
 hoyer.de

Keine Lust, eine 
Nummer zu sein?
Willkommen in der Familie.

Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Str. 1 · 27374 Visselhövede
Michael Bastek · Tel. +49  151 29222319
bewerbung@hoyer.de

Du bist zuverlässig, teamfähig, fleißig und hast keine Angst,
Dir die Hände schmutzig zu machen?
Dann haben wir in der Firmenzentrale in Visselhövede
den richtigen Job für Dich ab sofort und in Vollzeit als 

• Hausmeister (m/w/d)

Dein Profil
· gutes technisches/handwerkliches Geschick
· Besitz der Fahrerlaubnisklasse BE
 
Wir bieten
· einen zukunftssicheren Arbeitsplatz
· monatlich 90 Euro Tankguthaben steuerfrei

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

Jahreswagen von Renault

Renault Clio Zen TCe 90

Jetzt nur: 16.990,00 €
Die ehemalige UVP des Herstellers betrug: 22.340,00 €

Erstzulassung: 09/2021
Km-Stand: 17.342 km
Leistung: 66 kW/90 PS/999 cm³
Farbe: Valencia-Orange Metallic
Extras: Sitzheizung, Einparksensoren hinten, Voll-LED 
Scheinwerfer, Navigationssystem Easy-Link, Apple CarPlay/
Android Auto, Tempomat, Notbremsassistent, Spurhalte-
asisstent, Ganzjahresreifen, Klimaanlage

NEUER CHIC

ZART UND CLEAN

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Auch für lose Einlagen geeignet.

Schuhe von
Wir suchen einen

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

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

jede Menge Spaß in einem super Team.

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

unter 0151/5859 2081

Lieber mehr fürs gleiche Geld. Lieber HALLMANN.

*Gültig bis 31.05.22. Bei Kauf 1 Nah-/Fernbrille ab €159 ist im Paket 1 Vienna Design Fassung (Wert 
€49) mit Nah-/Ferngläsern (€59) oder Sonnengläsern (€49) enthalten. Bei Kauf 1 Gleitsichtbrille ab 
€299 ist im Paket eine Vienna Design Fassung (Wert €49) mit Gleitsichtgläsern (€159), Sonnenglä-

sern (€99) oder Bildschirmgläsern (€179) enthalten. Die 2. Brille wird im Paket nur gleichzeitig und in 
Sehstärke der 1. Brille abgegeben. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Flensburg

2 Brillen
ab 159,–*

Markenbrille
inkl. Premium

Brillengläsern von
Meisterglas®

zweite Brille
in Ihrer Sehstärke
im Paket inklusive*

Walsrode, Lange Straße 55 • Verden, Große Str. 101
   0800/412 6000 • optik-hallmann.de

WALSRODE. Nachdem in
der Walsroder Stadthalle
bereits das „Herdensingen“
als Auftaktveranstaltung
zum neunten Walsroder
Stadtfest stattgefunden hat,
konzentrieren sich die Mit-
glieder des Stadtfestkomi-
tees nun auf das erste Wo-
chenende im September
dieses Jahres. Denn unter
dem Motto „Wir Alle sind
Walsrode“ plant das Komi-
tee für alle Walsroderinnen
und Walsroder sowie deren
Gäste unter zahlreicher Be-
teiligung vieler Personen,
Institutionen, Vereine und
Verbände die Feier vom 2.
bis 4. September in der
Walsroder Innenstadt. Auch
werden eine große Anzahl
von Walk Acts wie zum Bei-
spiel „Der kleine Clown
Frans“ oder auch das „Duo
Agil“ das bunte Treiben in
der Innenstadt begleiten.

Um auch mit den Planun-
gen zur Einrichtung der
Stände, für die bei Bedarf
unter anderem auch Strom,
Wasser und anderes zur

Verfügung gestellt wird,
zum Abschluss zu kommen,
bittet das Stadtfestkomitee
alle Interessierten, alle Ver-
eine und Verbände, Institu-
tionen und sonstige interes-
sierte Personen darum, sich

zeitnah um einen Stand-
platz zu bewerben.

Dazu stehen unter www.
walsrode.de/stadtfest2022
die notwendigen Vordrucke
entweder zum Download,
aber auch direkt am PC

ausfüllbar, zur Verfügung.
Standbewerbungen, die
nach dem 30. Juni einge-
hen, können aus planungs-
technischen Gründen
grundsätzlich nicht mehr
berücksichtigt werden.

Anmelden für einen Standplatz

Das Duo Agil wurde von der Stadt Walsrode gebucht als Walk Act. Foto: Duo Agil

Planungen für das Walsroder Stadtfest vom 2. bis 4. September auf der Zielgeraden

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-13 Uhr, So. 10-12 Uhr

Armsener Dorfstr. 12
27308 Armsen
Telefon (0 42 38) 3 25
Telefax (0 42 38) 7 50

TOP AUSWAHL  TOP QUALITÄT  TOP PREISE
beste Pflanzen  beste Preise

Sundaville-Pyramide
mit intensiv roten Blüten 
für vollsonnige Standorte
19 cm Topf

14,99

Husarenknöpfchen
`Sanvitalia`
sehr beliebte Sommerblume,
vielseitig verwendbar,
10,5 cm Topf

0,99

Verlängerte Öffnungszeiten 
an den Mai Wochenenden
Blumensamstage 8-16 Uhr
Blumensonntage10-13 Uhr

WALSRODE: Eine Augen-
weide in höchst sportlicher
Form ist der Cupra Formen-
tor VZ5. Ausgestattet mit ei-
nem Fünfzylinder-Motor
und dem Stabilisationspro-
gramm „Torque Splitter“
bringt es das Modell mit
seinen 390 PS in 4,2 Sekun-
den von null auf 100 Stun-

denkilometer. Dem Sport-
wagen mit SUV-Qualität
liegt dabei auch die Behag-
lichkeit und Bequemlichkeit
seiner Insassen am Herzen,
was sich in perfekt ausge-
formten Sitzen und einem
optimalen Ein- und Aus-
stiegswinkel ausdrückt.

Seite 15

Sportwagen mit SUV-Qualität
SCHWARMSTEDT: Um ihre
Schülerinnen und Schüler
noch besser auf das (Be-
rufs-)Leben vorzubereiten,
hat die KGS Schwarmstedt
mit dem Unternehmen CMS
aus Norddrebber ein neues
Projekt entwickelt. Dabei
stellt die Firma einen Tag
Meister, Gesellen und Lehr-

linge aus ihrer breiten Aus-
wahl an handwerklichen
Berufen zur Verfügung, und
jeder Teilnehmer probiert
alle Angebote aus. CMS-
Geschäftsführer Holger
Koch und Schulleiter Tjark
Ommen zeigten sich mit der
Premiere hochzufrieden.

Seite 3

Neues Projekt zur Berufsorientierung
Walsrode: Gerd Baumgarten
als Vorsitzender des TV
Jahn wiedergewählt.

Seite 6

Otersen: Solarfähre trans-
portiert 125.000 Gäste im
vergangenen Vierteljahr-
hundert über die Aller.

Seite 7

Rethem: Sportverein Vikto-
ria hat Probleme, offene
Vorstandsposten zu beset-
zen.

Seite 8

Krelingen: Jubiläumsfeier
beim GRZ im Rahmen des
„Krelinger Tages“.

Seite 16
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Wettervorhersage

15°

2°

Heute

22°

8°

Dienstag

19°

4°

Montag

HODENHAGEN. Chili ist ei-
ne etwa fünfjährige, kast-
rierte Katzendame und ist
von einer aufgelösten Fut-
terstelle ins Tierheim Ho-
denhagen gekommen. Sie
ist noch sehr ängstlich und
vertraut dem Menschen
nicht. Wenn man sie zu
sehr bedrängt, springt sie
einem auch mal entgegen.
Für Chili wird ein Resthof
oder ein Bauernhof ge-
sucht, auf dem sie ihr Le-
ben als Mäusefängerin
führen darf. Toll wäre es,
wenn dort mehrere Katzen
leben, da Chili es kennt, in
einer großen Gruppe zu
sein. Wer ihr ein schönes
Leben bieten möchte,
kann im Tierheim unter
( (05164) 1626 einen Be-
suchstermin vereinbaren.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Chili möchte auf einen Hof mit mehreren Katzen

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie
J. Gronemann GmbH & Co. KG • Lange Str. 14 

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

Brigitte Kleinod 

„Kosmos: Licht im Garten - 
Gestalten, Planen, Installieren“
Auch in der Dämmerung und nachts lässt sich ein Garten 
genießen. Mit Windlichtern, Fackeln oder fest installierten 
Lampen kann man eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen 
und besondere Akzente setzen. Neben 
Gestaltungsvorschlägen für die ver-
schiedensten Gartenbereiche werden 
die aktuellsten Techniken und die große 
Bandbreite an Leuchtmitteln, z.B. LED, 
beschrieben. Das Plus zum Buch: 
mehr Infos und Fotoserien rund um 
stimmungsvolles Licht im Garten sind 
einfach und schnell über QR-Codes im 
Buch oder online abrufbar.

Softcover, 170 × 213 mm, 80 Seiten

nur 3,99 €

Joachim Mayer / Lars Weigelt 

„Kosmos: Balkonkästen - 
Gestalten, Pfl anzen, Pfl egen“ 
Die Vielfalt des Gartens – und das im eigenen Balkonkas-
ten: von Frühling bis Winter, von Blütenpracht bis Salat- und 
Kräuterernte. Balkonkästen sind echte Allrounder und zu jeder 
Jahreszeit wahre Hingucker. Dieses Buch zeigt, wie man seine 
individuelle grüne Ecke gestalten kann, 
bietet praktische Tipps zur Pflege der 
Pflanzen und macht mit den beliebtes-
ten Balkonpflanzen vertraut. Mit Extra-
seiten zum Gärtnern auf Etagen und 
Balkonspaß für die Kleinen. Das Plus 
zum Buch: mehr Infos und Fotoserien 
rund um Ihre Balkonkästen sind einfach 
und schnell über QR-Codes im Buch 
oder online abrufbar.

Softcover, 170 × 213 mm, 80 Seiten

nur 3,99 €

SOLTAU. Am Sonnabend, 14.
Mai, um 14 Uhr ist es so
weit: Das neue Buchdruck-
Museum in der Soltauer
Kirchstraße 2 präsentiert
sich mit einem großen Kul-
turfest der Öffentlichkeit.
Der Eintritt ist frei.

Neben einigen Gruß- und
Videobotschaften ist Guddi
Gutenberg gleich im Dop-
pelpack dabei. Ihr Schöpfer
Tetsche kommt, und ihr
männliches Double Hans-
Peter Betz aus Mainz reist
an. In der Rolle Guddi Gu-
tenberg reicht sein scharf-
züngiger Spott weit über
die Mainzer Fastnacht hin-
aus. Auch die Pionierin des
Cajons, Heidi Joubert, ist
mit von der Partie. Regel-
mäßig tourt sie durch die
Welt, gibt ihre Videokurse
auf YouTube mit mehr als
120.000 Abonnenten und
über 17 Millionen Aufrufen.
Die Rockhymnen der ver-
gangenen Jahrzehnte wol-
len „Heavy Silence“ ge-
meinsam mit dem Publikum
zelebrieren. „Genuss pur“

heißt es auch beim leibli-
chen Wohl: Kuchen und
Torten der LandFrauen wer-
den die Geschmacksnerven
höherschlagen lassen.
„Ganz besonders freuen wir
uns auch auf die Landju-

gend, die sich nicht nur für
die flüssige Nahrung ein-
setzt“, so Reinhard Riedel,
1. Vorsitzender der Soltauer
Bleiläuse.

Sechseinhalb Jahre hat
der gemeinnützige Verein

„Erlebniswerkstatt Buch-
druck-Museum Soltau“ ge-
braucht, um sich im Förder-
dschungel erfolgreich zu
behaupten. „Wir sind mäch-
tig stolz und danken beson-
ders Lars Klingbeil. Durch
seine Fürsprache in Berlin
hatte unser wichtigster För-
derantrag mit 100.000 Euro
Erfolg“, sind die rund 15
Aktiven des Vereins über-
zeugt. „Und ohne den Ein-
satz unserer drei Ehrenmit-
glieder hätte es auch nicht
geklappt: Zuerst Tetsche,
der bisher als einziger die
Bleilaus sah und sofort zu
Stift und Papier griff. Dann
Dr. Wolff-Martin Mund-
schenk und sein Sohn, die
die Zustimmung zum Um-
bau der jetzt fertigen Räu-
me gaben, keinen Mietzins
verlangen und mit zahlrei-
chen Dauerleihgaben nicht
nur für eine Linotype sorg-
ten, sondern auch die Ret-
tung vieler Blei- und Holz-
schriften aus der ehemali-
gen Buchdruckerei Herz-
berg möglich machten.“

Mainzer Büttenredner teilt aus
„Die Bleilaus“ feiert mit Kulturfest Eröffnung ihrer „Schrift- und Druckwelt“ in Soltau

Hans-Peter Betz, bekannt durch die Mainzer Fastnacht, teilt bei
der Eröffnung der Soltauer „Schrift- und Druckwelt“ als „Guddi
Gutenberg“ nach allen politischen Seiten aus.

Foto: Hans-Peter Betz

Anzeige

DÜSHORN. Der Düshorner
Ortsverein des DRK weist
auf einige Veranstaltungen
in den kommenden Wochen
hin. Zum einen trifft sich die
Gruppe „Nordic Walking
für Senioren“ im Mai an je-
dem Mittwoch um 10 Uhr
vor dem Strandbad in Düs-
horn zu einem Rundlauf
durch die Düshorner Heide.

Zudem findet ein Spargel-
essen am Sonnabend, 21.

Mai, ab 19 Uhr im Dorfkrug
in Bockhorn statt. Anmel-
dungen bis zum 15. Mai im
Dorfkrug Bockhorn, (

(05162) 5575.
Die nächste Fahrradtour

„Auf der großen Vogel-
park-Region Runde“ vom
DRK-Ortsverein Düshorn ist
am Mittwoch, 25. Mai, vor-
gesehen. Start um 14.30
Uhr am Gemeindebrunnen
in Düshorn, Cellerstraße.

Aktiver Mai mit dem
DRK Düshorn

WALSRODE. Die Volkshoch-
schule Heidekreis bietet
vom 27. Juni bis 1. Juli ein
Kompaktseminar „Adobe
InDesign – Grundkurs – Von
der Visitenkarte zur Bro-
schüre“ an. Dabei lernen
die Teilnehmenden das
Layout-Programm InDesign
kennen und gestalten an-

hand von praktischen Auf-
gaben Druckerzeugnisse
nach ihren Vorstellungen.

Weitere Inhalte: Grundla-
gen; Layoutdokumente er-
stellen und einrichten; Bil-
der und Texte; Zeichen und
Absatzformate; Farben und
Füllungen; Objekte und Ef-
fekte; Inhaltsverzeichnis;

Konturen; Musterseiten;
Printdokumente (Preflight);
PDF-Export; Effizientes Ar-
beiten.

Ein geübter Umgang mit
Windows oder macOS wird
vorausgesetzt. Es sind keine
InDesign-Kenntnisse erfor-
derlich. Teilnehmer benöti-
gen die aktuelle Version

von Adobe InDesign. Der
Kurs ist (mit Abstrichen) für
Nutzer älterer Versionen
geeignet. Der Kurs findet
am eigenen Laptop statt.

Das Seminar ist nach dem
Niedersächsischem Bil-
dungsurlaubsgesetz aner-
kannt. Es können aber auch
Personen teilnehmen, die

keinen Bildungsurlaub in
Anspruch nehmen.

Anmeldung und Informa-
tionen in der Volkshoch-
schule Heidekreis unter
( (05161)9488-80, online
vhs-heidekreis.de, per E-
Mail info@vhs-heide-
kreis.de oder persönlich in
einer der Geschäftsstellen. 

Von der Visitenkarte zur Broschüre
Volkshochschule Heidekreis veranstaltet Kompaktseminar „Adobe InDesign - Grundkurs“

VISSELHÖVEDE. Der Kultur-
und Heimatverein Visselhö-
vede präsentiert am Sonn-
abend, 14. Mai, ab 20 Uhr
im Heimathaus die Musike-
rin und Sängerin ZsuZsa.
Geboren in Ungarn als
Tochter eines Profischlag-
zeugers, aufgewachsen in
Deutschland, ist ihre wahre
Heimat der Soul. ZsuZsa
schreibt Songs und verar-
beitet so Erlebtes oder The-
men, die sie bewegen, zu
Musik voller Seele zwi-
schen Soul, Jazz und Pop.

Karten gibt es unter
( (04262) 8694.

Konzert
mit ZsuZsa

BOMLITZ. Die für Mittwoch,
11. Mai, ab 18.30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus
Bomlitz geplante Ortsver-
sammlung muss aus Krank-
heitsgründen abgesagt wer-
den. Ein neuer Termin wird
durch den Ortsvorsteher
Jürgen Hollmann bekannt
gegeben.

Ortsversammlung
abgesagt

Mitglieder der Interessengemein-
schaft Segelflug besuchten kürzlich
den Modellflugclub (MFC) Walsrode
für eine gemeinsame Flugveranstal-
tung auf dem Modellflugplatz in Düs-
horn. Die Gäste waren mit rund 30

Wohnwagen für das Wochenende
angereist. Obwohl das Wetter nicht
ganz so toll war, tat dies der Stim-
mung keinen Abbruch. Neben dem
gemeinsamen Fliegen wurde abends
gegrillt, viel gefachsimpelt, gebaut

und die bereits seit Jahren bestehen-
den Kontakte gepflegt. Außerdem
wurde sich für die nächsten Veran-
staltungen verabredet sowie das
nächste Treffen, wieder in Düshorn,
besprochen. Foto: MFC Walsrode

Gemeinsame Flugveranstaltung beim MFC Walsrode
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Von meinem kärglichen
Taschengeld hatte ich
meiner Mutter eine
Schachtel Pralinen ge-
kauft. Ich klemmte die
Schachtel auf den Ge-
päckträger meines Fahr-
rades. Zuhause ange-
kommen war von mei-
nem Muttertagsgeschenk
nicht viel übrig geblie-
ben. Zerknirscht über-
reichte ich meiner Mutter
die zerdrückte Pralinen-
schachtel. Doch sie er-
kannte die gute Absicht
und nahm sie lächelnd
an.
Der Muttertag wurde An-
fang des vorigen Jahr-
hunderts von der ameri-
kanischen Methodistin
Anna Marie Jarvis ins Le-
ben gerufen. Was zu-
nächst nur zu Ehren ihrer
verstorbenen Mutter ge-
dacht war, wurde schnell
zu einem nationalen Fei-
ertag, an dem alle Mütter
geehrt wurden. Mit stei-
gender Kommerzialisie-
rung des Muttertags
wandte sich ihre Begrün-
derin aber von der Bewe-
gung ab und bereute,
diesen Tag ins Leben ge-
rufen zu haben. In den
USA werden die finanzi-
ellen Aufwendungen für
den Muttertag inzwi-

schen nur durch Weih-
nachten übertroffen
(Quelle: Wikipedia).
Trotz des riesigen Rum-
mels um den Muttertag
werden Mütter eher stief-
mütterlich behandelt.
Über „Nur-Mütter“ wird
schon mal die Nase ge-
rümpft. Dabei ist das, was
Mütter – und Väter … –
nicht nur für die eigene
Familie, sondern auch für
die Gesellschaft leisten,
gar nicht hoch genug zu
honorieren. Wirklich „ho-
noriert“ wird die Tätig-
keit als Mutter aber im-
mer noch viel zu wenig.
Vater und Mutter ehren,
das steht schon in den
Zehn Geboten. In der
Rangfolge der Gebote,
die die Beziehungen un-
ter uns Menschen regeln,
sogar ganz oben. Warum
sollten wir das weniger
wichtig nehmen, als der
Schöpfer des Lebens es
tut?

Momentaufnahme

Henry Wilker
GRZ Krelingen

SCHWARMSTEDT. Bei der
KGS Schwarmstedt werden
seit Jahren innovative Ideen
entwickelt, mit denen ihre
Schülerinnen und Schüler
auf das (Berufs-)Leben vor-
bereitet werden sollen. Da-
zu zählen unter anderem
die Berufsinformationstage
BIT und OBIT, Betriebe-
abende, Bewerbungstrai-
nings, Patenschaften und
Job-2-gether – das
Schwarmstedter Modell mit
der Leuphania Universität
Lüneburg. Die Zertifizie-
rung als Pro BerufsOrientie-
rungsschule und die Aus-
zeichnungen als „Starke
Schule“ (1. Preis in Nieder-
sachsen und 6. Platz
deutschlandweit) zeigen,
wie wichtig das Thema an
der Wilhelm-Röpke-Schule
ist.

