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

Jahreswagen von Renault

Renault Clio Intens TCe 130 EDC GPF

Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 26.010,00 €

Jetzt nur: 22.990,00 €

Erstzulassung: 07/2021

Km-Stand: 3.579 km

Leistung: 96 kW/131 PS/1333 cm³

Farbe: Black-Pearl Metallic
Extras: Sitzheizung, 360° Kamerasystem, Voll-LED Schein-
werfer, Navigationssystem Easy-Link 9,3“, Apple CarPlay/
Android Auto, Tempomat, Notbremsassistent, Spurhalte-
assistent, Fernlichtautomatik, Ganzjahresreifen, Automatik-
getriebe

*inkl. 19% MwSt.

Bike Tech Lohmann | Silberweg 6 | 29664 Walsrode / Honerdingen  

Fon: 05161 609 40 40 | info@biketech-lohmann.de | www.biketech-lohmann.de 

MotorradvermietungJetzt neu

ab 89,-EUR* / Tag
vom Klassiker bis Tourer

www.indorf-bauelemente.de
Poststraße 13 | 29699 Walsrode/Benefeld 
info@indorf-bauelemente.de | +49 5161-708 94 65

Terrassendächer | Rollläden | Markisen | Haustüren | Fenster | Smart Home | Geländer

RETHEM. Rechtzeitig vor Os-
tern schmücken Blumenste-
cker die Pflanzkübel in der
Langen Straße in Rethem
und verschönern damit das
Stadtbild. Die Klasse 4a der
GOBS Rethem hat gemein-
sam mit ihrer Klassenlehre-
rin Jella Jüttner diesen
Frühlingsschmuck gebas-
telt.

Auf mit Wollfäden umwi-
ckelten Rundholzstäben ste-
cken laminierte, farbig be-
malte Papierblumen. Unter-
halb der Blüten flattern
bunte Geschenkbänder. Ei-
ne gelungene Idee, die nun
alle Rethemer erfreut. 30
Blumenstecker haben die
Schulkinder angefertigt und
mit viel Spaß und bei Son-
nenschein gemeinsam mit
Marika Iversen-Daube von
der Arbeitsgemeinsschaft
Grünes Rethem in die Kü-
bel gesetzt.

Auch die Gruppen der Ki-
ta „Rethemer Arche“ betei-
ligen sich an der Aktion Os-
terdeko. Sie schmücken die
Rundbögen an der Burghof-

mauer mit verschiedenarti-
gen Bastelarbeiten. Ein
Spaziergang dorthin lohnt
sich für die Bürgerinnen
und Bürger.

Mit dieser gemeinsamen
Aktion mit Grundschule

und Kita beabsichtigt die
AG Grünes Rethem vom
Arbeitskreis Stadtbild, Kin-
der einen bewussten Blick
auf das Stadtbild zu eröff-
nen und sie an dessen Ver-
schönerung zu beteiligen.

Außerdem können sie so
auch ihre geleistete Arbeit
in der Öffentlichkeit prä-
sentieren. Alle Beteiligten
hoffen nun, dass nichts von
der Frühlingsdeko zerstört
oder entwendet wird.

Farbenfrohe Deko für den Ort

Österliche Deko haben die Mädchen und Jungen der Klasse 4a der GOBS Rethem gebastelt und
sie nun zusammen mit Klassenlehrerin Jella Jüttner (vorn) und Marika Iversen-Daube (Grünes
Rethem, hinten links) im Ort aufgestellt. Foto: Grünes Rethem

Gemeinsame Aktion der Grundschule und Kita mit der Arbeitsgemeinschaft Grünes Rethem

Mitbewohner gesucht!
Gemeinscha�liches Wohnen mit 

viel Privatsphäre und 
professioneller Unterstützung.

0800 - 866 115 5*
05027 - 949 901 5

*kostenlos

Wirberaten Siegerne!Seniorenpflege auf höchstem 
Niveau

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

Unterstützung bei organisatorischen
Angelegenheiten

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

Persönlich, professionell und individuell

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

in Linsburg im Landkreis Nienburg/Weser

Seniorenpflege
Wohngemeinschaft

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

Cairful med Niedersachsen GmbH

www.cairful-med.de

WALSRODE: Nissan hat sei-
nen Crossover-SUV Juke im
aktuellen Modelljahr noch-
mals nachgebessert, unter
anderem bei der Motorab-
stimmung. Das Fahrzeug
holt aus seinen drei Zylin-
dern zwar nun weniger
Kraft, verbraucht dafür aber
merklich weniger. Im Test-

betrieb kam der Juke mit
einem Durchschnittsver-
brauch von 5,8 Litern aus.
Getestet wurde der Juke in
der Variante Tekna, die mit
einer Fülle von Sicherheits-
und Wohlbefindlichkeitsac-
cessoires ausgestattet ist,
die ihren Preis wert sind.

Seite 23

Neuer Juke sparsamer im Verbrauch

SCHWARMSTEDT: Nach rund
zwei Jahren, in denen im
Hallenbad Schwarmstedt
Renovierungsarbeiten statt-
fanden, kann in der neuen
Woche der Badebetrieb
wieder aufgenommen wer-
den. Dies wird am kommen-
den Donnerstag ab 15 Uhr
im Rahmen eines „Tags der

offenen Tür“ gefeiert. Die
offizielle Einweihung soll
gegen 16.30 Uhr erfolgen.
Interessierte haben an die-
sem Tag die Möglichkeit,
alle Räumlichkeiten zu be-
sichtigen. Mehrere Vereine
richten ein interessantes
Rahmenprogramm aus.

Seiten 3 und 9

„Tag der offenen Tür“ im Hallenbad

Visselhövede: Classic-Rock
mit der Shotgunband in Vis-
selhövede und Düshorn.

Seite 2

Essel: Sportverein freut sich
über 47 Spieler und damit
eine Rekordteilnahme beim
Boule-Mini-Turnier.

Seite 6

Dorfmark: Heimatverein
ehrt bei seiner Hauptver-
sammlung Mitglieder für
besondere Verdienste.

Seite 10

Hodenhagen: Serengeti-Park
startet am 2. April in die
neue Saison.

Seite 24
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 Wettervorhersage

16°

1°

Heute

10°

6°

Dienstag

15°

3°

Montag

BÜCHTEN. Die Arbeitsge-
meinschaft der örtlichen
Vereine Grethem-Büchten
ist in diesem Jahr zum ers-
ten Mal Ausrichter für den
Tanz in den Mai. Stattfin-
den wird die Veranstaltung
im Büchtener Saal am

Sonnabend, 30. April, ab 21
Uhr.

Nach einer langen Coro-
na-Pause, die vor allem bei
vielen Veranstaltern für
Verzweiflung gesorgt haben
dürfte, soll es nun wieder
losgehen. Beim Büchtener

Tanz in den Mai sorgt DJ Lu
für die passende Musik,
Charts, Rock und Pop. Es
wird gespielt, was Spaß
macht. Vor dem Saal steht
außerdem ein Imbisswagen
für die Besucherinnen und
Besucher bereit.

Es wird in den Mai getanzt
Veranstaltung am 30. April im Büchtener Saal

Die Vorfreude steigt: Schon bald kann wieder gemeinsam gefeiert werden.
Foto: Arbeitsgemeinschaft Grethem-Büchten

HODENHAGEN. Yoki ist ein
zweijähriger, sportlicher
Deutscher Schäferhund-
Rüde, der einen Men-
schen braucht, dem er
vertrauen kann und der
ihm Sicherheit gibt. Der
kastrierte Rüde ist auf-
grund eines Beißvorfalls
im Tierheim abgegeben
worden. Er ist in fremder
Umgebung und bei Men-
schen, die er nicht kennt,
anfangs noch unsicher
und zeigt dieses dann
häufig durch Verbellen.
Lässt man sich davon je-
doch nicht beeindrucken
und geht liebevoll und si-
cher auf Yoki zu, lässt die-
ser sich schnell darauf ein
und ist dann freundlich
und interessiert. Yoki
braucht hundeerfahrene
Menschen, die ihm Gren-
zen zeigen, denn diese
scheint der große Jung-
hund bisher kaum zu ken-
nen und versucht, seinen
Kopf dann manchmal
durch Schnappen durch-
zusetzen.

Für Yoki werden aktive,
hundeerfahrene Men-
schen ohne Kinder und
ohne weitere Tiere im
Haushalt gesucht. Wer
ihm ein schönes Zuhause
bieten möchte, kann im
Tierheim Hodenhagen un-
ter ( (05164) 1626 anru-
fen und einen Besuchster-
min vereinbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Yoki, sportlich und interessiert

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

VISSELHÖVEDE. Zweimal ist
die Shotgunband aus Vis-
selhövede in diesem Monat
live zu hören. Die fünf Mu-
siker der Classic-Rock-Band
spielen am kommenden
Sonnabend, 2. April, ab
20.30 Uhr in Visselhövede
im Restaurant „Der Grie-
che“, Marktplatz 10-12, so-
wie am Sonnabend, 23. Ap-
ril, ab 21 Uhr im Düshorner
Gasthaus „Am Walde“,
Wedden 1.

Die Mitglieder der Shot-
gunband haben sich be-
wusst dafür entschieden,
den Gitarren-Rock wieder

auf die Bühne zu bringen,
und liefern damit eine
Show, die in den vergange-
nen Jahren immer wieder
für erstaunte Gesichter und
begeisterte Partys gesorgt
hat.

Die Shotgunband wurde
bereits Anfang der 1970er-
Jahre von Lucky Möller in
Visselhövede gegründet.
Sie erreichte in den 80er-
Jahren ihren damaligen Hö-
hepunkt mit gefeierten Auf-
tritten beim Schneverdinger
HöpenAir und weiteren
Gigs mit Rockgrößen wie
Epitaph und Jane. Der Mix

aus Hard- und Boogie-Rock
mit den ersten Einflüssen
des in den 80er-Jahren im-
mer größer werdenden
Heavy Metal verschaffte
den damaligen Shotgun-
nern eine große Fange-
meinde im norddeutschen
Raum. Ein Plattenvertrag
scheiterte aber in letzter Se-
kunde, als die Band zer-
brach.

Lucky Möller wollte je-
doch nicht aufgeben und
nahm verschiedene Anläu-
fe, die Band mit einigen
Originalmitgliedern und
neuen Musikern zusam-

menzubringen. Allerdings
waren diese Formationen
von kurzer Dauer. Erst 2006
fand der Bandgründer die
jetzige Formation für seine
Shotgunband mit Musikern,
die unterschiedlicher nicht
sein können. Aber genau
dies macht die Chemie und
die Bühnenpower der fünf
derzeitigen Mitglieder –
Dirk Sonnenberg (Gitarre,
Mandoline, Blues Harp),
George Mavros (Gesang),
Axel Figur (Keyboard), Na-
thanael Voss (Schlagzeug)
und Lucky Möller (Bass) –
aus.

100-prozentiger Classic-Rock
Konzerte mit der Shotgunband in Visselhövede und Düshorn

Die Shotgunband spielt am kommenden Sonnabend in Visselhövede und 14 Tage später in Düshorn. Foto: Shotgunband

MARKLENDORF. Die Bürger-
meisterin Aynur Colpan lädt
für kommenden Dienstag,
29. März, zum Dialog nach
Marklendorf ins Dorfge-
meinschaftshaus ein. Dabei
soll im direkten Austausch
über Anliegen und Anre-

gungen gesprochen wer-
den. Es wird um vorherige
Terminvereinbarung gebe-
ten. Termine können unter
( 0172/8302052 oder per
E-Mail an a.colpan@gmx.de
vereinbart werden. Die
Sprechstunde findet zwi-

schen 18.30 Uhr und 20 Uhr
statt.

Darüber hinaus können
sich alle Bürgerinnen und
Bürger auf der Homepage
www.aynur-colpan.de über
aktuelle Themen und Ter-
mine informieren.

Bürgermeisterin vor Ort in Marklendorf

BOMLITZ. Der Kulturverein
Forum Bomlitz bietet zu
Märchen und Hintergrün-
den am Sonnabend, 2. Ap-
ril, ab 15 und 16.15 Uhr
zwei „märchenhafte“ Müh-
lenführungen auf dem Cor-
dinger Mühlenhof in Bene-
feld (Am Mühlenhof 8A) an.

Das Leben der Menschen
aus der Zeit, in der die
Grimmschen Märchen auf-
geschrieben wurden, war
aber alles andere als mär-
chenhaft. Und so erzählte

man sich im Alltag zur Un-
terhaltung, aber auch zum
Trost die mündlich überlie-
ferten kleinen Geschichten,
in denen man mit Fleiß und
einem guten Herzen auch
Prinz oder Prinzessin wer-
den konnte.

Bei diesen beiden Fo-
rum-Mühlenführungen wird
der fiktive Müllergeselle Jo-
hann, der 1790 geboren
wurde, die Gäste auf Rund-
gänge mitnehmen. Er wird
mit ausgewählten Texten an
die Mühlenmärchen und
Sagen erinnern, aber auch
an das Leben auf dem Land
zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts. Die „märchenhaften“
Mühlenführungen sind ge-
eignet für Kinder ab acht
Jahren und Erwachsene.
Die Teilnahme ist kostenlos,
die Gruppen sind auf zwölf
Teilnehmende begrenzt. Ei-
ne Reservierung ist möglich
per E-Mail an anmel-
den@forum-bomlitz.de und
unter ( 0163/1650184.
Gäste werden gebeten, eine
FFP2-Maske mit sich zu
führen.

Durch die Mühle mit
Müllergeselle Johann
Forum bietet „märchenhafte“ Führungen

Müllergeselle Johann erzählt
die Mühlenmärchen.

Foto: Forum Bomlitz e.V.
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Glücklich spielt der klei-
ne Paul auf dem Balkon.
Er ist damit beschäftigt,
eine große Sandburg zu
bauen. Die größte, die er
je gebaut hat. Seine Mut-
ter genießt die Sonne und
schaut ihrem Sohn zu,
wie er im Sandkasten
sitzt und mit vollem Ein-
satz die Sandburg baut.
Auf einmal ruft der Klei-
ne laut: „Schau mal Ma-
ma! Bin fertig, bin fertig!“
Vor lauter Freude reißt er
die Hände in die Luft,
aber da fliegt ihm seine
kleine Plastikschaufel aus
der Hand. Sie fliegt über
das Balkongeländer und
segelt drei Stockwerke
tief auf den Boden. Ganz
perplex fängt der kleine
Paul an zu weinen.
Schnell läuft seine Mutter
zu ihm, schließt ihn in die
Arme und tröstet ihn.
Geht es uns nicht oft wie
dem kleinen Paul? Wir
erringen die größten Er-
folge, und plötzlich trifft
uns ein schweres Leid.
Das Leid kommt selten
angemeldet über uns,
aber es kommt. Wo kön-
nen wir hineilen und
Trost finden? Die Bibel
sagt uns, dass Gott jedes
unserer Leiden und jede
Angst kennt. „Sammle

meine Tränen in deinen
Krug; ohne Zweifel du
hast meine Tränen ge-
zählt!“ (Psalm 56,9) Was
für eine herrliche Gewiss-
heit: Da ist einer, der
mich sieht und kennt.
Nicht nur meine schöne
und gute Seite, sondern
auch die verbitterte und
aufgewühlte.
Paul sitzt wieder ver-
gnügt in seinem Sand-
kasten mit seiner Plastik-
schaufel. Seine Mutter ist
mit ihm zusammen die
drei Stockwerke runter-
gelaufen und zusammen
haben sie die Schaufel
geholt. Am Ende ist doch
noch alles gut gegangen.
Auch Gott verheißt je-
dem, der ihm vertraut:
„Glückselig sind, die Leid
tragen; denn sie sollen
getröstet werden.“ (Mat-
thäus 5,4)
Bei ihm geht am Ende
auch alles gut.

Momentaufnahme

Simon Müller
GRZ Krelingen

„Und plötzlich weißt du: 

Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen 

und dem Zauber des Anfangs zu Vertrauen.“
(Meister Eckhart 1260 - 1328, Theologe und Philosoph)

Kälber Immobilien- & Finanzierungsmakler Ernst Kälber e. K. 

Grewenkamp 8 · 29664 Walsrode - OT Düshorn 

Fon 0 51 61.910 651 · info@kälber-immo.de · www.kälber-immo.de

GUTSCHEIN 
für eine Wertermittlung für Ein-, bzw. Zweifamilienhäuser.

Für alle anderen Anlagen bieten wir eine Wertermittlung 

zum Angebotspreis von 350,- €, inkl. MwSt.

Ernst Kälber Sigrid Kälber

Bei einer Vermarktung  

Ihrer Immobilie mit uns 

innerhalb der  

nächsten 36 Monate.

JE T Z T KOSTENFREI 
(Ansonsten 452,20 € inkl. MwSt.)

VEREINBAREN SIE EINEN TERMIN

(Das Angebot gilt bis 31.05.2022)

SCHWARMSTEDT. Endlich ist
es soweit. Nach Abschluss
der umfangreichen Bauar-
beiten geht das Hallenbad
Schwarmstedt wieder in Be-
trieb. Am Donnerstag, 31.
März, sind von 15 bis 20
Uhr alle Einwohnerinnen
und Einwohner zum „Tag
der offenen Tür“ in das re-
novierte Bad eingeladen.
Dann ist eine Besichtigung
aller Räumlichkeiten mög-
lich. Die offizielle Einwei-
hung soll gegen 16.30 Uhr
im Beisein der Mitglieder
des Samtgemeinderates er-
folgen, berichtet Samtge-
meindebürgermeister Björn
Gehrs. Um Einblicke in die
Neugestaltung zu erlangen,
wird die Crew um den Bad-
leiter Marcel Krüger durch
das Bad führen, und Verei-
ne richten ein interessantes
Programm rund um den
„Tag der offenen Tür“ aus.

Das Hallenbad wurde
1974 mit Gründung der
Samtgemeinde Schwarm-
stedt gebaut und wird seit-
dem viel genutzt. Vor weni-
gen Jahren stand der Rat
der Samtgemeinde dann
vor der Entscheidung, ob
das Bad weiter bestehen
bleiben kann. Dies war nur
durch umfangreiche Investi-

tionen und Renovierungsar-
beiten möglich, denn das
Hallenbad war in die Jahre
gekommen und hätte mit
der alten Bausubstanz nicht
auf Dauer weiter betrieben
werden können. Einstimmig
sprachen sich die Ratsgre-

mien für den Weiterbetrieb
aus und gaben dem Hallen-
bad Priorität vor anderen
Investitionen. Es sollte da-
mit weiter möglich sein,
dass Kinder in Schwarm-
stedt Schwimmen lernen,
Bürger, Vereine und Schu-

len weiter Schwimmen kön-
nen und das Bad als Frei-
zeitangebot erhalten bleibt.
Ziel war es das Hallenbad
zu erhalten, nicht ein gänz-
lich neues Bad zu schaffen,
denn das hätte die finanzi-
ellen Möglichkeiten über-

schritten.
Mit erheblichen Eigen-

mitteln der Samtgemeinde
und auch durch eine finan-
zielle Förderung durch die
Bundesregierung in Höhe
von fast einer Million Euro
wurde das Bauvorhaben
dann vor zwei Jahren in
Angriff genommen. Gerade
noch rechtzeitig vor aus-
ufernden Baukosten. Die
Arbeiten wurden diese Ta-
ge beendet. Nach erfolgter
Bauabnahme und Freigabe
durch das Gesundheitsamt
wird der Betrieb jetzt im
Laufe der Woche wieder
aufgenommen, wobei über
das genaue Datum auch auf
der neuen Homepage
www.Hallenbad-Schwarm-
stedt.de informiert wird.

In der Zeit des „Tages der
offenen Tür“ am Donners-
tag ist kein Badebetrieb
vorgesehen. Für das leibli-
che Wohl wird an diesem
Tag durch die Vereine MTV
Schwarmstedt und DLRG
Schwarmstedt gesorgt. Der
Verein Alle-Fun bietet mit
Glücksrad, Dosenwerfen
und Angeln Spiel und Spaß
für Kinder mit attraktiven
Gewinnen, sodass die Besu-
cher auch ein interessantes
Rahmenprogramm erwartet.

Badebetrieb wird wieder aufgenommen
Am Donnerstag „Tag der offenen Tür“ und Einweihung des Hallenbades in Schwarmstedt

Bauarbeiten beendet: Die Samtgemeinde Schwarmstedt lädt für kommenden Donnerstag von 15
bis 20 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ in das renovierte Hallenbad ein. Foto: Samtgemeinde

KRELINGEN. Der Schützen-
verein Krelingen gibt be-
kannt, dass der Spielenach-
mittag „Preisdoppelkopf-
und Knobelturnier“ am
heutigen Sonntag, 27. März,
nicht stattfindet.

Weiterhin teilt der Verein
mit, dass das Übungsschie-

ßen, unter Einhaltung der
aktuellen Hygieneregeln,
bis auf Weiteres wieder re-
gelmäßig stattfindet – für
Erwachsene donnerstags ab
19 Uhr, für Kinder freitags
ab 17 Uhr sowie anschlie-
ßend für Jugendliche ab 19
Uhr

Doppelkopf und Knobeln abgesagt

DORFMARK. Der SoVD Dorf-
mark-Bad Fallingbostel lädt
für Sonnabend, 2. April, ab
14.30 Uhr zur Jahresver-
sammlung ein. Sie findet im
Gasthaus Meding an der
Poststraße in Dorfmark statt.
Es stehen Neuwahlen des
gesamten Vorstands auf
dem Programm. Die Ver-
sammlung findet unter der
3G-Regelung statt. Da Kaf-
fee und Kuchen gereicht
werden, wird um Anmel-
dung gebeten bis 30. März
bei Hannelore zum Berge
unter ( 0172/ 9173732.

SoVD
lädt ein zur
Versammlung

WALSRODE. Am 1. April öff-
net das Heidemuseum
Rischmannshof in der Wals-
roder Eckernworth, Her-
mann-Löns-Straße 8, nach
der Winterpause und am
gleichen Tag ab 15 Uhr tref-
fen sich dort auch wieder
die Walsroder Platt-
schnacker zu ihrer monatli-
chen Zusammenkunft bei
Kaffee und Butterkuchen im
Backhaus des Museums.
Der Eintritt ist frei.

Plattdüütsch im
Heidemuseum

EICKELOH. Bei der ersten
Dienstversammlung auf
Ebene der Samtgemeinde
Ahlden seit Beginn der Co-
ronapandemie berichtete
der Gemeindebrandmeister
Sven Kothe von vielen Akti-
vitäten der Feuerwehren in
der Samtgemeinde Ahlden.
Insgesamt 193 Einsätze
mussten von den 238 ehren-
amtlichen Einsatzkräften in
den vergangenen zwei Jah-
ren bewältigt werden.

Kothe nannte dabei ex-
emplarisch zwei größere
Brandeinsätze in Hadems-
torf und Ahlden sowie ei-

nen Gefahrguteinsatz in
Hodenhagen.

Zukünftig stehe die Er-
stellung und Umsetzung ei-
nes Hygienekonzepts in
den Startlöchern, die Pla-
nung von einigen Geräte-
haus-Um- und -Neubauten
sowie Vorbereitungen zur
Fortschreibung des Feuer-
wehrbedarfsplans an.

Landrat Jens Grote lobte
die Ehrenamtlichen: „Sie
haben in den vergangenen
Sturmnächten gezeigt, wie
unersetzbar ihr Ehrenamt
für die Gesellschaft ist.“

Traditionell gehören auch

Ehrungen und Beförderun-
gen zu einer Dienstver-
sammlung. Aus der Ortsfeu-
erwehr Ahlden wurden No-
ah Hoffmann (Feuerwehr-
mann), Alexandra-Marie
Schulze sowie Julian Kenny
Woelms (Oberfeuerwehr-
frau bzw. -mann) befördert.
Ehrenzeichen für langjähri-
ge Mitgliedschaft erhielten
Klaus-Dieter Lück (40 Jah-
re) sowie Helmut Schlieker-
mann (60 Jahre).

Aus der Ortsfeuerwehr
Eickeloh tragen nun Patrick
Almen (Oberfeuerwehr-
mann), Jan Manicke (Erster

Hauptfeuerwehrmann), Jan
Kuhlmann (Oberlöschmeis-
ter) sowie Dominik Heuer
(Brandmeister) neue Dienst-
grade. Henrike Völker wur-
de für 25-jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet.

Die Ortsfeuerwehr Gret-
hem-Büchten beförderte
Loic Unterwallney (Feuer-
wehrmann) sowie Kai Din-
ges (Oberlöschmeister).

Bodo Peters sowie Eck-
hard Bode (beide Feuer-
wehr Hademstorf) wurden
mit dem Ehrenzeichen für
40-jährige Mitgliedschaft
ausgezeichnet.

Ehrenamt unersetzlich für die Gesellschaft
Ehrungen und Beförderungen bei der Dienstversammlung der Feuerwehren in der Samtgemeinde Ahlden

Geehrte und Beförderte der Feuerwehren der Samtgemeinde Ahlden. Foto: Klamet

Anzeige

Der Kultur- und Heimatverein Vissel-
hövede lädt für kommenden Sonn-
tag, 3. April, zum Vortrag „Vor der
Haustür und um die Ecke“ von Dr.
Christiane Looks ein. Beginn ist um 17
Uhr im Heimathaus, Burgstraße 3. Die
Referentin präsentiert dabei einen et-

was anderen Blick auf Visselhövede.
Der Eintritt ist frei, die Veranstalter
würden sich aber über eine Spende
für die Stiftung Naturschutz freuen.
Das Bild zeigt den Frühling im Rose-
bruch.

Foto: Dr. Christiane Looks

Ein anderer Blick auf Visselhövede
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Am heutigen Sonntag ist es
wieder soweit. In ganz
Deutschland wird die Zeit
von zwei auf drei Uhr vor-
gestellt. Die einen freut es,
die anderen ärgern sich.
Die Meinungen zur Umstel-
lung auf Sommerzeit gehen
sehr weit auseinander: Die
einen sind empört, weil ih-
nen eine Stunde Schlaf ge-
klaut wird, und die anderen
nehmen das gerne in Kauf,
weil es jetzt wieder länger
hell bleibt. Doch sollte die
Zeitumstellung nicht ei-
gentlich längst abgeschafft
werden?

Bereits seit 2018 plant die
EU-Kommission, die Zeit-
umstellung abzuschaffen.
Da waren sich die Europäer
laut einer Umfrage im
Herbst 2018 einig. Dem-
nach sprachen sich 84 Pro-
zent für die Abschaffung
der Zeitumstellung aus. Un-
ter den 4,6 Millionen Teil-
nehmern der Studie waren
rund drei Millionen Deut-
sche. Die eigentlich für
2019 geplante Abschaffung
der Zeitumstellung musste
die EU-Kommission jedoch
verschieben. In Staaten mit

Winterzeit wäre die letzte
Umstellung im Herbst er-
folgt. Mitgliedsstaaten der
EU forderten jedoch mehr
Vorlaufzeit, um eine Ent-
scheidung zu treffen. Als
Kompromiss schlug Öster-
reich deshalb vor, 2021 die
Zeitumstellung abzuschaf-
fen. Unabhängig von den
Plänen der EU, liegt die
Festlegung, welche Zeit
ganzjährig gelten soll, im
Ermessen des jeweiligen
EU-Staates. Legen also alle
Staaten ihre eigene Zeit
fest, könnte es zu einem eu-
ropäischen Flickenteppich
aus Zeitzonen kommen.

