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BAD FALLINGBOSTEL. „Sozi-
alraumarbeit im Heidekreis
vor Ort“: Hinter dem Na-
men verbergen sich Bera-
tung, Vernetzung und Prä-
vention im Bereich der örtli-
chen Kinder-und Jugendhil-
fe mithilfe niedrigschwelli-
ger Angebote. In Bad Fal-
lingbostel und Osterheide
werden diese Angebote be-
reitgehalten vom Sozial-
raumpartner Sozialpädago-
gische Hilfen Vier Linden
GmbH & Co KG, ergänzt
durch den Verein Vier Lin-
den – Sozialpädagogische
Hilfen. Ansprechpartnerin-
nen sind die Diplom-Sozial-
pädagogin Antje Witten-
berg und seit Herbst auch
die staatlich anerkannte Er-
zieherin Janka Coors.

Erstere hält ein niedrig-
schwelliges Beratungsange-
bot für Kinder und Jugend-
liche sowie Eltern, andere
Erziehungsberechtigte, Fa-
milien und Multiplikatoren
bereit. Darüber hinaus steht
die insoweit erfahrene
Fachkraft zum Thema Kin-

desschutz den Schulen, Kin-
dergärten und Kindertages-
pflegestellen sowie anderen
Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe im Sozial-
raum, aber auch ehrenamt-
lich mit Kindern und Ju-
gendlichen arbeitenden
Personen als Beraterin zur
Verfügung.

Daneben bietet sie kon-
krete Beratung und Unter-
stützung rund um das The-
ma Kinderbetreuung bzw.

-tagespflege an und vermit-
telt Tagespflegeplätze und
Ferienbetreuung in Bad
Fallingbostel und Dorfmark
– ein Angebot, das bisher
als „Familien- und Kinder-
service“ bekannt war.

Außerdem halten die bei-
den Projektkoordinatorin-
nen von Vier Linden ver-
schiedene Angebote und
Projekte für Eltern, Familien
und Jugendliche bereit, die
präventiv orientiert sind.

Sämtliche Angebote sind
auf die spielerische Förde-
rung der kindlichen Ent-
wicklung und Bildung so-
wie auf die Intensivierung
der Eltern-Kind-Beziehung
angelegt. Ältere Kinder sol-
len vor allem in schulischen
und zukunftsorientierten
Belangen unterstützt wer-
den. Dazu zählen die wö-
chentlich stattfindenden
und von Janka Coors gelei-
teten Gruppen wie das El-
terncafé und die Sprach-
schatzsucher, aber auch
Hausbesuchsprogramme.

Unterstützt wird das Sozi-
alraum-Duo von den Mitar-
beiterinnen der Hausbe-
suchsprojekte Opstapje und
HIPPY sowie zahlreichen
ehrenamtlichen Erzie-
hungslotsinnen und -lotsen.

Interessierte Familien er-
halten Informationen unter:
Vier Linden Sozialraumbü-
ro, Soltauer Straße 11, Bad
Fallingbostel, ( (05162)
985574, ( 0162/2084780
oder E-Mail an sozial-
raum@wg-vierlinden.de.

Wohl der Familien im Blick

Ansprechpartnerinnen für Kinder, Erwachsene und Multiplikato-
rinnen: Antje Wittenberg (links) und Janka Coors kommen bei
Bedarf zu den Familien nach Hause. Foto: Vier Linden

Sozialraumarbeit vor Ort in Bad Fallingbostel und Osterheide erhält personelle Unterstützung

A L P A K A - W O L L E

Das Haar der Götter 

Unsere Alpaka-Decken sind temperatur-

ausgleichend, antibakteriell, selbstreinigend und 

feuchtigkeitsregulierend. Zudem auch 

wunderbar für Allergiker, Neurodermitis-, 

Rheuma- und Gichtpatienten geeignet.

Unser Angebot der Woche:

Sommerdecke, 700g
135 x 200 cm …………...…  399,- €
Ganzjahresdecke, 1400g
135 x 200 cm .…………..…. 549,- €
Winterdecke, 1800g 
135 x 200 cm………….……. 599,- €
Sommerdecke, 800g
155 x 220 cm ………………. 499,- €
Ganzjahresdecke, 1600g
155 x 220 cm ………………. 649,- €
Winterdecke, 2000g
155 x 220 cm ………………. 699,- €

Lange Str.67, 29664 Walsrode
Tel.: 05161 5656|Mobil: 015737655228

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

von 09:00 – 13:00 Uhr und 
von14:00 – 18:00 Uhr

Samstags 
von 09:00 – 13:00 Uhr

WALSRODE: Die zum Hyun-
dai-Konzern gehörende
Marke Genesis versucht
sich mit ihrem G80 auf dem
deutschen Markt der Li-
mousinen zu behaupten.
Dabei haben die südkorea-
nischen Autobauer ihr Mo-
dell unter dem formschönen
Blechkleid mit zahlreichen

Komponenten ausgestattet,
die bei den Insassen für
Wohlbehagen sorgen sollen.
Dies sollen auch ein für die
Klasse der Edelausgaben
günstiger Anschaffungs-
preis sowie ein Verbrauch,
mit dem es sich gut leben
lässt, bewirken.

Seite 15

Eine Limousine mit Wohlfühlcharakter

SCHWARMSTEDT: Ein äu-
ßerst seltenes Jubiläum gibt
es am Dienstag im Kauf-
haus Heine in Schwarm-
stedt zu feiern. Denn das
Geschäft wurde an diesem
Tag genau vor 300 Jahren
durch Jacob Meyer in Be-
trieb genommen, wie der
original Kaufmannsbrief aus

Ziegenleder vom 8. Februar
1722 dokumentiert. Damals
wie heute hatte das Kauf-
haus, das seit 1910 unter
dem Namen Heine bekannt
ist, seinen Sitz in der Kirch-
straße, nur die Straßenseite
wurde in der Anfangszeit
einmal gewechselt.

Seite 9

Kaufhaus besteht seit 300 Jahren

Bad Fallingbostel: Verein
Klimaschutz Heidekreis lädt
zum Online-Seminar ein.

Seite 2

Walsrode: Stadt Walsrode
als Gastgeberort der Special
Olympics World Games
2023 nominiert.

Seite 3

Schneeheide: Offizielle
Übergabe nach Umbau-
maßnahmen an der FTZ
nachgeholt.

Seite 5

Düshorn: SoVD-Ortsverein
will sein Jubiläum bei der
Hauptversammlung feiern.

Seite 7
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Wettervorhersage

7°

4°

Heute

11°

6°

Dienstag

6°

2°

Montag

HODENHAGEN. Diese klei-
ne Dackeldame, die im
Tierheim Hodenhagen
Frieda getauft wurde, wur-
de in Walsrode im Wald-
stück, Nähe Kita Vorbrück,
gefunden. Es ist eine
schon ältere Dame, mehr
als zehn Jahre alt, aber
sehr lebendig und zutrau-
lich. Sie schläft aber viel,
sobald Ruhe herrscht. Frie-
da ist zwar tätowiert, doch
die Tätowierung ist bis-
lang nicht lesbar, gechippt
ist sie nicht. Sie hat nur
noch einen Zahn und ist
fast blind. Wenn jemand
Frieda kennt, würde sich
das Tierheim über eine
Mitteilung unter
( (05164) 1626 freuen.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Frieda, eine zuckersüße Dackeldame

Tiere suchen Heimat

Foto: Tierheim Hodenhagen

BAD FALLINGBOSTEL. Mit
Wildblumen und einheimi-
schen Gehölzen kann der
Tierwelt geholfen werden.
Ob Schmetterlings-Pflan-
zen, Vogelschutzhecke oder
Blumenwiese - jeder einzel-
ne Bestandteil bringt den
natürlichen Garten für
Mensch und Tier etwas nä-
her. Mit ausgesuchten Wild-
pflanzen können aktiv die
Lebensräume für Insekten,
Vögel und Fledermäuse un-
terstützt und damit eine
vielfältige und resiliente
Umwelt gefördert werden.

Der Verein Klimaschutz
Heidekreis führt am Don-
nerstag, 17. Februar, ab
19.30 Uhr eine Online-In-
formationsveranstaltung
durch, in der Tipps und An-
regungen für naturnahe
Gärten gegeben werden.
Dazu konnte ein bundes-
weit bekannter Wildpflan-
zen-Experte gewonnen
werden: Friedhelm Strickler
gehört zu den Pionieren der
Naturgartenbewegung. Sei-
ne Themen sind „Lebens-
räume für Tiere im Garten
schaffen“, „Naturgarten-
pflege“ und „Wilde Blumen
für lebendige Gärten“.

Der gelernte Landschafts-
gärtnermeister Friedhelm
Strickler kommt aus Alzey
in Rheinland-Pfalz. 1990
fing er mit dem Anlegen

von Naturgärten an. Auf-
grund der Schwierigkeiten
bei der Beschaffung einhei-
mischer Wildpflanzen ent-
stand bei ihm die Idee, die
Vermehrung, Anzucht und
den Verkauf von Wildpflan-
zen selbst in die Hand zu
nehmen. Er gründete mit
seiner Frau Monika eine
Kräuter- und Wildstauden-
gärtnerei. Inzwischen blickt
er auf mehr als 25 Jahre Er-

fahrung zurück. Als zertifi-
zierter „Fachbetrieb für Na-
turnahes Grün – empfohlen
von Bioland“ arbeitet der
Betrieb nach strengen, öko-
logischen Richtlinien. Na-
türliche Wildblumen, Ge-
hölze, Wildrosen, essbare
Wildpflanzen, Kletterpflan-
zen, Duftpflanzen und Was-
serpflanzen werden dort in
Bio-Qualität erzeugt. Seine
fachliche Kompetenz und

seine praktischen Erfahrun-
gen bei der Anzucht und
Verwendung von Wild-
pflanzen werden in der
Gartengestaltung zuneh-
mend geschätzt.

In seinen Büchern „Schön
wild! - Attraktive Beete mit
heimischen Wildstauden im
Garten“, „Aus dem Reich
der wilden Kräuter“ und
„Naturnahe Dachbegrü-
nung“ ist er der Co-Autor.
Darin werden von Fried-
helm Strickler langjährig er-
probte Bepflanzungsvor-
schläge erklärt, die aus-
schließlich aus einheimi-
schen Pflanzen bestehen.
Auf diese Weise können in
solch angelegten Gärten
heimische Insektenarten
und Vögel zunehmend
Nahrung und Unterschlupf
finden. Mit den heimischen
Pflanzen kommen auch
wieder Schmetterlinge,
Hummeln und Bienen in
den Garten. So wird das
Öko-System gestärkt.

Wer an dieser kostenlosen
Zoom-Veranstaltung des
Vereins Klimaschutz Heide-
kreis teilnehmen möchte,
kann sich bis 15. Februar
per E-Mail an anmel-
dung@klimaschutz-heide-
kreis.de oder unter
( (05162) 5125 anmelden.
Es wird ein Zugangs-Link
zugeschickt.

Wildpflanzen in den Garten holen
Online-Naturgarten-Seminar mit Friedhelm Strickler am 17. Februar

Skabionsenflockenblume mit Hummel.  Foto: Friedhelm Strickler

WALSRODE. Die Unterneh-
mensgruppe Böhmetal teilt
mit, dass die Stadtwerke,
der Kommunal Service und
der Wasserverband Heide-
kreis weiterhin bis zunächst
einschließlich 28. Februar
für den Publikumsverkehr
geschlossen bleiben. Betrof-
fen sind Verwaltung, Tech-

nik und Lager in der Wals-
roder Poststraße bzw. im
Kleinen Graben.

Die weitere Schließung
soll dazu beitragen, insbe-
sondere die eigenen Mitar-
beiterinnen, Mitarbeiter
und Besucher vor Anste-
ckung und Verbreitung des
Coronaviruses zu schützen

und letztlich auch die Ver-
sorgung mit Trinkwasser,
Strom und Erdgas sicherzu-
stellen.

Alle Firmen der Unter-
nehmensgruppe sind über
Telefon und E-Mail erreich-
bar. Auch Waren- und Ma-
teriallieferungen sind wei-
ter möglich.

Für Stadtwerke-Kunden
steht auch das Kundenpor-
tal auf der Internetseite
www.swbt.de zur Verfü-
gung. Weitere Informatio-
nen gibt es auch im Inter-
net: www.swbt.de, www.
ks-bt.de, www.wv-heide-
kreis.de oder www.badbt.
de.

Stadtwerke bleiben geschlossen
Alle Firmen der Unternehmensgruppe weiterhin per E-Mail und Telefon erreichbar

HELSTORF. Aufgrund der
hohen und weiter anstei-
genden Infektionszahlen im
Zusammenhang mit der Co-
rona-Pandemie hat der Kir-
chen- und Kapellen-Vor-
stand der Kirchengemeinde
Helstorf beschlossen, die
Gottesdienste in Helstorf
und Abbensen bis vorerst
zum Beginn der Passions-
sonntage, also alle Gottes-
dienste im Februar, ausfal-
len zu lassen. Betroffen sind

die Sonntage 13. und 20.
Februar in Helstorf sowie
27. Februar in Abbensen.

Sie werden aber nicht
einfach ersatzlos gestrichen.
Wie bereits mehrfach wäh-
rend der rund zweijährigen
Corona-Pandemie wird die
Kirche während der Gottes-
dienstzeit geöffnet sein, es
ist eine viertel Stunde Or-
gelmusik zu hören, und es
liegt eine Andacht zum Le-
sen und Mitnehmen aus.

Offene Kirche mit Orgelmusik

Mitbewohner gesucht!
Gemeinscha�liches Wohnen mit 

viel Privatsphäre und 
professioneller Unterstützung.

0800 - 866 115 5*
05027 - 949 901 0

*kostenlos

Wirberaten Siegerne!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

in Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser

Seniorenpflege
Wohngemeinschaft

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

Cairful med Niedersachsen GmbH

www.cairful-med.de

WALSRODE. Das Format
„Klinik im Dialog“ geht in
die nächste Runde: Am
kommenden Dienstag, 8.
Februar, ab 19 Uhr, stehen
erneut Experten live Rede
und Antwort. Mit dabei
sind: Landrat Jens Grote
(Aufsichtsratsvorsitzender
der Heidekreis-Klinikum
gGmbH), Christian Merhof
(Architekt Arbeitsgemein-
schaft ARGE HKK.NEU, be-
stehend aus der Architek-
tengruppe Schweitzer
GmbH und Hascher Jehle
Objektplanung GmbH),
Dietmar Schulz (Bauingeni-
eur und Projektplaner, Fir-
ma Archimeda GmbH) und
Gastgeber Dr. med. Achim
Rogge (Geschäftsführer
Heidekreis-Klinikum).

Der einstündige Live-Talk

kann auf Facebook @klini-
kumheidekreis und auf You
Tube (http://bit.ly/HKKYou-
Tube) mitverfolgt werden.
Anregungen und Fragen
aus den Kommentaren wer-
denvon der Moderation di-
rekt aufgegriffen und im Li-
vestream beantwortet. Zu-
sätzlich nimmt das Kommu-
nikationsteam alle Anliegen
in den Kommentaren auf,
um bei Bedarf im Nachgang
auf diese einzugehen.

Wer zeitlich verhindert ist,
hat die Möglichkeit, auf
dem YouTube-Kanal des
Klinikums (https://www.
youtube.com/channel/
UCnTetx7wJNgYoiBLdk88
vug oder in der Suchfunkti-
on @KlinikumHeidekreis
eingeben) die Veranstal-
tung „nachzugucken“.

„Klinik im Dialog“
wieder „auf Sendung“

Live-Stream am kommenenden Dienstag

SOLTAU. Das Familienleben
bestmöglich mit dem Beruf
zu vereinbaren, gehört mitt-
lerweile zur Lebensplanung
der meisten Familien. Das
berufliche Comeback nach
einer Phase der familienbe-
dingten Berufsunterbre-
chung ist jedoch nicht im-
mer einfach. Selbst der zeit-
nahe Wiedereinstieg nach
der Elternzeit garantiert

häufig keine reibungslose
Rückkehr in den Beruf.

Die Koordinierungsstelle
Frau & Wirtschaft ist seit
mehr als 20 Jahren eine an-
erkannte Beratungsstelle
zur beruflichen und betrieb-
lichen Förderung von Frau-
en im Heidekreis. Eine ihrer
Kernaufgaben ist die Bera-
tung zu Fragen des berufli-
chen Wiedereinstiegs, dabei

sind die Themen einer Be-
ratung vielfältig und indivi-
duell. Die Koordinierungs-
stelle berät Berufsrückkeh-
rerinnen, Beschäftigte in
der Elternzeit und berufstä-
tige Frauen, die sich neu
orientieren wollen oder sich
über ihre Möglichkeiten
nach der Elternzeit oder der
Pflege von Angehörigen in-
formieren möchten.

Lena Heß, Leiterin der
Koordinierungsstelle Frau &
Wirtschaft Heidekreis, berät
telefonisch oder per Video-
konferenz. Unter Einhal-
tung der gültigen Corona-
Regeln kann die Beratung
auch in Präsenz stattfinden.
Terminvereinbarungen:
( (05191) 970612 (8 bis 14
Uhr) oder per E-Mail an ko-
ostelle@heidekreis.de.

Beratungen für Frauen weiterhin möglich

Anzeige
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Es ist ein schöner, wol-
kenloser Tag. Sie gehen
am frühen Abend noch
einmal eine Runde spa-
zieren und schauen in
den Himmel. Die Sonne
geht gerade unter. Sie
blicken hinauf und se-
hen, wie sich der Himmel
in die unterschiedlichsten
Töne verfärbt. Es wirkt
fast schon wie ein Gemäl-
de, ein wunderschöner
Anblick. Kurz überlegen
Sie, diesen Sonnenunter-
gang zu fotografieren,
beschließen aber statt-
dessen, einfach einen
Moment innezuhalten
und ihn zu genießen.
Dieser Sonnenuntergang
ist Teil von Gottes Schöp-
fung. Die ganze Natur ist
sein Werk. Und innerhalb
dieser Natur, innerhalb
seines Werkes, können
wir ihn erkennen. Wir
können Gott zwar nicht
direkt schauen, aber in-
nerhalb seiner Schöpfung
ist es für uns möglich, ihn
ein stückweit kennenzu-

lernen. In der Bibel lesen
wir: „Weil Gott die Welt
geschaffen hat, können
die Menschen sein un-
sichtbares Wesen, seine
ewige Macht und göttli-
che Majestät mit ihrem
Verstand an seinen
Schöpfungswerken wahr-
nehmen.“ (Römer 1,20)
Alles, was wir tun müs-
sen, besteht also darin,
unsere Umwelt bewusst
wahrzunehmen und uns
daran zu erinnern, dass
das alles von Gott kommt.
Die Natur ist ein Ge-
schenk, das wir genießen
dürfen. Denn Gott liebt
uns und er möchte nur
das Beste für uns.