Kürzlich feierte ein neues
Projekt seine Premiere, dass
der Geschäftsführer des Un-
ternehmens CMS, Holger
Koch, zusammen mit der
Lehrerin Nina Kretzer und
AWT-Fachbereichsleiter
(Arbeit, Wirtschaft, Technik)
Kay Kretzer entwickelt hat.
Dabei bietet die Firma CMS
mit ihrem breiten Angebot
an handwerklichen Berufen
der Schule ab sofort in je-
dem Jahr einen ganzen Tag
Berufsfindung. Das Unter-
nehmen stellt den Klassen
der Haupt- und Realschule
auf seinem Firmengelände
in Buchholz jeweils Meister,
Gesellen und Lehrlinge in
den Sparten Elektro, Hei-
zung und Sanitär, Dachde-
cker, Zimmerei, Maler so-
wie Büro zur Verfügung,
Holger Koch führt mit den
Jugendlichen Vorstellungs-
gespräche, nachdem er vor-

her mit ihnen über vorab
eingereichte Bewerbungs-
unterlagen gesprochen hat.
Jeder Teilnehmer durch-
läuft alle Berufsangebote.

Ziel ist es, den Abschluss-
klassen der Haupt- und Re-
alschule einen Einblick in
die Arbeitswelt und die
Ausbildungsberufe sowie
nützliche Tipps für die an-
stehenden Bewerbungen
und Vorstellungsgespräche
zu geben. Dabei sollen die
Schülerinnen und Schüler
des 9. Jahrgangs einen
möglichst realen Arbeitstag
erleben und selber hand-
werklich sowie in den Büro-
berufen Erfahrungen sam-
meln.

Zur Freude der Jugendli-
chen wurden auch die Pau-

senzeiten eingehalten, in
denen die Mitarbeiter der
hauseigenen Küche ein
Frühstück und ein Mittags-
büfett servierten.

„Wir werden in den
nächsten Jahren jeweils
zwei Durchgänge pro Jahr-
gang mit insgesamt zirka
160 Schülerrinnen und
Schülern zu uns in den Be-
trieb holen und unsere Aus-
bildungsberufe präsentie-
ren“, so Holger Koch.
Schulleiter Tjark Ommen
freute sich über die Mög-
lichkeiten, die sich seinen
Schülern bieten. Er holte im
Laufe des Premierentags
nahezu sein komplettes
Schulleitungsteam nach
Buchholz, um auch ihnen
die neue Idee live vorzufüh-

ren. Wie wichtig dem Un-
ternehmen das Projekt ist,
zeigte sich auch daran, dass
Inhaber Cornelius Strange-

mann aus Bremen angereist
war und sich unter die
Schülerinnen und Schüler
mischte.

Einen möglichst realen Arbeitstag erleben
Neues Berufsorientierungsprojekt der KGS Schwarmstedt mit dem Unternehmen CMS feiert Premiere

„Zimmerleute“ bei der Arbeit: Einen möglichst realen Arbeitstag erleben Schülerinnen und Schüler beim neuen Berufsorientie-
rungsprojekt der KGS Schwarmstedt mit dem Unternehmen CMS, das seinen Firmensitz in Norddrebber hat.

Fotos: KGS Schwarmstedt

Hauptschulzweigleiter Jens Weber (von links), CMS-Geschäfts-
führer Holger Koch, Gesamtschuldirektor Tjark Ommen, Direkt-
orstellvertreterin Mascha Seiberlich und die Didaktische Leiterin
Maren Engel sind begeistert vom neuen Projekt.

SOLTAU. Am kommenden
Mittwoch, 11. Mai, ab 20
Uhr ist Hinrich Baumann zu
Gast bei den „Soltauer Ge-
sprächen“ in der Bibliothek
Waldmühle. Er referiert
über „Flucht und Vertrei-
bung aus dem Osten in die
Heide 1944/1945“.

Die Nachrichten über die
große Fluchtbewegung we-
gen des Krieges in der Uk-
raine lassen bei Älteren die
Erinnerungen an die eigene
Flucht und Vertreibung aus
den ehemaligen deutschen
Ostgebieten Ostpreußen,

Pommern und Schlesien
wach werden. Schätzungs-
weise zwölf Millionen Men-
schen mussten damals ihre
Heimat verlassen und sich
nach teils schrecklichen Er-
lebnissen auf der Flucht vor
der Roten Armee im Westen
eine neue Heimat suchen.
Für viele der Geflüchteten
war die Heide zunächst der
Endpunkt ihres Trecks.
Oerbke war, wie in der Ge-
genwart wieder, ein erster
Zufluchtsort.

Mit der zeitgeschichtli-
chen Dokumentation erin-

nert der ehemalige Bezirks-
vorsteher des Gemeinde-
freien Bezirks Osterheide,
Hinrich Baumann, an die
Schicksale der Menschen.
Seit vielen Jahren schreibt
er die Geschichte der Heid-
mark.

Karten für die Veranstal-
tung können in der Biblio-
thek Waldmühle erworben
oder bei Gottfried Berndt,
( (05191) 71203 bestellt
werden. Der Eintrittspreis
beträgt fünf Euro. Bis zum
Platz ist eine Maske zu tra-
gen.

Flucht und Vertreibung 1944/1945
Hinrich Baumann referiert bei den „Soltauer Gesprächen“

Hinrich Baumann referiert am
kommenden Mittwoch bei den
„Soltauer Gesprächen“ über
Flucht und Vertreibung
1944/1945.

Foto: Hinrich Baumann

WALSRODE. Der Förderver-
ein Tourismus Vogelpark
Region lädt für Mittwoch,
18. Mai, ab 18.30 Uhr zur
Mitgliederversammlung in
die Waldgaststätte Eckern-
worth nach Walsrode ein.
Neben den üblichen Regu-
larien stehen Vorstands-
wahlen an.

Wahlen beim
Förderverein

Tourismus

AHLDEN. Am heutigen
Sonntag lädt die aus dem
Heidekreis stammende Ge-
sangsformation „Belcanto“
zu einem Frühlingskonzert
in die Ahldener Kirche ein.
Nach zwei Jahren corona-
bedingter „Enthaltsamkeit“
startet die Gruppe mit ei-
nem bunten und interessan-
ten Programm von Madrigal
bis Beatles. Auch ein Lied
von Heinz Erhardt befindet
sich im Gepäck. Das Kon-
zert beginnt um 17 Uhr. Der
Eintritt ist frei - um eine
Spende wird gebeten.

Ein programmgleiches
Konzert findet am 15. Mai,
in der evangelischen Kirche
in Ostenholz statt. Beginn
ist auch dort um 17 Uhr.

„Belcanto
in Ahlden“

Foto: Alfons von Tegelen

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Jugendhof Idingen bei Bad
Fallingbostel bietet einige
Seminare für Jugendliche
und Kinder an, bei denen
noch Plätze frei sind. So ler-
nen Teilnehmer ab zwölf
Jahren bei der Veranstal-
tung „Filmen mit der Ac-
tioncam“ vom 13. bis 15.
Mai, wie man schnelle
Kurzfilme mit robusten Mi-
nikameras, Drohnen oder
auch dem eigenen Smart-
phone dreht und am Com-
puter schneidet.

Vom 14. bis 15. Mai kön-
nen Jugendliche und Kin-
der ab zehn Jahren bei ei-
nem Töpferkurs den kreati-
ven Umgang mit Ton erler-

nen und dabei nützliche
und schöne Gegenstände
herstellen. Das Tongut wird
vom Jugendhof einige Tage
später gebrannt und kann
dann noch glasiert werden.

Wer mit wenig techni-
schen Aufwand im eigenen
Kinderzimmer eigene Songs
aufnehmen möchte, sollte
sich einen der letzten Plätze
beim „Be your own Band“-
Workshop am 11. Juni si-
chern (ab zwölf Jahren). Mit
der App „Garageband“ ler-
nen die Teilnehmer die
Grundlagen des „Homere-
cordings“ kennen.

Vom 10. bis 12. Juni fin-
det auf dem Jugendhof eine
Wochenend-Freizeit nur für

Jungs ab zwölf Jahren statt.
Auf dem Programm stehen
Geländespiel, Nachtwande-
rung, Lagerfeuer und mehr.

Alle Seminare auf dem
Jugendhof finden derzeit
nach der 3G-Regel statt. Es
müssen für die Teilnahme
keine eigenen technischen
Geräte vorhanden sein. Die
Kosten für Programm, Ver-
pflegung und gegebenen-
falls Übernachtung liegen
für die genannten Seminare
zwischen zehn und 40 Euro.
Anmeldung und weitere In-
formationen unter www.ju-
gendhof-idingen.de oder
( (05162) 989811 bei Ju-
gendbildungsreferent Diet-
mar Küddelsmann.

Kreative Angebote
auf dem Jugendhof Idingen

SCHWARMSTEDT. Die Senio-
renlotsinnen Hanna Enge-
hausen, Margret Hartmann
und Ingrid Schneider möch-
ten älteren und hilfebedürf-
tigen Menschen zur Seite
stehen, indem sie gezielt
Kontakte zu zuständigen lo-
kalen und regionalen Stel-
len herstellen: Hilfe beim
Zurechtfinden, Klärung von
Zuständigkeiten, Auffinden
und Vermittlung von An-
sprechpartnern, Hinweise
auf Hilfen und Angebote für
Senioren und einiges mehr.
Die Beratung erfolgt nur te-
lefonisch. Kontakt: Hanna
Engehausen, ( (05071)
2318; Margret Hartmann,
( (05071) 912839; Ingrid
Schneider, ( (05161) 4156.

Seniorenlotsen
unterstützen

Mitbürger
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Ich finde es schön, dass es
den Muttertag gibt, weil man
da der liebsten Mutti auf der
Welt etwas zurückgeben soll-
te, da sie auch viel für mich

macht und viel gibt. Wir wer-
den an dem Tag wahr-

scheinlich morgens mit ihr
schön frühstücken und den
Tag entspannt beginnen.
Dann haben wir geplant,
die Ur-Oma zu besuchen.
Ich werde wahrscheinlich
eine Karte basteln, und es
gibt ein kleines Geschenk.
Bei uns im Ort kann man

nicht wirklich Blumen kau-
fen. Daher schenke ich ihr

dann doch lieber etwas
Selbstgemachtes.

Ingrid
Lüderitz
Jettebruch

Wir werden den Vormittag im
Vogelpark verbringen. Wir

haben eine Jahreskarte und
die nutzen wir dann.

Manchmal frühstücken wir
auch im Park und nehmen
Sekt und Fingerfood mit.

Bänke und Tische stehen ja
überall. Die drei Enkel kön-
nen dann auf dem großen

Spielplatz toben. Eigentlich
ist es ein ganz normaler

Tag, und wir sind auch so
als Familie oft zusammen.
Das Getue in den Geschäf-

ten um den Tag ist nicht
schön. Es gibt bei uns auch
keine Geschenke, dann lie-
ber ein Gläschen Sekt statt

Blumen.

Susanne Nieber und
Mareile mit Jonna Nieber

Benefeld/Hünzingen-Kolonie

Für mich hat der Tag keinen
persönlichen Wert. Ich gratu-

liere meiner Oma, bei der
ich aufgewachsen bin, und
überreiche ihr einen klei-
nen Strauß und einen Ku-

chen vom Bäcker. Gemein-
sam werden wir Kaffee trin-
ken und den Tag verbrin-
gen. Ich halte mir den Tag
frei und fahre nach Wolfs-

burg zu meiner Großmutter.
Sie selbst erwartet nichts,

freut sich aber über den Be-
such. Ich finde das Getue

um den Tag nicht schlimm.
Die Blumenhändler wollen
auch existieren und verdie-
nen gut an diesen umsatz-
starken Tagen. Andere Un-
ternehmen, wie Spielzeug-
läden, profitieren an ande-

ren Tagen.

George
Hittel
Bomlitz

Eigentlich ist es für mich ein
Tag wie jeder andere. Ich pla-
ne schon etwas wie Kaffee
trinken für meine Mutter,
aber es ist nichts Besonde-

res. Wir werden gemeinsam
mit meiner Tante und mei-
ner Mutti frühstücken. Ich
decke den Tisch schön ein,
und es gibt etwas Schokola-
diges wie Pralinen und Blu-
men. Insgeheim erwarten
die Mütter schon etwas.
Wenn man nicht daran

denkt, sind sie traurig. Es ist
alles teurer geworden. Für
Kinder reicht da oft das Ta-
schengeld nicht, und an sol-
chen Tagen wie Muttertag
oder Valentinstag, werden

die Preise oft noch extra an-
gezogen. Daher schenke ich

nichts extra.

Celina
Meyer

Bad Fallingbostel

Horoskope vom 09. 05. 2022 – 15. 05. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie befürchten, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen ist und bangen dabei auch um 
Ihren guten Ruf. Doch sollten Sie diese Situation zum Anlass nehmen, um noch ein-

mal alles zu überprüfen, bevor es dann endgültig an den Start geht. Ihr Ansehen wird keinen 
Schaden nehmen, denn bisher haben Sie immer wieder bewiesen, wie sorgfältig Sie alles in 
die Wege leiten und dann auch erledigen. Bleiben Sie dabei!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie fühlen sich innerlich befreit von einer großen Last, denn endlich ist der Punkt 
erreicht, an dem Sie eine gute Arbeit abliefern können. Atmen Sie tief durch und 

gönnen sich eine kleine Auszeit, bevor Sie sich wieder auf neue Herausforderungen stürzen. 
Doch diesmal sollten Sie etwas auswählen, dass nicht mit solchen Schwierigkeiten verbun-
den ist, denn auch Ihre Kräfte sind nicht unendlich. Kopf hoch!

Fische (20.02.-20.03.)
Ihr „Lebensboot“ treibt noch eine Weile fast von selbst in die richtige Richtung, 
deshalb dürfen Sie sich kurz zurücklehnen und Ihren Gedanken nachhängen. Be-

halten Sie vor allem in der jetzigen Situation einen kühlen Kopf und konzentrieren sich auf 
das Wesentliche. Die kleinen Feinheiten lassen sich im Laufe des Geschehens regeln und 
dürften daher im Augenblick keine große Rolle spielen. Weiter so!

Widder (21.03.-20.04.)
Ihr Leben wird von einem Argument durcheinandergewirbelt, dem Sie nur schwer 
widerstehen können. Allein der Gedanke an den nächsten Schritt lässt Sie alles 

vergessen, was Sie sich vorgenommen haben. Doch sollten Sie sich innerlich zur Ruhe 
zwingen, damit Sie dann auch wieder klar denken und richtig reagieren können. Nur so wird 
Ihnen etwas Besonderes gelingen, auf das Sie stolz sein können!

Stier (21.04.-20.05.)
Zur richtigen Zeit am richtigen Ort! Diesen Zufallstreffer wird es nur selten geben, 
doch Ihnen könnte dies gelingen, wenn Sie weiter bei Ihrer Einstellung bleiben. Sie 

werden sicher erstaunt sein, welche Perspektiven sich eröffnen, ohne dass Sie viel dafür 
tun mussten. Doch nicht immer wird alles so perfekt gelingen, deshalb sollten Sie sich auch 
auf andere, etwas längere Wegstrecken einstellen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Der Erfolg ist manchmal eine reine Glückssache und davon können Sie im Au-
genblick nur profitieren. Genießen Sie also diese gute Phase, bevor es auch mal 

wieder eine andere Person trifft. Von kleinen Äußerlichkeiten lassen Sie sich nicht beein-
drucken, für Sie zählt nur das ganze Paket. Entscheidend ist dabei, was hinter der ganzen 
Fassade steckt, deshalb sollte Ihnen auch ein zweiter Blick erlaubt sein!

Krebs (22.06.-22.07.)
Da Sie bemüht sind, jede Minute des Tages sinnvoll zu nutzen, ist alles hübsch 
geordnet bei Ihnen und ein spontaner Gedanke lässt sich nur schwer umsetzen. 

Haben Sie mehr Mut zur Zeitverschwendung! Dabei könnten Sie auch eine Seite von sich 
kennen lernen, die Ihnen bisher durch bestimmte Rituale verborgen blieb. Genießen Sie die-
se neue Art von Leben und freuen sich über eine schöne Leichtigkeit!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie fühlen sich als der perfekte Ratgeber und mischen sich daher auch gerne in 
Sachen ein, die nichts mit Ihren eigentlichen Aufgaben zu tun haben. Versuchen 

Sie diese „Bevormundung“ zu reduzieren, denn nicht jeder ist über dieses Angebot erfreut. 
Achten Sie mehr darauf, wie Sie für einzelne Personen in einer anderen Weise tätig werden 
können, indem Sie ihnen hilfreich unter die Arme greifen. Nur zu!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie werden nach Ihrer Meinung gefragt, möchten aber durch eine gewisse Kritik 
das gute Verhältnis nicht zerstören. Doch gerade in solch einer Situation sollten 

Sie ehrlich bleiben, denn nur damit können Sie auch der anderen Seite optimal helfen. Wäh-
len Sie also klare Worte, versprechen aber gleichzeitig auch die passende Unterstützung. 
Versetzen Sie sich dabei auch in die Lage der Gegenseite. Nur Mut!

Waage (24.09.-23.10.)
Bevor Sie jetzt eine Pause einlegen, sollten Sie noch die eine oder andere Hürde 
beseitigen, damit zumindest Ihr Umfeld weitere Schritte unternehmen kann. Wäh-

rend Sie sich erholen, entwickelt sich alles nach Plan und Sie können dann wieder voll 
mit einsteigen. Dann wäre auch bald mit einem erfreulichen Ergebnis zu rechnen, denn die 
ganze Vorarbeit muss sich doch für alle Seiten lohnen.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie mit diesen Absichten eine Wand einreißen wollen, 
die andere Seite wird sicher stärkere Argumente für eine Meinungsumkehr haben. 

Ihre eigenen Ideen haben noch nicht den Stand erreicht, um eine gute Umsetzung zu er-
langen, deshalb gibt es auch noch einige Skeptiker. Überarbeiten Sie also Ihre Pläne und 
versuchen mehr Fakten zu schaffen. Vielleicht gelingt es dann!

Schütze (23.11.-21.12.)
Die jetzige Situation ist kein Grund, den ganzen Plan aufzugeben. Nutzen Sie eine 
kurze Denkpause, um einmal tief durchzuatmen und suchen dann nach neuen We-

gen. Auch wenn einige Personen etwas nervös reagieren, versuchen Sie die Wogen mit den 
besten Argumenten zu glätten, die Ihnen zurzeit zur Verfügung stehen. Ein Missverständnis 
könnte sich auch bald in Luft auflösen. Hören Sie genau hin!

























Was schenkt man – Blumen,
Theaterkarten oder doch
lieber Pralinen? Geht man
essen oder lässt Muttern ko-
chen? Heute am Sonntag
erinnert man sich – da war
doch etwas – ein offizieller
Feiertag zu Ehren der Müt-
ter. Hat der Muttertag auch
seinen Ursprung in der eng-
lischen und amerikanischen
Frauenbewegung von 1865,
ist er heute, rund 150 Jahre
später, zu einer festen Ein-
richtung geworden, die be-
sonders die Gärtner erfreut.

Als Zeichen der Liebe
und Verehrung der Mütter
sollte der zweite Sonntag im
Mai als Muttertag gefeiert
werden. Der Präsident der
Vereinigten Staaten wollte
an diesem Tag die öffentli-
chen Gebäude beflaggen
lassen; diesem Willen des
Kongresses hat Woodrow
Wilson noch im gleichen
Jahr Folge geleistet. So
wurde der Muttertag 1914
zum ersten Mal als nationa-
ler Feiertag begangen.

Die Begründerin des Fei-
ertages, die Methodistin
Anna Marie Jarvis, veran-

staltete bereits am 12. Mai
1907, dem Sonntag nach
dem zweiten Todestag ihrer
Mutter, einen Memorials
Mother Day. Im darauffol-
genden Jahr ließ sie 500
weiße Nelken, zum Aus-
druck ihrer Liebe zu ihrer
verstorbenen Mutter, vor
der örtlichen Kirche an an-
dere Mütter austeilen.

Mit steigender Verbrei-
tung und Kommerzialisie-
rung des Muttertags, wand-
te sie sich aber von der Be-
wegung ab und bereute,
diesen ins Leben gerufen zu
haben.

Laut einer Umfrage von
YouGov und Statista be-
trachten die Deutschen den
Muttertag als positiv. 77
Prozent der Befragten fin-
den, dass dieser Tag eine
schöne Gelegenheit sei, der
eigenen Mutter Danke zu
sagen. Nur 15 Prozent fin-
den dies nicht. 65 Prozent
kritisieren, der Muttertag
wäre zu stark kommerziali-
siert. Und 90 Prozent der
Befragten meinen, man soll-
te seine Mutter nicht nur
am Muttertag ehren.

Wie gestalten Sie Ihren Muttertag –
hat er für Sie noch den Stellenwert?