Vermutet wird momentan,
dass es bisher aufgrund der
Corona-Pandemie zu kei-
nen weiteren Besprechun-
gen bezüglich der Zeitum-
stellung gekommen ist. In
Deutschland sowie 16 wei-
teren Staaten herrscht die
gleiche Uhrzeit – die MEZ,
die sogenannte „Mitteleu-
ropäische Zeit“. Das Um-
weltbundesamt gab be-
kannt, dass die Zeitumstel-
lung den Stromverbrauch in
Deutschland tatsächlich
nicht wie erhofft senkt.

Wie halten Sie es mit der Zeitumstellung?

Umfrage der Woche

Mittlerweile wird die Zeitum-
stellung schon so lange vor-
genommen, dass man sich da-

ran gewöhnt hat. Ich bin
nicht mehr berufstätig, folg-

lich darf ich auch mal
durchhängen. Im Alter

kommt sowieso einiges an
Wehwehchen dazu, da

denkt man nicht darüber
nach, ob einem die Zeitum-
stellung schadet. Sicherlich,
im Sommer ist es dadurch

abends länger hell, doch ich
bin Frühaufsteher und muss
mit meinem 13 Jahre alten
Hund eh immer früh raus.
Daher ist es mir im Prinzip
egal, ob nun gerade Som-

mer- oder Winterzeit ist. Da
gibt es keine Schwierigkei-
ten. Ich habe einen riesigen
Garten, da werkel ich bis es
dunkel wird und gucke gar

nicht auf die Uhr.

Elke
Kemper
Mengebostel

Wir haben kein Problem mit
der Zeitumstellung. Da wir
Rentner sind, heißen wir

aber die Sommerzeit will-
kommen, weil es abends
nicht so schnell dunkel

wird. Meine Frau muss im-
mer alle Uhren umstellen.

Sie hat einen Tick und sam-
melt leidenschaftlich gern
Uhren. Es sind über 35 Uh-
ren, die alle umgestellt wer-
den müssen, und das dauer-

te seine Zeit. Teils haben
wir die Uhren vom Floh-
markt, bekommen aber

auch Kuckucksuhren von
Freunden als Mitbringsel

aus dem Urlaub. Es gibt Uh-
ren, die Musik machen, di-
gitale und natürlich auch
viele Armbanduhren. Wir

wünschen uns die Sommer-
zeit als dauerhafte Zeit. Die

Abschaffung der Umstel-
lung ist schon lange im Ge-
spräch. Den Tieren in der
Landwirtschaft macht das

Hin und Her auch zu schaf-
fen.

Waldtraud und
Klaus Schneider

Rethem

Eigentlich ist es mir relativ
egal ob Sommer- oder Win-
terzeit. Was nicht schön ist,
ist die Umstellung, da sich
der Körper und der Orga-
nismus immer wieder um-
stellen müssen. Man ge-

wöhnt sich an die Zeit, zu
der man zu Bett geht, und
dann ist die eine Stunde

Verschiebung doch irgend-
wie lästig. Da dauert es ein,
zwei Wochen, bis sich der
Körper auf die neue Zeit

eingestellt hat. Früher hat
man dadurch auch schon

mal Termine verpasst. Ten-
denziell ist mir die Sommer-
zeit lieber, da es länger hell
ist und man kann abends
länger draußen sitzen. Ich
bin nicht mehr berufstätig,
habe aber viele Hobbys.

Hans-Jürgen
Dralle

Hermannsburg
Ich finde es gut, wenn es mor-
gens etwas dunkler ist, das ist
mir angenehmer. Doch ich

halte nicht viel von der Zeit-
umstellung. Es wird da-

durch auch kein Strom ge-
spart, sondern es ist nur ei-
ne unnötige extra Umstel-
lung, die nicht sein muss.
Da hat keiner etwas von.

Die Umstellung hat keinen
Nutzen, und ich hoffe, dass
sie bald abgeschafft wird.
Die eine Stunde sorgt ein
paar Tage für Verwirrung,

das muss nicht sein. Die Po-
litiker reden seit Jahren da-
rüber, dass sie abgeschafft
werden soll, bekommen es
aber nicht auf die Reihe.
Mittlerweile hat man sich

daran gewöhnt, doch früher
ist es mir schon passiert,

dass ich nach der Umstel-
lung verschlafen habe.

Jared
Hamrak

Bad Fallingbostel

Die Sommerzeit ist uns lieber.
Es ist einfach länger hell

und freundlicher am Abend.
Ich liebe die Sonne und
freue mich, wenn es nun

endlich wärmer wird. Es ist
dann immer ein bisschen
wie Urlaub. Dieses ewige
Hin und Her mit dem Um-

stellen der Uhren sollte
nicht mehr sein. Ich habe
auch immer eine Woche

lang unter der Umstellung
zu leiden. Doch wir können
uns die Zeit selbst einteilen.
Im Sommer sind die Men-

schen im Allgemeinen fröh-
licher, und wenn die Sonne
scheint, ist das Leben einfa-

cher, und man kann sich
luftiger kleiden. Ich kam

nach der Umstellung schon
mal eine Stunde zu früh

zum Arzttermin. Es war früh
morgens, und ich habe mich

gewundert, warum noch
keine Leute auf der Straße

waren.

Brigitte Mewes
und Melanie Klis

Walsrode

Meinetwegen kann es immer
die Sommerzeit geben. Ich
bin flexibel, was die Zeit

angeht. Ich mache es so wie
es mir gefällt. Ich kann mir
mittlerweile die Zeit selbst
einteilen. Deswegen ist es
mir relativ egal. Aber für

viele ist es nicht so einfach,
zum Beispiel für Leute mit

Kindern oder Landwirte mit
Tierhaltung. Die müssen

sich immer wieder anpas-
sen beim Füttern und Mel-
ken. Wie sollen die Tiere
das verstehen, sie leiden
darunter. Andere Länder
haben andere Bedingun-

gen, was die Tageszeit an-
geht. Daher kann ich es
verstehen, dass sie sich
sträuben und gegen die
Festlegung der Zeit sind.

Nord- und Südeuropa sind
ganz unterschiedlich, daher

werden sie sich wohl nie
auf eine gemeinsame euro-

päische Zeit einigen.

Susanne
Bergmann
Rethem

Horoskope vom 28. 03. 2022 – 03. 04. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Es gibt eine kleine Verstimmung, die aber mit den richtigen Worten bald aus der 
Welt geschafft werden könnte. Auch wenn sich eine bestimmte Person dabei im 

Ton vergreifen sollte, messen Sie diesem Punkt keine allzu große Bedeutung zu. Nicht jeder 
ist in der Lage, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten und deshalb sollte das hingenommen 
werden. Geben Sie ein besseres Beispiel ab, das hilft!

Wassermann (21.01.-19.02.)
In der jetzigen Situation kann es nicht schaden, Ihr Umfeld etwas zappeln zu las-
sen, doch sollten Sie Ihre „Rede“ nicht zu lange hinauszögern. Jeder ist gespannt 

auf Ihre Worte und wird erst dann Ihre Andeutungen richtig umsetzen können. Sagen Sie 
aber ganz klar und deutlich, was Sie erwarten, denn sonst könnte es mehr Fragen als Ant-
worten geben. Beweisen Sie, dass alles optimal ablaufen wird!

Fische (20.02.-20.03.)
Ein kräftiges Donnerwetter könnte für Entspannung zwischen mehreren Personen 
sorgen, doch sollten dabei die Emotionen außer Acht gelassen werden. Mit diesem 

Gespräch sollte dann auch endlich das Thema beendet sein, denn es gibt noch genügend 
andere Dinge, über die geredet werden muss. Geben Sie sich mit einer spontanen Entschei-
dung zufrieden, denn dann kehrt auch wieder Ruhe ein!

Widder (21.03.-20.04.)
Wenn Sie sich für eine Richtung entschieden haben, sollten Sie auch dabei blei-
ben, denn ein ständiges Hin und Her würde nicht nur Ihre Position schmälern, son-

dern Sie auch in Ihrem Umfeld unglaubwürdig erscheinen lassen. Genießen Sie die Dinge, 
die sich bis jetzt entwickelt haben und schauen erst dann, was sich alles noch aufbauen 
lässt. Bestimmt gibt es noch den einen oder anderen Wunsch. Weiter so!

Stier (21.04.-20.05.)
Sie werden gleich von mehreren Seiten mit Sympathie-Beweisen überschüttet und 
freuen sich natürlich darüber. Doch werden Sie mit dieser Position auch in eine 

Lage gedrängt, in der immer weitere Dinge von Ihnen erwartet werden. Sagen Sie ganz 
offen, wenn bei Ihnen eine bestimmte Grenze erreicht ist, denn nur dann können Sie den 
anderen Personen auch offen ins Gesicht schauen. Ruhig bleiben!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Noch haben Sie das Gefühl, dass Sie sich in einem Traum befinden, doch bald wird 
der Zeitpunkt kommen, an dem Sie daraus erwachen müssen. Versuchen Sie die 

Dinge der Realität besser zu genießen, denn auch da gibt es einige versteckte Bereiche, die 
Sie erfreuen werden. In Ihrem Kopf lagern Ideen, die nur auf einen günstigen Moment der 
Umsetzung warten. Bereiten Sie sich darauf vor!

Krebs (22.06.-22.07.)
Ordnen Sie Ihre Gedanken, bevor Sie sich auf lange Diskussionen einlassen, denn 
nur dann haben Sie auch die Gewähr, dass sich einiges zu Ihrem Nutzen entwi-

ckeln wird. Gefühle können beflügeln, doch nicht immer ist man in der Lage, diese offen zu 
zeigen. Versuchen Sie die kleinen Gesten einer Person richtig zu deuten, dann werden auch 
Sie etwas mutiger werden. Zeigen Sie Ihre wahre Seite. Nur Mut!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie können sich vor guten Ideen kaum retten, doch lässt sich aus zeitlichen Grün-
den vieles nicht sofort umsetzen. Machen Sie sich also am besten Notizen, die Sie 

dann auch noch später verwenden können. Ihre Arbeit nimmt Sie zurzeit so in Anspruch, 
dass das Privatleben etwas auf der Strecke bleibt. Wenn Ihr Partner dafür Verständnis auf-
bringt, haben Sie mit ihm das große Los gezogen. Zeigen Sie es ihm!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Wo die Musik spielt, sind Sie gerne mit dabei, doch nicht immer lässt sich dies 
alles mit Ihren anderen Aufgaben vereinbaren. Versuchen Sie sich also kleine Frei-

räume zu schaffen, in denen Sie auch einmal von Ihren bisherigen Tätigkeiten abschalten 
können und dabei auf ganz andere Gedanken kommen. Sie bekommen ein Lob für Ihren 
Einsatz und freuen sich sehr darüber. Zeigen Sie es auch nach außen!

Waage (24.09.-23.10.)
Friede, Freude, Eierkuchen - schön wäre es, wenn alles so einfach ablaufen wür-
de! Doch nicht immer wird das Leben so großzügig mit Ihnen umgehen, deshalb 

sollten Sie immer ein kleines Kraftdepot für solche Momente bereithalten. Ziehen Sie einen 
Schlussstrich unter eine alte Geschichte, damit Ihnen diese Last dann endlich von den 
Schultern genommen wird. So bekommen Sie wieder Luft zum Atmen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Ihre Gedanken werden nicht zu dem Ergebnis führen, dass Sie sich wünschen, 
denn innerlich sind Sie noch nicht bereit für diese Entscheidung. Vielleicht soll-

ten Sie eine andere Chance nutzen, die sich Ihnen wie von Zauberhand bietet, denn bisher 
haben Sie nicht davon zu träumen gewagt. Ihre Augen werden sich in diesem Moment auf 
einen wichtigen Punkt richten, den Sie weiter beobachten sollten.

Schütze (23.11.-21.12.)
Wenn Sie eine Person weiter so bedrängen, könnte sich die gute Stimmung bald 
ins Gegenteil umkehren. Versuchen Sie etwas lockerer zu agieren und machen 

Vorschläge, die Ihre wahren Gedanken offenbaren, dann wird sich die Lage schnell wieder 
entspannen. Suchen Sie sich auch noch andere Gebiete, auf denen Sie Ihre Interessen ver-
wirklichen können, das lenkt ab. Bleiben Sie fair!

























STELLICHTE. Nach der coro-
nabedingten Winterpause
startet das Dorfcafé Stellich-
te am 3. April in die Saison.
Immer sonntags von 14 bis
17 Uhr ist es dann geöffnet.

Unter den jeweils gelten-
den Hygieneauflagen der
Gastronomie steht die Ter-
rasse mit etwa 48 Sitzplät-
zen und der Innenraum des
gemütlichen Cafés für die
Gäste zur Verfügung. Auch
im kleinen Dorfladen, in der

Woche täglich bis 10 Uhr
geöffnet, kann man sonn-
tags stöbern und einkaufen.

Weitere Informationen
können unter der Home-
page www.lehrde-tal.de
eingesehen werden.

Mit viel Herz und Enga-
gement wird nun in Stel-
lichte wieder fleißig geba-
cken, und ein motiviertes
Team sorgt dafür dass alle
Gäste sich rundum sicher
und wohlfühlen können.

Dorfcafé öffnet
wieder seine Türen

Saison startet am Sonntag, 3. April

Das Dorfcafé Stellichte öffnet wieder. Foto: Dorfcafé Stellichte

WALSRODE. Das ehrenamtli-
che Team des Weltladens
hat sich entschlossen, in
den nächsten Wochen zehn
Prozent der Einnahmen für
die Menschen der Ukraine
zu spenden. Der Weltladen
Walsrode hatte schon im-
mer das Ziel, benachteiligte
Menschen zu unterstützen.

Mit seinen Produkten des
„Fairen Handels“ fördert er
meist Produzenten in südli-
chen Ländern. Die durch
diesen Verkauf erzielten
Überschüsse lässt der Welt-
laden in soziale Projekte
fließen. Das waren in der
Vergangenheit Banafair
(mit einem von Naturkatast-

rophen heimgesuchtes Ge-
biet), die El-Puente-Stif-
tung, Nepalaya (Erdbeben),
die Eselinitiative in Afrika
und zuletzt die Zeltschulen
im Grenzgebiet von Syrien.

Die Öffnungszeiten sind
aktuell: dienstags bis don-
nerstags und sonnabends
von 10 bis 13 Uhr und frei-

tags von 9 bis 13 Uhr, Mitt-
woch und Donnerstag auch
nachmittags von 15 bis 18
Uhr (ab Mai auch wieder
am Dienstag- und Freitag-
nachmittag)

Weitere Informationen
unter weltladen.walsro-
de@gmx.de oder unter
( (05161) 4810810.

Weltladen Walsrode spendet Teil der Einnahmen



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 27. MÄRZ 2022LOKALES 5

111 Jahre Backtradition aus Nordkampen!

Wir sagen Danke! 
Für tolle treue Kunden, 

unserem wunderbaren Team,

den regionalen Lieferanten & 

der tollen Gemeinschaft 

„up‘n Land“! 

Paradiesschnitte 

1,11 €

Nordkampen · Kirchboitzen · Hohenaverbergen · Walsrode & auf Tour · www.dielandbaeckerei.de

Angebote 

vom 28. März 

bis 3. April 2022 

Landbäckerei Meyer
111 Jahre

Möhrenkruste 

3,33 €

3er-Tüte

Krosse 1,11 €

… gemeinsam für 
eine bessere Zukunft

POSTHAUSEN. Das Familien-
unternehmen dodenhof
ging bereits gleich nach
dem Kriegsausbruch voran
und spendete zunächst
mehrere Paletten dringend
benötigter Lebensmittel für
die Menschen in der Ukrai-
ne. Das Leid der Betroffe-
nen in der Kriegsregion und
in den Flüchtlingsunter-
künften hatte auch bei den
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eine große Welle
der Solidarität ausgelöst:
Alle schlossen sich umge-
hend einem Spendenaufruf

der Betriebsräte aus beiden
Standorten in Posthausen
und Kaltenkirchen an und
spendeten ihren Zuschuss,
den es vom Unternehmen
für die Ausrichtung von Be-
triebsfeiern gibt.

Mehr als 40.000 Euro sind
so binnen zwei Tagen zu-
sammengekommen. Und
das Unternehmen stockt
diesen Betrag nun auf
50.000 Euro auf. Diese Sum-
me spendet dodenhof an
die „Aktion Deutschland
Hilft“, dem Bündnis deut-
scher Hilfsorganisationen.

50.000 Euro
für die Ukraine

Dodenhof-Mitarbeiter sammeln Spenden

Sie freuen sich über die gelungene Spendenaktion: die Be-
triebsräte Arne Espinoza (links) und Martina Müller (rechts) zu-
sammen mit dodenhof-Geschäftsführer Thomas Hampel.

Foto: dodenhof

NORDKAMPEN (aki). „100
Prozent Handwerk mit
Herz“ ist die Devise der
kleinen Landbäckerei Mey-
er und das schon seit 111
Jahren. Dies wissen und
spüren die Kunden und hal-
ten „ihrer Bäckerei“ die
Treue. Neukunden wieder-
um sind überrascht, über
den Einklang von Nachhal-
tigkeit, Innovation und Tra-
dition. Alte Rezepte und re-
gionale Zutaten sind das Er-
folgsgeheimnis der Landbä-
ckerei Meyer. Darauf
schwören Jan Meyer, Tina
und Andreas Haaf, die den
Familienbetrieb in vierter
Generation gemeinsam lei-
ten.

„Gegründet wurde die
Bäckerei 1911 von unserem
Ur-Großvater Johann Chris-
tian Meyer in Nordkam-
pen“, berichtet Tina Haaf,
die mit ihrem Bruder, Bä-
ckermeister Jan Meyer,
2010 den Betrieb über-
nahm. Großvater Wilhelm
und Oma Hildegard Meyer,
die Anfang März ihren 100.
Geburtstag feierte, fuhren
noch mit Pferd und Wagen
über die Lande. Ihr Sohn
und Nachfolger Johann
Meyer vergrößerte und er-
weiterte mit seiner Ehefrau
Renate ab 1985 den Betrieb.
Sie eröffneten Filialen in
Walsrode und Kirchboitzen
und übernahmen den Ede-
ka-Markt in Hohenaverber-
gen.

Tina Haaf als Diplom-
Ökonomin und ihr Bruder

Jan Meyer waren sich einig,
dass nach wie vor Qualität
vor Quantität gehen soll
und investierten im vergan-
genen Jahr in eine nachhal-
tigere Backstube. „Bei uns
gibt es keine Großprodukti-
on. Wir sind noch ein klei-
ner Handwerksbetrieb und
darauf sehr stolz“, betont

Bäckermeister Jan Meyer,
der bereits einige Kammer-
sieger sowohl im Bereich
Verkauf als auch in der
Backstube ausbildete.

Neben dem handwerkli-
chen Aspekt ist Nachhaltig-
keit seit 111 Jahren ein
wichtiges, großes Thema.
„Kurze Wege, frische, gute

Rohstoffe, wenn möglich
immer regional und saiso-
nal. Nachhaltigkeit bei der
Verpackung und aktiv ge-
gen Lebensmittelver-
schwendung, das ist für uns
von großer Bedeutung!“

Auch die bestehenden
zwei Edeka-Läden in Nord-
kampen und Hohenaver-
bergen werden von den
Dorfbewohnern und den
Vereinen mehr denn je
wertgeschätzt. Täglich fri-
sche Brötchen, richtig gutes
Brot, regionale Lieferanten
und herzliche Beratung sind
nur einige der Vorzüge ge-
mütlich auf dem Land ein-
kaufen zu können - ganz zu
schweigen von den Sprit-
kosten, die gespart werden.
Gleichzeitig sind die Läden
– wie früher – Treffpunkt für
die Dorfbewohner, wo Neu-
igkeiten ausgetauscht und
soziale Kontakte gepflegt
werden.

„Das Besondere hier auf
dem Land ist, man kennt
sich. Dazu tragen auch un-
sere langjährigen Mitarbei-
ter bei, sodass sich jeder
Kunde bei uns willkommen
fühlt“, freut sich die Großfa-
milie „Meyer“ über ihr tol-
les Team.

Das hält am Jubiläums-
tag, Freitag, 1. April, Über-
raschungen für die Kunden
bereit. Des Weiteren gibt es
die ganze Woche vom 28.
März bis 3. April, viele tolle
Angebote als Dankeschön
in allen Fachgeschäften der
Landbäckerei Meyer.

Landbäckerei Meyer feiert 111-jähriges Bestehen
Familienunternehmen verbindet erfolgreich Nachhaltigkeit, Innovation und Tradition

Die Landbäckerei Meyer feiert ihr 111-jähriges Bestehen. Das
Bild zeigt (von links) Andreas und Tina Haaf sowie Hildegard,
Renate und Jan Meyer vor dem Stammhaus der Bäckerei in
Nordkampen. Foto: aki

DORFMARK. Zum 73. platt-
deutschen Stammtisch lädt
der Heimatverein für das
Kirchspiel Dorfmark für
Dienstag, 5. April, ab 18
Uhr ins Heimathaus ein.
Der Abend steht unter dem

Motto „Wat is lopen, Rück-
blick, Erinnerungen und Er-
lebnisse während der Coro-
na-Pandemie“. Eingeladen
sind alle, die gern Platt
sprechen oder es lernen
möchten.

Plattschnacker treffen sich

DORFMARK. Vor Kurzem
trafen sich die Mitglieder
des SoVD Dorfmark zum
Frauenfrühstück. Dabei
konnte eine geplante
Scheckübergabe an das
Frauenhaus nicht erfolgen,
weil die Rednerin erkrankt
war. Annette Krämer, Frau-
ensprecherin des SoVD-
Kreisverband Heidekreis,
berichtete über die Gleich-

stellung der Frauen in der
Gesellschaft. Ute Schöm-
burg, Frauenbeauftragte in
Dorfmark, machte den
Frauen Mut, ihre gemeinsa-
men Ziele weiter zu verfol-
gen. Zudem berichtete Vor-
standsmitglied Marlies
Brauer über die Flüchtlinge,
die im Aufnahmezentrum in
Oerbke angekommen sind,
und rief zu Spenden auf.

Frühstück des SoVD in Dorfmark

Anzeige

SOLTAU. Das Tourneetheater
360 Grad Performance aus
der Nähe von Bremen gas-
tiert im April gleich zwei-
mal in der Aula des Gymna-
siums Soltau: am 9. April
mit dem Musical-Konzert
„Musical unplugged“ und
am 23. April mit Rock ‚n’
Roll und dem Musical „ Six-
ties an Bord“. Beginn ist je-
weils um 20 Uhr, Einlass ab
19.30 Uhr (2G+). Tickets:
www.soltau-touristik.de.

Musical Unplugged zele-
briert mit viel Leidenschaft

und Liebe zum Detail das
Musical-Genre auf eine
neue Weise. Unter dem
Motto „Traum und Wirk-
lichkeit“ werden Darsteller
und Publikum gemeinsam
die Jahre 2020 und 2021 mit
all ihren Höhen und Tiefen
auf der Bühne Revue pas-
sieren lassen. Die Intention:
Es ist an der Zeit aus diesen
Erfahrungen zu lernen und
sie positiv für die Zukunft
zu nutzen. Der Abend regt
zum Nachdenken und
gleichzeitig zum Träumen

an mit Klassikern aus „Tanz
der Vampire“, „Wicked“,
„Phantom der Oper“ oder
„König der Löwen“ oder
auch „Dear Evan Hansen“.

„Sixties an Bord“ ist ein-
Musical von Enrique Keil
über Babette, Jeanette und
Raclette, die drei französi-
schen Flugbegleiterinnen
der Airline „Jetbaguette“.
Doch auf dem Flug nach
Paris geht alles schief: Der
Co-Pilot liegt tot in der Ge-
päckablage, das Bord-Essen
wird knapp, das Flugzeug

entpuppt sich als höchst
marode und der betrunkene
Kapitän verfliegt sich. Doch
Babette, Jeanette und Rac-
lette haben die Lage voll im
Griff. Oder nicht? Lässt sich
ein Absturz wirklich verhin-
dern? 360 Grad Perfor-
mance liefert eine neue, ro-
ckige Fassung mit allerhand
Spezialitäten aus den Six-
ties. Von Elvis bis Buddy
Holly über Little Richard,
von Lollipop über Dream
Lover bis hin zu Jailhouse
Rock.

Große Liebe zum Musical
Das Tourneetheater 360 Grad Performance ist im April gleich zweimal in Soltau zu Gast

Droht ein Flugzeugabsturz? Nicht mit den Stewardessen Babette, Jeanette und Raclette ... Foto: 360 Grad Performance
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Die Auslöser für Rücken-
schmerzen sind vielfältig
– daher gibt es nicht die
eine richtige Behandlung.
Dennoch gibt es Schrau-
ben, an denen Sie drehen
können. Die eine Metho-
de zur Behandlung von
Rückenschmerzen gibt es
nicht. Es kann kein Heils-
versprechen gegeben
werden nach dem Motto:
,,Wenn Sie dies oder je-
nes machen, werden Sie
garantiert wieder
schmerzfrei“! Das liest
sich zwar sehr schön, ist
aber sehr realitätsfern.
Solche Versprechen wä-
ren in höchsten Maßen
unseriös, fragwürdig.
Was die moderne Medi-
zin, Bewegungswissen-
schaften und die moder-
ne Physiotherapie anbie-
ten können, sind die bes-
ten Methoden, die aus
der Erfahrung, aus Stun-
den und aus seriöser wis-
senschaftlicher For-
schung destilliert wur-
den. Eine Garantie auf
Abhilfe gibt es aber nicht.
Jeder Mensch und jeder
Schmerz ist anders. Eines
wissen wir ziemlich si-
cher: Das beste Mittel,
seinen Rücken von Stö-
rung, Schmerzen und
Überlastung zu schützen,
sind Bewegung und ge-
zieltes Training. Wenn

ein Rücken muckt und
sich durch Schmerzen be-
merkbar macht, dann
meist, weil er mit der Ge-
samtsituation unzufrie-
den bzw. überlastet ist.
Ein trainierter Rücken mit
kräftigen und ausdauern-
den Muskeln, einem elas-
tischen Fasziensystem,
einem anpassungsfähi-
gen Nervensystem und
beweglichen Gelenken
hat ausreichend Reser-
ven, um auch in Ausnah-
mesituationen den Belas-
tungen standzuhalten.
Die bestmögliche Präven-
tion besteht in einem
möglichst vielseitigen
Körpertraining, das alle
Aspekte von körperlicher
Beanspruchung beinhal-
ten.
Unser Bewegungsapparat
benötigt Kraft, Ausdauer,
Elastizität, Beweglichkeit
und Koordination. Wenn
diese im richtigen Ver-
hältnis zugeführt werden,
können Schwachstellen
eliminiert und gestärkt
werden.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Rückenschmerzen

sind vielfältig

BOMLITZ. Pünktlich zum
Start in den aktuellen Früh-
ling veranstaltete die SG
Bomlitz-Lönsheide eine Yo-
ga-Naturwanderung unter
dem Titel „Rund um den
Wachholderhain Tietlin-
gen“. Neben der eigentli-
chen Yoga-Wanderung
wurden entlang der Wan-
derstrecke von den Teilneh-
mern Steine, die mit Bot-
schaften beschriftet worden
waren, hinterlegt. Begriffe
wie Frieden, Hoffnung und
Liebe zieren die Steine.

Wichtige Botschaften verteilt

Foto: SG Bomlitz-Lönsheide

Gutschein über 

30€
für Erstbehandlung

* bei Vorlage dieser Anzeige 
einmalig einlösbar bis 29. 4.  

Judith Hogrefe
Reiki-Meisterin/Hypnosecoach
Am Hellteich 8 in Walsrode

www.juho-reiki.de
Tel. (05161) 7 43 87

Denn Sie haben die Macht und die 
Möglichkeit Ihre Denkweise 
zu ändern! 

