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

Jahreswagen von Renault

Renault Clio Intens E-TECH Hybrid 145

Jetzt verfügbar für: 24.990,00 €

Erstzulassung: 01/2022

Km-Stand: 18.312 km

Leistung: 105kW/143PS/1598cm³ 

Farbe: Black-Pearl Schwarz Metallic
Extras: Sitzheizung, Lenkradheizung, 360° Kamerasystem, Voll-
LED Scheinwerfer, Navigationssystem Easy-Link, Apple CarPlay/
Android Auto, Tempomat, Notbremsassistent, Spurhaltewarner, 
Fernlichtautomatik  

ANZEIGE

WIRKSAMKEIT GEGEN FEUCHTE WÄNDE
JETZT AUCH AMTLICH BESTÄTIGT
SchimmelFuchs gibt bis zu 25 Jahre Garantie auf trockene Wände
LIMBURG. Die Schimmelfuchs 
Abdichtungstechnik GmbH hat 
ihr hochwertiges Abdichtungs-
produkt SFHIK 25 in einem Lang-
zeittest durch die Amtliche Ma-
terialprüfungsanstalt der Freien 
Hansestadt Bremen erfolgreich 
prüfen lassen. 
„Von der hohen Wirksamkeit unse-
res Abdichtungsproduktes SF-HIK 
25 sind wir schon lange überzeugt, 
nicht allein aufgrund verschiedener 
Tests, und der weit mehr als 2000 er-

folgreichen Trockenlegungen, wel-
che alleine im Rhein-Main-Gebiet 
und im Kölner Raum getätigt worden 
sind“, betont der geschäftsführende 
Gesellschafter Michael Schommers.

SF-HIK 25 ist ein organisches Pro-
dukt, mit dem sich nachträglich, 
ohne ausufernde Baumaßnahmen 
feuchte Wände dauerhaft trockenle-
gen lassen. Durch einen hochwerti-

kapillaren Strukturen von minerali-
schem Mauerwerk so verändert wer-
den, dass die Durchfeuchtung auf 
dem Kapillarweg unterbunden wird, 
ohne die Poren zu verstopfen. Auf-
grund dieser Eigenschaft bleibt das 

vorhandene Feuchtigkeit kann ent-
weichen. Das Mauerwerk trocknet 
ab und erhält seine ursprüngliche 
Wärmedämmeigenschaft zurück.

Mit dieser nun amtlichen 
Bestätigung und den 25 
Jahren Produktgarantie 
kann der Kunde sicher 
sein, dass er bei einem 
SchimmelFuchs-Partner 
in den besten Händen ist 
und das bundesweit. 

Die SchimmelFuchs Ab-
dichtungstechnik GmbH 
setzt nicht nur in der 
nachträglichen Mauer-
werksabdichtung Ak-
zente, sondern auch im 
Bereich der Schimmelsa-
nierung kann Schimmel-
Fuchs mit ausgeklügelten 
Systemen für eine dauerhafte Lö-
sung sorgen.  Die erste Schadens-
analyse ist für den Hausbesitzer 
grundsätzlich kostenfrei, nach der 
Angebotserstellung kann der Kunde 
dann in Ruhe überlegen, ob er das 
Angebot annimmt.

SchimmelFuchs Partnerbetrieb
vor Ort:
Jan Renken
29323 Wietze
Telefon 05146/98 78 14

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

Kostenlose Hotline 0800-030 049 5
www.hydro-dicht.de

Geschäftsführer Michael Schommers (links) 
und Vertriebsleiter Hans-Jürgen Fritz mit der 
Anfang November erhaltenen amtlichen Be-
stätigung.                               FOTO: NASIRIPOUR Bauwerkabdichtung und 

Wärmedämmung

Jan Renken
29323 Wietze · Telefon 05146/98 78 14
27412 Wilstedt · Telefon 04283/6 99 96 19Dank des innovativen Produktes 

ist keine Ausschachtung nötig.

MEINERDINGEN. Bestes Wet-
ter, viele Gäste, leckere
Stullen, gute Musik und am
Ende einen Rekorderlös für
den Ambulanten Hospiz-
dienst im Kirchenkreis
Walsrode – es passte alles
bei der achten Auflage des
Stullenabends rund um die
Meinerdinger Kirche. Dem-
entsprechend positiv fiel
das Fazit der Organisatoren
– „Kirch-Café“ Meinerdin-
gen, Hospizdienst und erst-
mals Wolthers Brotkate –
aus.

Als völlig unbegründet
hatte sich die leichte Nervo-
sität der Veranstalter im
Vorfeld erwiesen, ob die Be-
sucher nach dreijähriger co-
ronabedingter Pause den
Weg nach Meinerdingen
wieder finden würden. Zwi-
schen 400 bis 500 Gäste, so
die Schätzungen, dürften
den Abend genossen ha-
ben. „Es war einfach wun-
derbar. Die Menschen freu-
ten sich unendlich, hier
wieder zusammenkommen
zu können“, war Sigrid

Delventhal begeistert. Ver-
sorgt wurden die Besucher
vom Team des „Kirch-
Cafés“ mit Getränken, wäh-
rend die ehrenamtlichen
Mitarbeiter des Hospiz-
dienstes mehr als 500 Stul-

len geschmiert hatten.
Zum rundum gelungenen

Abend trugen auch die
Bands „Feelsaitig“ und
„Jens and Friends“ bei, die
mit ihren Hits aus den 60er-
und 70er-Jahren die Besu-

cher zum Tanzen brachten.
Beide Gruppen hatten erst
zwei Wochen vor der Ver-
anstaltung ihren Auftritt zu-
gesagt, sollen nach dem
großen Erfolg gerne auch
bei der Neuauflage im kom-
menden Jahr wieder spie-
len.

Groß war natürlich auch
die Freude von Ute Grünha-
gen, Koordinatorin des Hos-
pizdienstes. Zum einen dar-
über, dass sich die Einrich-
tung mal wieder einer grö-
ßeren Öffentlichkeit hatte
präsentieren können, zum
anderen über den Reinerlös
von 2930 Euro. Eine Sum-
me, die Karl-Heinz Bunke
beim Pressetermin spontan
auf 3000 Euro aufrundete,
sodass das Rekordergebnis
einer vorherigen Veranstal-
tung erreicht wurde. Mit
dem Geld sollen Vorberei-
tungslehrgänge neuer Eh-
renamtlicher finanziert wer-
den sowie Veranstaltungen,
die 2023 zum 15-jährigen
Bestehen des Hospizdiens-
tes stattfinden sollen.

Es passte einfach alles

Freuen sich über einen reibungslosen Verlauf des Stullenabends
und einen Rekorderlös für den Ambulanten Hospizdienst: (von
links) Elke Trautewig, Hans-Jürgen Alvermann, Claudia Wolther,
Jutta Alvermann, Eike Patzlee, Sigrid Delventhal, Ute Grünha-
gen, Claudia und Karl-Heinz Bunke sowie Thomas Delventhal.

Foto: rie

Organisatoren des Stullenabends freuen sich über einen perfekten Verlauf und einen Rekorderlös

WALSRODE. Ein echter Ad-
renalinförderer zum akzep-
tablen Preis ist der Hyundai
Kona N mit seinen vier Zy-
lindern und 280 Pferdestär-
ken. Doch der Kompakt-
SUV kann nicht nur sport-
lich unterwegs sein, son-
dern er erfüllt auch im All-
tag die Ansprüche, die an

ihn gestellt werden. So fin-
den bis zu 361 Liter Gepäck
im voll besetzten Auto
Platz, lässt sich der Innen-
raum nutzen, sogar bis zu
1143 Liter. Zusätzlich er-
laubt der Anhängehaken,
bis zu 1600 gebremste Kilo-
gramm zu ziehen.

Seite 19

Fahrzeug für jeden Alltagszweck
WALSRODE. Das Heide-
kreis-Klinikum lädt zum
Tag der offenen Tür ins
Krankenhaus Walsrode ein.
Am kommenden Sonn-
abend soll es zwischen 11
bis 17 Uhr Medizin zum An-
fassen und Erleben geben.
Auf die Besucher warten
unter anderem ein großes

Mitmach-Programm, große
Organmodelle und viele
Angebote für Kinder. Au-
ßerdem wird es von Ärzten
des Klinikums Vorträge zu
unterschiedlichen Themen
geben. Stationsbegehungen
sind jedoch nicht möglich,
zudem gilt Maskenpflicht.

Seite 6

Tag der offenen Tür im Krankenhaus
Rethem: Konzert mit „The
American Folk Revival“ im
Burghof.
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Bad Fallingbostel: Großes
Fest mit vielen Attraktionen
zum Weltkindertag auf dem
Jugendhof Idingen.
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Walsrode: Besonderer Got-
tesdienst der Kirchenge-
meinden beim Stadtfest.

Seite 7

Bomlitz: Feuerwehrmitglie-
der bestätigen Martin Som-
mer einstimmig als Orts-
brandmeister.
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SOLTAU. Der Berliner Enter-
tainer Lars Redlich stellt am
Freitag, 23. September, in
der Soltauer Bibliothek
Waldmühle sein erstes Solo-
programm vor. Beginn ist
um 20 Uhr.

In „Lars but not least!“
singt Lars Redlich, swingt,
springt von der Sopran-Arie
in den Hip-Hop, mimt den
Rocker, die Diva, zückt die
Klarinette für eine Klez-
mer-Nummer, textet Hits
wie „Mandy“ oder „Ladies‘
Night“ brüllend komisch
um und unternimmt einen
zweistündigen Frontalan-
griff auf die Lachmuskeln.
Seine eigenen Songs zeu-
gen von Fantasie und gran-
diosem Humor, wie etwa
das Lied über „Schorsch,
die einzelne Socke“, die ih-
ren Partner bei 60 Grad ver-
liert.

Herrlich, wie sich der Mu-
sical-Star (Grease, Rocky
Horror Show, Disney in
Concert) selber auf die
Schippe nimmt, am Klavier
zusammen mit dem Publi-

kum ein Medley aus zuge-
rufenen Songs improvisiert
und zum Beispiel Whitney
Houston in „I will always
love you“ perfekt parodiert.

Karten für das einzigarti-
ge Zusammenspiel aus
Show, intelligenter Comedy
und Musikkabarett gibt es
bei der Soltau-Touristik und
unter www.Kulturinitiati-
ve-soltau.de.

Frontalangriff auf
die Lachmuskeln

Lars Redlich singt, swingt und parodiert in Soltau

Entertainer Lars Redlich gas-
tiert mit seinem ersten Solo-
programm in der Soltauer
Waldmühle. Foto: Redlich
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Wettervorhersage

21°

12°

Heute

22°

14°

Dienstag

24°

15°

Montag

HODENHAGEN. Buddy kam
Anfang Juli als Fundkater
ins Tierheim Hodenhagen.
Er ist sehr unsicher und
zurückhaltend. Seine Neu-
gierde ist aber so groß,
dass er immer ganz genau
beobachtet, was die ande-
ren Katzen bei dem Men-
schen machen. Mit ande-
ren Katzen ist Buddy super
verträglich, daher wäre es
schön, wenn er mit einer
anderen Katze zusammen
wohnen könnte. Für den
hübschen, rund fünf Jahre
alten Burschen wird zu-
dem ein Zuhause gesucht,
wo er Freigang bekommen
kann und sich die Men-
schen Zeit für ihn nehmen.
Interessierte melden sich
unter ( (05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Buddy, zurückhaltend, aber neugierig

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

RETHEM. Am Freitag, 23.
September, ab 20 Uhr wird
das Konzert mit „The Ame-
rican Folk Revival“ nachge-
holt, das coronabedingt An-
fang des Jahres ausgefallen
war. Das Publikum im Burg-
hof-Saal darf sich auf tradi-
tionelle amerikanische Mu-
sik von Gospel bis Blue-
grass freuen. „Die Musik
zielt auf ein Publikum, das
etwas Besonderes oder
auch Ursprüngliches sucht“,
heißt es von der Band. Mit
dabei sind der Wahl-Eicke-

loher Kristian Sand (Ge-
sang, Gitarre), Sängerin Co-
rinna Fiedler und David
Lübke (Banjo, Gitarre, Man-
doline und Gesang), beide
aus Hannover, sowie Rüdi-
ger Grob (Kontrabass) aus
Lemgo.

Alle Musiker verbindet
jedoch die Leidenschaft zu
ursprünglicher US-amerika-
nischer Musik. Bei den Auf-
tritten von „The American
Folk Revival“ steht deshalb
das authentische Livemu-
sik-Erlebnis im Mittelpunkt.

Von Songs aus der Zeit der
großen Auswanderungswel-
len bis hinein in die erste
Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts – vom europä-
isch verwurzelten Folksong
über Gospels und Blues bis
zum Bluegrass – reicht die
Bandbreite des musikali-
schen Programms.

Im Zentrum der musikali-
schen Darbietung steht ein
herausragender, mehrstim-
miger und solistischer Ge-
sang – authentisch und auf
das Wesentliche fokussiert –

arrangiert mit instrumenta-
ler Begleitung von Kontra-
bass, Gitarre, Banjo und Te-
norgitarre. Mit einer Positio-
nierung der Musiker um ein
zentrales Mikrofon entsteht
ein einzigartig direkter und
intimer Sound und eine au-
thentische Präsentation der
Musik jenseits aller Coun-
try- und Westernklischees.

Verbindliche Anmeldun-
gen ab sofort per E-Mail an
info@burghof-rethem.de
oder unter ( (05165)
2900000 (AB/kein Rückruf).

Konzert mit Gospels und Folk
„The American Folk Revival“ zu Gast im Rethemer Burghof

„The American Folk Revival“ holt am 23. September im Burghof Rethem ihren ausgefallenen Konzerttermin nach.
Foto: American Folk Revival

BENEFELD. Am Deutschen
Denkmaltag am heutigen
Sonntag, 11. September, rü-

cken bei Aktionen und Ver-
anstaltungen die Baudenk-
mäler in ganz Deutschland
in den Vordergrund. Der
Kulturverein Forum Bomlitz
beteiligt sich an der Cordin-
ger Mühle in Benefeld, Am
Mühlenhof 8A, von 14 bis
17 Uhr.

Ab 14.15, 15.15 und 16.15
Uhr kann man sich bei Füh-
rungen über die Geschich-
te, Technik und die Men-
schen an der Mühle infor-
mieren. Zusätzlich gibt es
Kaffee und Kuchen, Musik
und einen Stand mit Rück-
blende-Heften über lokal-
historische Themen, Müh-
lenbriefmarken, Mühlenkri-
mis und Mühlenmodellen.

Der Eintritt ist frei.

Denkmaltag an der
Cordinger Mühle

Am heutigen Sonntag Führungen und Musik

Die rund 700 Jahre alte Cor-
dinger Mühle.

Foto: Forum Bomlitz

OERBKE. Für 16. Septem-
ber organisiert der Verein
„Lest we forget“ auf dem
Sportplatz in Oerbke, Im
Winkel 1, ab 19 Uhr ein
Benefizkonzert zugunsten
des Memorials sowie des
Friedhofes Hartemer Weg.
Aufgrund von Schäden
durch Sturm und Witte-
rung werden unter ande-
rem neue Zäune benötigt.

Für die Musik sorgen die
Schülerbands der OBS
Liethschule „One Last
Pint“ sowie „The Hall“ –
abgerundet wird das Kon-
zert durch ein Whisky-Tas-
ting und Elvis on Stage.
Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Der Eintritt be-
trägt fünf Euro pro Person,

Jugendliche bis 14 Jahre
sind davon befreit.

Am Tag nach dem Bene-
fizkonzert finden auf dem
Sportplatz in Oerbke von
10 bis 18 Uhr das erste Mal
die Oerbker Highland
Games statt. Dort werden
Teams in fünf Disziplinen,
unter anderem Tauziehen,
gegeneinander antreten.
Es werden eine Hüpfburg
und Kinder-Highland-Ga-
mes sowie viele weitere
Attraktionen geboten. Für
das leibliche Wohl ist ge-
sorgt. Ein buntes Rahmen-
programm mit den Scot-
tisch Country Dancers, the
Heatherland Pipes and
Drums sowie Duo Diversity
sorgt für Unterhaltung.

Benefizkonzert und
Highland Games

Verein „Lest we forget“ organisiert zwei Events

SCHWARMSTEDT. Am Sonn-
abend, 17. September, fin-
det der „World Cleanup
Day“ statt, die größte Bür-
gerbewegung der Welt zur
Beseitigung von Umwelt-
verschmutzung und Plastik-
müll. Der Naturschutzbund
(NABU) Schwarmstedt ruft
gemeinsam mit der Freiwil-
ligenbörse der Samtge-
meinde Schwarmstedt alle
Bürgerinnen und Bürger
dazu auf, bei dieser Aktion,
die in Schwarmstedt unter
der Schirmherrschaft der
Bürgermeisterin Claudia
Schiesgeries steht, mitzu-
machen.

Das Sammelmaterial wird
vom Bauhof zur Verfügung
gestellt und wer hat, sollte
sich mit eigenen Handschu-

hen und einer Warnweste
ausstatten. Treffpunkt ist
am 17. September um 9 Uhr
auf dem Schulparkplatz der
KGS Wilhelm-Röpke-Schu-
le. Die Aktion dauert bis et-
wa 12 Uhr.

Neben dem guten Gefühl,
ein Zeichen gesetzt zu ha-
ben für eine saubere, ge-
sunde und plastikmüllfreie
Umwelt gibt es als Beloh-
nung von der Samtgemein-
de Schwarmstedt noch zum
Abschluss Getränke und ei-
nen kleinen Imbiss, organi-
siert von der Johanniter-Ju-
gend.

Im Jahre 2018 gab es den
ersten weltweiten „World
Cleanup Day“. 2021 betei-
ligten sich 14 Millionen
Menschen weltweit in 191

Ländern an der Aktion und
haben 53 Tausend Tonnen
Müll aus der Natur entfernt.
Die Ziele des „World Clean-
up Day“ sind nicht nur sau-
bere Orte und Wälder, son-
dern auch eine Stärkung
des Bewusstseins für das
weltweite Abfallproblem
und die Dringlichkeit dieses
anzugehen. Die Welt er-
zeugt jährlich etwa 2,1 Mil-
liarden Tonnen Siedlungs-
abfälle. 1,6 Milliarden Ton-
nen CO2-äquivalente Treib-
hausgasemissionen wurden
2016 durch die Abfallwirt-
schaft erzeugt. Jedes Jahr
gelangen etwa elf Millionen
Tonnen Plastik in die Ozea-
ne, 80 Prozent davon gelan-
gen durch unsere Strände
und Flüsse in die Meere.

Müllsammeln am 17. September
NABU Schwarmstedt ruft zur Teilnahme am „World Cleanup Day“ auf

Es hat im Kirchspiel Dorfmark schon
Tradition, dass die Erntekrone in je-
dem Jahr auf einem anderen Hof ge-
bunden wird. Während es die vergan-
genen zwei Jahre erforderlich mach-
ten, dass das Binden im kleinen Kreis
stattfinden musste, freut sich die Stif-
tung Kirchspiel Dorfmark nun wieder,

alle Interessierten dazu einladen zu
können. Das Binden der Erntekrone
findet am 23. September ab 18 Uhr
auf dem Hof Bömme in Jettebruch 4c
statt. „Wer mitbinden oder das Ge-
treide für die Binder zuschneiden will,
bringt am besten Handschuhe und ei-
ne Schere mit“, so das Stiftungsteam.

Aber nicht nur fleißige Hände ma-
chen das Beisammensein zu dem,
was es ist: Zuschauer sind genauso
willkommen, um zu klönen, und dem
Dorfmarker Posaunenchor zu lau-
schen. Natürlich gibt es auch Brat-
wurst vom Grill und kühle Getränke.

Archiv-Foto: Kirchspiel Dorfmark

In Dorfmark wird die Erntekrone gebunden
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Was für ein Stadtfest am
vergangenen Sonntag!
Heerscharen von ehren-
amtlichen Helfern haben
sich reingehängt.
„Suchet der Stadt Bes-
tes“, so lautete das Motto
im Gottesdienst beim
Stadtfest – eine Dauer-
aufgabe. Das Motto
stammt aus dem Prophe-
ten Jeremia (29,7) und
enthält die unbequeme
Anweisung an die jüdi-
schen Gefangenen, die in
Babylon lebten. Sie hat-
ten sich diesen Ort nicht
freiwillig ausgesucht.
Aber nun waren sie dort.
Was nun?
Gott sagte ihnen durch
den Propheten Jeremia,
sie sollten sich um das
„Beste“ der Stadt bemü-
hen, also um Frieden,
Wohlergehen. Denn
wenn es der Stadt gut ge-
he, werden auch sie in
Ruhe und Frieden leben
können.
Wie konnten sie denn be-
sonders „das Beste der
Stadt“ suchen? Jeremia
fährt fort: „… und betet
für sie zu Gott, dem
Herrn.“
Also „Gebet für unsere
Stadt“. Ich kenne Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beiter der Verwaltung ei-
ner Großstadt im Ruhrge-
biet, die sich regelmäßig
als kleiner Gebetskreis
treffen – mit Zustimmung
des OB – um für ihre

Stadt zu beten. Und ich
kenne Christen, die in ei-
nem großen Konzern ar-
beiten und sich treffen,
um für ihn zu beten. An
Anliegen fehlt es nicht,
sobald man ein wenig
überlegt, fallen einem
ganz viele ein. Und das
Gute ist: Wir müssen ja
dem lebendigen Gott
nicht lang und breit er-
klären, was er tun soll,
wenn wir zum Beispiel
für die verantwortlichen
Politiker oder Manager
um Weisheit und Augen-
maß beten. Das Umset-
zen der Bitte vollzieht
Gott in großer Souveräni-
tät. Aber er gibt uns das
Vorrecht, mit ihm über al-
les zu reden, auch über
die eigene Stadt. „Gebet
für Walsrode“ – das wäre
etwas!
Ein solcher Gebetskreis
geht quer durch die Kon-
fessionen. „Das Gebet er-
setzt keine Tat. Aber das
Gebet ist eine Tat, die
durch nichts anderes er-
setzt werden kann.“
(Hans von Kehler).

