
Du hast ein gutes Gespür für angenehmes Ambiente und kümmerst Dich 

gern darum, dass alles gepflegt wirkt? Es bereitet Dir Freude, für unsere 

Gäste alles schön herzurichten? Dann bist Du bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben

• täglichen Zimmerreinigung  

• Unterhaltsreinigung der öffentlichen Bereiche  

• allgemeine Reinigungsarbeiten im Wirtschaftsbereich

Wir bieten

• eine Teilzeitstelle (20 Stunden)

• eine gute Bezahlung

• ein herzliches Team

Jetzt bewerben: bewerbung@hof-sonnentau.de oder 04262 3000800

Wir suchen

Wohlfühlexperten (m/w/d)

im Bereich Housekeeping

 

Ab Montag, 

22. August 2022,

sind wir wieder 

für Sie da!

Tel. 05161/911441

h.pieper@pieper-walsrode.de

Moorstraße 34 - 36

29664 WalsrodeMOORSTRASSE 39 · WALSRODE

Freuen Sie sich auf schickes Café-Ambiente, moderne Farben und ein 
umfangreicheres Frühstücksangebot. In der ersten Eröffnungswoche  
(KW 34) gibt es eine kleine Überraschung zu jedem Frühstück auf‘s Haus! 
Ihr altes Team freut sich auf Sie – im neuen Moccamoor. 

MOORGEN
LEUTE!

GROSSE NEUERÖFFNUNG AM 22. AUGUST UM 13 UHR

20-50%
RABATT

wegen Geschäftsaufgabe!

Viele Möbel zur Auswahl.

Schneeheide 5 · 29664 Walsrode
Tel. 05161/8248 · Mobil 0160/90228248 · Fax 05161/1257
www.antiquitäten-auer.de · antiquitaeten-auer@web.de

WALSRODE. In der kom-
menden Woche fängt das
neue Schuljahr an. Vor Un-
terrichtsbeginn spielen sich
dann wieder vor vielen
Schulen chaotische Szenen
ab, wenn Eltern gleichzeitig
ihre Kinder mit dem Auto
bringen. Verstopfte Straßen,
Zeitdruck und Hektik füh-
ren nicht selten zu unacht-
samem und aggressivem
Verhalten; wild geparkte
Autos versperren Wege und
Sichtachsen.

Die Deutsche Verkehrs-
wacht (DVW) empfiehlt,
Kinder den Schulweg mög-
lichst allein zurücklegen zu
lassen. Mit einem intensi-
ven Schulwegtraining kön-
nen sie das in den meisten
Fällen schon ab der ersten
Klasse. So würden sie sich
wichtige Kompetenzen für
die sichere Verkehrsteilnah-
me aneignen, wertvolle Er-
fahrungen sammeln und
seien durch die Bewegung
meist wacher und fitter.
Würden sie dagegen mit
dem Auto überall hingefah-

ren, hemme das die Ent-
wicklung und Eigenstän-
digkeit.

DVW-Präsident Prof. Kurt
Bodewig: „Oft heißt es, dass
es zu unsicher sei, die Kin-
der allein gehen zu lassen.

Dabei wird vergessen, dass
gerade die ,Elterntaxis‘ eine
große Gefährdung vor dem
Schultor darstellen. Mein
Appell an alle Eltern: Neh-
men sie sich Zeit, zeigen sie
ihren Kindern frühzeitig,

wie sie es auch allein sicher
zu Fuß zur Schule schaffen
und lassen sie das Auto ste-
hen.“

Eltern könnten alternativ
auch ihre Kinder in einiger
Entfernung vom Schulge-
lände aussteigen und den
Rest des Weges allein ge-
hen lassen. Einige Schulen
hätten dafür sogenannte
Hol- und Bringzonen einge-
richtet. Diese Wege müss-
ten jedoch gut ausgesucht
sein und auch trainiert wer-
den. Sie sollten zum Bei-
spiel weniger Gefahren-
punkte haben und sichere
Querungsmöglichkeiten
bieten.

Eine weitere Alternative
seien „Laufbusse“. Angelei-
tet von einem Erwachsenen
wird gemeinsam eine feste
Route zu festen Zeiten ab-
gelaufen. Die Schülerinnen
und Schüler können sich
dann an festgelegten „Hal-
testellen“ der Gruppe an-
schließen. Das biete Flexibi-
lität und stärke zusätzlich
die soziale Komponente.

„Elterntaxis“ ein großes Risiko

„Elterntaxis“ stellen laut Deutscher Verkehrswache eine große
Gefährdung vor den Schulen dar. Foto: Scheele

Deutsche Verkehrswacht rät, Kinder allein den Schulweg zurücklegen zu lassen
PFLEGEHELDEN

GESUCHT!

für unsere
Intensivpflege WG 

„Haus am Lindenhof“
Grund 5 • 31636 Linsburg

Mitarbeiter / Azubi (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit

Pflegefachkrä�e
Pflegehelfer

Ansprechpartner für 
Rückfragen & Bewerbung:

Personalrecruitment
Sarah George

bewerbung@cairful-group.de
03841 30 30 7 - 335

www.cairful-med.de

WALSRODE. Die Anzahl an
Elektroautos in Deutschland
steigt stetig an, und so ver-
wundert es nicht, dass Vol-
vo seinen C40 Recharge
Twin komplett mit Strom
betrieben auf die Straßen
lässt. Dabei tritt das Modell,
das mit einer Batteriela-
dung rund 400 Kilometer

zurücklegen kann, mit einer
geballten Leistung auf. Mit
seinen 408 Pferdestärken
kann das Fahrzeug aus dem
Stand in 4,7 Sekunden auf
Tempo 100 beschleunigt
werden. Zahlreiche Assis-
tenzsysteme sorgen zudem
für große Fahrfreude.

Seite 15

Komplett mit Strom betrieben
GRETHEM. Dass Thomas Ro-
se Spitzenqualität im Flei-
scherhandwerk abliefert,
das hat der Fleischermeister
aus Grethem jetzt auch
gleich mehrmals schwarz
auf weiß bekommen. Mit
seinen Bratwürsten, von de-
nen der Geschäftsführer der
Landwurst Rose GmbH 25

verschiedenen Sorten im
Angebot hat, hat er bei der
Internationalen Leitmesse
der Fleischwirtschaft und
beim Tag des Fleischer-
handwerks des Nordver-
bandes insgesamt drei gol-
dene und eine silberne Aus-
zeichnung bekommen.

Seite 3

Dreimal Gold für Fleischermeister
Rodewald: Aufführungen
begeistern beim Großen
Fest im Kleinen Garten.

Seite 2

Walsrode: Vorfreude auf das
Stadtfest vom 2. bis 4. Sep-
tember bei den Bühnenbe-
treibern ist riesig.

Seite 5

Düshorn: Nach Coronapause
findet am kommenden
Sonnabend wieder der
Flohmarkt statt.

Seite 7

Bad Fallingbostel: Abschluss
der Sommerserenade mit
„Favorite Things“.

Seite 16
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Wettervorhersage

26°

13°

Heute

24°

14°

Dienstag

28°

14°

Montag
RODEWALD. Gespannt war-
teten die Besucher zum
Großen Fest im Kleinen
Garten vom Binderhaus-
Verein Rodewald auf die
Öffnung der Parks. Dabei
wurde sie, wie immer, mit
einem Eierlikör oder einer
anderen Leckerei begrüßt.
Enttäuscht wurden sie an
diesem Abend nicht, auch
wenn es die eine oder ande-
re Veränderung gab. Krank-
heitsbedingt musste eine
Bühne neu besetzt werden,
und auch einige Helfer fie-
len aus.

Die exzentrische Come-
dy-Hundeshow von Leonid
Beljakov zog nicht nur Hun-
defreunde an. Die tieri-
schen Darbietungen besta-
chen durch großen Charme
und Überraschungsmomen-
te, mit Komik und viel Ge-
fühl. Leonid Beljakov ge-
lang es, mit seinen vierbei-
nigen Freunden einzigarti-
ge humorvolle Darbietun-
gen zu präsentieren.

Spitzenjongleur Marco
Bonisimo vom Duo Diesel
aus Holland – diesmal im
Alleingang – zeigte eine an-
spruchsvolle Präsentation
zwischen den Sternen und
Planeten und erzählte die
berühmte Geschichte „Der
kleine Prinz“ von Antoine
de Saint-Exupéry.

Die Breakdance-Gesell-
schaft aus Bad Oeynhausen,
„The Last Last Action Her-
oes““ begeisterten mit ihrer
akrobatischen Show so sehr,
dass sich mehrere Besucher
die Aufführung mehrmals
anschauten.

Juan Ignacio Rey, be-
kannt als der kleine Clown
„Manic Freak“, agierte in
schwindelerregender Höhe
bis fünf Meter. Ganz ruhig
dagegen als Walk-Act das
„Laufboot Albertross“. Die
Clowns brachten ihre Schif-
fe auch auf dem Trockenen
und per pedes in Bewe-

gung, inklusive Seegang,
Sturm oder Flaute. Das Pub-
likum steuert die Wellen
bei, wer Glück hatte, durfte
auch ein Stück mitfahren –
rund um das „Kap der gu-
ten Getränke“ oder mutig
durch den „Blueskanal“.

Als sich die Gäste zum
Abschluss um die große
Hauptbühne scharrten, be-
wies sich Peter Wehrmann,
bekannt durch „Mundakro-
batik und Beatboxing für
Babyboomer“, auch als Mo-
derator. Vorher am Abend,
hatte er auf seiner Bühne
mit Sounds und Groove,
musikalisch, mit vielen ge-
räuschvollen Alltagsge-
schichten und vor allem
dem Groove der Babyboo-
mer, dem Rock, begeistert.

Der Isa-Feuerzirkus zeig-
te ein bisschen Tanz zu lau-
ter Musik und eine Prise
Magie. Die Zutaten der
Show bezeichnen sie selbst

mit Abwechslung, Fantasie
und Individualität, schnelle
Jonglage und ruhigem Kör-
perfeuer.

Das Organisationsteam
vom Binderhaus hatte ange-
sichts der anhaltenden Tro-
ckenheit von der Feuerwehr
Rodewald kurzerhand ein
C-Rohr über die Straße in
den Bindergarten legen las-
sen, denn der Funkenflug
hätte einiges ausrichten
können.

Am Ende gingen die Be-
sucher hochzufrieden im
Schein von hunderten Ker-
zen und Lämpchen, be-
leuchteten Bäumen und
heimeligen Sitzgruppen
nach Hause. Hatten viel-
leicht einen Cocktail, Bier
oder Wein getrunken, Waf-
feln, Kartoffelpuffer, Brat-
wurst oder Burger genossen
und wurden vom Vorsitzen-
den Norbert Sommerfeld
verabschiedet.

Aufführungen begeisterten
Programm beim Großen Fest im Kleinen Garten vom Binderhaus-Verein kommt bei Besuchern gut an

Die Feuershow vom Isa-Feuerzirkus begeisterte die Besucher zum Ende des Großen Festes im
Kleinen Garten in Rodewald. Fotos: Steffen Gazioch

Der kleine Clown „Manic
Freak“ agierte teilweise in
schwindelerregender Höhe.

HODENHAGEN.  Charly ist
eine ruhige, zauberhafte
Katzenomi. Sie genießt je-
de Aufmerksamkeit des
Menschen. Altersentspre-
chend ist sie sehr ruhig,
aber dennoch total neugie-
rig und interessiert. Für ih-
re 15 Jahre ist sie absolut
fit. Bisher war Charly eine
reine Wohnungskatze. Mit
anderen Katzen kommt sie
nicht wirklich klar; die be-
deuten für sie meistens
Stress und sie verzieht sich
dann in eine Ecke. Die
Omi wünscht sich ein ruhi-
ges neues Zuhause, wo sie
jede Aufmerksamkeit ge-
nießen kann. Wer Charly
ein schönes Leben bieten
möchte, meldet sich im
Tierheim Hodenhagen,
( (05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Charly, eine zauberhafte Katzenomi

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

BAD FALLINGBOSTEL. Zu ei-
ner Gästeführung im Rah-
men des Landsommers lädt
der Verein Gästeführer/-in-
nen im Heidekreis für
Sonntag, 28. August, nach
Bad Fallingbostel ein. Zu-
sammen mit Helmut Meyer,

( 0151/10616770, bege-
ben sich die Teilnehmer auf
„Kneippschen Spuren“.

Pfarrer Sebastian Kneipp
wirkte im 19. Jahrhundert
mit der ihm benannten Me-
thode zur Erhaltung der Ge-
sundheit. Diese ist nach wie

vor aktuell. In einer 90-mi-
nütigen Stadtführung erfah-
ren die Teilnehmer mehr
dazu. Sie lernen unter an-
derem den „Audienzstein“
kennen, auf dem Kneipp im
Megalithpark wohl selbst
gern gesessen hätte.

Beginn der Führung ist
um 14 Uhr am Kneippstein
an der Tourist-Information
in Bad Fallingbostel, Sebas-
tian-Kneipp-Platz 1. Die
Kosten für eine Teilnahme
betragen fünf Euro, Kinder
unter zwölf Jahren sind frei.

Auf den Spuren von Sebastian Kneipp
Stadtführung am kommenden Sonntag in Bad Fallingbostel

20 Jahre Kindergarten am Hülshof in
Kirchboitzen und 30 Jahre Kindergar-
ten unterm Regenbogen in Südkam-
pen: Das ist ein Ereignis für die ganze
Kirchengemeinde und alle Familien
der Kindertagesstätten. Die Jubilä-
umsfeier begann mit einem Familien-
gottesdienst in der St.-Michaelis-Kir-
che Kirchboitzen zum Thema „Wach-
sen und Werden“. Die Kinder, die im
Sommer in die Grundschule wech-
seln, stellten das Gleichnis vom Senf-
korn dar. Sie spielten alle Rollen mit
liebevoll gestalteten Verkleidungen,
die vorher im Kindergarten gebastelt
wurden. Der Kinderchor Kirchboitzen
untermalte den Gottesdienst mit Be-

wegungsliedern, bei denen jeder die
Möglichkeit hatte, mitzumachen.
Gleich im Anschluss wurde gemein-
sam mit den Kindern ein Baum zur
Erinnerung an dieses Fest gepflanzt.
Auch hier bot der Kinderchor Tänze
und Lieder zum mitmachen an, die
sehr gut beim Publikum ankamen.
Bei bestem Sommerwetter nutzen
die Kinder die Gelegenheit, Sonnen-
blumensamen zu pflanzen und Rie-
senseifenblasen herzustellen. Es gab
Fingerfood und Eis und zum Ab-
schluss eine Zaubershow mit Zauber-
künstler und Bauchredner Sönke Ru-
ge, der die Zuschauerschar in seinen
Bann zog. Foto: Kita Südkampen

Riesenspaß und Riesenblasen
zu den Kita-Geburtstagen

SCHWARMSTEDT. Auch an
den letzten drei Tagen gibt
es ein interessantes Ange-
bot im Sommerferienpro-
gramm der Samtgemeinde
Schwarmstedt. So veran-
staltet die ev. Jugend
Schwarmstedt am Montag
von 15 bis 17 Uhr beim Ge-
meindehaus ein Lagerfeuer
für Kinder von sechs bis
zwölf Jahre (unter sechs
Jahre mit Begleitung eines
Erwachsenen). Anmeldun-
gen unter evjus.wir-e.de
oder bei Silke Reimann,
( (05071) 5115611.

Am Dienstag, 23. August,
öffnet der neue Jugendtreff
am Uhle-Hof, Unter den Ei-
chen 2, nur für Mädchen
von zwölf bis 16 Jahre. Von
15 bis 17 Uhr findet ein
Selfcare-Nachmittag statt.
Dabei kümmert man sich
nur um sich selbst und ent-
spannt sich garantiert. Mit-
zubringen sind ein großes

Handtuch, Waschlappen
und drei Euro. Anmeldun-
gen unter per E-Mail an Ju-
gendtreff-Schwarmstedt@
pestalozzi-stiftung.de oder
unter ( 01515/8262004.

Die Fitness Lounge bietet
am Dienstag von 16.30 bis
17.30 Uhr „Kids-Kickbo-
xen“ für Kinder von fünf bis
neun Jahre an. Von 17.45
bis 18.45 Uhr folgen Ju-
gendliche von zehn bis 15
Jahre mit „Teenage-Kick-
boxen“. Das kostenfreie
Angebot findet im Fitness-
studio statt. Anmeldungen
unter ( (05071) 8007355
oder per E-Mail an info@fit-
ness-schwarmstedt. de.

Am Mittwoch, 24. August,
kann man auch wieder kos-
tenlos (Schüler mit Schüler-
ausweis) oder zu einem
Sonderpreis von 12 bis 17
Uhr bei der Minigolfanlage
am Hallenbad in Schwarm-
stedt sein Glück versuchen.

Spannende Angebote
an den letzten Tagen

WALSRODE. Der Bundes-
tagsabgeordnete Lars
Klingbeil ist am Freitag, 26.
August, bei seiner Telefon-
sprechstunde für die Bürge-
rinnen und Bürger aus dem
Heidekreis und Landkreis
Rotenburg erreichbar. Von
16 bis 17 Uhr beantwortet

er Fragen aus der Region
und hat ein offenes Ohr für
die Sorgen und Hinweise
der Bürger. Interessierte
sollten sich per E-Mail an
lars.klingbeil@bundestag.
de mit den Fragen und An-
liegen sowie der Telefon-
nummer anmelden.

Lars Klingbeil am Telefon
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„Wenn einer eine Reise
tut, dann kann er was er-
zählen“, dichtete Matthi-
as Claudius bereits vor
über 200 Jahren. Noch
viel früher, nämlich im
ersten Buch Mose,
schickt Abraham seinen
Knecht Elieser los, für
den Sohn Isaak eine
Braut zu finden. Eine
durchaus heikle Mission.
Hunderte von Kilometern
auf beschwerlichen We-
gen findet er am Ziel Re-
becca. Auf die Bitte der
Familie hin, noch ein gro-
ßes Abschiedsfest zu fei-
ern, drängt er jedoch zum
Aufbruch: „Haltet mich
nicht auf, denn der HERR
hat Gnade zu meiner Rei-
se gegeben.“ Mit dem
festen Ziel vor Augen ist
er die Reise angetreten
und lässt auch keine Ver-
zögerung zu. Schnell
möchte er seinen Auftrag
erledigen und Rebecca zu
Abraham und Isaak brin-
gen.
Das heutige Reisen sieht
anders aus, selten steckt
ein fester Auftrag dahin-
ter und eilig sollte es
schon gar nicht sein. Ab-
schalten, auftanken, sich
wieder fit machen für den
Alltag oder auch einfach
ausgelassen genießen, so
wünschen sich viele Ur-
lauber diese besondere
Zeit. Überfüllte Züge,
Staus auf den Autobah-
nen, Schlangen an den
Fähren, Personalmangel

in den Restaurants,
manchmal ist es schwer,
die Ruhe zu bewahren
und sein Ziel im Blick zu
behalten.
Da hilft es, die kleinen
Momente zu genießen,
Zeit mit der Familie,
Freunden oder mit dem
eigenen Hobby. Irgend-
wo einfach am Meer zu
sitzen und den Wellen
zuzuschauen. Oder in ei-
nem Wald die Baumwip-
fel und ihr Wiegen im
Wind zu beobachten. In-
nehalten besonders im
Urlaub, die Gnade einer
Auszeit zu erkennen und
sich einprägen, um spä-
ter, zurück im Alltag,
vielleicht in einer kleinen
Pause genau dieses Ge-
fühl wieder zu erleben
und daraus neue Kraft zu
schöpfen. Genau dafür
habe ich mir ein paar
schöne Bilder aus dem
letzten Urlaub auf dem
Handy gespeichert und
kann so jederzeit wieder
darin eintauchen.
Ich wünsche Ihnen – ob
im Urlaub oder schon
wieder zu Hause – einen
gesegneten Sonntag.

