-Whg., EG, in Fried-
hofs oder Stadtnähe, 63 jährige
ruhige Mieterin, gerne mit Ter-
rasse und Duschstuhlplatz.
d 0151 / 67464253

Automarkt allgemein

WILDSCHÄDEN

Beulen • Dengeln
Schleifen • Lackieren

egal welcher 
Art . . .
reparieren wir.

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

Wir machen, dass es fährt.

WILDSCHÄDEN

Beulen • Dengeln
Schleifen • Lackieren

egal welcher 
Art . . .
reparieren wir.

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

Wir machen, dass es fährt.

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

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

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

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

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

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

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

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Kfz-Zubehör

4 Michelin Sommerreifen,

195/55 R16 87V, ohne Felgen,
20tkm gelaufen, für 150 € ab-
zugeben. d 05071 / 1635

Verkaufe Renault R4 mit neu-
em Motor, 0Km gelaufen, kom-
plett oder in Teilen abzugeben,
außerdem Renault Laguna,
Opel Astra, Caravan, VW Polo
Renault R12, teilweise fahrbe-
reit, einzeln oder komplett an
Bastler und Schrauber nach te-
lefonischer Absprache ab
18:00Uhr d 05161 / 6094036
oder d 0160 / 90269014 (Prei-
se VB)

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

Suche Wohnwagen mit o. oh-
ne TÜV, auch reparaturbedürf-
tig, oder Campingplatz. Alles
anbieten. d 0152 / 34265159

Hole Altautos ab für Stock-Car-
Rennen, Zustand egal, bitte al-
les anbieten. d 0162 / 6122369

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

Wohnzi.-Schrank altdt., B/H/T:
3,20/2,00/0,50 m, Eckvitrine,
altdt., abzugeben.
d 0172 / 6115726

Glastisch zu verkaufen, 1,20

m x 0,8 m, 45 cm hoch, neuw.,

70 € FP. d 05195-2938

Fahrrad v. Kettler, Alurad, zu
verk., 28er, silber, 3 Gänge,
Topzust., 155 € VB.
d 0176-14675983

Verkaufe 2 Karten für Feuer-

werk der Turnkunst on stage,
Nachmittagsveranstaltung am
19.2.22 in Krelingen, Reihe 11.
Preis pro Karte: 43,90€

d 05161 / 47808

Langspielplatten 70er Jahre,
über 100 LP- und Single-Plat-
ten, Sammel-Teller mit Teddy
Motiven, Kinderbett aus Holz
50er-Jahre, div. Steiff-Tiere
50er-Jahre (Preise VS).
d 05161 / 71729

Löns-Sammlung „Der unvoll-
endete Versuch“, je Auflage 1
Exemplar L.-Bücher, L-Verto-
nungen, L.-Biographien, priv.
Texte, Kleinstauflagen/Kunst/
Märchen uvm. d 05163 / 1303

Biete „Go Wildwest“-Bücher

an, 25€. d 05074 / 532

Elektrodreiradroller f. Senio-

ren v. Econelo, BJ 21, Preis VS.

d 0175 / 6116720

Ankäufe

Modellbahner suchen Eisen-

bahn & Zubehör. Anlage oder
Sammlung. Auch Modellfahr-
zeuge usw.
d 0175 - 777 44 99

Ankauf von antik bis modern,
wie Porzellan, Bronzefiguren,
Silberbesteck, auch versilbert,
Zinn, Armband- und Taschen-
uhren, Schmuck alles anbieten
d 0179 / 1716717

Kaufe Röhrenfernseher, Ra-

dios, Fotoapparate und Fern-

gläser. d 01575-3561227

Suche Akkordeon, Bandone-

on, Streich- und Blasinstrumente
jeglicher Art. d 0179 / 1716717

***Ankauf aller Art von Fahr-

zeugen, mit u. ohne TÜV, Un-

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174-1510717

Landwirtschaft

Traktor-Heckstapler-Hubmast

Hubhöhe ca. 3,80 m, Bauhöhe
2 m, Hubkraft 1000 kg, Preis
VS. d 05161 / 5998 ab 20 Uhr

Camping

Wir kaufen Wohnmobile

+ Wohnwagen

d 03944-36160

www.wm-aw.de Fa.

