
INTERCOIFFURE ANNUSSEK
Walsrode • TEL. 0 51 61 / 7 25 87

FRISEUR ANNUSSEK
Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 26 49

Hodenhagen • Tel. 0 51 64 / 12 78
Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 51 16 77

Rethem • Tel. 0 51 65 / 12 35
Visselhövede • Tel. 0 42 62 / 9 56 92 50

WONDERLOOK FRISEURE 
Walsrode • TEL. 0 51 61 / 68 63

WINTER-AKTION 
Zu jedem Haarschnitt bekommen Sie ein Shampoo Ihrer Wahl 

im Wert von ca. 20,-€ GRATIS.*
* nur gegen Vorlage dieser Anzeige, nur auf Waschen-Schneiden-Föhnen, 

keine Barauszahlung, ein Shampoo pro Person, gültig bis 25. 2. 2022

Dr. Hauschka 
Regeneration 

Tagescreme, 40 ml

49.00 EURO

39.20 EURO

ARYA LAYA
Wellness Schaumbad
versch. Sorten 200 ml

7.40 EURO

5.92 EURO

Kaffee GREEN
EG Bio 500g

5.19 EURO

4.99 EURO

BIO
Roma Tomaten 2.99 EURO/KG

Gültig vom 24.-29.01.2022. 
Sollte ein Artikel vergriffen sein, bestellen wir diesen gerne zum Angebotspreis für Sie nach.

www.bio-tante-emma.de, tante.emma@grata-ct.com
Vogteistr. 6, 29683 Bad Fallingbostel, 05162 / 9857 663

Wir bieten Lieferservice.

VIELE WINTERSCHUHE ZUM

PREIS

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

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

nur  32.490 EUR

Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid BASIS 4WD1

Unser Hauspreis2

Abzüglich:
Mögliche staatliche 
Innovationsprämie 

in Höhe von 

4.500 EUR 
kann zusätzlich

beantragt 
werden.3

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

Sofort verfügbar

0444_21_#4633_AH_Meyer_HAZen_EclipseCross_PHEV_Hauspreis_HEW_2sp_90x100.indd   223.11.21   15:33

AHLDEN. Süd-westlich von
Ahlden, im sogenannten
„Neuen Gehege“, ist ein
zweieinhalb Hektar großer
bunter Mischwald entstan-
den. Gerd Jülke, Leiter der
Revierförsterei Ahlden bei
den Niedersächsischen Lan-
desforsten, ist zufrieden:
„Im Dezember haben wir
einen alten Fichten-Kiefern-
wald in einen sehr bunten
Mischwald umgebaut. Wir
haben an der Stelle sechs
verschiedene Baumarten,
fünf Straucharten und zwei
verschiedene Wildobstsor-
ten gepflanzt, insgesamt
6700 Pflanzen.“ Der alte
Nadelholzbestand sei vor-
her stark aufgelichtet wor-
den. Nun ergänze die Neu-
anpflanzung die auf der
Pflanzfläche erhalten ge-
bliebenen Kiefern, Fichten,
Birken, Ebereschen, Ilex
und Eichen. „Dieser Schirm
aus alten Bäumen wird sich
natürlich verjüngen und er-
füllt weiterhin eine Schutz-
funktion gegen starke Son-
neneinstrahlung und Frost“,

so Jülke. „Ein bunter Wald
mit mehreren Schichten,
reichen Strukturen und
mindestens 19 verschiede-
nen Baum- und Strauchar-
ten ist hier neu entstan-
den“.

Nach einem genau ausge-
klügelten Pflanzplan wur-
den auf der Fläche Baumar-
ten wie Esskastanie, Baum-
hasel, Spitzahorn und die

Winterlinde zusätzlich zur
Rotbuche gepflanzt. Ein
Großteil des neuen Baumar-
tenspektrums aber bildet an
dieser Stelle eine Baumart,
die besser mit der Trocken-
heit umgehen kann, die
Roteiche. Vor allem am
Waldaußenrand, aber auch
am Innenrand entlang des
Hauptweges Richtung
Schwedenschanze wurden

Schneeball, Hartriegel,
Kreuzdorn, Weißdorn und
Holunder gepflanzt. Zwi-
schen die Sträucher wurden
Gruppen von Wildäpfeln
und Wildbirnen einge-
bracht. Die Sträucher die-
nen als Waldsaum und bie-
ten Lebensraum für zahlrei-
che Tier- aber auch Pflan-
zenarten. Dadurch wird der
Wald reicher an Struktur.

Gerd Jülke resümiert:
„Mit dieser Pflanzung ha-
ben wir eine sehr bunte Mi-
schung gewagt. Die bunte
Vielfalt sorgt für eine sehr
gute künftige Sicherheit.
Falls aus irgendwelchen
Gründen eine Baumart aus-
fällt, schließen die anderen
Arten diese Lücke. Die Mi-
schung birgt aber natürlich
auch Risiken, da die Arten
untereinander auch in Kon-
kurrenz stehen. Das wollen
wir hier beobachten. Unser
Ziel ist es, klimaresiliente
Wälder anzulegen, die
künftig weniger anfällig ge-
genüber den Folgen des
Klimawandels sind.“

Roteiche gegen Klimawandel

Die Neuanpflanzung wird durch einen 1,6 Meter hohen Zaun vor
dem hier vorkommenden Reh- und Damwild geschützt. Gerd
Jülke öffnet das Gattertor um die Neukultur in Augenschein zu
nehmen. Foto: Sierk / Niedersächsische Landesforsten

Forstamt Rotenburg gründet im „Neuen Gehege“ einen zweieinhalb Hektar großen Mischwald

Mitbewohner gesucht!
Gemeinscha�liches Wohnen mit 

viel Privatsphäre und 
professioneller Intensivpflege.

0800 - 866 115 5*
05027 - 949 901 0

*kostenlos

Wirberaten Siegerne!
Intensivpflege auf höchstem Niveau

Individuelle Sonderleistungen: Begleitung 
von Arztbesuchen, Ausflügen u.v.m.

Planung und Übernahme aller medizinischen 
Verordnungen

Kooperation mit Ärzten, Therapeuten, 
Sanitätshäusern und Kliniken

Betreuung durch einen Intensivmediziner 

Persönlich, professionell und individuell

24 Stunden für Sie da - qualifiziertes 
und intensiv geschultes Personal  vor Ort

in Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser

Intensivpflege
Wohngemeinschaft

Pflegedienstleitung: Frau Schmeling
Grund 2, 31636 Linsburg
       s.schmeling@cairful-med.de

Cairful med Niedersachsen GmbH

www.cairful-med.de

WALSRODE: Modelle der
5er-Reihe von BMW gehö-
ren seit Jahrzehnten zur
Spitze der oberen Mittel-
klasse, dies ändert sich auch
nicht, wenn sie mit einem
Plug-In-Hybrid ausgestattet
werden. Der 520e Touring
hat seit rund zwei Jahren
Stromkomponenten an

Bord, mit denen der Ver-
brauch reduziert werden
soll. Und auch der Anschaf-
fungspreis, der sich durch
staatliche Förderung redu-
zieren lässt, macht den Ver-
treter des Premiumsegments
zu einem empfehlenswerten
Hybrid-Fahrzeug.

Seite 9

Auch als Hybrid empfehlenswert
WALSRODE: Rund 390.000
Mädchen und Jungen in
Rumänien, Moldawien, Po-
len und Litauen wurden bei
der 26. Auflage der Aktion
„Weihnachten im Schuh-
karton“ mit einem Ge-
schenkpaket überrascht.
569 Pakete kamen dabei
aus der Region Walsro-

de/Visselhövede. Sammel-
stellenleiterin Carmen Eh-
lers freute sich über das er-
neut große Engagement der
Spender, die die Aktion un-
ter anderem mit selbst ge-
strickten Socken, Mützen,
Schals und Handschuhen
unterstützten.

Seite 7

Große Beteiligung an Geschenkaktion
Benefeld: Konzert mit dem
Walsroder Duo Beobeat
heute beim Forum Bomlitz.

Seite 2

Dörverden: Melanie Hogrefe
und Karsten Beermann vom
Gemüseabo veröffentlichen
ihr erstes Kochbuch.

Seite 3

Walsrode: Nachfrage nach
Wanderurlaub in der Lüne-
burger Heide zwischen den
Feiertagen stark gestiegen.

Seite 5

Rethem: Preisübergabe an
die Gewinner des Weih-
nachtsgewinnspiels.

Seite 16
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Wettervorhersage

6°

5°

Heute

3°

-1°

Dienstag

6°

3°

Montag

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

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

Eiskratzhandschuh
Qualitäts-Eiskratzer mit Handschuh zum 
Schutz vor Schnee, Eis und Kälte. 
Mit ca. 100 mm breiter Eisbre-
cher- und Eisschabkante - Hoch 
schließend mit Gummizug, 
sehr gut gefüttert - Gesamt-
länge ca. 31 cm

nur 3,95 €

HODENHAGEN. Die im Mai
2020 geborene Jarla kam
tragend von einer Futter-
stelle ins Tierheim Hoden-
hagen. Da diese Futterstel-
le aufgelöst wurde, wird
nun ein neues Zuhause für
sie gesucht. Da Jarla bis-
her nur draußen gelebt
hat, vertraut sie dem Men-
schen nicht wirklich. Da-
her wäre eine Hofstelle für
sie als Mäusefängerin opti-
mal. Das Lackfellchen Jar-
la braucht auf jeden Fall
Freigang. Interessierte
melden sich unter
( (05164) 1626 und ver-
einbaren einen Besuchs-
termin.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Lackfellchen Jarla wünscht sich Freigang

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. Die Stadt Wals-
rode stellt für Kinder, die
mit Hauptwohnsitz in Wals-
rode gemeldet sind, in den
Kindertageseinrichtungen
ein umfangreiches Angebot
an Betreuungsplätzen zur
Verfügung. Alle Eltern, die
zum Kindergartenjahr
2022/2023 einen Betreu-
ungsplatz für ihr Kind in ei-
ner der Kindertageseinrich-
tungen in Walsrode benöti-
gen, werden gebeten, ihr
Kind verbindlich bis 7. Feb-
ruar in der erstgewünschten
Kindertageseinrichtung an-
zumelden. Dabei können
bis zu drei Wünsche ange-

geben werden, wobei nur
eine einzige Anmeldung
pro Kind abzugeben ist.

Für die Anmeldung stellt
die Stadt ein Anmeldefor-
mular zur Verfügung, das
im Internet unter www.
walsrode.de unter „Leben&
Lernen“, „Kindertagesstät-
ten“, „Anmeldung und Ge-
bühren“ zu finden ist. Dort
finden Eltern eine Übersicht
über die zur Verfügung ste-
henden Einrichtungen. Das
Anmeldeformular ist zudem
in den Kindertageseinrich-
tungen sowie in den Bür-
gerbüros in Walsrode und
Bomlitz erhältlich.

Stadt Walsrode:
Kita-Kinder anmelden

Frist läuft noch bis 7. Februar

BENEFELD. Seit Jahren hat
sich das Walsroder Duo
Beobeat mit Johnny Groff-
mann und Alinta Hack im
südlichen Heidekreis mit
handgemachter Livemusik
einen guten Namen ge-
macht. Das vielfältige Re-
pertoire von Vater und
Tochter vereinigt Lieder,
Songs und Balladen in eng-
lischer, deutscher, französi-
scher und serbischer Spra-
che. Am Sonntag, 23. Janu-
ar, präsentieren die beiden
Honerdinger ihr aktuelles
Programm beim Kulturver-
ein Forum Bomlitz: ab 17
Uhr im Pavillon der Freien
Waldorfschule Benefeld
(Cordinger Straße 35).

Aus dem Leben des Fami-
lienduos ist die Musik nicht
wegzudenken. Die beiden
beherrschen eine Vielzahl
von Instrumenten, singen
zweistimmig und bringen
das alles gut gelaunt und
mit großer Spielfreude auf
die Bühne. Die beiden sind
gut aufeinander abgestimmt
und beziehen das Publikum
immer wieder mit ein, etwa
bei den eingängigen traditi-
onellen australischen Schaf-
scherer-Songs oder
schwungvollen Mandoli-

nenstücken. Beim Konzert
werden die beiden Musiker
auch erläutern, wie sie zum
Namen „Beobeat“ gekom-
men sind.

Für den Einlass ist ein

2G-Nachweis nötig, die
Teilnehmenden werden ge-
beten, die Hygieneregeln
vor Ort einzuhalten. Die
Anzahl der Plätze ist be-
grenzt, die Sitzordnung

wird sehr aufgelockert sein.
Eine Reservierung ist keine
Voraussetzung, aber mög-
lich per E-Mail an anmel-
den@forum-bomlitz.de oder
unter ( 0163/1650184.

Beobeat beim Forum Bomlitz
Konzert am heutigen Sonntag, 23. Januar, ab 17 Uhr im Pavillon der Waldorfschule in Benefeld

Musikalisch: Das Vater-und-Tochter-Duo aus Honerdingen gibt ein weiteres Konzert.
Foto: Forum Bomlitz

Anzeige

WALSRODE. Auf die Verga-
be der Halbjahreszeugnisse
sind viele Familien diesmal
besonders gespannt. Denn
wie schon das vergangene
war auch dieses Schuljahr
noch weit entfernt von Nor-
malität. Wie groß die in den
zurückliegenden fast zwei
Jahren entstandenen Lern-
lücken bei den Schülerin-
nen und Schülern wirklich
sind, zeigt sich in diesen Ta-
gen schwarz auf weiß. Blei-
ben die Noten hinter den
Erwartungen zurück, fragen
sich die Eltern, wie sie ihr
Kind dabei unterstützen
können, das Schuljahresziel
dennoch zu erreichen. Dazu
gibt der Studienkreis Eltern
in kostenlosen Webinaren
eine Fülle an praktischen
Tipps. Zusätzlich lädt das
Nachhilfeinstitut zu einer
unverbindlichen persönli-
chen Beratung ein.

Im Februar hält eine
Lernexpertin des Studien-
kreises drei Online-Vorträ-
ge für Eltern. Termine und
Anmeldemöglichkeiten gibt
es unter studien-

kreis.de/webinare. Die We-
binare sind je eine halbe bis
eine dreiviertel Stunde
lang. Das Webinar „Wie
lernt mein Kind am bes-
ten?“ findet am 9. und 28.
Februar jeweils ab 17.30
Uhr statt. Darin erhalten El-
tern sieben praktische
Tipps, wie sie ihr Kind zu
Hause beim Lernen unter-
stützen können.

In dem Webinar „Mein
Kind hat keine Lust – Tipps
gegen die Null-Bock-Stim-
mung“ bekommen Eltern
Rat, wie sie ihr Kind wieder

zum Lernen motivieren
können. Termine sind der 8.
und 16. Februar jeweils ab
17.30 Uhr.

„Mein Kind kann sich
nicht konzentrieren – was
Eltern tun können“ ist der
Titel des dritten Webinars in
der Reihe. Darin erfahren
Mütter und Väter, wie sie
zu Hause gute Vorausset-
zungen schaffen können,
damit ihr Kind konzentriert
lernen kann. Die Teilnahme
ist am 3. und 17. Februar je-
weils ab 17.30 Uhr möglich.

„Eltern liegt die Rolle des

Nachhilfelehrers meistens
nicht besonders gut“, sagt
Thomas Momotow vom Stu-
dienkreis. Nicht in erster Li-
nie wegen fehlenden Fach-
wissens, sondern vor allem
wegen der emotionalen Nä-
he zum eigenen Kind. Der
Nachhilfeanbieter Studien-
kreis will helfen mit soge-
nanntem Blended Learning,
also auf die intelligente Ver-
zahnung von Präsenz-
Nachhilfe mit digitalen
Lernelementen. Dadurch
erhalten die Schülerinnen
und Schüler des Instituts
auch außerhalb der Nach-
hilfestunden Online-Sup-
port via Live-Chat, Lernvi-
deos und digitalen Übun-
gen. Über eine App führen
die Kinder und Jugendli-
chen zunächst einen fach-
bezogenen Lerncheck
durch und bewegen sich
anschließend dort in Beglei-
tung ihrer Lehrkraft auf ih-
rem persönlichen Lernpfad.
Die Eltern bekommen Ein-
blicke in die Unterrichtsin-
halte und Lernfortschritte
ihres Kindes.

Zeugnisse in weiterem Coronajahr
Nachhilfeinstitut Studienkreis lädt zu kostenlosen Eltern-Webinaren und unverbindlicher Beratung ein

Gemeinsam den Problemen auf den Grund gehen: Das bietet
der Studienkreis Eltern und Kindern an. Foto: Studienkreis

HOPE. Der Vorstand des
Schützenvereins Hope hat
beschlossen, die für 29. Ja-
nuar anberaumte Hauptver-
sammlung auf unbestimmte
Zeit zu verschieben. Hinter-
grund ist, dass nach derzeit
geltender Warnstufe 3 die
Versammlung nur unter
2G-plus-Regeln durchge-
führt werden darf.

Da der Vorstand allen
Mitgliedern die Möglichkeit
geben möchte, an der Ver-
sammlung teilzunehmen,
wurde beschlossen, sie zu
einem Zeitpunkt durchzu-
führen, an dem auch Mit-
glieder mit einem tagesak-
tuellen negativen Schnell-
test teilnehmen können.

Das Training findet wei-
terhin statt - allerdings un-
ter 2G-plus-Regeln, also mit
zusätzlichem negativen
Schnelltest. Soweit weniger
als elf Personen anwesend
sind, sind die 2G-Regeln zu
beachten. Kinder und Ju-
gendliche trainieren Diens-
tag und Donnerstag von 17
bis 18 Uhr und am Sonntag
von 10 bis 11 Uhr. Im An-
schluss findet jeweils das
Training für Erwachsene
statt. Individuelle Termine
können mit dem Vorstand
abgesprochen werden: An-
sprechpartnerin ist Claudia
Riese, ( 0172/8364886
oder E-Mail sv-ho-
pe@web.de.

SV Hope verschiebt
Hauptversammlung

Training wird unter 2G-plus-Regeln fortgesetzt

NIENHAGEN. Die Jagdge-
nossenschaft Nienhagen
sagt das für Sonnabend, 5.
Februar, geplante Rehessen

ab. Wenn es die Pandemie-
Lage zulässt, soll die Veran-
staltung im Frühjahr nach-
geholt werden.

Jagdliches Essen abgesagt
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Wie geht es uns? Jetzt
und in dieser Zeit? Das
Spektrum ist weit, von
„sehr gut“ über „geht so“
bis „geht gar nicht“. Vie-
le klagen aktuell über ih-
re Einsamkeit, die Ein-
schränkungen oder auch
die Angst vor der Krank-
heit. Was sagen Sie zu je-
manden, von dem Sie
wissen, dass es ihm
schlecht geht und der Ih-
re seelische Unterstüt-
zung braucht? Der viel-
leicht mutlos oder ent-
täuscht ist, der eine Krise
hinter sich hat oder noch
darin steckt? Antworten
dazu finden wir in der Bi-
bel, zum Beispiel im Brief
des Jakobus, Kapitel 5,
Vers 13: „Leidet jemand
unter euch, der bete…“
Manchmal bedarf es ei-
nes Anstoßes oder eines
Hinweises, um trübe Ge-

danken zu verjagen,
manchmal ist aber auch das
Leid oder die Trauer so
groß, dass wir Menschen
gar nicht helfen können.
Dann hilft das Vertrauen zu
Gott, einen verlorenen
Menschen loszulassen oder

das eigene Leid zu ertra-
gen. Dann dürfen wir be-
ten und auf Besserung
hoffen. Dann wird die
Last leichter und der
Frieden kommt zurück.
Und es geht bei Jakobus
noch weiter: „…ist je-
mand guten Mutes, der
singe Psalmen.“ Bei den
Psalmen handelt es sich
um Gedichte, Lieder und
Gebete aus der Bibel. So
heißt das Buch der Psal-
men auch „Buch der Lob-
lieder“, und es lohnt sich,
dort einmal hineinzu-
schauen. In Psalmen zu
singen meint nichts ande-
res, als zu Gott zu singen,
ihm Danke zu sagen für
das eigene Glück, die
überstandene Krankheit
oder die Kraft, die zu-
rückgekommen ist.
Ich wünsche Ihnen an
diesem Sonntag, dass Sie
laut singen oder auch still
in Ihrem Herzen, vor al-
lem aber viele Gründe
haben, Danke zu sagen.

Momentaufnahme

Monika Heinen
GRZ Krelingen

Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

Klingelt's am Telefon?
Aktuell wird in Walsrode und Bad Fallingbostel wieder versucht, Strom und Gas am Telefon 
zu verkaufen. Diese Anrufer handeln NICHT in unserem Auftrag und arbeiten auch NICHT 
mit den Stadtwerken zusammen.

Hilfe bekommen Sie von uns:
Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften.  Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!

Kochbuch
"Lieblingsgerichte"

Das erste Kochbuch aus unserer Küche! 172 Seiten Gerichte,

Geschichten und vieles mehr!

Das Gemüseabo GmbH

Brocksfeld 7, 27313 Dörverden

Was hat Surströmming mit einem Tapasabend zu tun und

warum fliegen nicht die Fetzen sondern die Zuckerfäden

über den Herd? Viele Schmunzelgeschichten aus der

Kollegenküche und noch viel mehr leckere Rezepte aus

einem turbulenten Jahr. Was haben alle gemeinsam? Sie

haben das Zeug zum Lieblingsgericht zu werden.

Überzeugt euch selbst, denn wo tri� man schon auf

Kö�bullar und Hähnchen-Lasagne gleichzei�g.

Unser Kochbuch ist ab sofort in den regionalen

Buchhandlungen und in unserem Onlineshop unter

www.gemueseabo.com erhältlich.