Umfrage der Woche

Ich finde es sehr schön, dass
es den Muttertag gibt. Man
kann sich an dem Tag bei
den Müttern bedanken,

dass sie für einen da sind
und großziehen. Das ist

nicht selbstverständlich. Am
Muttertag schenken wir un-

serer Mutter einen freien
Tag und fahren mit ihr in
den Vogelpark. Wir sind

drei Kinder und fahren alle
zusammen hin. Morgens
werden wir gemeinsam
picknicken. Es ist schön,

dass es in den Discountern
Geschenke für den Mutter-
tag gibt, aber es muss nicht

immer etwas Materielles
geschenkt werden, viel

schöner ist es, etwas eige-
nes oder Zeit zu verschen-

ken.

Heike
Harms

Hodenhagen

WALSRODE. Am Dienstag,
17. Mai, ab 19 Uhr infor-
miert Dr. Mira Vivian Mo-
ser, Fachärztin für Innere
Medizin in der Fachabtei-
lung Kardiologie & Innere
Medizin am Heidekreis-Kli-
nikum, Standort Soltau, in
der VHS Heidekreis in
Walsrode über Bluthoch-
druck und was dagegen
hilft.

Erhöhte Blutdruckwerte

schädigen auf Dauer Herz,
Gehirn und Nieren. Von der
Hypertonie (Bluthochdruck)
sind in Deutschland bis zu
30 Millionen Menschen be-
troffen. Aber, so die Deut-
sche Hochdruckliga, 28 Pro-
zent aller Betroffenen las-
sen sich nicht behandeln.
Grund: Ein hoher Blutdruck
ist schmerzlos, einige tun
ihn ab, andere wissen also
nicht einmal, dass sie daran

erkrankt sind. Doch Hyper-
tonie ist nicht nur ein hoher
Risikofaktor für zum Bei-
spiel Schlaganfall und
Herzinfarkt, sondern auch
für die periphere arterielle
Verschlusskrankheit und
Niereninsuffizienz.

Dr. Mira Moser klärt auf,
welche Werte „normal“ und
was Risikofaktoren für ei-
nen Bluthochdruck sind. Sie
erklärt, was Betroffene

selbst dagegen tun können
und welche Therapiever-
fahren es in der Medizin
gibt. Wichtiges Wissen,
denn: Rund 50 Prozent aller
Herzinfarkte und Schlagan-
fälle wären vermeidbar,
wenn der Bluthochdruck
rechtzeitig erkannt würde.

Anmeldungen bei der
VHS in Walsrode unter
( (05161) 948880 oder
info@vhs-heidekreis.de.

Bluthochdruck: „Was kann ich tun?“
HKK-Fachärztin Dr. Mira Vivian Moser informiert bei der VHS Walsrode

Viel los war beim Flohmarkt mit
Staudenbörse der Lichtenhorster
Landfrauen. Bei strahlend blauem
Himmel und angenehmen Tempera-
turen waren viele Aussteller und Be-
sucher nach Lichtenhorst gekommen.
Nach zweijähriger Zwangspause

nutzten alle das schöne Wetter, um
sich in Ruhe umzuschauen, einen
kleinen Plausch zu halten und das ein
oder andere Stück käuflich zu erwer-
ben. Die Landfrauen sorgten wieder
mit vielen Leckereien für das Wohl-
befinden. Foto: Landfrauen

Gut besuchter Flohmarkt in Lichtenhorst

LUTTUM. Die Anwohner an
den Straßen „Am Berg“
und „Kiebitzweg“ in Kirch-
linteln-Luttum bieten am
kommenden Sonntag, 15.
Mai 2022, einen Flohmarkt
mit privaten Anbietern auf

ihren Grundstücken und am
Straßenrand an. Die
Schnäppchenjagd beginnt
um 11 Uhr. Es kann bis 16
Uhr nach Herzenslust ge-
stöbert und gefeilscht wer-
den.

Flohmarkt in Luttum

Als Mutter erwarte ich nichts
am Muttertag. Ich finde es

einfach schön, wenn wir als
Familie zusammen sind und

schön frühstücken. Wenn
eine Kleinigkeit geschenkt
wird, ist es toll, wenn nicht,
ist es auch nicht schlimm.

Wir machen meistens einen
Ausflug, eventuell geht es

diesmal an die Nordsee. Da
ich auf Geschenke nicht so
viel Wert lege, finde ich die
Angebote in den Discoun-
tern nicht schlimm. Natür-

lich freut man sich über
Blumen. Wir haben einen
großen Garten und dafür

gibt es dann oft etwas Deko
oder Pflanzen. Eigentlich ist
es ein Tag wie jeder andere.

Die Kinder freuen sich oft
mehr.

Anika Ameis
mit Ira

Lichtenhorst
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Einfach bestellen:  Tel. 0800-150 150 5 nur Festnetz   .    lokale Tel. 05191-837957-0   .    www.meyer-menue.de

Mittagessen
                   täglich frisch gekocht

Menüpreis

  8,50€
inkl. Lieferung

und Dessert

-20%*Neukunden 
Aktion!

Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden 

Tagen bestellen, bezahlen Sie nur für 4 Tage. 

Gültig bis zum 29.05.2022

Anzeige

DÖRVERDEN. Die Lokale
Aktionsgruppe (LAG) Al-
ler-Leine-Tal überreichte
kürzlich das regionale Ent-
wicklungskonzept (REK) für
die EU-Förderperiode
2023-2027 dem Amt für re-
gionale Landesentwicklung
Lüneburg, Geschäftsstelle
Verden. LAG-Vorsitzender
und Samtgemeinde-Bürger-
meister Björn Gehrs (Samt-
gemeinde Schwarmstedt),
Bürgermeister Alexander
von Seggern (Gemeinde
Dörverden) und Samtge-
meinde-Bürgermeister
Björn Symank (Samtge-
meinde Rethem (Aller)) so-
wie das LAG-Mitglied Ulri-
ke Rusack aus der Gemein-
de Kirchlinteln freuten sich,
dass die Übergabe vor dem
durch Leader-Mitteln geför-
derten Kulturgut Ehmken
Hoff in Dörverden stattfand.

Das REK 2023 baut auf
dem regionalen Entwick-
lungskonzept des Aller-Lei-
ne-Tals von 2014 auf.
Schwerpunkte sind Klima-
schutz, Klimafolgenanpas-
sung, Dorf- und Innenent-
wicklung sowie Tourismus.
Das Aller-Leine-Tal strebt
an, eine Region mit hoher
Lebensqualität und gleich-
wertigen Lebensverhältnis-
sen zu sein, in der Men-
schen unabhängig ihres Al-
ters, ihrer Herkunft, ihres
Geschlechts oder einer Be-
hinderung gerne zu Hause
sind.

„Das langfristige Engage-
ment dieser Region signali-
siert das weitreichende In-
teresse an dem Regional-

entwicklungsprozess und
steht stellvertretend für das
große ehrenamtliche Poten-
zial im Kooperationsraum
Aller-Leine-Tal, wodurch
sich positive Perspektiven
über die Förderdauer hin-
aus ergeben. Das zeigt, wel-
chen Mehrwert diese Ko-
operation für alle beteilig-
ten Kommunen und Akteu-
re hat“, lobte Siegfried
Dierken, Dezernatsleiter
der Geschäftsstelle Verden.

Das Land Niedersachsen
wird prüfen, ob das regio-
nale Entwicklungskonzept

Aller-Leine-Tal alle Vorga-
ben erfüllt. Wenn dies der
Fall ist, wird das Aller-Lei-
ne-Tal wieder als Leader-
Region anerkannt. Der Re-
gion stehen dann ab 2023
Fördermittel in Höhe von
rund zwei Millionen Euro in
Form eines eigenen Bud-
gets zur Verfügung.

Neu ist in diesem Jahr,
dass die Regionen mit ihrer
Bewerbung bereits Start-
projekte einreichen, die di-
rekt Anfang 2023 mit der
Umsetzung starten können.
Für das Aller-Leine-Tal sind

dies: „InsektenGut – Ent-
wicklung und Optimierung
von Insektenlebensräu-
men“: Dabei sollen die
Schwerpunkte Biotopver-
bund, Förderung von Le-
bensräumen und der Struk-
turvielfalt in der Agrarland-
schaft und Stärkung der Öf-
fentlichkeitsarbeit und Um-
weltbildung gesetzt wer-
den; „Mehrgenerationen-
platz für die Gemeinde
Winsen (Aller)“: In Winsen
soll ein Mehrgenerationen-
platz entstehen, der auch
das Thema Energie auf-

greift, da er an der Energie-
Route entlang des Aller-
Radweges liegt.

Neben diesen beiden Pro-
jekten können noch weitere
Projekte 2023 an den Start
gehen. Zudem sind noch
Restmittel aus der aktuellen
Förderperiode vorhanden.
Wer kurzfristig umsetzbare
Projekte hat, kann sich an
das Regionalmanagement
per E-Mail an hitz-
mann@koris-hannover. de
oder (  (0511) 59097430
wenden. Infos auch unter
www.allerleinetal.de.

Regionales Entwicklungskonzept übergeben
Aller-Leine-Tal möchte wieder als Leader-Region anerkannt werden und hofft auf zwei Millionen Euro Fördermittel

Freuen sich, dass bei der REK-Erstellung so viele Menschen aus dem Aller-Leine-Tal mitgewirkt haben: Samtgemeinde-Bürgermeis-
ter Björn Symank (Rethem), Ulrike Rusack (LAG-Mitglied aus Stemmen), LAG-Vorsitzender und Samtgemeinde-Bürgermeister
Björn Gehrs (Schwarmstedt), Siegfried Dierken (Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg, Geschäftsstelle Verden), Lisa
Hitzmann (Moderations- und Planungsbüro KoRiS- Kommunikative Stadt und Regionalentwicklung) und Bürgermeister Alexander
von Seggern (Dörverden). Foto: KoRIS

BOMLITZ. „Leider müssen
die geplanten Loriot-Auf-
führungen am 14. und 15.
Mai aus gesundheitlichen
Gründen ausfallen“, bedau-
ert Angela Kirchfeld, Vorsit-
zende der Theatergruppe
LaFiBo. Die Aufführungen
am Sonnabend, 21. Mai, 20
Uhr, und am Sonntag, 22.
Mai, 16 Uhr, sollen jedoch
stattfinden in der Oberschu-
le Bomlitz. Bereits erworbe-
nen Karten behalten ihre
Gültigkeit. Die abgesagten
Aufführungen werden vor-
aussichtlich nach den Som-
merferien nachgeholt.

Die Bomlitzer Theater-
gruppe freut sich, eine Neu-
auflage der beliebten Lori-
ot-Sketche präsentieren zu
können und bringt „Klassi-
ker“, wie unter anderem
„Der Kosakenzipfel“ und
„Vertreterbesuch“, auf die
Bühne. Aber das Publikum
darf sich auch auf neue
Sketche wie den Einkaufs-
besuch von Opa Hoppen-
stedt freuen.

Da die Besucherzahl in
der Aula der Oberschule
begrenzt ist, ist eine Anmel-
dung erforderlich. Eintritts-
preise: Erwachsene zahlen
zehn Euro im Vorverkauf,
zwölf Euro an der Abend-
kasse, Kinder acht bezie-
hungsweise neun Euro. Kaf-
feetafel: Eintritt inklusive
Kaffee und Kuchen kostet
17 Euro. Kartenbestellung:
( 0152/55783701 oder un-
ter www.lafibo.de. Tickets
gibt es auch bei Schreibwa-
ren Bartels/Glück in Bomlitz
und Bad Fallingbostel.

LaFiBo: Keine
Aufführungen am

14. und 15. Mai
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Die Diskussion über die
perfekte Kniebeuge
schwirrt herum. Seit eini-
gen Jahren darf es wie-
der eine tiefe Kniebeuge
sein. Die lang propagier-
ten Aussagen, der Knie-
winkel dürfte 90 Grad
nicht unterschreiten und
das Knie müsse über dem
Fußgelenk bleiben, fin-
den vor allen Dingen seit
dem Vormarsch der funk-
tionellen Fitness und Fas-
zien-Studien regen Ge-
genwind. Da diese
Übung eine der besten
funktionellen Übungen,
nicht nur für den Ober-
schenkelstrecker, dar-
stellt und viele Menschen
starke Probleme bei der
Durchführung und der
Mobilität der zu nutzen-
den Strukturen haben,
stellt sich mit steigendem
Alter eine immer kleiner
werdende Bewegungs-
amplitude ein. Diese wie-
derum führt zu funktio-
nellem Kraftverlust, ein-
seitiger Gelenkabnut-
zung und einer fortschrei-
tenden Steifigkeit der
bindegewebigen Struktu-
ren.
Viele Menschen können
schon in frühen Lebens-
abschnitten nicht mehr in
der tiefen Hocke sitzen,
noch seltener die Füße
flach am Boden halten
und wieder aus dieser Po-
sition aufstehen. Dieser

Status hat auch mit der
Winkelstellung des Fer-
senbeins zu tun. So tun
wir gut daran, die tiefe
Hocke zu üben, um einen
schweren und größtmög-
lichen Bewegungsradius
zu erhalten. Meine Kun-
den sind zu meist ältere
Sportler, aber sie können
die tiefe Kniebeuge mitt-
lerweile alle angstfrei
(zum Teil mit kleinen
Hilfsmitteln) ausführen.
Ältere Menschen müssen
nicht unbeweglich und
kraftlos sein. Ich möchte
motivieren, Kniebeugen
für Menschen mit
Schmerzen oder Bewe-
gungseinschränkungen
im Bereich Oberschenkel
und dem Knie auszupro-
bieren. Gerade in der Ar-
throsethematik haben
sich diese Übungen be-
währt.
Wichtig dabei: Die Aus-
führung sollte schmerz-
frei sein und darf zu dei-
nen Zweck durchaus
leichte Abwechslungen
von der Norm enthalten.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Kniebeuge

WALSRODE. Dem TV Jahn
Walsrode, dem größten
Sportverein im südlichen
Kreisbereich, ist es trotz der
Pandemie und des Umstan-
des eines zeitweise ruhen-
den Sportbetriebes gelun-
gen, seine Mitgliederzahl
konstant bei deutlich über
2000 zu halten. Dies berich-
tete der Vorsitzende Gerd
Baumgarten bei der Haupt-
versammlung des Vereins in
der Sporthalle im Walsroder
Schulzentrum.

Gleichzeitig habe man die
Pandemie genutzt, sich wei-
terzuentwickeln und wichti-
ge Weichenstellungen vor-
zunehmen. In diesem Zu-
sammenhang verwies er
insbesondere auf zwei um-
fangreiche Bauprojekte: die
Sanierung des vereinseige-
nen Bootshauses und die
Anmietung einer Immobilie
in der Benzer Straße sowie
deren Umgestaltung zu ei-
ner Sportstätte mit mehre-
ren modernen Kursräumen.

Zudem würdigte Baum-
garten die von der haupt-
amtlichen Mitarbeiterin des
Vereins, Saskia Göbel, er-
folgreich organisierte Akti-

on „Sticker Stars“, bei der
viele Sportlerinnen und
Sportler des Vereins auf Sti-
ckern abgebildet wurden
und die Motive gesammelt
werden konnten.

Nach zwei Pandemie-Jah-
ren freute sich der Vorsit-
zende, den Blick auch auf
kommende Veranstaltun-
gen legen zu können. Am
25. Mai könne endlich wie-
der eine der größten Lauf-
veranstaltungen der Region,
der Eckernworth-Waldlauf,
durchgeführt werden. Am
14. Mai wird mit mehreren
Projektpartnern, unter an-
derem der Lebenshilfe

Walsrode, ein großes Inklu-
sionssportfest durchgeführt.

Der scheidende Ressort-
leiter Finanzen, Felix Fel-
kel, berichtete, dass die fi-
nanziellen Herausforderun-
gen durch die Pandemie
vom Sportverein im vergan-
genen Jahr gut bewältigt
worden wären. Man habe
mehrere größere Investitio-
nen getätigt, unterm Strich
gelte aber: „Wir stehen fi-
nanziell auf gesunden Fü-
ßen und sind gut gerüstet
für die Zukunft“, so Felkel.

Bei den Wahlen wurde
Gerd Baumgarten einstim-
mig als Vorsitzender im Amt

bestätigt. Gleiches galt für
Kevin Baker als Vertreter
der Abteilungen.

Bei allen positiven Ent-
wicklungen für den Verein
gäbe es aber auch eine we-
sentliche Problematik,
machte der 2. Vorsitzende
Timo Albeshausen deutlich:
Es fehle an ehrenamtlichen
Mitstreitenden. So blieb das
Amt des Schatzmeisters un-
besetzt. Felix Felke, dem
Baumgarten und Albeshau-
sen für seine hervorragende
Arbeit würdigten, war aus
persönlichen und berufli-
chen Verpflichtungen aus-
geschieden.

TV Jahn geht gestärkt in die Zukunft
Erster Vorsitzender Gerd Baumgarten bei der Hauptversammlung einstimmig im Amt bestätigt

Eine Sonderehrung erhielt Klaus

Klusmann für sein außergewöhnli-
ches Engagement im Verein, insbe-
sondere bei der Abnahme des

Sportabzeichens. Es sei beeindru-
ckend, dass der 89-Jährige im Som-
mer immer noch jede Woche mehr-
mals auf dem Sportplatz unterwegs
sei, selbst trainiere und andere für
die Bewegung begeistere.

Ehrungen für langjährige Mitglied-
schaft: 25 Jahre: Heike Holfeld, Gisela
Bahr, Petra Glück, Uta Christoph, An-
na Strauch, Claudia Seibold- Stolz,
Thomas Knopf, Sarah Thuernau, The-
rese Gräfe, Reinhard Brunnmeier; 40
Jahre: Brigitte Bostelmann, Wolf-Die-
ter Gibas, Alfred Warnecke; 50 Jahre:
Renate Strube, Sven Benart, Anke
Grünhagen; Ehrungen für sportliche

Leistungen: Matthias Michaelsen

(Schwimmen), Birthe Kling (Kanu),
Paul Rickenberg (Kanu), Mattis

Woldt (Kanu), Mika Woldt (Kanu),
Miriam Woldt (Kanu), Gudrun Wie-
chers (Bogensport), Phillip Böttcher
(Bogensport), Andreas Gorzynski

(Bogensport), Joachim Hohls (Bo-
gensport), Reiner Schmidt (Bogen-
sport), Lilith Ovelgönne (Turnen).

Ehrungen

Die im Rahmen der Mitgliederversammlung geehrten Sportlerinnen und Sportler des TV Jahn Walsrode. Foto: TV Jahn Walsrode

HOHENAVERBERGEN. Die
antibakterielle Wirkung von
Honig ist bekannt. Dass
auch Bienenstockluft gut für
die Gesundheit sein kann,
davon sind Karin Becker,
Meike Jaschewski und Wil-
helm Haase-Bruns über-
zeugt. Aus diesem Grund
bieten die drei in Hohena-
verbergen die Bienenstock-
luft-Therapie an und wollen
damit Allergikern und Asth-
matikern helfen.

Schon die alten Ägypter
nutzten die Bienenheilkun-
de (Apitherapie), wendeten
Honig als natürliches Anti-
biotikum und zur Wundver-
sorgung an. Seit Kurzem
wird auch dem im Bienen-
stock befindlichen Dampf-
gemisch aus Pollen, Propo-
lis, Harzen, Honig und
Wachs eine heilende Wir-
kung bei Atemwegspatien-
ten zugeschrieben. Bei
Asthma, Heuschnupfen,
Nasennebenhöhlenentzün-
dungen, allgemeinen Aller-
gien sowie chronischen
Lungenerkrankungen kann
die Stockluft helfen, sagt
Heilpraktikerin Karin Be-
cker. Auch bei Corona-Fol-
geschäden wie Ge-
schmacks- und Geruchsver-

lust sowie Lungenschäden
könne die Therapie mögli-
cherweise unterstützend
zum Einsatz kommen.

Nach einer systemati-
schen Befragung, um den
Gesundheitszustand zu er-
mitteln (Anamnese), beglei-
tet Karin Becker ihren Pati-
enten zur ersten Sitzung in
die 16 Quadratmeter großen
Blockhütte im Garten von
Meike Jaschewski. „Um zu

sehen, ob es allergische Re-
aktionen gibt.“ Der Patient
setzt eine Beatmungsmaske
auf, die am Inhalationsgerät
angeschlossen ist. Über ei-
nen Schlauch und mithilfe
eines kleinen Ventilators
wird durch ein Ventil die
Stockluft angesaugt. Diese
Luft sei in Kombination mit
einer Temperatur von 35
Grad Celsius, hoher Feuch-
tigkeit (um die 70 Prozent)

und der Ventilation durch
den Flügelschlag von rund
50.000 Bienen pro Stock der
Gesundheit förderlich, sind
sich Karin Becker und ihre
beiden Mitstreiter sicher.
Zweimal 15 Minuten dauert
eine Sitzung, wobei zur
Halbzeit der Bienenstock
gewechselt wird, um den
positiven Effekt zu nutzen,
dass sich in jedem Stock die
Luft aus unterschiedlichen
Inhaltsstoffen zusammen-
setzt. 50 wertvolle Inhalts-
stoffe haben Chemiker der
Technischen Universität
Dresden in der Bienenluft
ausgemacht.

