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Autohaus Wenzel GmbH
Verdener Straße 2   ·   29664 Walsrode   ·   Telefon (05161) 6 04 00

www.nissan-wenzel.de

Jahreswagen Intelligent Choice
Geprü� e GebrauchtwagenJahreswagen Intelligent Choice
Geprü� e Gebrauchtwagen

Nissan Qashqai 1.3 
DIG-T DCT Akari 4x2 

EZ: 03/2021; KM: 30.000
116 KW / 158 PS

Farbe: Chestnut Bronze Metallic

Ausstattung: 
Navigationssystem, 2-Zonen Klimaautomatik, 360° Kamera, 
Nappaledersitze, Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, 
beheizbare Vordersitze, Voll LED-Scheinwerfer, Intelligent Key, 
19 Zoll-Leichtmetallfelgen, Panorama-Glasdach  u. v. m.

Die ehemalige UVP des Herstellers 
betrug: 36.960,00 €

Unser Top-Angebot: 28.990,00 €

DIG-T DCT Akari 4x2 

 Chestnut Bronze Metallic

FEDERLEICHT IN 
DEN FRÜHLING

Tel. 05161/911441
h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36
29664 Walsrode

Schuheinlagen...
Komfort von

Schuhe von

YOGA
SANFTES, POWER, HATHA, YIN, 

AERIAL, MÄNNER, KINDER, 
SENIOREN, WORKSHOPS,

YOGALEHRER-AUSBILDUNG

Krankenkassen 
Bezuschussung möglich

MASSAGE
GANZKÖRPER, RÜCKEN- UND 
NACKEN, FUSSREFLEXZONEN, 

HAND- UND FUSS, 
GESICHT INKL. KOPF,  AROMA

AYURVEDA
AYURVEDA KOCHKURSE, 

AYURVEDA-BERATER-AUSBILDUNG

INSPIRE YOGA WALSRODE, 
NEUE STRASSE 21, 
29664 WALSRODE

KOSMETIK
REINIGUNG, PEELING, MASSAGE (MIT 
LYMPHDRAINAGE), AUGENBRAUEN 

KORREKTUR, GESICHTSMASKE, 
AUGENBRAUEN/WIMPERN FÄRBEN

I N S P I R E  YO G A S T U D I O  WA L S R O D E

GESICHT INKL. KOPF,  AROMA AUGENBRAUEN/WIMPERN FÄRBEN

DAS INSPIRE TEAM FREUT SICH AUF SIE!
TERMINBUCHUNG UNTER 0170-53 54199

Alter Schulweg 14a • 31634 Lichtenhorst • Tel. 0 51 65/ 4 12
www.carsten-bolte.de • info@carsten-bolte.de • Mo. - So. 9 - 18 Uhr

Ab sofort 
auf unseren 

Verkaufsstellen:

Spargel
• täglich frisch
• aus eigenem Anbau
• Freiland-Stiefmütterchen  
 und Blumenerden
• Kartoffeln aus 
 eigenem Anbau
• Heidelbeersaft u. v. m.

WALSRODE. Im Erdreich ist
mächtig viel los: Bis zu acht
Milliarden Lebewesen kön-
nen in einer Handvoll Erde
stecken. Und es gibt noch
viel mehr zu entdecken. Der
„Tag der kleinen Forscher“
am 23. Juni steht deshalb
unter dem Motto: „Geheim-
nisvolles Erdreich – die Welt
unter unseren Füßen“. Alle
Kitas, Horte und Grund-
schulen sind eingeladen,
mitzumachen. Tolle Ideen
zur Umsetzung und span-
nendes Hintergrundwissen
liefert das kostenfreie Akti-
onsmaterial der Stiftung
„Haus der kleinen For-
scher“, bestellbar unter
www.tag-der-kleinen-for-
scher.de. Einrichtungen, die
die Zeitschrift bereits regel-
mäßig erhalten, bekommen
ihr Exemplar voller Anre-
gungen zum Forschen und
Hintergrundwissen zum
Thema Erdboden automa-
tisch zugestellt.

Der „Tag der kleinen For-
scher“ ist ein bundesweiter
Mitmachtag. Er widmet sich

jedes Jahr einem neuen,
spannenden Thema rund
um Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Tech-
nik (MINT) und Nachhaltig-
keit und zeigt: Gute frühe
MINT-Bildung für nachhal-
tige Entwicklung macht
Kinder stark und befähigt
sie, selbstbestimmt und ver-
antwortungsvoll zu han-

deln. 2022 lautet das Motto
des Aktionstags „Geheim-
nisvolles Erdreich – die Welt
unter unseren Füßen“.

„Jeder Klumpen Erde
oder Sand, mit dem Kinder
spielen, kann auch ein An-
lass zum Fragen und For-
schen sein“, sagt Michael
Fritz, Vorstandsvorsitzender
der Stiftung „Haus der klei-

nen Forscher“. Deshalb
möchte ich alle Kitas, Horte
und Grundschulen einla-
den, sich am ‚Tag der klei-
nen Forscher‘ zu beteiligen.
Veranstalten Sie zum Bei-
spiel ein Forscherfest oder
eine Projektwoche oder
überlegen Sie sich eine be-
sondere Aktion, bei der Sie
den Geheimnissen des Erd-
reichs auf den Grund ge-
hen. Erleben Sie gemein-
sam mit den Kindern, wie
aus Fragen Forscherideen
werden!“

Das diesjährige Thema
soll Kindern auch die Mög-
lichkeit bieten, eine weitere
wichtige Funktion des Erd-
bodens kennenzulernen:
Viele Ressourcen, die wir
nutzen, stammen aus der
Erde. Gleiches gilt für einen
großen Teil unserer Nah-
rungsmittel. Kurzum: Das
Erdreich ist eine unentbehr-
liche Lebensgrundlage – für
uns genauso wie für künfti-
ge Generationen – und es
ist daher essenziell, es zu
schützen.

Geheimnisvolles Erdreich

Der „Tag der kleinen Forscher“ bietet Kindern die Möglichkeit,
Funktionen des Erdbodens kennenzulernen.

Foto: Christoph Wehrer / Stiftung Haus der kleinen Forscher

Bundesweiter „Tag der kleinen Forscher“ lädt Kitas und Grundschulen zum Mitmachen ein

Mitbewohner gesucht!
Gemeinscha�liches Wohnen mit 

viel Privatsphäre und 
professioneller Unterstützung.

0800 - 866 115 5*
05027 - 949 901 5
0800 - 866 115 5*
05027 - 949 901 5

*kostenlos

viel Privatsphäre und viel Privatsphäre und 
professioneller Unterstützung.professioneller Unterstützung.

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: Toyota hat ge-
genüber seinen Mitbewer-
bern nachgezogen und ei-
nen SUV in der Kleinwa-
genklasse auf dem Markt
gebracht. Dabei dürfte der
optisch ansprechende Yaris
weniger im Gelände anzu-
treffen sein, sondern eher in
der Stadt, da er für kurze bis

mittlere Strecken konzipiert
ist. Dabei ist das Modell
nicht nur mit einem Allrad-
system, sondern auch mit
vielen Annehmlichkeiten
ausgestattet, die für die En-
ge im Innenraum entschädi-
gen können, wenn dort fünf
Erwachsene sitzen.

Seite 15

SUV mit vielen Annehmlichkeiten
SCHWARMSTEDT: Kurzent-
schlossen hat die Schulge-
meinschaft der Wilhelm-
Röpke-Schule in Schwarm-
stedt auf den Kriegsaus-
bruch in der Ukraine re-
agiert und eine Hilfsaktion
für die dortigen Opfer orga-
nisiert. Zusammen mit den
Rotariern sammeln sie unter

anderem Herrenbeklei-
dung, medizinische Gegen-
stände, Medikamente und
Schlafsäcke. Von montags
bis freitags können die be-
nötigten Dinge auf dem
Pausenhof der Schule wäh-
rend der beiden großen
Pausen abgegeben werden.

Seite 3

Hilfsaktion für die Kriegsopfer
Walsrode: Eike Patzlee neue
Beauftragte für das Projekt
„Kirche + Kino“.

Seite 2

Essel: Beim SV Essel startet
am kommenden Mittwoch
mit einem Mini-Turnier die
Boulesaison.

Seite 6

Benefeld: Pianist David Yun
Chen spielt in der Reihe
„Beflügelt“.

Seite 8

Bad Fallingbostel: Joachim
Garski stellt seine Zeich-
nungen in der Galerie „Fal-
ling-Kunst-Erleben“ aus.

Seite 16
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Wettervorhersage

6°

-4°

Heute

14°

2°

Dienstag

7°

-4°

Montag

Die Fastenzeit oder österliche Passi-
onszeit bietet eine wunderbare Gele-
genheit zum Meditieren mit Leib und
Seele, für neue Wege der Gotteser-
fahrung. Die Teilnehmer sind eingela-
den zu einer Einführung in Meditation
und Kontemplation, zum Schauen in
das eigene Selbst, zum Schauen des
Göttlichen in uns und in der Schöp-
fung. Dies soll an fünf Sonntagen – 6.,

13., 20. und 27. März sowie 3. April –
jeweils ab 17 Uhr im Kloster Walsrode
rund eine Stunde lang geübt werden.
Pfarrer Norbert Mauerhof von der ka-
tholischen Kirche Walsrode wird die
Meditation gemeinsam mit dem Klos-
ter durchführen. Die Teilnehmer soll-
ten bequeme Kleidung tragen. Wer
möchte, kann einen Meditationsho-
cker mitbringen. Foto: Kloster

Meditieren mit Leib und Seele

HODENHAGEN. Puck ist ein
im Juli 2021 geborener
Fundkater. Bei seiner Fin-
derin wollte er immer mit
ins Haus, doch davon war
die Dame nicht ganz so
überzeugt. Im Tierheim
wurde der junge Kater
kastriert und geimpft. Laut
der Finderin sucht er nach
kurzer Zeit sehr den
menschlichen Kontakt, im
Tierheim ist er allerdings
noch schüchtern und zu-
rückhaltend. Wenn man
ihn zu stark bedrängt, ge-
rät Puck in Panik und
sucht das Weite. Mit den
anderen Katzen in seiner
Gruppe versteht er sich
gut, daher wäre eine be-
reits vorhandene souverä-
ne Katze im neuen Zuhau-
se optimal für ihn. Zudem
ist Freigang Pflicht.

Interessierte können un-
ter ( (05164) 1626 einen
Besuchstermin vereinba-
ren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Schüchterner Puck wünscht sich Freigang

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. Vor etwas mehr
als 14 Jahren startete erst-
malig das Filmprojekt „Kir-
chen + Kino“ in Nieder-
sachsen. Das Capitol-Thea-
ter in Walsrode war von Be-
ginn an Projektpartner vor
Ort. Es bietet seitdem im-
mer in der Zeit von Septem-
ber bis April ein buntes Pro-
gramm mit besonders se-
henswerten Filmen an. Fil-
me, die sich in vielfältiger
Art und Weise mit zentralen
Momenten jedes Lebens
wie Liebe, Hoffnung, Ver-
trauen, Sehnsucht, Sterben
und Leiden beschäftigen,
die gleichzeitig auch Kern-
themen christlichen Glau-
bens sind.

Kirchen und Kino ist ein
ökumenisches Projekt, das
eine Auswahl der durch die
evangelische und katholi-
sche Filmarbeit hervorgeho-
benen Filme des Monats
präsentiert. Sie wollen anre-
gen zum genauen Hinse-
hen, zum Hinterfragen und
Diskutieren – und all das
begleitet durch pures Kino-
vergnügen. Diese Koopera-
tion stellt einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der
Kultur im ländlichen Be-
reich dar und bietet die
Möglichkeit, über wichtige
Themen nachzudenken und
dazu ins Gespräch zu kom-
men.

Zuletzt war Pastor Jörg
Sbrisny Beauftragter des
Kirchenkreises Walsrode für

das Projekt Kirchen und Ki-
no. Er hat bis zu seinem
Eintritt in den Ruhestand
die Zuschauerinnen und
Zuschauer mitgenommen
und in die jeweilige Thema-
tik des Films eingestimmt.
Seine Nachfolgerin für den
Bereich im Kirchenkreis
Walsrode ist Diakonin Eike

Patzlee, die sich bereits sehr
auf ihre neue Aufgabe und
die Zusammenarbeit mit
dem Capitol-Theater freut
und sich vorgenommen hat,
vermehrt Werbung im Be-
reich Social Media zu ma-
chen. Für den Neuauftakt
im September dieses Jahres
ist auch schon eine Überra-

schung geplant.
Kinofans sollten also ge-

spannt und aufmerksam
bleiben und schon jetzt on-
line auf der Homepage des
Capitol-Theaters Walsrode
ihre Karten für den kom-
menden Film „Das neue
Evangelium“ am 20. März
ab 20.15 Uhr buchen.

Eike Patzlee bringt Kirche ins Kino
Walsroder Diakonin ist neue Beauftragte für das ökumenische Projekt mit dem Capitol-Theater

Staffelstab übergeben: Pastor Jörg Sbrisny (links) hat bisher in die jeweilige Thematik der Filme
eingeführt. Nun übernimmt Diakonin Eike Patzlee die Aufgabe in Kooperation mit Kinobetreiber
Günther Scheele. Foto: Kirchenkreis Walsrode

WALSRODE. Der bundeswei-
te Zukunftstag findet zwar
erst am Donnerstag, 28. Ap-
ril, statt, doch schon jetzt
sollten sich Schülerinnen
und Schüler der Klassenstu-
fen 5 bis 10 für den digita-
len Zukunftstag anmelden,
den die Industrie- und Han-
delskammer Lüneburg-
Wolfsburg (IHKLW) unter
dem Dach der Ausbildungs-
kampagne Moin Future or-
ganisiert. Wer zuerst
kommt, hat die größte Pro-
grammauswahl. Ab sofort
können sich die Teilneh-

menden ihre individuellen
Zukunftstag-Termine si-
chern unter www.moin-fu-
ture.de/zukunftstag-digital.

Beim „Zukunftstag digi-
tal“ am 28. April können
Schülerinnen und Schüler
der Sekundarstufe I von
8.15 bis 15.30 Uhr bis zu
fünf Unternehmen und de-
ren Ausbildungsangebot
kennenlernen. Insgesamt
nehmen 65 regionale Be-
triebe teil und bieten ein in-
teraktives Programm – vom
Azubi-Talk über virtuelle
Betriebsbesichtigungen bis

hin zu Online-Praxiswork-
shops. Der Arbeitgeberver-
band Lüneburg-Nordostnie-
dersachsen lädt mit dem
Netzwerk „SchuleWirt-
schaft“ zu digitalen Work-
shops zum Bewerbungstrai-
ning ein.

Bereits im Vorjahr fand
der IHKLW-Zukunftstag
pandemiebedingt digital
statt, 4500 Schülerinnen
und Schüler haben teilge-
nommen. „Um auf die wei-
terhin angespannte Infekti-
onslage zu reagieren und
Schülerinnen, Schülern und

Unternehmen Planungssi-
cherheit zu bieten, organi-
sieren wir auch in 2022 wie-
der ein digitales Angebot“,
sagt Nele Uhl, IHKLW-Bera-
terin für Berufsorientierung.
Der Zukunftstag richtet sich
an Schülerinnen und Schü-
ler aus den Landkreisen
Harburg, Heidekreis, Lüne-
burg, Uelzen, Lüchow-Dan-
nenberg, Celle, Gifhorn und
aus der Stadt Wolfsburg.

Informationen und An-
meldungen unter www.mo-
in-future.de/zukunftstag-di-
gital.

Anmeldungen schon jetzt möglich
Digitaler Zukunftstag der Industrie- und Handelskammer am 28. April

Anfang Februar erfüllte sich Anette
Kasemir (links) ihren Traum und er-
öffnete ihre „Wäscheliebe“ in der
Walsroder Moorstraße. Die Eröffnung
sollte eigentlich gebührend gefeiert
werden, doch ließen dies die Coro-
na-Beschränkungen nicht zu. Dafür
nahm Anette Kasemir Kontakt mit
dem Frauenhaus in Walsrode auf und
spendete 200 Euro, die für die Eröff-
nungsfeier vorgesehen waren. „Für

mich war es eine perfekte Symbiose:
Durch Corona konnte ich keine Feier
machen, andererseits sind sehr viele
Frauen eben durch Corona von häus-
licher Gewalt und Ähnlichem betrof-
fen“, so Anette Kasemir, die das Geld
an die Vertreterin des Frauenhauses,
Anke Starmann, übergab. Mit der
Spende sollen neue Leuchten mit Be-
wegungsmeldern im Frauenhaus an-
geschafft werden. Foto: Wäscheliebe

Spende an das Frauenhaus Walsrode

SCHWARMSTEDT. Am Mon-
tag, 7. März, wird Marc
Berner aus Schwarmstedt
von 17 bis 19 Uhr am Tele-
fon der SPD der Samtge-
meinde Schwarmstedt –
( (05071) 9689900 – er-
reichbar sein. Bürgerinnen
und Bürger können sich
mit ihren Fragen und Hin-
weisen an ihn wenden.

Marc Berner ist Mitglied
im Ausschuss für öffentli-
che Einrichtungen, Feuer-
wehr und Digitales sowie
der Verbandsversammlung
des Zweckverbandes Al-
ler-Leine-Tal (Tourismus)
und außerdem der Ver-
bandsversammlung des
Wasserverbandes Heide-
kreis. 

Marc Berner am SPD-Telefon
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1000 Kilometer. Das ist
die Strecke zwischen Ber-
lin und der ukrainischen
Grenze. 1000 Kilometer,
die uns in Sicherheit
wähnen. Weniger als
1000 Kilometer beträgt
die Strecke von Moskau
nach Kiew. Keine 1000
Kilometer, die ein Volk in
Angst und Schrecken
versetzen. Wie nah oder
fern ist uns die Katastro-
phe, wie nah oder fern ist
uns der Krieg? Was macht
das mit uns, mit dir und
mit mir?
Wie nah oder fern ist uns
Krankheit, Not und der
Tod? Wer vermag das zu
sagen? Die beiden letzten
Jahre haben uns gelehrt:
Selbst ein kleines Virus
kann uns näherkommen,
als uns lieb ist. Wie nah
oder fern ist uns also un-
ser Glück oder Unglück?
Passionszeit heißt die Zeit
vor Ostern. Passion heißt
Leiden; die Leidensge-
schichte Jesu, das Leiden
Jesu an und in dieser
Welt rückt für die Gläubi-
gen ins Zentrum ihrer

Gottesdienste. Da ist ei-
ner, der leidet Schmerzen
und Pein aus Liebe zu ei-
ner gottvergessenen
Welt. 40 Tage laden ein,
diesen Jesus zu betrach-
ten, in der Stille des Ta-
ges, an den Sonntagen, in
den sorgenvollen Näch-
ten. Wie nah oder fern ist
dir, liebe Leserin, lieber
Leser, dieser an und für
die Menschheit leidende
Gott?
Von Anfang an war es
Gottes Plan, dass die Völ-
ker ihn suchen und auf
ihn aufmerksam werden
sollten und ihn finden
würden - denn er ist kei-
nem von uns fern. (Die
Bibel, Apostelgeschichte
17,27).

Momentaufnahme

Ralf Richter
GRZ Krelingen

SCHWARMSTEDT. Die Schul-
gemeinschaft der Wilhelm-
Röpke-Schule betrachtet
mit Sorge das Geschehen in
der Ukraine. Als in der ver-
gangenen Woche beim wö-
chentlichen Treffen des Lei-
tungsteams der Schülerver-
tretung die ersten Meldun-
gen vom Einmarsch russi-
scher Truppen in das Land
über die Smartphones her-
einkamen, war man scho-
ckiert. Auch die Lehrkräfte
und die Schulleitungsrunde
waren fassungslos. Die Fra-
ge, wie man sich einbringt
und unterstützt, wurde be-
sprochen.