Hypnose unterstützt Sie bei 
 • Raucherentwöhnung
• Reduzierung Ihres Gewichtes 
• Stressabbau
• Ängste und Blockaden aller Art

Kürzlich fand bei der Kinderfeuer-
wehr Schwarmstedt der erste Dienst
im neuen Jahr statt. Dabei wurde
nicht nur Betreuerin Melanie Leitke
verabschiedet, sondern die kleinen

Löschmeister bekamen von der Kin-
derfeuerwehrwartin Miriam Priebe
und ihrem Team auch neue Jacken
überreicht. Die neuen Softshelljacken
wurden durch großzügige Spenden

im vergangenen Jahr und den Erlös
des Verkaufs der Kekse, die der Rot-
ary-Club Aller-Leine-Tal gestiftet hat-
te, finanziert.

Foto: Feuerwehr Schwarmstedt

Neue Jacken für Schwarmstedter Kinderfeuerwehr

HODENHAGEN. Der Ver-
kehrsverein der Samtge-
meinde Ahlden lädt alle
Radwanderfreunde zum
„Anradeln“ am kommen-
den Sonntag, 3. April, zu ei-
ner Tour durch das Aller-
Leine-Tal ein.

Die etwa 40 Kilometer
lange Fahrstrecke verläuft
von Hodenhagen über Bier-
de, Böhme, Kirchwahlin-
gen, Rethem (Café Ledig),
Frankenfeld, Bosse, Eilte,
Ahlden und zurück nach
Hodenhagen.

Gestartet wird um 13 Uhr
vom Rathaus Hodenhagen.

Anmeldungen und weite-
re Informationen bei Lud-
wig Leseberg unter
( 0152/26914899 oder
Dieter Wobker unter
( (05164) 742

„Anradeln“ durch das Aller-Leine-Tal

Anzeige

Seit 2018 hatte beim SVV Rethem,
auch pandemiebedingt, kein vereins-
internes Badmintonturnier stattge-
funden. Kürzlich trafen sich nun 20
Mitglieder zu einem Wettbewerb, bei
dem nur gemischtes Doppel gespielt
wurde. Dabei siegten Jule Timrott aus

Häuslingen und Michael Mazatis aus
Rethem, sodass der Wanderpokal
nun endlich einen neuen Standort
hat. Damit die jüngeren Spieler nicht
ohne einen Preis nach Hause gehen
mussten, hatte das Rethemer Restau-
rant Mykonos Gutscheine gespendet.

In der Vergangenheit hat das Interes-
se, in Rethem Badminton zu spielen,
stark zugenommen. Mitspieler aus
Altenboitzen, Kirchboitzen, Hülsen
und sogar aus Haßbergen im Kreis
Nienburg kommen nach Rethem, um
dort nur aus Spaß am Spiel teilzuneh-

men. Die Gruppe hat mittlerweile 28
aktive Mitspieler, die montags in der
großen Sporthalle ab 19 Uhr ihr Bes-
tes geben. Für weitere Mitspieler ist
noch Platz. Weitere Infos gibt es auf
der Website des SVV Rethem.

Foto: Bätje

Jule Timrott und Michael Mazatis gewinnen beim Rethemer Vereinsturnier

ESSEL. Seit vielen Jahren
gibt es das Supermêlée-Mi-
ni-Turnier in Essel. In der
Vergangenheit wurde es
stets mittwochs ausgetra-
gen, nun standen am ver-
gangenen Sonntag drei
Spielrunden auf dem Ter-
minkalender. Das Wetter
spielte mit, sodass Sparten-
leiter Robby Lenthe 47 Ku-
gelwerfer begrüßen dufte.
Neben Heidekreis-Spiele-
rinnen und -Spieler aus Es-
sel, Düshorn, Bomlitz und
Rethem hatten sich Boulis-
ten aus Lüneburg, Hanno-
ver, Bissendorf, Letter und
Großburgwedel auf den
Weg nach Essel gemacht.

In der ersten Runde wur-
den die Spielpaarungen, in
der Regel Doublette (2:2),
frei gelost. Man konnte also
als Einzelspieler an dem
Turnier teilnehmen.

Nach drei spannenden
Runden mit 70-minütigem
Zeitlimit standen die Sieger
fest, und Turnierleiter Uwe
Sommerfeld überreichte an
die besten Acht die Sieger-
prämie – 50 Prozent des
Startgeldes wurden ausge-
schüttet. Dieses Mal hatten

die Gäste die Nase vorn,
Peter Menke aus Rettmer,
Peter Lehmann aus Düs-
horn und Harald Röhrs aus
Rethem waren die drei mit
den meisten Punkten. In der
Gesamtwertung steht Ro-
land Krings an der Spitze.
Aber das kann nach dem
nächsten Mini-Turnier
schon anders aussehen.
Dieses findet am Mittwoch,
13. April, ab 18.30 Uhr in
Essel statt.

Am Sonntag, 27. März, ist
ab 14 Uhr „Just for fun“ an-
gesagt, wobei die Liga-

mannschaften Essel 1 und
Essel 2 als Vorbereitung auf
die Ligasaison ein Vorberei-
tungsspiel gegeneinander
bestreiten. Gäste sind will-
kommen.

Am Freitag, 1. April tref-
fen in der ersten Pokalrun-
de des Niedersächsischen
Pétanque Verbandes (NPV)
zwei Heidekreisteams auf-
einander. Dittmern 1 emp-
fängt ab 18 Uhr Essel 2. Ins-
gesamt haben sich 85
Mannschaften aus Nieder-
sachsen/Bremen angemel-
det, darunter jeweils zwei

Teams aus Düshorn, Essel
und Dittmern.

Wem als „Neuling“ noch
der Mut für eine Turnierteil-
nahme fehlt, der hat in Es-
sel die Möglichkeit mitt-
wochs ab 18 und sonntags
ab 14 Uhr das Sport- und
Freizeitvergnügen Pé-
tanque/Boule kennenzuler-
nen. Kugeln können gestellt
werden, der Spaß steht im
Vordergrund.

Weitere Informationen bei
Robby Lenthe, ( 0173/
6009196, oder unter
www.sv-essel.com.

Die Gäste haben die Nase vorn
Rekordteilnahme mit 47 Spielern beim Boule-Mini-Turnier des SV Essel

Die bestplatzierten Spieler beim Boule-Mini-Turnier des SV Essel. Foto: Robby Lenthe
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TIPPS ZUR STEUERERKLÄRUNG
Kompetente Beratung für alle individuellen Ansprüche

© photoschmidt - Fotolia.com

lps/AM. Ein verhältnismä-
ßig großer Personenkreis ist 
zur Abgabe einer Steuer-
erklärung verpflichtet. Man 
sollte sich an die gesetzli-
chen Fristen halten, denn 
sonst drohen Verspätungs-
zuschläge, Zwangsgelder, 
Steuerschätzungen und 
Zinsen. Um das zu umge-
hen, sollte die Frist zum 
31. Juli des Folgejahres 
in Fleisch und Blut über-
gehen. Aber für wen gilt 
dieser Stichtag genau? Er 
betrifft Verheiratete, die 
sich gemeinsam steuerlich 
veranschlagen lassen, Ehe-
partner mit Steuerklasse 6, 
Personen mit einem indivi-
duellen Freibetrag auf ihrer 
Lohnsteuerkarte, Men-
schen, die über 410 Euro 
jährlich an Lohnersatz-
leistungen (Arbeitslosen-, 
Kranken-, Eltern- oder 
Kurzarbeitergeld) erhal-
ten haben sowie Personen, 
die weitere Einkünfte (bei-
spielsweise aus Vermietung 
und Verpachtung) über 410 
Euro im Jahr erzielt haben 

und Selbstständige, die ihr 
Einkommen bislang nicht 
gänzlich versteuerten. Ar-
beitnehmer sind grundsätz-
lich nicht zur Abgabe einer 
Einkommensteuererklä-
rung verpflichtet, da sie be-
reits ihre Steuern, im Rah-
men ihres Bruttogehaltes, 

abgeführt haben. Möchten 
sie dennoch eine Steuer-
erklärung einreichen, weil 
sie beispielsweise Steuer-
erleichterungen erwar-

ten, haben sie vier Jahre 
länger Zeit. Das bedeutet 
im Klartext: Die Steuer-
erklärung für das Jahr 2021 
kann bis zum 31.12.2025 
bei der Finanzbehörde ein-
gereicht werden. Sofern 
der unwahrscheinliche Fall 
auftritt und keine Rück-

erstattung erfolgt, können 
Arbeitnehmer innerhalb ei-
nes Monats Einspruch ein-
legen und ihre Steuererklä-
rung zurückziehen.

lps/AM. Immobilieneigen-
tum ist sehr gefragt. Zum 
einen dient es der Alters-
vorsorge und zum anderen 
lassen sich Steuern sparen. 
Sowohl eine selbst genutzte 
Immobilie als auch ein ver-
mietetes Immobilieneigen-
tum ist mit hohen Steuer-
ersparnissen verbunden. 
Vermietetes Wohneigentum 
wird vom Finanzamt als In-
vestitionsgut betrachtet, 
selbstgenutztes Eigentum 
hingegen nicht. Dennoch 
lassen sich einige Kosten, 
die mit einer Privatnutzung 
einhergehen, von der Steu-

er absetzen. Hierzu zählen 
Arbeitslöhne von Gärt-
nern oder Haushaltshilfen. 
Steuerlich werden diese als 
haushaltsnahe Dienstleis-
tungen abgesetzt. Darüber 
hinaus lassen sich Hand-
werkerleistungen steuer-
lich geltend machen. Der 
jährliche Höchstsatz beträgt 
1.200 Euro. Sofern Sturm- 
oder Hochwasserschäden 
in der privat genutzten Im-
mobilie entstanden sind, 
können auch die Repara-
turen abgesetzt werden. 
Das Finanzamt akzeptiert 
diese Kosten als gesonder-

te außergewöhnliche Be-
lastungen. Eigentümer, die 
ihre Immobilie vermieten 
und diese als Kapitalanla-
ge betrachten, können weit 
mehr Steuern sparen. Über 
Handwerker le i s tungen 
und haushaltsnahe Dienst-
leistungen hinaus können 
Eigentümer die laufenden 
Kosten und zusätzlichen 
Abschreibungen steuerlich 
geltend machen. Die Kos-
ten, die mit der Vermietung 
zusammenhängen, können 
als Werbungskosten ab-
gesetzt werden.  Darüber 
hinaus können Kosten wie 

Anschaffung der Immobilie, 
Grundsteuer, Schuldzinsen 
aus dem Immobilienkredit, 
Kontoführungsgebühren 
für das Vermieterkonto, 
Maklerprovision und Wer-
bungskosten für die Immo-
bilie selbst, zum Beispiel für 
Immobilienanzeigen, in die 
Steuererklärung einfließen. 
Sofern diese Kosten und die 
Zinsen die Mieteinnahmen 
übersteigen, sinkt das zu 
versteuernde Einkommen 
und folglich die Steuerlast. 
Klar ist, dass Vermietung 
steuerlich deutlich attrakti-
ver ist. 

lps/AM. Stets auf dem neu-
esten Stand zu bleiben, ist 
ein wichtiges Instrument, 
um beruflich erfolgreich zu 
sein. Arbeitgeber sehen die 
Bereitschaft zur Weiterbil-
dung sehr gerne und schät-
zen wissbegierige Mitarbei-
ter. Es eröffnen sich nicht 
nur Karrierechancen in 
der Zukunft, sondern auch 
Steuererleichterungen in 
der Gegenwart. Denn Fort- 
und Weiterbildungskosten 
können von der Steuer ab-
gesetzt werden. Im steuer-
lichen Sinne gelten sie als 
Werbungskosten. Die wich-
tigste Voraussetzung, um 
Weiterbildungskosten von 
der Steuer absetzen zu kön-
nen, ist eine hinreichende 
berufliche Veranlassung. 
Man muss also glaubhaft 
machen, dass diese Weiter-
bildungsmaßnahme einen 
Mehrwert für den mo-
mentan ausgeübten Beruf 
hat. Hakt das Finanzamt 
nach und man kann eine 
berufliche Veranlassung 
nicht nachweisen, ist eine 

Steuererleichterung nicht 
möglich. Schwierig wird 
es zudem bei allgemein-
bildenden Lehrinhalten. Ist 
die Weiterbildung jedoch 
nachweislich gewinnbrin-
gend für das eigene Berufs-
leben, können noch weitere 
Kosten steuerlich abgesetzt 
werden. Hierzu zählen 
Lehrgangsgebühren, Rei-
se- und Übernachtungskos-
ten sowie Zulassungs- und 
Prüfungsgebühren. Sofern 

man für die Weiterbildung 
bestimmte Arbeitsmateria-
lien benötigt, können auch 
diese in die Steuererklä-
rung einfließen. Dabei kann 
es sich beispielsweise um 
Fachliteratur, Schreibwa-
ren und einen Schreibtisch 
handeln. Auch Ausgaben 
für einen Computer sind 
absetzbar. Man sieht, Wei-
terbildungen können das 
zu versteuernde Einkom-
men enorm schmälern. 

lps/AM. Immobilieneigen-
tümer können viele Ausga-
ben bei ihrer Steuererklä-
rung angeben und somit ihr 
zu versteuerndes Einkom-
men reduzieren. Das trifft 
nicht nur auf Eigentümer 
von Wohnungen oder Ein-

familienhäusern zu, sondern 
ebenfalls auf Besitzer von 
Mehrfamilienhäusern. Aber 
nicht nur Eigentümer dürfen 

die Betriebskosten steuer-
lich absetzen, für Mieter 
gilt das ebenfalls. Betriebs-
kosten summieren sich zu 
großen finanziellen Auf-
wendungen auf. Für viele 
Menschen ist jedoch unklar, 
was der Begriff Betriebskos-

ten genau beinhaltet. Die 
Betriebskostenverordnung 
(BetrKV) fasst das wie folgt 
zusammen: „Betriebskosten 

sind Kosten, die dem Eigen-
tümer durch das Eigentum 
am Grundstück oder durch 
den bestimmungsmäßigen 
Gebrauch des Gebäudes, 
der Nebengebäude, Anla-
gen, Einrichtungen und des 
Grundstücks entstehen.“ 
Grundsätzlich dürfen alle 
Ausgaben, welche die Mie-
ter bezahlen, auch von den 
Mietern steuerlich geltend 
gemacht werden. Die ab-
setzungsfähigen Ausgaben 
ergeben eine lange Liste: 
Grundsteuer, Heizkosten, 
Warmwasserkosten, Reini-
gung, Wartung des Aufzugs, 
Gartenpflege, Winterdienst, 
Austausch und Wartung 
der Zähler oder Feuermel-
der, Schornsteinfeger, Hei-
zungswartung, Hausmeis-
ter, Handwerkerleistungen, 
Ungezieferbekämpfung, 
Straßenreinigung, Müllbe-
seitigung und Beleuchtungs-
kosten. Mieter sollten daher 
immer einen genauen Blick 
in ihre jährliche Betriebskos-
tenabrechnung werfen und, 
falls nötig, eine detaillierte 

Auflistung vom Vermieter 
anfordern. Betriebskosten 
sind aber nicht mit Betriebs-
ausgaben gleichzusetzen. 
Sie werden oft synonym ver-
wendet, meinen aber Unter-
schiedliches. Zu Betriebs-
ausgaben gehören Mieten, 
Versicherungen, Reparatu-
ren, Löhne und Gehälter. 
Betriebsausgaben steuerlich 
abzusetzen, bleibt somit dem 
Vermieter, beziehungsweise 
dem Eigentümer der Immo-
bilie vorbehalten.

Welche Betriebskosten sind absetzbar?
Lukrative Angaben in der Steuererklärung

Fristen der Einkommensteuererklärung
Für Arbeitnehmer und Selbstständige

Weiterbildungen geltend machen
Mit Bildung Geld sparen

Immobilieneigentum absetzen
Von Privatnutzung und Kapitalanlage

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

siegrun.kenderesi@hilo.de

jutta.troyke@hilo.de

nadja.kenderesi-schoch@hilo.de

• Jahresabschlusserstellung 

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

• betriebswirtschaftliche  
 Beratung

• Investitions- und Finanzie- 
 rungsplanung

• Pflegesatzverhandlungen

• Einführung von Controlling-  
 und Kostenstellensystemen

• Existenzgründungsberatung

• Nachfolgeregelungen

• Beratung und Betreuung von  
 Pflegeheimen und anderen  
 sozialen Dienstleistungsunter- 
 nehmen

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Oskar-Wolff-Str. 18, 29664 Walsrode, Telefon 05161/481180

E-Mail: grischke@koenig-grischke.de

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB 
30175 Hannover, Königstraße 52

UMDENKEN.

UMGESTALTEN.

UMSETZEN.

Wirtschaftsprüfer

Steuerberater

Managementberater

IHRE ZIELE. UNSERE QUALITÄT. 

Steuerberatungsgesellschaft

Die Wirtschaftskanzlei

Die Betriebskosten sind eine wichtige Größe in der Steuererklärung.
Foto: Pixabay

Fristen für die Einkommensteuererklärung sollten nicht versäumt 
werden.  Foto: Pexels
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HODENHAGEN (tkl). Die
Feuerwehren im Heidekreis
trauern. Am 18. März ist der
Ehrenkreisbrandmeister
und Ehrenvorsitzende des
Kreisfeuerwehrverbandes
Heidekreis, Dieter Schwar-
ze aus Hodenhagen, im Al-
ter von 84 Jahren im Kreise
seiner Familie friedlich ein-
geschlafen.

„Mit Dieter Schwarze ver-
lieren wir einen großartigen
Menschen und Feuerwehr-
kameraden sowie einen ex-
zellenten Feuerwehrführer
und Visionär, der sich uner-
müdlich in den Dienst der
Feuerwehr gestellt hat und
dabei stets das Wohl der
Kinder und Jugendlichen in
den Jugendfeuerwehren im
Blick hatte. Er war für viele,
auch für mich, stets ein gro-
ßes Vorbild, zu dem aufge-
schaut wurde und dessen
Rat, auch bei Themen ab-
seits der Feuerwehr, sehr
geschätzt wurde“, erklärt
Kreisbrandmeister und Vor-
sitzender des Kreisfeuer-
wehrverbandes Heidekreis
Thomas Ruß. „Sein Verlust
macht uns sehr traurig.
Durch den Fortbestand der
Dieter-Schwarze-Plakette
wird Kamerad Schwarze
immer bei uns sein“, so Ruß
weiter.

Schon 1963 trat Dieter
Schwarze in die Freiwillige
Feuerwehr Hodenhagen
ein. Bereits dort begann
sein außerordentliches eh-

renamtliches Engagement.
Kurz nach seinem Eintritt
war er maßgeblich an der
Gründung einer Jugend-
gruppe beteiligt, welche
1970 zu einer Jugendfeuer-
wehr wurde, die er bis 1971
leitete. Aus dieser Grün-
dung folgten viele weitere
Jugendfeuerwehren im
ganzen Bundesgebiet. Be-
sonders hilfreich waren hier
seine beruflichen Kenntnis-
se und Erfahrungen als
Lehrer und späterer Rektor
an der Grundschule Hoden-
hagen.

Von 1966 bis 1974 war
Dieter Schwarze auf Ebene
des damaligen Landkreises
Fallingbostel als Kreisju-
gendfeuerwehrwart tätig.
Seine umfangreichen
Kenntnisse brachte er auch
auf Bundesebene ein. Dort
war er von 1969 bis 1977 als
stellvertretender Bundesju-
gendleiter tätig. In dieser
Zeit prägte er unter ande-
rem die erste Ausbildungs-
vorschrift für Jugendfeuer-
wehren maßgeblich mit.
Durch sein Engagement
kam es bundesweit zur
Gründung von vielen Ju-
gendfeuerwehren. Bereits
1972 rief er die Wettkämpfe
um die von ihm gestiftete
„Dieter-Schwarze-Plakette“
auf dem Gebiet des heuti-
gen Heidekreises ins Le-
ben. Dieser Wettbewerb zur
Förderung der Zusammen-
arbeit der Jugendfeuerweh-

ren findet bis heute statt.
Nach der Kreisreform

1977 wurde Dieter Schwar-
ze Anfang 1978 zum ersten
Kreisbrandmeister des neu-
en Landkreises Soltau-Fal-
lingbostel gewählt. Wenig
später erfolgte auch die
Wahl zum Vorsitzenden des
Kreisfeuerwehrverbandes.
Beide Funktionen füllte er
mit viel Leidenschaft aus.
Durch seine besondere, ver-
trauensvolle und kamerad-
schaftliche Art schaffte er
es, die Feuerwehren aus
den Altkreisen Soltau und
Fallingbostel gut zu verei-

nen. Beide Ämter führte er
bis März 1996 aus, wo er
mit einem großen Zapfen-
streich verabschiedet wur-
de. Zuvor wurde er vom
Kreistag durch Landrat
Wolfgang Buhr zum Ehren-
kreisbrandmeister ernannt.
Die Verbandsversammlung
des Kreisfeuerwehrverban-
des ernannte ihn ebenfalls
zum Ehrenvorsitzenden.

Das ehrenamtliche Wir-
ken von Dieter Schwarze
wurde mehrfach ausge-
zeichnet. So erhielt er 1995
das Bundesverdienstkreuz
verliehen. 2012 wurde er
der erste Träger der Ehren-
nadel des Heidekreises. Des
Weiteren war Dieter
Schwarze Träger des Feuer-
wehrehrenkreuzes in Gold
sowie der Ehrennadel des
Landesfeuerwehrverbandes
in Gold.

Auch nach dem Wechsel
in die Altersabteilung der
Feuerwehr nahm er bis ins
hohe Alter regelmäßig am
Geschehen der Feuerwehr
teil, natürlich insbesondere
an Veranstaltungen „sei-
ner“ Jugendfeuerwehren.

Die Kameradinnen und
Kameraden der Feuerweh-
ren im Heidekreis vernei-
gen sich mit höchstem Dank
und höchster Anerkennung
vor einem großartigen Feu-
erwehrkameraden und sei-
nem Wirken in der Feuer-
wehr und der Verbandsar-
beit.

Ein Leben für die Feuerwehr
Kreisbrandmeister a. D. Dieter Schwarze verstorben

Ehrenkreisbrandmeister und
Ehrenvorsitzender des Kreis-
feuerwehrverbandes Heide-
kreis, Dieter Schwarze, ver-
starb am 18. März.

Foto: Feuerwehr

BOMLITZ. Vor Kurzem
strahlte nicht nur die Sonne
über dem Industriepark
Walsrode: Zehn Auszubil-
dende der IFF und ein Aus-
zubildender der DOW
Deutschland Anlagenge-
sellschaft nahmen von ihren
Ausbildern bei IFF (Interna-
tional Flavors & Fragrances
Inc.) ihre Abschlusszeugnis-
se in Empfang. Besonders
erfreulich: Allen Absolven-
ten in den drei Berufen In-
dustriemechaniker/-in,
Chemikant/-in und Elektro-
niker/-in für Betriebstech-
nik wurde ein Übernahme-
angebot gemacht.

„Wir freuen uns darüber,
diesen engagierten und be-
sonderen Ausbildungsjahr-
gang jetzt zu unseren Mit-
arbeitern zählen zu dürfen“,
so Dr. Martin Lohrie, der
den Absolventen im Namen
der Geschäftsführung von
IFF gratulierte. „Auszubil-
dende bringen immer fri-
sche Ideen mit in ein Unter-
nehmen, was wir als Arbeit-
geber zu schätzen wissen.
Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass eine vielfälti-
ge Zusammensetzung der
Belegschaft verschiedenen
Alters, unterschiedlicher
Herkunft und Ausbildung
sich durch die vielen unter-
schiedlichen Sichtweisen
gegenseitig befruchtet und
zu besonderen Leistungen
führt. Daher ist es uns ein
persönliches Anliegen, un-
sere Auszubildenden nach
dem Abschluss im Unter-
nehmen zu halten.“ Er er-

mutigte die jungen Kolle-
gen dazu, neugierig zu sein
und Dinge zu hinterfragen,
denn sie würden heute täg-
lich die Weichen für ihr Un-
ternehmen der Zukunft stel-
len.

Besonders war dieser
Jahrgang gleich in dreifa-
cher Hinsicht, denn er war
geprägt von Corona, zwei
Firmenübergängen und
nicht zuletzt dem Aufbau
der Ausbildung am Stand-
ort, vom Ausbau des Ausbil-
dungszentrums bis zum
Aufbau des jungen Ausbil-
derteams, in dem jeder sei-

ne Rolle erst finden musste.
Trotz der zum Teil schwieri-
gen Rahmenbedingungen
seien die Ansprechpartner
aber immer dieselben ge-
blieben, betonte Lohrie.

Hervorgehoben wurde
Leon Bomlies, der während
seiner Ausbildung zum In-
dustriemechaniker bei IFF
maßgeblich das Projekt
„Edelstahlgrill“ mit ins Le-
ben gerufen und bis zur
Einführung begleitet hat.
Ausbildungsleiter Martin
Kowollik erläuterte das Pro-
jekt: „Im Laufe der Ausbil-
dung werden alle Fertigkei-

ten erlernt, die für den Bau
eines Edelstahlgrills not-
wendig sind. Dazu gehört
zum Beispiel das Fräsen,
Drehen oder Abkanten. So
spiegelt der Fertigungsgrad
des Grills jeweils genau den
Ausbildungsstand wider.
Am Ende der Ausbildung
können die Industriemecha-
niker/-innen in spe dann
am eigenen Werkstück an-
grillen und haben zugleich
immer ein Andenken an ih-
re Ausbildung im Industrie-
park Walsrode.“

Glückwünsche über-
brachten auch Vertreter des

Betriebsrats beider Unter-
nehmen: Ralf Petersen (IFF)
und Olaf Wirsbitzki (Dow)
ermunterten die Jugendli-
chen, sich stets der Gemein-
schaft und dem guten Mit-
einander am Standort sowie
der komfortablen Lage un-
ter dem Chemietarif mit all
den damit verbundenen So-
zialleistungen im Industrie-
park bewusst zu sein.

Auch die Absolventen im
Sommer haben ihr Über-
nahmeangebot von IFF
schon so gut wie sicher –
die erfolgreiche Abschluss-
prüfung vorausgesetzt.

Jahrgang in dreifacher Hinsicht besonders
Elf Auszubildende im Industriepark Walsrode übernommen - Corona und Firmenübergänge prägten Lehrzeit

Die IFF-Chemikanten und -Chemikantin Jennifer Qual, Brendon Edel, Jonas Krahl, Justus Meyer, die Elektroniker für Betriebstech-
nik Adrian Jacksch, Maik Kraffczyk, Mattes Wrede und die Industriemechaniker Leon Bomlies, Denny Pfeifer, Mirco Reuter sowie
der Dow-Auszubildende Serhat Kamaci mit Dr. Martin Lohrie (von links) und Martin Kowollik von IFF, ihre Ausbilder Alexander Oe-
hus und Annika-Christin Georges (Mitte, ohne Blumen) und den beiden Betriebsräten Olaf Wirsbitzki und Ralf Petersen (von
rechts) nahmen bei strahlendem Wetter ihre Abschlusszeugnisse im Industriepark Walsrode in Empfang. Foto: IFF

SCHNEEHEIDE. Am Sonn-
abend, 2. April, wird in der
Ortsdurchfahrt von Schnee-
heide (von der Bundesstra-
ße B 209 in Richtung Fulde)
in der Zeit von 10 bis 16 Uhr
ein Straßenflohmarkt veran-
staltet. Insgesamt rund 25
Haushalte verkaufen dabei
Hausrat, Kinderbekleidung,
Babyzubehör, Spielzeug,
Damen- und Herrenbeklei-
dung. Für Verpflegung ist
durch den SV Schneeheide
gesorgt.

