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Ab sofort haben
wir wieder täglich
unseren Hofladen in
Lichtenhorst von
9 - 18 Uhr geöffnet.

•Spargel
• Freiland-

Stiefmütterchen
• Kartoffeln

Juhu, der erste

Spargel ist da!
EIN SPORTLICHES

PAAR

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

mit Tex-

Membran

Waldläufer

auch für lose

Einlagen geeignet

WALSRODE. Der Krieg in
der Ukraine hält aktuell die
ganze Welt in Atem. Aus
Solidarität zur Ukraine
möchten nun auch das Klos-
ter Walsrode und die evan-
gelische Kirchengemeinde
allen Opfern des Angriffs
Mitgefühl schenken und ih-
re Verbundenheit zum Aus-
druck bringen – und zwar in
einer musikalischen Form.
Denn vor allem die Kultur
kennt keine Nationalitäten
und Ländergrenzen. Am
Sonntag, 10. April, findet ab
18 Uhr in der Stadtkirche in
Walsrode ein Benefizkon-
zert statt, bei dem Justus
Frantz musizieren wird. Der
international erfolgreiche
Pianist, Dirigent und Musik-
vermittler positioniert sich
dabei gegen Krieg, Flucht
und Zerstörung.

Mit der Mondscheinsona-
te von Ludwig van Beetho-
ven sowie der Fatainsie und
Barcarolle von Frèdèric
Chopin wird er die Zuhöre-
rinnen und Zuhörer an die-
sem Abend entführen in die

Welt der Musik, verbindend
über alle Grenzen und Un-
terschiede. Seit Jahrzehnten

ist Justus Frantz als interna-
tional erfolgreicher Pianist,
als Dirigent hervorragender

Klangkörper, als Moderator
und unermüdlicher Musik-
vermittler, als Visionär des
Klassik-Musiklebens und
als Gründer insbesondere
des Schleswig-Holstein Mu-
sik Festivals und der Phil-
harmonie der Nationen eine
prägende Figur des Musik-
lebens. Mit seiner Hingabe
für die Musik und seiner
Begeisterungsfähigkeit ist
er ein Botschafter für das
klassische musikalische Er-
be Mitteleuropas und insbe-
sondere Deutschlands in
der Welt. Frantz wurde in
Hohensalza im heutigen Po-
len geboren und wuchs im
ostholsteinischen Testorf
auf. Während des Klavier-
studiums bei Eliza Hansen
in Hamburg und Wilhelm
Kempff in Positan studierte
Justus Frantz Dirigieren bei
Wilhelm Brückner-Rügge-
berg.

Im Rahmen des Konzerts
sollen Spenden für die Kin-
derhilfe Kovel sowie für die
Katastrophenhilfe gesam-
melt werden.

Musikalisch verbunden

Seine Musik verbindet: Justus Frantz wird die Zuhörerinnen und
Zuhörer mit einmaligen Klängen beeindrucken. Foto: privat

Benefizkonzert in der Walsroder Stadtkirche für Menschen in der Ukraine

WALSRODE. Dieses Auto hat
den gewissen Auffällig-
keits-Faktor. Neugierige
Blicke sind in dem Wagen
vorprogrammiert. Doch
nicht nur die Optik über-
zeugt. Der Toyota lässt sich
geruhsam aber auch sehr
sportlich fahren. Beim akti-
ven Sportgenuss sollten

Fahrerin oder Fahrer immer
daran denken, dass es sich
hier um ein echtes Power-
modell handelt. Satte 340
PS und 500 Newtonmeter
müssen koordiniert werden,
um das nur 1570 Kilogramm
leichte Gefährt durch den
Verkehr zu führen.

Seite 15

Der sportliche Toyota GR Supra

SCHWARMSTEDT. Mit sei-
nem außergewöhnlichen
Hobby ist der Schwarm-
stedter Harry Natuschka
schon bald im Fernsehen zu
sehen. Der Museumsleiter
einer Sammlung voller me-
chanischer Musikinstru-
mente aus Schwarmstedt
wird am 4. April im SWR

bei der Rate-Show mit dem
Titel „Sag die Wahrheit“ zu
Gast sein. Es ging für ihn
nach Baden-Baden, wo
nach einem Empfang mit
Abendessen am Folgetag
die Sendung mit einigen
Prominenten aufgezeichnet
wurde.

Seite 3

Im Fernsehen mit besonderem Hobby

Walsrode. Umfrage der Wo-
che: Wie sieht es mit der
Spendenbereitschaft für die
Ukraine aus?

Seite 4

Walsrode. Verein TriBuehne
präsentiert „Miss Daisy und
ihr Chauffeur“.
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Buchholz. Spartenmitglieder
wandeln beim SVN Buch-
holz Tennisplätze in eine
Beachanlage um.
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Soltau. Stationen aus dem
Mathematikum ab sofort in
der Soltauer Filzwelt.
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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

Autohaus Kahle Walsrode KG

Werner-von-Siemens Str. 6

29664 Walsrode

Tel. 05161 9899-0

walsrode@kahle.de

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 6,2 (innerorts); 4,0 (außerorts);
4,8 (kombiniert), CO2-Emission kombiniert: 109 g/km;
Energieeffizienzklasse: B

Der neue

ŠKODA Fabia

Große Auswahl –
bei uns sofort verfügbar

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

Brückstr. 2-4,
Walsrode
Tel.: 05161/5368

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

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

www.gesundheitshaus-ulbrich.de

WALSRODE. Für viele Kin-
der und Jugendliche, die
aus der Ukraine in den
Heidekreis kamen, haben
bereits die ersten Schritte
ins Schulleben begonnen.
Die Heidekreisverwaltung
sei im engen Austausch
mit den Schulleitungen,
um gemeinsam „bedarfs-
gerecht Lösungen zu ent-
wickeln“. Auch in den
Kindertageseinrichtungen
seien alle Platzkapazitäten
ausgeschöpft, um ukraini-
sche Kinder integrieren zu
können, so die Verwaltung
des Heidekreises in einer
Pressemitteilung.

In fast allen Schulen im
Heidekreis seien ukraini-
sche Kinder aufgenommen
worden. Im Vordergrund
stehe zunächst das „An-
kommen“ in den Schulen,
aber auch in den Kinderta-
geseinrichtungen. Gezielt
werde auf die Sprachför-
derung geachtet. Neben
dem Meistern der sprachli-
chen Herausforderungen
müsse man auch das
Schulmaterial bereitstel-
len. Den betroffenen Kin-
dern werde eine Schulbe-

darfspauschale gewährt.
Voraussetzung sei dabei,
dass die Kinder vor Ort ge-
meldet und bedürftig sind.
In diesem Zusammenhang
weist die Heidekreisver-
waltung darauf hin, dass
bei Kindern und Jugendli-
chen, die ohne Personen-
sorgeberechtigte einge-
reist sind, die Vormund-
schaft zu klären sei. Auch
wenn volljährige Famili-
enangehörige, aber eben
nicht Sorgeberechtigte
mitgereist sind, gelte es,
die rechtlichen Vorausset-
zungen für diese als Vor-
münder zu schaffen, um
unnötigen Problemen
vorzubeugen.

Neben Einreisenden,
die für mitgebrachte Kin-
der und Jugendliche die
Vormundschaft überneh-
men wollen, können sich
gerne auch Familien,
Paare oder Einzelperso-
nen melden, die unbe-
gleitete Minderjährige
bei sich aufnehmen, be-
treuen oder versorgen
können: E-Mail an
jugendamt@heide-
kreis.de.

Hilfe für Kinder
Heidekreisverwaltung gibt Informationen



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 20. MÄRZ 2022 LOKALES2

Wettervorhersage

12°

0°

Heute

15°

2°

Dienstag

14°

1°

Montag
HANNOVER/WALSRODE. Ge-
rade mal wenige Tage alt
und schon ist er ein echter
Hüpfer. Der Nachwuchs bei
den Steppenzebras im Er-
lebnis-Zoo Hannover ist so
ein kräftiger Bursche, dass
er schon jetzt die Steppe am
Sambesi erkundet und auf
seinen langen Beinchen die
ersten Galoppsprünge aus-
probiert.

Am 9. März brachte die
Zebrastute Lucia ihren Sohn
zur Welt, der sich schnell
nach der Geburt als über-
aus unternehmungslustig
erwies. Der Kleine war so
kräftig und fest auf den Mi-
nihufen unterwegs, dass die
Tierpfleger sich dazu ent-
schlossen, Mutter und Sohn
auf die Steppe zu bringen.
Mutter Lucia passt dabei
bestens auf ihren Nach-
wuchs auf. „Der Kleine
klebt an seiner Mutter wie
eine Briefmarke“, schmun-
zelt Tierpfleger Philipp Pla-
te. In den kommenden Ta-
gen wird der Nachwuchs
stundenweise, je nach Wet-
terlage, die große Steppe
erkunden. Einen Namen
hat das Jungtier noch nicht:
Die Tierpfleger werden in
den kommenden Tagen,
wenn sie den jungen
Hengst besser kennenge-
lernt haben, einen passen-
den aussuchen.

Wenn ein Zebrafohlen ge-
boren wird, vertreibt die
Mutter zunächst alle ande-
ren Mitglieder ihrer Herde
aus ihrer Nähe. Dann stellt
sie sich vor ihr Neugebore-
nes, damit es sich ihre
Zeichnung gut einprägen

kann. Etwa 20 Minuten spä-
ter weiß das Kleine genau,
welche Streifen zu seiner
Mutter gehören und er-
kennt sie dann in der Herde
immer wieder. Denn jedes
Zebra hat seine ganz eigene
Streifenzeichnung. Bei der
Geburt wiegt ein Zebra et-
wa 30 Kilo, es wird sechs
bis acht Monate gesäugt.

Erst nach einem Jahr wird
der Nachwuchs sich von
seiner Mutter trennen und
eigene Wege gehen.

Von allen (Wild-)Pferdear-
ten ist das Steppenzebra am
weitesten verbreitet. Trotz-
dem wird diese Art von der
Weltnaturschutzunion
IUCN als potenziell gefähr-
det eingestuft, da die Be-

stände immer weiter abneh-
men. Ein Problem sind bei-
spielsweise die Weidezäu-
ne, die den Tieren bei ihrer
Wanderung den Weg ver-
sperren oder den Zugang
zu Trinkwasser verhindern.
Im Erlebnis-Zoo Hannover
wird das Grant-Steppenze-
bra, eine Unterart aus Ost-
afrika, gehalten.

Ein kräftiger Bursche
Zebra-Nachwuchs im Erlebnis-Zoo Hannover

Eine enge Bindung: Der kleine Zebrahengst bleibt immer in der Nähe seiner Mutter.
Foto:Zoo Hannover

WALSRODE. Ob Fragen zur
Gründung, zur Führung,
der Personalentwicklung
oder als Sparringspartner
beim Digitalisierungspro-
zess oder der Markteinfüh-
rung eines neuen Pro-
dukts: Das Menon-Netz-
werk der Industrie- und
Handelskammer Lüne-
burg-Wolfsburg (IHKLW)
bringt erfahrene Experten
und Expertinnen als Men-
torinnen und Mentoren
und Menschen aus der re-
gionalen Wirtschaft, die
sich als Mentees weiter-
entwickeln möchten, zu-
sammen. Bei der digitalen
Netzwerk-Veranstaltung
am Mittwoch, 23. März, in
der Zeit von 14 bis 16 Uhr
via Zoom wird Andrea Ha-
ckenberg das Storytelling
als ein hilfreiches Marke-
tinginstrument vorstellen.
Die Anmeldungen sind on-
line möglich unter

ihklw.de/menon-ma-
erz2022.

Die Abkürzung Menon
steht für Mentoring-Netz-
werk Nordostniedersach-
sen. Seit dem Start des
Netzwerks im Jahr 2021
haben sich bereits insge-
samt zwölf Tandems auf
den Weg gemacht – und es
dürfen mehr werden. So-
wohl die Mentorinnen und
Mentoren als auch die
Mentees werden in Work-
shops qualifiziert. Im wei-
teren Verlauf ihrer etwa
einjährigen Zusammenar-
beit begleitet das Menon-
Team die Tandems. Die
Teilnahme am Mentoring-
Programm ist kostenfrei,
denn das Menon-Netz-
werk wird über die Allianz
für Fachkräfte gefördert.
Weitere Informationen gibt
es online unter www.me-
non-mentoring-netz-
werk.de.

Digitales
Mentoring

Menon-Netzwerk veranstaltet Online-Austausch

HODENHAGEN. Insgesamt
vier zurückhaltende Kätz-
chen, die im Jahr 2021 ge-
boren wurden, befinden
sich aktuell in der Obhut
des Tierheims in Hodenha-
gen und werden dort in ei-
ner Pflegestelle umsorgt.
Alle vier Tiere kamen
halbwild in das Tierheim
und vertrauen dem Men-
schen aus diesem Grund
noch nicht wirklich. Der
schwarze Kater Donut hat
nur drei Beine, was ihn
aber überhaupt nicht in
seinem Wesen beeinflusst.
Mykonos und Zampa (das
Tier ist auf dem Foto zu se-
hen) fangen mittlerweile
an, aufzutauen und zu
spielen. Mykonos und
auch der schwarze Donut
lassen sich nach anfängli-
chem Gebrummel von

Menschen streicheln und
auch mit Hunden scheinen
sie kein Problem zu haben.

Die vier Katzen suchen ei-
nen Besitzer oder eine Be-
sitzerin, die viel Zeit und

Ruhe für ihre Sozialisie-
rung haben.

Wer nun Interesse an
den Katzen hat, der kann
sich telefonisch beim Team
des Tierheims Hodenha-
gen melden unter
( (05164) 1626 oder unter
( 0152/ 23480658 und ei-
nen Besuchstermin mit
Natascha Feldmann ver-
einbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Ein Zuhause für die Katzenbande

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

BOMLITZ. Die Bücherei
Bomlitz veranstaltet am 23.
März ab 16 Uhr einen Expe-
rimentiernachmittag, zu
dem alle Kinder ab zehn
Jahren eingeladen sind.
Den Kindern werden in ei-
ner Kleingruppe spielerisch
Naturwissenschaften näher-
gebracht. Es wird unter an-
derem Schleim hergestellt
und die Kinder können eine
selbstgemachte Lavalampe
näher betrachten. Kleidung
sollte an dem Nachmittag
Flecken vertragen, und eine

Jacke sollte nicht fehlen,
denn es geht auch nach
draußen. Es wird also ein
experimenteller, handwerk-
licher und kreativer Nach-
mittag in der Bücherei.

Eine Anmeldung ist per-
sönlich, per E-Mail an bue-
cherei-bomlitz@walsro-
de.net oder unter
( (05161) 4810050 erfor-
derlich. Die Teilnahme ist
kostenlos. Die Bücherei und
der Veranstaltungsraum
sind barrierefrei zu errei-
chen.

Experimente
in der Bücherei

WALSRODE. Jetzt wird es
Zeit: Wer auch noch für das
Vorjahr freiwillige Beiträge
in die Rentenversicherung
einzahlen möchte, der soll-
te den 31. März im Blick
behalten. An diesem Tag
läuft nämlich die Frist dafür
ab. Darauf hat die Deut-
sche Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover
jetzt hingewiesen.

Viele Menschen zahlen
freiwillige Beiträge in die
gesetzliche Rentenversi-
cherung ein, so auch Haus-

frauen, Selbstständige,
Freiberufler oder Beamte.
Wer damit einen Anspruch
auf eine Erwerbsminde-
rungsrente erworben hat,
der kann diesen mit lü-
ckenlosen Beiträgen erhal-
ten. Besonders lohnen sich
die Zahlungen auch für
Versicherte, die damit
überhaupt erst einen An-
spruch auf eine Altersrente
erhalten. Dazu brauchen
sie mindestens fünf Bei-
tragsjahre auf dem Renten-
konto. Andere wiederum

sparen für eine höhere
Rente nach dem Ausschei-
den aus dem Berufsleben.
Das können auch Ruhe-
ständler mit vorgezogener
Altersrente. Mit dem regu-
lären Rentenalter erhalten
sie dann einen höheren Be-
trag – und profitieren so
von einer rentablen Alters-
vorsorge.

Freiwillige Beiträge kann
einzahlen, wer nicht ohne-
hin pflichtversichert ist. Die
Höhe können die Einzahler
selbst wählen: Für 2021

liegt der Mindestbeitrag
bei monatlich 83,70 Euro,
der Höchstbeitrag bei
1320,60 Euro. Auf dem
Überweisungsauftrag soll-
ten Versicherungsnummer,
Name und Vorname ange-
geben sein sowie der Zeit-
raum, für den die Beiträge
gelten sollen. Weitere In-
formationen gibt es am
kostenlosen Servicetelefon
unter ( (0800) 10004800
sowie im Internet unter
www.deutsche-rentenversi-
cherung.de.

Versorgungslücken schließen
Die Frist für freiwillige Beiträge zur Rente läuft am 31. März ab

SCHWARMSTEDT. Am kom-
menden Montag, 21. März,
wird Claudia Schiesgeries
aus Bothmer in der Zeit von
17 bis 19 Uhr am Telefon
der SPD der Samtgemeinde
Schwarmstedt für Fragen
und Hinweise der Bürgerin-
nen und Bürger erreichbar

sein. Sie ist zu sprechen un-
ter ( (05071) 9689900.

Schiesgeries ist die stell-
vertretende Samtgemeinde-
bürgermeisterin und Mit-
glied des Ausschusses für
öffentliche Einrichtungen,
Feuerwehr und Digitales
der Samtgemeinde.

Claudia Schiesgeries am SPD-Telefon

BOMLITZ. Für geübte Wan-
derinteressierte bietet der
Wanderführer Peter Kloy
vom Kulturverein Forum
Bomlitz eine gemeinsame
Tour zum Wümmeberg in
Bispingen an. Am Sonntag,
20. März, wird um 11 Uhr
am Besucherparkplatz Hof
Tütsberg in Schneverdingen
gestartet.

Beachtliche 104 Meter
über dem Meeresspiegel ist
die Luft zwar noch nicht
dünn, aber die Aussicht in

die Heide ist trotzdem
schön und beeindruckend.
Die Route, die zusammen
gewandert werden soll, ist
insgesamt rund elf Kilome-
ter lang. Für eine geplante
Pause während der Tour be-
nötigen die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer Ruck-
sackverpflegung. Die Wan-
derung ist für alle kostenlos,
die Gäste sollten allerdings
für den Bedarfsfall eine
FFP2-Maske mit sich füh-
ren.

Mit dem Forum zum Wümmeberg
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Täglich werden uns die
Leidtragenden der Kämp-
fe in der Ukraine vor Au-
gen geführt. Es sind Mil-
lionen Menschen, die un-
ter dem Krieg und seinen
Folgen leiden. Aber auch
nicht zu vergessen sind
die zahlreichen anderen
Personen, die in anderen
Regionen dieser Welt un-
ter Kriegen, Terror, Hun-
ger und Verfolgung lei-
den müssen. Und auch
diejenigen unter uns, die
in irgendeiner Weise ge-
rade persönliches Leid zu
tragen haben. Hat Jesus
sie vor Augen gehabt, als
er in seiner Bergpredigt
sagte: „Selig sind, die da
Leid tragen; denn sie sol-
len getröstet werden“
(Matthäus 5,4)?
Ja, ich denke, dass Jesus
sie alle sieht. Kinder, die
Waisen geworden sind.
Eltern, die um ihre Kin-
der trauern. Die heimat-
los Gewordenen. Die von

Angst Zerfressenen. Die
Not Leidenden. Sie sollen
getröstet werden von Je-
sus. Er leidet an und mit
der Welt – so wie sie ist.
Er leidet an und mit uns –
so wie wir sind. Der Got-
tessohn ist der Leidtra-
gende. Die Passionszeit
erinnert uns daran. Jesus
hat das Leid dieser Welt,
alle Not, alle Bosheit, alle
Schuld ans Kreuz getra-
gen.
Das ist der große Trost
des christlichen Glau-
bens. Und das ist ein An-
sporn, um andere Men-
schen zu trösten und mit
ihnen das Leid zu teilen.

