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Energie-
partner
vor Ort

hoyer.de

Energie-Service Visselhövede
+49 4262 79 7

I N S P I R E  YO G A S T U D I O  WA L S R O D E

YOGA
SANFTES, POWER, HATHA, YIN, 

AERIAL, MÄNNER, KINDER, 
SENIOREN, WORKSHOPS,

YOGALEHRER-AUSBILDUNG

Krankenkassen 
Bezuschussung möglich

MASSAGE
GANZKÖRPER, RÜCKEN- UND 
NACKEN, FUSSREFLEXZONEN, 

HAND- UND FUSS, 
GESICHT INKL. KOPF,  AROMA

AYURVEDA
AYURVEDA KOCHKURSE, 

AYURVEDA-BERATER-AUSBILDUNG

INSPIRE YOGA WALSRODE, 
NEUE STRASSE 21, 
29664 WALSRODE

KOSMETIK
REINIGUNG, PEELING, MASSAGE (MIT 
LYMPHDRAINAGE), AUGENBRAUEN 

KORREKTUR, GESICHTSMASKE, 
AUGENBRAUEN/WIMPERN FÄRBEN

DAS INSPIRE TEAM FREUT SICH AUF SIE!
TERMINBUCHUNG UNTER 0170-53 54199

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 LÖSUNGSCHLAUE 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.

VISSELHÖVEDE (aki). „ROW
BV 40“ lautet das Kennzei-
chen des neuen Bürgerbus-
ses, der seit dieser Woche
durch die Visselhöveder
Ortschaften fährt und Fahr-
gäste bis nach Neuenkir-
chen, Stellichte und zum
Weltvogelpark Walsrode
befördert. Der Neue ist wie
das vorherige Modell, das
in fünf Jahren 340.000 Kilo-
meter gelaufen war, torna-
dorot und kraftstoffsparend.
Dazu kommt, dass es nun
wesentlich mehr Platz für
Rollstuhlfahrer gibt, die
nicht mehr hinten, sondern
gleich in der Mitte des Bus-
ses verweilen werden.

„Der Nachteil ist, für das
Anschnallen und Umlegen
der Gurte muss mehr Zeit
eingeplant werden“, infor-
miert Jörg Burde, Kassen-
wart des Visselhöveder Bür-
gerbusvereins. Weitere Vor-
teile sind eine seitlich leicht
ausfahrbare Rampe und
Automatikgetriebe.

„Ich fahre auch privat Au-
tomatik, von daher fällt mir

die Umstellung nicht
schwer“, berichtet Bürger-
busfahrerin Monika Meyer,
die seit 2019 drei Mal im
Monat unterwegs ist. Sie
fährt, genauso wie Roswitha
Banning sehr gerne. Beide
versichern: „Es macht ein-
fach Spaß, und gerade älte-
re Menschen, die nicht so
mobil sind, müssen zum
Arzt und zum Einkaufen

kommen.“ Neu im Team ist
der ehemalige Polizist Kalle
Keller aus Bothel, der ab
2023 den Bus steuern möch-
te. Volker Treichel, einer
der 20 Busfahrer, findet die
Idee mit dem Bildschirm im
Fahrzeuginneren, auf dem
Werbung von Firmen, Ver-
einen und Institutionen ge-
zeigt werden kann, bestens.
„Hier kann jeder werben!

Die Werbung läuft acht
Stunden am Tag und das
die ganze Woche über!“,
betont Treichel.

Für das rund 120.000 Euro
teure Fahrzeug hat der Ver-
ein 75.000 Euro vom Land
Niedersachsen, dem Land-
kreis Rotenburg und der
Stadt Visselhövede erhal-
ten. Die Fahrtrouten verlau-
fen über Visselhövede-
Schwitschen-Hiddingen-
Drögenbostel-Neuenkir-
chen und zurück, Visselhö-
vede-Jeddingen-Hof Ta-
del-Schafwinkel-Egenbos-
tel-Bleckwedel-Stellichte-
Wehnsen sowie Visselhöve-
de-Kettenburg-Walsrode
Weltvogelpark. Die Fahrt-
kosten betragen für Er-
wachsene 2,20 Euro und für
Jugendliche (sieben bis 14
Jahre) 1,15 Euro.

Weiterhin gesucht werden
Bürgerbusfahrerinnen und
-fahrer. Infos gibt es unter
www.buergerbus.visselhoe-
vede.de oder beim Vorsit-
zenden Eckhard Langanke
unter ( (04262) 2464.

Mehr Platz für Rollstuhlfahrer

Die Mitglieder des Bürgerbusvereins Visselhövede freuen sich
über das neue Fahrzeug. Foto: aki

Visselhöveder Bürgerbusverein freut sich über sein neues Fahrzeug

UNBEHANDELTE ORANGEN
sowie Zitronen, Clementinen, Grapefruit, 

Gemüse, Oliven, Olivenöl, Honig, Salz u. v. m.

SCHWARMSTEDT (Schienenweg 3, Parkplatz Hol‘ Ab)
18.11.22 • 16.12.22 • 20.01.23 • 17.02.23 • 17.03.23

jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

WALSRODE (Rudolf-Diesel-Str. 6, Parkplatz hinter Coloseum)
18.11.22 • 16.12.22 • 20.01.23 • 17.02.23 • 17.03.23

jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr

KIRCHLINTELN (ARMSEN) (Armsener Dorfstr. 12, Parkplatz
 Gartencenter Oestmann)

25.11.22 • 23.12.22 • 27.01.23 • 24.02.23 • 24.03.23
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr

Tel: 01 77 - 2 19 14 82
www.spezialitäten-aus-sizilien.de

DIREKT VOM ERZEUGER!  

WALSRODE. Der BMW X3
xDrive30e mit einem Hy-
brid-System zeigt durch sei-
ne bullige Karosserie be-
reits, dass er ein Kraftpaket
mit 300 PS ist. Doch unter
der Haube wirkt das Modell
eher wie ein sanfter Riese
mit einem Gefühl für seine
Umwelt und den Ver-

brauchsetat seines Fahrers.
Seine Bestimmung hat es
offensichtlich im Über-
Land-Verkehr, denn in den
Innenstädten wirkt der
hochwertig ausgestattete
Allradbolide etwas sperrig,
wenn der Parkplatz nicht
großzügig geschnitten ist.