Momentaufnahme

Lena-Sophie Schöneck
GRZ Krelingen

Vier gesunde, quickle-
bendige und pfiffige En-
kel - da kann man eigent-
lich nur sehr, sehr dank-
bar und glücklich sein,
und engagierte Großel-
tern sind das auch. Sie
nehmen gern einiges in
Kauf, damit es den Enkel-
mäusen gut geht. Vor al-
lem, wenn die zu Besuch
sind. Alle vier auf einmal
und sämtlich
im Grund-
schul- oder
Kindergar-
ten-Alter: Da bleibt kein
Teller auf dem anderen.
Es sind Stunden, die wie
im Fluge vergehen und
Geist und Körper fordern!
Der turbulenten Famili-
enzeit folgt nach der Ab-
reise der Kinder und En-
kel eine längere Phase
des Durcheinanders. „Wo
ist das Laser-Schwert ab-
geblieben?“, fragt Opa
während des fünfstündi-
gen Putz- und Aufräum-
Marathons.
„Das…was?!“, erweist
sich Oma als begriffsstut-
zig. „Na, der Schuhanzie-
her!“ Ach ja, damit haben
die Kinder gespielt. Auch
die Mundharmonika aus
dem Musikkeller bleibt
unauffindbar. Eine Rund-
frage über die Familien-
App hilft nicht weiter. Ei-

nige Familienmitglieder
haben einen der vier Pök-
se mit dem Instrument
gesehen und gehört, aber
wo es letztlich abgeblie-
ben ist weiß keiner. Es
taucht drei Tage später
im Rucksack eines El-
ternteils wieder auf - dort
ist es wohl versehentlich
gelandet. Oder es wurde
als brauchbar empfun-

den.
Oma hat
ganz andere
Sorgen: Wie-

so hat sie über das Wo-
chenende vier Kilogramm
zugenommen?! Trotz all
der Rennerei, Räumerei
und der Hundegänge?
Egal, da wird sofort die
Reißleine gezogen und
dem Körper nur noch das
Allernötigste zugeführt.
Am nächsten Tag schaut
sie sich die alte Waage
mal genauer an und stellt
fest, dass die Kinder an
dem kleinen Justierräd-
chen gedreht haben. Die
Waage geht quasi drei
Kilogramm vor. Der Tag
ist gerettet, alles wieder
an seinem angestammten
Platz, und es setzt eine
große äußere und innere
Ruhe ein. Bis zum nächs-
ten Besuch. Auf den freut
man sich schon von Her-
zen! Ulla Kanning

Randerscheinung

Enkelglück

WALSRODE. Es ist geschafft:
Walsrode ist nun als „Host
Town (Gastgeberort)“ der
Special Olympics World
Games 2023 nominiert wor-
den. Diese Entscheidung
hat kürzlich das Organisati-
onskomitee der weltweit
größten inklusiven Sport-
veranstaltung für Athle-
ten/-innen mit geistiger und
mehrfacher Behinderung
getroffen, wie die Stadt in
einer Pressemitteilung in-
formierte.

Bereits im Frühsommer
2021 hatten sich die politi-
schen Gremien in der Stadt
Walsrode auf Vorschlag des
Netzwerkes „Inklusion
hoch 3“, das sich aus Ver-
tretern/-innen der Lebens-
hilfe Walsrode, der Stadt
Walsrode und des Ste-
phansstiftes Evangelische
Jugendhilfe Heidekreis zu-
sammensetzt, mit der The-
matik befasst und durch zu-
stimmende Beschlüsse die
Bewerbung als „Host
Town“ möglich gemacht.
Das Netzwerk hat sich dar-
aufhin intensiv vorbereitet,
um die notwendigen Be-
werbungsunterlagen inklu-
sive eines Konzeptes einrei-
chen zu können.

„Walsrode - eine Stadt für
alle!“ Mit dieser Grundhal-
tung haben die Stadt, die
Lebenshilfe und der Ste-
phansstift bereits im Jahr
2016 Mittel bei der Aktion
Mensch für ein umfassen-
des Projekt beantragt. Nach
deren Bewilligung sind eine
Vielzahl an Projekten und
Aktivitäten entstanden, die
nach der 2021 ausgelaufe-
nen Förderung im Sinne der
Nachhaltigkeit in den ent-
standenen Strukturen mit
eigenen Mitteln fortgeführt
werden. Bei der Umsetzung
des „Host Town“-Pro-
gramms kann auf die ent-
standenen Projekte und
Netzwerke aufgebaut wer-
den. Die Einbindung weite-
rer Netzwerkpartner/-innen

soll vorangetrieben werden.
Zugleich soll über die be-
gleitende Öffentlichkeitsar-
beit in den Print- und sozia-
len Medien das gesell-
schaftliche Bewusstsein für
die Chancen einer vielfälti-
gen Gesellschaft in Walsro-
de und der Welt sowie die
Belange von Menschen mit
Beeinträchtigungen ge-
schärft werden.

Inklusion wird von allen
Kooperationspartnern/-in-
nen als nicht endender Pro-
zess verstanden, und sie se-
hen sich gemeinsam in der
Verantwortung, das Thema
weiter zu begleiten. Die
Stadt Walsrode hat mit dem
generationsübergreifenden
Kulturzentrum „mittendrin“
schon einen Ort der Begeg-
nung und der konzeptionel-
len Verortung von Inklusion
in der Walsroder Gesell-
schaft. Diese Arbeit soll
durch die Bewerbung für
das „Host Town“-Programm
gestärkt und nach den
Weltspielen fortgesetzt wer-
den.

„Wir freuen uns sehr auf

den Besuch einer Delegati-
on in Walsrode und wollen
gemeinsam mit unseren Ko-
operationspartnern diesen
Besuch nutzen, um die Be-
deutung des Sports für
Menschen mit Beeinträchti-
gungen zur umfassenden
Teilhabe am Leben in der
Gesellschaft stärken“, so
Holger Stolz, Geschäftsfüh-
rer der Lebenshilfe Walsro-
de. Roger Walter (Stephans-
stift) ergänzt: „Eine tolle
Möglichkeit, den Begriff der
Inklusion mit zusätzlichen
Inhalten zu füllen und ge-
meinsam spannende Erfah-
rungen zu machen.“

Das „Host Town“-Pro-
gramm wird unmittelbar vor
den Special World Games,
die vom 17. bis 25. Juni
2023 in Berlin stattfinden,
durchgeführt werden. Aktu-
ell umfasst der Zeitrahmen
den 12. bis 15. Juni, bevor
die Athleten dann zu den
Spielen nach Berlin weiter-
reisen.

Mit der jetzt getroffenen
Entscheidung für Walsrode
als „Host Town“ beginnt

die Vorbereitung. Am An-
fang steht dabei eine Kick-
off-Veranstaltung, bei der in
einem offenen Format und
unter Einbeziehung der bis-
herigen und neuen Koope-
rationspartner/-innen die
Idee des „Host Town“ vor-
gestellt werden soll. Zudem
sollen Ideen zur Umsetzung
gesammelt werden und Ein-
gang in die weitere Umset-
zungsplanung finden.

Denkbar sind unter ande-
rem die Ausrichtung eines
inklusiven Sportfestes, kul-
turelle Angebote, begleiten-
de Öffentlichkeitsarbeit zu
den Lebenswelten von
Menschen mit Beeinträchti-
gungen, inklusive Bildungs-
angebote, Schulungen für
Mitarbeitende der Koopera-
tionspartner und vieles
mehr. Um eine umfassende
Beteiligung sicherzustellen,
setzen die Netzwerkpartner
von Anfang an auf Partizi-
pation. Die konkrete Ausge-
staltung der Ideen bleibt
daher den Ergebnissen der
Kick-off-Veranstaltung vor-
behalten.

Bewerbung war erfolgreich
Walsrode ist „Host Town“ der Special Olympics World Games Berlin 2023

Roger Walter (Stephansstift/von links), Daniela Clausing (Inklusionsgruppe Stadt Walsrode) und
Holger Stolz (Lebenshilfe) freuen sich über die Entscheidung des Organisationskomitees der
Special Olympics World Games, Walsrode als „Host Town“ zu benennen. Foto: Stadt Walsrode

Bei dem nun schon traditionellen Los-
verkauf der Bäckerei Wöbse in der
Vorweihnachtszeit in den Filialen in
Walsrode und Düshorn wurden
710,78 Euro eingenommen. Der Be-
trag ging wieder in voller Höhe an
den Ambulanten Hospizdienst. Ver-
lost wurden drei Butterstollen und
Warengutscheine. Die Übergabe er-
folgte durch Bäckermeister Torsten

Wöbse und deren Mitarbeiterin Su-
sanne Clausing an Ilona Bremer, eh-
renamtliche Mitarbeiterin des Hospiz-
dienstes. Diese bedankte sich im Na-
men aller Mitarbeitenden für die
großzügige Unterstützung. Das Geld
wird diesmal unter anderem für die
Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt, um
die Arbeit des Ambulanten Hospiz-
dienstes möglichst vielen Menschen

bekannt zu machen. Torsten Wöbse
dankte insbesondere seinen enga-
gierten Mitarbeiterinnen für deren
Engagement, die somit wesentlich
zum Erfolg der Aktion beitragen hät-
ten. Auch weist er darauf hin, dass in
der Filiale im Penny-Markt noch ein
Stollen und Warengutscheine auf ihre
Abholung warten.

Foto: Ambulanter Hospizdienst

Erlös aus dem Losverkauf für den Ambulanten Hospizdienst

SCHWARMSTEDT. Am Mon-
tag, 7. Februar, wird Dag-
mar Kosinski aus Schwarm-
stedt von 17 bis 19 Uhr am
Telefon der SPD der Samt-
gemeinde Schwarmstedt für

Fragen und Hinweise er-
reichbar sein: (  (05071)
9689900. Sie ist Mitglied im
Jugend-, Sport-, Kultur und
Sozialausschuss sowie im
Schulausschuss.

Dagmar Kosinski am SPD-Telefon

WALSRODE. Der Zukunfts-
tag, auch Boys- oder Girls-
day genannt, ist ein Tag, an
dem Schülerinnen und
Schüler von der fünften bis
zur zehnten Klasse die
Möglichkeit bekommen, für
einen Tag in einen Beruf hi-
neinzuschnuppern, der sie
interessiert. Zum ersten Mal
seit der Pandemie, wird der
DRK-Kreisverband Falling-
bostel seine Türen für junge
interessierte Menschen öff-
nen und ihnen persönlich
und vor Ort spannende Ein-
blicke in die verschiedenen
Berufe vermitteln, die das
DRK zu bieten hat.

Das Programm wird etwa
einen halben Tag in An-

spruch nehmen, in denen
die Jugendlichen verschie-
dene Einrichtungen und
Standorte des Deutschen
Roten Kreuzes kennenler-
nen und die Möglichkeit
bekommen, Fragen zu stel-
len. Für ein gemeinsames
Mittagessen ist gesorgt.

Aufgrund der momenta-
nen Corona-Lage behält
das DRK sich vor, die Grup-
pengröße zu regulieren,
weshalb Interessierte gebe-
ten werden, eine kurze „Be-
werbung“mit dem Betreff
„Zukunftstag“ per E-Mail
an bewerbung@drk-walsro-
de.de zu schicken. Rückfra-
gen sind möglich unter
( (05161) 981747.

Zukunftstag:
DRK öffnet seine Türen

Am 28. April in Berufe schnuppern

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Nachbarschaft Nord (Kir-
chengemeinden Bad Fal-
lingbostel, Bomlitz, Bom-
melsen und Dorfmark) des
Kirchenkreises Walsrode
bietet in den Osterferien
vom 5. bis 8. April eine
Kinderfreizeit im evangeli-
schen Freizeitheim Lehrin-
gen (Kirchlinteln) an. Mit-
fahren können Kinder von
acht bis zwölf Jahren. Vier
Tage lang wird gespielt, ge-
bastelt, Spaß und Gemein-
schaft erlebt. Ein Team von
Ehrenamtlichen und Diako-
nin Mareike Kranz planen
ein interessantes und ab-
wechslungsreiches Pro-
gramm. Die Kosten betra-
gen 60 Euro für Unterkunft,
Verpflegung und Material.
Die Anreise erfolgt in Ei-
genregie. Anmeldung und
Information bei Diakonin
Mareike Kranz, E-Mail ma-
reike.kranz@evlka.de.

Kinderfreizeit
in den

Osterferien
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Lange war sie ausgeschlos-
sen worden, nun ist die
Impfpflicht in aller Munde
und wurde auch Ende Ja-
nuar im Bundestag debat-
tiert. Der aussichtsreichste
Gruppen-Entwurf pro Imp-
fung kommt von Abgeord-
neten von SPD, Grünen und
FDP. Der Antrag gegen eine
Impfpflicht von Wolfgang
Kubicki (FDP) gilt derzeit
als aussichtslos. Allerdings
gibt es keinen Fraktions-
zwang, jeder Abgeordnete
kann frei abstimmen.

Der erfolgversprechends-
te Entwurf stammt aus der
Feder verschiedener Am-
pel-Abgeordneter um SPD-
Fraktionsvize Dirk Wiese.
Der hatte zusammen mit
sechs Politikern von Grünen
und FDP in einem Brief an
alle Bundestagsabgeordne-
ten, außer denen der AfD,
einen Gruppenantrag für ei-
ne Impfpflicht ab 18 ange-
kündigt. Es ist der Antrag,
hinter den sich auch Bun-
deskanzler Olaf Scholz
(SPD) stellen dürfte. Es gibt
aber auch alternative Vor-
schläge, die zum Beispiel
ein anderes Alter vorsehen.

Dem Vorschlag zufolge
soll die Impfpflicht ab 18
Jahren greifen. Ausgenom-
men sind Menschen, die
sich aus gesundheitlichen
Gründen nicht impfen las-
sen können. Es gibt aber
auch andere Überlegungen,
zum Beispiel vom FDP-Poli-
tiker Andrew Ullmann, des-
sen Vorschlag eine Impf-
pflicht ab 50 Jahren vor-
sieht. Solch eine Altersgren-
ze sähe auch die Virologin
Melanie Brinkmann als den
besten Kompromiss: „Wenn
alle Menschen über 50 bis
zum Herbst geimpft wären,
könnten wir beruhigter in
den nächsten Winter ge-
hen.“

Auch wenn noch nichts
entschieden ist, wird es
wohl auf drei Impfungen hi-
nauslaufen, damit man die
Impfpflicht erfüllt. Damit
würden alle, die bereits ge-
boostert sind, die Impf-
pflicht bereits erfüllen. Soll-
te später eine weitere Boos-
terimpfung für Ältere oder
Menschen mit Vorerkran-
kung sinnvoll erscheinen,
sollte sie laut Wiese freiwil-
lig sein.

Halten Sie eine allgemeine
Impfpflicht für sinnvoll?

Umfrage der Woche

Für Berufsgruppen, die im
Kranken- und Pflegebereich
tätig sind, ist es sinnvoll.

Aber die Impfpflicht sollte
auch für alle anderen gel-

ten. Aber wir bekommen es
nicht hin, weil wir nicht ge-
nügend Informationen be-
kommen. Daher sind die
Leute aus verschiedenen

Gründen zu ängstlich. Aber
wir kommen nur aus der

Pandemie, wenn wir uns an
bestimmte Richtlinien hal-

ten. Ich bin geimpft und ge-
boostert und hatte keine

Nebenwirkungen. Die Poli-
tiker sollten als Erstes eine
große Aufklärungskampag-

ne starten und sich einig
werden. Das Hin und Her
verunsichert. Klare Linien
ohne Konsequenzen sind
nötig. Früher wurden wir
auch alle geimpft, und es

hat nicht geschadet.

Walter
Schmitz

Walsrode

Es ist ein schwieriges Thema.
Es ist ungerecht, dass manch-
mal mit zweierlei Maß gemes-
sen wird. Nach neuestem

Beschluss gilt der Genese-
nenstatus nur noch drei Mo-
nate, für die Bundestagsab-
geordneten allerdings noch
sechs Monate. Das ist un-
verständlich! Nun sollen

sich junge Leute, die kaum
Symptome haben, impfen

lassen. Der Körper zeigt Re-
aktionen, wie unter ande-
rem geschwollene Lymph-

knoten. Dass da einige
Ängste und Zweifel haben,
kann ich nachvollziehen.
Ich bin bereits geboostert
und werde mich auch im-
mer wieder impfen lassen.
Der Druck in der Gesell-

schaft zur Impfung ist groß.
Ansonsten hat man mit

Nachteilen zu rechnen und
kann zum Beispiel nicht

verreisen. Aber die Regie-
renden kann ich auch ver-

stehen, sie müssen handeln.

Kerstin
Holland

Schneeheide

Von mir aus kann die allge-
meine Impfpflicht kommen.
Ich bin geimpft und habe
schon alles hinter mir. Ich
hatte keine Nebenwirkun-
gen und lebe immer noch.
Jeder Körper reagiert an-
ders. Aber mir hat damals
auch die Pockenimpfung

nichts ausgemacht. Es gibt
Leute, die haben zwei Tage
Schüttelfrost oder Unwohl-
sein, doch das geht nach
zwei Tagen auch wieder

vorbei. Ich lasse mich auch
immer gegen Grippe imp-
fen. Wenn alle mithelfen,
kommen wir auch irgend-
wann aus der Krise. Am

schlimmsten sind die Impf-
gegner, die auf Krawall aus
sind. Was da abgeht, geht
gar nicht. Corona wird uns

noch länger begleiten.

Irene
Weißenfeld

Walsrode

Ich bin dafür, dass die Impf-
pflicht für alle kommen sollte.
Doch das Gesetz kommt so-

wieso nicht durch, dafür
sorgt die FDP schon. Es

muss eine gewisse Freiwil-
ligkeit, aber auch gewisse

Kompromisse geben, da wir
ein freies Land sind. Die
Menschen, die sich nicht

impfen lassen, müssen auch
mal an ihre Mitmenschen
denken und Rücksicht auf
andere nehmen. Wir sind
drei Mal geimpft. Corona
wird uns noch länger be-

gleiten, und wir werden im
Herbst bestimmt das vierte

Mal geimpft.

Günter
Dirking
Walsrode

Die Menschen, die in Pflege-
berufen arbeiten, haben zu
vielen Risikopatienten Kon-
takt. Ich kann aber auch die

verstehen, die sich aus
Angst vor Folgeschäden

nicht impfen lassen wollen.
Ich lasse mich in der

Schwangerschaft nicht
boostern. Es kann keiner

garantieren, dass die Imp-
fung tipptopp ist. Die Seren
sind gerade mal zwei Jahre
auf dem Markt. Ich bin we-

gen der Kinder geimpft,
sonst würde man sich auf-
grund der Regelungen, die

oft ohne Hand und Fuß
sind, nur eingesperrt fühlen.
Es ist in meinen Augen nur

noch ein Machtspiel und
nervt langsam. Alle Länder

machen langsam wieder
auf, nur wir nicht. Dabei

wird Corona uns noch lange
begleiten, und wir müssen

uns fügen.

Tabea
Pöschel

DüshornIch arbeite im Gesundheits-
amt in Walsrode und bin zur-
zeit in Elternzeit. Ich sehe
aber, wie meine Kollegen
zurzeit am Limit arbeiten.

Es ist nicht möglich, bei täg-
lich 300 neuen Fällen den
Verlauf zu verfolgen. Des-

wegen sind Impfungen gut.
Andererseits ist es schwie-

rig, es zur Pflicht zu ma-
chen, da wir in einem freien

Land leben. Aber meine
fünf Monate alten Tochter

bekommt dagegen auch au-
tomatisch alle nötigen Imp-
fungen. Da wird der Impf-

status nicht infrage gestellt.
Andere Länder öffnen zwar

alles wieder, haben aber
auch einen ganz anderen
Impfstatus als wir. Es ist
traurig, dass wir uns da-

durch vieles verbauen. Ich
habe mich nach der Geburt
meiner Tochter impfen las-
sen und sehe es nicht nega-

tiv. Im Gegenteil, man
möchte auch mal wieder

normal leben.

Shirin
Schröder

Walsrode

Horoskope vom 07. 02. 2022 – 13. 02. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Schließen Sie endlich Frieden mit den Dingen, mit denen Sie vor kurzem noch 
gehadert haben. Nicht alles ist machbar und vieles lässt sich aus bestimmten 

Gründen auch nicht umsetzen. Doch sollten Sie gerade in solchen Phasen immer die Augen 
offen halten und sich auch nach neuen Chancen umsehen. Vielleicht ist etwas Besonderes 
darunter, das Ihr Interesse weckt. Überraschungen könnten warten!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Ihre eigenen Bedürfnisse weichen von denen ab, die Ihr Umfeld erreichen möch-
te. Bevor Sie aber lange diskutieren, sollten Sie besser nach einem Kompromiss 

suchen, mit dem alle einverstanden sind. Nur damit gibt es auch ein Vorankommen und die 
Verwirklichung weiterer Pläne. Suchen Sie nach den passenden Übereinstimmungen, denn 
sonst funktioniert nichts. Jetzt zählt nichts, außer Ihrer Geduld!

Fische (20.02.-20.03.)
Die augenblickliche Situation verlangt nach Veränderungen, auch wenn Sie sich 
innerlich dagegen sträuben. Im Idealfall sollten sich beide Seiten aufeinander zu 

bewegen und eine Übereinstimmung erreichen. Doch könnten auch die weiteren Schritte 
noch schwierig werden, doch dann müsste endlich Hoffnung in Sicht sein. Vertrauen Sie 
mehr auf sich selbst und auf die Unterstützung aus Ihrem Umfeld!