Momentaufnahme

Dr. Manfred Dreytza
GRZ Krelingen

*Gültig bis 20.11.2022 beim Kauf von Meisterglas® Brillengläsern und Sonnengläsern. Sie erhalten 1 Brillenglas der Marke Meisterglas®

kostenlos beim Kauf eines Glaspaares. So sparen Sie 50% auf den UVP des Herstellers. Nur für Neuaufträge. Kann nicht mit anderen 
Aktionen, Komplettbrillenangeboten und Gutscheinen kombiniert werden. Optik Hallmann GmbH, Große Str. 27, 24937 Fl.

auf Marken-
Brillengläser*

–50%

1 BRILLENGLAS

 GESCHENKT *

Geschenkt !

Wir feiern 100x Hallmann: 
Feiern Sie mit!

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

BAD FALLINGBOSTEL. Im
Rahmen des Weltkinderta-
ges laden der Kreisjugend-
ring und die Kreisjugend-
pflege Heidekreis für Sonn-
tag, 18. September, von 15
bis 18 Uhr alle Kinder sowie
deren Eltern und Großeltern
auf den Jugendhof Idingen
bei Bad Fallingbostel ein.
Das vielfältige Angebot
richtet sich vor allem an
Kinder ab sechs Jahre und
verspricht jede Menge Spaß
und Abwechslung.

So kann beispielsweise
nach Herzenslust gebastelt
und gestaltet werden. Wer
schon immer einmal sein
Outfit verändern wollte,
kann dies in der fachkundig
betreuten Schminkecke tun.
Als besondere Attraktion
wird neben einem Ballon-
künstler ein großer Spiel-
und Bewegungsparcours
angeboten, der viele span-
nende Aufgaben bereithält.
Die ganz Mutigen können
sich im Kistenklettern be-
weisen oder eine fast zehn
Meter hohe Kletterwand
bezwingen. Mit Popcorn,
Bratwurst, verschiedensten
Erfrischungsgetränken so-
wie Kaffee und Kuchen
wird auch für das leibliche
Wohl gesorgt sein, sodass es

sich auf jeden Fall lohnt, an
diesem abwechslungsrei-
chen und spannenden Kin-
derfest mit viel Spaß und
Aktionen teilzunehmen.

Alle Kinder bekommen

einen Eisgutschein, der di-
rekt auf dem Jugendhof
eingelöst werden kann. Die
Teilnahme an den einzel-
nen Angeboten ist für die
Kinder kostenlos. Für Spei-

sen und Getränke wird ein
Unkostenbeitrag erhoben.
Eine Anmeldung ist für die-
se Aktion nicht erforderlich.
Da direkt am Jugendhof
Idingen keine Parkmöglich-

keiten vorhanden sind, wer-
den die Besucher gebeten
ihre Fahrzeuge am nahe ge-
legenen Schulzentrum bzw.
der dortigen Sporthalle ab-
zustellen.

Jede Menge Spaß und Abwechslung
Großes Kinderfest mit zahlreichen Attraktionen auf dem Jugendhof Idingen

Auf dem Jugendhof Idingen findet am kommenden Sonntag wieder ein großes Kinderfest mit verschiedenen Attraktionen statt.
Foto: Jugendhof Idingen

WALSRODE. Das evangeli-
sche Damenstift Kloster
Walsrode, Kirchplatz 2, lädt
ein zu Sonderführungen am
Denkmaltag am heutigen
Sonntag, 11. September, ab
12, 14 und 15 Uhr. Treffpunkt
ist jeweils am Eingangstor.

Führungen im
Kloster zum
Denkmaltag

SOLTAU. „Ein zerrissenes
Puppenkind oder eine ver-
ängstigte Schülerin – die
Protagonisten in den Ge-
schichten sind zarte Wesen
und die Helden weder Mus-
kelpakete noch Abenteurer,
sondern ganz normale Men-
schen mit dem Herzen am
rechten Fleck“. Das sagt
Autorin Verena Liebers
über die Texte, aus denen
sie am heutigen Sonntag,
11. September, ab 11 Uhr
vortragen wird. Die Lesung
findet im Dachgeschoss der
Felto-Filzwelt in Soltau statt
(Eintritt frei, Spenden wer-
den zugunsten des Spiel-
museums erbeten).

Verena Liebers war be-
reits in der Soltauer Künst-
lerwohnung zu Gast, ist ver-
traut mit Stadt und Umge-
bung, die sie sich quasi er-
laufen hat. Denn der Aus-
dauersport ist ihre zweite
Leidenschaft. Die gebürtige
Berlinerin hat in München
studiert und promoviert,
lebt und arbeitet als Biolo-
gin und Schriftstellerin im
Ruhrgebiet. Das verbinden-
de Element ist das Interesse
für alles, was lebt.

Lesung in
der Soltauer

Filzwelt

Verena Liebers Foto: Felto

LINDWEDEL. "Alles um die
Zwiebel" heißt es am Sonn-
tag, 18. September, am
Schützenhaus in Lindwedel,

Am Viehbruch 2A. Die zur
Tradition zählende Veran-
staltung des Schützenver-
eins beginnt um 12 Uhr.

Dort können sich Besu-
cher auf Zwiebelkuchen,
Zwiebelsuppe, gebackene
Zwiebelringe und Brot mit

Zwiebelschmalz freuen. Au-
ßerdem gibt es leckeres
vom Grill und Pommes und
am Nachmittag Kaffee und

selbst gebackenen Kuchen.
Die Kinder können sich

auf der bereitgestellten
Hüpfburg vergnügen.

Zwiebeltag des Lindwedeler Schützenvereins am kommenden Sonntag

Anzeige

AHLDEN. Wer war Prinzessin
Sophie Dorothea und war-
um wurde sie 32 Jahre im
Schloss Ahlden gefangen
gehalten? Am kommenden
Sonntag, 18. September,
lädt Henrik Rump zu einem
Rundgang durch Ahlden
ein.

Unter der Leitung von
Gästeführerin Renate Rode-
wald erfahren die Teilneh-
mer/-innen Interessantes
über die tragische Ge-
schichte der Prinzessin So-
phie Dorothée. Sie sehen
den kleinen Bibelgarten
rund um die St.-Johannis-
der-Täufer-Kirche, spazie-
ren auf verschlungenen We-
gen zum Scheunenviertel
und stoßen im verwunsche-
nen Berggarten der Villa
Klee auf das ganz besonde-
re Teehaus aus einer Zeit
von vor rund 160 Jahren.

Treffpunkt ist der Park-
platz gegenüber der Kirche.
Die Führung beginnt um 14
Uhr und ist kostenfrei. Eine
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich

Weitere Informationen bei
Renate Rodewald unter
( (05165) 3990.

Rundgang mit
Henrik Rump
durch Ahlden

RETHEM. Rat und Verwal-
tung laden alle Bürgerinnen
und Bürger der Samtge-
meinde Rethem zum zwei-
ten Bürgerinformations-
abend am Dienstag, 13.
September, ab 19 Uhr in
den Burghof ein. Mit dieser
Veranstaltungsreihe, die
wenige Tage vor jedem Sit-
zungslauf stattfindet, wird
den Bürgern die Möglich-

keit gegeben, sich an der
örtlichen Politik zu beteili-
gen und einzubringen.

Vertreter aus allen Frakti-
onen und die Verwaltungs-
leitung werden an diesem
Abend Rede und Antwort
stehen und Anregungen,
Vorschläge und Wünsche
mit in die entsprechenden
Gremien nehmen. Sicher-
lich werden die Themen

des letzten Infoabends, wie
Steuerung der lokalen Ent-
wicklung von Windparks
und Freiflächenfotovoltaik,
Erweiterung des Kinderbe-
treuungsangebotes und
Stand zu wesentlichen Bau-
vorhaben in der Samtge-
meinde weiterhin aktuell
sein. Selbstverständlich
können auch weitere The-
men angesprochen werden.

Zweiter Infoabend für Rethemer Bürger
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Auch wenn schon kalenda-
rischer Herbstanfang ist, la-
gen die Temperaturen der
vergangenen Woche noch
bei über 20 Grad. Aber die
Supermärkte haben bereits
vorgesorgt, und für das Fest
der Feste liegen nach den
Sommerferien die ersten
Weihnachtssüßigkeiten in
den Regalen. In drei Mona-
ten ist es wieder soweit und
man möchte ja anderen in
nichts nachstehen. Die
meisten verschwenden
noch nicht einmal Gedan-
ken an Weihnachtsgeschen-
ke – dafür sind aber die Dis-
counter voll auf Draht.

Seit drei Monaten können
Lebensmittelhändler bereits
das komplette Ostersorti-
ment vorbestellen, das dann
in der zweiten Januarwoche
ausgeliefert wird. Ist ja auch
höchste Zeit: Zimtsterne,
Marzipanbrot und Weih-
nachtsschoki und Spekula-
tius-Gebäck liegen schließ-
lich auch schon seit August
in den Läden. Alle Jahre
wieder fragen sich die Kun-
den: „Wieso dauert Weih-
nachten im Supermarkt ei-

gentlich dreieinhalb Mona-
te?“ Die Hersteller erklären
es so: „Dies ist ein Service
für den Handel, damit die-
ser individuell und zuge-
schnitten auf die Erwartun-
gen seiner Kunden ent-
scheiden kann, ab wann die
Saisonprodukte präsentiert
werden.“ Demzufolge ori-
entiere man sich damit au-
tomatisch an die individuel-
len Bedürfnisse und Kauf-
gewohnheiten der Verbrau-
cher, die teilweise schon
frühzeitig Weihnachts- bzw.
Osterartikel wünschen. Die
Kunden wundern sich zwar,
wenn ihnen beim Einkau-
fen kurz nach der Grillsai-
son schon wieder der Auf-
steller mit den Lebkuchen
im Weg rumsteht, schaufeln
dann aber doch den Süß-
kram in den Einkaufswa-
gen. Folgerichtig müssten
viele Leute spätestens An-
fang Dezember komplett
mit Lebkuchen eingedeckt
sein. Die meisten Weih-
nachtsmänner landen klas-
sischerweise dann in der
Woche vor Nikolaus auf
dem Kassenband.

Können Sie den Weihnachtssüßigkeiten
 noch widerstehen?

Umfrage der Woche

Tatsächlich finde ich es jetzt
viel zu früh für Weihnachtsü-
ßigkeiten. Ich werde frühes-
tens im November oder De-
zember die ersten Artikel
kaufen. Im Moment fehlt

auch einfach die Stimmung
dafür. Wenn ich an Weih-
nachten denke, denke ich
an Kälte und Dunkelheit.

Das passt jetzt einfach nicht
in die Jahreszeit. Ich gehe
lieber noch ein Eis essen.

Ilja
Laufer
Walsrode

Ganz ehrlich, einige Sachen
kann man schon jetzt essen
und das würde ich auch schon
ganz gerne, wie zum Beispiel
Lebkuchen und Dominostei-
ne. Aber alles andere kann

warten. Ich habe noch
nichts Süßes in der Rich-

tung gekauft, aber es pas-
siert wahrscheinlich in den
nächsten Tagen. Die Gefahr
ist, dass man zu Weihnach-
ten dann schon gesättigt ist.
Ich finde, Oktober, Novem-
ber würde ausreichen, um
diese Süßigkeiten auszule-
gen. Ich bin noch nicht in
Weihnachtsstimmung, das
kommt erst, wenn es kälter
wird. Die Süßigkeiten ha-
ben ein langes Verfallsda-

tum. Jetzt muss ich sie noch
nicht im Schrank liegen ha-

ben. Dafür ist es noch zu
warm und zu früh.

Jessica
Bossel

Bad Fallingbostel
Ich finde es fürchterlich, dass
im August schon Christstollen
und Marzipanbrot ausliegen.
Das nimmt einem die Vor-

freude auf Weihnachten. Es
ist viel zu früh, und schme-
cken tut es auch noch nicht.
Es muss dazu draußen kalt

sein und Teezeit, dann passt
es. Jetzt kann ich die Sa-
chen noch liegen lassen

und esse lieber ein Eis. Mei-
ne Kinder sind schon groß,
aber jüngere Kinder den-
ken, es ist bald Weihnach-
ten. Dabei dauert es noch.
Jedes Jahr liegt die Ware

früher aus. Ostern ist es das
Gleiche. Man kann den

Kindern auch klar machen,
dass alles seine Zeit hat. Ich
liebe Marzipan, aber nur zu
Weihnachten und Ostern.

Darauf freue ich mich
schon, aber ich bleibe hart. 

Regina
Edwads

Bad Fallingbostel

Ich finde es viel zu früh. Jedes
Jahr, wenn man aus dem

Urlaub kommt und einkau-
fen geht, sieht man schon

Spekulatius. Doch da kann
ich widerstehen. Wenn,

dann kaufe ich sie erst Mit-
te November zur Advents-
zeit. Es gibt ja auch andere
Süßigkeiten, die man gerne
isst. Mein Mann isst gerne

Marzipan und ich mag Leb-
kuchen und die ganz süßen

Fondant-Sachen. Die isst
mir keiner weg. Die Dis-
counter wollen durch das

Angebot nur ihren Umsatz
und ihren Gewinn steigern.
Die Weihnachtsbeleuchtung
geht ja auch erst im Advent

an. Warum müssen dann
schon jetzt diese Süßigkei-

ten ausliegen?

Christiane
Purwins
Uetzingen

Ich gehe meistens beim Dis-
counter daran vorbei. Doch

ab und an nascht man
schon ein Lebkuchen. Das
muss sein, obwohl es ei-

gentlich zu früh ist. Vor al-
lem schmeckt es Weihnach-
ten dann nicht mehr. Aber

die Kinder wollen ab und zu
etwas aus der Abteilung.
Meine Tochter liebt die

Lebkuchenherzen und ich
selbst die Dominosteine. Ei-
gentlich ist noch Grillsaison,
doch da stehen jetzt schon
Weihnachtsartikel - außer
Weihnachtsmänner, die

kommen später. Einlagern
tue ich immer nur eine Pa-
ckung und wenn jemand
Lust darauf hat, naschen

wir. Doch man will es nicht
das ganze Jahr haben, es

soll schon etwas Besonderes
bleiben.

Christine
Köhler
Walsrode

Minou Wörner: Ich finde es
schon komisch, so früh

Weihnachtsartikel in den
Regalen liegen zu sehen.

Einige meiner Freunde kau-
fen jetzt schon Schokolade –

ich nicht. Ich lasse mir sie
erst zu Weihnachten

schenken.
Sibille Hake: Bei Spekulatius
kann ich nicht widerstehen.
Die liegen auch jetzt schon
mal im Schrank. Ansonsten
gibt es aber Weihnachtsarti-

kel erst zur Adventszeit.
Nein, also wirklich : Es

muss nicht sein, dass man
alles immer weiter vorzieht.

Sibille Hake und
Minou Wörner

Walsrode

WALSRODE. Ziel des Work-
shops „Kein Geld ist auch
keine Lösung – Oder
doch?“ ist es, die eigene Al-
tersvorsorge zu überblicken
und die Grundlage für wei-
tere Schritte zu schaffen.
Diese beiden Teile des
Workshops bieten die Gele-
genheit, alle Fragen zum
Thema Finanzen zu stellen.
Die Veranstaltung findet an
zwei Vormittags-Terminen
statt, die aufeinander auf-
bauen.

Der erste Workshop „Ist“
verschafft zunächst einen
Überblick über das Thema

Finanzen: Es geht um Lohn-
steuerklassen, Kontenge-
staltung, Haushaltsbücher,
Eigentum, Geldfresser und
weiteres. So erhalten die
Teilnehmenden einen Blick
auf die eigene aktuelle fi-
nanzielle Situation und eine
Basis für weitere Entschei-
dungen.

Der zweite Workshop-
Vormittag behandelt die
„Zukunft“. Dort geht die
Dozentin auf das Thema Al-
tersvorsorge ein. Wie sehen
meine Rentenansprüche
aus? Wie groß ist meine
Rentenlücke? Wie bekom-

me ich Informationen dazu?
Wie kann ich für die Zu-
kunft vorsorgen?

Durch den Workshop
führt Sonja de Vries. Die
Termine sind am Mittwoch,
21. September, und am
Mittwoch, 5. Oktober, je-
weils von 9 bis 12 Uhr.

Der kostenfreie Workshop
findet online per Zoom statt,
Anmeldungen bis 14. Sep-
tember beim Veranstalter
Koordinierungsstelle Frau &
Wirtschaft Heidekreis unter
( (05191) 970612 oder per
E-Mail koostelle@heide-
kreis.de.

Online-Workshop „Kein Geld ist auch keine Lösung – Oder doch?“

Sonja de Vries leitet den zwei-
teiligen Workshop.

Foto: Sonja de Vries

Horoskope vom 12. 09. 2022 – 18. 09. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie können Ihr Umfeld immer wieder mit Dingen überraschen, die bisher nicht so 
offen zu erkennen waren. Verraten Sie auch nicht zu viel von den Ideen, die noch 

in Ihrem Kopf herumschwirren, denn dann könnte man Ihnen die gute Chance vor der Nase 
wegschnappen. Es kribbelt Ihnen in den Finger, doch noch ist nicht der ideale Zeitpunkt für 
einen Schnellstart gekommen. Lassen Sie sich nicht hetzen!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Sie stecken voller Pläne, doch kaum jemand möchte sich Ihnen anschließen. Ganz 
allein werden Sie diese Last aber nicht schultern können, deshalb sollten Sie Ihre 

Blicke auf einen Kreis lenken, dem Sie bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. 
Bestimmt finden Sie dort ein offenes Ohr und können endlich das umsetzen, was Sie sich 
vorstellen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, es lohnt sich!

Fische (20.02.-20.03.)
Große Ankündigungen passen nicht zu Ihrem Naturell, deshalb sollten Sie einfach 
kurz und bündig sagen, was Sie vorhaben. Sicher werden Sie den einen oder an-

deren erstaunten Blick ernten, doch das sollte Sie nicht aufhalten. Alles sieht nach einer 
großen Rolle aus, die Sie in der Zukunft spielen werden, doch versuchen Sie schon die 
ersten Fragen im Vorfeld zu klären. Alles ist machbar, versuchen Sie es!

Widder (21.03.-20.04.)
Seien Sie etwas liebevoller zu sich selbst, aber ziehen Sie sich nicht völlig aus dem 
Tagesgeschehen zurück. Wenn Sie damit etwas verändern wollen, wäre dies ein 

idealer Zeitpunkt, denn Stress und Hektik sollten vorerst überwunden sein. Sie vermissen 
bei Ihren ganzen Alltagsabläufen bestimmte Momente, die Ihre Arbeit und Ihr Handeln auch 
bestätigen. Achten Sie mehr auf die leisen Worte!

Stier (21.04.-20.05.)
Keiner kann ahnen, was Sie sich wünschen, denn Sie sind nicht offen zu Ihren 
Mitmenschen. Sie haben jetzt die Chance, über all das zu sprechen, was Ihnen 

auf dem Herzen liegt, denn man nimmt sich die Zeit zum Zuhören. Damit lässt sich auch ein 
Traum verwirklichen, den Sie bisher geheim gehalten haben. Vieles hört sich leichter an, als 
es ist. Seien Sie vor allem ehrlich zu sich selbst. Nur weiter so!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Orientieren Sie sich an den Möglichkeiten, die Ihnen zurzeit geboten werden, denn 
nur damit lässt sich das erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Sie könnten 

damit auch ein Level erreichen, das nur schwer vorstellbar war. Nutzen Sie jede Chance, 
denn nur allzu schnell kann es auch wieder abwärts gehen. Glauben Sie aber an sich und 
die Dinge, die Sie anpacken. Alles wird gut, wenn Sie es wollen!

Krebs (22.06.-22.07.)
Gerade in diesen Momenten schwanken Ihre Gefühle von einem Extrem ins ande-
re. Überlegen Sie also gut, auf welche Linie Sie sich begeben wollen, damit über 

Ihnen nicht alles zusammenstürzt. Vielleicht entwickeln sich dann einige Dinge so, wie Sie 
es gerne hätten, ohne dass Sie dafür viele Opfer bringen müssten. Dazu sollten Sie auch die 
Trümpfe ausspielen, die Sie noch zur Verfügung haben. Nur Mut!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie haben viel vor, aber nur wenig Zeit zur Umsetzung. Bitten Sie also besser je-
manden um Hilfe, sonst könnten Ihnen vor allem die kleinen Hindernisse das Leben 

schwermachen. Die guten Aussichten dürfen Sie nicht übermütig werden lassen, denn hier 
müssen klare Absichten und ein geordnetes Handeln an der Tagesordnung sein. Nutzen Sie 
einen ruhigen Moment zum Nachdenken, es lohnt sich!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Kennen Sie das Gefühl, sich einsam zu fühlen, auch wenn um Sie herum das Leben 
tobt? Nehmen Sie es als positives Zeichen und schauen dafür einmal genauer hin, 

was sich in Ihrem Umfeld ereignet. Bestimmte Anzeichen deuten auf Veränderungen hin, 
auch wenn einige Personen das abstreiten. Sie sollten die Dinge anders deuten und sich 
innerlich gut darauf vorbereiten. So haben Sie die Nase vorn!