Seite 15

Kraftpaket mit einer sanften Seite
WALSRODE. Die 15. Land-
partie im Heidekreis hat be-
gonnen. Fünf Studentinnen
und Studenten der Medizi-
nischen Hochschule Hanno-
ver lernen im Rahmen eines
14-tägigen Blockprakti-
kums „Allgemeinmedizin“
das Landarztleben im Hei-
dekreis kennen. Engagierte

Hausärzte aus dem Land-
kreis kümmern sich in die-
ser Zeit um die Ausbildung
der angehenden Mediziner.
Ziel der Landpartie, die seit
vier Jahren angeboten wird,
ist es, Nachwuchs für die
Landärztinnen und Land-
ärzte zu finden.

Seite 16

15. Auflage der Landpartie läuft
Walsrode: „The Beatles To-
day“ erinnern an die welt-
berühmten „FabFour“.

Seite 2

Walsrode: Schüler der
Hans-Brüggemann-Schule
stellen ihre Friedenssteine
im Kloster aus.

Seite 3

Walsrode: Lotta Neumann
gewinnt bei der Bezirks-
meisterschaft im Gerätetur-
nen den Titel.

Seite 6

Schwarmstedt: KSG-Schüler
gestalten Schulraum-Con-
tainer neu.

Seite 8

Inhaltsverzeichnis 13. November 2022
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Wettervorhersage

14°

7°

Heute

11°

5°

Dienstag

12°

4°

Montag

HODENHAGEN. Der etwa
2018 geborene Kulle kam
als Fundkatze ins Tier-
heim Hodenhagen, wo er
eines Nachts vor der Tür
saß. Er verschwand da-
nach zwar erst wieder,
kam aber zurück. Kulle ist
schüchtern, in ihm
schlummert aber genü-
gend Neugier, um sich
doch immer in der Nähe
des Menschen aufzuhal-
ten. Auch mit anderen
Katzen kommt er gut zu-
recht. Er ist im Kontakt
mit Artgenossen eher zu-
rückhaltend und unauffäl-
lig. Alles in allem ist Kulle
ein anpassungsfähiger Ka-
ter, der in einem ruhigen
Zuhause bei Menschen,
die ihm mit Geduld be-
gegnen und nicht zu viel
von ihm wollen, sicher gut
ankommen und leben
könnte. Interessierte kön-
nen sich im Tierheim un-
ter ( (05164) 1626 mel-
den.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Kulle, schüchtern und doch neugierig

Tiere suchen Heimat

Foto: Jacquelin Kasten Fotografie

WALSRODE. In den 1960er-
Jahren haben vier Jungs
aus Liverpool mit ihrer Mu-
sik die Welt verändert: Mit
27 Nummer-eins-Hits und
mehr als einer Milliarde
verkaufter Tonträgern sind
die „FabFour“ auch heute
noch die erfolgreichste
Band aller Zeiten. 2019 fei-
erte die neue Liveshow
„The Beatles Today“ ihre
Deutschlandpremiere. 2020

konnte man noch kurz das
50. Jubiläum von „Let it be“
zelebrieren. 2022 und 2023
stehen nun unter dem Mot-
to „At the movies“. Am
Sonnabend, 26. November,
ab 20 Uhr ist die Show in
der Walsroder Stadthalle zu
erleben.

„The Beatles Today“ kon-
zentriert sich dabei auf die
Songs, die in den berühm-
ten Beatles-Filmen genutzt

wurden: „A hard day’s
night“, „Help“, „Magical
mystery tour“ sowie „Let it
be“. Natürlich finden auch
andere beliebte Live-Klassi-
ker ihren Weg auf die Büh-
ne.

Mit originalgetreuen Ins-
trumenten und Outfits er-
wartet den Zuschauer eine
Performance ganz nach
dem Vorbild der „FabFour“.
Durch ihre Leidenschaft, ih-

ren Humor und besonders
ihren mehrstimmigen Ge-
sang überzeugt die interna-
tional besetzte Band mit
einzigartiger Authentizität.

Der Wochenspiegel ver-
lost Eintrittskarten für die
Liveshow. Wer gewinnen
möchte, schreibt bis Mon-
tag, 14. November, 10 Uhr,
eine E-Mail mit dem Betreff
„Beatles“ an info@wochen-
spiegel-sonntag.de.

Show nach dem Vorbild der „FabFour“
Hommage an die größte Band aller Zeiten mit „The Beatles Today“ in der Walsroder Stadthalle

„The Beatles Today“ bringen die größten Hits der weltberühmten Jungs auf Liverpool authentisch auf die Bühne der Walsroder
Stadthalle. Foto: The Beatles Today

BAD FALLINGBOSTEL. Am
Wochenende vom 26. bis
27. November bietet der Ju-
gendhof Idingen bei Bad
Fallingbostel einen Kurs
zum Thema „Porträtfotogra-
fie“ an. Unter Anleitung ei-
nes Fotografen lernen Ju-
gendliche ab zwölf Jahren
und junge Erwachsene, wie
man mit einer digitalen
Spiegelreflexkamera gute
Fotos von Personen macht.
Ein Teil des Seminars be-
handelt den Umgang mit
der digitalen Kameratech-
nik. Dazu kann entweder
die eigene Kamera mitge-

bracht oder ein Leihgerät
des Jugendhofs verwendet
werden.

Der Schwerpunkt der an-
derthalb Tage liegt auf dem
Ausprobieren von verschie-
denen Settings und Lichtsi-
tuationen im Haus und in
der Umgebung, im selber
fotografieren und fotogra-
fiert werden.

Interessierte können sich
unter ( (05162) 989811
oder auf der Internetseite
www.jugendhof-idingen.de
über das Seminar informie-
ren und sich auch anmel-
den.