Familie sucht Wohnmobil oder
Wohnwagen. d 0176-63636750

Bekanntschaften

Schwuler Mann, Mitte 50,

sucht schwule Männer aus
Walsrode und Umgebung für
kochen, essen, trinken, quat-
schen, Sport, Unternehmungen,
no Sex, no Pics, no Straight,
KFI. Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1636889

Rentner sucht nette Wohnbe-

gleiterin zur Zweisamkeit im Al-
ter. Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1636728

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 

Fliesenleger

d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

Wir suchen zum 1. 2. 2022

eine pädagogische Fachkraft und eine  
pädagogische Assistenzkraft (m/w/d) 

für unsere Wiegestube.
Seit mehr als 30 Jahren betreibt unser Verein den Waldorfkindergarten 
Benefeld. Inzwischen haben wir 2 Integrationsgruppen und eine Krip-
pengruppe mit insgesamt 48 Kindern. In unserer Wiegestube betreuen 
wir maximal 13 Kinder im Alter von 1 - 3 Jahren.
Wir bieten einen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 
und hoher Eigenverantwortung in einem freundlichen und engagierten 
Team. Die Stellen sind mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 
und 30 Stunden zu besetzen und  werden nach TVöD, einschließlich  
betrieblicher Altersvorsorge, vergütet.
Oder haben Sie Interesse an einer
berufsbegleitenden Ausbildung zum Staatlich geprüften Sozial-
assistenten Schwerpunkt: Sozialpädagogik“ (m/w/d)?  Wir bieten 
den dazugehörigen Praxisplatz in unserer Einrichtung an.
Weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit und den 
Stellenangeboten entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.
waldorfkindergarten-benefeld.de oder rufen Sie uns gerne an.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
Waldorfkindergarten Benefeld 
z. H. Frau Bornemann 
Cordinger Str. 35a, 29699 Walsrode, Tel.: 0 51 61 / 42 17

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) bietet zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

Sachbearbeitung Zentrale Dienste (m/w/d)
(unbefristet in Vollzeit, EG 10 TVöD) 

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter 
www.rethem.de im Internet. 

Bewerbungen bitte bis zum 06. Februar 2022 an: personal@rethem.de 
oder an Samtgemeinde Rethem (Aller), Personalwesen, Lange Straße 4, 
27336 Rethem (Aller)

Ansprechpartner: Björn Fahrenholz, Telefon (0 51 65) 98 98-20

Buchhandlung

Vogteistraße 10 · 29683 Bad Fallingbostel 
Tel. (0 5162) 59 83 · Fax 30 71

Inh. Sigrid Schütte

Wir suchen für unsere Buchhandlung mit Schreibwaren 

eine nette Kollegin (m/w/d)
Geben Sie Ihre Bewerbung gerne vor Ort ab 

und steigen Sie direkt ein.
Wir freuen uns auf Sie!

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

7-Tage- 
Tablettenbox
Pillenbox für 7 Tage–
Trennung: Morgen, 
Mittag,Abend, Nacht–mit 
Fächern zum Rausschie-
ben–Fächer sind perfekt 
zum Mitnehmen geeignet

nur 4,99 €

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

Registrieren Sie sich unter
www.wz-net.de/epaper

Kostenlos und
unverbindlich
testen.

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden:
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Stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: bewerbung.drk-walsrode.de

DRK-Kreisverband Fallingbostel e. V.
Tel.: 05161 9817 - 47 · www.drk-walsrode.de

„Schwamm drüber“ war gestern. 
Wo frisch geputzte Räume einfach zum Spaß dazugehören. 
Selten kam es so sehr auf Sicherheit durch Hygiene und Sauberkeit an wie heute. 
Für’s Gesundbleiben und für’s Wohlfühlen. Gerade für die kleinsten und zugleich 
wichtigsten Menschen auf der Welt. In der Kita entsteht unsere Zukunft.  
Sie suchen einen handfesten Zukunftsjob? Mit sichtbaren Ergebnissen? Hier ist er.

Das Deutsche Rote Kreuz in Walsrode sucht ab sofort eine

Reinigungskraft (m/w/d)
für unsere neue Kindertagesstätte am Sunderpark.

„Eins haben alle echten 
Zukunftsjobs gemeinsam: 
Man wird nie fertig.“

Zukunftsjobs  
beim Roten Kreuz. 
Sauberer geht immer.