Beim Einatmen der Bie-
nenluft besteht keine Ge-
fahr, gestochen zu werden.
Das Inhalationsgerät steht
auf einem feinmaschigen
Gitter auf der Holzkiste, so-
dass kein Insekt in den
Schlauch gelangen kann.
Die Bienen werden von
dem Vorgang auch nicht
gestört, können ungehin-
dert ihrer Arbeit nachge-
hen. Die vom Patienten aus-
geatmete Luft wird durch
einen Zwei-Wege-Filter in
den Raum abgegeben. In
der eingeatmeten Luft sind
nicht nur Honigaromen und

ätherische Öle, sondern
auch Propolis. Dieses Natur-
produkt mit antibiotischer,
antiviraler und antimykoti-
scher Wirkung wird von
den Bienen hergestellt, um
ihren Stock vor Keimen zu
schützen und habe auch po-
sitiven Einfluss auf den Pa-
tienten.

Die Bienenstockluft-The-
rapie kann nur angewendet
werden, wenn die Tiere
ausfliegen, also in der Regel
zwischen April und Sep-
tember. Dafür kann jedes
kräftige Volk zum Einsatz
kommen, „in dem viel Be-
wegung und Arbeit stattfin-
det“, weiß Imker Wilhelm
Haase-Bruns.

Trotz positiver Erfahrun-
gen mit dieser Therapie ist
deren Wirksamkeit wissen-
schaftlich nicht bewiesen.
Daher werden die Sitzun-
gen nicht von den Kranken-
kassen gezahlt. Die Anzahl
der benötigten Sitzungen ist
individuell verschieden und
wird von Heilpraktikerin
Karin Becker zusammen mit
dem Klienten entschieden.

Informationen gibt es bei
Meike Jaschewski, 0173/
9029305, und Karin Becker,
Ruf (04231) 676519.

Hilfe für Allergiker durch Bienenluft
Therapieform soll auch bei chronischen Lungenerkrankungen positive Wirkung erzielen

Karin Becker (links), Meike Jaschewski und Wilhelm Haase-
Bruns bieten eine Bienenluft-Therapie für Allergiker und Asth-
matiker an. Foto: rie

BAD FALLINGBOSTEL. Die
erste Tagestour in diesem
Jahr des ADFC Heidekreis
(Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club) führte 26
Radfahrer unter der Leitung
von Joachim Dierks über
die neu ausgeschilderte
Heidmark-Route in Walsro-
de. Bei sonnigem Wetter
startete die Gruppe in Bad
Fallingbostel zum Tietlinger
Wacholderhain, eine von
drei Heideflächen in Wals-
rode. Dort wurde am Her-
mann-Löns-Gedenkstein
die erste Pause eingelegt.
Weiter ging es über Honer-
dingen und Meinerdingen
zur Düshorner Kirche.

Vorbei am Düshorner Ba-
deteich führte die Strecke
über Krusenhausen nach
Westenholz mit Halt an der
Hermann-Löns-Hütte. An-
schließend erreichte die
Gruppe das Hotel Heide-
Kröpke, wo sich die Radfah-
rer bei Kaffee und Kuchen
stärkten. Auf der Rückfahrt
wurde in Krelingen noch
das 4000 Jahre alte Groß-
steingrab aus der Jung-
steinzeit besichtigt. Über
Bockhorn und an blühen-
den Rapsfeldern vorbei
ging es zurück nach Bad
Fallingbostel.

Saisonauftakt
beim ADFC

DORFMARK. Der Sozialver-
band-Ortsverband (SoVD)
Dorfmark-Fallingbostel
fährt am Dienstag, 19. Juli,
zum Alpaka-Hof nach
Kirchwahlingen. Neben ei-
ner Hofführung, werden
auch Kaffee und Kuchen

angeboten. Der Unkosten-
beitrag pro Person beträgt
33 Euro, der auch den Preis
für die Busfahrt enthält.

Infos zu den Abfahrtszei-
ten und Anmeldungen bei
Hannelore zum Berge unter
( 0172/ 9173732.

Fahrt des SoVD zu den Alpakas
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OTERSEN/WESTEN. Vor rund
25 Jahren, am 30. April
1997, wurde der erste im
Landkreis Verden ausge-
schilderten Radweg, der Al-
ler-Radweg, zwischen Ver-
den und Rethem durch die
Gemeinden Dörverden und
Kirchlinteln eingeweiht.
Gleichzeitig wurde die Wie-
dereinrichtung der Allerfäh-
re Otersen-Westen gefeiert.
Ein Vierteljahrhundert spä-
ter begann am Maifeiertag
bereits die 26. Radwander-
und Fährsaison, und viele
kleine sowie große Rad-
wanderer zog es an die
„schwimmende Brücke“
über die Aller vor der herrli-
chen Kulisse von St.-An-
nen-Kirche und Amtshaus.

Im Schatten von St. An-
nen gab es schon im 16.
Jahrhundert eine Fährver-
bindung, mit einer großen
Wagen-Prahmfähre für
Pferdegespanne und Wei-
detiere sowie einem kleinen
Ruder-Holzboot als Perso-
nenfähre. 1967 endete die
Fähr-Historie. Nach 30-jäh-
riger Trennung zwischen
den Aller-Dörfern Otersen
und Westen wurde am 30.
April 1997 das neue Dielen-
boot aus Eichenholz mit
Elektro-Außenborder feier-
lich in Betrieb genommen –
geplant für 3000 Fährgäste
vom 1. Mai bis 3. Oktober –
nur an den Wochenenden.

Wo sollen 3000 Fährgäste
jährlich herkommen, frag-
ten Skeptiker – und wurden
nicht bestätigt, ganz im Ge-
genteil. Gut 1000 Gäste wa-

ren es bereits am 1. Mai
1997 und mehr als 8000
Radwanderer in der ersten
Saison. Jetzt, 25 Jahre spä-
ter, hätten es also 75.000
Gäste sein sollen – fast
125.000 sind es geworden.
Diese beeindruckende Zahl
unterstreicht die Fahrrad-
Nutzung in der Naherho-
lung einheimischer Gäste
und die Bedeutung des
Fahrrades durch Urlauber
beim „sanften Tourismus“.
Durch weitere ausgeschil-
derte Radwanderwege ha-
ben sich der Landkreis Ver-
den und der Heidekreis
zum „Radlerparadies“ ent-
wickelt.

Im zurückliegenden Vier-
teljahrhundert hat sich viel
getan: Geradelt wird nicht
nur mit Muskelkraft, son-
dern immer mehr Elektro-
Fahrräder rollen über die
Radwege und auf die So-
lar-Allerfähre. Von 1997 bis
1999 musste jedes Fahrrad
einzeln mit der Muskelkraft
der Fährleute über die
Bordwand in das kleine Ei-
chenholz-Boot gehoben
werden. Seit 2000 ist eine
größere Fähre mit Bug-
Klappe im Einsatz, sodass
Fahrräder bequem auf die
Fähre rollen können.

Unverändert blieb seit
1997 das Antriebs- und
Energiekonzept: Ein leiser
Elektromotor – angetrieben

von am Allerufer erzeugtem
und in der Solarfähre ge-
speicherten Sonnenstrom –
sorgt für einen CO2-freiem
Fährbetrieb. „1999 wurde
uns in Bonn der Deutsche
Solarpreis für Solare Trans-
portsysteme verliehen. Wei-
tere Preisträger in anderen
Kategorien waren die ZDF-
Umweltredaktion und der
Deutsche Bundestag“, erin-
nert sich Vorsitzender Gün-
ter Lühning am Ende seiner
30-jährigen Amtszeit an ei-
nen der Höhepunkte in der
25-jährigen Geschichte der
Solar-Allerfähre.

„Die Solarfähre ist das
Herzstück unseres vor 30
Jahren gegründeten Hei-
mat- & Fährvereins“, beton-
te Technikwart Karlheinz
Bruns am Maifeiertag. „Wir
wollen nicht immer mehr
und weitere Rekorde, son-
dern zufriedene Gäste“, so
Bruns. Am 1. Mai gab es of-
fensichtlich viele hundert
zufriedene Gäste, die auf
der Fährwiese an der Aller
teilweise mehrere Stunden
verweilten. Die Fährleute
hatten einen Biergarten mit
Tischen und Bänken aufge-
baut, und die Gäste genos-
sen das trockene, teils son-
nige Mai-Wetter.

Die Aufenthaltsqualität
auf der Oterser Fährwiese
wurde in den zurückliegen-
den Jahren immer weiter
verbessert. Viel Lob gab es
aus den eigenen Reihen am
Wochenende für Schriftfüh-
rer und Platzwart Rolf Ho-
mann, der die Anlage zum

Saisonauftakt gut in Schuss
gebracht hat. Insgesamt
drei Schwarzpappeln als ty-
pische Bäume in einer
Fluss-Auenlandschaft wur-
den von den Fährleuten ge-
pflanzt. Inzwischen sind
diese drei Schwarzpappeln
auch Schattenspender. Wei-
denbüsche umsäumen die
Fährwiese.

„Seele baumeln lassen“
ist bei uns kostenfrei mög-
lich, werben die Fährleute
für das Kleinod an der Aller.
Zum Saisonauftakt sorgten
die Fährleute nicht nur für
einen reibungslosen Fähr-
betrieb „mit der Kraft der
Sonne und des Ehrenam-
tes“, sondern auch für Erfri-
schungsgetränke. Gleich
nebenan boten Birgit und
Henning Rohde aus Otersen
Cocktails am Allerstrand,
und am nächsten Stand
sorgte eine Fleischerei aus
Walsrode mit Bratwurst,
Schaschlik und Co. für das
leibliche Wohl.

Bis zum 3. Oktober sind
die Fährleute an jedem
Sonnabend von 14 bis 18
Uhr und an jedem Sonn-
und Feiertag von 10 bis 18
Uhr aktiv und betreiben die
„schwimmende Brücke“ als
gute Verbindung zwischen
Weser, Aller und Heide. Ak-
tuelle Informationen gibt es
im Internet auf www.solar-
allerfaehre.de.

Mit der Kraft der Sonne über die Aller
125.000 Fährgäste in einem Vierteljahrhundert über den Fluß zwischen Otersen und Westen transportiert

Der Fährbetrieb am Maifeiertag lief reibungslos. Wenn die Solarfähre voll war, ging es beim nächsten Mal über die Aller.  Foto: gl

Solarfähre das Herzstück
des Vereins

Reibungsloser Start
in die neue Saison

BOMLITZ. Der Vorrat an
Routen durch die Region ist
für Wanderführer Peter Kloy
aus dem Kulturverein Fo-
rum Bomlitz groß. Für Sonn-
abend, 14. Mai, ist eine
Tour durch die Eckernworth
geplant. Die Streckenlänge
beträgt rund elf Kilometer,
wie immer wird es zur
Halbzeit eine Kaffeepause
geben. Start ist um 14 Uhr
am Parkplatz der Waldgast-
stätte Eckernworth in Wals-
rode, Hermann-Löns-Straße
19.

Am Sonntag, 15. Mai, be-
ginnt um 14 Uhr die fünfte
„Forum-RadKulTour“, dies-
mal mit dem Thema Ge-
sundheit. Auf den fast 22
Kilometern wird es bei
„Reiseleiter“ Peter Hartwig
vom Forum aber nicht um
Inzidenzen oder Impfpflicht
gehen. Die Fahrradgruppe
macht vielmehr Halt bei
Einrichtungen, die weniger
alltägliche Aspekte von Ge-
sundheit abdecken. Gestar-
tet wird auf dem Kirchplatz

Walsrode mit einem Besuch
bei der Lebensberatungs-
stelle Walsrode, von wo es
nach einem Hintergrundge-
spräch zur Rehaklinik nach
Bad Fallingbostel geht.
Auch dort werden die Ein-
richtung und die Besonder-
heiten des Betriebes vorge-
stellt, bevor die Ginseng-
Farm in Bockhorn und die
Einsatzzentrale des Roten
Kreuzes auf der Strecke lie-
gen. Neben Informationen
zu den Institutionen, den
Einsatzgebieten und der
täglichen Arbeit wird es ei-
ne Kaffeepause geben. Auf
der Route werden die Teil-
nehmenden auf reizvollen
Wegen durch Feld und
Wald die Natur im Frühling
erleben können.

Die Teilnahme sowohl an
der Wanderung als auch an
der Radtour ist kostenlos,
eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Die Teilneh-
menden werden gebeten,
eine FFP2-Maske mit sich
zu führen.

Forum am Wochenende
zweimal unterwegs

Sonnabend zu Fuß und Sonntag mit dem Rad

Gemütliches Verweilen im Grünen,
einfach mal Rasten und die Sonne
genießen oder sich nett unterhalten:
Sitzbänke laden ein zum Entspannen,
Reden, Nachdenken und Erinnern. Mit
der Entscheidung, eine Bank zu spen-
den, unterstützt die Familie Nippes
die Idee, Ruheorte zu schaffen. Die
neue Sitzgelegenheit steht im Lieth-

wald in Bad Fallingbostel auf einer
Anhöhe vor dem Freibad und bietet
einen schönen Blick auf die Böhme-
schleifen. Die Parkbank hat eine Pla-
kette mit einem persönlichen Gedicht
und wurde kürzlich vom Verkehrs-
und Kneippverein Bad Fallingbostel
aufgestellt. Foto: Verkehrs- und
Kneippverein Bad Fallingbostel

Neue Sitzgelegenheit mit „Ausblick“

BOMLITZ. Wie nur wenige
andere Orte in Deutschland
kann Bomlitz auf eine lange
Geschichte als Industrie-
standort zurückblicken. Die
Industrie hat die Region ge-
prägt und sie über viele
Stationen zu dem entwi-
ckelt, was sie heute ist. Zum
200-jährigen Jubiläum des
Industrieparks Walsrode in
Bomlitz ermöglichten die
Firmen des Standorts eine
Ausstellung, die vom Histo-
riker Thorsten Neubert-
Preine betreut und inhalt-

lich erarbeitet worden ist.
Er wird für den Kulturver-
ein Forum Bomlitz am
Dienstag, 10. Mai, ab 16
Uhr durch die Ausstellung
in der Alten Verwaltung
Wolff (August-Wolff-Straße
15) führen.

Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt, eine Reservierung
ist möglich per E-Mail an
anmelden@forum-bomlitz.
de oder ( 0163/1650184.
Die Gäste müssen eine
FFP2-Maske tragen, der
Eintritt ist frei.

Führung durch 200 Jahre Geschichte

WALSRODE. Jede Schule hat
eine eigene Fotoaktion für
den Frieden in der Ukraine
organisiert. Das Peace-Zei-
chen stand dabei für alle im
Zentrum der Veranstaltun-
gen. Mit einer gemeinsa-
men Collage drücken die
Sekundarstufe-I-Schulen
des Heidekreises ihre Ge-
schlossenheit aus, mit Blick
auf den russischen Angriffs-
krieg Haltung zu zeigen.

Den Jugendlichen an den
Haupt-, Real- sowie Grund-
und Oberschulen ist es ein
Bedürfnis, sich zu äußern
und ihren Gedanken und
Gefühlen Raum zu geben.

In den Lehrkollegien wird
dabei um die richtige An-
sprache und Begleitung ge-
rungen. Auch wenn der
Krieg schon Wochen dauert,
verebbt die Auseinander-
setzung nicht.

Die große Flüchtlingswel-
le hat den Heidekreis noch
nicht erreicht. Die Zeit bis
dahin wollen die Schullei-
tungen nutzen, um Konzep-
te zu entwickeln, um den
ankommenden Kindern ein
schulisches Zuhause zu be-
reiten. Dabei steht die Fra-
ge nach der angemessenen
Beschulung im Raum. Einig
sind sich alle darin, dass der

Spracherwerb im Zentrum
stehen soll. Kriegsflüchtlin-
ge benötigen darüber hin-
aus auch Begleitung im All-
tag. In Kooperation mit den
verschiedenen Privatperso-
nen und Einrichtungen gel-
te es, einen Weg zur Teilha-
be in unserer Gesellschaft
zu finden. Den Schulen
komme eine zentrale Rolle
in der Integration der ukrai-
nischen Vertriebenen zu.
Menschen mit deutsch-uk-
rainischen Sprachkenntnis-
sen seien daher willkomme-
ne Unterstützer und könn-
ten auch für ihre Arbeit ent-
lohnt werden.

Gemeinsam ein Zeichen setzen
Schulen der Modellregion Heidekreis zeigen sich solidarisch und engagiert

Gemeinsam ein Zeichen setzen: Oberschule Soltau (1), Grund- und Oberschule Rethem (2), Fe-
lix-Nussbaum-Schule Walsrode (3), Grund- und Oberschule Bispingen (4), Realschule Munster
(5), Grund- und Oberschule Neuenkirchen (6), Oberschule Bad Fallingbostel (7), Oberschule
Bomlitz (8), Hauptschule Munster (9) und Oberschule Hodenhagen (10).
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AHLDEN. Nur 21 Mitglieder
hatten, zur Enttäuschung
des ersten Vorsitzenden
Hannes Luhmann, den Weg
zur Jahresversammlung des
TSV Ahlden ins Vereins-
heim gefunden. Dagegen
fielen die mit einer kurz-
weiligen Präsentation un-
termalten Berichte sehr po-
sitiv aus, denn der TSV Ahl-
den habe die Zeit der Coro-
na-Pandemie sportlich und
wirtschaftlich gut überstan-
den, so der Vorsitzende.

Insbesondere die Sparte
„Fit & Gesund“ erfreue sich
größter Beliebtheit, dabei
gab es bei den Kursen El-
tern-Kind-Turnen, „Hobby
Horsing“ und Multi-Street-
Sports erfreuliche Mitglie-
derzuwächse. Dazu wurde
das Sportangebot durch die
Kurse Zumba und Online-
Yoga erweitert, und für die
Zukunft sind weitere neue
Sportangebote für die ältere
Generation geplant.

Der Sportverein steht mit
seinen 355 Mitgliedern auf
wirtschaftlich gesunden Fü-
ßen, sodass die anstehen-
den großen Investitionen in
die Sanierung der Tennis-
plätze für zirka 40.000 Euro
und in neue Rasenmähtech-
nik für eine Optimierung

des Fußballplatzes „Unter
den Eichen“ weiter geplant
werden können.

Hannes Luhmann präsen-
tierte interessante Statisti-
ken, die belegen, dass der
Sportverein demografisch
gut aufgestellt sei und hob
die treuen Mitglieder her-
vor, die für die Zukunftspla-
nung eines kleinen Vereins

eine wichtige Basis darstel-
len würden. Dabei wurden
Uta Woelms und ihr Sohn
Julian Kenny Woelms für
25-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Weitere Ehrenur-
kunden für langjährige Mit-
gliedschaft erhalten noch Il-
se Brennecke, Ines Coates,
Andrea Bösche und Janina
Bösche (jeweils 25 Jahre),

Reinhard Stelter (50 Jahre)
und Helmut Ebbers sen. (60
Jahre).

Die Tagesordnung sah
weiterhin Neuwahlen für
den Ehrenrat vor, wobei der
aktuelle Ehrenrat mit Jür-
gen Prigge, Heiko Böhm,
Dirk Woelms, Ralf Homfeld
und Jürgen Tonne wieder-
gewählt wurde.

Starker Zulauf bei „Fit & Gesund“
Angebot des TSV Ahlden äußerst beliebt und soll durch Kurse für Ältere ergänzt werden

Jahresversammlung beim TSV Ahlden: Das Bild zeigt Mitglieder des Ehrenrates und Geehrte –
(von links) Ralf Homfeld, Jürgen Tonne, Uta Woelms, Dirk Woelms, Julian Kenny Woelms – zu-
sammen mit dem 1. Vorsitzenden Hannes Luhmann. Foto: TSV Ahlden

RETHEM. Die erfreulichste
Nachricht hatte Frank Heu-
er, erster Vorsitzender des
SV Viktoria Rethem, bei der
Jahresversammlung des
Vereins gleich zu Beginn:
Covid 19 hatte dem Club,
was die Mitgliederzahl be-
trifft, nicht viel anhaben
können. Seit Beginn der
vergangenen Welle ist die
Mitgliederzahl von 589 (En-
de des Jahres) auf 605 ge-
stiegen, vor allem dank der
guten Arbeit in der Tennis-
sparte.

Coach Joachim Rose hat
dort einen stabilen Kader
von 27 Jugendlichen aufge-
baut. Auch bei den Leicht-
athleten geht es wieder auf-
wärts. An die 20 Kinder, vor
allem im Grundschulalter,
kommen mehr oder weni-
ger regelmäßig zum Trai-
ning, und die Badmintonab-
teilung um Jürgen Oest-
mann floriert ebenfalls.