Flohmarkt
in Schneeheide
am 2. April

SCHWARMSTEDT. Am Montag,
28. März, wird Jürgen Hilde-
brandt von 17 bis 19 Uhr am
Telefon der SPD der Samtge-

meinde Schwarmstedt er-
reichbar sein: ( (05071)
9689900. Hildebrandt ist Mit-
glied im Ausschuss für öffent-

liche Einrichtungen, Feuer-
wehr und Digitales sowie
stellvertretender Bürgermeis-
ter der Gemeinde Essel. 

Jürgen Hildebrandt am SPD-Telefon

BAD FALLINGBOSTEL. Der
ADFC Heidekreis bietet
auch 2022 Touren für Mit-
glieder und interessierte
Fahrradfreunde an. Dörfer
der Walsroder Heidmark,
Hämelsee und Weser bei
Hoya, Truppenübungsplät-
ze im Heidekreis, Heideflä-
chen im Naturschutzgebiet
beim Tütsberg oder das Ar-
boretum in Melzingen
(Kreis Uelzen) sind einige
Ziele der elf geplanten Ta-
gestouren. Auch die Teil-
nahme an der Hamburger
Fahrradsternfahrt ist ge-
plant.

Und wie gewohnt werden
von April bis September je-
den zweiten Donnerstag die
beliebten Feierabendtouren
ab Soltau angeboten.

Die Teilnahme ist in der
Regel ohne Anmeldung
möglich. Weitere Informati-
onen und alle Termine gibt
es auf der Webseite des
ADFC. Dort kann auch der
Flyer als PDF heruntergela-
den werden: https://www.
adfc-heidekreis.de.

Fahrradtouren
des ADFC
Heidekreis

BOCKHORN. Bei der Jahres-
versammlung des SoVD
Düshorn im Dorfkrug in
Bockhorn erinnerte die 1.
Vorsitzende Renate Dorn-
blut in ihrem Bericht an das
75-jährige Bestehen des
Ortsverbandes, dem heute
144 Mitglieder angehören.
Zudem kündigte sie für die-
ses Jahr einige Veranstal-
tungen und Fahrten an. So
soll es im Juni nach Swine-
münde gehen.

Bei den Vorstandswahlen
gab es keine Veränderun-
gen. Seit 2002 führt Renate
Dornblut den Düshorner
SoVD und wurde einstim-
mig wiedergewählt. 2. Vor-
sitzende bleibt Erika Ridder,
Schatzmeisterin Monika
Coors und Frauenbeauf-
tragte Renate Dornblut. In-
ge Frerkens, Inge Meuchel
und Dorothee Goldschmidt
gehören außerdem dem en-
geren Vorstand an.

Vorstand
wiedergewählt

Renate Dornblut bleibt 1. Vorsitzende

Alter und neuer Vorstand des SoVD Düshorn. Foto: Klaus Müller

KIRCHBOITZEN. Der DRK-
Blutspendedienst und die
Freiwillige Feuerwehr
Kirchboitzen rufen zum
Blutspendetermin am Mitt-
woch, 30. März, von 16 bis
20 Uhr in der Kirchboitzer
Dorfgemeinschaftshalle auf.
Alle Spenderinnen oder
Spender müssen einen gül-
tigen Personalausweis oder
Führerschein mitbringen.
Nach der Spende gibt es für
alle Freiwilligen ein Lunch-

paket zum Mitnehmen.
Es besteht die Möglich-

keit, sich vorab online unter
www.blutspende-leben.de/
termine einen Termin für
die Spende zu reservieren,
um eventuelle Wartezeiten
zu vermeiden. Des Weiteren
bietet der DRK-Blutspende-
dienst Corona-Antikörper-
tests an. Grundsätzlich
kann jeder gesunde Er-
wachsene zwischen 18 und
68 Jahren Blut spenden.

Blutspende am 30. März
in Kirchboitzen
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Die politischen Vorgesprä-
che zogen sich über Jahre 
hin (seit 2014), ehe sie mitten 
in der Corona-Pandemie be-
gann: die umfangreiche Sa-
nierung des Schwarmstedter 
Hallenbades. Nun ist sie ab-
geschlossen, das Schwimm-

bad soll für (mindestens) eine 
weitere Generation erhalten 
bleiben.
1974 war die Errichtung des 
Hallenbades das erste Pro-
jekt der damals noch ganz 
jungen Samtgemeinde. Es 
folgten viele weitere Vorha-
ben – aber nur sehr wenige, 
die eine solche Größenord-
nung aufwiesen. Die Kosten 
für die Rundum-Sanierung, 
die am 25. Mai 2020 begann 
und erst in diesen Tagen ab-
geschlossen wurde, belaufen 
sich auf vier Millionen Euro. 
Zunächst war mit 3,2 Millio-
nen Euro kalkuliert worden, 
doch die Außenfassade war 
entgegen der Erwartungen 
komplett abgängig. Immer-
hin: Die Kosten muss die 
Samtgemeinde nicht allei-
ne stemmen. 963.000 Euro 
werden aus dem Bundespro-
gramm „Sanierung kommu-

naler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und 
Kultur“ sowie 168.000 Euro 
aus dem „Niedersächsischen 
Kommunalinvestitionsför-
dergesetz“ beigesteuert.
Goldene Wasserhähne, das 
betonten Samtgemeindebür-
germeister Björn Gehrs und 
Politiker aller Fraktionen seit 
Jahren, würden nicht ver-
baut, auch zum Spaßbad sol-
le das Hallenbad nicht mu-
tieren. Es gehe darum, eine 
in der Kommune als wertvoll 
und wichtig erachtete Infra-
struktur langfristig zu erhal-
ten. Nicht mehr. Aber auch 
nicht weniger.
Dafür wurde einiges bewegt. 
Zwischenzeitlich glich das 

Hallenbad einem Schwei-
zer Käse, weil derart vie-
le Kernbohrungen gesetzt 
wurden. Dann wiederum 
erinnerte es an ein riesiges 
Gerippe – aufgrund der Un-
mengen an Baugerüsten 
im Inneren. Einige Bau-
teile im Keller wiederum 
weckten Assoziationen an 
ein U-Boot. Doch letztlich 
blieb das Bauwerk immer 
das, was es seit 1974 ist: ein 
Schwimmbad.
Die Eintrittspreise sol-
len vorerst auf Vor-Coro-
na-Niveau bleiben. Bis zu 
den Sommerferien soll der 
Nachwuchs im Mittelpunkt 
stehen. Schwimmkurse, die 
aufgrund der Pandemie 
über einen langen Zeitraum 
ausfallen mussten, sollen 
nun forciert werden.

Albert Menke GmbH • Steegmannstr. 5

29683 Bad Fallingbostel • OT Dorfmark

Wir führten die Abbruch & Rohbauarbeiten 

durch und gratulieren zur gelungenen 

Sanierung!

Wir führten die Malerarbeiten aus und 

freuen uns auf die Eröffnung!

29664 WALSRODE • MAX-PLANCK-STR.5

MOBIL 0172 5101590 • TEL. 0 51 61 78 88 38

WWW.LEBEFARBENFROH.DE

Wir bedanken uns für den Auftrag 
und wünschen viel Freude mit dem neuen Bad.

Wilhelm-Focke-Straße 4 | 29693 Hodenhagen

Tel. 05164 – 9999670

• Glas- & Unterhaltsreinigung • Grund- & Bauschlussreinigung
• Fassaden- & Teppichreinigung • Desinfektion & Schädlingsbekämpfung
• Reinigung mit OSMOSE-Wasser • Raumentfeuchtung und Estrichtrocknung

KNOP WALSRODE
Gebäudereinigung · Tel. 0 51 61 /3015
www.knop-walsrode.de · info@knop-walsrode.de

Herzlichen Glückwunsch zur Eröffnung 
und viel Erfolg in den neuen Räumen.

Telefon (0 51 61) 788 84 58 · Mobil (01 71) 2 83 27 09 
Fax (0 51 61) 7 88 84 59 · E-Mail: blitzthomas@t-online.de

Kramer
Ebbingen 32 · 29664 Walsrode

Blitzschutz und 
ErdungstechnikKramer Blitzschutz und

Erdungstechnik

Poststraße 18 · 29699 Bomlitz

Telefon (0 5161) 7 88 84 20 · Mobil (01 71) 2 83 27 09
Fax (0 51 61) 6 03 89 32 · E-Mail: blitzthomas@t-online.de

Wir führten die
Blitzschutza und

brdungsarbeiten aus
und wünschen viel brfolg

in den neuen Räumen
Wir führten die Blitzschutzarbeiten aus

und wünschen viel Freude am 
neu sanierten Hallenbad.

Herzlichen Glückwunsch zur Wiedereröffnung!

Vom Schweizer Käse zum Schwimmbad
Nach fast zweijähriger Bauzeit ist das Schwarmstedter Hallenbad wieder betriebsbereit

HALLENBAD 
  SCHWARMSTEDT

Wasser marsch im Februar 2022: 50.000 Kubikmeter fasst das 
Schwimmerbecken.

Ein Herzstück des Schwimm-
bades: Die Wasseraufbe-
reitungsanlage ist in diesen 
Tagen in Betrieb genommen 
worden.

Überbrachten gute Nachrichten: Bautechniker Frank May, Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, Ingenieur Thomas Wiedemann 
und Badleiter Marcel Krüger (von links) freuten sich 2020 auf die am 25. Mai startende Sanierung des Schwarmstedter Hallenbades.

Jedes 

Kind soll 

schwimmen 

können.

* Die Gutscheine gelten aus- 

schließlich für Kinder im Alter von 

fünf bis acht Jahre, die im südlichen 

Heidekreis wohnen. Eine Verrech-

nung des Gutscheines kann ebenfalls 

nur mit Bädern im südlichen Heide-

kreis vorgenommen werden.

Es ist keine Barauszahlung möglich.

Wir belohnen jedes
Seepferdchen mit
50 Euro, weil uns dieses 
Ziel am Herzen liegt.

Jetzt Gutschein in den 

Geschäftsstellen Ihrer 

WZ oder KSK sichern!*

Eine Gemeinschaftsaktion der

und der

Alles grau? Blick vom Unter-
geschoss durch eine große 
Kernbohrung hindurch ins 
Schwimmbecken.

© Brad Pict / Rawf8 - stock.adobe.com
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Einifachi bes
tlhs:Teini.u
mit Zuindcker,adi zZ
 wmZaidzsPflopüdflfl

Einfacha 
besntsan tsnfhla:
mit ZundZcketnmr
,azkkzwmsPZazrreiflenodep
SZcketHzwwZidZmdetcid
SZwzkZarzffewit

Einfancfhanf becst
l:T.TuThrTFz
mit mi Ztumndic it
keZZr,az w ZsdeP tflmct
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pdzetRmsmtBmsmtt

Einfachhc nbes
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m opZ riwffto,u
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Einifachi bes
tlhs:Teini.u
mit Zuindcker,adi zZ
 wmZaidzsPflopüdflfl

Einfacha 
besntsan tsnfhla:
mit ZundZcketnmr
,azkkzwmsPZazrreiflenodep
SZcketHzwwZidZmdetcid
SZwzkZarzffewit

Einfancfhanf becst
l:T.TuThrTFz
mit mi Ztumndic it
keZZr,az w ZsdeP tflmct
oididsteiptazmZsmPh,t
pdzetRmsmtBmsmtt

Einfachhc nbes
mit Zundium cktuetr, datzu
mwnntrstnPatuc,flu
m opZ riwffto,u

Einfachi b
estl:h
mit Zimt und Zucker, 
dazu warmes 
Pflaumenkompott  

Einfachc bestlae
:fTe c.
mit ZundtckeeZirZm,dt
amzt wZsPdetuirt
fluizdatodm,t

Einfachihic
 iibiebhstlih
mit Ziundc 
ktmuuduedcr,da 
zmwi smuzuizdPu 

Einfaich ich
mit Zundcke ru,,aiki ukn
zdtws,Pkdtdk flsmotdk mit
pdsts ik Soakdsou,de mit
Mszzowdcco übdwbo,Pdk 
bcestls:tlT. u.erinFclzs
 t.h.eoiek

Einfach bestl::T
mit Zundckcde rdudu, adz
wusniPu id floPo,mikphe
zuza Wikznci,
(,phunf) 

Einfaac
h bescetcl:clT.lur
mit Zunmdm 
cuntkedr,uruta zuws 
Pdmksruzdfl,usod 

Einnifan
ch bhnehstlt:Ti
mit Zunttdciknt ekr
Z,azzaui

Einfaic
h ab es tti
mitti Ziuui ndc Zkerd,ka
mkdz wus Prflziua okrudirc
ndc pdrciu,äzi

Einfach abecasittl
mit Zundcdker,tZauzte
waskPdrfldorptacttPdrud
PudParmflaayktflcPr ut
pczck ulcierotzfl
Btk ttuaPuk

Einfacnhn  nb
est lf:
mit Zunmdcikut 
ekr ,uazwustPfloak 

Einfacihi 
be sihctli
mit Zuindckdmend
r,a zdntwnsukPdtti

Einfach besha 
mit Zuindnckierne,
anezwsPenwsflon flep
Ksktoffncwscst oPen
Msyoeesiwn 

Einfach bceestl
:Thc.hul
mit Zundmckeetuerd,tntauzwsP
auwzctZflouwwunrdputunetuflZd
mttdactu ite iumdBfluucnP
eflwfltdunodFwkctofleflwfltd

EEinfach 
bestl:etsaT.fuetter
mit Zundcike r,ntum 
auizzwswt mit Pwkfliow 
,nc pwiz 

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
mit Zund 
cnk er,tazuwsrwrt 

Einfachi 
becshtlei:
mit Zuntndcdt 

EinifaEchh aEcbebstl
miti Zun Zdc keZdrn,anzweZ
sc,PkZcfloZrknflkuZpotto
RoaaoeZoizcZJogwc, -
D,kaanflgZcfloZ1ZPtknflka
B,ö zwkflZ

Einfach Einbe stlt:
mit Zundckc ner n,ctrZu Zt
azwtswZtP flsoZtpnToec Zt
itdnGiuoZpndczinCoso crk-
DuZPPrtgnitdn1nokZrtZP
Buö swZtn

Einfaicch icbehsha
mit Zuntdcdkerike,azwcdse
PwrdkZflsenZow ZckZrepudflde
PdddflwsetpdflitzoZreSzoifl-
kZfleafldePifliZflkZuflZseddzae
Bdctdrizw-DuZttiflneaflde
1ekcZiflZteBuökzoZfle

Einfach bebfhstl
miti Zun Zdcktier,a
zik wsPtfloZpnk PflkcsPZ
efldZGkifli ipfPtoZdizeZ
Cwrk intaDkPssnflgZefldZ
1ZktPnflPsZdkö r,PflZ

Einifacnnh bestcsf
mit ZundckedrZ,eta,az
wizdsPtzi fl,,opZkdnZfü,,z
wizdBZunkfltZdckedSpZok,
eazcdHokin-SZkf-DuZttikn
cked1dk,ZikZtdBuPzopZkd

Einfacihi befissi
mit Zundcu ker,c 
rda kezwseutPflczdo aewr 
cidcd pruscdsezet 

EinfaicEih  ba  ai
mit Zundc ker,dazwc dz
skPrflndcopnwcah k
“Npnku ng nrAnc”rmtc
Pdintzd-Tomdc kwdsa 
skPruskc mrR tw

Einfach 
bestfacfellh
mit Zunmdickekr ,ka 
zndwisnP anfl, o pwötcuek  

Einfach behs
tl:fh b
mit Zunmdickekr ,ka 
zwdsiPfl,aopk

Einfacha 
beccestaf
mit ZmiZutndckeZir
,uazeZuwkzsZt

Einfachihic 
biieisehtl:ih
mit mi ZtumnnZdckedr, tkma
zZw,,wnmtristPdZawfl ni

Einfacihi
 behseihtil:i
mit ZmiZutndckZtemrt,arzawst
ciPtndsflzduraoZsi

Einfach fbcestl
:T fl.tfutfirfcF
mit Zmiundnmick emri
,mncazuwsPnuu

Einnfafchci fb
mit ZmiZutnudcZikderZt,mct
auziZitnwsirsZiteiPt
flducopZlpzuZZ
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Einifachi bes
tlhs:Teini.u
mit Zuindcker,adi zZ
 wmZaidzsPflopüdflfl

Einfacha 
besntsan tsnfhla:
mit ZundZcketnmr
,azkkzwmsPZazrreiflenodep
SZcketHzwwZidZmdetcid
SZwzkZarzffewit

Einfancfhanf becst
l:T.TuThrTFz
mit mi Ztumndic it
keZZr,az w ZsdeP tflmct
oididsteiptazmZsmPh,t
pdzetRmsmtBmsmtt

Einfachhc nbes
mit Zundium cktuetr, datzu
mwnntrstnPatuc,flu
m opZ riwffto,u

Einfachi b
estl:h
mit Zimt und Zucker, 
dazu warmes 
Pflaumenkompott  

Einfachc bestlae
:fTe c.
mit ZundtckeeZirZm,dt
amzt wZsPdetuirt
fluizdatodm,t

Einfachihic
 iibiebhstlih
mit Ziundc 
ktmuuduedcr,da 
zmwi smuzuizdPu 

Einfaich ich
mit Zundcke ru,,aiki ukn
zdtws,Pkdtdk flsmotdk mit
pdsts ik Soakdsou,de mit
Mszzowdcco übdwbo,Pdk 
bcestls:tlT. u.erinFclzs
 t.h.eoiek

Einfach bestl::T
mit Zundckcde rdudu, adz
wusniPu id floPo,mikphe
zuza Wikznci,
(,phunf) 

Einfaac
h bescetcl:clT.lur
mit Zunmdm 
cuntkedr,uruta zuws 
Pdmksruzdfl,usod 

Einnifan
ch bhnehstlt:Ti
mit Zunttdciknt ekr
Z,azzaui

Einfaic
h ab es tti
mitti Ziuui ndc Zkerd,ka
mkdz wus Prflziua okrudirc
ndc pdrciu,äzi

Einfach abecasittl
mit Zundcdker,tZauzte
waskPdrfldorptacttPdrud
PudParmflaayktflcPr ut
pczck ulcierotzfl
Btk ttuaPuk

Einfacnhn  nb
est lf:
mit Zunmdcikut 
ekr ,uazwustPfloak 

Einfacihi 
be sihctli
mit Zuindckdmend
r,a zdntwnsukPdtti

Einfach besha 
mit Zuindnckierne,
anezwsPenwsflon flep
Ksktoffncwscst oPen
Msyoeesiwn 

Einfach bceestl
:Thc.hul
mit Zundmckeetuerd,tntauzwsP
auwzctZflouwwunrdputunetuflZd
mttdactu ite iumdBfluucnP
eflwfltdunodFwkctofleflwfltd

EEinfach 
bestl:etsaT.fuetter
mit Zundcike r,ntum 
auizzwswt mit Pwkfliow 
,nc pwiz 

Einfacihi b
estli:hiT.ciuicc
mit Zund 
cnk er,tazuwsrwrt 

Einfachi 
becshtlei:
mit Zuntndcdt 

EinifaEchh aEcbebstl
miti Zun Zdc keZdrn,anzweZ
sc,PkZcfloZrknflkuZpotto
RoaaoeZoizcZJogwc, -
D,kaanflgZcfloZ1ZPtknflka
B,ö zwkflZ

Einfach Einbe stlt:
mit Zundckc ner n,ctrZu Zt
azwtswZtP flsoZtpnToec Zt
itdnGiuoZpndczinCoso crk-
DuZPPrtgnitdn1nokZrtZP
Buö swZtn

Einfaicch icbehsha
mit Zuntdcdkerike,azwcdse
PwrdkZflsenZow ZckZrepudflde
PdddflwsetpdflitzoZreSzoifl-
kZfleafldePifliZflkZuflZseddzae
Bdctdrizw-DuZttiflneaflde
1ekcZiflZteBuökzoZfle

Einfach bebfhstl
miti Zun Zdcktier,a
zik wsPtfloZpnk PflkcsPZ
efldZGkifli ipfPtoZdizeZ
Cwrk intaDkPssnflgZefldZ
1ZktPnflPsZdkö r,PflZ

Einifacnnh bestcsf
mit ZundckedrZ,eta,az
wizdsPtzi fl,,opZkdnZfü,,z
wizdBZunkfltZdckedSpZok,
eazcdHokin-SZkf-DuZttikn
cked1dk,ZikZtdBuPzopZkd

Einfacihi befissi
mit Zundcu ker,c 
rda kezwseutPflczdo aewr 
cidcd pruscdsezet 

EinfaicEih  ba  ai
mit Zundc ker,dazwc dz
skPrflndcopnwcah k
“Npnku ng nrAnc”rmtc
Pdintzd-Tomdc kwdsa 
skPruskc mrR tw

Einfach 
bestfacfellh
mit Zunmdickekr ,ka 
zndwisnP anfl, o pwötcuek  

Einfach behs
tl:fh b
mit Zunmdickekr ,ka 
zwdsiPfl,aopk

Einfacha 
beccestaf
mit ZmiZutndckeZir
,uazeZuwkzsZt

Einfachihic 
biieisehtl:ih
mit mi ZtumnnZdckedr, tkma
zZw,,wnmtristPdZawfl ni

Einfacihi
 behseihtil:i
mit ZmiZutndckZtemrt,arzawst
ciPtndsflzduraoZsi

Einfach fbcestl
:T fl.tfutfirfcF
mit Zmiundnmick emri
,mncazuwsPnuu

Einnfafchci fb
mit ZmiZutnudcZikderZt,mct
auziZitnwsirsZiteiPt
flducopZlpzuZZ
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Einfach bestellen:  Tel. 0800-150 150 5 nur Festnetz   .    lokale Tel. 05191-837957-0   .    www.meyer-menue.de

-20%*Neukunden 
Aktion!

Wenn Sie an 5 aufeinander 

folgenden Tagen bestellen, 

bezahlen Sie nur für 4 Tage. 

Gültig bis zum 30.04.2022

Mittwoch

Lachsauflauf
Mittagessen
                   täglich frisch gekocht

Menüpreis

  7,60€
inkl. Lieferung

und Dessert

SOLTAU. Ein frisch gekoch-
tes Mittagessen, heiß bis
nach Hause geliefert, und
das flexibel jeden Tag buch-
bar ohne Verpflichtung –
mit diesem Konzept ist die
Firma Meyer Menü seit
mehr als 50 Jahren erfolg-
reich auf dem Markt vertre-
ten und heute einer der füh-
renden Menübringdienste
für frisch zubereitete Mit-
tagsmenüs in Deutschland.
Ob in der Kita, der Schule,
Zuhause oder am Arbeits-
platz – Meyer Menü hat für
jeden das richtige Mittages-
sen im Angebot.

Dabei ist Flexibilität
oberstes Gebot: Die Kunden
können jeden Tag neu ent-
scheiden, ob sie ein Essen
buchen möchten. Bestellun-
gen werden bis 15.30 Uhr
für den Folgetag aufgenom-
men. Am nächsten Morgen
können dann bis 7 Uhr noch
kurzfristige Änderungen,
beispielsweise bei Krank-
heit, durchgegeben werden.

Meyer Menü stellt hohe
Qualitätsanforderungen an
seine Produkte: So wird
großer Wert auf die Ver-
wendung natürlicher Pro-
dukte mit kontrollierter

Herkunft gelegt. Obst und
Salate stammen von regio-
nalen zertifizierten Liefe-
ranten. Geschmacksverstär-
ker oder der Zusatz von
Konservierungsstoffen sind
bei der Zubereitung der
Speisen tabu. Alle Gerichte
werden täglich frisch ge-
kocht und schonend zube-

reitet, dann optimal tempe-
riert an die Kunden ausge-
liefert.

Für ein Gericht sind im-
mer die Broteinheiten ange-
geben, um Diabetikern die
Umrechnung zu erleichtern.
Außerdem kann bei der On-
line-Buchung ein Allergen-
Filter genutzt werden.

Täglich frisch gekocht und geliefert
Meyer Menü bringt seit mehr als 50 Jahren leckere Mittagessen an die Haustür

Meyer Menü liefert frisch gekochte Gerichte direkt nach Hause.
Foto: Meyer Menü

Anzeige

KRELINGEN. Am Mittwoch,
30. März, findet ab 19 Uhr
im Gasthaus Columbus in
Krelingen eine Informati-
onsveranstaltung statt. The-
ma ist der Glasfaserausbau
in Krelingen.

Dort will die Stadt Walsro-

de in Zusammenarbeit mit
der Firma Bugalski die wei-
teren Planungen für den
Glasfaserausbau vorstellen
und Informationen zur Ent-
scheidungsfindung präsen-
tieren. In etwa sechs Wo-
chen ist eine erneute Zu-

sammenkunft geplant, wo
erste Ergebnisse und Inter-
essensbekundungen vorlie-
gen sollen.

Wegen der Coronapande-
mie gelten während der
Versammlungen die aktuel-
len Hygienevorschriften.

Versammlung zu Glasfaser in Krelingen

DORFMARK. Vor Kurzem
hielt der Heimatverein für
das Kirchspiel Dorfmark im
Gasthaus Meding seine
Mitgliederversammlung ab.
Dabei resümierte Vorsitzen-
de Bianca Fischer über die
vergangenen, durch Corona
geprägten zwei Jahre, hob
die Errungenschaften des
Vereins hervor und wagte
einen Ausblick auf die in
diesem Jahr geplanten Ak-
tionen und Veranstaltun-
gen.

Zum Museumsgelände
gehört auch eine historische
Scheune, die unter Denk-
malschutz steht, sich jedoch
in baufälligem Zustand be-
findet. Der Vereinsvorstand
steht darum in engem Kon-
takt zur BImA (Bundesan-
stalt für Immobilienaufga-
ben), der Eigentümerin des
Grundstücks, und zur Regi-
onalmanagerin der Leader-

Vogelparkregion. „Wir sind
guten Mutes, dass wir das
Gebäude mithilfe von EU-
Fördermitteln und vielen
zupackenden Händen wie-
der flott machen und in un-
seren Museumsbetrieb inte-
grieren können,“ zeigt sich
der Vorstand zuversichtlich.

In den langen Monaten
des Lockdowns wurde die
Schriftenreihe des Heimat-
vereins um einen weiteren
Band ergänzt. „Wir sahen
uns nie wieder!“ ist der Ti-
tel der Dokumentation von
Alfred Michaelis zum The-
ma Krieg, Kriegsende,
Flucht, Vertreibung und
Neuanfang.

Der komplette Veranstal-
tungskalender des Vereins
kann von der Internetseite:
www.heimatverein-dorf-
mark.de heruntergeladen
werden.

Auch Wahlen und Ehrun-

gen standen auf der Tages-
ordnung der Mitgliederver-
sammlung. Peter Holzhau-
sen (2. Vorsitzender) und
Wolfgang Witt (stellvertre-
tender Kassenwart) wurden
jeweils einstimmig in ihren
Ämtern bestätigt. Für Wal-
ter Struck, Schriftführer seit
2016, wurde Beate Busse in
den Vorstand gewählt. Ma-
rion Asche wird ihr künftig
stellvertretend zur Seite ste-
hen. Sie übernahm dieses
Amt von Margret Lüters,
die es seit 2002 bekleidet
hatte.

Jedes Jahr zeichnet der
Heimatverein ein Mitglied
für besondere Verdienste
aus. Für das Jahr 2021, in
dem keine Versammlung
stattfinden konnte, wurde
nachträglich Kurt Bostel-
mann geehrt. In diesem
Jahr erhält Renate Hill die
Auszeichnung.