Momentaufnahme

HenryWilker
GRZ Krelingen

WALSRODE. Norddeutsch-
lands höchstes und nörd-
lichstes Mittelgebirge steht
im Fokus einer Reise, die
das Reiseteam des NABU
Niedersachsen für alle Fans
des Harzes anbietet: Diese
Busreise vom 13. bis 17. Ju-
ni, ist voll von Höhepunkten
aus Natur, Geschichte und
Kultur. Unter der Leitung
des Nationalparkhauses St.
Andreasberg wird auf Hei-
nes und Goethes Spuren
der Brockengipfel mit sei-
ner einzigartigen Tier- und
Pflanzenwelt erwandert,
das atemberaubende Klos-
ter Walkenried besucht, das
Ilsetal mit den Ilsefällen auf
einer Wanderung kennen-
gelernt und die historische
Grube Samson besichtigt.
Ebenso steht ein Besuch der
alten Kaiserstadt Goslar auf
dem Programm. Auch Sa-
gen und Mythen des Harzes
spielen eine Rolle. „Bei die-
ser Reise möchten wir sozu-
sagen hinter die Kulissen
schauen“, so der NABU
Niedersachsen.

Weitere Informationen
bekommen Sie unter (

(04761 70804) und unter
www.natur-und-reisen.de.

Im Revier des
Luchses und der
Berggeister

SCHWARMSTEDT. Das klei-
ne, feine „Klingende Muse-
um“ an der Neustädter
Straße 25, dessen Räum-
lichkeiten vor Kurzem er-
weitert wurden, zeigt eine
der schönsten Sammlungen
mechanischer Musikinstru-
mente in ganz Deutsch-
land. Im Erdgeschoss der
Jugendstilvilla präsentiert
Harry Natuschka unter an-
derem reich verzierte Spiel-
dosen, Drehorgeln und
selbstspielende Orchestri-
en, welche die Besucher
und Besucherinnen immer
wieder in Staunen verset-
zen.

Zu Beginn dieses Jahres
folgte Harry Natuschka ei-
ner ganz besonderen Einla-
dung in den Südwesten
Deutschlands: Das SWR
Fernsehen rief an und woll-
ten ihn als Kandidat in der
Rate-Show mit dem Titel
„Sag die Wahrheit“ haben,
berichtet der Museumslei-
ter zu diesem außerge-
wöhnlichen Erlebnis. Es
ging für ihn schließlich
nach Baden-Baden, wo
nach einem Empfang mit
schickem Abendessen am
Folgetag die Sendung auf-
gezeichnet wurde.

Die nicht nur im Südwes-

ten beliebte Show basiert
auf einem einfachen Prin-
zip: Drei Kandidaten be-
haupten von sich, ein und
dieselbe Person mit einem
ungewöhnlichen Hobby
oder Beruf zu sein. Zwei

schwindeln, nur einer sagt
die Wahrheit. Vier promi-
nente Ratefüchse müssen
schließlich mit ihrem Spür-
sinn und einer Portion Hu-
mor erraten, wer der „wah-
re Vertreter“ ist. In dieser

Folge sollte der echte Mu-
seumsleiter gefunden wer-
den.

Ob es den Prominenten
gelungen ist, erfahren Zu-
schauerinnen und Zu-
schauer am Abend des 4.

April im SWR-Fernsehen.
Gruppen, die vor Ort in
Harrys wunderbare Klang-
welten eintauchen möch-
ten, können sich gern unter
( (05071) 912941 anmel-
den.

Harry lässt die Puppen tanzen
Mit seinem außergewöhnlichen Hobby ist der Schwarmstedter in einer Rate-Show des SWR am 4. April zu Gast

Ein einmaliges Hobby: Harry Natuschka vor einem seiner mechanischen Exponate. Foto: Birgit Niski-Otto

Aufzeichnung
in Baden-Baden

WALSRODE. Nach einer un-
freiwilligen Pause aufgrund
der Corona-Pandemie im
vergangenen Jahr kann die
Jahresversammlung des
Seniorenbeirats der Stadt
Walsrode nun wieder in
Präsenz stattfinden: am
Montag, 21. März, ab 15
Uhr im Kulturzentrum

„mittendrin“, Moorstraße
89, in Walsrode. Dem Vor-
sitzenden Rolf-Eberhard
Irrgang ist es nach den co-
ronabedingten Einschrän-
kungen nun besonders
wichtig, den Blick nicht nur
auf die Aktivitäten der ver-
gangenen Jahre, sondern
vor allem auch auf das zu-

künftige Engagement des
Beirats und der Mitglieder
zu richten.

Der Schwerpunkte der
Jahresversammlung wer-
den einerseits der Vor-
standsbericht und anderer-
seits ein Vortrag der Poli-
zeioberkommissarin Fran-
ziska Metelmann sein. Die

Kontaktbereichs-Beamtin
der Walsroder Polizei will
über Schockanrufe, Enkel-
trick und Betrugsmaschen
im Internet aufklären und
wird dies anhand von Bei-
spielen tun, die nicht selten
unglaublich erscheinen, so
aber immer wieder stattfin-
den.

Der Vorstand des Senio-
renbeirats lädt alle Bürge-
rinnen und Bürger der Ge-
neration 60-plus zu der
Veranstaltung im mitten-
drin ein. Voraussetzung:
Das Treffen findet im Rah-
men der 2G-Regel statt und
es herrscht die Masken-
pflicht.

Versammlung des Seniorenbeirates
Kontaktbereichs-Beamtin der Walsroder Polizei hält Vortrag über Schockanrufe und Enkeltricks

ARMSEN. Das Organisati-
onsteam des Heimat- und
Kulturvereins Armsen hat
sich dazu entschieden, das
geplante Klön-Café am
Sonntag, 20. März, abzusa-
gen. Gern hätte man wieder
in gemütlicher Runde einen
Einblick in das „Handwerk
mit Tradition – Holz ist un-
sere Passion“ gegeben.
Zum Schutz der älteren
Gäste vor dem Corona-Vi-
rus wird der Nachmittag je-
doch nun auf einen unbe-
stimmten Zeitpunkt ver-
schoben.

Klön-Café
muss

ausfallen

RETHEM. Jedes Jahr in der
Vorweihnachtszeit können
die Kundinnen und Kun-
den der Rethemer Apothe-
ke sich einen Kalender
aussuchen und mit nach
Hause nehmen. Der Kalen-
der kostet eigentlich
nichts, doch wer einen
kleinen Obulus zur Hand
hat, der kann diesen in ein
Sparschwein stecken, des-
sen Erlös einem Verein, ei-
ner Gruppe oder einem
wohltätigen Zwecken zu-

gutekommt. In den ver-
gangenen Jahren profitier-
ten davon zum Beispiel
DLRG, der Rethemer Kin-
dergarten, der Sportverein
SV Viktoria, die Jugendab-
teilung der Feuerwehr und
im vergangenen Jahr das
Hospizhaus in Dorfmark,
um nur einige Empfänger
der Spenden zu nennen.

Bei der vergangenen
Runde der Aktion kamen
insgesamt 555 Euro zusam-
men. Als Adressat wurde

die Zweigstelle des Heide-
hortes in Nordkampen aus-
gewählt. Katja Grünhagen
und Jennifer Mayer über-
reichten den warmen Re-
gen an den Geschäftsfüh-
rer Oliver Cohrs und die
Nordkämper Wohnbe-
reichsleiterin Michelle Kai-
ser. Wofür das Geld ver-
wendet werden soll, steht
auch bereits fest. Auf der
Wunschliste stehen Gar-
tenmöbel, damit man den
Sommer genießen kann.

555 Euro für den guten Zweck
Aktion der Rethemer Apotheke wieder ein voller Erfolg

Als Adressat für die Spenden wurde die Zweigstelle des Heidehortes in Nordkampen ausge-
wählt. Foto: Bätje

VETHEM. Der Verein „Keine
Macht den Drogen“ veran-
staltet auch im Jahr 2022
wieder zwei kostenlose Ad-
venture Camps. Das sucht-
präventive Abenteuerwo-
chenende in Vethem findet
in der Zeit vom 26. bis zum
28. August statt. Jugendli-
che im Alter zwischen elf
und 15 Jahren können sich
dafür ab sofort noch bis zum
30. Juni online anmelden.

Zusätzlich zu den Adven-
ture Camps im August bie-
tet der Verein vom 29. Sep-
tember bis zum 3. Oktober
außerdem das weiterfüh-
rende Leadership-Camp
ebenfalls in Vethem an. 14
bis 17-jährige Jugendliche
werden dabei zu Junior-Be-
treuerinnen und -Betreuer
ausgebildet. Verschiedene
Camp-Spots, alle weiteren
Informationen zu den Ange-
boten und die Links direkt
zur Anmeldung gibt es für
Interessierte online zu fin-
den unter
www.kmdd.de/angebote/
adventure-camp.

Wieder
Adventure-Camps

in Vethem

Zum Betreuer
ausbilden lassen



Aktuell sind Tausende Uk-
rainer und Ukrainerinnen
auf der Flucht aus ihrem
Land, um dem Bombarde-
ment der russischen Armee
zu entkommen. Auch Nie-
dersachsen hat bereits zahl-
reiche Flüchtlinge aufge-
nommen. Städte und Kom-
munen profitieren dabei
von den Erfahrungen aus
dem Jahr 2015.

Nun hat die anhaltende
Flucht aus den ukrainischen
Kriegsgebieten nach
Deutschland allerdings die
ersten Bundesländer bereits
an ihre Grenzen gebracht.
Niedersachsen hat bei der
Verteilung der Geflüchteten
eine herausragende Rolle
übernommen und den Mes-
sebahnhof in Laatzen bei
Hannover zum bundeswei-
ten Drehkreuz für die an-
kommenden Menschen er-
klärt. Die meisten Ukraine-
rinnen und Ukrainer, die
mit dem Zug aus Polen
kommen, bleiben aber zu-
nächst in Berlin oder Bran-
denburg.

Die Spendenbereitschaft
für die Kriegsopfer der Uk-
raine ist bei einigen Organi-
sationen so hoch wie nie zu-
vor. Dies berichtet das „Ak-
tionsbündnis Katastrophen-

hilfe“. Bisher seien schon
über 76 Millionen Euro
Spendengelder verbucht
worden. Das Aktionsbünd-
nis setzt sich aus Caritas in-
ternational, dem Deutschen
Roten Kreuz, der Diakonie
Katastrophenhilfe sowie
Unicef Deutschland zusam-
men. Das Bündnis „Aktion
Deutschland“ sieht eben-
falls eine hohe Resonanz.
Die Spendenbereitschaft sei
sicher vergleichbar mit der
großen Hilfe nach dem Tsu-
nami im Jahr 2004 und dem
Hochwasser 2021 in
Deutschland, sagte Spre-
cherin Birte Steigert. Der
Spendenstand nach dem
Angriff auf die Ukraine lie-
ge bisher bei rund 55,9 Mil-
lionen Euro.

Hinzu kommen noch
zahlreiche Institutionen, die
Sachspenden sammeln und
an die entsprechenden Stel-
len weitergeben. Auch der
Deutsche Spendenrat beob-
achtet eine sehr hohe Zah-
lungsbereitschaft in der Ge-
sellschaft. Die Höhe der
Summe für die Ukraine von
deutschen Unterstützern
lasse sich jedoch nach so
kurzer Zeit noch nicht bezif-
fern, sagte der Geschäfts-
führer Max Mälzer.

Wie sieht es mit Ihrer Spendenbereitschaft
für die Ukraine aus?

Umfrage der Woche
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Ich möchte auf jeden Fall
noch etwas spenden und Geld
überweisen. Ich werde wahr-
scheinlich zur Bank gehen
und mich beraten lassen,

wo es am besten eingesetzt
wird. Ich vertraue einfach
darauf, dass das Geld gut

bei den Menschen an-
kommt. Es wird alles benö-
tigt und ich nehme an, dass
alles an die richtigen Stel-

len weitergeleitet wird.
Man möchte den Menschen

helfen. Wir haben es gut.
Ich kann morgens aufste-

hen, duschen, meinen Kaf-
fee trinken und muss nicht
für Lebensmittel anstehen.
Ich möchte etwas weiterge-
ben. Dabei denke ich auch

an meine Eltern, was sie
schon alles durchgemacht

haben. Sie wurden nämlich
aus dem Sudetenland ver-

trieben und sind hierher ge-
flüchtet. Sie hatten es auch
nicht leicht. Man hofft auch

darauf, dass durch die
Spenden die Welt ein biss-

chen besser wird.

Sieglinde
Tierney
Walsrode

Wir haben schon gespendet
und einen gewissen Betrag

überwiesen. Man macht sich
schon Gedankten, ob das
Geld ankommt, aber die

Spendenaktion lief über ei-
ne Information unserer

Landfrauen in Bispingen.
Wir haben überlegt, in der
Drogerie Sachspenden ein-
zukaufen, doch dann hörten
wir, dass eher Geld benötigt
wird. Damit wird auch alles
Mögliche eingekauft und in
einer Zentrale in Munster

gesammelt. Außerdem wird
auch Benzin benötigt, um
die Spenden zu verteilen.

Ich finde es ganz furchtbar,
was in der Ukraine passiert
und unsere Spenden sind
nur ein Tropfen auf dem

heißen Stein, doch sie beru-
higen das Gewissen etwas.

Gabriele und August-
Wilhelm Albers
Volkwardingen

Ich habe schon einige Baby-
sachen gespendet. Meine

Tochter ist zu groß gewor-
den und aus den Sachen

rausgewachsen. Die Spen-
den habe ich dann einem
Bekannten mitgegeben,

dessen Firma die Spenden
sammelt und an die ent-

sprechende Stelle weiter-
gibt. Ich hoffe, dass alles

auch gut ankommt. Seitdem
ich Mutter bin, bin ich deut-

lich sensibler geworden.
Wenn ich wüsste, dass mein
Kind in solch einer Lage ist,

wäre ich auch über jede
Hilfe und Unterstützung
froh. Nun hat man Angst,

dass sich der Krieg ausbrei-
tet, die Krise größer wird
und auch andere Länder
betrifft. Es hängt viel zu-

sammen. So werden durch
den Krieg zum Beispiel

auch die Spritpreise beein-
flusst.

Chantelle
Caddick
Walsrode

Ich habe meinen Schrank auf-
geräumt und meine Kleidung
gespendet, die ich nun nach
Altenboitzen bringen werde.
Da gibt es nämlich einen

Verein, der für die Ukraine
sammelt. Die Spenden sind
in guten Händen und kom-
men direkt an. Man hat das
Gefühl, den Menschen dort
etwas zu helfen. Keiner hat
mehr mit einem Krieg di-
rekt in Europa gerechnet.
Aber als Putin das zweite
Mal gewählt wurde, hat

man schon geahnt, dass et-
was im Busch ist, denn die
Wahl ging bestimmt nicht

mit rechten Dingen zu. Wir
haben die Flüchtlingswelle

im Jahr 2015 gemeistert,
dann schaffen wir das nun
auch wieder. Es ist wirklich
toll, dass so viele Menschen

spenden und sich solida-
risch zeigen. Man kann nur
hoffen, dass der Krieg bald

vorbei ist.

Rudolf
Wilkens
Südkampen

Wir haben auch bereits et-
was Geld für die Ukrainer
und Ukrainerinnen gespen-
det. Man bekommt aktuell
doch wirklich genug von
der schrecklichen Lage in
der Ukraine mit dem Krieg

zu sehen. Wir haben Be-
kannte, die den Platz dazu
haben und jetzt Flüchtlin-
ge bei sich aufnahmen. Ich
selbst betrachte die Lage
wie durch einen dicken

Nebel, es zieht einen run-
ter. Wir haben schon viel
erlebt – den kalten Krieg,
dann war ich gerade bei
der Bundeswehr, als die

Russen in die Tschechoslo-
wakei einmarschierten,

nun haben wir Corona und
nach Jahren wieder einen

Krieg mitten in Europa.
Und das aus Gründen, die
man überhaupt nicht nach-
vollziehen kann. Wir müs-

sen spenden und Hilfe
leisten. Selbst Polen nimmt
tausende Flüchtlinge auf.

Durch die Flüchtlingswelle
von 2015 haben wir doch
die entsprechende Infra-

struktur. Die Bundesregie-
rung hat alles richtig ge-

macht.

Karl-Peter
Kracke
Walsrode

Wir überlegen aktuell, ob wir
Sachgegenstände oder Geld
spenden sollen. Ich denke,
es wird wahrscheinlich auf
Geldspenden hinauslaufen.

Der Sportverein in Nord-
kampen hat einen Spen-

denaufruf gestartet und be-
reits Spenden verschickt. Es
ist ganz schrecklich, was da
aktuell in der Ukraine pas-
siert. Am liebsten würde ich

auch Flüchtlinge aufneh-
men, aber ich habe keinen
Platz. Es geht ja hier nicht

um zwei, drei Wochen, son-
dern es wird eine Zeit lang

dauern, bis alles wieder
aufgebaut ist. Daher helfe
ich auf andere Weise. Uns
geht es trotz hoher Sprit-

preise immer noch gut, und
wir haben in Deutschland

alles zum Leben, was nötig
ist. Daher ist es schön, wenn

man etwas zurückgeben
kann.

Ute
Ahlden
Südkampen

Horoskope vom 21.03.2022 – 27.03.2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Theorie und Praxis müssen für Sie immer übereinstimmen, auch wenn sich das in
der Realität oftmals nur schwer durchsetzen lässt. Dadurch kommt es öfter zu Situ-

ationen, die angespannt und etwas heikel erscheinen, denn keine Seite will auch nur einen
Schritt von ihren Vorstellungen abweichen. Sie dürfen gerne Ihre Meinung durchsetzen,
sollten aber auch einem Kompromiss nicht abgeneigt sein. Nur Mut!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Bei einem bestimmten Thema entscheiden Sie knallhart, was Sie erwarten und
was Sie auf keinen Fall dulden werden. Doch dieser Schritt wird Ihnen nicht nur

Zustimmung bescheren, deshalb sollten Sie sich auf einige Diskussionen einstellen. Viel-
leicht gelingt es Ihnen mit Ihrer Kreativität einen anderen Weg zu finden, der für alle Seiten
eine optimale Lösung bringt. Lassen Sie sich ausführlich beraten!

Fische (20.02.-20.03.)
Bei diesem Thema sollten Sie Ihre Talente in den Vordergrund stellen und damit
auch zeigen, dass Ihre Kompetenz ausreichend ist. Vermeiden Sie es aber, mit

bestimmten Worten in eine Falle zu tappen, denn man könnte versuchen, Ihnen sämtliche
Aufgaben zu übertragen. Doch diese Behandlung sollten Sie sich nicht gefallen lassen und
sofort kontern. Gönnen Sie sich nach dieser Phase eine kleine Auszeit!

Widder (21.03.-20.04.)
Ein Problem einfach auszusitzen, wird Sie nicht weiterbringen. Werden Sie aktiv
und zeigen, dass Sie sich ausgiebig mit dem Thema befasst haben. Sorgen Sie für

ausreichende Bewegung, damit auch Ihr Kopf Gelegenheit für neue Ideen enthält. Alles ist
möglich, wenn auch Ihr Umfeld mit Ihnen einer Meinung ist. Laufen Sie nicht zu weit voraus,
denn das Tempo muss allen Personen angepasst sein!

Stier (21.04.-20.05.)
Nach außen geben Sie sich äußerst beherrscht, aber in Ihnen wütet ein kleiner
„Orkan“. Bevor Sie mit sich selbst nicht im reinen sind, wird es auch nichts mit

einem vernünftigen Gespräch. Versuchen Sie also die Dinge realistisch zu überdenken und
für sich selbst eine Lösung zu finden. Trotz allem wird noch eine Menge an Ihnen hängen
bleiben, deshalb brauchen Sie viel Kraft und Energie. Kopf hoch!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Wie schön wäre jetzt eine Person, mit der Sie sich aussprechen könnten. Doch
jeder ist mit seinen eigenen Problemen beschäftigt und kann Ihnen nur wenig Zeit

widmen. Suchen Sie sich einen neuen Kreis, in dem Sie sich aufgehoben fühlen und gleich-
zeitig Ihre Interessen stärken könnten. Sicher gibt es ein Gebiet, an das Sie schon länger
dachten, diesen Schritt aber nicht wagten. Zeigen Sie Ihren Mut!