Momentaufnahme

Monika Heinen
GRZ Krelingen

10:30 - 11:30 Uhr
Ökumenis� er 

Gottdienst
11:30 - 19:00 Uhr

DJ
13.00 Uhr

Show
Weltvogelpark

13:30 - 15:30 Uhr 
vers� iedene 

Bands vom Gym-
nasium Walsrode
16:00 - 19:00 Uhr

Shotgun Band

11:30 - 19:00 Uhr
DJ Hannes

11:30 - 13:00 Uhr
Feuerwehrkapel-
le Krelingen und 

umzu
13:00 - 15:00 Uhr

Tom Ludwig
15:30 - 18:30 Uhr
Holmes & Watson

11:30 - 19:00 Uhr
DJ Grimmi / 
DJ Jannes

13:00 - 18:00 Uhr
Inklusionsgruppe 

(13.00 Uhr 
Ro� mobil 

mittendrin)

European Organ
Music Contest

15.00 Uhr
Halbfi nale I
16.00 Uhr
Jazz Chor

Swing & More
17.00 Uhr

Halbfi nale  II 
18.00 Uhr
Jazz Chor

Swing & More
19.00 Uhr

 Finale
20.00 Uhr
Jazz Chor

Swing & More

- Ort der Stille -
ab 16.30 Uhr

- ca. 18.00 Uhr-
RADAU

Musik für Kinder

Klostersee
ab 19.00 Uhr

Polizeior� ester 
Niedersa� sen 
mit Begleitung 

dur�  Tom 
Ludwig, dana�  
bei Einbru� der
Dämmerung … 

11:00 - 18:00 Uhr
Ballonkünstler 

Paulsen
12:00 - 17:00 Uhr
Der kleine Clown 

Frans
13:00 - 18:00 Uhr
Heathland Pipes 

& Drums
Drumline Bomli� 
12:00 - 18:00 Uhr

Duo Agil
14:00 - 18:00 Uhr
Brazzo Brazzone

Banken-Parkpla� 

Banken-Parkpla� 

Banken-Parkpla� 

Stadtgraben

Stadtgraben

Stadtgraben

Gerbergasse

Gerbergasse

Gerbergasse

Stadtkir� e 
Walsrode

Kloster Walsrode

Kloster Walsrode

Walk Acts

Walkacts

18:00 - 01:00 Uhr
DJ

19:00 - 22:00 Uhr
Orange

22:00 - 01:00 Uhr
Hells Balls

12:00 - 03:00Uhr
DJ

13:00 - 15:00 Uhr 
VHS-Bigband 
ab 13.45 Uhr 

mit TSC Walsrode
14:00 Uhr

Eröff nung dur�  
die Bürgermeiste-
rin, Empfang, Ziel-
einlauf Fa� ellauf, 
dana�  Tanzs� u-

le Step & Jam
15:30 - 20:30 Uhr

One Louder
dazwis� en ab 

17.30 Uhr
Show 

Weltvogelpark
21:00 - 01:00 Uhr

Still Alive
01:00 Uhr

DJ

18:00 - 01:00 Uhr
DJ Hannes

21:00 - 0:00 Uhr
Gaz Guzzlers

12:00 - 03:00 Uhr
DJ Hannes

13:00-19:00 Uhr 
Jens & Friends
im We� sel mit
Feelsaitig und

The Silverba� s
20:00 - 22:30 Uhr
Dirty Deeds 79

22:30 - 03:00 Uhr
Up Set

in den Pausen: 
ollisixtynine

19:00 - 23:00 Uhr 
Dimmi Saxx

18:00 - 20:00 Uhr 
DJ Jannes

20:00 - 23:00 Uhr 
DJ Aleksey

23:00 - 01:00 Uhr 
Adaptiv

01:00 - ??.?? Uhr 
DJ Jannes

12:00 - 18:00 Uhr
DJ Grimmi

18:00 - 20:00 Uhr
DJ Jannes

20:00 -21:00 Uhr
DJ Grimmi

21:00 - 01:00 Uhr
Showline Band

- Ort der Stille -
ab 15:00 Uhr

Zirkus Lilleput
(für Kinder) 

11:00 - 18:00 Uhr
Ballonkünstler 

Paulsen
13:00 - 18:00 Uhr
Der kleine Clown 

Frans
Heathland Pipes 

& Drums
14:00 - 18:00 Uhr

Blue Q Street 
Jazz Band

14:00 - 19:00 Uhr
Duo Agil

FR., 2. 9. 

SA., 3. 9. 

SO., 4. 9. 

GRETHEM. Dreimal Gold
und einmal Silber – das
Jahr 2022 ist für Fleischer-
meister Thomas Rose, Ge-
schäftsführer der Landwurst
Rose GmbH in Grethem,
bislang ein äußerst erfolg-
reiches. So überzeugte er
zuletzt die Wettbewerbsjury
beim Tag des Fleischer-
handwerks in Egestorf mit
seiner Grethemer Brat-
wurst. Zuvor hatte ihm das
Preisgericht beim Internati-
onalen Qualitätswettbe-
werb des Deutschen Flei-
scher-Verbandes im Rah-
men der Internationale Leit-
messe der Fleischwirtschaft
(IFFA) in Frankfurt bereits
zweimal Gold und einmal
Silber zugesprochen.

Bei den Wettbewerben
werden die Bratwürste nach
Beschaffenheit, Aussehen,
Farbe, Geruch und Ge-
schmack bewertet. Die volle
Punktzahl gab es bei der
Messe für die Bacon-Brat-
wurst und die Käse-Krakau-
er aus Grethem. Lediglich
die Fitness-Bratwurst erhielt
einen Abzug, da sie „zu
kurz im Biss“ sei. „Dass sie
etwas weich ist, ist normal,
da sie fettreduziert ist“, so
Thomas Rose. Der Flei-
schermeister, der den fast
40 Jahren bestehenden Be-
trieb 2005 von seinem Vater
übernommen hat, hätte dies
vorher angeben können,
doch für ihn standen nicht
die Auszeichnungen im
Vordergrund, sondern „zu
wissen, wo wir bei der Qua-
lität und beim Geschmack
stehen“. Daher freut er sich

über die positiven Beurtei-
lungen der Jury, mit dem
die Bemühungen des Be-
triebes belohnt wurden.
„Wir achten streng auf
Qualität, bei den Rohstof-
fen, den Gewürzen und bei
der Herstellung“, betont
Thomas Rose. So würden

nur Tiere geschlachtet,
„von denen wir die Her-
kunft kennen und die nicht
aus Mastbetrieben stam-
men“.

Vor drei Jahren hatte es
für den Grethemer bei sei-
ner Premiere auf der Frank-
furter Messe ebenfalls Gold

gegeben. Damals stellte er
seine Blaulichtbratwurst
vor, die er aus Anlass des
50-jährigen Bestehens der
örtlichen Feuerwehr konzi-
piert hatte – eine dank To-
maten und Paprika rote
Wurst mit Blaubeeren. Sie
ist eine von 25 Sorten, die
Thomas Rose im Angebot
hat. Darunter gibt es Scho-
koladen- und Gummibär-
chen-Bratwurst. Entschei-
dendes Kriterium, ob eine
Wurst hergestellt wird oder
nicht, ist, „was ich nicht
mag, wird nicht produ-
ziert“.

Doch es gibt auch „nor-
male“ Würste, wie die „im-
mer frische“ Grethemer
Bratwurst, mit der der Fami-
lienbetrieb kürzlich beim
Tag des Fleischerhand-
werks des Fleischerverban-
des Nord (Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen, Ham-
burg und Bremen) voll
punktete. Sie basiert auf ei-
nem alten Rezept seines Va-
ters, das Thomas Rose, der
seit 2000 Meister ist, immer
weiter verfeinert hat.

Für die Zukunft kündigt
der Grethemer weitere kre-
ative Neuheiten an. Als
Hardcore-Fan möchte er ei-
ne Rock-Bratwurst kreieren.
Allerdings fehlt dazu noch
die zündende Idee. „Viel-
leicht hat sie eine leichte
Biernote“, lacht er. Für die
Entwicklung könnte er sich
auch noch rund drei Jahre
Zeit lassen, um dann bei der
nächste IFFA 2025 seinen
Gold-Hattrick perfekt zu
machen.

Gold für Grethemer Würste

Auch beim Tag des Fleischerhandwerks in Egestorf gab es
„Gold“ für Fleischermeister Thomas Rose für seine Grethemer
Bratwurst. Foto: Annette Schrader Fotografie

Fleischermeister Thomas Rose überzeugt Wettbewerbjurys mit seinen SpezialitätenWALSRODE. In der kom-
menden Woche finden im
Kirchkreis Walsrode zahlrei-
che Einschulungsgottes-
dienste für die neuen Erst-
klässer statt. Folgende Ter-
mine sind vorgesehen:

Grundschule Ahlden:
Sonnabend, 9 Uhr; Grund-
schule Benefeld: Freitag,
16.30 Uhr (Klasse 1a) und
17.30 Uhr (Klasse 1b), ev.
Kirche Benefeld; Grund-
schule Bomlitz: Sonnabend,
10 Uhr, ev. Kirche Bomlitz;
Grundschule Bothmer:
Sonnabend, im Rahmen der
Schulveranstaltung; Grund-
schule Buchholz: Freitag,
16.30 Uhr, St.-Laurentius-
Kirche; Grundschule Dorf-
mark: Sonnabend, 9 Uhr,
ev.-luth. St.-Martin-Kirche
Dorfmark; Grundschule
Düshorn: Sonnabend, 9.15
Uhr, St.-Johannes-der-Täu-

fer-Kirche Düshorn; Grund-
schule Hodenhagen: Sonn-
abend: 10 Uhr; Grundschu-
le Kirchboitzen: Sonn-
abend, 9.15 Uhr, Kirche;
Grundschule Lindwedel:
Freitag: 18.10 Uhr, Gemein-
dezentrum Lindwedel;
Grundschule Rethem:
Sonnabend, 9 Uhr, ev. Kir-
che Rethem; Grundschule
Schwarmstedt: Sonnabend,
9 Uhr, St.-Laurentius-Kir-
che; Grundschule Am
Markt Walsrode: Sonn-
abend, 9.30 Uhr, Stadtkir-
che Walsrode; Grundschule
Süd Walsrode: Sonnabend,
8.30 Uhr, Stadtkirche Wals-
rode; Grundschule Vor-
brück Walsrode: Sonn-
abend, 9 Uhr, Meinerdin-
gen; Montessori-Grund-
schule Walsrode: Sonn-
abend, 10.30 Uhr, Meiner-
dingen.

Einführungsgottesdienste
für Erstklässler

Anzeige

EICKELOH. Am Sonnabend,
10. September, von 14 bis
16 Uhr veranstaltet der För-
derverein für den Kinder-
garten sowie die Kinder-
und Jugendarbeit in Eicke-
loh „Lütje Eicken“ im
Schützenhaus in Eickeloh
seinen beliebten Beklei-
dungssecondhand-Markt
für Herbst- und Winterbe-
kleidung.

Verkauft wird moderne
und gut erhaltene Baby-,
Kinder- und Jugendbeklei-
dung, Umstandsmode,

Spielzeug, Autositze, Kin-
derwagen und Kinderfahr-
zeuge. Alles liegt nach Grö-
ßen sortiert bereit.

Nach Vorlage eines ent-
sprechenden Nachweises
dürfen Schwangere und
körperlich Beeinträchtigte,
mit einer Begleitperson, be-
reits ab 13.30 Uhr stöbern.

Für Kaffee und selbst ge-
backenen Kuchen ist ge-
sorgt.

Anmelden kann man sich
noch per E-Mail an floh-
markteickeloh@web.de.

Markt für Kinderkleidung in Eickeloh

AHLDEN. Am Sonntag, 28.
August, geht es auf eine
Entdeckungstour durch das
malerische Ahlden. Anhand
eines Ortsplanes werden
die Teilnehmer auf einer
kleinen, individuellen Wan-
derung von Station zu Stati-
on geführt. Geeignet ist die-
se spannende Tour für Fa-
milien, Gruppen und Ein-
zelstarter. Am Ende wartet
am „Alten Sägewerk“ ein
Versorgungsstand, an dem
sich Aktive und Besucher
stärken und über das Erleb-
te fachsimpeln können.

Treffen ist um 14 Uhr an
der Grundschule Ahlden.
Um die Startunterlagen vor-
bereiten zu können, bittet
Initiator Karl-Heinz Binsch
um Anmeldungen unter
( (05164) 8221.

Dieses Angebot stammt
aus der „Ideenschmiede“
des Bürgervereins, und die
hat im Laufe des Jahres
noch einiges zu bieten. Wer
sich einbringen möchte, ist
willkommen. Infos unter
www.bv-ahldeneilte.de.

Entdeckungstour
durch Ahlden

RETHEM. Die Jagdgenossen-
schaft Rethem lädt zu seiner
Hauptversammlung am
Donnerstag, 25. August, ab
20 Uhr ins Vereinsheim Ret-
hem-Moor ein. Neben den
üblichen Regularien steht
die Wahl des Kassenprüfers
auf dem Programm. Anträ-
ge zur Tagesordnung müs-
sen bis 22. August dem Vor-
stand vorliegen.

Versammlung der
Rethemer Jäger
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Es gibt Tausende von Mög-
lichkeiten für attraktive Fe-
rienaktivitäten. Auch für
Zuhausegebliebene, bei de-
nen kein Urlaub geplant ist.
Den Großteil der jährlichen
Schulferien verbringen die
Schüler hierzulande zu
Hause. Neben Familienur-
lauben, Ferienfreizeiten
oder Jugendreisen nehmen
daher sonstige Aktivitäten,
die man zu Hause oder im
näheren Umkreis unterneh-
men kann, zeitlich gesehen
den größten Raum ein.

Als Ausgleich für den
schulischen Stress ist es zu-
dem wichtig, sich in den Fe-
rien auch wirklich zu erho-
len, am besten bei mög-
lichst viel Bewegung und
an der frischen Luft. Des-
halb sollte man mangels
besserer Ideen nicht unbe-
dingt seine Ferien vor dem
Fernseher oder am Compu-
ter verbringen, sondern
nach sinnvollen Ferienakti-
vitäten Ausschau halten.
Man muss ja nicht durchge-
hend etwas unternehmen,
etwas Ruhe zwischendurch
tut auch mal ganz gut. Aber

man muss die Ferien nicht
nur mit PC, Playstation oder
Gameboy verbringen. Man
könnte ja auch mal wieder
die Bücherei aufsuchen.
Das lässt sich auch bei
schlechtem Wetter meistens
irgendwie organisieren, ge-
nauso wie Kino, Bowlen,
Kartfahren, Schwimmen
oder andere Sportarten,
DVD-Abend, Disco, Eisdie-
le, Konzerte oder einfach
mit Freunden rumhängen.
Oder wie wäre es mal mit
gemeinsam kochen.

Mit Unterstützung vieler
Vereine, Verbände und Ein-
richtungen konnten auch
die meisten Kommunen
wieder ein Ferienprogramm
auf die Beine stellen. So
brauchen diejenigen, die zu
Hause geblieben sind, nicht
traurig sein. Auch bei Re-
gen finden die oft von lan-
ger Hand geplanten Veran-
staltungen des Ferienpro-
gramms statt. Ob Fahrten,
Kreativkurse oder sportliche
Aktivitäten, die Ferienpro-
gramme sind sehr abwechs-
lungsreich und es ist täglich
für jeden etwas dabei.

Was macht ihr so in den Ferien?

Umfrage der Woche

Ich habe mit meiner Familie
Tagesausflüge unternommen.

Wir waren in Hamburg,
beim Maschseefest in Han-

nover und in Lüneburg.
Dann habe ich auch an ei-
nem Theaterworkshop mit-
gemacht, weil ich großes In-
teresse daran habe und spä-
ter Schauspielerin werden
möchte. Ich habe mich mit

Freunden getroffen, und wir
haben gemeinsam gekocht
und übernachtet. Das Wet-

ter ist mir in den Ferien
egal. Nur bei 30 Grad woll-
ten wir nicht in der Groß-

stadt herumlaufen. Das war
ausschlaggebend. Ansons-
ten haben wir einen großen
Pool zum Abkühlen und ha-

ben viel Eis gegessen.

Fenja
Beimesche

Düshorn

Wir haben vor 13 Wochen
zwei Welpen bekommen, mit
denen sind wir oft am Wasser.
Es sind Münsterländer und

die brauchen viel Bewe-
gung. Wir haben einen gro-
ßen Hof mit Tieren – Kühen,

Gänsen und Hühner. Die
Hunde waren ein vorzeiti-
ges Geburtstagsgeschenk
für meine Oma. Ansonsten
treffe ich mich mit Freun-
den, und wir gehen gerne
ins Freibad. Das Verwell in
Verden ist klasse. Mit der

Familie habe ich Tagesaus-
flüge unternommen und

war an der Ostsee. Wir ge-
hen gerne ins Wasser, wenn
es so warm ist, und wir ha-
ben auch einen Pool. Doch
an der See ist es durch die

Wellen einfach schöner.
Wenn es zu heiß ist, mag
ich das Wetter nicht. An-
sonsten ist es mir egal.

Inga
Hellmann
Schneeheide

Ferien sind gut. Wir waren für
eine Woche in Dänemark. Da

hatte ich viel Zeit, meine
Lieblingsbücherserie „War-
rior Cats“ zu lesen. Ansons-
ten spiele ich mit meinem

Vater Fußball und war
schon einmal beim Fußball-
training beim VfB Vorbrück
Walsrode. Das war ziemlich
cool. Ich bin auch bei einem

Theaterworkshop dabei.
Unsere Theater-AG vom

Gymnasium hat „Alice im
Wunderland“ aufgeführt.
Da hat meine Schwester
mitgemacht, und das hat
mir sehr gut gefallen. Die

Ferien sind schön erholsam,
nur das Wetter ist mir

manchmal zu heiß und zu
trocken. Regen zwischen-

durch tut auch gut.

Cornelius
Diemer

Hodenhagen

Mir gefallen die Ferien bisher
sehr gut. Ich war für zwei
Wochen in Österreich, im

Tal bei Saalbach, in der Nä-
he von Zell am See. Wir
sind viel gewandert. Der
höchste Gipfel war 3000

Meter hoch. Das Wetter war
meistens schön, nur ab und
zu Regen, aber es war kein
Dauerregen. Dann waren
wir noch im Schwimmbad,
haben ein Netzballspiel ge-
spielt und öfters Minigolf.

Das Wetter macht mir nichts
aus. Ein bisschen Regen ist
nicht schlimm, nur bei Ge-
witter kann man nichts ma-

chen.

Jonas Simon
Krüger
Walsrode

Ich war für zwei Wochen in
England zum Schüleraus-

tausch bei einer Gastfamilie.
Wir hatten auch Unterricht

am College, waren aber
nicht mit den Schülern zu-
sammen. Wir waren in Poo-

le an der Südküste Eng-
lands und waren da jeden
Tag am Strand. Wir hatten
Glück mit dem Wetter. Ei-
nen Tag waren wir in Ox-

ford und haben unter ande-
rem die Drehorte von Harry
Potter besichtigt. Wir waren

auch in London, doch da
war es zu heiß. Bei 37 Grad

ist es nicht mehr so cool,
und wir haben für ein Eis
rund sechs Euro bezahlt.

Der Sommer macht mit Son-
ne viel mehr Spaß. Da kann
man alles mehr genießen.

Jana
Wolf

Jarlingen

Wir waren für ein paar Tage
an der Nordsee, auf Lange-

oog. Es waren sehr viel Tou-
risten auf der Insel. Außer-

dem war ich für eine Woche
mit meiner Mutter am

Starnberger See. Wir waren
viel im Wasser, hatten

traumhaftes Wetter und ei-
ne gute Sicht auf die Berge
im Hintergrund. Dann wa-
ren wir noch in München
zum Shoppen und hatten
Besuch von Familienmit-

gliedern. Einen Tag ging es
in den Heide-Park und ein-
mal an den Bullensee. Das
Wetter spielt bei mir auf je-

den Fall eine Rolle. Bei
schlechtem Wetter bin ich

auch nicht so gut drauf.

Salome
Kamke
Stellichte

Horoskope vom 22. 08. 2022 – 28. 08. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Eigentlich waren die Worte freundlich gemeint, doch Sie haben einiges vollkom-
men falsch verstanden. Bevor Sie Ihren Ärger hinunterschlucken, sollten Sie bes-

ser noch einmal Fragen stellen und dann auch die richtigen Antworten bekommen. So kann 
sich ein Missverständnis schnell aufklären und man sollte dann auch wieder zur Tagesord-
nung übergehen. Atmen Sie tief durch und sehen vieles etwas lockerer!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Das ganze Gerangel um die Kompetenz kann Ihnen egal sein, denn Sie haben ande-
re Dinge, die Sie im Auge behalten müssen. Achten Sie vor allem darauf, dass die 

Strukturen eingehalten werden, damit es nicht im entscheidenden Moment zu Unstimmig-
keiten kommt. Probleme können Sie nicht gebrauchen, denn es stehen für Sie andere Dinge 
im Mittelpunkt. Das Theater können die anderen veranstalten.

Fische (20.02.-20.03.)
Sie sollten ruhig Ihren Ärger zeigen, wenn nicht alles nach Ihren Vorgaben erfüllt 
wird, denn im Vorfeld haben sich alle zu einem gemeinsamen Schritt bereit erklärt. 

Vielleicht sollten Sie bestimmte Personen noch einmal an Spielregeln erinnern, denn manch 
einer möchte sich zu gerne in den Vordergrund stellen und damit aus der Gemeinschaft aus-
brechen. Das macht die ganze Geschichte nicht einfacher!