Ansonsten war längst
nicht alles so im Lot, wie es
sich der Vorsitzende ge-
wünscht hatte. So gibt es
weiterhin keinen Sparten-
leiter für Tennis, der Posten
des Jugendwartes ist unbe-
setzt, die Turnabteilung
nicht im erweiterten Vor-
stand vertreten, obwohl sie
das größte Kontingent an
Aktiven stellt, ein 2. Vorsit-
zender konnte nach dem
Ausscheiden von Ellen
Naujoks nicht präsentiert

werden, und Christa Lese-
berg trat von ihrem Posten
bei den Crosswalkern zu-
rück. Damit ist auch diese
Sparte führungslos und
steht wahrscheinlich kurz
vor der Auflösung. Nach
eifriger Suche ist es zumin-
dest gelungen für Platzwart
Horst Brodesser, der diese

Aufgabe zur Zufriedenheit
aller mehr als 20 Jahre aus-
geübt hat, einen Nachfolger
zu finden.

Schatzmeisterin Katja Ah-
rens berichtete von einer
guten finanziellen Lage, die
auch vonnöten sei, sollten
alle geplanten Vorhaben
wie Flutlicht, Beregnungs-

anlage und Multifunktions-
heim in Angriff genommen
werden. Zumindest wurde
ihre Durchführung von der
Versammlung einstimmig
genehmigt.

Vorsitzender Heuer be-
dauerte, dass zahlreiche
Veranstaltungen, die rund
um das 100-jährige Beste-
hen des Vereins vorgesehen
waren, hatten verschoben
werden müssen und nun
gänzlich ausfallen werden.
Dem Kassenbestand – im
vergangenen Jahr war nur
der halbe Mitgliedsbeitrag
eingezogen worden – hatte
2021 dennoch gutgetan, das
Guthaben des Vereins war
um fast 5000 Euro gestie-
gen. In diesem Jahr wird
wegen der geplanten Aus-
gaben wieder der volle Bei-
trag eingezogen werden.

Von einer ausgebuchten
Ferienfreizeit auf der Nord-
seeinsel Spiekeroog ließ
Gregor Scheppelmann be-
richten, für die in diesem
Jahr geplant Freizeit auf
Wangerooge liegen bereits
40 Anmeldungen vor. Au-
ßerdem sind mehr Tagesak-
tivitäten in den Sommerferi-
en geplant. Eine erfreuliche
Nachricht kam auch aus der
Fußballjugendabteilung:
Mit Melvin Gümmer und
Marcel Peters haben zwei
Jugendliche erfolgreich ihre
Schiedsrichter-Prüfung ab-
gelegt. 

Mitgliederzahl trotz Pandemie gestiegen
Jahresversammlung beim SVV Rethem: Verein hat Probleme offene Ämter zu besetzen

Christa Leseberg hat über 20 Jahre die Nordic Walker beim
SVV Rethem betreut und wurde jetzt verabschiedet.

Foto: SVV Rethem

NEUENKIRCHEN. Am Sonn-
abend, 14. Mai, findet zum
14. Mal die große 90er-Party
in Neuenkirchen statt. Be-
ginn ist um 21 Uhr in der
Schützenhalle.

Wie keine andere Dekade
stehen die 90er für Party
und Spaßgesellschaft. Boy-
groups, Eurodance, Britpop
und Grungerock bestimm-
ten das musikalische Bild
dieser Jahre. MTV und VI-
VA machten das Musikfern-
sehen salonfähig. In der

Schützenhalle wird das Dis-
co-Team DJ Dr. Vain und
DJ Hammertime die größ-
ten Hits dieses Jahrzehnts
auflegen. Einen tollen Mu-
sikmix und nur die Origi-
nalversionen der größten
Hits verspricht das DJ-
Team.

Rucksäcke sind nicht er-
laubt, Handtaschen dürfen
die A4-Größe nicht über-
schreiten. Einlass gewähren
die Veranstalter ab 18 Jah-
ren.

Zeitreise in die
verrückten 90er

Große Party in der Schützenhalle Neuenkirchen

Disco-Team DJ Dr. Vain und DJ Hammertime.

WALRODE. Die Bundes-
agentur für Arbeit (BA) hat
für Geflüchtete aus der Uk-
raine eine Sonderhotline
eingerichtet. Mitarbeiter
der BA geben dort Geflüch-
teten Informationen zur Ar-
beits- und Ausbildungssu-
che in russischer und ukrai-
nischer Sprache.

Die Hotline ist von Mon-
tag bis Donnerstag von 8 bis
16 Uhr und Freitag von 8
bis 13 Uhr unter ( (0911)
178-7915 erreichbar. Es fal-
len Gebühren für einen An-
ruf ins deutsche Festnetz
an. Die Einrichtung einer
gebührenfreien Hotline ist
technisch nicht möglich.
Denn mit einem Telefon,
das mit einem ukrainischen
Mobilfunkvertrag ausge-
stattet ist, kann keine
0800-Rufnummer ange-
wählt werden.

Die Hotline fungiert als
erste Anlaufstelle für ge-
flüchtete Menschen aus der
Ukraine, die Interesse an ei-

ner Arbeitsaufnahme oder
einer Ausbildung haben.
Damit ermöglicht die BA ei-
nen unkomplizierten Zu-
gang zu ihren Unterstüt-
zungsleistungen ohne
Sprachbarrieren. Schwer-
punkte bei der Information
sind die Anerkennung aus-
ländischer Schul- und Be-
rufsabschlüsse und der Zu-
gang zu Sprachkursen.

Falls sich weitere Fragen,
die sich aufgrund der geän-
derten Lebenssituation er-
geben (wie Wohnungssu-
che, Sozialleistungen, Kran-
kenversicherung), geben
die Mitarbeiter Hinweise
auf weitere Informations-
quellen, wie www. integra-
tionsbeauftragte.de/ib-de/
staatsministerin/krieg-in-
der-ukraine; www.bmas.de/
DE/Europa-und-die-Welt/
Europa/Ukraine/FAQ-DE/
faq-art-de.html; www. ger-
many4ukraine.de/hilfepor-
tal-ua; www.arbeitsagentur.
de/ukraine.

Sonderhotline für
geflüchtete Ukrainer
Informationen auf Russisch und Ukrainisch

BUCHHOLZ. Die Schulan-
meldungen in der Grund-
schule Buchholz für das
Schuljahr 2023/2024 finden
an folgenden Terminen
statt: Montag, 23. Mai, von
10 bis 14.40 Uhr und Diens-
tag, 31. Mai, von 10 bis 12
Uhr für die Buchholzer Kin-
der, am Dienstag, 24. Mai,
von 10 bis 14 Uhr für die Es-

seler Kinder. Schulpflichtig
sind die Mädchen und Jun-
gen, die vom 1. Oktober
2016 bis 30. September
2017 geboren wurden.

Kann-Kinder für das
Schuljahr 2022/2023 sind
die Mädchen und Jungen,
die nach dem 30. Septem-
ber 2022 das sechste Le-
bensjahr vollenden. Sie

können auf Antrag für das
kommende Schuljahr in der
Grundschule angemeldet
werden. Die Kinder müssen
eine für den Schulbesuch
erforderliche körperliche
und geistige Reife besitzen
und in ihrem sozialen Ver-
halten ausreichend entwi-
ckelt sein, wovon die Schu-
le sich einen Eindruck ma-

chen muss, um entspre-
chend beraten zu können.

Das Sekretariat ist mon-
tags und mittwochs von 12
bis 15.30 sowie dienstags
und freitags von 7.30 bis
11.30 Uhr besetzt und er-
reichbar unter ( (05071)
3456, oder per E-Mail an
schule@grundschulebuch-
holzaller.de.

Schulanfänger und Kann-Kinder anmelden
Grundschule Buchholz bietet diverse Termine an

SCHWARMSTEDT. Der nächs-
te Stammtisch von Bündnis
90/Die Grünen findet am
Freitag, 20. Mai, ab 19 Uhr
bei Tepe‘ss Gasthof, Kirch-
straße 12, in Schwarmstedt
statt. Auch Nichtmitglieder
sind willkommen.

Wem ein Thema für die
Gemeinde oder Samtge-

meinde Schwarmstedt auf
dem Herzen liegt, kann die-
ses dabei anbringen. Mit
dabei sein werden Mitglie-
der von Bündnis 90/Die
Grünen aus den Fraktionen
im Gemeinde- sowie Samt-
gemeinderat, sodass auch
Fragen zu der Ratsarbeit
gestellt werden können.

Wieder Stammtisch der Grünen

ESSEL. Die Mitglieder des
Schützenvereins Essel tref-
fen sich am Sonnabend, 14.
Mai, ab 19 Uhr zu ihrer
Hauptversammlung im
Schützenhaus Essel. Auf
der Tagesordnung stehen
Berichte des Vorstandes,
der Kassenprüfer und die

Entlastung des Vorstandes.
Außerdem finden Vor-
standswahlen statt, und die
Gestaltung der Jahresfeste
(Schützenfest am 4. und 5.
Juni) wird behandelt. Das
Protokoll der Versammlung
2021 liegt während des
Treffens aus.

Versammlung der Esseler Schützen
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WALSRODE. Der Zukunfts-
tag ermöglicht nicht nur
Unternehmen und Instituti-
onen, sich als attraktiver
Ausbildungsort und Arbeit-
geber zu präsentieren, son-
dern jungen Menschen ei-
nen ersten Einblick in die
Berufswelt zu bekommen.
Diese Chance nutzte Thale
Kröger, die in die 7. Klasse
des Gymnasiums Walsrode
geht. Sie schnuppert an
dem Aktionstag in den Pro-
jektbereich der VHS Heide-
kreis gGmbH rein und
machte sich ein Bild über
die verschiedenen Arbeits-
bereiche der VHS.

Dabei stellte sie fest, dass
die Volkshochschule so et-
was wie eine bunte Tüte ist
und so unterschiedliche Un-
terrichtsbereiche wie EDV,
Sprachen, Gesundheit und
Kultur hat. Man kann sei-
nem „Gehirn hier Beine
machen“ und über Gehirn-
training, orientalischen
Tanz und sogar Erste Hilfe
für den Vierbeiner, die un-
terschiedlichsten Kurse be-
legen.

Daneben bietet die VHS
auch Sprachkurse für Ge-
flüchtete an und verfügt
über einen Projektbereich.
Der Besuch im Pro-Aktiv-
Center-Projekt überraschte
die Schülerin dann, wie
praxisnah dort gearbeitet
wird und benachteiligte
junge Menschen von 14 bis
27 Jahren auf das Erwach-
senen- und Berufsleben
vorbereitet werden.

Dort haben Jugendliche
eine Anlaufstelle für alle ih-
re Fragen, können bei-
spielsweise eine Potenzial-
analyse ausprobieren, die
dabei helfen kann, sich sei-
ner eigenen Interessen und
Fähigkeiten bewusst zu
werden. Zudem kann man

dort Unterstützung bei der
Auswahl von Schülerbe-
triebspraktika bekommen
und lernen, wie man eine
richtige Bewerbung
schreibt. Es gibt auch ein
reales Bewerbungstraining
mit Simulationsgesprächen,
um ein Gefühl dafür zu be-
kommen, „wie spreche ich
eigentlich mit meinem zu-
künftigen Chef?“. Um eine
konkrete Vorstellung von
einem Beratungsgespräch
zu bekommen, durfte Thale
Kröger bei einem Aufnah-
megespräch einer neuen
Pro-Aktiv-Center-Teilneh-
merin dabei sein. Nach vie-
len Stationen im Haus und
Infos aus erster Hand, run-
dete eine Vorstellung des
Berufsfelds „soziale Arbeit“
den Tag für die Schülerin
ab. Ihr Fazit: „In der Schule
lerne ich nicht, was die
VHS alles so macht. Heute
konnte ich viel Neues ken-
nenlernen und mich mit
vielen netten Mitarbeitern
unterhalten.“

Viel Neues erfahren
Zukunftstag im Pro-Aktiv-Center der VHS

Thale Kröger lernte beim Zu-
kunftstag unter anderem auch
den Projektbereich der VHS
Heidekreis kennen. Foto: VHS

WALSRODE. Der Zukunftstag
ist an den allgemeinbilden-
den Schulen in Niedersach-
sen fest eingeplant und findet
jährlich statt. So wird es den
Schülerinnen und Schülern
ermöglicht, erste Einblicke in
die Arbeitswelt zu erhalten
und die für sie spannenden
Berufe näher kennenzuler-
nen. Pandemiebedingt muss-
te der Zukunftstag in den
vergangenen beiden Jahren
ausfallen. Nun hingegen
konnten zahlreiche Mädchen
und Jungen wieder einen
Tag lang in die Arbeitswelt
hineinschnuppern. Auch für

die Arbeit der Stadtverwal-
tung, unter anderem für die
Tätigkeitsbereiche der Ver-
waltungsfachangestellten, in-
teressierten sich junge Men-
schen, die im Walsroder Rat-
haus zu Gast waren.

Gestaltet und vorbereitet
wurde der Tag von den Aus-
zubildenden des ersten Aus-
bildungsjahres, Romy Elisa-
beth Berger und Sönke Stal-
le. Zunächst wurden die
Schülerinnen und Schüler
von Bürgermeisterin Helma
Spöring begrüßt. Im An-
schluss gab es eine interakti-
ve Vorstellungsrunde. Aber

auch die Aufgaben der Ver-
waltung sowie die Verwal-
tungsgliederung wurden
kurz erläutert und vorgestellt.
Bevor die jungen Menschen
eigene Erfahrungen in ver-
schiedenen Abteilungen
sammeln konnten, besichtig-
ten sie mit Stadtarchivar
Thorsten Neubert-Preine den
früheren Ratssaal des alten
Rathauses. Der Archivar
brachte den Gästen die Ge-
schichte der Stadt näher und
erläuterte Details zu dem frü-
heren Ratssaal. Ein Höhe-
punkt war die Rallye durch
das Rathaus, um herauszufin-

den, wie viele Ortschaften
zur Stadt Walsrode gehören,
welche Abteilung für das Fe-
rienprogramm zuständig ist
oder wo ein Kinderreisepass
beantragt werden kann. An-
schließend konnte das erlern-
te Wissen bei einem interak-
tiven Quiz unter Beweis ge-
stellt werden. Als kleines An-
denken gab es Teilnahmeur-
kunden sowie einen Anste-
cker der Stadt Walsrode, be-
vor der Tag mit einem ab-
schließenden Feedback der
Schülerinnen und Schüler
mit der Ausbildungsleitung
endete.

Von Stadtarchiv bis Bürgerbüro
Zukunftstag bei der Stadt Walsrode: Interessierte junge Gäste im Rathaus

Neue Einblicke: Die Kinder am Zukunftstag bei der Stadt Wals-
rode mit den Auszubildenden Romy Elisabeth Berger und Sön-
ke Stalle sowie Bürgermeisterin Helma Spöring.

Foto: Stadt Walsrode

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

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

P� ege und Vorsorge – geregelt!
Der kompakte und umfangreiche 
P� ege- und Vorsorgeleitfaden
mit allen relevanten Dokumenten

regelt.

  alle Vorausverfügungen
  testamentarische Belange
  digitaler Nachlass
  juristische Hinweise
  wichtige Gesundheitsunterlagen
   mögliche Regelungen für 
die Beisetzung 

…und weitere wichtige Themen

…unterstützt Sie dabei, Ordnung in Ihre Unter-
lagen zu bringen und sich mit den heute nötigen 
Vollmachten und Verfügungen auf schwierige 
Lebenssituationen rechtsverbindlich vorzu-
bereiten.
Sie werden Schritt für Schritt und leicht ver-
ständlich durch alle Dokumente, Vorlagen 
und Fragestellungen geführt.

Der praktische Ordner für 
alle, die Ihre Unterlagen 
mit eigenen Dokumenten 
ergänzen wollen.

29,80 €

LINDWEDEL. Bei schönstem
Sonnenschein und milden
Temperaturen fand die tra-
ditionelle Maifeier in Lind-
wedel statt. Dank der vielen
freiwilligen Helfer, die Bu-
den und Zelte aufbauten,
startete das Fest pünktlich
mit dem Aufstellen des
Maibaums.

Von Beginn an füllte sich
der Festplatz mit vielen Be-
suchern. Der Vorsitzende
des Heimatvereins Henrik
Bartels und Bürgermeister
Artur Minke eröffneten das
Fest. Anschließend sangen
die Kindergartenkinder mit
ihren Eltern und Erziehern
ein Mailied. Als Belohnung
gab es kleine Tüten gefüllt
mit Naschereien.

Für die musikalische Un-

terhaltung sorgte das Duo
„Gräfin Sunshine“ mit flot-
ter Country- und Western-
musik und Schlagern. Die
Kleinen tobten sich in der
Hüpfburg aus.

Für den herzhaften Appe-
tit gab es eine Pilzpfanne,
Bratwurst und Pommes,
Fischbrötchen und Käse-
spieße und für den süßen
Gaumen das Kaffee/Ku-
chenbüfett und Süßigkei-
ten. Kalte Getränke gab es
am Bierwagen und an der
Sektbar. Zudem gab es
noch eine Überraschung für
den Kindergarten Lindwe-
del in Form einer 1000 Euro
Spende vom Heimatverein
für die Abschlussfahrt mit
Übernachtung im Serengeti
Park.

Beste Stimmung bei Maifeier

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens trugen nach dem
Aufstellen des Maibaums ein Mailied vor.

Foto: Heimatverein Lindwedel

WALSRODE. Welche und
wie viele Vögel flattern
durch unsere Gärten und
Parks und erfreuen uns
morgens mit ihrem Gesang?
Am Wochenende vom 13.
bis 15. Mai ist es wieder so
weit, dies herauszufinden:
Alle Vogelfreundinnen und
-freunde sind dann dazu
eingeladen, sich an der 18.
„Stunde der Gartenvögel“
von NABU, NAJU und Lan-
desbund für Vogelschutz
(LBV) zu beteiligen und Vö-
gel zu zählen und zu mel-
den.

„Je größer die Datenlage,
desto besser die Einschät-
zung des Zustandes der Vo-
gelpopulationen in unseren
Siedlungen“, betont Matthi-
as Freter vom NABU Nie-
dersachsen und ruft daher
zur Teilnahme auf.
„Deutschlandweit hatten im
vergangenen Jahr bereits
mehr als 140.000 Menschen
mitgemacht und aus über
95.000 Gärten über 3,1 Mil-
lionen Vögel gemeldet.“
Gemeinsam mit der
Schwesteraktion „Stunde
der Wintervögel“ handelt es
sich damit um Deutschlands
größte wissenschaftliche
Mitmach-Aktion.

Ziel ist es, Trends bei den
Beständen über die Jahre
zu verfolgen. Weil die
„Stunde der Gartenvögel“
bereits seit 2006 stattfindet,
können die Fachleute beim
NABU auf einen umfangrei-
chen Datenschatz zurück-
greifen. Auch Menschen,
die wenig über Vögel wis-
sen, können bei der Aktion
teilnehmen: „Die Zählhilfe
und unsere kostenlose
NABU-App ‚Vogelwelt‘ ma-
chen das Erkennen vieler
häufiger Arten einfach“, so
Freter. „Auch nur wenige

Beobachtungen sollten ge-
meldet werden, denn diese
sind ebenfalls sehr wichtige
Daten für uns. Es geht bei
der Aktion nicht darum, wer
die meisten Vögel sieht,
sondern um eine möglichst
realistische Momentaufnah-
me.“

Von einem ruhigen Plätz-
chen im Garten, Park, auf
dem Balkon oder vom Zim-
merfenster aus wird von je-
der Vogelart die höchste
Anzahl notiert, die im Laufe
einer Stunde gleichzeitig
beobachtet werden konnte.
Die Beobachtungen können
am besten online unter

www.stundedergartenvoe-
gel.de gemeldet werden,
aber auch per Post oder Te-
lefon – kostenlose Rufnum-
mer am 14. Mai von 10 bis
18 Uhr: ( (0800) 1157115.
Gemeldet werden kann
auch mit der kostenlosen
NABU-Vogelwelt-App, er-
hältlich unter www.NA-
BU.de/vogelwelt. Melde-
schluss ist der 23. Mai.

Ein Infopaket mit weite-
ren Informationen samt
Zählhilfe und Gartenvogel-
porträts ist erhältlich gegen
fünf Euro beim NABU Nie-
dersachsen, Stichwort
‚Stunde der Gartenvögel‘,

Alleestraße 36, 30167 Han-
nover.

Mit der „Schulstunde der
Gartenvögel“ lädt die NA-
JU zudem vom 16. bis 20.
Mai alle jungen Vogelfreun-
de und -freundinnen dazu
ein, sich mit der heimischen
Vogelwelt zu beschäftigen
und vertraut zu machen.
Dafür kann ein Paket mit
Lehrbegleitheft und Materi-
alien für bis zu 20 Kinder
für fünf Euro erworben wer-
den bei der NAJU Nieder-
sachsen, Stichwort ‚Schul-
stunde der Gartenvögel‘,
Alleestraße 36, 30167 Han-
nover.