Krebs (22.06.-22.07.)
Auch wenn es Ihrem Ehrgeiz widerstrebt, sollten Sie doch einige Dinge aus der
Hand geben und sich damit auch wieder eigene Freiräume schaffen. Damit Sie

sich nicht vorzeitig in eine Idee verrennen, sollten Sie Ihr eigenes Verhalten überdenken und
sich eine neue Strategie überlegen. Wenn Sie Fehler gemacht haben, geben Sie es zu. Kein
Mensch ist makellos und alles lässt sich auch irgendwie beheben!

Löwe (23.07.-23.08.)
Es könnte eine turbulente Woche vor Ihnen liegen, deshalb sollten Sie alles etwas
langsamer angehen lassen und sich Ihre Kräfte gut einteilen. In Ihnen erwacht der

Drang etwas Neues zu erproben, mit dem Sie auch gleichzeitig Punkte sammeln können. Sie
möchten aus dem gewohnten Umfeld ausbrechen, doch noch fehlt Ihnen der Mut für den
letzten entscheidenden Schritt. Überlegen Sie bitte nicht zu lange!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Was Sie sich vorgenommen hatten, sollten Sie jetzt tun, denn der Zeitpunkt ist per-
fekt. Ihre Ideen wirken so anziehend wie ein Magnet, doch nicht jeder wird bereit

sein, sich darauf einzulassen. Versuchen Sie noch weitere Überzeugungsarbeit zu leisten,
damit dann auch wirklich eine Gruppe entsteht, mit der sich gemeinsam etwas Besonderes
umsetzen lässt. Lassen Sie sich nicht aufhalten!

Waage (24.09.-23.10.)
Strahlend und zufrieden schweben Sie durch den Alltag und lassen sich auch von
kleinen Hindernissen nicht aufhalten. Damit können Sie auch ein gutes Vorbild für

Ihr Umfeld abgeben, denn nicht jeder hat diesen Tatendrang. Setzen Sie Ihre Energien für
die Bereiche ein, die für Sie im Vordergrund stehen, dann haben Sie auch keine Probleme zu
befürchten. Ein Kompliment erwärmt Ihr Herz und Ihr Gemüt!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Etwas Neues kann nur wachsen, wenn andere Dinge dafür Platz machen. Planen
Sie aber nur in kleinen Schritten, denn dann können Sie auch die einzelnen Phasen

richtig genießen. Der Erfolg dürfte Ihnen dann Recht geben und Sie zu weiteren Taten ermu-
tigen. Gönnen Sie sich einen Abend, an dem Sie sich von vorne bis hinten bedienen lassen.
Diese Auszeit haben Sie sich jetzt verdient. Nur zu!

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie dürfen sich als Glückspilz betrachten, denn alles was Sie in die Hände nehmen,
wird Ihnen gelingen. Nur sollten Sie dabei Ihr Umfeld nicht vergessen, denn auch

diese Menschen haben einiges dazu beigetragen. Versuchen Sie Ihre Vorstellungen von
einem harmonischen Miteinander zu verknüpfen, denn dann wird es Ihnen gelingen, auch
die weiteren Schritte gemeinsam zu gehen.

























WALSRODE. Wut, Trauer,
Angst – wenn man mit
Kindern und Jugendlichen
in den vergangenen Tagen
über den Krieg in der Uk-
raine spricht, formulieren
sie sehr klar ihre Sorgen
um das, was zurzeit in Eu-
ropa geschieht und was
bis vor Kurzem kaum vor-
stellbar war. Gleichzeitig
stellen sie sich die Frage
„Was können wir denn
tun?“

Überall setzt sich die
Evangelische Jugend im
Kirchenkreis Walsrode da-
mit auseinander, wie sie
ihrer Fassungslosigkeit,
aber auch ihrer Solidarität
mit den Menschen in der
Ukraine Ausdruck verlei-
hen kann. Dadurch ist ei-
ne Aktion entstanden, die
ein sichtbares Zeichen für
den Frieden sein soll: Kin-
der, Jugendliche, Konfir-
mandinnen und Konfir-
manden haben Flaggen
der Ukraine mit ihren
Handabdrücken, Gedan-
ken und Gebeten für den

Frieden gestaltet. Diese
werden sie für alle sicht-
bar in die Fenster ihrer
Häuser hängen. Gleichzei-
tig sind nun alle Kinder
und Jugendliche im Kir-
chenkreis dazu aufgeru-
fen, sich an der Aktion zu
beteiligen und auch bei
sich zu Hause, in ihrer
Schule oder in ihrem Ju-
gendtreff ein solches Zei-
chen zu gestalten und auf-
zuhängen.

Über diese symbolischen
Zeichen hinaus wird die
Evangelische Jugend
durch Sach- und Geld-
spenden die Opfer des
Krieges und die vielen Ge-
flüchteten aus der Ukraine
unterstützen. Die Evange-
lische Jugend ruft daher
auch alle Menschen im
Kirchenkreis Walsrode da-
zu auf, die vielen verschie-
denen Aktionen, die Sach-
spenden in die betroffenen
Gebiete bringen oder
Geldspenden für die Opfer
des Krieges sammeln, zu
unterstützen.

Evangelische Jugend
setzt Friedenszeichen

Flaggen mit Gedanken und Gebeten
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Es gibt Dinge im Leben,
die können unter der
Überschrift „nicht zu fas-
sen“ verbucht werden.
Ein gut erhaltener Klein-
wagen wurde vor Jahren
erworben und ist dem-
nächst fällig für den TÜV.
Deshalb erfolgt eine Vor-
ab-Kontrolle: Ist der Ver-
bandskasten abgelaufen?
Ja, ist er. Also durchfors-
tet man ihn nach noch
brauchbaren Utensilien.
Ganz unten finden sich
überraschend Unterlagen
vom Auto-Vorbesitzer,
die dort offensichtlich
versteckt und dann ver-
gessen wurden. Es sind
sensible Unterlagen, die
man sich zu-
erst gar
nicht genau
ansehen
mag, die dann aber doch
den kriminalistischen
Spürsinn wecken.
Bei genauerer Betrach-
tung befand sich der Au-
to-Vorbesitzer in einer
schlimmen Lage. Chrono-
logisch sortiert: Der junge
Mann aus dem Ruhrge-
biet erkrankte zunächst
an Bronchitis und erhielt
ein Hustenmittel-Rezept.
Die Krankmeldung wur-
de nicht beim Arbeitge-
ber abgegeben. Gehalts-
abrechnungen zeugen
von einem ordentlichen
Gehalt, aber vom Fami-
lienkonto werden monat-
lich Kredite in Höhe von
knapp 2000 Euro abgezo-
gen. Die Krankmeldung
wird dreimal verlängert,
jetzt drückt der arme Kerl
das Problem aber mental
nieder mit entsprechen-
den Tranquilizer-Rezep-
ten. Aber er löst sie nicht

ein. Stattdessen trägt er
Schmuck und technische
Geräte zum Pfandhaus.
Am Ende dieser nerven-
aufreibenden Zeit hat er
das Auto mitsamt der ver-
steckten Unterlagen ver-
kauft. Vermutlich, um an
Bares zu kommen. Es ist
eine tragische Geschich-
te. Die Quittungen des
Pfandhauses liegen dem
Stapel an Unterlagen bei
und da fragt sich Miss
Marple, ob die Papiere
womöglich noch benötigt
werden.
Mittels Internet wird der
junge Mann schließlich
ausfindig gemacht, denn
die Unterlagen einfach

an die alte
Adresse zu
schicken,
das könnte

zu unangenehmen Ver-
wicklungen führen. Der
Vorsitzende eines Fuß-
ball-Vereins im Ruhrge-
biet, dessen Mitglied der
junge Mann ist, wird per
Mail gebeten, eine mit
vagen Angaben versehe-
ne Mail weiterzuleiten.
Eine Woche später ruft
der Vorbesitzer des Autos
persönlich an und be-
dankt sich. Er hat die Un-
terlagen vermisst, ist aber
wieder auf der Höhe. Sei-
ne finanzielle und ge-
sundheitliche Krise hat er
überwunden. Die Tren-
nung von seiner Ehefrau
auch. Irgendwie geht es
einem nach solchen Infor-
mationen doch gleich
besser. Beim nächsten
Autokauf schaut man lie-
ber gleich in alle verbor-
gene Ecken.

Ulla Kanning

Randerscheinung

Miss Marple 2.0

WALSRODE. Aus Sicher-
heitsgründen sowie zur
Gefahrenabwehr schließt
die Kreissparkasse (KSK)
Walsrode nachts in der
Zeit von 0 bis 5 Uhr die
SB-Bereiche ihrer Ge-
schäftsstellen und die
Cashpoints. Ausgenom-
men von dieser Regelung
ist die Hauptstelle in Wals-
rode. Die Maßnahme wird
mit Beginn des Aprils um-
gesetzt.

Die Verantwortlichen
des Walsroder Kreditinsti-
tuts treffen mit dieser Ent-
scheidung eine notwendi-
ge Vorsichtsmaßnahme für
Besucherinnen und Besu-
cher der Geschäftsstellen.
In den vergangenen Tagen
und Wochen habe man
vermehrt Nachrichten

wahrgenommen, dass kri-
minelle Gruppierungen
Geldautomaten von Ban-
ken sprengen. Die Krimi-
nellen gingen dabei ge-
zielt vor und die Tatorte
befinden sich vermehrt
auch in der Nähe des
Landkreises Heidekreis,
berichtet Matthias Schrö-
der, Vorstandsvorsitzender
der Kreissparkasse Walsro-
de. Bei derartigen Spren-
gungen entstünde nicht
nur ein großer Sachscha-
den, sondern es könnten
auch Menschen zu Scha-
den kommen. Aus diesem
Grund handele man nun,
betont Schröder.

Die Maßnahme ist ein
Baustein eines umfangrei-
chen Sicherheitskonzeptes,
welches im Bereich der

Geldautomaten in allen
Geschäftsstellen und
Cashpoints besteht. Das
Risiko und der Aufwand
für einen gewaltsamen Zu-
gang zu den Geldautoma-
ten sei für mögliche Täter
ohnehin sehr hoch und die
Erfolgsaussichten seien
schlecht. So seien die Bar-
geldbestände in den Auto-
maten sehr niedrig und die
Banknoten speziell gesi-
chert.

In der Praxis würden
Kundinnen und Kunden
jedoch nur wenig von die-
ser Einschränkung mitbe-
kommen. So werden ledig-
lich 1,5 Prozent der Verfü-
gungen am Geldautoma-
ten in der nächtlichen Zeit
getätigt, teilt die Sparkasse
mit.

Geschäftsstellen werden
nachts geschlossen
Die Sicherheitsmaßnahmen werden erhöht

Von 0 bis 5 Uhr: In den Geschäftsstellen und Cashpoints der KSK Walsrode wird das Abheben
von Bargeld nachts nicht mehr möglich sein. Foto: KSK

RETHEM. Die Samtgemeinde
Rethem sucht für die Unter-
bringung von Flüchtlingen
aus der Ukraine Wohnraum.
Die Anmietung der Woh-
nungen oder Häuser kann
über die Samtgemeinde

Rethem, alternativ auch mit
den Hilfesuchenden, erfol-
gen. Die Mietzahlungen
werden von der Samtge-
meindeverwaltung vorge-
nommen. Eigentümer leer
stehender Wohnungen oder

Häuser werden gebeten,
sich für Infos oder bei An-
geboten mit der Samtge-
meinde unter ( (05165)
98980 oder per E-Mail an
rathaus@re-them.de in Ver-
bindung zu setzen.

Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine gesucht

WALSRODE. Der Lulturver-
ein Tribuehne präsentiert
am Sonntag, 24. April, ab 20
Uhr das Theaterstück „Miss
Daisy und ihr Chauffeur“ in
der Stadthalle Walsrode Zu
Gast ist das Tournee-Thea-
ter Thespiskarren, mit pro-
minenter Besetzung: In der
Inszenierung des Stücks
von Alfred Uhry spielen Do-
ris Kunstmann und Ron Wil-
liams die Hauptrollen.

„Der liebe Gott hat einer
Zitrone mehr Verstand ge-
geben als Ihnen …“ – At-
lanta, Georgia, 1948. Miss
Daisy ist eine 72-jährige
pensionierte Schullehrerin.
Nachdem sie eines Tages
mit ihrem Auto einen Unfall
verursacht hat, kauft Sohn
Boolie ihr einen neuen Wa-
gen und engagiert vor-
sichtshalber den Schwarzen
Hoke Colburn als Chauf-
feur. Hoke, mit seinen 60
Jahren selbst nicht mehr
der Jüngste, ist ein ruhiger,
lebenskluger Mann und so-
mit der ideale Gegenpart
zur egozentrischen Miss
Daisy, die sich hartnäckig
weigert, seine Dienste in
Anspruch zu nehmen. Mit
Ausdauer und unbeein-
druckt von mancher un-
freundlichen Bemerkung
der alten Dame schafft es
Hoke schließlich, dass Miss
Daisy in den Wagen ein-
steigt, und allmählich ent-
steht während der gemein-
samen Ausfahrten zwischen
dem ungleichen Paar eine
respektvolle Sympathie.

Was zunächst den
Charme einer widerspensti-
gen Zähmung hat, entwi-
ckelt sich zu einem Gesell-

schaftsstück mit Tiefgang
und subtilen Ober- und Un-
tertönen, ohne das Spiel
von Nähe und Ferne zwi-
schen den beiden Haupt-
personen ganz aufzulösen.
Genügend Zündstoff für
dauerhafte Spannung liefert
schon der reale historische
Rahmen, dem die beiden
Protagonisten entstammen,
Sphären, die unterschiedli-
cher kaum sein könnten:
Hier die wohlhabende, ge-
bildete jüdische Südstaa-
ten-Lady, dort der Schwarze
Angestellte aus der Unter-
schicht in einer Epoche, in
der die Rassentrennung in
den USA noch fast selbst-
verständlich den Alltag der

Menschen bestimmte.
Neben der Story ist es

auch die Musik, die für At-
mosphäre sorgt. Sie lässt
uns eintauchen in die Welt
des legendären Deep South
der USA. Wie durch ein
Brennglas betrachtet geben
Miss Daisy und Hoke Col-
burn den Blick frei auf eine
schwierige Epoche, jedoch
geschieht das auf eine
menschlich warme, bewe-
gende und sehr unterhaltsa-
me Weise.

Der Autor des Stücks, Alf-
red Uhry, stammt selbst aus
Atlanta und arbeitete später
vor allem als Musical-Texter
für Broadway-Produktio-
nen. Inspiriert zum Stück

wurde Uhry von seiner
Großmutter Lena Fox und
ihrem langjährigen Chauf-
feur Will Coleman.

Die Theaterkarten gibt es
derzeit pandemiebedingt
ausschließlich bei Tribueh-
ne, online unter www.kul-
tur-tribuehne.de oder unter
( 01522/ 9462061.

Wichtig: Für einen schö-
nen und sicheren Theater-
abend hat der Kulturverein
ein umfangreiches Hygie-
nekonzept ausgearbeitet.
Besucherinnen und Besu-
cher informieren sich bitte
vor der Veranstaltung auf
der Homepage über die ta-
gesaktuelle Hygienerege-
lung.

Menschlich, warm, bewegend
Kulturverein TriBuehne präsentiert das Theaterstück „Miss Daisy und ihr Chauffeur“

Am Ende entwickelt sich eine respektvolle Sympathie: Miss Daisy (Doris Kunstmann) steigt
schließlich doch bei ihrem Chauffeur Hoke Colburn (Ron Williams) ein. Foto: Dietrich Dettmann

Poststr. 4
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61. 600 1318

vertrieb@swbt.de
www.swbt.de

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

Hilfe bekommen Sie von uns.

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften.
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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Variantenreichtum im
Training ist gut – bei Vi-
ren allerdings nicht wirk-
lich. Mal angenommen,
dass im Jahr 2022 endlich
ein Ende der Corona-
Pandemie kommt, sollten
wir unsere Gesundheit
für die Zukunft und für
uns selbst in allen Le-
benslagen priorisieren.
Nichts ist wirksamer ge-
gen viele Krankheiten
und Virenbelastungen als
ein starkes Immunsystem.
Aber auch innere Stärke,
Ausgeglichenheit und
Zielorientiertheit sind As-
pekte für ein gesundes,
erfolgreiches und glückli-

ches Leben. Denn eines
ist Fakt: Das Leben ist
keine Probeversion. Lasst
uns also positiv durch das
Jahr schreiten, gesund
bleiben und den Sport
und das Training als Maß
der Dinge nehmen für ein
gesundes Leben.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Walsrode

Immunsystem

BUCHHOLZ. Knapp 40 Mit-
glieder begrüßte der Vorsit-
zende Sven Filla kürzlich
zur Jahresversammlung des
SVN Buchholz. Nachdem
im vergangenen Jahr auf-
grund der Corona-Auflagen
in die Sporthalle ausgewi-
chen werden musste, fand
das Treffen diesmal wieder
im vereinseigenen Sport-
heim statt.

Zu Beginn seines Berich-
tes ging Sven Filla auf das
derzeit beherrschende The-
ma, den Krieg in der Ukrai-
ne, ein und rief für den
Abend eine Spendenaktion
ins Leben, die am Ende 380
Euro einbrachte. Darüber
hinaus beschloss die Ver-
sammlung einstimmig, dass
die vereinseigene Wohnung
im Sportheim bei Bedarf als
Unterkunft für Flüchtlinge
zur Verfügung gestellt wer-
den kann.

Beim Rückblick auf die

Aktivitäten des SVN im ver-
gangenen Jahr waren es
vor allem zwei bauliche
Maßnahmen, auf die der
Vorsitzende besonders ein-
ging. Zum einen wurde der
Kabinentrakt renoviert, zum
anderen wurden die ehe-
maligen Tennisplätze in ei-
ne Beachanlage umgewan-
delt, welche nun ein „abso-
luter Blickfang“ auf der
Sportanlage ist. Volleyball-
Spartenleiter Mark Kuchen-
müller ließ mithilfe von eini-
gen Bildern den Bau dieser
Anlage lebhaft Revue pas-
sieren. Für diesen außeror-
dentlichen Einsatz wurde
die gesamte Volleyball-
Sparte zu den „Sportlern
des Jahres“ gewählt.

Neben den erfolgreichen
baulichen Veränderungen
blickte der SVN auch sport-
lich auf ein gutes Jahr zu-
rück. So verwies beispiels-
weise Felix Filla für die

Sparte Fußball mit der 1.
und 2. Herren sowie der
Frauen-Mannschaft auf drei
Teams, die jeweils aktuell
auf einem der ersten beiden
Tabellenplätze stehen. Zum

Abschluss wurden Mitglie-
der für ihre langjährige Ver-
einstreue geehrt. Carsten
Lohmann ist seit 25 Jahren
dabei, Kurt Werner bereits
seit 50 Jahren.

Volleyballer für ihren Einsatz geehrt
Spartenmitglieder wandeln beim SVN Buchholz Tennisplätze in Beachanlage um

Für ihren großen Einsatz bei der Umwandlung der Tennisplätze in eine Beachanlage wurden die Mitglieder der Volleyball-Sparte
als „Sportler des Jahres“ beim SVN Buchholz ausgezeichnet. Fotos: SVN Buchholz

Kurt Werner (3. von links) und Carsten Lohmann (4. von links)
wurden für ihre langjährige Vereinstreue von Lars Ravn, Sven
Filla und Nils Meinheit geehrt.