Waage (24.09.-23.10.)
Eine gewisse innere Stabilität und Zeit zur Regeneration, das sind die Dinge, die im 
Augenblick im Vordergrund stehen sollten. Bisher haben Sie all das erledigt, was 

auf Ihrem Plan stand und haben jetzt die Muße, sich zurückzulehnen und das Ergebnis zu 
genießen. Auch wenn Sie noch nicht voll zufrieden sind, ein erster positiver Schritt ist damit 
schon getan. Alles Weitere lassen Sie auf sich zukommen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben Ihre Träume noch nicht in die Realität umsetzen können, doch das sollte 
Ihnen keine Sorgen bereiten, denn dafür bleibt noch genügend Zeit. Schauen Sie 

also ganz entspannt nach vorne, denn die Zukunft könnte einige Überraschungen für Sie 
bereithalten, die nicht zu Ihrem Nachteil sein werden. Konzentrieren Sie sich auf die Dinge, 
die jetzt im Vordergrund stehen und nun getan werden müssen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie sind ein Mensch mit Prinzipien und legen daher auch viel Wert darauf, dass 
man ehrlich mit Ihnen umgeht. Sollten Sie gerade in dieser Phase bemerken, dass 

dies nicht der Fall ist, bleibt Ihnen nur ein Weg, um sich aus dieser Schlinge zu befreien. 
Scheuen Sie sich auch nicht, harte Worte zu wählen, denn nur die scheint die Gegenseite zu 
verstehen. Alles Weitere wird sich dann bald fügen. Abwarten!

























AHLDEN. Zu einer Entde-
ckertour der besonderen
Art lud der Bürgerverein
Ahlden und Eilte ein. An-
hand eines Ortsplanes hatte
der Initiator Karl-Heinz
Binsch, die Teilnehmer nach
ausführlicher Einweisung
losgeschickt, die 14 Posten
zu finden und dabei einige
Rätsel zu lösen. Dieses wur-
den im Verlauf der Route
von allen Teilnehmern sou-
verän erledigt.

In kleinen „Schicksalsge-
meinschaften“ waren sie

durch das schöne Dörfchen
Ahlden gezogen und hatten
es dabei mit anderen Augen
erlebt. Am Ende hatten sich
alle etwas erschöpft, aber
gut gelaunt am Zielpunkt,
dem „Alten Sägewerk“,
eingefunden.

Dort freute man sich auf
die bereit gehaltenen Ge-
tränke, Kaffee und Kuchen.
Zudem erhielt jeder eine
persönliche Teilnehmerur-
kunde als Erinnerungsstück
an diese besondere Entde-
ckungstour.

Entdeckungstour der
besonderen Art

Neue Aktion des Bürgervereins Ahlden und Eilte

Viel Spaß hatten die Teilnehmer an der besonderen Entde-
ckungstour, die der Bürgerverein durch Ahlden organisiert hat-
te. Foto: Bürgerverein Ahlden
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Ab sofort in unserer Geschäftsstelle erhältlich

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

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

Neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:30 bis 14:00 Uhr

Richard Goedecke

Vergessene Pfade Harz
Wie die Romantiker war Autor Richard Goedeke beim 

Wandern im Harz unterwegs - mit gutem Gespür für 

Einsamkeit, einem Riecher für vergessene Pfade und 

einem scharfen Augen für was in der Natur wächst 

und lebt. Der Wanderführer 

Harz für das klassische 

Wandergebirge unter dem 

Brocken bietet Ihnen 38 

neue Ziele und Zugänge zu 

idyllischen Plätzen abseits 

des Trubels. Das beste am 

Wandern im Harz: Es geht 

zu jeder Jahreszeit.

160 Seiten, Broschür 

19,99 €

Richard Goedecke

Geheimnisvolle Pfade –
Harz
Der Harz ist seine Wanderheimat. Hier machte der 
passionierte Bergsteiger Richard Goedeke seine 
ersten Wandererfahrungen, hier entwickelte er seine 
Liebe zum Berg und zum 
ganzheitlichen Natur-
erleben. Wer könnte also 

besser von mystischen 
Momenten im Harz be-
richten als er? Folgen Sie 
ihm auf 37 Wanderungen 
mit offenen Augen und 
Ohren: vom Bodetal bis 
zum Brocken und dem 
Ilsetal - und erleben Sie die 
Magie des Harzes.

160 Seiten, Broschür 

19,99 €

Jean-Yves Prat, Denis Retournard

Abc des Gehölzschnitts
Mit 450 Farbillustrationen erläutert dieser übersicht-
lich gegliederte Ratgeber Schritt für Schritt - auch für 
Anfänger leicht nachvollziehbar - den Gehölzschnitt 
für 66 der wichtigsten Obst- und Ziergehölze. Eine 
Einführung in verschiedene 
Veredlungsmethoden, 
detaillierte Anleitungen 
für das Veredeln zahl-
reicher Gartengehölze und 
viele wertvolle Praxis-Tipps 
runden dieses überaus 
nützliche Handbuch ab.

Broschür, 240 Seiten

9,99 €

Manfred Jehle

Atlas der Weltgeschichte
Menschen, Kulturen, Epochen – Ein illustrierter Führer 
durch die Zeiten.

Von den frühen Hochkulturen, über die griechische 
und römische Antike, Mittelalter und Neuzeit bis hin 
zu den weltgeschichtlichen 
Veränderungen unserer 
Tage reicht der neue Atlas 
der Weltgeschichte. Mit 
reichem Kartenmaterial, 
erklärenden Texten, Farb-
abbildungen, übersicht-
lichen Chroniken und 
einem Register bietet der 

Atlas der Weltgeschichte 
ein einmaliges Panorama 
der Menschheit von ihren 
Anfängen bis heute. 

Hardcover, 243 × 335 mm

128 Seiten

5,99 €

KRELINGEN. Jahreshauptver-
sammlung der Krelinger
Feuerwehr im August um 10
Uhr im Feuerwehrhaus, oh-
ne Grünkohl – bei diesem
Satz tauchen bei Eingeweih-
ten gleich mehrere Fragezei-
chen auf. Denn üblicherwei-
se halten die Krelinger ihre
Versammlung kurz vor Sil-
vester mit entsprechendem
saisonalen Essen ab. Doch
die vergangenen zweiein-
halb Jahre haben coronabe-
dingt viele Veränderungen
und Einschränkungen mit
sich gebracht, so plante
Ortsbrandmeister Tobias
Bremer mit dem Kommando
eine einschränkungsfreie
Sommerversion der Ver-
sammlung.

Die Jahresberichte der
Aktiven, Jugendfeuerwehr
und Kinderfeuerwehr fielen
pandemiebedingt kürzer
aus, da viele der normalen
Übungsabende und Aktio-
nen schlichtweg nicht statt-
finden konnten. Als im
Frühjahr 2022 neu gewähl-
ter stellvertretender Orts-
brandmeister, berichtete
Klaus Volkmer von den Ak-
tivitäten der Einsatzabtei-
lung. Die Feuerwehr musste
weiterhin häufig zu schwe-
ren Unfällen auf die Auto-
bahn ausrücken, wurde
aber auch zu einer Vielzahl
an Brand- und Flächen-
bränden angefordert. In
Summe waren es 2020 41
und 2021 32 Einsätze.

Die Ausbildungen in der
Einsatzabteilung und auch
die Fachgruppen hätten mit
der Ankunft des neuen Hilfe-
leistungslöschgruppenfahr-
zeuges (HLF20) im Oktober
2020 einen Schub erhalten.
Es galt sich mitten im Lock-
down mit dem neuen Fahr-
zeug und den vielen neuen

Geräten und Ausrüstungen
zu befassen. In Kleingruppen
und vielen Einzeldiensten
sowie vielen digitalen Hilfen
versuchten die Ehrenamtli-
chen, das neue „Werkzeug“
namens HLF zu begreifen.

Die Jugendfeuerwehr be-
wies einmal mehr, was sie
für eine aktive Truppe sind.
In den zwei Jahren legten
sie bei den Mitgliederzah-
len zu. Merle Krause und
Robyn Parson konnten in
die jeweiligen Einsatzabtei-
lungen in Krelingen und
Westenholz übertreten.

Die Kinderfeuerwehr steht
den Jugendlichen in nichts
nach, denn auch dort war in
der Lockdownzeit ein Zu-

wachs zu verzeichnen. Mit
Kürbisschnitzwettbewerben
und Halloweenevents in der
einschränkungsfreien Zeit
oder Bastelanleitungen für
Feuergeister in der Zeit mit
Auflagen konnte die Begeis-
terung für die Kinderfeuer
aufrecht gehalten werden.
Zum Jahresende 2021 konn-
ten dann fünf Kinder in die
Jugendfeuerwehr übertre-
ten.

Wilfried von Bostel lobte
die Einsatzbereitschaft der
Aktiven im Einsatz, aber
auch bei Veranstaltungen
wie dem 112. Geburtstag
der Kreisfeuerwehr. Stadt-
brandmeister Michael
Schlüter berichtete unter

anderem über den aktuel-
len Stand zur anstehenden
Fahrzeugbeschaffung eines
Tanklöschfahrzeuges

(TLF4000) sowie eines
Mannschaftstransportfahr-
zeuges (MTF) für die Ju-
gend- und Kinderabteilung.

Versammlung ohne Grünkohl, aber mit viel Lob
Jahrestreffen der Feuerwehr Krelingen verläuft anders als gewohnt, Mitglieder freuen sich über gute Jugendarbeit

Beförderung zum Oberfeuer-
wehrmann: Malte Mieske

Beförderung zum Hauptfeu-
erwehrmann/-frau: Holger
Walde, Jan Harms, Maximilian
Huwer, Meike Huwer, Paulina
Patzelt

Beförderung zum Brandmeis-
ter: Klaus Volkmer

Beförderung zum Haupt-

brandmeister: Holger Krause

Ehrung für 50 Jahre Mitglied-
schaft der Feuerwehr: Rainer
Mindermann, Walter Herfurth

Dank für besondere Verdiens-
te in der Jugendfeuerwehr:
Tina Krause

Dank für besondere Verdiens-
te: HLF-Schulungsvideos: Ste-
fanie und Thorben Fricke

Ehrungen und Beförderungen

Ausgezeichnet: Die Geehrten und Beförderten der Krelinger Feuerwehr. Foto: Feuerwehr

BAD FALLINGBOSTEL. Der
Ortsverein Bad Fallingbos-
tel vom Deutschen Roten
Kreuz (DRK) richtet am
kommenden Freitag, 16.
September, einen Blutspen-
determin aus. Von 15.30 bis
20 Uhr kann jeder über 18
Jahren, der Blut spenden
möchte, in die Oberschule
Liethschule (Eingang Mi-
chelsenstraße 33) nach Bad
Fallingbostel kommen.

„Wegen der Coronapan-
demie gilt während des
Durchlaufens der einzelnen
Blutspendestationen weiter-
hin eine FFP2-Masken-
pflicht. Aufgrund der räum-
lichen Situation können wir
aber auch bei diesem Ter-
min wieder unseren belieb-
ten Imbiss mit einer großen
Auswahl an verschiedens-
ten Leckereien anbieten
und zum Vor-Ort-Verzehr
einladen“, freut sich Ger-
trud Fisser gemeinsam mit
ihrem Team.

Zur Spende sollten die
Blutspenderinnen und Blut-
spender – sofern bereits
vorhanden – den gelben
Unfallhilfe- und Blutspen-
derpass oder die Blutspen-
de-App auf dem Smart-
phone sowie einen amtli-
chen Lichtbildausweis mit-
bringen. Erstspendende
werden selbstverständlich
besonders betreut. Für sie
reicht der Lichtbildausweis
zur Erstregistrierung aus.

Eine digitale Terminreser-
vierung ist über die Blut-
spende-App möglich, die in
den App-Stores unter dem
Stichwort „DRK-Blutspen-
de-Spenderservice“ herun-
tergeladen werden kann.

Weitere Informationen
zum Blutspendetermin gibt
es bei Gertrud Fisser unter
( (05162) 909595.

Blut spenden
in Bad

Fallingbostel

AHLDEN. Mit seinen einfühl-
samen Jazz-Interpretatio-
nen verwandelte Uli Raso-
kat kürzlich beim Früh-
schoppen den Garten des
Ahldener Gemeindehauses
in eine Chill-Out-Lounge.
In entspannter Atmosphäre

genossen Gäste und Orga-
nisatoren den gelungenen
Mix aus Livemusik, Kunst
und kleinen Leckereien im
Schatten der ehrwürdigen
Blutbuche. Weitere Impres-
sionen und Angebote unter:
www.bv-ahldeneilte.de.

Livemusik, Kunst und Leckereien
WALSRODE. Der Verein
Schwaben International
sucht für sein Austausch-
programm im Winter Gast-
familien, die mit einem jun-
gen Menschen eines ande-
ren Kulturkreises ihren All-
tag teilen möchten.

Für folgende Zeiten wer-
den Gastfamilien gesucht:
Brasilien: Familienaufent-
halt vom 14. Januar bis 8.
Februar; 20 Schüler/-innen
mit guten Deutschkenntnis-
sen im Alter von 15 bis 17
Jahre; Peru: Familienauf-

enthalt vom 7. Januar bis
17. Februar; 38 Schüler/-in-
nen mit guten Deutsch-
kenntnissen im Alter von 15
bis 17 Jahre; El Salvador:
Familienaufenthalt von et-
wa 16. April bis etwa 11. Ju-
li; 25 Schüler/-innen mit gu-

ten Deutschkenntnissen im
Alter von 16 bis 17 Jahre.

Infos bei Schwaben Inter-
national, ( (0711) 2372913,
E-Mail schueler@ schwa-
ben-international.de und
www.schwaben-internatio-
nal.de/schueleraustausch/.

Gastfamilien für Jugendliche aus Lateinamerika gesucht

Anzeige
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Bei Nervosität und Angst
erhöht sich die Muskel-
spannung – eine Reaktion
des vegetativen Nerven-
systems, die uns hilft, ge-
gen Gefahren gut ge-
wappnet zu sein. Bleibt
der erhöhte Muskeltonus
auf Dauer bestehen, weil
wir permanent unter
Stress stehen, wird aus
der vorübergehenden
Anspannung leicht eine
schmerzhafte Verspan-
nung. In vielen Studien
wurde nachgewiesen,
dass neben Bewegungs-
mangel vor allem psychi-
sche Belastung Auslöser
für Rückenschmerzen
sind.
Versuchen Sie, die seeli-
schen Ursachen für Ihre
Rückenschmerzen nach-
zuspüren: Welche Sorgen

und Probleme könnten
eine Rolle spielen? Was
könnten Sie tun, um ab-
zuschalten oder einen
Ausgleich zu schaffen?
Neben Entspannungs-
und Meditationstechni-
ken sind auch Ausdauer-
sportarten wie Laufen
oder Yoga und Tai-Chi
geeignet, um den Kopf
frei zu kriegen. Um Ver-
spannungen zu vermei-
den, ist es wichtig, sich
nach dem Sport zu deh-
nen.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Schmerzen
im Nacken

Reiki-Großmeisterin Tanja Krahl
(www.kartenlegen-zukunft.de) spon-
serte kürzlich für die Sportler der SG
Benefeld-Cordingen der Sparten

Selbstverteidigung und Taekwondo
neue T-Shirts. Spartenleiter Ralf Spie-
gel und die Aktiven freuten sich über
das einheitliche Trainingsoutfit und

bedankten sich mit einem Blumen-
strauß und einem kleinen Präsent bei
ihrer Sponsorin.

Foto: SG Benefeld-Cordingen

Neue T-Shirts für Benefelder Kampfsportler

Als Saisonabschluss veranstalteten
die Rethemer Beachvolleyballer ein
internes Turnier. Bei der Zusammen-
stellung der Mannschaften durften

die Damen sich nacheinander jeweils
die Mitspieler aussuchen. Nach Hin-
und Rückspiel hatten alle vier Mann-
schaften die gleiche Punktzahl. Ein

Sieger wurde dann nicht mehr ausge-
spielt. Der Ausklang war ein gemein-
sames Grillen und gemütliches Bei-
sammensitzen. Foto: SVV Rethem

Saisonabschluss bei den Rethemer Beachvolleyballern

WALSRODE. Mit einem gro-
ßen Mitmach-Programm,
Vorträgen und Gesprächs-
runden, großen Organmo-
dellen und vielen Angebo-
ten für Kinder lädt das Hei-
dekreis-Klinikum für kom-
menden Sonnabend, 17.
September, von 11 bis 17
Uhr ins Krankenhaus Wals-
rode ein. Neben den Fach-
bereichen des Heidekreis-
Klinikums präsentieren sich
dabei auch die Feuerwehr
Walsrode mit einem Lösch-
fahrzeug, die Polizei Heide-
kreis mit einem Polizeiauto
und der Ortsverband Aller-
Leine mit einem Rettungs-
wagen.

Medizin zum Anfassen
und Erleben soll es an die-
sem Tag geben. Vieles wird
zum Ausprobieren sein: An
der unfallchirurgischen
Werkbank können Knochen
geschraubt werden, am
Stand der Viszeralchirurgie
die minimal-invasive Chir-
urgie geübt werden. Dazu
ist auch das Teddykranken-
haus für alle verletzten oder
erkrankten Kuscheltiere ge-
öffnet – in den Räumen des
Bildungszentrums für Pfle-
ge, das sich, wie auch die
Tagesklinik mit vielen wei-
teren Mitmach-Aktivitäten,
wie zum Beispiel Rausch-
brillen testen, Einblicke in
Aromatherapie und Acht-
samkeitsübungen, Manda-
las malen, Origami für Kin-
der, aber auch Einblicke in
gewaltfreie Kommunikation
und Ergotherapie, präsen-
tiert. Dazu kommen riesige
Organmodelle, an denen
die Ärztinnen und Ärzte mit
allen Besuchern ins Ge-
spräch kommen.

Ein Intensivbettplatz wird
gezeigt, der Chefarzt der
Fachabteilung Orthopädie,
Dr. Serkan Özkir bietet
Führungen durch einen
OP-Saal an, das Team des

Funktionsbereichs Endos-
kopie zeigt, wie so eine Un-
tersuchung vorgenommen
wird – und wer mag, darf
selbst einmal versuchen, ein
Gummibärchen zu „an-
geln“.

Am Stand der Senologie
& Brustchirurgie klärt Chef-
arzt Dr. Mina Fam über
Mamma-Care auf und zeigt,
wie eine Ultraschall-Stan-
zung vorgenommen wird.

Die Krankenhaus-Apo-
theke informiert über Indi-
kations-Checks, die Geriat-
rie mit Chefärztin Özgen
Isik-Obersteller zeigt Re-
flexprüfungen, Handkraft-
Messungen und demonst-
riert kognitive Tests. Der
Sozialdienst erklärt, wo
Menschen welche Hilfe fin-
den können, die Grünen
Damen und Herren stellen
sich vor, ebenso der Beirat
der Freunde und Förderer
des HKK.

Dazu gibt es noch Einbli-
cke in die Patientensicher-
heit, das Ethik-Komitee und
- wer mag - wirft noch ei-

nen Blick in die Black Box
der Hygieneabteilung. Da-
zu gibt es viele Vorträge.

Selbstverständlich ist
auch für das leibliche Wohl
gesorgt: Schnuckis Café
verwöhnt mit Torten, Ku-
chen, Pizzaecken und Ba-
guettes. Der Food-Truck des
DRK Bad Fallingbostel bie-
tet neben Currywurst und
Pommes auch Falafel mit
Rotkraut und Fish & Chips –
und natürlich ist auch Eis
Michele wieder mit dabei.

Geschäftsführer Dr. med.
Achim Rogge: „Um die Ge-
sundheit unserer Patientin-
nen und Patienten nicht zu
gefährden, werden wir kei-
ne Stationsbegehungen an-
bieten – und alle Besuche-
rinnen und Besucher ab
dem 14. Lebensjahr müssen
bitte eine FFP2-Maske tra-
gen, wenn sie sich im Kran-
kenhaus aufhalten. Für un-
sere kleineren Gäste gilt:
Kinder im Alter von sechs
bis 13 Jahren tragen bitte
einen MNS-Schutz (Mund-
Nasen-Schutz).“

Medizin zum Anfassen
Das Heidekreis-Klinikum lädt zum Tag der offenen Tür nach Walsrode ein

Gesundheitszentrum, Saarstraße

16:
12.15 Uhr: Vortrag Anton Tatour

(Orthopädie): „Arthrose - eine

Volkskrankheit: Welche Behand-
lungsmöglichkeiten gibt es?“

13:15 Uhr: Vortrag Yahya Abd El-
gani Haj (Unfallchirurgie): „Schmer-
zen im Knie: Was nun?“

14:15 Uhr Einblick ins Herzkathe-
terlabor: Ein Film von und mit Dr.
Andrea Pomarino (Kardiologie)

15:15 Uhr Vortrag Jan Hanssen
(Neurologie): „Behandlung des

akuten Schlaganfalls im HKK“
Krankenhaus im Erdgeschoss im

Speisesaal

11:15 Uhr: Vortrag Dr. Ovidiu Godi-

na (Gefäßchirurgie): „Schaufenster-
krankheit: „Wenn die Beine nicht
mehr mitmachen“

12:15 Uhr Gespräch und Diskussi-
on mit Özgen Isik-Obersteller (Geri-
atrie) und Katja Bartsch (Sozial-
dienst): „Demenz - das Leben geht
weiter, nur anders“

13:15 Uhr Vortrag Özgen Isik-
Obersteller (Geriatrie): „Fit ins hohe
Alter - wie geht das?“

14:15 Uhr Vortrag Dr. Petrit Mire-
na: „Divertikel – eine Volkskrank-
heit“

15:15 Uhr Gespräch und Diskussi-
on mit Dr. Florian Gal: „Depressio-
nen: Wie erkennen, wie gehe ich als
Angehöriger damit um?“

Vorträge beim Tag der offenen Tür

WESTEN. Am heutigen
Sonntag, 11. September, ab
10 Uhr findet auf dem
Jaeger-Hoff in Westen, Zum
Sportplatz 5, ein Kuchen-

backtag statt. Bäuerin Ulri-
ke Kraul backt süßen und
salzigen Hefekuchen – auch
mit Zwetschgen – im elekt-
rischen Backofen. 