Mitmachen und Vögel zählen
Vom 13. bis 15. Mai veranstaltet der NABU wieder die „Stunde der Gartenvögel“

Zum 18. Mal rufen NABU, NAJU und Landesbund für Vogelschutz zur Teilnahme an der „Stunde
der Gartenvögel“ auf. Foto: NABU/Sebastian Hennigs

Anzeige
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AUSGEHEN UND GENIESSEN
Kulinarische Ausfl üge zu Himmelfahrt und Pfi ngsten

lps/Str. Das perfekte Fleisch 
gelingt am besten mit einem 
Thermometer zur Überprüfung 
der Kerntemperatur. 
         Foto: Pixabay.com

Hartmut Schlüter & Team
29699 Walsrode, OT Bommelsen, Tel. 0 51 97 / 297 u. 387

WIR HABEN JEDEN FREITAG, SAMSTAG, 
SONNTAG & FEIERTAG FÜR SIE GEÖFFNET!

Liebe Gäste!  
Genießen Sie unsere hausgebackenen Kuchen:

Himmelfahrt (26. Mai), Pfingsten (5. Juni) 
und Pfingstmontag (6. Juni) 

von 14 bis 18 Uhr

Frielingen 24
29614 Soltau

Telefon (0 51 97) 2 10 
weide.soltau@t-online.de 

www.blajus-wild.de

Verkauf:  Fr. 9.00 - 12.00 und 15.00 - 18.00 Uhr,
Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

 und nach telefonischer Vereinbarung

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?

Lust auf Grillen? Kommen Sie vorbei!
Wir bieten hochqualitatives Grillfleisch 
und feinste Bratwurst vom Wild an.

 

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.

Sa.  14.05.  Helgoland ab Cuxhaven............................................................... Erw. € 62,- Kind € 50,-
Sa.  14.05.  Cuxhaven - Duhnen zum Bummeln .........................................................................€ 25,-
Do.  26.05.  (Himmelfahrt) Kappeln a.d. Schlei zum Bummeln .................................................€ 32,-
Sa.  28.05.  Traditionszug zum Brocken ....................................................................................€ 82,-
So.  29.05.  Emden zum Bummeln und Matjestage .....................................................................€ 28,-
Sa.  04.06.  Aller-Weser-Schifffahrt mit Grillbuffet und Bummeln in Bremen ............................€ 65,-
So.  05.06.  (Pfi ngsten) Küstentörn von Travemünde nach Rostock 
   4 Stunden mit der „Nils Holgerson“  .......................................... inkl. Bordfrühstück € 64,-
Mo.  06.06.  (Pfi ngsten) Zu Pfi ngsten gehört Spargel beim Spargelhof Thiermann ..................€ 50,-
Sa.  11.06.  Lübeck zum Bummeln und HanseKulturFestival ........................................................€ 25,-
So.  12.06.  Helgoland mit Katamaran „Halunder Jet“ .................................... Erw. € 80,- Kind € 62,-

Werner-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

Traditionelle Küche mit frischen Ideen

Poststraße 10 · 29683 Dorfmark · Tel. 0 51 63 / 3 13
www.gasthaus-meding.de · gaststube@gasthaus-meding.de

Leckerer Spargel
vom Spargelhof Lüters

mit Schnitzeln
vom Lübchiner Strohschwein

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 auch an Sonn- und Feiertagen
täglich von 8-18 Uhr geö� net.

Frischer Spargel 
   & Erdbeeren
   zu Himmelfahrt und Pfi ngsten!

       Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Erdbeeren
   zu Himmelfahrt und Pfi ngsten!

Frischer Spargel 

   zu Himmelfahrt und Pfi ngsten!

Frische 
dt. Erdb� ren

Frische 
dt. Erdb� rendt. Erdb� ren

lps/LK. Spargel ist nicht 
gleich Spargel. Wer glaubt, 
die Unterteilung in wei-
ßen, grünen und violetten 
Spargel vornehmen zu kön-
nen, macht es sich ein biss-
chen zu einfach. Zunächst 
lässt sich eine Trennung 
zwischen dem für den Ver-
braucher meist am interes-
santesten Gemüsespargel 
von weiteren Arten wie dem 
Wild- oder Zierspargel vor-
nehmen. Die verschiedenen 
Farben des zum Verzehr ge-
eigneten Gemüses sind viel 
mehr auf die Züchtungs- 
und Anbaubedingungen zu-
rückzuführen anstatt auf die 
Sorte selbst. Weißer Spargel 
zum Beispiel wächst unter 
der Erde und wird auch dort 
geerntet, sodass die Stan-
gen nie mit dem Sonnen-
licht in Kontakt kommen 

und so ihre weiße Farbe be-
halten. Zu Sorten des wei-
ßen Spargels zählen Baklim, 

Cumulus und Herkolim. Der 
grüne Spargel hingegen 
wächst überirdisch und bil-

det aufgrund der Sonnen-
einstrahlung den grünen 
Pfl anzenfarbstoff Chloro-
phyll, der ihm auch seine 
Färbung gibt. Xenolim und 
Primaverde gehören zu die-
ser Gattung. Eher selten zu 
fi nden ist der violette Spar-
gel. Dieser ist eigentlich 
weißer Spargel, der über-
wiegend an der Erdober-
fl äche wächst und durch 
den Kontakt mit der Sonne 
Anthocyan ausschüttet, ein 
Pfl anzenfarbstoff, der für 
die violette Verfärbung ver-
antwortlich ist. Ein Vertreter 
wäre Burgundine. Wer mal 
etwas Neues ausprobieren 
will, kann sich an Thaispar-
gel probieren. Dieser kommt 
aus der Gegend von Bang-
kok, ist sehr zart und dünn 
und muss nicht einmal ge-
schält werden. 

Cumulus und Primaverde
Welche Spargelsorten gibt es?

Seine Farbe verdankt der grüne Spargel dem Pfl anzenfarbsto�  
Chlorophyll.                Foto: Pexels

Frischer Spargel aus der Region!

Auch über die Feiertage ist unser Ho� aden 
täglich von 9 bis 19 Uhr geö� net.

Bei uns immer frisch & lecker!
Bei uns immer frisch & lecker!

Steffi Lüters   ▪   Visselhöveder Str. 14
29683 Dorfmark   ▪   Telefon (0 51 63) 3 52

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 für 
Himmelfahrt und Pfi ngsten!

www.primavera-restaurant.de

lps/Str. Ob beim Metzger 
oder dem Fernsehkoch, 
wenn es um das Fleisch 
geht, wird häufi g über die 
Garzeit und die Tempera-
tur philosophiert. Allerdings 
wird dabei nicht selten ver-
gessen, dass beide Variab-
len nicht die verschiedenen 
Garstufen abdecken kön-
nen. Selbst wenn die Gar-
stufe berücksichtigt wird, 
hängt die Dauer des Garens 
immer noch vom Fleisch 
und der Hitze des Grills ab. 
Aufgrund dieser verschie-
densten Parameter und 
Komplikationen das Fleisch 
in seiner richtigen Garstufe 
genießen zu können, wird 
vor allen Dingen eines emp-
fohlen: ein Fleischthermo-
meter. Das Erfolgsrezept für 
das perfekt gegarte Fleisch 
heißt nämlich: Bestimme 
die Kerntemperatur korrekt! 
Um das zu messen, wird ein 
Bratenthermometer, mecha-
nisch oder digital, benötigt. 
Die einzig wichtige Anga-
be, die für gutes Gelingen 
des Fleisches wichtig ist, ist 
die bereits erwähnte Kern-
temperatur. Daher wäre ein 
vernünftiger Tipp beispiels-
weise das Roastbeef für den 
richtigen Verzehr auf 50-60 
Grad Kerntemperatur zu 
bringen. Durch ein mecha-
nisches Bratenthermometer, 
das in das Fleisch gesteckt 
wird und sich mit auf dem 
Grill befi ndet, kann dann 
zwischendrin immer wieder 
die Temperatur im Inne-

ren des Bratens abgelesen 
werden. Ist die gewünsch-
te Gradzahl erreicht, kann 
das Fleisch von der Hitze 
genommen werden und ist 
ideal für den Verzehr ge-
gart. 
Ein Fleischthermometer auf 
dem Grill ist für etwas größe-
res Grillgut geeignet, über-
zeugt dann allerdings durch 
den Vorteil, ein perfekt ge-
grilltes Fleisch verzehren 
zu können. Um das Kotelett 
oder ähnliches Fleisch nicht 
verbrennen zu lassen, bietet 
sich beim Grill immer auch 
die Möglichkeit, die Wär-
mezufuhr durch Verstellen 
der Rosthöhe zu variieren. 

So gelingt das Fleisch perfekt 
Thermometer für den Garprozess auf dem Grill

lps/LK. Spargel ist ein ech-
tes Vitaminpaket und wurde 
aufgrund seiner heilenden 
Wirkung schon in China, 
Ägypten und Rom vor Jahr-
hunderten eingesetzt. In 
Spargel stecken neben den 
Vitaminen A, B1 und B2, 
C, E und K die Mineralstof-
fe Magnesium, Calcium, 
Eisen und Natrium sowie 
Eiweiß. Beim Kochen gehen 
diese vor allem wasserlösli-
chen Bestandteile allerdings 
leicht verloren. Daher ist es 
sinnvoll, das Spargelwasser 
aufzuheben und zum Bei-
spiel als Suppe oder Sauce 
weiter zu verwerten. Wer 
den echten Nährstoffkick 
will, kann das Spargelwas-
ser natürlich auch pur trin-
ken. Der Nährstoffreichtum 
des Spargels spricht ihm 
eine antibakterielle, ent-
giftende und entwässernde 
Wirkung zu. Im alten Rom 
galt er als blutreinigend und 
krampfl ösend. So kann er 
vor allem bei Nierenleiden 
als pfl anzliches Arzneimittel 
Wirkung fi nden. Wer ernst-
haft nierenkrank ist, soll-
te dies jedoch mit seinem 
Arzt besprechen, da Spar-
gel ebenso Asparaginsäure 
enthält, die kontraproduk-
tiv sein könnte. Die enthal-
tenen Mineralstoffe sind 
wertvoll für Muskel- und 
Knochengewebe. Die B-Vit-
amine unterstützen Nerven-
system und Stoffwechsel. 
Auch bei Darmbeschwer-
den kann Spargel hilfreich 

sein. Außerdem stecken im 
Spargel sogenannte Saponi-
ne, die Bitterstoffe. Dies sind 
bioaktive Substanzen, also 
keine direkten Nährstoffe, 
die aber dennoch die Ge-
sundheit fördern. In diesem 
Fall wird ihnen eine krebs-
hemmende Wirkung zu-
geschrieben. Die heilende 
Wirkung bringt sich auch in 
Form von zahlreichen Spar-
gelkapseln oder -pulvern 
zum Ausdruck. Doch wie 
mit allem kann ein übermä-
ßiger Verzehr ins Gegenteil 
umschlagen. 

Spargel als Multitalent
Heilende Wirkung dank Nährsto� reichtum

©JRP Studio - stock.adobe.com
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info@landwurst-rose.de www.landwurst-rose.de

Bitte vormerken:
22.05. Spargelbüfett
05.06. Pfi ngstfrühstücksbüfett
(um Reservierung wird gebeten)

19.06. Sommer Hoffest

Do.- Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

      

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

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANTE
PIZZERIA

L IEFERSER VICE 
BIS 20 KM

C A T E R I N G

Restaurant & Pizzeria: www.osolemio-walsrode.de

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

RESERVIEREN SIE JETZT ZU HIMMELFAHRT UND 
PFINGSTEN IHREN TISCH.

Wir freuen uns, Sie kulinarisch verwöhnen zu dürfen.
Unser Biergarten ist 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!

Terrasse geöffnet!

Bitte rufen
Sie uns an 
und 
reservieren 
Ihren Tisch!

HIMMELFAHRT UND 
PFINGSTEN IN DER HEIDE

AUSGEHEN UND GENIESSEN
Kulinarische Ausfl üge zu Himmelfahrt und Pfi ngsten

Klaus Feldmann
Altenwahlingen 66 • 29693 Böhme • Mobil: 01520 1849067

E-Mail: feldmann66.kf@gmail.com • www.waldfl eisch.de

App downloaden 
und online bestellen. 

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

Himmelfahrt & Pfingsten im Himmelfahrt & Pfingsten im 
Blaubeerland CaféBlaubeerland Café

Öffnungszeiten: Fr. - So., 12 bis 18 Uhr
Himmelfahrt und Pfingstmontag, 12 bis 18 Uhr

Hausgebackene Torten & Kuchen
leckere Kaffeespezialitäten

Kuchen außer Haus auf Vorbestellung

Für mehr Infos folgt uns auf Instagram:
@heermannsblaubeerland

lps/Mv. Die Gemeinschaft bietet nicht nur Unterhaltung, sondern ist ebenfalls gesund.   
                       Foto: Pixabay.com

lps/Mv. Gestresst von der 
Arbeit und zu erledigenden 
Aufgaben passiert es oft, 
dass man das Essen vergisst 
und sich unterwegs einen 
Snack kauft, um diesen dann 
auf dem Weg zum nächsten 
Termin zu essen. Das spart 
zwar Zeit, hat aber einige 
Nachteile. Durch das schnel-

le Essen nehmen Menschen 
ca. 10% mehr Kalorien zu 
sich, als würden sie langsam 
essen. Das liegt daran, dass 
unser Gehirn erst nach 15 – 
20 Minuten registriert, dass 
unser Magen gesättigt ist. 
Außerdem setzt eiliges Essen 
den Körper unter Stress. Nur 
sehr schwer kann er neben 

der Aufnahme von Nahrung 
andere Aufgaben bewälti-
gen. Die Folge sind Stressre-
aktionen und Verdauungs-
probleme. Dabei wirkt sich 
ein bewusstes Essen nicht nur 
positiv auf den Körper aus, 
vielmehr kann es auch Stress 
nehmen, entschleunigen und 
das Miteinander stärken.

Regelmäßge Auszeiten und 
Belohnungen im Alltag gehö-
ren zu einem bewussten und 
ausgewogenen Lebensstil 
dazu und lassen sich wunder-
bar in Form eines geselligen 
Restaurantbesuchs zelebrie-
ren. Hier können alle Auf-
gaben und Pläne für einen 
Moment beiseite geschoben 
und sich ganz auf den Mo-
ment und die Mitmenschen 
konzentriert werden. 

Der Tisch ist gedeckt, das 
Lieblingsgetränk steht 
schnell bereit und für das 
leibliche Wohl ist rundum 
gesorgt - eine Wohltat für 
Körper und Seele!

Besonders nach einem hek-
tischen Tag, bietet sich in 
dieser Umgebung, mit der 
Familie, mit Freunden oder 
Kollegen eine tolle Ab-
wechslung. Durch die Zu-
sammenkunft essen wir be-
wusster, nehmen uns Zeit 
und geben dem Körper die 
Zeit, die er braucht, um die 
Nahrung zu verarbeiten. Das 
gibt neue Kraft und stärkt 
auch die Bindung zu den 
Mitmenschen, denen nun 
uneingeschränkte Aufmerk-
samkeit und Zuwendung zu-
teil wird. 

In der Ruhe liegt die Kraft

lps/Jm. Aperitife sind al-
koholhaltige Getränke, die 
üblicherweise in Restau-

rants vor der Hauptspeise 
serviert werden und den 
Appetit anregen sollen. Sie 
lassen sich optimal zu Vor-
speisen wie Antipasti, Ka-
napees und anderem Fin-
gerfood kombinieren und 
können die Wartezeit bis 
zum Hauptgang verkür-
zen. Aperitife zeichnen sich 
häufi g durch eine bittere 
Geschmacksnote aus und 
sind beispielsweise in den 
Ländern Italien und Frank-
reich traditionell. Klassi-
sche Aperitife sind Martini, 
Aperol sowie Prosecco und 
Sekt. Während sich in den 
südlichen Ländern Martini 
und Aperol Spritz großer 
Beliebtheit erfreuen, sind in 
Deutschland Schaumweine 
wie Sekt oder Prosecco be-
kannt. Ein klassischer Mar-
tini besteht aus verschie-
denen Zutaten: Wermut, 
Wodka oder Gin, Eiswürfel 
sowie eine grüne Olive. 
Bei der Wahl des Wermuts 
sollte auf eine trockene 
Variante geachtet werden. 

Aperol Spritz ist ein belieb-
tes italienisches Getränk, 
das insbesondere in der 
warmen Sommerzeit gerne 
serviert wird. Der Likör mit 
dem Namen Aperol wird 
aus Bitterorange, Rhabar-
ber, Gelbem Enzian, China-
rinde sowie diversen Kräu-
tern hergestellt und ist an 
seiner orangeroten Farbe 
erkennbar. Für die Zube-
reitung des Aperitifs Aperol 
Spritz werden der rote Li-
kör mit Sekt oder Prosecco 
zu gleichen Teilen aufge-
gossen und anschließend 
eine Orangenscheibe sowie 
Eiswürfel hinzugefügt. In 
Deutschland und anderen 
europäischen Ländern ist 
das rote Getränk mit der 
Orange von keiner Geträn-
kekarte wegzudenken. 

Vielfältige Aperitife als Appetizer
Leckere und erfrischende Drinks 

lps/Jm. Aperol Spritz ist ein 
beliebter italienischer Aperitif. 
Foto: Pixabay.com / la_ke_ha

lps/Jv. Frische Luft macht 
hungrig. Deftige Gerich-
te, die Energie liefern und 
lange satt machen, sind bei 
Wanderern und Radsportlern 
willkommen. Das Bauern-
frühstück beispielsweise ist 
ein herzhaftes Frühstück, das 
unter anderem aus Bratkar-
toffeln, Rührei, Zwiebeln und 
Schinken besteht. Der Tra-
dition gemäß wird es häufi g 
rustikal in einer gusseisernen 
Pfanne serviert. Bis heute 
zählt das Bauernfrühstück 
zu den oft bestellten und be-
liebtesten Gerichten in den 
Gartenlokalen und auch ei-
nigen Biergärten. Gleicher-

maßen gern wird die Sülze 
von den Gästen genossen. 
Der Begriff „Sülze“ stammt 
von dem althochdeutschen 
Wort „Sulza“ und bedeutet 
soviel wie Salzwasser. Heu-
te ist die Sülze ein beliebtes, 
kalt serviertes Gericht in den 
Gartenlokalen. Es besteht 
aus verschiedenen Einla-
gen wie Fleisch, Wurst und 
Gemüse in Aspik. Die Sül-
ze kann als Aufschnitt oder 
als eigenständige Mahlzeit 
mit Bratkartoffeln genossen 
werden. Sie bietet einen pi-
kanten und dennoch erfri-
schenden Genuss an heißen 
Sommertagen.

Deftige Kost
Sülze und Bauernfrühstück 

sind kulinarische Dauerbrenner im Gartenlokal

Dienstags 
ist Spargeltag!
20% Rabatt auf Ihren 
Spargeleinkauf 
(Gilt nicht für Angebotsware und 
nur solange der Vorrat reicht) 

AB SOFORT!
Frische Erdbeeren 
aus eigenem Anbau an allen 
unseren Verkaufsstellen. 