Anzeige

LUTTUM. Die Turnsparte
des TSV Lohberg sucht
eine neue Übungsleiterin
beziehungsweise einen
neuen Übungsleiter, auch
zu zweit im Wechsel wäre
eine Möglichkeit. Eine Li-
zenz ist dabei keine Vor-
aussetzung. Gern ermög-
licht der Verein eine ent-
sprechende Ausbildung.
Gesucht wird ein
Übungsleiter für montags
im Kinder- und Jugend-
sportbereich (sechs bis 16
Jahre) aus den Bereichen
Abenteuerturnen, Gerä-
teturnen, rhythmische
Sportgymnastik, Tanzen,
Hip-Hop oder Ähnliches.
Auch im Erwachsenen-
sport fehlt ein Leiter im
Bereich Fitness und Ge-
sundheit und bei den
Ballsportarten wie Bad-
minton, Basketball oder
Volleyball.

Auch neue Trendsport-
arten für Kinder und Er-
wachsene könnten beim
TSV Lohberg zum Leben
erweckt werden, wenn
sich interessierte und mo-
tivierte Sportlerinnen und
Sportler finden. Interes-
sierte können sich telefo-
nisch bei Mariele Papen-
heim unter ( (04231)
9704455 oder unter
( 0173/ 6338178 (auch
WhatsApp) sowie per E-
Mail an mariele.papen-
heim@web.de melden.

TSV Lohberg
sucht

Übungsleiter
WALSRODE (sup). Seltene
Krankheiten sind keine ein-
gebildeten Krankheiten,
sondern für die betroffenen
Menschen ein Leiden. Sie
leben mit Erkrankungen,
die zu Behinderungen und
auch zum Tod führen kön-
nen. Dabei warten sie oft
jahrelang auf die richtige
Diagnose, die ihnen helfen
könnte. Der Begriff „seltene
Krankheiten“ signalisiert
auf den ersten Blick, dass es
wenige Menschen gibt, die
an solchen Erkrankungen
leiden. Das ist allerdings
nicht der Fall. Rund vier
Millionen Menschen, Kin-
der und Erwachsene sind
nach Schätzungen in
Deutschland von solchen
Erkrankungen betroffen.
Mit rund 75 Prozent der Fäl-
le leiden daran vor allem
Kinder. Der Begriff signali-
siert eher, dass die Ärzte in

der Praxis selten mit diesen
Krankheiten konfrontiert
werden. Es gibt bis zu 8000
Erkrankungen. Diese kann
ein Mediziner, da sie in sei-
nem Praxisalltag selten vor-
kommen, nicht alle kennen.
Den Patienten, die spüren,
wie ihre Krankheit mit Ein-
schränkungen und Behin-
derungen fortschreitet, wird
nicht geholfen. Behandeln
kann man nur Krankheiten,
die man kennt und erkennt.

Von seltenen Krankheiten
betroffene Menschen leiden
in doppelter Hinsicht. Sie
starten selbst oder mit ihren
Kindern eine Odyssee
durch Arztpraxen ohne Dia-
gnose und Therapie, wäh-
rend die Erkrankung fort-
schreitet. Durchschnittlich
vergehen fünf Jahre, bis ei-
ne solche Erkrankung diag-
nostiziert wird und den Be-
troffenen geholfen werden

kann. Erwachsene werden
oft damit konfrontiert, dass
es eine psychologisch be-
gründete Erkrankung ist.
Eltern von kleinen Kindern,
die eine seltene Krankheit
haben, werden damit ver-
tröstet, dass sich die Symp-
tome mit steigendem Alter
schon geben werden. So
vergeht wertvolle Zeit, in
denen geholfen werden
könnte.

Unter einer seltenen
Krankheit versteht man Stö-
rungen, von denen nur eine
vergleichsweise kleine Zahl
von Menschen betroffen ist.
In Europa gilt das für Er-
krankungen, die nicht mehr
als fünf von 10.000 Men-
schen betreffen. Die Er-
krankungen sind ernste und
meist chronisch verlaufende
sowie kontinuierlich fort-
schreitende Gesundheits-
störungen, die vielfach le-

bensbedrohlich sein kön-
nen.

Bei zahlreichen Krankhei-
ten treten die ersten Symp-
tome schon kurz nach der
Geburt oder in der frühen
Kindheit auf. Allerdings
können bei der Hälfte sol-
cher Erkrankungen Symp-

tome auch erst im Erwach-
senenalter auftreten. Fast
alle Erbkrankheiten sind
seltene Krankheiten, also
genetische Erkrankungen.
Bei Kindern hilft deshalb
häufig ein Gentest, um erste
Hinweise auf die Erkran-
kung zu finden.

Wichtig ist die Beharrlich-
keit von Betroffenen, um zu
einer Diagnose zu kommen.
Durchschnittlich müssen
acht Ärzte aufgesucht wer-
den, damit die Krankheit
definiert und eine Behand-
lung begonnen werden
kann. Bei dieser Suche nach
der Krankheit kann auch
das Internet wertvolle Un-
terstützung bieten. Unter-
stützung leisten Selbsthilfe-
organisationen, die den In-
formationsaustausch und
die Weitergabe von Erfah-
rungswissen zur Verfügung
stellen.

Krank ohne eine Diagnose
Seltene Krankheiten betreffen Millionen - 75 Prozent der Fälle treten bei Kindern auf

Oftmals dauert eine Diagnose
lang. Foto: pixabay

In ihren neuen Trainingsanzügen zei-
gen sich nun die Fußballerinnen der
Mädchenmannschaft von Germania
Walsrode. Das Tiefbauunternehmen
K+M Hiller sponserte die neue Sport-
bekleidung der jungen Sportlerinnen,
die sich sehr über die Kleidung sowie
die Unterstützung des Unternehmens
freuten.
Das Bild zeigt (vorne, von links) Ida

Nitzer, Leandra Ritter, Mayra Rein-
bold, Hannah Schober, Carlotta Ta-
progge, Janne Armbrecht, Emmi Tim-
rott, Brianna-Sky Thomson, (hinten,
von links) Christine Hiller-Peters, Mei-
ke Froelich, Romy Poppe, Isla Janke,
Marie Voss, Loressa Balla, Luisa Pitari,
Maira Kieseler, Lina Meyer und Mela-
nie Balla.

Foto: Germania Walsrode

Fußballerinnen von Germania
mit neuen Trainingsanzügen

HAMWIEDE. Die Generalver-
sammlung des SSV Ham-
wiede findet am Freitag, 1.
April, ab 19.30 Uhr im Ju-
gend- und Schützenhaus in
Hamwiede statt. Dazu sind
alle Mitglieder eingeladen.

Zusätzliche Tagesordnungs-
punkte müssen spätestens
bis zwei Tage vor der Ver-
sammlung schriftlich beim
ersten Vorsitzenden Herwig
Glück, Hamwiede 23, ein-
gehen.

Treffen der Hamwieder Schützen
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SOLTAU. Die Organisatoren
der Soltauer Gespräche
freuen sich darauf, am Mitt-
woch, 23. März, ab 20 Uhr
zur ersten Veranstaltung in
diesem Jahr einladen zu
können. Mit der Wahl des
Themas für den Abend
dürften die Soltauer Ge-
spräche wieder im Trend
liegen, denn es soll um Ver-
schwörungstheorien gehen.
Vor allem im Zusammen-
hang mit der Corona-Pan-
demie wird immer wieder
von der Gefahr einer Ver-
einnahmung dieses Themas
durch Verschwörungstheo-
retiker gesprochen. Wieso
ein solches Erklärungsmus-
ter auch hier greifen und
wie man ihm begegnen
kann, wird der Referent des
Abends, Prof. Dr. Michael
Butter, erläutern.

Die Veranstaltung findet
unter den zum Vortragszeit-
punkt gültigen Corona-Re-
geln statt. Einlass ab 19.15
Uhr. Es besteht die Mög-
lichkeit, sich per E-Mail an
C.Gberndt@t-online.de oder
unter ( (05191) 71203 für
die Veranstaltung anzumel-
den.

Die Soltauer
Gespräche
sind zurück

KLEIN-HARL. Der Schützen-
verein Klein-Harl und Um-
gebung sammelt am Sonn-
abend, 26. März, wieder
Altpapier. Gesammelt wird
in den Ortsteilen Wester-
harl, Hasberg, Kroge,
Klein-Harl, Bommelsen und
Riepe. Die Schützen bitten
darum, das Papier bis 9 Uhr
gebündelt oder in Pappkar-
tons an die Straße zu stel-
len. Der Erlös kommt der
Jugendarbeit im Verein zu-
gute.

Wer sein Altpapier selbst
anliefern möchte, hat bis 12
Uhr die Gelegenheit dazu.

Schützen
sammeln
Altpapier

HODENHAGEN. Die für den
22. März in Hodenhagen
geplante Jahreshauptver-
sammlung des Verkehrsver-
eins der Samtgemeinde
Ahlden sagt der Vorstand
wegen eines Coronafalles
ab. Ein neuer Termin wird
rechtzeitig bekannt gege-
ben.

Versammlung
abgesagt

SOLTAU. Die Soltauer „Blei-
läuse“ organisieren für den
Sonnabend, 2. April, eine
Fahrt zur „BuchDruck-
Kunst“ im Museum der Ar-
beit in Hamburg. Am Sonn-
abend beginnt die Messe
um 10 und läuft bis 18 Uhr.
Für die Soltauer ist der
Treffpunkt ab 8.30 Uhr am
Bahnhof. Der Zug fährt um
9.01 Uhr ab. Wer schon vor-
her einsteigt oder später zu-
steigt, meldet sich unter
( (05191) 3285. Gefahren
wird in Fünfergruppen mit
Niedersachsentickets. Zu-
rück geht es ab Hamburg
Hauptbahnhof.

Ausflug der
Soltauer
Bleiläuse“

Anzeige

BAD FALLINGBOSTEL. Im
Winterhalbjahr haben eini-
ge Computerangebote auf
dem Jugendhof Idingen
nicht stattfinden können,
für die jetzt aber neue Ter-
mine feststehen und noch
Plätze frei sind.

Vom 11. bis 12. Juni kön-
nen im Rahmen des „Trick-

filmstudios“ eigene Filme
erstellt werden. Vom 25. bis
26. Juni können auf dem
Jugendhof eigene T-Shirts,
Mousepads, Tassen, Poster
und andere Dinge beim Se-
minar „Kreatives Gestalten
mit dem Computer“ ange-
fertigt werden. Schon gut
nachgefragt sind die bei-

den Computer-Grundkurse
am 14. Mai und am 4. Juni,
wo nur mit Glück noch ein
Platz zu bekommen ist.
Umso besser sieht es bei
den Computer-Camps am
Anfang der Sommerferien
aus, die den gleichen Inhalt
mit abdecken und bei de-
nen noch einige Kinder

teilnehmen können. Das
Mindestalter für alle diese
Angebote ist zehn Jahre.

Alle Seminare auf dem
Jugendhof Idingen finden
derzeit unter Beachtung
der 3G-Regeln statt. Die
Kosten für Programm, Ver-
pflegung und auf Wunsch
Übernachtung liegen für

die genannten Seminare
zwischen zehn und 30 Eu-
ro, die Computercamps bei
50 Euro. Anmeldung und
weitere Informationen zu
den Veranstaltungen fin-
den Interessierte auf der
Internetseite www.jugend-
hof-idingen.de oder unter
( (05162) 989811.

Freie Plätze bei Surfschein, Trickfilm und Co.
Neue Termine für Computer-Seminare auf dem Jugendhof Idingen in Bad Fallingbostel

WALSRODE. Jetzt können
Versicherte der Deutschen
Rentenversicherung
Braunschweig-Hannover
in einem virtuellen Ge-
spräch auch Anträge auf
den Weg bringen. In dem
Pilotprojekt des nieder-
sächsischen Rentenversi-
cherers füllen die Fachleu-
te die Unterlagen direkt
aus und stehen Interessier-
ten zur Seite. In einem Vi-
deochat erhalten Ratsu-
chende Informationen, et-
wa zu Beginn und der Hö-
he der späteren Rente, ei-
ner Rehabilitation oder zu-

sätzlichen Beiträgen.
Wichtig: Interessierte soll-
ten einen Termin buchen.
Freie Zeitfenster gibt es im
Überblick unter
www.deutsche-rentenver-
sicherung-braunschweig-
hannover.de. Dort erfahren
Interessierte, welche tech-
nische Ausstattung sie be-
nötigen, etwa eine Front-
kamera und ein Mikrofon.
Aufgelistet sind zudem die
Unterlagen für das jeweili-
ge Anliegen. Was in jedem
Fall gebraucht wird, ist ein
gültiger Personalausweis
oder ein Reisepass.

Rentenversicherer
bietet Beratung an
Im virtuellen Gespräch Fragen klären

SCHWARMSTEDT. Parallel zu
Workshops zum Thema
Mediennutzung in allen 6.
und 7. Klassen der KGS
Schwarmstedt bietet der
Schwarmstedter Präventi-
onsrat auch in diesem Jahr
wieder einen Vortrag für
Eltern an. Der Verein smi-
ley aus Hannover ist bei
diesem Projekt seit 2007
kompetenter Partner. Viele
Eltern kennen den Refe-
renten Moritz Becker von
der smiley Initiative bereits,
der schon häufiger Vorträ-
ge für Eltern und interes-
sierte Erwachsene in der
Mensa der KGS gehalten
hat. Sein Vortrag wird in
diesem Jahr online stattfin-
den und komplett vom
Schwarmstedter Präventi-
onsrat finanziert, dem die
Schulung der Mediennut-
zung ein wichtiges Anlie-
gen ist. Die Veranstaltung
am 30. März, ab 20 Uhr,
dreht sich um WhatsApp,
Instagram, TikTok und an-
dere von Kindern und Ju-
gendlichen genutzten Por-
tale.

Da die heutige Elternge-
neration größtenteils ohne
Smartphone groß gewor-
den ist, muss unter ande-
rem geklärt werden, wie es
tagtäglich in manchen Fäl-
len zu über 1500 Nachrich-
ten bei WhatsApp und
Snapchat kommt. Um Me-
dienverhalten beurteilen zu
können, muss verstanden
werden, warum manche
Nutzer ohne Rücksicht auf
die eigene Privatsphäre an-
dere an ihrem Leben in so-
zialen Netzwerken teilha-
ben lassen oder Stunden in
Online-Spielen verbringen.
Um problematisches Ver-
halten zu erkennen, müs-
sen Phänomene wie Cyber-
mobbing mit ihren Ursa-
chen und Wirkungen rea-
listisch eingeschätzt wer-
den können.

Auf sehr nachvollziehba-
re, bisweilen nachdenkli-
che – aber auch auf über-

aus unterhaltsame Art und
Weise – stellt Moritz Becker
in dieser Online-Veranstal-
tung die Mediennutzung
von Kindern und Jugendli-

chen dar und gibt Hilfestel-
lungen in der (Medien-) Er-
ziehung und Argumente
für Zuhause. Sein Kollege
Ralf Willius wird während

der Veranstaltung den Chat
betreuen, sodass parallel
das Publikum unmittelbar
eingebunden werden kann
und auch im Anschluss die

Möglichkeit besteht, in die
Diskussion zu gehen.

Ein Link, um sich zum
Vortrag anzumelden, ist an
die KGS-Eltern der 5. bis 7.
Klassen über IServ ver-
schickt worden. Interessier-
te Grundschuleltern wer-
den über die dortigen
Schulleitungen einbezo-
gen. Der Link soll nicht öf-
fentlich weitergegeben
werden. Wenn interessierte
Leser dabei sein wollen,
können sie sich an Katja
Moheit von der Pestalozzi-
Stiftung wenden; die Mai-
ladresse lautet: kmo-
heit@pestalozzi-stiftung.de.
Bei weiteren Fragen kann
man sich außerdem an den
Projektleiter Breitenfeld
oder an die Präventions-
fachkraft Karla Schulz
wenden.

Online-Vortrag zum Thema Mediennutzung
Präventionsrat bietet am 30. März kostenlosen Vortrag über Medienerziehung für Eltern an

WhatsApp, Instagram, TikTok: Bereits im jungen Alter sind Kinder im Internet unterwegs. Foto: pixabay

Hauke Burgdorf und Ralf Willius vom Verein smiley mit KGS Projektleiter Dennis Breitenfeld
(von links). Foto: Schulz/Präventionsrat
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HEADLINELANDWIRTSCHAFT
Regionale Angebote und Ansprechpartner
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AUTOZUBEHÖR

PLESSE

obm^o^qro
Lichtmaschinen

Anlasser
Prüfung

Instandsetzung

Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode

So genial einfach ist

wichtige Handhygiene unterwegs.

LAVESE® ist das mobile und kompakte Waschbecken: ein Hygiene- und
Desinfektionssytem für den Einsatz überall unterwegs.
• Sinnvoll und nützlich zur präventiven

Handhygiene, um Krankheitsrisiken
zu senken und damit die Gesundheit
zu schützen.

• Die Behälter sind aus hochwertigem
HDPE gefertigt und machen das
Waschbecken robust und haltbar.

• Waschbecken platzieren,
Pumpe betätigen, betriebsbereit!

• Mobil, kompakt, tragbar, autark.

• Handhygiene überall, sogar im
Fahrzeug!

• Kein Strom, kein Akku,
kein Anschließen.

• Schmutzwasser landet im
integrierten Auffangbehälter,
der später ordnungsgemäß ins
Abwassernetz entleert werden kann.

VERDENER
KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

Fachhandel für
• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

. . . mehr als nur Kunststoffe!

www.kunststofflager-verden.de

Kleines Moor 7
27283 Verden-Eitze

Tel. 0 42 31/ 6 33 88
Fax 0 42 31/ 6 48 32

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7.30-17.30 Uhr

Sa. 8.30-12 Uhr

Mehr Informationen finden Sie unter

Sie brauchen eine Wasserversorgung
für Haus und Garten?

Unser Sortiment:

Pumpen und Filter-
zubehör für die Be-
und Entwässerung

Regner, Stative und
Schlauchwaren

Wasserleitungen für
Haus, Garten und
Gewerbe

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0

Raiffeisen-Markt

Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Die Arbeitskleidung, auf die

Sie sich verlassen können!

Raiffeisen-Markt Schwarmstedt
Mönkeberg 5

29690 Schwarmstedt
Tel.: (0 50 71) 20 08

Raiffeisen-Markt Ahlden
Mühlendamm 3
29693 Ahlden

Tel.: (0 51 64) 5 87

Wählen Sie aus unseren Kollektionen:

Bundhosen, Latzhosen und Jacken

in unterschiedlichen Qualitäten und Farben
sowie verschiedene Modelle an

Schuhen und Stiefeln

Raiffeisen-Markt Walsrode
Albrecht-Thaer-Str. 1a

29664 Walsrode
Tel.: (0 51 61) 98 93 20

4300136623-1

Max-Planck-Str. 22, 27283 Verden
Tel. 0 42 31 - 95 44 10

Im Gewerbegebiet 2, 31626 Haßbergen
Tel. 0 50 24 - 9 81 48 91

Wir sind Ihre Vertretung im ländlichen Raum mit
folgenden Tätigkeitsschwerpunkten:

- Förderung bei Heizungserneuerung, Sanierung von Gebäuden,
Wärmedämmung

- Standortfindung, Projektentwicklung, Wirtschaftlichkeit, Finanzierung
und steuerliche Aspekte bei Erneuerbare-Energie-Projekten

- Nutzung und Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude

- Gründungs- und Kooperationsberatung

- Grundstücksverkehr und Pachtangelegenheiten

- Agrarförderung, landwirtschaftliche Dokumentation und Meldewesen

- Fachrecht und Cross-Compliance

- Jahresabschlüsse und Steuererklärungen

- Lohn- und Finanzbuchhaltung

- Steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung

- landwirtschaftliche Sozialversicherungen

- Interessenvertretung u.a. bei Planungsvorhaben des Landes, des
Heidekreises sowie der Kommunen

Landvolk Niedersachsen

Kreisverband Lüneburger Heide e.V.