Kurt Bostelmann und
Renate Hill ausgezeichnet

Zwei Veränderungen im Vorstand des Heimatvereins Dorfmark

Vorstand und Abteilungsleiter: (von links) Wiebke Meyer, Jürgen Schweizer, Bianca Fischer, Peter
Holzhausen, Marion Asche, Wolfgang Witt, Beate Busse und Oskar Hein. Foto: Heimatverein
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AHRTAL. Mit den ersten
Frühlings-Sonnenstrahlen
erwacht auch der Tourismus
im Ahrtal wieder zu neuem
Leben. Nachdem die Mög-
lichkeiten für Gäste im
Herbst und Winter noch
sehr eingeschränkt waren,
signalisiert das Ahrtal zum
Beginn der Frühjahrssaison
wieder zunehmend Gäste
begrüßen zu können. Ange-
kündigt sind Erlebnisse,
Wandertouren sowie Events
und auch Gastgeber öffnen
nun sukzessive. „Das Ahrtal
hat trotz der Flutfolgen
Schönes zu bieten. Die
Landschaft ist gerade in den
Höhenlagen vielfach unbe-
rührt. Unsere Anbieter und
Betriebe sind unfassbar en-
gagiert, wieder Gäste be-
grüßen zu können. Und wir
brauchen die Gäste auch
dringend. Denn das Ahrtal
lebt vom Tourismus und ein
Besuch ist somit auch ge-
lebte SolidAHRität“, erläu-
tert Christian Lindner, Vor-
sitzender des Vereins Ahr-
tal-Tourismus Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler.

Eine aktuelle Umfrage
unter den mehr als 300 Mit-
gliedsbetrieben des Vereins
hat ergeben, dass derzeit
knapp 25 Prozent bereits
geöffnet sind, weil sie ent-
weder nicht betroffen wa-
ren oder bereits eine Sanie-
rung vornehmen konnten.
Weitere 25 Prozent haben
angekündigt, noch in die-
sem Jahr die Wiederöffnung
anzustreben. Größere Ho-
telbetriebe haben darüber
hinaus die Öffnung für 2023
angekündigt. Mehr als 40
Prozent haben signalisiert
wieder zu öffnen, aber noch
kein konkretes Datum an-
gegeben. „Dass somit über
90 Prozent unserer Mitglie-
der wieder öffnen möchten,
ist ein starkes Signal. Nun
gilt es auch, den Gästen
Angebote für ihren Aufent-

halt zu präsentieren“, so
Lindner weiter.

So ist und bleibt das Ahr-
tal beliebte Wanderregion.
Insbesondere in den Hö-
henlagen stehen nach wie
vor Wanderwege zur Verfü-
gung und das über das ge-
samte betroffene Ahr-Ge-
biet von der Quelle bis zur
Mündung. Teilstücke des
AhrSteigs (Etappen 1, 2 und
7) in den Bereichen Blan-
kenheim, Aremberg, Bad
Neuenahr und Sinzig sind
beispielsweise nicht betrof-
fen von der Flut. Der Rot-
weinwanderweg, der dieses
Jahr seinen 50. Geburtstag
feiert, steht für Wanderer
mit seiner kompletten Stre-
cke auf 35 Kilometern zwi-

schen Altenahr und Bad Bo-
dendorf zur Verfügung.
Rund um Bad Neuenahr-
Ahrweiler sind Traubenpfa-
de und der nahe gelegene
Birnenrundweg möglich.
Für die betroffenen Teile
des AhrSteigs werden der-
zeit Umleitungen eingerich-
tet und ausgeschildert. Spä-
testens im Sommer soll so
der Fernwanderweg durch-
gängig wanderbar sein.

Auch weitere Erlebnisse
laden Gäste zu einem Be-
such ein: Ein spannendes
Zeugnis des Kalten Krieges
ist die Dokumentationsstät-
te Regierungsbunker. Römi-
sche Geschichte wird im
Museum Roemervilla leben-
dig. Hoch hinaus geht es

beim Wald-Abenteuer im
Wald-Kletterpark. Ab Os-
tern wird es erneut Wein-
wanderungen, Weinproben
und Gästeführungen geben.
Ein besonderes Event, das
ebenfalls die Themen Wein
und Wandern verbindet, ist
das „Wandern für den Wie-
deraufbau“ auf dem Rot-
weinwanderweg. Während
entlang des Weges zwi-
schen Dernau und Altenahr
Weinstände Ahrweine aus-
schenken, können die Gäs-
te mit dem Erwerb eines So-
lidAHRitäts-Weinglases und
passendem Armband einen
Beitrag zum Wiederaufbau
der Weinorte leisten.

Weitere Informationen
unter www.ahrtal.de.

Tourismus im Ahrtal läuft wieder an
Rund acht Monate nach der Flutkatastrophe will die Region mit Erlebnissen, Wandertouren und Events wieder Besucher anlocken

Ausblicke vom Rotweinwanderweg. Fotos: Dominik Ketz

Riesenbank auf Etappe 7 des Ahrsteigs.

FÜSSEN. Im Urlaubsort Füs-
sen im Allgäu kann man
das Ökosystem Wald bei
Führungen, im Walderleb-
niszentrum und sogar im
Museum entdecken. Die
faszinierende Vielfalt der
Allgäuer Wälder in den un-
terschiedlichen Höhenlagen
zeigt Naturschutzgebietsbe-
treuer Tom Hennemann bei
seinen Exkursionen von
Mitte Juni bis Mitte August
2022. Die Themen- und
Tourenauswahl reicht von
den artenreichen Buchen-
wäldern am Füssener Alat-
see über den Bergwald
rund um die Reichenbach-
klamm oder an der Nessel-
wanger Alpspitze bis zu
Flora und Fauna im Natur-
schutzgebiet Ammergebir-
ge.

Die Schulung der eigenen
Naturwahrnehmung ist das
Ziel bei der dreistündigen
Tour „Achtsamkeit – der et-
was andere Waldspazier-
gang“, die die Füssener
Gästeführerin Ruth Wech-
ner von Mai bis Oktober im
Faulenbacher Tal anbietet
und bei der die Teilneh-
menden den Wald mit allen
Sinnen erfahren können: an
Blumen schnuppern und
Kräuter probieren, die
Struktur von Baumrinde
„begreifen“, Vogelstimmen
lauschen, Pflanzen bestim-
men und mit Naturmateria-

lien „spielen“. Alle Termine
für die beiden Führungen
stehen auf www.fuessen.de/
veranstaltungen online.

Füssen ist zudem Standort
von einem der neun bayeri-
schen Walderlebniszentren,
die sich auf Angebote für
Familien spezialisiert ha-
ben. Dort führt der über 480
Meter lange, barrierefreie
Baumkronenweg in 20 Me-
tern Aussichtshöhe durch
den Lech-Auwald und
überquert sogar die Grenze
zum benachbarten Tirol.
Zusätzlich vermitteln ein
Ausstellungspavillon, der
Auwaldpfad und der Berg-
waldpfad spielerisch Infor-
mationen über den Lebens-

raum Wald – abwechslungs-
reiche „Mitmach-Statio-
nen“, Bachüberquerung per
Floß, Spielplatz und Wald-
imbiss inklusive (www.
walderlebniszentrum.eu).
Den Bergwald als Rohstoff-
lieferanten für ein besonde-
res Handwerk kann man im
Füssener Stadtmuseum im
Kloster Sankt Mang ken-
nenlernen: Ohne die Eiben,
Bergahorne und Fichten in
den umliegenden Wäldern
hätte Bayerns höchstgele-
gene Stadt wohl kaum als
„Wiege des europäischen
Lautenbaus“ und bedeuten-
des Geigenbauzentrum
Karriere gemacht. Infos:
www.museum.fuessen.de.

Faszinierende Vielfalt erleben
Entdeckungsreisen in den artenreichen Allgäuer Wäldern

Baumkronenweg im Füssener Walderlebniszentrum Ziegelwies.
Foto: Mathias Struck

ALLENSBACH-HEGNE. Nur
wenige Gehminuten vom
westlichen Bodensee ent-
fernt gruppiert sich rund um
das Hegner Schloss die
Klosteranlage der Kreuz-
schwestern von Allens-
bach-Hegne. Zum Kloster
gehört auch das Hotel St.
Elisabeth. Radeln, wandern,
besinnlich pilgern – all das
ist von hier aus möglich. Al-
les in allem ist das Hotel das
ideale Basislager, um die
überbordende Schöpfung in
einer der schönsten Regio-
nen Deutschlands aktiv zu
erleben.

Gemütlich radeln Urlau-
ber vorbei an blühenden
Obstbäumen und rascheln-
dem Schilf zu den Natur-
und Kulturhighlights der
Region. Immer in der Nähe:
der blaufunkelnde westli-
che Bodensee. Idealer Aus-
gangspunkt – und gleich-
zeitig heimelig-komfortab-
les Ziel eines jeden ereig-
nisreichen Tages – ist das
weitläufige 3-Sterne-Supe-
rior-Hotel St. Elisabeth. Dort
genießen Gäste Schlemmer-
menüs, finden Ruhe im Me-
ditationsraum oder der mo-
dernen Kapelle und verab-
schieden die Sonne am
hauseigenen Seegrund-
stück. Am nächsten Morgen
geht es dann mit neuer
Energie auf zu weiteren
schönen Touren. Beispiels-

weise auf die nahe Welter-
be-Insel Reichenau oder zur
Blumeninsel Mainau. Fahr-
räder und E-Bikes können
im Hotel gemietet und die
eigenen in der Fahrradgara-
ge sicher untergestellt wer-
den. Durch eine E-Bike-La-
desäule vor dem Haus sind
auch längere Touren kein
Problem. Hotelgäste erhal-
ten außerdem die Boden-
seecard West. Damit fahren
sie kostenlos mit dem
ÖPNV (Fahrräder exklusi-
ve) und erhalten Ermäßi-
gung bei der Schifffahrt so-
wie bei mehr als 60 Aus-
flugszielen. So sind die
schönsten Ecken des westli-

chen Bodenseeraums
schnell erreicht und auch
Pilgerwege können vom
Hotel aus etappenweise be-
gangen werden. Impulse
und spirituelle Angebote
machen beispielsweise den
124 Kilometer langen Ulri-
kaweg zu einem intensiven
Erlebnis. Im Sommer 2021
eröffnet, führt dieser in
sechs Etappen von Unter-
stadion zum Kloster Hegne.
Pilger sind dazu eingeladen
sich dem Lebensweg der
Hegner Ordensschwester
Ulrika Nisch anzunähern,
die 1987 seliggesprochen
wurde. Infos unter www.st-
elisabeth-hegne.de.

Per Pedes rein in die Schöpfung
Pilgern rund um die Klosteranlage der Kreuzschwestern von Allensbach-Hegne

Verschiedene Pilgerwege laden dazu ein, Schritt für Schritt in-
nere Einkehr zu halten. Foto: Holger Spiering
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HELENE
KILB

Lässige
Troddeln
Q Früher zierten sie Uni-
formjacken, Musikinstru-
mente, traditionelle Ge-
wänder und – nicht zu ver-
gessen – so manch groß-
mütterlichen VoVV rhang:
Quasten. Nachdem sie lan-
ge Zeit als altmodisch gal-
ten, erobern sie nun wieder
den Interiorbereich. Zu
Recht! Denn TroTT ddeln ver-
strömen lässiges Boho-
Flair und sind wunderbar
vielseitig. Um selbst eine
Quaste zu basteln, braucht
es nur Garn oder Wolle und
ein quadratisches Stück
Pappe als Wickelhilfe.

Für eine sechs Zentime-
ter lange Quaste ein sieben
mal sieben Zentimeter gro-
ßes Stück Pappe nehmen.
Die Pappe oben mittig
einen Zentimeter tief ein-
schneiden. Ein langes
Stück Schnur in den Ein-
schnitt klemmen, sodass
die Enden ungefähr gleich
lang zu beiden Seiten he-
runterhängen. Anschlie-
ßend die Pappe vertikal mit
Schnur umwickeln – je öf-
ter man wickelt, desto vo-
luminöser wird das Ganze
später. Nun mit der langen
Schnur die anderen Schnü-
re oben fest zusammen-
knoten. Die Schnüre unten
aufschneiden und den
„Kopf“ der Quaste abbin-
den: entweder mit einem
weiteren Stück Schnur
oder – für eine besonders
edle VersioVV n – mit einem
Stück goldfarbenen Bastel-
draht. Fertig ist die selbst
gemachte Quaste!

Mithilfe der langen
Schnur lässt sie sich am ge-
wünschten Objekt befesti-
gen. Auf diese Weise ver-
wandeln sich zum Beispiel
ein schlichtes Lesezeichen,
ein Möbelgriff oder ein
Schlüsselbund in echte
Hingucker. Wer extrava-
ganten Schmuck liebt, fer-
tigt am besten kleine
Quasten mit dünnem Garn
und befestigt diese an Ohr-
haken oder an einer Kette.

Auch für das Zuhause
eignen sich Quasten. Wer
mag, säumt eine Decke am
Ende mit mehreren Quas-
ten oder näht diese bei
einer schlichten Kissenhül-
le an jede Ecke. An eine
lange Schnur geknüpft, er-
geben mehrere Quasten
eine Girlande. Damit las-
sen sich Aufbewahrungs-
körbe, Hängeregale, Blu-
mentöpfe oder ein Lam-
penschirm in individuelle
Einrichtungsgegenstände
verwandeln..

LIEBLINGS IDEE

Vor dem Saugen 
Gummibesen nutzen 
Hunde- oder Katzenbesitzer 
kennen das: Im TeppichTT sam-
meln sich regelmäßig Tierhaa-
re, die der Staubsauger schwer 
erwischt. Besser klappt es laut 
dem Portal Geniale Tricks, 
wenn man den TeppichTT vorher 
mit einem Gummibesen be-
arbeitet: So lösen und lockern 
sich die Haare und können 
leichter aufgesaugt werden.

MANUFAKTURIt’s Teatime
Ob allein, mit Familie oder Freunden: Der Nachmittag ist die passende Tageszeit, es sich 

mit einem Tee und Häppchen gemütlich zu machen. Vielleicht ja mal nach britischem Vorbild

Queen Elizabeth II. soll ein
„Mif“ sein. Das ist die Abkür-

übrigens in der Zeit, als das
TeeTT service aus hauchdün-
nem Porzellan bestand und
schnell zersprang, wenn zu

belegte Sandwiches kre-
denzt. In der zweiten Ebene
finden sich Scones, bröt-
chenähnliche Gebäcke.

Seinen Ursprung hat der
„five o’clock tea“ im 19. Jahr-
hundert, als TeTT e beliebter
wurde und sich in derMittel-

VON INA FUNK-FLÜGEL
Afternoon Tea 

wird meist zwischen 16 
und 17 Uhr eingenommen und 

besteht aus drei Gängen: Sand-
wiches, Scones und kleinem Ge-
bäck (Kuchen und Keksen). Dazu 

wird schwarzer Tee mit Milch getrun-
ken.

High Tea ist eine Mahlzeit zwi-
schen 17 und 19 Uhr und daher 

eine Mischung aus After-
noon Tea und Abend-

essen.

Zitronenschnitten 

› Das wird gebraucht: Für
den Boden: 100 g wei-
che Butter, 50 g Zucker,
125g Mehl, ½ Päck. VaVV -
nillezucker, Prise Salz;
FürdieFüllung: 200gLe-

mon Curd, 50 g Apriko-
senmarmelade

› So geht’s: Ofen auf
160 Grad vorheizen. Quad-
ratische Backform mit
Backpapier auslegen. Für
den Boden werden Butter,
Zucker, VaVV nillezucker und
Salz in eine Rührschüssel
gegeben und mit dem Mi-
xer verquirlt. Mehl zuge-
ben und unterrühren, bis
eine krümelige Masse ent-
steht.Diese in dieBackform
drücken und 15 Minuten
backen. EtwasTeTT ig zurück-
behalten, daraus dünne
Steifen rollen. Lemon Curd
mitderAprikosenmarmela-
de glatt rühren. Masse auf
dem heißen Boden vertei-
len, TeigstreifeTT n rautenför-
mig darüber legen, weitere
10Minuten backen.

Etwas Süßes zum Abschluss
Himbeer-Mandel-Shortbread 

› Das wird gebraucht:
100 g gemahlene Man-
deln, 200 g Weizen-
mehl, 100 g Zucker,
200 g weiche Butter,
1 Ei, 1 TrTT opfen Bitter-
mandelöl, 1 Prise ge-
mahlene Nelken, 30 g
Himbeermarmelade

› So geht’s: Das Weizen-
mehl, gemahleneMandeln, Zucker, ge-
mahlene Nelken und das Salz in eine
Schüssel gebenundvermengen.Diewei-
che Butter zusammen mit dem Ei und
dem Bittermandelöl zu den trockenen
ZutatengebenundmitdemHandrührge-
rät (Knethaken) zu einem klebrigen TeTT ig
vermengen. Ein Backblech mit Back-
papier auslegen und den Ofen auf
160 Grad vorheizen.

NundenTeTT ig ineinenSpritzbeutel fül-
len und circa 25 gleichgroße Plätzchen
mit genügend Platz dazwischen auf das
Blech aufspritzen. Dabei eine kleine
Mulde in die Kekse drücken. Einen klei-
nen Gefrierbeutel bereitstellen und die
Marmelade hineinfüllen, den unteren
Zipfel abschneiden und so die Marmela-
de in die VeVV rtiefung füllen. Kekse für cir-
ca 15 Minuten backen.

› Das wird gebraucht:
150 ml Buttermilch,
250 g Weizenmehl,
½ Päck. Backpulver,
¼ TL Salz, 40 g Zucker,
50 g kalte Butterstück-
chen, Milch zum Be-
streichen

› So geht’s: Den Back-
ofen auf 200 Grad vor-
heizen. Backblech mit
Backpapier belegen.
Mehl, Backpulver, Salz
und Zucker in eine
Schüssel geben. Die
kalten Butterstückchen
dazugeben und in die
trockenen Zutaten ein-
arbeiten.

Nach und nach But-
termilch zugeben und
alle Zutaten mit dem
Löffel verrühren. Even-
tuell ein bis zwei Esslöf-
fel Buttermilch zusätz-
lich verwenden, falls
der TeiTT g zu trocken ist.
Es ist allerdings normal,
dass er vergleichsweise
bröselig ist.

TeiTT g sehr dick aus-
rollen (circa drei bis vier
Zentimeter hoch). Mit
einem rundenKeksaus-
stecher circa zehn Krei-
se ausstechen. Scones
mit Abstand auf dem
Backblech verteilen,
mit etwasMilchbestrei-
chenundcirca13Minu-
ten goldgelb backen.

Zu den Scones wird
Doppelrahm (oderClot-
ted Cream) und Bitter-
orangenmarmelade
serviert.

Scones

Roastbeef-Sandwich

› Das wird gebraucht: weißes
ToTT astbrot, Roastbeef-Auf-
schnitt, Gurkenscheiben, Re-
moulade, hart gekochte Eier

› So geht’s: ToaTT stscheiben mit
Remoulade bestreichen. Eier in
Scheiben schneiden. Auf je-

weils eine ToaTT stscheibe
Roastbeef legen,

Eier- und Gur-
kenscheiben
darüberlegen
und mit einer
ToTT astscheibe
zudecken.
Sandwich in
eine gefällige

Form schneiden.

Tomatentartelettes

› Das wird gebraucht: fertiger
Blätterteig, 3 Eier, 150 ml
Milch, Salz, Pfeffer, 1 Prise
Muskatnuss, 150 g geriebener
Pecorino-Käse, 12 Kirschtoma-
ten, Schnittlauch, Muffinförm-
chen, runder Ausstecher

› So geht’s: Blätterteig vom
Papier abrollen, jeweils Kreise
(13 cm Durchmesser) ausste-
chen und die Förmchen damit
auslegen. TeTT ig leicht andrü-
ckenundmit einerGabelmehr-
fach einstechen. Für den Belag
Eier, Milch, Salz, Pfeffer, Mus-
kat und Käse verquirlen. Jedes
Küchlein mit drei Kirschtoma-
ten belegen und die Eiermilch
darüber verteilen. Im Backofen
bei 220Grad (Umluft 200Grad)
zehn Minuten backen. Schnitt-
lauch in feine Röllchen schnei-
den und über die TaTT rtelettes
streuen.

Snacks
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Die Feiertage entspannt genießen 

GAUMENSCHMAUS ZU OSTERN

Telefon 05191 979694
Adresse: Brock 6–7, 29614 Soltau

E-Mail: ulbrich.betriebsservice@t-online.de
www.ulbrich-betriebsservice.de

SOMMERCAFÉ
1. Mai - B & B 

Vormerken:

Bockbier und BurgerAb Ostern wieder geö�net!
Karfreitag, Ostersamstag und 
-sonntag von 14 - 18 Uhr 

(Im Wintergarten und 
Außen-Terrassen)

• Hausmacher Wurst

• Wild aus der Region

• Geschenkkörbe

• Hausgemachte Liköre

• Honig, Kaff ee, Feinkost

• Dekoar� kel & vieles mehr

Facebook: Hofl aden Joost  ·  Instagram: hofl adenjoost

ZU OSTERN FÜR SIE IM ANGEBOT! 

Hamwiede 14  ·  29664 Walsrode  ·  0162 - 2011092

Frielingen 24

29614 Soltau

Telefon (0 51 97)2 10 

weide.soltau@t-online.de

www.blajus-wild.de

Verkauf: Fr. 09.00 – 12.00 und 15.00 – 18.00 Uhr

Sa. 08.00 – 12.00 Uhr

und nach telefonischer Vereinbarung

Es muss nicht immer Lamm zu Ostern sein!

Wie wäre es mal mit Hirsch, Reh oder Wildschwein?

China Restaurant Wang · Soltauer Str. 21 · 29683 Bad Fallingbostel 
Tel. 0 51 62-66 66 ·  www.restaurant-wang.de

ZU OSTERN ZAUBERN 
WIR IHNEN WAS!
Lassen Sie sich verzaubern von den Genüssen 
aus dem Herzen Chinas! An den Osterfeiertagen 
bereiten wir Ihnen „köstliche Ostern“.

Karfreitag: 
12 - 14:30 Uhr und 18 - 22:30 Uhr

Ostersonntag/-montag (Osterbuffet): 
11:30 - 15:30 Uhr und 17:30 - 22 Uhr

Dienstag geschlossen. 

Bitte rechtzeitig 

reservieren!

 Kursaal, Restaurant, Kegelbahnen,
Catering und Partyservice

Sebastian-Kneipp-Platz 1
29683 Bad Fallingbostel

Tel. 05162/902988
www.potpourri-fallingbostel.de

Osterbuffet

„Knack das goldene Ei!“

am Ostersonntag, 17. April 
von 12.00 bis 14.30 Uhr 

38,50 € pro Person 
(Kinder bis 3 Jahre sind eingeladen 

Kinder bis 12 Jahre 20,00 €) 
Ein Los mit Code-Nummer für das Ei 

gibt es gratis dazu. 
Im Ei erwartet Sie eine Überraschung.

Ostergeschenk-Tipp!

Magic Dinner Show
Freitag, 23. April, 19:00 Uhr 

Wenn Sie mehr wollen,  
als nur essen zu gehen. 

Magisch soll es sein – überraschend, 
verblüffend, witzig – und natürlich 

lecker mit unserem 3-Gang-Menü. 
60 € pro Person

Infos und Karten: Tel. 05162/902988

lps/LK. Am frühen Morgen 
des Ostersonntags ist es end-
lich so weit. Die Fastenzeit 
ist zu Ende und die Aufer-
stehung Jesu wird verkün-
det, denn das Grab ist leer. 
Glocken und Orgel erklin-
gen wieder im Festgottes-

dienst, und die Osterkerze 
wird als Symbol für den Sieg 
über den Tod entzündet. Für 
Christen ist das Osterfest ein 
starkes Symbol der Hoff-
nung und trägt zum Funda-
ment des Glaubens bei. Die 
Auferstehungsmesse fi ndet 
in den verschiedenen Ge-
meinden zu unterschied-
lichen Zeiten statt. Manche 
feiern die Verkündigung 
der Auferstehung bereits 
am späten Abend des Kar-
samstags. Andere läuten die 
österliche Freude fünf Uhr 
morgens am Ostersonntag 
ein. In vielen Haushalten 
wird Ostern mit einem aus-
giebigen Frühstück begon-
nen. Verschiedene Brauch-
tümer wie anschließendes 
Eier- und Nestersuchen 
halten Einzug. Das klassi-
sche Osterfestessen ist wohl 
Lamm- oder Hasenbraten. 
Doch mit der aufsteigenden 
Beliebtheit an vegetarisch 
und veganen Gerichten sind 
Salate, Risotto mit saisona-
lem Gemüse oder Quiche 
eine abwechslungsreiche 
Idee. Doch das Fest ist am 

Sonntag noch nicht vorbei. 
Ostermontag ist ebenfalls 
ein gesetzlicher Feiertag 
in Deutschland, Österreich 
und vielen weiteren euro-
päischen Staaten. Darum 
sollten spätestens am Kar-
samstag alle nötigen Zuta-
ten für das Festessen besorgt 
werden. Wie die übrigen 
Tage der Karwoche ist auch 
der Ostermontag christlich 
geprägt. Laut Evangelium 
berichtet er von der Begeg-

nung Jesu mit zwei seiner 
Jünger in Emmaus. An der 
Art und Weise, wie Jesus das 
Brot teilt, erkennen sie ihn 
und begreifen, dass er wahr-
lich auferstanden ist. Der 
Tag darf genutzt werden, um 
es der Seele gut gehen zu 
lassen, Zeit mit der Familie 
zu verbringen, einen ausge-
dehnten Osterspaziergang 
zu machen und hoffentlich 
ein paar frühlingshafte Son-
nenstrahlen einzufangen.

Ostern feiern
Die Festtage

Ein besonderes Frühstück bildet einen gelungenen Start in die 
Feiertage. Foto: Pexels

lps/AM. Menschen lieben 
das Essen. Ob herzhaft oder 

süß, kalorienhaltige Spei-
sen sind immer eine Sünde 
wert. Möchte man weitest-
gehend auf Kalorien ver-
zichten, muss man sich nicht 
zeitgleich von diversen Köst-
lichkeiten verabschieden. 
Mit den richtigen Zutaten 
und Rezepten gelingen ka-
lorienreduzierte und sehr 
leckere Naschereien. Eine 
Diät oder Ernährungsum-
stellung kann viele Gründe 
haben. Die einen möchten 
wieder in ihre Jeans von da-
mals passen, andere haben 
gesundheitliche Probleme, 
die der Handlung bedürfen. 
Für jede Vorliebe gibt es 
das passende Rezept, damit 
trotz Schonkost geschlemmt 
werden kann. Käsekuchen 
ist einer der beliebtesten 
Desserts überhaupt. Allein 
in Deutschland verzehrten 
im Jahr 2020 rund 2,56 Mil-
lionen Menschen mehrmals 
pro Woche einen Fertigku-
chen - darunter häufi g einen 
Käsekuchen. 
Auch während einer Diät 
kann Käsekuchen weiterhin 
genossen werden. Gibt man 
Heidelbeeren hinzu, genießt 

man obendrein wertvolle 
Vitamine, die zudem einen 
frischen Geschmack bieten. 
Verwendet man Magerquark 
und Maisstärke ist diese Le-
ckerei nicht nur kalorienarm, 
sondern auch glutenfrei. Ein 
Stück Käsekuchen dieser 
Zubereitungsart hat circa 
230 Kilokalorien, aber auch 
verhältnismäßig viel Eiweiß. 
Weitere kalorienarme Des-
serts sind Obst und Früchte. 
Nicht nur ungezuckerte 
Obstsalate, sondern beson-
ders gegrillte Fruchtspieße 
wie Physalis, Papaya und 
Ananas. Solche Spießchen 
haben nur 58 Kalorien und 
sind im Nu zubereitet. 
Die Früchte werden in 
mundgerechte Stücke ge-
schnitten, auf einen Spieß 
gesteckt und anschließend 
mit einem Limettensaft-Ho-
nig-Gemisch bestrichen. 
Nachdem die Spieße fünf bis 
acht Minuten im Backofen-
grill rösten, kann man sie di-
rekt servieren. Im Gegensatz 
zu diesem warmen Dessert, 
lässt sich Fruchtsaft in Förm-
chen einfrieren und als Eis 
oder Sorbet genießen. 