24,95 €

DÖRVERDEN. Seit Ende der
1990er-Jahre hat sich das
Gemüseabo als regionaler
Lieferservice für Gemüse,
Obst und Bioprodukte aller
Art einen guten Namen ge-
macht. Jetzt hat das Unter-
nehmen mit Sitz in Dörver-
den Neuland betreten: Ge-
schäftsführerin Melanie
Hogrefe veröffentlichte zu-
sammen mit Mitarbeiter
Karsten Beermann ein
Kochbuch, in dem beide ih-
re „Lieblingsgerichte“ zu-
sammengestellt haben.

Das Gemüseabo bietet
bereits seit vielen Jahren
seinen Kunden auf der
Rückseite der Rechnungen
oder per Newsletter Rezept-
vorschläge, aus denen im
Sommer 2021 die Idee ent-
standen ist, ein Kochbuch
zu gestalten und zu veröf-
fentlichen. Ein „positiver
Nebeneffekt der Corona-
Pandemie“, so Melanie
Hogrefe lachend, hat die
Idee konkreter werden las-
sen. Denn Karsten Beer-
mann, der eigentlich zu-
sammen mit seiner Frau ei-
ne Gaststätte betreibt, fand
im Zuge des Lockdowns als
Fahrer den Weg zum Ge-
müseabo. Und da er auch in
seiner Gaststätte kocht, war
er der ideale Mitstreiter für
Melanie Hogrefe.

Die neue Geschäftsführe-
rin (seit 1. Januar) gestaltete
in ihrem Sommerurlaub die
ersten Vorschläge für die
„Schnapsidee“ Kochbuch,
die nach ihrer Rückkehr
konkret angegangen wurde
– und zwar in „geheimer
Mission“. „Unsere Mitar-
beiter haben geglaubt, wir

kochen und fotografieren
die Gerichte für unsere
neue Homepage“, freut sich
Melanie Hogrefe, dass die
Überraschung gelang.
„Denn als wir das Buch vor-
gestellt haben, war die
Freude groß.“

Rund drei Monate lang
kochten Melanie Hogrefe
und Karsten Beermann je-
den Montag zwei Rezepte
nach, verfeinerten sie und
hielten im Anschluss die
fertigen Speisen auf Bildern
fest. „Das Fotografieren war
der schwierigste Teil, denn
wir können besser kochen
als Fotos machen“, sind sich
die beiden Autoren einig,
die bei der Auswahl der Re-
zepte auch Kompromisse
eingehen mussten. Wäh-
rend Beermann mit den Au-

gen rollte, dass seine Ge-
schäftsführerin ein Rezept
mit Dosenerbsen vorschlug,
stimmte Melanie Hogrefe
den von ihr nicht gerade
geliebten Kartoffelpuffern
zu. Diese wurden mit viel
Spaß auf einem Grill drau-
ßen auf dem Hof gebacken.
Ein Ereignis, das in dem
Buch auch näher beschrie-
ben wird. Denn neben rund
80 Rezepten, die nach Jah-
reszeiten sortiert sind, ent-
hält das Kochbuch auch
„kleine Schmunzelge-
schichten aus der Kollegen-
küche“.

Die Auswahl der Gerichte
deckt die gesamte Band-
breite an Speisen ab, bei
der nicht nur Fleischesser,
sondern auch Vegetarier
und Veganer auf ihre Kos-

ten kommen. Es sind Re-
zepte aus der mediterranen,
deutschen und asiatischen
Küche dabei - sowohl
Hauptgerichte als auch Vor-
speisen und Desserts. Die
beiden Autoren haben Wert
daraufgelegt, die einzelnen
Zubereitungsschritte detail-
liert zu beschreiben. Neben
einer genauen Zutatenliste
gibt es zu jedem Gericht
auch Alternativtipps, was
beispielsweise aus Zutaten-
resten noch gezaubert wer-
den könnte.

172 Seiten umfasst das
erste Kochbuch des Gemü-
seabos. Es enthält 196 Bil-
der, wobei die großen Moti-
ve jeweils das fertige Ge-
richt zeigen, die kleineren
Zubereitungsschritte. Dabei
haben Melanie Hogrefe
und Karsten Beermann alles
in Eigenregie gemacht. Ne-
ben den Rezepten und Fo-
tos sind sie auch für die
Texte und das Layout ver-
antwortlich. „Lediglich kurz
vor dem Druck ging das
Buch einmal zum Grafiker
zur Endkontrolle“, so Mela-
nie Hogrefe.

Der zweite Teil der „Lieb-
lingsgerichte“ ist bereits in
Arbeit. Darin geht es dann
speziell um die asiatische
Küche.

Band
 eins kann online un-
ter www.gemueseabo.com
bestellt werden, ist außer-
dem in Walsrode in den
Buchhandlungen Kappe
und Heine sowie im Kauf-
haus GNH und bei Ricken-
berg Tisch & Trend erhält-
lich. Das Buch – ISBN 978-
3-00-070894-7 – kostet
24,95 Euro.

„Lieblingsgerichte“ zum
einfachen Nachkochen

Melanie Hogrefe und Karsten Beermann vom Gemüseabo veröffentlichen ihr erstes Kochbuch

Gemüseabo-Geschäftsführerin Melanie Hogrefe und ihr Mitar-
beiter Karsten Beermann haben jetzt ihr erstes Kochbuch mit
rund 80 Rezepten herausgebracht. Foto: rie

BORG-CORDINGEN. Der
Schützenverein Borg-Cor-
dingen verlängert aufgrund
der aktuellen Pandemie-La-

ge seine Winterpause bis
auf Weiteres. Die General-
versammlung und der Be-
ginn des Sportbetriebes fin-

den später statt.
Die Mitglieder werden

rechtzeitig entsprechend in-
formiert.

Schützen verlängern Winterpause
WALSRODE. Am Dienstag,
25. Januar, veranstaltet die
IKK classic ein 90-minütiges
Onlineseminar speziell für
Auszubildende, die ihren
Alltag stressfreier gestalten
wollen. Die Veranstaltung
startet um 11 Uhr. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Die Umstellung von Schu-

le auf die Arbeitswelt ist für
viele Azubis eine große He-
rausforderung. Im Job wird
Selbstständigkeit erwartet,
es müssen Termine einge-
halten werden, viele Ar-
beitsabläufe sind neu, und
vorausschauende Planung
ist wichtig.

Wie sie ihre Zeit bestmög-

lich organisieren, Zeitfres-
ser eliminieren und Prioritä-
ten sinnvoll setzen, erfahren
Auszubildende beim On-
lineseminar.

Weitere Infos und das An-
meldeformular finden Inter-
essierte online unter
www.ikk-classic.de/
seminare.

Onlineseminar für Azubis zum Zeitmanagement

Anzeige

Anzeige

BOMLITZ. Die Bücherei
Bomlitz und die Stadtbü-
cherei Walsrode starten mit
dem Actionbound „Go
Green Challenges“ ins
neue Jahr. Bei der virtuellen
Schnitzeljagd dreht sich bis
zum 28. Februar alles um
das Thema Nachhaltigkeit.
Es warten kleine Aufgaben,
Anregungen zum Nachden-
ken und jede Menge Spaß
auf alle Mitspielerinnen
und Mitspieler.

Interessierte können sich

die kostenlose Ac-
tionbound-App herunterla-
den, dann die Stadtbücherei
Walsrode suchen und den
Actionbound „Go Green
Challenges“ starten. Den
Bound kann man mit der
Familie, alleine oder mit
Freunden erfüllen. Für voll-
ständig hochgeladene
Bounds gibt es nach dem
Aktionszeitraum eine „Do it
yourself-Nachhaltigkeits-
Überraschung“ in den Bü-
chereien.

„Go Green Challenges“:
Auf zur Schnitzeljagd
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Schützenverein, Sportver-
ein, Hundeverein, Musik-
verein, Kulturverein und,
und, und – es gibt kaum ein
Gebiet, bei dem man nicht
in einem Verein in Deutsch-
land unterkommt. Früher
hieß es: „Treffen sich drei
Deutsche, gründen sie ei-
nen Verein!“ Doch laut Ver-
einsrecht müssen es min-
destens sieben Mitglieder
sein, um ins amtliche Regis-
ter eingetragen zu werden.
Aber das ändert nichts am
Wahrheitsgehalt: Im Kern
ist und bleibt der Deutsche
ein Vereinsmeier.

580.000 Vereine sind re-
gistriert, siebenmal so viele
wie vor 50 Jahren und es
werden immer mehr. Dabei
gehören die Pfadfinder zu
den ältesten Vereinen in
Deutschland. Mit dem
jüngsten „Zivi-Survey“ ha-
ben Forscher erstmals die
gesamte Zivilgesellschaft
unter die Lupe genommen,
also auch jene Gruppierun-
gen, die nicht im engeren
Sinne wirtschaftlich tätig

sind. Der größte Vereinsbe-
reich in Deutschland ist der
Sport. Mehr als 90.000
Sportvereine gibt es.

Über Vereine existieren
aber auch viele Klischees.
Das Vereinsleben ist für die
Mitglieder geregelt. Diverse
Rechte und Pflichten – so-
wohl niedergeschrieben in
Satzung und Ordnungen,
als auch durch das Gesetz
vorgegeben – sorgen für ein
reibungsloses Miteinander
im Sinne ihres Vereins.

Staatliche Vorschriften
machen oft das Leben
schwer. Viele ehrenamtliche
Vorstände haben das Ge-
fühl: Jetzt ist es aber genug!
Und dann kommt doch
noch eine weitere Vorschrift
dazu. Besonders in der Co-
roankrise ist es oft schwer,
die Mitglieder bei der Stan-
ge zu halten. Die Sportver-
eine gingen in den vergan-
genen zwei Jahren oft un-
gewohnte Wege und boten
beim Lockdown ein Online-
angebot per Zoom oder an-
deren Sozialmedien. 

Was macht Ihr Vereinsleben?

Umfrage der Woche

Das Leben des Kulturvereins
EigenArt liegt im Moment
brach. Außer den monatli-
chen Vorstandssitzungen
findet nichts statt. Bei der
letzten Sitzung haben wir

beschlossen, in diesem
Halbjahr keine Veranstal-
tungen stattfinden zu las-

sen. Außerdem arbeitet zur-
zeit im Heimathaus das

Testzentrum. Es ist schwie-
rig und müßig, etwas zu

planen. Im Februar sollte im
ArtOutlet eine Veranstal-
tung stattfinden. Doch das

lässt sich nun nicht mehr re-
alisieren. Mitglieder sind
uns aufgrund von Corona

nicht abgesprungen. Im Ge-
genteil, wir hatten Zuwachs
von Bekannten und Freun-
den, die den Verein unter-
stützen wollen. Unser Jah-
resbeitrag ist auch sehr ge-

ring.

Andreas
Netter

Visselhövede

Als Tanzlehrerin und Trainerin
von verschiedenen Tanz- und
Fitnesskursen freue ich mich,
dass wir aktuell die Kurse ge-
ben können. Es ist zwar et-
was müßig aufgrund der

2G-plus-Regelung, doch wir
haben auch dafür einen

ganz guten Weg gefunden,
um das coronakonform um-

zusetzen und freuen uns,
weitermachen zu können.
Denn gemeinsam tanzen

und „sporteln“ macht dann
doch mehr Spaß, als zu
Hause online. Die Lock-

downzeit konnten wir gut
mit Zoom-Livekursen und

einer neuen Videoplattform
für unsere Mitglieder über-
brücken. Einen Mitglieder-
schwund hatten wir nicht

wirklich festgestellt. Die al-
lermeisten sind geblieben,

ein paar wenige haben auf-
gehört, dafür haben wir

auch neue Mitglieder hin-
zugewonnen.

Derya
Cakici
Bomlitz

Vor einem Jahr habe ich wie-
der mit dem Sport bei „La-
dy-Fitness“ in Walsrode an-
gefangen. Ich gehe zwei

Mal die Woche und kann
alle Geräte nutzen. Für

mich ist es wichtig, die Sta-
bilität der Muskeln zu er-

halten. Es ist mein Ziel, so-
lange es geht, eigenständig
zu leben. Sport macht mir
Spaß. Seit der Schulzeit in
Finnland gehört für mich
Sport, unter anderem Ski-
und Schlittschuhlaufen,
selbstverständlich dazu.
Nur anfangs von Corona
war kein Sport im Studio

möglich. Es ist auch wichtig
für mich, mit den Leuten im

Studio ins Gespräch zu
kommen. Da geht die Son-
ne auf! Die Hygienemaß-

nahmen sind dort sehr
streng. Ich habe mein Auto

und mein Haus verkauft
und mache dafür nun mehr

Sport.

Raili
Blume
Walsrode

Ich treibe die ganze Zeit im
Walsroder Fitnessstudio im
Gewerbegebiet Sport. Seit

vier Jahren mache ich Yoga.
Als durch Corona das Stu-

dio eine Zeit lang geschlos-
sen war, gab es ein Online-
angebot von der Yogalehre-
rin. Da habe ich per Handy
mitgemacht. Per Zoom fühlt
man sich nicht so allein und
kann zurückwinken. Nun

geht es wieder los, zwei bis
vier Mal die Woche, da ich
auch noch im Sportverein
Bomlitz das Yoga-Angebot

wahrnehme. Das Gute beim
Yoga ist, man kann alles,

was einen stört, ausblenden
und muss sich voll auf die
Atmung konzentrieren. Es
ist auch gut, die Leute per-
sönlich zu treffen. Es ist et-
was anderes, als Sport zu-
hause. So bleibt man eher

am Ball.

Regine
Denefleh

Walsrode

Ich bin elffache Mutter und
finde es ganz schrecklich,
dass zurzeit in den Vereinen
nichts läuft, da meine Kinder
immer in irgendeinem Sport-
verein tätig waren. Ich bin im

Rat vieler Organisationen
und beobachte, dass es für
die Kinder immer schlim-
mer wird. Es kommt zu

mehr Gewalttaten und ver-
bal können sie sich gar

nicht mehr ausdrücken, da
sie viel Zeit vor der Spiel-
konsole oder dem Fernse-

her verbringen. Und die El-
tern kommen aus der Spira-
le nicht mehr raus. Sie ha-
ben oft das Gefühl, versagt
zu haben. Dabei machen

die Eltern einen Topjob und
brauchen Lob, Anerken-

nung und Unterstützung. Es
ist zurzeit alles auf Corona
bezogen. Daher kann man
sich nicht mehr persönlich
austauschen, die direkten

Kontakte und Treffen, die so
wichtig sind, fehlen.

Melanie
Kapahnke

Bomlitz

Das Vereinsleben ruht bei mir
zurzeit, da ich mich wegen

Corona sehr zurückhalte. An-
sonsten bin ich im Sportver-
ein Fallingbostel, der eini-
ges zu bieten hat. Früher

habe ich Volleyball gespielt
und möchte nun in die

Turnsparte – Bewegung,
Gymnastik und Fitness –

wechseln. Ich weiß nicht, ob
es ein Onlineangebot gibt,
doch an Austritt habe ich

noch nicht gedacht, allein,
um den Verein weiterhin zu
unterstützen. Ich gehe ein-
fach mehr spazieren und

nutze zuhause mein Trimm-
rad. Ich vermisse das gesel-
lige Beisammensein und die
Treffen mit Parteifreunden.
Im Stadtrat setzt man sich
hin und geht dann wieder.

Ich hoffe, dass sich zügig al-
le impfen lassen und wir

schnell wieder zur Normali-
tät übergehen können.

Dietmar
Meinhold

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 24. 01. 2022 – 30. 01. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Vielleicht ist es die innere Unsicherheit, dass Sie vollkommen überzogen reagieren 
und damit auch mehr Chaos veranstalten, als Sie eigentlich wollten. Keiner will 

Ihnen in die Quere kommen und diesen Eindruck will man Ihnen auch mit den passenden 
Worten vermitteln. Hören Sie also besser hin, wenn Sie jemand direkt auf das aktuelle The-
ma anspricht und verändern dann Ihr eigenes Bild. Kopf hoch!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Es wird viel geredet, aber nur wenig getan! Versuchen Sie mit Ihren eigenen Mit-
teln diese Phase zu durchbrechen, denn nur dann ist auch an ein Weiterkommen 

zu denken. Verschaffen Sie sich eine gewisse Autorität, denn nur eine Person kann für Ord-
nung sorgen. Sagen Sie ganz offen, dass weitere Probleme die Chancen verringern würden. 
Das könnte Ihr Umfeld wieder zur Besinnung bringen. Nur zu!

Fische (20.02.-20.03.)
Hemmen Sie sich nicht selbst, indem Sie immer gleich ans Scheitern denken. Es 
gibt für fast alles eine sofortige Lösung und bei anderen Dingen muss dann erst 

etwas Zeit vergehen. Versuchen Sie also mit mehr Motivation auf Ihr Umfeld zuzugehen und 
sich vor allem an den schönen Dingen zu erfreuen. Die starren Regeln sollten Sie sofort über 
Bord werden und Ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen. Gut so!

Widder (21.03.-20.04.)
Es bringt Ihnen absolut nichts, wenn Sie andere Personen im Ungewissen lassen. 
Also vergessen Sie ganz schnell diese „Machtspielchen“, denn damit würden Sie 

Ihre jetzige Lage nur noch erschweren. Setzen Sie mehr auf vernünftige Worte und zeigen 
damit auch, dass Ihnen an einem harmonischen Kontakt sehr viel liegt. Suchen Sie sich ein 
passendes Ventil, um Ihre Energie loszuwerden. Nur zu!

Stier (21.04.-20.05.)
Es führt zu nichts, wenn Sie nur eine Person zum Sündenbock einer ganzen Ge-
schichte machen würden, denn Sie wissen genau, dass mehrere Menschen daran 

beteiligt waren. Versuchen Sie bei einem gemeinsamen Gespräch zum Kern der Probleme 
vorzudringen, denn damit müsste sich die ganze Lage schon etwas entschärfen. Bei einem 
guten Abschluss dürfen Sie dann gerne feiern!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sie haben in dieser Woche die Qual der Wahl: Lassen Sie sich provozieren, könnte 
es turbulent werden, lassen Sie es ruhig angehen, kommen Sie zu keinem Ergebnis. 

Sie sollten aber auch nicht zu lange überlegen, sondern einfach spontan eine Entscheidung 
treffen, denn Ihr Bauchgefühl hat Ihnen schon öfter über eine bestimmte Phase hinweg-
geholfen. Freuen Sie sich über ein baldiges Ergebnis!

Krebs (22.06.-22.07.)
Die Überlegung, was wäre wenn…, nützt Ihnen im Augenblick nur wenig. Ihr Um-
feld erwartet Fakten und Beweise, ohne die es einfach nicht weitergehen kann. 

Suchen Sie am besten gemeinsam nach der passenden Lösung, damit dann auch wieder 
Ruhe und Frieden einkehren kann. Hindernisse sind dazu da, um Sie zu überwinden. Ver-
suchen Sie aber Schritt für Schritt, dies zu erreichen. Es lohnt sich für Sie!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie hatten alle Möglichkeiten vor Augen und haben sich aber nur für einen kleinen 
Teil entschieden. Warum Sie sich so und nicht anders entschieden haben, können 

Sie selbst nicht erklären und lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Versuchen Sie etwas 
realer zu denken und sich dann auch einmal die Rosinen aus dem Kuchen herauszupicken, 
die Ihnen nützlich sein könnten. Andere tun dies immer!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Diese Entscheidung lag ganz allein in Ihrer Hand und durfte auch von irgendwel-
chen Bemerkungen aus dem Umfeld nicht beeinflusst werden. Sie haben von vorn-

herein gesagt, dass Sie die Verantwortung tragen werden und stehen auch zu Ihrem Wort. 
Besinnen Sie sich in dieser Phase auf Ihre Fähigkeiten und zeigen, welche Kräfte in Ihnen 
stecken, wenn es darauf ankommt. Es kann nur noch besser werden!

Waage (24.09.-23.10.)
Bei dem Gedanken sich zu verändern, haben Sie die ersten Bedenken, doch so 
werden Sie zu keiner Lösung kommen. Versuchen Sie sich die Vor- und Nachteile 

vor Augen zu führen und damit dann vielleicht einen passenden Weg zu finden. Ihre Angst 
vor zu viel Nähe, könnte dabei auch eine Rolle spielen, doch die lässt sich nur mit den ent-
sprechenden Gegenmaßnahmen beseitigen. Kopf hoch!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Schalten Sie Ihren Kopf ruhig einmal ab und leben einfach so drauflos, wie Sie es 
sich wünschen. Nur mit dieser Aktion werden Sie auch einen Platz finden, der Sie 

vielleicht aus der täglichen Routine befreit und Ihnen andere Möglichkeiten eröffnet. Ver-
ändern Sie Ihre eigene Strategie, indem Sie öfter über die Dinge reden, die Ihnen auf der 
Seele liegen. Das könnte der erste gute Schritt für eine Änderung sein!

Schütze (23.11.-21.12.)
Spaß und Lebensfreude werden oft durch zu lange Diskussionen ruiniert und damit 
dann auch die Umsetzung einer ganzen Aktion verhindert. Versuchen Sie kurze 

und knappe Anweisungen zu geben, nach denen sich jeder richten muss, der mit Ihnen ge-
meinsam etwas erreichen will. Da kein anderer zu dieser Aufgabe bereit ist, müssen Sie der 
„Wortführer“ sein und damit auch eine Verantwortung tragen.

