Geschäftsstelle Bad Fallingbostel

Düshorner Straße 25, 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 05162/903-100

Ihr Spezialist für
landwirtschaftliches Bauen

Bauplanung + Bauleitung

+ Förderung nach AFP

+ andere Förderprogramme

Alles aus einer Hand

In Niedersachsen unter-
liegen mehr als 30% der
landwirtschaftlichen Flä-
che einer Auflage: Es dür-
fen maximal 80% der stick-
stoffhaltigen Düngemittel
eingesetzt werden wie sie
zur Ernährung der Pflanzen
laut öffentlicher und wis-
senschaftlicher Vorgaben
erforderlich sind. Dies führt
zu 5-10% geringeren Erträ-
gen. Diese Beschränkung

resultiert daraus, dass in
der Vergangenheit auf vie-
len Flächen der vorgege-
bene Grenzwert der Nitrat-
überschüsse überschritten
wurde. Der am 16. 3. 2022
von dem niedersächsischen
Ministerium für Landwirt-
schaft veröffentlichte Nähr-
stoffbericht zeigt jedoch,
dass die Bauern die Nähr-
stoffüberschüsse längst re-
duziert haben. So heißt es

im Bericht: „Niedersachsen
weist erstmals in der Reihe
der Nährstoffberichte ein
Stickstoff-Düngesaldo auf
Landesebene aus, das un-
terhalb des rechnerischen
N-Düngebedarfs gem.
Düngeverordnung liegt.
Der Nährstoffüber-
schuss von 80.000
Tonnen Stickstoff
im Berichtszeit-
raum 2014/15
wurde komplett
abgebaut und auf
minus 3.655 Ton-
nen Stickstoff
auf Landes-
ebene kon-

tinuierlich reduziert.“ So
haben scheinbar die al-
lermeisten Landwirte sich
erfolgreich angestrengt,
die Ziele zu erreichen. Auf
einigen Höfen oder in eini-
gen Regionen Niedersach-
sens sind dennoch weitere

Niedersachsens Landwirte reduzieren Nährsto�überschüsse
Geringere Erträge durch o�zielle Vorgaben

lps/LK. Die Abkürzung
WWOOF steht für worldwi-
de opportunities on organic
farms. Ins Deutsche übersetzt,
bedeutet das so viel wie welt-
weite Möglichkeiten auf Bio-
Höfen. Dahinter steckt eine
globale Bewegung, die Frei-
willigen ermöglicht für einen
bestimmten Zeitraum Ein-
blicke in den landwirtschaft-
lichen Alltag zu gewinnen,
sowohl im Heimatland als
auch im Ausland. Nachhaltig-
keit ist dabei einer der vielen
Leitfäden, hinter der die Or-
ganisation steht, genauso wie
Respekt und Vertrauen. Denn
bei WWOOF geht es nicht um
Geld. Die Arbeitskraft steht
im Austausch zu Kost und
Logie. Sowohl die teilneh-
menden Höfe, als auch die
Freiwilligen, profitieren von
dem Austausch, dem Kennen-
lernen fremder Kulturen und
der Wissensweitergabe. Be-
sonders für die Bauern, denen

lange Reisen kaum möglich
sind, ist dies eine tolle Ab-
wechslung und Bereicherung.
Interessenten können sich auf
der Plattform anmelden und
so eine Liste der Höfe einse-
hen, die wwoofing anbieten.
Die Auswahl des passenden
Hofes kann dann zum Beispiel
danach getroffen werden, in
welchen Zeiträumen Unter-
stützung gesucht wird, wor-
auf der Betrieb spezialisiert
ist und welche Rahmenbedin-
gungen oder eventuelle Vor-
aussetzungen bestehen. Hat
man einige passende Angebo-
te gefunden, kann ein erster
Kontakt hergestellt werden.
Wer sich für einen Einsatz
im Ausland entscheidet, soll-
te Einreise- und Visabestim-
mungen rechtzeitig abklären.
Betriebe, die in Zukunft Frei-
willige bei sich aufnehmen
wollen, können sich genauso
registrieren und ein entspre-
chendes Profil erstellen.

WWOOF
Einsatz auf dem Bauernhof

lps/LK. Klimawandel und
Landwirtschaft stehen in
einem engen Zusammen-
hang. Während die Land-
wirtschaft einen großen
Teil zum Klimawandel bei-
trägt, ist sie gleichzeitig
stark von ihm betroffen.
Emissionen aus der Land-
wirtschaft machen einen
großen Teil der klima-
schädlichen Gase aus, die
zum Fortschreiten der Erd-
erwärmung führen. Dazu
zählen zum Beispiel der
Ausstoß von Methan, der
in den Mägen von Wie-
derkäuern oder bei der
Lagerung von Wirtschafts-
düngern entsteht. Die
Viehhaltung, insbesondere
die Massentierhaltung, hat
also einen direkten Ein-
fluss auf den Ausstoß von
Treibhausgasen. Lachgase
und Kohlendioxide werden
hingegen bei der Bodenbe-
wirtschaftung freigesetzt,

zum Beispiel durch den
Umbruch von Grünflächen
oder den Einsatz bestimm-
ter Düngeverfahren. Um
den Austritt dieser Gase
zu reduzieren, ist die Um-
strukturierung der Land-
wirtschaft eine Variante,
doch auch das Verbrau-
cherverhalten spielt eine
große Rolle. Besonders der
bewusste Umgang mit Le-
bensmitteln und das Ver-
meiden von Abfällen oder
Verschwendung haben
eine positive Auswirkung.
So kann eine Überproduk-
tion und der Ausstoß klima-
schädlicher Gase reduziert
werden. Auch der Verzicht
auf besonders emissions-
verursachende Lebens-
mittel oder ein reduzierter
Konsum dieser können zu
einer verbesserten Klima-
bilanz beitragen. Zu diesen
Gruppen gehören vor al-

lem Fleisch und Milchpro-
dukte. Deshalb muss nicht
jeder Vegetarier werden.
Ein bewussterer Konsum
kann schon viel verändern.

Der Klimawandel und die Landwirtschaft
Welche Auswirkungen hat die Landwirtschaft auf den Klimawandel?

Das von Rindern ausgestoßene Methan zählt zu den klimaschäd-
lichen Treibhausgasen. Bildquelle: Pexels

© gpointstudio - stock.adobe.com © Subbotina Anna - stock.adobe.com © Artinspiring - stock.adobe.com

Anstrengungen
nötig, um dem Kli-

ma-, Umwelt und
Wasserschutz

ausreichend ge-
recht zu werden.
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HEADLINELANDWIRTSCHAFT
Regionale Angebote und Ansprechpartner
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döpik Energietechnik Werk 2 GmbH
Hauptstr. 19 · 29690 Gitlten OT Norddrebber

Telefon: +49 (0) 5071-75599-90 · Telefax: +49 (0) 5071-75599-91
E-Mail: info@doepikwerk2.de

● Bomlitz ● Benefeld
● Walsrode ● Kirchboitzen

Tel. 05161/4814269
www.fahrschule-hibbing.de
info@fahrschule-hibbing.de

 Führerscheinausbildung für

Pkw, Anhänger, Motorrad,

Traktor und Lkw

 Gabelstaplerschein

 Weiterbildung nach BKrFQG

Hier sind wir zu finden:

• Bomlitz • Benefeld,

• Walsrode • Kirchboitzen

Fahrschule

lehrt - wie man fährt

● Führerscheinausbildung
auch Lkw

● Gabelstaplerschein
● Weiterbildung nach BKrFQG

und Traktor
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Ausbildung

in kurzer Zeit

möglich!
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Erneuerbare Energien

Hauptstr. 19 · 29690 Gilten · Tel. 05071 - 96 88 414

Dachdeckerarbeiten
Trocken- und Akustikbau
Holzbau

Elektroinstallationen

Veranstaltungstechnik

CMS Haustechnik GmbH · Hauptstraße 19 · 29690 Gilten

H a u s t e c H n i k

Heizung & S

Erneuerbare

Heizung & Sanitär

Veranstaltungstechnik

Deutsche Bank Bremen

BIC Deut DeHB XXX

IBAN De91 2907 0050 0021 5863 00

Steuer-Nr. 41/205/12508

Amtsgericht Walsrode HRB 208070

cMs Haustechnik GmbH

Hauptstraße 19

29690 Gilten / Norddrebber

Telefon 05071 9688414

Telefax 05071 9688413

cMs Haustechnik GmbH

An der Autobahn 7

29690 Buchholz / Aller

Telefon 05071 9688414

Telefax 05071 9688413
USt.-IdNr. De263185442

Verwaltung:
CMS Haustechnik GmbH
Berckstr. 6-8
28359 Bremen
Geschäftsführer:
Cornelius Strangemann,
Holger Koch

by

Hauptstr. 19 · 29690 Gilten · Tel. 05071-9688414 · www.cms-group.eu

Dachdeckerarbeiten
Trockenbau
Zimmereiarbeiten
Holzrahmenbau

VR Prime Bonusprogramm
Alle Infos unter:
vblh.de/firmenbonus

mir Geld zurück!Mein Konto zahltDa fahr ich voll drauf ab:

VR Prime Businesskonto

Wir machen den Weg frei.

Jetzt
Konto

eröffnen!

AZ-Neukunden_92x120_Da fahr ich voll drauf ab.indd 1 15.03.22 14:04

B l a u b e e r l a n d

H o f l a d e n

GESCHENK-
TIPPS!

Makita
Akku-Baustellenradio
DMR 115

Kärcher
Fenstersauger
WV 6

Aktionspreise! Nur solange Vorrat reicht.

Kärcher
Akku-Besen
KB 5

Makita Akku-
Bohrschrauber DDF482RFJ
2x 18V 3,0 Ah Akku
1x Ladegerät,
in MAKPAC Gr. 2

64,–
80,–

249,–

219,–

Lüneburger Straße 37
Soltau
Telefon9881-0
www.elektro-rott.de

G
m
b
H

…wir reparieren auch

Bedenken Sie beim
Neubau bzw. der Renovierung

Ihres Hauses eine externe
Notstrom-Einspeisung.

für einen
eventuellen BLACKOUT.

STROMERZEUGER
- saubere Spannung -

Konfiguration, Wartung,
Service ---> natürlich bei uns

Weidezaunbatterie 9 Volt, 55 Ah . . . . . . . . . . . . . . . ab 11,20

Weidezaungerät Fehlig „All in one“ Kombigerät

9V / 12V / 230V, leistungsstark und flexibel . . . . . . . . . . 164,90

Elektro-Knotengitter „Euro Wolfsnetz Jumbo“

120 cm, 14 Pfähle mit Doppelspitze, 50 m lang . . . . . . . . 134,90

Weidezaunhelfer „Twist-Butler“, Basis-Set

Zäune zeitsparend u. unkompliziert auf- und abbauen . . . .54,95

Ringisolator m. Holzgewinde, 100 Stk. im Aktionseimer . .15,90

Einschraubhilfe f. Ring-, Breitband- u. Kombi-Isolatoren . . . .5,90

Kunststoffpfahl weiß, 150 cm, m. Seil- u. Bandösen . . . . 2,15

www.fehlig.de

G
ra

ti
s
-K

a
ta

lo
g

a
n

fo
rd

e
rn

!

Almhöhe 2–4 · 29614 Soltau · Telefon (05191) 93818-0

info@fehlig.de · www.fehlig.de

Alles für den

Weidezaun – Riesenauswahl
seit über 39 Jahren

Ihr starker Partner

Alles für Haus,
Hof, Stall und Feld!

Altenwahlingen 18
29693 Böhme

Tel. (0 51 65) 13 55 · Telefax 25 42
www.prussjastremski.go1a.de

• Reparaturen von

Motorkleingeräten

Autoservice

Pruss-Jastremski KG

Husqvarna 120 Mark II
38,2 cm3, 1,4 KW,

36 cm Schwert 199,- €

lps/LK. Das Insektenster-
ben und die Rettung der
Bienen sind immer häufi-
ger aufkommende Schlag-
zeilen. Doch was hat das
mit der Landwirtschaft
zu tun? Da die Hälfte der
Flächen in Deutschland
landwirtschaftlich genutzt
werden, scheint dies einen
Einfluss auf den Rückgang
der Arten und deren Popu-
lation zu haben. Besonders
der Einsatz von Pestiziden
kommt dabei zum Tra-
gen. Entweder vernichten
diese Pflanzen, die den
Insekten als Nahrungs-
quelle oder Lebensraum
dienen oder greifen die

Tiere direkt an. Die

Konzentration auf Mono-
kulturen, der Verzicht auf
Gewässerrandstreifen, Bra-
chen oder Grünland sowie
die maximale Flächenaus-
nutzung und Bebauung ha-
ben eine radikale Minimie-

rung der für die Insekten
nutzbaren Lebens-

räume zur Folge.
Der Klimawan-
del verschiebt die

Temperaturgrenze
gen Norden und führt

zusätzlich zu Veränderun-
gen. Mit dem Fortschreiten

des Insektensterbens ist
eine drastische Wende im
gesamten Ökosystem zu er-
warten. Denn die Insekten

bilden die Nahrungsquelle
für viele weitere Tierarten
und sorgen für die Bestäu-
bung unzähliger Pflanzen-
arten. Ein Rückgang dieser
Spezies hätte also auch für
den Menschen im Allge-
meinen, doch speziell für
die Ernährung weitrei-
chende Folgen. Jeder Ein-
zelne kann versuchen, dem
Insektensterben entgegen-
zuwirken. Die Begrünung
vom Balkon, Blumenviel-
falt oder ein Insektenhotel
im Garten, der Verzicht auf
Pestizide bei der eigenen
Bewirtschaftung und nicht
zuletzt das Konsumverhal-
ten sind kleine Schritte, mit
denen jeder einen Beitrag
leisten kann.

Der Insektenschwund und seine Folgen
Wo sind die Bienen?

Bienen bilden einen wichtigen Grundstein für das gesamte
Ökosystem. Bildquelle: Pexels

lps/LK. Der Einkauf im Su-
permarkt zeigt am Obst- und
Gemüsestand häufig dassel-
be Bild. Goldbraune Kartof-
feln, orangene Möhren und
grüner Salat sind Standard.
Dabei steckt hinter der ge-
wöhnlichen Ware eigentlich
eine große Vielfalt an Sorten
und Variationen. Besonders
mit dem vorrückenden Klima-
wandel ist die Rückbesinnung
auf alte Saaten sehr wichtig
geworden, denn diese berei-
chern den Genpool. Dadurch
wird eine Pflanzengattung
weniger angreifbar für exter-
ne Einflüsse, seien es Wetter-
auswirkungen, sich verän-
dernde Bodenbedingungen
oder Schädlinge. Verschiede-

ne Initiativen setzen sich da-
her für die Wiedereinführung
und Ausbreitung vergessener
Gemüse- und Obstsorten ein.
Auch, wenn die Erträge die-
ser Arten womöglich derzeit
noch nicht so verlässlich sind,
wie die der auf Masse aus-
geweiteten herkömmlichen
Vertreter, könnte der Einsatz
alter Sorten die Ernährung
zukünftig entscheidend si-
chern. Es lässt sich sogar
noch einen Schritt weiterge-
hen. Denn die Wiederaufnah-
me vergessener Sorten kann
letztendlich die Züchtung
neuer klimagerechter Gat-
tungen ankurbeln. Besonders
die Widerstandsfähigkeit der
Pflanzen rückt neben den
bisher vorherrschenden Kri-
terien von Geschmack und

Ertrag in den Vordergrund.
Diese Eigenschaft wurde in
den letzten Jahren zu sehr
vernachlässigt, was sich in
den großen Missernten der
vergangenen Jahre wider-
gespiegelt hat. Alte Sorten
haben häufig nicht die stan-
dardisierten Maße von ein-
heitlicher Form, Farbe und
Größe, wie sie im Super-
markt angepriesen werden,
können aber mit ihrem alten
Erbgut neue Hoffnung in die
Pflanzenzucht bringen. Ein
Großteil der einstigen Sor-
tenvielfalt ist bereits verloren
gegangen. Mit der geziel-
ten Suche nach vergessenen
Sorten und der Kultivierung
vielfältiger Obst- und Gemü-
sesaaten soll dem entgegen-
gewirkt werden.

Vielfalt auf dem Teller
Über die Rückkehr alter Pflanzensorten

Eine Vielfalt an Obst- und Pflanzensorten sichert die Ertrags-
fähigkeit. Bildquelle: Pexels
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BENEFELD. Am vergange-
nen Sonntag fand das
zweite Konzert der Reihe
„Beflügelt“ in der Festhalle
der Waldorfschule in Bene-
feld statt. Im gut besuchten
Saal war diesmal David
Jun Chen zu Gast. Der erst
19-jährige Künstler, gebür-
tig in Shanghai, darf schon
auf große Auftritte in Chi-
na, aber auch in Europa zu-
rückblicken. Er studiert seit
2019 in Hannover an der
Hochschule für Musik bei
Professor Krüger.

Er begann sein Pro-
gramm entspannt mit dem
Blumenstück op.19 von Ro-
bert Schumann. Mit dem
lyrischen Stück typisch
schumannscher Prägung
zog er die Zuhörerschaft in
den Bann. Danach folgten
die bekannten drei Noc-
turnes op.9 von Chopin.
Chen spielte ausdrucks-
stark mit dynamische
Bandbreite, blieb im agogi-
schen Impetus aber gemä-
ßigt.

Völlig in seinem Element
war er bei dem Hauptwerk
des Nachmittags, den An-
nèes de Pèlerinage von
Franz Liszt. In diesen Stü-

cken schildert Liszt Natur-
eindrücke aus der Schweiz.
Dem Chinesen gelang es,
die Zuhörer in die farb-
prächtigen Bilder eintau-
chen zu lassen. Zarte, ein-
stimmige Kantilenen wech-
selten mit schroffen, oft dis-

sonanten Akkorden in gro-
ßer Virtuosität und Dyna-
mik. Der Steinway-Flügel
wurde voll gefordert und
zeigte sich von seiner bes-
ten Seite. Mit dünnen und
dicken „Pinselstrichen“
malte Chen die Bilder aus

und unterstrich Liszts An-
spruch, dass die Modulati-
on und Veränderung der
Motive in enger Beziehung
zu dem poetischen Gedan-
ken stehen soll. Und das
Publikum bedankte sich
dementsprechend mit lang-

anhaltendem Applaus. Ein
Termin zum Vormerken:
Das nächste Konzert der
Reihe „Beflügelt“ wird am
1. Mai in der Benefelder
Festhalle stattfinden – mit
Johanna Görißen an der
Harfe.

Steinway-Flügel wird gefordert
David Jun Chen beeindruckt mit farbenprächtigen musikalischen Bildern

Große Auftritte in
China und Europa

„Pinselstriche“
für Liszt

Virtuos: Die Zuhörerinnen und Zuhörer dankten dem jungen Pianisten mit langanhaltendem Applaus. Foto: Thomas Fietzke-Nowak

BENEFELD. Der Biologe
Dr. Uwe Westphal ist ein
bekannter Tierstimmen-
imitator. Seine Naturkun-
de-Hörbücher sind die
einzigen, in denen die
Vogelstimmen nicht auf-
gezeichnet sondern mit
der menschlichen Stimme
nachgeahmt werden. Am
Donnerstag, 24. März, be-
sucht Westphal ab 19 Uhr
den Kulturverein Forum
Bomlitz in der neuen
Festhalle der Waldorf-
schule Benefeld, in der
Poststraße 4. In seinem
Programm „Schräge Vö-
gel – gefiederte Freunde“
wird er aus seinen Bü-
chern lesen und dabei
unterhaltsam kommentie-
ren und natürlich auch zu
diversen Vögeln Stimmen
imitieren. Für den Zutritt
sind 3G-Nachweis und
FFP2-Maske notwendig.
Der Eintritt ist frei.

Schräge Vögel
und gefiederte
Freunde

Uwe Westphal in seinem
Element. Foto: privat

CORDINGEN. Am Sonn-
abend, 26. März, findet
ab 11.30 Uhr das traditio-
nelle Schlatteplattenfest
an der Cordinger Mühle
statt. Der Ortsverein SPD
Vogelpark-Region lädt
ein, dabei zu sein, wenn
frisch gebratener Knipp
mit leckeren Bratkartof-
feln oder andere
Schlachtspezialitäten ser-
viert werden. Alle Teil-
nehmenden können bei
Kaffee und Kuchen ins
Gespräch kommen.