Schülersprecher Jonas
Frerker suchte dann in die-
ser Woche Gesamtschuldi-
rektor Tjark Ommen auf
und rannte dort offene Tü-
ren ein. Sofort wurden
Ideen zusammengetragen
und verwirklicht, war doch
Ommen als Präsident des
Rotary Clubs Nienburg-
Neustadt bereits dabei eine
Aktion des Rotary Clubs Ro-
tary Club Rehburg-Loccum
am Kloster durch die Schule
zu unterstützen. Der Club in
Loccum pflegt direkte Kon-
takte in die Ukraine und hat

bereits erste Maßnahmen
ergriffen, um schnell zu hel-
fen.

Einige Telefonate weiter
stand die Idee: Die KGS
sammelt für die Transporte
der Rotarier Herrenbeklei-
dung, Schlafsäcke, Hygie-
neartikel, Lebensmittel, me-

dizinische Gegenstände,
Medikamente und vieles
mehr. Eine Mail des Ge-
samtschuldirektors an die
Lehrkräfte und Eltern sowie
eine Mail des Schülerspre-
chers an alle Schülerinnen
und Schüler brachte die Ak-
tion blitzschnell zu allen Be-

teiligten, und so kamen
schon einen Tag später die
ersten Spenden an. Ein
Klassenraum im Container
ist für diese Zwecke herge-
richtet worden, und so kön-
nen ab sofort dort täglich in
den beiden großen Pausen
die benötigten Dinge abge-

geben werden. Schülerver-
treterinnen und Schülerver-
treter nehmen die Waren
an, sortieren und verpacken
sie für den Transport. Ein
großes Dankeschön geht in
diesem Zusammenhang an
die Spedition Göllner und
den Obi-Markt aus Nien-
burg, die der Schule für die-
se Zwecke eine große An-
zahl von Umzugskartons
zur Verfügung gestellt ha-
ben.

Auch die Anfragen weite-
rer Schwarmstedter Einrich-
tungen konnten immer po-
sitiv beantwortet werden.
Ebenso können Bürgerin-
nen und Bürger Spenden
abgeben. Die Annahme im
Container auf dem Pausen-
hof ist montags bis freitags
von 9.30 bis 9.50 Uhr und
von 11.20 bis 11.40 Uhr ge-
öffnet. Bei größeren Abga-
bemengen bittet die Schule
um vorherige Kontaktauf-
nahme. Alle Spenden wer-
den über die Rotary per
Lkw direkt in die Ukraine
gebracht. Der erste Liefer-
wagen kam dabei bereits
vor ein paar Tagen, da sich
bereits so viele Spenden an-
gesammelt hatten.

Spendenaktion schnell in die Tat umgesetzt
KGS Schwarmstedt sammelt gemeinsam mit den Rotariern für die Kriegsopfer in der Ukraine

Jan Sawischleweski, Yanik Möller, Jonas Frerker und Tjark Ommen (von links) nehmen die ersten
Spenden an der KGS Schwarmstedt entgegen. Foto: KGS Schwarmstedt

www.waescheliebe.de I Tel. 05161 78 70 84 3 

Moorstraße 48 I 29664 Walsrode 

10% 
AUF ALLE 

SPORTARTIKEL

AM 8. MÄRZ IST WELTFRAUENTAG!

GILTEN. Der Angriff auf die
Ukraine in der vergangenen
Woche macht fassungslos
und verschlägt die Sprache.
In der Passionsandacht am
kommenden Mittwoch, 9.
März, ab 19 Uhr in Gilten
soll im Gebet die Bitte um
Frieden und die Sorge um
die Menschen in den
Kriegsgebieten in Osteuro-
pa vor Gott gebracht wer-
den. Ein kleines Zeichen,
doch wer betet, verstummt
nicht und setzt dem Bösen
etwas entgegen.

„Wenn ihr Ruhe bewahrt
und Vertrauen habt, seid ihr

stark.“ (Jesaja 30,15b) unter
diesem Bibelwort steht die
Andacht in der St.-Pauli-
Kirche in Gilten mit Pastorin
Tina Meyn. Die musikali-
sche Gestaltung übernimmt
der Kirchenchor unter der
Leitung von Margarete Job-
mann und der Posaunen-
chor unter der Leitung von
Tjark Stein.

Weitere Informationen zur
Andachtsreihe „Musikali-
sche Reise durch die Fas-
tenzeit“ in der Nachbar-
schaft Süd online unter
https://laurentiusgemeinde.
wir-e.de/passionszeit-2022.

Passionsandacht in Gilten
Anzeige

WALSRODE. Die Senioren-
lotsinnen Hanna Engehau-
sen, Margret Hartmann und
Ingrid Schneider möchten
ihre Erfahrungen beim Kon-
takt mit Behörden und Insti-
tutionen an ältere Mitbür-
ger weitergeben und sie auf
diese Weise unterstützen,
indem sie gezielt Kontakte
zu zuständigen lokalen und
regionalen Stellen herstel-
len oder vermitteln.

Im Mittelpunkt der Arbeit
stehen dabei Fragen wie
„Welche Angebote für älte-
re Menschen gibt es in mei-
ner Gemeinde?“ und „Was
tun bei Pflegebedürftig-
keit?“. Erreichbar sind die
Seniorenlotsinnen unter fol-
genden Telefonnummern:
Hanna Engehausen,
( (05071) 2318; Margret
Hartmann, ( (05071)
912839; Ingrid Schneider,
( (05161) 4156).

Hilfsangebot der
Seniorenlotsen

WALSRODE. Die Not der
Ukrainerinnen und Ukrai-
ner, sowohl im Land als
auch auf der Flucht, und
damit ihr Bedarf an huma-
nitärer Hilfe ist immens und
wächst immer weiter. „Wir
wissen, dass die Betroffen-
heit in der deutschen Bevöl-
kerung angesichts der ent-
setzlichen Ereignisse in der
Ukraine groß ist und der
Wunsch, den betroffenen
Menschen Unterstützung zu

bieten, ebenso“, sagt Mirco
Schröder, Vorstand des
DRK-Kreisverbandes Fal-
lingbostel. Es sei überwälti-
gend zu sehen, wie schnell
und engagiert die Zivilge-
sellschaft in Deutschland
auf allen Ebenen zu helfen
bereit ist.

Er betont aber in diesem
Zusammenhang: „Auch
wenn es für viele weniger
persönlich und ungreifbarer
erscheinen mag, sind Geld-

spenden tatsächlich in der
gegenwärtigen Lage die
beste und wirkungsvollste
Art, um die humanitäre Hil-
fe im Ausland zu unterstüt-
zen.“ Damit die Hilfe tat-
sächlich ankomme, würden
die Schwestergesellschaften
in der Ukraine und den
Nachbarländern sehr ein-
dringlich darum bitten, die
stark beanspruchten Logis-
tik- und Hilfeleistungsstruk-
turen nicht zu blockieren.

Fakt ist: Gut gemeinte,
aber nicht abgestimmte Lie-
ferungen füllen Lagerhäu-
ser, binden Transport- und
auch Sortierkapazitäten.
Geldspenden sind gegen-
über Sachspenden wesent-
lich effektiver. Ihr großer
Vorteil ist, dass sie sehr fle-
xibel eingesetzt werden
können. Damit lässt sich die
humanitäre Hilfe gezielter
an die jeweiligen Bedarfsla-
gen vor Ort anpassen. Das

ist vor allem erforderlich in
Situationen, die sich bestän-
dig ändern und höchst un-
vorhersehbar sind, wie ak-
tuell in der Ukraine und ih-
ren Nachbarländern.

Das Deutsche Rote Kreuz
bittet daher um Geldspen-
den für die betroffene Be-
völkerung: IBAN: DE63
3702 0500 0005 0233 07,
BIC: BFSWDE33XXX. Das
Stichwort ist „ Nothilfe Uk-
raine“.

Ukraine: Deutsches Rotes Kreuz bittet um Geldspenden
Keine Kapazitäten zur Annahme von Sachspenden – Finanzielle Unterstützung kann effektiver eingesetzt werden

SCHWARMSTEDT. Der nächs-
te Stammtisch von Bündnis
90/Die Grünen findet am
Freitag, 11. März, ab 19 Uhr
im Tepe´s Gasthof, Kirch-
straße 12, in Schwarmstedt,
statt. Um vorherige Anmel-
dung wird gebeten per E-
Mail an info@gruene-
schwarmstedt.de.

Wieder
Stammtisch

ROTENBURG. Die Stadtbib-
liothek Rotenburg weist da-
rauf hin, dass ab sofort kein
Impfnachweis für den Bib-
liotheksbesuch mehr erfor-
derlich ist. Es gilt aber wei-
terhin die FFP2-Masken-
pflicht und eine Begren-
zung der Personenzahl.

Kein 2G mehr in
der Bibliothek

WALSRODE. Am 8. März ist
der Internationale Frauen-
tag. Und die Organisatorin-
nen Regine Maier (ver.di),
Frauke Biermann (Künstle-
rin aus Sieverdingen) und
Frauke Flöther von „Frauen
helfen Frauen“ freuen sich,
an diesem Tag zu einer Ver-
nissage in das ver.di-Bil-
dungs- und Tagungszent-
rum in die Sunderstraße 77
einladen zu können. Los
geht es um 19.30 Uhr, Ein-
lass ist ab 19 Uhr.

Die Ausstellung trägt den
Titel „Unsichtbar“ und war
Ende 2021 anlässlich des
30-jährigen Bestehens des

Frauenschutzhauses Wals-
rode bereits in Bad Falling-
bostel zu sehen. Wer da-
mals keine Möglichkeit hat-
te, sich die Kunstwerke der
13 Künstlerinnen (elf davon
aus dem Heidekreis) anzu-
sehen, hat nun eine zweite
Chance. Die meisten Künst-
lerinnen werden am Eröff-
nungstag anwesend sein
und die vielseitige Ausstel-
lung präsentieren.

Die Werke sind bis Ende
Mai bei ver.di ausgestellt.
Die Öffnungszeiten: diens-
tags 10 bis 12 Uhr und 17
bis 19 Uhr, donnerstags 10
bis 12 Uhr. Gruppen und

Schulklassen können sich
bei Frauke Flöther unter
( (05161) 73300 oder
per E-Mail an floether.frau-
en-helfen-frauen@t-online.
de melden, um einen Ter-
min (auch außerhalb dieser
Zeiten) zu vereinbaren.

Im Rahmen der Ausstel-
lung werden wieder Spen-
den für das rumänische Pro-
jekt „Florika“ gesammelt.
Die Organisation berät und
unterstützt junge Frauen
und Mädchen, damit diese
nicht Opfer von Menschen-
handel werden.

Es gelten die aktuell gül-
tigen Corona-Maßnahmen.

Ausstellung zum Frauentag
Thema „Unsichtbar“ ab 8. März im ver.di-Bildungs- und Tagungszentrum

NORDDREBBER. Ab 14.
März wird die Fahrbahn der
L 191 erneuert. Dafür muss
die Landesstraße zwischen
der Kreuzung zur B 214 in
Norddrebber und der Stra-
ße Schwarzer Bär am Orts-
eingang Gilten voraussicht-
lich bis 31. März komplett
gesperrt werden. Die Um-
leitung von Norddrebber
Richtung Ahlden führt über
Schwarmstedt, Essel und
Hodenhagen als U 11 – in
der Gegenrichtung als U 22.

Direkt im Anschluss an
diese Baumaßnahme soll
die L 191 ab Ortsausgang
Gilten Richtung Grethem
saniert werden.

Sperrung der
Landesstraße 191
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Der Krieg in der Ukraine
droht zu einem globalen
Konflikt zu werden. Wäh-
rend Russlands Präsident
Wladimir Putin weltweit
Sanktionen und Protest zu
spüren bekommt, gab er
den Befehl, die russischen
Atomwaffen mobil zu ma-
chen. In einer Videobot-
schaft sprach er von „Ab-
schreckungswaffen“ und
begründete seinen nächsten
gefährlichen Schritt mit der
harten internationalen Re-
aktion gegen Russland.

Putins Krieg hat unterdes-
sen einen klaren Kurswech-
sel der Bundesregierung in
der Außen-, Sicherheits-
und Energiepolitik bewirkt.
In einer Regierungserklä-
rung kündigte Kanzler Olaf
Scholz (SPD) eine drasti-
sche Erhöhung des Wehr-
etats an. Die Bundeswehr
soll mit einem verfassungs-
rechtlich verankerten Son-
dervermögen von 100 Milli-
arden Euro aufgerüstet wer-
den. Deutschland liefert
nun Abwehrwaffen an die

Ukraine und schneidet
Russland vom internationa-
len Bankenhandelssystem
Swift ab. In der Energiepoli-
tik will sich Deutschland
nun möglichst rasch unab-
hängig vom russischem Gas
machen. Dafür sollen zwei
Terminals in Brunsbüttel
und Wilhelmshaven für
Flüssigerdgas in Deutsch-
land gebaut werden.

Die Kämpfe in der Ukrai-
ne gehen weiter. Russische
Truppen setzten auch stra-
tegisch wichtige Hafenstäd-
te im Süden des Landes un-
ter Druck und zielten auf
wichtige Infrastrukturein-
richtungen wie Flughäfen.
Putin schien überrascht vom
Widerstand, den die Ukrai-
ne seiner Armee entgegen-
setzt, ebenso von den welt-
weiten Protesten, Sanktio-
nen und Einschränkungen
für Russland, wie beispiels-
weise Überflugrechte in
vielen Ländern. Weltweit
gehen die Menschen auf
die Straße, um gegen Putins
Krieg zu demonstrieren.

Machen Sie sich Sorgen um die Menschen
in der Ukraine und hier vor Ort?

Umfrage der Woche

Man macht sich Sorgen! Die
Gedanken sind bei den Fami-
lien und Opfern der Ukraine.
In vieler Hinsicht hat man
Angst, dass sich der Krieg
bis hier vor Ort ausweitet.

Ich schaue viel in den sozia-
len Medien. Doch da darf
man nicht alles glauben,

aber es macht einem schon
Sorgen. Die Stimmung ist

aufgeheizt, weil Putin seine
Atomwaffen einsatzbereit

hält und droht auf den
Knopf zu drücken. Jeder,
der sich damit beschäftigt

hat, weiß, was sie anrichten
und der Welt schaden kön-
nen. Meine Großeltern sind
im Zweiten Weltkrieg geflo-
hen, bei denen ist die Angst
noch größer, weil sie schon

alles mitgemacht haben.
Aber ich mache mir auch
Sorgen um meinen Vater
und meinem Bruder, die

beim Bund sind. Aber ich
würde auch für mein Vater-

land kämpfen.

Loris
Rump

Groß Häuslingen

Mein Schwiegersohn ist Eng-
länder und bei der britischen
Armee. Meine Tochter hat
Angst, dass er eingesetzt

wird. Sie haben zwei Mäd-
chen. Nächsten Monat muss
er nach Polen. Alle sind in
Alarmbereitschaft. Einen
Krieg wollte keiner mehr

erleben. Meine Mutter hat
ziemliche Angst. Mein Va-
ter war sieben Jahre alt, als
der Zweite Weltkrieg zu En-
de war und erzählt oft da-

von. Gerade jetzt kommt al-
les wieder hoch. Man hat

Angst, dass der Dritte Welt-
krieg ausbricht. Man macht
sich auch Gedanken um das
Finanzielle. Nun wird alles
teurer, besonders in Eng-

land, da wird das Gas noch
mal teurer.

Bianca
Crofts
Lincoln

Ich habe keine große Angst
vor einem Atomkrieg, weil ich
glaube und hoffe, dass Putin
nicht soweit gehen wird. Den
Menschen in der Ukraine
muss man helfen und sie

aufnehmen. Keiner verlässt
gerne freiwillig seine Hei-
mat. Spenden sind immer

eine gute Sache, wenn man
weiß, dass sie auch ankom-
men. Ich bin aus dem Alter
raus und glaube nicht, dass

sie mich noch einziehen
werden. Ich gucke jeden

Tag und Nacht die Berichte
im Fernsehen. Erst kam Co-
rona, nun haben wir diesen
Mist. Putin sollte das Hand-
tuch schmeißen und in Ren-

te gehen.

Frank
Siems
Walsrode

Ich bin 1945 geboren. Seit
1945 lebe ich in Frieden und
hätte nie gedacht, dass es mal
so eskalieren würde. Wir hat-

ten den Kalten Krieg, die
Auflösung der Sowjetunion
und den Fall der Mauer und
hätten nie geglaubt, dass es

in Europa wieder einen
Krieg gäbe. Das hatte zur
Folge, dass wir uns in Si-

cherheit wiegten. Nun feh-
len uns die Worte und die
Mittel, um Putin zum Ein-
lenken zu bringen. Er ver-
sucht über seinen Weg den
Westen und die Ukraine in
die Knie zu zwingen, um
sich von der angeblichen

„Gefahr“, der Nato, zu be-
freien. Wir müssen die

Flüchtlinge aufnehmen, das
Volk moralisch unterstützen

und spenden.

Klaus
Kunold
Düshorn

Ich bin 1941, während des
Krieges, geboren. Mein Va-
ter ist 1954 aus Russland

aus der Gefangenschaft zu-
rückgekommen. Ich hätte

nicht gedacht, dass es noch
mal zum Krieg in Europa
kommt. Kriege gab es im-

mer mal auf der Welt, doch
nicht zwei Flugstunden von
uns entfernt. Man meidet
alles, was mit Russland zu

tun hat. Wir wollten mit Be-
kannten eine Kreuzfahrt
nach St. Petersburg ma-
chen. Die haben wir nun

gar nicht erst gebucht. Al-
len, die für das Leid und
den Krieg verantwortlich
sind, wie Putin, wünscht

man nichts Gutes. Wir wer-
den den Spendenaufrufen

folgen und wenn die
Flüchtlinge nach Bad Fal-

lingbostel kommen, sind wir
bereit zu helfen.

Jürgen
Köhnen
Walsrode

Es war für mich zuerst ein
Schock, als ich vom Krieg er-
fuhr, weil es sehr nahe an uns
dran ist. Andere Kriege be-
kommt man nicht so mit,

doch das Land ist nur weni-
ge Flugstunden von uns

entfernt. Ich habe Mitschü-
ler, die haben Verwandt-

schaft dort. Ich bin sehr da-
für, dass die Flüchtlinge,
wie 2015, hier aufgenom-

men und integriert werden.
Die Menschen in der Ukrai-

ne wurden zur Flucht ge-
zwungen. Es hat hier in
Walsrode bereits eine

Mahnwache stattgefunden,
daran konnte ich nicht teil-
nehmen. Doch ich finde es

wichtig, dass man auch hier
vor Ort seine Solidarität be-

kundet und werde daher
das nächste Mal dabei sein.

Merle
Habekost

Walsrode

Horoskope vom 07. 03. 2022 – 13. 03. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Diese Kritik sollte kein Grund sein, sich geschmeichelt zu fühlen. Nehmen Sie das 
als Anlass über bestimmte Veränderungen ganz konkret nachzudenken und die 

Pläne auch bald umzusetzen. Nur so können Sie sich und Ihrem Umfeld beweisen, dass 
mehr in Ihnen steckt, als Sie bisher zeigen konnten. Überschreiten Sie eine gewisse Grenze, 
die Sie bisher immer strikt eingehalten haben. Es lohnt sich!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Wer sein Ziel nicht kennt, kann es auch nicht treffen! Dieses Motto sollten Sie sich 
zu Herzen nehmen und Ihrem Leben auch mal wieder eine neue Herausforderung 

bieten. Kurbeln Sie Ihren inneren Motor an und halten dazu auch Augen und Ohren offen. 
Dann könnten Ihnen Dinge gelingen, die bisher noch undenkbar erschienen. Lassen Sie sich 
auch durch andere Meinungen nicht verunsichern. Los geht es!