Widder (21.03.-20.04.)
Sie fühlen sich innerlich ruhelos und jagen einer Faszination hinterher, immer auf 
der Suche nach einem bestimmten Erfolg. Doch Ihre Chancen werden immer ge-

ringer, je mehr Sie sich in diesem Chaos verstricken. Nur wenn Sie hier baldmöglichst eine 
Änderung herbeiführen, können Sie für die eigene Zufriedenheit sorgen. Schrauben Sie Ihre 
Erwartungen um einige Stufen herunter, das hilft!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie wechseln gerne zwischen Traum und Wirklichkeit, doch sollte gerade in dieser 
Phase die Realität einen größeren Raum einnehmen. Es stehen Ihnen viele Mög-

lichkeiten offen, doch nicht alle werden auf Ihre Ansprüche anwendbar sein. Haben Sie 
mehr Mut und Selbstvertrauen und versuchen auch Dinge in die Tat umzusetzen, die bisher 
nicht denkbar waren. Probieren Sie etwas völlig Neues aus!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Das einzig Beständige im Leben ist der Wandel zwischen Hoch- und Tiefphasen, 
die aber alle mit der gleichen Leistungsstärke bewältigt werden müssen. Sie wis-

sen das sehr genau und richten Ihre Pläne nach diesen Anforderungen. Es kann aber immer 
wieder passieren, dass Ihr eigenes Tempo mit der Realität nicht übereinstimmt. Versuchen 
Sie in dieser Hinsicht einen Kompromiss zu finden. Nur zu!

Krebs (22.06.-22.07.)
Glücksmomente wechseln sich mit kleinen Querelen ab und so haben Sie sehr viel 
Abwechslung in den nächsten Tagen. Nutzen Sie Ihren geballten Optimismus, um 

in diesem ganzen Chaos nicht den Mut und vor allem auch den Überblick zu verlieren. Diese 
angespannte Front dürfte sich langsam auflösen und dann auch wieder für sonnige Augen-
blicke sorgen. Schauen Sie also positiv in die Zukunft. Gut so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben wieder freie Fahrt, denn auch die letzte Hürde wurde aus dem Weg 
geräumt. Spielen Sie Ihre Probleme nicht herunter, sondern setzen sich einmal 

ernsthaft mit den einzelnen Themen auseinander. Nur dann werden Sie auch erkennen, wo 
Ihre Schwachstellen liegen und wie man Sie bekämpfen kann. Erst damit ist dann auch der 
weitere Weg geebnet, und Sie dürfen wieder neue Pläne schmieden.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Achten Sie nicht zu sehr auf die Nebensächlichkeiten, denn gerade bei diesem 
Thema stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Mit dieser Einstellung werden 

Sie die Situation nur noch verschärfen und erst einmal auf der Stelle treten. Machen Sie sich 
das Leben also nicht schwerer als es ist, sondern zeigen, dass Sie mit nur einem mutigen 
Schritt etwas Besonderes erreichen können. Ruhig bleiben!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie überschütten Ihr Umfeld mit Herzlichkeiten, ziehen sich aber sofort zurück, 
wenn die Reaktion nicht Ihren Erwartungen entspricht. Sie fühlen sich in solchen 

Momenten unsicher und wissen nicht recht, wie Sie weiter agieren sollen. Versuchen Sie 
in dieser Lage Ihr Selbstvertrauen zu aktivieren und Ihren Mitmenschen zu zeigen, dass Sie 
auch eine ganz andere Seite haben. Dies bringt Ihnen Zusatzpunkte!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Stunden der Zuversicht wechseln sich in diesen Tagen ab mit Momenten von Miss-
verständnissen. Bei bestimmten Themen reden Sie mit Ihren Mitmenschen, aber 

jede Seite meint und tut etwas anderes. Hören Sie vielleicht einmal besser zu und nehmen 
sich Zeit, das Gesagte auch zu verarbeiten. Sehen Sie die Chance, die sich gerade in solch 
einer Situation entwickeln kann. Nutzen Sie die Möglichkeit!

Schütze (23.11.-21.12.)
Neugierig lassen Sie den Blick hin und her schweifen, um zu schauen, welche 
Möglichkeiten sich Ihnen bieten. Sie sollten sich aber keine Hoffnungen auf die 

Dinge machen, die einen vollkommen anderen Bereich betreffen. Bleiben Sie in Ihrem Kreis 
und versuchen Ihre Leistungen so zu verbessern, dass man auf Sie aufmerksam wird. Dies 
könnte der richtige Schritt in eine gute Zukunft sein. Warten Sie ab!

























Michael Rosenbaum gehört zu den
Menschen, die Tiere geradezu anzie-
hen. Hat es sich etwa in der Tierwelt
herumgesprochen, dass der Hoden-
hagener nur das Beste für sie möch-
te? Auf jeden Fall ist seit Mitte Januar
ein neues Tier in seinem abgezäunten
Areal gesichtet worden. Ein Wildka-
ninchen oder ein Osterhase hatte es
sich in einem ausrangierten Brattopf,

der auch als Futternapf für die ande-
ren Tiere dient, gemütlich gemacht.
Ein paar Tage später konnte Rosen-
baum sehen, dass das Tier wohl noch
auf der Suche nach der richtigen Ru-
hestätte ist, denn er lag in einer aus-
rangierten Schale und schien die En-
ten, Schafe und die freifliegenden Vö-
gel, die auch ihr Futter holen, genau-
estens zu beobachten. Foto: ham

Wildkaninchen fühlt sich in Schale wohl

POSTHAUSEN. Dodenhof un-
terstützt auch im neuen
Jahr die Impfkampagne
„Leben statt Lockdown“
des deutschen Einzelhan-
dels. Die mobilen Impf-
teams des Landkreises Ver-
den nehmen in der 600
Quadratmeter großen Impf-

station in der GenießerWelt
Erst- und Zweit- sowie Auf-
frischungsimpfungen vor.
Impfwillige können sich oh-
ne Voranmeldung an drei
Tagen in der Woche, immer
donnerstags und freitags
von 13 bis 18 Uhr
sowie sonnabends von 10

bis 16 Uhr impfen lassen.
Auch das Testzentrum

bleibt auf dem Centerge-
lände (im ehemaligen Rei-
fencenter) geöffnet. Das
DRK Verden nimmt kosten-
lose Corona-Schnelltests
freitags von 12 bis 18 Uhr
und sonnabends von 10 bis

18 Uhr vor. Das DRK bittet
um Terminbuchung unter
www.rotkreuz-verden.de/
corona-testzentren.

Auch in der Apotheke bei
dodenhof können sich Bür-
ger von montags bis sonn-
abends kostenlos auf das
Coronavirus testen lassen.

Neue Öffnungszeiten fürs Impfen und Testen
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Anzeige

SCHNEEHEIDE. Nachdem die
Coronapandemie die ge-
plante feierliche Übergabe
der Umbaumaßnahmen an
der Feuerwehrtechnischen
Zentrale (FTZ) Schneeheide
immer wieder verschoben
hat, war es nun soweit: In
kleiner Runde konnte Land-
rat Jens Grote den Anbau
sowie eine neugebaute
Fahrzeughalle an die Kreis-
feuerwehr und die Mitarbei-
ter der FTZ übergeben. Im
Beisein der Stadt- und Ge-
meindebrandmeister aus
dem Brandschutzabschnitt
Süd sowie dem bauausfüh-
renden Planungsbüro Nie-
meyer aus Walsrode erfolgte
die symbolische Übergabe
der mittlerweile bereits in
Benutzung befindlichen
Räumlichkeiten.

„Die Qualität der Feuer-
wehren machen natürlich
Sie aus, aber für eine ordent-
liche und fachgerechte Un-
terstützung müssen wir als
Landkreis sorgen. Mit dieser
Baumaßnahme verbessern
wir die Arbeitssituation un-
serer Mitarbeiter am Stand-
ort mit modernster Technik
und sorgen für eine gute In-
frastruktur bei der Kreisfeu-
erwehr“, so Landrat Grote
zu den anwesenden Gästen.

Bei den Baumaßnahmen,
die im Zeitraum zwischen
2019 und 2021 stattfanden,
wurden neben einer neuen
Fahrzeughalle mit sechs
Stellplätzen auch die Atem-
schutzwerkstatt grunderneu-
ert und modernisiert sowie
weiterer Lagerraum ge-
schaffen. Die Maßnahmen
waren notwendig geworden,
um den gesteigerten Anfor-
derungen im Arbeitsschutz
und dem erweiterten Aufga-
benspektrum im Brand- und
Katastrophenschutz gerecht
zu werden. Zusätzlich wurde
ein Lage- und Führungs-
raum für die technische Ein-
satzleitung Süd geschaffen.
Im Rahmen der Bauarbeiten
wurde das Gebäude mit ei-
ner Brandmeldeanlage aus-
gestattet, sowie die Heizung
saniert. Die Gesamtkosten
betrugen inklusive Außen-
anlagen und Innenausstat-

tung in etwa 2,8 Millionen
Euro.

„Wir freuen uns, dass die
Bauarbeiten nun abge-
schlossen werden konnten,
und freuen uns darauf, die
Räumlichkeiten mit Leben
zu füllen“, so Kreisbrand-
meister Thomas Ruß. „Diese
Investition ist ein wichtiger
Grundpfeiler für den Brand-
und Katastrophenschutz im
Heidekreis.“

Die Feuerwehrtechnische
Zentrale Schneeheide dient

als Lehrgangsort für die
Truppmannausbildung, die
Sprechfunkausbildung so-
wie einige technische Lehr-
gänge für den gesamten
Heidekreis. Daneben ist dort
die Brandsimulationsanlage
installiert, in der Feuerwehr-
mitgliedern das Vorgehen
im Brandeinsatz in einem
geschützten Rahmen, aber
mit echter Flammen- und
Hitzeentwicklung, gelehrt
werden kann. Diese Anlage
wird vom Heidekreis zusam-

men mit dem Landkreis Rot-
enburg/Wümme betrieben.

Die drei hauptamtlichen
Mitarbeiter leisten für die
insgesamt 53 Feuerwehren
im südlichen Brandschutz-
abschnitt wertvolle Dienste.
So werden regelmäßig die
rund 100 Feuerwehrfahrzeu-
ge der Städte und Gemein-
den geprüft. Pumpen kön-
nen auf dem modernisierten
Prüfstand auf ihre Leistung
getestet werden. Pro Jahr
werden in etwa 3000 Reini-

gungszyklen an Atem-
schutzmasken durchgeführt
und in etwa dieselbe Menge
an Atemluftflaschen gefüllt.
Ebenso werden rund 350
Atemschutzgeräte regelmä-
ßig gewartet und geprüft.
Dasselbe gilt für rund 100
Chemikalienschutzanzüge.
Auf dem Gelände sind ins-
gesamt zwölf Fahrzeuge so-
wie sieben Abrollbehälter
mit Spezialmaterial der
Kreisfeuerwehr unterge-
bracht.

Investition von rund 2,8 Millionen Euro
Landrat holt offizielle Übergabe des Anbaus und der neuen Fahrzeughalle der Feuerwehrtechnischen Zentrale nach

Ein wichtiger Ort für die Kreisfeuerwehr: Die Feuerwehrtechnische Zentrale in Schneeheide hat unter anderem eine neue Fahr-
zeughalle bekommen (unten links). Dazu gab es einen Festakt im kleinen Rahmen: Kreisschirrmeister Thorsten Riekers, Landrat
Jens Grote, Fachbereichsleiter Ordnung Karsten Mahler und Kreisbrandmeister Thomas Ruß (unten rechts, von links).

Fotos: Sarah Langemeyer (2)/Feuerwehr (T. Klamet)

SOLTAU. Wie geht es weiter
nach dem Scheitern der
Ehe, insbesondere im Hin-
blick auf die finanziellen
Folgen der Trennung? Da-
mit befasst sich ein Online-
Vortrag, den die Koordinie-
rungsstelle Frau & Wirt-
schaft am nächsten Mitt-
woch, 9. Februar, von 10 bis
11.30 Uhr als Zoom-Video-
konferenz anbietet.

Nach einer kurzen Ein-
führung zu den eventuell
notwendigen Aspekten der
Auseinandersetzung stellt
die Referentin Annette
Günther, Rechtsanwältin
und Notarin, die Grundla-
gen des ehelichen Güter-
rechts dar, insbesondere die
Auseinandersetzung über
gemeinsames Vermögen
und gemeinsame Schulden.
Der zweite Schwerpunkt
der Veranstaltung ist die
Vorstellung der Grundsätze
für die Berechnung von Un-
terhalt für die Kinder und
Ehepartner.

Weitere Informationen er-
halten Interessierte unter
( (05191) 970612 oder un-
ter www.koostelleheide-
kreis.de.

Verliebt, verlobt,
verheiratet
– getrennt?

WALSRODE. Am Mittwoch,
9. Februar, ab 14 Uhr infor-
miert die gemeinnützige
Bildungseinrichtung DAA-
Technikum in einer On-
line-Informationsveranstal-
tung über die berufsbeglei-

tenden Fortbildungslehr-
gänge zum staatlich geprüf-
ten Techniker in Hannover.
Facharbeiter, Gesellen und
technische Zeichner der In-
dustrie und des Handwerks
aus den Bereichen Elektro-

technik, Datenverarbeitung,
Maschinenbau und Metall-
verarbeitung, Bautechnik
(Hoch- und Tiefbau), Holz-
technik und Heizungs-/Lüf-
tungs-/ Klimatechnik kön-
nen sich mit diesem On-

line-Angebot sicher über
die Aufstiegsqualifikationen
informieren.

Eine Anmeldung zu der
Veranstaltung unter
www.daa-technikum.de,
„Infoveranstaltungen“, ist

wegen des Zugangslinks
zwingend erforderlich. Für
Fragen steht die zentrale
Studienberatung des ge-
meinnützigen DAA-Techni-
kums unter ( (0800)
2453864 zur Verfügung.

Lehrgangsinformationen zur Weiterbildung zum Techniker

SCHNEVERDINGEN. Im klei-
nen Rahmen und unter Ein-
haltung der Hygienevor-
schriften trafen sich die Ver-
treter der KGS und der
Stadt Schneverdingen vor
Kurzem am Denkmal am
Bahnhof. Mit der Kranznie-
derlegung gedachten Di-

rektorstellvertreter Oliver
Ippich, Schülervertreterin
Henny Schröder, Peter Plü-
mer von der Stadt Schne-
verdingen und gleichzeitig
als Vertreter des Volksbun-
des Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge, Lehrer Erwin
Kreie und Lehrerin Christi-

na Eifler den Opfern der
NS-Zeit.

Der Auftrag des Erinnerns
hat in der KGS Schnever-
dingen weiterhin höchste
Priorität, hob Oliver Ippich
hervor. Denn auch 62 unbe-
kannte Opfer kamen noch
am Ende des Krieges in
Schneverdingen ums Le-
ben. Als Vertreter vom Bür-
gerbündnis Schneverdingen
„Bunt statt braun“ stellte
Erwin Kreie die Frage, wie
sich jeder wohl selbst da-
mals verhalten und wie viel
Schuld man in diesem Sys-
tem auf sich geladen hätte.
Auch deshalb sei es wich-
tig, sich solidarisch gegen
Faschismus und Krieg zu
zeigen.

Gedenken an Holocaust
Kranzniederlegung am Schneverdinger Bahnhof

Holocaust-Gedenktag am Bahnhof. Foto: KGS Schneverdingen

WALSRODE. Der Sozialver-
band VdK Ortsverband
Bomlitz lädt seine Mitglie-
der zum Grünkohlessen am
Sonntag, 13. Februar, ab 12
Uhr in die Waldgaststätte
Eckernworth in Walsrode
ein. Dabei wird auch ermit-
telt, wer die Grünkohlköni-
ge aus 2020 ablöst. Die Ver-
anstaltung findet unter der
2G-Regelung statt. Anmel-
dungen sind möglich bis 6.
Februar unter ( (05162)
4119987.

Grünkohlessen
beim VdK Bomlitz

WALSRODE. Auch in diesem
Jahr möchte der Tennisclub
Eckernworth wieder eine
Kohlwanderung anbieten.
Los geht es am kommenden
Sonntag, 13. Februar, ab
10.30 Uhr am Clubhaus mit
dem Ziel in der Waldgast-
stätte Eckernworth. Will-
kommen sind geboosterte
Teilnehmer. Anmeldungen
sind möglich bei Jens Hin-
richsen unter ( 0177/
6492145.

Tennisclub
macht Kohltour
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Trigger bedeutet Auslö-
ser, und das trifft den
Sachverhalt ziemlich gut.
Triggerpunkte sind be-
sondere Spannungspunk-
te in Muskeln und Fas-
zien, die besonders emp-
findlich auf Druck und
manchmal auch auf Be-
wegungsreize reagieren.
Es handelt sich sozusa-
gen um kleinste Muskel-
verkrampfungen, die sehr
schmerzhaft sein können
– tatsächlich können sie
auch an andere Orte im
Körper ausstrahlen, die
man gar nicht mehr mit
ihnen in Verbindung
bringen würde.
Häufig tragen Überlas-
tung und gleichförmige
Bewegungen oder auch
einseitige Spannungshal-
tungen zur Entstehung
solcher Triggerpunkte
bei. Sie sind auch unter
dem Begriff ‚‚myofaszia-
les Schmerzsyndrom‘‘ be-
kannt. Grundlegend
kann jeder Muskel einen
aktiven Triggerpunkt ent-
wickeln. Manchmal füh-
ren auch bestimmte Be-
lastungen, Haltungen
oder Bewegungen zu ei-
ner Aktivierung von Trig-

gerpunkten mit Schmerz-
auslösung.
So können Sie ihre Trig-
gerpunkte bearbeiten:
Halten Sie den Druck mit
einem Tennisball in dem
jeweiligen Muskel für 90
bis 120 Sekunden und
achten Sie auf eintreten-
de Veränderungen. In
den ersten 60 Sekunden
spüren Sie meist schon
ein erstes Nachlassen des
Druckschmerzes und ein
‚‚Schmelzen‘‘ des Mus-
kels unter dem ange-
wandten Druck. Achten
Sie darauf: Ist es ein be-
kannter Schmerz, der
beim Wegnehmen des
Balles wieder verschwin-
det? Dann ist alles in
Ordnung. Ist der Schmerz
heftig und ungewohnt,
unterbrechen Sie die
Übung.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Trigger-Quickies

HONERDINGEN. Urlaub mit
dem Wohnmobil ist nicht
erst seit der Corona-Pande-
mie im Trend. 81.420 Neu-
zulassungen gab es laut Ca-
ravaning Industrie Verband
im vergangenen Jahr – eine
Steigerung um 4,3 Prozent
zu 2020. Somit haben sich
die Reisemobil-Zulassungen
innerhalb von vier Jahren
mehr als verdoppelt. Dafür,
dass die Besitzer sich richtig
wohl in ihrer „Wohnung auf
Rädern“ fühlen, sorgt Pat-
rick Lange seit Anfang des
Monats mit seinem Betrieb
in Honerdingen. „Caravan-
Technik Lange“ bietet
sämtlichen Service rund um
den Aufbau des Wohnmo-
bils an.

Der ehemalige Werkstatt-
leiter eines Wohnmobil-
händlers verfügt über jahre-
lange Erfahrung in der
Branche. Durch seine er-
folgreich abgeschlossene
Ausbildung zur staatlich an-
erkannten Fachkraft für Ca-
ravantechnik (von der
Handwerkskammer) ist er
in der Lage, Sonderausstat-
tungen zu installieren, Elek-
trogeräte fachgerecht in Be-
trieb zu nehmen sowie Mö-
bel, Wasser- (Frisch-/Ab-
wasser) und Gasanlagen in-
stand zu setzen. Auf
Wunsch kann Patrick Lange

die sogenannten Reisefahr-
zeuge auch mit Solar-, Sa-
telliten- und Alarmanlagen
ausrüsten. „Alles, was man
in einem Haus machen
kann, kann man auch in ei-
nem Wohnmobil machen“,
erklärt der Unternehmens-
gründer. Der Vielzahl an
Möglichkeiten seien nur
wenige Grenzen, wie bei-
spielsweise die Statik, ge-
setzt.