Vom „Selfie“ zum
kreativen Porträtfoto

BENEFELD. Wie bereits in
den vergangenen drei Jah-
ren fand im Benefelder Pfle-
gezentrum Lorishof wieder
die Übergabe der herbstli-
chen Basteleien der Kinder
der Pestalozzi-Schule Wals-
rode statt. Erstmals waren
neben den Mitarbeitern der
Schule auch einige Schüle-
rinnen und Schüler dabei.
Die kreativen Dekorationen
wurden somit feierlich an
Einrichtungsleiterin Beke
von Fintel mit ihrem Thera-
piebegleithund Aiko über-
reicht.

Wie Florian Lies, Schullei-
ter der Pestalozzi-Schule
Walsrode, bereits vergange-
nes Jahr hervorgehoben
hatte, sind die Dekoratio-
nen nun wieder in guten
Händen. Endlich konnte
auch der langersehnte per-
sönliche Kontakt zwischen
den Kindern, Beke von Fin-
tel sowie einigen Bewoh-
nern und Bewohnerinnen
hergestellt werden.

Am Ende des Treffens er-
hielten die Schülerinnen
und Schüler bei einer hei-
ßen Tasse Kakao große Sü-
ßigkeitentüten als Danke-

schön vom Pflegezentrum
Lorishof.

Die Förderschule für den
Unterstützungsbedarf emo-
tionale und soziale Entwick-
lung sowie für geistige Ent-

wicklung zählt aktuell rund
50 Schülerinnen und Schü-
ler. Die private und staatlich
anerkannte Schule gehört
zur Pestalozzi-Stiftung in
Burgwedel.

Herbstliche Bastelarbeiten übergeben

Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule Walsrode über-
gaben Basteleien an das Pflegezentrum Lorishof.

Foto: Pestolozzi-Schule

SOLTAU. Annemie Koenen
ist eine international renom-
mierte Filzerin und gefragte
Dozentin. Seit mehr als 20
Jahren arbeitet sie in ihrer
eigenen Wollwerkstatt und
fertigt hochwertige Filzob-
jekte, vor allem im Klei-
dungs- und Accessoirebe-
reich: Hüte, Kragen, Arm-
reifen, Taschen oder auch
Schuhe. Eine besondere
Leidenschaft ist das Sticken
auf Filz. „Filzdimensionen“
nennt Koenen den dreitägi-
gen Kurs, in dem sie vom
17. bis zum 19. November
in der Soltauer Filzwelt ver-
schiedene Möglichkeiten
und Techniken vorstellt und
individuell bei der Verwirk-

lichung eigener Projekte
begleitet.

Das Ergebnis kann zum
Beispiel ein aufwendiger
Schmuckkragen sein oder
eine fantasievolle Tasche.
Eine Spezialität von Anne-

mie Koenen sind dabei ab-
wechslungsreich gestaltete
Oberflächen mit raffinierten
Falten und Höhlen oder
auch Perlen.

Am Folgetag, Sonntag,
20. November, stehen dann

kleine, feine Bügelver-
schlusstäschchen auf dem
Programm. Der Fokus der
Gestaltung kann auf das
Filzen von Strukturen ge-
legt werden oder auf das
Besticken mit Schmucksti-
chen.

Dekorative Verschlüsse
sowie besondere, von ihr
selbst gefärbte Wolle, Seide
und Stickgarne hat Anne-
mie Koenen im Gepäck,
gerne darf aber auch eige-
nes Material verwendet
werden. Für beide Kurse
gibt es noch wenige freie
Plätze. Anmeldung und In-
formation unter ( (05191)
9754943 oder per E-Mail an
info@filzwelt-soltau.de.

Annemie Koenen zu Gast in der Filzwelt
Filzkünstlerin aus den Niederlanden gibt Tipps für individuelle Kunstwerke

Bekannte Filzerin: Annemie
Koenen. Fotos. Filzwelt

Anzeige
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Heute ist Volkstrauertag
im Gedenken an die Ge-
fallenen der zwei Welt-
kriege. Und immer noch
trauern Menschen auf
der ganzen Welt wegen
Kriegen und deren
schlimmen Folgen.
Nicht nur Trauer, sondern
auch Besorgnis und
Angst machen sich auch
hier bei uns breit im Hin-
blick auf die Entwicklung
in Europa und der Welt.
Wo soll das noch alles
hinführen? Was kommt
auf uns zu? Viele haben
den Eindruck, dass Politi-
ker oder andere einfluss-
reiche Menschen den
Karren nicht aus dem
Dreck ziehen können.
Wem kann man noch ver-
trauen? Wer hat die
Macht und den Willen,
den Menschen und unse-
rem Planeten zu helfen?
Für mich ist es Gott, der
Vater, und sein Sohn Je-
sus Christus, der die gan-
ze Welt geschaffen hat.
Diese Erkenntnis ist so
groß und mächtig, dass
sie mein ganzes Leben
verändert und erneuert
hat.
Gottes Weisheit und
Macht ist in der gesamten
Natur und an uns selbst
sichtbar: Wie weise und
hoch durchdacht ist alles
gemacht. Und dieser
wunderbare Gott hat ein
großes Interesse an je-
dem einzelnen Men-
schen. Wir sind IHM
wichtig! ER liebt uns! ER
liebt SIE. ER liebt MICH!
Als ich das anfing zu
glauben, fing Gottes Lie-
be an, mein Herz und

meine Seele zu heilen.
Ich vertraute ihm mein
Leben an und bekannte
ihm alle meine Schuld,
denn: Jesus Christus ist
extra für uns alle, für
mich persönlich, auf die-
se Erde gekommen, um
für meine Schuld und
Sünde zu bezahlen. Denn
bezahlen MUSS einer:
Entweder ich oder ER. Da
wollte lieber ER selbst
das machen! Aus Liebe!
So sehr hat ER uns ge-
liebt, dass ER uns nicht in
unserer Gottlosigkeit und
unserem Dreck stecken
lässt, sondern einen Aus-
weg schafft: seinen Tod
am Kreuz als Lösegeld für
die gesamte Menschheit.
ER hat für jeden einzel-
nen Menschen, der je ge-
lebt hat und leben wird,
die Strafe getragen, ist
gestorben und auferstan-
den.
Wenn ich dieses Ge-
schenk annehme, bin ich
frei! Frei von meiner per-
sönlichen Schuld, die
mich von meinem Gott
getrennt hat. Nun kann
ich leben, geborgen in
seiner Hand, egal, wie
die Situation um mich he-
rum aussieht. Denn er hat
die Welt in Seiner Hand.
Vertrauen Sie IHM und
reden Sie mit IHM!