Fische (20.02.-20.03.)
Sie haben alles getan, was Sie konnten und jetzt muss die Zeit für Sie arbeiten. Da 
aber alles optimal abläuft, könnten Sie bald auf der Zielgeraden sein. Deshalb soll-

ten Sie besonders auf kleine Hürden achten und sich nicht vorzeitig stoppen lassen. Jetzt 
heißt es nur noch Augen zu und durch, denn jetzt sollte Sie nichts mehr aufhalten. Der Lohn 
könnte dann ein gutes Ergebnis und innere Zufriedenheit sein.

Widder (21.03.-20.04.)
Noch genießen Sie diese konstruktive Phase, doch schon bald könnte ein anderer 
Wind wehen. Da Sie sich aber innerlich darauf eingestellt haben, werden Sie sofort 

und vor allem richtig reagieren können. Versuchen Sie mehr mit Ihren Stärken zu punkten, 
denn dann hat die Gegenseite auch keinen Grund Kritik auszusprechen und Sie damit zu 
schwächen. Suchen Sie nach neuen Herausforderungen. Nur zu!

Stier (21.04.-20.05.)
Innere Unzufriedenheit könnte der Antrieb für eine Veränderung sein, doch soll-
ten Sie mit dieser Entscheidung nichts überstürzen. Zeigen Sie Ihrem Umfeld mal 

eine ganz andere Seite von sich und regen damit die Diskussionen auch wieder an, damit 
sich alle gemeinsam an einen Tisch setzen können. In einer brenzligen Situation könnte Ihr 
Charme das Eis zum Schmelzen bringen. Nur Mut!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Nichts und niemand kann Ihnen den Schwung nehmen, den Sie zurzeit haben! 
Doch sollten Sie damit nicht alles aus dem Weg räumen, was Ihnen in die Que-

re kommt. Einiges kann auch äußerst lukrativ sein und Ihnen Stoff für neue Ideen geben. 
Schauen Sie also genau hin, wenn Ihnen bestimmte Dinge interessant erscheinen. Sie dür-
fen gerne zugreifen und sich damit einige Wünsche erfüllen. Weiter so!

Krebs (22.06.-22.07.)
Der Himmel schickt Ihnen einige Anregungen, doch Sie sind so mit der Realität 
beschäftigt, dass Sie nur wenig darauf achten. Vielleicht ist Ihr Blick auch durch 

einige Vorkommnisse so getrübt, dass Sie erst wieder üben müssen, um die schönen Dinge 
zu sehen. Versuchen Sie eine Veränderung schnell zu verarbeiten, damit Ihnen Zeit bleibt, 
sich auch wieder um neue Schritte zu kümmern. Alles wird gut!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben starke Partner an Ihrer Seite und sollten versuchen, die kommenden 
Aufgaben gerecht auf alle Schultern zu verteilen. Akzeptieren Sie aber, dass damit 

auch verschiedene Meinungen aufeinanderprallen werden und somit für reichlich Diskus-
sionsstoff gesorgt wird. Lösen Sie sich von Dingen, die nur Kraft kosten. Damit bekommen 
Sie auch einen freien Kopf für viele neue Eindrücke. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie haben sich das Vertrauen erworben, das für die kommenden Schritte wichtig 
ist. Damit kommt auch eine gewisse Kontinuität in Ihr Leben, die Sie innerlich stärkt 

und Ihnen Kraft für die nächste Phase gibt. Zwar fühlen Sie sich noch etwas angespannt, 
sollten aber keine Sekunde an Ihren Entscheidungen zweifeln. Alles ist gut durchdacht und 
kann auch pünktlich an den Start gelangen.

Waage (24.09.-23.10.)
Teilen Sie Ihre Energie klug und geschickt ein, denn nur dann sind Sie auch fähig, 
alle Anforderungen gut zu meistern. Überschreiten Sie keine Grenzen, denn damit 

könnten Sie auch schon wieder in eine Falle tappen, die Ihnen ein Konkurrent gestellt hat. 
Handeln Sie nicht nur aus dem Bauch heraus, denn Spontaneität ist nicht immer die beste 
Lösung für ein anstehendes Problem. Denken Sie gut nach!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Schauen Sie sich vorher genau an, worauf Sie sich bei diesem Geschäft einlassen. 
Wägen Sie die Vor- und Nachteile ab, denn nur dann können Sie auch sicher sein, 

dass alles nach Ihren Wünschen ablaufen wird. Nutzen Sie für diesen Schritt Ihre guten 
Kontakte, lassen sich aber keine Vorschläge aufdrängen. Sie tragen die Verantwortung und 
sollten das auch immer klar und deutlich ausdrücken.

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie sollten ganz realistisch durchdenken, welche Richtung jetzt für Sie optimal sein 
könnte, ohne sich dabei gleich zu verbiegen. Decken sich Ihre Träume noch mit der 

Wirklichkeit, dann sollten Sie neue Pläne machen. Je mehr Sie sich dabei selbst verwirk-
lichen, desto mehr Selbstvertrauen können Sie dadurch auch aufbauen. Zeigen Sie, dass es 
auch noch andere Dinge neben dem Beruf gibt. Nur zu!

























EHRHORN. Das Waldpäda-
gogikzentrum Lüneburger
Heide bietet an fünf Termi-
nen Lagerfeuerkochkurse
an. Die Angebote finden am
Walderlebnis, Ehrhorn 1, in
Schneverdingen-Ehrhorn
statt.

Die Termine sind: Sonn-
abend, 23. April, 12 bis 17
Uhr, mit Kesselgulasch;
Freitag, 20. Mai, 17 bis 22

Uhr, mit Wildfleisch; Sonn-
abend, 18. Juni, 18 bis 23
Uhr, mit Rodizio; Sonn-
abend, 24. September, 12
bis 17 Uhr, mit Kartoffelpuf-
fer; Sonntag, 6. November,
11 bis 16 Uhr, mit Grünkohl.

Niels Kruse leitet beim
Kochen verschiedener Ge-
richte über offenen Flam-
men oder in der Holzkohle-
glut an. Er schwärmt: „Ko-

chen am Feuer spricht alle
Sinne an. Es ist ein Genuss
für Augen, Nase und Gau-
men. In dem Kochkurs er-
lernen die Teilnehmer ganz
nebenbei auch den Um-
gang mit Feuer und den
speziellen Koch-Utensilien.
Und natürlich bereiten wir
neben Klassikern wie Grill-
und Schichtfleisch oder
Flammlachs auch ein Trap-

per-Frühstück zu, erlernen
das Garen von Gemüse in
offener Flamme und das Ba-
cken oder Garen im Dutch-
Oven.“

Anmeldungen per E-Mail
an WPZ.Lueneburger-Hei-
de@NLF.Niedersachsen.de
oder unter ( (05198)
987120, bei der Anmeldung
gibt es alle weiteren nöti-
gen Informationen.

Kochen über offenen Flammen

BENEFELD. Mehr als 100
Menschen kamen am ver-
gangenen Sonntag wegen
des Krieges in der Ukraine
kurzfristig zum Kulturverein
Forum Bomlitz an die Cor-
dinger Mühle. Gemeinsam
sangen sie „Imagine“ von
John Lennon, begleitet von
einem Duo aus Klavier und
Bass. „Das ändert nichts an
Putins Überfall“, erklärte
Torsten Kleiber vom Forum.
„Aber von Benefeld ging
das gleiche Signal aus wie
aus vielen anderen Orten in
der Welt auch: Die Men-
schen in der Ukraine wer-

den nicht vergessen, und
überall wird dieses Kriegs-
verbrechen und sein Urhe-
ber verachtet.“

Der Walsroder Michael
Haacke von der Kovel-Hil-
fe, der seit mehr als 20 Jah-
ren ukrainischen Kindern
einen Erholungsaufenthalt
in Deutschland ermöglicht,
war auch in der Runde. Er
koordiniert Vorbereitungen,
Flüchtlinge aus dem Kriegs-
gebiet aufzunehmen.

Das Video des „Imagi-
ne“-Chors ist online zu se-
hen unter www.forum-bom-
litz.de.

Mehr als 100 Menschen
singen „Imagine“

Spontaner Chor an der Mühle für die Ukraine

Spontan trafen sich mehr als 100 Menschen an der Cordinger
Mühle und zeigten mit dem Song „Imagine“, dass die Men-
schen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, auch in der
Region nicht vergessen werden. Foto: Forum Bomlitz
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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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MÜDEN. Aufgrund der Coro-
na-Pandemie mussten viele
Kinder und Jugendliche die
vergangenen zwei Jahre in
unterschiedlichen Berei-
chen auf Vieles verzichten,
zum einen aufgrund der Be-
schränkungen, zum ande-
ren durch finanzielle Ein-
schränkungen, die viele Fa-
milien erleiden mussten.
Thomas Wamser, Chef im
Wildpark Müden, ist der
Meinung, Bildung und Frei-
zeitgestaltung der Kinder
sollten in dieser schwieri-
gen Zeit ohne finanzielle
Hindernisse zugänglich
sein. Aus diesem Grund
startet der Wildpark aus der
Südheide die Aktion „Wild-
park Müden – Kinder-So-
forthilfe“ und erlässt zwei
Monate lang (März und Ap-
ril 2022) den Eintrittspreis
für alle Mädchen und Jun-
gen bis 16 Jahre, regulär
liegt dieser bei 7,50 Euro.

Der Wildpark Müden
möchte mit dieser Aktion
Familien, Schul- und Kin-
dergartengruppen und auch
Vereine aufmuntern, die
Anlage zu besuchen, um
von der Tierwelt und Natur
zu lernen und den turbulen-

ten Alltag in der Corona-
Zeit für einen Moment hin-
ter sich zu lassen.

Der Wildpark Müden ist
ein Wildpark mit Bildungs-
siegel des Deutschen Wild-
gehege-Verband und setzt
sich für eine nachhaltige
Entwicklung und den be-
wussten Umgang und
Wahrnehmung von Tier und
Natur ein. Regelmäßig wer-
den Touren und kommen-
tierte Fütterungen sowie
Flugschauen mit Greifvö-
geln und Eulen angeboten,
um auf die Welt der über-
wiegend heimischen Tiere
aufmerksam zu machen.
Auch Schul- und Kindergar-
tenbesuche mit Greifvögeln
und Eulen bietet das Team
zur Aufklärung der Verhal-
tensweisen der beeindru-
ckenden Tiere an. Diese tie-
rischen Kindergarten- und
Schulbesuche konnten in
den vergangenen zwei Jah-
ren mit den geltenden Ein-
schränkungen nur bedingt
stattfinden.

Die Regelungen für den
Einlass sind tagesaktuell
auf der Website des Wild-
parks unter www.wildpark-
mueden.de zu finden.

Freier Eintritt für alle Kinder
Den Wildpark Müden im März und April kostenfrei entdecken, lernen und Spaß haben

Der Wildpark Müden lädt alle Mädchen und Jungen bis 16 Jah-
ren ein, die Anlage kostenfrei zu entdecken.

Foto: Wildpark Müden

Zeit zum Aufräumen, die
hat man in den letzten
zwei Jahren reichlich ge-
habt und - zumindest in
diesem Hause - auch gut
genutzt. In jedem Haus-
halt existieren kleine Ge-
fäße voller nutzlosem
Kram. Sie verfügen über
unglaubliche Anzie-
hungskräfte. Man richtet
beispielsweise ein kleines
Döschen für Büroklam-
mern ein und bald gesel-
len sich her-
untergekom-
mene Ratze-
fummel da-
zu, ein stumpfer Anspit-
zer, ein Glückskäferchen
aus Holz, ein Groschen.
Dinge eben, die man
nicht mehr braucht, aber
vielleicht doch irgend-
wann. In der Büroschub-
lade findet sich neben
den üblichen nützlichen
Utensilien eine abgebro-
chene Radio-Antenne,
drei ausgetrocknete Kle-
bestifte, ein Zirkelkasten
aus Schulzeiten und der-
lei nutzloses Zeug mehr.
Braucht kein Mensch.
In der Schale neben der
Eingangstür liegen sie-
ben Edelstahlhaken, die
bislang noch niemals an
etwas hakten. Dazu ca.
zwölf (!) Schlüssel, für die
es keine passende Tür
gibt. Drei leere Schlüssel-
etuis sowie zwei unbe-
nutzte Plastikhüllen für
Kfz-Scheine. Und ein
kleines Gummitierchen,

das traurig aus der Wä-
sche schaut und das man
deshalb nicht entsorgen
kann.
Reinhard Mey hat über
das Phänomen ein Lied
geschrieben: „Kennst du
die kleinen, nicht wirk-
lich nützlichen Gegen-
stände?“ Anscheinend
geht es vielen Menschen
so. Wenn man nicht auf-
passt, ist irgendwann die
ganze Bude voll mit klei-

nen Dingen
ohne Da-
seinsberech-
tigung und

Nutzen. An ganz energi-
schen Tagen sollte man
diese Schmuddelecken in
Angriff nehmen. Weg mit
dem Zeugs. Aber das
kleine traurige Tierchen
darf bleiben. Und der Zir-
kelkasten riecht noch so
vertraut nach mathemati-
schen Misserfolgen. Die
Edelstahlhaken könnte
man sicher irgendwann
einsetzen und die Schlüs-
sel, na gut, man müsste
nur mal ausprobieren, ob
sich nicht doch eine Tür
dazu findet … Glückskä-
ferchen kann man aus
taktischen Gründen nicht
einfach entsorgen, und
ein Groschen ist histo-
risch, und es ist auch
Geld und … und ... und
…
Es bleibt beim guten Wil-
len und bei all den klei-
nen Schmuddelecken.

Ulla Kanning

Randerscheinung

Kleine Dinge

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Ortsverein Bad Fallingbos-
tel vom Deutschen Roten
Kreuz (DRK) lädt alle ge-
sunden Bürgerinnen und
Bürger ab 18 Jahren für
Freitag, 11. März, von 15.30
bis 20.00 Uhr zum nächsten
Blutspendetermin ein. Das
Team vom DRK-Blutspen-
dedienst und die Helferin-
nen und Helfer vom DRK-
Ortsverein stehen wie ge-
wohnt in den Räumen der
Oberschule „Lieth-Schule“
(Gebäude II, Eingang Mi-
chelsenstraße 33) zur Blut-
entnahme und zur anschlie-
ßenden Versorgung der
Spenderinnen und Spender

am „Mitnahme-Büfett“ be-
reit.

Erstmals wird in Bad Fal-
lingbostel die Möglichkeit
angeboten, den neuen Ser-
vice der Terminreservierung
zu nutzen: Blutspenderin-
nen und -spender können
sich dann vorab online
selbstständig für eine be-
stimmte Uhrzeit einen Ter-
min reservieren. In Zeiten
des Coronavirus kann so für
mehr Abstand beim Blut-
spendetermin gesorgt und
die Sicherheit sowie der
Schutz aller Beteiligten er-
höht werden.

Um eine Anmeldezeit zu
buchen, können Interessier-

te im Internet unter
www.blutspende-leben.de/
termine oder in der Blut-
spende-App (zu finden in
den App-Stores unter dem
Stichwort „DRK Blutspende
Spenderservice“) nach dem
Termin am 11. März in Bad
Fallingbostel suchen, den
Termin öffnen, Anmelden
und gewünschte Zeit reser-
vieren. „Der Termin wird
dann bestätigt und zum ge-
wählten Zeitpunkt wird der
Spender oder die Spenderin
bei der Anmeldung direkt
aufgenommen. Das normale
Anmeldeprozedere, bei
dem Personalausweis und
Blutspendepass oder die di-

gitale Blutspendekarte auf
dem Smartphone vorgelegt
werden müssen, wird dann
durchlaufen“, erläutert Ger-
trud Fisser, Leiterin beim
DRK-Ortsverein und weist
darauf hin, dass natürlich
auch weiterhin eine Teil-
nahme ohne Terminreser-
vierung möglich ist: „Ein-
fach vorbeikommen und
Blut spenden geht selbst-
verständlich auch.“ Die gül-
tigen Coronaregeln – ge-
impft, genesen, getestet
(mit Nachweis) und das Tra-
gen einer FFP2-Maske –
gelten weiterhin. Weitere
Infos bei Gertrud Fisser,
( (05162) 909595.

Terminreservierung online möglich
DRK-Ortsverein Bad Fallingbostel lädt zur nächsten Blutspende am 11. März ein

Anzeige

RETHEM/BIERDE. Im Verlau-
fe des Jahres findet die Mi-
krozensuserhebung (Haus-
haltsbefragung) statt. Für
die Befragung werden in je-
dem Jahr ein Prozent aller
Wohnungen per Zufalls-
prinzip in Deutschland aus-
gewählt. Der Mikrozensus
ist eine amtliche Erhebung,
bei der der Gesetzgeber im
Mikrozensusgesetz (MZG)
für den überwiegenden Teil
der Fragen eine Auskunfts-
pflicht festgesetzt hat. Der

Auskunftspflicht unterlie-
gen alle Personen, die in
der ausgewählten Wohnung
einen Wohnsitz haben.

Für das Gebiet der Samt-
gemeinde Rethem (Aller)
wurden folgenden Straßen-
züge bzw. Orte ausgewählt:
Brandenburger Straße und
Bahnhofstraße in Rethem
sowie Ortschaft Bierde

Auf www.rethem.de unter
Aktuelles ist ein Informati-
onsblatt für die Haushalte
zur Verfügung gestellt.

Haushaltsbefragung in Rethem

BAD FALLINGBOSTEL. Der
SoVD Heidekreis, vertreten
durch den Kreisvorsitzen-
den Jürgen Hestermann,
Kreisfrauensprecherin An-
nette Krämer und Kreis-
schriftführerin Angela
Schwarz, und Landrat Jens
Grote kamen vor Kurzem zu

einem informativen Gedan-
kenaustausch im Kreishaus
in Bad Fallingbostel zusam-
men.

Der Landrat habe sich
nicht nur mit einem intensi-
ven Blick auf die Internet-
seite des 8000 Mitglieder
großen Sozialverbandes gut

auf das Gespräch vorberei-
tet, sondern stellte den Vor-
standsmitgliedern auch
zahlreiche Fragen.

„Ich habe mich schon im-
mer für soziale Aktivitäten
interessiert und sehe gerade
in diesen Zeiten der Pande-
mie die Schwierigkeiten,
die besonders ältere Men-
schen mit Corona haben“,
so der Landrat. Dort müsse
man ansetzen und die Men-
schen wieder zusammen-
führen. Der SoVD seiner-
seits berichtete über die
vielfältigen Aufgaben des
Verbandes.

Beide Seiten vereinbarten
regelmäßige Kontakte. So
wird Jens Grote Ende Juli
Gast des SoVD sein, wenn
die Jahrestagung des Ver-
bandes in der Walsroder
Eckernworth stattfindet.

Treffen des SoVD mit Landrat
Verband und Jens Grote wollen sich regelmäßig austauschen

Der SoVD Heidekreis im Austausch mit Jens Grote.
Foto: Klaus Müller

WALSRODE. Unter dem
Motto „Inselhüpfen im At-
lantik“ bietet der Sportbund
Heidekreis vom 22. bis 29.
Juni eine Sonderreise auf
die Azoren an. Ziel sind drei

der neun Azoren-Inseln. Die
zu Portugal gehörenden In-
seln bieten einmalige Na-
turerlebnisse und viele wei-
tere Highlights. Ausführli-
che Informationen finden

Interessierte online unter
www.sportbund-heidekreis.
de. Eine Teilnahme an der
Reise ist nicht an eine Ver-
einszugehörigkeit gebun-
den.