Widder (21.03.-20.04.)
Das Ziel ist zum Anfassen nah, auch wenn es Ihnen im Augenblick noch nicht so 
vorkommt. Mit dem nächsten Schritt könnten Sie die Grenze überschreiten, die Sie 

bisher immer eingehalten haben. Aber Sie wissen ja, wer nichts wagt, kann auch nichts ge-
winnen. Ihr jetziges Verhalten wird Ihr Umfeld sicher überraschen, aber auch anerkennende 
Blicke bringen. Genießen Sie diese ganz ungewohnte Situation!

Stier (21.04.-20.05.)
Mit Ihren Wünschen können Sie Ihren Mitmenschen die Schweißperlen auf die 
Stirn treiben, werden sich dafür aber auch entsprechend revanchieren. Sie müs-

sen nicht immer stark sein, auch wenn Sie meinen, es gehört zu dieser Aufgabe dazu. Be-
halten Sie Ihre eigene Identität mit allen Ecken und Kanten und zeigen damit, dass man auch 
in schwierigen Zeiten mit Ihnen rechnen kann. Nur weiter so!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Wenn Sie immer offen und ehrlich bleiben, wird man sich weiterhin in schwierigen 
Situationen an Sie wenden und um Rat fragen. Dabei ist es nicht wichtig, perfekte 

Tipps zu geben, sondern vielleicht auch nur einmal in aller Ruhe zuzuhören. Mit Ihren Ge-
fühlen sind Sie in eine Sackgasse geraten und suchen nun nach einem Ausweg, sich ohne 
größeren Verlust daraus zu befreien. Sie werden es schaffen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sobald nur eine Winzigkeit nicht stimmt, könnte das ganze Gebäude zum Einsturz 
kommen. Achten Sie also vor allem auch auf die Kleinigkeiten, die von großer Be-

deutung sein könnten und daher auch sehr sorgsam behandelt werden sollten. Verbeißen 
Sie sich aber nicht nur an Worten, denn verschiedene Meinungen können auch belebend 
und kreativ sein. Achten Sie mehr auf das eigene Tempo, das reicht!

Löwe (23.07.-23.08.)
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, doch noch stecken Sie mitten in 
den Vorarbeiten. Einen kleinen Blick dürfen Sie aber schon einmal wagen, denn 

dadurch wird auch Ihr Kopf wieder auf andere Gedanken gebracht. Mit dem nächsten 
Schritt könnten Sie durch eine Tür treten, die Ihnen eine Weile verschlossen war, jetzt aber 
wieder weit geöffnet wird. Nehmen Sie diese Chance an und freuen sich!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Es ist jetzt an der Zeit, die Richtung zu ändern und neue Bereiche zu entdecken. 
Verabschieden Sie sich dabei auch von alten Angewohnheiten, denn diese wer-

den Ihr ganzes Denken nur einschränken. Dabei sollten schon im Vorfeld bestimmte Dinge 
geklärt werden, auch wenn diese nur die Organisation betreffen. Doch wenn es ernst wird, 
bleibt für diese Seiten keine Zeit mehr. Alles ist zurzeit möglich!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie würden gerne einen Bereich übernehmen, der mit mehr Verantwortung ver-
knüpft ist, aber auch mehr freie Zeit kostet. Achten Sie deshalb darauf, dass Sie 

sich nicht mehr zumuten, als Sie zurzeit körperlich und auch seelisch verkraften könnten, 
denn es gibt auch noch ein anderes Leben neben dem Beruf. Versuchen Sie all das zu über-
denken, was mit diesem Schritt auf Sie zukommen kann. Nur Mut!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Nur mit viel Disziplin werden Sie diese ganze Geschichte zu einem guten Ende brin-
gen können. Wenn dabei alle Seiten auch noch die Spielregeln einhalten, sollte es 

nicht schwierig werden, einen weiteren Versuch zu wagen. Dann dürfte auch die Rechnung 
nicht so hoch ausfallen, die Sie für diesen Schritt präsentiert bekommen. Belohnt wird vor 
allem Ihr Einsatz, denn der muss nicht immer perfekt sein!

Schütze (23.11.-21.12.)
Nicht alles gelingt so, wie Sie es sich vorgestellt haben, aber vielleicht waren 
auch die Voraussetzungen nicht ganz so optimal. Überdenken Sie noch einmal Ihre 

Pläne und beginnen dann von vorne, denn der alte Weg ist bereits sehr ausgetreten. Die 
Erwartungen anderer Personen müssen Sie dabei nicht erfüllen, denn es ist ganz allein Ihr 
Wunsch, diese Idee umzusetzen. Bald läuft alles wieder perfekt!

























SCHWARMSTEDT. Am 23.
September findet von 15 bis
20 Uhr nach zwei Jahren
Pause wieder eine Jobbörse
im Uhle-Hof in Schwarm-
stedt statt. Dort stellen sich
Firmen aus der Mitglied-
schaft der Wirtschaftsinitia-
tive Region Schwarmstedt
und auch Firmen aus der
Region vor, um für sich und
ihre Möglichkeiten zu wer-
ben. Diese Jobbörse richtet
sich an alle Fach- und Hilfs-
kräfte, die neue Herausfor-

derungen suchen oder in
neue Richtungen streben.
Es sollen die Bereiche Pfle-
ge, Bau, Gastronomie, Ho-
tel, Handel, Lager, Büro,
Reinigung und Verkehr ab-
gedeckt werden. Weiterhin
sind Firmen oder Einrich-
tungen willkommen, die
neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter suchen. Es wird
keine Standgebühr erho-
ben. Firmen können sich an
Thomas Kliemann unter
( 0157/ 83504413 wenden.

Anmelden für Jobbörse

WALSRODE. Jahrhunderte-
lang wurde der Biber we-
gen seines Fleisches, seines
Fells und seines Drüsense-
kretes bejagt. Im Mittelalter
erklärte ihn der Klerus auf-
grund seines geschuppten
Schwanzes und seiner was-
sergebundenen Lebenswei-
se kurzerhand zum Fisch
und sorgte mit diesem Trick
dafür, dass auch in der Fas-
tenzeit Fleisch auf den Tel-
ler kam. Der weltweit florie-
rende Handel mit seinem

ausgesprochen dichten Fell
machte ihm zum „König der
Pelztiere“.

Nachdem der Biber in der
Mitte des 20. Jahrhunderts
in weiten Teilen seines ur-
sprünglichen Verbreitungs-
gebietes nahezu ausgerottet
war, erobert sich der scheue
Nager langsam seine ehe-
maligen europäischen Le-
bensräume zurück. Wäh-
rend sich die Bestände vor
allem in Bayern und den
östlichen Bundesländern

gut erholt haben, geht die
Wiederbesiedlung Nieder-
sachsens eher schleppend
voran. Auch wenn das Gros
der rund 500 niedersächsi-
schen Biber an der Leine,
im Emsland, in der Elbregi-
on um Lüneburg und im
Großraum Gifhorn lebt, hat
der fleißige Baumeister in-
zwischen auch den Weg in
den Heidekreis gefunden.

Wer sich im Böhmetal auf
Spurensuche begeben und
Wissenswertes über die Le-

bensweise der tierischen
Landschaftsarchitekten er-
fahren möchte, ist eingela-
den, am Sonnabend, 27.
August, an einem zweistün-
digen Abendspaziergang
teilzunehmen. Die kostenlo-
se NABU-Exkursion unter
der Leitung von Dr. Antje
Oldenburg startet um 19.30
Uhr von der Böhmebrücke
Ostdeutsche Allee/Ri-
chard-Fröhlich-Weg in
Walsrode. Weitere Infos un-
ter ( (05164) 801113.

Begabter Baumeister im Böhmetal
NABU-Führung am kommenden Sonnabend auf den Spuren der Biber

Auf die Suche nach Spuren des Bibers im Böhmetal begeben
sich die Teilnehmer der NABU-Führung. Foto: Karkow/NABU
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Poststr. 4 · 29664 Walsrode 
Telefon 0 51 61. 60 01 400
www.swbt.de

Klingelt's am Telefon?
Aktuell wird in Walsrode und Bad Fallingbostel wieder versucht, Strom und Gas am Telefon 
zu verkaufen. Diese Anrufer handeln NICHT in unserem Auftrag und arbeiten auch NICHT 
mit den Stadtwerken zusammen.

Hilfe bekommen Sie von uns:
Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften.  Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!

Kleinpudel Lasse entwi-
ckelt im Herbst seines
Lebens eine gewisse
Sturheit, und ihn plagen
ein paar Gebrechen. Er
ist immerhin so beein-
trächtigt, dass man ihm
ein bisschen mehr Frei-
heit außerhalb der Brut-
und Setzzeit gönnen
kann: Auf Großwildjagd
geht der nicht mehr! Er
schlendert ohne Leine auf
dem Weg hinter Frau-
chen am
Waldrand
her. Sie be-
hält ihn im
Auge. Immer. Fast! Nun
ist er doch erstmalig
„entwischt“.
Frauchen wartet, keiner
kommt. Nach angemes-
sener Frist sucht sie ihren
Pudel, wird panisch und
rennt kreuz und quer
über alle Waldwege. Ru-
fen nützt nichts, er hört ja
schlecht. Es fängt zu reg-
nen an. Der kleine Wald-
streifen ist zwei Mal um-
rundet und mehrmals
durchkreuzt: kein Lasse!
Ein Albtraum! Der Ehe-
gatte wird per Handy
nach Hause beordert.
Frauchen eilt – inzwi-
schen klatschnass – eben-
falls nach Hause, um
Fahrrad und laute Hun-
deflöte zu holen. Dort an-
gekommen erwarten sie:
eine freundliche Hunde-

halterin, die Lasse auf ih-
rem Gassigang eine Stra-
ße weiter aufgesammelt
hat, der trockene und
fröhliche Hund, ein sehr
erleichterter Ehemann
und kurz darauf noch ei-
ne Nachbarin (ebenfalls
Hundehalterin), die im
mittlerweile strömenden
Regen auf dem Fahrrad
den Wald durchforstet
hat. Sie war überzeugt,
dass Frauchen irgendwo

bewusstlos
unter einem
Busch liegt
und Lasse

(wie seine Fast-Namens-
genossin Lassie es im
Film zu tun pflegt) nach
Hause geeilt war um Hil-
fe zu holen. Was für ein
Aufruhr!
Lasse freut sich: Endlich
mal was los! Frauchen
bricht vor Erleichterung
in Tränen aus. Vermutlich
hat der alte Hundezausel
sie unbemerkt überholt
und seinen gewohnten
Weg allein fortgesetzt,
während sie ihn hinter
sich vermutete. Für die
Helferinnen gibt es am
gleichen Tag noch Blu-
men. Für Frauchen zwei
positive Erkenntnisse:
Der Hund findet notfalls
allein nach Hause, und
die Hundecommunity
funktioniert einwandfrei!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Hundecommunity

Anzeige

WALSRODE. Noch knapp
zwei Wochen, dann steigt in
Walsrode das Stadtfest vom
2. bis 4. September. Neben
zahlreichen Aktionen, die
Vereine, Verbände und Ins-
titutionen ausrichten, er-
wartet die Besucher an den
drei Tagen auch ein reich-
haltiges und abwechslungs-
reiches Musikprogramm.
Dafür wurden für die drei
Bühnen im Innenstadtbe-
reich drei Betreiber gefun-
den.

Für die
Bühne und
das Zelt auf
dem Ban-
kenpark-
platz zeich-
net Murad
Duran, der
Betreiber der
Prinz Sports
Bar, verant-
wortlich.
„Unsere Mo-
tivation ist,
gemeinsam ein unvergessli-
ches Stadtfest auf die Beine
zu stellen“, erklärt er sein
Engagement. „Ich war beim
letzten Stadtfest dabei und
werde wieder mit durch-
starten“, ist bei ihm die Vor-
freude „riesig“. Regionale
Gruppen wie Orange und
die Shotgun Band werden
auf der Bühne spielen, zu-
dem die Tanzschule „Step &

Jam“ mit einer Einlage un-
terhalten. Des Weiteren gibt
es ein kleines House-Podi-
um, auf dem ortsbekannte
DJs wie Tim Baumgarten,
Eisenherz und Mikassa auf-
legen werden. Coole
Drinks, Bier, Wein und
Foodtrucks stehen für das
leibliche Wohl zur Verfü-
gung. Unterstützung erhält
Murad Duran dabei von der
Familie, Freunden und Be-
kannten, aber auch das
Thekenpersonal vom Prinz

mixt Cock-
tails.
Ebenfalls
Unterstüt-
zung von
seinen Mit-
arbeitern,
Freunden
und Bekann-
ten erhält
Jannes
Brandt, der
mit seiner
Firma Brandt

Veranstaltungstechnik mit
Unterstützung von Ge-
schäftspartner Matthias
Grimm (Grimmi’s Fun Fac-
tory) aus Hannover die Büh-
ne in der Gerbergasse be-
treiben wird. „Uns moti-
viert, dass wir einfach alle
zusammen feiern können“,
sagt Jannes Brandt. „Wir
freuen uns einfach, dass wir
gemeinschaftlich etwas auf

die Beine stellen können.“
Neben kühlen Getränken,
gutem Essen und exklusiver
Beleuchtung gibt es als be-
sonderes Highlight am Frei-
tag coole Beats durch Apda-
tiv Music und DJ Aleksey
sowie dazu passend Dimmi
Saxx.

Der dritte Betreiber einer
Bühne, und zwar der am
Stadtgraben, ist Heinz Ples-
se. „Ich habe einfach Bock,
wieder ein Stadtfest in
Walsrode zu feiern. Dazu
bin ich auch gerne bereit,
mit zu organisieren und als
Festwirt zu unterstützen,
damit das Stadtfest zu ei-
nem vollen Erfolg wird“, er-
klärt der Inhaber von Auto-
zubehör Plesse seinen Ein-
satz. „Gerade nach dieser
langen Durststrecke durch
und mit Corona, als nichts
stattfinden durfte, ist die
Zeit für ein Stadtfest ge-
kommen.“

Plesse persönliches High-
light beim Bühnenpro-
gramm sind die Dirty Deeds
als AC/DC-Coverband.
„Mir ist aber auch wichtig,
heimische Bands wie Gaz
Guzzlers präsentieren zu
dürfen.“ Ergänzt wird das
Musikprogramm durch ku-
linarische Köstlichkeiten
(Rodizio) sowie die bekann-
ten Getränke, Cocktails und
Wein.

Unterstützung erhält Ples-
se von einigen Feuerweh-
ren. „Außerdem bin ich to-
tal froh, dass ich meinen
ehemaligen Mitarbeiter und
Freund Thilo Lenthe an
meiner Seite weiß. Er
wuppt das als Organisator,
er macht die Einsatzpläne
für das Thekenpersonal,
kümmert sich um die Ge-
tränke.“ Ergänzt wird das
Team durch Freunde, Be-
kannte und die Heidetau-
cher.

Vorfreude ist bei allen riesig
Murad Duran, Jannes Brandt und Heinz Plesse betreiben die drei Bühnen beim Walsroder Stadtfest

... Murad Duran (links) und Jannes Brandt. Foto: Stadt Walsrode

Die drei Betreiber der Bühnen beim Walsroder Stadtfest: Heinz
Plesse ...

Beim Sommer-Ferienprogramm der
Kyffhäuser-Kameradschaft Eickeloh
mit Unterstützung des SoVD Ha-
demstorf-Eickeloh haben 21 Kinder
zwischen sechs und elf Jahren aus Ei-
ckeloh, Hademstorf und Hodenhagen
mitgemacht. Getroffen haben sie sich
am Backhaus beim ersten Vorsitzen-
den der Kyffhäuser-Kameradschaft
Rudolf Schmitt. Es wurden Spiele und
Golf gespielt sowie Pizza gebacken.
Die Kinder wurden in zwei Alters-
gruppen eingeteilt. Die Sechs- und
Siebenjährigen hatten spielerische

Aufgaben zu lösen. Highlight war für
die Kinder das Dosenwerfen. Ab acht
Jahren war Golf angesagt. Dieses
wurde mit Begeisterung und voll
konzentriert angenommen.
In der Zwischenzeit hat Bäckermeis-
ter Frank Ahlden den Pizzateig vor-
bereitet. Im Anschluss konnten die
Teilnehmer ihre eigene Pizza belegen.
Einige wurden von den Müttern un-
terstützt. Nach dem gemeinsamen
Pizzaessen bedankte sich der SoVD-
Vorsitzende Heinrich Wiechmann bei
den Kindern, Helfern insbesondere

bei Erika und Rudolf Schmitt fürs Be-
reitstellen von Backhaus und Grund-
stück. Danach nahmen Heiner Klindt,
und Rudolf Schmitt die Siegerehrung
vor: Spiele: 1. Johann Ohl Meier, 2. Til-
da Dingel, 3. Jasper Land. Golf: 1. Noa
Blanke, 2. Julianna Blanke, 3. Levi
Grüne. Die übrigen Teilnehmer erhiel-
ten ein kleines Andenken.
Zum Abschluss lud der Kyffhäuser-
Kreisjugend-Referent Werner Schaardt
die Teilnehmer für den 17. September
zum Besuch im Serengeti-Park Hoden-
hagen. Foto: Kyffhäuser

Kyffhäuser-Ferienspaß am Backhaus

SOLTAU. Laut der Ernäh-
rungswissenschaftlerin, Me-
lina Meyer, ist Stress allge-
genwärtig, ob im privaten
oder beruflichen Kontext.
Deshalb werde im Alltag oft
auf Convenience-Produkte
und schnelle Snacks zu-
rückgegriffen, da die Alter-
nativen häufig viel anstren-
gender erscheinen würden.

Um zu erfahren, wie man
Stress durch Ernährung re-
duzieren und das Gehirn
mit Nährstoffen unterstüt-
zen sowie leistungsfähiger
machen könne, lädt die Er-
nährungswissenschaftlerin

zu spannenden Wissens-
happen und Snacks zum
Probieren ein. Dadurch soll
man einen neuen Blick auf
die Mittagspause und die
Snackschublade bekom-
men.

Der Vortrag findet am
Montag, 29. August, von 18
bis voraussichtlich 20 Uhr
im Landkreisgebäude in
Soltau im dritten Oberge-
schoss im Raum 305 satt.

Anmeldeschluss ist der
24. August. Die Anmeldung
erfolgt unter ( (05191)
970612 oder per E-Mail an
koostelle@heidekreis.de.

Ernährungswissenschaftlerin lädt ein
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Bewegung hilft gegen
Übergewicht, aber Über-
gewicht macht es schwer
sich zu bewegen. Dabei
schadet zu wenig Bewe-
gung der Gesundheit
mehr als ein paar Pfunde
zu viel. Beginnen Sie in
kleinen Schritten:
Verbrennen Sie mindes-
tens 1000 Kalorien pro
Woche mehr, in dem Sie
sich bewegen. Zur Orien-
tierung: Wenn Sie eine
Stunde Fensterputzen,
verbrauchen Sie 200 Ka-
lorien, gemütliches Rad-
fahren bringt im Durch-
schnitt 330, Schwimmen
beachtliche 800 und Jog-
gen bei einem Tempo von
zwölf km/h bis zu 1000.
Das wäre für den Anfang
noch zu viel. Bewegen
Sie sich lieber an fünf Ta-
gen pro Woche jeweils ei-
ne halbe Stunde. Dabei
sollten Sie nicht mehr von
sich verlangen, als Sie
mit 70 bis 80 Prozent Ih-
rer maximalen Herzfre-
quenz schaffen.
Wenn Sie die Kalorien-
aufnahme reduzieren, be-
steht die Gefahr, dass Sie
Muskeln verlieren. Des-
halb gehört auch Kraft-
training zum Programm,
bei dem Sie sich anstren-
gen, aber nicht überan-
strengen sollten. Wichtig

zu wissen: Muskeln ver-
brauchen mehr Kalorien
als Fettgewebe.
Wenn Ihre Gelenke be-
reits geschwächt sind, ist
eine gute gelenkscho-
nende Alternative zum
Laufen das Radfahren.
Oftmals ist nicht allge-
meine Fettleibigkeit das
Problem, sondern Über-
gewicht mit viel Bauch-
fett. Das führt meist zu
krankhaften Veränderun-
gen im Fett- und Kohle-
hydrat-Stoffwechsel. Des-
halb sollte jeder seine Ri-
sikofaktoren streng im
Blick behalten und selbst
darauf achten: Messen
Sie dafür Ihren Bauchum-
fang an der dicksten Stel-
le. Der Taillenumfang
sollte bei Frauen nicht
mehr als 88 und bei Män-
nern nicht mehr als 102
Zentimeter betragen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Abnehmen

ESSEL. Zum siebten Super-
mêlée-Turnier strömten bei
bestem Wetter kürzlich 47
Kugelwerfer zum Esseler
Boulodrome. Damit stehen
mittlerweile 104 Personen
auf der Ergebnisliste. Damit
werden die Zahlen aus der
Vorcoronazeit bei Weitem
übertroffen, so Spartenleiter
Robby Lenthe.