Backtag auf dem Jaeger-Hoff

HADEMSTORF. Der Gemein-
derat Hademstorf ruft zur
Teilnahme am „World
Cleanup Day“, der größten
Aufräumaktion der Welt zur
Beseitigung von Umwelt-

verschmutzung und Plastik-
müll, am Sonnabend, 17.
September, auf. Treffen ist
ab 13.45 Uhr an der Eber-
hard-Schwarz-Halle, Bruch-
weg 5, in Hademstorf.

Die Aktion ist von 14 bis
16 Uhr angesetzt. Müllsä-
cke und Einmalhandschuhe
gibt es vor Ort. Für eine an-
schließende Verpflegung ist
gesorgt.

„World Cleanup Day“ auch in Hademstorf

STELLICHTE. Im Rahmen der
Deutschen Waldtage 2022
laden Privatwaldbesitzer
Christian von Behr (Forst-
haus Stellichte) und der
Forstunternehmer Peter
Fastenau (Fastenau Forst-
Service GmbH, Rödershö-
fen) für Sonntag, 18. Sep-
tember, ab 15 Uhr zu einem
geführten Waldspaziergang
in den Stellichter Forst in
Walsrode ein. Bei einem
Rundgang erfahren die Teil-
nehmer, wie in einem priva-
ten Wirtschaftswald gemäß
den Grundsätzen Naturge-
mäßer Waldwirtschaft gear-
beitet wird und wie ein na-
turnah bewirtschafteter
Wald sogar effektiver zum
Klimaschutz beitragen kann
als ein unbewirtschafteter
Wald. Die Exkursion dauert
rund zwei Stunden und
richtet sich an waldinteres-
sierte Erwachsene und Fa-
milien.

Waldbesitzer Christian
von Behr, Mitglied der Ar-
beitsgemeinschaft Naturge-
mäße Waldwirtschaft
(ANW), wird anhand von
Beispielen erläutern, wie
sich der Wald auch ohne
Pflanzungen eigenständig
verjüngen kann, was es zu
beachten gilt, damit das
funktioniert, und wieso da-
durch Bäume aufwachsen,
die für den Klimawandel
besser gerüstet sind als ge-
pflanzte Bäume. Im Rahmen

einer aktuellen Durchfors-
tung zeigt Forstunterneh-
mer Peter Fastenau einen
Harvester (moderne Holz-
erntemaschine) in Aktion
und erklärt, wie diese so
waldschonend wie möglich
und nach Prinzipien der
Nachhaltigkeit durchge-
führt wird.

Treffpunkt zum Waldspa-
ziergang ist am Hinweis-
schild an der Straße (K128)
Ebbingen-Stellichte (Wald-

Parkplatz links an der Stra-
ße nach Stellichte). Teilneh-
mer sollten feste Schuhe
mitbringen.

Die Deutschen Waldtage
finden bundesweit vom 16.
bis 18. September statt. Un-
ter dem Motto „Biologische
Vielfalt erleben“ laden
Forstleute, Waldbesitzende,
Vereine und Organisationen
gemeinsam mit weiteren lo-
kalen Akteurinnen und Ak-
teuren in ganz Deutschland

zu Veranstaltungen in die
Wälder ein. Initiiert vom
Bundesministerium für Er-
nährung und Landwirt-
schaft (BMEL), werden die
Deutschen Waldtage ge-
meinsam vom BMEL, dem
Deutschen Forstwirtschafts-
rat (DFWR), dem Deutschen
Naturschutzring (DNR), den
beteiligten Ländern, Kom-
munen sowie privaten
Waldbesitzerinnen und
Waldbesitzern getragen.

Führung im Stellichter Forst
Waldbesitzer Christian von Behr erläutert die Grundsätze Naturgemäßer Waldbewirtschaftung

Buchen-Naturverjüngung im Stellichter Wald. Foto: Cornelius von Behr
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WALSRODE. „Suchet der
Stadt Bestes!“ Unter diesem
biblischen Motto begrüßte
Superintendent Ottomar
Fricke am Stadtfestsonntag
die Gottesdienstbesucher,
die der Einladung aller Kir-
chengemeinden im Stadt-
gebiet zum ökumenischen
Gottesdienst ins Festzelt auf
dem Bankenparkplatz ge-
folgt waren.

Bei bestem Wetter nah-
men mehr als 300 Men-
schen teil, wodurch die Er-
wartungen der Organisato-
ren weit übertroffen wur-
den. Denn im Vorfeld hatte
noch etwas Skepsis ge-
herrscht, ob sich viele Men-
schen aus den anliegenden
Gemeinden auf den Weg
machen würden. Das Zelt
war schließlich bis zum letz-
ten Platz gefüllt, und selbst
von benachbarten Ständen
mussten noch Sitzbänke
herbeigeholt werden.

Zur Eröffnung spielte der
Kreisposaunenchor in gro-
ßer Besetzung mit 40 Blä-

sern und sorgte, neben den
Sängerinnen um Markus
Haist, für einen festlichen
musikalischen Rahmen.
Was der Stadt Bestes ist,
wurde durch das Zusam-
menspiel der Bläser symbol-
haft deutlich: Vielfältige
Einzelstimmen ergeben erst
zusammen den vollen festli-
chen Klang. Und so war es
auch bei der Gottesdienst-
gestaltung: Vertreter ver-
schiedener Walsroder Kir-
chengemeinden und christ-
licher Konfessionen über-
nahmen jeweils einen klei-
nen Teil des Gottesdienst-
programms, das gerade da-
durch zu etwas Besonderem
wurde.

Bei der abschließenden
Kollektensammlung kamen
mehr als 700 Euro zusam-
men, die in den nächsten
Tagen an die Walsroder Ta-
fel weitergegeben werden –
ganz dem Eingangsmotto
entsprechend, einen guten
Zweck in der eigenen Stadt
unterstützen.

Besonderer Gottesdienst für alle Walsroder
Mehr als 300 Besucher folgen der Einladung der Kirchengemeinden zur Veranstaltung beim Stadtfest – Mehr als 700 Euro Kollekte für die Tafel

Gut besucht war der besondere Gottesdienst aller Walsroder Kirchengemeinden im Rahmen des Stadtfestes. Foto: Kirchenkreis

WALSRODE. Das Netzwerk
„Inklusion hoch 3“ freute
sich über die finanzielle Un-
terstützung von IFF (Inter-
national Flavors & Fragran-
ces) aus dem Industriepark
Walsrode für die mobile, al-
koholfreie Cocktailbar beim
Stadtfest. Mit der alkohol-
freien Cocktailbar greift das
Netzwerk ein frühes Prä-
ventionsprojekt der Sozial-
arbeit Bomlitz für Kinder
und Jugendliche auf und
erweitert es zu einem nie-
derschwelligen Angebot
auch für Menschen, deren
Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben beispielsweise
durch eine körperliche Be-
einträchtigung nur einge-
schränkt möglich ist.

„Man merkt den Jugend-
lichen hinter der Bar an, mit
wieviel Engagement, Ge-
wissenhaftigkeit und Spaß
sie bei der Sache sind“,
zeigte sich Werkleiter Wals-
rode und Deutschlandma-
nager IFF, Alf Wilkens, bei
einer Kostprobe begeistert.
„Inklusion ist auch bei IFF
ein wichtiges Thema und
wir sind davon überzeugt,
dass aus der Vielfalt einer
Gesellschaft die besten

Ideen entstehen“, so Wil-
kens weiter.

Die mobile Cocktailbar
soll in Kürze noch einen
Verkaufsanhänger bekom-
men und kann sich dann
mit professioneller Ausstat-
tung auf Festen und Veran-
staltungen präsentieren.
Die Teilnehmenden treffen
sich regelmäßig, um mit
dem städtischen Sozialar-
beiter Alexander Neundorf
die richtige Zubereitung der
Cocktails zu üben. Alexan-
der Neundorf freut sich un-
ter ( (05161) 949998 über
weitere Interessierte.

Erfrischung „inklusiv“
auf dem Stadtfest

IFF sponsert alkoholfreie Cocktailbar der Inklusionsgruppe Walsrode

Das Netzwerk „Inklusion hoch 3“ besteht aus Mitgliedern der Stadt Walsrode, der Lebenshilfe
Walsrode und dem Stephansstift Evangelische Jugendhilfe Heidekreis. Das Bild zeigt (von links)
Alexander Neundorf (Sozialarbeit Walsrode), Daniela Clausing (Stadt Walsrode), Roger Walter
(Stephansstift), Helma Spöring (Bürgermeisterin der Stadt Walsrode), Alf Wilkens (Standortleiter
IFF in Walsrode), Maren Funk (Lebenshilfe Walsrode), Susann Joachim (Lebenshilfe Walsrode)
und Holger Stolz (Lebenshilfe Walsrode). Foto: IFF

BRUNSBROCK. Am Beispiel
der Arbeit und der Aktivitä-
ten des christlichen Fußball-
Fanclubs „Totale Offensive
BVB 09“ stellt Pfarrer Burk-
hard Kurz (Farven) am
Dienstag, 13. September,
beim Brunsbrocker Abend
im Müllerhaus die Frage:
„Wie kann es gelingen, das
Leben christlicher Werte
und eine andere Leiden-

schaft in Verbindung zu
bringen?“ Gerade der Profi-
fußball mit seinen materiel-
len Ausprägungen und
Auswüchsen stehe in ge-
wisser Weise im Wider-
spruch zu einer Reihe
christlicher Werte. Wie ist
da verantwortungsvoll mög-
lich, sich nicht nur zu inter-
essieren, sondern sogar „fa-
natisch“ zu engagieren?

Der Vortrag und ein mög-
liches Gespräch möchten
Mut machen, dass sich
Christen mit ihren Leiden-
schaften in der Welt ein-
bringen und mit ihren Wer-
ten in der Welt leben.

Der Brunsbrocker Abend,
der regelmäßig von der
evangelisch-lutherischen
St.-Matthäus-Gemeinde
Brunsbrock (kurz: SELK) or-

ganisiert wird, soll Raum
geben, um über brennende
Fragen in Kirche und Ge-
sellschaft ins Gespräch zu
kommen und neue Ideen zu
bekommen, was Christsein
eigentlich ausmacht und
wie der Glaube mein öffent-
liches Handeln prägen
kann.

Beginn ist um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ist frei.

Christliche Werte und Profifußball
Pfarrer Burkhard Kurz redet im Müllerhaus über seine Aktivitäten im Fanclub „Totale Offensive BVB 09“

Die beliebte Fahrt in ein Hofcafé führ-
te die Schwarmstedter Landfrauen
ins Schaumburger Land nach Obern-
kirchen-Gelldorf. Bei der Familie Eg-
gelmann, die ihr Hofcafé seit 20 Jah-

ren betreibt, gab es zunächst Kaffee
und Kuchen auf der Diele. Als beson-
dere Überraschung wurde den Gäs-
ten an diesem gelungenen Nachmit-
tag vorgeführt, wie man eine pracht-

volle Schaumburger Tracht anzieht.
Der Aufbau der Tracht änderte sich
mit dem Anlass – von der einfachen
Arbeits- über die Konfirmations- und
Hochzeits- bis hin zur festlichen

Schaumburger Tracht. Das Anziehen
und Anlegen vieler verschiedener
Kleidungsstücke wurde dabei aus-
führlich erklärt.

Foto: Landfrauen Schwarmstedt

Gelungene Ausflugsfahrt der Schwarmstedter Landfrauen in ein Hofcafé

RETHEM. Die Werbegemein-
schaft Rethem lädt für kom-
menden Freitag, 16. Sep-
tember, zum Weinabend
ein. Von 17 bis 22 Uhr ha-
ben Besucher die Möglich-
keit zum Bummeln, Stöbern
und Kaufen in gemütlicher
Atmosphäre. Dazu gibt es
Proben von Rot- und Weiß-
weinen aus Spanien und
Südafrika sowie von deut-
schen Anbaugebieten. Zu-
dem werden frische Brezeln
angeboten. Des Weiteren

wandeln Stelzenläufer mit
fantastischen Kostümen
durch Rethem.

Folgende Geschäfte be-
teiligen sich: Rethemer Blu-
mendeel, Elektro Feld-
mann, Wulff-Mode und Wä-
sche, Schuhhaus Cordes
und Optik Wolff. Ebenfalls
ist der Imbiss Big Bull bis 22
Uhr geöffnet. Auch der
Burghof beteiligt sich an
der Aktion, lädt an diesem
Tag zu Wein und Zwiebel-
kuchen ein.

Weinabend in Rethem

WENSE. Nach zwei Jahren
Pause lädt der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark wieder zum Apfelfest
nach Wense ein. Am Sonn-
tag, 2. Oktober, dreht sich
von 14 bis 18 Uhr alles um
den Apfel. Wie gewohnt
können beim sechsten Ap-
felfest auch das Museums-
hus und die Kapelle Wense
besichtigt werden. Und na-
türlich kommen auch die
kleinen Besucher und das
leibliche Wohl nicht zu
kurz.

Neu ist eine Pflanzenbör-
se, die die Veranstalter an-
bieten möchten. Wer Pflan-
zen liebt und privat gärt-

nert, hat Gelegenheit,
Pflanzen, die im eigenen
Haus und Garten keinen
Platz mehr finden, zu tau-
schen oder andere Pflanzen
gegen eine Spende zu er-
stehen. Hobbygärtner, die
sich mit ihrem Stand an die-
ser Pflanzenbörse beteiligen
möchten, werden gebeten,
sich bis spätestens 15. Sep-
tember bei Marion Asche,
( (05163) 902100, anzu-
melden. Es kann auch auf
den Anrufbeantworter ge-
sprochen werden, dabei
sollte die Rufnummer hin-
terlassen werden. Eine
Standgebühr wird nicht er-
hoben.

Sechstes Apfelfest mit
Pflanzenbörse in Wense
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lps/AM. Das gesamte Leben 
ist von Geräuschen begleitet. 
Diese Geräusche sind genau 
genommen Luftdruckschwin-
gungen, die auf das Trom-
melfell im Ohr treffen. Von 
dort aus werden sie an das 
Gehirn weitergeleitet und in 
Informationen umgewandelt. 
Da die Messung von Schall-
pegeln sehr komplex ist, 
wurde die Dezibel-Skala ein-
geführt. Der leiseste Ton, den 
ein Mensch hören kann, liegt 
bei 0 Dezibel. 10 Dezibel sind 
beispielsweise das Lüfter-
geräusch eines Computers. 

Lautstärken um 50 Dezibel 
sind für das menschliche Ohr 
angenehm. Normale Gesprä-
che unter Menschen oder das 
Quaken von Fröschen fallen 
unter diese Dezibel-Einheit. 
Sobald es lauter wird, spü-
ren Menschen Unbehagen. 
Grundsätzlich sagt man, so-
bald eine Lautstärkezunah-
me von 10 Dezibel erfolgt, 
das einer gefühlten Verdop-
pelung der empfundenen 
Lautstärke entspricht. Dem-
entsprechend sind 60 Dezibel 
doppelt so laut wie 50 Dezi-
bel. 60 Dezibel entsprechen 

etwa dem normalen Straßen-
verkehr. Bei 100 Dezibel ist 
die menschliche Unbehag-
lichkeitsschwelle und bei 120 
Dezibel die Schmerzgrenze 
erreicht. Wo 100 Dezibel der 
Lautstärke einer Kreissäge 
entsprechen, sind 120 De-
zibel schon so laut wie ein 
Düsenfl ugzeug. Wird man 

zu lange und zu häufi g ho-
hen Lautstärken ausgesetzt, 
können Beeinträchtigungen 
oder bleibende Schäden am 
Gehör entstehen. Auch das 
regelmäßige Hören lauter 
Musik kann Hörschäden for-
cieren. Lärmbedingte Hör-
schäden sind nicht heilbar, 
da die feinen Haarzellen im 
Innenohr irreversibel zerstört 
werden. Wer nach hoher Ge-
räuschbelastung, etwa nach 
dem Hören sehr lauter Mu-
sik, ungewohnte Geräusche 
in den Ohren wahrnimmt, 
sollte das als Warnsignal des 
Körpers verstehen. Ohrstöp-
sel in sehr lauten Umgebun-
gen, moderate Lautstärke 
beim Musikhören und Geräte 
mit eingebauter Schallpegel-
begrenzung sind gehörscho-
nende Möglichkeiten.

LEBENSQUALITÄT IM ALTER
Tipps und Angebote für ein sorgenfreies und erfülltes Leben
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„WIR TREFFEN UNSERE EIGENEN 
ENTSCHEIDUNGEN.“
Bis zum Ende selbstbestimmt – 
mit der Bestattungsvorsorge.

Deutsche Bestattungs-

vorsorge Treuhand AG

Goldweg 1  •  29664 Walsrode
Telefon 05161 - 910 800
www.bestattungshaus-koerner.de

IN ZUSAMMENARBEIT MIT:PARTNER DER DEUTSCHEN 
BESTATTUNGSVORSORGE TREUHAND AG

Karolin Schmugler
Hörakustikmeisterin
CI-Beraterin

Mönkeberg 4
29690 Schwarmstedt
Tel.: 05071 63 295 63
E-Mail: info@hoerscheune-schmugler.de
www.hoerscheune-schmugler.de

HÖRSCHEUNE

SCHMUGLER

mit uns das
neue Hören 

erleben

Schweigert
Medizintechnik

→ eine große Auswahl an 
• Elektromobile Scootern 
• Pfl egebetten 

 • Rollstühlen 
 • Rollatoren

→ Reparaturen und Service 
 • in unserer eigenen 
  Servicewerkstatt
 • Wir prüfen kostenfrei den   
  Reifendruck Ihres Scooters
 • Inzahlungnahme möglich

Die Ausstellung ist zu den regulären Ö� nungszeiten 
Mo. - Do. von 8:00 – 16:00 Uhr sowie am Fr. von 8:00 – 14:00 Uhr geö� net.

Wir beraten Sie gerne ausführlich und fachgerecht ...
... und bieten Ihnen: 

Schweigert Medizintechnik • Neue Straße 15 • 29664 Walsrode
Tel. (0 51 61) 78 885 - 0 • Fax (0 51 61) 78 885 - 98 • info@schweigertmedizintechnik.de

Sanfte 
Krampfaderentfernung

ohne Operation
Johannes Heckemann
Heilpraktiker

Düshorner Straße 1
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62 - 17 00
jheckemann@t-online.de

Tel.: 01 51 - 57 26 89 77
Kötenerende 4
29690 Gilten – OT Nienhagen

www.nagelstuebchen-sonnenschein.de

Kosmetische
Fußpflege

Ihre

vor Ort

8NHMJWMJNY�_Z�OJIJW�?JNY�
%��?bg4ê[[8¡��3Mê¨�[g¡�¨,!

)TUUJQY�XNHMJW�?
ê¨,?Ö¨[��4?ê¨�4?Mg[¡êM¡3
ê�Y��?�[��4P¨��?Yr-P8�4

Ö8�?�8[�?�¨[�?¨Y?�8�?½4�?
����8�4�ê�?g�-ê[8�8���[?
��4[�PP?¨[�?¨[MgY�P83
Ò8��¡?M8P,�!

¸�P!?ÛãÛÛ?ÛÛÜäÝÜß?
/-��®4��[,��80
ÂÂÂ!Jg4ê[[8¡��!��'?
4ê¨�[g¡�¨,

Uwe Dierking
An der Autobahn 38 • 29690 Buchholz • Tel. 0 50 71 32 52

www.uwedierking.de

WEIHNACHTSMÄRKTE 2022
11. - 12. 12. 2022: 2 Tage Rostock/Schwerin/Wismar
Übernachtung im Penta Rostock       122,- € p. P im DZ

13. - 14. 12. 2022: 2 Tage Dresden und Leipzig
Übernachtung im Terrassenufer in Dresden    122,- € p. P im DZ

2023 – 17. 24. 2. 2023 
8 Tage Mallorca zur Mandelblüte
Volles Programm, Flug ab/an Hannover, 
Begleitung durch uns!    1.195,- € p. P im DZ
Reisen 2023 finden Sie schon jetzt im Internet unter

www.uwedierking.de

Individuelle 
Brillenanpassung 

und Sehtests!

Tabelle1

Seite 1

Natürlich auch im Rollstuhl!
Die Blauen, 29683 Bad Fallingbostel

Spezialist für Krankenfahrten!