Stellengesuche

Engagierte päd. Fachkraft,
ungeimpft, sucht zum 15. März
2022 einen neuen Wirkungs-
kreis. Zuschr. an den Verlag un-
ter WAL 1636907

Arbeitswillige, motivierte und
engagierte Corona-Ungeimpf-

te-Erzieherin sucht ab Mitte
März eine neue Herausforde-
rung. Ein Arbeitgeber mit Tole-
ranz zur Entscheidungsfreiheit
sollte es sein! Ich arbeite
selbstständig und bedürfnisori-
entiert! Biete Flexibilität! Erfah-
rungen im breiten Berufsspek-
trum vorhanden! Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1636890

Pädagogische SB sucht ab 16.
März 2022 neuen Wirkungs-
kreis. Ungeimpft. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1636881

Suche neuen Wirkungskreis. Er-
fahrene und einfühlsame, staat-

lich anerkannte Erzieherin,
impfstofffrei, sucht ab 16. März
2022 neuen Vollzeitjob.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1636877

Impfstofffreie pädagogische

Fachkraft mit langjähriger Lei-
tungserfahrung sucht ab
16.03.2022 neuen Wirkungs-
kreis. Zuschr. an den Verlag un-
ter WAL 1636830

Biete Hilfe im Haushalt, Garten
oder in der Pflege an. Rufen Sie
mich gerne unter
d 01525 / 4384498 an.

EGGERSHOF

 
WWW.EGGERSHOF.DE · info@eggershof.de

EGGERSHOF

 
WWW.EGGERSHOF.DE · info@eggershof.de
EGGERSHOF

 
WWW.EGGERSHOF.DE · info@eggershof.de

WIR SUCHEN DICH! 
Zu Sofort oder später: 

• KOCH (M/W/D) 
auf Vollzeit 

• SERVICEKRAFT/ 
-AUSHILFE (M/W/D) 

auf Voll- oder Teilzeit 

• EINDECKDAME/ 
-HERR (M/W/D) 

am WE morgens von 6–10 Uhr  
auf Mini-Job-Basis 

• SPÄTSPÜLKRAFT  (M/W/D) 
am Wochenende von 19–1 Uhr  

auf Mini-Job-Basis  

Wir bieten übertarifliche Bezahlung  
und minutengenaue Abrechnung.

Du bist motiviert, freundlich und 
gerne Gastgeber/Gastgeberin...

...dann möchten wir 
Dich kennenlernen.

TEL.: 0 51 91   1 42 97

DEIN GANZ BESONDERER ORT

Suche wegen Krankheit

Haushaltshilfe 1 x /Woche, für
3 bis 4 Stunden im Rahmen der
450 €-Regelung, bis Mitte April.
d 0175-2693121

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

Die Stadt Walsrode sucht:

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
(Erzieher/-innen, Heilerziehungspfl eger/-innen oder 
vergleichbar) und

pädagogische Assistenzkräfte (m/w/d)
(sozialpädagogische Assistenten/-innen, Kinderpfl e-
ger/-innen oder vergleichbar) 

Die Stadt Walsrode betreibt für die Betreuung und Förderung von 
Kindern insgesamt neun städtische Kindertageseinrichtungen. Jede 
Einrichtung hat ihr individuelles Profi l, eine eigene Konzeption und 
besondere pädagogische Schwerpunkte. So bietet die Stadt Wals-
rode ein vielfältiges Betreuungsangebot für Kinder im Alter zwi-
schen 1 und 14 Jahren. 

Hierfür werden pädagogische Fach-/Assistenzkräfte gesucht, die 
die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung liebevoll begleiten. Ih-
nen viel Neues zeigen, vorlesen und kreativ sind; mit ihnen singen, 
toben, lachen, spielen und noch vieles mehr.

Sie bieten/zeigen:
- Freude an der Arbeit mit Kindern 
- eine ausgeprägte Anpassungs- und Teamfähigkeit 
- Flexibilität
- Motivation, Ihre Stärken und Wissen ins Team mit einzubringen. 

Sie erhalten:
- einen sicheren, interessanten und zukunftsorientieren Arbeits-

platz in Teil- oder Vollzeit
- eine leistungsgerechte Bezahlung nach dem TVöD SuE
- eine betriebliche Altersvorsorge / vermögenswirksame Leistungen
- Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
- ein freundliches, kompetentes und engagiertes Team
- leuchtende, freudige Kinderaugen …

Die Bewerbung anerkannter schwerbehinderter Menschen nach § 
2 Abs. 2 SGB IX oder Gleichgestellter nach § 2 Abs. 3 SGB IX wird 
ausdrücklich begrüßt. Bewerbungen von Männern sind zur Förde-
rung der Gleichstellung in diesem Bereich sehr erwünscht. 

Für Rückfragen steht Ihnen bei der Stadt Walsrode Herr Birn unter 
der Rufnummer 05161/977-211 gerne zur Verfügung. 