Der Kultur- und Heimatverein Vissel-
hövede hat seine für Januar und Feb-
ruar geplanten Veranstaltungen auf-
grund der Corona-Lage abgesagt.
Davon betroffen ist auch die kunst-
handwerkliche Ausstellung „Textile
Collagen“ von Tina Brandes und Bär-
bel Schienerer-Krone. Die beiden
Künstlerinnen wollten an zwei Wo-
chenenden im Februar mit farbenfro-

hen Werken rund um das Material
Stoff überraschen. Als neue Termine
sind die Wochenenden 3./4. und
10./11. September vorgesehen. Die
Werke sind dann jeweils von 13 bis 18
Uhr im Heimathaus Visselhövede,
Burgstraße 3, zu sehen. Weitere Infor-
mationen gibt es unter www.khv-vis-
selhoevede.de/veranstaltungen.html.

Foto: KHV Visselhövede

Farbenfrohe Werke aus Stoff

BOMLITZ. Am Sonnabend,
29. Januar, findet wieder
ein Kindergottesdienst in
Bomlitz statt. Die ev.-luth.
Pauluskirche lädt alle Kin-
der ab 5 Jahren ein, ab 10
Uhr zusammen Gottesdienst
zu feiern. Gemeinsam wird
gesungen, gespielt, geges-

sen und gebetet. Die Ge-
schichte von der Taufe Jesu
steht im Mittelpunkt. Das
Kindergottesdienst-Team
hat sich zusammen mit Dia-
konin Mareike Kranz eine
Menge dazu einfallen las-
sen. Der Kindergottesdienst
endet um 12.30 Uhr.

Kindergottesdienst in Bomlitz

WALSRODE.  Pandemiebe-
dingt findet in diesem Jahr
keine Internationale Grüne
Woche statt. Daher laden
die Verbraucherzentralen
wieder zur digitalen Infor-
mationswoche ein. Vom 24.
bis 28. Januar können sich
Interessierte in Online-Vor-

trägen und Podcasts über
Lebensmittelkennzeich-
nung, Nachhaltigkeit beim
Einkauf oder aktuelle Er-
nährungsempfehlungen
kostenlos informieren.

Die Verbraucherzentrale
Niedersachsen ist mit zwei
Vorträgen vertreten. Am

Dienstag, 25. Januar, infor-
miert sie von 11 bis 12 Uhr
zum Thema „Was steht
drauf – was ist drin? Nutri-
Score und Kleingedrucktes
verstehen“. Am Donners-
tag, 27. Januar, geht es von
10 bis 11 Uhr um Wissens-
wertes zum Thema „Essen

Kinder anders? Tipps und
Ideen für eine gesunde Kin-
derernährung“. Anmeldun-
gen unter www.verbrau-
cherzentrale-niedersach-
sen.de/veranstaltungen.

Alle Informationen zur
Aktionswoche unter www.
verbraucherzentrale.de.

Kostenlose Online-Vorträge zum Thema Ernährung
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Lagerräumung

Bis zu 70% sparen im

ANGEBOTE GÜLTIG 
BIS ZUM 30.01.2022

H
S 
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_2
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2

Gardinen, Bodenbeläge, Tapeten und mehr!

Farben · Tapeten · Gardinen · Sonnenschutz · Bodenbeläge
Teppiche · Badausstattung · Betten · Wohnaccessoires

Unser Service
Sie suchen aus und 

unsere Hammer Profis 
erledigen den Rest!

  Verlegeservice

  Näh- und Dekoservice

  Streich- und Tapezierservice

  Montageservice

  Kettelservice

  Treppenrenovierung

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

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

ca. 160x230 cm

35800 17800

1999

5800

Satin-Bettwäschegarnitur 
„Gingko“, 100% Baumwolle, 
mit Reißverschluss, best.
aus: 1 Kissenbezug, 
ca. 80x80 cm und 1 Bett-
bezug, ca. 135x200 cm.

2500

6999

Stück

Solange der 
Vorrat reicht!

Stück200
449

Langflor-Teppich „Romy“, 
gewebt, 100% Polypropylen,
super soft.

ca. 60x110 cm
Wunschmaß möglich!

ca. 120x170 cm

19800 9899

ca. 80x150 cm

11800 5899

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG Nord, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

Anzeige

WALSRODE. Ungefähr 20
Kilometer nördlich von
Reims liegt die französische
Gemeinde Cormicy (1500
Einwohner), in der die Lü-
neburger Heide seit 2014
kein unbekannter Begriff
mehr ist. Damals fand auf
der nahegelegenen deut-
schen Kriegsgräberstätte
Loivre und auf dem franzö-
sischen Soldatenfriedhof
„Maison Bleue“ am
100. Jahrestags des Welt-
kriegsausbruchs eine Ge-
denkveranstaltung statt.
Und weil Hermann Löns um
1930 vorübergehend in
Loivre beigesetzt gewesen
war, kam damals auch eine
kleine Delegation aus Wals-
rode dazu. Seitdem ist diese
Beziehung nie ganz abge-
rissen.

Die Gemeinde Cormicy
weist aber noch eine Beson-

derheit auf. Zu ihrer Ge-
markung gehört auch die
Ortslage des im Ersten
Weltkrieg völlig zerstörten
und nicht wieder aufgebau-
ten Weilers Sapigneul. Seit
einer Reihe von Jahren fin-
det nun alljährlich eine Ge-
denkwanderung zu der
Wüstung Sapigneul statt,
die von Jahr zu Jahr immer
mehr Beachtung findet. Seit
2018 nimmt auch Hans-
Heinrich Meyer aus Dorf-
mark am „Marche du Sou-
venir“ teil.

Ein Freund von Heinrich
Meyer, Karl Freudenstein
aus Geldern am Nieder-
rhein, fand einst eine Feld-
postkarte aus dem Ersten
Weltkrieg, auf der ein Sol-
dat des sächsischen Infante-
rie-Regiments 177 die „Eule
von Sapigneul“ verewigt
hatte. Freudenstein über-

setzte das betreffende Ge-
dicht ins Französische und
stiftete die Karte der Ge-
meinde Cormicy.

Der Bürgermeister war
davon so angetan, dass das
Gedicht seit einigen Jahren
in beiden Sprachen im Rah-
men der Gedenkstunde
dort, wo der Weiler einmal
gestanden hatte, vorgetra-
gen wurde. Cormicy hat ei-
ne englische Partnerge-
meinde in Hampshire und
so wurde (nach der corona-
bedingten Unterbrechung
2020) in diesem Jahr auch
eine englische Fassung vor-
getragen. Doch damit nicht
genug: Es wird überlegt, ob
nicht auch irgendwann in
naher Zukunft eine überle-
bensgroße Statue der sa-
genhaften, freundschafts-
stiftenden Eule aufgestellt
werden soll.

Deutsch-französische Treffen

– von einer Eule beflügelt
Heinrich Meyer nimmt seit Jahren an Gedenkveranstaltung in Cormicy teil

Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg: Der Dorfmarker Heinrich Meyer (Mitte) unterhält rege
Kontakte nach Frankreich. Foto: privat

WALSRODE. Die freie Zeit
zwischen den Jahren nutz-
ten viele Menschen, um
sich über Wanderurlaub in
der Lüneburger Heide zu
informieren. „Wir konnten
schon in den vergangenen
Jahren und zuletzt in den
Hochrechnungen sehen,
dass die Tage zwischen
dem 26. Dezember und dem
2. Januar stark für Urlaubs-
informationen genutzt wer-
den“, sagt der Geschäfts-
führer der Lüneburger Hei-
de GmbH, Ulrich von dem
Bruch. Man habe daraufhin
die Nachfrage mit Kampag-
nen in den Social Media
Kanälen unterstützt.

Und zwar sehr erfolg-
reich, wie die Ergebnisse

zeigen. Die Steigerung der
Abrufe auf der Heide-Web-
site liegt bei plus 32 Prozent
gegenüber dem Vorjahr
und knapp plus 30 Prozent
über dem Jahresende 2019,
das als letztes Jahr ohne
Corona-Einschränkungen
gilt. Vor allem an den Tagen
27. Dezember und 2. Januar
schnellten die Zugriffe auf
die Wanderbeiträge in die
Höhe. „Das ist ein tolles Er-
gebnis. Auch der Bu-
chungseingang war über
Weihnachten prima“, freut
sich Ulrich von dem Bruch.

Schon 2021 hatte die Lü-
neburger Heide eine erfolg-
reiche Hochsaison erlebt.
„Viele Gäste konnten nicht
mehr kommen, weil wir

wirklich komplett ausge-
bucht waren.“ Das könne
dazu führen, dass man sich
jetzt früher um den Urlaub
kümmere.

Die meisten Gäste buchen
aktuell für den Sommer, das
Frühjahr wird noch weitest-
gehend ausgespart. „Das ist
normal, man bucht immer
erst die Hochsaison“, er-
klärt der Heide-Geschäfts-
führer. Eine weitere Rolle
spielt sicherlich die Coro-
na-Lage, die aktuell und
mit Blick auf das Frühjahr
für Unsicherheiten sorgt.
Deswegen rechne man für
diesen Zeitraum eher mit
kurzfristigen Buchungen.
Die Gesamtnachfrage sei
aber sehr positiv.

Aufrufe der Heide-Website
stark gestiegen

Hohe Nachfrage nach Wanderurlaub zwischen den Jahren

BAD FALLINGBOSTEL. Was
passiert so alles in einer
Verwaltung? Wie gestaltet
sich ein Arbeitstag? Welche
Ausbildungen kann ich
beim Heidekreis absolvie-
ren, und wie geht es dann
auf dem Berufsweg weiter?
Welche anderweitigen Be-
rufe werden außerdem in
einer Verwaltung benötigt?
Im Rahmen des Zukunftsta-

ges gibt es die Antworten
auf diese Frage: Der Heide-
kreis lädt Schülerinnen und
Schüler der fünften bis
zehnten Klasse für 28. April
zu einem spannenden und
erlebnisreichen Tag in die
Kreisverwaltung in Bad Fal-
lingbostel ein. Der Aktions-
tag bietet die Gelegenheit,
verschiedene Aufgabenbe-
reiche und Berufsfelder in

der Kreisverwaltung und
noch vieles mehr kennenzu-
lernen.

Anmeldungen sind bis
zum 15. März über das On-
line-Portal möglich. Hin-
weis: Die Plätze sind be-
grenzt. Die Veranstaltung
beginnt um 8 Uhr und en-
det gegen 14 Uhr. Nähere
Informationen unter www.
heidekreis.de/zukunftstag.

Zukunftstag beim Heidekreis
Schülerinnen und Schüler können sich jetzt anmelden für 28. April
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Rückenschmerzen sind
ein regelrechtes Trend-
thema. Es ist darum auch
nicht verwunderlich, das
sich die Informationslage
zum Rücken und zu den
häufigsten Störungen am
Rücken permanent ver-
ändert und erweitert. Da-
bei fließen jedoch leider
nicht nur Informationen
aus der Trainings-For-
schung und -Wissen-
schaft ein, sondern auch
zu einem großen Teil aus
der Selbsterfahrung und
Selbsteinschätzung der
Betroffenen. Und diese
Erkenntnisse sind subjek-
tiv. Hier ein paar Beispie-
le: Die Schwägerin mei-
ner Freundin arbeitet im
Büro. Nun hat sie Rü-
ckenschmerzen.
Schlussfolgerung: Sitzen-
de Tätigkeiten verursa-
chen immer Rücken-
schmerzen.
Meine Freundin geht seit
zwei Monaten ins Fit-
nessstudio, um etwas für
ihre Gesundheit zu tun.
Seit der Umstellung ihres
Trainingsplans hat sie Rü-
ckenschmerzen.
Schlussfolgerung: Fit-
nesstraining verursacht
Rückenschmerzen. Sol-
che verallgemeinernden
Schlussfolgerungen aus

Einzelfällen sind blanker
Unsinn, wie folgendes
Beispiel zeigt: Gestern
machte ich einen Spa-
ziergang. Dabei bin ich
gestürzt und habe mir ein
Bein gebrochen.
Schlussfolgerung: Spa-
ziergehen führt zu Bein-
brüchen. Das tue ich nie
wieder. Diesen Schluss
würden wahrscheinlich
die wenigsten von uns
ziehen. Stattdessen wer-
den wir uns sagen: „Das
war jetzt wirklich Pech!“
Diese und ähnliche Bei-
spiele prägen jedoch
häufig die Informationen
und damit auch letztlich
das Bild über die Entste-
hung von Rückenschmer-
zen. So werden falsche
Vorstellungen von der
scheinbar großen Verletz-
lichkeit unseres Körpers
geformt und von den
scheinbar katastrophalen
Folgen für den Bewe-
gungsapparat und für un-
sere Lebensqualität.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Trendthema
„Rücken

Inh. Andy Brederlow

BOMLITZ (aki). „Wir ziehen
um und vergrößern uns“,
freuen sich Andy Brederlow
und seine Partnerin Derya
Cakici. Seit 2018 ist ihre
Sport- und Gesundheitsein-
richtung fest in der Bahn-
hofstraße in Bomlitz etab-
liert. Durch steten Mitglie-
derzuwachs wird nun ein
Umzug in größere Räum-
lichkeiten nötig. „Wir sind
schon seit längerem auf der
Suche. Nun haben wir die
passenden Räume in der
August-Wolff-Straße 9 ge-
funden“, freuen sich der
Trainer und die Tanzlehre-
rin, die jetzt ihr Kursange-
bot komplett erweitern kön-
nen. Der neue Saal kann
sich wirklich sehen lassen,
er ist größer, schöner und
heller.

Nach wie vor haben sich
die beiden Sportbegeister-
ten „Fitness, Tanz und Ge-
sundheit“ auf die Fahne ge-
schrieben, wobei nun insbe-
sondere der Gesundheitsbe-
reich ausgebaut werden
soll. So sind Rückenkurse

und neue Workshops ge-
plant, wobei noch nicht zu
viel verraten wird, nur so-
viel: „Es wird demnächst
auch ein Yogakurs für Kin-
der geben.“ Dafür sind zwei
ausgebildete Yoga-Lehre-
rinnen in Kooperation mit
der Sport- und Gesund-
heitseinrichtung. Zusätzlich

steht eine Schülerassisten-
tin hilfreich und unterstüt-
zend bei den Kindertanz-
kursen zur Verfügung, die
für Mädchen und Jungen
von drei bis 14 Jahren an-
geboten werden. Und wer
aus irgendeinem Grund ein
Training versäumt, kann
dies dank Videoportal zu

Hause online nachholen.
Derya Cakici und Andy

Brederlow freuen sich sicht-
lich auf die neuen Räum-
lichkeiten, die im Eingangs-
bereich mehr Platz für ei-
nen Tresen und eine gemüt-
liche Cafélounge bieten.
„Wir haben zu allen Mit-
gliedern ein gutes Verhält-
nis und freuen uns nach
dem Sport, in gemütlicher
Runde, auf einen Plausch“,
vermittelt Andy Brederlow.
Auch wer nur mal so auf ein
Getränk vorbeischauen
möchte, ist willkommen!

Am Sonnabend, 29. Janu-
ar, haben alle Mitglieder
und Interessierte von 14 bis
18 Uhr die Gelegenheit, die
neue Einrichtung zu be-
wundern. Bei einem Tag
der offenen Tür mit Ge-
winnspielen, Getränken
und gesunden Snacks, einer
Tombola und einer Mal-Ak-
tion für Kinder wird die
Neueröffnung gefeiert.
Neumitglieder erhalten die
ersten zwei Monate 50 Pro-
zent Rabatt auf ihr Abo.

Neueröffnungsfeier mit Tag der offenen Tür
Bomlitzer Sport- & Gesundheitseinrichtung jetzt in neuen Räumlichkeiten

Derya Cakici und Andy Brederlow freuen sich über die neuen
Räume ihrer Sport- und Gesundheitseinrichtung in Bomlitz.

Foto: aki

HANNOVER. Im Erlebnis-Zoo
Hannover entspricht die In-
ventur ihrem wörtlichen
Sinne: Das lateinische „in-
venire“ bedeutet „finden“.
Und bei der jährlich anste-
henden tierischen Inventur
möchte so manches Tier erst
einmal entdeckt werden,
das sich seiner Art entspre-
chend enorm effektiv ver-
steckt. Ist das da im Terrari-
um ein Blatt oder doch eine
getarnte Schrecke? In wel-
cher der sieben Höhlen ste-
cken die Präriehunde? Un-
ter wie vielen der lecker-
morschen Rindenstücke ha-
ben sich die Madagassi-
schen Fauchschaben zu-
rückgezogen? Es wird ge-
sucht und gezählt, bis auch
die letzte kleine Hausmaus
gefunden ist. Jetzt steht es
fest: Im Erlebnis-Zoo leben
1729 Tiere in 182 Arten.

Bei dieser besonderen In-
ventur gibt es Tierarten, die
sich leicht zählen lassen, bei
anderen braucht es Ge-
schick und Geduld. Die
Spitzmaulnashörner gehö-
ren zur ersten Kategorie: 1,5
Tonnen schwer und nicht zu
übersehen – Kito und Sany
sind anwesend. Die Fluss-
pferde dösen gerne re-
gungslos knapp unter der
Wasseroberfläche. Auch
wenn dann nur Ohren, Au-
gen und Nasen der Tiere zu
sehen sind, ist die Zahl
schnell ermittelt: Viktoria,
Kiboko, Cherry, Himba und
Max – macht fünf. Und
weithin sichtbar sind Jamila
und Niobe, die beiden
knapp vier Meter hohen
Rothschild-Giraffen.

Schwieriger wird es bei
den Flamingos, die in einer
rosa Wolke an den Tierpfle-
gern vorbeischweben. Noch
schwieriger ist es, die frei-
fliegenden Vögel im Ur-
waldhaus zu zählen, die
quirligen Loris im Tropen-
haus, die flinken Domino-
schaben in der Showarena.
Und auch wenn ihr Name
es nicht vermuten lässt, sind
die Fetten Sandratten eher
zierlich und ziemlich wuse-
lig unterwegs – so gar nicht
leicht zu zählen. Bis zum
Stichtag am 31. Dezember
wurden alle Tiere von der
Ameise bis zum Zebra und

gleichnamigen Fink ge-
zählt. Manche mehrmals.
Bis das Ergebnis feststand.

Die Zahlen der Inventur
vergleichen die Zoologen
mit den Aufzeichnungen
des gesamten Jahres. Denn
eigentlich wird im Zoo je-
den Tag Inventur gemacht:
Jeden Tag schreiben die
Tierpfleger in ihren Tages-
bericht, ob ein Tier gebo-
ren, verstorben, ab- oder
zugereist ist. Diese täglich
ermittelten Zahlen und Er-
eignisse werden von den
Zoologen erst handschrift-
lich in das sogenannte
„Tierbestandsbuch“ ge-
schrieben und dann in eine
globale Zootierdatenbank
übertragen. Das Ergebnis
der Jahresabschlusszählung
wird mit den Computerauf-
zeichnungen und den Auf-
zeichnungen aus dem Tier-
bestandsbuch verglichen.
Stimmt die Zahl nicht über-
ein, wird in dem betreffen-

den Bereich noch einmal
neu gezählt.

Der Abschluss der tieri-
schen Inventur ist der Jah-
resbericht, den die Zoo-Ku-
ratoren zusammenstellen.
Dieser wird an den Nieder-
sächsischen Landesbetrieb
für Wasserwirtschaft, Küs-
ten- und Naturschutz sowie
an den Gesellschafter des
Zoos und an das Veterinär-
amt übermittelt. Auf diese
Weise ist jedes Tier im Zoo
„aktenkundig“.

Nicht nur die Tiere, auch
die Zoo-Besucher in 2021
wurden gezählt. „Im zwei-
ten Corona-Jahr konnten
wir nahezu 700.000 Men-
schen für Tiere begeistern“,
berichtete Zoo-Geschäfts-
führer Andreas M. Casdorff,
„das ist für unser Team und
unsere Arbeit vor dem Hin-
tergrund dieses schwierigen
Jahres mit seinen besonde-
ren Herausforderungen und
stetigen Unsicherheiten ein

großes Kompliment.“ Bis
20. März war der Erlebnis-
Zoo aufgrund des pande-
miebedingten Lockdowns
komplett geschlossen und
dann zunächst nur für Jah-
reskarten-Besitzer geöffnet.

Ab April öffnete der Zoo
wieder für alle. Um den Be-
sucherstrom und die Anzahl
zu steuern, wurden feste li-
mitierte Einlass-Zeitfenster
eingerichtet, die die Besu-
cher online mit Kontaktin-
formationen reservieren
mussten. „Es war für uns al-
le ein sehr schweres Jahr
mit vielen Einschränkun-
gen“, so Casdorff. Umso
mehr berührte es das Zoo-
Team, dass so viele Men-
schen den Zoo unterstützt
haben – mit dem Kauf von
Gutscheinen, Jahreskarten
und der Übernahme einer
Patenschaft, als Zeichen der
Verbundenheit: 1965 Tier-
freunde übernahmen im
vergangenen Jahr eine Pa-
tenschaft oder eine Teilpa-
tenschaft. Besonders beliebt
als Patentiere waren Wom-
batnachwuchs Cooper und
Pinguinküken Martin-Mar-
cel. Aber auch der
Schmuckhornfrosch, die
Farbmaus oder das Perl-
huhn fanden viele Paten. Zu
Weihnachten waren die Pa-
tenschaften für Domino-
schaben und Rentiere sehr
gefragt.