Kalorienarme Desserts
Genuss ohne Reue

Besonders kalorienarme Kuchen sind beliebte und köstliche 
Desserts.  Foto: Pexels

Gm
bHLandwurst

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

ROSE
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Mittagstisch 
1. April 2022 
ab 10 Uhr:

Hochzeits-
suppe

(Vorbestellung erbeten)

Bitte vormerken:

17. April 2022 - 
Ostersonntag 

Festliches 
Osterbuffet 

(Reservierung erbeten)

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

Traditionelle Küche mit frischen Ideen

Poststraße 10 · 29683 Dorfmark · Tel. 0 51 63 / 3 13
www.gasthaus-meding.de · gaststube@gasthaus-meding.deWerner-von-Siemens-Straße 8 • 29664 Walsrode 

Tel.: 0 51 61 - 60 29 25 0 • Fax 0 51 61 - 60 29 25 2 • www.bernholz-bus.de
So.  03.04.  Wismar zum Bummeln und Heringstage am Hafen ......................................................€ 29,-
Di.  12.04.  Fischküche Bremerhaven inkl. Fischbuffet ...............................................................€ 50,-
Mi.  13. 04.  Weserpark- Osterbummel nachmittags .....................................................................€ 19,-
Fr.  15.04.  (Karfreitag) Groningen zum Blumen- und Wochenmarkt ..........................................€ 30,-
So.  17.04.  (Ostern)Travemünde wird zu „Ostermünde“ mit Rieseneiparade  .............................€ 24,-
Mo.  18.04.  (Ostern) Bad Zwischenahn zum Bummeln ..............................................................€ 24,-
Mo.  18.04.  (Ostern) Park der Gärten in Bad Zwischenahn ................................... ohne Eintritt € 24,-
Fr.  22.04.  „Rote Rosen“ in Lüneburg inkl. Führung u. Mittag ................................................€ 48,-
So. 01.05.  Zum Maischollen - Essen an die Küste inkl. Mittag u. Kaffee ...............................€ 52,-
Sa. 07.05.  Rhododendronpark und Ammerländer Gartentage .........................inkl. Eintritt € 30,-
So.  08.05.  „Muttertagsfahrt“ an den Schaalsee bei Zarrentin
   inkl. Busrundfahrt, Schiff, Bimmelbahn, Mittag und Kaffee ........................................€ 70,-

Sa. 9. + So. 10. April „Tag der offenen Tür“ von 11 - 17 Uhr 

      

Di. - So. 11:00 - 22:30 UhrÖffnungszeiten:

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANTE
PIZZERIA

L I E F E R S E R V I C E 
BIS 20 KM

C A T E R I N G

AB SOFORT
Terrasse geöffnet!

Restaurant & Pizzeria: www.osolemio-walsrode.de

11:00 - 21:00 Uhr Mittagstisch ab 5,- €

RESERVIEREN SIE JETZT ZU OSTERN IHREN TISCH.
Wir freuen uns, Sie kulinarisch verwöhnen zu dürfen. 

Unser Biergarten ist über Ostern für Sie geöffnet!
Ihr Team von O´Sole Mio

Worth 4 • 29664 Walsrode • Tel. 0 51 61 / 7 87 29 86

LIEFERSERVICE

Jedes Wochenende frischer Fisch!
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Die Feiertage entspannt genießen 

GAUMENSCHMAUS ZU OSTERN
 

Unsere nächsten Termine

26. Mai, 12:00 Uhr
SPARGEL ZU HIMMELFAHRT

23,00 € p. P.

5. Juni, 12:00 Uhr
SPARGEL ZU PFINGSTEN

23,00 € p. P.

8. Juli, 18:00 Uhr
GRILLSPEZIALITÄTEN 

18,50 € p. P.

Das Ostergewinnspiel
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Beim Oster-Gewinnspiel im Wochenspiegel haben Lese-
rinnen und Leser am heutigen Sonntag die Möglichkeit, 

Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro der 
auf diesen drei Sonderseiten „Gaumenschmaus 
zu Ostern“ beteiligten Anzeigeninserenten zu 

gewinnen. Dafür müssen sie nur 
das Rätsel lösen und das richtige 
Lösungswort entweder per Post an 
Wochenspiegel am Sonntag, Lange 
Straße 14, 29664 Walsrode, oder per 
E-Mail an aktion@wz-net.de schi-
cken. Einsendeschluss ist am Freitag, 

1. April. Die Gewinner 
werden im Wochenspie-
gel am 10. April ver-
öffentlicht und können 
ihren Gutschein dann 

in der Ge-
schäftsstelle 
der Walsro-
der Zeitung 
abholen.

Das Osterfest 
mit frischem 

Spargel 
aus der Region!

Steffi Lüters
Visselhöveder Str. 14

29683 Dorfmark
Telefon (0 51 63) 3 52

Bei uns immer      

   frisch & lecker!

Zutaten (für 4 Personen): 
500 g Dinkelmehl 630, 5 
Eier, 1TL Salz, 1 Handvoll 
Bärlauch, 200ml Wasser, 150 
g Bergkäse, 1 Zwiebel, Öl

Zubereitung: 
Den Bärlauch waschen, tro-
cken tupfen, in grobe Strei-
fen schneiden und in einen 
Mixbecher füllen. Zusam-
men mit den Eiern mit einem 
Pürierstab sehr fein pürie-
ren. Das Mehl mit dem Salz 
in eine Schüssel geben, die 
Bärlauch-Eier Maße dazuge-
ben und alles mit dem Knet-
haken glattrühren, nach und 

nach das Wasser dem Teig 
hinzufügen. Der Teig ist zäh 
und schlägt nach 8-10 Mi-
nuten Blasen. Anschließend 
den Teig mind. 30 Minuten 
ruhen lassen. Den Teig mit 
einem Spätzlehobel in ko-
chendes Salzwasser strei-
chen. Wenn die Spätzle an 
der Oberfl äche schwimmen, 
sind sie fertig. Mit einem 
Schaumlöffel herausschöp-
fen und in kaltem Wasser 
abschrecken. In einer Pfan-
ne etwas Öl erhitzen und 
eine fein geschnittene Zwie-
bel anbraten und die Spätzle 
hinzufügen. Den geriebenen 

Bergkäse untermischen und 
so lange rühren, bis der Käse 
zerlaufen ist. Evtl. noch 
mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken. 
Dazu einen frischen Salat 
servieren.

Dinkel-Bärlauch Spätzle

lps/LK. Die wohl bekann-
teste und für viele unum-
strittene Beilage zu Spargel 
ist die Sauce Hollandaise. 
Ursprünglich in Frankreich 
entstanden, ist die beliebte 
Sauce einfach im Einzel-
handel erhältlich. Die fri-
sche Zubereitung aus ge-
schmolzener Butter und 
Eigelb kann hingegen auf-
grund der zu beachtenden 
Temperaturen ein wenig 
Übung erfordern, lohnt sich 
aber in jedem Fall! Anlei-
tung und Tricks fi ndet man 
in Kochzeitschriften oder 
Internetforen. Dazu Schnit-

zel, Filet oder Schinken 
lässt das Ganze zum Fest-
tagsessen werden. Doch es 
gibt noch viele weitere Zu-
taten, die den Spargel toll 
ergänzen und Spielraum 
für vegetarische und vega-
ne Genießer*innen eröff-
nen. Im Salat mit anderem 
saisonreifen Gemüse, wie 
zum Beispiel Radieschen, 
oder ein bisschen expe-
rimentell mit Erdbeeren 
sorgt er für ein frisches Ge-
schmackserlebnis. Spar-
gel lässt sich auch in Teig 
ausbacken oder in Aufl äu-
fen verwerten, dann be-

sonders gut mit Kartoffeln. 
Die Spargelquiche ist für 
den ein oder anderen schon 
zum Klassiker geworden. 
Tomaten und Zwiebeln sind 
dabei treue Begleiter. Wer 
es lieber mit einer Suppe 
probieren möchte, fi ndet 
auch da unzählige Variatio-
nen, von klassisch als wei-
ße Spargelcremesuppe bis 
hin zu leicht und asiatisch 
mit Kokos. Auch auf dem 
Grill macht Spargel eine 
gute Figur. Dafür eignet 
sich besonders der grüne 
Spargel, der eine knackige-
re Konsistenz hat. Pur, mit 

Schinken umwickelt oder 
zu Baguette sind der Fanta-
sie hier keine Grenzen ge-
setzt. Obwohl es in zahlrei-
chen Rezepten vorkommt, 
ist das Ei als alleinstehende 
Beilage zum Spargel einen 
Geschmacksversuch wert. 
Optisch machen bei der 
Verwendung von grünem 
Spargel die Farben von 
weiß, gelb und grün schon 
alleine einiges her. Egal ob 
gekocht, pochiert oder ge-
braten ist diese Kombina-
tion besonders für ein üppi-
ges Frühstück oder Brunch 
eine gute Wahl.

Und was dazu?
Die besten Kombinationen mit Spargel

www.gemueseabo.com
Weil es richtig ist!

• Brocksfeld 7 • 27313 Dörverden
• Telefon: 0 42 34 / 94 25 79 0

Wir liefern nicht
nur Obst und

Gemüse sondern
auch Rezeptideen...

Unser Kochbuch ist ab sofort

in den regionalen

Buchhandlungen und in

unserem Onlineshop unter

www.gemueseabo.com

erhältlich.

24,95 €

lps/LK. Die Vorbereitung 
auf Ostern beginnt bereits 
am Aschermittwoch, 40 
Tage vor dem Ostersonntag, 
die Sonntage nicht mitge-
zählt. Am Aschermittwoch 
wird mit dem Auftragen 
eines Aschekreuzes auf der 
Stirn an Buße und Reue er-
innert sowie an die Ver-
gänglichkeit. Mit diesem 
Tag beginnt die Fastenzeit. 
Zur offi ziellen Fastenzeit 
wird allerdings nur im ka-
tholischen Glauben aufge-
rufen. Sie soll zur Befreiung 
von Ablenkungen und zur 
Rückbesinnung auf Gott 
und den Glauben dienen. 
Traditionell bezieht sich 
das Fastenopfer auf einen 
Verzicht in der Ernährung, 
meistens Fleisch. Heutzuta-
ge ist die Wahl des persön-
lichen Fastenopfers jedoch 
individueller geworden und 
reicht von Alkohol, Rauchen 
und Zucker hin zu Smart-
phone und sozialen Medien. 
Die Fastenzeit kann also 
ein starker Impuls sein, so 
manches Laster aufzugeben 
und sich in neuen Routinen 
zu üben. Die Sonntage sind 
von der Fastenregel befreit 
und können das Durchhal-
ten erleichtern. Wie streng 
der Verzicht schließlich 
durchgeführt wird, ist jedem 
selbst überlassen. Doch auch 
in nicht religiösen Kreisen 
werden die positiven As-
pekte von Verzicht auf be-
stimmte Zeit geschätzt und 
durchgeführt. So lernt man 
den sonst gewohnten Luxus 
mehr zu schätzen oder er-
kennt, dass es vielleicht so-
gar ohne geht.

40 Tage 
Fastenzeit

Kirchwahlingen 8 • 29693 Kirchwahlingen • Tel. 0 51 65/ 14 43
info@spargelgut-meyer.de • www.facebook.com/Spargelgut

www.spargelgut-meyer.de
In der Saison hat der Hofl aden täglich von 8-18 Uhr geö� net.

Frischer Spargel
zu Ostern!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Der Saisonstart wird noch separat bekannt gegeben. 

Poststraße 2 • 29664 W alsrode • Tel.: 0  51 61 / 48 56 46
Täglich von 11:30  bis 22:30  U hr

Unser Sommergarten mit Terrasse
ist für Sie geöffnet! 

Ristorante - Pizzeria

Bella Napoli
Nico Piragine & Federico di Massimo
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Die Feiertage entspannt genießen 

GAUMENSCHMAUS ZU OSTERN

Breslauer Str. 10 • 29683 Bad Fallingbostel • Tel. 0 51 62 / 41 19 34 
oder 01 52 / 09 14 28 39 • www.� schraeucherei-siewert.de

Verkauf am 14. + 16. 4. 2022 von 14:30 - 17:00 Uhr in Bad Fallingsbostel 
sowie vormittags auf den Wochenmärkten in Walsrode & Soltau

GANZ FRISCH FÜR 
IHR OSTERFEST

Geräucherte Forellen, Lachsforellen, Filets und Aale
Frisch geschlachtete Forellen und Lachsforellen 

(gerne auf Vorbestellung)

Es gibt wieder leckere 
Spezialitäten vom 

Benzer Chianina-Rind!

Benzen 7 · Walsrode · Telefon 0 51 61 / 7 43 99 · www.hof-bostel.de

Hofverkauf!

Zu Ostern frischer Spargel!

Freitag, 1. April 2022 von 15:00 bis 17:30 Uhr
Samstag, 2. April 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Wir verwöhnen Sie gerne mit feinsten 
Köstlichkeiten aus unserer ausgewählten 

Speisekarte. 

Karfreitag, Ostersonntag & Ostermontag: 11.30 - 14 Uhr 
Samstag: 17 - 20 Uhr
Dienstag geschlossen!

Hauptstraße 26 · 29683 Dorfmark
Tel. (0 51 63) 12 32

Tel. (0 51 63) 90 20 00 · Fax 90 20 01

Wir ve wöhnSg mrwtwfmiv
Dieiinstag chlon!TnBcmmlaglnonTla.n0n51ni7n/nDi7nu.n387

WIR HABEN WIEDER GEÖFFNET!

sKmlmwcka munn
glnilßlnnSilnungl lnhtugglbtcklnlnnKuchln:
Kt f littgn(15.nAp ia)on!gtl gtmgttgn(1e.nAp ia)n

!gtl gcnnttgn(17.nAp ia)nn
vcnn14n-n18nUh .n

Die Warnauforelle
   • Lachsforellen aus der Region •

Lachsforelle und Aal 

- frisch, geräuchert & filetiert erhältlich -

Abholzeiten zu den Feiertagen: 

15. April 2022 (Karfreitag) von 9:00 bis 15:00 Uhr

16. April 2022 von 9:00 bis 12:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Albrecht Brammer • Baitgersweg 8 • 29699 Jarlingen
Telefon: 01 72- 5 43 98 93 oder 01 52-24 07 21 90

bestellung@diewarnauforelle.de
www.diewarnauforelle.de

Wir wünschen   

 frohe Ostern!

Langes Osterwochenende im

Blaubeerland Café

05161-607 777 | www.anderswalsrode.de

15.04. Karfreitag: Sushi-Menü
   18.00 Uhr · 3-Gang-Menü · p.P. € 33.8

16.04. Ostersamstag: Bella Italia Menü 
   18.00 Uhr · 3-Gang-Menü · p.P. € 27.5 

17.04. Ostersonntag: Festtagsbrunch 
11.00 - 14.00 Uhr · p.P. · € 29.5

Wir � euen uns auf Ihre Reservierung.EXTRA

K I D S
BUFFET

lps/LK. Aus der Ostermes-
se nicht wegzudenken und 
europaweit verbreitet ist 
das Osterfeuer. Es erinnert 
an die Auferstehung Christi, 
denn das Licht ist ein Zei-
chen für das Leben. Nach-
dem es vom Priester ge-
weiht wurde, wird die große 
Osterkerze daran entzündet 
und an ihr alle weiteren 
Kerzen der Gemeindemit-
glieder. Nur diese leuchten 
für den ersten Teil des Got-
tesdienstes die Kirche aus. 
Die Osterkerze ist eben-
so ein Symbol und hält die 
Erinnerung an Ostern das 
ganze Jahr über präsent. Sie 
trägt die griechischen Buch-
staben Alpha und Omega, 
welche Anfang und Ende 
bedeuten, als welches sich 
Jesus laut Johannesevan-
gelium selbst bezeichnete. 
Denn Gott umfasst das Le-
ben von Anfang bis Ende. 

Außerdem ist meistens ein 
Kreuz abgebildet, das auf 
den Tod Jesu Christi hin-
weist. Das Gestalten einer 
Osterkerze kann eine schö-
ne Tradition werden und 
besonders Kindern den 
christlichen Hintergrund 

näherbringen. Das Wasser 
gilt ebenso als Zeichen für 
Lebendigkeit und wird in 
der Osternacht zum Weih- 
und Taufwasser geweiht. 
Laut Brauch wird es in der 
Nacht von Karsamstag auf 
Ostersonntag geschöpft und 

schweigend nach Hause ge-
tragen. Manche Christen 
lassen sich einen Teil des 
geweihten Wassers abfüllen 
und nutzen es zum Segen 
im eigenen Haus. Wesent-
lich unbekannter ist das 
sogenannte Osterlachen. 
Durch witzige Anekdoten 
des Priesters in der Predigt 
soll die Gemeinde zum La-
chen gebracht werden, was 
wiederrum den Ausdruck 
der österlichen Freude be-
kräftigen soll. Vom 16. bis 
17. Jahrhundert war dies ein 
gängiger Brauch, der da-
nach an Bedeutung verlor. 
In einigen Gemeinden wird 
er aber noch heute prakti-
ziert. Das Osterlamm geht 
auf Jesus Christus als Lamm 
Gottes zurück, steht für das 
Leben, Unschuld und die 
Opferung Jesu. Es ist als ös-
terliches Symbol überall zu 
fi nden.

Religiöse Brauchtümer
Für Kirche und Zuhause

Das Licht gilt als Zeichen für das Leben.  Foto: Pexels

lps/Jm. Die Osterfeiertage 
bringen zahlreiche Traditio-
nen mit sich, die sich bei der 
Wahl der Speisen widerspie-
geln. An Gründonnerstag 
werden in der Regel Spinat 
oder andere grüne Gemü-
sesorten verzehrt, welche 
den Frühling symbolisieren 
sollen. An Karfreitag wird 
der Kreuzigung Jesu Christi 
gedacht. Nach dem christli-
chen Glauben ist dieser Tag 
ein Fastentag, an dem kein 
Fleisch gegessen werden 
soll. 
Da Fisch eine Fastenspeise 
ist, hat es sich durchgesetzt, 
diesen jährlich an Karfreitag 
zuzubereiten. An den bei-
den Osterfeiertagen fi nden 
bei vielen Familien ein üp-
piges Osterfrühstück oder 
ein Brunch statt, die keine 
Wünsche offen lassen. Zum 
Mittag- oder Abendessen 
sind deftige Speisen üb-
lich. Häufi g werden Lamm, 
Kaninchen oder andere 
Fleischarten sowie Fisch 
zubereitet. Vegetarische 
Alternativen sind Kartof-
fel-Gemüse-Aufl äufe und 
Risottos. Gerne nimmt man 

sich an den Feiertagen die 
Zeit, um gemütlich mit der 
Familie und Freunden zu 
speisen, weshalb ein liebe-
voll zubereitetes Ostermenü 
empfehlenswert ist. Ob man 
sich hierbei für drei oder 
vier Gänge entscheidet, ist 
von den individuellen Wün-
schen und dem Appetit der 
Gäste abhängig. Als Vor-
speisen eignen sich Suppen 
und Salate gleichermaßen. 
Carpaccio von Edelfi schen 
oder klassisch vom Rind 
sind sowohl als Vorspeise 
als auch zum Zwischengang 
ideal. 
Für den Hauptgang gibt es 
zahlreiche verschiedene 
Möglichkeiten: Lammkeu-
len mit Bohnen im Speck-
mantel und Kabeljaufi let 
mit Kartoffelsalat sind nur 
zwei von vielen beliebten 
Gerichten an Ostern. Zum 
Dessert kann man sich 
zwischen leichten Quark-
speisen oder traditionellen 
Backwaren entscheiden. 
Ein saftiger Rüblikuchen 
oder ein Osterlamm sind ein 
perfekter Abschluss des ös-
terlichen Festtagsmenüs. 

Kulinarische Genüsse
an Ostern

Ein festliches Ostermenü zubereiten

lps/Jm. Neben Lamm und Kaninchen wird an den Osterfeierta-
gen gerne Fisch zubereitet.  Foto: Pixabay

Tel. (0 51 63) 8 19
Fischendorfer Str. 5 · 29683 Dorfmark
zum-boehmegrund@gmx.de

Öff nungszeiten:
So. - Do., 12 - 14:30 Uhr u. 18 - 22 Uhr
Fr. - Sa., 12 - 14:30 Uhr u. 18 - 23 Uhr

hausgemachte italienische Küche

RISTORANTE PIZZERIA

Reservieren Sie jetzt einen 
Tisch für die Ostertage!

www.primavera-restaurant.de
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Akustikputz

Alternative Energie

Alternative Heilmethoden

Spirituelle Heilerin Brittany 
Kartenlegen, Wahrsagen 
Reiki, Krankheiten besprechen 
Telefon 01 52 08 87 63 57 
www.kartenlegen-zukunft.de

Apotheken

Augenoptiker

Autohäuser

5 Marken –
1 Standort
Wir bieten Ihnen für

alle Marken den Service

www.kahle.de

Autolackierereien

Autopflege

Autoreparaturen

Jan-Willem Brandt
29699 Walsrode
www.bj-kfzservice.de

Autoservice Hodenhagen
29693 Hodenhagen
www.autoservice-hodenhagen.de

Autoteile + -zubehör

Bauelemente

Baufinanzierung

Allianz Generalvertretung T. Eggers
29683 Bad Fallingbostel
www.allianz-eggers.de

Baumfällungen

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Bauplanung

Baustatik

Baustoffe

Historische Baustoffe Prenzel
27336 Rethem
www.historische-baustoffe-prenzel.de

Bautrocknung

Bauunternehmen

Wernher-von-Braun-Str. 4, 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 94 95 -0
www.gramsch-bau.de

Wernher-von-Braun-Straße 14
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/ 9 87 90 · Fax 0 51 61/ 98 79 20

www.ruebke-bau.de

Bekleidung

Bestattungen

Bestattungen Daniela Farthmann
29683 Bad Fallingbostel
www.farthmann-bestattungen.de

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de

Bildeinrahmung

Blitzschutz

Blumen

Der Holländer
Inhaber: Petrus Molenkamp
Moorstraße 30
29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61 - 91 12 58 
E-Mail: petrusmolenkamp@yahoo.de

Bodenbeläge

Bürobedarf

Büroservice

Carports

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Computer

IT-Service im Heidekreis
Inh. Jan Schmädecke
Fichtenweg 2
29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 6 09 61 90
info@its-heidekreis.de

Dachdeckereien

Druckereien

05161 98200
Mo. - Fr.

8 -17 Uhr 

Wir sind für Sie da!

Elektroinstallationen

Elektro-Feldmann GmbH
27336 Rethem 
www.elektro-feldmann.de

Stenske, Denny
Elektrotechnikermeister
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 80 20 46
Mobil: 0173 / 8 35 85 92
E-Mail: elektro-stenske@t-online.de

Energieberatung

Fahrschulen

Staplerschule Dembski
29690 Norddrebber
www.hans-staplerschule.de

Fallschirmspringen

Fenster

Fernseh- + Radiogeräte

Fitness-Studios

Fliesenarbeiten

Flughafentransfer

Friseure

Annussek – Intercoiffure
Großer Graben 6
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/ 7 25 87
E-Mail: info@friseurannussek.de
www.friseurannussek.de

Galerien

Garten- + Landschaftsbau

Mull & Ohlendorf GmbH + Co. KG
Große Schneede 9, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 84 70
Telefax: 0 51 61/ 98 47 22
E-Mail: info@mull-ohlendorf.de
www.mull-ohlendorf.de

Gartengestaltung · Natursteinarbeiten
Gartenpflege

Bergstraße 36 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61- 35 63
Mobil 01 62- 6 12 74 23

www.gaertnerei-menzel.de

• Gartengestaltung

Bergstraße 36
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 -35 63
Fax 0 51 61 - 9125 33
Mobil 01 62- 6 12 74 23

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege

Gaststätten + Restaurants

Gebäudereinigung

Ivonne Flohr
Gebäudereinigung e. K.
Reinigungsdevise:
„Wir kümmern uns um jeden Dreck“

+ NEU: Tatortreinigung +
Bahnhofstr. 51 · 29693 Hodenhagen
Tel. 0 51 64/ 80 27 42 2
Handy 01 73/ 54 98 81 7
www.reinigung-flohr.de

Glasereien

TEDDYBÄREN
FÜR KINDER IN NOT

Unterstützen Sie  
die deutsche  

Teddy-Stiftung
 info@teddy-stiftung.de 

  www.deutsche-teddy-stiftung.de
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Haustüren

Hausverwaltung

Heilpraktiker

Heizungsbau

Hotels

Forellenhof
29664 Walsrode-Hünzingen
www.Forellenhof.de

Hundefriseur

Buddys Hundesalon
Inh. Sonja Lange
Bismarckring 4, 29664 Walsrode
Tel. 01 62-2 35 38 62
buddys_hundesalon@aol.com
www.buddyshundesalon.com

Hundeschulen

Immobilien

Blume – Immobilien IVD
Inh. Dipl.-Ing. Heiko Blume e. K. 
Walsrode – Hannover
Telefon: 0 51 61- 7 88 95 45
E-Mail: blume-immobilien@t-online.de
www.blume-immobilien.com

Boris Krug Immobilien
Kleiner Graben 20 b
29664 Walsrode
Telefon: 0 5161/80 68180
E-Mail: boris.krug@remax.de
www.remax-krug.de

Innenausbau-Trockenbau

Phönix GmbH
Quintusstraße 120 a
29664 Walsrode
Tel.: 01 52/ 07 28 85 20
Fax: 0 51 61/ 4 81 30 11
E-Mail: gmbh.phoenix@web.de

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Insektenschutz

Kampfsportarten

Kaufhäuser

www.kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38

29664 Walsrode

0 51 61/ 4 81 00 40 

Kastanienweg 2

29690 Schwarmstedt

0 50 71/ 8 00 51 20

Kino

Kosmetik

Krankentransporte

Küchen

Kutschfahrten

Logistik

Lohnsteuerhilfe

Fülleranzeige Titel 134 x 31,5 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_134x31_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:25

Maler

Malerbetrieb Griffin
Malermeister Henrik Griffin
Goethering 5, 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 9 79 39 00
E-Mail: info@malerbetrieb-griffin.de
www.malerbetrieb-griffin.de

Kastanienweg 4 | 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 - 7 46 31
www.maler-kranz.de

Maler-Innungsbetriebe

Malereibetrieb Ulrich Manthey
Heerstraße 32, 29693 Hodenhagen
Telefon: 0 51 64/ 16 92
Fax: 0 51 64/84 71
E-Mail: info@maler-manthey.de
www.maler-manthey.de

Malereibetrieb Hache
Triftweg 4, 29690 Buchholz
Tel.: 0 50 71/ 25 76
Fax: 0 50 71/ 13 19
E-Mail: maler.hache@t-online.de

Maler- u. Lackiererinnung
Heidekreis 
Obermeister Stephan Klug
Geschäftsstelle Bad Fallingbostel 
Vogteisstraße 4, 29683 Bad Fallingbostel 

Maschinen + -teile

Maurerarbeiten

Gensleitner, Frank
Tietlinger Lönsweg 20 b
29683 Bad Fallingbostel
Handy 01 73/ 9 75 48 33
E-Mail: F.Gensleitner@web.de

Metallbau

Mietwagen/Taxi

Möbel

Möbeltransporte

Motorräder

Musiker + Musikkapellen

Heiko oder Hausfreunde Band
27336 Häuslingen
www.hausfreunde-musik.de

Musikinstrumentenservice

Musikinstrumente Nijenhof
29664 Walsrode
www.nijenhof.de

Musikunterricht

Musikschule Nicolaus
29664 Walsrode
www.musikschule-nicolaus.de

Mobile Schlagzeugschule
Uwe Querfurth
Eilstorfer Weg 22
27336 Häuslingen
Mobil: 0171/ 4 76 15 99
www.mobile-schlagzeugschule.de

Ofenholz

zum Hofe, Manfred
29683 Bad Fallingbostel
www.ofenholz.de
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Parkett

Thomas Giesler
Fuhrenkamp 48 
29664 Walsrode 
Tel. 05161/60 95 36
www.parkettpartner-walsrode.de

Perücken

Polsterei

Goethestraße 23 · 27374 Visselhövede
Tel.: 0 42 62 - 6 75 · www.raumausstattung-oldenbuettel.de

OLAF OLDENBÜTTEL
RAUMAUSSTATTUNG

POLSTEREI

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

BODENBELÄGE

Photovoltaik

EWE Zuhause Solar
Vertrieb Heidekreis A. Mönkemeier
29693 Hodenhagen
Tel.: 01 70/ 4 16 01 10
E-Mail: info@moenkemeier.eu
www.ewe-solar.de

Psych. Beratung

Brünner, Petra
29664 Walsrode
www.psychologiemobil.de

Pulverbeschichtung

Raumausstattung

Rechtsanwälte

Reha-Einrichtungen

Reifen

Reisen

Reitsport

Sanitärtechnik

Sanitärtrennwände

Sanitätshäuser

Saunaanlagen + -zubehör

SAUNA-INFRAROT-DAMPFBAD

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR

w
w
w
.M

eg
aS

au
na

.d
e info@

M
egaSauna.de

Otto-Hahn-Str. 4 · 27283 Verden/Aller
Tel. 0 42 31/ 72 07 90

Besuchen Sie unsere Ausstellung

GÜNSTIGE

AUSSTELL
UNGS-

STÜCKE!