Sportbund fährt auf die Azoren
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Rund 80 Prozent der Er-
wachsenen in Deutsch-
land leiden gelegentlich
oder dauerhaft unter Rü-
ckenschmerzen. Ein gro-
ßer Anteil dieser Beein-
trächtigungen ist auf eine
Funktionsstörung der
großen Rückenfaszie zu-
rückzuführen.
Ursachen für Funktions-
störrungen gibt es bei
solch komplexen Regio-
nen natürlich viele. Ein
beträchtlicher Anteil von
Schmerzen im Rücken,
im Rumpf- und Nacken-
bereich ist auf eine Funk-
tionsstörung der großen
Rückenfaszie zurückzu-
führen. Woher kann diese
kommen?
- Durch Bewegungsman-
gel, Traumata, einseitige
Belastung, Fehl- und
Schonhaltung wird die
Faszie dauerhaft ge-
staucht oder in Fehlzüge
gebracht.
- Die kollagenen Struktu-
ren, die wasserspeichern-
den Bausteine (vorwie-
gend Hyaluronan) und
das Zellwasser werden
nicht erneuert bzw. aus-
getauscht.
- Die Elastizität der
Struktur nimmt ab, die
geschmeidig gleitende
Funktion verebbt in eine

verfilzte, steife Masse.
Diese Steifigkeit wirkt
negativ auf die freien
Nervenendungen und die
Zugverteilung in die an-
geschlossenen Körperre-
gionen.
- Dort, wo der höchste
Reiz auf die Nozizeptoren
stattfindet, meldet der
Körper Schmerz.
Lösungsansatz: Um eine
dauerhafte Besserung zu
erreichen, ist langfristig
eine adäquate Bewegung
nötig. Natürlich sollte bei
Schmerzproblematiken
grundsätzlich eine medi-
zinische Abklärung und
gegebenenfalls Therapie
stattfinden. Spätestens in
der Aufbauphase ist es
sinnvoll, aktive Bewe-
gung einzuplanen, da
sich die Struktur nur so
funktionell aufbauen
kann, die Sensorik wie-
derhergestellt wird, das
Schmerzgedächtnis ver-
gisst und das Vertrauen
in die körperliche Unver-
sehrtheit und Leistung
wächst.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Die große
Rückenfaszie

Komm in unserem Vodafone Store vorbei – 
Walsrode, Moorstraße 55

Komm in unserem Vodafone Store vorbei – 
Walsrode, Moorstraße 55

ESSEL. Seit vielen Jahren
richtet die Pétanquesparte
des SV Essel eine Supermê-
lée-Mini-Turnierserie aus.
Daran nehmen nicht nur die
Esseler Boulisten teil, immer
wieder finden Neulinge den
Weg zum Boulodrome auf
dem Sportgelände. Alter
und Geschlecht, Hautfarbe
und Herkunft spielen keine
Rolle. Das anfängerfreundli-
che Spielsystem macht es
ihnen leicht, Kugeln liegen
bereit. Der Startschuss für
die neue Boulesaison fällt
am Mittwoch, 9. März, ab
18.30 Uhr.

Damit weit gereiste zeitig
nach Hause kommen sind
die drei Runden pro Spiel-
tag zeitlich begrenzt, feste
Teams sind nicht erforder-
lich. Ein Einstieg zur zwei-
ten Runde ist möglich,
ebenso ein vorzeitiges Aus-
steigen. Licht ist in Essel
kein Problem, 14 Spielflä-
chen sind mit Flutlicht ver-
sehen. Wer Hunger ver-
spürt, gönnt sich eine Brat-
wurst, Getränke sind eben-
so zu haben. Das Startgeld
beträgt zwei Euro, die ers-
ten bekommen einige Euros
als Siegprämie, 50 Prozent
gehen in den „Pott“ zur Fi-

nanzierung von Speisen
und Getränken am End-
spieltag.

Insgesamt stehen in die-
sem Jahr neun Mini-Turnie-
re auf dem Programm. Ab-
geschlossen wird die Serie
im Oktober mit den End-
spielen sowie einem ge-

meinsamen Essen und Trin-
ken. 13 Esseler Boulisten
sind für die Turnierleitun-
gen aktiv.

In Essel fliegen die Ku-
geln aber auch im Winter,
durchschnittlich fast 20 Un-
entwegte treffen sich bei
Wind, Wetter und Musik,

um zu spielen und zu quat-
schen. Gespielt wird seit
„Corona“ mittwochs ab 18
und sonntags ab 14 Uhr.

Das zweite Mini-Turnier
findet am Sonntag, 20.
März, ab 14 Uhr statt. Wei-
tere Infos bei Robby Lenthe,
( 0173/6002196.

Am Mittwoch fliegen die Kugeln wieder
Beim SV Essel startet die Boulesaison mit einem Mini-Turnier für jedermann

Beim Mini-Turnier des SV Essel fliegen am kommenden Mittwoch wieder die Kugeln.Foto: SV Essel

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Am Don-
nerstag, 10. März, steht der
Impfbus in Schwarmstedt,
vor der „Marktklause“,
Marktstraße 12. Impfungen
sind von 12 bis 19 Uhr ohne

Voranmeldung möglich. Die
Betreiber der Marktklause,
Carmen und Michael Kell-
ner, haben für die Aktion
nicht nur den ehemaligen
Schwarmstedter Hausarzt

Lutz Lampe gewonnen. Sie
spendieren Impfwilligen
und deren Angehörigen ei-
nen kostenlosen Imbiss.

Auch Impfungen von Kin-
dern und Jugendlichen ab

zwölf Jahren sind möglich.
Damit auch Kinder das Lo-
kal betreten dürfen, wird
die Marktklause während
der Impfzeit zum Nichtrau-
cherlokal erklärt.

Am Donnerstag in Schwarmstedt: Erst impfen, dann schlemmen
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Ihre Ansprechpartner:
Hermann Dierks 
Telefon 0 51 61 / 60 05 31
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Maximilian Siewert
Telefon 0 51 61 / 60 05 75
maximilian.siewert@wz-net.de

Stefan Gottschild
Telefon 0 51 61 / 60 05 39
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J. Gronemann GmbH & Co. KG · Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
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und bietet Ihnen ein hervorragendes, redaktionelles Umfeld 
für Ihre Werbung.

Erscheinungstag: Sonntag, 27. März 2022, im Wochenspiegel 
am Sonntag mit einer Aufl age von 37.000 Exemplaren und im 
Internet unter www.wz-net.de 

Anzeigen-Annahmeschluss: Montag, 14. März 2022

Sie sind interessiert? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns 
eine E-Mail. Unsere Anzeigenberater unterbreiten Ihnen 
gerne ein individuelles Anzeigenangebot.

Wir kümmern uns um das wichtigste Gut, Ihre Gesundheit!

Unsere Verlagsbeilage im schicken Magazin-Format infor-
miert rund um das Thema „Gesundheit“ aus den Bereichen:

Erholung
Ernährung
Sport
Augen
Hörakustik
Apotheken

Ärzte
Alternative Heilmethoden
Zähne
Senioren & Pfl ege
Versicherer

BUCHHOLZ. Eine Chronik zu
schreiben bedeutet, Geduld
zu haben und sehr viel Fleiß
und Leidenschaft über den
Ort, über den man schreibt,
zu investieren. Joachim
Plesse vom Dorfgemein-
schaftsverein Buchholz-
Marklendorf hat sich auf
diese Reise begeben und
mit sehr viel Engagement
ein umfassendes Werk über
seine Heimat verfasst. „Ich
habe im März 2020 begon-
nen zu schreiben und konn-
te die Chronik im Dezem-
ber 2021 fertigstellen“, be-
richtet Joachim Plesse.

Der Leser erkennt schnell,
dass er mit dem Buch die
erlebbare Geschichte von
Buchholz in den Händen
hält, was durch viele Fotos
und Urkunden erreicht
wird, welche die Texte be-
gleiten. „Gleichzeitig haben
wir damit diese Fotos und
Urkunden erhalten“, be-
schreibt Plesse.

Björn Gehrs und Aynur
Colpan, Samtgemeindebür-
germeister und Buchholzer

Bürgermeisterin, haben das
Projekt in ihrer Funktion als
Beiratsvorsitzender bezie-
hungsweise Beiratsmitglied
der Bürgerstiftung der
Samtgemeinde Schwarm-
stedt mit einer Spende in
Höhe von 750 Euro aus
eben dieser Stiftung unter-
stützt. „Mit dieser Chronik
bekommt man einen tiefen
und umfassenden Einblick
in das Leben in Buchholz“,
sind sich Aynur Colpan und
Björn Gehrs einig.

Matthias Schröder, Vor-
standsvorsitzender der
Kreissparkasse Walsrode
und Vorstand deren Stif-
tung, zu der auch die Bür-
gerstiftung in Schwarmstedt
gehört, ist die Unterstüt-
zung der Region wichtig:
„Die Menschen in der
Samtgemeinde Schwarm-
stedt können mit ihrer Bür-
gerstiftung ihre Region un-
terstützen, genau wie es mit
diesem beachtlichen Projekt
der Chronik passiert ist“,
betont Matthias Schröder.

Wer noch ein Exemplar

der Chronik ergattern
möchte, muss sich beeilen:
es gebe laut Joachim Plesse
noch ungefähr 75 Exempla-
re. Die Arbeit am zweiten
Teil, ergänzt er, habe be-
reits begonnen. Die Fertig-
stellung sei für Ende 2023
geplant. Informationen zum
Buch gibt es unter
www.buchholz-aller-ples-
se.de.

Wer sich auch aktiv für
seine Heimat in der Samt-
gemeinde Schwarmstedt
einsetzen möchte, wer kon-
krete Projekte unterstützen
oder selbst initiieren möch-
te, der findet Informationen
und Ansprechpartner zur
Bürgerstiftung der Samtge-
meinde Schwarmstedt unter
www.ksk-walsrode.de unter
der Rubrik „Ihre Sparkas-
se“ und dann „Stiftung“.
Die Bürgerstiftung Samtge-
meinde Schwarmstedt
nimmt Stiftungsanträge ent-
gegen. Die Kontonummer
der Stiftung bei der Kreis-
sparkasse Walsrode lautet:
1511583.

Eine Chronik über Buchholz
Bürgerstiftung der Samtgemeinde Schwarmstedt unterstützt Buchprojekt

Bürgerstiftung der Samtgemeinde Schwarmstedt unterstützt das Buchprojekt von Joachim Ples-
se. Das Bild zeigt (von links) Aynur Colpan, Björn Gehrs, Joachim Plesse und Matthias Schrö-
der. Foto: KSK Walsrode

WALSRODE. Der 1. März ist
ein ganz besonderes Datum
für den Pflege- und Rück-
schnitt von Bäumen und
Sträuchern. Denn laut Bun-
desnaturschutzgesetz be-
ginnt an diesem Tag die
Nist- und Brutzeit für Vögel.
Bis 30. September sind da-
her Fällungen und Schnitt-
maßnahmen im öffentlichen
Raum nicht erlaubt, um die
Tiere nicht beim Nestbau
oder bei ihrem Brutgeschäft
zu stören.

Von der Schonzeit sind
laut NABU alle Bäume,
Sträucher, Hecken, Wallhe-
cken und weitere Gehölze
unabhängig vom Standort
betroffen. Ausnahmen bil-
den nur schonende Form-
und Pflegeschnitte, bei de-
nen lediglich der jährliche
Zuwachs entfernt wird.
Beim Heckenschnitt sollte
die Natur dennoch nicht un-
nötig geschädigt werden.
Die NABU-Regionalge-
schäftsstelle Heide-Wend-
land appelliert daher an
Menschen mit Garten, Pfle-
geschnitte möglichst nicht
in der Hauptbrutzeit der
Vögel von März bis Juni
durchzuführen. „Hecken
sind wertvolle Lebensräume
und bieten in diesem Zeit-
raum einen optimalen Un-
terschlupf für Vögel, Säuge-
tiere und Amphibien. Die
Tiere ziehen dort ihren
Nachwuchs groß, finden da-
rin eine gute Versteckmög-
lichkeit und ziehen sich im
frischen Grün auch mal zum
Schlafen zurück“, berichtet
Andrea Pohlen, Leiterin der
NABU-Regionalgeschäfts-
stelle Heide-Wendland.

„Zudem könnten in aufge-
schichteten Reisighaufen
aus abgesägtem Holz und
Ästen der vergangenen Mo-
nate bereits erste Vögel mit
dem Nestbau begonnen
oder Igel sowie andere Säu-
getiere einen Unterschlupf
gesucht haben“, so Pohlen
weiter.

Der NABU bittet daher
darum, solche Holz- bzw.
Reisighaufen jetzt nicht
mehr zu entfernen, sondern
als Biotopstrukturen im Be-
stand zu belassen. Dies
könne auch gleich zum An-
lass genommen werden, im
Garten eine kleine wilde

Ecke zu belassen, die wei-
tere Tiere anlockt: „Völlig
unbewirtschaftete und un-
behandelte Naturecken mit
speziellen Lebensrauman-
geboten wie Reisighaufen,
aber auch Laub- und Stein-
haufen, Trockenmauern,
Schmetterlingswiesen, offe-
nen Lehmstellen und was-
sergebundenen Wegen bie-
ten vielen Tierarten Nah-
rung und Unterschlupf“, er-
klärt Andrea Pohlen. Kom-
plettiert wird das Ensemble
mit Nistkästen und Nisthil-
fen für Vögel, Fledermäuse,
Hummeln und andere Le-
bewesen.

Mit einer 30-seitigen Bau-
plansammlung für Nisthil-
fen aller Art und dem Gar-
teninfopaket gibt der NABU
Heide-Wendland Tipps, wie
man Vögeln, Insekten, Am-
phibien und Co. einen ge-
eigneten Nistplatz im Gar-
ten bieten und diesen na-
turnah gestalten kann. Das
Infopaket kann angefordert
werden gegen die Einsen-
dung eines Zehn-Euro-
Scheins bei der NABU-Re-
gionalgeschäftsstelle Hei-
de-Wendland, Stichwort
„Naturnaher Garten“,
Schuhstraße 40, 29221 Cel-
le.

Brutsaison hat begonnen
NABU weist auf Schonzeit hin und appelliert, Hecken ab sofort nur mit Vorsicht zu pflegen

Vögel wie der Zaunkönig brüten im Frühjahr. Foto: Kathy Büscher

Anzeige

WALSRODE. Der Walsroder
Bürgerbus hat seine Halte-
punkte in der Stadt um drei
Stationen erweitert. Vor
Kurzem erwartete ihn eine
fröhliche Mitarbeiterschar
des Anders Hotels Walsro-
de, als der Bus, gesteuert
von Herbert Eickhoff aus
Düshorn, das Hotel ansteu-
erte. Mit Begrüßungsworten
von Deike Eder, der neuen
Chefin des Hotels, sowie
Gastgeberin Brigitte Eisen-
berg wurde der Bus will-
kommen geheißen.

„Künftig werden wir auch
den Netto-Markt in der
Quintusstraße und die Hei-

matliebe in Honerdingen in
unserem Plan aufnehmen",
kündigte der Vorsitzende
des Walsroder Bürgerbus-
Vereins, Peter Jahncke, an.
Der Verein reagiert damit
auf immer mehr Anfragen
aus dieser Region der Stadt.
„Wir freuen uns über das
gestiegene Interesse für den
Bus", sagt Jahncke und
brachte neue Fahrpläne mit,
die künftig an den neuen
Haltestellen ausliegen wer-
den. Er wies auf den günsti-
gen Fahrpreis hin, den der
Bürgerbus anbietet. So kos-
tet die Fahrt in die Stadt
beispielsweise 1,80 Euro.

Bürgerbus hält jetzt
auch am Anders-Hotel
Angebot in Walsrode um drei Stationen erweitert

Begrüßung des Bürgerbusses an der neuen Haltestelle am An-
ders Hotel Walsrode: (von links) Deike Eder, Geschäftsführerin
des Hotels, Peter Jahncke und Dieter Eickhoff vom Bürgerver-
ein sowie Doreen Garn aus der Hotel-Geschäftsleitung.

Foto: Anders Hotel Walsrode
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Heute Schlachtfest in Grethem
GRETHEM. Am heutigen
Sonntag ist es wieder so-
weit: Landwurst Rose lädt
zum ersten Schlachtfest des
Jahres nach Grethem ein.
Ab 10 Uhr haben die Besu-
cher nach den aktuellen
Coronaregeln wieder Gele-
genheit, frisches Fleisch von
Tieren aus der Region, das

von Meisterhand zu Wurst-
spezialitäten verarbeitet
wurde, zu genießen.

Das Angebot an deftigen
Spezialitäten ist wieder
vielfältig. Schlachtplatten,
Rinderwurst, Knipp und
Spanferkel stehen ebenso
auf der Speisekarte wie ei-
ne Erbsensuppe. Für den

Nachtisch wird es Kaffee
und Kuchen sowie Eis ge-
ben.

Zahlreiche Aussteller
werden ebenfalls wieder
vor Ort sein, um ihr Kunst-
handwerk oder regionale
Spezialitäten anzubieten.
Neben der Brotmanufaktur
Stadtländer ist auch das

Weingut Schweitzer wieder
dabei und lädt zur Weinpro-
be ein.

Natürlich ist am heutigen
Sonntag auch der SB-Laden
der Familie Rose geöffnet.
Dort finden Besucher unter
anderem Rind- und Wild-
spezialitäten sowie handge-
fertigte Kleinigkeiten.

Zahlreiche frische Spezialitäten auf Hof Rose genießen

Auf dem Hof Rose in Grethem findet am heutigen Sonntag wieder das beliebte Schlachtfest statt.
Dabei werden wieder herzhafte und süße Köstlichkeiten angeboten. Foto: Landwurst Rose

Bauernmarkt auf dem Hof
Hausmacher-Mettwurst
ca. 500 g Frischgewicht ..........................................................Stück 7,50 €
Hausmacher-Dosenwurst  380 g Inhalt ......Stück 4,00 €
..............................................................................ab 10 Dosen 1 Dose gratis

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

Großes 
Schlachtfest

in Grethem
Sonntag, 6. März 2022, ab 10 Uhr

• Schlachtplatten
• Rinderwurst und Knipp
• Spanferkel
• Nachmittags Kaffee  
 und Kuchen

• deftige Erbsensuppe
• Kunsthandwerker
• Weinprobe
• Grünkohl mit Bregenwurst

HEUTE HEUTE

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

ROSE
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Gm
bH

Geeignetes Zubehör für
Vorwerk-Staubsauger

sowie Staubsaugerbeutel
für alle Marken

Fam. Radecke

Weinprobe
auf dem Stand des Weinguts

... leckeres 
Spanferkel

heute auf dem Schlachtfest 
bei Landwurst Rose 

in Grethem.

einhold’s
übensaft

auch auf dem Schlachtfest
RR

Brotmanufaktur Stadtländer 
Walsrode | Quintusstraße 31 

 Tel. 0 51 61 -58 39

BENEFELD. Das vergangene
Konzert mit dem Avin-Trio
aus Hannover war ein gro-
ßer Erfolg. Und so freuen
sich das Forum Bomlitz und
die Waldorfschule Benefeld,
ein weiteres „Beflügelt“-
Konzert anzukündigen. Es
findet am Sonntag, 13.
März, ab 17 Uhr in der neu-
en Festhalle der Freien Wal-
dorfschule Benefeld statt.
Der Saal beherbergt einen
hervorragenden Steinway-
flügel, dessen warmer, kla-
rer Klang sich hervorragend
für das Konzert eignet.

Ein sehr junger Pianist –
David Yun Chen – wird Be-
nefeld besuchen. Er wurde
2002 in Shanghai geboren
und studiert seit 2019 an
der Hochschule für Musik,
Theater und Medien in
Hannover bei Professor Ro-
land Krüger. Er bringt ein
lyrisches, romantisches Pro-
gramm mit: Schumanns
Blumenstück op.19, Noc-
turnes von Frederic Chopin
und von Franz Liszt aus den
Années de Pèlerinage – das
erste Jahr: seine musikali-
schen romantischen Reise-
beschreibungen der
Schweiz.

Das Konzert wird unge-
fähr eine Stunde dauern,

und der Eintritt ist frei. Der
große Saal hat eine Lüf-
tungsanlage und wird so
bestuhlt sein, dass genug

Abstand zwischen den Be-
suchern vorhanden ist ohne
das Klangerlebnis einzu-
schränken. Für dieses Kon-

zert gilt die 2G-Regel. Wäh-
rend der Veranstaltung be-
steht zudem eine FFP2-
Maskenpflicht.