Die angenehme Atmo-
sphäre und das anfänger-
freundliche Spielsystem ha-
ben sich nicht nur im Hei-
dekreis herumgesprochen.
Aus den Landkreisen Celle,
Nienburg und der Region
Hannover nehmen Boulis-
ten den Weg auf sich, um zu
spielen, und sie nutzen die
Pausen, um Gespräche mit
Freunden und Bekannten
zu führen.

Besonders freute sich
Spartenleiter Lenthe über
„Freizeitspieler“ ohne Ver-
einsbindung, die am Mini-

turnier teilnahmen. So ha-
ben beispielsweise die Ho-
denhagener Axel Hölscher
und Andreas Rau nach der
Teilnahme am Heide-
Kreis-Cup auch beim Mitt-
wochsturnier neue Technik-
und Taktikhinweise mitneh-
men können.

Am Ende hatte Kay
Wenzke vom TC Bissendorf
mit wechselnden Partner
nach drei Runden die meis-
ten Punkte. Die weiteren
„Geldempfänger“ waren
Edgar Forche, Robby Lent-
he, Dörte Meyer, Matthias
Rettenbacher, Manfred
Grupe und Marita von Frie-
ling. Die Rangliste führen
die Düshorner Matthias Ret-
tenbacher und Edgar For-
che an. Die komplette Er-
gebnisliste gibt es auf
www.sv-essel.com. Das
nächste Miniturnier findet
am Mittwoch, 14. Septem-
ber, ab 18.30 Uhr statt.

Mini-Turnier weiterhin
äußerst beliebt

Bereits 104 Teilnehmer in der Ergebnisliste

Die „Geldempfänger“ bei vergangenen Mini-Turnier: (von links)
Kay Wenzke, Edgar Forche, Robby Lenthe, Dörte Meyer, Matthi-
as Rettenbacher, Manfred Grupe und Marita von Frieling.

Foto: SV Essel

NORDKAMPEN. Knapp 120
Schützen, Damen, Senioren
und Jugendliche aus den
Schützenvereinen der Wett-
kampfgemeinschaft im
Kirchspiel Kirchboitzen ma-
ßen sich kürzlich nach
zweijähriger Pause im Po-
kalwettkampf auf der
Schießsportanlage in Nord-
kampen.

Als fünftes Team stieg der
Ausrichter SV Nordkampen
in den Wettkampf ein und
lieferte kein überragendes,
aber solides Ergebnis mit
284 von 300 möglichen Rin-

gen ab. Die Grundlage war
sicherlich, das fehlerfreie
Ergebnis von Jan Meyer der
als einziger der 48 Schützen
aus den acht Vereinen 50
von 50 möglichen Ringen
traf.

Als letzte Mannschaft
stiegen die Damen vom SV
Kirchboitzen in den Wett-
kampf ein. Mit Merle Mar-
quardt und Jula Bruns er-
zielten zwei von fünf Schüt-
zinnen 49 Ringe und legten
das Fundament für den
überlegenen Sieg in der
Damenklasse. Die begehrte

Medaille der besten Schüt-
zin sicherte sich Jula Bruns,
die im Stechen gegen Kers-
tin Freudenthal und Merle
Marquardt nochmals ihre
Leistung aus dem Vorkampf
bestätigte.

Bei den Senioren legte
der SV Altenboitzen mor-
gens ein Ergebnis vor, das
erst vom SV Südkampen als
letzten Starter übertrumpft
wurde. Das Trio gewann
überlegen mit 87 von 90
möglichen Ringen vor
Kirchboitzen und Altenboit-
zen.

Im Stechen um die Me-
daille des besten Seniors
behielt Harald Krienke (Al-
tenboitzen) gegenüber
Hartwig Krüger (Südkam-
pen) die Oberhand.

Auch die Nachwuchs-
schützen aus Südkampen
lieferten an diesem Tag das
beste Ergebnis mit 149 Rin-
gen ab und gewannen vor
Kirchboitzen und Groß
Eilstorf II. Als beste Nach-
wuchsschützin sicherte sich
Lisa Welmert vom SV Kirch-
boitzen die begehrte Me-
daille.

Jula Bruns setzt sich im Stechen durch
Knapp 120 Aktive beim Pokalwettbewerb im Kirchspiel Kirchboitzen

Die besten Schützen im Kirchspiel Kirchboitzen: (linkes Bild, von links) Jula Bruns (SV Kirchboitzen), Jan Meyer (SV Nordkampen)
und Lisa Welmert (SV Kirchboitzen). Das rechte Bild zeigt die Sieger des Jugendwettkampfes, Kilian Ehlers (von links), Theres
Tönsmann und Jannes Kaminski vom SV Südkampen. Fotos: Roland Ehlers

VISSELHÖVEDE. Nach den
Sommerferien beginnt beim
Kneipp-Verein Visselhöve-
de wieder das neue Kurs-
programm. Die Angebote
sollen vor allem dafür sor-
gen, dass Körper, Geist und
Seele in Einklang gebracht
werden.

„Qigong“ ist eine ganz-
heitliche Übungsmethode
aus China, die die Entspan-
nungsfähigkeit verbessert.
Durch ruhige und bewegte
Übungen soll der ganze
Körper harmonisiert und re-
guliert werden. Die zehn-
wöchigen Kurse laufen ab
Montag, 29. August, 17 bis
18.30 Uhr, im Heimathaus,
ab Mittwoch, 31. August, 17
bis 18 Uhr, im DRK-Haus
sowie mittwochs ab 19.30
oder 21 Uhr, jeweils 90 Mi-
nuten. Anmeldungen bei
Brigitte Eckervogt,

( (04262) 6609708.
Wer das Gefühl kennt,

unbeweglicher, steifer zu
werden, für den ist „Elvi“
(elastisch und vital) richtig.
Dabei sollen Verspannun-
gen und Versprödungen des
Gewebes beseitigt werden.
Das Lebensalter ist uner-
heblich. Der Kurs beginnt
am Freitag, 2. September,
9.30 bis 10.45 Uhr, im Hei-
mathaus. Infos und Anmel-
dungen bei Bernhard Haug,
( (04262) 3287.

„Rücken fit“ gibt es ab
Donnerstag, 1. September,
ab 19.30 Uhr zehn Wochen
im Heimathaus. Anmeldun-
gen und Infos bei Bernhard
Haug, ( (04262) 3287.

„Hatha Yoga am Abend“
bietet Birgit Korthals vom
30. August bis 29. Novem-
ber jeweils von 18 bis 19
Uhr im Haus der Bildung.

Hatha-Yoga ist eine Form
des Yogas, bei der Gleich-
gewicht zwischen Körper
und Geist durch körperliche
Übungen und durch Atem-
übungen angestrebt wird.
Anmeldungen unter
( 01514/2854287.

„Yoga am Vormittag“ mit
Monika Gerke richtet sich
an alle Menschen mit und
ohne Yoga-Erfahrungen.
Beginn ist am 6. September
um 8.30 sowie um 10.30 Uhr
im Heimathaus. Anmeldun-
gen und Infos bei Monika
Gerke, ( (04260) 520.

Beim „Kundalini-Yoga“
beinhaltet jede Übungsein-
heit angepasste Körper-
übungen, Tiefenentspan-
nung und Meditation. Los
geht es am Montag, 29. Au-
gust, von 18.30 bis 20 Uhr
im Haus der Bildung. An-
meldungen für das achtwö-

chige Angebot bei Bernd
Wichmann, ( 01515/
7208736

Der zehnwöchige Kurs
„Pilates“, ab 22. August von
17.30 bis 18.30 Uhr im Haus
der Bildung, ist ein funktio-
nelles Ganzkörpertraining,
das die Kräftigung und
Dehnung der Muskulatur
kombiniert mit Koordinati-
ons- und Atemtechniken.
Anmeldung und Infos bei
Sonja Nolting, ( 01511/
7871734.

Der „Entspannungskurs
mit progressiver Muskelent-
spannung“ vom 20. Sep-
tember bis 23. November,
19 bis 20 im Gesundheits-
raum, Grenzstraße 3, soll
Schlafstörungen, Muskel-
verspannungen und vielen
anderem vorbeugen. An-
meldungen bei Susanne
Rohr, ( (04262) 3563.

Körper, Geist und Seele in Einklang bringen
Neue Kurse starten beim Kneippverein Visselhövede nach den Sommerferien

Im Golf Club Tietlingen fand einer von
rund 100 Pink-Ribbon-Golf-Damen-
tagen 2022 statt. Mit dieser deutsch-
landweiten Initiative wird das Thema
Brustkrebs und die wichtige Früher-
kennung der Erkrankung in den Mit-

telpunkt gestellt. Alles stand an die-
sem Tag im Zeichen der pinkfarbenen
Schleife, dem weltweiten Zeichen für
mehr Brustkrebs-Aufmerksamkeit
und Solidarität mit an Brustkrebs er-
krankten Frauen. „Wir haben diesen

Tag bei strahlendem Sonnenschein,
aber mit noch erträglichen Tempera-
turen sehr genossen. Die Golferinnen
waren sehr konzentriert bei der Sache
und das hat zu acht Unterspielungen
geführt. Für uns alle ist das Dabeisein

bei diesem Turnier ein ,Muss‘, weil je-
de von uns entweder selbst oder im
Umfeld mit dieser Erkrankung kon-
frontiert war“, sagte Dagmar Beh-
schnitt, Ladies Captain des Golfclubs.

Foto: Dagmar Behschnitt

Tietlinger Golferinnen spielen erfolgreich beim Pink-Ribbon-Damentag
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DÜSHORN. Nachdem der
Düshorner Flohmarkt im
vergangenen Jahr komplett
geplant und vorbereitet
war, aber aufgrund der
Pandemielage dann doch
noch kurzfristig abgesagt
werden musste, gibt es nun
wieder Grund zum Freuen.
Denn die 45. Auflage die-
ser beliebten Veranstal-
tung, die zu den größten
Flohmärkten in Nord-
deutschland zählt, steht in
den Startlöchern: Am
Sonnabend, 27. August, ist
es so weit.

Und dabei greifen die
Organisatoren auf das be-
währte Konzept zurück
und hoffen darauf, dass
zahlreiche Anbieterinnen
und Anbieter von Trödel-
ware das bunte und breite
Angebot an Waren bereit-
stellen, das so viele Men-
schen zu einem Besuch der
Veranstaltung veranlasst.
Neben dem Stöbern nach
individuellen Schätzen sol-
len aber auch die persönli-
che Begegnung unterein-
ander im Mittelpunkt ste-
hen.

Dies lässt sich bei kühlen
Getränken und Livemusik
von den Dörpsmusikanten
und dem Acoustic-Rock-
Duo bestens genießen. Das
Flohmarkt-Team hält au-
ßerdem wieder ein um-
fangreiches Angebot an
Speisen bereit.

Eine Anmeldung zur
Standvergabe ist nicht er-
forderlich. Ab Freitag, 26.
August, 9 Uhr, können sich
die Anbieter eine Fläche
aussuchen und durch eine
Markierung reservieren.
Wer dies nicht möchte, reist

am 27. August, zwischen 4
und 7 Uhr, an und erhält
dann vom Veranstalter eine
Verkaufsfläche.

„Verbringen Sie einen
schönen Tag auf unserem
Flohmarkt“, freuen sich al-
le ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer, die ge-
meinsam dafür sorgen,
dass mit dem Erlös der Ver-
anstaltung erneut die Ju-
gendarbeit der Vereine im
Dorf unterstützt werden
kann. Hauptnutznießer ist
in diesem Jahr das Schüt-
zencorps Düshorn.

Flanieren auf dem Düshorner Flohmarkt 
Team freut sich auf Start nach der Coronapause und weist auf Ablauf für die Flächenvergabe hin

Auf der Suche nach Trödelware: Jedes Jahr lockt das Schnäpp-
chen und das bunte Angebot nach Düshorn. Foto: WZ-Archiv

Anzeige

BENEFELD. „Lieselotte lau-
ert“ als Riesenpuzzle in der
Eingangshalle der Grund-
schule Benefeld. Sie lud die
Kinder kürzlich zu einem
besonderen Leseabenteuer
ein. Mehr als zwei Jahre
hatten die Kinder darauf
gewartet, dass der Autor
der Lieselotte-Bilderbücher
Alexander Steffensmeier zu
ihnen in die Schule kommt.

Der Autor war der Einla-
dung der Schülerbücherei
nur zu gern gefolgt und be-
geisterte alle mit dem Vor-
lesen einiger seiner Bücher,
während die Kinder seine
Bilder auf der großen Lein-
wand bewunderten oder
kritisch mit ihren mitge-
brachten Buchexemplaren
verglichen. Anschließend
zauberte er mit seinen Stif-
ten vor den staunenden Au-
gen der Zuschauer aus win-
zigen Formen und mit nur
wenigen Strichen seine be-
liebten Figuren herbei: die
Kuh Lieselotte, den Postbo-
ten und die Hühner mit ih-
ren Küken. Restlos begeis-
tert waren die Kinder dann
vom Detektivschwein.

Sie erfuhren nebenbei et-
was von der Arbeit eines Il-
lustrators, durften einen

Blick auf den Schreibtisch
und auch den „echten“
Bauernhof von Alexander
Steffensmeiers Familie wer-
fen und wurden ihre Fragen
und Vorschläge zu neuen
Kuhabenteuern los. Viele
hatten ihre eigenen Bücher
dabei und für jedes Auto-
gramm in den Büchern der
Kinder nahm der Künstler
sich die Zeit, auch ein Bild
von Lieselotte dazu zu
zeichnen.

Die Zeit verging viel zu
schnell und schon warteten
die nächsten Klassen vor
der Tür. Vom Erstklässler
bis zu den „Großen“ aus
der 4. Klasse und dem Kol-
legium waren alle begeis-
tert dabei, auch als es hieß,
dass man als Klasse eines
der riesigen Puzzleteile ge-
stalten und anschließend in
die Puzzlewand einfügen
sollte. So gibt es nun in der
Pausenhalle „einen Platz
nur für Lieselotte“, eine wit-
zige bunte Kuh.

Zum Abschied spendierte
der Eltern- und Förderver-
ein der Grundschule für alle
ein Eis. Lieselotte und Alex-
ander Steffensmeier be-
suchten danach die Ge-
meindebücherei in Bomlitz.

Kuh Lieselotte
begeistert die Schüler
Bilderbuchautor Alexander Steffensmeier zu Gast

Bilderbuchautor Alexander Steffensmeier zauberte mit wenigen
Strichen die Kuh Lieselotte vor den Augen der Schüler herbei.

Foto: Grundschule Benefeld

SCHWARMSTEDT. Am Mon-
tag, 22. August, wird von 17
bis 19 Uhr Sven Quittkat
aus Essel am Bürgertelefon
der SPD Samtgemeinde
Schwarmstedt für Fragen
und Hinweise erreichbar

sein: ( (05071) 7763999. Er
ist Mitglied im Ausschuss
für Umwelt, Natur und
Wirtschaftsförderung sowie
im Jugend-, Sport-, Kultur
und Sozialausschuss der
Samtgemeinde vertreten.

Sven Quittkat am SPD-Telefon
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Die Zaunprofi s aus dem Heidekreis

Heidezaun e.K. 

www.heidekreis-zaun.de 

info@heidekreis-zaun.de 

Tel.: 05161 708 9899

I.d. Barckheide 59, 29664 Walsrode

WALSRODE. Das Unterneh-
men Heidezaun eröffnete
kürzlich sein Ladengeschäft
im Gewerbegebiet in Wals-
rode. Dort können Interes-
sierte auf der Suche nach
ihrem neuen Zaun durch
die Musterausstellung und
Kataloge stöbern – natürlich
inklusive Beratung durch
Geschäftsführer Marc Wel-
le.

Mithilfe von Computer-
zeichnungen kann der eige-
ne Garten mit den verschie-
denen Zaunelementen dar-
gestellt werden und so eine

Vorstellung davon entste-
hen wie es dort schon bald
aussehen könnte. Neben
den Zäunen bietet das Un-
ternehmen ab sofort auch
Terrassen verschiedenster
Optik aus Holz, WPC und
BPC an, welche ebenfalls
im Geschäft ausgestellt
sind.

Die Geschäftsräume im
Gewerbegebiet Vorbrück,
Heinrich-Hertz-Straße 4,
sind nach Terminvereinba-
rung geöffnet: ( (05161)
7089899 und E-Mail in-
fo@heidekreis-zaun.de.

Neben Zäunen jetzt auch Terrassen im Angebot
Heidezaun eröffnet Ladengeschäft mit neuer Ausstellung

Die Firma Heidezaun ist ab sofort mit Ladengeschäft und Aus-
stellung im Gewerbegebiet Vorbrück zu finden. Foto: Heidezaun

VERDEN. Am heutigen
Sonntag, 21. August, fährt
der Verdener Kleinbahnex-
press wieder um 11 und
14.30 Uhr nach Stemmen.
Die Fahrt kostet hin und zu-
rück neun Euro, einfache
Fahrt, Teilstrecken und Kin-
der entsprechend weniger.
Fahrräder werden kostenlos
befördert. Die Rückfahrt er-
folgt um 13.20 bzw. 16.20
Uhr ab Stemmen.

Nachdem lange Zeit der
blaue Triebwagen der
Schienenflotte GmbH bei
den Eisenbahnfreunden
ausgeholfen hat, kommt
nun erstmalig wieder ein
Zug aus vereinseigenen,
historischen Fahrzeugen
zum Einsatz: Die Diesellok
V22 „Magdeburger“ zieht
neben dem Fahrradwagen
nun auch wieder den frisch
restaurierten Personenwa-
gen Nr. 55, der mit Baujahr
1910 genauso alt ist wie die

Bahn selbst. Mit seinen of-
fenen Bühnen und den zu
öffnenden Fenstern garan-
tiert der Wagen auch bei
höheren Temperaturen
während der Fahrt die nöti-
ge Sommerfrische.

Am 11. September sind
die Eisenbahnfreunde an-
lässlich des Tags des offe-
nen Denkmals wieder un-
terwegs. Bei dieser Gele-
genheit kann die Wasser-
mühle in Stemmen direkt
hinter dem Bahnhof besich-
tigt werden. Der Saisonab-
schluss folgt am 3. Oktober:
Dann besteht neben der
Mitfahrt im Zug auch die
Möglichkeit eines Shuttles
zur benachbarten Böhme-
talbahn bei Walsrode. Kos-
tenlos reservieren bzw. Ti-
ckets vorbestellen kann
man unter www.kleinbah-
nexpress.de oder bei Kurt
Weinholz, ( 0175/
5550070.

Erste Fahrt des sanierten
Personenwagens

SCHNEVERDINGEN. Anfang
August war es wieder so-
weit – die ersten Heide-
pflanzen streckten bereits
ihre Blüten der Sonne ent-
gegen und in der sonst so
ruhigen Heideblütenstadt
Schneverdingen war end-
lich wieder ein gewisses
Kribbeln zu spüren. Denn
nach zweijähriger, pande-
miebedingter Pause läuft
die Organisation des traditi-
onellen Heideblütenfestes
wieder auf Hochtouren.

Die Neugierde ist spürbar.
Man ist gespannt, wie es
wird, nach so langer Pause.
Die Schneverdinger freuen
sich auf „ihr“ Fest. „Wir hö-
ren durchweg positive Stim-
men, dass wir in diesem
Jahr wieder so feiern wol-
len, wie wir es vor der Pan-
demie getan haben“, sind
sich die Organisatorinnen
Meike Moog-Steffens und
Resa Domurath vom Verein
Heideblüte Schneverdingen
einig.

Ganz so, als ob es die
Pause nicht gegeben hätte,
treibt die Schneverdinger
vor allem eine Frage um –
wer wird es wohl? Gemeint
ist die neue Heidekönigin.
Auf wen die Wahl gefallen
ist und wer Schneverdingen
und die Lüneburger Heide
für ein Regentschaftsjahr
repräsentieren darf, ist noch
streng geheim. Erst am
Festwochenende wird das
Geheimnis gelüftet, und die
junge Frau zeigt sich im
purpurfarbenen Mantel und
mit Heidekrone der Öffent-
lichkeit.

Vom 25. bis 28. August

feiert Schneverdingen das
älteste Volksfest der Region,
und es warten wieder viele
Highlights auf die Einhei-
mischen und Besucher. Am
Donnerstagabend ab 18 Uhr
wird das Festwochenende
mit einem Dämmerschop-
pen in der Rathauspassage
eingeläutet. Am Freitag-
abend gibt es Open-Air-
Veranstaltungen in der In-
nenstadt.