Interessierte schicken ihre Bewerbungsunterlagen bitte an die Stadt 
Walsrode, Abteilung Zentrale Dienste, Lange Straße 22, 29664 
Walsrode.

E-Mail-Bewerbungen richten Sie bitte an die Adresse: 
personalamt@walsrode.de. 

Die Stadt Walsrode ist als familienfreundlicher Betrieb 
mit dem FaMi-Siegel ausgezeichnet. 

Autobahnraststätte u. Burger King Allertal West und Ost

Wir suchen per sofort, 

Mitarbeiter Kassierer/Küche
  für den Bereich Burger King, Tank-Shop und Gastronomie  

in Voll- und Teilzeit

sowie Aushilfen auf 450,- Euro-Basis.
Setzen Sie sich direkt telefonisch unter 05071/9626-16  

mit Herrn Bunke in Verbindung. 

Ferner suchen wir zum 1. August 2022  
in der Gastronomie und im Burger King noch

Auszubildende im Bereich Fachmann/-frau  
für Systemgastronomie.

Inh. Achim Ferdinand
A7, 29690 Essel a.d. Aller

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.

Zuvl. Reinigungskräfte m/w/d
ab sofort im Supermarkt (Bä-
cker) gesucht.
Az: Mo. bis Sa.: ca. 05:30 –
07:30 Uhr, 11,55 € Stdl., 2 Wo-
chen/ Monat
Haboclean Gebäudereinigung

d 05741/ 230 11 20

Ab sofort bieten wir eine Stelle als 

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
in Voll-/Teilzeit. 

Wir sind eine moderne Fachzahnarztpraxis für Kieferorthopädie und 
suchen zur Verstärkung unseres Teams eine tatkräftige und freundliche 

Behandlungsassistenz!

Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Gemeinschaftspraxis Dr. Elisabeth Rüter & Dr. Maria Rüter
Hannoversche Str. 6, 29664 Walsrode oder info@kfo-rueter.de
Jetzt auch online unter www.kfo-rueter.de

Wir sind ein internationales Auktionshaus und führen mehrmals im Jahr 
große internationale Kunstauktionen durch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

kaufmännischen Mitarbeiter (m/w/d)
für 40 Std./Woche

Sie verfügen über mehrere Jahre Berufserfahrung im Büro/Sekretariat?
Sie haben ein freundliches, kommunikatives Wesen verbunden mit einem 

sicheren Auftreten und guten Umgangsformen?
Sie sind zuverlässig, flexibel, gewissenhaft 

und besitzen eine schnelle Auffassungsgabe?
Sie sind es gewohnt sowohl selbstständig als auch im Team zu arbeiten?

Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift?
Fühlen Sie sich angesprochen, dann senden Sie gerne Ihre Bewerbung an:

Daniel Cremene, Kunstauktionshaus Schloss Ahlden GmbH
Große Straße 1, 29693 Ahlden – cremene@schloss-ahlden.de

 

tEdDyBäReN
FüR kInDeR iN NoT

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

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

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

FüR kInDeR iN NoT
Good Bears of the World

26427 Esens-Bensersiel

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

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

Sparkasse LeerWittmund: 
IBAN: DE54 2855 0000 0001 0820 07 · BIC: BRLADE21LER
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WALSRODE. Einen neuen
Zuchterfolg hat der Jaguar-
Stall aus Coventry für das
aktuelle Modelljahr zu bie-
ten. Da die SUV-Klasse ver-
stärkt in den vergangenen
Monaten in Verruf geriet,
weil sie durch ihr Eigenge-
wicht und den ungünstigen
Windwiderstandsbeiwert ei-
ne ausgeprägte Sehnsucht
nach Zapfsäulen hat, hat
Jaguar dem F-Pace eine
Hybrid-Einheit unter die
formschöner gewordene
Haube gepackt. Jetzt
schnurrt die Edelkatze nicht
nur leise, sie hat auch deut-
lich weniger Durst. Dafür
fühlt sie sich in ihrem
„Miezhaus“ wesentlich
wohler, weil dort zusätzli-
ches Futter aus der Steck-
dose kommt. Es würde auch
anders gehen, aber die Auf-
enthaltsdauer an öffentli-
chen Ladesäulen ist dem
Halter sicherlich nicht so
angenehm, wie die Fütte-
rung über Nacht, die zudem
noch wesentlich preisgüns-
tiger ist.