Werke von Schumann, Chopin und Liszt
„Beflügelt“-Konzert am 13. März in der Benefelder Festhalle mit Pianist David Yun Chen

David Yun Chen präsentiert in der Benefelder Festhalle ein lyrisches, romantisches Programm.
Foto: David Yun Chen

KIRCHLINTELN. Am Montag,
7. März, kann in der Schule
am Lindhoop in Kirchlinteln
wieder Blut gespendet wer-
den. Außerdem bietet der
DRK-Ortsverein Kirchlinteln
eine Typisierung zur
Stammzellspende mit der
Deutschen Stammzellen-
spenderdatei (DSD) an.

Gesunde Erwachsene ab
18 Jahren können sich als
Stammzellspender registrie-
ren lassen. Wer schon regis-
triert ist, steht bis zum 61.
Geburtstag als Stammzell-
spender zur Verfügung.

Von 16 bis 20 Uhr ent-
nimmt der Blutspendedienst
den freiwilligen Spendern
500 Milliliter Blut, die Men-
schenleben retten können.
Der halbe Liter Blut bildet
sich schnell nach, besonders
bei normaler, gesunder Er-
nährung. Dafür erhält jeder
Spender im Anschluss ein
individuell zusammenge-
stelltes Lunchpaket.

Der Termin findet unter
3G-Bedingungen sowie den
bekannten Hygieneregeln
statt. Um Wartezeiten zu
vermeiden, bittet das DRK
von der Möglichkeit zur
Terminreservierung mit der
Blutspende-App oder über
die Homepage des Blut-
spendedienstes Gebrauch
zu machen.

Blutspende und
Typisierung

in Kirchlinteln

FALLINGBOSTEL/WALSRO-
DE. Die Reservistenkame-
radschaft Fallingbostel
Walsrode muss den Info-
abend im März pandemie-
bedingt absagen. Der Vor-
stand hofft, dass der Info-
abend im April wieder in
Präsenz stattfinden kann.

Infoabend
abgesagt

GILTEN. Am kommenden
Sonnabend, 12. März, findet
ab 19.30 Uhr die Jahresver-
sammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Gilten im Feuer-
wehrhaus statt. Im An-
schluss an die Versamm-
lung wird ein kleiner Imbiss
gereicht. Aufgrund der der-
zeitigen Situation bittet das
Kommando um Verständnis,
dass nur aktive Kameraden
an der Veranstaltung teil-
nehmen können.

Versammlung der
Feuerwehr
in Gilten

RODEWALD. Der Schützen-
verein Rodewald u. B. ver-
anstaltet am Sonntag, 10.
April, von 11 bis 16 Uhr ei-
nen Flohmarkt auf dem
Schützenplatz Rodewald u.
B. Wer einen Stand anmel-
den möchte, kann sich bei
Heidi Herburg, ( (05074)
738 oder 0172/5451663 so-
wie E-Mail heidiher-
burg@gmx.de, informieren.
Der Flohmarkt findet unter
der dann gültigen Corona-
Verordnung statt.

Schützenverein
veranstaltet

Flohmarkt

DORFMARK. Die Landwirt-
schaftskammer Niedersach-
sen bietet am Donnerstag,
31. März, von 9 bis 13 Uhr
im Gasthaus Meding, Post-
straße 10, in Dorfmark ein
Seminar zur Düngeverord-
nung und zur neuen Doku-
mentationspflicht an. In die-
sem Seminar werden die

neuen Ansprüche und Her-
ausforderungen an die Be-
wirtschaftung und die Dün-
gungsdokumentation vor-
gestellt.

Anhand eines Beispielbe-
triebes wird gezeigt, wie
man mit ENNI seiner Doku-
mentationspflicht nachkom-
men kann und wie man das

Programm korrekt verwen-
det.

Am 1. Mai. 2020 trat die
Bundesdüngeverordnung in
Kraft, am 7. Mai 2021 folgte
die novellierte Landesdün-
geverordnung Niedersach-
sens. Beide Verordnungen
führen zu deutlichen Verän-
derungen in der Dokumen-

tations- und Aufzeich-
nungspflicht sowie zu Ver-
änderungen in den Ansprü-
chen an die Bewirtschaf-
tung.

Besonders Flächen in ro-
ten und eutrophierten Ge-
bieten sind betroffen, aber,
aufgrund der voraussichtli-
chen Änderung in der nie-

dersächsischen Meldever-
ordnung müssen alle Betrie-
be (ob mit Flächen in roten
Gebieten oder nicht) ihre
Dünge-Dokumentation
melden.

Anmeldungen bei Fiona
Domdey unter ( (05162)
903420. Infos: www.lwk-nie-
dersachsen.de.

Düngeverordnung: Seminar zur Dokumentationspflicht
Landwirtschaftskammer bietet Informationen für alle interessierten Betriebe an
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ORANJESTAD. Seelenruhig
weiden zwei grüne Meeres-
schildkröten das Seegras ab
und auch die Koffer- und
Papageienfische, Schwärme
von blauen Doktorfischen,
knallbunten Feenbarsche,
Trompetenfische und See-
schlangen scheinen direkt
an der Küste Arubas auf Be-
such zu warten.

Die Karibikinsel Aruba ist
doppelt so groß wie Sylt,
hat 110.000 Einwohner und
wird jährlich von 1,5 Millio-
nen Touristen heimgesucht.
Die spektakulären Strände,
konstante 30 Grad und fast
permanenter Sonnenschein
machen die Insel vor allem
für US-Amerikaner für
schnelle luxuriöse Strandfe-
rien attraktiv.

An der Westküste der In-
sel reihen sich die gewalti-
gen Hotelklötze der ameri-
kanischen Ketten an Palm
Beach. Weiter südlich, am
breiteren und ruhigeren Ea-
gle Beach liegen die älteren
und weniger monströsen
Hotels. Der Tourismus hier
ist jung. Aruba gehört als
autonomer Staat zum Kö-
nigreich der Niederlande.
In den 20er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts er-
richtete die Royal Dutch
Shell auf Aruba und Cura-
çao die beiden größten Öl-
raffinerien der Welt. Das Öl
stammte von Bohrinseln in
der Maracaibo-See, deren
rostige Ruinen noch heute
am Horizont zu sehen sind.
San Nicolas, der Ort neben
der gewaltigen Industriean-
lage, wurde zur größten In-
dustriestadt der kleinen In-
sel, berühmt für sein schil-
lerndes Nachtleben.

Als die Raffinerie 1985
schloss, wurden fast 8000
Menschen arbeitslos, und
die Insel war schlagartig
bankrott. Erst aus der Not
begann daraufhin der Tou-
rismus. Heute verbringen
die meisten Gäste ihre Zeit
am Stand von Palm Beach
und knattern höchstens mit
einem gemieteten Gelände-
fahrzeug über die Insel.

Den schönsten Blick hat

man vom Hooiberg, einem
bilderbuchmäßigen Vulkan-
kegel. Von hier sieht man,
wie gnadenlos zersiedelt
die Insel ist. Mit knapp
90.000 zugelassenen Autos
ist sie auch absurd ver-
kehrsreich. Trotzdem gibt
es verwunschene Flecken.
Zwischen Säulenkakteen
und struppigen Akazien ra-
gen imposante Felsen auf.
Am Strand beugen sich
knorrige Dividivi-Bäume
dem steten Passatwind. In
den Salinen des Vogel-
schutzgebietes rasten Zug-
vögel zwischen den Mang-
roven, und an der Felsküste
tost das Meer.

20 Prozent der Inselfläche
gehören zum Arikok Natio-
nalpark und sind geschützt.
Noch bevor der Park seine
Tore öffnet, steht dort Neo-
mar, ein dicker junger
Mann mit Kreolen in beiden
Ohrläppchen. Er führt die
Gäste durch die Kakteen
und Flammenbäume. Ei-
dechsen ziehen die Früchte
aus dem Borstenschopf der
Melonenkakteen. Sie sehen
aus wie Chilischoten, sind
aber süß und aromatisch.
Von seiner Großmutter weiß
Neo, welches Kraut gegen
Krämpfe hilft und welches
gegen Verstopfung. Jede
Pflanze, so scheint es, hat
eine medizinische Anwen-
dung.

Auf dem trockenen Boden
aus rötlichem Sand und
Vulkangestein strahlen die
gelben Blüten der giftigen
Erdstachelnuss, wachsen
wilder Salbei, Lorbeerkir-
schen und gelegentlich so-
gar ein Pfauenstrauch sowie
echte Aloe – die einzige
Pflanze, die auf der trocke-
nen Insel in größerem Stil
angebaut wird.

Neo hält nach Boas Aus-
schau, findet aber keine.
Die Würgeschlagen wurden
auf Aruba eingeschleppt
und gefährden die einhei-
mische Tierwelt, weil sie
sich prächtig vermehren
und mangels größerer Beu-
te Vögel fressen. Wer eine
erschlägt, schützt die Insel-

fauna, die vor allem aus Vö-
geln besteht.

„Wir haben 224 Vogelar-
ten, und die sind spektaku-
lär“, erklärt Michiel Over-
steegen, der Naturinteres-
sierte durch die Mangroven
führt. Ein Blauschwanz-
Smaragd-Kolibri schwirrt
über den Pfad, im seichten
Wasser der Spanischen La-
gune stehen zwei rosa Löff-
ler und ein Dreifarbenrei-
her, während einige Regen-
pfeifer emsig am Ufer auf-
und ablaufen.

„Nicht zu fassen, dass wir
an diesem wunderbaren Ort
allein sind“, findet Over-
steegen. Der niederländi-
sche Unternehmer machte
nach einem Burn-out sein
Hobby zum Beruf und bie-
tet auf Aruba Vogel- und
Naturtouren an. Er weiß,
wann ein Fischer den Fre-
gattvögeln und Pelikanen
bei Arashi Beach seine Ab-
fälle füttert, und führt seine
Gäste im Norden der Insel
zu den Nestern des Shoko.
Die arubanische Kanin-
cheneule steht neben ihrem
Erdbau und sieht die Besu-
cher aus großen ernsten
Augen an.

13 Erdnester hatte Over-
steegen noch vor einigen
Jahren in der Region um
den Leuchtturm im Norden
der Insel kartiert. Heute
sind es noch zwei. Als er ei-
nes zeigt, wird klar, warum
die Vögel so bedroht sind:
An der wilden Nordküste
Arubas knattern unzählige
Geländefahrzeuge über die
flache Vegetation. Gewalti-
ge Staubwolken legen sich
auf verkümmernde Pflan-
zen, nehmen den Raubvö-
geln die Sicht und vertrei-

ben Insekten und Eidech-
sen.

Die schwierige Balance
von Tourismus und Natur-
schutz, Globalisierung und
Inseldasein beschäftigt
auch den Südtiroler Hoteli-
er Ewald Biemans. Er ist
seit 1970 auf Aruba und
gründete gleich nach der
Schließung der Raffinerie
das Bucuti. In dem kleinen
feinen Hotel am schönsten
Strand der Insel wird alles
sparsam verwendet und re-
cycelt. Schon lange ist sein
Resort klimaneutral. „Im
Lande der Blinden bin ich
der Einäugige“, sagt Bi-
emans, der auf dem Klima-
gipfel in Glasgow für sein
nachhaltiges Resort ausge-
zeichnet wurde.

„Aruba ist die sauberste
Insel der Karibik“, sagt Bi-
emans, „aber wir haben
auch nur ein einziges Ge-
schäft hier: den Tourismus.
Wer soll hierherkommen,
wenn es keinen Strand und
keine Natur mehr gibt?“
Kulturell ist die Insel gelin-
de gesagt ausbaufähig. Die
Flaniermeile von Oranje-
stad, wo die Kreuzfahrschif-
fe anlegen, liegt ziemlich
ausgestorben. Die historisch
anmutende offene Straßen-
bahn, die erst 2013 angelegt
wurde, fährt nicht. Das Mu-
seum, in dem Kunstgegen-
stände der ausgerotteten
Ureinwohner ausgestellt
sind, wurde wegen Bau-
mängeln nie eröffnet. Im-
merhin ist die Fassade des
historischen Hauses
schmuck.

Die Hafenanlagen sind
trotzdem sehenswert, weil
sich meterlange Muränen
unterm Steg schlängeln,

knallrote Krabben und ge-
ringelte Leguane auf den
Steinen sitzen, und Pelika-
ne mit schöner Regelmäßig-

keit ins Hafenbecken stür-
zen, um einen Fisch zu fan-
gen. Dr. Jutta

von Campenhausen

Paradiesische Wandlung einer einstigen Ölmetropole
Die karibische Insel Aruba wartet mit spektakulären Stränden, konstanten 30 Grad und fast permanenten Sonnenschein auf

Der Hooiberg ist nicht der höchste, aber der schönste Berg der Insel. Die Felsformationen finden sich auf der ganzen Insel wie-
der. Fotos: Dr. Jutta von Campenhausen

Die KLM fliegt täglich von zehn
Flughäfen in Deutschland über

Amsterdam nach Aruba. Der Flug
dauert zehn Stunden. Den CO2-
Ausstoß kann man auf der KLM-Sei-
te durch Aufforstungen in Panama
kompensieren. Um Fernreisen nach-
haltiger zu gestalten, bemüht sich
die KLM außerdem um sparsamere
Flugzeuge und investiert in die Her-

stellung von Bio-Flugbenzin (SAF).
Für die Einreise braucht man kein

Visum, aber einen Coronatest sowie
den Nachweis einer staatlichen Co-
ronaversicherung. Die einheimische
Währung ist der Florin, genannt
Gulden, der an den Dollar gebun-
den ist. Es werden aber auch überall
US-Dollar akzeptiert. Weitere Infos
unter www.aruba.com.

Informationen

Die grüne Meeresschildkröte ist eine von vier Wasserschildkrö-
ten, die auf Aruba nisten. Bei Tres Trapi findet man immer wel-
che.

Wer hier wohnt, will nie wieder weg: Die Ocean Villas in Svane-
ta liegen in den Mangroven. Außer Pelikanen und Silberreihern
stört hier niemand.

ENGEN. Am westlichen Bo-
densee verlaufen unzählige
Wanderwege zwischen See-
landschaften, wildromanti-
schen Schluchten und ur-
tümlichen Wäldern. Darun-
ter auch der neue und da-
mit schon zehnte Premium-
wanderweg im Hegau: die
„Hegauer Vulkan Tour“
von Singen nach Engen.

Krönung dieser zweitägi-
gen Wanderung sind gleich

fünf imposante Vulkanke-
gel samt Burgruinen – un-
vergessliche Ausblicke über
See und Alpenkette inklusi-
ve. Bereits ein Klassiker ist
der ebenfalls prämierte und
abwechslungsreiche See-
Gang von Konstanz nach
Überlingen: Dort ist die Ab-
kühlung nie weit.

Darüber hinaus warten
tierreiche Naturparadiese,
geheimnisvolle Höhlen, ver-

spielte sowie lehrreiche Fa-
milienwege und vieles
mehr.

Eine Broschüre führt alles
Wissenswerte zu jeder Wan-
derung auf und macht da-
bei direkt Lust, aufzubre-
chen. Noch mehr Informati-
onen finden Wanderer im
Internet via QR-Code auf
dem detaillierten Touren-
portal von www.bodensee-
west.eu.

Unvergessliche Ausblicke
Zehn Routen am westlichen Bodensee gelten als „Premiumwanderweg“

Gleich zehn Routen am westlichen Bodensee führen das begehrte Siegel „Premiumwanderweg“.
 Foto: Helmut Fidler
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beetkästen sollte man jetzt re-
parieren oder neu bauen.

› Bodenpflege:WelcheQualität
besitzt der Boden?Diese Frage
lasse sich jetzt gut klären, sagt
von Rekowski. VoVV rausgesetzt,
es friert nicht. Sie empfiehlt,

Proben zuentnehmenunddie-
se zur Analyse an Labore zu
schicken. ImErdbeerbeet kön-
ne das Grün entfernt werden.
Drei Liter Kompost pro Quad-
ratmeter bringen später eine
bessere Ernte. Anschließend
sollte das Beet zum Beispiel

Seit Wochen liegt der Garten
in tiefem Winterschlaf. Jetzt
werden die TageTT wieder län-
ger, und Hobbygärtnerinnen
und -gärtnern juckt es bereits
im grünen Daumen. Doch
selbst wenn im Februar das
Wetter deutlichmilderwerden
sollte – Fachleute warnen da-
vor, mit einigen Gartenarbei-
ten zu früh zu beginnen: „Man
muss sich noch ein wenig zu-
rückhalten“,mahntOlafBeier,
Gärtner und VorsVV tandsmit-
glied im Zentralverband Gar-
tenbau. Gleichwohl gebe es

jetzt schon eineMenge zu tun,
sagt Sandra von Rekowski
vom Bundesverband Deut-
scher Gartenfreunde: „Pla-
nungszeit ist derWinter.“ Jetzt
komme es darauf an, sich für
den März zu rüsten, wenn im
Gartendas Lebenerwache, er-
gänzt Beier: „Später können
dann alle Aufgaben in Ruhe
abgearbeitet werden.“

› Planung: Beier empfiehlt, sich
zu überlegen, wie der Garten
ausschauen soll: Welche VerVV -
änderungen sollen vorgenom-
men werden? Soll ein neues
Beet angelegt werden? Wel-
che und wie viele Pflanzen
werden benötigt? Wie sollen
sie angeordnet werden, damit
alle zur Geltung kommen? Am
besten werden Pflanzpläne
geschrieben, so Beier: „Es soll
ja immer etwas blühen.“

VonVV Rekowski rät dazu,
Gartenbücher zu studieren,
Listenanzulegenund imIdeal-
fall maßstabsgetreue Skizzen
anzufertigen. Auch lohne es
sich, Gartencenter und Bau-
märkte mit einem entspre-
chenden Angebot aufzusu-
chen, um sich inspirieren und
beraten zu lassen, meint Beier.

› Instandsetzung: Der Februar
sei eine gute Zeit, Gartengerä-
te auf VorVV dermann zu bringen,
sagt von Rekowski. So sollten
Gartenscheren auseinander-
genommen, gereinigt und ge-
ölt werden. Eventuell müssen
sie auch geschliffen werden.
„Mit dem passenden Werk-
zeug kann das jeder Laie“, ist
Beier überzeugt. Spaten, Sä-
gen und Rasenmäher sollten
ebenfalls in Schuss sein. Bei
Bedarf können die Geräte in
Profihände gegeben werden.
Das Glas in Gewächshäusern
kann gereinigt, der Garten-
schuppen aufgeräumt, Pflanz-
gitter können ausgebessert
werden. Hochbeete und Früh-

VON SEBASTIAN HOFF

Später können 
alle anfallenden 
Aufgaben in Ruhe 
abgearbeitet werden.
Olaf Beier,rr
Gärtner und Vorstandsmitglied 
im Zentralverband Gartenbau

Zellen sterben ab. Wird es
wieder warm, taut das Wasser
auf und überschwemmt die
Zellen – sie platzen auf. Durch
die Lücken dringen womög-
lichauchnochSchädlingeund
Pilze in die Pflanze ein. Die
Rinde reißt meist an der son-
nenzugewandten Seite, erläu-
tert die Bayerische Garten-
akademie. Besonders betrof-
fen seien Gehölze an sonnen-
exponierten Lagen, etwa am
Südhang, aber auch jüngere
Stämme mit glatter Rinde.

Für Abhilfe sorgt ein An-
strich mit weißer kalkhaltiger
Farbe, im Handel teils als
Baumschutzfarbe zu finden.

Sie schützt denStammvor den
wechselnden Einflüssen, da
sie das Licht reflektiert und
verhindert, dass die Gehölze
sich stark erwärmen. Die Gar-
tenakademie rät besonders
bei Steinobstgehölzen wie
Aprikosen-, Pfirsich- und
Kirschbäumen dazu.