Durchgezählt: 1729 Tiere in 182 Arten
Inventur im Erlebnis-Zoo Hannover stellt die Zoologen vor nicht immer einfache Aufgaben

Benedikt Knueppe und Rebecca Herrling messen Seelöwin Pam. Foto: Erlebnis-Zoo Hannover

 Das größte Tier: Giraffe Niobe
ist 4,40 Meter hoch

 Das schwerste Tier: Elefanten-
kuh Indra bringt 3,2 Tonnen auf die
Waage

 Das längste Tier: Tigerpython
Lulu ist 2,40 Meter lang

 Das kleinste Tier: Blattschnei-
der-Ameise Luise ist 0,3 Zentimeter
lang

 Das älteste Tier: Schimpanse
Max ist 57 Jahre alt

 Das letztgeborene Tier: Dikdik
Emil am 2. Dezember

Tierische Zahlenbeispiele
ROTENBURG. In Kooperation
mit der Sportjugend Oster-
holz sowie den Landkreisen
Rotenburg und Osterholz
bietet die Sportjugend Ro-
tenburg die Online-Fortbil-
dungsreihe „Am Ball blei-
ben 2.0“ für Jugendleiter/
-innen, Ehrenamtliche in
der Jugendarbeit sowie für
alle Interessierte an. Am
Dienstag, 25. Januar, von 19
bis 21 Uhr wollen sich die
Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen mit dem Thema
„Wie kann Partizipation in
der Praxis gelingen“ be-
schäftigen. Ziel ist es, die
theoretischen Inhalte tat-
sächlich in die Praxis um-
setzen, damit Beteiligung
nicht nur in den Köpfen
stattfindet.

Gemeinsam schauen sich
Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen gelungene Beispiele
aus der Praxis an. Niemand
muss das Rad jedes Mal neu
erfinden. Aus der Theorie,
den praktischen Beispielen
und dem eigenen Hinter-
grund soll es in die Erarbei-
tung eigener Beispiele ge-
hen und vielleicht sogar
schon einen Aufschlag für
die konkreten Beteiligungs-
pläne legen. Die Online-
Veranstaltung ist kostenfrei.
Anmeldungen nehmen
Frieder-M. Hütten, E-Mail
f.huetten@ksb-rotenburg.de
oder referat-sportju-
gend@ksb-rotenburg.de,
oder Birgit Martens, E-Mail
birgit.martens@lk-row.de,
bis 24. Januar entgegen. In-
fos sind auf www.ksb-roten-
burg.de erhältlich, Anmel-
dungen unter
https://clvr.ch/lPagR.

Angebot „Am Ball bleiben
2.0“ geht weiter

Anzeige
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> Mechatroniker/in
> Werkzeugmechaniker/in
> Fachinformatiker/in
> Industriekaufmann/frau
> Duales Studium Betriebswirtschaft
> Duales Studium Mechatronik, Elektrotechnik, Maschinenbau etc.

Vereinbaren Sie einen Individualtermin zwischen 8:00 und 18:00 Uhr  
bei Frau Benecke, Tel. 05191 603-242 / benecke.wiebke@roeders.de

Sie kommen in unsere Ausbildungswerkstätten und können sich mit unseren 
jungen Auszubildenden und Ausbildern in Ruhe unterhalten, die Atmosphäre, 
Menschen und Bedingungen kennenlernen und alles fragen, was Sie interessiert. 
Eltern sind auch herzlich willkommen. Auf Grund von Corona vergeben wir nur 
Einzeltermine, so dass das Ansteckungsrisiko minimiert wird.  
Sämtliche Ansprechpartner von Röders werden geimpft oder genesen sein (2G).
Die 2G-Regel gilt ebenfalls für unsere Besucher.

Unverbindliches Hineinschnuppern in unsere Ausbildungsberufe 

31.1. –
 5.2.22

Röders GmbH
Scheibenstr. 6 und
Gottlieb-Daimler-Str. 6
29614 Soltau

inkl. Sa.

Über die Unflexibilität
der Behörden wird ja all-
gemein viel, gern und
ausdauernd gemeckert.
Dabei ist das ja längst
nicht immer so, wie ein
Anruf wegen des anste-
henden Führerschein-
Austausches beim Land-
kreis zeigt: „Sie benöti-
gen einen Termin bei uns
zur Antragstellung!“,
heißt es am Telefon, und
man rattert
im Kopf
schnell alle
fixen Termi-
ne durch, die den nagel-
neuen Kalender schon
füllen. Das kann ja heiter
werden, zumal man die
ganze nächste Woche rei-
sebedingt ausfällt! Und
die Zeit drängt!
„Wie schnell sind Sie
denn?“, fragt die Dame
vom Landkreis, und die
Anruferin schnuppert
Morgenluft. „Oh! Sehr
schnell! Wann soll ich da
sein?“ - „Nee, ich glaube,
das schaffen Sie nicht! In
15 Minuten hätte ich eine
Lücke!“ Mit dem Telefon
in der Hand sprintet die
Anruferin zu ihren Schu-
hen und rafft einhändig
Schlüssel, Brieftasche
und Geldbörse zusam-
men: „Das schaffe ich!

Wo genau muss ich hin-
kommen?“
Es folgt ein rasanter Start
mit dem Auto, nachdem
in aller Eile die Front-
scheibe von einer dünnen
Eisschicht befreit ist. Wie
lange braucht man unter
Einhaltung der bestehen-
den Geschwindigkeitsbe-
schränkungen und unter
Einsatz des normalen
Menschenverstandes bei

Temperatu-
ren unter
dem Null-
punkt von

Bomlitz bis zum Land-
kreis? Acht Minuten!
Bleiben noch fünf bis zur
Anmeldung und in den
Wartebereich. Nach zehn
Minuten wird man aufge-
rufen! „Na“, sagt die Da-
men am Schalter, „Sie
hatten heute aber einen
Lauf!“ und freut sich
spürbar mit. Ja, man
kann ja auch MAL Glück
haben, und die Behörden
sind NICHT immer unfle-
xibel!! Das muss man mal
feststellen. Und einein-
halb Wochen später ist
das neue Dokument
schon da - per Post. Einen
Abholtermin hat man sich
damit erspart. So ein
Glück hat man nicht zwei
Mal! Ulla Kanning

Randerscheinung

Mal Glück haben

WALSRODE. Mindestens
389.331. Kinder freuten sich
bei der 26. Auflage der Ak-
tion „Weihnachten im
Schuhkarton“ über ein Ge-
schenkpaket aus dem
deutschsprachigen Raum.
Das teilte die christliche
Hilfsorganisation Samari-
tan‘s Purse mit. Unter dem
Motto „Jedes Kind zählt“
haben sich tausende Päck-
chenpacker, Kirchenge-
meinden, Schulen, Kinder-
gärten, Unternehmen und
Vereine sowie weitere Insti-
tutionen mit viel Herz und
vollem Einsatz engagiert,
damit Kinder in bedrücken-
den Lebenssituationen
Freude und Hoffnung er-
fahren können.

Carmen Ehlers, Sammel-
stellenleiterin für das Ge-
biet Walsrode/Visselhövede,
freute sich über 569 Pakete,
die in ihrem Einzugsbereich
abgegeben wurden. Ver-
packt in 52 Umzugskartons
gingen sie am 25. Novem-
ber auf große Reise. Dies-
mal wurden die Pakete an
Mädchen und Jungen in
Rumänien, Polen, Moldawi-
en oder Litauen verteilt.
„Vielen Dank an unsere un-
ermüdlichen Annahmestel-
len und die vielen freiwilli-
gen Helfer sowie an jeden,
der etwas spenden konnte“,
so die Sammelstellenleite-
rin.

Dabei wurden nicht nur
Sachspenden bei PC Power
bzw. den anderen Annah-
mestellen im Einzugsgebiet,
das von kurz vor Rotenburg
über Visselhövede, Walsro-
de und Bad Fallingbostel
bis nach Hodenhagen und
Dorfmark reicht, abgege-
ben. Ohne die Überweisun-
gen zählte Carmen Ehlers
800 Euro, mit denen die Ak-
tion unterstützt wurde. Un-
terstützung gab es auch von
den Unternehmen GNH
Walsrode, E-Center Walsro-
de, Kaufland Walsrode und
City Fashion, deren größe-

ren Sachspenden zum Auf-
füllen der Schuhkartons
beigetragen haben.

„Viele Personen haben
kleinere und größere Tüten
und Kartons mit Sachspen-
den reingereicht, vor allem
haben wir eine Menge an
gestrickten Socken, Müt-
zen, Schals und Handschu-
hen, aber auch Dinge wie
Buntstifte und Tuschkästen
erhalten“, zeigte sich Car-
men Ehlers dankbar über
das Engagement. Und auch
die Pack-Party bei PC Pow-
er zum traditionellen Ab-
schluss der Aktion sei wie-
der ein Erfolg gewesen.
„Den ganzen Tag kamen
Leute und haben gepackt,
gespendet, geholfen und
gelacht.“

Wie in den vergangenen

Jahren wurden viele Kar-
tons „falsch“ gepackt, also
nur mit zwei, drei Sachen,
oder es wurden gebrauchte
Kleidung oder Spielzeug
reingelegt. „Diese Sachen
kriegen wir leider nicht
über die Grenze in die
Empfängerländer. Solche
Spenden werden von uns
aus den Schuhkartons ent-
fernt“, betont die Sammel-
stellenleiterin. Ein kleiner
Teil sei Müll gewesen und
wurde entsorgt. Aber viele
Sachen seien durch den
Zoll in dem Empfängerland
verboten (beispielsweise
gewaschene Kleidung, Kek-
se, Nüsse oder Seifenbla-
sen), doch durchaus lieb
von dem Spender gemeint
gewesen. „Wir haben gute
Kontakte zu armen Fami-

lien hier in unserer Gegend,
die dieser Sachen dringend
bedürfen.“ Des Weiteren
wurden Spenden zu neuen
Paketen zusammengeführt.
„In diesem Jahr konnten
wir dort noch mal zusätzlich
45 Kartons packen und mit-
schicken.“

Die schönsten Geschenke
in den Schuhkartons seien
Zirkel, Malkasten, süße Ku-
scheltiere, komplette Feder-
mappen mit Füller und Pat-
ronen, FFP2-Mund-Nasen-
Schutz, (Haar-)Schmuck,
Kinderschuhe, Fußball mit
Luftpumpe und Mundhar-
monika gewesen.

Berichte, Fotos und Vi-
deos von den Übergaben
sind unter www.weihnach-
ten-im-schuhkarton.org zu
finden.

569 Pakete gehen auf große Reise
Viele Menschen beteiligen sich in der Region wieder an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“

Sammelstellenleiterin Carmen Ehlers freute sich mit ihren Kindern Falk, Todd und Inia über 569
Pakete, die im Rahmen der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ in ihrem Einzugsgebiet abge-
geben wurden. Foto: PC Power

WALSRODE. „Das ist ein
großartiges, nachträgliches
Geschenk zu meinen 60.
Geburtstag“, freute sich El-

ke Bahr aus Eilte, als sie
vom Leiter der Energie-Ab-
teilung bei der Raiffeisen
Centralheide, Christian Lin-

denthal, über den Gewinn
einer Tankreinigung beim
jährlichen Preisausschrei-
ben des Unternehmens in-
formiert wurde. Elke Bahr
hat im Jahr 2000 ihr Hobby
zum Beruf gemacht und ist
Inhaberin der Hundeschule
„Danny“.

Eine Tankreinigung dient
dazu, die Werterhaltung der
Tankanlage, die optimale
Betriebssicherheit des Heiz-
systems sowie den Schutz
der Umwelt über viele Jah-
re zu gewährleisten. Der ei-
gene Heizöltank wird auch
langfristig eine wichtige
Rolle spielen. Synthetisch
hergestellte Heizöle – soge-
nannte future fuels – ver-
brennen CO2-neutral und
werden in Zukunft zum Kli-
maschutz beitragen, erklär-
te Christian Lindenthal.

Die umweltbewusste Elke
Bahr lässt seit diesem Jahr
ihr Heizöl durch die Raiffei-
sen Centralheide klimaneu-
tral stellen. Durch den Kauf
von Emissionszertifikaten
werden Klimaschutzprojek-
te realisiert, die die CO2-
Emissionen der Heizölver-
brennung ausgleichen sol-
len. Informationen zum
Thema Tankschutz und kli-
maneutrales Heizöl gibt es
bei der Raiffeisen Central-
heide, ( (05161) 98930.

Freude über nachträgliches Geschenk
Elke Bahr gewinnt Tankreinigung bei der Raiffeisen Centralheide

Elke Bahr freute sich über den Gewinn beim Preisausschreiben
der Raiffeisen Centralheide, über den sie von Christian Linden-
thal informiert wurde. Foto: Raiffeisen Centralheide

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. Oster-
ferien und Langeweile – das
muss nicht sein. Die evan-
gelische Jugend der Nach-
barschaft Mitte lädt alle
Kinder von sechs bis elf
Jahren zur Kinderfreizeit
vom 11. bis 14. April auf
den Jugendhof Idingen ein.
Unter dem Motto „Mit Gott
unterwegs“ werden viele
Reisen von Menschen ken-
nengelernt, die mit Gott un-
terwegs waren. Zu Fuß und

mit dem Schiff, in die Ber-
ge, bei Tag und bei Nacht.
Manchmal war das Ziel
auch gar nicht bekannt.

Die Kosten für diese Frei-
zeit betragen 60 Euro. Die
Leitung hat Diakonin Clau-
dia Gürtler. Das Team be-
steht aus Jugendlichen aus
verschiedenen Kirchenge-
meinden. Anmeldungen
sind online möglich unter
www.formulare-e.de/f/os-
terfreizeit2022.

Osterfreizeit im April
auf dem Jugendhof
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Der neue Kia Sportage.
Jetzt entdecken ‐ am 29.01. beim
Kia Inspiration Day bei uns.

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Autohaus Werner Johannes GmbH
Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel / Dorfmark | Tel.: 05163 / 2004 | www.kia-johannes-dorfmark.de

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 T-GDI AWD DCT Spirit (Super, 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe), 132 kW (180 PS), in l/100 km: innerorts 7,0; außerorts 5,4; kombiniert 6,0. CO2-Emission:
kombiniert 137 g/km. Effizienzklasse: A.¹

* Max. 150.000 km Fahrzeuggarantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Batterie, Lack und Ausstattung. Einzelheiten unter www.kia.com/de/garantie
¹ Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

   Samstag, 29. 1. 2022 

von 9:00 bis 14:00 Uhr

STUTTGART. Reichweite und
Effizienz sind im Zeitalter
der Elektromobilität maß-
gebliche Faktoren. Elektro-
autos mit großer Reichweite
eignen sich auch für lange
Strecken und damit für aus-
gedehnte Roadtrips. Das
steigert einmal mehr ihre
Akzeptanz. Eine hohe Effi-
zienz erlaubt es außerdem,
eine kleinere und damit
leichtere Batterie zu ver-
wenden, um mit weniger
mehr zu erreichen.

Mercedes-Benz leistet da-

bei Pionierarbeit, was der
EQS als aktueller Reichwei-
tenspitzenreiter beispielhaft
zeigt. In einem Test des
amerikanischen Automo-
bil-Informationsdienstes Ed-
munds legte ein EQS 450+
mit 245 kW (Stromver-
brauch WLTP kombiniert:
19,8-15,7 kWh/100 km;
CO2-Emissionen: 0 g/km)
mit einer Akkuladung 422
Meilen zurück. Das sind 77
Meilen mehr als jedes an-
dere zuvor getestete Elek-
troauto.

Mercedes-Benz erzielt
neue Reichweiten

Mit der Vision EQXX erreicht Mercedes neue Reichweiten für die
Serienproduktion elektrischer Fahrzeuge. Foto: Mercedes-Benz

WALSRODE. Der rundum
aufgefrischte Skoda Karoq
ist ab sofort bestellbar. Der
tschechische Hersteller hat
die Designsprache des
Kompakt-SUV konsequent
weiterentwickelt und den
Karoq durch nachhaltige
Materialien, neue Technolo-
gien und effizientere Moto-
ren der aktuellen EVO-Ge-
neration weiter aufgewer-
tet. Für den überarbeiteten
Karoq stehen drei TSI-Ben-
ziner und zwei TDI-Turbo-
diesel zur Wahl, mehrere
Aggregate lassen sich mit
4x4-Allradantrieb kombi-

nieren. Neben den Ausstat-
tungslinien Active, Ambiti-
on und Style startet der Ka-
roq als umfangreich ausge-
stattetes Sondermodell Tour
– unter anderem mit Mat-
rix-LED-Hauptscheinwer-
fern und digitalem Kombi-
instrument – sowie in der
besonders dynamisch aus-
gelegten Designlinie Sport-
line durch. Die Preisliste für
das rundum erneuerte Kom-
pakt-SUV beginnt bei
25.290 Euro für den Karoq
Active 1,0 TSI mit 110 PS.

Mit dem Update knüpft
die mittlere SUV-Modellrei-

he von Skoda an eine be-
eindruckende Erfolgsge-
schichte an: Der Karoq war
in den ersten elf Monaten
2021 in Deutschland das be-
liebteste Modell nach dem
Octavia. Die überarbeitete
Neuauflage tritt noch mar-
kanter auf. Neben dem
breiteren, jetzt hexagonalen
Grill setzen schmalere
Leuchten vorne und hinten
sowie aerodynamisch opti-
mierte Leichtmetallräder
neue optische Akzente. Neu
gestaltete Stoßfänger, eine
ausdrucksstark konturierte
Motorhaube und das nach-

geschärfte Design der
Heckpartie mit Skoda-
Schriftzug kennzeichnen
den überarbeiteten Karoq.
In den Versionen Ambition
und Style unterstreichen
Radhausbeplankungen den
robusten Charakter. Die
Versionen Style und Sportli-
ne sind unter anderem am
neuen Dachkantenspoiler in
Wagenfarbe zu erkennen.
Für die Karosserie stehen
neun Lacktöne – sieben da-
von mit Metallic- oder Perl-
effekt – zur Auswahl, dar-
unter das neue Graphite-
Grau Metallic.

Nach der Gesichtsbehandlung noch attraktiver
Skoda Karoq durch nachhaltige Materialien, neue Technologien und effizientere Motoren aufgewertet

Der überarbeitete Skoda Karoq soll verbessert seine Erfolgssto-
ry fortsetzen. Foto: Skoda

WALSRODE. „Nachts fahre
ich nur ungern oder gar
nicht. Das ist mir zu an-
strengend.“ Aussagen wie
diese hört man recht häufig.
Bei den betreffenden Auto-
fahrern sorgen häufig
schlechte Sichtverhältnisse
aufgrund der Dunkelheit,
der Blendungen durch den
Gegenverkehr und die er-
forderliche höhere Konzent-
ration bei Nachtfahrten für
Unbehagen. Nicht selten
gesellt sich zu diesen Nega-
tivfaktoren noch zunehmen-
de Müdigkeit hinzu. Wer
sich unter solchen Bedin-
gungen nicht wohl oder un-
sicher fühlt, sollte tatsäch-
lich nach Einbruch der Dun-
kelheit besser die Finger
vom Steuer lassen und die-
ses anderen übergeben.

Leichter gesagt als getan,
werden diejenigen einwen-
den, die in den Herbst- und
Wintermonaten morgens im
Dunkeln zur Arbeit und
abends ebenfalls im Düste-
ren wieder nach Hause fah-
ren müssen. Mitunter dau-
ern ja auch Touren tagsüber
wegen Verkehrsbehinde-
rungen länger als geplant,
und man ist gezwungen, die
restliche Wegstrecke bei
schlechtem Licht zurückzu-
legen. Diesen Autofahrern
stellt sich die Frage, was
man tun kann oder sollte,
um abends bzw. nachts ent-
spannter und sicherer heim-
zukommen.

„Wo alles dunkel ist,
macht Licht“, heißt es in ei-
nem Gedicht. Das klingt zu-
nächst banal. Doch tatsäch-
lich ist es einer der wich-
tigsten Tipps für sichere
Fahrten im Dunkeln, auf ei-
ne gut funktionierende Be-
leuchtung am Fahrzeug zu
achten. Nicht nur, damit
man selbst besser sieht,
sondern auch, dass man
besser von anderen Ver-
kehrsteilnehmern wahrge-
nommen wird. Alle, vor de-
nen nachts schon einmal

scheinbar aus dem Nichts
ein lediglich mit „Funzeln“
beleuchtetes Fahrzeug auf-
getaucht ist, wissen, wovon
hier die Rede ist: Solche Si-
tuationen münden nur allzu
oft in riskante, „wütende“
Vollbremsungen.

Wegen der Bedeutung
guter Fahrzeugbeleuchtung
in der sogenannten dunklen
Jahreszeit für die Verkehrs-
sicherheit führen zum Bei-
spiel Automobilclubs und
Technische Überwachungs-
organisationen in der Regel

im Herbst Lichttests durch.
Im Rahmen dieser Checks
können Autofahrer meist
kostenlos die Lichtanlage
an ihrem Fahrzeug über-
prüfen und gegebenenfalls
auch korrekt einstellen las-
sen. Letzteres ist notwen-
dig, um zu vermeiden, dass
mit falsch justiertem Front-
licht entgegenkommender
Verkehr geblendet wird.

Eine Voraussetzung für
einwandfreie Fahrzeugbe-
leuchtung, auf die Autofah-
rer selbst achten müssen,

sind saubere Scheinwerfer
sowie Rückleuchten, Blin-
ker und Bremsleuchten.
Sind diese mit einer
Schmutzschicht überzogen,
werden sie für andere Ver-
kehrsteilnehmer schlechter
sichtbar. Dreck und
Schmutz sollten auch von
den Scheiben entfernt wer-
den, um die Sicht im Dun-
keln nicht noch zusätzlich
zu verschlechtern. Unsau-
bere Scheiben sowie Schlie-
ren von den Scheibenwi-
schern auf der Windschutz-
scheibe können darüber hi-
naus bei Gegenlicht massi-
ve Blendungen bis hin zu
dem gefürchteten „Blind-
flug“ verursachen. Deshalb
sollte man auf keinen Fall
an Frostschutzmittel und
Reiniger in dem Tank der
Scheibenwischanlage spa-
ren. Und noch ein guter Rat
in dem Zusammenhang: Es
bringt viel für eine gute
Sicht, Autoscheiben eben-
falls von innen zu säubern!