Jaguar hat den F-Pace in
seiner Hybridvariante so
ausgestattet, dass bei zu-
sätzlichen 105 kW aus dem
Elektromotor eine Gesamt-
leistung von 404 PS vom
Allradsystem auf den As-
phalt gezaubert wird. Für
die Kraftübertragung sorgt
ein 8-Gang-Automatikge-
triebe, dass die Insassen
nicht in Unkenntnis über
die Gangwechsel lässt. Et-

was angenehmer wäre
auch, wenn die Raubkatze
das Anfahren nicht mit ei-
nem Sprung auf Beute ver-
wechseln würde. Die Fahre-
rin oder der Fahrer müssen
schon konzentriert aufpas-
sen, um das Fahrzeug nicht
nach einer selbst einge-
räumten Gedenksekunde
aus der kontrollierten Ge-
schwindigkeitsentwicklung
zu verlieren.

Während der Fahrt ist
dann aber die Dynamik am
richtigen Platz. Wer einen
Überholvorgang plant, weiß
ein Beschleunigungsvermö-
gen von 5,3 Sekunden in
der Hinterhand, die der F-
Pace braucht, um aus dem
Stand auf Tempo 100 zu ge-
langen. Die Elastizitätswer-
te sind entsprechend sport-
lich, sodass der Jaguar sei-
nem Namen alle Ehre
macht. Neu ist dabei die in-
nere Ruhe, die sich das Mo-
dell bei der Fahrt über die
Lande lässt. Durch Ge-
räuschdämmungs-Optimie-
rung wurde von den Tech-
niker eine so ausgezeichne-
te Innenraum-Ruhe ge-
schaffen, dass die perfekt
abgestimmte Meridian-Au-
dio-Anlage die Beschallung
übernehmen kann – Sound
in allerbester Qualität.

Während die Vorgänger-
Generation des F-Pace noch
mit einem Drehknopf in die
Richtung dirigiert wurde,
hat jetzt ein kleines Hebel-
chen in der Mittelkonsole

die Befehle vom Finger zu
empfangen, ob es vorwärts
oder rückwärts gehen soll.
Etwas eigenwillig, aber
nicht hinderlich. Nach wie
vor ist die Fahrdynamik
mehrfach vorwählbar. Das
bezieht sich auf die Leis-
tungsentwicklung von
sportlich bis ökonomisch
wie auch auf die Abstim-
mung für den Untergrund,
den es zu befahren gilt.
Hier ist für den F-Pace zwar
auch das Gelände zugemu-
tet, macht aber keinen gro-
ßen Sinn, weil er nur 21,3
Zentimeter Bodenfreiheit
mit in die Unwegbarkeiten
bringt. Trotz der gut ausge-
statteten Zuglast von zwei
Tonnen fühlt sich der Hyb-
rid-F-Pace auf Asphalt am
wohlsten.

Die Schöpfer der elegan-
ten SUV-Raubkatze mit
Stromer-Eigenschaften ha-
ben zwar in den Ver-
brauchsdokumenten vorge-
geben, dass der F-Pace
400e rein elektrisch 53 Kilo-
meter weit fahren kann. Im
Test kamen aber bei ange-
passtem Tempo nicht mehr

als 39 Kilometer dabei her-
aus. Bei der Drittelmixfahrt
über 100 Kilometer ergab
sich somit ein Durch-
schnittsverbrauch von 5,7
Litern und einer Batteriefül-
lung von 17,1 kW. Muss der
F-Pace ausschließlich ohne
Strom unterwegs sein,
kommt ein Verbrauch von
9,8 Liter Superbenzin zu-
sammen. Es empfiehlt sich
also, die Stromdose immer
gut zu nutzen, dann belas-
tet des Wildkätzchens in der
Garage auch nicht den
Fahrpark-Haushaltsplan
übermäßig.

Auf jeden Fall muss er-
wähnt werden, dass der In-
nenraum groß genug ist, al-
len Passagierdimensionen
gerecht zu werden und aus-
reichend Bein- und Kopf-
freiheiten einräumt. Vor-
bildlich ist zudem der Ein-
und Ausstiegwinkel sowie
die Höhe zum Sitz, um ganz
bequem Zugang zu haben.
Etwas merkwürdig ist dage-
gen der Gepäckraum ge-
staltet. Er ist zwar groß ge-
nug, um bei aufrechten Sit-
zen genügend Güter mitzu-

nehmen, hat aber eine Bo-
denplatte, die gegen Rich-
tung Heckklappe leicht ab-
fällt. Es sollten also keine
losen Eier darin transpor-
tiert werden. Sonst droht
nach dem Öffnen der Klap-
pe Rührei auf den Schuhen.
Wer die Edelkatze liebt,
wird solche Kleinigkeiten
übersehen, zumal sich das

Premiummodell bestens im
Alltag bewährt hat. Es sollte
nur berücksichtigt werden,
dass der Elektromodus für
Heimweh des Wildtieres in
edelster Materialmischung
sorgt. Streicheleinheiten für
ökologisches und ökonomi-
sches Wohlverhalten sind
dann nicht ausgeschlossen.