Momentaufnahme

Luisa Wölk
GRZ Krelingen

WIR SAGEN 

0 51 61 / 4 81 29 69

Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

Sa. 9:00 - 13:00 Uhr

TS C H Ü S S! 
30%*

* auch Inventarverkauf 
AUF ALLES

RÄUMUNGSVERKAUF 

WEGEN GESCHÄFTSAUFGABE

WALSRODE. Noch wenige
Tage läuft die diesjährige
Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ des Vereins
„Samaritan’s Purse – Die
barmherzigen Samariter“.
Bis 15. November können
sich Menschen daran betei-
ligen, indem sie einen
Schuhkarton mit nützlichen
Dingen und Sachen zum
Spielen für Kinder in ärme-
ren Ländern füllen und ihn
an einer der unten aufge-
führten Annahmestellen ab-
geben. Der traditionelle
Schlusspunkt der Aktion in
der Region ist die „Packpar-
ty“ beim Unternehmen PC
Power in Walsrode, wo am
kommenden Sonnabend,
19. November, noch die
letzten Pakete bei der Sam-
melstellenleiterin für das
Gebiet Walsrode/Visselhö-
vede, Carmen Ehlers, ge-
packt und abgegeben wer-
den können.

Bei der „Packparty“ bie-
tet das Unternehmen von 9
bis 18 Uhr, alles was man
zum Packen des Schuhkar-
tons braucht, zum Selbst-
kostenpreis an. Natürlich

kann man auch mit fertigen
Kartons kommen und diese
abgeben oder eigene Kar-
tons weiter auffüllen.

Schuhkartons können an
folgenden Stellen abgege-
ben werden: PC Power, Fa-
milie Ehlers, Walsrode:
Brückstraße 1-3, ( (05161)
949494; Buchhandlung im
Geistlichen Rüstzentrum
Krelingen: (  (05167) 1244;
Intercoiffure Friseur An-
nussek, Bad Fallingbostel:
Düshorner Straße 3; Hoden-
hagen: Bahnhofstraße 15;
Rethem: Hainholzstraße 18;
Schwarmstedt: Moenke-
berg 4; Visselhövede: Gro-
ße Straße 1; Wonderlook,
Rotenburg: Bahnhofstraße
1; Busse, Schwarmstedt:
Stettiner Straße 15,
( (05071) 2818; Gemein-
dehaus Bomlitz: An der
Pauluskirche 1, ( (05161)
941303; Firma Wulff, Ret-
hem: Hainholzstraße 1,
( (05165) 2303; Edeka,
Dorfmark: Poststraße 2,
( (05163) 91111; Zahnärz-
tin Monika Bogacz, Neuen-
kirchen: Pommernstraße 27,
( (05195) 2037.

„Packparty“ am
nächsten Sonnabend

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ endet bald

MEIßENDORF. Die neue
Landwirtschaftsministerin
Miriam Staudte ist am heu-
tigen Sonntag, 13. Novem-
ber, bei der Arbeitsgemein-
schaft bäuerliche Landwirt-
schaft zu Gast. Unter dem
Motto „Höchste Zeit zum
Handeln - Bäuerliche Land-
wirtschaft braucht endlich

ihre Chance“ wird es unter
anderem um Tierhaltung,
den Niedersächsischen Weg
und Gentechnik gehen. Be-
ginn ist um 10 Uhr im Semi-
narhaus Gut Sunder in Mei-
ßendorf. Teilnahme nur
nach Anmeldung per E-
Mail an info@abl-nieder-
sachsen.de.

Landwirtschaftsministerin zu Gast

WALSRODE. Unter dem
Motto „Niedersachsens
Schulen. Klar für Frieden“
rief das niedersächsische
Kultusministerium Schulen
auf, sich zwischen dem 21.
September (Internationaler
Tag des Friedens) und dem
Beginn der Herbstferien an
einer Friedens-Aktion zu
beteiligen. Unter den zahl-
reichen Bildungseinrichtun-
gen, die dem Aufruf folgten,
war auch die Hans-Brügge-
mann-Schule in Walsrode.
Die rund 90 Kinder und Ju-
gendlichen der Förderschu-
le mit den Schwerpunkten
Lernen und Sprache erstell-
ten Friedenssteine, die seit
Beginn dieser Woche nun
im Garten des Klosters
Walsrode ausgestellt sind.

In unterschiedlicher Form
haben sich die neun Klas-
sen von Jahrgang eins bis
neun der Hans-Brügge-
mann-Schule mit dem The-
ma Frieden beschäftigt. Für
die Kleineren ging es dabei
laut Schulleiterin Gaby
Brinkmann um Frieden in
der Familie oder der Klasse,
die Größeren schauten be-
reits auf die weltpolitische
Lage. In jeder Klasse formu-
lierten die Schülerinnen
und Schüler Gedanken zur
Aufgabe: „Ins Wasser fällt
ein Stein und ist er noch so
klein – so zieht er weite

Kreise“ (1. Klasse), „Wir
wollen uns immer helfen
und wünschen uns keinen
Krieg mehr und dass alle
Menschen lieb sind“ (2.
Klasse), „Überall wo Liebe
ist, ist der Ort wo Frieden
ist“ (5./6. Klasse) und
„Wann ist endlich Frieden
in dieser Zeit?“ (9. Klasse)

gehörten zu den Überschrif-
ten, unter denen im Unter-
richt unter anderem die
Steine mit Acrylfarbe oder
-stiften bemalt bzw. be-
schrieben wurden. Jedes
Kind hatte die Möglichkeit,
seinen Stein individuell mit
Symbolen oder Worten –
beispielsweise das Wort

„Frieden“ in verschiedenen
Sprachen – zu gestalten.

Nun sollten die Ergebnis-
se nicht nur intern bei einer
Schulveranstaltung kurz vor
den Ferien gezeigt, sondern
auch der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden. Mit ihrer
Idee stieß Gaby Brinkmann
bei der Kloster-Äbtissin Dr.