Am Sonnabend geht es
ab 14 Uhr auf der Freilicht-
bühne im Höpental weiter.
Dort wird ein Familiennach-
mittag mit Spielangeboten
für Kinder veranstaltet. Im
Anschluss erfolgen die Ge-
neralprobe der Theaterauf-
führung „Prinzessin Rosen-

blüte“ und der Krönung der
neuen Heidekönigin.

Parallel lädt ab 15 Uhr der
33. Heideblütenlauf zur
sportlichen Betätigung ein.
Am Abend kommen nicht
nur die großen, sondern
auch die kleinen Besucher
auf ihre Kosten, wenn ein
großer Lampionumzug mit
musikalischer Begleitung
durch die Stadt führt und
mit einem Lichtspektakel
am Abendhimmel im Wal-
ter-Peters-Park endet. Im
Anschluss daran wird in der
Innenstadt bei Livemusik
auf verschiedenen Bühnen
ausgelassen gefeiert.

Der Festsonntag startet
morgens um 8.30 Uhr mit
einem plattdeutschen Früh-

gottesdienst auf der Frei-
lichtbühne im Höpen. Um
10 Uhr beginnt das Platz-
konzert der Schneverdinger
Stadtfalken vor dem Alten-
und Pflegeheim „Der Tan-
nenhof“, bevor um 12.30
Uhr der große, bunte Fest-
umzug unter dem Motto
„Heideblütenfest 2022 – Nu
geid dat wedder los“ die
amtierende Heidekönigin
durch die Innenstadt bis in
den Höpen führt. Mehr als
1000 Mitwirkende gestalten
den Umzug alljährlich und
lassen ihn zu einer farben-
frohen und fantasievollen
Parade werden. Ab circa 15
Uhr folgt erneut die Thea-
teraufführung des Stückes
„Prinzessin Rosenblüte“ auf

der Freilichtbühne im Hö-
pental. Im Anschluss gibt es
als Höhepunkt die offizielle
Krönung der neuen Heide-
königin. Daraufhin macht
sich der Festumzug auf den
Rückweg in die Innenstadt,
wo gegen 18.15 Uhr Bür-
germeisterin Meike Moog-
Steffens und der Rat der
Stadt Schneverdingen die
frisch gekrönte Heideköni-
gin am Rathaus in Empfang
nehmen.

Die Festplakette für den
Festumzug und die Krö-
nung der Heidekönigin am
Sonntag kostet im Vorver-
kauf vier Euro, am Fest-
sonntag fünf Euro. Kinder
unter 14 Jahren zahlen kei-
nen Eintritt.

„Nu geid dat wedder los“ in Schneverdingen
Nach zweijähriger Pause findet das traditionsreiche Heideblütenfest vom 25. bis 28. August wieder statt

Die scheidende Heidekönigin wird am Festsonnabend ihren Titel an die neue Amtsinhaberin übergeben. Foto: Saskia Schutter

Anzeige

Eine Gruppe ukrainischer Schüler des
Gymnasiums Walsrode besuchte vor
Kurzem den Serengeti-Park in Ho-
denhagen. Möglich geworden war
dieser Ausflug durch eine Einladung
der Park-Leitung. Das Busunterneh-
men Haller hatte den Hin- und Rück-
transport gespendet. Zu Beginn gab
es eine park-interne Busfahrt durch

die Freiluftgehege. Eine junge Bus-
fahrerin gab interessante Informatio-
nen zu den Tieren und würzte ihre
Ausführungen mit humorigen und
launigen Kommentaren. Es war nur
schade, dass die Schüler wohl noch
nicht viel verstanden hatten. Nach ei-
nem Mittagsimbiss lockte dann der
Vergnügungspark. Der Spaß war

groß, als es rasend schnell übers
Wasser (Speedboat) ging, atembe-
raubend hoch in die Luft (Riesenrad
und eine Abwandlung davon), rauf
und runter in der Achterbahn und bei
einer Wildwasserfahrt. Das Vergnü-
gen der Schüler war sichtbar, vor al-
lem aber auch hörbar. Begeistert und
ausgelassen wurde das vielfältige

Angebot an ungewöhnlichen Bewe-
gungsmöglichkeiten angenommen.
Es tat den Kindern, die so schwere
Zeiten durchmachen, sichtlich gut.
Spätnachmittags ging dieser ereig-
nisreiche Ferientag zu Ende. Für die
ukrainischen Schüler war es wohl ein
unvergessliches Erlebnis.

Foto: Michael Hennig

Ein schöner Ferientag für ukrainische Schüler

RETHEM. Die Arbeiterwohl-
fahrt, Ortsverein Rethem,
lädt für Freitag, 2. Septem-
ber, ab 15 Uhr seine Mit-
glieder, Freunde und Be-
kannte zu einem Kaffee-
und Grillnachmittag bei
Wolfgang Welle, Pommern-
weg 1, in Rethem ein.

Der Unkostenbeitrag für
Mitglieder beträgt 5,50 Eu-
ro für Essen und Trinken,
Nichtmitglieder zahlen 8,50
Euro. Mitgebracht werden
sollten Kaffee- und Essge-
schirr, Besteck und Gläser.

Anmeldungen bis 28. Au-
gust bei Renate Wester-
mann, ( (05165) 1592,
oder Hanna Langrehr,
( (05165) 290448.

Grillen mit der
AWO Rethem

WALSRODE. Jedes Jahr tre-
ten die besten Nachwuchs-
kräfte beim Leistungswett-
bewerb des Deutschen
Handwerks (PLW – Profis
leisten was) an. Neben Ur-
kunde und Anerkennung
erhalten die Junghandwer-
ker die Chance, sich ein Sti-
pendium in Höhe von bis zu
8100 Euro, verteilt auf drei
Jahre, für ihre Weiterbil-
dung zu sichern. Über die
Handwerkskammer Braun-
schweig-Lüneburg-Stade
können sich junge Spitzen-
kräfte aus dem Kammerbe-
zirk bis 31. August anmel-
den. Weitere Informationen
unter www.hwk-bls.de/
leistungswettbewerb.

Anmelden für
Wettbewerb

im Handwerk
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www.kaufhaus-gnh.de Mo. bis Fr. 9 -18.30 Uhr, Sa. 9 -16.00 Uhr

Wir bedanken uns bei all unseren 
Kunden/innen und Mitarbeiter/innen 

für die Treue und Unterstützung ...

Lisa Theurich | Karin Gennies | Sabine Ludewig | Astrid Meyer | Renate Scharninghausen | Andrea Peppel | Nancy Köpke 

Lange Straße 34-38 | 29664 Walsrode 
Kastanienweg 2 | 29690 Schwarmstedt

Jahre
 ... und unseren Jubilarinnen gratulieren wir ganz herzlich zum 10-Jährigen!

WALSRODE. „Hier haben
wir uns einen Traum er-
füllt“, waren sich Sabine
Neuhäußer, Torsten Grün-
hagen und der inzwischen
verstorbene Gerhard Hager
kurz vor der Eröffnung ihres
GNH Kaufhauses in Walsro-
de am 20. August 2012 si-
cher. Mittlerweile sind zehn
Jahre vergangenen, und die
Inhaber haben den damali-
gen Schritt nicht bereut, bli-
cken zufrieden auf das erste
Jahrzehnt zurück, in dem
sie zuletzt auch recht gut
durch die Pandemie und
den damit verbundenen
Lockdowns gekommen
sind. Zum Jubiläum wollen
die Inhaber den Menschen
im Heidekreis auch etwas
zurückgeben und planen
nach dem Stadtfest noch ei-
ne besondere Aktion.

„Nachdem das City-Kauf-
haus geschlossen hatte,
wollten wir den Bürgerin-
nen und Bürgern in Walsro-

de weiterhin den bekann-
ten Service und die Leistun-
gen anbieten. Daher haben
wir das GNH Kaufhaus er-
öffnet“, erklärt Torsten
Grünhagen die damaligen
Beweggründe, ein neues
Warenhaus in Walsrode zu
eröffnen. In den Räumen
des ehemaligen Lidl-Mark-
tes an der Langen Straße
konnten die drei ihr Kon-
zept umsetzen. Ziel war und
ist es, den Kunden in gro-
ßen Abteilungen eine ver-
nünftige Auswahl, wie bei-
spielsweise beim Schulmit-
telbedarf oder Kinderbü-
chern, zu bieten. „Wir
möchten, dass unsere
Kundschaft bei uns fündig
wird. Lieber ein kleineres
Sortiment mit einem vielfäl-
tigen Angebot, als von je-
dem ein bisschen“, betont
Sabine Neuhäußer den
„Fachgeschäftcharakter“
des GNH-Kaufhauses. Die-
ser wird verstärkt durch ei-

ne fachkundige Beratung,
die der Kunde in Anspruch
nehmen kann. „Bei uns
kann der Kunde komplett in
Ruhe stöbern oder eine in-
tensive Beratung bekom-
men“, hebt Torsten Grünha-
gen hervor.

Natürlich wird auch der
Servicegedanke im GNH –
die Bezeichnung rührt aus
den Anfangsbuchstaben der
Nachnamen der damaligen
Betreiber – großgeschrie-
ben, sei es beim Batterie-
wechsel bei einer Uhr oder
auch bei der Hilfe beim Ko-
pieren. Dementsprechend
spielen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eine
entscheidende Rolle. „Ohne
sie läuft hier nichts“, freuen
sich die beiden Inhaber
über ihre zuverlässigen An-
gestellten, die ihnen auch
während der Schließzeiten
im Zuge der Corona-Pande-
mie mit Kurzarbeit die
Treue gehalten haben. Ins-
gesamt 33 Mitarbeiter ar-
beiten in den GNH-Kauf-
häusern in Walsrode und
Schwarmstedt. Sieben von
ihnen sind bereits von der
ersten Stunde an dabei.

Ein umfangreiches Ange-
bot an Schmuck, Uhren, Bü-
chern, Leder-, Spiel-, und
Schreibwaren finden Kun-
den auf den 795 Quadrat-
metern in Walsrode. Neu
dazugekommen ist seit An-
fang des Jahres ein Sorti-
ment an Socken und
Strümpfen. Nachdem diese
Artikel in der Zweigstelle in
Schwarmstedt stark nach-
gefragt worden waren, ent-

schieden Sabine Neuhäußer
und Torsten Grünhagen
dieses Warenangebot auch
in Walsrode anzubieten.

Ihren zweiten Standort
haben die beiden 2018 er-
öffnet, kurz nachdem Mit-
streiter Gerhard Hager ver-
storben war. „Das hat uns
stark getroffen. Er war ein
100-prozentiger Kaufmann,
der den Beruf von der Pike
auf gelernt hatte, und ein
toller Mensch“, sagt Sabine
Neuhäußer. An ein Ende
des Projektes, das Hager
mitentwickelt hatte und das
„nicht zu nah, aber auch
nicht zu weit weg“ von
Walsrode umgesetzt werden
sollte, sei aber nie gedacht
worden. Das weitere Stand-

bein ist mit 1150 Quadrat-
metern größer als die
Hauptstelle. Folglich konnte
dort die Angebotspalette
um Wäsche, Wolle und
Kurzwaren ergänzt werden.

Obwohl die Geschäftsidee
seit zehn Jahren gut funkti-
oniert, sind Sabine Neuhäu-
ßer und Torsten Grünhagen
stetig dabei, ihre Kaufhäu-
ser weiterzuentwickeln. Da-
bei werde aber weiterhin
nicht jeder Trend mitge-
macht. „Unsere Spielfelder
sind groß und auf denen
werden wir natürlich die
Entwicklungen mitma-
chen“, so Torsten Grünha-
gen.

Mitgegangen ist GNH na-
türlich bei der Digitalisie-

rung. So ist das Unterneh-
men im Internet zu finden,
auf Facebook und Instag-
ram sowie mit einer eige-
nen Homepage, auf der
Kunden sich ihren Wunsch-
artikel reservieren lassen
können, um ihn dann später
im Geschäft abzuholen. Ei-
nen Online-Handel streben
die Inhaber nicht an. „Der
stetige Kontakt zu den Kun-
den ist uns wichtig“, be-
kräftigt Torsten Grünhagen.
Das Vorhaben sei weiterhin,
in den beiden GNH Kauf-
häusern in Walsrode und
Schwarmstedt ein attrakti-
ves Angebot vorzuhalten
und damit „ein unverzicht-
barer Teil der Gemeinden“
zu bleiben.

Seit zehn Jahren mit attraktivem Angebot unverzichtbar
GNH Kaufhaus in Walsrode feiert Jubiläum: vernünftige Auswahl, fachkundige Beratung und umfangreicher Service die Grundpfeiler des Erfolgskonzeptes

Die Inhaber Sabine Neuhäußer und Torsten Grünhagen freuen sich darüber, dass ihr GNH Kauf-
haus in Walsrode seit mittlerweile zehn Jahren von den Kunden gut angenommen wird. Seit 2018
gibt es in Schwarmstedt auch eine Zweigstelle.

Astrid Meyer, zuständig für die Lederwarenabteilung, gehört zu
den sieben Mitarbeitern, die ihr zehnjähriges Betriebsjubiläum
feiern. Fotos: rie
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BAD FALLINGBOSTEL. 50
Jahre ist es mittlerweile her,
dass die deutsche Fußball-
Nationalmannschaft ihren
ersten Triumph bei einer
Europameisterschaft feierte.
Fast zeitgleich begann die
Karriere von Willi Nagel als
Musiker, der mittlerweile
auf rund 4500 Auftritte zu-
rückblickt. Seit fünf Jahr-
zehnten ist der 65-Jährige
ein Garant für beste Stim-
mung bei Hochzeiten,
Schützenfesten, Jubiläen,
Geburtstagen und Dorffes-
ten und dabei einer der we-
nigen, die ausschließlich
von der Musik leben.

Eigentlich hätte Willi Na-
gel, der seit sieben Jahren
in Bad Fallingbostel lebt,
sein 50-jähriges Bühnenju-
biläum auch bereits deut-
lich früher feiern können,
denn seinen ersten Auftritt
vor Publikum hatte er schon
als Achtjähriger. Bei einer
Hochzeit hatte er sich ein
Herz gefasst und vor rund
250 Gästen den Schlager
„Oh pardon, sind sie der
Graf von Luxemburg“ ge-
sungen. Mit einem Feder-
ballschläger als Gitarre hat-
te er damals zu Hause ge-
übt. Danach nahm er Gitar-
renunterricht und lernte als
13-Jähriger im Posaunen-
chor Trompete spielen.
Zwei Jahre später trat er bei
einem Schützenfest in Rha-
deeistedt erstmals beim
Kindertanz mit auf. Der
Bandleader fragte daraufhin
seine Eltern, ob er auch am
Abend noch mitspielen und
singen dürfe. Sie stimmten
zu, und für Willi Nagel war
der Auftritt so etwas wie ein

Schlüsselerlebnis, denn die
Bühne ließ ihn danach nicht
mehr los.

Zunächst spielte er in ver-
schiedenen Bands. „Ich war
damals wohl der einzige
16-Jährige, der bereits in ei-
ner Großraumdisco spielen
durfte“, erinnert sich der
Musiker an seine Anfangs-
zeiten im Ballhaus Meyer in
Wehldorf. Der Hesedorfer
Spielmannzug gründete
den ersten Fanfarenzug mit
Ventilfanfaren in Nord-
deutschland, wo Willi Nagel
als 17-Jähriger mit fünf wei-
teren Mitgliedern mitwirk-
te. 1985 wurde die erste ei-
gene Gruppe Tiebreak ge-
gründet. Vier Jahre später
war die Geburtsstunde von
„Willi Nagel und Band“.
Drei Jahre spielte die Grup-
pe in einer festen Formati-
on, danach variierte die An-
zahl der Musiker zwischen
zwei und zehn. Bis 2006
gab es die Band, danach
probierte sich Willi Nagel
als Alleinunterhalter, der
auch bei kirchlichen Trau-
ungen sowie Trauerfeiern
Musik gemacht hat.

In den 80er-Jahren hatte
er alles auf die Karte „Mu-
sik“ gesetzt. „Schon als 13-
Jähriger habe ich in der
Schule gesagt, dass ich Mu-
siker werden will.“ Woher
diese Leidenschaft kommt,
kann sich Willi Nagel nicht
erklären. Vorbilder in der
Familie gab es keine, und
sein Vater hatte auch ein

anderes Ziel für seinen
Sprössling auserkoren: „Ich
sollte eigentlich Maler wer-
den.“ Letztlich entschied er
sich für eine Lehre zum
Schriftsetzer. Die Musik be-
hielt aber ihren großen Stel-
lenwert. Seit 1985 ist er als

Musiker selbstständig un-
terwegs.

„Die besten Zeiten waren
die 80er- und 90er-Jahre.
Der Bruch kam dann mit
der Einführung des Euros,
der vieles verteuerte.“ Na-
türlich auch für die Veran-

stalter, die jeden Cent zwei-
mal umdrehten und zuneh-
mend an der Musik sparten.
Mit ein Grund, warum Willi
Nagel zu dieser Zeit als
„One Man Dance Band“
anfing, bei denen er live Gi-
tarre und Trompete spielt
und singt. Sein Repertoire
an Liedern ist gewaltig. Wer
ihn bucht, kann aus rund
8000 Titeln auswählen.
Schlager, Oldies, Pop, Rock,
Volks- und Blasmusik, Mu-
sicals – die Bandbreite
reicht von Helene Fischer
über AC/DC bis hin zum
Schneewalzer. Dazu gehö-
ren natürlich auch die aktu-
ellen Songs, die er zweimal
die Woche jeweils rund vier
bis fünf Stunden in seinem
kleinen Musikstudio einübt.

Der Unterschied zu da-
mals ist heute: Das man als
Alleinunterhalter wesent-
lich mehr an Repertoire so-
wie Musik-Richtungen be-
reit haben und stellen muss,
als eine Band. Da hat sich
auch die Zeit gewandelt.
„Damals konnte man davon
ausgehen, dass ein Musik-
stück, was aktuell war und
eingeübt wurde, drei Mona-
te in den Charts vertreten
war. Heute werden pro Wo-
che zwischen 20 bis 60 neue
Titel in den Stream- Porta-
len vorgestellt und dann
muss man schon herausfin-
den, was ein Hit werden
könnte. In dieser Beziehung
haben es DJs einfacher.“
Aber auch das bietet Willi

Nagel: Millionen Titel stellt
er dem Publikum zur Verfü-
gung, von Livemusik sowie
aus der Dose ist alles mög-
lich.

Von Flensburg bis nach
Köln hat Willi Nagel unter
anderem mit den Bläck Fö-
öss, Michael Wendler und
Michelle auf der Bühne mit
seiner Band gestanden. Sei-
nen speziellsten Auftritt
hatte er dabei wohl 1985 in
seiner Heimat. Bei der
Weetzener Eisfete spielte er
mitten auf einem zugefrore-
nen See, während die rund
1000 Besucher mit Schlitt-
schuhen um ihn herum un-
terwegs waren. „Da hatte
ich schon ein wenig Angst,
dass wir einbrechen“, lacht
er heute.

Zu seinen heutigen Auf-
tritten ist Willi Nagel zu-
meist allein unterwegs, zu
Hause erhält er aber Unter-
stützung von seiner Frau
Evelin, die er 1999 beim
Stadtfest in Bad Fallingbos-
tel kennengelernt hat. Sie
koordiniert die Termine und
handelt die Verträge aus.
Und dies soll auch so blei-
ben, denn Ruhestand ist bei
ihrem Mann kein Thema.
„Solange ich die Lust und
Ehrlichkeit der Musik auf
der Bühne den Menschen
überbringen kann, werde
ich für 20 oder 2000 Men-
schen spielen.“ Und der
Spaß seiner Leidenschaft
immer noch nachgehen zu
können, ist dem 65-Jähri-
gen anzumerken und auch
die Freude darüber, „dass
die Leute mich auch nach
50 Jahren immer noch ger-
ne hören“.

Seit 50 Jahren ein Garant für beste Feststimmung
Alleinunterhalter Willi Nagel feiert Bühnenjubiläum: Großes Repertoire an Titeln verschiedener Musik-Richtungen, die er alle live spielt und singt

Alleinunterhalter „One Man Dance Band“ Willi Nagel feiert sein
50-jähriges Bühnenjubiläum. Er kann auf ein sehr großes Re-
pertoire an Titeln aus verschiedenen Musik-Richtungen zurück-
greifen, die alle von ihm live gespielt und gesungen werden.

Foto: rie

Seit 2006 als „One Man
Dance Band“ unterwegs

Auf der Bühne mit den
Bläck Fööss und Michelle

BAD FALLINGBOSTEL. Das
Lebensmittelwerk von
Mondelez International in
Bad Fallingbostel ist einer
der größten Arbeitgeber im
Heidekreis. Laut Werkstatt-
leiterin im Lebensmittel-
werk, Kerstin Picker-
Münch, beschäftige das Un-
ternehmen derzeit 600 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Bad Fallingbostel –
darunter 34 Auszubildende.