Alter Schulweg 14a • 31634 Lichtenhorst 
Tel. 0 51 65/ 4 12 • Mo. - So. 9 - 18 Uhr

www.carsten-bolte.de • info@carsten-bolte.de

Öffnungszeiten  
April bis Mitte Oktober

Montag: ab 15 Uhr,  
warme Küche: 17-21 Uhr

Dienstag bis Samstag: ab 10 Uhr,  
warme Küche: 11:30-14 Uhr u. 17-21 Uhr

Sontag: ab 10 Uhr, warme Küche:  
11:30-21 Uhr durchgängig

Lindenallee 4
27336 Rethem/Aller - OT Bosse

Tel. 0 51 65 / 5 67 · Fax 0 51 65 / 12 22
www.hotel-allerhof.de

Jeden Mittwoch und Donnerstag:

Allerhof-Burger vom 
Eilter Wasserbüffel

mit saftigem Fleisch,  
knackigem Salat,  

raffienierten Saucen,  
Süßkartoffeln, Pommes frites
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Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

• Fenster
• Rollläden
Mekwinski Bauelemente GmbH • 29643 Grauen
Telefon 0 51 93/ 67 01 und 10 91 • Fax 0 51 93/ 10 77

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

Thomas Giesler
Ausstellung + Büro: Fuhrenkamp 48
Tel. 0 51 61/ 60 95 36 29664 Walsrode

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. 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

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!
 Tel. 0 51 61 / 30 17

3 Zimmer Wohnung, Küche
& Bad, ca. 65 m², im 4 Fami-
lienhaus in Honerdingen, 1.
OG, komplett saniert, neues
Bad mit Dusche und Einbau-
küche mit Geschirrspüler.
wird zum 1.6. / 1.7.22 frei.
Großer Gartenanteil möglich,
Carport vorhanden. Kein
Hartz 4 Empfänger. Kosten
550 € + 145 € NBK = 695 €.
Kaution : 1400 €.
d0172-4099954

1-Zimmer-Wohnungen

Dorfmark, 1 Zi.-Whg., Flur,
Bad, EG, eig. Eingang, EBK, 35
m², zum 1.7., 320,- €, 1 MM
Kaution. d 05163 / 6273

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

Haus im Heidekreis in ruhiger
Lage gesucht. Gerne renovie-
rungsbedürftig, um Bad Falling-
bostel / Dorfmark / Bomlitz
/ Walsrode, bis 250.000 €. Ich
freue mich auf Ihren Anruf ab 16
Uhr sonst Rückruf. Finanzie-
rung vorh. d 05162-4189995

Mietgesuche

Wir suchen für unsere Mitarbei-

terin zum 1.7.22 eine1 - 2 Zi.
Whg. in Walsrode + 20km Kru-
se Speditiond 05161/980061

Junges Paar su. 3-Zi.-Whg.,
Raum Walsrode (nahe A27).
Mind. 60m², bis 800€ WM, EBK
inklusive. Angebote und Rückfra-
gen unter d 0176-47322294
oder d 0173-6167233

Ruhiges Seniorenehepaar
sucht: 3-Zi.-Whg. ca. 75 m²,

Bad mit Dusche, Balkon oder

Terrasse, in Zwei- oder Vierfa-

milienhaus. d 05161 / 910777

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

Audi

Schicker Audi A2, silber, TÜV/
AU 04/24, neue Ganzjahresrei-
fen, Klimaautomatik, u.v.m., ca.
141tkm, VB 4990 €, mobil.
d 0160-6124550

Ford

Gelegenheit! Ford Transit
Custom 1 L 1 H, EZ 2019, Die-
sel, silber, 185 PS modifiziert,
44.900 km, Schaltgetr., AHK,
Klima, fast Vollausstattung, wie
neu! Top Zust.! 26.300 € VB,
von Privat. d 0171-4309898
d 05121-8841945

Kfz-Zubehör

4 Sommerreifen, 195/70 R15
C 104/102 R, fast neu, auf Ford
Transit Felge, Preis: 150 € fest.
d 01590-6139640

PKW-Anhänger Saris (Woody
Compact), 750 kg, unge-
bremst; L: 2,15 m, B: 1,18 m, H:
0,30 m, EZ 07/13, TÜV neu,
feuerverzinkter Rahmen/Holz-
bordwände, gepflegter Zu-
stand. Standort Soltau; 500,- €.
d 0171 / 8375599

VW Alu-Kompletträder, Golf 5,
6 und 7, 205/55 R17 93Y,
neuw., 7 mm, Platinsommer-
Reifen auf 7J x 17ET 40, Platin-
Alufelgen m. Konusringen, Rad-
schrauben u. ABE, 350 € VB.
d 0172-8466404

Mazda

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

Original MAZDA-Ersatzteile · Wartung nach MAZDA-Vorgaben

Wir bieten allen Fahrern unserer
Schwestermarke MAZDA unseren

gewohnt guten Service! Versprochen.

Verkäufe

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

3 Tresenhocker mit Lehne,

pass. Tisch dazu, Farbe braun,
Marke Wolfmöbel, VS; 90 €,
Tischlampe 50 €, Tischuhr Un-
ruh mit Swarowskisteinen, 80
€. d 05164 / 1283

Garagen /Hofflohmarkt, Sonn-
tag, 15. 5. 2022, 11 Uhr bis 17
Uhr, Volkmannstr. in Walsrode.
Anschauen lohnt sich.
Für jeden ist was dabei!

Geräteschuppen, 2 x 3 x 2 m,
ca. 25 m² behandelte Rau-
spundbretter + Schrauben und
Beschläge zu verkaufen, FP
200 €, Anlieferung im Raum
Bad Fallingbostel möglich.
d 0160-98077080

Hofflohmarkt Beetenbrück

Am 15.5. in der Zeit von 10-16
Uhr: Hofflohmarkt im Ostland-
ring 10 b, Beetenbrück. Es wer-
den Kinderartikel, Deko uvm.
angeboten.

Niedliches Kinderbett,

70 x 140, Kiefer, grau gestri-
chen, mit Lattenrost, Matratze
und Oberbett, wie neu, 50 €.
d 05161 / 5209

Einer-Kayak GFK/Diolen, L ca.
3,95 m, mit Spritzschürze und
Lukendeckel, gelb, mit Steck-
paddel, gut erhalten, VB 150 €.
d 0172-8466404

Bankirai Restposten unbe-
nutzt zu verkaufen. Bankirai,
verschiedene Längen, ab 3,30
m und Stärken, Breite 14 cm.
Ca. 140 m f. 20 m² Terrasse,
fein geriffelt, NP 1500 €, Ange-
bot an: d 0172-1703881 abzu-
holen bei PLZ 29693

Sehr schöne Flohmarktarti-

kel, günstig. d 05161 / 49810

Fahrradträger (2 Fahrräder) für
Anhängerkupplung, 4 Michelin
Sommerreifen für Audi A4,
195/65 R15, mit Alufelgen.
d 05163 / 355

Teichanlage Oase, 10000 l,
günstig, ab sofort zu verkaufen.
Waschmaschine Bosch, Topla-
der. d 05073 / 1638

Kommunionkleid, weiß, Gr.

146, 150 € VB. d 05161 / 2110

Ankäufe

Suche alte Glasfaserplatten
ca. 40 m² oder weniger, um ein
Schuppendach auszubessern.
Auch mit leichten Beschädigun-
gen oder Schraubenlöchern.
d 05164-4939757

Rentnerpaar sucht Wohnwa-
gen von Privat, Bj. 97 bis 2005.
d 0171-4309898

Privathistoriker kauft: Solda-
tenfotos/Alben, Wehrpass, Ur-
kunden, Orden, Feldpost, Bü-
cher, usw. d 04231-930162

***Ankauf aller Art von Fahr-
zeugen, mit u. ohne TÜV, Un-

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174 / 1510717

***Ankauf aller Art von Fahr-
zeugen, mit u. ohne TÜV, Un-

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174-1510717

Landwirtschaft

Wir machen Ihren Garten

schier, rund ums Haus sowie
Pflaster- u. Maurerarbeiten,
Neugestaltung des Gartens u.
Reinigungsarbeiten. d 0178/
8916972 kostenlose Beratung
vor Ort.

Biete Deutz 4506, mit Frontla-
der, Gr. 2, Bj. 73, 8317 Stunden,
TÜV neu, hydraul. Lenkung,
und div. andere Sachen neu,
6.900 € VB. d 05166 / 5255
d 0176 / 22053344

Biete Deutz D25, ohne Papiere
und ohne Hydraulik, 2.400 €

VB. d 05166 / 5255 oder
d 0176 /22053344

Camping

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

Suche Wohnwagen ab Bj.
2000, gepflegt, Aufbaulänge bis
ca. 6 m, zul. Gesamtgewicht bis
1500 kg, mögl. mit Mover, Vor-
zelt u. Fahrradträger.
d 05166-1261

Familie sucht Wohnwagen od.
Wohnmobil. d 05064/2686044

Hobby, Freizeit

Der Freizeittreff bietet für hu-
morvolle Interessierte (40 / 60
J.), gesellige Abende und ge-
meinsame Aktivitäten. Hast du
Lust uns kennenzulernen? Un-
ser nächstes Treffen ist am
14.5. um 18 Uhr im Krug Drei-
kronen. Info unter:
d 05162 / 9866083

Skatgemeinschaft 2020 Wals-
rode sucht neue Spieler, immer
montags 18:30 Uhr in Kantine
der Bundespolizei. Anmeldung
01575-3641802
www.skat-walsrode.de

Bekanntschaften

Humorvoller, phantasievoller
Endsechziger mit Tagesfrei-
zeit sucht Frau mit Kuschel-
defizit. Gerne aus dem südli-
chen Heidekreis. Alter und Figur
unwesentlich – Sympathie ist
entscheidend. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1639701

Tiermarkt

Deutsche Riesen: 6 Jungka-
ninchen, 10 Wo. alt, Stck. 10 €,
und ein Muttertier, 35 €.
d 05166 / 5255 oder
d 0176 / 22053344

Verloren / Gefunden

Apple-AirPods in Hodenhagen,
Meißering gefunden. Verlierer
bitte melden.
d 0173 / 8113541

Verschiedenes

Fliesenleger
d 0176 / 24341080

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Zu verschenken

2 gut erhaltene Aalreusen, u.

a. auch als Deko, zu verschen-

ken. d 0177 / 7355377

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

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

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

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

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

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

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

• Produktionsmitarbeiter (M/W/D)

•  Auszubildende 
 zur Lebensmittelfachkraft (m/w/d) Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte
ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

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

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

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

Das sind wir

… eine mittelständische Unter-
nehmensgruppe mit mehr als 
100 engagierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern,

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

… regional verwurzelt und wei-
terhin auf ein gesundes Wachs-
tum bedacht.

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

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

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

Bereichern Sie unser Team am Standort 
Schwarmstedt als

WIR FREUEN 
UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an:

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

Was sind Ihre Aufgaben? 

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

   entwicklung

Was bringen Sie mit?  

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

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

Es handelt sich bei diesem Job um eine geringfügige 
Beschäftigung. 

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

Bereichern Sie unser Team als  

Reinigungskraft (M/W/D)

auf 450 €-Basis

Quereinsteiger gesucht

Keine Vorkenntnisse benötigt

Investmentassistent (m/w/d)

im Homeoce als Minijob

bewerbungen@abeka-invest.net

Bewirb dich jetzt unter:

hhttttppss::////aabbeekkaa--iinnvveesstt..nneett//jjoobbss

Stellenangebote

www.tierheime-helfen.de

Haushaltsauflösungen
– Entrümpelungen –
besenreine Übergabe.
 01 76/ 70 91 83 66

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 

Heftige Schmerzen im Fuß bei 
jedem Schritt? An einer Stelle, 
die beim Gehen den Boden 
kaum berührt? Und im Rönt-
genbild ist nichts zu sehen? 
Dies alles kann auf einen „Er-
müdungs-Bruch“ eines Mittel-
fuß-Knochens hindeuten. Was 
sind die Ursachen? Welche 
Möglich keiten der Behand lung 
gibt es? Und was kann man 
selbst zur Vorbeugung und voll-
ständigen Hei lung tun? Zu die-
sen wich tigen Fra gen sowie zu 
allen Anliegen bei Arthrose gibt 
die Deut sche Arthrose-Hilfe 
wertvollen prakti schen Rat, den 
jeder kennen sollte. Sie fördert 
zudem die Arthro se forschung 
bun desweit mit bisher über 
400 For schungs pro jek ten. Eine 
Son der aus ga be ihres Rat  ge-
bers „Arth rose-Info“ mit vielen 
hilfreichen Emp fehlun gen zu 
allen Ge len ken kann kos tenlos 
ange fordert wer d en bei: Deut-
sche Ar throse-Hilfe e.V., Post-
fach 110551, 60040 Frank furt 
(bitte gern eine 0,80-€ -Brief- 
  marke für Rück porto bei fügen) 
oder auch per E-Mail unter: 
 service@arthrose.de (bitte auch 
dann gern mit voll stän diger 
Adresse für die posta lische 
Übersendung des Ratgebers).

Was tun bei

ARTHROSE?

ZEITUNGSLESER ...
  ... immer gut informiert!
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Die Walsroder Zeitung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt unbefristet und  
in Vollzeit ein hochmotiviertes 

VERKAUFSTALENT (M/W/D)

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

Sie haben ein offenes Ohr für die Ziele unserer Kunden? Sie betreiben gerne telefonische und persön-
liche Neu- und Bestandskundenakquise? Sie haben Spaß daran, sich täglich auf unterschiedlichste 
Charaktere einzustellen und sie für unsere erstklassigen Produkte zu begeistern? Verkauf ist Ihre 

Stärke? Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Darauf können Sie sich freuen:

• eine spannende Tätigkeit in einem  
 modernen Medienunternehmen 
•	 flache	Hierarchien	und	kurze	 
 Entscheidungswege 
• ein hochmotiviertes und engagiertes  
 Team, sowie ein sehr kollegialer  
 Umgang
•	 flexible	Arbeitszeiten	mit	der	 
 Möglichkeit mobil zu arbeiten
• Firmenlaptop

Das erwarten wir:

• abgeschlossene kaufmännische  
 Berufsausbildung mit Verkaufs- 
 erfahrung /auch Quereinsteiger sind  
 willkommen
•	  Kommunikationsstärke	und	 
 Verhandlungsgeschick
• souveränes und sympathisches  
 Auftreten 
• selbstständige, strukturierte und  
	 effiziente	Arbeitsweise
• Leidenschaft für Kundenberatung  
 und Verkauf

Hier	setzen	Sie	Ihre	Stärken	ein:

• Verkauf von Print- und Online- 
 produkten im Innen- und Außendienst 
• telefonische und persönliche Akquise  
 von Neukunden 
• Betreuung von Bestandskunden 
• Mitgestaltung bei der Entwicklung  
 neuer Verkaufsmöglichkeiten

Das ist genau, was Sie suchen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Starttermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.
Ihre Ansprechpartnerin: Janna Möbus, Tel. 0 51 61 / 60 05 88, janna.moebus@wz-net.de

Informationen zur Daten-
schutzgrundverordnung 
für Bewerber finden Sie 
auf www.wz-net.de.

Wir suchen zum 1. 8. 2022 oder früher

eine pädagogische Fachkraft (m/w/d) 
für unsere Integrationsgruppe.

Seit mehr als 30 Jahren betreibt unser Verein den Waldorfkindergar-
ten Benefeld. Inzwischen bestehen wir aus 2 Integrationsgruppen 
und einer Krippengruppe mit insgesamt 48 Kindern.
Qualifikation:
 • Sie haben Interesse an der Waldorfpädagogik.
 • Lebenslanges Lernen ist für Sie eine Selbstverständlichkeit.
 • Sie sehen sich als Entwicklungsbegleiter  
  für die uns anvertrauten Kinder.
 •  Sie packen gerne mit an und möchten etwas bewegen.
 •  Sie sind flexibel, hilfsbereit und ein echter Teamplayer.

Es erwartet Sie ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander, 
eine engagierte Vorstands- und Elternschaft, sowie vielfältige Ent-
wicklungsperspektiven in Form von Fortbildung und Supervision. Wir 
bieten einen Arbeitsplatz mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten und 
hoher Eigenverantwortung. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 36 
Stunden. Die Vergütung erfolgt nach TVöD SuE und beinhaltet auch 
eine betriebliche Altersvorsorge.

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung an: 
Waldorfkindergarten Benefeld 
z. H. Frau Bornemann 
Cordinger Str. 35a, 29699 Walsrode, Tel.: 0 51 61 / 42 17

Stellenangebote

Suchen Fahrer auf 450-Euro-Basis (m/w/d)
mit Führerscheinklasse 2 bzw. CE 
für unseren Hol- und Bringdienst.

Bitte melden Sie sich bei STERNPARTNER 
unter Tel. 0 51 61/9 82 81 47 (bei Ralf Siemers).

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

MITARBEITER FÜR DIGITALES MARKETING (M/W/D)

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

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

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

Darauf können Sie sich freuen:

• eine spannende und anspruchsvolle  
 Tätigkeit in einem modernen Medien- 
 unternehmen 
• flache Hierarchien und kurze  
 Entscheidungswege
• ein hochmotiviertes und engagiertes  
 Team sowie ein sehr kollegialer  
 Umgang 
• flexible Arbeitszeiten mit der  
 Möglichkeit zum mobilen Arbeiten

Das erwarten wir:

• Idealerweise verfügen Sie über eine  
 abgeschlossene Ausbildung oder ein  
 Studium im Bereich Marketing
• Sie zögern nicht, Entscheidungen zu  
 treffen und arbeiten dabei mit hohem  
 Engagement 
• Sie haben Lust auf die Vermarktung  
 digitaler Inhalte und sind ein  
 Verkaufstalent
• Sie zeichnen sich durch hervor- 
 ragende Organisation, Teamfähigkeit  
 und Kommunikationsstärke aus
• Sie denken performanceorientiert,  
 verfügen über analytische Fähig- 
 keiten und kennen sich mit gängigen  
 Marketing-Tools aus

Hier setzen Sie Ihre Stärken ein:

• Ausbau des Privatkundengeschäfts  
 durch Optimierung, Anpassung und  
 Erweiterung unseres digitalen  
 Produktportfolios
• Optimierung des digitalen Kunden- 
 erlebnisses (Customer Experience)
• Konzeptionierung und Realisierung  
 von digitalen Marketing-Kampagnen  
 mit dem Ziel der Neukunden- 
 gewinnung und Umsatzsteigerung
• Controlling und Reporting für den  
 Bereich Privatkundenservice 

Das ist genau, was Sie suchen? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewer-
bung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung.
Ihre Ansprechpartnerin: Janna Möbus, Tel. 0 51 61 / 60 05 88, janna.moebus@wz-net.de

Informationen zur Daten-
schutzgrundverordnung 
für Bewerber finden Sie 
auf www.wz-net.de.

Suchen für unseren Haushalt
eine zuverlässige Putzfrau in
Hodenhagen. ca. 3-4 h/pro
Woche – flexible Arbeitszeiten .
d 05164 / 8015988

Suche für meinen kleinen

Haushalt eine Hilfe für 1 - 2
x /Woche, (gerne mit Hund), in
Walsrode. d 0174 / 8344077

Haushaltshilfe in Kirchboitzen

gesucht, für ca. 3-4 Stunden/
Wo. auf Mini-Job-Basis. Zuschr.
an den Verlag unter
WAL 1639680 bitte mit Gehalts-
vorstellung.

Rentner in der Innenstadt von
Walsrode, sucht für 2 x in der
Woche á 3 Stunden eine Haus-

haltshilfe. Bei Interesse bitte
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1639651

Corona-Nothilfe weltweit
Jetzt spenden!
Das Coronavirus verändert 
alles. Aktion Deutschland Hilft 
leistet Nothilfe. Mit Hygienekits, 
Medikamenten und sauberem 
Trinkwasser. Helfen Sie uns, Leben 
zu retten. Jetzt mit Ihrer Spende! 
Spendenkonto:
DE62 3702 0500 0000 1020 30  
www.Aktion-Deutschland-Hilft.de
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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   Ich verschenke****

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) 9,-€

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

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

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

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

Beilagen

IMPRESSUM
HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
Telefon: (0 51 61) 60 05 - 0
Telefax: (0 51 61) 60 05 - 28
info@wochenspiegel-sonntag.de
www.wochenspiegel-sonntag.de
Mitglied im
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Martin Röhrbein
Kai Röhrbein
Clemens Röhrbein
Redaktion: Thomas Riese
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Verbreitungsgebiet
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Preisliste Nr. 56
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Namentlich gekennzeichnete Artikel  
geben die Meinung des Verfassers oder 
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Veranstaltungen

Wiener Platz 8, Walsrode, Tel. 0 5161/48 64 93, www.athos-walsrode.de

Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 12 - 14:30 Uhr
und 17:30 - 23:30 Uhr

Kein Ruhetag

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Liebe Athos-Gäste, aufgrund eines Umbaus ist 
unser Innenbetrieb geschlossen. Der Außer-Haus-

Verkauf ist weiterhin möglich. 

Ende Mai sind wir wieder für Sie da. 
Wiener Platz 8, Walsrode, Tel. 0 5161/48 64 93, www.athos-walsrode.de

Wiener Platz 8, Walsrode, Tel. 0 5161/48 64 93, www.athos-walsrode.de

Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 12 - 14:30 Uhr
und 17:30 - 23:30 Uhr

Kein Ruhetag

Wir wünschen allen ein besinnliches Weihnachts fest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Veranstaltung:
Hof-Flohmarkt am 14. 5. 22
Antikes und mehr, mehrere Aus-
teller, Wo? In Oerbke, Gillweg 8,
von 11 bis 17 Uhr.

Hofflohmarkt am 8. Mai, von 9
bis 15 Uhr, in Groß Häuslingen,
Schulstr. 1, (alte Schule).

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Lesen, was gefragt ist. Wissen, was gemeint ist!

Wal+roder Zeitung
J. Gronemann GmbH & Co. KG

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode
Tel. (0 5161) 6 00 50 · info@wz-net.de

Zur Konfirmation
Mit Tasche für Gutschein oder ein Geldgeschenk

gebunden

nur g 4,95

Alles Gute und Gottes SegenSmart Shopper
aufgepasst!

In Zusammenarbeit mit der Stadt Walsrode

J. Gronemann GmbH & Co. KG
 Lange Straße 14 | 29664 Walsrode 
kauflokal.wz-net.de/walsrodeapp

Sichere dir die besten Deals und 
Angebote in deiner Nähe mit der

Walsrode App

OHNE WALD KEINE WELT!

Schon mit 15 € im Monat schützen Sie eine 
Waldfl äche so groß wie 250 Fußballfelder vor 
der Zerstörung. Jetzt spenden und unsere 
Wälder dauerhaft bewahren.

wwf.de/auftrag-waelder

Nothilfe für Menschen  
aus der Ukraine 

Einscannen und 
einfach über PayPal 
spenden.

Ihre Spende als CARE-Paket.
IBAN:  DE 93 3705 0198 0000 

0440 40 
oder www.care.de

Mit Demütigung oder mit Menschen?