Eva Gräfin von Westerholt
auf offene Ohren, zumal das
Kloster als außerschulischer
Lernort zertifiziert ist. „Wir
sind nicht kirchlich, sondern
staatlich, von daher ein gu-
ter Ort, um verschiedene
Religionen zu vereinen“,
freute sich die Äbtissin über
die Anfrage. Zumal das
Kloster einen Schwerpunkt
auf die Kinder- und Jugend-
arbeit legt. „Wir sind ein of-
fener Ort, an dem sich ein
kulturelles Gut emotional
erschließen lässt, und hier
lässt es sich ganz anders
lernen als auf einer Schul-
bank“, sagt Dr. Eva Gräfin
von Westerholt.

Mit einer kleinen An-
dacht in der Kapelle des
Klosters wurde am vergan-
genen Montag mit den
Schülerinnen und Schülern
die kleine Präsentation er-
öffnet. Nun haben nicht nur
die Kinder die Möglichkeit,
ihren Familien die Steine zu
zeigen, sondern auch jeder
Interessierte kann zumin-
dest noch bis zum Weih-
nachtsfest die Ergebnisse
der Schulaktion betrachten.
Das Klostergelände ist zur-
zeit bis zum Einbruch der
Dunkelheit für Besucher zu-
gänglich. Zudem sind in der
Adventszeit noch besondere
Führungen mit Kerzen und
Taschenlampen geplant.

Gedanken künstlerisch dargestellt
Schülerinnen und Schüler der Hans-Brüggemann-Schule stellen ihre Friedensteine im Kloster aus

Die Schülerinnen und Schüler der Hans-Brüggemann-Schule haben jetzt im Walsroder Kloster-
garten ihre Friedenssteine ausgestellt. Foto: Hans-Brüggemann-Schule

SCHNEVERDINGEN. Das
Walderlebnis Ehrhorn und
ein Büro für angewandte
Archäologie bieten am
Sonnabend, 19. November,
von 10.30 bis 16.30 Uhr ei-
nen Kurs zur Erlernung
grundlegender Techniken
historischer Silberschmiede-
kunst an. Bei dem Kurs
können die Teilnehmenden
unter Anleitung von
Archäo-Techniker Harald
Fricke „schmieden, punzen,
treiben“ und so eine wikin-
gerzeitliche silberne Ringfi-
bel, Amulette oder ein Kup-
ferarmband herstellen. Bei
den Langobarden, Wikin-
gern und Slawen waren
Schmuckstücke aus Bronze,
Silber und Gold ausgespro-
chen beliebt.

Anmeldung unter (

(04131) 681706 oder per E-
Mail an info@agil-online.de.
Kosten: 79,50 Euro inklusi-
ve Materialkosten pro Teil-
nehmer.

Schmieden,
punzen, treiben

RODEWALD. Im Innenhof
des Seniorenzentrums Ro-
dewald findet am Sonn-
abend, 19. November, ein
Adventsmarkt. Aufsteller
präsentieren von 14 bis 18
Uhr ihre Arbeiten.

Adventsmarkt im
Seniorenzentrum

RETHEM. Zu den stark ge-
fährdeten Lebensraumty-
pen gehört das Moor. Wa-
ren vor 500 Jahren noch
rund 15 Prozent der Fläche
Norddeutschlands von
Mooren bedeckt, sind heute
lediglich kleine Reste übrig
geblieben, deren Erhalt auf-
grund ihrer großen ökologi-
schen Bedeutung besonders
wichtig ist. Intakte Moore
bieten nicht nur zahlreichen
bedrohten Tier- und Pflan-
zenarten einen einzigarti-
gen Lebens- und Rückzugs-
raum, sondern tragen zur

Verbesserung des Land-
schaftswasserhaushaltes bei
und speichern enorme
Mengen Kohlendioxid.
Moorschutz ist daher auch
praktizierter Klimaschutz.

Aus diesen Gründen setzt
sich der NABU im Heide-
kreis seit Langem aktiv für
den Erhalt von Moorflächen
ein und führt wieder einen
Pflegeeinsatz im Lichten-
moor bei Rethem durch. Zur
Verbesserung des Wasser-
haushaltes wird am Sonn-
abend, 19. November, in ei-
nem etwa vierstündigen Ar-

beitseinsatzes Baumauf-
wuchs entfernt.

Wer beim Moorschutz
helfen möchte, sollte um
9.30 Uhr am Rathaus in Ret-
hem sein. Handschuhe und
festes Schuhwerk müssen,
Säge oder Astschneider so-
wie Schutzkleidung können
mitgebracht werden. Alle
Helferinnen und Helfer zwi-
schen zwölf und 80 Jahren
werden mit einem Mittags-
imbiss und Informationen
rund um das Moor versorgt.

Anmeldungen und Infos
unter ( 0172/5146827.

Arbeitseinsatz im Lichtenmoor

SCHWARMSTEDT. Der SPD-
Ortsverein der Samtge-
meinde Schwarmstedt lädt
alle Bürgerinnen und Bür-
ger für Donnerstag, 17. No-
vember, zur Dialogveran-
staltung „Klingbeil im Ge-
spräch“ mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Lars
Klingbeil in den Uhle-Hof,
Unter den Eichen 2, nach
Schwarmstedt ein. Der Poli-
tiker beantwortet ab 19.30
Uhr die Fragen der Teilneh-
menden.

SPD: Klingbeil im
Gespräch

Anzeige
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Über den Tod spricht man
nicht gerne, doch ignorie-
ren kann man das Thema
Bestattung nicht, selbst
wenn ein unliebsamer An-
gehöriger stirbt, mit dem
man lange nichts mehr zu
tun hatte. Die Friedhofs-
und Bestattungsgesetze der
Länder setzen nicht nur
Fristen, sondern verpflich-
ten die Angehörigen auch,
sich um die Bestattung zu
kümmern und dafür die
Kosten zu tragen. Der Ort
der Bestattung ist frei wähl-
bar – allerdings in der Regel
nur im Rahmen einer Aus-
nahmegenehmigung. An-
sonsten ist man, je nach
Wohnort, dem Friedhof ei-
ner bestimmten Kommune
oder eines Stadtbezirks zu-
geordnet.