Zum Ausbildungsstart
hieß der Betrieb kürzlich
sechs neue Auszubildende
als Elektronikerin, Indust-
riemechaniker, Automati-
sierungstechnikerin, Le-
bensmitteltechniker, Indust-
riemechanikerin und milch-

wirtschaftlicher Laborant
willkommen. Für den Ein-
stieg standen unter ande-
rem Schulungen zum The-
ma Arbeitssicherheit auf
dem Programm sowie Tipps
und Tricks von den Ausbil-
derinnen und Ausbildern.

Picker-Münch erklärte,
dass es für das Unterneh-
men dieses Jahr schwierig
gewesen sei, passende Aus-
zubildende zu finden. So sei
nur die Hälfte der angebo-
tenen Ausbildungsplätze
mit engagierten jungen
Menschen besetzt worden.
Insbesondere die Ausbil-
dungsberufe in der Produk-
tion für Lebensmitteltechnik
und Milchtechnologie wä-

ren auf weniger Interesse
gestoßen. Dabei böten sie
zukunftsweisende Möglich-
keiten in der Lebensmittel-
herstellung weltweit in ei-
nem systemrelevanten Be-
rufsumfeld mit guten Ent-
wicklungsmöglichkeiten.
Wer noch Interesse hat,
könne sich immer noch für
einen Ausbildungsstart für
die Berufe Fachkraft für Le-
bensmitteltechnik, Milch-
technologin oder Milchwirt-
schaftlicher Laborant per
E-Mail an RecruitingPhila-
bostel@mdlz.com bewer-
ben. Zugleich bietet der
Konzern wieder Schüler-
praktika in allen Ausbil-
dungsberufen an.

Sechs neue Auszubildende
Kurzfristiger Einstieg bei Mondelez in Bad Fallingbostel noch möglich

Ausbildungsstart im Lebensmittelwerk von Mondelez International in Bad Fallingbostel: (von
links) Kerstin Picker-Münch (Werksleiterin), Lars Haack, Christopher Coates, Lennox Leseberg,
Mareike Schneider (Personalreferentin), Renke Stoffers, Christopher Achilles (Ausbildungsleiter
Technik), Jannik Meins und Franziska Schobbe. Foto: Mondelez

BOCKHORN. Kürzlich war
die FloraFarm wieder Ziel
für viele Bewohner des Hei-
dekreises und Gäste. Denn
als es in den Ginseng-Gär-
ten am schönsten war, da
die Ginsengbeeren in auf-
fälligem Rot erstrahlten und
die Blaubeeren in der
Hochphase ihrer Reife wa-
ren, wurde in Bockhorn das
Beerenfest gefeiert. Dabei
stand nicht ein Kunsthand-
werkermarkt im Mittel-
punkt, sondern der kulinari-
sche Genuss.

An den Ständen wurden
die Blaubeeren in den Fo-
kus gerückt, aus denen sich
viele schmackhafte und ge-
sunde Leckereien herstellen

lassen. Gemeinsam mit ih-
ren Partnern Heidjeria, Hel-
kenhof, Gelato Michele,
Hof Poppe mit dem Nudel-
truck und anderen kochte
die FloraFarm auf und so
konnten die Gäste vielerlei
Varianten der blauen Bee-
ren genießen. Ob in süßer
Form mit Kartoffelpuffern,
als leckere Beerentorte,
flüssig als Beerenwein oder
in zart schmelzendem Eis –
jeder konnte nach seinem
Gusto schlemmen.

Die Führungen in den
Ginseng-Gärten sowie die
Beratung und der Verkauf
rund um die Ginsengpro-
dukte fanden ebenfalls re-
ges Interesse. Viel Zuspruch

fand auch das Angebot und
die Präsentation regionaler
Produkte am Stand der
Heidjeria. Das Fazit von Fir-
meninhaberin Tanja Kühne
lautete deshalb: „Die Men-
schen sind zunehmend auf
der Suche nach Produkten,
die aus der Region stam-
men. Diese haben kurze
Transportwege, stärken die
heimische Wirtschaft und
unterstützen den Ideen-
reichtum engagierter Unter-
nehmer.“

Ideales Wetter und die
musikalische Unterhaltung
durch die „Silverbacks“
sorgten zusätzlich für Wohl-
fühlstimmung und eine sehr
gelungene Veranstaltung.

Vielerlei rund um die blaue Frucht
Zahlreiche Besucher zieht es zum Beerenfest auf die FloraFarm

Die „Silverbacks“ sorgten für den musikalischen Rahmen beim
Beerenfest auf der FloraFarm in Bockhorn. Foto: FloraFarm

WENSE. Der Heimatverein
für das Kirchspiel Dorfmark
öffnet am Sonntag, 28. Au-
gust, von 14 bis 17 Uhr das
Museumshus in Wense, Am
Sandberg 2, und gewährt
einen Einblick in die mit
viel Geschick und Sachver-
stand hergerichteten Aus-
stellungsräume. Dort kann
sich der Besucher ein Bild
davon machen, wie der All-
tag der Heidjer früherer
ausgesehen haben könnte.

Auf dem Platz vor dem
Museumshus besteht die
Möglichkeit, bei Kaffee, Ku-
chen und kühlen Getränken
den Sommertag zu genie-
ßen. Der Eintritt ist frei.

Museumshus
Wense öffnet
seine Türen
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Michelsenstraße 19

29683 Bad Fallingbostel

05162 - 9042775

www.a1-moto.de

Wir sind für euch da:

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr

Sa 10.00 - 14.00 Uhr

über 2.500 Helme auf Lager
über 4.000 Bekleidungsartikel auf Lager

Fahrradhelme in 

verschiedenen 

Farben

Schuberth C5 & 

Shoei Neotec II 

Klapphelm 

Probefahren!
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Statt Karten

Wenn ihr an mich denkt seid nicht traurig, sondern habt den Mut, 

von mir zu erzählen und zu lachen. 

Lasst mir einen Platz zwischen euch, so, wie ich ihn im Leben hatte.

Danke

ist ein sehr kurzes Wort und beschreibt doch genau das, was wir den vielen, lieben Men-

schen von ganzem Herzen sagen möchten, die uns ihre Anteilnahme und Freundschaft 

auf so vielfältige Weise zum Ausdruck brachten.

Ein besonderer Dank gilt Frau Pastorin Mirja Rohr für die liebevollen Worte, dem 

Pflegeteam Heidekreis für die jahrelange Versorgung und Herrn Jürgen Ohlau für die 

aufrichtige, ehrliche Begleitung.

Im Namen der Familie

Rudi, Martina und Annette

Dorfmark, im August 2022

Uschi 

Schulz
† 16. 7. 2022

Familienanzeigen

Baumarkt

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

29664 Walsrode, Sophienstr. 3-5
www.seyer-carstens.de
Tel. (0 51 61) 32 65, Telefax 7 42 34

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

) 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Gartenhilfe gesucht in Bene-
feld, kein Rasenmähen.
d 01522-7125276

G artenarb eiten aller A rt.

d 016 2-8 6 7 8 7 14

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

Häuser - Angebote

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

Weitere Garagen auf Anfrage!

 Tel. 0 51 61 / 30 17

1-Zimmer-Wohnungen

Walsrode - Zentrum

1-Zimmer, Seniorengerecht, 

46 m², 435,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Mietgesuche

R u h ig es S enioreneh ep aar
su c h t: 3 - Z i.- W h g . c a . 7 5 m ²,

B a d m it D u s c h e , B a lk o n o d e r

T e rra s s e , in Z w e i- o d e r V ie rfa -

m ilie n h a u s . d 0516 1 / 9 107 7 7

R entnerp aar m it H u nd s u c h t
1-F a m .-H a u s , c a . 100 q m m it
G a rte n in W a ls ro d e u n d U m g e -
b u n g z u m ie te n . B itte m e ld e n
u n te r d 0516 1 / 4 8 7 9 9 6

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

Schnell hin...

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8
Kroge
Tel. 0 5163 / 66 61
Fax 0 5163 / 4 48

Wir machen, dass es fährt!

• Inspektionen
• Klimaanlagen
• Karosseriearbeiten
• Achsvermessung
• AU- und TÜV-Abnahme
• Ersatzteilverkauf

schnell fertig...

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

Mazda

Kfz-Ankauf

A b h olu ng v on A ltfah rz eu g en, W o h n -
w a g e n , W o h n m o b ile n e tc . A lle s a n b ie -
te n . W ir z a h le n n a c h Z u s ta n d . A nk au f

aller F ah rz eu g e. d 0152-234 8 3035

Verkäufe

1 6 0 C D ’s u nd D elta P latten-
sp ieler, R e a d e rs D ig e s t F a c h -
b ü c h e r, M o d e s c h m u c k , D a -
m e n b e k le id u n g , G r. 36 -4 4 , L e -
d e rja c k e n , H o s e n , T o p s , R ö c k e ,
W in te rm ä n te l, 9 9 % u n b e n u tz t,
u s w . d 017 4 -6 19 6 6 4 7 o d e r
d 0516 1-9 4 9 6 9 27

A u fsitz rasenm ä h er S tig a
P ark - M u lc h er, 2 Z y lin d e r, 20
P S -M o to r, 2000 €.
d 0157 7 -28 6 6 9 7 0

M ö b el z u v erk au fen, a lle s
g ü n s tig . d 0516 1 / 4 9 8 10

P riv ater H offloh m ark t a m
21.8 .22, v o n 10 - 16 U h r, R ie p e r
S tr. 5, 29 6 8 3 D o rfm a rk . V e ra n -
s ta ltu n g fin d e t n u r b e i g u te m
W e tte r s ta tt!

F eh lk au f B O S C H G esc h irr-
sp ü ler 300,- €; A lu -S c h ie b e le i-
te r; T is c h ; G rill; T o n b a n d g e rä t;
W ild k a m e ra ; a lte K o ffe rs c h re ib -
m a s c h in e ; a lte T re t-N ä h m a s c h i-
n e ; D a .-F a h rra d , tie fe r E in s tie g ;
F lo h m a rk ta rtik e l z u v e rs c h e n -
k e n . d 0516 1 / 34 20, n a c h 18
U h r

2 N op p ensc h au m stoff- G el-
M atratz en, 23 c m h o c h , 2 x 1
m , B e z u g w a s c h b a r, s e h r s a u -
b e r, je 8 0,- €, n u r a n S e lb s ta b -
h o le r, d 0516 1 / 36 8 0

H offloh m ark t am 1 9 . 8 . ab 1 7

U h r u nd am 2 0 . 8 . ab 9 :3 0 U h r.

W a ls ro d e , W ie s e n s tr. 17 , V e r-
k a u f v o n K le id u n g , B ü c h e rn ,
S c h a llp la tte n , G lä s e rn u n d G e -
s c h irr, T rö d e l, D e k o , G a rte n -
u te n s ilie n u s w .

Lattenrost, E c k s o fa u . S c h ra n k -
w a n d : L a tte n ro s t 14 0 x 200 c m ,
e le k tr. v . S c h la ra ffia , V B 39 9 €,
E c k s o fa 220 x 255 c m , s a n d fa r-
b e n , F e d e rk e rn , V B 29 9 €;
S c h ra n k w a n d a u s E in z e lte ile n ,
g e s a m t 27 5 x 216 c m , m a s s iv ,
h e lle s H o lz , m it g ro ß e r V itrin e
V B 19 9 € a lle s in 1A Z u s ta n d !
d 0516 1/6 09 38 2 o d e r
d 017 5/8 1 9 3 511
(a u c h W h a ts A p p fü r F o to s )

V erk au fe h oc h w ertig es T h u le

D ac h trä g ersy stem fü r z w e i
F a h rrä d e r (2x P ro R id e 59 1, 4
x 7 54 R a p id S y s te m F u ß s ä tz e ,
D a c h trä g e r T h u le 9 6 9 W in g b a r
127 c m z .B . fü r G o lf V II F ü n ftü -
re r), A lu m in iu m , a b s c h lie ß b a r.
P re is : 250 E u ro .
d 017 1/8 37 559 9

2 neu w ertig e tau b eng rau e
R elax - S essel m it S c h la ffu n k ti-
o n , fa ltb a r, (N P 7 9 8 €) z u v e r-
k a u fe n , P re is V S , B ild e r k ö n n e n
p e r W h a ts A p p v e rs c h ic k t w e r-
d e n . d 017 2-4 7 307 12

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

(mit Lieferservice).
• Bauanleitung
 für Teiche, Wasserläufe
 und Schwimmteiche
• Oase-Pumpen und -Filter

BERND KREITLOW
Hollige 42, bei Walsrode
Telefon 0 51 61/ 62 92

Ankäufe

S u c h e d ic k e g elb e G u rk en fü r
S enfg u rk en.
d 017 6 -4 7 3204 10

S u c h e d ring end T isc h k reissä -
g e m it N orm alstrom .
d 01520-3013025

K au fe alles an S ilb er u . V ersil-

b ertem s o w ie Z in n u n d U h re n
je g l. A rt. d 0152 / 34 26 5159

K au fe alte N ä h m asc h inen,

S c h reib m asc h inen u nd

R ö h renfernseh er, a u c h d e fe k t.

d 0152 / 34 26 5159

K au fe alte au srang ierte B ril-
lenfassu ng en/G estelle.
d 0152-34 26 5159

S u . W oh nw ag en od er W oh n-
m ob il, m it o d . o h n e T Ü V , a u c h
re p a ra tu rb e d ., b itte a lle s a n b ie -
te n . d 0152-34 24 7 17 7

P riv ath istorik er k au ft: S o ld a -
te n fo to s /A lb e n , W e h rp a s s , U r-
k u n d e n , O rd e n , F e ld p o s t, B ü -
c h e r, u s w . d 04 231 / 9 3016 2

K au fe A ltm otorrad , M o p e d o .
R o lle r. A u c h U n fa ll o . s c h le c h te r
Z u s t. u . T e ile . A lle M a rk e n . u . B j.
u n d K F Z W e rb u n g u . L ite ra tu r.
d 0516 6 / 4 32 o . 017 2 / 4 34 6 4 6 5

* * * A nk au f aller A rt v on F ah r-

z eu g en, m it u . o h n e T Ü V , U n -
fa ll, e tc . d 04 207 / 6 8 8 4 8 9 u n d
d 017 4 / 15107 17

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

Landwirtschaft

Gartenbrunnen
Bohrbrunnen bis 20m

Hans Romanik
05166-5126

E-Mail: romanik-walsrode@t-online.de

Reise, Erholung

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

25. - 28.08.   4 Tage Floriade/Niederlande - Weltgartenbauausstellung ........................... ab € 415,-
03. - 11.09.   9 Tage Lago Maggiore - mit Mailand und mehr ........................................... ab € 925,-
29.9. - 3.10.  5 Tage Belgische Küste - mit Brügge und Oostende ..................................... ab € 525,-
07. - 09.10.   3 Tage Potsdam - Schlösserrundfahrt mit Schiff ............................................. ab € 265,-
23. - 26.10.   4 Tage Insel Rügen - Hotel im Ostseebad Binz .............................................. ab € 395,-
29.10. - 1.11.   4 Tage ???? - Überraschungsfahrt .................................................................. ab € 349,-
04. - 06.11.   3 Tage ??? - Überraschungsfahrt .................................................................... ab € 269,-
02. - 04.12.   3 Tage Advent im Erzgebirge in Plauen  ..................................................... ab € 249,-
09. - 11.12.   3 Tage Weihnachtsmärkte in Weimar, Erfurt und Magdeburg ................. ab € 255,-
17. - 18.12.   2 Tage Weihnachtsmärkte in Berlin ............................................................ ab € 129,-

REISEN 2022

- Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Sonderprospekte an -

Fr. 02.09. Helgoland mit dem neuen Katamaran „Nordlicht II“ ........................................... € 68,-
Fr. 02.09. Cuxhaven - Duhnen zum Bummeln .........................................................................€ 25,- 
Sa. 17.09. Hafengeburtstag Hamburg mit Feuerwerk - nachmittags ..................................€ 23,-
Sa. 24.09. Meyer-Werft in Papenburg mit Führung  ..............................................................   € 46,-
So. 02.10. Elbeschifffahrt von Lauenburg nach Bleckede und Orchideenfarm 
   inkl. Schiff, Mittag, Eintritt und Führung  ..................................................................   € 63,-
So. 09.10. Stade Shantychor-Festival und verkaufsoffener Sonntag  ...............................   € 26,-
So. 15.10. Zur Laubfärbung in den Solling, inkl. Reiseleitung, Mittag und Kaffee................   € 60,-
Di. 18.10. INFA - Verbrauchermesse in Hannover ...................................................inkl. Eintritt € 34,-
Do. 27.10. Oktoberfest mit Saso Avsenik & seinen Oberkrainern in Kutenholz mit Bayr. Buffet ..€ 82,-
Sa. 29.10. Schokoladenfestival „chocolART“ in Wernigerode ...............................................€ 27,-
So. 30.10. Bad Pyrmont zum Bummeln und Bauernmarkt ........................................................€ 27,-
So. 06.11. Hamburg verkaufsoffener Sonntag- nachmittags .....................................................€ 21,-
Sa. 12.11. Gänseessen im Schützenhof Ahlerstedt inkl. Programm und Kaffee ....................€ 68,-
So. 20.11. Musical´s in Hamburg nachmittags
   Disneys „König der Löwen“ oder „Die Eiskönigin“ ...........................................PK1 € 149,-
   „Mamma Mia“ oder „HAMILTON“ ...................................................................PK1 € 145,-
So. 27.11. „Madam Gigi“- Travestieshow mit atemberaubenden Kostümen 
   inkl. Kutenholzer Schlemmerbuffet .............................................................................€ 79,-

Camping

W ir k au fen W oh nm ob ile
+ W oh nw ag en
d 0 3 9 4 4 - 3 6 1 6 0

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

Bekanntschaften

W ir sind ein F reiz eitc lu b fü r

A lleinsteh end e a b 4 0 a u fw ä rts
u n b e g re n z t. M ö c h te s t d u n e tte
L e u te k e n n e n le rn e n u n d m it
u n s e tw a s u n te rn e h m e n ? D a n n
k o m m e in fa c h v o rb e i. N ä . T re f-
fe n : a m 26 .8 .2022, 19 U h r im
C a fé N e b e n a n , V is s e lh ö v e d e .

Tiermarkt

O rig . au str. S toc k sattel, T op -
Z u st., e in s c h l. S a tte lw a g e n , z u
v e rk a u fe n , 500 € V B .
d 0516 1 / 6 37 2

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

W ir m ac h en Ih ren G arten

sc h ier, ru n d u m s H a u s s o w ie
P fla s te r- u . M a u re ra rb e ite n ,
N e u g e s ta ltu n g d e s G a rte n s u .
R e in ig u n g s a rb e ite n . d 017 8 /
8 9 16 9 7 2 k o s te n lo s e B e ra tu n g
v o r O rt.

T rep p en- , B alk one- , T erras-
senfliesenv erleg u ng .

d 016 0 / 9 7 7 39 6 54

E rled ig e g u t u nd g ü nstig F lie -

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

d 017 1 / 38 54 9 06
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Perspektiven schaffen. 
Stärken Sie die 
Hungernden in Ostafrika 
und im Jemen.

Spendenkonto 
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Stichwort: Hungerkrisen 
www.entwicklung-hilft.de
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OHNE WALD KEINE WELT!
Jetzt unsere Wälder dauerhaft bewahren.

wwf.de/auftrag-wald

brot-fuer-die-welt.de

Selbsthilfe.Erste Hilfe.

ZEITUNGSLESER ...
  ... immer gut informiert!
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Traditionelles Bremer Tabak-Filial-
Unternehmen mit 29 Standorten in 
Norddeutschland sucht ab sofort für 
unsere Filiale im Kaufl and Walsrode, Heinrich-Hertz-Str. 

Verkäufer(m/w/d) für 87 Std. und 120 Std. 
für Tabak, Lotto + Post

Sie bringen mit: 
Erfahrung im Einzelhandel, Flexibilität und Einsatzfreude. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Unsere Kontaktdaten: 
JONAS GmbH & Co. KG 
Parkallee 20 • 28209 Bremen • Tel. (0421) 34 20 21
martina.czerwinski@jonas-tabak.de • www.jonas-tabak.de

Fahrer (m/w/d) in Walsrode für die 
Schülerbeförderung gesucht

Schulkinder morgens zur Schule fahren und nachmittags 
wieder nach Hause bringen.

Ideal auch für (Früh)-Rentner oder Hausfrauen/-männer.
Teilzeit - oder Minijob.