VoVV r dem Anstreichen sollte
der Stamm von losen Rinden-
stücken befreit werden, di-
ckere Äste werden mit einer
Bürste bearbeitet, raten die
Gartenexperten. Die Farbe
lässt sich leichter auf glatten
Oberflächen auftragen, und
man entfernt beim Abbürsten
auch noch Schaderreger an

Wintersonne verbrennt einem
schonmal dieNase.Ähnliches
verspüren auch die Bäume im
Garten – und können Schäden
erleiden. Dagegen hilft etwas
weiße Farbe.

Das Problem: Ein häufiger
Wechsel zwischen Minusgra-
den bei Nacht und intensiver
Sonneneinstrahlung am TaTT g
kann dazu führen, dass die
Rinde von Bäumen aufplatzt.
Denn bei Frost gefriert zwi-
schen den Zellwänden Was-
ser, was zugleich den Zellen
Wasser entzieht. Dabei kön-
nen Eiskristalle entstehen, die

VON SIMONE MAYER

der Rinde. Dann kommt die
Farbe auf den Stamm und die
unteren Hauptäste. Alternativ
schützt eine um den Stamm

Schutz am Stamm: Weiße Farbe 
reflektiert das Sonnenlicht – da-
durch erwärmt sich das Gehölz 
nicht zu stark.

FOTO: CHRISTIN KLOSE/DPA

Jetzt ist die Zeit, Geräte 
zu prüfen und die Bepflanzung zu planen.
FOTOS: RND, JENS-ULRICH KOCH/DPA, PIXABAYAA , YY

Wer Wintergemüse wie
Grünkohl oder Pastinaken an-
gebaut hat, kann im Februar
oft die letzte Ernte einholen.
Außerdem kann jetzt der Ra-
sen vorbereitet werden, in-
dem er gestriegelt und das
restliche Laub abgeharkt wird.
Grünabfälle kann man in einer
Ecke des Gartens anhäufen,
sodass Eidechsen und Igel
dort im folgenden Winter
Unterschlupf finden. Drohen
strenge Fröste, sollten zum
Beispiel Rosen etwa mit Mulch
geschützt werden. Immergrü-
ne müssen auch im Winter ge-
gossen werden – vor allem
wenn sie in Gefäßen wachsen.
Sonst besteht die Gefahr, dass
sie bei Frost vertrocknen.
Sinnvoll ist es auch, jetzt Nist-
kästen aufzustellen. Denn
Gartenvögel brauchen immer
eine Weile, um sie in Besitz zu
nehmen und nutzen sie gern
als warmes Nachtquartier.

Was sonst 
noch zu tun ist

In den Startlöchern
Ende des Winters gibt es im Schuppen und im Garten 

bereits einiges zu tun – jetzt sollte man sich vor allem um die 
Reparatur von Geräten kümmern

mit Vlies abgedeckt werden.
Auch in andere Beete könne
organische Substanz einge-
bracht werden, sagt Beier –
aber nur oberflächlich mit der
Harke oder Gartenkralle. Den
Rest übernähmen die Mikro-
organismen. VomVV Umgraben
der Beete rät der Experte ab:
„Das ist die alte Schule und
verändert das Ökosystem un-
nötig.“ Ausnahme: ein schwe-
rer Boden. Der sollte mit Hu-
mus aufgelockert werden.

› Baum- und Strauchpflege: Soll-
te eine längere frostfreie Phase
herrschen, könnten insbeson-
dere Kernobstbäume grob
ausgelichtet werden, erklärt
Beier. Entfernt werden sollte
aber lediglich, was den Baum
behindert, also Äste, die nach
innen wachsen oder die sich
gegenseitig verschatten. „Der
Februar ist der perfekte Mo-
nat, um sommerblühende
Sträucher wie die Hortensie
zurückzuschneiden“, erläu-
tert KarinaDinser-Neenstiel in
ihrem Podcast „Grünstadt-
menschen“.

Johannis- und Stachelbe-
ersträuche könnten ebenfalls
ausgelichtet werden, ergänzt
von Rekowski: „Dickstämmi-
ge Zweige können raus, neue
TriTT ebe sollten stehenbleiben.
Denn die Sträucher tragen am
vorjährigen Holz.“ Auch TraTT u-
ben und Kiwis sollten ge-
schnitten werden, bevor die
Knospen anschwellen. Sind
Bäume zu fällen, sollte dies vor
Start der Brutzeit im März ge-
schehen.

› Aussaat: Jetzt sei eine gute
Zeit, den Bestand an Saatgut
zu sichten und die Saattütchen
in einer Box zu ordnen, meint
von Rekowski. Ist das Haltbar-
keitsdatum bereits überschrit-
ten, sollten Keimproben vor-
genommen werden. Bei Be-
darf sollte man neues Saatgut
bestellen. „Das ist viel billiger,
als Pflanzen zu kaufen“, be-
tont sie. VoVV n Anfang Februar
an könnten auch schon wär-
meliebende Pflanzen wie Chi-
li, Paprika oder Physalis aus-
gesät werden. Sie sollten

leipsieBmuz–nehetsmraw
auf der Fensterbank über dem
Heizkörper. Die Töpfe oder
Kisten werden am besten mit
durchsichtiger Folie abge-
deckt. VielVV Licht benötigen
Saatkartoffeln, die jetzt vor-
keimen können. Ähnliche Be-
dingungen mögen auch Kräu-
ter wie Kresse oder Basilikum
sowie die Saat von Kohlrabi
und Radieschen.

Dicke Bohnen und Spinat
können ausgesät werden, so-
bald das Wetter milder wird.
Laut von Rekowski gilt das
auch für Feldsalat: „Dafür rei-
chen 5GradCelsius. Erwächst
nicht schnell, aber er wächst.“
Allerdings sollte er etwa mit
Vlies geschützt werden.

GÄRTNER LATEIN

Bei tor�reier Erde 
Trockenheit prüfen
Mit tor�reier Blumenerde muss 
man je nach Zusammenset-
zung ein bisschen anders um-
gehen als mit torfhaltiger. Man 
kann TorfTT nicht einfach nur mit 
einem anderen Material mit 
den gleichen Eigenschaften er-
setzen. Die Blumenerden müs-
sen zu großen TeilenTT anders 
komponiert werden, erläutert 
die Gartenakademie Rhein-
land-Pfalz. So haben tor�reie 
Substrate mehr große Be-
standteile, was zu mehr Hohl-
räumen in der Erde führt und 
durch die Wasser schneller 
verrinnt. Außerdem werden 
beim Gießen eher feine Teil-TT
chen nach unten gespült. Die 
Folge können Verdichtungen 
sein, die unverbrauchtes Was-
ser im ToTT pf aufstauen lassen, 
wenn man zu viel gießt. Die 
Akademie rät, vor dem Gießen 
einer ToTT pfpflanze nicht nur an 
der Oberfläche zu fühlen, ob 
die Erde trocken ist. Man muss 
den Finger tiefer in die Erde 
stecken, alternativ einen Mess-
fühler aus dem Gartenhandel 
einsetzen.

Dahlienstecklinge 
jetzt gewinnen
Dahlienknollen werden eigent-
lich erst ab dem Frühjahr zu-
rück in den ToTT pf oder Boden 
gebracht. Will man Stecklinge 
gewinnen, topft man die Knol-
len aber schon jetzt ein und 
lässt sie im warmen Zimmer 
antreiben. Dabei regelmäßig 
gießen. Wenn nach zwei, drei 
Wochen erste Triebe etwa drei 
Zentimeter lang sind, kann 
man sie abknipsen. Die Triebe 
werden in Bewurzelungspulver 
und später in nährsto�armes, 
durchlässiges Anzuchtsubstrat 
gesteckt, nach zwei Wochen 
bilden sich erste Wurzeln. „Et-
wa sechs Wochen nach dem 
Stecken können Sie die Steck-
linge topfen“, sagt Stauden-
gärtnerin Svenja Schwedtke.

GARTEN NOTIZEN

Zahl der Imkereien 
steigt weiter an

Nach einem jahrzehntelang an-
dauernden Tief steigt die Zahl 
der Imkereien in Deutschland 
seit 2017 stetig an. Bienenhal-
tung ist zum Trend geworden – 
weniger wegen des leckeren 
Honigs, sondern eher durch 
das Interesse am Insekt und 
am Naturschutzbeitrag. Das 
bestätigt der überwiegende 
TeilTT der 170000 imkernden 
Menschen in Deutschland, sagt 
der Präsident des Deutschen 
Imkerbundes (D.I.B.), ToTT rsten 
Ellmann. 2020 betrug der bun-
desweite Mitgliederzuwachs 
4,23 Prozent. Laut Ellmann sei 
eine bienenfreundliche Gestal-
tung von Gärten, ö�entlichen 
Flächen und der Landwirt-
schaft besonders wichtig.

Farbe verhindert Sonnenbrand – auch im Winter
Ein weißer Anstrich des Baumstamms sieht nicht unbedingt schön aus, ist aber zu jeder Jahreszeit hilfreich

gewickelte Strohmatte die
Pflanze. Auch Fichtenreisig,
oder Vlies sind nützlich.

hcirtsnAneßiewnedhcruD
wird auch verhindert, dass der
Saftstrom in der Pflanze ange-
regt wird. Sonst kann er zu
einem verfrühten Austreiben
der Knospen und Blüten füh-
ren, die dann bei Frost zu
Schaden kommen würden.

Aber der Anstrich hilft den
.remmoSmihcuanemuäB

Laut der Hessischen Garten-
akademie kann bei einer Luft-
temperatur von 30 bis 35 Grad
starke Sonneneinstrahlung
die TeTT mperatur im Stamm auf
bis zu 45 Grad steigen lassen.
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www.freytag-walsrode.de • Tel. 0 51 61 / 74 688 • info@freytag-walsrode.de

UNSERE LEISTUNGEN

GARAGENTORE TERRASSEN-
ÜBERDACHUNGEN/

WINTERGÄRTEN

FENSTER/TÜREN GLASBRÜCHE

STURMSCHÄDEN ROLLLADEN

JUBILÄUMSANGEBOT – 30 JAHRE

TOR AB 999 €

TÜR AB 1899 €

EILTE. Am Sonnabend, 19.
März, gastiert Ellen Obier
wieder ab 20 Uhr (Einlass: 19
Uhr) im Dorfgemeinschafts-
haus in Eilte. Sie hat ihren
Fans versprochen, einmal im
Jahr in der alten Heimat auf-
zutreten, was in den vergan-
genen zwei Jahren aus be-
kannten Gründen nicht mög-
lich war. Und sie freut sich
riesig, dass es endlich wieder
losgeht. „Ellen Obier – Best
of“ bietet dafür genau das
passende Programm.

Auf der Bühne stehen so
Tina Turner, Cher, Nana
Mouskouri, Shakira, Lady
Gaga, Michelle und Helene
Fischer mit Rollator. Natür-
lich darf der Swing nicht feh-
len und auch eigene Kompo-
sitionen, für das Ellen Obier
im vergangenen Jahr ein Sti-
pendium der Gema erhielt.
Mit dem Geld produziert sie
gerade neue Titel in Karlsru-
he bei Alan Vukelic. Bei die-
sem Produzenten sind regel-
mäßig auch die „Voice of
Kids“ zu Gast. Zwei neue Ti-
tel wird die Künstlerin in Eil-
te bereits vorstellen können,
noch vor der offiziellen Ver-
öffentlichung, für die unter
anderem auch noch Videos
produziert werden.

Die Hälfte der Plätze sind
zwar bereits an Fans ihrer
ehemaligen Hauskonzerte
vergeben. Restplätze gibt es
aber noch. Sollte die Nach-
frage zu groß sein, wird das
Konzert im Herbst wieder-
holt. Karten: kontakt@ellen-
obier.de oder unter ( 0171/
7446589. Eine Karte kostet
zehn Euro.

Ellen Obier ist zurück
Entertainerin ist am 19. März ab 20 Uhr in der alten Heimat in Eilte zu Gast

Foto: Obier

Schlüpft wieder in zahlrei-
che Rollen: Ellen Obier
gibt ein Gastspiel für ihre
Fans in der Region.

Anzeige

Für das Factory-Fighter-Team aus
Rethem stand nach langer Zeit wie-
der eine Prüfung im Taekwondo und
Kick-Thai-Boxen auf dem Programm.
Die Schülerinnen und Schüler hatten
sich intensiv auf die Aufgaben vorbe-

reitet und begeisterten – trotz großer
Aufregung – mit ihren Darbietungen
Großmeister Ilker Kaya (Budox Nien-
burg), der an die Teilnehmer jeweils
die höchste Punktzahl vergab.

Foto: Maren Freese

Hervorragende Leistungen gezeigt

WALSRODE. Die Mitglieder
des Seniorenbeirats treffen
sich am kommenden Mon-
tag, 7. März, ab 9.30 Uhr im
Kulturzentrum „mittendrin“
zu ihrer allmonatlichen Sit-
zung. Dabei stehen vor al-
lem die Jahresplanung und
die Vorbereitung der Jah-
resversammlung auf dem
Programm. Bei dieser Gele-
genheit können sich auch
Seniorinnen und Senioren
dem Gremium vorstellen,
die an der Mitarbeit im Se-

niorenbeirat interessiert
sind.

Im Anschluss an die Sit-
zung findet von 10.30 bis
11.30 Uhr auch wieder die
Sprechstunde statt, bei der
Fragen und Anliegen an
den Seniorenbeirat heran-
getragen werden können.
Dies kann persönlich im
Kulturzentrum oder auch
unter ( (05161) 2664 erfol-
gen. Es besteht jedoch wei-
terhin die Maskenpflicht
und das Abstandsgebot.

Der Seniorenbeirat

nimmt Arbeit wieder auf
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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

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

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode - Beethovenstr.

2-Zimmer, 62 m², DG

400,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Mietgesuche

S u. 2-3 -Z i.-W h g., mgl. mit E in-
baukü che, z um 1.7.22, in Bom-
litz /Benefeld, W M bis 5 00,- €,
kein Block. d 0174 / 7075 9 3 2

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-Zubehör

4 S o m m erreifen auf 4- L och-
F elge, 205 /5 5 R 16, P reis V S.
d 05 162 / 5 5 3 3

S o m m erreifen auf S tah lfelge,
4 Opel C o rs a D 1 ,4 , O pel C or-
sa Bj. 2010, 2 R eifen U niroy al
v on 2010, 2 R eifen C onti v on
2018 M aß e. 18 5 -65 R 15 8 8 T
F elgengröß e 63 15 H 2 E t 3 9 R ei-
fen haben 5 – 6 mm P rofil und
R adkappen, 120€ V B.
d 04262 / 9 18 48 9 2

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.

Verkäufe

G eb rauc h te, gut erh altene,
gro ß e P o ls tergarnitur in Blau,
F ü ß e in E rle, mit O ttomane,
Schlaffunktion, z w ei K opfstü t-
z en, L ehne v erstellbar, L 3 ,3 1m,
B 2,41m, P reis: 700€ V B,
K inderbett aus M etall, w eiß , mit
O rnamenten, P reis: 5 0€.
d 0176 / 5 79 73 011

2-türige Ofenklappe aus

G usseisen. d 04262 / 219 1

J ed es S tüc k 5 ,0 0 € K ü chen-
möbel w eiß , H ochschrank 60
x 220 cm, 60 x 60 x 60,60 x 8 0,
m. integr. Brotschneidemaschi-
ne, 2 F ernsehsessel, 2 M atrat-
z en, Bü cherregal klein, groß ,
K leiderschrank 2,5 0 m mit
Spiegeltü ren, blau.
d 05 163 / 3 3 71773

G aragenflo h m arkt am 6 .3 .22
in Bomlitz , F allinbosteler Str.
18 . A lles muss raus, alles gü ns-
tig! d 05 161 / 49 8 10

G r. K ü chenmaschine v on A E G
mit gesamten Z ubehör, P rofi
electronic, A llesschneider A E G ,
alles w enig gebraucht.
d 05 164 / 8 02669

G es c h irrs pülm as c h ine ideal f.
2 P ers., M iele; E lektroherd m.
C eranfeld, Bü gelmaschine,
Sitz garnitur 3 er, 2er, 1er, z w ei
E ckbä nke (dick gepolstert),
passende Stü hle, 2 ausz iehb.
T ische, Sideboard, Senioren-
bett, drei Bilder (eins dav on ge-
stickt). H eerstr. 8 , H odenhagen
d 05 164 / 128 3 o. 403 Sa. z w .
10 und 17 U hr.

G aragen F lo h m arkt in D o rf-
m ark, Brocker K irchw eg 12, am
6./13 . und 20. M ä rz 2022 v on
11 - 15 U hr. V iele schöne D inge
eingetroffen. A nsehen lohnt
sich! d 0160 / 9 09 3 8 260

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

S U C H E !!! M o to rrad -M o fa-M o -
ped -R o ller. A uch alt, defekt Z u-
stand egal. Bitte einfach alles
anbieten. d 015 1 / 65 19 7713
V ielen D ank!

S u. geb rauc h te W ellplatten,
D achplatten 5 m x 2,5 0 m z ur
A bdeckung eines H olz lagers
d 05 162 / 5 125

H o b b y b as tlerin s uc h t G ew ei-
h e/A bw urfstangen. W ü rde mich
ü ber ein paar Stü cke sehr freu-
en. d 0172-1703 8 8 1

K aufe S c h reib m as c h inen,

T onbandgerä te und M usikin-
strumente. Bitte alles anbieten.
d 015 7 / 5 3 5 61227

P riv ath is to riker kauft: Solda-
tenfotos/A lben, W ehrpaß , U r-
kunden, O rden, F eldpost, Bü -
cher, Bajonette, U niformen,
usw . d 0423 1 / 9 3 0162

* * * A nkauf aller A rt v o n F ah r-
z eugen, mit u. ohne T Ü V , U n-
fall, etc. d 04207 / 68 8 48 9 und
d 0174-15 10717

K aufe A ltm o to rrad , M o ped o.
R oller. A uch U nfall o. schlechter
Z ust. u. T eile. A lle M arken. u. Bj.
und K F Z -W erbung u. L iteratur.
d 05 166 / 43 2 o. 0172 / 43 46465

***Ankauf aller Art von Fahr-
zeugen, mit u. ohne TÜV, Un-
fall, etc. d 04207 / 688489 und
d 0174-1510717

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

Landwirtschaft

G ut b ez ah lte A us h ilfe, R ei-
terhof A ushilfe fü r H of- und
Stallarbeit (ca. 10 P ferde) als
M ini- oder M idijob ab sofort
gesucht. D ienstfahrz eugnut-
z ung möglich! F lex ible A r-
beitsz eiten. 10 km v on W als-
rode. P reis : fes t. Z us c h r. an
d en V erlag unter
W A L 1 6 3 8 0 1 7

W ir m ac h en Ih ren G arten

s c h ier, rund ums H aus sow ie
P flaster- u. M aurerarbeiten,
N eugestaltung des G artens u.
R einigungsarbeiten.
d 0178 8 /9 169 72 kostenlose
Beratung v or O rt.

M is t s treuen in L ohn (auch
K alk, H T K usw .) mit E x akt-
Streuern inkl. L aden. V erkaufe

S tro h in R B- und V K -Ballen
d 0172 / 8 9 04749

M ais legen, M ulchsaat , M ikro-
granulatdü ngung und W ildv er-
grä mung bei der A ussaat mög-
lich. G ras unters aat im M ais mit
Spez ialstriegel.W iesenschlep-
pen mit gleichz eitiger G rassaat
6m. 0 1 7 2 / 8 9 0 4 7 4 9

Camping

W ir kaufen W o h nm o b ile
+ W o h nw agen
d 0 3 9 4 4 -3 6 1 6 0

w w w .w m -aw .d e F a.