Die Veranstaltung er-
folgt unter den geltenden
Hygieneregeln und für
Kurzentschlossene wird
vom DRK vor Ort eine
Corona-Testung angebo-
ten.

Schlachtfest
an der Mühle
in Cordingen

STELLICHTE. Der Schüt-
zenverein in Stellichte
lädt am kommenden
Sonnabend, 26. März, ab
20 Uhr alle Vereinsmit-
glieder zu der jährlichen
Mitgliederversammlung
in die Jugend- und
Schützenhalle in Stellich-
te ein.

Es gelten die aktuellen
Vorgaben der Corona-
Verordnung des Landes
Niedersachsen zum Zeit-
punkt der Veranstaltung.
Mögliche Änderungen
können sich jedoch kurz-
fristig ergeben und wer-
den in einem solchen Fall
in der Presse sowie an
den ortsüblichen Be-
kanntmachungstafeln
veröffentlicht. Der Vor-
stand bittet um rege Be-
teiligung der Mitglieder
in Schützenuniform.

Versammlung
der Schützen in
Stellichte

SCHNEVERDINGEN. Am
Donnerstag, 7. April, veran-
staltet das Walderlebnis
Ehrhorn einen spannenden
Vormittag für alle interes-
sierten Kinder in der Zeit
von 10 bis 13 Uhr rund um
die heimischen Singvögel.
Warum fliegen manche Ar-
ten in den Sü-
den und wie
finden sie ei-
gentlich den
Weg wieder
zurück? Das ist nur ein The-
ma von vielen, das an die-
sem Nachmittag mit Spiel
und Spaß behandelt wird.

Katrin Blumenbach er-
klärt: Nachdem sich die
Teilnehmenden auf der
Landkarte die Flugrouten
angesehen haben, verwan-
deln sie sich selbst in Krani-
che und üben den soge-
nannten Formationsflug. Sie
will dabei außerdem unter-
suchen, wie sich Vögel er-
nähren und ob sie Speziali-
sierungen aufweisen. An-

schließend basteln die Kin-
der aus Ton ihren Lieblings-
vogel. Die Brutzeit ist aktu-
ell in vollem Gange, daher
beschäftigen sich die Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mer außerdem mit der
spannenden Frage, warum
die Vögel eigentlich singen.

Nachdem
man sich ver-
schiedene
Singvogelnes-
ter angesehen

hat, kann jedes Kind ein
Fantasie-Nest bauen und
darin einen Wunschvogel
einziehen lassen.

Der Singvogeltag ist für
alle Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahre. Ein
Kostenbeitrag von zwölf Eu-
ro pro Person wird erhoben.
Anmeldung und nähere In-
formationen gibt es im
Walderlebnis Ehrhorn unter
( (05198) 987120 oder on-
line unter wpz.luenebur-
ger-heide@nlf.niedersach-
sen.de.

Singvogeltag
für Kinder

Veranstaltung im Walderlebnis Ehrhorn

Spannende Fragen werden geklärt: Warum fliegen manche Vo-
gelarten in den Süden und wie finden sie eigentlich den Weg
wieder zurück? Foto: Niedersächsische Landesforsten

Von Flugrouten
und Formationen WALSRODE. Beim IHKLW-

Netzwerk für Selbstständi-
ge gibt es am kommenden
Montag, 21. März, ver-
schiedene Tipps zur Ent-
wicklung von Produkten,
Dienstleistungen und neu-
en Geschäftsideen. Was
Solo-Selbstständige, Grün-
der und Inhaber von Klein-
betrieben alles von der
Start-up-Szene lernen kön-
nen, erfahren sie beim On-
line-Netzwerktreffen für
Selbstständige von der In-
dustrie- und Handelskam-
mer Lüneburg-Wolfsburg
(IHKLW) am Montag, 21.

März, in der Zeit von 10 bis
11.30 Uhr. Sebastian Kinz-
linger, Mitgründer und Ge-
schäftsführer des App-Ent-
wicklungsunternehmens
webmarken, gibt einen
wichtigen Impuls zu soge-
nannten Minimal Viable
Products (MVP) – es han-
delt sich dabei um ein Inst-
rument zur Risikominimie-
rung bei der Entwicklung
von Produkten, Dienstleis-
tungen oder Geschäftsmo-
dellen. Nach dem Impuls-
vortrag wird es außerdem
noch Zeit geben, um aktu-
elle Herausforderungen

von Teilnehmerinnen und
Teilnehmern zu beleuch-
ten. Die Teilnahme an der
Zoom-Veranstaltung ist
kostenfrei, Anmeldung
sind online möglich unter
https://ihklw.de/selbststa-
endige-maerz2022.

Alle weitere Informatio-
nen zu dem Netzwerk für
Selbstständige gibt es bei
Bedarf bei Anna Brandes,
IHKLW-Beraterin Unter-
nehmensnetzwerke, telefo-
nisch unter ( (05141)
9196-23 und außerdem per
E-Mail an anna.bran-
des@ihklw.de.

IHKLW: Seminar zur
Risikominimierung

Impulsvortrag und Gelegenheit für einen Austausch

VERDEN. Zum ersten Club-
abend in diesem Jahr lädt
der Verein Verdener Jazz
und Blues Tage für Freitag,
29. April, ein. Ab 20.30 Uhr
spielt dann im Bistro Kult
neben der Stadthalle in
Verden die Bremer Band
„Sonic Health Club“ erfri-
schend groovenden Funk-
Pop, den sie mit sowohl ro-
ckigen, jazzigen als auch
balladesk-souligen Stilele-
menten anreichern wird.
Die Stücke der Musiker
stammen aus der eigenen
Feder oder sind überra-
schend neu interpretierte
Coverversionen. Die Songs
des „Sonic Health Club“,
der im Jahr 2011 gegrün-
det wurde, präsentieren
sich mit eingängigen Ge-
sangslinien, treibender und

rhythmischer Dynamik und
facettenreichen Arrange-
ments.

Die neue Frontfrau in der
musikalischen Gruppe, An-
drea Schwanzer – sie ist
auch das Aushängeschild
der Band – interpretiert die
Songs gefühlvoll und sehr
mitreißend. Ob nuanciert
oder druckvoll, Schlagzeu-
ger Frank Dziemba und
Bassist Philipp Neuhaus
produzieren den nötigen
rhythmischen Schub für
die Musik. Keyboarder
Sven Proffe trägt mal mit
jazzig angehauchtem E-Pi-
ano, mal mit röhrenden

Hammondorgeln zum ein-
zigartigen Klangbild der
Band bei.

Mit wie viel Ideenreich-
tum, Spielfreude und Er-
fahrungen die vier Band-
mitglieder gemeinsam zu
Werke gehen, das lässt die
hohe Qualität der Sounds
und Songs deutlich spüren.
Denn nicht zuletzt besteht
der Anspruch von „Sonic
Health Club“ darin, ihr Pu-
blikum mit intelligentem,
frischem und erwachsenem
Pop zu begeistern: ganz-
heitlich, nachhaltig, eigen-
artig.

Eintrittskarten für die
Veranstaltung am 29. April
in Verden gibt es für die
Besucherinnen und Besu-
cher an der Abendkasse zu
kaufen.

Erfrischender Funk-Pop
Erster Clubabend beim Verein Verdener Jazz und Blues Tage

Einzigartiges
Klangbild der Band
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SPONHEIM. Die Sponheimer
waren ein bedeutendes
Adelsgeschlecht und weit
über die Grenzen des heuti-
gen Rheinland-Pfalz hin-
weg bekannt. Ein Mitglied
ihrer Familie, Jutta von
Sponheim, sollte für die be-
rühmte Hildegard von Bin-
gen zu einer prägenden Fi-
gur und Glaubenslehrerin
werden. Ein anderer Spon-
heimer, Graf Stephan zu
Sponheim, trug entschei-
dend zur Gründung eines
Benediktinerklosters an sei-
nem Heimatort bei.

Das Erbe dieses alten
Klosters kann man in Spon-
heim an der Nahe bis heute
besichtigen. Es ist jene im-

posante Kirche mit ihrer
weithin sichtbaren Kuppel,
deren Spuren bis in das
Jahr 1124 zurückreichen.
Sie war St. Martin und Ma-
ria gewidmet, ein Name,
den sie heute noch trägt.
Mit Johannes Trithemius
sollte das Kloster zwischen
1483 und 1505 einen Abt
haben, der die Abtei weit
über ihre Grenzen hinaus
bekannt machte.

Der älteste Teil der Klos-
terkirche besteht aus dem
romanischen Chor, dem
Querhaus und den Apsiden.
Im 13. Jahrhundert wurden
ein neues Langhaus, ein
Vierungsturm und eine Ka-
pelle errichtet. Der Fliesen-

boden im Chor und den Sei-
tenapsiden stammt eben-
falls aus dem 13. Jahrhun-
dert, ebenso wie ein Adler-
relief und ein Löwenkopf an
der Außenmauer.

Von der reichen Innen-
ausstattung des Klosters ha-
ben sich allerdings nur ein
paar Grabplatten und ein
Sakramentsschrein aus dem
Jahre 1487 erhalten. Fast al-
le übrigen Gegenstände ge-
hen auf das 18. und 19.
Jahrhundert zurück. Erwäh-
nenswert sind dabei ein ba-
rocker Altar in einer der
Seitenkapellen sowie meh-
rere Heiligenfiguren.

Die Klosterkirche St. Mar-
tin und Maria ist heute die

katholische Pfarrkirche des
Ortes Sponheim. Sie ist täg-
lich von 9.30 bis 17 Uhr ge-
öffnet und liegt direkt an
der sechsten Etappe des
Hildegard von Bingen Pil-
gerwanderweges.

Weitere Informationen
unter www.rlp-tourismus.
de/nahe sowie unter www.
rlp-tourismus.com/de/infos-
ystem/infosystem/Kloster-
kirche-Sponheim_Spon-
heim/infosystem.html und
zur Wanderung unter
www.tourenplaner-rheinla-
nd-pfalz.de/de/tour/pilger-
weg/06.-etappe-hildegard--
von-bingen-pilgerwander-
weg-schlossboeckelheim-
/23356721/.

Das Erbe des alten Klosters
Imposante Kirche des Ortes Sponheim liegt direkt am Hildegard von Bingen Pilgerwanderweg

Von historischer Bedeutung: Das alte Kloster in Sponheim. Foto: Rene Nolte

ALBUFEIRA. Nur wenige
Wochen sind vergangen,
seit an der Algarve zum
dritten Mal in Folge der
World Travel Award als
beste Stranddestination
Europas bejubelt werden
konnte. Jetzt ist die Freude
noch größer: Mit der Aus-
zeichnung als „World’s
Leading Beach Destination
2021“ gewinnt Portugals
beliebte Sonnenküste nach
2020 zum zweiten Mal hin-
tereinander die höchste
Auszeichnung in der Tou-
rismus-Branche.

„Gerade in dieser für un-
sere Branche so schwieri-
gen Zeit bedeutet diese
Auszeichnung eine ganz
besondere Ehre“, sagte
João Fernandes, der Präsi-
dent der Tourismusbehör-
de der Algarve. „Dieser
Preis wird mit Sicherheit
auch dazu beitragen, die
Algarve als attraktives Rei-
seziel weltweit noch be-
kannter zu machen. Wir
freuen uns schon jetzt dar-
auf, alte Bekannte wieder-

zusehen und neue Freun-
de zu gewinnen, die die
Vielfalt unserer Strände,
die vielfach ausgezeichne-
te Wasserqualität und die
sichere Infrastruktur zu
schätzen wissen.“

Die World Travel
Awards, die auch als „Os-
cars der Tourismusbran-
che“ bekannt sind, werden
für beste Leistungen im
weltweiten Tourismus ver-
geben. Die Preisträger
werden durch ein globales
Online-Voting unter tau-
senden von Reise- und
Tourismus-Experten sowie
Verbrauchern ermittelt.

Dabei konnte sich die
Algarve auch in diesem
Jahr gegen hochkarätige
Konkurrenten in aller Welt
durchsetzen – nominiert
waren u.a. die Malediven,
die Turks und Caicos-In-
seln, Jamaika sowie Maui
auf Hawaii. Weitere Infor-
mationen finden Interes-
sierte unter www.worldtra-
velawards. com und
www.visitalgarve.pt.

Erneute Auszeichnung
für die Algarve

Wieder „World’s Leading Beach Destination“

Castelo do Arade zeigt, dass sich Kultur und perfekter Bade-
strand nicht ausschließen müssen, wie hier an der Algarve in
Portugal. Foto: Algarve Tourism

ROLANDSECK. Ein ein-
drucksvoller Bahnhof heißt
die Reisenden seit Mitte des
19. Jahrhunderts in Ro-
landseck, einem Stadtteil
von Remagen, willkommen.
Der Bau hat eine klassizisti-
sche Fassade – seine Stüt-
zen und die schön gestalte-
ten Geländer der Terrassen
sind Zeugnisse des rheini-
schen Eisenkunstgusses.
Der Bahnhof, der vom Bau-
meister und Ingenieur Emil
Hermann Hartwich 1856
vollendet wurde, gilt heute
als Kulturdenkmal und Bei-
spiel des frühen Eisenbahn-
baus in Deutschland.

Das Mittelrheintal mit sei-
ner romantischen Land-
schaft war im 19. Jahrhun-
dert eines der bedeutends-
ten touristischen Ziele
Deutschlands. Als die priva-
te Eisenbahngesellschaft
damals die Strecke von
Köln aus bis nach Rolands-
eck verlängerte, war das
neue Ziel als Umsteigeort
geplant: Die Gäste sollten
von Köln mit der Eisenbahn
anreisen und von Rolands-
eck aus ihre Fahrt mit dem
Rheinschiff fortsetzen. Des-
halb sollte ein prächtiges,
großzügiges Empfangsge-
bäude entstehen, das zu-
gleich die Begeisterung für
das moderne Verkehrsmittel
und die damalige Ingeni-
eurskunst zeigte. Der Bahn-

hof entwickelte sich zum
Treffpunkt: Johannes
Brahms und Clara Schu-
mann gaben Konzerte, Pro-
minente wie Königin Victo-
ria von England und Kaiser
Wilhelm II. waren ebenso
zu Gast wie Heinrich Heine,
George Bernhard Shaw und
andere Künstler.

Bis heute ist der Bahnhof
an den Schienenverkehr
angeschlossen – auf der Ei-
senbahnstrecke entlang des
Mittelrheintals, die zu den
landschaftlich schönsten in
Deutschland zählt. Wer in
Rolandseck ankommt, kann
hinter der klassizistischen

Fassade aber weit mehr
entdecken. Ein Tunnel und
ein verglaster Aufzug füh-
ren in ein Gebäude, das der
berühmte US-amerikani-
sche Architekt Richard Mei-
er entworfen hat: das 2007
eröffnete Arp Museum
Bahnhof Rolandseck. Es ist
dem Künstlerpaar Hans Arp
und seiner Frau Sophie Ta-
euber-Arp gewidmet und
zeigt darüber hinaus wech-
selnde Ausstellungen. Bis
zum 4. September 2022 ist
unter anderem „Das sind
meine modernen Frauen“
zu sehen – eine Ausstel-
lung, die die Künstlerin

Paula Modersohn-Becker in
den Mittelpunkt stellt.

Wer sich heute darin an
der Kunst erfreut, kann sich
kaum vorstellen, dass es um
ein Haar ganz vorbei gewe-
sen wäre mit dem klassizis-
tischen Bauwerk: Nach dem
Zweiten Weltkrieg verfiel
der Bahnhof und sollte Mit-
te der 1960er-Jahre sogar
abgerissen werden. Damals
übernahm ihn der Kölner
Galerist Johannes Wasmuth
und gestaltete ihn zum
Kunstort um – mit Ausstel-
lungen und Konzerten so-
wie Ateliers und Wohnräu-
men für Künstler.

In den 1970er-Jahren
gründete das Land Rhein-
land-Pfalz eine Stiftung, die
für den Unterhalt und den
Betrieb des Bahnhofs sor-
gen sollte. Nachdem Johan-
nes Wasmuth einen Teil des
Arp-Nachlasses bekommen
hatte, entwickelte er ge-
meinsam mit dem Architek-
ten Richard Meier die Pläne
für ein größeres, an den
Bahnhof angeschlossenes
Museum. So verbindet der
Bahnhof heute die Ge-
schichte der Eisenbahn und
der romantischen Rheinrei-
senden mit moderner Archi-
tektur und außergewöhnli-
chen Kunstereignissen.

Weitere Informationen
unter www.rlp-touris-
mus.de/romantischer-rhein.

Rheinromantik am Künstlerbahnhof
Kulturdenkmal und Beispiel des frühen Eisenbahnbaus in Rolandseck heute ein Museum

Ausblick vom Arp Museum Bahnhof Rolandseck am Rhein.
Foto: Holger Bernert.

INNICHEN. Bis zu 3200 Me-
ter ragen die Gipfelspitzen
der Dolomiten rund ums
Vier-Sterne-Superior-Haus
Leitlhof in Innichen/Südti-
rol in die Höhe. Seit 2009
gehören Teile der Gebirgs-
gruppe zum UNESCO-
Weltnaturerbe. Nicht nur
wegen der unmittelbaren
Nähe zu den „bleichen
Bergen“ gilt das familien-
geführte Naturhotel als
Dorado für Outdoorfans,
sondern auch wegen sei-
ner Wanderführer.

Fünf abwechslungsrei-
che Touren pro Woche mit
landschaftlich und kultu-
rell reizvollen Zielen un-
ternehmen Gäste mit den
Profis kostenlos. Rucksä-
cke stehen im Zimmer be-

reit, Schneeschuhe und
Co. können ausgeliehen
werden. Wahlweise be-
gleitet Skilehrer Alfred je-
den Montag erfahrene Pis-
tenbezwinger ins Drei-
Zinnen-Gebiet und zeigt
ihnen die schönsten Ab-
fahrten.

Wer lieber auf eigene
Faust loszieht, der findet
die Insidertipps der Mitar-
beiter in der Leitlhof-Kar-
te. Nach dem Tag im
Schnee relaxen Aktive im
Innen- sowie Außenpool,
Panoramahallenbad und
Wellnessbereich des 2000
Quadratmeter großen Leit-
lhof-Spa – beheizt mit dem
hauseigenen Holzblock-
heizraftwerk. Infos:
www.leitlhof.com.

Mit Wanderprofis
durchs Weltnaturerbe
Abwechslungsreiche Touren durch Dolomiten

Die bleiche Schönheit der Dolomiten erwandern Gäste des
Naturhotel Leitlhof in Südtirol ganzjährig bei kostenlosen
geführten Touren. Foto: Bureau Rabensteiner
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Ärzte - Gesundheitspflege

Bespreche: Schlafstörun-
gen, Gürtelrose, Schup-
penflechte, Hautprobleme
und Schmerzen.
d 0160 / 97995993

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

E rled ig e g u t u . g ü n stig M aler-

u n d F liesen arb eiten , 25 J ahre
E rfahrung . d 015 1/19115 6 18

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

Verk. Bosch Leise-Häcksler,

T y p A X T 2035 , 2000 W att, für
Gehö lz von 2 - 4 cm, w enig g e-
nutzt, g uter Z ustand , 95 €.
d 05 16 1 / 78724 5 4 od er
d 016 0 / 773775 5

Biete p reisw . G arten arb eit an ,
von A -Z , mit kostenloser E nt-
sorg ung . d 016 3 / 876 4 837

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

Vermietungen

NEUBAUWOHNUNG

Seniorengerecht

Moorstr. Walsrode
4-Zi-Whg.

 0 51 61/30 17

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

Tel. 0 51 61 / 30 17

E rstb ez u g n ach K om p lettre-
n ov ieru n g , 3 Z i.-W hg . im 1. O G
in F alling b ./A d olp hsh., 75 m²,
KM 4 20,- € + N K 6 0,- €, M K
1.200,- € ab 01.04 .
d 015 1 / 708834 91

2-Zimmer-Wohnungen

Walsrode - Haydnstr.
2-Zimmer, 52 m², DG

345,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser

Bö hm e: E in fam ilien hau s 5 Z i.,

Kü., Bad , D u., Kellerr., Garten

ab 01.07.22. KM 5 70,- € + N K.

d 05 16 4 / 2224 ab 18:00 Uhr

Häuser - Angebote

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

Immobilien allg. - Gesuche

Z U K A U F E N G E S U C HT !