Kurt Sohnemann

Auf Schmusekurs – Edelkatze auf leisen Pneus
Jaguar F-Pace 400e S mit seinem Hybridantrieb sportlich und zudem kostengünstiger unterwegs

Durch den Hybridantrieb hat der Jaguar F-Pace 400e S alle Qualitäten, um kostengünstig für die
Haushaltskasse tätig zu werden.  Foto: Sohnemann

Jaguar F-Pace 400e S
Hubraum: 1.997 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 297/404
8-Gang-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 640 Nm/1.500 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 5,3 Sek.
Allradantrieb – Leergewicht: 2.189 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.690 kg
Gebr. Anhängelast: 2.000 kg – Gepäckraumvolumen: 485-1.662 Liter

Tankinhalt: 69 Liter – Antrieb: Superbenzin/Strom
Verbrauch (Test): 5,7 l/100 km + 17,1 kW

Effizienzklasse: A+++ – CO2-Ausstoß (WLTP): 54 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 70.600 Euro

Automobil-Check: Jaguar F-Pace

Anzeige

WALSRODE. „Mit seinem
beeindruckenden Design,
der verzögerungsfreien Per-
formance und einer Reich-
weite von mehr als 500 Ki-
lometern läutet der Cupra
Born das elektrische Zeital-
ter der Marke ein. Dieses
Fahrzeug wird dazu beitra-
gen, die CO2-Emissionen
zu reduzieren und die euro-
päischen Klimaziele zu er-
füllen“, sagt Wayne Grif-
fiths, CEO von Cupra.
„Gleichzeitig markiert der
Cupra Born den Wandel in
unserer Branche. Cupra
wird unkonventionelle Ver-
triebsmodelle nutzen, um
neue Zielgruppen zu errei-
chen und sowohl die Marke
Cupra als auch den Cupra
Born über das Traditionelle
hinauszuführen.“

Der Cupra Born soll in ei-
ne neue Ära starten und

den Erfolg der Markenfami-
lie fortführen: Die Plug-in-
Hybrid-Varianten seiner
Schwestermodelle Cupra
Leon, Cupra Leon Sports-
tourer und Cupra Formen-
tor maximieren ihre Leis-
tung bereits über ihre Elekt-
roantriebe.

Darüber hinaus ist der

Cupra Born das erste Mo-
dell der Marke, das CO2-
neutral (netto) an seine
Käufer ausgeliefert wird.
Dies bedeutet, dass entlang
der Lieferkette Energie aus
erneuerbaren Quellen ein-
gesetzt werden. Emissionen
aus Prozessen, die noch
nicht klimaneutral gestaltet

werden können, werden
durch Umwelt- und Projekt-
investitionen, die nach
höchsten Standards zertifi-
ziert sind, ausgeglichen.

Auch die bestehenden
Vorstellungen von Eigen-
tum definiert der neue Cu-
pra Born neu: Neben traditi-
onellen Erwerbsmodellen
wird das erste vollelektri-
sche Fahrzeug von Cupra
auch mit besonderen Lea-
singverträgen angeboten
werden, in deren Monatsra-
te nicht nur die Fahrzeug-
nutzung, sondern auch an-
dere zugehörige Leistungen
enthalten sind.

Entworfen und entwickelt
wurde der Cupra Born im
Stammwerk in Martorell,
Barcelona. Produziert wird
das neue Modell seit Sep-
tember im deutschen Werk
in Zwickau.

Vollelektrischer Cupra Born will überzeugen

Der Cupra Born ergänzt die Modellpalette als erstes vollelektri-
sches Fahrzeug der Marke. Foto: Cupra

WALSRODE. Kia wächst ge-
gen den Trend: Während
der deutsche Automobil-
markt 2021 um 10,1 Prozent
zurückgegangen ist, hat die
koreanische Marke ihren
Absatz um 2,4 Prozent auf

65.839 Einheiten gesteigert.
Damit verbucht Kia seinen
zweithöchsten Jahresabsatz
seit dem Deutschland-Start
1993 und erreicht beim
Marktanteil mit 2,5 Prozent
einen neuen Rekordwert

(Vorjahr: 2,2 Prozent, alle
Angaben nach KBA).