Tel:05162-9315
lps/DGD. Seniorenreisen 
sind speziell auf die Bedürf-
nisse und Interessen älte-
rer Menschen ausgelegt. In 
kleinen Gruppen werden 
Reisen mit einer kompe-
tenten Reiseleitung unter-
nommen, sodass immer eine 
gute Betreuung gewähr-
leistet ist. Dadurch ist auch 
sichergestellt, dass sich die 
Senioren jederzeit zurecht-
fi nden und sich nicht in der 
Fremde alleine gelassen 
fühlen. Je nach Reisever-
anstalter gibt es bunte Pro-

gramme mit Ausfl ügen und 
gemütlichem Beisammen-
sein. Da die Gruppengrößen 
meist sehr überschaubar 
sind, können Alleinreisen-
de schnell Anschluss fi nden 
und sind immer in bester 
Gesellschaft. Auch im Aus-
land braucht man sich keine 
Gedanken wegen fehlender 
Sprachkenntnisse zu ma-
chen, denn die Reiseleitung 
übernimmt die notwendige 
Kommunikation für garan-
tiert sorgenfreie, unvergess-
liche Urlaubstage.

Seniorenreisen
G ut aufgehoben in der Ferne

Seniorenreisen sind auf die individuellen Bedürfnisse alter Men-
schen zugeschnitten. Bildquelle: Pixabay

lps/DGD. Ältere, alleinste-
hende Menschen fühlen 
sich ab und an unsicher, ob 
sie denn Alltag bestreiten 
können. Häufi g kommen 
Ängste hinzu, dass in ge-
fährlichen Situationen nicht 
schnell genug Hilfe kommen 
kann. Auch die Angehöri-
gen leiden nicht selten unter 
schlafl osen Nächten, ob der 
alte Mensch gut genug be-
treut ist. In solchen Fällen ist 
es sinnvoll, ein Hausnotruf-
system zu installieren. Wenn 
es zu einem Notfall kommen 
sollte und Hilfe benötigt 
wird, ist man sofort mit einer 
Zentrale verbunden, die mit 
kompetenter Hilfe zur Seite 

steht und die notwendigen 
Schritte einleitet. Die Zent-
rale ist rund um die Uhr be-
setzt, sodass schnelles Han-
deln gewährleistet ist. Je 
nach Situation wird entwe-
der ein Bereitschaftsdienst, 
ein Angehöriger oder der 
Rettungsdienst informiert. 
Damit gleich die richtige 
Behandlung erfolgen kann, 
liegen dem Betreiber des 
Hausnotrufs alle Informatio-
nen zur Medikation vor, die 
bei einem Einsatz entspre-
chend weitergegeben wer-
den. Es gibt verschiedene 
Ausführungen eines Haus-
notrufs. Besonders praktisch 
sind Armbänder, die ein-
fach um das Handgelenk 
getragen werden können. 
Alternativ gibt es Halsket-
ten, die unter der Kleidung 
nicht sichtbar sind. Die In-
stallation und technische 
Umsetzung übernimmt der 
jeweilige Anbieter. Die Be-
dienung ist denkbar einfach 
und wird im Vorfeld von ge-
schultem Personal erklärt. 
Die Geräte werden ent-
weder an einen Telefonan-
schluss angeschlossen oder 
in die Steckdose gesteckt 
und können auch über Mo-
bilfunk betrieben werden. 
Falls der Alarm einmal ver-
sehentlich betätigt wurde, 
kann dies mit dem Dienst-
personal geklärt werden, 
ohne dass zusätzliche Kos-
ten entstehen. Der Hausnot-
ruf sorgt also sowohl bei den 
Senioren selber, als auch bei 
deren Angehörigen für ein 
sicheres Gefühl, gut aufge-
hoben zu sein.

Im Notfall Hausnotruf
Auch alleine gut betreut

Lautstärke und ihre Folgen
Was halten die O hren aus?

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

-20%*
Neukunden 

Aktion! 

* Nur für Neukunden. Wenn Sie an 5 aufeinander folgenden Tagen bestellen, 

   bezahlen Sie nur für 4 Tage. Gültig bis zum 30.09.2022

Menüpreis

  8,50€
inkl. Lieferung

und DessertMittagessen
               täglich frisch gekocht

Freie TagespflegeplätzeFahrer (m/w/d) gesucht!

Öffentliche Führungen im RuheForst Kirchlinteln
Samstag, 17.09.2022, 14 Uhr / Mittwoch, 28.09.2022, 15 Uhr 
Samstag, 15.10.2022, 14 Uhr / Mittwoch, 26.10.2022, 15 Uhr 
Samstag, 12.11.2022, 14 Uhr / Mittwoch, 23.11.2022, 15 Uhr 
Samstag, 10.12.2022, 14 Uhr / Mittwoch, 21.12.2022, 15 Uhr

Treffpunkt: 
Parkplatz des RuheForstes; Dauer: ca. 1 Stunde.

Melden Sie sich bitte an bei der:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Tel. 0511 / 3665-1144 (Mo-Do 9:00-16:00, Fr 9:00-14:00)

lps/DGD. Die autonome 
Versorgung wird im Alter 
häufi g immer mühsamer. 
Um sich die Selbstständig-
keit aber soweit es geht 
zu bewahren, können im 
Haushalt einige Maßnah-
men ergriffen werden, die 
den Alltag erleichtern. Ge-
nerell ist es empfehlens-
wert, das Leben auf eine 
Etage zu begrenzen. Trep-
pensteigen ist meist prob-
lematisch und birgt so man-
che Gefahr. Daher kann 
es sich auch im Alter noch 

lohnen, in einen Bungalow 
umzuziehen. Das Thema 
Körperpfl ege ist besonders 
sensibel und bedarf be-
sonderer Aufmerksamkeit. 
Es gibt mehr oder weniger 
aufwendige Möglichkei-
ten, ein seniorengerechtes 
Badezimmer zu realisieren. 
Eine ebenerdige Dusche, 
die mit einem Rollator be-
fahren werden kann, schafft 
häufi g Erleichterung. Eine 
Sitzgelegenheit in der Du-
sche kann Senioren ebenso 
ermöglichen, die tägliche 

Körperpfl ege eigenständig 
zu bewältigen. Morgend-
liche Rituale und das Auf-
stehen können zur Heraus-
forderung werden. Damit, 
so lange es geht, keine Hil-
fe von außerhalb hinzuge-
zogen werden muss, kann 
ein spezielles Pfl egebett 
hilfreich sein. Diese Betten 
können bequem per Knopf-
druck in ihrer Höhe ver-
stellt werden und ermög-
lichen ein unkompliziertes 
Aufrichten. Außerdem gibt 
es einen Haltegriff, der 
ebenfalls beim Aufrichten 
hilft. Auch das Thema Mo-
bilität hat einen hohen Stel-
lenwert. Wenn die eigenen 
Kräfte eine Fortbewegung 
erschweren, kann über 
die Anschaffung eines Se-
niorenmobils nachgedacht 
werden. Sie bieten eine be-
queme Sitzmöglichkeit und 
werden mit einem Elekt-
romotor angetrieben. Ein 
Seniorenmobil macht Sinn, 
um größere Distanzen zu-
rückzulegen, was mit dem 
Rollator meist nicht mehr 
möglich ist. So können Se-
nioren häufi g selbststän-
dig noch kleinere Einkäufe 
tätigen oder Arztbesuche 
wahrnehmen.

Seniorengerechtes Wohnen
Den Alltag eigenständig bewältigen

lps/DGD. Wenn ein Mensch 
nicht mehr in der Lage ist, 
eigenständig Entscheidun-
gen zu treffen oder für sich 
zu sorgen, wird ein gesetzli-
cher Betreuer eingesetzt. Der 
regelt alle rechtlichen Ange-
legenheiten und übernimmt 
die Betreuung. Damit im 
Falle einer plötzlichen Hand-
lungsunfähigkeit alle Ange-
legenheiten geklärt sind, ist 
es ratsam, dass genau wie ein 
Testament eine Betreuungs-
vollmacht aufgesetzt wird. 
Darin wird geregelt, wer 
die Betreuung übernimmt. 
Man sollte eine solche Ver-
fügung schon frühzeitig fest-

halten, da der Betreuungsfall 
auch unerwartet durch einen 
Schlaganfall oder Unfall ein-
treten kann. Dann wird durch 
ein Gericht ein Betreuer fest-
gelegt, der aus dem näheren 
Umfeld des Pfl egebedürfti-
gen stammt. Liegt eine Be-
treuungsvollmacht vor, prüft 

das Gericht die darin fest-
gehaltene Person. Sollte es 
keine Vollmacht und keine 
Angehörigen geben, wird ein 
ehrenamtlicher oder haupt-
berufl icher Betreuer be-
stimmt. Die Formulare lassen 
sich leicht im Internet fi nden, 
ausdrucken und ausfüllen.

Betreuungsvollmacht
Gut betreut im Alter

Eine Betreuungsvollmacht 
sollte frühzeitig aufgesetzt 
werden. Bildquelle: Pixabay
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DÜSHORN. Für Donnerstag,
15. September, ab 20 Uhr,
lädt die evangelisch-lutheri-
sche Kirchengemeinde Düs-
horn-Ostenholz zu einem
Konzert von Andy Lang &
Friends in der Düshorner
Kirche ein. Wer ein Konzert
mit dem Sänger und Harfe-
nisten Andy Lang besucht,
erlebt einen Künstler in völ-
liger Hingabe an sein Publi-
kum. Der Hauptkulturpreis-
träger Bayreuths sagt: „Das
größte Geheimnis meiner
Musik sind die Menschen,
die sie hören. Aus ihren
Herzen empfängt meine
Klangwelt Tiefe und
Raum.“

Obwohl Andy Lang als
Harfenvirtuose gepriesen
wird, geht es ihm nicht um
eine virtuose Zurschaustel-
lung seines Könnens, son-
dern um offene und weite
Herzen. Mit seiner tiefen
Stimme, den filigranen
Schwingungen seiner kelti-
schen Harfe und mit beein-
druckender Präsenz ver-
steht es der Songpoet, sein
Publikum zu berühren mit
Klängen zwischen Himmel
und Erde. Seine Musik führt
die Menschen zu einer Ah-

nung von der Schönheit des
Lebens und der Zärtlichkeit
Gottes. Melodien voller
Sehnsucht und Texte mit
Tiefgang verbinden sich zu
einem eleganten Songwri-

ting. In mehr als 1500 Kon-
zerten im Bundesgebiet und
Europa hat sich Andy Lang
einen großen Fankreis er-
spielt.

In diesem Konzert wird er

von zwei befreundeten Mu-
sikern mit Geige und Bass
begleitet.

Der Eintritt ist frei, um
Spenden für die Künstler
wird gebeten.

Klänge zwischen Himmel und Erde
Andy Lang & Friends spielen am 15. September in der Düshorner Kirche

Mit völliger Hingabe: Andy Lang berührt mit seiner tiefen Stimme und der keltischen Harfe sein
Publikum. Foto: Piorunek

SOLTAU. Zum achten Mal
findet in Soltau am Freitag,
16. September, von 18 bis
24 Uhr die lange Nacht der
Kirchen statt. Unter dem
Motto „Eine andere Nacht“
findet in den drei Kirchen
St. Johannis, Luther und St.
Marien ein buntes Pro-
gramm mit mehr als 30 Ver-
anstaltungen und viel Live-
musik statt. Zahlreiche eh-
renamtliche Helfer/-innen
unterstützen diesen Abend,
es gibt kulinarische Ange-
bote und Getränke und
Sinnliches fürs Auge. So
sind in den beiden evange-
lischen Kirchen Luther und
St. Johannis besondere
Lichtinstallationen vorberei-
tet. Auch Video-Beiträge
zählen zum Programm.

In der St.-Johannis-Kirche
treten ab 18 Uhr die Mäd-
chen und Jungen der Kita
St. Johannis auf. Im An-
schluss (18.20 Uhr) spielt
die Thormeyer-Band. Ab 20
Uhr ist die Stadtkantorei mit
populärer Klassik zu hören,
gefolgt vom symphonischen
Blasorchester United Wings
(22 Uhr). Mit Orgelmusik

(Toccata und Fuge) ab 24
Uhr endet der Abend.

Der Posaunenchor lädt ab
19 Uhr zur „Spiritual Night“
und eröffnet damit das Pro-
gramm in der Lutherkirche.
Es folgen Lichtinstallatio-
nen eines malerischen Pro-
zesses unter der Kuppel der
Lutherkirche von Natalia
Rudolf (20 und 22 Uhr), da-
zwischen tritt der Gospel-
chor (Let’s swing/21 Uhr)
auf. Den Abschluss gestaltet
ab 23 Uhr der Jugendchor
mit „Dream Time“.

In der St.-Marien-Kirche
beginnt der Abend mit ei-
nem Gebet für den Frieden
(19 Uhr), daran schließt sich
eine Lesung mit Musik an
(20 Uhr). Ab 21 Uhr gibt es
Klangkunst, gefolgt vom
Auftritt Gabriele Haubners
als Pierrot für Christus (22
Uhr). Mit einem Taizé-Ge-
bet endet das dortige Pro-
gramm.

Der Eintritt ist jeweils frei,
Spenden sind willkommen.
Weitere Informationen un-
ter https://lange-nacht-der-
kirchen-soltau.wir-e.de/ak-
tuelles.

Lange Nacht der
Kirchen in Soltau

Facettenreiches Programm mit viel Livemusik

LINDWEDEL. Der Ladys-Se-
condhand-Markt auf dem
Lindwedeler Sporthof
„Schöne Aussicht“ bietet
am Sonntag, 25. September,
ab 11 Uhr allen modebe-
wussten Frauen, die sich
von einst geliebten Klei-
dungsstücken trennen
möchten oder bereits getra-
gene, dennoch trendige und
gut erhaltene Markenkla-
motten für kleines Geld er-
werben möchten, eine ein-

malige Atmosphäre zum
Feilschen, Handeln und
Kontakten.

Bei selbst gebackenen
Hoftorten, süßen und herz-
haften Crêpes und Geträn-
ken kommen die Schnäpp-
chenjägerin auch im Sinne
der Erholung und des Ge-
nusses entweder auf der
Sonnenterrasse mit schöner
Aussicht oder unter den al-
ten Eichen des Sporthofes
auf ihre Kosten.

Da das bislang idyllische
Einkaufserlebnis – inzwi-
schen auch mit überdachten
Plätzen – weiterhin nicht zu
einem reizüberfluteten
Massenevent werden soll,
sind die Plätze begrenzt.
Anmeldungen sind ab sofort
per E-Mail an schoene.aus-
sicht.lindwedel@t-online.de
möglich. Die Hoftore öffnen
sich für die Aussteller um
10 Uhr, für Besucher um 11
Uhr.

Secondhand-Markt für modebewusste Frauen

SCHWARMSTEDT. Der Kir-
chenvorstand Schwarmstedt
hat Pastorin Julia Krohmer
auf die freie Pfarrstelle 2
gewählt. Sie wird ihren
Aufstellungsgottesdienst
(„Vorstellungsgottesdienst“)

am heutigen Sonntag, 11.
September, ab 10.30 Uhr in
der Schwarmstedter St.-
Laurentius-Kirche halten.
Dort wird auch noch einmal
das Prozedere der Wahl er-
klärt.

Im Anschluss an den Got-
tesdienst haben die Besu-
cher dann auch die Mög-
lichkeit, die neue Pastorin
Julia Krohmer beim Kir-
chenkaffee näher kennen-
zulernen.

Neue Pastorin stellt sich in Schwarmstedt vor

Julia Krohmer Foto: Krohmer

WALSRODE. Der Senioren-
beirat der Stadt Walsrode
lädt am Montag, 12. Sep-
tember, zur öffentlichen
Sprechstunde für Seniorin-
nen und Senioren der Stadt
Walsrode ins Kulturzentrum

„mittendrin“, Moorstraße 89
in Walsrode ein. In der Zeit
von 10.30 bis 11.30 Uhr
werden Fragen und Anre-
gungen – auch telefonisch
unter ( (05161) 2664 ent-
gegengenommen.

Sprechstunde des Seniorenbeirats

GROß HÄUSLINGEN. Der
Bambinomarkt Rethem, der
seit einigen Jahren im Gast-
haus „Glück auf“ der Fami-
lie Meins in Groß Häuslin-
gen stattfindet, öffnet seine
Tore wieder am Sonnabend,
24. September, für eine Se-
condhandbörse für Kinder-
kleidung, Spielsachen und
vieles mehr rund um das
Kind. Besucher können von
13.30 bis 16 Uhr in den von
den ehrenamtlichen Helfern

begutachteten, sortierten
sowie nach Größen und
Themen ausgelegten Sa-
chen stöbern, sodass sie es
nicht schwer haben werden,
die passende Größe, ein
Fahrrad, Kinderwagen oder
-sitz zu finden.

Nach den Jahren der Pan-
demie, wo der Markt nicht
stattfinden konnte, will das
neue Organisationsteam mit
Jenny Leibner, Julia Kaiser
und Anne-Kathrin Kehlen-

beck den Markt wieder auf-
leben lassen und hofft auf
eine große Beteiligung und
viele helfende Hände, ohne
die der Markt nicht aufrecht
gehalten wird.

Die Teilnahmebedingun-
gen sind unter www.bambi-
no-markt-rethem.jimdofree.
com nachzulesen. Anmel-
dungen sind von Montag
bis Mittwoch, 12. bis 14.
September, unter ( 0152/
38975656 möglich.

Bambinomarkt in Groß Häuslingen

SOLTAU. Bereits seit 2012
steht das Designer Outlet
Soltau mit seinen Marken-
boutiquen und Fachwerk-
Heidehäuschen nun schon
für Premium-Shopping und
lockt Modebegeisterte in
die Region. Grund genug,
den zehnten Geburtstag ge-
bührend zu feiern: Bis 24.
September können Besu-
cher im Rahmen der „Hap-
py Birthday Weeks“ im
Outlet-Village von exklusi-
ven Angeboten profitieren
und angesagte Musik-Acts
wie Maciek „QUBA“, Till
Seifert, Paul Brunner oder
Kroner live erleben.

Für kulinarische Ab-
wechslung ist ebenfalls ge-
sorgt, denn zusätzlich zur
ohnehin vorhandenen Gast-
ronomie sind an den Wo-
chenenden diverse Food-
trucks mit leckeren Spezia-
litäten vor Ort. Vollends fa-
milienausflugstauglich wird
die ausgedehnte Geburts-
tagsparty dank Kinder-
schminken, einer von Ra-
vensburger und Sigikid prä-
sentierten Spielewelt sowie

vielen weiteren Aktionen
für kleine Gäste.

„Gerade jetzt, in Zeiten,
in denen viele Menschen
sich Sorgen machen, möch-
ten wir unseren Kundinnen
und Kunden mit diesem
Fest Freude bereiten“, so
Centermanager Christian
Antholz. „Und wir möchten
natürlich die erfolgreiche
Entwicklung des Designer
Outlets feiern. Wer regel-
mäßig bei uns vorbeischaut,
weiß, dass es hier im Laufe
der letzten zehn Jahre im-
mer wieder Neuerungen
gab. Dazu gehören Opti-
mierungen im Mieterportfo-
lio ebenso wie der Ausbau
unserer Services, zuletzt
beispielsweise durch die In-
stallation von 20 Tesla-La-
desäulen für E-Autos, mit
denen wir unser Nachhal-
tigkeitskonzept konsequent
weiterführen.“

Das Designer Outlet Sol-
tau beherbergt derzeit 60
Shops mit mehr als 80 De-
signer-, Mode- und Lifesty-
lemarken, darunter Nike,
Puma, Gant, Marc O’Polo,

Joop und Strellson. Zuletzt
kam die amerikanische
Marke Guess dazu.

Dass das Outlet Village in
der Lüneburger Heide sich
zu einem Markenmagneten
entwickelte, kommt nicht
von ungefähr: 2020 und
2021 wurde es zu „Europas
bestem Boutique-Outlet-
Center“ gekürt – und zwar
im Outlet-Center-Perfor-
mance-Report der auf die
gewerbliche Immobilienent-
wicklung mit Schwerpunkt
Standortentwicklung im
Einzelhandel spezialisierten
Unternehmensberatung
Ecostra. Dieser Bericht gilt
als Benchmark für die euro-
päische Outlet-Branche.

Die Bedeutung des Outlet
Village geht über Shop-
pingfreuden weit hinaus.
Mehr als 500 Menschen ha-
ben dort einen Arbeitsplatz
gefunden; zudem ist das
Designer Outlet langjähri-
ger Partner von mehr als
370 Unterkünften, Freizeit-
einrichtungen wie Heide
Park, Serengeti Park, Welt-
vogel Park Walsrode und

Abenteuerland Bispingen
sowie verschiedenen Reha-
einrichtungen wie etwa
MediClin.

Das weiß auch Olaf
Klang, Bürgermeister von
Soltau, zu schätzen: „Das
Designer Outlet Soltau hat
sich in den letzten zehn
Jahren als positiver Beitrag
für die Region erwiesen,
und wir freuen uns, das Pro-
jekt zu unterstützen und ge-
meinsam weiter an der At-
traktivität für den Touris-
mus und der Kaufkraftstei-
gerung in der Gemeinde zu
arbeiten.“

Mit Blick auf die Zukunft
setzt das Designer Outlet
Soltau auf Wachstum: So ist
eine flächenmäßige Erwei-
terung um fast 50 Prozent
angestrebt. Sollte dieser
Plan genehmigt werden,
würden im Outlet Center
250 zusätzliche Arbeitsplät-
ze entstehen. Gleichzeitig
könnte eine Erweiterung
weitere Premium-Marken
ins Center ziehen, die erst
ab einer bestimmten Grö-
ßenordnung aktiv werden.