V o lks w agen R eis em o b il C ali-
fo rnia E x c lus iv e, 144.8 60 km,
T D I 2,5 l, 15 0 P S, T Ü V bis
2022, mit H U , 4 neue R eifen, 2
neue Batterien, das M obil ist
gepfl., P reis V B 3 5 .000 €.
d 05 161 / 4226

Hobby, Freizeit

D er F reiz eittreff bietet fü r hu-
morv olle Interessierte (40 / 60
J .), gesellige A bende und ge-
meinsame A ktiv itä ten. H ast du
L ust uns kennenz ulernen? U n-
ser nä chstes T reffen ist am
12.03 . um 18 U hr im K rug D rei-
kro nen. Info unter:
d 05 162 / 9 8 6608 3

W ir (M itte 6 0 ), s uc h en E h e-
paar z um D o ppelko pfs pielen.
(W alsrode oder Bad F allingbos-
tel). d 015 2-03 5 09 025

S katgem eins c h aft 2020 W als-
rode sucht neue Spieler, immer
montags 18 :3 0 U hr in K antine
der Bundespoliz ei. A nmeldung
015 75 - 3 6418 02
w w w .skat- w alsrode.de

Verschiedenes

Achtung! Wir putzen Ihre Fenster.
Schnell, sauber und preiswert. Haus kom-
plett ab 60,- € + Mwst. Wohnung komplett 
ab 40,- € + Mwst. Wintergärten u. Rahmen 
auf Anfrage.

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

W er h ilft m ir? Ich möchte einen
neuen Spiegelschrank im Bad
montiert haben.
d 0174 / 2446062

W er erled igt m it m ir z us am -
m en m eine E inkä ufe in B ad
F allingb o s tel? 1 - 2 mal pro
W oche, P kw v orhanden.
d 015 2-2143 3 5 28

A m M o ntag, d em 21 . 2., ge-
gen 1 8 :3 0 U h r h ab e ic h m ei-
nen C o m puter im E lektro -
s c h ro ttc o ntainer auf d em
P arkplatz in d er P o s ts traß e,
W als ro d e v ers eh entlic h ent-
s o rgt. A uf dem F esplattenein-
schub steht X P drauf. A ls ich
meinen F ehler bemerkte, w ar
der C omputer schon nicht mehr
in dem C ontainer. Ich hä tte bitte
gerne die F es tplatte z urü ck.
B elo h nung!
carstens-digital@ gmx .de

E rled ige gut und güns tig F lie-

sen- und M alerarbeiten.

d 0171 / 3 8 5 49 06

Zu verschenken

H o lz gartengerä teh aus z u v er-

s c h enken, 2 A ufklapptü ren,
B 1,8 0 m, L 1,8 0 m, H olz sub-
tanz noch gut.
d 05 161 / 78 74163

www.tierheime-helfen.de

Würdesäule.
Bildung ermöglicht Menschen, 
sich selbst zu helfen und aufrechter 
durchs Leben zu gehen. 
brot-fuer-die-welt.de/bildung
IBAN DE10�1006�1006�0500�5005�00

Bitte helfen Sie den Delfinen 
mit einer Spende oder Patenschaft

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

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE57 7002 0500 0009 8348 00

Gesellschaft zur 
Rettung der Delphine e.V.

www.delphinschutz.org

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

„MEIN 
   BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

Dank eines passenden Stammzellspenders konnte 
Marlon den Kampf gegen den Blutkrebs gewinnen. 
Heute führt Marlon wieder ein normales Leben. Viele 
Blutkrebspatienten haben dieses Glück leider nicht.

Sie können helfen: Registrieren Sie sich jetzt als 
Stammzellspender und schenken Sie Patienten wie 
Marlon so neue Ho nung auf Leben!

Jetzt registrieren auf dkms.de
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Die Walsroder Zeitung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen

PRODUKTMANAGER DIGITALE MEDIEN (M/W/D)

J. Gronemann GmbH & Co. KG 
Lange Straße 14 · 29664 Walsrode · www.wz-net.de

Sie sind fasziniert von den grenzenlosen Möglichkeiten digitaler Medien und möchten diese erfolg-
reich weiterentwickeln? Sie wollen nach ersten beruflichen Erfahrungen im Bereich digitale Medien 
durchstarten? Es macht Ihnen Spaß, Prozesse zu optimieren und Produkte auf die Bedürfnisse von 
Kundinnen und Kunden anzupassen? Wenn Sie offen für Neues sind, mutig, innovationsgetrieben 

und bereit, aktiv an Veränderungen mitzuwirken - dann werden Sie Teil unseres Teams!

Darauf können Sie sich freuen:

• eine spannende und anspruchsvolle  
 Tätigkeit in einem modernen Medien- 
 unternehmen 

• flache Hierarchien und kurze  
 Entscheidungswege

• ein hochmotiviertes und engagiertes  
 Team sowie ein sehr kollegialer  
 Umgang 

• flexible Arbeitszeiten mit der  
 Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Das erwarten wir:

• Idealerweise verfügen Sie über eine  
 abgeschlossene Ausbildung oder ein  
 Studium im Bereich Marketing

• Sie zögern nicht, Entscheidungen zu  
 treffen und arbeiten dabei mit hohem  
 Engagement 

• Sie haben Lust auf die Vermarktung  
 digitaler Inhalte und sind ein  
 Verkaufstalent

• Sie zeichnen sich durch hervor- 
 ragende Organisation, Teamfähigkeit  
 und Kommunikationsstärke aus

• Sie denken performanceorientiert,  
 verfügen über analytische Fähig- 
 keiten und kennen sich mit gängigen  
 Marketing-Tools aus

Hier setzen Sie Ihre Stärken ein:

• Ausbau des Privatkundengeschäfts  
 durch Optimierung, Anpassung und  
 Erweiterung unseres digitalen  
 Produktportfolios

• Optimierung des digitalen Kunden- 
 erlebnisses (Customer Experience)

• Konzeptionierung und Realisierung  
 von digitalen Marketing-Kampagnen  
 mit dem Ziel der Neukunden- 
 gewinnung und Umsatzsteigerung

• Controlling und Reporting für den  
 Bereich Privatkundenservice 

Das ist genau, was Sie suchen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.

Ihre Ansprechpartnerin: Janna Möbus, Tel. 0 51 61 / 60 05 88, janna.moebus@wz-net.de

Informationen zur Daten-
schutzgrundverordnung 
für Bewerber finden Sie 

auf www.wz-net.de.

Stellenangebote

Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt:

eine/n Fachangestellte/n für Medien- 

und Informationsdienste (m/w/d)
für die Stadtbücherei an den Standorten  

Walsrode und Bomlitz.

Die Stelle umfasst 18 Wochenstunden und ist unbefristet.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie im 

Internet unter www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmög-

lichen Zeitpunkt:

eine/n Sachbearbeiter/in (m/w/d)
in der Laufbahngruppe 2 (gehobener Dienst)

Die Stelle ist in der Abteilung Zentrale Dienste, Bereich Personal 

und Organisation, angesiedelt. Sie ist in Vollzeit und unbefristet zu 

besetzen.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie im 

Internet unter www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 1.4.2022 einen 

Tischler (m/w/d)

Du hast bereits Erfahrung mit Montage von Fenstern, Türen, Rollläden  
und Fußböden, hast einen Führerschein Klasse 3, bist teamfähig, verantwor-
tungsbewusst und hast keine Scheu vor Kundenkontakt,

dann bewirb Dich bei uns!

Christian Unterhalt
Groß Eilstorf 71 . 29664 Walsrode

Tel.: 0172 - 992 66 45
E-Mail: c.unterhalt@montageservice-unterhalt.de

Internet: www.montageservice-unterhalt.de

Wir bieten Menschen mit geistiger Behinderung jeder Altersstufe 
individuelle Wohn- und Bildungsangebote. 

Zur Verstärkung unseres Teams in der Großküche suchen wir 
schnellstmöglichst für 22 Wochenstunden

 Beikoch/-köchin oder Küchenhilfe (m/w/d)  
Tägliche Arbeitszeiten:  
Mo. + Fr.: 8:45 - 14:15 Uhr & Di. - Do.: 9:45 - 14:15 Uhr

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an:
Bewerbung@hudemuehlen.de

oder
Hudemühlen Heimbetriebe GmbH 
Gutsweg 1, 29693 Hodenhagen 

Telefon (0 51 64) 9 71 10

Das sind wir
… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100  engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern,
… Entwickler und Produzenten 
 leckerer Kartoff el- und Gemüse-
produkte,
… regional verwurzelt und weiter-
hin auf ein gesundes Wachstum 
bedacht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen an:

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

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

Bereichern Sie unser Team am Standort Schwarmstedt als

Fachkraft für Lagerlogistik  

(m/w/d)

Was sind Ihre Aufgaben? 
· Betreuung der Intralogistik und Arbeitsplatzbestückung
· Verbuchen der Wareneingänge ins Lagerverwaltungssystem
· Prüfen und Korrigieren von Warenbewegungen
· Kommunikation mit verschiedener Abteilung (Schichtleitung, 

Einkauf, WA, Supply Chain, Produktionsleitung etc.)
· Teilnahme an Produktionsbesprechungen 
· Weiterentwicklung von Logistiklösungen und Umsetzung der 

entsprechenden Standards
· Durchführung von Inventuren

Was bringen Sie mit? 
· Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik
· Erfahrung in der Bedienung von Flurförderzeugen
· Idealerweise eine gültige Fahrererlaubnis für Flurförderzeuge
· Qualitätsbewusstsein, sorgfältiges Arbeiten, Teamfähigkeit 

und Selbstständigkeit

Was erwartet Sie bei uns?
· Sicherer Arbeitsplatz in einem familiengeführten, 

mittelständischen Unternehmen
· Unterstützung Ihrer persönlichen und fachlichen 

Weiterentwicklung
· Attraktives Paket zur betrieblichen Altersvorsorge
· Jährliche Sonderzuwendungen

Lust auf Abwechslung, V8-Motoren und Chrom? 
US CAR Werkstatt in Bad Fallingbostel sucht Dich!

Tel.: 0 51 62 / 9 86 11 71 • info@bobsgarage.com

KFZ-MECHANIKER (m/w/d)

Die Arbeit im Landkreis Verden (ALV) führt für Leistungsbe-
rechtigte Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnahmen 
durch, um die Menschen mit und ohne Migrationshinter-
grund wieder beruflich einzugliedern bzw. an den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt heranzuführen. Zur Nachbeset-
zung des Teams Finanzen sucht die ALV unbefristet einen 

Sachbearbeiter für die Buchhaltung (m/w/d)

Sie möchten daran mitwirken, hilfebedürftige Menschen 
dabei zu unterstützen, ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen bzw. sich in der Bundesrepublik Deutschland besser 
zu integrieren? Dann finden Sie detaillierte Informationen 
zum Stellenangebot auf der Homepage

www.landkreis-verden.de/bewerbung-alv

Arbeit im Landkreis Verden AöR
Lindhooper Str. 67
27283 Verden (Aller)

Kleinbusfahrer (m/w/d) auf
450 € Basis zu sofort oder spä-
ter gesucht. Tel: 0172/5671820

S uc he H ilfe bei d er p fleg e
meiner F rau, in Bomlitz.

d 05161 / 47461 oder
d 0163 / 6515100

R einig ung sk rä fte (w / m / d ) ge-
sucht. Bereich Heidekreis. PKW
sollte vorhanden sein. Aushilfe/
Teilzeit möglich. Arbeitszeit fle-
xibel. d 05166 / 3640037 o.
0163 / 2581457

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Buchholz 

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

W alsro d e, R ud o lf- D iesel- S tr.
M asc hinenfahrer m / w / d zum
F ü hren einer R einigungsma-
schine gesucht. Az: M o. bis S a.
ca.: 05:30 – 07:30 U hr, 11,55 €

S tdl., 2 Wochen/ M onat + bez.
U rlaubstage + bez. F eiertage
M ini J ob. H abo c lean G ebä u-
d ereinig ung :
d 05741 / 23011 20

Wir suchen zu sofort einen

FRISEUR (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit für unsere Salons in  
Bad Fallingbostel und Hodenhagen.

Wir bieten: übertarifliche Bezahlung, flexible Arbeitszeiten, 
Job-Fahrrad, regelmäßige Aus- und Fortbildungen,  
individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und  

jede Menge Spaß in einem super Team.

Bewirb Dich schriftlich unter Friseur Annussek,  
Großer Graben 6, 29964 Walsrode oder telefonisch/WhatsApp 

unter 0151/5859 2081
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Wir suchen
für die Verteilung des

donnerstags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Buchholz 

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

Ableser (m/w) gesucht, Ein-
satzgebiet Walsrode bis Verden
& Umkreis, gute Verdienstmög-
lichkeit, auf Kleingewerbe-
schein oder 450€-Basis. Be-
werbungen an:
info@kalo-weserems.de oder
Herrn Jan Esser d 04207-
911217; www.kalo.de

K rankenp fleger/in, unterstü t-
zende Hilfe; morgens, fü r p fle-
gebedü rftige P erson in Walsro-
de gesucht. d 0516 1 / 73 124
Ü bersetzung ins P olnische:
O p iekunka dla p otrzebujacego
op ieki chorego P ana p otrzebna.
D wie godziny w p orze p orannej.
d 0516 1 / 73 124

E lternassistenz fü r Haush alt

und K ind gesuch t. A b 1.4.,
M o.-F r., 6 std. tä glich, 14,6 2€,
befristet bis zum 3 1.1.23 (A us-
sicht auf Verlä ngerung), 3 0 T age
Urlaub. A ufgaben: Versorgung
und Betreuung des Kindes bei
T erminen der M utter, Einkaufen,
Hauswirtschaftliche T ä tigkeiten.
A nforderungen: Erfahrung mit
Hauswirtschaft und Kindern
(gerne aus p riv . Bereich),
selbststä ndiges A rbeiten, Ein-
fü hlungsv ermögen, F ü hrer-
schein B. d 0176 / 8 46 48 06 1

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
Zuvl.Reinigungskräfte w/m/d
ab sofort im S up ermarkt (Bä -
cker) gesucht. A z: M o. bis S a.
ca.: 05:3 0 – 07:15 Uhr, 11,55 €
S tdl., 2 Wochen/ M onat + bez.
Urlaubstage + bez. F eiertage
Haboclean Gebäudereini-
gung. d 05741 / 23 01120

Zahntechniker/in (w/m/d)
zur Verstärkung unseres Teams 
in Vollzeit oder Teilzeit gesucht.

Walsroder Zahntechnik GmbH
Bewerbung telefonisch unter 0 51 61/ 7 30 11

Stellenangebote

Beilagen

... weil ich schöner wohnen will!

H
S

2_
10

... weil ich schöner wohnen will!

www.hammer-heimtex.de

sparen
70%

Bis
zu 750 ml

Sie sparen 20%
7.997.997.997.99

Grundpreis: 
10.65/l

• für den gesamten 
 Wohnbereich
• Nutzungsklasse 31/AC3
• Gesamtstärke 6 mm
• mit Click-Verbindung
• Paneelformat:
 1292x192x6 mm

3.993.993.993.99
m2

Sie sparen 50%

7.99

RAUMEN 
Sie uns leer!

9.99

45_HAM_341155_HS2_10_280x200.indd   1 07.01.2010   9:30:14 Uhr
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz
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FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de
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WALSRODE. Die Wettbewer-
ber haben es vorgemacht.
Jetzt ist Toyota auch mit ei-
nem SUV in der Kleinwa-
genklasse am Start. Nicht
etwa, weil viele Menschen
mit dem Yaris ins Outback
wollen. Eher, weil sie von
der hohen Sitzposition und
den damit verbundenen
Annehmlichkeiten beim
Ein- und Ausstieg profitie-
ren wollen. Vorbildlich hat
Toyota diese Tugend ausge-
arbeitet, die Winkel der Tü-
ren und die Platzanordnung
entsprechend berücksich-
tigt. Der Yaris Cross hat
überdies die Designabtei-
lung als Schönling verlas-
sen. Dabei signalisiert er ei-
nen kraftvollen Eindruck.
Zumindest optisch ist das
so, denn bei einem Dreizy-
linder unter der Fronthaube
und einem zusätzlichen
Batterieschub kommen
nicht mehr als 116 PS aus
dem Motorraum.

Aber das sollte für die Be-
dürfnisse reichen, denen
der Yaris Cross genügen
soll. Er ist für den Stadtver-
kehr und kurze bis mittlere
Strecken konzipiert. Durch
die Hecktüren lassen sich
leicht die Kindersitze mon-
tieren und erreichen. Sollen
auf den vorgegebenen fünf
Plätzen Erwachsene die
Fahrt antreten, wird die Ex-
pedition nicht unbedingt zu
einem Genuss. Wer hinter
dem Lenkrad etwa 1,80 Me-
ter Höhe mit sich bringt,
lässt seinem Hintermann

recht wenig Raum, sich zu
entfalten. Die Beinfreiheit
ist schon sehr einge-
schränkt. Da der Yaris mit
dem Hybridantrieb einen
nennenswerten Anteil sei-
ner Leistung elektrisch ein-
bringen soll, ist auch dies-
bezüglich die Stadt der ide-
ale Lebensraum für den Ya-
ris Cross Hybrid. Die drei
Zentimeter mehr Bodenfrei-
heit, die der Cross gegen-
über seinem Bruder mit nor-
maler Höhe mitbringt, kann
bestens beim Kampf gegen
Bürgersteige eingesetzt
werden.

Da Toyota den Yaris Cross
Hybrid nicht nur mit einem
Allradsystem ausrüstet, son-
dern auch mit vielen An-
nehmlichkeiten, die in hö-
heren Klassen üblich sind,
dürfen sich die Insassen
ausgesprochen wohlfühlen.
Bei einer erhabenen Positi-
on werden alle Sicherheits-
systeme genutzt, wenn es
mal brenzlig werden sollte.
Auch angenehm sind natür-
lich solche Features wie au-
tomatische Fernlicht-Ab-
blendung oder der Tempo-
mat mit Abstandsregelung.
Die Anordnung der Bedie-
nungstasten für die Funkti-
onen ist nicht immer ganz
schlüssig, sollte aber nach
längerer Nutzung des Fahr-
zeugs in Fleisch und Blut
übergegangen sein.

Ein Rennwagen ist der
Yaris Cross Hybrid nicht,
dafür hat er den Vorteil,
dass er über einen Kilome-

ter weit ausschließlich mit
elektrischer Energie fahren
kann, die allein aus Reku-
peration generiert wird. Das
funktioniert ausschließlich
in Tempo-30-Zonen, um die
Kräfte möglichst effektiv
einzusetzen. So kommt der
Yaris Cross Hybrid mit 6,1
Liter Superbenzin für hun-
dert Kilometer aus. Das ist
zwar ein Liter mehr, als in
den Papieren vorgegeben.
Diese Werte sind bestenfalls
bei kontinuierlich besten
Bedingungen zu erreichen.
Aber wer hat schon immer

gutes Wetter und nie Ge-
genwind?