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

Foto: K M Asad via ichTV
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WALSRODE. Sanft blubbert
der Sound des Fünfzylin-
ders aus den kupferfarbe-
nen Endrohren und verkün-
det bereits nach dem Zünd-
vorgang große Freude.
Wenn der stärkste Serien-
vertreter aus dem Stamm-
haus Seat zur Aktion an-
setzt, mischen sich Ehr-
furcht und Vorfreude zu ei-
nem erhöhten Herzschlag
bei allen Verkehrsteilneh-
mern, die auch nur einen
Tropfen Benzin im Blut ha-
ben. Cupra hat sich für die-
sen Auftritt den Fünfzylin-
der-Motor von Schwester
Audi kommen lassen. Der
Edelneuling unter dem gro-
ßen Dach von Mutter Volks-
wagen hat sich gleichzeitig
mit dem rennerprobten Sta-
bilisationsprogramm „Tor-
que Splitter“ ausstatten las-
sen. Damit sind höhere Kur-
vengeschwindigkeiten und
zusätzliche Sicherheit des
Allradantriebes punktuell
über die Hinterachse ge-
währleistet. Es ist also nicht
verwunderlich, wenn sich
die Insassen wie auf der
Rennstrecke fühlen, sollten
Fahrerin oder Fahrer mit
dem Cupra Formentor VZ5
so richtig loslegen.

Über einen Druckknopf
am Lenkrad wird der feuri-
ge Spanier gezündet. Ein
gleich großes Pendent lässt
die Möglichkeit zu, die Agi-
lität per Knopfdruck zu
steuern. Leuchtet im Dis-
play das Cupra-Symbol, das
so etwa wie ein grimmig
schauender Wolf aussieht
auf, ist das Equipment
scharf gestellt. Dann schießt
das Fahrgerät mit 390 PS

unter der Haube innerhalb
von 4,2 Sekunden aus dem
Stand auf Tempo 100 und
erreicht in Windeseile Ge-
schwindigkeiten über 200
km/h. Bei 250 „Klamotten“
ist allerdings abgeregelt.

Unverwechselbar leuch-
ten die kupferfarbenen Ele-
mente an Felgen, Spoiler
und anderen dekorativen
Bestandteilen des Cupra
Formentor VZ5 für die Ei-
genständigkeit des Fahr-
zeugs. Hier ist ein Modell
unterwegs, dass es mit der
Sportlichkeit ernst meint.
Cupra hat die Fünfzylin-
der-Ausgabe auf 7000 Ex-
emplare limitiert und darf
sich bereits jetzt über einen
hohen Zuspruch freuen,
denn für so viel Dynamik in
der weichgespülten SUV-
Klasse „nur“ 62.700 Euro
hinzublättern, ist dann doch
verlockend. Schließlich lässt
sich die Leistung mit dem
Audi RS Q3 vergleichen,
der deutlich teurer ist. Die
Dynamik indes kann sich
auch mit Vertretern aus
Zuffenhausen messen, wo-
bei der Cupra Formentor
VZ5 auch ein Zugeständnis
an die Behaglichkeit und
Bequemlichkeit seiner In-
sassen macht. Das beruht
nicht nur auf die perfekt
ausgeformten Sitze, son-
dern auch auf den optima-
len Ein- und Ausstiegswin-
kel. Ein Sportwagen mit
SUV-Qualität, so lässt sich
der Cupra Formentor VZ5
wohl treffend beschreiben.

Wenn beispielsweise der
etwas Motorsport-affine Fa-
milienvater allen Ansprü-
chen gerecht werden will,

lassen sich im Cupra For-
mentor VZ5 auch Einkäufe
in allen möglichen Märkten
bewerkstelligen. Die Stau-
möglichkeiten reichen bis
1465 Liter, wenn sich die
Rücksitze entbehren lassen.
Eine Anhängerkupplung
möchte weder Cupra noch
der Besitzer am Heck ha-
ben. Sie würde etwa so wir-
ken, wie ein Kohletender
am ICE. Der Cupra Formen-
tor VZ5 ist ein Ausnahme-
athlet, der zu Kompromis-
sen bereit ist, aber so weit
reicht die Liebe zur Prag-
matismus dann doch nicht.

Selbstverständlich lassen
sich solche Kräfte nicht mit
dem Inhalt eines Feuer-

zeugs bedienen, deshalb
sollten die laufenden Kos-
ten beim Liebäugeln mit
dem feurigen Spanier nicht
ganz aus dem Auge verlo-
ren werden. Im Drittelmix
des Testes ließ sich der
390-PS-Motor mit 10,9 Li-
tern füttern. Das geht auch
günstiger, dann sind aber
sportliche Kompromisse die
Folge. Ob das dann das
Herz des Besitzers erfüllt,
ist fraglich. Wer an der di-
rekt reagierenden Lenkung
die Richtung vorgeben darf,
will auch seinen Spaß – und
davon vermittelt der Cupra
Formentor VZ5 ausgespro-
chen viel. Eine kleine Ein-
schränkung gibt es noch,

weil das siebengängige
Doppelschaltgetriebe nicht
immer das gewünschte Sor-
timent bereitstellt. Da lässt

der Cupra dann aber durch
seine Paddle-Schaltwippen
auch individuelle Möglich-
keiten zu. Kurt Sohnemann

Eines der letzten großen Abenteuer
Der Cupra Formentor VZ5 ist als Sportwagen mit SUV-Qualität nicht nur dynamisch, sondern bietet seinen Insassen auch einiges an Bequemlichkeit

Eine Augenweide in höchst sportlicher Form: der Cupra Formentor VZ5. Foto: Sohnemann

Cupra Formentor VZ5 2.5 TSI 4Drive DSG
Hubraum: 2.480 ccm – Zylinder: 5 Turbo – Leistung kW/PS: 287/390

Allradantrieb – 7-Gang-Doppelschaltgetriebe – Max. Drehmoment: 480 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,2 Sek.

Leergewicht: 1.683 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.120 kg
Anhängelast gebr.: k. A. – Gepäckraumvolumen: 410-1.465 Liter

Tankinhalt: 55 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 10,9 l/100 km
Effizienzklasse: F – CO2-Ausstoß (WLTP/WA): 231 g/km - Euro 6 AP

Grundpreis: 62.700 Euro

Automobil-Check: Cupra Formentor

WALSRODE. Mit seiner un-
nachahmlichen Kombinati-
on aus Exklusivität, dyna-
mischer Exzellenz, üppigem
Raumangebot und Vielsei-
tigkeit hat sich der BMW
X7 in kürzester Zeit zum er-
folgreichsten BMW-Modell
in der Oberklasse entwi-
ckelt. Und jetzt wird das
einzigartige Charakterprofil

des größten Sports Activity
Vehicle (SAV) der Marke
durch umfangreiche De-
signverfeinerungen – allen
voran eine optisch aus-
drucksstarke Frontpartie –
sowie ein neu gestaltetes M
Sportpaket und Leichtme-
tallräder bis zu 23 Zoll (eine
Premiere ab Werk bei
BMW) sowie das Bediensys-

tem iDrive der neuesten
Generation inklusive BMW
Curved Display und BMW
Operating System 8 deut-
lich geschärft. Auch der
neue BMW X7 verfügt über
eine weiter ausgebaute Se-
rienausstattung, zusätzli-
chen Fahrer- Assistenzsys-
temen und modernster 48-
Volt-Mild-Hybrid-Technolo-
gie für die drei angebote-
nen Motorvarianten.

Der neue BMW X7 ist ei-
ne zentrale Säule in der lau-
fenden Produktoffensive in
den exklusivsten Bereichen
der Modellpalette des Pre-
mium-Automobilherstellers.
Produziert wird der neue X7
im BMW-Group-Werk Spar-
tanburg, dem Kompetenz-
zentrum für BMW-X-Mo-
delle im US-Bundesstaat
South Carolina. Die welt-
weite Markteinführung
startet im August 2022.

Oberklassenmodell in neuem Design
Der BMW X7 will seine Spitzenstellung verteidigen

Weiter verfeinert – der neue BMW X7 startet im August 2022
auf deutschen Straßen. Foto: BMW

WALSRODE. Typisch VW
Amarok und gleichzeitig
neu definiert wurde das in-
novative Premium-Design
des Allrounders. Ein kraft-
volles und charismatisches
Exterieur trifft dabei auf ein
hochwertiges Interieur.
Trotz Tarnung ist bereits zu
erkennen, wie sich die Di-
mensionen verändert ha-
ben: Mit gut 5350 Millime-
ter ist der Neue mindestens
100 Millimeter länger als
sein Vorgänger.

3270 Millimeter Radstand
entsprechen einem Plus von
175 Millimetern – dadurch
ist mehr Platz in der Dop-
pelkabine. Zudem erhöht
sich die Zuladung auf bis zu
1,2 Tonnen und eine souve-
räne maximale Zuglast von
3,5 Tonnen ist nun über
mehr Motor-/Getriebe-Vari-
anten möglich. Da der Rad-
stand des neuen Amarok
stärker wächst als seine Ge-
samtlänge, verringern sich
die Karosserieüberhänge.

Das wirkt sich positiv auf
die Geländetauglichkeit
aus. Die Offroad-Fähigkei-
ten des neuen Amarok wer-
den darüber hinaus durch
eine deutlich größere Wat-
tiefe zum Durchfahren von
Gewässern als beim Vor-
gänger perfektioniert.

Je nach Motor-/Getriebe-
Variante und Markt werden
ein Benziner und bis zu vier
verschiedene Diesel mit vier
bis sechs Zylindern und 2,0
bis 3,0 Litern Hubraum zur

Verfügung stehen – wahl-
weise mit Heckantrieb, zu-
schaltbarem oder perma-
nentem Allradantrieb. Vari-
antenreiche, vorkonfigurier-
te Fahrmodi in mehreren
Stufen unterstützen den
Fahrer oder die Fahrerin
auch in nicht alltäglichen
Situationen. Für ein Plus an
Sicherheit sorgen indes die
mehr als 30 Assistenzsyste-
me, von denen über 20
gänzlich neu an Bord des
Amarok sind.

Amarok steht vor dem Generationswechsel
Verbesserte Geländetauglichkeit und ein Plus an Sicherheit

Noch getarnt unterwegs – der neue VW Amarok im Prüfgelän-
de. Foto: Volkswagen Nutzfahrzeuge

WALSRODE. Der neue Fiat
500e „la Prima“ by Bocelli
ist das weltweit erste City-
car, das mit der „Virtual Ve-
nues“-Technologie von JBL
ausgestattet ist. Sie bietet
ein unvergleichliches
Klangerlebnis durch die Er-
zeugung von virtuellen
Konzerträumen (virtual ve-
nues). Beim neuen Topmo-
dell des vollelektrisch ange-
triebenen Fiat 500 ist das
Premium-Audiosystem dar-
über hinaus von Meisterte-
nor Andrea Bocelli verfei-
nert.

Die Anlage leistet insge-
samt 320 Watt, ist intuitiv zu
bedienen und zudem per-
fekt in das Fahrzeug integ-
riert, ohne das Platzangebot
im Innen- oder Kofferraum
zu beeinträchtigen. Um das
System perfekt und einzig-
artig zu machen, arbeitete
Fiat außerdem mit dem ita-

lienischen Superstar And-
rea Bocelli zusammen.

Unverwechselbarer
Soundtrack der entspre-

chenden Kommunikations-
kampagne ist die neue Sin-
gle von Bocellis Sohn Mat-
teo.

Neue Topversion für Fiat 500e
Unvergleichliches Klangerlebnis wartet auf die Insassen

Mit Meistertenor Andrea Bocelli erarbeitet – der musikalische
Fiat 500e.  Foto: Fiat



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 8. MAI 2022 LOKALES16

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Zimmertüren
Große Vielfalt

Schiebe- und Glastüren

Ihr Tischler

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

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

KRELINGEN. „Christsein be-
deutet, Verantwortung zu
übernehmen.“ Das sagte
der Leiter des Geistlichen
Rüstzentrums (GRZ) Krelin-
gen, Pastor Ralf Richter, am
Sonntag beim „Krelinger
Tag“, dem Freundestag des
GRZ. Angesichts des 50-
jährigen Bestehens des Kre-
linger Studienzentrums und
des Glaubenshofs erinnerte
Pastor Richter an den Grün-
der des Geistlichen Rüst-

zentrums, Pastor Heinrich
Kemner (1903-1993). Dieser
sei zu seiner Zeit bereit ge-
wesen, für Menschen, die
sonst niemand im Blick hat-
te, Verantwortung zu über-
nehmen. So hat er damals
auf dem Glaubenshof Dro-
genabhängige aufgenom-
men.

Heute ist der Hof Inter-
nats-Wohngemeinschaft im
Rahmen der Überbetriebli-
chen Ausbildungsstätte des

Krelinger Reha-Zentrums.
Im Studienzentrum werden
junge Menschen auf das
Studium der evangelischen
Theologie oder eine Ausbil-
dung im sozial-diakoni-
schen Bereich vorbereitet.

Sich um Menschen, die
sonst niemand im Blick hat,
zu kümmern, sei auch heute
noch ein wesentlicher Auf-
trag des Geistlichen Rüst-
zentrums Krelingen, sagte
Richter. Dafür brauche es

die Liebe zum Nächsten als
Triebfeder.

Der Krelinger Tag wurde
nach zwei Jahren wieder in
Präsenz veranstaltet. Rund
300 Besucher nahmen dar-
an teil. Im Gottesdienst san-
gen Flüchtlingskinder aus
der Ukraine ein ukraini-
sches Gebetslied. Das GRZ
beherbergt zurzeit
72 Flüchtlinge aus der Uk-
raine, darunter rund 50 Kin-
der.

300 Besucher beim Krelinger Tag
GRZ veranstaltet Feier zum 50-jährigen Bestehen des Studienzentrums und Glaubenshofs

Im Gottesdienst sangen Flüchtlingskinder aus der Ukraine ein ukrainisches Gebetslied. Foto: GRZ Krelingen
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Anzeige

KIRCHBOITZEN. Der Sozial-
verband-Ortsverband
(SoVD) Kirchboitzen lädt
seine Mitglieder für Mitt-
woch, 18. Mai, ab 16 Uhr
ins Gasthaus zum Dom-
kreuger zu seiner Jahres-
versammlung. Anmeldun-
gen nimmt Gunda Rüpke
unter ( (05166) 259 entge-
gen. Anmeldeschluss ist der
10. Mai.

Neben den allgemeinen
Regularien geht es auch um
eine gemütliche Zusam-
menkunft nach der langen
Coronaabstinenz. Die Aus-
flugstour wird bei der Gele-
genheit ebenfalls geplant,
wenn über die Vorschläge
abgestimmt wurde. Zum
Abschluss gibt es ein „Spar-
gel satt“-Essen.

Treffen des SoVD
Kirchboitzen

KRELINGEN. Der DRK-Orts-
verein Krelingen führt am
Donnerstag, 12. Mai, ab 15
Uhr im Gasthaus Columbus
seine Hauptversammlung
durch. Neben Ehrungen so-
wie den Tätigkeitsberichten
stehen Neuwahlen auf der
Tagesordnung. Ein gemein-
sames Kaffeetrinken rundet
die Versammlung ab.

Die für den 18. Mai ge-
plante Halbtagesfahrt zum
Museumshof nach Winsen
findet nicht statt.

Versammlung des
DRK-Ortsvereins

WALSRODE. Wieder einmal
präsentiert die Stadt Wals-
rode im Rathaus Werke ei-
nes regionalen Künstlers,
von dem man noch viel er-
warten darf. Es handelt sich
um den 23-jährigen Jasper
Purwins, der in Walsrode
geboren und aufgewachsen
ist. Nach dem Abitur ist er
zum Studieren der Staats-
wissenschaften an die Uni-
versität Erfurt gegangen.
Schon früh hat er begon-
nen, sich künstlerisch aus-
zudrücken, und intensivier-
te diese Passion während
des Studiums.

In seinen Werken ließ er
sich immer auch von Politik
und gesellschaftlichen Ver-
änderungen beeinflussen
und griff unbequeme The-
men auf. Er will mit seiner
Kunst durchaus provozieren
und irritieren, wobei ihm

dabei der Gemeinschaftsas-
pekt immer wichtig ist. Sei-
ne Ausdrucksform ist die
abstrakte Kunst in den un-
terschiedlichsten Techni-
ken.

„Meine Bilder sind bunt,
laut, unkonventionell und
immer wieder auch Aus-
druck politischer Meinung
und Gesellschaftskritik“,
beschreibt Jasper Purwins

selbst seine künstlerische
Arbeit.

Die Ausstellung im Rat-
haus trägt den Titel „Neo-
nism“. Das verweist vor al-
lem auf den Gebrauch von
Neon-Farben hin, die den
Künstler besonders faszinie-
ren. Die Werke bekommen
dadurch nicht nur eine in-
tensive Ausstrahlung, son-
dern geben bei veränderter
Beleuchtung, insbesondere
bei Schwarzlicht noch an-
dere Facetten preis. Das Pu-
blikum ist aufgefordert, sich
durch die vielfältigen Expo-
nate „von bunter Ekstase zu
dynamischer Kritik“ treiben
zu lassen. Die Ausstellung
kann vom 12. Mai bis 8. Ju-
ni während der Öffnungs-
zeiten des Rathauses be-
sichtigt werden. Ausstel-
lungseröffnung: Mittwoch,
11. Mai, 15.30 Uhr.

Abstrakte Kunst, die neugierig macht
Neue Ausstellung im Rathaus Walsrode zeigt Werke von Jasper Purwins

Neue, eigene Wege in der Kunst: Jasper Purwins zeigt seine
Werke in seiner Heimatstadt. Fotos: Stadt Walsrode

ESSEL. Vom 14. bis 15. Mai
veranstaltet der Reitverein
Aller-Leine auf der Reitan-
lage in Essel sein Springtur-
nier. Die Premiere auf Sand
im vergangenen Jahr war
ein voller Erfolg, das spie-
gelt sich auch in den Nen-
nungsergebnissen in die-
sem Jahr wieder. Rund 750
Pferd-Reiter-Paare werden
an den Start gehen.

Begonnen wird am Sonn-
abend ab 7 Uhr mit den
Stilspringprüfungen der
Klasse E und A*. Ab 11.30
Uhr dürfen die Jüngsten in
einem Stilspringwettbewerb
ihr Können unter Beweis
stellen. Gefolgt von einem

der Highlights des vergan-
genen Jahres, der Prüfung
„jump and dog“. Beendet
wird der erste Tag mit zwei
Springprüfungen der Klasse
L.

Der Sonntag startet um
7.30 Uhr mit den jungen
Pferden und einer Spring-
pferdeprüfung Klasse A*.
Es folgen Springprüfungen
der Klasse A und L. Den
Abschluss des Tages bilden
gegen 15 Uhr zwei Spring-
prüfungen der Klasse M.

Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Der Eintritt ist frei.
Die Zeiteinteilung ist ab
Montag auf „Equiscore“
einzusehen.

Springturnier am
nächsten Wochenende
RV Aller-Leine erwartet rund 750 Pferd-Reiter-Paare

Lokalmatadorin Laura Kursawe startet nächste Woche mit ihrer
Stute Blind Date auch beim Turnier des Reitvereins Aller-Leine.

Foto: Reitverein Aller Leine

SOLTAU. Am Weltlachtag,
der immer am 1. Sonntag im
Mai stattfindet, fand sich
unter der Leitung von Lach-
trainerin Renate Wrasse ei-
ne kleine Gruppe lachbe-
geisterter Frauen zusam-
men. Wie in weit über 100
Ländern der Welt wurde da-
bei drei Minuten lang für
Gesundheit, Glück und ein
friedliches Miteinander ge-
lacht.

Der nächste Lachspazier-
gang des Lachtreffs Soltau
findet am Donnerstag, 12.
Mai, mit Start am oberen
Therme-Parkplatz statt. In-
formationen dazu gibt es
unter www.lachyoga-sol-
tau.de.

Gemeinsam
gelacht

SOLTAU. Am Donnerstag,
12. Mai, ab 18.30 Uhr geht
es in der Soltauer Bibliothek
Waldmühle, Mühlenweg 4,
um Zoom-Meetings mit der
Familie, Freunden und Be-
kannten. Spätestens seit der
Corona-Pandemie ist Zoom
in aller Munde. Doch wie
nutzt man die Gratis-Soft-
ware „Zoom Cloud Mee-
tings“ für Videokonferen-
zen richtig? Welche Geräte
werden benötigt und wie
funktionieren Download
und Einrichtung mit unter-
schiedlichen Betriebssyste-
men? Um all das wird es in
dieser Veranstaltung gehen.

Digitale Endgeräte wer-
den von der Bibliothek be-
reitgestellt. Es können auch
eigene Endgeräte genutzt
werden. Die Veranstaltung
ist kostenlos, und eine vor-
herige Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Infor-
mationen unter ( (05191)
5005 und per E-Mail an bi-
bliothek@stadt-soltau.de.

Vortrag über
Zoom-Meetings
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