Erweiterung um fast 50 Prozent wird angestrebt
Designer Outlet Soltau besteht seit zehn Jahren – „Positiver Beitrag für die Region“

Freuen sich über zehn Jahre Designer Outlet Soltau: (von links)
Soltaus Bürgermeister Olaf Klang, Investorin Sylvie Mutschler
und Center-Manager Christian Antholz. Foto: Thomas Panzau
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BOMLITZ. Ortsbrandmeister
Martin Sommer begrüßte
zur Jahresversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr
Bomlitz viele Mitglieder
und Gäste. Dabei berichtete
er von insgesamt 49 Einsät-
zen, die im Jahr 2021 von
den 61 Mitgliedern der Ein-
satzabteilung abgearbeitet
werden mussten. Diese un-
terteilten sich in 14 Brand-
einsätze, 33 Hilfeleistungen
und zwei Fehlalarme.

In seinem Jahresbericht
ging Ortsbrandmeister
Sommer auf einige Einsätze
ein, die in Erinnerung ge-
blieben seien. So erinnerte
er an ein Feuer in einem In-
dustriebetrieb, mehrere Un-
wetterschäden oder einen
Stoffaustritt im Industrie-
park. Seit 2021 gebe es zu-
dem eine engere Zusam-
menarbeit mit der Werkfeu-

erwehr des Industrieparks.
Einige Einsätze und Übun-
gen hätten gezeigt, dass die
Zusammenarbeit gut funkti-
oniere.

Der Ausbildungs- und
Übungsdienst war wegen
Corona stark eingeschränkt.
Trotz allem wurden viele
wichtige Themen fort- und
weitergebildet. Die Jugend-
feuerwehr besteht zurzeit
aus 25 Jugendlichen, die
mit Eifer dabei sind. Einige
Übungen zu diversen Ein-
satzszenarien rundeten das
Ausbildungsprogramm der
Jugendlichen ab. Im kom-
menden Jahr steht dann der
Besuch des Kreiszeltlagers
in Krelingen ins Haus.

Auch bei den 31 Mitglie-
dern der Kinderfeuerwehr
sei trotz der Lockdowns kei-
ne Langeweile aufgekom-
men. Auch wenn nur ein

Termin in Präsenz stattfin-
den konnte, seien stets kre-
ative Ideen gefunden wor-
den, um die Kinder bei Lau-
ne zu halten. Mit 30 Mit-
glieder ist die Alters- und
Ehrenabteilung stark be-
setzt. Sie machte gewohnt
einige Ausflüge und habe
der Corona-Pandemie
durch einen starken Zusam-
menhalt getrotzt.

Da die Amtszeit von Orts-
brandmeister Martin Som-
mer im Frühjahr 2023 aus-
läuft, standen Wahlen auf
der Tagesordnung. Die Ver-
sammlung votierte mit
überzeugender Mehrheit
(eine Enthaltung) für seine
Wiederwahl. Jugendfeuer-
wehrwart Christian Papke
und sein Stellvertreter Tobi-
as Walkling wurden von der
Versammlung in ihren Äm-
tern bestätigt. Als neuer Si-

cherheitsbeauftragter wur-
de Felix Suhr gewählt.

Auch die Beförderungen
und Ehrungen kamen nicht
zu kurz. Felix Suhr wurde
von Ortsbrandmeister Som-
mer zum Feuerwehrmann
ernannt. Philipp Böhm und
Florian Bügel erhielten die
Beförderungsurkunde zum
Hauptfeuerwehrmann. Arik
Wilkens und Yannik Gehr-
ke erhielten die Beförde-
rung zum Löschmeister aus
den Händen von Stadt-
brandmeister Michael
Schlüter. Patrick Gehrke
trägt nun den Dienstgrad
Oberlöschmeister. Das nie-
dersächsische Ehrenzeichen
für 25-jährige Mitglied-
schaft in der Feuerwehr
wurde an Michael Becker,
Patrick Gehrke, Michael
Callies und Dominik Bröck
verliehen.

49 Einsätze für die Bomlitzer
Martin Sommer einstimmig zum Ortsbrandmeister wiedergewählt

Beförderungen und Ehrungen: Die Bomlitzer verteilten einige Urkunden und Dankesworte. Foto: Feuerwehr

SCHWEDEN. Nach zweijähri-
ger Corona bedingter Pause
war es wieder möglich: Die
evangelische Jugend Wals-
rode ist mit 61 Teilnehmen-
den auf in das Land der
Wälder, Elche und Seen
aufgebrochen. Die 13- bis
16-Jährigen konnten die
schon zur Tradition gewor-
dene zweiwöchige Freizeit
in Kloten bei Kopparberg
erleben.

Die traditionelle Reise ha-
be es auch dem Team er-
möglicht, als Gruppe noch-
mal stärker zusammenzu-
wachsen, berichtet Kirchen-
kreisjugendwart Olaf Rup-
recht, der die Freizeit gelei-
tet hat. Seit Januar habe
das neunköpfige Team dar-

an gearbeitet, das Pro-
gramm der Freizeit zu ent-
wickeln und zu gestalten.
Gemeinsam seien sowohl
die verschiedenen Aktionen
sowie Angebote als auch
das organisatorische Drum-
herum erarbeitet worden.

So sei mit viel Ideenreich-
tum und Liebe zum Detail
Olympiaden, Geländespie-
le, Kreativangebote, Motto-
Tage, Shows und themati-
schen Einheiten zum Disku-
tieren und Nachdenken
vorbereitet worden — Spaß
war also garantiert, und die
Jugendlichen konnten viele
lustige und spannende Mo-
mente erleben. Evangeli-
sche Jugend bedeute für
Ruprecht, immer wieder

neue Sachen auszuprobie-
ren, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen und ge-
meinsam eine geniale Zeit
zu erleben.

Natürlich habe es auch
viel Zeit gegeben, um im di-
rekt an der Unterkunft lie-
genden See zu schwimmen,
sich für einen Schnapp-
schuss auf die Suche nach
Elchen zu begeben oder in
der Natur unterwegs zu
sein. Das große Highlight
sei wie in jedem Jahr die
Kanutour mit Übernachtung
draußen am See gewesen.
In zwei Touren konnten die
Jugendlichen ihr Können
auf dem Wasser und beim
Camping beweisen.

Zu einer Freizeit der

evangelischen Jugend ge-
höre es zudem, dass alle mit
anpacken und in die tägli-
chen Pflichten wie Kochen
und Putzen mit eingebun-
den werden. Auch das habe
dazu beigetragen, dass die
Gruppe immer weiter zu-
sammenwuchs und die Er-
fahrung einer echten gro-
ßen Gemeinschaft machen
konnte. Für Olaf Ruprecht
sei dies ein sehr wichtiger
Aspekt der evangelischen
Kirche, nämlich, dass die
Jugendlichen erleben wür-
den, wie es ist, von einer
starken Gemeinschaft ge-
tragen zu werden.

Die zwei Wochen in
Schweden seien mal wieder
viel zu schnell vergangen.
Sicher sei, dass die Jugend-
lichen neben ihren Koffern
auch viele Erinnerungen an
eine tolle, bunte Freizeit mit
nach Hause genommen ha-
ben. Ruprecht freute sich
über diese Begeisterung am
meisten, sodass sich die vie-
le Arbeit und Vorbereitung
jedes Mal wieder lohnen
würden. Dafür bedankt er
sich bei seinem Team.

Einige Jugendliche hätten
schon angekündigt, dass sie
im nächsten Sommer wie-
der auf Freizeit fahren
möchten. Dann heißt es für
die evangelische Jugend
wieder: „Schweden, wir
kommen!“ Die Freizeit wur-
de durch „Corona holt
auf“-Fördermittel unter-
stützt. 

Ab ins Land der Elche und Seen
Die evangelische Jugend machte sich nach zwei Jahren Pause wieder auf den Weg nach Schweden

Die Reisenden der evangelischen Jugend genossen nach zweijähriger Coronapause wieder die
schöne Zeit in den Wäldern und Seen Schwedens. Foto: Evangelische Jugend

ESSEL. Nach zweijähriger
Pause fand das Sommerfest
der Esseler Bogenschützen
unter Federführung von Jo-
seph-David Mac Aleenan
und seiner Ehefrau Brigitte,
die sich beim nicht mehr
aktiven Uwe Albrecht mit
einem Blumenstrauß be-
dankte, denn der fast 90-
Jährige bringe immer wie-
der „einfach so“ Kuchen
vorbei. Auch diesmal war
sein leckerer Blaubeerku-
chen ein gelungener Nach-
tisch im Anschluss an die
Würstchen vom Grill.

Auch von einigen Regen-
tropfen ließen sich die Bo-
genschützen den Spaß nicht

verderben, sondern sie
nutzten die zahlreich aufge-
bauten Spiele wie Leiter-
golf, Tennis und Zielschei-
benwerfen reichlich.

Besonders interessant war
aber das „Klo-Schießen“,
bei dem mittels Bogen Pfei-
le, an die eine WC-Bürste
gebunden war, in ein
Stand-WC geschossen wer-
den sollten. Das Treffen war
gar nicht so einfach, aber
das schreckte niemanden;
im Gegenteil vor allem die
jüngeren Teilnehmer konn-
ten gar nicht genug bekom-
men, selbst wenn das Bo-
genschießen noch nicht oh-
ne Hilfe klappte.

Gelungenes Sommerfest
der Esseler Bogenschützen

Gar nicht so einfach, mit Pfeil und Bürste ins WC zu treffen.
Foto: Ruth Hildebrandt

DORFMARK. Die Kirchen-
kreise Soltau und Walsrode
laden wieder ein zu einem
Handwerksgottesdienst an
einem besonderen Ort. Un-
ter dem Motto „Tief- und
Straßenbau – grundlegend
und wegweisend“ kommen
Kirche und Handwerk mit-

einander ins Gespräch.
Der Gottesdienst findet

am Sonntag, 18. September,
ab 15 Uhr im Strandbad,
Am Badeteich 1, in Dorf-
mark statt. Musikalisch
wird der Gottesdienst be-
gleitet vom Posaunenchor
Soltau.

Gottesdienst im Strandbad

WALSRODE. Rund 300 Schü-
lerinnen und Schüler aus 30
Länder auf der ganzen Welt
beginnen diesen Sommer
ihr Austauschjahr in
Deutschland. Organisiert
wird der Aufenthalt der 15-
bis 18-Jährigen von der ge-
meinnützigen Austauschor-
ganisation Youth For Un-
derstanding (YFU). Die Or-
ganisation freut sich weiter-
hin über Meldungen von
Familien in ganz Deutsch-
land, die als Gastfamilie ei-
nen Jugendlichen bei sich
aufnehmen möchten – ab
sofort oder aber auch später
im Jahr. Für Familien mit
begrenzten finanziellen
Möglichkeiten gibt es dafür
spezielle Fördermöglichkei-
ten.

Gastfamilien kommen
ausschließlich für Unter-
kunft und Verpflegung ih-
res Gastkindes auf. Alle
weiteren Kosten, wie etwa
für Taschengeld, Fahrtkos-

ten oder auch für Hygiene-
artikel, übernehmen die Ju-
gendlichen selbst.

Austauschschüler bei
YFU sind zwischen 15 und
18 Jahre alt und bleiben in
der Regel ein Schuljahr in
Deutschland. In dieser Zeit
besuchen sie die Schule
und leben bei Gastfamilien,
die sie wie ein weiteres Fa-
milienmitglied bei sich auf-
nehmen.

YFU bereitet die Jugend-
lichen und Gastfamilien auf
die gemeinsame Zeit vor
und steht ihnen während
des gesamten Austauschs
bei allen Fragen mit persön-
licher Betreuung vor Ort zur
Seite.

Wer Gastfamilie werden
möchte, kann sich jederzeit
bei YFU melden: ( (040)
227002-0, gastfamili-
en@yfu.de. Weitere Infor-
mationen gibt es im Internet
unter www.yfu.de/gastfami-
lien.

Gastfamilien gesucht
Austauschschüler kommen nach Deutschland

Als Gastfamilie internationale Freundschaften fürs Leben schlie-
ßen. Foto: YFU
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Akustikputz

Alternative Energie

Alternative Heilmethoden

Reiki-Großmeisterin in Benefeld 
Krankheiten besprechen

(Gürtelrose, Warzen, Schmerzen u.v.m.)
Kartenlegen, Wahrsagen, Reiki geben

Telefon 0 15 20/8 87 63 57 
www.kartenlegen-zukunft.de

Apotheken

Augenoptiker

Autohäuser

5 Marken –
1 Standort
Wir bieten Ihnen für

alle Marken den Service

www.kahle.de

Autolackierereien

Autopflege

Autoreparaturen

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

Autoservice Hodenhagen
29693 Hodenhagen
www.autoservice-hodenhagen.de

Autoteile + -zubehör

Bauelemente

Baufinanzierung

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

Baumfällungen

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

Bauplanung

Baustatik

Baustoffe

Althausrecycling Prenzel
Zum Galgenberg 13, 
27336 Rethem/Aller
Tel. 0 51 65 / 88 74 999
info@althausrecycling.de
www.althausrecycling.de

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

Bautrocknung

Bauunternehmen

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

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

Wernher-von-Braun-Straße 14
29664 Walsrode

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

www.ruebke-bau.de

Bekleidung

Bestattungen

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

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

Bildeinrahmung

Blitzschutz

Blumen

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

Bodenbeläge

Bürobedarf

Büroservice

Carports

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

Computer

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

Dachdeckereien

Druckereien

05161 98200

Wir sind für Sie da!

Elektroinstallationen

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

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

Energieberatung

Fahrschulen

Staplerschule Dembski
29690 Norddrebber
www.hans-staplerschule.de

Fallschirmspringen

Fenster

Fitness-Studios

Fliesenarbeiten

Flughafentransfer

Friseure

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

Galerien

Garten

Gartenservice Hornbostel 
Schneeheide, 29664 Walsrode
Telefon 0 15 22 / 4 62 94 82
E-Mail: info@gartenservice-hornbostel.de 
www.gartenservice-hornbostel.de

Garten- + Landschaftsbau

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

Gartengestaltung · Natursteinarbeiten
Gartenpflege · Naturpool

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

www.gaertnerei-menzel.de

• Gartengestaltung

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

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege

Gaststätten + Restaurants

Gebäudereinigung
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Glasereien

Haustüren

Hausverwaltung

Heilpraktiker

Heizungsbau

Hotels

Forellenhof
29664 Walsrode-Hünzingen
www.Forellenhof.de

Hundefriseur

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

Hundeschulen

Immobilien

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

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

Innenausbau-Trockenbau

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

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

Insektenschutz

Kampfsportarten

Kaufhäuser

www.kaufhaus-gnh.de

Lange Straße 34-38

29664 Walsrode

0 51 61/ 4 81 00 40 

Kastanienweg 2

29690 Schwarmstedt

0 50 71/ 8 00 51 20

Kino

Kosmetik

Krankentransporte

Küchen

Kutschfahrten

Logistik

Lohnsteuerhilfe

Maler

Maler-Innungsbetriebe

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

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

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

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

Maschinen + -teile

Maurerarbeiten

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

Metallbau

Mietwagen/Taxi

Möbel

Möbeltransporte

Motorräder

Musiker + Musikkapellen

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

Musikinstrumentenservice

Musikinstrumente Nijenhof
29664 Walsrode
www.nijenhof.de

Musikunterricht

Musikschule Nicolaus
29664 Walsrode
www.musikschule-nicolaus.de

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

Ofenholz

zum Hofe, Manfred
29683 Bad Fallingbostel
www.ofenholz.de
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Fax: 030.28 88 45 310
n.gruden@mediacompany.com
www.mediacompany.com

Perspektiven schaffen. 
Stärken Sie die 
Hungernden in Ostafrika 
und im Jemen.

Spendenkonto 
IBAN: DE29 100 20 5000 100 20 5000
Stichwort: Hungerkrisen 
www.entwicklung-hilft.de

BEH_Anz_TZ_Berliner_5_2SP_Quadr_92x92.indd   1 13.03.18   18:28

A1-Moto – Motorradbekleidung
Michelsenstr. 19, 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 05162/9042775
E-Mail: info@a1-moto.de
www.a1-moto.de
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Parkett

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

Perücken

Polsterei

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

OLAF OLDENBÜTTEL
RAUMAUSSTATTUNG

POLSTEREI

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

BODENBELÄGE

Psych. Beratung

Brünner, Petra
29664 Walsrode
www.psychologiemobil.de

Photovoltaik

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

Pulverbeschichtung

Raumausstattung

Rechtsanwälte

Reha-Einrichtungen

Reifen

Reisen

Reitsport

Sanitärtechnik

Sanitärtrennwände

Sanitätshäuser

Saunaanlagen + -zubehör

SAUNA-INFRAROT-DAMPFBAD

SAUNA-ÖFEN-TÜREN-ZUBEHÖR

w
w
w
.M

eg
aS

au
na

.d
e info@

M
egaSauna.de

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

Besuchen Sie unsere Ausstellung

GÜNSTIGE

AUSSTELL
UNGS-

STÜCKE!

Schlüsseldienst

Schornsteintechnik

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

Schwimmbadtechnik

Seniorenheime

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

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

Shuttleservice

Sicherheitstraining

Verkehrswacht Walsrode
29664 Walsrode
www.verkehrswacht-walsrode.de

Speditionen

Steuerberatung

Strahlarbeiten

Tierbedarf

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

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

Tierpension

Tischlereien

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 / 970-162

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

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

www.cohrs-tischlerei.de

T I S C H L E R E I

Treppen

Tischlerei Olrogge
29664 Walsrode
www.tischler-olrogge.de

Treppenlifte

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

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

Treppenlifte-Nord.de

info@hornbostel.de

Schwarmstedter Str. 1, 29690 Essel

Umzüge

Verbände

Versicherungen

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

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

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

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

Vordächer

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

Wasserbetten

Wasserschaden

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

Wassersport

Werbung

Fragen zum 
ePaper?
Wir helfen 
Ihnen gerne weiter:

05161 6005-65

www.wz-net.de/epaper

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

Hochdruckliga

www.hochdruckliga.de

Lühmann
Handelsvertreter für Photovoltaikanlagen
Marienburgerstr. 3, 29683 Bad Fallingbostel
E-Mail: j.luehmann@energieversum.de
www.energieversum.de/kundenberater/
jan-hendrik-luehmann/

kindernothilfe.de/testament

Machen  
Sie mehr  
aus Ihrem 
Testament.

Zum Beispiel einen  
Schulabschluss.
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Wintergärten

Zäune

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

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

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

Zimmereien

Zweirad

DAS BRANCHENVERZEICHNIS  
DER REGION

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

Preis 4,50 € pro Monat* 

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

Preis 11,99 € pro Monat* 

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

Preis 52,99 € pro Monat* 

WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG

WWW.WZ-NET.DE

HTTPS://KAUFLOKAL.WZ-NET.DE

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

Firma Mustermann
23456 Musterstadt
www.mustermann.de

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

Firma Mustermann
Straßenname 1, 23456 Musterstadt

Telefon: 0123 456789
Telefax: 0123 4567890

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

* zzgl. MwSt., Laufzeit mindestens sechs Monate

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

So einfach geht‘s:

2 Coupon ausfüllen
und zurücksenden

Format 
wählen1

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

Name/Firma: __________________________________________________________________________________________________________________

Straße:  _______________________________________________  PLZ/Ort: ________________________________________________________________

Tel.:  _________________________________________________  Fax: ___________________________________________________________________

E-Mail:  _______________________________________________  Internet: ________________________________________________________________

Branche:

Datum:  _______________________________________________  Unterschrift: _____________________________________________________________

Gerne würde ich weitere Informationen erhalten.