Sehr hilfreiche Unterstüt-
zung können Autofahrer bei
Fahrten im Dunkeln von
den Assistenzsystemen ih-
res Fahrzeugs bekommen.
Diese können die Augen
der Person am Steuer zwar
noch nicht vollständig erset-
zen, aber immerhin deutlich
entlasten. So kann etwa Dy-
namisches Licht für eine
bessere Ausleuchtung sor-
gen, der Spurhalteassistent
den Fahrer davor bewah-

ren, auf „Abwege“ zu gera-
ten, und der Notbremsassis-
tent im Ernstfall gravieren-
de Unfälle verhindern. Des-
halb sollte sich ein Autofah-
rer der Unterstützung der
vorhandenen Assistenzsys-
teme versichern, indem er
sie aktiviert, ohne sich je-
doch vollständig nur auf sie
zu verlassen.

Selbst wenn man mit ei-
ner „ganzen Kompanie“
von elektronischen Helfern
unterwegs ist, gilt dennoch
immer noch die eherne Re-
gel: Geschwindigkeit den
Sichtbedingungen anpas-
sen! Konkret bedeutet dies,
die Fahrtgeschwindigkeit so
zu wählen, dass man inner-
halb der einsehbaren Stre-
cke anhalten kann. So will
es § 3 Abs. I, S. 4 der Stra-
ßenverkehrsordnung
(StVO). Doch gegen dieses
Gebot verstoßen viele Auto-
fahrer – insbesondere bei
Dunkelheit und ohne es zu
wissen. Denn wie Experten
erläutern, reicht das norma-
le Abblendlicht vielfach nur
so weit, dass höchstens
Tempo 70 zulässig ist. Da-
gegen werden insbesondere
nachts auf Landstraßen, wo
meist keine anderen Licht-
quellen als die Fahrzeug-
scheinwerfer für Beleuch-
tung sorgen, vielfach deut-
lich höhere Geschwindig-
keiten gefahren. Somit ver-
stößt man klar gegen das
sogenannte Sichtfahrgebot.

Geschwindigkeit den Sichtbedingungen anpassen
Die wichtigsten Tipps für sichere Fahrten bei Dunkelheit: Auf gut funktionierende Beleuchtung am Fahrzeug achten

Cartoon: Goslar Institut

Anzeige
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WALSRODE. In der oberen
Mittelklasse hat BMW mit
seiner 5er-Reihe seit vielen
Jahrzehnten in der Spitzen-
position mitgespielt. Das
ändert sich auch nicht,
wenn jetzt die Stromkompo-
nenten an Bord genommen
werden, um den Verbrauch
zu reduzieren. Der 520e
Touring hat im Jahre 2020
erstmals Anlauf genommen,
die Kunden von seinem Da-
sein zu überzeugen, die sich
mit ökologischem Bewusst-
sein, den Vorteilen der
Kaufunterstützung bei der
Anschaffung und der bevor-
zugten Dienstwagenbesteu-
erung auf die Strecken ma-
chen. Da auch viele Lang-
streckler durch die zuneh-
mende Anzahl der Video-
konferenzen nicht mehr die
Kilometer abreißen müssen,
die vor der Pandemie auf
dem Dienstplan standen,
kommt die Stromkompo-
nente, die der 520e-Touring
mit in die Waagschale wirft,
so richtig zum Tragen.

Letztlich ist für einen
Plug-in-Hybrid mit einer
Reichweite von knapp 50
Kilometer der Kurzstrecken-
verkehr erst so richtig kos-
tenextensiv. Da Strom be-
kanntlich noch deutlich
günstiger ist als fossiler
Treibstoff, kommen Fahre-
rin oder Fahrer mit knapp
über drei Euro aus, wenn
sie die Batterie leerfahren.
Im Testbetrieb reichte die
Ladung von maximal 12,9
Kilowattstunden für 48 Kilo-
meter Reichweite. Die Mes-
sungen liegen im Sommer
bekanntlich etwas höher als
im Winter. Aber auch mit 48
Kilometern lässt sich gut
kalkulieren, wenn die Fahr-
ten für den näheren Um-
kreis reichen sollen.

Im Vorfeld sollte den Inte-
ressierten aber bekannt
sein, dass sich die Ladezei-
ten am AC-Stecker über ei-
ne Dauer von mehr als zwei
Stunden erstrecken, sodass

es ratsam ist, das Fahrzeug
mit der Wallbox in der
häuslichen Garage oder
auch über Nacht mit der
Haushaltssteckdose zu fül-
len. Somit schwindet der
Focus der Sparfüchse bei
überwiegendem Überland-
verkehr, je weiter die Stre-
cken zu fahren sind. Dann
müssen sich die Piloten des
520e Touring mit einem
Verbrauch von durch-
schnittlich 8,6 Litern Super-
benzin abfinden.

Sitzen die Passagiere erst
einmal an Bord, genießen
sie das uneingeschränkte
Wohlbehagen, das in der
oberen Mittelklasse von
BMW geboten wird. Der
Platz ist ausreichend für alle
fünf Sitze bemessen. Be-
heizt und teilweise mit Mas-
sagen geht es dann auf die
Strecke. Auch die wird in
angenehmer Atmosphäre
absolviert, denn es kann
weder von Lautstärke noch
von unangenehmem Fahr-
komfort geredet werden.
Der 520e Touring lässt sich
sanft und leise von vier Zy-
lindern vorantreiben. Hin
und wieder hakelt das Zu-
sammenspiel von Elektro-
und Ottomotor, auch wenn
das gut abgestimmte 8-
Gang-Getriebe von ZF die
Leistung von maximal 204
System-PS gut auf die Hin-
terräder projiziert. Da die
Antriebseinheiten im Zu-
sammenspiel achtbare 350
Newtonmeter auf die Straße
zaubern, ist auch der An-
hängerverkehr nicht ausge-
schlossen. Maximal können
1700 Kilogramm an den Ha-
ken genommen werden.
Das dürfte für kurze bis
mittlere Stecken für den
520e Touring keine unlös-
bare Aufgabe sein.

Etwas weniger Gepäck
als beim 520 Touring ohne
die Batterie unter den Fond-
sitzen an Bord muss schon
einkalkuliert werden. Aber
da die Bandbreite von 430

bis 1560 Liter reicht, dürften
auch hier keine unlösbaren
Aufgaben entstehen. Die 62
Zentimeter Ladehöhe bei
ebener Ladefläche kommt
der Bequemlichkeit des
Fahrers entgegen. Bei ei-
nem Radstand von knapp
drei Metern und einer ge-
lungenen Gewichtsvertei-
lung ist den Münchenern
zudem ein ausgewogenes
Fahrzeug mit sehr gutem
Fahrverhalten gelungen.

So wird schon auf den
ersten Metern klar, dass es
sich hier um eine gelunge-
ne Ausgabe des Premium-
segments handelt. Das ver-
deutlicht sich überdies an
der übersichtlichen Anord-
nung der Bedienungsinstru-
mente und Knöpfe sowie
dem Mäusekino für die Da-
ten im Cockpit. Bei einer
hervorragenden Verarbei-
tung ist jeder Handgriff
durchdacht von den Auto-
bauern vorgeplant.

Da sich der Anschaf-
fungspreis von 57.100 Euro

noch durch staatliche För-
derung reduzieren lässt,
fällt der BMW 520e Touring
in die Gattung der empfeh-
lenswerten Hybrid-Fahr-
zeuge, die flexibel in ihrer
Nutzung sind. Wer sich be-
sonders verwöhnen möchte,
findet zudem eine Aufpreis-
liste, die noch Platz für er-
hebliches Investitionsver-
mögen lässt. Beim Testfahr-
zeug waren das 22.550 Eu-
ro, die für das nötige Wohl-
behagen sorgen, sofern der
monetäre Schwund auf dem
Konto verschmerzt ist.

Kurt Sohnemann

Langstreckler für den gesteigerten Hausgebrauch
Im BMW 520e Touring reduziert ein Plug-In-Hybridsystem den Verbrauch auf kurzen Wegen

Durch seine flexiblen Fähigkeiten ist der BMW 520e Touring für alle Streckenbereiche gerüstet.
Foto: Sohnemann

BMW 520e Touring Hybrid
Hubraum: 1.998 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 150/204
8-Gang-Wandlerautomatik – Heckantrieb – Max. Drehmoment: 350 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 218 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 8,2 Sek.
Leergewicht: 1.975 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.550 kg

Anhängelast gebr.: 1.700 kg – Gepäckraumvolumen: 430-1.560 Liter
Tankinhalt: 46 Liter – Antrieb: Superbenzin/Strom

Verbrauch (Test Drittelmix/Kurzstrecke): 8,6 l/2,1 l/100 km
Effizienzklasse: A+++ – CO2-Ausstoß (WA): 42 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 57.100 Euro (ohne Förderung)

Automobil-Check: BMW 520e

Ihr Volkswagen Partner

WINKELMANN AUTOMOBIL-Handelsgesellschaft mbH, Lüneburger Str. 62–72, 29614 Soltau,
www.volkswagen-winkelmann.de,        0173 5697347, info@autohaus-winkelmann.de, Tel.: 05191 9822-0

Der Volkswagen e-up!
zu top Konditionen!

Sofort
verfügbar!

Unser Geschäftsleasingangebot für Sie:
Fahrzeugpreis (ab Werk):           18.310,92 €
Sonderzahlung:         6.000,00 €2
Laufzeit:           48 Monate
Jährliche Fahrleistung:         10.000 km

48 mtl. Leasingraten 
ohne Dienstleistungen             158,00 € 
Wartung und Verschleiß             21,00 €
48 mtl. Leasingraten 
inkl. Wartung & Verschleiß  179,00 €1,2

z.B.: e-up! 61 kW (83 PS) 32,3 kWh 1-Gang-Automatik
Stromverbrauch kombiniert: 12,7 kWh/100km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km

Ausstattung: Tungsten Silver Metallic, Radio „Composition Phone“, DAB+, Multifunktions-
lenkrad, Climatronic, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage, Rückfahrkamera, 
Vordersitze beheizbar, LED-Tagfahrlicht, Winterräder u. v. m.

Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Bildliche Darstellungen können vom Ausliefe-
rungsstand abweichen. 1 Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für 
die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunter-
lagen zusammenstellen. Das Angebot gilt für Gewerbekunden. Alle Werte zzgl. MwSt.. Stand 01/2022. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten. Überführungspauschale und Zulassungskosten sind bereits in der Rate enthalten.

² Dieses Angebot enthält einen Umweltbonus in Höhe von 6.000€. Beim Leasing müssen Sie hierfür zunächst in Form 
einer Sonderzahlung in Vorleistung treten. Anschließend lassen Sie sich den entsprechenden Betrag durch eine Be-
antragung der Prämie beim BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) erstatten. 
Gerne unterstützen wir Sie bei der Beantragung

Anzeige

WALSRODE. Noch mehr
Leistung und noch mehr
Fahrspaß: Dafür steht der
Zusatz „performance“ bei
Audi Sport. Der neue R8
V10 performance RWD
kommt als Coupé und Spy-
der mit 30 PS mehr und er-
gänzt damit den R8 V10
performance quattro. Der
heckgetriebene Mittelmo-
torsportler bietet Fahrspaß
mit satten 570 PS und erhält
neue Technikhighlights wie
Schalensitze, Dynamiklen-

kung, CFK-Stabilisator und
Keramikbremsen.

Der Audi R8 V10 perfor-
mance RWD (Rear Wheel
Drive) ist die neue sportli-
che Speerspitze der Serien-
sportwagen von Audi mit
Hinterradantrieb. „Mit sei-
nem vom LMS GT4-Renn-
wagen abgeleiteten Heck-
antrieb und seiner ungefil-
terten Dynamik hat der Au-
di R8 V10 RWD unsere Kun-
dinnen und Kunden auf An-
hieb begeistert. Jetzt

kommt er mit 30 PS und
zehn Newtonmetern mehr
auf den Markt und hebt den
Fahrspaß auf ein neues Le-
vel“, sagt Sebastian Grams,
Geschäftsführer der Audi
Sport GmbH. Die Basisver-
sionen beider Modelle, also
der R8 V10 quattro und der
R8 V10 RWD als Coupé und
Spyder, werden durch die
neuen performance-Model-
le abgelöst. Damit wird die
R8-Modellfamilie noch spit-
zer positioniert.

Puristischer Fahrspaß
mit gesteigerter Leistung

Audi R8 V10 performance RWD ist die neue sportliche Speerspitze

Jetzt sind noch mehr Pferdestärken unter die formschöne Haube des Audi R8 V10 gewandert.
Foto: Audi
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Audi Business

Ein attraktives Leasingangebot für Businesskunden1:

z. B. Audi e-tron 50 quattro*

* Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 21,4 (NEFZ); 21,7 (WLTP); CO2-

Emissionen kombiniert in g/km: 0; CO2-Effizienzklasse: A+. Angaben zu den

Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhän-

gigkeit von der gewählten Ausstattung des Fahrzeugs.

MMI Navigation plus mit MMI touch response, Audi virtual cockpit, Klimaauto-
matik, Einparkhilfe plus, Geschwindigkeitsregelanlage, Spurverlassenswarnung,
LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Leichtmetallräder in 19 Zoll u.v.m.

Leistung: 230 kW (313 PS)

Vertragslaufzeit: 36 Monate

Jährliche Fahrleistung: 10.000 km

Sonderzahlung: € 5.000,–

Monatliche Leasingrate € 299,–

Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing
GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig. Zzgl. Überführungskosten
und MwSt.. Bonität vorausgesetzt.

Etwaige Rabatte bzw. Prämien sind im Angebot bereits berücksichtigt.

1 Zum Zeitpunkt der Leasingbestellung muss der Kunde der berechtigten Zielgruppe

angehören und unter der genannten Tätigkeit aktiv sein. Zur berechtigten Zielgrup-

pe zählen: Gewerbetreibende Einzelkunden inkl. Handelsvertreter und Handelsmak-

ler nach § 84 HGB bzw. § 93 HGB, selbstständige Freiberufler / Land- und Forstwir-

te, eingetragene Vereine / Genossenschaften / Verbände / Stiftungen (ohne deren

Mitglieder und Organe). Wenn und soweit der Kunde sein(e) Fahrzeug(e) über einen

gültigen Konzern-Großkundenvertrag bestellt, ist er im Rahmen des Angebots für

Audi Businesskunden nicht förderberechtigt.

Abgebildete Sonderausstattungen sind im Angebot nicht unbedingt berücksich-

tigt. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.
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Lüneburger Str. 74, 29614 Soltau
Tel.: 0 51 91 / 98 22-8 00
audi.info@autohaus-winkelmann.de, www.winkelmann-soltau.audi

An einer Probefahrt interessiert?

Code scannen und Termin vereinbaren.

Verbindungskosten laut Mobilfunkvertrag.

WALSRODE. Mit der neuen
Ausstattungslinie Executive
Style erweitert Honda das
Angebot für den Jazz
e:HEV. Auf Basis der Top-
Version Executive verleiht
die neue Style-Variante
dem preisgekrönten Kom-
paktmodell einen besonders
stilvollen Auftritt. Kennzei-
chen sind schwarze Seiten-
leisten und Außenspiegel-
kappen sowie ein ebenfalls
in Schwarz gehaltener
Heckspoiler. Hinzu kommt
ein neues Design der 16-
Zoll-Leichtmetallfelgen.

Sein sportiv-elegantes
Design verbindet der Hon-
da Jazz e:HEV in der neuen
Style-Variante mit einer
umfangreichen Komfort-
und Technikausstattung.
Die vielseitigen Honda-Ma-
gic-Seats sind ebenso an
Bord wie das intuitiv be-
dienbare Infotainment-Sys-
tem mit 9-Zoll-Touchscreen
und Smartphone-Einbin-
dung via Android Auto und
Apple CarPlay. Daneben
profitieren Fahrer und Pas-
sagiere vom integrierten
Navigationssystem, einer

Parkkamera und einem To-
ter-Winkel-Assistenten, der
die umfassende Bandbreite
der serienmäßigen Honda-
Sensing-Sicherheitstechno-
logien ergänzt.

In allen Varianten ist der
Honda Jazz mit dem fort-
schrittlichen e:HEV-Hybri-
dantrieb ausgerüstet. Wäh-
rend das Antriebssystem
Performance und Effizienz
auf ideale Weise vereint,
punktet der Jazz darüber
hinaus mit wegweisendem
Innenraumkomfort und Be-
nutzerfreundlichkeit.

Hochwertig und individuell
Neue Ausstattungslinie für Honda Jazz e:HEV

Der Honda Jazz e:HEV hat eine neue Ausstattungsergänzung erhalten. Foto: Honda

Anzeige

WALSRODE (aum/ww). Seit
zwei Jahren hat Corona die
Welt im Griff und schränkt
die Mobilität der Menschen
deutlich ein. Das Institut für
Verkehrsforschung des
Deutschen Zentrums für
Luft- und Raumfahrt (DLR)
hat seit Beginn der Pande-
mie regelmäßig untersucht,
wie sich das Verhältnis der
Menschen zu den unter-
schiedlichen Verkehrsmit-
teln in diesen zwei Jahren
verändert hat. Inzwischen
liegt die fünfte deutschland-
weite Umfrage vor, die die
bereits bei der ersten Unter-
suchung im vergangenen
Frühjahr ermittelten Verän-
derungen bestätigt.

Zwar werden die Ein-
schränkungen der individu-
ellen Mobilität noch immer
als störend wahrgenommen,
doch weniger stark als im
vergangenen Jahr oder im
Frühjahr 2021. Gleichzeitig
hat sich der bereits bei den
ersten Umfragen festgestell-
te verstärkte Trend zur Nut-
zung des eigenen Autos
weiter bestätigt und liegt
aktuell neun Prozent über
dem in der Vor-Corona-Zeit
gemessenen Wert. Aller-
dings hat ein Verhalten
noch stärker zugenommen:
Immer mehr Menschen ha-
ben sich entschlossen, We-
ge häufiger zu Fuß zurück-
zulegen. Das gaben 29 Pro-
zent der Befragten an, wäh-
rend 20 Prozent das Auto
zum Mobilitätsmittel ihrer
Wahl erhoben.

„Der positive Saldo bei
den Fußgängern ist im Lau-
fe der Pandemie deutlich
angestiegen. Darin spiegelt
sich die hohe Bedeutung
der Nahmobilität. Diese ist
in der Pandemie mit einer
Einschränkung vieler Akti-

vitäten wichtiger gewor-
den“, erklärt Claudia Nobis
vom DLR-Institut für Ver-
kehrsforschung in Berlin.
Offensichtlich gehen viele
Menschen lieber zu Fuß, als
mit Bussen oder Bahnen ihr
Ziel zu erreichen. Von den
Personen, die den öffentli-
chen Personennahverkehr
meiden, gaben 26 Prozent
an, lieber zu Fuß zu gehen.

Die öffentlichen Ver-
kehrsmittel sind eindeutig
die großen Verlierer der
vergangenen zwei Jahre.
Die Befürchtung, sich an
Bord von Bussen, Bahnen
oder Flugzeugen mit dem
Virus anzustecken, ist un-
verändert hoch. Zwar ging
dieses Gefühl im Sommer
2020 wieder leicht zurück,
stieg danach aber parallel
zu den wachsenden Inzi-
denzzahlen wieder an. „Die
Angst vor Ansteckung und
das Unbehagen in kollektiv
genutzten Verkehrsmitteln
hat sich“, so Claudia Nobis,
„tief in den Köpfen der
Menschen verankert.“ 53
Prozent der Befragten füh-
len sich in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unwohler als
vor der Pandemie. Bei der
Bahn (51 Prozent) und für

das Flugzeug (49 Prozent)
sehen die Werte nicht viel
besser aus. Selbst beim Car-
sharing fühlt sich ein Drittel
der Menschen nicht sicher.

Während der Pandemie
haben die öffentlichen Ver-
kehrsmittel trotz aller An-
strengungen der Unterneh-
men deutlich an Bedeutung
verloren. Zehn Prozent der
Stammkunden haben sich
inzwischen verabschiedet,
und 27 Prozent der Zeitkar-
tenkunden haben ihr Abo
aufgegeben. Die wichtigs-
ten Argumente der ehema-
ligen Nutzer sind die Hygi-
ene in den Fahrzeugen und
die mangelhaften Möglich-
keiten, Abstand zu halten.
30 Prozent der früheren
Kunden nutzen inzwischen
vermehrt ihr Auto. Aktuell
hat die Nutzung des Autos
als bevorzugtes Verkehrs-
mittel ein Niveau erreicht,
das deutlich höher liegt als
vor der Pandemie. Auch der
Anteil der Zeitgenossen, die
ihre Mobilität mit einem
Mix aus unterschiedlichen
Verkehrsmitteln gestalten,
hat sich verringert. Der
Wert liegt heute bei 25 Pro-
zent. Vor Corona waren es
31 Prozent.

Öffentliche Verkehrsmittel
verlieren an Bedeutung

Corona führt zu einer anderen Verkehrswende: Zurück zum Auto

Mit Beginn der Corona-Pandemie nutzen die Menschen ver-
mehrt ihr eigenes Auto, anstatt öffentlicher Verkehrsmittel.