Als gelernter Lackierer ist
Patrick Lange in der Lage,
Schäden an der Außen-
wand des Wohnmobils, die

sehr oft aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff besteht,
problemlos auszubessern.
Dank eines speziellen Ver-
fahrens und der anschlie-
ßenden Lackierung ist vom
Schaden nach der Repara-
tur nichts mehr zu sehen.
Auch Rangierhilfen werden
bei „Caravan-Technik Lan-
ge“ – das Unternehmen ist
Servicepartner von Büttner
Elektronik, weitere Firmen
sollen folgen – eingebaut.
„Wir machen alles, was mit
dem Aufbau zu tun hat“,
betont Patrick Lange. Da

bei seinen Arbeiten Sauber-
keit eine große Rolle spielt,
nimmt er keine Arbeiten am
Motor vor. „Dafür braucht
man zudem auch anderes
Werkzeug.“

Patrick Lange bietet sei-
nen Service für Fahrzeuge
aller Marken an. Da die
Aufbauten der Wohnmobile
Handarbeit sind, sind klei-
nere Probleme – beispiels-
weise verrutschte Schubla-
den – auch bei Neuwagen
keine Seltenheiten, weiß
der Fachmann. Er versucht
schnellstmöglich, Schäden
zu beseitigen, damit auch
Durchreisende in der Lage
sind, ihre Urlaubsreise zü-
gig fortzusetzen. Unterstüt-
zung bei Terminabsprachen
und der Büroarbeit erhält er
von seiner Partnerin Sabri-
na Müller, die als ehemali-
ge Kundendienstleiterin bei
einem Wohnmobilhändler
ebenfalls über Branchener-
fahrung verfügt.

Das derzeitige Betriebs-
domizil in Honerdingen se-
hen die beiden als Proviso-
rium an. Eigentlich wollten
sie ihr Unternehmen in ei-
ner rund 300 Quadratmeter
großen neuen Halle auf
dem anliegenden Grund-
stück eröffnen. Jedoch ver-
zögert sich die Baugeneh-
migung.

Rundumservice für Wohnmobilaufbauten
Patrick Lange eröffnet in Honerdingen sein Unternehmen „Caravan-Technik Lange“

Um Aufbauten von Wohnmobilen aller Marken kümmern sich
Patrick Lange und Sabrina Müller in ihrem Betrieb „Caravan-
Technik Lange“. Foto: rie

SOLTAU. In ihrem aktuellen
Projekt zum Schwerpunkt
Sportlerernährung sind die
Schülerinnen und Schüler
der Abschlussklasse 12 der
Fachoberschule Ernährung
an den Berufsbildenden
Schulen Soltau ganz dicht
an einem aktuellen Thema.
Immer mehr liegt bei jun-
gen Menschen, aber auch
bei einem Großteil der Be-
völkerung, inzwischen ein
gesunder Lebensstil, ver-
bunden mit vollwertiger
und ausgewogener Ernäh-
rung und natürlich Bewe-
gung im Fokus.

Der Projektauftrag für die
Lerngruppe sieht die Erstel-
lung digitaler und analoger
Kochbücher mit Ernäh-
rungstipps für verschiedene
Sportarten wie Kraftsport,
Yoga, Seniorensport oder
Ballsport für unterschiedli-
che Altersgruppen vor. Na-
türlich werden hier auch
Nahrungsergänzungsmittel
und Trends, wie die vegane
Ernährung, eine Rolle spie-
len. Mit kreativen Ideen
und einer fachlich fundier-
ten Umsetzung sollen die
Ergebnisse örtlichen Sport-
vereinen und sonstigen In-

teressierten zur Verfügung
gestellt werden. Ein wichti-
ges Ziel des Projektes ist die
Förderung der Studierfähig-
keit.

Mit dem Abschluss dieser
Klasse erwerben die Absol-
venten und Absolventinnen
die Allgemeine Fachhoch-
schulreife, die zum Besuch

jeder Fachhochschule und
im beruflichen Schwer-
punkt (Ernährung) auch
zum Besuch von ausge-
wählten Bildungsangeboten
an Universitäten berechtigt.

Im kommenden Schuljahr
wird wieder die Klasse 11
und 12 der Fachoberschule
Ernährung mit aktuellem

Bezug zu Lebensmittel- und
Ernährungstrends in Ver-
bindung mit der Auswir-
kung auf den Menschen
und seine Gesundheit an
den Start gehen. Nähere In-
formationen zu diesem Bil-
dungsangebot gibt es auf
der Homepage www.
bbssoltau.de.

Projekt rund um Ernährung und Sport
Kochbücher mit Tipps für verschiedene Sportarten in Arbeit

Ein Teil der Klasse 12 der Fachoberschule Ernährung beim Projektstart. Foto: BBS Soltau

Anzeige

WALSRODE. Mit „Deutsch-
land spielt Tennis“ wird seit
2007 die Freiluftsaison im
Tennis eröffnet. Jährlich be-
teiligen sich weit mehr als
2000 Vereine an der bun-
desweit größten Aktion im
Tennissport. Mit einer reich-
weitenstarken Kampagne,
die das gesamte Vereinsten-
nis zusammenführt, möchte
der Deutsche Tennis Bund
(DTB) auch in der nun 16.
Saison die Vielseitigkeit des
Sports deutlich machen und
mehr Menschen für dieses
Hobby begeistern.

Interessierte Vereine kön-
nen sich bis 3. April online

für die Teilnahme an der
Aktion „Deutschland spielt
Tennis“ registrieren und
von zahlreichen Vorteilen
profitieren. „Jahr für Jahr
läuten tausende Tennisver-
eine in ganz Deutschland
unter dem Motto ‚Deutsch-
land spielt Tennis‘ die Frei-
luftsaison ein – und es wer-
den immer mehr“, so der
kommissarisch für Sportent-
wicklung zuständige DTB-
Vizepräsident Helmut
Schmidbauer. „Durch unse-
re Services und das starke
Engagement der Tennisver-
eine gelingt es uns, an den
Aktionstagen immer wieder

genau das herauszustellen,
worum es in unseren Verei-
nen geht, die Freude am
Tennissport.“

Neben altbewährten Ele-
menten wie dem Vereinspa-
ket mit professionellen
Kommunikationsmitteln,
mit denen Vereine optimal
für sich werben können,
wartet auf die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer wie-
der die beliebte Vereinsver-
losung mit insgesamt 200
Preispaketen der „Deutsch-
land spielt Tennis“-Partner.
Außerdem lobt der DTB
neue, attraktive Specials
wie Wochengewinnspiele

sowie eine große Verlosung
zu den Aktionstagen für Be-
sucher und Tennisinteres-
sierte aus. Dort gibt es nicht
nur hochwertige Produkte,
sondern auch Tickets für
nationale Tennisturniere zu
gewinnen. Weiterhin unter-
stützt der DTB mit Tipps
und Materialien für eine er-
folgreiche Vereinsarbeit,
um nicht zuletzt auch neue
Mitglieder zu gewinnen.

Der Aktionszeitraum star-
tet am 23. April. Weitere In-
formationen unter https://
vereine.tennis.de/-/aktions-
tage-und-saisoneröff-
nung?redirect=/projekte..

DTB-Vereinsaktion „Deutschland spielt Tennis“

Der DRK-Kreisverband Fallingbostel
freut sich über zwei neue Fahrzeuge
für seinen Fuhrpark. Die neuen Kran-
kentransportwagen sind nicht nur
deutlich größer als die alten Modelle,
sondern entsprechen auch dem mo-
dernsten Stand der Technik, unter an-
derem gibt es nun eine elektro-hyd-
raulische Fahrtrage, die ein Gewicht
von bis zu 318 Kilogramm aufnehmen
und rein elektrisch – ohne Muskel-
kraft – heben kann. Neben den be-
reits vorhandenen elektromechani-

schen Treppensteigern an den Trage-
stühlen entlastet diese Technik die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
ihrer täglichen Arbeit enorm.
Um auch von außen dem modernsten
Stand der Technik zu entsprechen,
haben die Wagen eine neue Sonder-
signalanlage erhalten, wodurch sie im
Notfall noch besser wahrzunehmen
sind. Auch diese Technik dient der Si-
cherheit von Mitarbeitenden, Patien-
tinnen und Patienten und anderen
Verkehrsteilnehmern. Foto: DRK

Zwei neue Krankentransportwagen
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Lagerräumung

Bis zu 70% sparen im

ANGEBOTE GÜLTIG 
BIS ZUM 13.02.2022
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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% Baumwolle, 
ca. 50x90 cm.

1900
3599

Stück

Stück200
449

ca. 60x110 cm

Renforcé-Bettwäsche-
garnitur „Nya“, 
100% Baumwolle, mit Reiß-
verschluss, best. aus: 1 Kissen-
bezug, ca. 80x80 cm und 1 Bett-
bezug, ca. 135x200 cm.

ca. 155x200 cm oder
ca. 155x220 cm

4599 30
00
Stück

7-Zonen Schaummatratze 
„Emma One“, stabiler HRX-Schaum mit 
punktelastischen Komfortschaum und anschmieg-
samer Airgocell®  Schaum-Auflage, Bezug waschbar 
bis 40 °C, Härtegrad medium oder hart, ca. 90x200 cm.

Gesamthöhe 

ca. 18 cm

Designer-Teppich „Fiton“, gewebt,
100% Polypropylen, ca. 60x110 cm.

ca. 120x170 cm

12500 7999

ca. 160x230 cm

22900 14900

ca. 80x150 cm

6900 4499

Comfortbelag 
„Amalfi“,

  ca. 200 cm breit.

499

699

m2

17900

24900

2499

3900

Noch mehr Hammer 
Angebote finden Sie hier:

ALLES SOLANGE DER VORRAT REICHT.

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

DÜSHORN. Der Sozialver-
band-Ortsverein Düshorn
hätte in diesem Jahr eigent-
lich einen guten Grund,
ausgiebig zu feiern.
Schließlich wird der 1947
gegründete Verein 75 Jahre
alt. Doch Corona macht
auch diese Pläne zunichte.
Die erste Vorsitzende Rena-
te Dornblut, die seit 2002 an
der Spitze des SoVD Düs-
horn steht, ist gerade in die-
ser Zeit etwas vorsichtiger
geworden: „Wir werden am
19. März während der Jah-
reshauptversammlung dar-
an erinnern und einige Mit-
glieder ehren. Es wird nach
der Versammlung Kaffee
und Kuchen geben, und da-
mit muss es in diesem Jahr
gut sein.“

150 Mitglieder, die der
Verband noch hat, werden
damit einverstanden sein.
Der SoVD in Düshorn leistet
seit vielen Jahren hervorra-
gende ehrenamtliche Arbeit
im Ort und im nahen Bock-

horn, hat viele Veranstal-
tungen in seiner abwechs-
lungsreichen Geschichte
angeboten, ist mit seinen
Ausflugsfahrten in ganz Eu-
ropa unterwegs gewesen
und hat dafür gesorgt, dass
das soziale Gleichgewicht
im Ort immer bestanden
hat. Kreisvorsitzender Jür-
gen Hestermann würdigt
die Arbeit des SoVD Düs-
horn und hebt dabei beson-
ders die Arbeit von Renate
Dornblut hervor: „Wir
schätzen ihr starkes Enga-
gement für den SoVD sehr.“

Und es gibt noch eine
ganz besondere Person des
SoVD (oder früheren
Reichsbundes) in Düshorn.
Annemarie Kylla hat den
Verein über unzählige Jah-
re begleitet und dafür ge-
sorgt, dass viele Rentenbe-
scheide stimmten, hat sich
vor allem für die Flüchtlin-
ge eingesetzt und war lange
Zeit Kreisgeschäftsführerin
des Verbandes. Der Staat

ehrte sie mit dem Verdienst-
kreuz am Bande. Renate
Dornblut erinnert sich: „Ich
habe Annemarie bei ihrem
90. Geburtstag kennenler-
nen dürfen. Ihre Arbeit ist
immer verknüpft gewesen
mit den sozialen Themen
der Düshorner Gemeinde.
Wir haben ihr viel zu ver-
danken.“ Käthe Wolken-
hauer ist mit ihren stolzen
92 Jahren heute ältestes
Mitglied im SoVD Düshorn.
Noch im vergangenen Jahr
nahm sie an der Jahresver-
sammlung teil.

Renate Dornblut hofft
nun, dass es bald wieder ru-
higer wird mit der Pande-
mie, damit das erneut ab-
wechslungsreiche und an-
sprechende Jahrespro-
gramm realisiert werden
kann. So wird es das Grün-
kohlessen im kleinen Rah-
men geben. Geplant ist
auch die Jahrestour im Juni
nach Swinemünde sowie
die Weihnachtsfeier.

Kaffee, Kuchen und
Ehrungen zum Geburtstag
SoVD Düshorn wird 75 Jahre alt, doch Corona durchkreuzt die Feierpläne

Der SoVD Düshorn im Geburtstagjahr (von links): Inge Freitag, Horst Ridder, Erika Ridder, Dorot-
he Goldschmidt, Monika Coors, Renate Dornblut, Inge Mauchel. Foto: SoVD

WALSRODE. Seit mittlerwei-
le mehr als eineinhalb Jah-
ren belastet die Coronakrise
die Unternehmen im Heide-
kreis schwer. Das hat die
CDU-Landtagsabgeordnete
Gudrun Pieper zum Anlass
genommen, um über den
aktuellen Stand der Coro-
na-Wirtschaftshilfen für die
Region im zuständigen Mi-
nisterium nachzufragen und
zu informieren.

Nach Auskunft der Abge-
ordneten sind im Jahr 2021
insgesamt rund 44,4 Mio.
Euro an Unternehmen und
Selbstständige ausgezahlt
worden. Die Corona-Hilfen

verteilen sich auf 1360 För-
deranträge. Diese Zahlen
ergeben sich aus den Sum-
men der Überbrückungshil-
fe III und III Plus, der Neu-
starthilfe und Neustarthilfe
Plus sowie Plus Q4. „Auf-
grund dieser Hilfen konn-
ten wir zumindest die
schwierige Zeit der Pande-
mie abfedern“, resümiert
Pieper die Lage im Heide-
kreis.

Aus der Überbrückungs-
hilfe III und III Plus wurden
für 796 Anträge rund 41,3
Mio. Euro überwiesen. Von
der Neustarthilfe haben im
letzten Jahr 564 Betriebe

profitiert. 3,1 Mio. Euro flos-
sen aus diesem Programm
in den Heidekreis. Sie rich-
tet sich an Soloselbstständi-
ge, kleine Kapitalgesell-
schaften und Genossen-
schaften, die aufgrund ge-
ringer Fixkosten aber kaum
von der Überbrückungshilfe
profitieren. Gerade für den
Heidekreis als Wirtschafts-
standort „Waren und sind
die Corona-Hilfen unerläss-
lich, um eine Perspektive
nach der Krise zu haben
und zu alter Stärke zurück-
zufinden“. Für 2022 stehen
die Förderprogramme auch
weiterhin zur Verfügung.

44,4 Millionen Euro
Corona-Hilfen für Heidekreis
Landtagsabgeordnete Gudrun Pieper hat aktuelle Zahlen

BENEFELD. Seit vielen Jah-
ren war die Ferienbetreu-
ung der Freien Waldorf-
schule eine beliebte und
fest in die Ferienaktivitäten
des Heidekreises eingebet-
tete Institution. Allen Betei-
ligten machten die zahlrei-
chen Projekte großen Spaß,
die zudem viele berufstäti-
ge Eltern entlasteten. Ab

diesem Jahr kann die Feri-
enbetreuung an der Wal-
dorfschule jedoch aufgrund
veränderter Bedingungen
nicht mehr fortgeführt wer-
den, teilte die Schule mit.

Der Hintergrund: Der Ge-
meinde-Unfallversiche-
rungsverband Hannover,
Landesunfallkasse Hanno-
ver, stellt fortan nicht mehr

den notwendigen Versiche-
rungsschutz, der für eine
Ferienbetreuungseinrich-
tung unbedingt vonnöten
ist. Da die Freie Waldorf-
schule in Benefeld über kei-
nen „öffentlichen Hort“ ver-
fügt, besteht auch kein Ver-
sicherungsschutz über den
Kommunalen Schadenaus-
gleich Hannover.

Waldorfschule bietet ab diesem Jahr
keine Betreuung mehr in den Ferien
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ROSOLINA. 40 Jahre ist es
nun schon her, dass der ös-
terreichische Liedermacher
Peter Cornelius reif für die
Insel war. Aber eine Insel ir-
gendwo im Nirgendwo
kann er ja wohl nicht ge-
meint haben. Von morgens
bis abends in der Hänge-
matte liegen und nur auf
„Freitag“ warten ist wahr-
lich nicht der Traum vom
Aussteigen. Hätte es ihn
aber auf die Isola Albarella
im Golf von Venedig ver-
schlagen, wäre es ein Ei-
land gewesen, wo Lange-
weile ein Fremdwort ist.

Aussteigen auf Zeit hin-
gegen, das ist der realisti-
sche Traum einiger, die ih-
ren Urlaub jenseits des Feri-
en-Mainstreams buchen.
Um dieses Vorhaben in die
Tat umzusetzen, bedarf es
keiner weiten Anreise mit
dem Flugzeug über x-Zeit-
zonen!

Die Isola Albarella im
UNESCO-Biosphärenreser-
vat Po-Delta lässt sich in
wenigen Stunden mit dem
Auto von Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz

erreichen. Gut 80 Kilometer
südlich der Lagunenstadt
Venedig entfernt, entpuppt
sich die elegante Privatinsel
als ideales Feriendomizil,
wo das Aussteigen auf Zeit
in eine neue Dimension ge-
rückt wird. Zwei 4-Sterne-
Hotels, das Hotel Capo
Nord und das Golfhotel,
flankieren zahlreiche Feri-
enhäuser, teilweise mit
Swimmingpool, die bis zu
acht Personen einen siche-
ren „Unterschlupf“ bieten.

Auf die Insel, die nur über
eine zehn Kilometer lange
Dammstraße mit dem Auto
erreichbar ist, kommen aus-
schließlich Hausbesitzer
und Urlaubsgäste, die eine
Unterkunft gebucht haben.
Großartiges Remmidemmi
sucht man auf der grünen
Natur- und Sportinsel ver-
geblich. Wer will, kann sich
dem Animationsprogramm
anschließen oder seinen
Nachwuchs in die Jugend-
disco verabschieden.

Die eigene Inselpolizei
überwacht die Einhaltung
von durchweg Tempo 30
wie auch das unnötige Fah- ren mit dem Auto. Belieb-

teste Verkehrsmittel sind
Fahrräder und elektrischen
Golfcarts, die in ausreichen-
der Zahl zu mieten sind.
Aber auch das fleißige In-
selbähnchen chauffiert die
staunenden Gäste gratis
über die Insel. Und staunen
tut jeder, der die Insel be-
tritt: Mehr als zwei Millio-
nen Bäume, Strände, die ih-
rem Namen noch alle Ehre
machen, Damwild, Fasane,
Flamingos, Fjorde, Aben-
teuerspielplatz für Kinder
und, und, und…

Für Sportbegeisterte ste-
hen zahlreiche Tennisplät-
ze, ein 18-Loch-Golfplatz,
Reitanlage, Fitness-Par-

cours, Bogenschießen sowie
alle Wassersportmöglichkei-
ten parat.

Auf das leibliche Wohl auf
dieser abgeschiedenen In-
sel muss auch kein Urlaubs-
gast verzichten. Zahlreiche
Pizzerien und Fischlokale
lassen Gaumenfreuden zu
zivilen Preisen aufkommen.
Apropos Preise. Privatinsel
klingt schon mal per se
nach einfach nur teuer -
nach Urlaubsrefugium allen
Clooneys und Ronaldos die-
ser Erde vorbehalten. Aber
die Isola Albarella wäre
nicht die Isola Albarella,
wenn nicht jeder Alltags-
Aussteiger hier seinen
wohlverdienten und siche-

ren Ferienaufenthalt bu-
chen könnte. Ein Ferien-
haus der Kategorie „Dia-
mante“ für bis zu vier Per-
sonen kann man sich in der
Vor- oder Nachsaison schon
ab 792 Euro fischen. Wohl-
gemerkt, das ganze Haus
und nicht pro Person! Und
Fahrräder, Strandliegen
samt Sonnenschirm sind bei
dem Preis auch noch inklu-
sive.