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

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

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

J. Gronemann GmbH & Co. KG

Lange Straße 14 · 29664 Walsrode

www.wochenspiegel-sonntag.de

Stefan Gottschild  0 51 61 / 60 05 39

Hermann Dierks  0 51 61 / 60 05 31

Maximilian Siewert  0 51 61 / 60 05 75

Sandra Kuske  0 51 61 / 60 05 54

Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Anzeigenberater: 

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

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

Gartenarbeiten aller Art.

d 0162-8678714

Biete preisw. Gartenarbeit an,
von A-Z, mit kostenloser Ent-
sorgung. d 0163 / 8764837

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

3-Zimmer-Wohnungen

Dorfmark, ruh. Lage, 3-Zi.-
Whg., ca. 80 m², 1. Etage, EBK,
530,- € + NK + MK, frei ab
1.1.2023. d 0152 / 53620072

Mietgesuche

Ehepaar, Mitte 60, sucht ab
Frühjahr 2023 ein Einfamilien-
haus zur Miete in Walsrode
oder Umgebung. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1643531

Automarkt allgemein

BERATUNG
VERLEIH · VERKAUF

Kfz-Meisterbetrieb · 29664 Walsrode
Rudolf-Diesel-Straße 1A

Tel. (0 51 61) 98 60 - 0 · Fax (0 51 61) 98 60 - 50
E-Mail: info@Plesse-Walsrode.de

Fahrradträger 
für die 

Anhängerkupplung

Ihre Werkstatt des Vertrauens
   Seit 40 Jahren...
                     ... und jeden Tag besser

PLESSEPLESSE
AUTOZUBEHÖR

Wir machen, dass es fährt

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

2x wöchentlich

TÜV-Abnahme

Alles in
einer Hand!
• TÜV-Vorbereitung

• TÜV-Abnahme

• AU-Abnahme

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

gebraucht ab e 150,00, OT Tewel
Tel. 0 5195 / 24 31, Fax 9 72 82 00

Hyundai

Hyundai Trajet, 7-Sitzer, HU

10/23, silberfarben, 8-fach be-

reift, 83 kw, Partikelfilter, Preis

VS. d 05162/ 9798428

Kfz-Zubehör

4 Reifen 225/60 R 17 99 V,

Continental Premium Contact 5,
Profil neuwertig, 80,- €.
d 0172 / 5417145

Mazda

Mercedes

Von Privat: Mercedes C204

T Modell C 180 CGI, Bj. 09/11,
156 PS, schwarz, 6-Gang, TÜV
01/24, 117tkm, AHK, viele Ex-
tras, VB 13.500,- €.
d 01520 / 3590850

Nissan

Qashqai, Rentnerfahrzeug, EZ
10/12, HU 10/23, 39tkm, 1598
ccm, 86 kW/117 PS, 8-fach Be-
reifung, 1. Hd., sehr gepfl. Zu-
stand, VB 12.800,- €.
d 05165 / 8874755

Sonstige

Ape 50 Kasten, C80, Farbe
schwarz, Bj. 2018, 18.400 km,
gedrosselt auf 25 km/h, versi-
chert bis 28.2.2023, gut geeig-
net als Werbeträger, FP 5.300,-
€. d 0173 / 1968391

Kfz-Ankauf

Abholung von Altfahrzeugen, Wohn-
wagen, Wohnmobilen etc. Alles anbie-
ten. Wir zahlen nach Zustand. Ankauf
aller Fahrzeuge. d 0152-23483035

Verkäufe

Parkett-Schleifen
Thomas Giesler

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

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

E-Scooter/Seniorenmobil Co-

met Pro, 4 W, 15 km/h, 4-Rad,
silber, 720 km, zu verkaufen,
sehr guter Zustand, Bj. 2019,
VB 2.000 €, Walsrode OT.
d 0175-2844434

Zu verk.: Aluleiter, 24 Spros-
sen, auf 6 Meter ausschiebbar,
150 €, gr. Billardtisch, 2 m x
1,20 m, m. Zubehör, 150 €, Bi-
beln und Gesangsbücher ab J.
1888, VS, alte Schallplatten,
Briefbeschwererkugeln und ca.
400 Murmeln, VS, gr. alter
Webstuhl zu verschenken.
d 0175-6116720

Herren Techno-Bike, 26“, 3 x 7
Gang, 50 €, Lastenrad, Korb 55
x 38 cm, 20“/26“, 3-Gang-Na-
be, 80 €, Mädchen-Kinderrad,
24“, 3-Gang-Nabe, 25 €.
d 05161 / 3601

Walsrode-Düshorn
Auf dem Kamp 13
� (05161) 

71970
www.hof-körner.de

Speise-, Zier- und
Halloweenkürbisse
in großer Auswahl

KÜRBIS

Walsrode-Düshorn
Auf dem Kamp 13
� (05161) 

71970
www.hof-körner.de

Speise-, Zier- und
Halloweenkürbisse
in großer Auswahl

KÜRBIS

• Kartoffeln
• Gänse aus Freilandhaltung

ÄPFEL PFLÜCKEN  ÄPFEL PFLÜCKEN  
AUF  DEM HOF  IN  SCHNEEHEIDE AUF  DEM HOF  IN  SCHNEEHEIDE 
Do. + Fr.:  14 - 17 Uhr 
Sa.: 9.30 - 12 Uhr  
15. - 17. September 
22. - 24. September 
29. September - 1. Oktober

SCHNEEHEIDE 1 · WALSRODE
MOBIL (01 51) 41 83 77 72
KONTAKT@DER-HOF-BRANDT.DE

Kaminofen, Speckstein, 6 kW,

dänischer Herst., H 100 cm,

B 49 cm, T 37 cm, 650 €.

d 01520 / 2424211

Für Herren: Tena Pants origi-
nal, Gr. L normal, 4 x 18 Stück

und 2 x Tena man Protektoren

Level 2, 20 Stück, zusammen

45 €. d 05161 / 7873787

Hütschenreuther Porzellan,

neu, Ess-Service, Kaffeeservice
und Tee-Service für 6 Personen,
alles günstig abzugeben.
d 05161 / 49810

Ankäufe

Sportschütze im DSB kauft
Sport-Luftgewehr, LuPi + Vor-

derl. d 01525-5895651

Wer hat Äpfel zum Mosten zu
verschenken?
d 0176-47320410

Suche kleinen Fahrrad-Hun-

dekorb - hinten, für Mini Chi-

huahua. d 05164-91677

AB (ich rufe zurück)

Privathistoriker kauft: Solda-
tenfotos/Alben, Wehrpaß, Or-
den, Urkunden, Bücher, Feld-
post, usw. d 04231 / 930162

Kaufe alles an Silber u. Versil-

bertem sowie Zinn und Uhren
jegl. Art. d 0152 / 34265159

Kaufe alte ausrangierte Bril-
lenfassungen/Gestelle.
d 0152-34265159

Su. Wohnwagen oder Wohn-
mobil, mit od. ohne TÜV, auch
reparaturbed., bitte alles anbie-
ten. d 0152 / 34247177

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

fall, etc. d 04207 / 688489 und

d 0174 / 1510717

Landwirtschaft

Suche CCM,
Körner- und Silomais
Tel.: 0160/92 80 15 90

Veranstaltungen

Straßenflohmarkt in Bomlitz
„Am Eichenkamp“, am Sonn-
tag, 25. September, ca. 25
Haushalte, von 10 bis 17 Uhr.
Wir freuen uns auf euren Be-
such!

Flohmarkt
Sonntag, 11. September

Schneverdingen, familia
Info: Agt. Apel, Tel. 0 51 95/ 97 23 54

Camping

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

Familie sucht Wohnwagen od.

Wohnmobil. 05064/2686044

Bekanntschaften

Lieblingsmensch gesucht, um
gemeinsam in die Achterbahn
des Lebens zu steigen. Ich (m,
46, 185 cm, NR, ohne Altlasten)
wünsche mir eine Partnerin, die
mich berührt und die mir nicht
mehr aus dem Kopf geht. Du
solltest natürlich, offen, authen-
tisch und idealerweise viel Spaß
am Leben haben und unsere
gemeinsame Welt ins Wanken
bringen. Zuschr. an den Verlag
unter WAL 1643554

Nun doch das 1. Mal auf die-
sem Wege der Wunsch nach
einem männlichen Pendant.
Sie fühlt sich wie 50, ist aber
70, ehrlich, extrovertiert, vielsei-
tig interessiert, liebevoll im Um-
gang mit der Welt und sich; und
neugierig, wer sich traut.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1643507

Tiermarkt

Zuchtstute/Beistellpferd zu
verschenken
Aus Platzgründen haben wir ei-
ne 18-jährige Zuchtstute von
Diamond Hit/Rubinstein in gute
Hände abzugeben.
Die Stute ist gesund und hat
noch bis Ende Oktober ein Foh-
len zu versorgen, somit zu An-
fang November verfügbar.
Bei Interesse senden Sie uns
eine kurze Mail mit Ihren Kon-
taktdaten an:
milanaroehrbein@gmx.de

Verschiedenes

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

Die Waschbären.
 0 51 61 / 48 65 76 

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

Suche Mitfahrgelegenheit von
Bomlitz nach Walsrode zum
Bahnhof, ca. 5:45 Uhr (Abfahrt
des Zuges nach Hannover: 6:20
Uhr). d 05161 / 47461 oder
d 0162 / 8847202

Fassadenanstriche m. Sili-

conharz o. Acrylputz, m² ab
18,00 €, Klinkerversiegelung,
Gewebeputz kostenl. Angeb.
Fa. Kreh d 05131 / 56237

Wir machen Ihren Garten

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

Fliesenleger
d 0160 / 97739654

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Stellenangebote

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags
Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren
in Ahlden, Westenholz,
Kroge/Kleinharl
als Vertretung 
Interessenten melden
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Krankenpfleger/in, unterstüt-
zende Hilfe; morgens, für pfle-
gebedürftige Person in Walsro-
de gesucht. d 05161 / 73124

Walsrode, Rudolf-Diesel-Str.
zuvl. Reinigungskräfte w/m/d
ab sofort im Supermarkt ge-
sucht. Az: Mo. bis Sa. 12:30 -
15:00 Uhr, 11,55 € Stdl., + bez.
Urlaubstage + bez. Feiertage.
Wir freuen uns auf Sie!
Haboclean Gebäudereinigung
d 05741 / 230 11 20

Für unsere

suchen wir zum
nächstmöglichen Termin:

~ Koch /Jungkoch

~ Servicekraft für unsere
Gastronomie

(w/m/d)

   Vollzeit oder Teilzeit

Bei Interesse schicken Sie
Ihre schriftliche Bewerbung

kurzfristig zu
Händen Herrn Dechau.

GMF GmbH & Co. KG
c/o Soltau Therme

Mühlenweg 17
29614 Soltau

bewerbung@soltau-therme.de

 

Für unsere

suchen wir zum
nächstmöglichen Termin:

~ Fachangestellte für
Bäderbetriebe

~ Reinigung

(w/m/d)

   Vollzeit oder Teilzeit

Bei Interesse schicken Sie
Ihre schriftliche Bewerbung

kurzfristig zu
Händen Herrn Dechau.

GMF GmbH & Co. KG
c/o Soltau Therme

Mühlenweg 17
29614 Soltau

bewerbung@soltau-therme.de

 

Reinigungskraft für Ferien-
haus gesucht, 14€ Stunden-
lohn, regelmäßige Zeiten von 11
bis 15 Uhr, wechselnde Tage
nach Absprache
d 0173 / 2342345

Zuverlässige Haushaltshilfe in
Schwarmstedt gesucht.
d 05071 / 8508

Gut Wiedenhausen bei Ho-
denhagen: Reinigungskraft
(ehrl. und zuverl.), auf 450
€-Basis gesucht, ca. 15 Stun-
den/Monat. d 05164 / 802677

Stellengesuche

Erledige gut u. günstig Maler-
und Fliesenarbeiten, 25 Jahre
Erfahrung. d 0151/19115618

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Nothilfe für  
Menschen aus  
der Ukraine 

Einscannen und 
einfach über PayPal 
spenden.

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

0440 40 
oder www.care.de

Heftige Schmerzen im Fuß bei 
jedem Schritt? An einer Stelle, 
die beim Gehen den Boden 
kaum berührt? Und im Rönt-
genbild ist nichts zu sehen? 
Dies alles kann auf einen „Er-
müdungs-Bruch“ eines Mittel-
fuß-Knochens hindeuten. Was 
sind die Ursachen? Welche 
Möglich keiten der Behand lung 
gibt es? Und was kann man 
selbst zur Vorbeugung und 
voll ständigen Hei lung tun? Zu 
 die sen wich tigen Fra gen sowie 
zu allen Anliegen bei Arthrose 
gibt die Deut sche Arthrose-
Hilfe wertvollen prakti schen 
Rat, den jeder kennen sollte. 

Sie fördert zudem die Arthro-
se forschung bun desweit mit 
bisher über 400 For schungs-
pro jek ten. Eine Son der aus ga-
be ihres Rat  ge bers „Arth rose-
Info“ mit vielen hilfreichen 
Emp fehlun gen zu allen Ge len-
ken kann kos tenlos ange-
fordert wer d en bei: Deut sche 
Ar throse-Hilfe e.V., Postfach 
110551, 60040 Frank furt/Main 
(bitte gern eine 0,80-€ -Brief- 
  marke für Rück porto bei fügen) 
oder auch per E-Mail unter: 
 service@arthrose.de (bitte auch 
dann gern mit voll stän diger 
Adresse für die posta lische 
Übersendung des Ratgebers). 

Was tun bei

ARTHROSE?

Wir informieren Sie gerne.
Telefon: 030.311 777-729
wwf.de/testamente

 WERDEN SIE

 MEERES
 BEWAHRER
 MIT IHREM NACHLASS.
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Stellenangebote

 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 

Wir suchen ab sofort in Vollzeit

Koch/Köchin (m/w/d)

Wir bieten: 
∙ moderne, gut eingerichtete Großküche
∙ Einbringung eigener Ideen
∙ Leistungsgerechte Entlohnung
∙ 5 – Tage - Woche

Wir suchen
∙ einen motivierten, zuverlässigen und langfristigen Mitarbeiter
∙ Freude am Handwerk und beim Umgang mit Lebensmitteln
∙ Lust auf Neues und zur Weiterentwicklung

Bewerbung: 
E-Mail: mehlkammer@gmx.de oder telefonisch 0 51 64 / 6 12

Ilse Hogrefe, Die Mehlkammer, Walsroder Str 9, 29693 Eickeloh

Die Mehlkammer
Hogrefes - Hofcafe & Restaurant

www.mehlkammer.de

Die Stadt Walsrode sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt

eine/n Diplom-Ingenieur/in (FH), eine/n 
Bachelor in der Fachrichtung Architektur 
oder Bauingenieurwesen oder eine 
vergleichbar qualifizierte Kraft (m/w/d) 
für die technische Sachbearbeitung in der Abteilung 
Bauaufsicht.

Die Stelle kann wegen der bauordnungsrechtlichen Inhalte auch für 
Absolvent*innen des Zweiten Angestelltenlehrganges von Interesse sein.

Die Stelle ist in Vollzeit (Teilzeit grundsätzlich möglich) zu besetzen 
und unbefristet.

Nähere Informationen zu der ausgeschriebenen Stelle finden Sie im 
Internet unter www.walsrode.de/aktuelles/stellenangebote.

Für unser Freizeit- und Tagungszentrum suchen wir ab sofort in Teilzeit 
oder Vollzeit eine/n Mitarbeiter/in im Bereich

HOUSEKEEPING
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem netten 
Team. Erfahrungen im Housekeeping (Zimmerreinigung u.a.) sind 
wünschenswert.

Ihre aussagekräftige Bewerbung senden Sie bitte an:  

GRZ Krelingen • Personalabteilung 
Krelingen 37 • 29664 Walsrode 
Telefon 05167/970-133 (Monika Heinen)  
personal@grz-krelingen.de

www.grz-krelingen.de/stellen

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Rethem
auf 450,- € Basis oder in Teilzeit. 

Wir bieten gute und pünktliche Bezahlung und ein 
sicheres, langfristiges Arbeitsverhältnis.

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie ihre Bewerbung bitte an 
vertrieb@wz-net.de oder 05161/6005 48.

Walsroder Zeitung · Lange Str. 14 · 29664 Walsrode

(m/w/d)

Wir suchen:

Zwei Küchenkräfte (m/w/d) 

in Vollzeit oder Teilzeit

eine Reinigungskraft (m/w/d) 

Halbtagstelle bei Kernarbeitszeit von 7:45 bis 12:00 Uhr

Melden Sie sich telefonisch bei 
der Heimleitung Frau Mroczko unter 0 51 62 90 40 710

oder richten Sie Ihre Bewerbung schriftlich an:
Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhornstraße 6 • 29683 Bad Fallingbostel
E-Mail: info@schriebershof.de

Wenn Sie Freude an der Arbeit mit Menschen haben, 
werden Sie Teil unseres Teams und genießen Sie die tolle 
Zusammenarbeit bei einem wertschätzenden Arbeitgeber.

Die MKG-Praxis sucht zum 1. 10. 2022
eine/n engagierte/n und chirurgisch interessierte/n

ZFA (m/w/d) in Vollzeit
für alle Tätigkeiten außer KFO, Prophylaxe und Prothetik. 

Unser Team freut sich auf Ihre Bewerbung! 
Gerne auch per E-Mail an praxis@mkg-heidekreis.de

MKG Heidekreis Dr. Dr. Dirk Möhle 
 Walsroder Str. 8 • 29614 Soltau

Die Walsroder Zeitung sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
in Voll- oder Teilzeit einen hochmotivierten

MITARBEITER 
FÜR DEN BEREICH MARKETING (M/W/D)

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

INTERESSIERTE NEUKUNDEN UND GLÜCKLICHE BESTANDSKUNDEN!

Die Gewinnung neuer Leser ist uns ebenso wichtig wie die Pflege unserer treuen Abonnenten.  
Sie sind bei uns genau richtig, wenn Sie Spaß und Freude daran haben, crossmediale Marketing-  

kampagnen im Bereich der Lesergewinnung zu entwickeln und umzusetzen. 

Darauf können Sie sich freuen:

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

Das erwarten wir:

•	 abgeschlossene	kaufmännische		 	
	 Berufsausbildung	mit	Marketing-		 	
 erfahrung /Auch Quereinsteiger  
 sind willkommen
• souveränes und sympathisches   
 Auftreten 
•	 selbstständige,	strukturierte	und		 	
	 effiziente	Arbeitsweise
•	 Affinität	für	crossmediale			 	
 Marketingstrategien

Hier setzen Sie Ihre Stärken ein:

•	 Sie	betreuen	eigenständig	den	Bereich		
	 Abo-Marketing	für	unsere	Leserinnen		
 und Leser
•	 Sie	prüfen	den	Erfolg	der	einzelnen			
 Marketingkampagnen
•	 Sie	kümmern	sich	um	die	Datenpflege		
 in unserem Verlagssystem 

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

Hinweise zum Datenschutz 
für BewerberInnen finden 
Sie auf www.wz-net.de.

2022-2024

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

Wie kann ich Vorhofflimmern erkennen?
Das und vieles mehr beantwortet der 136-seitige  
Experten-Ratgeber der Deutschen Herzstiftung.

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 11. SEPTEMBER 2022 ANZEIGEN18

Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

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

 Ich biete   Ich suche   Ich verschenke****

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

Chiffre    Abholer   Post

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

Text (bitte in Druckbuchstaben) 9,-€

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

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum    Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:

Geb.-Datum**:

 SEPA-Lastschrift

IBAN**: 

BIC:

 Barzahler   Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

** Pflichtfelder

Beilagen
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Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Fülleranzeige Titel 66 x 42,65 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_66x42_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:16

Machen 
Sie mehr aus 
Ihrem Testament.

Zum Beispiel einen  
Schulabschluss.

kindernothilfe.de/testament
marco.hofmann@kindernothilfe.de
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WALSRODE. Wenn man der
Konzeption glauben darf, ist
der Hyundai Kona ein SUV.
Einer aus der Gattung der
Kompakt-SUV, gedacht für
leichte Unwegsamkeiten
neben ausgebauter Straßen.
Aber natürlich wird der Lö-
wenanteil seiner Arbeit auf
dem Asphalt stattfinden,
wie bei fast allen SUV. Der
Hyundai Kona N ist ganz
bewusst aus der Reihe der
ökonomischen Zielsetzun-
gen herausgenommen. Er
lässt die Herzen der Auto-
fahrer höherschlagen, die
sich einen Restbestand an
Benzin im Blut bewahrt ha-
ben. Dafür macht der Kona
N aber auch richtig Alarm
auf den Strecken, die ihm
anvertraut werden.

Nicht zuletzt die Rallye-
Erfolge des Fahrzeugher-
stellers überzeugen die letz-
ten Zweifler, dass Hyundai
ganz sportlich unterwegs
sein kann. Die 280 Pferde-
stärken des kleinen Kom-
pakten sind auch nicht auf
Schmalkost gestellt, sodass
der Fronttriebler richtig in
den Untergrund greift,
wenn das Gaspedal und die
N-Tasten gedrückt sind.
Dann wird vom Overboost
des Turboladers alles beflü-
gelt, was zum Vortrieb bei-
tragen kann. Dann stört
auch die etwas erhöhte Po-
sition des Fahrers nicht
mehr. Technisch ist der Hy-
undai Kona N so
abgestimmt, dass beste
Voraussetzungen für Kur-
ven gegeben sind. Säuber-
lich abgestimmt und ohne
Übersteuern zieht der Kore-

aner seine Kreise.
Zugegeben, etwas müs-

sen sich die Insassen den
Spaß schon kosten lassen.
Im Testbetrieb verzehrte
der Kona N für die hundert
Kilometer 8,8 Liter Super-
benzin. Das ist in der Klasse
ebenso ungewöhnlich wie
vier Zylinder und 280 PS.
Dafür verbreitet das Wiesel
jede Menge Vergnügen und
beeindruckt die Verkehrs-
teilnehmer auf der linken
Spur der Autobahnen.

Weil Hyundai das Modell
nicht mit Geringabstand
über dem Boden platziert
hat, können auch die Insas-
sen sich bequem unter dem
Dach ausbreiten. Sogar im
Fond darf sich wohlfühlen,
der das Konfirmationsalter
überstanden hat, wenn er
nicht in eine Übergröße ge-
wachsen ist. Hyundai hat
dem Kona N die Tugenden
bewahrt, an denen alle an
Bord teilhaben können.
Leichtes Röhren aus den
beiden Endrohren – es ver-
dichtet sich zu einem bäri-
gen Sound, wenn die Over-
boost-Taste für akustischen
Eindruck sorgen soll. Dann
spurtet der kompakte Kraft-
protz davon, wie es die
Kräfte zulassen.

Bei 392 Newtonmetern
auf der quergesperrten Vor-
derachse lässt sich nahezu
der gesamte Anteil der
Kraftentfaltung auf die
Pneus bringen. Die sportli-
chen Gene im Fahrzeug
und in Fahrerin oder Fahrer
pulsieren. Der Kona N ist
ein echter Adrenalinförde-
rer zum akzeptablen Preis.

38.900 Euro werden für das
Modell fällig, wenn keine
Sonderausstattungen oder
Extravaganzen im Kaufver-
trag aufgenommen werden.
Das ist angesichts der Leis-
tung ein faires Angebot des
Herstellers. Zumal die Aus-
stattung kaum noch Wün-
sche offenlässt.