Foto: Auto-Medienportal.Net/Opel

BMW hat den X3 für das neue Modell-
jahr neu ausgerichtet. Die Verbrauchs-
daten des Kompakt-SUV sind von den

Münchenern folgendermaßen ange-
geben: Kraftstoffverbrauch kombi-
niert: 2,4 bis 2,1 l/100 km; Stromver-

brauch kombiniert: 17,2 bis 16,4
kWh/100 km; CO2-Emissionen kombi-
niert: 54 bis 49 g/km. Foto: BMW

Der neue BMW X3 kündigt sich an
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Baumarkt

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

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

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Baumfällungen aller Art
d 0174 / 6837734

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

Benzen 1 Zi.-Whg., Kü., Bad,
43 m² (Einlieger), ab sof., 370,-
€ WM + Kaution.
d 0171 / 3174604

4-Zimmer-Wohnungen

Ahlden/Aller: 4-Zi.-Whg., Kü-
che, 2 Bad/WC, Balkon, 1. OG
ca. 120 qm, ab 15.3.22 zu ver-
mieten, 690€ KM + NK + KT
info@karat-gmbh.de
d 05164-738280

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Ich suche ab Februar einen La-
gerort (Schuppen, Scheune,
Garage, Container, Keller), ca.
10 m² oder 25 rm groß und tro-
cken, um meine Möbel und Kar-
tons für einige Monate einzula-
gern. Gerne Raum Walsrode,
Hodenhagen, Schwarmstedt.
d 0177 / 6014994 (Rückruf),
E-Mail: svenja.bruck@gmx.net
Vielen Dank!

Suche 3-4-Zimmer-Wohnung,
Haushälfte oder kleines Haus
mit Garten in Bad Fallingbostel
mit Tierhaltung.
d 0157-86613107

Mietgesuche

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

Automarkt allgemein

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

Es ist ja wirklich schnell mal passiert: 
Ein kurzer Knall und schon hat Ihre Auto-
scheibe einen Steinschlag. Gerade im Sicht-
bereich ist das eine nicht zu unterschätzende
Sicherheitslücke. Kommen Sie zu uns, bevor
Schlimmeres passiert:
Wir reparieren Ihre Scheibe schnell, unkom-
pliziert und bei Teilkaskoversicherung sogar
kostenlos fur Sie. Wir wollen, dass Sie sicher
weiterkommen!

Scheibenkleister

Rudolf-Diesel-Straße 1A
Tel. (0 5161) 98 60 - 0 · Fax (0 5161) 98 60 - 50

KS Autoglas Zentrum Walsrode
AUTOZUBEHÖR

PLESSE
Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

Es ist ja wirklich schnell mal passiert: 
Ein kurzer Knall und schon hat Ihre Auto-
scheibe einen Steinschlag. Gerade im Sicht-
bereich ist das eine nicht zu unterschätzende
Sicherheitslücke. Kommen Sie zu uns, bevor
Schlimmeres passiert:
Wir reparieren Ihre Scheibe schnell, unkom-
pliziert und bei Teilkaskoversicherung sogar
kostenlos fur Sie. Wir wollen, dass Sie sicher
weiterkommen!

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

Ford

Ford Fusion, 1,3 l Benziner, Bj.
2006, 191tkm gel., 80 PS, neue
Allwetterreifen, Auspuff neu,
TÜV neu, Euro 4, kl. Schön-
heitsfehler, 1750 € VB.
d 05166 / 5255 u.
d 0176-22053344

Kfz-Zubehör

Pkw-Anhänger zu verkaufen,
Hersteller Heide-Werkstätten,
gebremst, TÜV bis 9/23, Kas-
tenmaß 120 x 200 cm, Preis
330 €. d 05161-3549

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.

Skoda

Ausgiebige Shoppingtouren
mit der Freundin, Reiterferien
mit Kindern, Transport von Ma-
terial oder eine Fahrradtour sind
mit dem flotten Raumwunder
Skoda Fabia kein Thema. 85
PS und das Überholen von
Landmaschinen oder einem
LKW sind problemlos möglich.
180 auf der Autobahn!! 5 Türen,
abnehmb. AHK (neu). EZ Ende
2013, 145tkm Laufleistung, TÜV
5/2023, WR auf Stahlfelge und
SR auf schicken Alufelgen inkl.,
blaumet., Freisprechanl., Sitz-
heizung vorne und Tempomat
sind attraktive Highlights on
top. Die Unterhaltungskosten
sind angemessen, Kfz-Steuer z.
B. 75 €, Schaltgetriebe mit
Benzinmotor. Möchten Sie die-
sen Wagen kaufen? VB 6.300
€. Dann rufen Sie mich an unter
d 0171-6760275

VW

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Golf Sportsvan Allstar TDI
EZ 05/2016, 110 kW, 87.500 km, blau-met., 
Automatik, AHK, SHZ u. v. m. 

...............................nur  16.880,- €

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW T-Cross Style TSI
EZ 07/2019, 85 kW, 1.500 km, 
Automatik, Navi, LED u. v. m. 

...............................nur  23.450,- €

Kfz-Ankauf

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

DIESE WOCHE IM ANGEBOT:
Frisches Rotbarschfilet ohne Gräten .....................  100 g    € 2,79
BRATFISCH AUS DER PFANNE AB 11 UHR: 
Rotbarschfilet ohne Gräten
mit Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln mit Soße ................Portion € 9,50
Seniorenportion ...........................................................................€ 7,00
Portion Bratkartoffeln .......................................................... Aufschlag € 1,50

Anke von Soosten-Schöne  ·  Tel. 01 70 - 41 84 77 5

Am Di., Mi., Do., und Fr., von 9 - 14 Uhr geöffnet!
Ab sofort haben wir samstags von 9 - 13 Uhr für Sie geöffnet!

Aufgrund der großen Nachfrage, ab jetzt auch dienstags geöffnet!

Verkäufe

Kleiderschr., Buche Dekor, B/
T/H 240/60/240 cm, 2 Do.-
Klapptüren m. Kleiderstangen
u. 2 Böden, Mitteltür mit Spie-
gel u. 6 Böden, 3 Schubl.,
B 100 cm, VS. d 05161 / 3415

Haushaltsauflösung in Fulde
40. Alles muss raus! Von A-Z,
Möbel, Geschirr, Lampen etc.
Am 29. Januar, von 11 Uhr bis
17 Uhr.

Verk. Viessmann Uniferal Vi-
tocell Heizungsanlage, tadel-
loser Zustand, immer gewartet,
ca. 25 J. alt, Preis VB 600 €.
d 05074 / 752

Zu verschenken: 1,- 2,- 3-Sit-
zer-Sofa mit Stoffbezug, kl.
Kleiderschr., Wohnzimmertisch,
kl. Kommode mit Schubladen,
Teppich, Ti.-Kühlschr., Stand-
kühlschr. mit Gefrierfach, div.
Kleinteile, in Schwarmstedt, nur
Abholung. d 05071-8182

Ich verkaufe aus gepflegtem
Haushalt Küchengeräte, Klein-
möbel, Antiquariat, 26er neuw.
Jungen- / Herrenrad, Geschirr,
Esstisch mit Stühlen, neuw. Ein-
zelbett, Tisch und Stehlampen,
altes Bacalite Radio, Taschen-
und Armbanduhren-Sammlung
und vieles mehr.
d 05161 / 6094036

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

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

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

Suche 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

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

Veranstaltungen

Hartmut Schlüter & Team

Liebe Gäste, 
aufgrund der aktuellen Coronalage ist unser Café 

weiterhin bis zum 3. März 2022 geschlossen.

Ab 4. März 2022 sind wir wieder 
mit leckerem Kuchen für Sie da!

Wir haben geöffnet!
Hausgebackene Torten und Kuchen

jeden Sonntag, 13.00 - 17.00 Uhr

Frühstückstermine: 30.01., 13.02., 27.02.2022

Tel: 05164-9999680 | Grethemer Hauptstr. 35 | 29690 Grethem

Camping

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

Familie sucht Wohnmobil oder
Wohnwagen. d 0176-63636750

Hobby, Freizeit

Neu ab Februar Der Freizeit-
treff bietet für humorvolle Inte-
ressierte (50 / 60 J.), gesellige
Abende und gemeinsame Akti-
vitäten. Hast du Lust uns ken-
nenzulernen? Unser nächstes
Treffen ist am 12.02. um 18 Uhr
im Krug Dreikronen. Anmel-
dung unter: d 05162 / 9866083

Bekanntschaften

Rentner bietet netter Frau (50-
70 Jahre) Wohnbegleitung zur
Zweisamkeit in menschenwür-
digem Lebensstile an. In Ehr
und Achtung voreinander, für
den Rest des Lebens.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1636979

Kontakte

Sexy Jenny, nur Haus/Hotel.
d 0163-8334598

Tiermarkt

Wohnprojekt Leben und Woh-
nen im Alter – unabhängig und
doch gemeinsam. Wer hat Lust,
mit mir ein neues Wohnprojekt
in Walsrode, ähnlich dem im
Schlüsselblumenweg, zu pla-
nen und in die Tat umzusetzen?
wohnprojekt.walsrode@web.de

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 

Erledige gut und günstig Flie-
sen- und Malerarbeiten.
d 0171 / 3854906

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

Für Yoga ist es nie zu spät – 
Bente Helene Schei
50 einfache Übungen
Mit Yoga kann man in jeglichem Alter beginnen. Mit diesem Hatha-Yoga-
Ratgeber für Einsteiger gibt es keinerlei Grenzen, wer Yoga machen kann 
– oder wo und wann.

Die norwegische Yoga-Lehrerin Bente 
Helene Schei vermittelt ein ganzheit-
liches Einstiegsprogramm, das den 
Alterungsprozess verlangsamt, die 
Vitalität steigert und die Gesundheit 
fördert. Der Band bietet neben leichten 
Körperstellungen auch ausgewählte 
Atem-Praktiken und Meditationen zur 
Steigerung der Konzentration sowie 
spezielle Einheiten für Problembereiche 
wie Magen und Darm. 

Das Angebot von drei verschiedenen 
Zeitlängen mit jeweils eigenen im 
Schwierigkeitsgrad angepassten 
Sequenzen ermöglicht, dass sich jeder individuell sein eigenes Programm 
kreieren kann. Frust und Überforderung sind damit ausgeschlossen!

Ein ästhetisch wunderschönes Praxisbuch für Einsteiger und Best Ager,  
die sich für zu Hause ein überschaubares und leicht zugängliches Set  
zusammenstellen möchten. „Für Yoga ist es nie zu spät“ besticht durch  
seine Ausgewogenheit und seinen ganzheitlichen Ansatz vor allem auch 
mit mehreren eher meditativen Übungen wie zum Beispiel dem Body Scan,  
bei denen ein achtsames und entspannendes Nach-innen-Spüren und  
Wohlfühlen neben der Fitness im Vordergrund steht.

Gebundene Ausgabe, 160 Seiten, Format: 19 x 24 cm 19,90 €

brot-fuer-die-welt.de/selbsthilfe

Erste Hilfe. Selbsthilfe.

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16
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Stellenangebote

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

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

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

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

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

• Betriebsschlosser (M/W/D) 
•  Elektroniker/ 
 Elektriker (M/W/D) 

• Maschinen- und 
 Anlagenführer (M/W/D) 

• Produktions- 
 mitarbeiter (M/W/D)

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte
ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

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

Telefon: (05071) 9606-924  
tittmann@schwarmstedter.de
snackmaster.de 
www.schwarmstedter.org

Was erwartet Sie bei uns?
·  ein sicherer Arbeitsplatz bei einer
 familiengeführten Unternehmensgruppe
·  ein verantwortungsvoller Aufgabenbereich
·  attraktive Zuschüsse zur Altersversorgung
·  Unterstützung Ihrer Weiterbildungswünsche
·  Gesundheitsprämie
·  Sonderzahlung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

Snackmaster Produktion 
GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Alter Heuweg 25
29690 Schwarmstedt
Telefon: (05071) 9606-924  
tittmann@schwarmstedter.de 
www.snackmaster.de
www.schwarmstedter.org

Was sind Ihre Aufgaben? 

• Unterstützung bei der Reinigung der Büro- und 
Sanitärräume sowie der Versuchsküche der Produkt-

   entwicklung

Was bringen Sie mit?  

• Sie sind bereit, von Montag bis Freitag, jeweils von
6:00 bis 7:30 Uhr zu arbeiten (ca. 1,5 Stunden pro Tag)

• Sie sind flexibel und belastbar
• Sie haben Spaß an der Arbeit im Team
• Sie verfügen über gute Deutschkenntnisse

Es handelt sich bei diesem Job um eine geringfügige 
Beschäftigung. 

Das sind wir...
… eine mittelständische Unternehmens-
gruppe mit mehr als 100  engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am 
Standort Schwarmstedt.
… Entwickler und Produzenten  leckerer 
Kartoffel- und Gemüseprodukte.
… regional verwurzelt und weiterhin auf 
ein gesundes Wachstum bedacht.

Bereichern Sie unser Team als  

Reinigungskraft (M/W/D)

auf 450 €-Basis

Der Verein für Breiten-, Freizeit-, 
Leistungs- und Gesundheitssport

TV Jahn e.V. Walsrode

Zur Unterstützung unserer Vereinsarbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Gesundheitssportbeauftragte/n (m/w/d) 
in Teil-/Vollzeit

für Tätigkeiten im Rahmen der vom Vorstand definierten Aufgaben im Bereich der 
Organisation des Gesundheitssports sowie des Sportbetriebes. 

Mit über 2000 Mitgliedern ist der TV Jahn Walsrode der größte Sportverein im südli-
chen Heidekreis. In 17 Abteilungen werden Breiten-, Freizeit-, Leistungs-, und Ge-
sundheitssport betrieben. In Zukunft soll besonders der Bereich Fitness- & Gesund-
heitssport weiter ausgebaut werden.

Ihr Aufgabenbereich umfasst
• Erarbeitung und Durchführung von Sportangeboten, ebenso Firmensport-

angeboten
• Abrechnung der Verordnungen mit der Abrechnungsstelle AZH, Kontakt mit den 

Krankenkassen
• Koordination der Gesundheitssportangebote
• Schaffung neuer Angebote

Ihre Qualifikation
• Sie haben bereits Erfahrungen als Sport- und Fitnesskauffrau/mann oder in einer 

vergleichbaren Tätigkeit gesammelt
• Folgende B-Lizenzen im Bereich Fitness- und Gesundheitssport sind wünschens-

wert: Fachbereich Orthopädie, Innere Medizin/Herzsport
• Kenntnisse der gängigen EDV-Programme setzen wir voraus
• Gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit sowie teamorientiertes Arbeiten
• Sichere deutsche Sprach- und Rechtschreibkenntnisse sowie Text- und Stilsicher-

heit

Wir bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Selbstständiges Arbeiten
• Einen festen Arbeitsplatz in unserer Geschäftsstelle
• Die Möglichkeit für mobiles Arbeiten
• Eine leistungsgerechte Bezahlung
• Fortbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe stellen 
möchten, erwartet Sie ein engagiertes Team in unserem vielfältigen Breitensportver-
ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis 
zum 31.01.2022 an unseren 1. Vorsitzenden, Herrn Gerd Baumgarten, 
E-Mail: gerd.baumgarten@tvjahn-walsrode.de

TV Jahn e.V. Walsrode • Moorstraße 10 • 29664 Walsrode • 05161-7870756 
info@tvjahn-walsrode.de • www.tvjahn-walsrode.de

Der Verein für Breiten-, Freizeit-, 
Leistungs- und Gesundheitssport

TV Jahn e.V. Walsrode

Zur Unterstützung unserer Vereinsarbeit suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Gesundheitssportbeauftragte/n (m/w/d) 
in Teil-/Vollzeit

für Tätigkeiten im Rahmen der vom Vorstand definierten Aufgaben im Bereich der 
Organisation des Gesundheitssports sowie des Sportbetriebes. 

Mit über 2000 Mitgliedern ist der TV Jahn Walsrode der größte Sportverein im südli-
chen Heidekreis. In 17 Abteilungen werden Breiten-, Freizeit-, Leistungs-, und Ge-
sundheitssport betrieben. In Zukunft soll besonders der Bereich Fitness- & Gesund-
heitssport weiter ausgebaut werden.

Ihr Aufgabenbereich umfasst
• Erarbeitung und Durchführung von Sportangeboten, ebenso Firmensport-

angeboten
• Abrechnung der Verordnungen mit der Abrechnungsstelle AZH, Kontakt mit den 

Krankenkassen
• Koordination der Gesundheitssportangebote
• Schaffung neuer Angebote

Ihre Qualifikation
• Sie haben bereits Erfahrungen als Sport- und Fitnesskauffrau/mann oder in einer 

vergleichbaren Tätigkeit gesammelt
• Folgende B-Lizenzen im Bereich Fitness- und Gesundheitssport sind wünschens-

wert: Fachbereich Orthopädie, Innere Medizin/Herzsport
• Kenntnisse der gängigen EDV-Programme setzen wir voraus
• Gewissenhafte und strukturierte Arbeitsweise
• Zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit sowie teamorientiertes Arbeiten
• Sichere deutsche Sprach- und Rechtschreibkenntnisse sowie Text- und Stilsicher-

heit

Wir bieten
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Selbstständiges Arbeiten
• Einen festen Arbeitsplatz in unserer Geschäftsstelle
• Die Möglichkeit für mobiles Arbeiten
• Eine leistungsgerechte Bezahlung
• Fortbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe stellen 
möchten, erwartet Sie ein engagiertes Team in unserem vielfältigen Breitensportver-
ein. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstellungen bis 
zum 31.01.2022 an unseren 1. Vorsitzenden, Herrn Gerd Baumgarten, 
E-Mail: gerd.baumgarten@tvjahn-walsrode.de

TV Jahn e.V. Walsrode • Moorstraße 10 • 29664 Walsrode • 05161-7870756 
info@tvjahn-walsrode.de • www.tvjahn-walsrode.de

Zur Unterstützung unserer Vereinsarbeit suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Gesundheitssportbeau� ragte/n (m/w/d)
in Teil-/Vollzeit

für Tä� gkeiten im Rahmen der vom Vorstand defi nierten Aufgaben 
im Bereich der Organisa� on des Gesundheitssports 
sowie des Sportbetriebes.

Mit über 2000 Mitgliedern ist der TV Jahn Walsrode der größte 
Sportverein im südlichen Heidekreis. In 17 Abteilungen werden 
Breiten-, Freizeit-, Leistungs-, und Gesundheitssport betrieben. 
In Zukun�  soll besonders der Bereich Fitness- & Gesundheitssport
weiter ausgebaut werden.
Ihr Aufgabenbereich umfasst
•  Erarbeitung und Durchführung von Sportangeboten, 
 ebenso Firmensportangeboten
•  Abrechnung der Verordnungen mit der Abrechnungsstelle AZH, 
 Kontakt mit den Krankenkassen
• Koordina� on der Gesundheitssportangebote
• Schaff ung neuer Angebote
Ihre Qualifi ka� on
• Sie haben bereits Erfahrungen als Sport- und Fitnesskauff rau/  
 mann oder in einer vergleichbaren Tä� gkeit gesammelt
• Folgende B-Lizenzen im Bereich Fitness- und Gesundheitssport   
 sind wünschenswert:
 Fachbereich Orthopädie, Innere Medizin/Herzsport
• Kenntnisse der gängigen EDV-Programme setzen wir voraus
• gewissenha� e und strukturierte Arbeitsweise
• zuverlässigkeit, hohe Belastbarkeit sowie teamorien� ertes   
 Arbeiten
•  sichere deutsche Sprach- und Rechtschreibkenntnisse sowie   
 Text- und S� lsicherheit
Wir bieten
• einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• selbstständiges Arbeiten
• einen festen Arbeitsplatz in unserer Geschä� sstelle
• die Möglichkeit für mobiles Arbeiten
• eine leistungsgerechte Bezahlung
• Fortbildungsmöglichkeiten

Wenn Sie sich dieser anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe 
stellen möchten, erwartet Sie ein engagiertes Team in unserem vielfäl� gen 
Breitensportverein.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Ihren Gehaltsvorstel-
lungen bis zum 31.01.2022 an unseren 1. Vorsitzenden, Herrn Gerd 
Baumgarten, E-Mail: gerd.baumgarten@tvjahn-walsrode.de

TV Jahn e.V. Walsrode • Moorstraße 10
29664 Walsrode • 05161-7870756

info@tvjahn-walsrode.de • www.tvjahn-walsrode.de

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Bad Fallingbostel, Dorfmark, Düshorn u. Bomlitz
auf 450,- € Basis oder in Teilzeit. 
Als Vertretung oder Festeinstellung.

Wir bieten gute und pünktliche Bezahlung und ein sicheres, 
langfristiges Arbeitsverhältnis.

Wir haben Ihr Interessen geweckt?
Rufen Sie uns einfach an.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
Tel. 0 51 61 / 60 05 - 48 · vertrieb@wz-net.de

 
 
 

 

 
Wachsen Sie mit 
uns! 

        

 
 
 
 
 
  

 

Als Familienbetrieb mit 100jährigem Bestehen sind wir einer der führenden 
Dienstleister im industriellen Rohrleitungs- und Anlagenbau. 
 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unsere Baustellen im 
Raum Walsrode, Bremen, Nordenham, Nienburg, Hannover und 
Hamburg Fachkräfte (m/w/d) mit Berufserfahrung: 
 

Rohrschlosser (m/w/d) / Vorrichter (m/w/d) / 
Technischer Zeichner (m/w/d) / Ausmesser (m/w/d) / 
Instandhaltungsschlosser (m/w/d) / Schlosser (m/w/d)  
 

Fachliche Voraussetzung: 
- Abgeschlossene Ausbildung z.B. als Installateur (m/w/d), Kfz-Mechaniker 

(m/w/d), Landmaschinen-Schlosser (m/w/d), etc. 
 