Gut zu wissen: Diverse
Unterkunftsmöglichkeiten
stehen zur Verfügung. Zwei
4-Sterne-Hotels (Capo Nord
Hotel und Golfhotel), Ap-
partements, Reihenhäuser
am Fjord, Ferienhäuser teils
mit Pool sowie luxuriöse

Villen - teils ganz neu ge-
baut oder komplett reno-
viert - mit allem Komfort.
Ein Reihenhaus, zum Bei-
spiel Kategorie „Diamante“,
für bis zu vier Personen kos-
tet pro Woche ab 792 Euro,
eine Villa mit Pool für bis zu
sechs Personen ab 1512 Eu-
ro. Check-in ab circa 17
Uhr, Check-out bis 10 Uhr.
In der Nebensaison sind
Fahrräder, Strandliegen und
Sonnenschirme inklusive. In
der Hauptsaison zahlt man
30 Euro pro Woche für ein
Fahrrad und 110 Euro für
zwei Strandliegen mit ei-
nem Sonnenschirm. Infos:
Isola di Albarella, I-45010
Rosolina, albarella.it.

Reif für die Insel! – das Feriendomizil Albarella
Abwechslungsreiche Auszeit auf der grünen Natur- und Sportinsel im UNESCO-Biosphärenreservat Po-Delta

Unterschiedliche Wohngelegenheiten für Urlauber werden in jeder Preisklasse geboten, wie hier die Reihenhäuschen am Fjord.
Fotos: HK PR./Frank Heinzl

Die Beachbar am Strand von Albarella.

DAHN. Einst kreuzten hier
die Ritter ihre Klingen, heu-
te bewundern Wanderer die
mächtigen Buntsandstein-
felsen und die Ruinen der
einstmals darauf thronen-
den Festung. Die ältesten
Teile dieser größten Burg-
anlage der Pfalz stammen
aus dem 11. Jahrhundert
und waren seitdem immer
wieder Schauplatz harter
Kämpfe. Das Burgenmassiv
ist eine typische Wasgau-
burg mit in Fels gehauenen
Kammern, Treppen und
Gängen. Wie beeindru-
ckend die Anlage einstmals
auf Zeitgenossen gewirkt
haben muss, kann man sich
heute noch gut vorstellen.

Schon früh kamen die Ro-
mantiker und hielten die
traumhafte Kulisse in Bil-
dern fest: zahlreiche Zinnen
und Türme, geheimnisvolle
Felsengänge und Mauern,
die Geschichten aus einer
längst vergangenen Zeit er-
zählen. Diesen Charme hat
sich die Burgruine bis heute
erhalten und fasziniert noch
immer zahlreiche Besucher.

Die Burg Altdahn ist Teil
des Burgenmassivs Dahn.
Eine Anlage auf fünf ne-
beneinander stehenden
Sandsteinklippen, die mit
200 Metern Länge zu den
größten in der Pfalz zählt.
Grafendahn und Tanstein
waren die beiden anderen

Ritterburgen, die dort einst
auf den Felsen thronten.
Rund 15 solcher Burgen gab
es alleine im Dahner Fel-
senland, das zum Wasgau,
dem südlichen Teil des Bio-
sphärenreservats Pfälzer-
wald, zählt.

Eine Wanderung auf den
Premiumwegen „Hahnfels-
Tour“ oder dem „Dahner
Rundwanderweg“ führt am
Burgmassiv Dahn vorbei.
Für die Besichtigung der
Burg Altdahn sollte man et-
wa eine Stunde einplanen.
Die Burg selbst öffnet ab
dem Frühjahr wieder ihre
Pforten. Weitere Infos unter
www.rlp-tourismus.de/
pfalz.

Ritterburg auf rotem Fels
Historische Stätten an „Hahnfels-Tour“ und dem „Dahner Rundwanderweg“

Das Dahner Felsenland ist reich an Burgen. Besonders eindrucksvoll ist das Burgenmassiv Dahn
mit den drei Burgen Altdahn, Grafendahn und Tanstein, die auf einer 200 Meter langen Sand-
steinklippe thronen. Die Burg Altdahn ist dabei die bekannteste. Foto: Dominik Ketz

THALKIRCH TURRAHUS. Was
gibt es Schöneres, als im ei-
genen Tempo durch die un-
berührte Winterlandschaft
zu stapfen? Beim Wandern
in Schweizer Naturparks
kann die schneeweiße Na-
tur nah und ursprünglich
erlebt werden – eben ganz
„swisstainable“.

Thalkirch im Naturpark
Beverin, Graubünden

Diese Winterwander-Rou-
te führt ins hintere Safien-
tal. Der Weg startet in Thal-
kirch Turrahus und folgt da-
nach dem Flussbett der Ra-
biusa. Schon bald geht es
durch einen kleinen Föh-
renwald. Etwas fremd in
dieser sonst so idyllischen
Landschaft wirkt das mar-
kante Ausgleichsbecken
der Kraftwerke Zervreila.
Der Weg folgt dem Becken
und steigt danach stetig
leicht an. Er führt vorbei an
typischen, alten Walser-

häusern und Alphütten bis
man in z‘Hinterst ankommt.
Hier befindet sich der Wen-
depunkt und zugleich der
höchste Punkt der Wande-
rung. Auf dem Rückweg
haben die Winterwanderer
stets eine schöne Aussicht
auf die für das Safiental ty-
pischen Walser Streusied-
lungen. Im Ausstellungsstall
Turrahus beim Start- und
Endpunkt erfahren Besu-
cherinnen und Besucher In-
teressantes über die Besied-
lung des Safientals und die
für das Tal typischen Holz-
bauten und Ställe.

Glaubenbielenpass in der
UNESCO-Biosphäre Entle-
buch, Luzern-Vierwaldstät-
tersee

Diese sportliche Winter-
wanderung startet im Dorf
Sörenberg. Zuerst geht es
vom Dorfzentrum hinauf
zum Hallenbad und weiter
bis zum letzten Wohnhaus.

Ab hier taucht der Weg im-
mer tiefer in die Natur ein.
Nach dem eher gemütli-
chen Start folgen zwei stei-
lere Wegstücke, bevor das
Plateau Schwendeli/Tot-
moos erreicht wird. Auf der
verschneiten Panoramastra-
ße, die im Winter für den
Verkehr gesperrt ist, gelan-
gen die Winterwanderer via
Emmenwald hinunter zum
„Bödili“ und zur Talstation
Schönenboden der Luftseil-
bahn Brienzer Rothorn.
Tipp: Von hier lohnt sich ein
Abstecher auf den „höchs-
ten Luzerner“: Das Brienzer
Rothorn in 2350 Metern Hö-
he bietet eine Rundumsicht
auf 693 Berggipfel. Zurück
bei der Talstation folgt der
Winterwanderweg entlang
Waldemme zurück ins Dorf
Sörenberg.

Chemin des Breuleux im
Parc du Doubs, Jura &
Drei-Seen-Land

Diese sonnige Winter-
wanderung führt über ver-
schneite Wiesen ins reizvol-
le Les Breuleux mit seinen
typischen Bauernhöfen in-
mitten unberührter Natur
und weist nur geringe Hö-
henunterschiede auf. Aus-
gangspunkt ist das Lang-
laufzentrum in Les Breu-
leux. Der Weg beginnt auf
der anderen Straßenseite.
Die familienfreundliche
Route führt über offenes,
sonniges Gelände. Nach der
Hälfte der Strecke geht es
den Tannen entlang durch
eine Postkartenlandschaft.

Winterwanderungen in Naturparks
Traumhafte schneebedeckte Landschaften in der Schweiz erkunden

Traumhafte Winterlandschaften lassen sich für jeden Schwierig-
keitsanspruch in der Schweiz finden. Foto: Jan Geerk
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SCHWARMSTEDT. Ein Kauf-
mannsbrief vom 8. Februar
1722 belegt, dass das älteste
Kaufhaus in der Samtge-
meinde Schwarmstedt am
kommenden Dienstag sei-
nen 300. Geburtstag feiert.
Was mit einem kleinen Krä-
merladen begann, hat sich
zu einem vielfältigen Ge-
schäft entwickelt, in dem es
ein großes Sortiment für
Heimwerker, Gartenfreun-
de, Hobbyköche und Kinder
gibt. Geführt wird das tradi-
tionelle Familienunterneh-
men in der siebten Genera-
tion von Wilhelm und Anke
Heine.

Auf einem Kaufmanns-
brief aus Ziegenleder aus
dem Jahr 1722, der noch im
Original erhalten ist, wird
die Gründung des Unter-
nehmens durch den Braun-
schweiger Jacob Meyer do-
kumentiert. Dieser hatte
seinen Krämerladen in ei-
ner Scheune an der Kirch-
straße eröffnet, dort Gewür-
ze und Apotheke-Produkte
angeboten. Nachdem Jacob
Meyer ein Grundstück auf
der gegenüberliegenden

Straßenseite von der Kirche
gekauft hatte, zog das Ge-
schäft, in dem mittlerweile
Kolonialwaren aller Art ge-
handelt wurden, 1745 um
an den Standort, an dem
das Kaufhaus noch heute
beheimatet ist.

Während die Lage gleich
geblieben ist, hat sich An-
fang des 20. Jahrhunderts
der Name geändert. Durch
die Heirat von Alma Meyer
1910 mit dem Rodewalder
Kaufmann Wilhelm Heine
kam es zum Namenswech-
sel. Der Großvater des heu-
tigen Inhabers änderte das
Erscheinungsbild des Ge-
schäftes, in dem er unter
anderem drei große Schau-
fenster einbauen ließ.
Nachdem das Geschäft
während des Zweiten Welt-
krieges geschlossen war,
erwarben sein Sohn Wil-
helm und dessen Ehefrau
Ruth ein angrenzendes Ge-
meindegrundstück und
erweiterten zwischen 1959
und 1961 die Verkaufsflä-
che auf 400 Quadratmeter.
Außerdem erhielt das
Gebäude eine 35 Meter

lange Schaufensterfront.
Der heutige Geschäfts-

führer Wilhelm Heine stand
bereits früh im Geschäft.
Nach dem Tod seines Vaters
unterstützte er bereits als
Elfjähriger seine Mutter

Ruth Heine insbesondere
bei den Kochherden und
Öfen. Beide Artikel gehören
mittlerweile wie Lebensmit-
tel, Spirituosen und Feder-
betten nicht mehr zum An-
gebot des Geschäftes. Denn

wie es in den Jahren immer
wieder räumliche Verände-
rungen gegeben hat, so
wechselte aufgrund der
Nachfrage auch die ange-
botene Produktpalette. Ge-
blieben ist aber die vor al-
lem bei Handwerkern ge-
schätzte Möglichkeit, im
Kaufhaus Heine aus einer
großen Auswahl Schrauben
und Dübel einzeln erwer-
ben zu können.

Eine gute fachliche Bera-
tung steht für Anke und
Wilhelm Heine im Vorder-
grund. Dabei haben sich die
Inhaber, die das Geschäft
seit 1990 führen, die Zu-
ständigkeiten geteilt. Wil-
helm Heine kümmert sich
vor allem um den Heimwer-
kerbedarf, Eisenwaren,
Gartengeräte, Gartenpum-
pen und Zubehör sowie
Schlauchanschlüsse. Des
Weiteren plant und liefert er
komplette Schließanlagen
für Mehr-Familien-Häuser
und Industrieobjekte. Und
auch seine Dienste bei der
Schlüsselanfertigung wis-
sen die Kunden zu schät-
zen. Seine Frau Anke be-

schäftigt sich mit Elektro-
kleingeräten, Geschenkarti-
kel, Haushaltwaren, Spiel-
waren, Ranzen und Rücksä-
cke. Als besonderes Ange-
bot bietet das Kaufhaus seit
Jahren sogenannte „Ge-
burtstagskörbe“, in die Kin-
der Dinge packen können,
die sie sich zu ihrem Ehren-
tag wünschen. Verwandte
und Gäste haben somit die
Möglichkeit, das „richtige“
Geschenk für den kleinen
Jubilar zu erwerben.

Den 300. Geburtstag ihres
Kaufhauses wollen Anke
und Wilhelm Heine mit ih-
ren Kunden – schon auf-
grund der Pandemie-Lage –
in einem kleinen Rahmen
feiern. Auf jeden Fall soll es
eine Rabattaktion geben.
Ob auch ein Getränkewa-
gen oder weitere Aktionen
möglich sind, ist abhängig
von den dann aktuell gel-
tenden Vorschriften. Bedan-
ken möchten sich Anke und
Wilhelm Heine bei den
Kunden, die Ihnen über
Jahre trotz des veränderten
Kaufverhaltens, die Treue
gehalten haben.

Familienunternehmen blickt auf 300 Jahre zurück
Vom kleinen Schwarmstedter Krämerladen zum Kaufhaus Heine mit vielfältigem Angebot - Verkauf startete am 8. Februar 1722

Seit 300 Jahren ist das Kaufhaus Heine in Schwarmstedt beheimatet, seit nicht ganz 250 Jahren am kleinen Standort in der Kirchstraße. Das linke Bild zeigt eine Aufnahme um 1920 herum, das rech-
te Foto die aktuelle Ansicht. Am kommenden Dienstag wird das besondere Jubiläum des Geschäftes coronabedingt nur klein gefeiert. Fotos: Heine/rie

In der siebten Generation führen Anke und Wilhelm Heine das
älteste Kaufhaus in der Samtgemeinde Schwarmstedt.

29690 Schwarmstedt • Kirchstraße 9
Tel.: (0 50 71) 91 25 25 • Fax: (0 50 71) 91 25 26

SCHLIESSANLAGEN • SCHLÜSSELANFERTIGUNG
HAUSHALTSWAREN • GESCHENKARTIKEL 

SPIELWAREN • EISENWAREN • WERKZEUGE

Anzeige

WALSRODE. Im vergange-
nen Jahr haben sich Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
der Kreissparkasse Walsro-
de in verschiedenen Berei-
chen durch Studiengänge
oder Fachseminare für at-
traktive und anspruchsvolle
Fach- und Führungsaufga-
ben qualifiziert. So hat Julia
Henke ihren Bachelor-Stu-
diengang Finance an der
Hochschule für Finanzwirt-
schaft & Management er-
folgreich abgeschlossen,
den sie bereits während der
Berufsausbildung zur Bank-
kauffrau begonnen hatte.

Christian Preuß hat an der
Fachhochschule für die
Wirtschaft in Hannover den
Abschluss Betriebswirt-
schaft/Insurance Business
(B.A.) erreicht.

Lena Heldberg darf sich
nach bestandener Prüfung
Wirtschaftsfachwirtin nen-
nen. Zusätzlich absolvierte
sie eine Weiterbildung als
Projektmanagerin an der
Hochschule für Finanzwirt-
schaft und Management.
Felix Felkel qualifizierte
sich mit einem Manage-
ment Studium an der
Frankfurt School zum diplo-

mierten Bankbetriebswirt.
An der Industrie- und

Handelskammer (IHK) legte
Bianca Jentzsch ihre Prü-
fungen zur Betriebswirtin
IHK ab, während sich Hen-
rike Schlüter und Max Loos
durch den Abschluss an der
Sparkassenakademie zur/
zum Sparkassenfachwirt/-in
im Bereich der qualifizier-
ten Kundenberatung erfolg-
reich weiterentwickelten.

Im Rahmen eines speziel-
len Fachseminars hat sich
Anja Blank für eine Bera-
tung von Individualkunden
weitergebildet. Für die qua-

lifizierte Firmenkundenbe-
ratung hat sich Anne Eitz-
mann an der Sparkassen-
akademie mit dem Fachse-
minar Firmenkundenbe-
treuung weiterentwickelt.

Mit dem Abschluss zum
Deka-Investmentberater
haben Jörg Piechotta, Diana
Joost, Julian Faber, Svenja
Böhling, Oliver Peters, Kim
Hiltensberger, Eike Schüne-
mann, Mario Lutter, Annica
Bröck, Anja Blank und Son-
ja Reppien die Grundlage
für eine qualifiziertere
Wertpapierberatung ge-
schaffen.

Für anspruchsvolle Aufgaben qualifiziert
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreissparkasse Walsrode bilden sich erfolgreich weiter

SCHWARMSTEDT. Die Samt-
gemeinde Schwarmstedt er-
innert an den bevorstehen-
den Fälligkeitstermin für
die Grund- und Hundesteu-
erzahlung am 15. Februar.
Die Steuerfestsetzung 2022
für die Gemeinde Buchholz,
Essel, Gilten, Lindwedel
und Schwarmstedt erfolgt
durch öffentliche Bekannt-
machung und hat damit ge-
genüber den Steuerpflichti-
gen die gleichen Rechtswir-

kungen wie ein schriftlicher
Steuerbescheid.

Die Steuern sind mit den
Beträgen, die sich aus dem
zuletzt erteilten Bescheid
ergeben, zu den Fälligkei-
ten 15. Februar, 15. Mai, 15.
August und 15. November
zu entrichten. Für Steuer-
pflichtige, die von der Mög-
lichkeit der Zahlung in ei-
nem Jahresbetrag Ge-
brauch gemacht haben,
wird dieser am 1. Juli fällig.

Um die Steuertermine nicht
zu verpassen, wird empfoh-
len, der Samtgemeindekas-
se zur Abbuchung der Ab-
gaben ein SEPA-Lastschrift-
mandat zu erteilen. Ein Vor-
druck steht dafür unter
www. schwarmstedt.de zum
Download zur Verfügung.
Der vollständige Text der
Steuerfestsetzung durch öf-
fentliche Bekanntmachung
kann dort ebenfalls einge-
sehen werden.

Grund- und Hundesteuer bezahlen

DÜSHORN. Das DRK- Düs-
horn plant einige Veranstal-
tungen und Ausflüge. Am
12. April soll es in die Fisch-
bratküche nach Bremerha-
ven gehen, dort soll auch an
einem Kochvortrag teilge-
nommen werden. Der
Nachmittag wäre zum Bum-
meln.

Für Muttertag ist eine Ta-
gestour vorgesehen, Nähe-
res wird noch bekannt ge-
geben.

Eine Vier-Tages-Fahrt in
die Rhön vom 15. bis 18.
September ist zudem ge-
plant. Bei einer Rundfahrt
erleben die Teilnehmer ma-
lerische Dörfer Hessens und
den höchsten Berg der
Rhön – die Wasserkuppe –
mit tollem Ausblick. Bei ei-
nem Abstecher nach Bayern
wird der „heilige Berg der
Franken“, der Kreuzberg,
besucht. Ebenso zu entde-
cken gibt es die Stadt Fulda
mit Schloss und Dom sowie
Gersfeld mit Kurpark und
Barock-Kirche.

Weitere Informationen bei
Elke Muche: ( (05161
71201. Baldige Anmeldun-
gen sind erwünscht, auch
von Nichtmitgliedern.

DRK-Düshorn
plant

einige Fahrten

RETHEM. Aufgrund der nach
wie vor angespannten Co-
rona-Lage und der verlän-
gerten Winterruhe sagt der
Burghof-Verein das Konzert
mit der Band „The Ameri-
can Folk Revival“ ab, das
für Sonnabend, 12. Februar,
im Burghof Rethem geplant
war. Das Konzert soll vor-
aussichtlich im Spätsommer
nachgeholt werden.

Auch der Betrieb des
Burghof-Cafés wird erst mit
etwas Verspätung starten
können, der Öffnungster-
min wird bekannt gegeben.

Konzert im
Burghof

abgesagt
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Dunkel, verlassen, unheim-
lich – mit den ungemütlichen 
Orten aus Vampirfilmen ha-
ben die meisten Friedhöfe 
heutzutage rein gar nichts zu 
tun. Viele sind durchaus be-
lebt: Die Freiburger Stadtim-
kerei beherbergt Bienen auf 
dem Hauptfriedhof, in Köln 
hat man für den Südfriedhof 
mehr Sitzgelegenheiten ge-

schaffen, um Besucherinnen 
und Besucher anzulocken. 
Beim Urban Gardening in Ber-
lin-Neukölln werden Gurken 
neben Gräbern gepflanzt.