Schlüsseldienst

Schornsteintechnik

Schwanke, Rene
Schornsteinfeger-Meisterbetrieb
Horststraße 14, 29664 Walsrode
Telefon: 0 51 61/ 9 49 29 06
Telefax: 0 51 61/ 9 49 29 05
E-Mail: rene.schwanke@freenet.de

Schwimmbadtechnik

Seniorenheime

Oskar-Wolff-Str. 14, Walsrode
Tel. 05161/9750, Fax 05161/975100

www.swe-walsrode.de
info@swe-walsrode.de

Shuttleservice

Sicherheitstraining

Verkehrswacht Walsrode
29664 Walsrode
www.verkehrswacht-walsrode.de

Speditionen

Steuerberatung

Strahlarbeiten

Tierbedarf

Ludwigslust 8 · 27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65/ 2 91 88 44

meyers.futterscheune@web.de
www.meyers-futterscheune.de

Tierpension

Tischlereien

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

Walkling, Volker
29699 Walsrode/Benefeld
www.tischlerei-walkling.de

Vogteistraße 27
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62/ 98 91 -28

www.cohrs-tischlerei.de

T I S C H L E R E I

Treppen

Tischlerei Olrogge
29664 Walsrode
www.tischler-olrogge.de

Treppenlifte

Brandt Treppenlifte mit System
Ziegelkampstr. 47, 31582 Nienburg
Telefon: 0 50 21 - 9 22 98 70
E-Mail: info@treppenlifte-brandt-
            metalltechnik.de 
www.treppenlifte-nienburg.de

Beratung, Service und Montage
0 50 71 / 91 20 10

Treppenlifte-Nord.de

info@hornbostel.de

Schwarmstedter Str. 1, 29690 Essel

Umzüge

Verbände

Versicherungen

Demanet, Die Continentale
Düshorner Str. 13
29683 Bad Fallingbostel
Telefon: 0 5162 /916 66, Fax: 916 67
E-Mail: thomas.demanet@continentale.de
www.continentale.de

Allianz Generalvertretung T. Eggers
29683 Bad Fallingbostel
www.allianz-eggers.de

Eickhoff, K.-D., Concordia
29664 Walsrode-Düshorn
www.concordia.de/klaus-dieter-eickhoff/start

Luhmann & Piskorz GmbH, VGH Versicherung
Walsrode, Hodenhagen, Bad Fallingbostel,
Neuenkirchen, Ahlden
Tel.: 0 51 64/ 9 11 11, Fax: 0 51 64/ 9 11 12
E-Mail: heidekreis@vgh.de
www.vgh.de/heidekreis

Vordächer

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Wasserbetten

Wasserschaden

DSW Wasserschaden-
Beseitigung
Knickstraße 2, 29693 Ahlden
Telefon: 0 5164 / 8 0148 90
info@dsw-sanierung.de
www.dsw-sanierung.de

Wassersport

Werbung

Jetzt schützen: wwf.de/protector
©
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Fair Play für 
Ihre Gesundheit
Etwa 25 Millionen Menschen in Deutschland 
leiden unter Bluthochdruck. 

Hochdruckliga

www.hochdruckliga.de
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Standard-Eintrag
1-spaltig/10mm ohne Umrandung mit 
Namen, Ort und Internet-Adresse

Preis 4,50 € pro Monat* 

Komfort-Eintrag
1-spaltig/20mm mit Umrandung, Namen, 
Straße, Ort, Telefon- und
Fax-Nr., E-Mail- und Internet-Adresse

Preis 11,99 € pro Monat* 

Premium-Eintrag
Anzeige 1-spaltig/30mm, mit Logo und 
Kontaktdaten, 4-farbig

Preis 52,99 € pro Monat* 

WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG

WWW.WZ-NET.DE

HTTPS://KAUFLOKAL.WZ-NET.DE

PLATZIEREN. VERNETZEN. VERKAUFEN. 
Mit nur einem Eintrag im Branchenverzeichnis der Region sichern Sie sich drei 
Werbeplätze. Das crossmediale Werbepaket beinhaltet den Eintrag in der Printaus-
gabe des Branchenverzeichnisses im Wochenspiegel am Sonntag und online auf  
www.wz-net.de sowie auf kauflokal, dem Online Marktplatz für Walsrode.

Firma Mustermann
23456 Musterstadt
www.mustermann.de

Firma Mustermann
Straßenname 1, 23456 Musterstadt
Telefon: 0123 456789
Telefax: 0123 4567890
E-Mail: mustermann@firma.de
www.mustermann.de

Firma Mustermann
Straßenname 1, 23456 Musterstadt

Telefon: 0123 456789
Telefax: 0123 4567890

E-Mail: mustermann@firma.de
www.mustermann.de

* zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

Hiermit erlaube ich der J. Gronemann GmbH & Co. KG den anfallenden Betrag von 
meinem Konto abzubuchen.

So einfach geht‘s:

2 Coupon ausfüllen
und zurücksenden

Format 
wählen1

Name der Bank: _________________________________________  IBAN: _____________________________ BIC (optional): __________________________

Name/Firma: __________________________________________________________________________________________________________________

Straße:  _______________________________________________  PLZ/Ort: ________________________________________________________________

Tel.:  _________________________________________________  Fax: ___________________________________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________  Internet: ________________________________________________________________

Branche:

Datum:  _______________________________________________  Unterschrift: _____________________________________________________________

Gerne würde ich weitere Informationen erhalten.

Senden Sie mir Angebote und weitere Infos per E-Mail an  ____________________________________________________________________________

Schicken Sie diesen Coupon ausgefüllt per Post oder Fax an den Wochenspiegel am Sonntag Lange Straße 14, 29664 Walsrode, Fax 05161 60 05-23. 

Gerne erstellen wir auch Ihren kompletten Internet-Auftritt inklusive Domänesicherung.

J. Gronemann GmbH & Co. KG

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode

www.wochenspiegel-sonntag.de

Stefan Gottschild  0 51 61 / 60 05 39

Hermann Dierks  0 51 61 / 60 05 31

Maximilian Siewert  0 51 61 / 60 05 75

Sandra Kuske  0 51 61 / 60 05 54

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Anzeigenberater: 

Wintergärten

Zäune

Bauer Hellmann UG
Brinkstr. 8, 29693 Eickeloh
Tel.: 0 51 64 / 7 58
Fax: 0 51 64 / 18 68
E-Mail: angela@hellmann-eickeloh.de

HMS HolzMontageSchumann
Ahrsener Straße 10b
29699 Bomlitz
Telefon: 0 51 61/ 9 78 08 98

Kappenberg, Jens, GmbH & Co. KG
Michaelisstraße 3
27308 Neddenaverbergen
Telefon: 0 42 38 /15 51
E-Mail: jenskappenberg@t-online.de
www.jenskappenberg.de

Zimmereien

Zweirad

Würdesäule.
Bildung ermöglicht 
Menschen, sich selbst 
zu helfen und auf-
rechter durchs Leben 
zu gehen.  brot-fuer-
die-welt.de/bildung
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Ärzte - Gesundheitspflege

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

Baumarkt

E rled ig e g u t u . g ü n stig M aler-
u n d F liesen arb eiten , 25 J a h re
E rfa h ru n g . d 0151/19115618

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Die Zaunprofi s aus dem Heidekreis

Heidezaun e.K. 

www.heidekreis-zaun.de 

info@heidekreis-zaun.de 

Tel.: 05161 708 9899

I.d. Barckheide 59, 29664 Walsrode

S u c h e je m a n d e n z u m R asen -

m ähen , F a llin g b o s te le r S tr. 18 ,
29699 Bo m litz
d 05161 / 498 10

Biete p reisw . G arten arb eit an ,
v o n A - Z , m it k o s te n lo s e r E n t-
s o rg u n g . d 0163 / 8 7 648 3 7

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

● Deckt den typischen Stromverbrauch 
eines 3- bis 4-Personen-Haushalts

● 14 Module Trinasolar 400 Wp mono
als Modulblock angeordnet

● Batteriespeicher BYD LVS 4.0 kWh. Nutz-
bare Kapazität 4 kWh, modular erweiterbar. 
Maße in mm: 478 (H) x 650 (B) x 298 (T)

● Intelligente Ladestation (Zappi) für Elektroautos mit Energie-
manager für modellierendes Laden mit PV-Überschussenergie

● SolarEdge Hybrid-Wechselrichter SE5K RWS mit leistungs- 
und verschattungsoptimierter Parallelverschaltung und 
Leistungsoptimierer. Jedes Modul produziert seine maximale 
Leistung und Leistungs ver luste werden ausgeschlossen. 
12 Jahre Produktgarantie auf den Wechselrichter und 25 Jahre 
auf die Leistungsoptimierer.

● Inkl. Anlagen-Monitoring auf Modulebene in Echtzeit für PC 
und Smartphone

● Inkl. Brandschutzsicherheitsschaltung 
(Safe-DC nach VDE-AR-E 2100-712) 

● Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein, Solarkabel 
6 qmm/Stecker, inkl. Gerüst und Montage bis 3 Meter 
Traufenhöhe

● DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC-Überspannungs-
schutz und Einspeiseantrag 

● Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in 
Ab hängigkeit von Ihrem Zählerschrank nach kostenloser 
Besichtigung unsererseits einen Festpreis. 

Jetzt nur  16.410,00 Euro inkl. MwSt.

                             – 2.620,08 
Euro (Rückerstattung der 

Mehrwertsteuer vom Finanzamt bei Regel be steuerung)

Angebot gültig bis zum 31. März 2022

Euro netto13.789,92

5,60 kWp Photovoltaik-
Einfamilienhaus-Anlage
inkl. Speicher und Ladestation

IBG Solar GmbH
05072  25898 - 10
info@ibg-corp.de

www.ibg-corp.de

Aktions-
angebot

gültig bis zum

31. März 2022

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

4-Zimmer-Wohnungen

Walsrode - Liszstr.

5-Zimmer, 94 m², DG, Keller

620,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Gesuche

W ir su chen ein Hau s z u m

K au f m it G arten , b e v o rz u g t in
Ba d F a llin g b o s te l (d a h ie r u n s e -
re F a m ilie le b t) o d e r n ä h e re r
U m g e b u n g . G e rn e a u c h re n o -
v ie ru n g s b e d ü rftig b is 200.000€.
H a b e n S ie d e n S c h lü s s e l z u u n -
s e re m n e u e n Z u h a u s e o d e r
k e n n e n je m a n d e n , d e r s e in
H a u s in g u te H ä n d e g e b e n
m ö c h te ? W ir fre u e n u n s a u f Ih re
N a c h ric h t! d 017 6 / 3 14668 98

Mietgesuche

F rau m . Herz u . F reu d e an N a-

tu r su . schö n es Hau s m . N a -
tu rg ru n d s tü c k , g e rn e A lle in la g e
o . N a c h b a rn . d 05193 / 97 0103

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

E -Q u ad , 45 k m /h , 60 V Ba tte -

rie , 7 5 k m R e ic h w e ite , v e rs i-

c h e rt b is 03 /2023 , 2 J a h re a lt,

N P 3 999,- € n u r 2500 €.
d 0152 /57 244044

Ford

F ord M av erick X LT 2 .3 1 6 V

110k W , A BS , A llra d , A H K , e F H ,
e W F s p ., F B, S e rv o , Vo llle d e r,
A lu , G la s S D , S itz h e iz u n g , T e m -
p o m a t, Z V, K lim a , 6 A irb a g s ,
L W S , N e b e l, R e lin g , 8 x A lu ,
u s w . g ra u m e ta llic , N e u te ile , u m -
fa s s e n d k o n s e rv ie rt, T Ü V 7 /23 ,
Bj.11/2005, g e p fle g t, 3 900 €
VB. d 05164- 8 407 o d e r
d 0157 5 108 7 445

Kfz-Zubehör

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.

VW

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW T-Cross Style 1,0 TSI

EZ 07/2019, 85 kW, 1.500 km,

LED, Navi, Klima, SHZ. u. v. m.
 

................................nur 22.690,- €

www.marquardt-lenthe.de

Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Golf VII Comfortl. 1,5 TSI

EZ 02/2019, 96 kW, 63.550 km,
Navi, ACC, Massagesitz u. v. m.
 

................................nur 18.980,- €

Zweiräder

S u che altes v errostetes M ofa,

M o p e d , K K R , 125e r.
d 0151 / 11520265

Verkäufe

Parkett-Schleifen
Thomas Giesler

www.parkettpartner-walsrode.de
Tel. 0 5161/ 60 95 36

D am en rad , 2 8 “ , 7 - G a n g - N a -
b e n s c h a ltu n g , T y p A tla s , k le in e
G e b ra u c h s s p u re n , 120 € VB.
d 05162 / 5990

G arag en flohm arkt am 2 7 .3 .2 2
in Bom litz , F a llin b o s te le r S tr.
18 . A lle s m u s s ra u s , a lle s g ü n s -
tig ! d 05161 / 498 10

W hirlp ool, J acu z z i J 3 5 5 O u t-
d oor, fü r 3 b is 5 P e rs ., 2 P u m -
p e n , m it Be le u c h tu n g u n d d iv .
L ü ftu n g s d ü s e n , N P 20.000 €,
g u te r Z u s ta n d , v o ll fu n k tio n s fä -
h ig , 2500 €. d 017 1-97 10000

F lohm arkt u n d In fotag (G a r-
te n - u n d T ie rz u b e h ö r, M ö b e l
u .v .m .), S a., 2 .4 . u . S o., 3 .4 , je
1 1 - 1 6 U hr. T ie rta fe l in Bo m itz ,
W a ls ro d e r S tr. 9, Bo m litz (in d e r
H a lle h in te r d e m G e b ä u d e d e r
N ä h s tu b e , 1. O G ). E s g ilt 3 G
u n d M a s k e n p flic h t. Bitte N a c h -
w e is b e re it h a lte n .
d 0160 / 95493 7 18

Lieb ev oll g ep fl. 2 8 er Hercu -

les-He.-R ad , 8 G ä n g e , R ü c k -
trittb re m s e , T hu le 2 er-F ahrrad -

träg er, 45 k g , je 150 €.
d 05161 / 1665

Holz hackschn itz el fü r G arten ,

W e g e , Be e te , R e itp lä tz e , P a d -
d o c k u s w . A n lie fe ru n g m ö g lic h ,
25 €/ m ³. d 05166/93 027 2

N eu w ertig es K in d erfahrrad
(ab 4 J ahre), g elb / b lau , z u

v e rk ., 60 €.

d 05161 / 7 8 7 03 47

Hof- u . G arag en flohm arkt am
2 6 . + 2 7 . 3 . 2 0 2 2 in W alsrod e,
P a rk w e g 5. J e v . 10-16 U h r.
O s te r- D e k o ra tio n , T is c h w ä s c h e ,
Blu m e n tö p fe , G a rte n - D e k o , F a h r-
rä d e r, D a .-Be k l., H e .-Be k l., Bü -
c h e r, H a u s h a lts w a re n , . . .

Verk. Bosch Leise-Häcksler,

T y p A X T 203 5, 2000 W a tt, fü r
G e h ö lz v o n 2 - 4 c m , m it
F a n g s a c k , w e n ig g e n u tz t, g u te r
Z u s ta n d , 8 5 €. d 05161
/ 7 8 7 2454 o d e r 0160 / 7 7 3 7 7 55

Ben z in rasen m äher,48 c m , M o -
d e ll R a iffe is e n , Brix + S tra tto n
M o to r 4,5 P S , e in s a tz b e re it,
Ba u j. 2007 , VB 3 0,- €;
d 0151/ 27 563 629

Ankäufe

S u che K an in chen stall, g u t e r-
h a lte n u n d g ü n s tig .
d 0152-0255198 7

P riv athistoriker kau ft: S o ld a -
te n fo to s /A lb e n , W e h rp a s s , U r-
k u n d e n , O rd e n , F e ld p o s t, Bü -
c h e r, A u s rü s tu n g , U n ifo rm e n ,
M ü tz e n , H e lm e , Ba jo n e tte , u s w .
d 0423 1-93 0162

* * * A n kau f aller A rt v on F ahr-

z eu g en , m it u . o h n e T Ü V, U n -
fa ll, e tc . d 04207 / 68 8 48 9 u n d
d 017 4-15107 17

S u c h e fü r m ic h u n d m e in e F a m i-
lie e in e n W ohn w ag en . T Ü V/G a s
e g a l, b itte a lle s a n b ie te n .
d 0157 / 3 7 957 53 3

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

Landwirtschaft

G itterw ag en fü r Ballen schleu -
d er, VB 650 €.

d 05165 / 91024

M ist streu en in L o h n (a u c h
K a lk , H T K u s w .) m it E x a k t-
S tre u e rn in k l. L a d e n . Verkau fe

S troh in R B- u n d VK -Ba lle n
d 017 2 / 8 9047 49

M ais leg en , M u lc h s a a t , M ik ro -
g ra n u la td ü n g u n g u n d W ild v e r-
g rä m u n g b e i d e r A u s s a a t m ö g -
lic h . G rasu n tersaat im M a is m it
S p e z ia ls trie g e l.W ie s e n s c h le p -
p e n m it g le ic h z e itig e r G ra s s a a t
6m . 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

S katg em ein schaft 2020 W a ls -
ro d e s u c h t n e u e S p ie le r, im m e r
m o n ta g s 18 :3 0 U h r in K a n tin e
d e r Bu n d e s p o liz e i. A n m e ld u n g
0157 5- 3 6418 02
w w w .s k a t- w a ls ro d e .d e

Bekanntschaften

D ie Hü rd en d es A lltag s m eis-
tern , d ie s c h ö n e n S e ite n d e s
L e b e n s g e n ie ß e n , z u z w e it
m a c h t a lle s m e h r S p a ß . M a n n ,
54 J ., 165 c m , N R , b o d e n s tä n -
d ig , b e ru fs tä tig , m o b il, m ö c h te
S ie , a b 42 J ., k e n n e n le rn e n , u m
g e m e in s a m e in e n e u e Z u k u n ft
z u e n td e c k e n . K o m m e a u s d e m
R a u m N ie n b u rg /W e s e r.
Z u s c h r. a n d e n Ve rla g u n te r
W A L 163 8 623

Lieb ev olle S ie, M itte 7 0 ,

m ö c h te r g e rn e d a s L e b e n n o c h
z u z w e it g e n ie ß e n . S e i m u tig
u n d s c h re ib e m ir. Z u s c h r. a n
d e n Ve rla g u n te r W A L 163 8 494

Verloren / Gefunden

Hab e am 2 4 . M ärz m ein en

R ollerschlü ssel (m it s c h w a r-
z e m K o p f) in Ba d F a llin g b o s te l
(R a u m A d o lp h s h e id e ) v e rlo re n .
W e r h a t ih n g e fu n d e n ? Bitte
m e ld e n d 017 0-2218 63 0

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 tellp latz fü r O ld tim er g e-
su cht, O ld tim e ra n fä n g e r u n d
N e u re n tn e r s u c h t S te llp la tz ,
e v tl. m it g e le g e n tlic h e m g e -
m e in s a m e n S c h ra u b e n .
d 0160/2465929

F liesen leg er
d 017 6 / 243 4108 0

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

s e n - u n d M a le ra rb e ite n .

d 017 1 / 3 8 54906

Zu verschenken

P ferd ean hän g er g ep fleg t, g u -
te r Z u s ta n d , o h n e T Ü V, a ls W e i-
d e u n te rs ta n d z u v e rs c h e n k e n !
d 05164- 8 407 o d e r
d 0157 5-108 7 445

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für 
Holzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

IST LEBEN!
WASSER

Viva con Agua setzt sich dafür 
ein, dass alle Menschen weltweit 

Zugang zu sauberem Trink-
wasser bekommen. Unterstütze 
uns dabei: vivaconagua.org

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

Das ist die KRAFT 
der Patenschaft.

Zukunft für Kinder !

DAS SCHÖNSTE 
GESCHENK 
FÜR KINDER: 
EINE ZUKUNFT.

worldvision.de

Jetzt Pate
  werden: ZEITUNGSLESER ...

  ... immer gut informiert!
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WIR SUCHEN IN VOLLZEIT EINEN
MITARBEITER (M/W/D)

FÜR LABOR / QUALITÄTSKONTROLLE.
Abgeschlossene Ausbildung oder Berufserfahrung  

im Bereich Labor/Qualität wünschenswert
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. 
Bei Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen  

bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei dem 
Leiter unserer Personalabteilung, Herrn Andreas Schwaer.

Gebr. Röders AG • Böhmheide 18 • 29614 Soltau 
Tel. +49 5191 604-381 • E-Mail: personal@roeders-textiles.com

www.roeders-textiles.com

WIR SUCHEN JEWEILS IN VOLLZEIT EINEN

MASCHINEN- U. ANLAGENFÜHRER (M/W/D)
für die Bedienung unseres umfangreichen Maschinenparks 

und einen
MALER UND LACKIERER (M/W/D) 

zur Verstärkung unserer Gebäudetechnik.

Bei Interesse an einer Mitarbeit in unserem Unternehmen  
bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Unterlagen bei dem 

Leiter unserer Personalabteilung, Herrn Andreas Schwaer.

Gebr. Röders AG • Böhmheide 18 • 29614 Soltau 
Tel. +49 5191 604-381 • E-Mail: personal@roeders-textiles.com

www.roeders-textiles.com

Die Samtgemeinde Rethem (Aller) bietet zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Stellen an: 

Organisations- und IT Manager 
als leitende Sachbearbeitung Zentrale Dienste (m/w/d)
(unbefristet in Vollzeit, EG 10 TVöD, Bewerbungsfrist: 
8. 5. 2022)

Sachbearbeitung Bürgerservice (m/w/d)
(unbefristet in Vollzeit, EG 7 TVöD, Bewerbungsfrist: 
17. 4. 2022)

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter  
www.rethem.de im Internet. 
Bewerbungen bitte an: personal@rethem.de oder an Samtgemeinde  
Rethem (Aller), Personalwesen, Lange Straße 4, 27336 Rethem (Aller)
Ansprechpartner: Björn Fahrenholz, Telefon (0 51 65) 98 98-20

Für den Bereich Sozialtherapie im Krelinger Reha-Zentrum suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Hauswirtschaftliche  

Unterstützungskraft
in Teilzeit (30 Std.) als Krankheitsvertretung bis zunächst 30.08.2022.

Die Sozialtherapie umfasst v.a. stationäre und teilstationäre Wohn- und 
Betreuungsmaßnahmen der Eingliederungshilfe für psychisch erkrankte 
Menschen. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im Bereich „Wohnen 
mit Assistenz“.

Unsere Einrichtung unterliegt der Impfpflicht gem. § 20a IfSG.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:  

GRZ Krelingen • Personalabteilung 
Krelingen 37 • 29664 Walsrode 
Telefon 05167/970-141 
personal@grz-krelingen.de

www.grz-krelingen.de/stellen

Wir suchen dich!

Wir suchen zum

nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n

Kauffrau/-mann

Büromanagement

Betreuung der Telefonzentrale

Bearbeitung des Posteingangs und Postausgangs

Bearbeitung der Eingangsrechnungen und Erstellen der

Ausgangsrechnungen

Führen von Kunden-/Geschäftskorrespondenz

Unterstützung der Geschäftsführung

Organisation der Hausanschlüsse für die jeweiligen Bauvorhaben

kaufmännische Ausbildung oder vergleichbares Profil

gute EDV-Kenntnisse insbesondere im Bereich MS-Office mit Schwerpunkt

Excel

Teamfähigkeit, Organisationsfähigkeit & Kundenorientierung

einen attraktiven Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen

ein teamorientiertes und angenehmes Arbeitsklima

eine faire Vergütung

Deine Aufgaben

Das solltest du mitbringen:

Das bieten wir:

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine Bewerbung an:

info@energiewert-bauen.de

in Teilzeit (m/w/d)

Tel. 0 51 61/94 11 22
Fax 0 51 61/94 11 44

E-Mail:
elektro-wensorra
@t-online.de

Wir suchen

MITARBEITER (m/w/d)
die/der unser junges Team verstärkt.

Deine Tätigkeiten: Neubeuinstallation,  
Altbausanierung, Kundendienst

Bewerbungen bitte an:

Autohaus Johannes GmbH
Westendorfer Str. 30
29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark
Tel. 05163 - 2004

johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de

Für unsere Tankstelle suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt

· Kassierer/in (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit.

Mehr Informationen erhalten Sie unter:

www.johannes-dorfmark.de/karriere

Der Abostart ist 
am Ostersamstag
oder nach Wahl!

Oster-Geschenk-Abo
3 Monate lesen – nur 2 Monate bezahlen!

© Matthias Enter - Fotolia.com

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist. Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 60 05 49 · vertrieb@wz-net.de

Öffnungszeiten: Mo. - Do. von 8:30 - 17:00 Uhr, Fr. 8:30 - 16:00 Uhr, Sa. 8:30 - 12:00 Uhr

Bitte liefern Sie das
WZ-Oster-Abo an:
(Belieferung endet automatisch)

Bestellschein Schnupperabo:
Hiermit bestelle ich die WZ ab dem ________________
für die Dauer von 3 Monaten zum Bezugspreis
von 2 Monaten für 63,80 5

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich die Walsroder Zeitung, das Bezugsgeld
einmalig von meinem Konto abzubuchen.