Persönliche Voraussetzung: 
- Ausreichendes Farb- und Kontrastsehvermögen 

- Teamfähigkeit 
- Leistungsbereitschaft und Flexibilität 
- Führerschein Klasse B 

 

Unser Angebot bietet eine zukunftsorientierte und verantwortungsvolle Auf-
gabe in einem wirtschaftlich gesunden und modern geführten Unternehmen mit 
sehr guten tariflichen und betrieblichen Leistungen.   
 

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftige Onlinebewerbung unter 
https://karriere.weber-unternehmensgruppe.com. oder an das Postfach 
1337, 29699 Bomlitz. Bei Fragen stehen wir unter Tel. 0172/2955085 gerne zur 
Verfügung. 
 

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  IIhhrree  BBeewweerrbbuunngg!!

 
Ein Unternehmen der Weber-Unternehmensgruppe 

Know-how und Kontinuität im Dienste Ihrer Anlagen 
www.weber-unternehmensgruppe.com 

 

Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau GmbH & Co. KG 
Dieselstraße 13 · 50259 Pulheim / Köln · Tel. 02238 96501-0 

 

Hof Bolte 
Alter Schulweg 14a, 31634 Lichtenhorst 
info@carsten-bolte.de, www.carsten-bolte.de

Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung!

Landwirt/Gärtner/Fachkraft (m/w/d) 
in Vollzeit
Sie haben: - mind. abgeschl. Ausbildung im o. g. Bereich
 - FS B/BE, T & Sachkundennachweis Pflanzenschutz
 - Kenntnisse im Pflanzenbau & Umgang mit Maschinen

Wir suchen zur Saison 
ab März 2022:

Wir suchen zur Verstärkung
unseres Teams zu sofort

eine Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
in Vollzeit/Teilzeit für die Stuhlassistenz

oder 
eine Praxishilfe (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

Schriftliche Bewerbungen bitte an:

Dr. S. Michels-Wakili, MSc, Zahnärztin, Oralchirurgin
Hermann-Löns-Str. 17, 29664 Walsrode, Tel. 0 5161/7 45 06

Hof Bolte 
Alter Schulweg 14a, 31634 Lichtenhorst 
info@carsten-bolte.de, www.carsten-bolte.de

Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung!

Verkäufer (m/w/d) 
in Teilzeit oder als Aushilfe
für unsere Hofläden und Verkaufsstände 
gerne auch Schüler/Studenten/Hausfrauen/Rentner (m/w/d)

Wir suchen zur Saison 
ab März 2022:

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

Was wir tun:
• Rettungsaktionen für Delfine in Not
• weltweite Delfinschutzprojekte
• Kampagnen gegen Delfinjäger
• Kampf gegen delfintödliche Netze
• Einrichtung von Schutz- und Infozentren

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

ZEITUNGSLESER ...
  ... immer gut informiert!
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Hof Bolte 
Alter Schulweg 14a, 31634 Lichtenhorst 
info@carsten-bolte.de, www.carsten-bolte.de

Wir freuen uns 

auf Ihre Bewerbung!

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
in Teilzeit
Sie haben: 
- abgeschl. kaufmännische Ausbildung mit guten EDV-Kenntnissen
- Erfahrungen Lohnbuchhaltung
Sie arbeiten sorgfältig, genau und sind flexibel? Dann bewerben Sie sich!

Wir suchen zur Saison 
ab März 2022:

Erf. Reinigungskräfte
für ein Objekt in Hodenhagen
gesucht. (geringfügig)
AZ.: Mo - Fr. ab 14.00 Uhr
Tel.: 0172 / 5 39 67 21 oder  
WhatsAPP: 0173 / 3 21 86 36

Wir suchen für die
Zustellung der

Walsroder Zeitung
in Bad Fallingbostel
Mitarbeiter (m/w/d)
als Urlaubs- und

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Wir suchen für die
Zustellung der

Walsroder Zeitung
in Düshorn

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

Krankheitsvertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Haushalthilfe für Einperso-
nenhaushalt in Benzen ges. G.
Jungnickel d 0171 / 3174604

Planbare, sporadische Aushilfe

für kleinere Pferdezucht (8
Pferde), Nähe Otersen, gesucht.
d 04238 / 943646

Suche Bügel- und Putzhilfe im

Haushalt d 05161 / 6094036

MFA / Med. Bürokraft 
für radiologische Praxis 

am Krankenhaus in Verden gesucht.
Tel.: 0 42 31/98 27 17

E-Mail: radiologie-verden@t-online.de

Restaurant

Hodenhagen
Wir suchen einen Koch (m/w/d) 
sowie eine Küchenhilfe (m/w/d) 
in Teil- oder Vollzeit, Verkäufer 
(m/w/d) am Eis- und Kuchen-

tresen in Teilzeit oder als Minijob, 
Servicekräfte für das Wochenende 
und nach Absprache in der Woche 

in Teilzeit oder als Minijob.
Bitte bewerben Sie sich  

persönlich oder telefonisch bei 
Frau Dux, Tel. 0 51 64 / 12 49

Stellengesuche

Jahrelang zuverlässig, enga-
giert und voller Freude gear-
beitet, mich dem Unternehmen
zutiefst verbunden gefühlt und
meinem Arbeitgeber gegenüber
absolut loyal verhalten - und
nun? Als selbstständig denken-
der, impfstofffreier Mensch, se-
he ich mich gezwungen, mir ab
16. 3. eine neue Beschäftigung
zu suchen. Schade! Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1637013

Päd. Fachkraft, ungeimpft,
sucht ab 16. 3. neuen Wir-
kungskreis. Zuschr. an den Ver-
lag unter WAL 1636961

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de
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LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben

© Photographee.eu - stock.adobe.com

In den eigenen vier Wänden 
auch im Alter leben zu dür-
fen, das ist der Wunsch vie-
ler Menschen.
Wie kann das gelingen? 
Und wer kann hierbei unter-
stützen?
Immer häufi ger entscheiden 
sich Familien dazu, ihre pfl e-
gebedürftigen Angehörigen 
von einer Betreuungskraft 

aus dem Ausland unterstüt-
zen zu lassen. Die Pfl ege-
kräfte leben mit im Haushalt 
der älteren Menschen und 
leisten Haushaltshilfe und 
grundpfl egerische Tätig-
keiten. Diese intensive und 
umfängliche Versorgung ist 
in vielen Fällen die einzige 
Alternative zum Pfl egeheim.
Diese umfassende Pfl ege 

mit deutschen Betreuungs-
kräften zu leisten, ist für vie-
le Familien aber leider nicht 
fi nanzierbar, weshalb sie auf 
günstigere Arbeitskräfte aus 
Osteuropa zurückgreifen.
Wie funktioniert die legale 
Anstellung? Hier können er-
fahrene Agenturen helfen, 
die passende Pfl egekraft für 
Ihre persönliche Situation 
zu fi nden. Ein wichtiges In-
diz für die legale Vermitt-
lung von Betreuungskräften 
ist die notwendige A1-Be-
scheinig, die bestätigt, dass 
die Steuern und Sozialabga-
ben im Heimatland korrekt 
abgeführt werden. Nach 
einem ausführlichen Bera-
tungsgespräch kann schon 
innerhalb von 10 - 14 Tage 
eine freundliche, liebevolle 
und versierte Betreuungs-
kraft bei Ihnen zu Hause 
unterstützen. Während des 
gesamten Betreuungszeit-
raumes wird die Agentur Ihr 
Ansprechpartner für Fragen 
und Informationen sein.

Haus am Visselpark
Das CURATA Haus am Visselpark bietet seinen Bewohnern ein schönes 
und lebenswertes Zuhause. Möglich machen das unsere engagierten 
und empathischen Mitarbeiter.
Um das Team zu verstärken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

• Pflegefachkräfte (m/w/d)
 in Voll- und Teilzeit sowie auf 450,-€-Basis
 im Früh-, Spät- und Nachtdienst. 
 Einstiegsbruttogehalt 3.380,-Euro/Monat

• Kauffrau/Kaufmann im 
 Gesundheitswesen (m/w/d)

 in Voll- und Teilzeit

• Qualitätsbeauftragte (m/w/d)
 in Voll- und Teilzeit

• Wohnbereichsleitung (m/w/d)
• Auszubildende zur/zum 
 Pflegefachfrau/mann (m/w/d)  
• Koch/Küchenleitung (m/w/d)
• Hauswirtschaftskraft (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an: randolph.opper@curata.de
Gerne können Sie auch Ihre Unterlagen persönlich abgeben.

27374 Visselhövede · Rotenburger Straße 22 - 24

04262
9562-3

Pfl ege – 24 h & Zuhause

  Höchste Qualität in der Betreuung

  In der gewohnten Umgebung 
 bleiben können

  24-Stunden-Betreuung

 ist bezahlbar

Christiane Schade ∙ Auf dem Bossel 10 ∙ 29699 Walsrode 

Tel.: 0 51 97 . 37 69 929 ∙ Mobil: 01 74 . 6 25 01 33
c.schade@victum24.de ∙ www.victum24.de

Wir sind für Sie da!

Mitbewohner gesucht!
Gemeinscha�liches Wohnen mit viel Privatsphäre

und professioneller Unterstützung.

Cairful med Niedersachsen GmbH
Pflegedienstleitung: Frau Schmeling
Grund 2, 31636 Linsburg
Mail: s.schmeling@cairful-med.de
www.cairful-med.de

in Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser

Seniorenpflege
Wohngemeinschaft

05027 - 949 901 0

Seniorenpflege auf höchstem Niveau

Individuelle Sonderleistungen, Begleitung von 
Arztbesuchen, Ausflügen u.v.m.

Unterstützung bei organisatorischen Angelegenheiten

Hauswirtscha�liche Versorgung, wie Wäsche
waschen, Unterhaltsreinigung etc.

Persönlich, professionell und individuell

Rund um die Uhr für Sie da - 24 Stunden
Pflege- und Betreuungspersonal vor Ort

Wirberaten Siegerne!

Was ist eine 24h Seniorenbetreuung? Nur nicht alleine sein
Lebensformen gegen die Einsamkeit

lps/ML. Wer auch im Alter 
nicht alleine leben möchte, 
dem stehen unterschied-
liche Möglichkeiten zur 
Verfügung. Immer mehr 
Menschen im höheren Le-
bensalter interessieren sich 
für das Wohnen in einer 
Gemeinschaft. Kein Wun-
der, das Zusammenleben 
mit anderen Menschen 
kann Freude bringen und 
jung halten. Wer es sich 
wünscht, seinen Alltag 
und sein Lebensumfeld zu 

teilen, sollte sich zu-erst 
überlegen, welche eigenen 
Vorlieben und Bedürfnisse 
bestehen. Zu einer Wohn-
gemeinschaft kann auch 
das erneute Zusammenzie-
hen mit den eigenen Kin-
dern oder Enkelkindern ge-
zählt werden. Dieser Schritt 
sollte gut überlegt sein 
und nicht ohne offene Ge-
spräche geschehen. Außer-
dem existieren zahlreiche 
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Generationen zusammen-
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Verschiedene öffentliche 
und private Träger bieten 
Lebensformen mit unter-
schiedlichen Konzepten an 
und informieren hierüber.

lps/ML. Gemeinsame Spielenachmittage gehören in vielen 
Wohngemeinschaften zum Programm.  Foto: Pixabay

lps/ML. Um sich auch im 
Al-ter wohlzufühlen, ist 
es wichtig, sich in Sicher-
heit zu fühlen. Ein Notfall 
kommt meist sehr über-
raschend und eine gute 
Vorbereitung kann vielen 
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für den individuellen Le-
bensstil passende zu fi nden. 
Bei der klassischen Version 
trägt der Kunde einen klei-
nen Notrufknopf immer 
am Körper. Dies kann in 
der Form eines Armbandes 
oder auch an einem Band 
um den Hals der Fall sein. 

Eine fest installierte Emp-
fängerstation verfügt über 
einen Lautsprecher und ein 
Mikrofon. 
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wird vom jeweiligen An-
bieter durchgeführt und auf 
die Funktion hin überprüft. 
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welche sich je nach Dienst-
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Diese kann unter anderem 
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gen keine Mindestlaufzeit 
angegeben ist und eine 
Kündigungsfrist maximal 
zwei Wochen be-trägt. Bei 
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gegrad kann die Einrich-
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von der Pfl egekasse bezu-
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Schnelle Hilfe im Ernstfall
Der Hausnotrufservice

lps/ML. Über die Notrufzentrale kann im Ernstfall ein Krankenwa-
gen gerufen werden. Foto: Pixabay

Foto:  Viacheslav Lakobchuk – 
stock.adobe.com
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wätätllSi - suähcäk
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KehespäuäeSl-shtüeuS
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Einfachi b
esthclic fa
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tfh lasfbei
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ownntlsn,nulfiltficlcc

Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
HähncefiHlät u dnä nSfie win
-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown

Einfach bestl:f
cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
dämhade-cätuoocähh

Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh

Einfacih 
beasa
Hähncefilnt undSäwn

Einfachh b ebstlnhce:
Tcl.ucurft
Hähncäefielt uendlS
wäläelteilel

Einfaaci
h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl

Einfachh b
enstl:nsn
Hähncefilt nu dn
SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei

Einfachf bestlf::fT
HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
sklncHelfimtaoCett

Einfach bfch
Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn

Einfach Ebessncs
Hähncefilät nu e hndSt
wdlli-säkn

Einfachi 
becshtlei:
Hähncefihfiltlhn

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
Hähncefiln
tfi nudShwie-sd-dhn

Einfachc 
Hähncefiletäfi fiun
dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
lemknakhh tnkfilnatShn

EinifaEchhfa bhies
Hähäncefinclth utudSwithu-
skithmkähntu-catfiunwäoCtu-
aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
üwtmmfiu2coupcRcBhtfiutmc
ö hhB wuCwön,htuc
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Hähncefiält uddnu udlShdl
wiSudfi-slkmci uslh-laoficCl
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,uBmltu nuShciKüäfinnh-pl
m-,l2lC fih-finlRi  Ciä-K
gäödcefi-l
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- wdckfiwfi wm lw dcailofi-s
m lw cCwpcgfi r wm,- dcpäBCc
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Rcmh fiw -cöthhmtlwolönch wc
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-sdeiknemnelae olCip
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CiplHäe Künc2denn

Einfach 
Ebiaes tl:TT 
Hähncefifillnt undSwfil i
u-stnkemaoCfiphmwl n
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ulsfiple -gcsä
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i-ds -khemldtn
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Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
HähncefiHlät u dnä nSfie win
-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown

Einfach bestl:f
cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
dämhade-cätuoocähh

Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh

Einfacih 
beasa
Hähncefilnt undSäwn

Einfachh b ebstlnhce:
Tcl.ucurft
Hähncäefielt uendlS
wäläelteilel

Einfaaci
h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl

Einfachh b
enstl:nsn
Hähncefilt nu dn
SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei

Einfachf bestlf::fT
HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
sklncHelfimtaoCett

Einfach bfch
Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn

Einfach Ebessncs
Hähncefilät nu e hndSt
wdlli-säkn

Einfachi 
becshtlei:
Hähncefihfiltlhn

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
Hähncefiln
tfi nudShwie-sd-dhn
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Hähncefiletäfi fiun
dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
lemknakhh tnkfilnatShn

EinifaEchhfa bhies
Hähäncefinclth utudSwithu-
skithmkähntu-catfiunwäoCtu-
aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
üwtmmfiu2coupcRcBhtfiutmc
ö hhB wuCwön,htuc
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ownntlsn,nulfiltficlcc

Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
HähncefiHlät u dnä nSfie win
-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown

Einfach bestl:f
cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
dämhade-cätuoocähh

Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh

Einfacih 
beasa
Hähncefilnt undSäwn

Einfachh b ebstlnhce:
Tcl.ucurft
Hähncäefielt uendlS
wäläelteilel

Einfaaci
h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl

Einfachh b
enstl:nsn
Hähncefilt nu dn
SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei

Einfachf bestlf::fT
HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
sklncHelfimtaoCett

Einfach bfch
Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn

Einfach Ebessncs
Hähncefilät nu e hndSt
wdlli-säkn

Einfachi 
becshtlei:
Hähncefihfiltlhn

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
Hähncefiln
tfi nudShwie-sd-dhn

Einfachc 
Hähncefiletäfi fiun
dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
lemknakhh tnkfilnatShn

EinifaEchhfa bhies
Hähäncefinclth utudSwithu-
skithmkähntu-catfiunwäoCtu-
aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
üwtmmfiu2coupcRcBhtfiutmc
ö hhB wuCwön,htuc
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Hähncefiält uddnu udlShdl
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,uBmltu nuShciKüäfinnh-pl
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gäödcefi-l

Einfach beisht
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-sdeiknemnelae olCip
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CiplHäe Künc2denn
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u-stnkemaoCfiphmwl n
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i-ds -khemldtn

Einfach abesnatla:tab
Tct.urtcFzonFkw
HähnceHfihlt nudälSlwt n
i-fiHsäktetmnatonCfi-tl nofipan
ugsrwä,Baolwt

Einfacha 
bestlah:eTlah
HähncäefiltHfi udcSfihwHih
-sfiSetkmäSmfiähcäaholkCfiä

Einfacih nb
eistl:fiaTs
Hähncefihlt 

Einfancfhanf becs
Hähncefiltcfi udSwui-ch
SHshkmsamdfihiäoh
Cu smpcfigl cc

008 008 008 008 008 008

00-

008

00-

001

005

00 

009

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

001

005

001

005

001

005

001

005

001

005

Hähncefiltfin nulfiltficlccndnlefinSäwi-

E
in

fa
c

E
in

fa
h

E
in

fa
 

E
in

fa
b

ei
si

tl
:T

.u
r

Fl
zti

.a
E

in
f

7*
G

ül
*t

üi
g

bs
z

sk
-m

ai
oCp

nnu
0m

2b
7b

.0
st

0*
G

0F
.b

2l
*t

7o
ss

l*
tü

ig
bs

z
sC

g-
rk

-m
ai

oCp
nu

0m
2b

7b
.0

st
0*

G
0F

.b
2l

*t

ol
zl

t

kwnni:.tlsn,ncBfiltficlccEwntlsn,ncefiltficlcc kTin.tlsn,ncKfiltficlcc ETttmwurn,ncüfiltficlcc y:iTtlsn,nc2filtficlcc ol-.tlsn,ncRfiltficlcc

ownntlsn,nulfiltficlcc

Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
HähncefiHlät u dnä nSfie win
-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown

Einfach bestl:f
cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
dämhade-cätuoocähh

Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh

Einfacih 
beasa
Hähncefilnt undSäwn

Einfachh b ebstlnhce:
Tcl.ucurft
Hähncäefielt uendlS
wäläelteilel

Einfaaci
h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl

Einfachh b
enstl:nsn
Hähncefilt nu dn
SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei

Einfachf bestlf::fT
HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
sklncHelfimtaoCett

Einfach bfch
Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn

Einfach Ebessncs
Hähncefilät nu e hndSt
wdlli-säkn

Einfachi 
becshtlei:
Hähncefihfiltlhn

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
Hähncefiln
tfi nudShwie-sd-dhn

Einfachc 
Hähncefiletäfi fiun
dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
lemknakhh tnkfilnatShn

EinifaEchhfa bhies
Hähäncefinclth utudSwithu-
skithmkähntu-catfiunwäoCtu-
aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
üwtmmfiu2coupcRcBhtfiutmc
ö hhB wuCwön,htuc

Einifach bestine
Hähncefiält uddnu udlShdl
wiSudfi-slkmci uslh-laoficCl
pfigäudfi-fi-lreuSohp-i-nsl
,uBmltu nuShciKüäfinnh-pl
m-,l2lC fih-finlRi  Ciä-K
gäödcefi-l

Einfach beisht
Hähncefiält u dlShdlwfiiä dfi-fiä
ske-cefi-iämndlm-alo -wCp
gräHfiu-,lBCS dfi-,lKmäüfi-l
m-alo -afiuiukddfiä-lw ä-hfiäd,l
a 2mlRCcüd hupöäfinnh-wlm-al
1lüufih-finlVCuuüCä-iäödcefi-l

Einfacinh bebs
Hähäncefincltn cu n dcSähwi-s
- wdckfiwfi wm lw dcailofi-s
m lw cCwpcgfi r wm,- dcpäBCc
KtwfirsH wüs2l --fiwrcCwpc
Rcmh fiw -cöthhmtlwolönch wc

Einfachcn
Hähncefilt tnfiudnfi
Scewäi-cencefisänchHeäknfi
dhfilnecdmchafiotCäfipgS-äenr
,eckkdhSfiähofiBfiK cdhckfi
üe2ni-chfi

Einfach bfens 
tl:Tf. uu r
HähncHäcehfilt chuHd
Swi-elsHkcumachtäo
fil-Cpledwgc-ähh

Einfachihic besih
tl: Tii.iu.h
Hähncähefiltl uedShtewShhte
Slin-älätlsteltlknimaSntäl
ofiHmhtl CpägtlrS,finSli
-thteräpätlsmehfiBtpl

Einfachn bnestfiib
Hähhncnefilteä udeh Swni
-sdeiknemnelae olCip
gn  uCeh läCrl,äCneBeäC 
CiplHäe Künc2denn

Einfach 
Ebiaes tl:TT 
Hähncefifillnt undSwfil i
u-stnkemaoCfiphmwl n
t ungnkfiShmwl n

Einfacha 
bestafna esnfhla:
Hähncefinlt cehuldSchwH h
i-nselkHmcwaochdäCh
ulsfiple -gcsä

Einfach be
stl:baTb.ehfbT
Hähncefilt eudnStw
i-ds -khemldtn

Einfach abesnatla:tab
Tct.urtcFzonFkw
HähnceHfihlt nudälSlwt n
i-fiHsäktetmnatonCfi-tl nofipan
ugsrwä,Baolwt