In Bremen ist es seit rund
fünf Jahren möglich, die
Asche Verstorbener auch
außerhalb von Friedhöfen
verstreuen zu dürfen. Er-
laubt ist es auf privaten
Grundstücken wie auf be-
sonders ausgewiesenen öf-

fentlichen Flächen. Die Kir-
chen hatten sich immer ge-
gen eine Aufhebung des
Friedhofzwangs ausgespro-
chen. Der Schutz der Toten
gehöre zum Schutz des Hu-
manen. Trauer brauche Zei-
ten, Orte, Rituale, Wege,
Zeichen und Feiern.

Im Internet wird häufig
mit Schnäppchen gewor-
ben: Feuer- und Erdbestat-
tungen gibt es dort teilwei-
se ab 500 Euro. Der Ver-
band der Bestatter rät aber
zur Vorsicht und empfiehlt,
genau hinzuschauen. Oft
gelten solche Lockangebote
nur für bestimmte Orte.
Überführung und Trauerfei-
ern seien noch nicht be-
rücksichtigt. Deshalb sei es
wichtig, sich vorher genau
über den Leistungsumfang
des Angebotes zu informie-
ren und sich einen Kosten-
voranschlag schicken zu
lassen. Eine Bestattung kos-
tet im Durchschnitt je nach
Wunsch und Leistung von
rund 3200 bis etwa 8000
Euro.

Welche Bestattungsform wählen Sie?

Umfrage der Woche

Ich selbst habe mir noch keine
Gedanken darüber gemacht.
Doch normalerweise ist der
Friedhof Standard. Dort lie-
gen alle Verwandten. Ano-
nyme Beerdigungen sind

nicht schön. Dann hat man
keinen Ort, wo man hinge-
hen kann. Mein Opa wollte

keine Grabpflege. Er hat
sich verbrennen lassen,

liegt unter dem Rasen, aber
hat einen Stein. Das finde

ich gut oder eine Platte, wie
bei meinem Vater. Man er-
innert sich auch so an die
Verstorbenen, auch wenn
man nicht immer hinfährt.
Aber wenn, dann hat man
einen Ort, an dem man ge-
zielt trauern kann. Es ge-

hört dazu.

Kerstin
Habermann

Walsrode

Wir sind sehr häufig auf dem
Friedhof, weil wir unsere Part-
ner vor langer Zeit verloren
haben. Mein Mann ist nun
an die 30 Jahre tot. Wir le-

ben in Kirchboitzen und ha-
ben dort auf dem Friedhof

die Gräber. Der Friedhof ist
gut gepflegt und hat viele

Bäume. Wir haben eine tra-
ditionelle Beerdigung mit
Grabstätte gewählt. So hat
man während der Laufzeit
eine Anlaufstelle. Es ist im-
mer viel Arbeit. Jetzt kann
ich die Stätte nicht mehr

pflegen. Das lasse ich jetzt
von einem Gärtner machen.
Man kann die Stätte immer
um drei Jahre verlängern.

Gisela
Haehn

Kirchboitzen

Ich habe meine Eltern ganz
konventionell und traditionell
beisetzen lassen. Eine richti-
ge Trauerfeier mit Sarg und
nicht mit Urnenbestattung.
Wir haben eine schöne Fa-
miliengrabstätte für zwei

Personen. Doch es soll jeder
so handhaben, wie er mag.
Die Friedhofskultur finde

ich schön, aber das muss je-
der selbst wissen. Es gibt

auch hier die Grünflächen
mit kleinen Platten auf dem
Rasen mit Namen und auch
Flächen, wo die Urnen bei-

gesetzt sind. Da ist dann
nur eine Stele in der Mitte
der Fläche, wo die Namen

eingraviert sind. Für welche
Form ich mich entscheide,
werde ich später entschei-

den.

Elfriede
Bruns
Bomlitz

Mir persönlich ist es egal. Der
letzte Angehörige, mein
Schwager, wurde einge-

äschert, und die Urne bei-
gesetzt. Aber nicht anonym,
sondern auf einer Rasenflä-
che mit Stein. Mir wäre es
egal. Ich habe noch nichts
entschieden. Ich kann mir
auch eine Waldbestattung

vorstellen. Es gibt nicht
mehr viele Leute, die sich
um die Gräber kümmern,

und unsereins kann es bald
auch nicht mehr. Man sieht
es auf den Friedhöfen. Da

pflegen meistens ältere
Menschen die Gräber. Ich

halte mich gerne auf Fried-
höfen auf. Es ist eine herrli-
che Ruhe dort. Doch mir ist
es egal, wie ich beigesetzt
werden. Ich bekomme es

nicht mehr mit.

Manfred
Kirchhöfel

Hodenhagen

Mein Mann und ich haben uns
beide für eine Urnenbestat-
tung entschieden. Meine

Tante hatte sich schon zu
Lebzeiten einen Sarg aus-
gesucht und ihn auch be-

zahlt. Viele lieben den
Friedwald. Den haben wir

uns auch in Kirchlinteln an-
geschaut. Doch das ist

nichts für uns. In Ahlden
gibt es schon extra ausge-
wiesene Urnengräber. Die
nehmen wir dann mit einer
ein Meter großen Grabplat-

te und Namen drauf. Im
Friedwald ist man auch an-
onym, nur mit einer Num-

mer an dem Baum. Die
Nummer kennen nur die

Angehörigen. Das wollten
wir nicht. Manche Kinder
kommen damit nicht klar,
wenn sie nicht wissen, wo
die Eltern bestattet sind.

Daher ist mir auch die See-
bestattung zu anonym.

Margret
Kühn
Ahlden

Ich werde mich auf keinen Fall
verbrennen lassen. Wenn die

Kinder nicht im Ort sind,
um die Gräber zu pflegen,
würde ich eher die grüne

Wiese mit einer Gedenkta-
fel wählen. Es ist immer ei-
ne friedliche Zeit auf dem

Friedhof. Doch ich wünsche
mir dort Obstbäume und

Kräuterwiesen. Ende nächs-
ten Jahres wird das Grab
unserer Mutter aufgelöst.