Zu diesem Erfolg hat die
konsequente Elektrifizie-
rungsstrategie der Marke
maßgeblich beigetragen. So
besaß im vergangenen Jahr

bereits jeder dritte Kia-Neu-
wagen einen Stecker, wäh-
rend im deutschen Gesamt-
markt nur ein Viertel der
Neuzulassungen auf Elekt-
ro- und Plug-in-Hybrid-
Fahrzeuge entfiel.

Kia verbucht zweithöchsten Jahresabsatz
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Das 25-jährige Bestehen ihres Friseurstudios
Haarlekin feierte Carola Plesse-Münchberg. Mit
einer Mitarbeiterin startete die Friseurmeisterin,
mittlerweile hat sie acht Angestellte, darunter
zwei weitere Meister und zwei Auszubildende.
Ein starkes Team, das großen Anteil an der Er-
folgsgeschichte hat, zumal viele Mitarbeiterin-
nen mehr als zehn Jahre im Unternehmen sind.
Neben den üblichen Dienstleistungen hat sich
Haarlekin einen Namen als Spezialist für Haar-
verlängerung und -verdichtung gemacht und ar-
beitet dafür exklusiv mit beiden führenden An-
bietern Great Lengths und Hairdreams zusam-
men. Des Weiteren: „Wir sind präqualifiziert für
Haarersatz und somit Ansprechpartner für Perü-
cken und dürfen mit allen Krankenkassen ab-
rechnen!“, betont Carola Plesse-Münchberg.

Salon Haarlekin - Kleiner Graben 20C - Walsrode - Telefon (05161) 911130

Friseurstudio Haarlekin besteht seit 25 Jahren

Jubiläum

Fast acht Monate nachdem ein Brand die Ge-
schäftsräume zerstört hatte, eröffnet das Haus-
haltswaren- und Geschenkegeschäft Rickenberg
wieder seine Türen. Familie Rickenberg und ihr
Team haben hart daran gearbeitet, damit nach
der notwendigen Kernsanierung ein frischer
Wind durch die 500 Quadratmeter große und
völlig umgestaltete Ladenfläche weht. Das Ge-
schäft, das heller und aufgeräumter wirkt, bietet
zahlreiche Produkte von mehr als 60 Lieferanten
wie Geschenkartikel, Glas, Porzellan, Besteck
und Haushaltswaren. Das Sortiment umfasst zu-
dem Tischdecken, Kissen, Kuscheldecken für
drinnen und draußen, Körbe, Taschen und Le-
derwaren. Neu ist eine Sitzloge sowie ein Ess-
tisch, an dem Beratungsgespräche und das be-
liebte Schaukochen stattfinden können.

Rickenberg Tisch & Trend - Bergstraße 14 - Walsrode - Telefon (05161) 910900

Neustart im völlig umgestalteten Geschäft

Wiedereröffnung

Im August startete Hadi Göcmen mit seinem Be-
trieb „Mietwagen Minicar Walsrode“. Zwei
komfortable Toyota-Prior, Siebensitzer, mit Lu-
xusausstattung, stehen den fünf Mitarbeitern für
Krankentransporte, Dialysefahrten, Flughafen-
transfers und Personenbeförderungen jeglicher
Art zur Verfügung. Für die Krankentransport-
fahrten liegt die nötige Sondergenehmigung
vor, sodass mit den Krankenkassen direkt abge-
rechnet werden kann. Nach dem Motto „Güns-
tig durch die Gegend“ gilt für Fahrten in die
umliegenden Ortschaften ein Festpreis. Aber es
sind auch deutschlandweite Fahrten möglich.
„Mietwagen Minicar“ steht den Kunden von
Sonntag bis Donnerstag von 6 bis 23 Uhr und
von Freitag bis Sonnabend rund um die Uhr zur
Verfügung.