Orte der
Begegnung

Der Gedanke, Friedhöfe auch 
als Erholungsorte für Lebende 
zu nutzen, mag unkonventio-
nell erscheinen. Neu ist die Idee 
aber nicht, wie Marc Templin 
von den Hamburger Friedhöfen 
erklärt. Im Stadtteil Ohlsdorf in 
der Hansestadt befindet sich 
mit einer Größe von 391 Hektar 
der größte Parkfriedhof der 
Welt. „Viele Parkfriedhöfe ent-
standen im 19. Jahrhundert 
nach dem Vorbild der engli-
schen Landschaftsgärten“, er-
klärt der Experte für die Flä-

VON KRISTINA AUER

Die Zahl der 
Besucher auf dem 
Friedhof hat während 
des Lockdowns enorm 
zugenommen.
Marc Templin, Hamburger Friedhöfe

und vermehren sich stark. 
Deswegen werden gerade 
Pflanzen auf dem Fensterbrett 
über dem Heizkörper befal-
len. Aber auch die Pflanzen im 
kühleren Winterquartier ha-
ben Besuch. 

Spinnmilben hinterlassen 
gelblich-weiße Sprenkel an 
den Blättern. Diese werden 
später fahl, dann gelblich und 
trocknen ein. Teilweise sind 
Blätter und ganze Triebe mit 
feinen Gespinsten überzogen. 
Die Schädlinge sind mit rund 
0,5 Millimetern sehr klein. Sie 
sind gelblich, rot oder braun-
schwarz und halten sich vor al-
lem an der Unterseite der Blät-

ter auf. Es können aber auch 
Blattläuse, Schildläuse, Woll- 
oder Schmierläuse und die 
Weiße Fliege auf den Topf-
pflanzen auftauchen. 

Während Spinnmilben und 
Blattläuse an allen Pflanzen 
vorkommen können, sind an-
dere Insekten laut Pflanzen-
schutzdienst der Landwirt-
schaftskammer Nordrhein-
Westfalen wählerischer. Wei-
ße Fliegen mögen Fuchsien, 
Engelstrompeten, Hibisken 
und Wandelröschen. Schild-
läuse sowie Woll- oder 
Schmierläuse finden sich etwa 
an Lorbeer, Oleander, Olive, 
Palmen und Zitruspflanzen.

Wenn es passiert, dann mitten 
im Winter, wenn niemand da-
mit rechnet: Plötzlich sind die 
Pflanzen von Gespinsten 
überzogen. Die Topfpflanze 
hat Schädlinge. Betroffen sein 
können auch Gartengewäch-
se im Kübel, die in der kühlen 
Garage oder Diele stehen.

Bei den Schädlingen an den 
Zimmerpflanzen kann es sich 
um Spinnmilben handeln. Sie 
können mit den Pflanzen von 
Balkon und Garten ins Winter-
quartier im Haus wandern. In 
einer Umgebung mit Hei-
zungsluft fühlen sie sich wohl 

VON SIMONE A. MAYER

Wasser marsch: Spinnmilben 
und Läuse sterben im Sprühne-
bel oder unter der Dusche ab.

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA

gen – in den Siebzigerjahren 
war das umgekehrt“, sagt 
Templin. Da Urnengräber nur 
einen Bruchteil des Platzes 
brauchen, die ein Sarg benö-
tigt, entstehen auf den Friedhö-
fen immer größere Lücken.

„Friedhöfe sind ein Spiegel 
der Gesellschaft, und die hat 
sich in den letzten 40 Jahren 
verändert“, sagt Joachim 
Ebinger. Er berät Kommu-
nen in Süddeutschland 

zur Gestal-
tung von 
Friedhöfen. 

Ebinger, lang-
jähriger Leiter 

der Friedhöfe der 
Stadt Villingen-

Schwenningen, 
sieht die Entwicklung 
positiv, denn sie biete 

neue Gestaltungsmöglich-
keiten. Es sei Aufgabe der 
Friedhofsverwaltungen, sich 
gesellschaftlichen Veränderun-
gen anzupassen.

In Hamburg wird der Wan-
del des Ohlsdorfer Friedhofs 
aktiv gestaltet: Im Zukunfts-
projekt „Ohlsdorf 2050“ wur-
den Ideen für die Flächen ent-
wickelt, die in absehbarer Zeit 
nicht mehr für die Bestattung 
benötigt werden. Inzwischen 
wurde in einer nicht mehr ge-

nutzten Kapelle ein Stadt-
teilzentrum eröffnet, eine 

zweite dient einer Grundschu-
le als Außenstandort. 

Geschützter Raum 
für Tiere und Pflanzen 

Man habe einige Hundert 
Bäume alter Apfelsorten ge-
pflanzt, berichtet Templin. Mit 
Bienenstöcken, Yogastunden 
und Urban Gardening erfüllt 
der Ohlsdorfer Friedhof viele 
Freizeitbedürfnisse der Groß-
städter. „Wir haben eine Kolle-
gin als Ansprechpartnerin für 
partizipative Projekte einge-
stellt“, sagt Templin. Einige 
Grabfelder sollen langfristig 
zu Parkflächen umgewandelt 
werden. „Im Moment besteht 
der Ohlsdorfer Friedhof etwa 
zur Hälfte aus Park – irgend-
wann werden es zwei Drittel 
sein“, sagt Templin. 

Auch der Naturschutz spielt 
eine Rolle bei der Umgestal-
tung der Friedhöfe. Denn auch 
für Insekten, Vögel und Pflan-
zen sind Friedhöfe wichtige 
Lebensräume. „Ihre Bedeu-
tung für die Stadtökologie 
kann man kaum überschät-
zen“, sagt Ansgar Poloczek, 
Artenschutzexperte beim Na-
bu Berlin. Durch ihre Struktur 
böten Friedhöfe unterschiedli-
che Habitate auf engem Raum. 
Der Baumbestand sei oft be-
sonders alt. „Für höhlenbrü-
tende Vögel und Fledermäuse 
sind diese alten Bäume enorm 
wichtig“, sagt Poloczek. 

Warum sollte der größte Parkfriedhof der Welt 
nicht auch ein schöner Ort für Lebende sein? In 
Hamburg Ohlsdorf bemüht man sich darum, 
Grünflächen attraktiv für Spaziergänger zu ge-
stalten. FOTO: IMAGO STOCK&PEOPLE

GÄRTNER LATEIN

Wainfleet – der 
Letzte seiner Art
Bei Artenrettung denken die 
meisten wohl an Insekten. 
Doch auch bei Pflanzen spielt 
das Thema eine Rolle, nicht zu-
letzt im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln. Die rund 
250 Mitglieder der Initiative 
Gartencoop Freiburg beispiels-
weise, ein Verein der soge-
nannten solidarischen Land-
wirtschaft, baut regional und 
ressourcenschonend samen-
feste Kulturen an. Das bedeu-
tet, dass man die Pflanzen 
über geerntete Samen weiter 
anbauen kann und die nächste 
Generation die gleichen Eigen-
schaften hat. Es gibt also keine 
Kreuzungen. So wird etwa 
Wainfleet gezogen, ein Über-
winterungsblumenkohl, der in 
der vergangenen Saison – ge-
polstert unter einer Schneede-
cke – minus 18 Grad überstand. 

 daB ni eid ,eralp mexE eid dnU
Krozingen südwestlich von 
Freiburg auf einem Acker 
wachsen, sind ein paar der 
Letzten ihrer Art. Beziehungs-
weise: Sie sollen am Anfang 
einer Wiederbelebung stehen.

Versiegeln 
Trampoline Flächen?
Ein Trampolinverbot sorgt in 
Düsseldorf derzeit für Diskus-
sionen und Unmut. Wie die 
Stadtverwaltung auf Anfrage 
der Deutschen Presse-Agentur 
bestätigte, hält sie die zahlrei-
chen Hüpf- und Sprunggeräte 
in den städtischen Kleingärten 
für „nicht zustimmungsfähig“. 
Begründung: Trampoline seien 
Flächenversiegelung und keine 
Spielgeräte für Kleinkinder und 
hätten demnach in den Gärten 
nichts zu suchen. In Kolonien, 
aber auch privaten Hausgärten 
sind Trampoline weit verbrei-
tet – nicht nur in Düsseldorf. 
Dort haben Kleingärtner eine 
Petition gestartet, um die 
Stadt zu zwingen, sich mit dem 
Thema erneut zu beschäftigen.

GARTEN NOTIZEN

Streunende Katzen 
werden kastriert

Ohne menschliche Hilfe leiden 
verwilderte Hauskatzen oft 
Hunger oder werden krank. 
Zur Eindämmung der Popula-
tion werden mittlerweile jähr-
lich Kastrationsaktionen in ein-
zelnen Bundesländern organi-
siert. Ziel ist es, die Population 
wirkungsvoll einzudämmen. 
Katzen bekommen in aller Re-
gel zweimal im Jahr bis zu sie-
ben Junge. Die Aktionen wer-
den von Tierschützern unter-
stützt. Ist der Stubentiger täg-
lich draußen unterwegs, sollte 
er am besten auch kastriert 
werden. Dazu rät die Tier-
schutzorganisation Vier Pfo-
ten. Je früher, desto besser, 
denn Katzen sind schon nach 
vier bis fünf Monaten ge-
schlechtsreif.

Wie wird man Spinnmilben und Co. los?
Im Winter macht sich gern Ungeziefer auf Zimmerpflanzen breit. Sie mögen Heizungsluft, aber keine Feuchtigkeit

Sprühnebel und Dusche
verdrängen die Tiere

Es gibt Tricks, um sich der Tie-
re zu entledigen: Das Erhöhen 
der Luftfeuchtigkeit mit 
Sprühnebel schafft ein Mikro-
klima um die Pflanze, dass 
Spinnmilben nicht mögen. Al-
ternativ rät die Gartenakade-
mie Rheinland-Pfalz zum Auf-
stellen von flachen Schalen 
mit Wasser unter dem Topf. 
Ansonsten gilt für alle er-
wähnten Schädlinge: Es reicht 
oft, befallene Triebe abzudu-
schen, die Tiere mit der Hand 
abzustreichen oder befallene 
Stellen herauszuschneiden. 

chenentwi-
cklung von 
Friedhöfen. 
Der Parkfried-
hof sollte zwei 
Funktionen 
gleichzeitig er-
füllen: einer-
seits einen Ort 
für Trauer und 
Besinnung bieten, 
andererseits Begeg-
nungen und Aus-
tausch ermöglichen.

In den letzten bei-
den Jahren hat der Friedhof 
als Naherholungsgebiet durch 
die Corona-Pandemie noch 
weiter an Bedeutung gewon-
nen. „Das haben wir massiv ge-
merkt, die Leute wollten raus 
aus der Wohnung und ins Grü-
ne. Die Zahl der Besucher auf 
dem Friedhof hat während des 
Lockdowns enorm zugenom-
men“, berichtet Templin.

Eine weitere Entwicklung 
verstärkt den Trend hin zum 
Friedhof als Erholungsraum: 
Die Bestattungskultur in 
Deutschland hat sich in den 
letzten Jahrzehnten massiv ge-
ändert. „Wir haben etwa 
80 Prozent Urnenbeisetzungen 
und 20 Prozent Sargbestattun-

Auch klimatisch nützlich

Wegen der Zunahme von 
Urnenbeisetzungen gibt es 
verstärkt Freiflächen auf Fried-
höfen. Das bringt manche Be-
treiber in Bedrängnis: „Für vie-
le entsteht dadurch eine wirt-
schaftliche Pro blemlage, und 
gerade in großen Städten wie 

Berlin wächst der Nutzungs-
druck“, hat der Nabu Berlin 
festgestellt. Immer häufi-
ger würden daher Fried-
hofsflächen als Bauland ver-
kauft. Aus Sicht der Natur-
schützer ein gravierender Feh-
ler, besonders im Hinblick auf 

den Klimawandel: „Grünflä-
chen haben einen enor-
men Kühlungse�ekt auf 
die gesamten umliegen-

den Ortsteile und verbes-
sern dort die Luftqualität.“ 
Regenwasser könne zudem 
gut versickern.

Ein Ort
der Ruhe

und Erholung
Flanieren zwischen Gräbern?
In Städten werden Friedhöfe

vermehrt auch als
Parkanlagen genutzt.  
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Herr Maas, Sie sagen, dass jedes 
vierte Kind in Deutschland un-
glücklich sei. Warum ist das so?
Die meisten Kinder wachsen 
in absolutem Wohlstand auf. 
Ein Mehr kann sie gar nicht 
mehr glücklicher machen, ein 
Weniger allerdings sehr wohl 
unglücklich. Entscheidender 
ist aber eine zweite Ursache: 
Jede elfte Frau ist mittlerweile 
über vierzig, wenn sie ihr ers-
tes und oftmals einziges Kind 
bekommt. Diese „alten“ Väter 
und Mütter haben ständig 
Angst, etwas falsch zu ma-
chen. Ihre Unsicherheit hat 
zur Folge, dass sie umgehend 
Google konsultieren, sobald 
etwas nicht der Norm ent-
spricht oder Fragen aufwirft, 
weshalb sie dazu neigen, ihre 
Kinder zu sehr zu behüten.

Das Smartphone ist bei vielen 
Menschen mittlerweile so etwas 
wie ein weiterer Körperteil. Was 
heißt das für den Nachwuchs?
Ein großer Anteil der Kita-
Kinder darf sich regelmäßig 
auf den Smartphones der El-
tern Videos anschauen, wes-
halb sie schon sehr früh eine 
entsprechende Bindung ent-
wickeln. Damit beginnt die 
Abhängigkeit der Generation 
Alpha vom Smartphone. Ohne 
dieses Gerät werden die Jun-
gen und Mädchen ihren Alltag 
nicht mehr bewältigen kön-
nen.

Sie legen in Ihrem Buch ein be-
sonderes Augenmerk auf die 
Angewohnheit der meisten El-
tern, Fortschritte ihres Kindes in 
Fotos und Videos festzuhalten. 
Warum halten Sie das für prob-
lematisch?
Wir machen die Fotos in der 
Regel nur bei positiven Mo-
menten. Rückblickend kann 
auf diese Weise ein verzerrtes 
Bild der eigenen Kindheit ent-
stehen. Wenn die Jungen und 
Mädchen später zurückbli-
cken, werden sie sich fragen, 
warum ihre Gegenwart so trist 
ist, während sich doch in jun-
gen Jahren ein Höhepunkt an 
den anderen gereiht hat.

Die Kinder sind 
nicht in der Lage, 
Probleme selbst zu 
lösen, weil ihre 
überbehütenden Eltern 
alle Hindernisse aus 
dem Weg geräumt 
haben.

so Rott. In dem Fall bleibt also 
mehr Geld als vor der Heirat.

Ehepaare können gemein-
sam eine Steuererklärung ab-
geben, sie müssen es aber 
nicht. Wollen beide einzeln 
veranlagt bleiben, müssen sie 
dies dem Finanzamt schriftlich 
mitteilen. Zwei, die heiraten 
und steuerlich zusammen ver-
anlagt werden, bekommen 
den doppelten Sparerpausch-
betrag – also bis zu 1602 Euro 
(Ledige: bis zu 801 Euro). Das 
bedeutet, dass bis zur jeweili-
gen Summe die Kapitalerträge 
steuerfrei sind. 

Angenommen ein Partner 
hat ein Aktiendepot, Bargeld 
sowie Kunst angehäuft. Schon 
zu Lebzeiten möchte er seinen 
Besitz auf seine nächsten An-

gehörigen verteilen. Während 
Eheleute einen steuerlichen 
Freibetrag von 500 000 Euro 
haben, steht einem nicht ein-
getragenen Partner nur ein 

Sag Ja: Ein Trauschein besiegelt 
nicht nur die Liebe, sondern 
bringt auch finanzielle und 
rechtliche Vorteile mit sich.
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Was ist mit subjektiven Erinne-
rungen?
Das autobiografische Ge-
dächtnis ändert sich ständig, 
deshalb stimmt unser Bild von 
der Kindheit mit der Wirklich-
keit oft nur bedingt überein. 
An die Zeit vor dem dritten Le-
bensjahr können wir uns be-
wusst überhaupt nicht erin-
nern. Außerdem ist das Ge-
dächtnis kein fotografischer 
Speicher. Was wir für Erinne-
rungen halten, ist eine Mi-
schung aus Erlebnissen, die 
wir wahrgenommen haben, 
und Dingen, die wir hinzufa-
buliert haben.

Was heißt das für diese Kinder, 
wenn sie in die Schule kommen, 

eine Ausbildung absolvieren 
oder eine Universität besuchen?
Ihr Erfahrungsschatz ist ver-
stärkt positiv geprägt, aber die 
Realität ist nun mal für nie-
manden nur positiv. Wenn sie 
scheitern, nehmen sie das da-
her viel intensiver wahr als die 
Generationen vor ihnen. We-
gen ihres unrealistischen 
Selbstbildes können sie 
außerdem unmöglich selbst 
dafür verantwortlich sein. 
Schuld sind also immer die an-
deren: Lehrer, Arbeitgeber, 
Dozenten.

Produzieren jetzige Eltern mit 
der permanenten digitalen 
Spiegelung ihrer Kinder also 
eine Generation von Narzissten?

Zur Person

Rüdiger 
Maas hat in 
Deutsch-
land und 
Japan Psy-
chologie 
und Philo-

sophie studiert. Er ist Grün-
der des Instituts für Genera-
tionenforschung. Sein 
jüngstes Buch „Generation 
lebensunfähig: Wie unsere 
Kinder um ihre Zukunft ge-
bracht werden“ ist bei Yes 
Publishing erschienen 
(224 Seiten, 19,99 Euro). 
Maas ist selbst Vater von 
zwei Kindern. 

Rosige Kindheit? Zumindest auf Fotos und in Videos – so entsteht ein verzerrtes Bild.
 FOTO: TOBIS MARKS/UNSPLASH

Zum Heiraten ist man nie zu 
alt. Das Eheversprechen ist 
selbst in hohem Alter mehr als 
nur ein Ritual, das die Liebe 
besiegelt. Der Trauschein 
kann praktische Vorteile ha-
ben. Etwa bei der Steuererklä-
rung.

Ehepaare können mitunter 
vom Ehegattensplitting profi-
tieren, sagt der Fachanwalt für 
Erbrecht und für Steuerrecht, 
Eberhard Rott. Das bedeutet, 
dass beide gemeinsam eine 
Steuererklärung abgeben. Der 
Fiskus behandelt sie dann wie 
eine Person. „Dieses Ehegat-
tensplitting rechnet sich aber 
nur, wenn einer der Partner 
mehr verdient als der andere“, 

VON SABINE MEUTER

Leben retten 
in Alaska
Scha�en es die Hunde durch 
Schnee und Eis? Im Januar 1925 
bricht in der Stadt Nome im Nor-
den Alaskas eine Diphtherieepide-
mie aus. Dringend muss das über-
lebenswichtige Serum dorthin 
transportiert werden – die einzige 
Möglichkeit ist, dass Schlittenfüh-
rer mit ihren Huskys die 1000 Kilo-
meter von der Bahnstation bis 
nach Nome zurücklegen. In tollen 
naturalistischen Bildern und span-

nend wie ein 
Krimi erzählt 
Lena Zeise 
diese wahre 
Geschichte. 

sul

› Lena Zeise: „Balto & Togo“. 
Gerstenberg-Verlag. 40 Seiten, 
22 Euro. Ab acht Jahren.

FÜR UNS

„Lauter Prinzen und Prinzessinnen“
Sind Eltern heute zu vorsichtig mit ihrem Nachwuchs? „Ja“, sagt der Psychologe und 
Generationenforscher Rüdiger Maas. Viele Kinder mache das auf Dauer unglücklich

Nein, im Gegenteil. Die An-
zahl der Menschen mit dieser 
Form von Persönlichkeitsstö-
rung, die ich bei Kindern übri-
gens nie diagnostizieren wür-
de, ist sogar rückläufig. Aber 
diese Eltern produzieren lau-
ter Prinzen und Prinzessinnen. 
Ihre Kinder haben nie gelernt, 
geduldig auf etwas zu warten, 
weil ihre Wünsche ständig 
und sofort erfüllt worden sind. 
Sie sind nicht in der Lage, 
Kompromisse einzugehen 
oder Probleme selbst zu lösen, 
weil ihre überbehütenden El-
tern alle Hindernisse aus dem 
Weg geräumt haben.