Vorher soll noch eine bunte
Misch-Blumenwiese drauf,
die auch als Anregung für

andere dienen soll. Die
Form der Bestattung sollte
man mit den Angehörigen
besprechen. Sie brauchen
einen Ort, wo sie zum Ge-
denken hingehen können.

Susanne
Rohr

Visselhövede

Horoskope vom 14. 11. 2022 – 20. 11. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie sollten Ihren Plänen eine Zukunftschance geben, denn nur dann werden Sie 
auch erkennen, ob es sich lohnt, für diesen Schritt zu kämpfen. Denken Sie vor 

allem an die Dinge, die sich jetzt verwirklichen könnten, denn hinter jeder Ecke könnte sich 
eine neue Möglichkeit zum Handeln ergeben. Zeigen Sie Ihre Neugier, denn dann wird man 
Ihnen auch weitere Angebote machen. Glauben Sie an sich selbst!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Es ist zurzeit absolut unmöglich, eine gemeinsame Linie zu finden, denn zu viele 
unterschiedliche Meinungen treffen an diesem Punkt aufeinander. Das könnte 

wirklich nur gelingen, wenn jeder ein paar Schritte zurückgehen und sich auf die wahren 
Werte konzentrieren würde. Versuchen Sie diese Linie zu finden, denn nur dann werden 
sich alle zufrieden zurücklehnen und den Erfolg genießen können. Nur zu!

Fische (20.02.-20.03.)
Lassen Sie die alten Dinge hinter sich und konzentrieren sich auf das, was jetzt vor 
Ihnen liegt. Nur dann werden Sie innerlich lockerer und können das ganze Drum-

herum auch genießen. Vergessen Sie dabei Ihren Ehrgeiz, denn in dieser Situation zählt nur 
das gemeinsame Erlebnis und davon werden sie alle viel geboten bekommen. Freuen Sie vor 
allem an den neuen Anregungen und verwerten diese!

Widder (21.03.-20.04.)
Bewahren Sie ein Geheimnis für sich, denn nur dann kann sich die ganze Stimmung 
auch wieder beruhigen. Erst wenn alle wieder eine gemeinsame Linie gefunden 

haben, sollte offen über das Thema gesprochen und nach einer Lösung gesucht werden. 
Denken Sie nicht gleich ans Scheitern, wenn sich weitere Probleme ankündigen, denn damit 
wird eine weitere Entwicklung vollkommen ausgeschlossen.

Stier (21.04.-20.05.)
Hemmen Sie sich nicht selbst, indem Sie nur an die negativen Seiten denken und 
positive Einflüsse gar nicht erst an sich heranlassen. Werfen Sie dafür bestimmte 

Regeln über Bord, die veraltet sind und damit auch nicht mehr die Wirkung erzielen, die 
Sie sich eigentlich erhofft hatten. Suchen Sie nach neuen Ideen, die auch wieder frischen 
Schwung in die ganze Geschichte einfließen lassen. Weiter so!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Nehmen Sie es leicht, auch wenn um Sie herum besorgte Mienen eine andere 
Sprache sprechen. Sie werden damit auch vermeiden, dass der Alltagsstress die 

rosaroten Wolken trübt und Sie bei Ihren nächsten Entscheidungen beeinflusst. Machen Sie 
das, was Sie sich vorgenommen haben, denn Ihr Gefühl sagt Ihnen, dass alles gut verlaufen 
wird. Verlassen Sie sich auf diesen Eindruck, dann gelingt es!

Krebs (22.06.-22.07.)
Sie werden es schaffen, aus den verschiedenen Meinungen ein Gesamtpaket zu 
schnüren, mit dem sich alle dann verwirklichen können, ohne dass es zu größeren 

Querelen kommt. Je mehr Sie von diesem Vorhaben schaffen, desto mehr Verantwortung 
werden Sie übernehmen müssen. Doch das sollte Sie nicht hindern, denn das ist die Linie, 
die sich vor Ihrem inneren Auge entwickelt hatte. Gut so!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie sollten sich von einem Kompliment nicht zu sehr geschmeichelt fühlen, denn 
das könnte Sie von den eigentlichen Dingen ablenken und verunsichern. Setzen 

Sie sich selbst bestimmte Grenzen, in denen Sie sich sicher fühlen und das verwirklichen 
können, was Sie sich erhofft hatten. Es bleibt Ihnen zwar keine Zeit für andere Unterneh-
mungen, doch das sollten Sie in dieser Phase einfach akzeptieren.

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Sie können Ihr Tempo noch um einige Stufen steigern und verblüffen damit auch 
Ihr Umfeld. Doch könnten Sie sich nach einer gewissen Zeit sehr einsam fühlen, 

denn kaum einer wird Ihnen folgen können. Wenn Ihnen dieser Zustand gefällt, sollten Sie 
Ihr Vorhaben auch zu einem guten Ende bringen, wenn nicht, gibt es immer noch die Mög-
lichkeit zur Umkehr. Denken Sie nach, was sich lohnt!

Waage (24.09.-23.10.)
Sie zeigen Ihrem Umfeld sehr genau, dass Sie jetzt an der Reihe sind und keine 
Konkurrenz neben sich dulden. Doch mit dieser Haltung werden Sie keine Verbün-

deten gewinnen, sondern sich immer mehr abgrenzen. Holen Sie das Beste für sich heraus, 
denken dann aber über bestimmte Veränderungen nach, die Sie auch wieder in den Kreis 
Ihrer Freunde und Familie zurückführen. Es wird sich lohnen!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Dieses Thema ist absolut kein Grund, sich mit den einzelnen Personen anzulegen 
und damit die gute Stimmung zu verderben. Horchen Sie in sich hinein und achten 

dabei auch auf Ihr Gefühl. Es wird Ihnen genau sagen, was Sie jetzt tun oder lassen sollten, 
denn hier ist nicht nur die Vernunft, sondern auch das Herz gefragt. Lassen Sie sich von 
bestimmten Fragen nicht aus der Ruhe bringen, antworten Sie!