R esthof, H ofstelle od er H aus
mit g roß em Grund stück zu
kaufen g esucht! Unser T raum-
haus sollte sich zentral und
d och länd lich im R aum W alsro-
d e (max . 10 Km Umkreis) b efin-
d en und ein g roß es Grund stück
(mind . 2000 q m – g erne mehr)
hab en. Keller und ein N eb eng e-
b äud e sollten vorhand en sow ie
T ierhaltung mö g lich sein.
W ir freuen uns auf Ihren A nruf!
T el: 0 1 5 1 / 2 8 4 7 7 9 8 8

Häuser - Gesuche

S u che Hau s in S chw arm sted t

od er W alsrod e z u m K au f.

Z uschr. an d en V erlag unter
W A L 16 38395

W ir su chen ein Hau s z u m

K au f m it G arten , b evorzug t in
Bad F alling b ostel (d a hier unse-
re F amilie leb t) od er näherer
Umg eb ung . Gerne auch reno-
vierung sb ed ürftig b is 200.000€.
H ab en S ie d en S chlüssel zu un-
serem neuen Z uhause od er
kennen jemand en, d er sein
H aus in g ute H änd e g eb en
mö chte? W ir freuen uns auf Ihre
N achricht! d 0176 / 314 6 6 898

Mietgesuche

S u . 2 -3 -Z i.-W hg ., mg l. mit E in-
b auküche, zum 1.7.22, in Bom-
litz/Benefeld , W M b is 5 00,- €,
kein Block. d 0174 / 7075 932

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

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.

Zweiräder

S chö n er 5 0 Vesp a in W eiß , mit
nur 1230 km, zu verk., Bj. 2010,
Z ustand fast w ie neu, 4 -T akter,
sp arsam, 3,5 l/100 km, letzte
W artung in 2021, P reis V B
1.6 00 €, Benefeld .
d 016 2 / 7084 138

Verkäufe

3 T resen hocker m it Lehn e,

p ass. T isch d azu, F arb e b raun,
M arke W olfmö b el, V S ; alte N äh-
masch. 6 5 €, Büg elmaschine f.
H ausg eb rauch, 90 €, T ischlam-
p e 5 0 €, T ischuhr Unruh mit
S w arow skisteinen, 15 0 €, S id e-
b oard , b raun, 120 €.
d 05 16 4 / 1283

F lohm arkt in J ed d in g en am
S o., d en 22. 5 . 22, auf d em
M ühleng eländ e, E cke J ed d in-
g er D orfstraß e/D reeß eler S tr.,
A nmeld ung en unter
d 0172-170735 2
Keine g ew erb lichen A nb ieter!

Heim train er, w enig g eb raucht,
g ünstig zu verkaufen, P reis V S .
d 05 16 6 / 14 06

D orfm arker G arag en floh-
m arkt, Brocker Kirchw eg 12,
am 20. M ärz 2022, von 10 - 16
Uhr. S chö ne D ing e eing etroffen.
A nsehen lohnt sich.
d 016 0-9093826 0

E cksofa, an thraz it, sehr g e-
p fleg t, verstellb are Kop fstützen,
M aß e: 2,6 5 m x 2,10 m, Bild er
p er W hatsA p p , 299 € V B.
d 05 16 2-909812 evtl. A B
(W ir rufen zurück).

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 uche A ufsitzrasenmäher und

M otorroller aller A rt auch d efekt

b itte alles anb ieten

d 0176 / 805 896 29

P riv athistoriker kau ft: S old a-
tenfotos/A lb en, W ehrp aß , Ur-
kund en, O rd en, F eld p ost, Bü-
cher, A usrüstung , Bajonette,
usw . d 04 231 / 93016 2

S u che 2 er-K an u .

d 05 16 1 / 726 6 3 nach 18 Uhr

S u che fü r u krain ische F lü cht-
lin g sfam ilie E -H erd , Kühl-

schrank, kleine W ohnzimmer-

S itzmö b el mit T isch.

d 05 16 2 / 5 223

K au fe S chreib m aschin en ,

T onb and g eräte und M usikin-
strumente. Bitte alles anb ieten.
d 015 7 / 5 35 6 1227

* * * A n kau f aller A rt v on F ahr-
z eu g en , mit u. ohne T Ü V , Un-
fall, etc. d 04 207 / 6 884 89 und
d 0174 -15 10717

K au fe A ltm otorrad , M op ed o.
R oller. A uch Unfall o. schlechter
Z ust. u. T eile. A lle M arken. u. Bj.
und KF Z -W erb ung u. L iteratur.
d 05 16 6 / 4 32 o. 0172 / 4 34 6 4 6 5

***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  0174-9892588

Landwirtschaft

M ist streu en in L ohn (auch
Kalk, H T K usw .) mit E x akt-
S treuern inkl. L ad en. Verkau fe

S troh in R B- und V K-Ballen
d 0172 / 8904 74 9

M ais leg en , M ulchsaat , M ikro-
g ranulatd üng ung und W ild ver-
g rämung b ei d er A ussaat mö g -
lich. G rasu n tersaat im M ais mit
S p ezialstrieg el.W iesenschlep -
p en mit g leichzeitig er Grassaat
6 m. 0 1 7 2 / 8 9 0 4 7 4 9

Camping

W ir kau fen W ohn m ob ile

+ W ohn w ag en
d 0 3 9 4 4 -3 6 1 6 0
w w w .w m -aw .d e F a.

Hobby, Freizeit

7 0 jährig e au s d em K reis
S chw arm sted t su . M en schen
zum Q uatschen, Kaffeetrinken,
shop p en usw . Z uschr. an d en
V erlag unter W A L 16 3835 8

W ir sp ielen g ern e K arten :
R om m e u sw . W enn d u L ust
hast mitzusp ielen, und ca. 70
(+ ) b ist, d ann rufe g erne an.
d 05 16 8-9124 92 (A B)

S katg em ein schaft 2020 W als-
rod e sucht neue S p ieler, immer
montag s 18:30 Uhr in Kantine
d er Bund esp olizei. A nmeld ung
015 75 -36 4 1802
w w w .skat-w alsrod e.d e

Bekanntschaften

W itw e, 7 5 J ., 170 cm, schlank,
mö . g erne d as L eb en noch zu
zw eit g enieß en. S ei mutig und
schreib e mir. Z uschr. an d en
V erlag unter W A L 16 384 03

E r, 5 8 J ., sucht eine ehrliche
F rau b is 4 5 J ., zum A ufb au ei-
ner Beziehung . Bin humorvoll,
ehrlich, treu und tierlieb .
Z uschr. an d en V erlag unter
W A L 16 38389

Tiermarkt

3 Lau fen ten E rp el ab z u g eb en .

d 05 16 4 / 801982

Verloren / Gefunden

N ette F rau g esu cht! Bin 5 8
J ahre jung . 174 cm g roß und
von normaler S tatur. S uche lie-
b e F rau für eine g emeinsame
Z ukunft. Z uschriften mit F oto
w ären schö n. Z uschr. an d en
V erlag unter W A L 16 38298

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

S u che jem an d en , d er m ein e
F en ster u n d m ein en S chu p -
p en streicht.
d 05 16 6 / 93034 9 ab 17 Uhr

E rled ig e g u t u n d g ü n stig F lie-

sen- und M alerarb eiten.

d 0171 / 385 4 906

Verdienst bei 100%

4.000 €

Komm‘ in unser
team jetzt QR-Code scannen und

gleich online bewerben
doreafamilie-jobs-und-karriere.de

DOREAFAMILIE BAD FALLINGBOSTEL | Landratenhof 1 | 29683 Bad Fallingbostel

Pflegefachkraft

gesucht (m/w/d)
Voll- und Teilzeit

Telefon

05163 6974

bewerbung@doreafamilie-bad-fallingbostel.de

#pflegeistpurple
mindestens

Die Marke Renault ist eine dynamische Größe im Automobilmarkt,
weltweit. Qualität, Sicherheit sowie Innovationen in Technik und
Design sind die Motoren des Erfolgs. Beste Voraussetzungen für
zufriedene Kunden. Hierfür setzen wir außerdem stets auf persönli
chen und zuvorkommenden Service mit kompetenten und enga
gierten Ansprechpartnern für unsere Kunden.

Jetzt suchen wir zur Verstärkung unseres Teams einen/eine

Fahrzeugaufbereiter/in (m/w/d)

Kurzbeschreibung:
• Annahme neuer Fahrzeuge
• Überprüfung der Fahrzeuge auf Mängel oder Beschädigungen
• Aufbereitung der Fahrzeuge zur Auslieferung und Präsentation

Anforderungsprofil:
• Terminplanung
• Kenntnisse in Aufbereitungstechniken
• Sinn für das Detail
• Selbstständiges Arbeiten
• Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten

Was wir Ihnen bieten:
• Eine Herausforderung in einem engagierten Team
• Leistungsgerechtes Einkommen

Senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
info@autohaus-pankotsch.de

AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410

Die Kommunal Service Böhmetal gkAöR sucht zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt eine/n

Gärtner/in (m/w/d)

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen
Arbeitsumfeld? Nähere Informationen über die ausgeschriebene
Stelle erfahren Sie im Internet auf unserem Bewerbungsportal unter
www.kommunalservice-boehmetal.de/Karriere-und-Ausbildung/

Wir suchen zu sofort:

Reinigungskraft (m/w/d)
auf geringfügiger Basis
sowie Teilzeit, Sa. + So.

sowie in der Woche von 10 - 14 Uhr

Frühstückbuffetkraft (m/w/d)
auf geringfügiger Basis von 7 - 11 Uhr

Kampsunder 16 • 29693 Hodenhagen • Tel. 0 51 64/ 80 10 50

Zu verschenken

Z u v erschen ken : K ü hlschr.,

G efrierschran k u n d R ö hren -

fern seher, alles b etrieb sb ereit.

d 0171-3226 5 4 1

Intakte E in b au -Hau shaltsg erä-
te inkl. Unterschränke zu ver-

schenken: Backofen & Kühl-

schrank mit *** Gefrierfach.

d 0178-3027390

Stellenangebote

WZ-ePaper

eINFACH.
eLeGANT.
FLeXIBeL.

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

Kostenlos und
unverbindlich
testen.
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Stellenangebote

Die Walsroder Zeitung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet einen

MITARBEITER FÜR DIGITALES MARKETING (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.

ROS Retail Outlet Shopping ist ein inhabergeführtes Beratungs- und Center Management Unternehmen
von Designer Outlets und innovativen Outlet Shopping Konzepten in Europa.

Für das DESIGNER OUTLET SOLTAU und das CITY OUTLET GEISLINGEN suchen wir eine/n

JUNIOR CONTROLLER
IN TEILZEIT (m/w/d)

Ihre Aufgaben

• Enge Zusammenarbeit mit Center Managern
und Geschäftsführung City Outlet Geislingen und
Designer Outlet Soltau

• Erstellung und Verwaltung des Financial Reporting
inkl. Budgetüberwachung und Ad-hoc Analysen

• Mitarbeit bei der Erstellung und Überwachung
von Forecast, Budget und Center-Kennzahlen

• Unterstützung bei den Nebenkosten- bzw.
Mietabrechnungen, sowie beim centerinternen
Rechnungsflow

• Mitarbeit bei der Betreuung, Verwaltung sowie
Prüfung und Pflege der Mietverträge/-partner

• Mitarbeit bei der Verwaltung der Datenschutz-
richtlinien

Ihr Profil

• Ein erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaft-
liches Studium oder Ausbildung mit Schwerpunkt
Controlling/Rechnungswesen

• Organisationstalent und Teamplayer mit ausge-
prägtem Zahlenverständnis sowie hoher Problem-
lösungskompetenz

• Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

• Hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungs-
bewusstsein

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

• Routinierter und sicherer Umgang mit den MS
Office Anwendungen, vor allem fortgeschrittene
Fähigkeiten in Microsoft Excel

Wir bieten Ihnen eine unbefristete und herausfordernde Tätigkeit in einem dynamisch wachsenden Unternehmen.
Der Arbeitseinsatz erfolgt im Office des Designer Outlet Soltau mit anteiliger Home Office Möglichkeit.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Gehaltsvorstellung an
karriere@designeroutletsoltau.com

ros-management.com

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

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

Stadt Walsrode

Die Stadt Walsrode bietet zum 1. August 2022 einen Platz für

ein Duales Studium „Allgemeine Verwaltung“ (Bachelor of

Arts) sowie eine Ausbildung für den Beruf der/des Verwal-

tungsfachangestellten (m/w/d), Fachrichtung Kommunalver-

waltung, an.

Das Duale Studium wird im Vorbereitungsdienst für die Beam-

tenlaufbahn der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung, Laufbahn-

gruppe 2, absolviert und dauert drei Jahre. Der theoretische

Teil des Studiums findet an der Kommunalen Hochschule für

Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) statt. Der praktische Teil

wird in den Rathäusern in Bomlitz und Walsrode durchgeführt.

Er wird ergänzt durch eine mehrmonatige Fremdausbildung in

einer anderen Behörde.

Das Duale Studium setzt Abitur, Fachhochschulreife oder einen

gleichwertigen Schulabschluss und die persönlichen Vorausset-

zungen für die Berufung in ein Beamtenverhältnis voraus.

Die Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten

(m/w/d) dauert ebenfalls drei Jahre und erfolgt im dualen

System mit Blockunterricht an der Berufsschule Walsrode und

einem Einführungs-, Zwischen- und Abschlusslehrgang beim

Niedersächsischen Studieninstitut in Hannover (NSI). Der prak-

tische Teil der Ausbildung wird in den Rathäusern in Bomlitz und

Walsrode durchgeführt.

Vorausgesetzt wird für diese Ausbildung ein guter

Sekundarabschluss I.

Beide Ausbildungsgänge erfordern ein ausgeprägtes Interesse

für Politik und Recht sowie ein hohes Maß an Einsatzbereit-

schaft und Lernwille.

Interesse geweckt?

Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung bitte bis zum

24.04.2022 an die Stadt Walsrode, Abteilung Zentrale Dienste,

Lange Straße 22, 29664 Walsrode. E-Mail-Bewerbungen sen-

den Sie bitte an die folgende E-Mail-Adresse:

personalamt@walsrode.de.

Die Stadt Walsrode ist als familienfreundlicher Betrieb mit dem

FaMi-Siegel ausgezeichnet.

Durch die Abgabe Ihrer Bewerbungsunterlagen erklären Sie

Ihr Einverständnis, dass im Rahmen des Ausschreibungsver-

fahrens personenbezogene Daten erhoben und gespeichert

werden dürfen.

Restaurant

Hodenhagen

Küchenhilfe (m/w/d)
für die kalte Küche, gerne mit Er-
fahrung, aber auch Quereinsteiger.

Bitte bewerben Sie sich
persönlich oder telefonisch bei

Frau Dux, Tel. 0 51 64 / 12 49

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

W ir reinig en Ihre F enster.
BaBi C lean d 0173 / 6815023 .

W er hä lt m einen G arten in
S c hw arm sted t in O rd nung ?
E in schl. A b fuhr v on G rü n - un d

S trauchschn itt?

d 0172 / 8511429

S uc he A ushilfe fü r W an der-

schäferei im M ai.

d 0160/4028029

M I T M E N S C H E N .

Mit Demütigung
oder mit
Menschen?

ZEITUNGSLESER ...

... immer gut informiert!
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Verdienst bei 100%

4.000 €

Komm‘ in unser
team jetzt QR-Code scannen und

gleich online bewerben
doreafamilie-jobs-und-karriere.de

DOREAFAMILIE SOLTAU | Friedrich-Einhoff-Ring 1 | 29614 Soltau

Pflegefachkraft

gesucht (m/w/d)
Voll- und Teilzeit

Telefon

05191 974-0

bewerbung@doreafamilie-soltau.de

#pflegeistpurple
mindestens

Physiotherapeut (m/w/d) gesucht!
Hallo Physios!

Wir suchen in Voll- oder Teilzeit eine Unterstützung für unser Team!
· flexible Arbeitszeitengestaltung · überdurchschnittliche Vergütung

· eigener Therapieraum · für alle Wünsche offen
Wir freuen uns sehr auf dich!

Bewerbungen an:
physiofly@hotmail.com oder per Post an Krankengymnastikpraxis

Andreas Schirmacher · Physiotherapie und Heilpraktiker-Physiotherapie
Kirchboitzen 194 · 29664 Walsrode

Stellenangebote

Bestellschein für
private Kleinanzeigen*

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

 Ich biete  Ich suche

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

Chiffre  Abholer  Post

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

Text (bitte in Druckbuchstaben) 7,-€

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

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

 Zu verschenken

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:

Geb.-Datum**:

 SEPA-Lastschrift

IBAN**:

BIC:

 Barzahler  Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

** Pflichtfelder

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 ran ken p 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

Für unsere Objekte in

Bomlitz und Benefeld suchen wir

Reinigungskräfte (m/w/d)

auf 450,- Euro-Basis.

KNOP Walsrode
Glas-/Gebäudereinigung
Telefon 0 51 61/30 15

Beilagen

IMPRESSUM

HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de
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Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
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mit der Meinung der Redaktion über-
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Manchmal fehlt nur
eine Kleinigkeit …
Jetzt spenden für Mütter und
Kinder in Kurmaßnahmen!
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Spendenkonto
IBAN: DE13 7002 0500 0008 8555 04
BIC: BFSWDE33MUE

Fair Play für
Ihre Gesundheit
Etwa 25 Millionen Menschen
in Deutschland leiden unter
Bluthochdruck.

Hochdruckliga

www.hochdruckliga.de



WALSRODE. Niemand, der
in einem Toyota GR Supra
sitzt, sollte sich über die
Tatsache wundern, wenn er
von Passanten auf die
Schnelle fotografiert wird.
Zweifellos hat das Fahrzeug
etwas Mystisches. Ist der
GT Supra doch einer der
letzten Vertreter einer sel-
ten gewordenen Spezies
zwischen sich immer mehr
ähnelnden Fahrzeugen im
Format eines SUV in unter-
schiedlichen Größen. Wer
das Lenkrad eines Supras
vor der Nase hat, hat sich
eine Welt von Sportlichkeit
eröffnet, die nur selten in
den Regalen der Fahrzeug-
hersteller zu finden ist.
Schon die äußerliche Er-
scheinung fasziniert mit ele-
gant und muskulös akzen-
tuierter Linienführung. Die
Qualitäten, die der Sechszy-
linder aus dem Hause BMW
über das automatische ZF-
Getriebe aus Friedrichsha-
fen mittels der Hinterräder
auf die Straße bringt, sind
ebenfalls nicht „von
schlechten Eltern“.

Satte 340 PS und 500
Newtonmeter müssen koor-
diniert werden, um das nur
1570 Kilogramm leichte Ge-
fährt durch den Verkehr zu
führen. Das geht mittels ei-
ner perfekt ausgewogenen
Gewichtsverteilung und ei-
nes tiefen Schwerpunkts
des Sportwagens von Toyo-
ta. So vermittelt der Supra
ausgelassene Freude beim
Fahren, zumal Fahrerin
oder Fahrer wie perfekt in
Leder geschmiegt den bei-
spielhaften Seitenhalt der
Sitze genießen. Einzig beim
Ein- oder Aussteigen sollte
man sich seiner sportlichen

Qualitäten besinnen, um
auch zum Fahrzeug zu pas-
sen. Ansonsten werden mit-
leidige Blicke der Zuschau-
er noch das harmloseste Re-
sultat von Schadenfreude
sein.