Einfacha 
bestlah:eTlah
HähncäefiltHfi udcSfihwHih
-sfiSetkmäSmfiähcäaholkCfiä

Einfacih nb
eistl:fiaTs
Hähncefihlt 

Einfancfhanf becs
Hähncefiltcfi udSwui-ch
SHshkmsamdfihiäoh
Cu smpcfigl cc

008 008 008 008 008 008

00-

008

00-

001

005

00 

009

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

001

005

001

005

001

005

001

005

001

005

Hähncefiltfin nulfiltficlccndnlefinSäwi-

E
in

fa
c

E
in

fa
h

E
in

fa
 

E
in

fa
b

ei
si

tl
:T

.u
r

Fl
zti

.a
E

in
f

7*
G

ül
*t

üi
g

bs
z

sk
-m

ai
oCp

nnu
0m

2b
7b

.0
st

0*
G

0F
.b

2l
*t

7o
ss

l*
tü

ig
bs

z
sC

g-
rk

-m
ai

oCp
nu

0m
2b

7b
.0

st
0*

G
0F

.b
2l

*t

ol
zl

t

kwnni:.tlsn,ncBfiltficlccEwntlsn,ncefiltficlcc kTin.tlsn,ncKfiltficlcc ETttmwurn,ncüfiltficlcc y:iTtlsn,nc2filtficlcc ol-.tlsn,ncRfiltficlcc

ownntlsn,nulfiltficlcc

Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
HähncefiHlät u dnä nSfie win
-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown

Einfach bestl:f
cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
dämhade-cätuoocähh

Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh

Einfacih 
beasa
Hähncefilnt undSäwn

Einfachh b ebstlnhce:
Tcl.ucurft
Hähncäefielt uendlS
wäläelteilel

Einfaaci
h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl

Einfachh b
enstl:nsn
Hähncefilt nu dn
SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei

Einfachf bestlf::fT
HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
sklncHelfimtaoCett

Einfach bfch
Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn

Einfach Ebessncs
Hähncefilät nu e hndSt
wdlli-säkn

Einfachi 
becshtlei:
Hähncefihfiltlhn

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
Hähncefiln
tfi nudShwie-sd-dhn

Einfachc 
Hähncefiletäfi fiun
dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
lemknakhh tnkfilnatShn

EinifaEchhfa bhies
Hähäncefinclth utudSwithu-
skithmkähntu-catfiunwäoCtu-
aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
üwtmmfiu2coupcRcBhtfiutmc
ö hhB wuCwön,htuc

Einifach bestine
Hähncefiält uddnu udlShdl
wiSudfi-slkmci uslh-laoficCl
pfigäudfi-fi-lreuSohp-i-nsl
,uBmltu nuShciKüäfinnh-pl
m-,l2lC fih-finlRi  Ciä-K
gäödcefi-l

Einfach beisht
Hähncefiält u dlShdlwfiiä dfi-fiä
ske-cefi-iämndlm-alo -wCp
gräHfiu-,lBCS dfi-,lKmäüfi-l
m-alo -afiuiukddfiä-lw ä-hfiäd,l
a 2mlRCcüd hupöäfinnh-wlm-al
1lüufih-finlVCuuüCä-iäödcefi-l

Einfacinh bebs
Hähäncefincltn cu n dcSähwi-s
- wdckfiwfi wm lw dcailofi-s
m lw cCwpcgfi r wm,- dcpäBCc
KtwfirsH wüs2l --fiwrcCwpc
Rcmh fiw -cöthhmtlwolönch wc

Einfachcn
Hähncefilt tnfiudnfi
Scewäi-cencefisänchHeäknfi
dhfilnecdmchafiotCäfipgS-äenr
,eckkdhSfiähofiBfiK cdhckfi
üe2ni-chfi

Einfach bfens 
tl:Tf. uu r
HähncHäcehfilt chuHd
Swi-elsHkcumachtäo
fil-Cpledwgc-ähh

Einfachihic besih
tl: Tii.iu.h
Hähncähefiltl uedShtewShhte
Slin-älätlsteltlknimaSntäl
ofiHmhtl CpägtlrS,finSli
-thteräpätlsmehfiBtpl

Einfachn bnestfiib
Hähhncnefilteä udeh Swni
-sdeiknemnelae olCip
gn  uCeh läCrl,äCneBeäC 
CiplHäe Künc2denn

Einfach 
Ebiaes tl:TT 
Hähncefifillnt undSwfil i
u-stnkemaoCfiphmwl n
t ungnkfiShmwl n

Einfacha 
bestafna esnfhla:
Hähncefinlt cehuldSchwH h
i-nselkHmcwaochdäCh
ulsfiple -gcsä

Einfach be
stl:baTb.ehfbT
Hähncefilt eudnStw
i-ds -khemldtn

Einfach abesnatla:tab
Tct.urtcFzonFkw
HähnceHfihlt nudälSlwt n
i-fiHsäktetmnatonCfi-tl nofipan
ugsrwä,Baolwt

Einfacha 
bestlah:eTlah
HähncäefiltHfi udcSfihwHih
-sfiSetkmäSmfiähcäaholkCfiä

Einfacih nb
eistl:fiaTs
Hähncefihlt 

Einfancfhanf becs
Hähncefiltcfi udSwui-ch
SHshkmsamdfihiäoh
Cu smpcfigl cc

008 008 008 008 008 008

00-

008

00-

001

005

00 

009

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

003

00-

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

00 

009

001

005

001

005

001

005

001

005

001

005

Hähncefiltfin nulfiltficlccndnlefinSäwi-

E
in

fa
c

E
in

fa
h

E
in

fa
 

E
in

fa
b

ei
si

tl
:T

.u
r

Fl
zti

.a
E

in
f

7*
G

ül
*t

üi
g

bs
z

sk
-m

ai
oCp

nnu
0m

2b
7b

.0
st

0*
G

0F
.b

2l
*t

7o
ss

l*
tü

ig
bs

z
sC

g-
rk

-m
ai

oCp
nu

0m
2b

7b
.0

st
0*

G
0F

.b
2l

*t

ol
zl

t

kwnni:.tlsn,ncBfiltficlccEwntlsn,ncefiltficlcc kTin.tlsn,ncKfiltficlcc ETttmwurn,ncüfiltficlcc y:iTtlsn,nc2filtficlcc ol-.tlsn,ncRfiltficlcc

ownntlsn,nulfiltficlcc

Einnifachc nibi
Hähncefilt fiudlS new
iS-skcntm-amSä-nfiäeh
oSClnmSespmnfing CS

Einfacha inhcbeas
tlb:T.ulruh:Fsazo
HähncefilhtH hulHdSHwli
-sslislHheäkh
ncsSmci aolsäh

Einfancfh cbean
stl:T.ur
Hähnceefiltc uhdHS
wätätllSi - suähcäk
mtäa-oeäeuHlh

Einfaccah bessa
Hähnchenfilet und Schwei-
neschinkenmedaillons in 
Champignonrahmsauce,
Broccoli-Karottengemüse 
und 2 Röstiecken  

Einfacha 
baeinhastalsae:
T.urcinar:Frsz
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-fisknefikdtwHfimehwnSlahsown
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cisT.cuhtrcF:zo :
HähncnehfilHnfil
tencecl hudfiehcldcSl
weifi-isäkmefifin

Einfachc fbeiastl:
T:.urrfFz
Hähnceäfilt undSwni-desk
ls-dhmnia oeäSeCdu-pa m
igealndSwnr-,-Stppämnw-Bd
KehespäuäeSl-shtüeuS

Einnfaachi
 Ebesihnchistlsn:
Hähnhcnefihlt uldSwhiweh-
s fieul hlkäwhemäcie
chnlHfiäuuma häul

Einfachi b
esthclic fa
Hähncäeficlcfihcen
t ucdSädwi-cen

Einfach fbeisb
tfh lasfbei
Hähncecfifilt uhdHShSwiHfi -uäh
sukmaouäChplothglfidlSHauHfi
ru,Salhfi -laBKü

Einfachi
 ibestclhne:tT.
Hähncefilt udäSltnfiwi
-nsdhhkfimShn

Einfafchin 
besn t elna
HähncHäcehfilt ch
uHdhSwdiw-shtäkh
mhaledwocsisCpcähh

Einfachi 
bestl:ie ac
HähncceecfifiHlt udlch
SHfihwcfice HiHcä-uefiskciäh
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Einfancfh bestl:csT
.fusb rT
HähncHeficHält uchdHSh
wi-uu-sHkm-dtScäha ocsäh
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h best l:T.ci
HähnceHfilente fiuuhdn
Swi-nskHwhemlw-aen
-mSnoeäl
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SwiH-äs k lnä ntä ten
maltoCiw tliupt
gieHtli raltnt,hei
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HähncHefillt ud SwteuiHä-tn
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Hähncefilntfi n
udShwie-sd-dhn
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wdlli-säkn
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dSwi-wiäfis finkfilnceä-un
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Hähäncefinclth utudSwithu-
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aähuSmmtu-cpägocr ,BnäfihK
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Einfach bestellen:  Tel. 0800-150 150 5 nur Festnetz   .    lokale Tel. 05191-837957-0   .    www.meyer-menue.de

-20%*
Neukunden Aktion! 

Jetzt probieren

* Nur für Neukunden. Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden Tagen bestellen, 

   bezahlen Sie nur für 4 Tage. Gültig bis zum 27.02.2022

Mittagessen
               täglich frisch gekocht

Menüpreis

  7,60€
inkl. Lieferung

und Dessert

Öffentliche Führungen im RuheForst Kirchlinteln
Mittwoch, 02.02.2022, 15 Uhr / Samstag, 19.02.2022, 14 Uhr /
Mittwoch, 02.03.2022, 15 Uhr / Samstag, 19.03.2022, 14 Uhr /

Mittwoch, 30.03.2022, 15 Uhr 

Treffpunkt: 
Parkplatz des RuheForstes; Dauer: ca. 1 Stunde

Wegen der derzeitigen Kontaktbeschränkungen 
melden Sie sich bitte an bei der:

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Tel. 0511 / 3665-1144 (Mo-Do 9:00-16:00, Fr 9:00-14:00)

Ips/MP. Der Wunsch nach 
Individualisierung und eine 
neue Wahrnehmung zur 
Natur werden zunehmend 
bedeutender und ausge-
prägter. Friedhofsverwal-
tungen stellen sich einem 
wachsenden und ungebro-
chenen Trend. Trauernde 
sehen im öffentlichen Ort 
der Trauer des klassischen 
Friedhofs nach wie vor ein 
zentrales Kulturgut. Sie 
kommunizieren darüber 
hinaus ein neues Denken 
zur naturnahen Bestattung 
als gesamtgesellschaftliche 
Wandlung zur sauberen Na-
tur, indem der Wald einen 

persönlichen Landschafts- 
und Gefühlsraum darstellt. 
Die deutsche Bestattungs-
kultur reagiert bundesweit 
aktiv darauf, dem Bedürfnis 
der Ruhestätte unter den 
Bäumen zu entsprechen. 
Waldfriedhöfe mit betuch-
ten Baumbeständen sind 
städtisch organisiert und be-
fi nden sich entweder nahe 
einem Wald mit Ökosystem 
oder am Waldrand, worin 
Erd- und Feuerbestattun-
gen individueller Optionen 
von Einzel- und Familien-
grabstätte bis zum Urnen-
wahlgrab mit einer in der 
Regel zwanzigjährigen Ru-

hedauer zur Verfügung ge-
stellt werden. Die frei wähl-
bare Baumbestattung ist 
in der Charakteristik einer 
Naturbestattung ausschließ-
lich durch Urnenbeisetzung 
bedingt, welche innerhalb 
eines Waldes im jeweiligen 
Wurzelwerk eines Baumes 
stattfi ndet. Die Beisetzun-

gen werden in eigens da-
für ausgewiesenen Bestat-
tungswäldern außerhalb 
geschlossener Ortschaften 
durchgeführt. Sinnvoll ist 
eine Beratung mit den Be-
treibern aus privater Hand, 
Waldeigentümern und Ge-
meinden zu bestehenden 
Vor- und Nachteilen.

Waldfriedhöfe und Baumbestattungen
Der Wald als letzte Ruhestätte unter den Bäumen

lps/ML. Wer nicht mehr weit 
verreisen möchte oder kann, 
für den bietet der eigene 
Garten oft schon einen klei-
nen Urlaub zu Hause. Damit 
das Wohlfühlen dort so rich-
tig klappt, ist es schön, die-
sen nach den eigenen Vor-
stellungen zu gestalten. Die 
körperliche Arbeit im Grü-
nen ist nicht nur ein schöner 
Zeitvertreib, sondern auch 
noch sehr förderlich für die 
Gesundheit. Die kontinuier-
liche Betätigung über einen 
längeren Zeitraum hinweg 
stärkt das Herz-Kreislaufsys-
tem. Auf- und Abbewegun-
gen sorgen für starke Beine. 
Dennoch sollte dabei einiges 

beachtet werden: So können 
sehr hohe oder tiefe Tempe-
raturen dem eigenen Körper 
die Arbeit zu anstrengend 
machen. Im Sommer sollte 
stets ein Hut zum Sonnen-
schutz griffbereit sein. 
Auch die Wasserfl asche darf 
zum ständigen Begleiter im 
Garten werden. Dies gilt 
sowohl für warme als auch 
für kühlere Tage. Im Winter 
sollte die Gefahr des Aus-
rutschens durch gefrorene 
Flächen nicht unterschätzt 
werden. Das richtige Schuh-
werk, lange Hosen und fes-
te Handschuhe können vor 
kleineren und größeren Ver-
letzungen schützen.

Fast wie ein Urlaub zu Hause
Tipps zur Gartenarbeit für ältere Menschen

Waldfriedhof mit Sonnenblume 
Foto: familie-eisenlohr.de – stock.adobe.com
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Wichtiges aus der Region 
auf einen Blick 2021

Seinen 90. Geburtstag feierte Rolf Knop, Fir-
mengründer der Knop Gebäudereinigung, am
18. März. Die Tugenden Pünktlichkeit, Zuverläs-
sigkeit, Disziplin, Strebsamkeit und vor allem
Wort halten machten den Gebäudereinigungs-
meister zu einem der erfolgreichsten Geschäfts-
leute in Walsrode. 1954 hatte der Jubilar ein
Reinigungsunternehmen aufgekauft und den
Ein-Mann-Betrieb zu einem Großunternehmen
geformt, das zu Hochzeiten in den 70er- und
80er-Jahren an die 1000 Mitarbeiter zählte. Was
früher ein reiner Gebäudereinigungsbetrieb
war, dessen Kunden in der Anfangszeit noch mit
dem Fahrrad angefahren wurden, entwickelte
Rolf Knop zu einem Service-Unternehmen, das
in allen Fragen der Reinigung großes Fachwis-
sen und spezielle Kenntnisse besitzt.

Knop Gebäudereinigung - Benzer Winkel 5 - Walsrode - Telefon (05161) 3015

Firmengründer feiert 90. Geburtstag

Geburtstag

Das Autohaus Kahle zeigt sich weiter zukunfts-
orientiert und feiert mit einem großen Fest die
Eröffnung seiner modernen 450 Quadratmeter
großen Ausstellungshalle, die optimal die
Fahrzeuge der Marken Seat und Cupra zur
Geltung bringt. Der Glasanbau ist mit mo-
dernster Technik, wie unter anderem „Silen-
ce-Salesman“ (stiller Verkäufer) ausgestattet.
Darauf findet der Kunde alle nötigen techni-
schen Daten und Informationen über Ausstat-
tung, Verbrauch und vieles mehr über das
Fahrzeug seiner Wahl. Die Modellpalette von
Seat und seiner Tochter Cupra wird von der
Kundschaft gut angenommen und reicht vom
elektrisch betriebenen Kleinwagen (Mii elect-
ric) über Hybridfahrzeuge (Cupra Born und
Formentor) bis hin zum SUV Tarraco.

Autohaus Kahle - Werner-von Siemens-Straße 6 - Walsrode - Tel. (05161) 98990

Optimale Präsentation der Modelle Seat und Cupra

Neueröffnung

Die Freie Traurednerin Heidi Rath bietet eine
Alternative zur kirchlichen Trauung an und
sorgt dafür, dass Paare auf einen würdevollen
schönen Rahmen und eine einmalige Traufeier
an ihrem schönsten Tag im Leben nicht verzich-
ten müssen. Denn die langjährige Yoga-Lehre-
rin mit eigenem Studio, die sich in der Corona-
Auszeit zur Freien Traurednerin ausbilden ließ,
sorgt nicht nur für eine individuelle Traurede,
sondern auch für das passende Ambiente, wobei
den Wünschen und Vorstellungen keine Gren-
zen gesetzt sind. Zu ihrem Angebotsspektrum
gehören unter anderem Vorlagen für ein Ehe-
versprechen, zudem bringt Heidi Rath Ideen zu
Hochzeitsritualen ein und macht Vorschläge für
den Ablauf der Zeremonie, der mit dem Paar ge-
meinsam entwickelt wird.

Heidi Rath - Hannoversche Straße 26 - Walsrode - Telefon (0172) 3925130

Individuelle Zeremonien für den schönsten Tag im Leben

Neueröffnung

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

RETHEM. Den Gewinnern
des Rethemer Weihnachts-
gewinnspiels, organisiert
von der Rethemer Werbege-
meinschaft, wurden am ver-
gangenen Dienstag ihre
Warengutscheine ausge-
händigt. Die Beteiligung an
dem Gewinnspiel war wie-
der groß gewesen, sodass
sich die Gewinner um so
mehr glücklich schätzen
konnten. Einen Warengut-
schein über 1000 Euro
heimste in diesem Jahr
Thomas Reinicke aus Böh-
me ein. Der zweite und drit-
te Preis, 500 und 250 Euro,
blieben in der Allerstadt.
Christel Burfin und Sabine
Rentel erlebten eine freudi-
ge Überraschung.

Wie schon in den Vorjah-
ren fand die Übergabe der
Checks zwischen Socken,
Schlafanzügen und Pullo-
vern im Modehaus Wulff
statt, wo auch schon die
Ziehung der Gewinner vor
14 Tagen über die Bühne
gegangen war. Der Sieger
Thomas Reinicke kommt
aus Böhme und somit wie
viele, der an der Auslosung
beteiligten, aus einer der
kleinen Nachbargemein-
den. Das sieht man in Ret-
hem mit einem sowohl la-
chenden als auch weinen-

den Auge. Zum einen gönnt
man den Einwohnern aus
der Allerstadt einmal den
Hauptgewinn, zum anderen
zeugt die große Streuung
davon, dass die Rethemer
Geschäfte auch auf treue
Kundschaft aus den Nach-

barortschaften setzen kön-
nen. Außerdem befanden
sich Karten von Teilneh-
mern aus Ahlden, Hülsen,
Kirchlinteln Eystrup und
Rodewald im Loskorb.

Die übrigen Namen der
Gewinner von kleineren

Geldpreisen oder dem Re-
themer Taler wurden be-
reits in der Presse veröffent-
licht, können aber auch
noch in den Schaufenstern
der Geschäfte, die bei die-
ser Aktion mitgemacht ha-
ben, eingesehen werden.

Gewinner erhalten ihre Preise
Erneut große Beteiligung am Weihnachtsgewinnspiel der Rethemer Werbegemeinschaft

Ina Wulff-Irmler (hinten, von links), Heiner Gümmer und Gert Feldmann übergaben die Preise an
die Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels. Foto: Fritz Bätje

WALSRODE. Die Nieder-
sächsische Krebsgesell-
schaft engagiert sich für
den Sonnenschutz von jun-
gen Kindern. Für ihr kos-
tenloses Projekt zur Haut-
krebsprävention in Kinder-
gärten sucht sie interessier-
te Kindergärten in ganz
Niedersachsen. Ziel des
Projektes unter dem Motto
„SunPass – Gesunder Son-
nenspaß für Kinder“ sei es,
einen verantwortungsbe-
wussten Umgang mit der
Sonne zu fördern und den
Sonnenschutz fest in den
Alltag der Kinder, ihrer Fa-
milien und in die Lebens-
welt „Kita“ zu integrieren.
Das Projekt startet im Früh-
jahr und endet mit Beginn
der Sommerferien. Noch bis

zum 28. Januar können sich
Kitas per Mail an service
@nds-krebsgesellschaft.de
anmelden.

In Deutschland erkranken
laut Studien immer mehr
Menschen an Hautkrebs.
Vor allem in jungen Jahren
erhöhe zu viel Sonnenein-
strahlung das Risiko, später
an Hautkrebs zu erkranken.

In Kooperation mit der
Europäischen Hautkrebs-
stiftung (ESCF) und der IKK
classic strebt die Nieder-
sächsische Krebsgesell-
schaft eine Verbesserung
der Sonnenschutzmaßnah-
men in Kindertageseinrich-
tungen an. Weitere Informa-
tionen unter
https://www.nds-krebsge-
sellschaft.de/sunpass.html.

„SunPass Kindergarten“
Kitas können sich noch bis 28. Januar bewerben

Anzeige


	WoSo_01_23.01.2022
	WoSo_02_23.01.2022
	WoSo_03_23.01.2022
	WoSo_04_23.01.2022
	WoSo_05_23.01.2022
	WoSo_06_23.01.2022
	WoSo_07_23.01.2022
	WoSo_08_23.01.2022
	WoSo_09_23.01.2022
	WoSo_10_23.01.2022
	WoSo_11_23.01.2022
	WoSo_12_23.01.2022
	WoSo_13_23.01.2022
	WoSo_14_23.01.2022
	WoSo_15_23.01.2022
	WoSo_16_23.01.2022