In die Alltagstauglichkeit
sollte auch nicht die Trans-
portfähigkeit eingebunden
werden. Bei gebremsten
750 Kilogramm am Haken
lassen sich nicht viele Dinge
bewegen, sollten Besuche
in Möbelmärkten zur Ge-
wohnheit gehören. Der Ya-
ris Cross Hybrid ist das ide-
ale Zweitfahrzeug für kurze
Wege und die üblichen Ein-
kaufsmengen. Dafür spre-
chen Kapazität und Ver-
brauch. Kurt Sohnemann

Toyota bringt sich mit dem Yaris Cross in erhabene Position
Modell des japanischen Autobauers ist ein ideales Zweitfahrzeug für die kurzen Wege und mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet

Toyota hat seine Yaris-Palette mit dem Cross-Hybrid ergänzt, der um den Platz des Zweitwagens
in den Garagen buhlt. Foto: Sohnemann

Toyota Yaris Cross CVT Hybrid AWD
Hubraum: 1.490 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 85/116
CVT-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 141 Nm ab 0 Umdrehungen

Höchstgeschwindigkeit: 170 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,8 Sek.
Allradantrieb – Leergewicht: 1.260 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.775 kg
Anhängelast gebr.: 750 kg – Gepäckraumvolumen: 397-1.097 Liter

Tankinhalt: 36 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 6,1 l/100 km
CO2-Ausstoß (WA): 107 g/km - Euro 6d – Batterievolumen: 1 kWh

Grundpreis: 29.060 Euro

Automobil-Check: Toyota Yaris

WALSRODE. Erneut hat der
Automobilclub von
Deutschland (AvD) für das
zurückliegende Kalender-
jahr ausgewertet, welche
Bauteilgruppen am häufigs-
ten zu Anrufen bei der
AvD-Notrufzentrale geführt
haben. Wie in den Vorjah-
ren erweist sich die Bau-
gruppe „Elektrik, Lade-
strom Zündung“ mit gro-
ßem Abstand als die anfäl-
ligsten Fahrzeugbauteile.
Probleme mit der elektri-
schen Anlage waren in rund
45,9 Prozent und damit na-
hezu der Hälfte für die AvD
Mitglieder Anlass, die Pan-
nen-Hotline zu kontaktie-
ren. Auf Platz zwei folgt die
Baugruppe „Lenkung,
Fahrwerk, Bremsen“ mit ei-

nem Anteil von 18,5 Prozent
vor der Kategorie „Motor,
Abgasanlage“ (14,9 Pro-
zent). Damit haben die drei
genannten Ursachengrup-
pen als häufigste Pannenur-
sachen für knapp 80 Pro-
zent aller im Jahr 2021 ge-
leisteten Pannendienstein-
sätze ausgelöst.

Es fällt auf, dass der An-
teil der Elektrik als Pannen-
ursache 2021 erneut einen
deutlichen Anteil zu ver-
zeichnen hatte, um 2,66
Prozentpunkt zulegte, nach-
dem bereits 2020 ein Plus
von 3,5 Prozentpunkten zu
verzeichnen war. Allerdings
zeigt sich auch, dass die im-
mer komplexere Bordelekt-
ronik keine erhöhte Anfäl-
ligkeit zeigt. Vielmehr sind

es einmal mehr Starterbat-
terien und in den Antrieb
integrierte Hochvolt-Spei-

cher, wie bei Fahrzeugen
mit Mild-Hybrid-Systemen,
die Fahrzeugausfälle verur-

sachen. Ein Grund dafür
dürfte die in vielen Fällen
deutlich reduzierte Fahr-
zeugnutzung sein, die sich
aus Lockdown und Arbeit
im Homeoffice für viele
Menschen ergeben hat.
Kommt dann noch ein mas-
siver Wintereinbruch dazu,
der beispielsweise im Feb-
ruar 2021 weite Teile von
Nordrhein-Westfalen für
mehrere Tage mit einer di-
cken Schneeschicht und
niedrigen Temperaturen
überzogen hatte, werden
Batterien und Akkus einer
erheblichen Belastung un-
terzogen.

Der AvD rät insbesondere
sogenannten Laternenpar-
kern, die Ladungsstärke der
Starterbatterie zumindest

während des Winterhalb-
jahrs alle zwei bis drei Mo-
nate messen zu lassen und
schwächelnde Stromspei-
cher frühzeitig auszutau-
schen. Tipp: Beim Nachkauf
einer Batterie möglichst den
Ladezustand vom Verkäufer
überprüfen lassen. So ist si-
chergestellt, einen leis-
tungsfähigen Stromspeicher
zu bekommen. Schließlich
bildet ein hoher Ladezu-
stand die wichtigste Grund-
lage für eine lange Lebens-
dauer des Akkus. Zudem
hilft eine gute Pflege der
Batterie, die Lebensdauer
des Stromspeichers deutlich
über die vielfach angegebe-
ne Zeitspanne von vier bis
fünf Jahren hinaus zu ver-
längern.

Elektrik ist erneut die größte Schwachstelle der Autos
Automobilclub von Deutschland wertet aus, welche Bauteilgruppen am häufigsten zu Anrufen bei der AvD-Notrufzentrale geführt haben

Wenn die Technik den Autofahrern einen Streich spielt, ist in
den meisten Fällen die Elektrik Verursacher des Schadens, der
hier durch den AvD behoben wird. Foto: AvD

WALSRODE. Der Cupra Born
zündet die nächste Stufe
vollelektrischer Sportlich-
keit: Ab sofort ist das neu-
este Modell der spanischen
Challenger-Brand in zwei
unterschiedlichen Ausfüh-
rungen mit einer maximalen
Leistung von jeweils 231 PS
bestellbar. Die beiden Versi-
onen sind mit der bereits
bekannten 58-kWh-Batterie
(Stromverbrauch kombi-
niert: 18,0 kWh/100 km;
CO2-Emissionen: 0 g/km.
CO2-Effizienzklasse: A+++)
sowie mit der größeren 77-
kWh-Batterie (Stromver-
brauch kombiniert: 17,6
kWh/100 km; CO2-Emissio-
nen: 0 g/km. CO2-Effizienz-
klasse: A+++) erhältlich. Für
den sportlichen Kick per

Knopfdruck sorgt der e-
Boost-Activator am Lenkrad.
Die zusätzliche Leistung von
27 PS kann außerdem per
Kickdown mit dem Gaspe-
dal aktiviert werden.

Bei den Topmotorisierun-
gen haben die Kunden so-
mit die Wahl zwischen ma-
ximaler Performance oder
maximaler Reichweite,
denn: Mit der leichteren
58-kWh-Batterie beträgt die
Beschleunigung von 0 auf
100 km/h nur 6,6 Sekunden
und damit 0,4 Sekunden
weniger als mit dem etwas
schwereren 77-kWh-Akku.
Dafür sorgt Letzterer für ei-
ne Reichweite nach WLTP
von bis zu 548 Kilometern –
über 100 Kilometer mehr als
die 58-kWh-Variante. Darü-

ber hinaus bieten beide
Versionen ein zusätzliches
Fahrprofil: Neben „Range“,
„Comfort“, „Performance“
und „Individual“ gibt es
den dynamischen „Cu-
pra“-Modus.

Der Einstiegspreis für den
Cupra Born mit 231 PS liegt
bei 38.600 Euro für die Ver-
sion mit der 58-kWh-Batte-
rie. Das erste vollelektrische
Cupra-Modell mit der grö-
ßeren 77-kWh-Batterie be-
ginnt bei einem Preis von
44.300 Euro. Beide Varian-
ten verfügen serienmäßig
über das beheizbare Super-
sportmultifunktionslenkrad
in Leder mit Cupra-Mode-
Selector und e-Boost-Acti-
vator sowie über die glanz-
gedrehten 19-Zoll-Leicht-

metallräder „Typhoon
Black/Silver“ und Schei-
benbremsen vorne mit 340
Millimetern Durchmesser.

„Mit den beiden neuen,
noch leistungsstärkeren
Versionen des Cupra Born
unterstreichen wir die
Sportlichkeit unserer jun-
gen Marke“, sagt Bernhard
Bauer, Geschäftsführer der
Seat Deutschland GmbH.
„Cupra steht für Leiden-
schaft und Performance.
Dass diese beiden Attribute
auch in Verbindung mit
nachhaltiger Elektromobili-
tät vollends zur Entfaltung
kommen können, werden
unsere Kundinnen und
Kunden spätestens jetzt
noch ausgeprägter erleben
dürfen.“

Mehr Reichweite für den Cupra Born
Eine Batterieladung soll in dem spanischen Modell bis zu 548 Kilometer weit reichen

Mehr Reichweite und mehr Power – der Cupra Born schafft es
im WLTP-Zyklus bis zu 548 Kilometer weit mit einer Ladung.

Foto: Cupra
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BAD FALLINGBOSTEL. Die
Galerie „Falling-Kunst-Er-
leben“ in Bad Fallingbostel,
Walsroder Straße 1, präsen-
tiert bis Ende April Bunt-
stiftzeichnungen von Jo-
achim Garski aus Visselhö-
vede. Die Ausstellung ist je-
weils dienstags und don-
nerstags von 15 bis 17 Uhr,
sowie sonntags von 15 bis
18 Uhr und nach mündli-
cher Vereinbarung geöffnet.
Zu sehen sind mehr als 40
Arbeiten von Blumen,
Pflanzen und Früchten,
Stillleben, Porträts, Land-
schaften, Gebäudeansich-
ten, Lost Places und vor al-
lem alte, verrostete Gegen-
stände, die Garski in den
vergangenen Jahren im fo-
torealistischen Stil gezeich-
net hat. Den Besucher er-
warten Buntstiftzeichnun-
gen überwiegend im For-
mat 30 x 40, die in den Jah-
ren 2014 bis 2022 angefer-
tigt worden sind.

Garski arbeitet fotorealis-
tisch und versucht, durch
naturalistische Farb- und
Formgebung die Gegen-
stände oder Situationen ein-
zufangen und abzubilden.
Ausgangspunkt seiner Ar-
beit ist immer ein Foto, das
in technisch-fotografischer
Hinsicht wie in der bildneri-
schen Botschaft verdient,
gezeichnet zu werden. Des-
halb ist die Auswahl eines
geeigneten Fotos wichtig,
der Rest ist mehr oder weni-
ger Handwerk und Erfah-
rung.

„Da spielt schon mal bei

der Auswahl eines Fotos
das Bauchgefühl eine nicht
zu unterschätzende Rolle“,
weiß Garski aus Erfahrung
zu berichten. Im zweiten
Schritt muss geklärt wer-
den, ob ein Foto mit der
Technik des Buntstiftes
„umsetzbar“ ist. So stellen
größere, gleichmäßig ge-
färbte Flächen oder helle,
dünne Linien oder Licht-
punkte in dunkler Umge-
bung eine große Hersaufor-
derung dar und die Technik
des Buntstiftes findet ihre
natürlichen Grenzen.

Die akribische Arbeits-
weise und das Streben nach
realistischer Darstellung er-
fordert viel Zeit. Garski ar-
beitet im Schnitt drei bis
vier Wochen an einer Zeich-
nung, wenngleich nicht täg-
lich und auch nicht acht
Stunden am Stück, „denn
außer Zeichnen gibt es viele
andere lebenswerte Be-
schäftigungsmöglichkeiten
und auch Pflichten, die ihre
Zeit beanspruchen.

„Mein Sohn Ragnar ist
mit ein paar Bildern eben-
falls an der Ausstellung be-

teiligt. Es freut mich, dass
auch er künstlerische Ambi-
tionen zeigt. Dadurch ge-
winnt die Präsentation im
Ansatz den Charakter einer
Vater-Sohn-Ausstellung.“

Weitere Informationen
und Bilder zum Künstler
gibt es online unter
www.buntstiftzeichnun-
gen.com. Interessierte an ei-
ner Führung außerhalb der
offiziellen Öffnungszeiten
wenden sich an Joachim
Garski, ( (04262) 2349
oder Werner Schoppan,
( (05162) 91806.

Zeichnungen im fotorealistischen Stil
Visselhöveder Künstler Joachim Garski stellt seine Werke in der Galerie „Falling-Kunst-Erleben“ aus

„Cellospielerin vor maroder Hauswand“ heißt eines der Bilder von Joachim Garski, die jetzt in der
Ausstellung der Galerie „Falling-Kunst-Erleben“ zu sehen sind. Foto: Joachim Garski

Anzeige

Anzeige

BRUNSBROCK. Der Frühling
ist für viele die schönste
Zeit des Jahres. Die Tage
werden länger, die Lebens-
geister erwachen wieder.
Nach den dunklen Winter-
tagen sehnen sich alle nach
Licht und frischem Grün.
Die Frühlingszeit gilt des-
halb auch als die ideale
Fastenzeit. Heike Mengel,
Gesundheitspädagogin und
Ernährungsberaterin, bietet
daher im Müllerhaus wie-
der ein Fastenseminar nach
der Buchinger-Methode an.

Die Teilnehmer erfahren,
welche Bedeutung Fasten
in der Ganzheitsmedizin
hat, wozu und wie man fas-

tet. Beim Fasten werden
körpereigene Gifte und
Umweltgifte ausgeschie-
den, Herz- und Kreislauf
wird trainiert, das Selbstbe-
wusstsein wird gestärkt und
somit bekommt man ein
neues Lebensgefühl.

Das Seminar findet vom
17. bis 21. März mit tägli-
chen Treffen im Müllerhaus
statt. Für Interessierte bietet
Heike Mengel am Montag,
14. März, ab 19 Uhr einen
Info-Abend an. Weitere In-
formationen und Anmel-
dungen bei Heike Mengel,
( (04231) 928868 und E-
Mail heike.mengel@ewe-
tel.net.

Fit in den Frühling

BRUNSBROCK. Tomas Cra-
mer liest am Freitag, 18.
März, ab 19 Uhr im Bruns-
brocker Müllerhaus aus sei-
nem zweiten Kriminalro-
man „Frostland“. Der Nor-
derney-Roman ist im Früh-
jahr 2020 erschienen.

Norderney im Winter.
Zwei grausame Morde er-
schüttern die Insel. Mordop-
fer sind der ehemalige
Chefarzt der Inselklinik und
der örtliche Gemeindepfar-
rer. Als die polizeilichen Er-
mittlungen ins Stocken ge-
raten, wird Privatermittler

Frank Gerdes von seiner
Jugendfreundin Antje ge-
beten, eigene Nachfor-
schungen anzustellen. Ger-
des stößt auf Korruption
und den schleichenden
Ausverkauf der Insel. Seine
unorthodoxen Ermittlungs-
methoden führen ihn auf ei-
ne dreißig Jahre alte Spur
aus Missbrauch und Affä-
ren. Während Gerdes Stück
für Stück das Geflecht ent-
wirrt, gerät er selbst in Le-
bensgefahr.

„Frostland“ ist ein fein-
sinniger Roman über erlitte-

nes Unrecht und versäumte
Gelegenheiten. Ein berüh-
render Inselkrimi mit präzi-
sem Blick auf die Wirklich-
keit.

Der Eintritt zur Lesung ist
frei, eine Spende für den
Veranstalter, Kulturkreis
Lintelner Geest, wird erbe-
ten. Der Zutritt erfolgt ent-
sprechend der 3G-Regel.
Anmeldungen bis 16. März
sind zwingend erforderlich
bei Marita Ahrens,
( (04237) 9440178 (AB)
und E-Mail marita8.ah-
rens@gmx.de.

Frank Gerdes ermittelt wieder
Tomas Cramer liest im Müllerhaus aus seinem Roman „Frostland“

Tomas Cramer stellt im Mül-
lerhaus seinen Roman „Frost-
land“ vor. Foto: Tomas Cramer

HELSTORF. Das Kriegsge-
schehen in der Ukraine
dauert an. Daher wird in
der Helstorfer Kirche am
heutigen Sonntag, dem ers-
ten Sonntag der Passions-
zeit (Invokavit), ab 10 Uhr
wieder eine Friedensan-
dacht stattfinden. Wie be-
reits in der vergangenen
Woche sollen die großen
Sorgen geteilt und gemein-
sam vor Gott gebracht wer-
den.

Friedensgebet
in Helstorf

Die Klassen der Sophie-Dorothea-
Grundschule Ahlden beschäftigten
sich bei ihrem letzten „Freiday“, ein
regelmäßig freitags stattfindender
Projekttag, bei dem die Schüler
selbstbestimmt an einem Thema zur
nachhaltigen Entwicklung arbeiten,
mit dem Thema „Tier- und Natur-

schutz“. Dazu bastelte die Klasse 1a
Bienenbomben (Kugeln aus Ton, Erde
und Blumensamen), verpackte diese
hübsch und ging in Kleingruppen
durch Ahlden, um sie gegen Spenden
für das Tierheim Hodenhagen einzu-
tauschen. Dabei erzielte die Klasse ei-
ne Spendensumme von 275 Euro,

hatte sehr viel Spaß bei der Aktion
und war stolz, die Summe persönlich
im Tierheim abgeben zu können. Da-
bei hatten die Kinder auch die Gele-
genheit zu einem Rundgang durch
die Einrichtung, und sie bekamen
wichtige Informationen zur Haltung
von Haustieren. Fotos: Grundschule

„Bienenbomben“ ermöglichen: Spenden fürs Tierheim

WALSRODE. Das Busunter-
nehmen „Der Boitzer“ aus
Kirchboitzen sowie „Frau
Buchhops Garten|Küche“
bieten vom 1. bis 8. Septem-
ber eine ganz besondere
Reise an – mit den bekann-
ten Fernsehköchen Martina
und Moritz geht es auf kuli-
narisch-kulturelle Reise
nach Südtirol.

Von Walsrode aus geht es
nach Erl in Tirol, wo für die
erste Übernachtung ge-
stoppt wird. Dort steigen
Martina und Moritz zu, und
am Abend gibt es dann ein
Kennenlernen beim ersten
Highlight, einem Abendes-
sen im besonderen Restau-
rant „Blaue Quelle“. Am

nächsten Tag wird das be-
rühmte Festspielhaus be-
sichtigt, bevor es nach Bo-
zen weitergeht. Dort ist das
„Hotel Cittá“ die nächsten
Tage Ausgangspunkt für
zahlreiche Ausflüge. Stadt-
führungen, Rundgänge
durch Festungen, Gärten,
Gärtnerei und Museen
wechseln sich immer wie-
der ab mit kulinarischen
Highlights – und Martina &
Moritz, die Südtirol wie ihre
Westentasche kennen, sind
immer mit dabei, sodass
sich viel Zeit zum Fachsim-
peln, Fragen und gemein-
sam Genießen bietet.

Weitere Infos gibt es unter
www.der-boitzer.de.

Kulinarisch-kulturelle
Reise nach Südtirol

WALSRODE. Aufgrund der
ab 4. März geltenden Coro-
na Verordnungen können
bei den Walsroder Land-
Frauen wieder Veranstal-
tungen stattfinden. Es gilt
3G ohne Abstandsregeln
und FFP2-Maskenpflicht,
außer am Platz im Sitzen.

Am Freitag, 18. März, ab
15.30 Uhr findet im Dorfcafé
in Stellichte der Vortrag von
Thorsten Anders „Hören –
einer der wichtigsten Sin-
ne“ statt. Nicht sehen,
trennt von den Dingen –
nicht hören, trennt vom
Menschen. Anmeldungen
bis 8. März bei Margot

Schaardt, ( (05161)
7899504.

Am Sonnabend, 9. April,
findet ab 9.30 Uhr in Pe-
scheks Hotel Luisenhöhe,
Walsrode, ein gemeinsames
Frühstück statt. Edda Möh-
lenhof-Schumann referiert
über „Mikroplastik in der
Nahrung“. Anmeldungen
bis 20. März bei Ute Brandt,
( (05161) 911630.

Der Kreislandfrauentag
im Kurhaus in Bad Falling-
bostel mit dem Vortrag von
Theresia de Jong „Hinfallen
– aufstehen – Krone richten
– weitergehen“ wird in den
Mai verschoben.

Neue Landfrauen-Termine
Kreislandfrauentag in den Mai verschoben

BUCHHOLZ. Rechtzeitig zum
Frühjahr wird der Spielplatz
im Naturerlebnispark Buch-
holz um das angekündigte
Wasserspiel erweitert. Der
Spielplatz wurde letztes
Jahr pünktlich im Sommer
in Betrieb genommen. Al-
lerdings fehlte aufgrund
von Beschaffungsproble-
men noch das Wasserspiel.
Dies wird nun nachgeholt
und der Spielplatz kom-

plett. Insgesamt investierte
die Gemeinde Buchholz
rund 120.000 Euro in den
Naturerlebnispark, der von
Firmen errichtet wurde.
Möglich wurde der Naturer-
lebnispark auch durch Lea-
der-Fördermittel. Die Ge-
meinde bittet zum Saison-
start alle Besucher nicht im
Alten Schulweg, sondern
auf den Parkflächen in der
Dorfstrasse zu parken.

Spielplatz erhält Wasserspiel
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