Sind das nicht denkbar schlech-
te Voraussetzungen für eine Be-
ziehung?
Das muss gar nicht der Fall 
sein. Aber wenn die Bezie-
hung zerbricht, trifft das diese 
Menschen viel stärker als zum 
Beispiel die Generation ihrer 
Eltern. Jugendliche werden 
vermehrt mit Liebeskummer 
schlechter fertig, weil sie für 
solche Situationen auf ein viel 
geringeres Spektrum an Be-
wältigungsstrategien zurück-
greifen können.

Wie wird eine Gesellschaft aus-
sehen, die maßgeblich von der 
Generation Alpha bestimmt 
wird?
Diese Menschen wollen sich 
nicht von der Masse abheben, 
sondern ein möglichst perfek-
ter Teil des Mainstreams sein. 
Wir werden einen höheren 
Moralanspruch und ein größe-
res Streben nach sozialer Er-
wünschtheit haben. Auf der 
anderen Seite wird es weniger 
Empathie geben, weil die di-
gitale Welt, in der diese Gene-
ration aufwächst, eine nüch-
terne Welt ohne emotionale 
Aufladung ist. 

Viele Eltern möchten gern die 
besten Freunde ihrer Kinder 
sein. Was ist daran verkehrt?
Kinder wechseln einen Groß-
teil ihrer Freunde spätestens 
alle fünf Jahre, sie werden in 
ihrem Leben garantiert genug 
Freunde haben; aber Eltern 
haben sie nur einmal. Eltern 
dürfen ruhig auch mal Ab-
grenzungsobjekte sein. Wer 
waren denn die Lehrer, die 
uns geprägt haben? Doch 
nicht die, die unsere Freunde 
sein wollten und uns viel zu 
gute Noten gegeben haben, 
sondern die, die uns gefordert 
haben; bei denen war eine gu-
te Note viel mehr wert. 

Interview: Tilmann P. Gangloff

Eheschließung lohnt sich auch im Alter 
Eine Heirat ist nicht nur steuerlich lukrativ, sondern trägt auch bei Krankheit zur Absicherung bei

Freibetrag von 20 000 Euro zu. 
Die Beschenkten können den 
Freibetrag alle zehn Jahre nut-
zen. Bei der Erbschaftssteuer 
gilt: „Ehepartner müssen bis 
zu einem Betrag von 500 000 
Euro keine Erbschaftssteuer 
zahlen, Lebensgefährten zah-
len nichts bis zu einem Betrag 
von 20 000 Euro“, sagt Rott. 

Daneben kann auch mit 
Blick auf Krankheit und Pflege 
eine Heirat von Vorteil sein. 
Am 1. Januar 2023 tritt das 
„Notvertretungsrecht“ für 
Ehepaare in Kraft. Darin ist 
festgelegt, dass, wenn infolge 
von Krankheit oder Unfall ein 
Ehegatte handlungs- oder ent-
scheidungsunfähig ist, der an-
dere für ihn Entscheidungen 
treffen kann. 

Neue 
Geschäfte
Q Seitdem mein Bruder 
sein eigenes Geld verdient, 
hat er das Thema Finanzen 
entdeckt. Noch vor Kurzem 
ging es ihm höchsten da-
rum, wie er am geschick-
testen eine Taschengelder-
höhung durchbekommt 
oder das Geburtstagsgeld 
von Oma am besten aus-
gibt. Zumindest mit dem 
Taschengeld ist es jetzt 
vorbei. Dafür hat er ge-
merkt, dass man nicht nur 
ein Gehalt bekommt, son-
dern auch noch Steuern 
darauf zahlen muss. Auch 
eine ganz neue Erfahrung, 
denn das Taschengeld war 
ja steuerfrei. 

Jetzt kann sich mein 
Bruder seine Sachen selbst 
kaufen. Doch anders als 
vorher, überlegt er länger, 
wofür er sein Geld ausgibt. 
Neuerdings hört man öfter 
von ihm: „Ist das alles teu-
er!“ Damit sich sein Geld 
ohne größeren Aufwand 
wie von selbst vermehrt, 
hat er einen Teil seines ers-
ten Gehalts in Aktien an-
gelegt. Ich glaube ja nicht, 
dass er davon viel Ahnung 
hat, aber vielleicht liege 
ich auch falsch, denn mit 
solchen Sachen kenne ich 
mich gar nicht aus. Es inte-
ressiert mich auch nicht 
besonders, auch wenn die 
Idee, dass sich Geld quasi 
von allein vermehrt, ir-
gendwie nett klingt. Aber 
ich habe gehört, dass die 
Vermehrung nicht immer 
klappt und auch ins 
Gegenteil umschlagen 
kann.

Neulich kam mein Bru-
der nach Hause und er-
zählte stolz, dass ihm die 
ersten Dividenden ausge-
zahlt worden sind. Ich war 
kurz beeindruckt, auch 
wenn ich zunächst nicht 
ganz genau wusste, was 
das ist. Jetzt weiß ich es: 
Mit Dividenden schüttet 
ein Unternehmen seinen 
Aktionären einen Gewinn 
aus. Mein Bruder hat also 
mit seinen paar Aktien 
Geld gemacht. Toll! Er 
wurde allerdings kleinlaut, 
als ich ihn fragte, wie hoch 
der Gewinn denn sei. Tat-
sächlich waren es 
24 Cent – davon kann er 
sich nicht gerade beson-
ders viel kaufen. Da ist es 
leichter, noch mal übers 
Taschengeld zu verhan-
deln. Ich glaube, damit 
lässt sich das Geld schnel-
ler vermehren. Ich versu-
che das jedenfalls mal. 

› Finja Manssen ist 15 Jahre 
alt und geht in die zehnte 
Klasse.

RATE MAL

Welche Tiere sind vermischt?
GRAFIK: PATAN
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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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

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

B iete p reis w. G ar tenar b eit an,
v on A -Z, mit k ostenloser E nt-
sorgung. d 0163 / 8764837

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

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

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

2-Zimmer-Wohnungen

E inliegerwohnung in B ad F al-

lingb os tel, ruhige Wohnlage,
ca. 46m², 2 Zi., K ü che, D usch-
bad, T erasse und S tellp latz
d 01515 / 9268059

4-Zimmer-Wohnungen

A hld en/A ller : 4 - Z i.-Whg., K ü -
che, 2 Bad/WC , Balk on, 1. O G
ca. 120 q m, ab 15.3.22 z u v er-
mieten, 690€ K M + N K + K T
info@ k arat-gmbh.de
d 05164-738280

Mietgesuche

A nges tellte, 6 3 J ., s ucht 1 - 2
Z i.-Whg. in H odenhagen oder
U mgebung. d 0157 / 77915490

J unger M ann in F es tans tel-

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

Automarkt allgemein

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

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

Tel. (0 5161) 98 60-0 · Fax (0 5161) 98 60-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

� Car-Service
� Kfz-Zubehör
� Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

AUTOBATTERIEN
für alle Auto-

marken vorrätig!
Sofortiger 
Einbau!

P reis wer te A nfä nger- A utos ,

fü r k leines G eld A uto fahren,
V W P olo 6N , erst 117T k m, mit
T Ü V /A U neu, 1600€, O p el
A stra G C arav an, eFH , ZV , R a-
dio, M et., T op Zustand mit T Ü V /
A U neu 1800€
d 0160 / 90269014

M erced es B enz C K las s e

K om b i, BJ 2008, D iesel,
273T k m, 170 P S , S chw arz , N a-
v i, S itz H , tolle Innenausstat-
tung, top gep flegt, H U 5/23, al-
tersgemä ß e G ebrauchssp uren,
k eine Warnleuchten an, P reis:
5155€ V B d 0172 / 7044611

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Kfz-Ankauf

Suche Wohnwagen mit o. oh-
ne T Ü V , auch rep araturbedü rf-
tig, oder C amp ingp latz . A lles
anbieten. d 0152 / 34265159

Verkäufe

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 ........................................................................... € 7,50
Portion Bratkartoffeln ..........................................................Aufschlag € 1,50

FISCHGROSS- UND EINZELHANDEL BREMERHAVEN
Fisch direkt aus Bremenhaven – Anke von Soosten-Schöne

Standplatz Walsrode, Schneeheide 4
Tel.: 01 70-41 84 775

Öffnungszeiten: Di.-Fr. von 9-14 Uhr • Sa. 9-13 Uhr

Mittwochs: 9-14 Uhr, Zoo & Co. Parkplatz Walsrode
Freitags: 8-14 Uhr, REWE Parkplatz Bad Fallingbostel

H ochw. A horn- M as s iv holz -

M ö b el, gut erh., gü nstig, V itri-
nenschrank 3-trg. + 2 S chubla-
den, B/H : 1,60 x 2,10 m, E sstisch
B/L : 0,95 x 1,50/2,00 m aus-
z iehb., m. 6 S tü hlen, C ouchtisch
Buche hell, ov al m. G laseinsatz ,
satiniert u. Zw ischenablage, B/L :
0,70 x 1,10 m, P reise: V S . Bei In-
teresse Fotos p er WhatsA p p
d 0152 / 24285553

E ine antik e K am inuhr , T a-
schenuhrensammlung mit ge-
schichtlichem H intergrund, eine
S chaustaffelei (2m hoch), eine
amerik anische O rgel v on 1912
d 05162 / 1098

T eewagen M es s ing, getö ntes
G las oben & unten, mit R ä dern,
D amen-/H erren-A rmbanduhren
mit K offer, mit/ohne Batterie,
G aragenflohmark t, Fallingbos-
teler S tr. 18, Bomlitz

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

Suche H er ren- u. D amenarm-
banduhren, auch T aschenuhren,
Zinn, S ilberbesteck , M anschet-
tenk nö p fe. d 0179 / 1716717

Suche M usik instrumente, auch

ä ltere. A lles anbieten.

d 0179 / 1716717

K aufe A ltm otor rad , M op ed o.
R oller. A uch U nfall o. schlechter
Zust. u. T eile. A lle M ark en. u. Bj.
und K FZ-Werbung u. L iteratur.
d 05166 / 432 o. 0172 / 4346465

* * * A nk auf aller A r t v on F ahr -

z eugen, mit u. ohne T Ü V , U n-
fall, etc. d 04207 / 688489 und
d 0174-1510717

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

Neue Instrumentalkurse wie:
Geige, Gitarre, Keyboard, Klavier,  

Schlagzeug und Bläser sowie Ballett,  
Gesang und Stimmbildung 

Anmeldung: 0 51 61 - 7 16 51

www.musikschule-walsrode.de

Mit Qualität - seit 1979

BAUEN
WOHNEN&

 Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. J. Gronemann GmbH & Co. KG  ·  Lange Str. 14 
29664 Walsrode ·  Tel. (0 51 61)  60 05 - 0  ·  www.wz-net.de

Unsere Verlagsbeilage informiert rund um das 
Thema „Bauen & Wohnen“ und bietet Ihnen ein 
hervorragendes redaktionelles Umfeld für Ihre 
Werbung.

ERSCHEINUNGSTAG:
Donnerstag, 24. Februar 2022, in der Walsroder 
Zeitung, Wochenspiegel am Donnerstag und im 
Internet unter www.wz-net.de

ANZEIGEN-ANNAHMESCHLUSS:
Montag, 14. Februar 2022
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 
Unsere Anzeigenberater unterbreiten Ihnen gerne 
ein individuelles Anzeigenangebot.

Verlagsbeilage im 
Magazinformat

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Hermann Dierks 
Telefon 0 51 61 / 60 05 31
hermann.dierks@wz-net.de

Maximilian Siewert
Telefon 0 51 61 / 60 05 75
maximilian.siewert@wz-net.de

Stefan Gottschild
Telefon 0 51 61 / 60 05 39
stefan.gottschild@wz-net.de

Sandra Kuske
Telefon 0 51 61 / 60 05 54
sandra.kuske@wz-net.de

Unterricht

tEdDyBäReN
FüR kInDeR

iN NoT

Unterstützen Sie die 
deutsche Teddy-Stiftung.

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

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

G ood Bears of the W
orld

26427 E sens-Bensersi
el

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

Fülleranzeige Rücken 130 x 100 mm

„Super
    günstig  
  getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Ruecken_Auto_130x100_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   15:50

Manchmal fehlt nur 
eine Kleinigkeit …
Jetzt spenden für Mütter und 
Kinder in Kurmaßnahmen!

Fo
to

: D
as

ha
 P

et
re

nk
o/

w
w

w
.s

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Spendenkonto  
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_45x70_Raster.indd   1 19.03.15   11:01



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 6. FEBRUAR 2022ANZEIGEN 13

IndustrIekaufmann-/frau – 
LogIstIk (m/w/d)

Die DDP Specialty Products Germany GmbH & Co KG 
sucht für ihren Standort im Industriepark Walsrode zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Zu den Aufgaben gehören u.a. die Rohstoffbestellung 
inkl. Buchung, Überwachung und Sicherstellung der 
Lieferketten sowie die Mitarbeit in Projekten und 
internationalen Teams.

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische 
Berufsausbildung sowie sehr gute SAP-und Englisch-
kenntnisse?

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem vielseitigen und technologisch anspruchsvollen 
Umfeld mit vielfältigen Möglichkeiten in einem 
international tätigen Konzern.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Unser Bewerberportal sowie die ausführliche 
Stellenbeschreibung finden Sie unter: careers.iff.com 
Suchbegriff: Bomlitz

Wir suchen Fahrer (m/w/d)

zur Verstärkung unseres Teams. 

Keine Sonntags- und Nachtfahrten, 

übertarifliche Bezahlung,

auch ohne P-Schein.

Näheres unter 0 51 62 / 93 15

Die Blauen, 29683 Bad Fallingbostel

 
         

 

Wir suchen ab sofort 
in Voll- und Teilzeit 

 Pflegefachkräfte (m/w/d) 

 Psychologen (m/w/d) 

 Med. Schreibkraft (m/w/d)  
 

 attraktive Vergütung in Anlehnung des TVöD 
und interessante Mitarbeiterleistungen u.a.  
o vergünstigte Mitarbeiterverpflegung 
o Kinderferienbetreuung 
o Zuschuss zur Altersvorsorge und  

Berufsunfähigkeitsversicherung 
o Betriebssport  

 flexible und familienfreundliche 
Arbeitszeiten + langfristige Dienstplanung 
 

    
 

 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 

an:   Klinik Fallingbostel 

   Personalabteilung 

   Kolkweg 1 

   29683 Bad Fallingbostel 

   oder per Mail an: 

bewerbungen@klinik-

fallingbostel.de 
 

Stellenangebote

 

Mitarbeiter Produkon  (m/w/d)
Für unser wachsendes Produktionssegment im Bereich der 
Verschleißteile mit Hartmetall suchen wir ab sofort einen 
Mitarbeiter für die Produktion (m/w/d).

• ���Zandwerkliches Geschick
• ����uverlässigkeit und�Teamfähigkeit

Ihr Profil:

Wir bieten:

t]��(��µ�v�µv���µ(�/Z����µ���P�l��(�]P����Á���µvP�u]��

Angabe des nächstmöglichen Eintri��stermins und
 Ihrer Gehaltsvorstellung. Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen� 

schicken Sie bi��e an: bewerbung@industriehof.com. 
Weitere Informa�]onen entnehmen Sie der folgenden 

Webseite: www.industriehof.com.

Ihre Aufgaben:
• ��Vorbereitung und Durchführung des Lötprozesses
• ��Bedienung aller notwendigen Maschinen und Anlagen
• ��Durchführung von Qualitäts- und Maßkontrollen

• �ngagiert und belastbar

• �vP�v�Zu�������]��lo]u�

• �����l�]À��µv��o�]��µvP�P����Z�����Ì�ZoµvP�

• ��Z��Pµ����]v����]�µvP��µ��Z���(�Z��v��<}oo�P�v�

• h�o�µ�r�µv��t�]Zv��Z��P�o�

Der Flecken Ahlden (Aller) sucht zum 1. März 2022 eine

Reinigungskraft/ 

Vertretungskraft Küchenhilfe 
für die Kindertagesstätte in Ahlden.

Das Arbeitsverhältnis richtet sich nach den Vorschriften des Tarifvertrages 

für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA) und ist nach der Entgeltgruppe 

E2 TVöD bewertet.

Es handelt sich um eine unbefristete Teilzeitstelle. Die durchschnittliche, 

regelmäßige, wöchentliche Arbeitszeit beträgt zunächst 19,5 Stunden zu-

züglich anfallender Vertretungsstunden für die Küchenhilfe bei Bedarf.

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit allen für die Ein-

stellung relevanten Unterlagen schriftlich bis zum 12. Februar 2022 an 

den Flecken Ahlden (Aller), Große Straße 6 a, 29693 Ahlden (Aller),  

E-Mail: rathaus@ahlden.de.

Der Eingang der Bewerbungen wird nicht bestätigt.

Verzichten Sie bitte auf eine Mappe!

Mit der Abgabe einer Bewerbung gilt das Einverständnis zur Erhebung von 

personenbezogenen Daten im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens ge-

mäß DSGVO als erteilt.

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in 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

Vertrauen ist gut,

ein Zertifi kat ist besser!

Die Deutsche Hochdruckliga e.V. DHL® 
garantiert die Einhaltung von hohen 

Qualitätsstandards in Praxen und Kliniken.

www.hypertoniezentrum.info

» NFZ-/KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)
am Standort Bad Fallingbostel

» AUSZUBILDENDE ZUM
NFZ-/KFZ-MECHATRONIKER (M/W/D)
am Standort Bad Fallingbostel

FAMILIENGEFÜHRT. VIELFÄLTIG. SERVICEORIENTIERT. 

Jetzt direkt online auf karriere.fricke.de oder 
per Mail an karriere@fricke.de bewerben.

Alle Informationen findest Du auf karriere.fricke.de

frickegruppe

Deine Aufgaben:
» Systematische Fehlersuche mit manuellen und 

automatischen Mess- und Prüfgeräten
» Inspektionen nach Herstellerangaben
» Wartungen, Verschleiß- und Unfallreparaturen 

an allen mechanischen und elektrischen Kompo-
nenten von Nutzfahrzeugen

» Ausrüstung von Fahrzeugen und Maschinen mit 
Zusatzeinrichtungen und Zubehör

» Durchführung von Qualitätskontrollen und 
Funktionsprüfungen

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!
Bei der Bertram Nutzfahrzeug Service GmbH bieten wir unseren Kunden umfassende 
Kompetenz in Nutzfahrzeugen und Transportern mit individuellem Service sowie bester 
Verfügbarkeit. Im Ersatzteilbereich sichern wir schnelle Reparaturen durch eine hohe 
Verfügbarkeit und intelligente Logistik. Unsere Werkstätten sind zudem mit den 
modernsten Diagnose-Prüfständen ausgerüstet.

Bertram Nutzfahrzeug Service GmbH
Gustaf-de-Laval-Straße 9
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162 97 95–0
www.bertram-nfz.de
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Camping

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

Hobby, Freizeit

N eu ab F eb ruar 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 K rug D reikronen. Anmel-
dung unter: d 05162 / 9866083

Bekanntschaften

Weib l., 5 6 J ., sp ortl., berufs tä-
tig, s teht mitten im L eben, su.

eb ensolchen IH N fü r F reiz eit-
ges taltung. Ic h mö c hte endlic h
w ieder z us ammen mit jeman-
dem lac hen. G erne mit B ild die
Z us c hr. an den V erlag unter
W A L 1637 386

N etter E r, 3 6 J ., interes s iert an
P hilos op hie, L iteratur, W andern
und Reis en, s uc ht ebens olc hen
netten Ihn z w is c hen 40-45 J .,
fü r gemeins ame Unternehmun-
gen und v ielleic ht auc h noc h
mehr. F reue mic h auf nette Z u-
s c hriften mit F oto. Z us c hr. an
den V erlag unter W A L 1637 355

S uche z ur Zw eisamkeit nette
Wohnb egleiterin, 55-65 J ahre,
in W ohnung mit A mbiente,
Z us c hr. an den V erlag unter
W A L 1637 29 4

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 

Wir b rauchen H ilfe b ei der
B etreuung unseres 1 7 M onate
alten S ohnes in L indw edel/
A dolfs glü c k . C a. 2 ½ S tunden
nac hmittags . A ufp as s en, B e-
s p aß en oder S p az ierengehen.
d 017 3-232307 4

E rledige gut und günstig F lie-

s en- und M alerarbeiten.

d 017 1 / 38549 06

Stellengesuche

S u. N eb entä tigkeit im H aus-
halt, Raum Hodenhagen/ nä.
Umgebung. d 05164 / 4120368

Wir suchen für die
Zustellung der

Walsroder Zeitung
in B omlitz

M itarbeiter (m/w /d)
als Urlaubs - und

K rank heits v ertretung.
Gute Verdienstmöglichkeiten.