Außerdem ist der Kona N
nicht nur für die Befriedi-
gung sportlicher Ansprüche
zuständig. Wenn es sein
muss, kann er auch bis zu
361 Liter Gepäck im voll
besetzten Auto mitgenom-
men werden. Soll es ein
Transport werden, lässt sich
der Innenraum bis zu 1143
Liter nutzen. Und schließ-

lich bleibt für alle Fälle
auch der Anhängehaken,
der es erlaubt, bis zu 1600
gebremste Kilogramm zu
ziehen. Damit ist das Mo-
dell für jeden Alltagszweck
nutzbar, ohne den sportli-
chen Aspekt auszuklam-
mern.

Es ist fraglos ein besonde-
res Vergnügen, den Kona N
über die Straßen zu treiben.
Die einzige Gefahr lauert
dabei in den Blitzgeräten an
den Straßenrändern. Es
empfiehlt sich also, die
Möglichkeiten des Tempo-
mates nicht ganz auszu-
blenden. Die überschaubare
Anordnung der Instrumente
im Interieur und insbeson-

dere im Lenkkranz machen
es möglich, alle Gefahren

außen vor zu lassen.
Kurt Sohnemann

Damit darf die Straße ruhig zum Gelände werden
Hyundai Kona N befriedigt nicht nur sportliche Ansprüche, sondern ist auch für jeden Alltagszweck nutzbar

Eine gewaltige Dosis Sportlichkeit auf kompaktem Raum – der Hyundai Kona N mit 280 PS.
Foto: Sohnemann

Hyundai Kona N
Hubraum: 1.998 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo – Leistung kW/PS: 206/280
Frontantrieb – 8-Gang-Automatikgetriebe – Max. Drehmoment: 392 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 240 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 5,5 Sek.
Leergewicht: 1.585 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.010 kg

Maße mm: L 4.215, B 1.800, H 1.565 – Anhängelast gebr.: 1.600 kg
Gepäckraumvolumen: 361-1.143 Liter – Tankinhalt: 50 Liter

Kraftstoffart: Super – Verbrauch (Test): 8,8 l/100 km
Effizienzklasse: F – CO2-Ausstoß (WA): 194 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 38.900 Euro

Automobil-Check: Hyundai Kona N

WALSRODE. Wer nach ei-
nem Unfall verhindert, dass
ein Gutachter die vom Fahr-
zeug erhobenen Daten aus-
liest, kann seinen Versiche-
rungsschutz verlieren. Das
geht aus einem aktuellen
Urteil des Landgerichts
Köln hervor. Demnach er-
schwert nämlich ein Versi-
cherungskunde die Rekons-
truktion eines Unfalls, wenn
er sich dem Auslesen seiner
Fahrzeugdaten widersetzt.
Und als Versicherungsneh-
mer ist man verpflichtet, im
Rahmen der sogenannten
„Aufklärungsobliegenheit“
alles beizutragen, was zur
Aufklärung eines Schadens-
falles erforderlich ist. Dazu
gehört laut dem Richter-
spruch eben auch, einem
Gutachter bzw. Versicherer
den Zugang zu den Fahr-
zeugdaten zu ermöglichen.

Moderne Autos sammeln
zahlreiche Daten. Dies ist
unter anderem erforderlich,
damit die zunehmende An-
zahl an Assistenten funktio-
niert. Denn die elektroni-
schen Helfer sind auf spezi-
elle Informationen angewie-
sen. So entfaltet ein Airbag
seine volle Sicherheitswir-
kung nur, wenn er im Not-
fall über die aktuelle Fahr-
geschwindigkeit informiert
ist. In den internen Daten-
speichern von Autos finden
sich jedoch nicht nur Daten
zum Tempo, mit dem der
Fahrer zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt unterwegs
war, sondern unter anderem
auch zu Bremsvorgängen.

Solche Informationen aus
dem Datenspeicher eines
Unfallwagens können da-
her viel dazu beitragen, ein
Problem zu lösen, das sich

nach Unfällen oft ergibt:
nämlich deren Ablauf zwei-
felsfrei zu rekonstruieren.
Mussten bislang Gutachter
etwa bei Zusammenstößen
anhand von Bremsspuren
und Deformationen am
Fahrzeug berechnen, wel-
cher Unfallbeteiligte wie
schnell unterwegs war, als
es zu der Kollision kam, ge-
ben die in modernen Fahr-
zeugen erhobenen Daten
darüber nun ohne jeden
Zweifel Aufschluss. Das
kann zum Vorteil eines Fah-
rers ausfallen, aber gegebe-
nenfalls auch zu seinem
Nachteil. In jedem Fall las-
sen sich mit den Fahrzeug-
daten Unfälle inzwischen

erheblich präziser rekonst-
ruieren.

Da wundert es nicht, dass
Versicherer an diesem „Da-
tengold“ großes Interesse
haben – kann es doch maß-
geblich zur Klärung eines
strittigen Sachverhalts bei-
tragen. Und aus diesem
Grund kann ein Versiche-
rungsunternehmen auch
Zugriff auf die entsprechen-
den Fahrzeugdaten verlan-
gen. Dabei ergibt sich aller-
dings häufig die Schwierig-
keit, dass die Fahrzeugbe-
sitzer bislang gar nicht
selbst über ihre eigenen
Fahrzeugdaten verfügen
können. Denn diese halten
die Automobilhersteller un-

ter Verschluss, um sie selbst
geschäftlich nutzen zu kön-
nen. Deshalb verweigern
diese Unternehmen in der
Regel die Herausgabe be-
stimmter geschützter Daten.
Und den meisten Autobesit-
zern ist gar nicht einmal be-
wusst, dass sie diesem Ver-
halten beim Kauf des Fahr-
zeugs „im Kleingedruck-
ten“ zugestimmt haben.

Doch zurück zu dem kon-
kreten Fall, den das Land-
gericht Köln zu entscheiden
hatte. Der erscheint nicht
nur Juristen kurios, um
nicht zu sagen dubios: Der
Eigner einer Oberklasse-Li-
mousine hatte seiner Kfz-
Versicherung gemeldet, er

sei mit seinem Wagen bei
Schneetreiben von der
Fahrbahn abgekommen
und in die Leitplanken ge-
fahren. Ursache des Unfalls
war demnach ein Gegen-
stand, der dem Fahrer in
den Fußraum fiel. Beim Ver-
such, dieses Teil aufzuhe-
ben, habe er wegen der
glatten Fahrbahn die Kont-
rolle über sein Fahrzeug
verloren und infolgedessen
nacheinander beide Leit-
planken touchiert, schilder-
te der Autofahrer den Un-
fallhergang. Den dabei ent-
standenen Schaden an sei-
nem Fahrzeug ließ er von
einem Gutachter schätzen:
auf rund 15.000 Euro. Den
Betrag wollte der Mann
über seine Vollkaskoversi-
cherung von seinem Kfz-
Versicherer ersetzt bekom-
men. Doch dessen Experten
erschien der Unfallbericht
des Kunden nicht recht
glaubwürdig. Denn das ver-
unfallte Auto verfügte über
Fahrassistenzsysteme sowie
die Elektronische Stabili-
tätskontrolle (ESP), die ein
Geschehen, wie es der Au-
tofahrer wiedergab, un-
wahrscheinlich machten.
Daraufhin bat die Versiche-
rung ihren Kunden um des-
sen Einwilligung, den Fahr-
zeugdatenspeicher seines
Autos auszulesen.

Das lehnte der Mann je-
doch mit der Begründung
ab, dabei werde seine Pri-
vatsphäre verletzt. Speziell
äußerte der Versicherte Be-
denken, dass beim Ausle-
sen des Fahrzeugdatenspei-
chers durch die Versiche-
rung Datenschutzverletzun-
gen möglich wären. Kon-
kret befürchtete der Fahrer,

die Versicherung könnte
aus diesen Daten Informati-
onen zu seinem Fahrverhal-
ten erlangen. Ein solcher
„erheblicher Eingriff“ in
seine Privatsphäre könne
ihm als Versichertem nicht
zugemutet werden, argu-
mentierte der Unfallfahrer.

Er verlangte – inzwischen
über Anwalt – ungeachtet
der Ungereimtheiten wei-
terhin die Begleichung der
geforderten Summe plus
Zinsen und Anwaltskosten.
Und angeblich verkaufte er
das Unfallauto unterdessen
unrepariert nach Polen, weil
er dringend Geld benötigte,
wie der Mann vor Gericht
erklärte. Zu dem Käufer
sollte es demnach keinen
Kontakt mehr geben und
somit auch keine Möglich-
keit, das Fahrzeug zu unter-
suchen.

Die Gesamtheit der Schil-
derungen des Versicherten
riefen nicht nur bei seinem
Versicherer, sondern nach-
folgend auch bei den Rich-
tern den Verdacht hervor, es
könne sich bei dem angeb-
lichen Unfall um eine arg-
listige Täuschung handeln.
Und das Gericht machte
deutlich, dass ein Versiche-
rungsnehmer zumutbare
Untersuchungen zu den
Umständen eines Schadens-
ereignisses sowie zur Leis-
tungspflicht zu ermöglichen
hat. Daher sei die Aus-
lesung des Datenspeichers
zumutbar gewesen, heißt es
in der Urteilsbegründung.
Insofern habe der Versiche-
rungsnehmer seine Aufklä-
rungsobliegenheit verletzt,
und die Versicherung sei
somit nicht leistungs-
pflichtig.

Versicherung darf Datenspeicher des Unfallautos auslesen

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Treppen
handwerklich gefertigt nach 

Ihren Wünschen.

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

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

Ihr Tischler

WALSRODE. Draußen vor
der Eingangstür der Volks-
hochschule lockten zahllose
Stände des Walsroder Stadt-
festes, doch drinnen war
volle Konzentration gefragt:
14 Teilnehmende stellten
sich zum Ende der Qualifi-
zierung zur Schulbeglei-
tung den Fragen des Prü-
fungsgremiums, das sich
aus Dozentinnen des Lehr-
gangs, der Lehrgangslei-
tung Annette Engler sowie
einer Vertreterin der VHS
zusammensetzte.

Nach insgesamt 133 Stun-
den Unterricht zu verschie-
denen Themen rund um ei-
ne kompetentere Beglei-
tung von Schüler/-innen mit
körperlichen, geistigen oder
seelischen Beeinträchtigun-
gen hatten alle Teilnehmen-
den in den zurückliegenden
sieben Monaten die erfor-
derlichen Aufgaben ge-
meistert und konnten so
verdient und voller Stolz ihr
Zertifikat entgegennehmen.

Eine abschließende kurze
Rückblende zeigte noch
einmal, dass es nicht immer
einfach war, aufgrund von
coronabedingten „Einschlä-
gen“ und Einschränkungen
allen Anforderungen dieser
berufsbegleitenden Qualifi-
zierung gerecht zu werden.
Dennoch haben alle unein-
geschränktes Durchhalte-
vermögen unter Beweis ge-
stellt und so ungeachtet der
erschwerten Rahmenbedin-
gungen den Lehrgang er-
folgreich abgeschlossen.

Die Tätigkeit einer Schul-
begleitung ist mit Blick auf
das zu begleitende Kind
sehr individuell in ihrer Ge-
staltung. Sie erfordert eine
hohe Flexibilität und An-
passungsfähigkeit aufseiten
der Begleitung – stets steht
die Förderung einer größt-
möglichen Selbstständigkeit
des betroffenen Kindes im

Mittelpunkt der Arbeit. Ziel
des Lehrgangs ist es daher,
die Schulbegleitungen mit
einer großen Vielfalt an
Kompetenzen und Hand-
lungsoptionen vertraut zu
machen, um so schnell auf
spezifische Situationen re-
agieren zu können und dem
Kind eine angemessene Un-
terstützung zu bieten.

Welche unterschiedlichen
Facetten die Aufgaben ei-
ner Schulbegleitung bieten,
wurde in der Vielfalt der in-
haltlichen Auseinanderset-
zungen in den Facharbeiten
deutlich. Diese dient als

Grundlage für das Fachge-
spräch im abschließenden
Kolloquium. So wurde unter
anderem anschaulich erläu-
tert, wie ein Kind mit einer
Hörbehinderung unterstützt
werden kann; wie ein Kind
mit einer Autismus-Spek-
trum-Störung oder mit
AD(H)S in der sozialen In-
teraktion gestärkt werden
kann oder inwieweit As-
pekte der Kommunikation
die Arbeit in der Schulbe-
gleitung positiv beeinflus-
sen lassen. Auch die Umset-
zung von Inklusion aus
Sicht einer Schulbegleitung

wurde kritisch hinterfragt.
Die Absolventen/-innen

Sonja Bode, Britta Braack,
Bettina Burmester, Fritz Eg-
gert, Karen Grönefeld-Do-
blies, Miriam Kaiser, Jenny
Kaßner, Kathrin Koch, Ni-
cole Krohn, Stefanie Land-
schof, Rita Oehlert und Sa-
bine Schweiger.

Im Januar 2023 startet ein
weiterer Lehrgang. Anmel-
dungen und Informationen
in der Volkshochschule Hei-
dekreis unter ( (05161)
948880, www.vhs-heide-
kreis.de oder per E-Mail an
info@vhs-heidekreis.de.

Gut gerüstet und hoch motiviert
Erfolgreicher Abschluss der Qualifizierung zur Schulbegleitung an der Volkshochschule

Erfolgreich schlossen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Qualifizierung zur Schulbegleitung
ab. Foto: VHS Heidekreis

NORDDREBBER. Am 9. Ok-
tober findet die Wahl zum
Niedersächsischen Landtag
statt. Daher lädt der CDU-
Landtagskandidat Henrik
Rump alle Interessierten am
Donnerstag, 15. September,
ab 18.30 Uhr ins Hofcafé
Landleben nach Norddreb-
ber, Hauptstraße 44, zum
offenen Bürgergespräch
ein.

Als Ehrengast wird Se-

bastian Lechner, Generalse-
kretär der CDU in Nieder-
sachsen, teilnehmen. In lo-
ckerer Atmosphäre und bei
kühlen Getränken wird ge-
meinsam über aktuelle The-
men und die Zukunft des
Heidekreises diskutiert.
Fragen und Diskussionsbei-
träge aus dem Publikum
sind ausdrücklich er-
wünscht. Eine Voranmel-
dung ist nicht notwendig.

Bürgergespräch mit Henrik Rump

VERDEN. Letztmalig in die-
ser Sommersaison verkehrt
der blaue Triebwagen des
Verdener Kleinbahnexpres-
ses am heutigen Sonntag,
dem 11. September. Aus be-
trieblichen Gründen besteht
ausnahmsweise diesmal
keine Möglichkeit zur Mit-
nahme von Fahrrädern.

Abfahrt ist in Verden um
11 und 14.30 Uhr, zurück
geht es ab Stemmen um
13.20 bzw. 16.20 Uhr. Der
Fahrpreis für eine Hin- und
Rücktour beträgt neun Eu-
ro, für Kinder von vier bis
14 Jahre fünf Euro.

Während des 90- bzw.
60-minütigen Aufenthalts
gibt es am Bahnhof die Ge-
legenheit, Gegrilltes oder
Kaffee und Kuchen zu sich
zu nehmen und an den Be-
sucherführungen zur be-
nachbarten historischen
Wassermühle anlässlich des
Tages des offenen Denk-
mals teilzunehmen.

Am 3. Oktober verkehrt
dann der Kleinbahnexpress
das allerletzte Mal in dieser
Sommersaison, dann wieder
mit dem eigenen histori-
schen Zug bestehend aus
Diesellok, Personen- und
Fahrradwagen. Interessen-
ten können sich kostenlos
voranmelden unter
www.kleinbahnexpress.de
oder bei Kurt Weinholz,
( 0175/5550070.

Mit dem blauen
Triebwagen
unterwegs

DORFMARK. 77 Jahre sind
seit Beendigung des Zwei-
ten Weltkrieges vergangen.
Zu diesem Anlass wird Hin-
rich Baumann am Freitag,
16. September, ab 19 Uhr
im Hotel „Deutsches Haus“
in Dorfmark an einen be-
sonderen Abschnitt der
Truppenübungsplatzge-
schichte erinnern: das briti-
sche Entnazifizierungslager
3. Civilian Internment
Camp in Oerbke von 1945
bis 1949.

Mit zum Teil bisher un-

veröffentlichten einzigarti-
gen Fotodokumenten, Plä-
nen, vielen Zeichnungen
der Internierten (Aquarelle
und Bleistiftzeichnungen)
und persönlichen Erinne-
rungen von Zeitzeugen er-
läutert Hinrich Baumann
die wichtigsten Ziele der
Briten nach der Kapitulati-
on, nämlich den Nationalso-
zialismus auszumerzen und
eine Umerziehung der Be-
völkerung im demokrati-
schen Sinne einzuleiten.
Damit soll Licht in ein

dunkles Kapitel unserer
deutschen Geschichte ge-
bracht und die Ereignisse
des Zweiten Weltkrieges
wachgehalten werden.

Der Eintritt ist frei. Der
Heimatverein bittet um eine
Spende. Das Hotel „Deut-
sches Haus“ ist trotz der
teilweise gesperrten Haupt-
straße über die Einmün-
dung Einzinger Straße (Au-
tobahnzubringer) erreich-
bar. Die eventuell gelten-
den Corona-Richtlinien sind
einzuhalten.

Entnazifizierung und Umerziehung
im Camp in Oerbke

Hinrich Baumann referiert beim Heimatverein Dorfmark

Zeichnung eines Internierten
des Entnazifizierungslagers 3.

Zeichnung: Sammlung Bau-
mann

WALSRODE. Die Kirchenge-
meinde Walsrode lädt am
heutigen Sonntag ab 10 Uhr
alle Kinder von fünf bis elf
Jahre zum Kindergottes-
dienst in das Gemeinde-
haus am Kloster ein.

Jesus erzählt in der Bibel
von einem etwas anderen
Ruhetag. Doch wie stellen
sich die Menschen eigent-
lich einen super erholsamen
Ruhetag vor? Ist das ein
Sonntag, oder doch ganz
anders? Und wie soll an so
einem Ruhetag dann ein
Gottesdienst für Kinder aus-
sehen? Gemeinsam wird auf
Entdeckungsreise gegan-
gen. Zusammen wird man
singen, beten, hören und
nachdenken, spielen und
kreativ werden. Ab 11.30
Uhr sind die Eltern mit ein-
geladen mit den Kindern
zusammen den Kindergot-
tesdienst zu beenden.

Gottesdienst
für Kinder in

Walsrode

WESSELOH. Nach zwei Jah-
ren Pause findet am heuti-
gen Sonntag, 11. Septem-
ber, wieder der Kunsthand-
werkermarkt auf dem Feri-
enhof Tödter in Wesseloh,
Maatheide 5, statt. Von 10
bis 18 Uhr können die Besu-
cher ausgesuchtes Kunst-
handwerk bewundern und
erwerben.

Bei der Veranstaltung der
Naturschutzinitiative Wes-
seloh sind neben „alten Be-
kannten“ auch „neue Ge-
sichter dabei, die schöne

und interessante Arbeiten
präsentieren und mit den
Besuchern ins Gespräch
kommen wollen. Die Orga-
nisatoren wollen die Gäste
mit selbst gebackenen Tor-
ten und frischem Butterku-
chen verwöhnen. Wer es
lieber herzhaft mag, kommt
auch auf seine Kosten.

Für die jüngeren Besu-
cher wird es wieder einen
Basteltisch geben. Betreut
und beaufsichtigt werden
sie dort von den Mitarbei-
tern des Kindergartens

Wesseloh. Abgerundet wird
die Veranstaltung mit der
musikalischen Untermalung
der Schneverdinger Gruppe
„New Culture“.

Folgende Aussteller sind
dabei: Marlitt Grigat (Frisch
Genähtes); Vanessa Hen-
ning (Mode und Textil); Ma-
nuela Urban-Lehmann
(Märchenwollbilder); Ulrike
Wathling (Postkarten, Pos-
ter, Bilder); Monika Berg-
hoff (Keramik); Petra Bau-
mann (Handbuchbinderei);
Dieter Damschen (Naturfo-

tografie); Gela Kraft (Sei-
denmalerei); Silke Decker
(Porzellan); Silke Willenbo-
ckel (Kürbisse); Pichel &
Macht (Besteckschmuck);
Carmen Schwinning
(Schmuck); Elke Raddatz
(Murano-Glasperlen); Anja
Grund-Kindler (Olivenholz);
Uta von Wieding (Metall
und Holz); Siegfried Bohl-
mann (Genussmarkt); Olaf
Gramkow (Schmiede); Han-
nes Gather (Holzarbeiten)
und Dorit Meyer (Marmela-
den und mehr).

Zahlreiche Aussteller zeigen ihre Arbeiten
Am heutigen Sonntag Kunsthandwerkermarkt in Wesseloh

Anzeige

Anzeige


	WoSo_01_11.09.2022
	WoSo_02_11.09.2022
	WoSo_03_11.09.2022
	WoSo_04_11.09.2022
	WoSo_05_11.09.2022
	WoSo_06_11.09.2022
	WoSo_07_11.09.2022
	WoSo_08_11.09.2022
	WoSo_09_11.09.2022
	WoSo_10_11.09.2022
	WoSo_11_11.09.2022
	WoSo_12_11.09.2022
	WoSo_13_11.09.2022
	WoSo_14_11.09.2022
	WoSo_15_11.09.2022
	WoSo_16_11.09.2022
	WoSo_17_11.09.2022
	WoSo_18_11.09.2022
	WoSo_19_11.09.2022
	WoSo_20_11.09.2022