Ist der Reihenmotor ge-
zündet, lässt er bis Tempo
100 nur 4,3 Sekunden ver-
gehen und bewegt sich
auch geradezu mitreißend
auf die abgeregelte Höchst-
geschwindigkeit von 250
Stundenkilometer zu. Den
Kritikern von Benzinver-
schwendung sei in diesem
Zusammenhang aber ge-
sagt: Der bildschöne Toyota
lässt sich auch geruhsam
fahren. Ist das der Fall, liegt
der Verbrauch bei 8.0 Litern

für hundert Kilometer. Im-
mer noch relativ viel, aber
angesichts der immensen

Leistung ein vertretbarer
Durst von Superbenzin.
Schließlich wird das mit

62.900 Euro eingepreiste
Auto nicht von Menschen
gefahren, die ihn als Vorstu-
fe zum Rollator angeschafft
haben.

Trotz der augenfällig
sportlichen Form ist es den
Designern von Toyota ge-
lungen, noch eine akzep-
table Gepäckraumgröße für
die nötigen Mitnahmeuten-
silien entstehen zu lassen.
Die bis zu 435 Litern Stau-
volumen hinter den beiden
Sitzen sollten sogar für den
ausgedehnten Wochenend-
einkauf reichen. Um den
Fahrer herum halten sich
dafür die Ablageflächen in
engen Grenzen. Schließlich
ist alles auf Sportlichkeit
getrimmt. Sogar die Sicke

in der Dachmitte lässt
durchblicken, dass jedes
Gramm Eigengewicht zu-
gunsten der Sportlichkeit
geopfert wurde. Lediglich
dort, wo die maximal zwei
Insassen Platz bezogen ha-
ben, ist genügend Kopffrei-
heit vorhanden. Dazu hat
diese Linienführung sogar
Eleganz.

Die Erlebniswelt im Toyo-
ta GR Supra erstreckt sich
nicht nur auf das Fahrerleb-
nis, auch die akustischen
Sinne werden in positive
Mitleidenschaft gezogen.
Das Röhren des Aggregats,
das sich über die beiden
überproportional dimensio-
nierten Auspuffrohre in die
Geräuschkulisse mischt, ist
außerhalb ebenso prägnant
wie innerhalb der Passa-
gierkabine. Da bedarf es ei-
gentlich gar nicht einer so
hochqualitativen Beschal-
lungsanlage für Musik und
Mitteilungen, wie sie im Su-
pra verbaut ist. Der Druck
auf das Gaspedal kann für
die Puristen den Sound von
Rammstein, AC/DC und Co
ersetzen.

Beim aktiven Sportgenuss
sollten Fahrerin oder Fahrer
aber daran denken, dass es
sich hier um ein echtes Po-
wermodell handelt, das
trotz des Stabilitätspro-
gramms bei nassen Straßen
für kleine Ausbrüche des
Hecks und somit zu
Schrecksekunden führen
kann, wenn die 350 Pferde
mit ihrem Temperament
durchgehen wollen. Ein
einfühlsamer rechter Fuß
kann im Toyota GT Supra
nicht schaden.

Kurt Sohnemann

Toyota GR Supra verzaubert mit spürbarer Sportlichkeit
In japanischem Gewand und mit deutscher Technik fasziniert das Modell mit elegant und muskulös akzentuierter Linienführung

Ein echter Sportler in schickem japanischen Gewand und deutscher Technik – der Toyota GR Su-
pra 3.0. Foto: Sohnemann
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Toyota GR Supra 3.0
Hubraum: 2.998 ccm –Zylinder: 6ReiheTwin-Turbo

LeistungkW/PS: 250/340 –Heckantrieb
8-Gang-Doppelschaltautomatik –Max.Drehmoment: 500Nm

Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h –Beschl. 0-100 km/h: 4,3Sek.
Leergewicht: 1.570 kg –Zul.Gesamtgewicht: 1.815 kg

Wendekreis (Test): 11,2m –Gepäckraumvolumen: 435 Liter
Tankinhalt: 52 Liter –Kraftstoffart:Super –Verbrauch (Test): 8,0 l/100 km

Effizienzklasse:D –CO2-Ausstoß (WLTP): 188g/km -Euro6d

Grundpreis: 62.900 Euro

Automobil-Check: Toyota Supra

WALSRODE. Viele Autofah-
rer dürften diese oder eine
ähnliche Situation bereits
erlebt haben: Sie fahren an
einem Bus vorbei, der an
einer Haltestelle steht, und
reduzieren dabei ihre Fahr-
geschwindigkeit. Das miss-
fällt jedoch nachfolgenden
Fahrern, die sich wegen
der vermeintlichen Behin-
derung aufregen. Tatsäch-
lich aber macht die Stra-
ßenverkehrsordnung
(StVO) klare Vorgaben zum
vorschriftsmäßigen Verhal-
ten von Autofahrern, die ei-
nen Bus passieren wollen,
der auf eine Haltestelle zu-
fährt oder dort schon ange-
halten hat. Diese Sonder-
vorschriften sollen insbe-
sondere der Sicherheit die-
nen.

Doch wie nicht nur Ver-
kehrsclubs immer wieder
feststellen, passieren die
meisten Kraftfahrer zum
Beispiel stehende Busse mit
deutlich zu hoher Ge-
schwindigkeit. Und wer
sich an die Vorschriften
hält, muss damit rechnen,
von anderen Fahrern ange-
hupt oder beschimpft zu
werden. Da die speziellen
Regeln also offenbar zahl-
reichen Kraftfahrern nicht
geläufig sind oder von ih-
nen schlicht missachtet
werden, ist es wohl ange-
bracht, diese Vorschriften
ins Gedächtnis zurückzuru-
fen. Konfliktsituationen im
Straßenverkehr zwischen
Bussen und anderen Ver-
kehrsteilnehmern sind öfter
wahrzunehmen. Dabei fal-

len die Schuldzuweisungen
meist – je nach Position –
unterschiedlich aus. So
kommt es beim Wiederein-
fädeln von Bussen, die an
einer Haltestelle gestanden
haben, in den fließenden
Verkehr immer wieder zu
Problemen. Mag es an ein-
gebildeter oder echter Eile
von Autofahrern liegen,
mag es dem Umstand ge-
schuldet sein, dass ein vor-
ausfahrender Bus die Sicht
nach vorn einschränkt, was
auch immer die Ursache
sein mag: Viele Autofahrer
ignorieren das Blinkzei-
chen von Bussen beim An-
fahren nach einem Stopp
und verweigern diesen ih-
ren Vorrang beim Einfä-
deln. Dabei ist die Rechts-
lage hier eindeutig: Wenn
ein Bus blinkt und losfährt,
haben andere Kraftfahrer
zu warten und ihnen ein
zügiges Einreihen in den
Verkehr zu ermöglichen.
Allerdings muss der Bus-
fahrer seine Absicht, loszu-
fahren, rechtzeitig anzei-
gen, um dem fließenden
Verkehr Zeit zum Reagie-
ren zu geben.

Doch nicht wenige Auto-
fahrer geben Gas, wenn
ein blinkender Bus eine
Haltebucht verlassen will,
und versuchen, sich noch
an diesem vorbeizuquet-
schen. Damit verstoßen sie
gegen die Vorschriften des
§20 StVO. Danach hat ein
Bus Vorrang, wenn er los-
fährt. Oder anders formu-
liert: Alle nachfolgenden
Fahrzeuge haben in einem

solchen Fall zu warten –
und zwar unabhängig da-
von, ob sich die Haltestelle
auf der Fahrspur befindet
oder in einer Haltebucht.
Wer sich an diese Vorgabe
nicht hält, kann mit einem
Bußgeld bestraft werden
und auch sein Punktekonto
in Flensburg aufstocken.

Mit einer Geldbuße muss
ebenfalls rechnen, wer die
Regeln zum Vorbeifahren
an Bussen mit eingeschal-
tetem Warnblinklicht miss-
achtet. Hierzu legt §20 Abs.
(3) StVO fest, dass es ver-
boten ist, einen Bus zu
überholen, der sich mit ein-
geschaltetem Warnblink-
licht einer Haltestelle nä-
hert. Steht der Bus dage-
gen bereits und sein Warn-
blinklicht ist aktiviert, darf
ein Autofahrer gemäß §20
Abs. (4) StVO mit der ge-
botenen Vorsicht passieren.
Das bedeutet konkret:
Schrittgeschwindigkeit res-
pektive ein Tempo von vier
bis sieben Kilometern pro
Stunde. Diese Regel trifft
auch für Autofahrer zu, die
auf der Gegenspur in die
entgegengesetzte Richtung
fahren – vorausgesetzt die-
se Gegenspur ist nicht
durch bauliche Elemente
von der anderen Fahrbahn
abgetrennt. In Einzelfällen
kann es auch gefordert
sein, abzuwarten, bis der
Bus weitergefahren ist.
Zum Schutz und zur Si-
cherheit von Fahrgästen
können die Straßenver-
kehrsbehörden für be-
stimmte Haltestellen an-

ordnen, dass Busfahrer die
Warnblinklichtanlage ein-
zuschalten haben.

Wenn Kraftfahrer einen
Bus passieren, müssen sie
grundsätzlich darauf ach-
ten, dass die ein- oder aus-
steigenden Fahrgäste nicht
behindert oder gefährdet
werden. Deshalb ist auch
auf ausreichend Sicher-
heitsabstand zu achten.
Wenn dieser nicht einzu-
halten ist oder Fahrgäste,
wie auch andere Verkehrs-
teilnehmer, beim Vorbei-
fahren gefährdet werden
könnten, hat der Autofah-
rer zu warten. Da kennt die
StVO kein Pardon.

All dies gilt in besonde-
rem Maße für die Haltestel-
len von Schulbussen. Dort
müssen Autofahrer auch
das häufig unberechenbare
Verhalten von Kindern ein-
kalkulieren. Das heißt, sie
haben zum Beispiel damit
zu rechnen, dass die jun-
gen Menschen unvermittelt
auf die Fahrbahn laufen,
ohne den Verkehr zu be-
achten.

Beim Vorbeifahren an
Bussen beziehungsweise
Haltestellen sind Kraftfah-
rer also gehalten, Vorsicht
walten zu lassen und sich
an die Vorgaben der StVO
zu halten. Wer dies nicht
tut, dem drohen ein Buß-
geld wegen einer Ord-
nungswidrigkeit zwischen
15 und 70 Euro sowie ein
Eintrag in das Verkehrs-
zentralregister in Flens-
burg, je nachdem ob Perso-
nen gefährdet wurden.

Das richtige Verhalten an Bushaltestellen
Auf diese Sondervorschriften müssen Autofahrer laut Straßenverkehrsordnung achten

An der Autobahn 34 • 29690 Buchholz

Telefon: 05071 51150 • Telefax: 05071 511515

E-Mail: info@autoservice-herbst.de

www.suzuki-handel.de/herbst

Anzeige
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Mit verschiedenen vielfältigen Aktio-
nen zeigten die Schülerinnen und
Schüler der Berufsbildenden Schulen
Walsrode ihre Betroffenheit über die

kriegerischen Auseinandersetzungen
in der Ukraine. So setzten die Schüler
der sozialen Berufe mit einem
menschlichen Peace-Symbol ein Zei-

chen für Frieden. Die Mitglieder der
AG „Schule ohne Rassismus – Schule
mit Courage“ organisierten eine Ak-
tion mehrerer Klassen, bei der sie ih-

re Haltung gegen den Krieg auf ei-
nem gemeinsamen Transparent
durch Handabdrücke ausdrückten.
Mit Friedensbuttons und bedruckten

Stofftaschen möchte die Berufsein-
stiegsschule außerdem Spenden für
Geflüchtete vor Ort sammeln.

Fotos: BBS

Schülerinnen und Schüler setzen ein Zeichen für mehr Frieden auf der Welt

LICHTENHORST. Die Land-
frauen aus Lichtenhorst ver-
anstalten am 24. April in der
Zeit von 11 bis 16 Uhr am
Schützenhaus einen Floh-
markt und eine Staudenbör-
se. Eine Standgebühr für die
Teilnehmenden gibt es
nicht. Anmeldungen werden
von Claudia Hogreve telefo-
nisch unter ( (05165)
91246 oder von Irene Kraft
unter ( (05165) 1821 enge-
gengenommen.

Flohmarkt und
Staudenbörse in
Lichtenhorst

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Anzeige

HADEMSTORF/SOLTAU. Krieg
in Europa – vor wenigen
Wochen noch unvorstellbar,
heute grausame Wirklich-
keit für Millionen Men-
schen in der Ukraine. Die
Marketinggesellschaft der
niedersächsischen Land-
und Ernährungswirtschaft
hat mit dem niedersächsi-
schen Wirtschaftsforum (ni-
fa) Lebensmittelhersteller,
Verbände und Organisatio-
nen in ihrem Netzwerk ge-
beten, sich der gemeinsa-
men Initiative anzuschlie-
ßen, mit der Lebensmittel,
Sach- und Geldspenden auf
den Weg in die Ukraine ge-
bracht werden sollen. Mit
initiiert hat diese Aktion das
nifa-Mitglied Hans-Georg
Hassenpflug, ehemaliger
Abteilungsleiter der Land-
wirtschaftskammer Nieder-
sachsen, der jahrelang als
Projektleiter im Auftrag der
Bundesregierung in Osteu-
ropa aktiv war, zuletzt auch

in der Ukraine. Holger
Laue, Geschäftsführer der
Raiffeisen Centralheide in
Soltau und Mitglied im Bei-
rat der Marketinggesell-
schaft, hat spontan zwei La-
ger in Bergen (Landkreis
Celle) und in Hademstorf
(Samtgemeinde Ahlden) als
Sammel- und Umschlags-
plätze für die Lebensmittel-
spenden zur Verfügung ge-
stellt.

Dicht an dicht reihen sich
in den Hallen, wo sonst Ge-
treide gelagert wird, Palet-
ten voller Lebensmittel. Die
Kollegen vor Ort bekom-
men kurzfristig Bescheid,
welche Lebensmittel gelie-
fert werden und wann ein
Lkw kommt, der die Palet-
ten dann weiter transpor-
tiert. Von Bergen und Ha-
demstorf aus fahren die
Transporte zu Sammelstel-
len im polnischen Ljublin
und Helm in der Nähe der
ukrainischen Grenze.

Hilfe für die Ukraine
Halle in Hademstorf zur Verfügung gestellt

Freuen sich über die große Spendenbereitschaft: Matthias Al-
bers, Fred Helberg und Holger Laue von der Raiffeisen Central-
heide. Foto: Raiffeisen Centralheide

MARKLENDORF. Am kom-
menden Montag, 21. März,
geht es bei der Ratssitzung
ab 17 Uhr um die Neuge-
staltung und Aufwertung
der Außenanlagen am Dorf-
gemeinschaftshaus Mark-
lendorf am Schützenplatz.

Gemeinsam mit den Bürge-
rinnen und Bürgern, den
Marklendorfer Vereinen
und der Feuerwehr soll in
der öffentlichen Ratssitzung
vor Ort über Möglichkeiten
und Konzepte beraten wer-
den.

Rat berät über Außenanlagen
in Marklendorf

SOLTAU. Wenn die Seifen-
blasen würfelförmig schil-
lern, am Bautisch immer
neue Formen entstehen
und per Schnur Deutsch-
landreisen unternommen
werden, dann ist das Ma-
thematikum wieder zu
Gast: Insgesamt rund 30
Experimente laden bis zum
19. April im Dachgeschoss
der Filzwelt in Soltau zum
Ausprobieren ein. Alle Sta-
tionen stammen aus dem
Mathematikum in Gießen –
dem weltweit ersten ma-
thematischen Mitmachmu-
seum.

Zuerst zieht meist die
Riesenseifenhaut die Auf-
merksamkeit der Besuche-
rinnen und Besucher auf
sich: Schnell steigen die
Kinder in die Mitte eines
mit Seifenlauge gefüllten
Rings. Sobald sie an einer
Schnur ziehen, erhebt sich
aus dem Ring ein Reifen,
und mit ihm steigt ein Sei-
fenschlauch in die Höhe,
bis er die Kinder komplett
umgibt, immer enger wird
– und schließlich platzt. An
anderen Stationen warten
Puzzle- und Rätselaufga-
ben auf die Besucher: Wie
gelingt es, aus nur vier Tei-
len erst ein Dreieck und
dann ein Quadrat zu le-
gen? Welcher Text lässt
sich mit der Codescheibe
entziffern? Und welche Re-
gelmäßigkeit verbirgt sich
in der Würfelschlange?
Nicht nur Kopf und Hände,
sondern auch die Beine
kommen an der Station
„Ich bin eine Funktion“ in
Bewegung: Eine Teppich-
bahn ist als Skala gestaltet.
Die eigene Vor- und Rück-

wärtsbewegung darauf
wird – in Beziehung ge-
setzt zur Zeitachse – auf ei-
nem Bildschirm als Funkti-
on sichtbar.

Hinter den Ausstellungs-
stationen stehen ganz un-
terschiedliche Bereiche der
Mathematik: Formen und

Körper, Muster und Parket-
te, Kurven, Minimalflä-
chen, Statistik, Zufall und
Wahrscheinlichkeit, Kom-
binatorik und Kryptogra-
phie. Ganz nebenbei ver-
deutlicht die Ausstellung
auch, wie viel Mathe im
Alltag steckt.

Die Ausstellung ist au-
ßerhalb der Ferien bis mit-
tags ausschließlich für
Gruppen und Schulklassen
reserviert. Der Besuch ist
im Filzwelt-Eintrittspreis
mit enthalten. Für Klassen
gibt es außerdem Ermäßi-
gung.

Mathe zum Anfassen und Spaß haben
Interaktivstationen aus dem Mathematikum ab sofort in der Soltauer Filzwelt

Ob geometrische „Puzzle“, ein begehbarer Riesenseifenschlauch oder eigene Bewegungen als
Funktion: Die Ausstellung bietet jede Menge Abwechslung. Foto: Filzwelt

WALSRODE. Der hiesige
Landtagsabgeordnete Se-
bastian Zinke lädt Schüle-
rinnen und Schüler aus
seinem Wahlkreis zur
Teilnahme am diesjähri-
gen „Zukunftstag“ der
SPD-Fraktion in den Nie-
dersächsischen Landtag
ein. Der Zukunftstag fin-
det in diesem Jahr am
Montag, 28. April, statt.
Teilnehmende Schüler
und Schülerinnen können
für diesen Termin von der
Schule freigestellt werden
und sind versichert.

Er freue sich, die Jun-

gen und Mädchen nach
den langen Pandemie-
Monaten endlich wieder
begrüßen zu können und
ihnen spannende Einbli-
cke in die Arbeit eines
Parlaments zu geben, er-
klärt Sebastian Zinke.

Um die demokratischen
Entscheidungsprozesse
hautnah erlebbar zu ma-
chen, organisiert er mit
seinem Team für den Zu-
kunftstag ein spannendes
Planspiel. Vom Verfassen
eines Antrages zu einem
frei gewählten Thema
und der anschließenden

Diskussion in der Fraktion
bis hin zur Beratung und
Verabschiedung im Ple-
num können sich die jun-
gen Teilnehmerinnen und
Teilnehmer für einen Tag
fühlen wie ein Mitglied
des Niedersächsischen
Landtages, so Zinke. Be-
treut wird das Planspiel
von den Abgeordneten
der SPD-Landtagsfrakti-
on.

Anmeldungen nimmt
das Büro von Sebastian
Zinke bis zum 1 April un-
ter info@sebastian-zin-
ke.de entgegen.

Zinke lädt zum Zukunftstag
Die Arbeit im Niedersächsischen Landtag kennenlernen

BOMLITZ-BENEFELD. Der
SoVD-Ortsverband lädt al-
le seine Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung
am 9. April ab 11.30 Uhr in
die Villa Wolff in Bomlitz
ein. Tagesordnungspunkte
sind neben Berichten des
Vorstandes und der Kas-
senwartin, Ehrungen, Ter-
minen und Aktivitäten au-
ßerdem die Neuwahl des
Vorstandes.

Weitere Anträge zur Ta-
gesordnung sind noch bis
zum 1. April beim Vor-
stand einzureichen. Eine
telefonische Anmeldung
wird erbeten bei Ingeburg
Eggersglüß, ( (05161)
941264.

SoVD lädt
Mitglieder zur
Versammlung

Anmeldungen
telefonisch mitteilen