Voraussetzungen:

• Wohnort in Walsrode/Schneeheide/Kirchboitzen/Fulde/Altenboitzen 
 oder Groß Eilstorf
• Führerschein Kl. B
• P-Schein von Vorteil - falls nicht vorhanden, wird von uns übernommen
• fließende deutsche Sprachkenntnisse
• gute Umgangsformen
• keine Berührungsängste, den Kindern beim Ein- und Aussteigen zu helfen

Wir bieten:

• Bezahlung über Mindestlohn
• Fahrzeug wird gestellt. Sie starten von zu Hause
• Arbeitszeit: Mo. - Fr. ca. 2-4 Std.
• Morgens zur Schule - nachmittags zurück zum Wohnort
• Top-Fahrzeuge (VW-Bus T6 oder VW Caddy)

Tel.: 01 79 - 240 92 92 - Herr Wattenberg

Blumen & Dekoration
Markus Krieger
Lange Straße 39
29664 Walsrode
Telefon 0 5161- 6 03 02 02
Telefax 0 5161- 6 03 02 03

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8:30 - 18:30 Uhr, Sa. 8:30 - 14:00 Uhr
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Markus Krieger
Lange Staße 39
29664 Walsrode
Telefon  0 51 61 - 6 03 02 02

Wir suchen zu sofort eine 

Floristin (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit. 
Bitte rufen Sie an oder melden 
Sie sich direkt im Geschäft.

Blumen & Dekoration

Wir suchen

für den Tätigkeitsschwerpunkt 

Jahresabschlüsse und Steuer-

erklärungen

Steuerfachangestellte 

(m/w/d) oder

Steuerfachwirte (m/w/d)

mit fundierten steuerlichen, 

buchhalterischen und soliden 

DATEV- und EDV-Kenntnissen.

Wir sind eine Steuerberaterkanzlei und betreuen mittelständische 

Unternehmen sowie Privatpersonen in steuerlichen sowie betriebs-

wirtschaftlichen Fragestellungen.

Wenn Sie Lust auf eine neue Herausforderung haben, dann werden 

Sie Teil unseres Teams. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 

Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, Ihres möglichen 

Arbeitsumfanges und des frühestmöglichen Einstiegstermins. 

Das bieten wir 

•  Teilzeit- oder Vollzeitstelle

•  flexible Arbeitszeitgestaltung

•  eine zukunftssichere, 

 entwicklungsfähige Position

•  sofortiger Beginn oder nach   

 Absprache

•  regelmäßige Fortbildung

•  leistungsorientierte Vergütung  

 und 13. Monatsgehalt 

•  30 Tage Urlaub 

LVBL Steuerberatungsgesellschaft mbH

Herr Reinhard Asche, StB

Düshorner Str. 25, 29683 Bad Fallingbostel

Tel 05162/903-200

E-Mail: reinhard.asche@lvbl.de

 DIE ACTION FINDET BACKSTAGE STATT

DEIN NEUES
TEAM
ERWARTET
DICH
MIT EINEM MODERNEN
ARBEITSPLATZ
UND UNTERSTÜTZENDEN
VORGESETZTEN

Kein Lebenslauf erforderlich

Verdiene 12,22 € /Stunde

als Versand-/ 
Lagermitarbeiter (m/w/d) 
in Achim

Jetzt bewerben unter
amazon.de/achim 

Liebevolle Kinderbetreuungs-
person (d/w/m) zur Betreuung
eines 6-jähr. Jg. in Bad Falling-
bostel gesucht, Mo. u. Fr. ca.
12-15:30 Uhr. Anstellung auf
Minijobbasis in der Familie, Ver-
mittlung über:
pme Familienservice GmbH,
d 0511 – 700200-28

Suche Paketfahrer (m/w/d),
zur Tran sportab holun g, A rb eits-
zeit n ach V erein b arun g.
d 05161 / 8560 oder
d 0176 / 43 2663 22G arten hilfe g es ucht,

k ein R asen mähen .
d:01522-7125276

Ich en g ag iere m ich fü r d en
B ü rg erb us ,fahre selb st u. su-
che F ahrerk olleg*in n en .In fo un -
ter Tel. 0151/56729 664 Bü rger-
b us W alsrode. D r. H erm an n
K rus e, K irchb o itz en

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller
(m/w/d) ab 14 Jahren

in Westenholz

Interessenten melden

sich bitte unter

Tel. 0 51 61/60 05 49

Serv icekraft fü r Sp ielhalle g e-
s ucht. F reun dlich, teamfähig,
zuv erlässig, flex ib el, in Teilzeit
un d V ollzeit. S tan dort: H oden -
hagen un d Bad F allin gb ostel,
F irs t C as in o E n tertain m en t
G m b H , P ostf. 800210, 21002
H amb urg.
M ail: office@ fceg.de
d 0176 / 63 779 545

K lein b us fahrer (m/w/d) auf
450 € Basis zu sofort oder spä-
ter gesucht. Tel: 0172/5671820

Stellengesuche

E rled ig e g ut u. g ü n s tig M aler-

un d F lies en arb eiten , 25 J ahre
E rfahrun g. d 0151/19 115618

StellenangeboteBeilagen
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Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!

Mehr Geschichten auf

 „MEIN BLUT 
WAR KAPUTT.“
Marlon, geheilter Blutkrebspatient

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

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

Jetzt registrieren auf dkms.de

Spendenkonto: DE23 3702 0500 0008 0901 00

ZE ITUNGSLESER 
W I S S E N M E H R .
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Q Das Bild eines heterose-
xuellen Mannes, der eine 
heteronormative Bezie-
hung führt, galt lange Zeit 
als Vorbild – auch in der 
Film- und Fernsehwelt. 
Um den alten Geschlech-
terrollen treu zu bleiben, 
werden Charaktere in Fil-
men oder Serien allerdings 
noch heute oft dem Arche-
typen entsprechend darge-
stellt – auch, wenn sie im 
Originalwerk gar nicht he-
terosexuell waren. Selbst 
Informationen über histori-
sche Figuren werden in 
den Verfilmungen mit-
unter so verändert, dass sie 
als heterosexuell darge-
stellt werden können, ob-
wohl sie in Wahrheit zum 
Beispiel bi- oder homose-
xuell waren.

Diese strikte heterose-
xuelle Darstellung von 
queeren Figuren bezeichnt 
man als „Straightwas-
hing“. Ähnlich wie beim 
allseits bekannten „Green-
washing“ wird dadurch 
die Realität so verzerrt, 
dass das vermeintlich 
Richtige dargestellt wird. 
Beim „Straightwashing“ 
geht es also darum, die 
Heteronormativität in der 
filmischen Darstellung 
aufrechtzuerhalten, ohne 
dass es dafür eine hinrei-
chende Grundlage gibt. So 
war zum Beispiel die Be-
ziehung von Paul Varjak 
zu Holly Golightly in Tru-
man Capotes Roman 
„Frühstück bei Tiffany“ 
eigentlich rein platonisch, 
der Film mit Audrey Hep-
burn und George Peppard 
zeigte die beiden jedoch 
als Liebespaar. Auch in 
den Comics von „X-Men“ 
ist die Figur Mystique 
eigentlich bisexuell, in den 
beliebten Verfilmungen 
wird sie hingegen als hete-
rosexuelle Frau darge-
stellt.

Problematisch ist dies, 
weil das „Straightwas-
hing“ von beispielsweise 
pan-, bi- oder homosexuel-
len Figuren zu einer Tabui-
sierung queerer Fiktion 
und damit unweigerlich 
queerer Realität führt. Um 
die Akzeptanz zu steigern 
und Diskriminierungen 
vorzubeugen, sollte die 
Filmindustrie wohl endlich 
in diesem Jahrhundert an-
kommen. Talisa Moser

BUZZ WORD

NETZ TIPP

Gaming: Download 
schlägt Datenträger

Im vergangenen Jahr wurde 
mehr als die Hälfte der Compu-
ter- und Konsolenspiele 
(59 Prozent) in Deutschland 
per Download gekauft. Darauf 
weisen der Branchenverband 
Game und der Marktforscher 
GfK hin. Bei PC-Spielen beträgt 
der Anteil der Downloads 
93 Prozent. Anders sieht es bei 
Spielkonsolen wie Nintendo 
Switch, Playstation oder Xbox 
aus. Knapp zwei Drittel aller 
Konsolenspiele legten sich Ga-
merinnen und Gamer in Form 
von Datenträgern zu.
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Smartphone-Kamera und Rechner verbinden
Die Qualität vieler in Notebooks verbauter Webcams lässt zu wünschen übrig – Ein neues Feature soll bessere Bilder liefern

BERLIN. Im Herbst wird Apple 
seine neuen Betriebssysteme 
iOS 16 für iPhones und iPads 
und macOS Ventura für Mac-
Rechner veröffentlichen. In 
den Systemen wird es ein neu-
es Feature geben, das die Be-
zeichnung Kameraübergabe 
trägt. Auf Englisch heißt es 
Continuity Camera. Warum 
dieser Name? Kameraüberga-
be erlaubt es, ein iPhone als 
Webcam für Mac-Rechner zu 
benutzen. Dazu hat Apple eine 
kleine Halterung angekün-

digt, mit der sich das iPhone 
befestigen lässt.

Die Übergabe kommt ins 
Spiel, wenn man eine der An-
wendungsmöglichkeiten be-
trachtet: Auf dem iPhone ge-
startete Facetime-Videochats 
soll man ohne Unterbrechung 
auf einem Mac-Rechner fort-
setzen können.

Das iPhone als Webcam soll 
nicht nur für gute Videoquali-
tät bürgen, sondern bringt 
durch die verschiedenen Ka-
meras auch interessante Ex-
tras. Mithilfe der Ultraweit-
winkellinse will Apple etwa 

gleichzeitig das Gesicht eines 
Chattenden und den Schreib-
tisch aus der Vogelperspektive 
zeigen. Diese Schreibtischan-
sicht ist praktisch, wenn man 
etwa beim Reden eine Skizze 
zeigen möchte und eignet sich 
zum Aufnehmen von DIY-Vi-
deos. Weitere Extras: Ein Fol-
ge- und ein Porträtmodus so-
wie ein Studiolichteffekt, der 
das Gesicht ausleuchtet.

Und was ist mit Android-
Smartphones? In dem mobilen 
Betriebssystem sind noch kei-
ne Pläne in diese Richtung be-
kannt. Das hält Entwickler 

nicht davon ab, Lösungen zu 
entwerfen. Eine gelungene, 
die Android-Smartphones 
oder -Tablets zu Webcams von 
Windows- und Linux-Be-
triebssystemen macht, liefert 

.mac diorD tim sppA-74-veD
Die Voraussetzungen: Dass 

Android-Gerät muss im selben 
WLAN funken wie das Note-
book oder der Desktop-PC. 
Zudem muss die Droidcam-
App auf dem Mobilgerät ins-
talliert sein. Drittens muss ein 
Droidcam-Programm auf dem 
Rechner installiert werden, 
dass die Verbindung herstellt.

VON DIRK AVERESCH

iPhones sollen sich vom Herbst 
an als Webcams nutzen lassen: 
Die Ultraweitwinkelkamera kann 
Gesicht und Schreibtisch gleich-
zeitig erfassen. FOTO: APPLE

Quatschen als Erfolgsrezept
Mit Gaming-Livevideos wurde Twitch berühmt, doch immer mehr Streamer 

diskutieren bei „Just Chatting“ auch über Nachhaltigkeit und Politik 

Die Streamingplattform 
Twitch gilt als Zuhause für pro-
fessionelle und Hobby-Game-
rinnen und Gamer. Täglich 
schalten Millionen Menschen 
ein, um den Streamerinnen 
und Streamern beim Zocken 
zuzuschauen. Für jedes Video-
spiel gibt es eine Kategorie, 
auf der alle Streams angezeigt 
werden. In der Liste ist vor al-
lem eine Rubrik auffällig: 
„Just Chatting“, was so viel 
wie „nur am quatschen“ heißt. 

Fast jeden Tag zählen die Li-
vestreams in dieser Kategorie 
die meisten Zuschauerinnen 
und Zuschauer – damit liegt 
„Just Chatting“ noch vor Spie-
len wie „Fortnite“ und „Mine-
craft“. 

Landwirt bei der Arbeit,
Oma beim Märchenabend

Während bei den Gamingstre-
ams meist klar ist, was zu er-
warten ist, bieten „Just-Chat-
ting“-Streams eine Überra-
schung: Mal filmt sich ein 
Landwirt bei der Arbeit, mal 
erzählt eine Oma Märchen – 
und manchmal streamen Men-
schen nur, um mit Zuschaue-
rinnen und Zuschauern über 
bestimmte Themen zu quat-
schen. 

Einer dieser Streamer ist 
Hauke Gerdes, besser be-
kannt unter seinem Strea-
mingnamen „DerHauge“. Der 
34-Jährige streamte zunächst 
Videospiele. Doch viele Zu-

  reuahcsuZ dnu nennireuahcs
wollten lieber mit Gerdes über 
Gott und die Welt plaudern. 
„Mir ist schon früh aufgefal-
len, dass es mir mehr Spaß 
macht, einfach mit den Zu-
schauern über interessante 
Themen zu reden. Umgekehrt 
haben sich auch viele der Zu-
schauer mehr für die Interak-
tion mit mir als für die Video-
spiele interessiert – manche 
haben auch abgeschaltet, 
wenn ich ein Spiel angemacht 
habe“, erinnert er sich. 

Auch Kim-Noemi Adam 
startete 2015 mit Videospielen 
ihre Streamingkarriere: Da-

mals war sie eine der ersten 
Frauen, die das Weltenbau-
kastenspiel „Minecraft“ ge-
streamt hat. Vier Jahre spä-
ter änderte sie jedoch die 
Ausrichtung ihres Kanals 
„Freiraumreh“. In ihren 
Streams geht es seitdem 
vor allem um Nachhaltig-
keits- oder auch politische 
Themen. Sie erreicht 
mit ihren Streams viele 
Tausende Nutzerinnen und 
Nutzer, aber sie messe den Er-
folg nicht allein daran: „Für 
mich ist eine große Chatakt-
ivität mit vielen verschiede-
nen Meinungen und Kom-
mentaren der wichtigste 
Faktor für einen gelungenen 
Stream“, sagt die 31-Jährige. 

Eine gute Ausstrahlung 
ist besonders wichtig

Gerdes zählt mehr als 81 000 
Followerinnen und Follower 
auf Twitch, Adam mehr als 
73 000. Doch was fasziniert 
Menschen überhaupt an „Just 
Chatting“-Streams? Die bei-
den sind sich einig: Zuschaue-
rinnen und Zuschauer finden 
Gefallen daran, mit ihnen über 
spannende und kontroverse 
Themen zu reden – schließlich 
können sie im Chat Fragen 
und Kommentare abschicken, 
auf die die Streamerin und der 
Streamer direkt antworten 
können. „Leute schalten 
hauptsächlich wegen der 
Person vor der Kamera ein 
– wer eine gute Ausstrah-
lung hat und über wich-
tige Trendthemen 
spricht, wird mit dem 
Stream auch mehr Er-
folg haben“, sagt Adam. 

Gerdes und Adam 
sprechen  über vielfältige 
Themen. Gerdes diskutiert 
etwa über Dokumentarfilme, 
aber „auch die persönlichen 
Erfahrungen meiner Commu-
nity sind inzwischen oft Thema 
– etwa bei Fragen wie ‚Wie 
fühlt sich eine Scheidung 
an?‘“, sagt er. Adam lädt da-
gegen oft Gäste zu ihren Stre-
ams ein. So sprach sie mit Ver-
treterinnen und Vertretern von 
Greenpeace oder Fritz-Kola 
über Nachhaltigkeit. 

Influencerinnen bekommen
anzügliche Nachrichten 

Streaming ist nicht Gerdes‘ 
und Adams einziger Beruf, 
aber beide geben an, dass sie 

fürs Streamen gut bezahlt wer-
den. Auf Amazons Videoportal 
verdient man Geld durch Wer-
bung, vor allem aber mit Abon-
nements. Trotz – oder viel-
leicht wegen – ihres Erfolgs er-
fahren Gerdes und Adam für 
ihren Beruf im Streaming mit-
unter auch Hass. „Als Influen-
cer erreichen mich manchmal 
so viele verletzende Kommen-
tare, dass ich mich abends 
noch zwei bis drei Stunden 
hinsetzen muss, um mich da-

ran zu erinnern, dass ich ein 
guter Mensch bin“, sagt Ger-
des. Auch wenn er in seiner 
Freizeit Menschen von seinem 
Beruf als Streamer erzählt, sto-
ße das oft auf Unverständnis – 
und teils auf Verachtung und 
Missgunst. „Ich habe noch nie 
eine Arbeit gehabt, die mir so 
viel Freude macht und für die 
ich mich gleichzeitig so sehr 
schäme“, sagt er. 

Auch Adam hat als Influen-
cerin schon schlechte Erfah-
rungen gemacht, denn gerade 
Frauen erhalten oft sexistische 
Kommentare oder werden se-
xuell belästigt. „Es ist leider 
völlig normal, als Influencerin 
Penisbilder oder anzügliche 
Nachrichten zu bekommen“, 
sagt sie. Auf Twitch bekomme 

sie aber inzwischen kaum 
noch belästigende Nachrich-
ten – dank Tools wie dem Fol-
lowermodus, der nur Kom-
mentare von Nutzerinnen und 
Nutzern zulässt, die mindes-
tens zehn Minuten lang zu-
schauen. „Würde ich darauf 
verzichten, würden mich wie-
der Kommentare erreichen, in 
denen Leute nach Bildern von 
meinen Füßen oder Brüsten 
fragen“, so die Streamerin. 

Moderatorinnen und Mo-
deratoren helfen den Strea-
mern dabei, gegen Hass vor-
zugehen. Sie löschen unange-
brachte Nachrichten und sper-
ren teilweise Userinnen und 
User. Gerdes und Adam wol-
len künftig neue Formate aus-
probieren. „Twitch ist für vie-
le Menschen bereits eine Art 
Fernseherersatz. Ich würde 
mir wünschen, dass ich zu 
meinen Themen eine grö-
ßere Show moderieren 
kann, die wie im TV offline 

produziert, aber live aus-
gestrahlt wird“, 

sagt Adam. 

VON BEN KENDAL

Wer über wichtige 
Trendthemen spricht, 
wird mit dem Stream 
auch mehr Erfolg haben.
Kim-Noemi Adam, Streamerin

Auf der 
Plattform Twitch 

würden wohl die wenigsten erwarten, dass 
sich auch ältere Menschen live vor die Kamera 

stellen. Doch dann kennen sie die Streamingsenioren 
noch nicht: Die Nutzerinnen Wow Grandma 78 und Mar-

meladenoma sind zwei der Omas, die sich mit ihren Stre-
ams einen Namen gemacht haben und Zehntausende Follo-
wer zählen. Während Wow Grandma 78 Menschen aus aller 
Welt mit dem Onlinerollenspiel „World of Warcraft“ unterhält, 
lädt die Marmeladenoma aus Ettlingen in Baden-Württemberg 
zum Märchenabend ein. Die US-amerikanische „Grandma“, 
seit 1998 leidenschaftliche Gamerin, ist Ende siebzig, die 
Marmeladenoma sogar 90. Sie gelangte durch ihren Enkel 

auf die Plattform. Jeden Samstagabend streamen die 
beiden zusammen: Die Oma liest Märchen vor und 

erzählt Geschichten aus ihrer Kindheit. Der En-
kel kümmert sich um die Technik und behält 

die Zuschauerfragen im Blick.

81 000
Follower und Followerinnen hat der 34-

jährige Hauke Gerdes, besser bekannt 
unter seinem Streamingnamen 

„DerHauge“ mittlerweile auf der 
Plattform Twitch. 
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WALSRODE. Auch wenn sich
die Antriebstechnologie
grundlegend geändert hat –
Volvo bleibt sich äußerlich
treu. Die Schweden haben
den C40 Recharge Twin in
die Reihe der SUVs geord-
net, obwohl er sich Cross-
SUV nennt. Eine Bezeich-
nung, die schon aufkommt,
wenn der Allradantrieb das
Vorankommen jenseits be-
festigter Straßen vermuten
lässt. Wie es die politischen
Absichten vernehmen las-
sen, hat Volvo sich nach
den Veränderungen im
Straßenbild gerichtet. Der
C40 Recharge Twin wird
ausschließlich mit Strom be-
trieben und tritt dabei mit
einer geballten Leistung
auf, die so manchen vom
Sitz reißt, der sich nicht am
Lenkrad festhält. 660 New-
tonmeter greifen von Be-
ginn einer Reise auf die An-
triebswellen zu und liefern
entsprechend ab.