Info: d 05161 / 600548

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Dreikronen 

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

Stellenangebote

Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

Walsroder Zeitung und Wochenspiegel
*Private Kleinanzeigen sind Gelegenheitsanzeigen, deren Inhalt  
keinem erwerbschaftlichen Zweck dient. Allgemeine Immobilien- 
Anzeigen und Vermietungsanzeigen nur zum Tarifpreis.  
Weitere Auskünfte in der Anzeigenabteilung unter der  
Telefonnummer (0 51 61) 60 05 0.

 Ich biete   Ich suche

Chiffre-Abholung + 4,- € oder Chiffre-Zustellung + 9,- € pro Veröffentlichung. 

Chiffre    Abholer   Post

Kleiner Tipp: Anzeigen mit Bild sind erfolgreicher! Der Aufpreis beträgt 3,-€. Diese Angebot ist nur digital möglich.

Text (bitte in Druckbuchstaben) 7,-€

Erscheinungstermin
Die Anzeige erscheint am naheliegensten ersten Erscheinungstermin und immer in Kombi aus 3 Ausgaben: 
Dienstag (WZ), Wochenspiegel am Donnerstag und Wochenspiegel am Sonntag.

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

*** Bekanntschaftsanzeigen werden ausschließlich mit einer Chiffre-Nummer versehen (keine Telefonnummer).

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum    Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:
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 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!
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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.

$XWRKDXV :LQNHOPDQQ *PE+

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. Wer bei der re-
ligiösen Grundausbildung
gut aufgepasst hat, wird
wissen, dass Gott am An-
fang Himmel und Erde
schuf. So steht es im ersten
Buch Mose und wird nach
der altgriechischen Fassung
als Genesis bezeichnet. Im
Laufe der Zeit übernahm ei-
ne Formation britischer
Spitzenmusiker die Aufga-
be, den Ausdruck für Ge-
burt und Ursprung weiter-
zutragen. Wenn man dann
noch die Intension des
Frontmanns Phil Collins zu-
grunde legt, dann führt das
rhythmische Trommeln di-
rekt unter die Haube eines
koreanischen Fahrzeugs.
Genesis hat der Konzern
Hyundai seine Spitzenpro-
dukte genannt. Eines davon
mit der Nomenklatur G80.
Unzweifelhaft will der Neu-
ling auf dem deutschen
Markt unter den heimi-
schen Platzhirschen den ei-
nen oder anderen Interes-
senten für sich gewinnen.
Das mag auch gelingen, ist
aber verdammt schwer, wie
schon die Edelausgaben Le-
xus oder Infiniti aus Japan
erleben durften.

Nun führt weder das Mar-
kenlogo, das dem von Bent-
ley zum Verwechseln ähn-
lich sieht, noch die „Ver-
wechslungsgefahr“ mit ei-
nem schwäbischen Premi-
umprodukt dazu, image-
schädlich zu sein. Der Ge-
nesis G80 in seiner ureige-
nen Eleganz, hat aber nicht
nur äußerlich mit dem übli-
chen Luxus auf der Straße
seine Ähnlichkeiten. Auch
unter dem formschönen
Blechkleid lassen sich auch
zahlreiche Komponenten
aktivieren oder auch nur
genießen, um den Insassen
ein erhabenes Gefühl zu
vermitteln.

Nach der Fernentriege-
lung übernimmt die Ein-
stimmung eine Empfangs-
melodie aus der Soundanla-
ge, die ein bisher noch un-
bekannter Komponist aus

fernöstlichen Gefilden für
die Gehörgänge mitteleuro-
päisch geprägter Ohren ge-
stimmt hat. Eine positive
Stimmung kann nicht scha-
den, wenn ein Spitzenpro-
dukt bestiegen wird, das
den meisten Deutschen
noch unbekannt ist. Weder
das Lederinterieur noch die
Holz- und Edelmetall-Ap-
plikationen vermögen die
steigende Stimmung zu re-
duzieren. Der Genesis G80
sorgt schon vom ersten Mo-
ment an für eine Fange-
meinde. Da muss man
schon von Vorurteilen be-
sessen sein, um das Modell
abzulehnen.

Dann aber müssen die
technischen Fähigkeiten
überzeugen – und sie kön-
nen es. Dabei muss den In-
sassen klar sein, dass es
sich beim Genesis G80 we-
der um ein Rennfahrzeug
noch um einen Lastentrans-
porter handelt. Die Limousi-
ne soll einfach nur Wohlbe-
hagen entfalten und zu ei-
nem günstigen Preis ihre
Aufgaben erledigen. Diese

Vorgabe beginnt schon
beim Anschaffungspreis. Er
beginnt immerhin unter
50.000 Euro, was den meis-
ten europäischen Produkten
in dieser Klasse vorenthal-
ten bleibt. Dabei wurden
große Teile des Genesis
G80 in Rüsselsheim bei
Frankfurt entwickelt und
haben auch ihre Erfahrun-
gen in den Konzernproduk-
ten von Hyundai und Kia
bereits hinter sich. On-the-
top, wie der international
geprägte Betrachter sagt,
sind dann die Komponenten
eingefügt worden, die be-
reits für Verkaufserfolge in
Fernost und den USA ge-
sorgt haben.

Wenn eine Straße abge-
scannt wird, damit das
Fahrwerk nach blitzschnel-
ler Computerauswertung
weiß, wie es auf welches
Schlagloch zu reagieren
hat, kann nur positiv von
Fahrerin oder Fahrer aufge-
nommen werden. Wenn die
Bedienung so simpel wie
möglich gehalten wird, da-
mit auch während der Fahrt
der Sender ebenso prob-
lemlos gewechselt werden
kann, wie das Ziel im Navi-
gationsgerät, hinterlässt das
auch keine bleibenden
Schäden im Gesamtein-
druck. Die ersten Kilometer
im Genesis G80 haben
überzeugt, wie auch das
Können des Fahrzeugs. Et-
was leiser dürfte das Diesel-
aggregat arbeiten. Da bleibt
hinsichtlich der Dämmung
noch etwas Spielraum.

Manche Interessenten
mögen sich deshalb abwen-
den, weil Genesis für den
durchaus kräftigen Antrieb
keinen Anhängerverkehr
vorgesehen hat. Die not-
wendigen Daten sind den
Papieren nicht abzuringen.
Aber da ein „Klaufix“ am
Heck nicht kleidsam ist, ha-
ben die Ästheten des Kon-
zerns wohl darauf verzich-
tet, einen derartigen vorzu-
sehen. So muss es reichen,
wenn unter der Heckklappe
bis zu 424 Liter Gepäck mit
auf den Weg genommen
werden können. Damit
könnte die anspruchsvolle,
mitteleuropäische Seele
nicht zufrieden sein.

Letztlich sollte es aber
dann doch der Preis sein,
der überzeugt. Auch der
Verbrauch spielt in diese
Kalkulation mit hinein. Im
Drittelmix-Test waren es 6,8
Liter, die der Genesis G80
aus dem Diesel-Zapfhahn
für sich beanspruchte. Da-
mit lässt es sich leben und
genießen.

Kurt Sohnemann

Eindringlich aus Fernost
in das Premiumsegment

Der Genesis G80 überzeugt optisch und mit seinen technischen Fähigkeiten

Der Genesis G80 mit Dieselaggregat ist als Edelmarke des Hyundai-Konzerns nicht chancenlos
auf dem deutschen Markt.  Foto: Sohnemann

Genesis G80
Hubraum: 2.151 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 154/210

Heckantrieb – 8-Gang-Automatikgetriebe
Max. Drehmoment: 441 Nm/1.750 U/min.

Höchstgeschwindigkeit: 237 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 8,0 Sek.
Leergewicht: 1.900 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.445 kg

Wendekreis (Test): 11,7 m – Gepäckraumvolumen: 424 Liter
Tankinhalt: 65 Liter – Kraftstoffart: Diesel – Verbrauch (Test): 6,8 l/100 km

CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 164-169 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 46.900 Euro

Automobil-Check: Genesis G80

Anzeige

WALSRODE (aum). 2020
wurden in Deutschland ins-
gesamt 728,7 Millionen
Tonnen CO2-Äquivalente
ausgestoßen, meldet das
Umweltbundesamt (UBA).
Das sind rund 71 Millionen
Tonnen bzw. 8,9 Prozent
weniger als 2019 und 41,3
Prozent weniger im Ver-
gleich mit 1990.

Die CO2-Emissionen des
Verkehrs sanken für das
vergangene Jahr gegen-
über 2019 deutlich, obwohl

der Bestand an Pkw im 13.
Jahr in Folge weiter zuge-
nommen hat. Dies ent-
spricht einem Anteil von 20
Prozent an den Gesamt-
emissionen. Für 2021 rech-
net das UBA für den Ver-
kehrssektor wieder mit hö-
heren Zahlen.

Mit 147,2 Millionen Ton-
nen CO2-Äquivalenten lie-
gen die Verkehrsemissionen
um knapp elf Prozent unter
2019 und damit wieder un-
terhalb des Wertes von

1990. Die Emissionen des
Pkw-Verkehrs sind gegen-
über dem Vorjahr sogar um
13 Prozent gesunken.

Der Großteil dieses Rück-
gangs entstand, weil wegen
der Corona-Pandemie we-
niger gefahren wurde. Elek-
tro-Autos und die höhere
Beimischung von Biokraft-
stoffen haben laut UBA nur
in einem geringen Umfang
zum Rückgang der CO2-
Emissionen beitragen kön-
nen.

2020 gingen die Emissionen
des Verkehrs deutlich zurück
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Poststr. 4 
29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 600 1318 

vertrieb@swbt.de 
www.swbt.de

Klingelt's – 
an der Haustür  –  oder am Telefon?

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Anzeige

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Die
Schwarmstedter LandFrau-
en laden am Dienstag, den
8. Februar, ab 14.30 Uhr zu

einem Vortrag zum Thema
„Mikroplastik in der Nah-
rung“ ins Café Landleben
in Norddrebber ein. Anmel-

dungen, wie sonst auch,
über die OVF an Doris Mül-
ler ( (05071) 2134 bis zum
7. Februar.

Vortrag zu Mikroplastik bei den LandFrauen

SCHWARMSTEDT. Als 2019
die DAK-Gesundheit ihren
jährlich stattfindenden Pla-
katwettbewerb „bunt statt
blau“ gegen das „Komasau-
fen“ veranstaltete, nahm
die stellvertretende Direkto-
rin und Kunstlehrerin Ma-
scha Seiberlich von der
KGS Schwarmstedt mit den
Schülern und Schülerinnen
ihrer Porträt-AG daran teil.
Mit einer eindrucksvollen
Zeichnung gewann damals
Pauline Kalscheuer die Ent-
scheidung im Heidekreis.

Der Vorstand des Präven-
tionsrates der Samtgemein-
de Schwarmstedt wurde
durch diese tolle Leistung
auf die Kampagne aufmerk-
sam und begrüßte diesen
besonderen Weg, ohne mit
erhobenem Zeigefinger auf
das Thema Alkoholmiss-
brauch hinzuweisen. Da bei
fast 9000 Teilnehmern im
Alter von zwölf bis 17 Jah-
ren die Chance auf einen
Gewinn recht niedrig ist,
überlegte man sich, eine
ähnliche Aktion nur für
Schwarmstedt zu veranstal-
ten, damit es auf jeden Fall
auch Gewinner vor Ort gibt.

Mascha Seiberlich war so-
fort mit im Boot und infor-
mierte auch die anderen
Kunstkollegen und -kolle-

ginnen und die Klassenleh-
rer/-innen über diese Chan-
ce. So waren es schließlich
hervorragende Plakate, die
für den Wettbewerb ins
Rennen gingen und von ei-
ner fachkundigen Jury be-
wertet wurden. Die Ent-
scheidung fiel schwer, war
doch das eine Bild durch
deutliche Aussagen, das an-

dere durch die künstleri-
sche Gestaltung und jedes
für sich eine tolle Leistung.
Nach einer Vorauswahl ka-
men Bilder in die Schluss-
runde, die allesamt Gewin-
ner sind. Trotzdem fiel die
Wahl des ersten Preises er-
staunlicherweise einstim-
mig aus. Alle Bilder bewie-
sen künstlerisches Talent

und inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit dem Thema
Alkoholmissbrauch. Die
Preisverleihung wird im
Rahmen einer Sitzung des
Schülerrats stattfinden, so-
dass alle Klassensprecher/
-innen mit der Thematik
konfrontiert werden und sie
in die Klassen tragen kön-
nen.

Entscheidung fällt einstimmig
Kunst-Wettbewerb zum Thema Alkoholmissbrauch von KGS und Präventionsrat Schwarmstedt

Aufgrund zahlreicher gelungener Bilder fiel es der Jury nicht leicht, einen Sieger beim Kunst-
Wettbewerb an der KGS Schwarmstedt zum Thema Alkoholmissbrauch zu küren.

Foto: KGS Schwarmstedt

Anzeige

WALSRODE. Ein Handy, ein
Azubi – ein Film: Die Aus-
bildungskampagne „Moin
Future“ ruft Ausbildungs-
unternehmen aus Industrie,
Handel, Handwerk, Dienst-
leistung, Tourismus und
Pflege auf, ihre Azubi-Vi-
deos jetzt einzureichen. Pro
Monat erreiche „Moin Futu-
re“ bis zu 100.000 junge
Menschen von 13 bis 20
Jahren. Diese Reichweite
könnten Unternehmen als
Teil des Video-Formats „Ja
moin“ kostenfrei für ihr
Ausbildungsmarketing nut-
zen, sagt „Moin-Future“-
Koordinatorin Dana Schu-
macher von der Industrie-
und Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg. Weitere In-
formationen gibt es unter
www.moin-future.de/jamo-
in, per E-Mail an
moinfuture@ihklw.de oder
( (04131) 742185.

Voraussetzung für eine
Teilnahme ist, dass die Azu-
bis selbst vor der Kamera
stehen und über ihre Aus-
bildung berichten. Als Hil-
festellung gibt es unter
www.moin-future.de/jamo-
in einen Fragenkatalog und
eine Anleitung zum Dreh.

„Moin Future“:
Azubis können
sich bewerben

BENEFELD. Die Cordinger
Mühle einmal anders: In
vielen Märchen und Sagen
kommen Mühlen vor, Mül-
ler, Müllerstöchter oder
-söhne, Müllergesellen oder
Tiere, die in Mühlen arbei-
ten. Und selbst Hinweise
auf Hänsel und Gretel fin-
det man auf dem Cordinger
Mühlenhof. Bei zwei Mär-
chen-Mühlenführungen
wird der Kulturverein Fo-
rum Bomlitz bei Rundgän-
gen mit ausgewählten Tex-
ten an diese Märchen und
Sagen erinnern.

Dabei soll es nicht nur um
die Geschichten von den
Bremer Stadtmusikanten,
Rumpelstilzchen oder Kra-
bat gehen, sondern auch

um die Herkunft und Ent-
stehung der Märchen. Die
Führungen sind geeignet
für Erwachsene und Kinder
ab acht Jahren.

Die zwei Führungen
durch die Cordinger Mühle
in Benefeld (Am Mühlenhof
8A) finden statt am Sonn-
tag, 13. Februar, ab 14.30
und 16 Uhr. Die jeweilige
Anzahl der Teilnehmenden
ist begrenzt, eine Anmel-
dung ist notwendig per E-
Mail an anmelden@forum-
bomlitz.de oder unter
( 0163/1650184. Die Ver-
anstaltungen werden unter
der 2G-Regel durchgeführt,
die Teilnahme an den „mär-
chenhaften“ Führungen ist
kostenlos.

Hänsel und Gretel in der
Cordinger Mühle?
Märchen-Mühlenführung in Benefeld

Das Forum Bomlitz lädt zu zwei Märchen-Mühlenführungen
durch die Cordinger Mühle ein. Foto: Forum Bomlitz

WALSRODE. Die Industrie-
und Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg (IHKLW)
bietet Existenzgründern
und Unternehmen kosten-
freie individuelle Video-Be-
ratungen zur Entwicklung
des eigenen Unternehmens
an. Die Termine im Februar
im Überblick: Am Dienstag,
8. Februar, 9 bis 12 Uhr, gibt
ein Experte Tipps zur On-
line-Marketing-Strategie.

Fragen rund um die steu-
erlichen und rechtlichen
Aspekte der Unterneh-
mensnachfolge beantwor-
ten ein Steuerberater und
ein Rechtsanwalt am Mitt-
woch, 16. Februar, 15 bis 19
Uhr, beim Thema „Unter-
nehmensnachfolge“. Auf-
grund der vertraulichen Si-
tuation der Nachfolgerege-
lung finden diese Beratun-
gen in Präsenz in der IHK-
Hauptgeschäftsstelle Lüne-

burg, Am Sande 1, statt.
Am Dienstag, 22. Februar,

9 bis 12 Uhr, beraten
IHKLW-Experten zum The-
ma „Start-up und Finanzie-
rung“ rund um innovative
und wachstumsorientierte
Geschäftsmodelle.

Die Finanzierung von Ge-
schäftsvorhaben steht beim
Expertentag „Fördermittel“
am Mittwoch, 23. Februar, 9
bis 12 Uhr, im Mittelpunkt.
Wer seine Gründungsidee
mit einem Berater des Wirt-
schaftssenioren-Netzwerks
weiterentwickeln möchte,
kann dies beim Expertentag
„Gründungsidee“ am Mitt-
woch, 23. Februar, 13 bis 17
Uhr.

Die Termine können nur
unter www.ihk-lueneburg.
de/expertentage gebucht
werden. Anmeldeschluss ist
jeweils donnerstags der
Vorwoche des Termins.

Beratungsangebot für
Gründer und Unternehmen

ROTENBURG. Die Sportju-
gend Rotenburg veranstal-
tet wieder eine Ferienfrei-
zeit im Zeltlager auf Lange-
oog. Diese findet vom 14.
bis 27. Juli statt, daran teil-
nehmen können Jugendli-
che von zehn bis 15 Jahren.

Untergebracht sind die
Jugendlichen in Rundzel-
ten, die mit einem Holzfuß-
boden und Matratzen aus-
gestattet sind. Außerdem
gibt es ein Waschhaus und
einen großen Speiseraum.
Der Strand ist zehn Minuten
zu Fuß entfernt. Die Ju-

gendlichen werden von
ausgebildeten Jugendgrup-
penleiter/-innen der Sport-
jugend betreut. Vereinstrai-
ner und Betreuer können
natürlich auch teilnehmen.

Die Kosten für die Freizeit
betragen 350 Euro. Im Bei-
trag enthalten sind Unter-
bringung, Verpflegung,
Fähre, Gepäcktransport,
Kurtaxe und diverse Aktivi-
täten. Geplant sind: Besuch
des Meerwasserwellenba-
des, eine Kutterfahrt sowie
eine Wattwanderung, Sport-
abzeichen, Siebdruck, Dra-

chenbau und vieles mehr.
Eine verbindliche Anmel-
dung sollte bis 14. Juni vor-
liegen, denn da die Plätze
begrenzt sind, erfolgt die
Vergabe nach Anmeldeda-
tum. Die Ausschreibungs-
und Anmeldeunterlagen
liegen bei den Mitglieds-
vereinen des KreisSport-
Bundes Rotenburg vor, sind
auch auf www.ksb-roten-
burg.de oder in der KSB-
App zu finden. Die Anmel-
dung ist an Vanessa Pfeifer
(E-Mail: sj-freizeiten@ksb-
rotenburg.de) zu mailen.

Ferienfreizeit auf Langeoog
Angebot der Sportjugend Rotenburg im Juli
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