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

Vorname Nachname

Straße/Nr. PLZ/Wohnort

Geburtsdatum Telefon

E-Mail

IBAN

BIC Bank

Datum

Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass ich von der Walsroder Zeitung zur Produkt- und Lieferqualität befragt werde und dass mir schriftlich oder
telefonisch bis auf Widerruf weitere interessante Angebote gemacht werden.

als Abo für mich

als Geschenkabo

Lesefreude zum Osterfest
Jetzt aber hopp . . . die beste

Oster-Geschenkidee zum Sparpreis!

Lesefreude zum Osterfest

77,00 €

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
05161/ 6005 - 0 · vertrieb@wz-net.de

Ich möchte auch zukünftig nicht auf die Vorteilsangebote 
der Walsroder Zeitung verzichten. Bitte informieren Sie mich

      per Telefon  per Post        per E-Mail

*Lieferung nur im Verbreitungsgebiet möglich.

Für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die J. Gronemann GmbH & Co. KG, Lange Str. 14, 29664 Walsrode, Tel.: 05161/60050, Mail: info@wz-net.de, verantwortlich. Wir verarbeiten die als Pflichtangaben gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsab-
wicklung. Sofern Sie freiwillige Angaben machen, verarbeiten wir diese Daten auf Grundlage Ihrer widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Ihre Daten werden nach Beendigung der Vertragsbeziehung bzw. Widerruf Ihrer Einwilligung gelöscht, sofern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen. Als betroffene Personen stehen Ihnen bestimmte Datenschutzrechte (z. B. auf Auskunft, Berichtigung und Löschung) zu. Weitere Informationen finden Sie in unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen nach Abschluss des Abos per E-Mail zur Verfügung stellen.

Stellenangebote
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Beilagen

... weil ich schöner wohnen will!

H
S

2_
10

... weil ich schöner wohnen will!

www.hammer-heimtex.de

sparen
70%

Bis
zu 750 ml

Sie sparen 20%
7.997.997.997.99

Grundpreis: 
10.65/l

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

3.993.993.993.99
m2

Sie sparen 50%

7.99

RAUMEN 
Sie uns leer!

9.99

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

GEHE Pharma

Gesundheits-
magazin

Stellenangebote

Vorarbeiter/ 
Assistenz (m/w/d) 
in der Gebäudereinigung
für den Raum Walsrode gesucht

AZ: Montag – Freitag
Teilzeit o. Vollzeit, übertarifliche 
Bezahlung
PKW zur privaten Nutzung wird 
gestellt

Bewerbungen:  
Gebäudereinigung Jaffke GmbH
Tel.: 0173-1871540

Haushaltshilfe für zwei Stun-
den/Woche gesucht, (leichte
Tätigkeiten), in Walsrode.
d 0175-4960730

Suche Aushilfe fü r Wander-

schäferei im M ai.

d 0160/402 8 02 9

Stellengesuche

Staplerfahrer sucht Arbeit,
S tap lerfahrer m it langjähriger
E rfahru ng su cht soz ialv ersicher-
ten A rb eitsp latz in Teil-/V ollz eit,
in Walsrode u nd U m geb u ng.
S chichtb ereitschaft.
d 0175 / 12 43330

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

Jetzt schützen: wwf.de/protector
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J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14  

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

Für Yoga ist es nie zu spät – 
Bente Helene Schei
50 einfache Übungen

Mit Yoga kann man in jeglichem Alter beginnen. Mit diesem Hatha-Yoga-
Ratgeber für Einsteiger gibt es keinerlei Grenzen, wer Yoga machen kann 
– oder wo und wann.

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

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

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

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

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

AM_Fam_Anzeige_45x70_Raster.indd   1 19.03.15   11:01
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WALSRODE. Nichts ist offen-
sichtlich so gut, als dass es
nicht noch etwas besser ge-
macht werden könnte. Je-
denfalls hat Nissan bei sei-
nem Modell Juke für das
aktuelle Modelljahr noch-
mals dort nachgebessert,
wo es sinnvoll erscheint.

Da wäre beispielsweise
die Motorabstimmung, die
jetzt zwar etwas weniger
Power aus den drei Zylin-
dern lockt, dafür aber merk-
lich am Verbrauch spart.
Das ist bereits passiert, be-
vor die Preise an den Zapf-
säulen in die Höhe geschos-
sen sind. Nissan weiß offen-
sichtlich, was seine Kundin-
nen und Kunden zu schät-
zen wissen. Dazu gehört
aber auch Bewährtes. Der
Nissan Juke ist seit seiner
Geburt in einer Klasse aktiv,
die aktueller nicht sein
könnte. Die Modellform
Crossover-SUV führt die
Beliebtheitsskala derer an,
die Rückenbeschwerden
nicht nur vom Hörensagen
kennen und gern optimale
Aus- und Einstiegswinkel
haben. Der Juke bringt die-
se mit und ist zudem noch
mit so guten Sitzen be-
stückt, dass auch lange
Fahrten unter seinem Dach
keine Strapazen sind.

Kleine Retuschen an der
Karosserie und ein über-
sichtlicheres Interieur mit
neuen Sicherheitskompo-
nenten in den Assistenzsys-
temen sind die Folge weite-
rer Aufwertungen des Juke.
Er zählt ob seiner extrava-
ganten Form seit Beginn
seines Daseins zu den Lieb-
lingen von Frauen und Per-

sonengruppen, für die Ein-
heitsformen nicht das Maß
aller Dinge sind.

Im Fahrbetrieb macht der
Juke einen gewohnt gelas-
senen Eindruck, der weder
als Rennfahrzeug miss-
braucht werden will, noch
nach Kurven lechzt. Nissans
Topseller will komfortabel
genug sein, um den Fami-
lien ein geeigneter Partner
zu sein. Auch richtet er sich
dank seiner Konzeption
nach den Bedürfnissen jun-
ger Familien und Alleinle-
bender, die nicht täglich
Kaviar vom Wildlachs auf
dem Tisch stehen haben.
Bei einem Durchschnitts-
verbrauch von 5,8 Litern
Superbenzin im Testbetrieb
ist der Juke ein Suppenkas-
per der Tankwarte. Trotz-
dem reicht die Leistung für
alle Alltagsansprüche aus.
Wer nicht schneller als mit
180 Stundenkilometern
über die Autobahn fahren
will oder sich Beschleuni-
gungsduelle an den Am-
peln liefern muss, wird mit
dem Juke sehr zufrieden
sein.

Während auf den vorde-
ren Sitzen reichlich Platz für
Fahrer und Beifahrer einge-
räumt ist, könnte es im
Fond etwas eng für groß ge-
wachsene Personen wer-
den. Deshalb ist es ratsam,
die Rückbank für die Kin-
der einzuplanen, obwohl
das Platzangebot im überar-
beiteten Modell merklich
zugelegt hat. Das Gepäck
indes hat nicht nur einen
ebenen Ladeboden ab der
Kofferraumkante. Es kann
zudem auch unterhalb der

herausnehmbaren Boden-
platte noch verstaut wer-
den. Damit ist auch für den
hintersten Bereich noch
Raumzuwachs entstanden.

Einzig das manchmal et-
was unkoordiniert schalten-
de siebengängige Doppel-
kupplungsgetriebe über-
raschte zuweilen im Testbe-
trieb. Das waren aber Aus-
nahmen und trüben nicht
das Gesamtbild der gut ab-
gestimmten Getriebestufen,
die ein seichtes Dahinglei-
ten erlauben. Wer den gut
ausgestatteten Juke Tekna
für sich nutzen möchte, soll-
te sich auf dem Weg zum
Händler 30.000 Euro in die
Tasche stecken. Ist eine so

hochwertige Ausstattung
nicht so notwendig, genü-
gen auch 19.990 Euro für
den Deal.

Etwas besser könnte die
Übersicht nach hinten vom
Fahrerplatz aus sein. Aber
da hat Nissan mit Kameras
vorgesorgt, um keine toten
Winkel entstehen zu lassen.
Nur sind diese nicht in der
Grundausstattung enthal-
ten. Wohl aber bringt die
Variante Tekna eine Fülle
von Sicherheits- und Wohl-
befindlichkeitsaccessoires
mit in die Garage, die ihren
Preis wert sind. Das Spek-
trum reicht von einem aus-
gereiften Audio-System
über den adaptiven Ge-

schwindigkeits- und Ab-
stand-Assistenten bis zur

Klimaautomatik mit Sitzhei-
zung. Kurt Sohnemann

Frisch aus der Wellness-Kur – der Nissan Juke Tekna
Der Crossover-SUV präsentiert sich im aktuellen Modelljahr mit verbesserter Motorabstimmung und geringerem Verbrauch

Weiß seine Fans nicht nur durch die angesagte Form zu überzeugen: der Nissan Juke Tekna.
Foto: Sohnemann

Nissan Juke Tekna
Hubraum: 999 ccm – Zylinder: 3 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 84/114

7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe – Max. Drehmoment: 200 Nm/3.000 U/min.
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 11,8 Sek.

Leergewicht: 1.186 kg – Zul. Gesamtgewicht: 1.725 kg
Anhängelast gebr.: 1.250 kg – Gepäckraumvolumen: 422-1.305 Liter

Frontantrieb – Kraftstoffart: Super
Verbrauch (Test): kombiniert 5,8 l/100 km

Effizienzklasse: B – CO2-Ausstoß (WA/WLTP): 114 g/km

Grundpreis: 29.690 Euro

Automobil-Check: Nissan Juke

Das Sondermodell Nissan Juke Kiiro ist mit Original Nissan Zubehör 
ausgestattet. Mehr Informationen finden Sie auf www.nissan.de. 
© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
TM & © DC. Limitierte Sonderedition, nur solange der Vorrat reicht.

Nissan Juke Kiiro, Benzin: Kraftstoffverbrauch (l/100 
km): innerorts 5,8–5,7, außerorts 4,6–4,4, kombiniert 5,0; 
CO₂-Emissionen kombiniert: 114–113 g/km (Werte nach 
Messverfahren VO [EG] 715/2007); Effizienzklasse: B.  

Nur im Kino

Der neue
Nissan Juke Kiiro

Anzeige

WALSRODE. Die Energie-
preise steigen – der Kunde
jammert und zahlt und
zahlt. Der Verbrauch eines
Autos würde erheblich sin-
ken, wenn die Fahrerinnen
und Fahrer einige Tipps be-
rücksichtigen würden, sagt
der Auto Club Europa
(ACE). Aus diesem Grund
gibt er folgende Tipps:

1. Motor ohne Gas geben
anlassen.

2. Den Motor nie im Stand
laufen lassen, erst recht
nicht im Winter.

3. „Motor aus“ auch bei
kurzen Standzeiten (ab 20
Sekunden).

4. Mitschwimmen im Ver-
kehr. Vorausschauend fah-
ren und ausrollen lassen be-
ziehungsweise Schubab-
schaltung nutzen, bremsen
vermeiden.

5. Früh hochschalten, zum
Beispiel ab 50 km/h in den
fünften und ab 60 km/h in
den sechsten Gang, die we-
nigsten fahren hochtourige
Rennwagen.

6. Nie Vollgas geben, lie-

ber schalten; 200 km/h
muss nicht sein. Ab etwa 80
km/h wirke sich der Luftwi-
derstand deutlich auf den
Verbrauch aus.

7. Mit möglichst konstan-
ter Geschwindigkeit fahren
(Tempomat benutzen).

8. Keinen unnützen Bal-
last transportieren, Koffer-
raum öfter leeren.

9. Aufbauten (zum Bei-
spiel Dachgepäckträger
oder Fahrradhalterungen)
entfernen.

10. Den Luftdruck im Rei-

fen erhöhen und damit den
Rollwiderstand verringern,
verlängert gleichzeitig die
Lebensdauer.

11. Schmalere Reifen be-
nutzen (sind oft auch siche-
rer).

12. Den Stromverbrauch
senken: Klimaanlagen im
Kleinwagen verbrauchen
bis zu vier Liter mehr Sprit
auf 100 Kilometer.

Je größer der Hubraum
und je mehr PS, desto grö-
ßer werden die Einsparun-
gen sein.

Zwölf Tipps zum Sprit sparen
Auto Club Europa gibt Hinweise, um den Benzinverbrauch erheblich zu senken

WALSRODE. Das neue Sko-
da Enyaq Coupé iV elektri-
siert mit seiner dynami-
schen Optik und seiner

sportlich-eleganten Linien-
führung. Das neue Modell
ergänzt den erfolgreich ge-
starteten Enyaq iV um eine

noch emotionaler gestaltete
Variante. Mit dem Enyaq
Coupé RS iV feiert zudem
das erste rein batterieelekt-

rische Mitglied der sportli-
chen RS-Familie Premiere.

Trotz der ab der B-Säule
sanft nach hinten abfallen-
den Dachpartie bietet das
neue Coupé auch im Fond
großzügige Platzverhältnis-
se und ein Kofferraumvolu-
men von 570 Litern. Im In-
nenraum ersetzen die aus
dem Enyaq iV bekannten
Design Selections klassi-
sche Ausstattungslinien.
Das Enyaq Coupé iV ist mit
zwei Batteriegrößen, mit
Heck- oder Allradantrieb
und in vier Leistungsstufen
von 132 kW bis 220 kW er-
hältlich. Der herausragende
Luftwiderstandsbeiwert von
cW 0,234 ist nochmals bes-
ser als beim Enyaq iV und
ermöglicht je nach Ausstat-
tung eine Reichweite von
mehr als 540 Kilometern im
WLTP-Zyklus.

In vier Leistungsstufen erhältlich
Das neue elegante Skoda Enyaq Coupé iV beeindruckt

Ein echter Hingucker mit bis zu 300 PS – das Skoda Enyaq Coupé iV. Foto: Skoda
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WALSRODE. Lockerungen im
Heidekreis-Klinikum, wie
zum Beispiel das Aufheben
des Besuchsstopps – von
Ausnahmen abgesehen –
sind weiterhin nicht möglich.
Das Heidekreis-Klinikum
(HKK) bittet die Bevölkerung
um Verständnis. „Wir müs-
sen das Krankenhaus, die
Patienten und natürlich auch
die Mitarbeiter vor unkont-
rollierter Durchseuchung
durch die fünfte Welle der
Infektion schützen. Das ge-
bietet der Versorgungsauf-
trag“, äußert sich Professor
Frank Schmitz, Ärztlicher Di-
rektor, in einer Pressemittei-
lung des Klinikums.

Momentan würden im
Heidekreis-Klinikum, an bei-
den Standorten, mehr Men-
schen versorgt, die an Co-
vid-19 erkrankt sind, als je
zuvor: Auf den Isolierstatio-
nen an beiden Krankenhäu-
sern liegen durchschnittlich
bis zu 40 Covid-19-Patientin-
nen und Patienten. Dazu
kommen noch einige Covid-
19-Patientinnen und Patien-

ten, die auf den Intensivstati-
onen liegen. „Die Lage in
unserem Heidekreis-Klini-
kum ist durch die hohen
Zahlen von infizierten Pati-

entinnen und Patienten, aber
auch durch erkrankte Mitar-
beitende in allen Bereichen
angespannt“, sagt Schmitz.
Der Regelbetrieb könne noch

aufrechterhalten werden, es
habe noch keine Operations-
absagen gegeben.

Die momentan hohe An-
steckungsrate mache „natür-
lich auch nicht vor dem Hei-
dekreis-Klinikum halt“, er-
gänzt Pflegedirektorin Meike
Heins. Dennoch, so versi-
chern beide, sei die ange-
spannte Lage momentan gut
beherrschbar. Es sei aber
wichtig – für das Wohlerge-
hen der Patienten, aber auch
der Mitarbeitenden, dass
dies weiterhin so bleibe. Des-
halb habe der Corona-Kri-
senstab beschlossen, das all-
gemeine Besuchsverbot erst
einmal bis zum 6. April zu
verlängern. „Der Corona-
Krisenstab hofft, dass die In-
fektionszahlen nicht weiter
in die Höhe schnellen, son-
dern sich die Lage ent-
spannt“, so Geschäftsführer
Dr. med. Achim Rogge. Alle
könnten dazu beitragen,
wenn man weiterhin FFP2-
Masken trage, Abstandsre-
gelungen und Hygienevor-
schriften einhalte. 

„So viele Covid-Patienten wie nie“
Heidekreis-Klinikum beschließt weiterhin „stark eingeschränktes Besuchsrecht“

Diese Ausnahmeregelungen
gelten während des Besuchs-
verbots, die dafür geltenden
Voraussetzungen stehen in
den Klammern:
• Intensivstationen, bei Patien-
ten, die sich im Sterbeprozess
befinden (2G+)
•Palliativstation (2G+)
• Begleitung auf der Kinder-
station (1 Angehöriger, 3G mit
täglicher Testung, wenn unge-
impft; sonst regelhaft 2x/Wo-
che)
• Begleitung von Kindern auf
der Chirurgie 3B bis zehn Jah-
re (1 Angehöriger, 3G mit täg-
licher Testung, wenn unge-
impft; sonst regelhaft 2x Wo-
che)
• Geburtsstation: Eine feste
Begleitperson. Nur bei der Ge-
burt ist es einer Begleitperson

erlaubt, mit tagesaktuellem
Test auch ungeimpft während
der Geburt dabei zu sein. Be-
suche davor und danach sind
nur mit 2G+ für die eine feste
Begleitperson erlaubt.
• Angehörige mit Termin zum
Arztgespräch (2G+)
• Individuelle Regelungen in
Härtefällen: Für Patienten, die
Kontakt zu Angehörigen drin-
gend benötigen (2G+). Dies
ist jedoch immer mit dem
Chefarzt der Abteilung und
der Pflegedirektion bzw. stell-
vertretenden Pflegedirektion
abzustimmen
• Diese Besuchenden müs-
sen stets eine FFP-2-Maske
tragen. Zudem müssen sie
sich an der Information des
HKK an- und auch wieder
abmelden

Folgende Ausnahmeregelungen gelten

Treppen
handwerklich gefertigt nach 

Ihren Wünschen.

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

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

Ihr Tischler

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

SOLTAU. Wenn der Frühling
in vollem Gange ist, klopft
auch der Frühjahrsmarkt
mit klassischem Jahrmarkt
und verkaufsoffenem Sonn-
tag an die Tür in Soltau.
Vom 6. bis 8. Mai findet er
in der Soltauer Innenstadt
statt. Ursprünglich sollte er
vom 1. bis 3. April stattfin-
den. Aufgrund der Verlän-
gerung der Corona-Maß-
nahmen in Niedersachsen
bis 2. April hat die Stadt
den Markt verschoben.

An allen drei Tagen er-
wartet die Besucherinnen
und Besucher ein bunter
Mix aus verschiedenen
Fahrgeschäften. Ein Bum-
melpass mit Rabattcoupons
ist auch erhältlich und wird
vorab in den Soltauer

Grundschulen verteilt. Wei-
tere Ausgabestellen für den
Bummelpass sind die Biblio-
thek Waldmühle und die
Soltau-Touristik.

Am Freitag beginnt der
Markt ab 14 Uhr, bis etwa
22 Uhr. Mit einem bunten
Blumen- und Pflanzenmarkt
wird der Sonnabend von 11
bis 16 Uhr eingeläutet.

Am Sonntag erwartet die
Besucher von 11 bis 18 Uhr
ein öffentlicher Flohmarkt
auf dem Parkplatz an der
Blumenstraße. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Darüber hinaus werden kei-
ne Standgebühren erhoben.
Angebote im Rahmen des
verkaufsoffenen Sonntags,
12 bis 17 Uhr, erweitern das
Shopping-Erlebnis.

Frühjahrsmarkt in Soltau verlegt
Statt April nun im Mai: In der Innenstadt gibt es an drei Tagen viele Angebote

Die Organisatoren freuen sich auf viele Besucher beim Markt im
Mai. Foto: Stadt Soltau

BÖHME. Am Sonnabend, 2.
April, findet ab 19.30 Uhr in
der Sport- und Gemein-
schaftsanlage in Böhme die
Jahresversammlung der
Böhmer Schützen statt. Auf
der Liste der Tagesord-
nungspunkte stehen neben
den Berichten des Vorstan-
des auch die Wahlen zum
gesamten Vorstand. Stimm-
berechtigt sind alle Mitglie-
der ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr. Auch soll über
das Schützenfest gespro-
chen werden.

Versammlung
der Schützen
aus Böhme

Anzeige

Anzeige

SCHWARMSTEDT. Am Don-
nerstag, 31. März, findet
von 15 bis 19.30 Uhr ein
Blutspendetermin in der
Schwarmstedter Schule an
der Alten Leine, Schloon-
berg 11 statt. Das DRK-
Kreisbereitschafts-Team
und der DRK-Ortsverein
Schwarmstedt haben die
Abläufe an die gültigen Hy-
giene- und Abstandsregeln
angepasst. Das Tragen einer
FFP2-Maske ist Pflicht. Die
Organisatoren des Blut-
spendedienstes bitten auf-
grund der Corona-Hygiene-
vorschriften, keine Begleit-
personen mitzubringen.

Spender können sich vor-
ab online einen Termin re-

servieren. Möglich ist das
unter www.blutspende-le-
ben.de/termine.

Spenden kann jeder ge-
sunde Mensch vom 18. bis
72. Lebensjahr. Erstspender
sollten nicht älter als 59
Jahre sein.

Zur Spende sollte der Per-
sonalausweis und, wenn
vorhanden, der Blutspende-
pass mitgebracht werden.

Die übliche Stärkung
nach der Blutspende kann
aktuell nicht in Büfettform
angeboten werden. Statt-
dessen kann aus verschie-
denen Menüs das Essen
zum Mitnehmen vom Im-
bisswagen ausgesucht wer-
den.

Blutspende in
Schwarmstedt

AHLDEN. Für Mittwoch, 30.
März, ab 18.30 Uhr lädt der
Bürgerverein Ahlden und
Eilte zum Osterbasteln ins
Gemeindehaus Ahlden ein.
Gemeinsam werden zwei
Projekte mit dem Trend-
werkstoff „Klötzchen“ um-
gesetzt. Bei diesem Trend
werden Anmachholz oder
Parketthölzer in Verbin-
dung mit anderen Materia-
lien zu neuen, individuell
gestalteten Werkstücken
verarbeitet. Es werden zur
Jahreszeit passende Stücke
entstehen, mit denen der ei-
gene Eingangsbereich, Tü-
ren, Fenster und Wände de-
koriert werden. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt, An-
meldungen bei der Kurslei-
terin Muna Ladwig,
( 0173/5396771.

Osterbasteln
in Ahlden

STELLICHTE. Im Rahmen ei-
ner Veranstaltung der Wals-
roder Landfrauen vor Kur-
zem im Stellichter Cafè mit
dem Vortrag „Hören – einer
der wichtigsten Sinne“ wur-
de spontan Geld für die
Flüchtlinge aus der Ukraine
gesammelt.

Als Dank dafür verteilte
Ute Warnecke ihre selbst
genähten Schlüsselanhän-
ger mit einer Friedenstau-
be. Das gespendete Geld
soll Michael Haacke für
Hilfsbedürftige aus der Uk-
raine verwenden. Auf den
folgenden Veranstaltungen
der Walsroder Landfrauen
sind weitere Spenden Auf-
rufe geplant.

Anhänger für
den Frieden

Foto: Landfrauen Walsrode

RODEWALD. Am Sonntag,
24. April, ab 14 Uhr findet
der Staudenmarkt im Gar-
ten hinter dem Binderhaus
Rodewald statt. Bei der Ver-
anstaltung vom Binder-
haus-Verein und dem Hei-
matmuseum können Hob-
bygärtner im Park hinter
dem Binderhaus, ihre Pflan-
zen aus den heimischen
Gärten zum Kauf anbieten.
Ebenfalls kann auch Gar-
tendekoration von privat
angeboten werden.

Stand-Interessierte mel-
den sich bei Gisela Fiene
vom Binderhaus-Verein un-
ter ( (05074) 728. Die
Standgebühr beträgt zehn
Euro. Der Aufbau ist am 24.
April ab 13 Uhr möglich. Ab
14 Uhr gibt es Kaffee und
Kuchen im Binderhaus.

Staudenmarkt
am Binderhaus

HODENHAGEN. Europas
größter und einzigartiger
Safaripark, der Serengeti-
Park in Hodenhagen, bietet
am Sonnabend, 2. April,
wieder die Begegnung mit
mehr als 1500 wilden und
exotischen Tieren sowie je-
de Menge Freizeitspaß in
mehr als 40 Fahrgeschäften
und Shows. Zudem erwar-
ten die Besucher in der neu-
en Saison wieder viele
spannende Neuheiten.

„Gozimba“ heißt die neue
Achterbahn, in der die Be-
sucher ab Sommer den pu-
ren Adrenalinschub erle-
ben, wenn sie auf die welt-
weit einzigartige Flug-Safa-
ri gehen. Das einmalige und
innovative Highlight der ei-
gens für den Serengeti-Park
entworfenen Achterbahn:
Jeder Fahrgast entscheidet
selbst, wie oft und wie
schnell er sich um 360 Grad
dreht und steuert mit den
an jedem Sitz angebrachten
Flügeln seine eigenen
Überschläge. Der mehr als
400 Meter lange Flug mit
einer Höhe von bis zu 25
Metern und einer Ge-
schwindigkeit von 40 Stun-
denkilometern ist ideal für
Groß und Klein.

Ein interaktives Abenteu-
er mit außergewöhnlichen
Effekten gibt es in den „Ha-
tari Towers“. In dem größ-
ten transportablen Hoch-
haus der Welt erleben Gäs-
te magische Spezialeffekte.
In zwei Türmen mit je neun
Etagen und einer Höhe von
mehr als 30 Metern wartet
jede Menge Spannung in
verschiedenen Parcours.
Auf vier Außenflächen, dar-
unter einer Sky-Bar, können
Gäste eine wunderbare

Aussicht genießen. Aber
auch Action-Fans kommen
auf ihre Kosten! So gibt es
eine gesteuerte Segway-
Tour außen an dem Gebäu-
de und weiter hoch oben an
einem der Türme eine
Überschlagsgondel. Für
Gäste, die den Aufstieg aus
gesundheitlichen Gründen
nicht meistern können, gibt
es einen Fahrstuhl zur Sky-
Bar.

Neu ist auch das
„Dschungel Pendel“. Das

actiongeladene Highlight in
luftiger Höhe ist nichts für
schwache Nerven. In 43
Metern Höhe geht es mit
bis zu sieben Umdrehungen
pro Minute so richtig rund!
Hier wirken bis zu 4g auf
die mutigen Fahrgäste.

Zudem soll am Rand des
Masai-Mara-Lodge-Resorts
im Sommer ein absolut ein-
zigartiges Restaurant eröff-
net werden. Das „Cockpit
Safari Restaurant“ ist der
umgebaute Airbus A310
10+23, der 30 Jahre auch
unter dem Taufnamen „Kurt
Schumacher“ geflogen ist.
Mit diesem Flieger der
Hoffnung wurden weltweit
Hilfsgüter transportiert und
unzählige Menschen in si-
chere Regionen gerettet. Es
soll so viel wie möglich ori-
ginal erhalten bleiben.
Beim Essen können sich
Gäste in den original Air-
bus-Sitz lehnen oder ein
VIP-Dinner ganz exklusiv
im Cockpit des Flugzeugs
genießen.

Der Serengeti-Park ist
vom 2. April bis 31. Oktober
täglich geöffnet. Tagesaktu-
elle Öffnungszeiten sowie
weitere Infos gibt es unter
www.serengeti-park.de.

Neue Saison mit spannenden Neuheiten
Auf Safari gehen, wilde Abenteuer und jede Menge Freizeitspaß erleben im Serengeti-Park

Bei der Weltneuheit „Gozimba“ entscheiden die Fahrgäste
selbst, wie schnell sie sich um 360 Grad drehen.

Foto: Serengeti-Park
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