Mietwagen Minicar Walsrode - Benzer Straße 72 - Walsrode - Telefon (05161) 9495400

Krankentransporte und Personenbeförderung jeglicher Art

Neueröffnung

2 0 2 1
RÜCKBLICK

Wichtiges aus der Region 
auf einen Blick 2021

VERDEN. Jeder von ihnen
hat eine eigene Musikkarri-
ere als Sänger einer be-
kannten Band vorzuweisen.
Nun gehen Peter Howarth,
Mick Wilson und Pete Lin-
coln gemeinsam auf Tour.
Sie sind „Frontm3n“ – zu
erleben in einem besonde-
ren Konzert am Sonnabend,
20. August, 20 Uhr, in der
Stadthalle Verden. Das
Konzert, das vom Verein
Verdener Jazz und Blues
Tage veranstaltet wird, war
eigentlich für den 19. Janu-
ar geplant und wird nun
aufgrund der immer noch
schwierigen Corona-Situati-

on verlegt.
Bekannt wurden die drei

charmanten Engländer un-
ter anderem als Sänger der
Hollies, 10cc, Sweet oder
Sailor, allesamt Bands, die
es mal bis in die höchsten
Pop- und Rocksphären ge-
schafft hatten. Howarth ist
aktuell Sänger von The
Hollies, Lincoln war 13 Jah-
re Leadsänger bei Sweet,
und Wilson leihte 20 Jahre
lang seine Stimme 10cc.
Gemeinsam agiert das Trio
seit gut fünf Jahren als
„Frontm3n“ und vereint die
ganz eigenen Musikstile
der alten Bands. Und dabei

kommt etwas ganz Beson-
deres und Einzigartiges her-
vor. Denn in den neuen
akustischen Arrangements
ergeben die ganz unter-
schiedlichen Songs ein neu-
es Ganzes. Mit drei Gitarren
und drei Stimmen, die zu-
sammen klingen wie zwei
Stunden Radio aus den gol-
denen Zeiten.

Karten sind im Vorver-
kauf im Ticket-Center der
Walsroder Zeitung, über
Nordwest-Ticket und Even-
tim sowie online unter
www.stadthalle-verden.de
erhältlich. Bereits gekaufte
Karten bleiben gültig.

Konzert erst im August
Auftritt von „Frontm3n“ in der Verdener Stadthalle verschoben

Das Konzert mit „Frontm3n“, Peter Howarth (von links), Pete Lincoln und Mick Wilson, in Verden
wurde vom 19. Januar auf den 20. August verlegt Foto: Jürgen Spaches

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

SCHWARMSTEDT. Auch in
diesem Jahr möchten die
Schwarmstedter Senioren-
lotsinnen Hanna Engehau-
sen, Margret Hartmann und
Ingrid Schneider älteren
und hilfsbedürftigen Men-
schen zur Seite stehen, in-
dem sie gezielt Kontakte zu
zuständigen lokalen und re-
gionalen Stellen herstellen.
Hilfe beim Zurechtfinden,
Klärung von Zuständigkei-
ten, Auffinden und Vermitt-
lung von Ansprechpartnern,
Hinweise auf Hilfen und
Angebote für Senioren und
noch einiges mehr.

Die Beratung erfolgt
grundsätzlich nur telefo-
nisch. Hanna Engehausen
ist zu erreichen unter
( (05071) 2318; Margret
Hartmann,( (05071)
912839; Ingrid Schneider,
( (05161) 4156.

Lotsinnen
unterstützen

Senioren

Anzeige

Anzeige

RETHEM. Die Samtgemeinde
Rethem weist auf den be-
vorstehenden Fälligkeitster-
min für die Grund- und
Hundesteuerzahlung am 15.
Februar hin. Die Steuerfest-
setzung 2022 für die Ge-
meinden Böhme, Franken-
feld und Häuslingen und
die Stadt Rethem (Aller) er-
folgt durch öffentliche Be-
kanntmachung und hat da-
mit gegenüber den Steuer-
pflichtigen die gleichen
Rechtswirkungen wie ein
schriftlicher Steuerbe-
scheid. Die Steuern sind mit
den Beträgen, die sich aus
dem zuletzt erteilten Be-
scheid ergeben, zu den Fäl-

ligkeiten am 15. Februar,
15. Mai, 15. August und 15.
November zu entrichten.
Für Steuerpflichtige, die
von der Möglichkeit der
Zahlung in einem Jahresbe-
trag Gebrauch gemacht ha-
ben, wird dieser am 1. Juli
fällig. Um die Steuertermine
nicht zu verpassen, wird
empfohlen, soweit es noch
nicht geschehen ist, der
Samtgemeindekasse zur
Abbuchung der Abgaben
ein Sepa-Lastschriftmandat
zu erteilen. Einen Vordruck
gibt es unter www.rethem.
de/rathaus-politik/amtli-
ches/samtgemeindekasse/
zum Download.

Grund- und Hundesteuer

zum 15. Februar fällig
Rethem weist auf Steuerzahlungen hin
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