Aber die Fahrt beginnt
erst einmal mit einer Über-
raschung: Der Fahrzeug-
schlüssel bleibt in der Ho-
sentasche. Der Volvo er-
kennt seine rechtmäßigen
Pilotinnen und Piloten,
wenn sie den Schlüssel da-
bei haben. Ein Knopf muss
nicht mehr gedrückt wer-
den, keine Schlüsseldre-
hung – der Volvo nimmt so-
fort seinen Betrieb auf,
wenn der Bremsfuß die Ver-
änderung am Schalthebel-
chen zulässt. Dann darf
auch der Gas- oder besser
Stromfuß das Kommando
übernehmen. Seicht nach
vorn und hinten ist pro-
blemlos möglich. Wer es
sportlich mag, kann auch
den Beschleunigungswert
von 4,7 Sekunden aus dem

Stand bis Tempo 100 aus-
probieren. Eine Vehemenz,
die es erfordert, dass die
Dritten mit der richtigen
Haftcreme versorgt sind
oder das Toupet kein geöff-
netes Seitenfenster verzeiht.
Volvo hat zwar die gleiche
Antriebstechnologie wie die
Schwestermarke Polestar,
hat den C40 Recharge aber
sehr viel weicher abge-
stimmt. Somit kann die
Fahrt in komfortabelstem
Stil vorgenommen werden.

Das heißt nicht, dass es
keine sportlichen Spur-
wechsel geben darf. Der
C40 Recharge liegt nur
nicht so satt auf der Straße
wie der Artgenosse aus
gleichem Mutterhaus. Auch
lässt der Spurassistent keine
große Entfaltungsfreiheit
mit dem Lenkrad zu, wenn
nicht der Blinker betätigt
wird. Ein Assistent, der es
wirklich ernst mit seiner
Aufgabe nimmt, ist sofort zu
erkennen. Auch der Quer-
verkehrswarner bleibt nicht
stumm, wenn sich Ver-
kehrsteilnehmer hinter dem
C40 nähern. Das ist auch
wichtig, weil die Rundum-
sicht dank der unvorteilhaf-
ten Ausblicksluke nach hin-
ten ziemlich eingeschränkt
ist.

Wenn sich ein Lithium-Io-
nen-Sortiment an Speicher-
kapazität für 78 Kilowatt-
stunden Leistung im Unter-
boden breitmacht, bleibt
bekanntlich weniger Platz
für das Gepäck als bei Ver-
brennern. Auch der Volvo
C40 Recharge schert nicht
aus dieser Reihe aus. Er
kann zwar im Heck 413 Li-
ter aufnehmen, kommt mit
einer Stauklappe im Front-
bereich mit weiteren 31 Li-

tern daher. Das reicht aber
nicht, um ein verkappter
Transporter zu sein. Unter
der Fronthaube haben die
Ladekabel einen guten
Platz, wie noch ein paar zu-
sätzliche Utensilien – mehr
dann auch nicht.

Dadurch, dass der C40
Recharge so kräftig auftritt,
ist auch sein Zugvermögen
nicht zu unterschätzen und
somit für den praktischen
Einsatz nicht zu verachten.
1800 Kilogramm dürfen
nicht alle Benziner an den
Haken nehmen, der C40
Recharge schon.

Leider ist es nicht zu ver-
meiden, häufiger Nahrung
für den Motor aufzuneh-
men, als es bei den Gesel-
len mit fossilen Antrieben
der Fall ist. Bei moderater

Fahrt ist nach 417 Kilometer
das Ende der Fahnenstange
erreicht. Man sollte natür-
lich vorher schon eine
Stromzapfstelle gefunden
haben, die mit einem 150
kW-Anschluss ausgestattet
ist. Leider ist das noch nicht
überall so. Dann lässt sich
der Volvo innerhalb von 45
Minuten aus dem Anzeiger-
stand sieben Prozent auf 85
laden. Wer nicht auf Lang-
streckenfahrt ist, dürfte in
der Zwischenzeit etwas
Sinnvolles für die Pause su-
chen. Ansonsten wird der
nötige Stopp häufig als zu
früh empfunden.

Da das Modell mit den
beiden Elektromotoren als
Antrieb bei Tempo 180 ab-
geregelt ist, wird auch nicht
überflüssig viel Strom auf

der Autobahn gelassen. Der
C40 Recharge Twin neigt
dann auch eher dazu, seine
beeindruckende Leistung
nicht bei jeder Gelegenheit

preiszugeben. Es ist aber
beruhigend, wenn Überhol-
vorgänge keine endlos lan-
ge Qual werden können.

Kurt Sohnemann

Beschaulich, bis der Kastenteufel aus der Batterie hüpft
Der Volvo C40 Recharge Twin wird ausschließlich mit Strom betrieben und bietet mit 408 Pferdestärken entspannte Fahrfreude

Der Volvo C40 Recharge Twin greift mit 408 Pferdestärken beherzt zu, wenn es sein muss.
Foto: Sohnemann

Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin 1. Edition
2 Permanentmagnet-Synchronmotoren – Leistung kW/PS: 300/408

1-Gang stufenlose Automatik - Allradantrieb – Max. Drehmoment: 660 Nm
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 4,7 Sek.

Leergewicht: 2.185 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.620 kg
Anhängelast gebr.: 1.800 kg – Gepäckraumvolumen: 413 + 31 Liter

Reichweite (Test): 381 km – Ladezeit (DC 150 kW): 45 min.
Verbrauch (Test): 20,1 kW/100 km – L 4.440 H 1.647 B 2.034 mm

Effizienzklasse: A+++ – CO2-Ausstoß (WA): 0 g/km

Grundpreis: 60.790 Euro

Automobil-Check: Volvo C40

WALSRODE. Es ist Wende-
zeit: Angefangen von der
generellen Zeitenwende,
die derzeit heraufbeschwo-
ren wird, über die Energie-
wende bis hin zur Verkehrs-
wende. Allenthalben wer-
den die Bürger darauf vor-
bereitet, dass in Zukunft al-
les anders werden wird
bzw. muss. Doch die Pläne
der Wenden-Verfechter, die
anstehenden Veränderun-
gen betreffend, stimmen
mitunter wenig mit den
Vorstellungen der Bevölke-
rung überein, was sich wie
ändern soll. Ein Beispiel da-
für ist die aktuelle Mobili-
tätsstudie 2022 der HUK-
Coburg. Dazu wurden nach
2021 zum zweiten Mal in
Folge mehr als 4000 Perso-
nen ab 16 Jahren repräsen-
tativ und zeitgleich in allen
16 Bundesländern zu Mobi-
litätskonzepten der Zukunft
befragt. Dabei stellte sich
heraus, dass für die Deut-
schen bei der Mobilität der
Zukunft weiter individuelle
und flexible Fortbewegung
im Vordergrund stehen soll-
te. Konzepte, die einseitig
auf Verkehrsmittel wie Bus
oder Bahn setzen, betrach-
ten die Bundesbürger dem-
nach hingegen insgesamt
mit großer Skepsis.

„Für die Mehrzahl der
Deutschen ist das alleinige
Zurückdrängen des Autos
keine zielführende Zu-
kunftsstrategie – auch nicht
in den Städten“, kommen-
tiert Dr. Jörg Rheinländer,
Vorstand bei der HUK-Co-

burg, die Studienergebnis-
se. Stattdessen werde der
Umstieg auf Elektro- oder
andere CO2-freie Antriebe
favorisiert – verbunden mit
der Forderung nach einer
deutlichen Kostensenkung
für erneuerbare Energien.

Für das Auto spricht aus
Sicht von zwei Dritteln der
für die aktuelle Mobilitäts-
studie Befragten, dass es so-
wohl heute, wie auch in Zu-
kunft, mit Abstand am bes-
ten die Anforderungen der
Menschen erfüllt, deutlich
besser als Bus und Bahn. In
dieser Einschätzung sehen
sich die Studienteilnehmer,
insbesondere auch durch
die Erfahrungen während
der Corona-Pandemie, be-
stätigt. Selbst in den Stadt-

staaten Berlin, Bremen und
Hamburg ist die Mehrheit
der Bevölkerung dieser
Meinung, wie die Analyse
ausweist. Dazu trägt dem-
nach nicht zuletzt die rasant
steigende Beliebtheit von
Elektroautos bei.

In der Befragung für die
Mobilitätsstudie 2022 der
HUK-Coburg sprechen sich
67 Prozent der Teilnehmer
für das Auto als ideales Ver-
kehrsmittel der Zukunft
aus. Die Bahn kommt dage-
gen nur auf 16 Prozent Zu-
stimmung und der Bus auf
zehn Prozent.

Ihren zentralen Wunsch
nach individuell und flexi-
bel nutzbaren Verkehrsmit-
teln sehen die Deutschen
laut dieser Studie jedoch

durch steigende Kosten
stark gefährdet. So befürch-
tet mit 48 Prozent nahezu
jeder zweite Befragte, dass
zukünftige Mobilitätskon-
zepte die Kosten der Mobi-
lität weiter verteuern wer-
den. Und rund jeder dritte
Befragungsteilnehmer
meint, dass der Umstieg auf
Elektromobilität mit einer
Verknappung des Stroman-
gebots und steigenden
Strompreisen einhergehen
dürfte. Diese Aspekte fin-
den nach Ansicht von 34
Prozent bei dieser Strategie
zu wenig Beachtung.

Dass im Rahmen zukünf-
tiger Mobilitätskonzepte
der Umweltschutz zu kurz
kommen könnte, ängstigt
laut der neuen HUK-Studie

nur 18 Prozent der Befrag-
ten. Dies ist ein Drittel we-
niger als im Vorjahr mit 27
Prozent. Sorgen vor einer
„zu starken öffentlichen Be-
vormundung“ treiben dage-
gen 23 Prozent und somit
mehr Studienteilnehmer um
als beim Umweltschutz.
Weitere je 22 Prozent kriti-
sieren in Bezug auf die Mo-
bilitätsstrategien der Zu-
kunft „zu einseitiges For-
schen nur in vorgegebene
Richtungen“ und befürch-
ten einen „Verlust an Indi-
vidualität und Selbstbestim-
mung bei der Wahl von
Fortbewegungsmitteln“.

Doch nicht nur beim Blick
voraus, auch im „Rückspie-
gel“ bewerten die Deut-
schen in der aktuellen
HUK-Studie die Mobilitäts-
Entwicklung in den zurück-
liegenden fünf Jahren kri-
tisch. Sei es hinsichtlich
Kosten, Schnelligkeit, Flexi-
bilität, Hygiene, Organisier-
barkeit und auch CO2-Frei-
heit – in keinem der zehn
für die HUK-Studie abge-
fragten Bereiche vermögen
die Studienteilnehmer
mehrheitlich eine Entwick-
lung zum Besseren zu er-
kennen. Besonders negativ
bewerten sie die Entwick-
lung der Kosten und der Be-
zahlbarkeit von Mobilität
für alle Bevölkerungsgrup-
pen. Ausgesprochen hart
fällt dabei das Urteil der
über 40-Jährigen aus. Nach
ihrer Wahrnehmung über-
wiegen bei der Organisier-
barkeit und Schnelligkeit

von Mobilität klar negative
Tendenzen. Derweil sehen
die unter 40-Jährigen dabei
zumindest keine Ver-
schlechterung.

Aus den Resultaten der
aktuellen Mobilitätsstudie
liest HUK-Coburg-Vorstand
Dr. Jörg Rheinländer ein-
deutige Statements ab: „Bei
der Entwicklung neuer Mo-
bilitätskonzepte wünschen
sich die Bürgerinnen und
Bürger von den Verantwort-
lichen einen ergebnisoffe-
nen Umgang mit neuen Lö-
sungen und vor allem auch
die Berücksichtigung indivi-
dueller Bedürfnisse“, resü-
miert er. Das gelte beson-
ders für die Älteren, betont
der HUK-Vorstand. Die
Jüngeren zeigten sich offe-
ner, meint Dr. Rheinländer.

Wie die Verfasser der Stu-
die weiter feststellen, lässt
sich aus der Befragung
nicht ableiten, dass die
Deutschen grundsätzlich
gegen eine ökologische
Verkehrswende seien.
Schließlich folgt nach den
Hauptforderungen nach be-
zahlbaren bzw. sinkenden
Mobilitätskosten (49 bzw.
37 Prozent) auf Platz 3 mit
26 Prozent der Wunsch
nach CO2-Freiheit im Ver-
kehr. Dabei kommt das
Elektroauto mit Abstand am
positivsten weg. Denn jeder
fünfte Befragte sieht in ihm
das ideale Fortbewegungs-
mittel der Zukunft. Das sind
rund doppelt so viele wie
jene, die Bus oder S-Bahn
für optimal halten.

Das Auto wird als die ideale Zukunftslösung angesehen
Zentraler Wunsch nach individuell und flexibel nutzbaren Verkehrsmitteln bleibt laut einer Studie weiterhin

BU: Karikatur Goslar-Institut
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ERLEBE DAS 

STADTFEST 
2022
MIT UNS!

AM 3. 9. VON 13-18 UHR
LIVE-MUSIK + SEIFENBLASENSHOW

SURFSIMULATOR + GETRÄNKE
ZWIEBEL-/BUTTERKUCHEN + VERLOSUNG 

BASTELN + KINDERSCHMINKEN

Ihr findet uns auf dem Parkplatz 
der Walsroder Zeitung 

(Zugang über die „Worth“-Straße)

WALSRODE. Wir werden im-
mer älter: Männer werden
durchschnittlich 78,5 Jahre,
Frauen 83,4 Jahre alt (Quel-
le: Sterbetafel 2019/2021).
Rund 18,4 Millionen Men-
schen in Deutschland sind
heute über 65 Jahre oder äl-
ter (Quelle: statista.de). Die

Geriatrie ist die Lehre von
Krankheiten alternder Men-
schen. Özgen Isik-Oberstel-
ler, Chefärztin der Geriatrie
am Heidekreis-Klinikum er-
klärt in ihrem Vortrag am
Donnerstag, 25. August, ab
18 Uhr im Gesundheitszen-
trum, Saarstraße 16, in
Walsrode, wer überhaupt
ein geriatrischer Patient ist
und was die typischen
Krankheitsbilder sind.

Körperlich und geistig fit
ein hohes Alter erreichen:
Wie können wir Menschen
das schaffen? Wer und was
kann uns dabei helfen? Wo-
rauf müssen wir selbst ach-
ten? Diese Fragen und vie-
les mehr beleuchtet Chef-
ärztin Özgen Isik-Oberstel-
ler in ihrem Vortrag „Ge-
sund im Alter – so können
wir Ihnen helfen“.

Das Heidekreis-Klinikum
bittet um Anmeldungen un-
ter ( (05191) 602 3491. Bei
dieser Veranstaltung gelten
die Corona-Bestimmungen
des Landes Niedersachsen.

Gesund im Alter -
so kann es gelingen

Vortrag über Geriatrie im Heidekreis-Klinikum

Özgen Isik-Obersteller, Chef-
ärztin der Geriatrie am Heide-
kreis-Klinikum.

Foto: Heidekreis-Klinikum

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Abschlussabend der dies-
jährigen Bad Fallingbos-
teler Sommerserenade wird
am Mittwoch, 24. August,
von 20 bis 21 Uhr vom En-
semble „Favorite Things“
gestaltet. Das Quartett um
die virtuose Violinistin und
Sängerin Ksenia Kashirina

besteht aus etablierten Mu-
sikern am Klavier, Kontra-
bass und Schlagwerk. Die
Künstler treten international
einzeln oder gemeinsam
auf.

Die Sommerserenade prä-
sentiert stets erstklassige
Künstler, diesmal sogar mit
Wurzeln aus der Region.

Denn für den in Hannover
lebenden Julian Nicolaus
an den Drums wird es ein
Heimspiel, da er in Walsro-
de (Musikschule Nicolaus)
aufgewachsen ist.

Leidenschaft und ein tie-
fes Verständnis der unter-
schiedlichen Musikstile sind
Garanten für ein unver-

gleichliches Klangerlebnis.
In klangvollen Arrange-
ments werden diese „Favo-
rite Things“ in Szene ge-
setzt und um Improvisatio-
nen erweitert.

Der Eintritt zum Konzert
ist frei. Im Anschluss wird
zu einem Sektempfang auf
dem Kirchberg eingeladen.

Exquisites Klangerlebnis zum Finale
Abschluss der Sommerserenade in Bad Fallingbostel am kommenden Mittwoch mit „Favorite Things“

„Favorite Things“ mit Joachim Refardt (von links), Ksenia Kashirina, Julian Nikolaus und Stefan Reich gestalten am kommenden
Mittwoch den Abschlussabend der diesjährigen Sommerserenade in Bad Fallingbostel. Foto: Favorite Things

Anzeige

WALSRODE.  Das Angebot
„Blickpunkt Auge“ des
Deutschen Blinden- und
Sehbehindertenverbandes
informiert, berät und unter-
stützt Augenpatienten und
ihre Angehörigen unabhän-

gig und kostenfrei zu The-
men wie zum Beispiel
grundlegende Fragen zu
den häufigsten Augener-
krankungen. Allerdings er-
setzt die Beratung nicht den
Besuch beim Augenarzt.

Am Donnerstag, 25. August,
von 9 bis 12 Uhr sind Bera-
tungsgespräche im Kultur-
zentrum „mittendrin, Moor-
straße 89, in Walsrode mög-
lich. Anmeldungen unter
( (05141) 6669.

Beratung auch in Walsrode
„Blickpunkt Auge“ bietet Gespräche am nächsten Donnerstag

BENEFELD. Mit etwas Fanta-
sie kann man sich an der
Cordinger Mühle gut vor-
stellen, wie ein junger
Müllerssohn einen (gestie-
felten) Kater bekam, der
plötzlich mit ihm sprach.
Auch die Esel aus „Tisch-
lein, deck‘ Dich“ oder den
„Bremer Stadtmusikanten“
arbeiteten ursprünglich an
Mühlen. Und in dieser mär-
chenhaften Atmosphäre der
Cordinger Mühle in Bene-
feld, Am Mühlenhof 8A, fin-
det am Sonntag, 28. August,
von 14 bis 17.30 Uhr wieder
das Märchenfest für Kinder
des Kulturvereins Forum
Bomlitz statt.

In diesem Jahr steht die
Puppenbühne „Goldener
Schlüssel“ von Christine
und Werner Winkel mit
dem Märchen „Frau Holle“
auf dem Programm: Es wer-

den Brote gerettet, Äpfel
geerntet und Betten ausge-
schüttelt, schließlich hat al-
les ein märchenhaftes Ende.
Die Vorstellungen starten
um 14.15 und 16.15 Uhr.
Zusätzlich gibt es eine jun-
ge Märchenoma, Basteln,
Spiele, Musik, ein Mär-
chensuchspiel, ein Mini-

Postamt sowie Kaffee und
Kuchen. Auch der Waldorf-
kindergarten Benefeld wird
mit einem Spielpavillon da-
bei sein. Zum Abschluss
wird Werner Winkel mit
den Kindern gemeinsam
Singen und Tanzen. Der
Eintritt beträgt zwei Euro
pro Person.

Märchenhaftes an der Mühle
Kulturverein Forum Bomlitz lädt zum Fest und dem Stück „Frau Holle“ ein

Märchenhaftes an der Cordinger Mühle. Foto: Forum Bomlitz

SOLTAU. Die Gartentour der
Volkshochschule Heide-
kreis führt am 28. August zu
„Herrlichen Gärten südlich
von Bremen“. Gestartet
wird beim Garten der Fami-
lie Fischer. Dort erwartet
die Teilnehmenden ein gro-
ßes Anwesen mit mehr als
400 Rosen in etwa 300 zum
Teil sehr seltenen Sorten,
zum Beispiel aus den USA
und vom ungarischen Ro-
senzüchter Gergely Márk.
Außerdem gibt es den Na-
turteich, das Staudenbeet
sowie Volieren mit Zierge-
flügel und Pfauen zu be-
staunen.

Weiter geht es zur Gärt-
nerei Pöppel. Dort werden
per Hand rund 300.000
Stauden im Jahr gezogen -
in etwa 1600 verschiedenen
Arten und Sorten.

Der nächste Stopp wird
beim Garten Bellersen ein-
gelegt. Die etwa 8000 Qua-
dratmeter große Garten-
landschaft bietet viele ver-
schiedene Bereiche, beson-
ders interessant sind neben
tollen kleinen und großen
Bauwerken der mediterrane
und der Japan-Garten.

Der Abschluss bildet ein
Bauerngarten-Café mit Kaf-
fee und Kuchen. Idyllisch

eingebettet in Wiesen und
Feldern liegt der 1543 er-
baute Resthof. Mit seinen
urigen Nebengebäuden im
Fachwerkstil strahlt er ei-
nen besonderen Charme
aus. Auf dem 14.000 Quad-
ratmeter großen Grund-
stück finden sich üppige
Blumengärten, eine Obst-
wiese, Gemüse- und Kräu-
terbeete. Die knorrigen Ei-
chen machen nur einen Teil
des alten Baumbestands
aus.

Weitere Infos gibt es bei
der VHS unter ( (05191)
968280 oder info@vhs-hei-
dekreis.de

Gartentour der VHS am 28. August