Schütze (23.11.-21.12.)
Jede Seite möchte ihr eigenes Süppchen kochen und Sie stecken in der Mitte. 
Jetzt gilt es eine gute Entscheidung zu treffen, denn nur dann können Sie sich auch 

aus diesem Kreis befreien und einen eigenen Weg einschlagen. Seien Sie großzügig, wenn 
nicht jeder Ihren Willen akzeptiert, denn damit zerstören Sie auch eine gewisse Hoffnung. 
Sie sind selbst für Ihr Leben verantwortlich. Nur weiter so!

























KIRCHLINTELN. Am Freitag,
25. November, wird der
Verdener Autor Robin Hut
aus seinem Buch „Undich-
tigkeiten – Schräges – Poe-
tisches – Prosaisches“ und
aus dem Kurzgeschichten-
band „Wendepunkte und
andere Schicksale“ lesen.
Beginn ist um 19 Uhr im
Brunsbrocker Müllerhaus.

Hinter dem Pseudonym
Robin Hut verbirgt sich Die-
ter Roscheck, ehemaliger
Inhaber des Verdener
Kunsthauses CasarettoArt,
das mit mehr als 40 Ausstel-
lungen und ebenso vielen
sonstigen Veranstaltungen
über viele Jahre ein kultu-

reller Mittelpunkt des Ver-
dener Kunstgeschehens
war. Weitere Informationen
gibt es unter www.Der-
Wortspieler.de und www.
Casaretto-Art.de.

Während der Pause und
nach der Veranstaltung be-
steht die Möglichkeit, die
Bücher des Autors zu er-
werben und sie signieren zu
lassen. Der Eintritt ist frei,
um Spenden für den Verein
Kulturkreis Lintelner Geest
wird gebeten.

Anmeldung bis 23. No-
vember bei Marita Ahrens,
( (04237) 9440178 (AB)
oder E-Mail marita8.ah-
rens@gmx.de.

Schräges und Poetisches
Robin Hut liest im Müllerhaus. Foto: Dieter Roscheck

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, 22. November, ab
19.30 Uhr im Müllerhaus
beim „Brunsbrocker
Abend“ die Frage: „Wie
kann es gelingen, das Le-
ben christlicher Werte und
eine andere Leidenschaft in
Verbindung zu bringen?“
Gerade der Profifußball mit
seinen materiellen Ausprä-

gungen und Auswüchsen
steht in gewisser Weise im
Widerspruch zu einer Reihe
christlicher Werte. Wie ist
da verantwortungsvoll mög-
lich, sich in diesem Bereich
nicht nur zu interessieren,
sondern sogar „fanatisch“
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-lutheri-
schen St.-Matthäus-Ge-
meinde Brunsbrock organi-
siert wird, soll Raum geben,
um über brennende Fragen
in Kirche und Gesellschaft
ins Gespräch zu kommen
und neue Ideen zu bekom-
men, was Christsein eigent-
lich ausmacht und wie der
Glaube mein öffentliches
Handeln prägen kann.

Der Eintritt zu der Veran-
staltung ist frei.

Leben als Christ und Fußball-Fan
Pfarrer Burkhard Kurz zu Gast beim „Brunsbrocker Abend“

SCHWARMSTEDT. Die nächs-
te Sprechstunde der Deut-
schen Rentenversicherung
findet am kommenden Don-
nerstag, 17. November, in
der Zeit von 14.30 Uhr bis
16.30 Uhr im Rathaus
Schwarmstedt (seitlicher
Eingang Sitzungssaal) statt.
Eine vorherige Anmeldung
wird unter ( (05071)
809157 erbeten.

Der Service der Deut-
schen Rentenversicherung
ist kostenlos.

Kostenlose
Beratung zur

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

Hilfe bekommen Sie von uns. 

Wir warnen vor diesen Strom- und Gasgeschäften. 
Sie haben 14 Tage Widerrufsrecht!
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VERDEN. Im Rahmen einer
Kabinettausstellung präsen-
tiert der Tierarzt Dr. Carsten
Vogt vom 23. November bis
8. Januar rund 20 großfor-
matige Fotografien seiner
Serie „This is Equine Medi-
cine – a photographic jour-
ney“ in der Stallgasse des
Deutschen Pferdemuseums
in Verden. Seine ausdrucks-
starken Aufnahmen doku-
mentieren die tägliche Ar-
beit von Pferdemedizinern
und geben somit einen au-
thentischen Einblick in den
Alltag dieses vielseitigen
Berufs.

Hauptberuflich ist Dr.
Carsten Vogt Tierarzt mit
dem Schwerpunkt der Pfer-
dezahnmedizin und Mitin-
haber der Tierarztpraxis in
Ottersberg. Als Fachmann
für die Zahnheilkunde be-
handelt er seit mehr als 20
Jahren Pferde im gesamten
norddeutschen Raum. In
seiner Freizeit hat er sich
der Portrait- und Reportage-
fotografie verschrieben. Für
sein Fotoprojekt „This is
Equine Medicine“ fasst er
seine beiden Leidenschaf-
ten zusammen und erschafft
Fotografien, die dokumen-
tieren und gleichermaßen
kunstvoll sind.

Erstmals waren seine Fo-
tografien in diesem Sommer
beim Leipziger Tierärzte-
kongress zu sehen. Ab 23.
November können sie im
Deutschen Pferdemuseum

bestaunt werden. Als Auf-
takt zur Ausstellung hält Dr.
Carsten Vogt am Dienstag,
22. November, ab 19.30 Uhr
einen Vortrag mit dem Titel
„Pferdemedizin – ein foto-
grafischer Blick hinter die
Kulissen“. Dabei wird er auf
die Idee und die Hinter-
gründe dieses besonderen
Fotoprojekts eingehen, er-
läutern, wie er seine Repor-
tagen fotografisch angeht,
welche technischen Anfor-

derungen zu berücksichti-
gen sind und welche
Schwierigkeiten es zu über-
winden gilt. Neben einzel-
nen Fotografien der Aus-
stellung wird er auch nicht
ausgestellte Aufnahmen
präsentieren und die Ge-
schichten hinter den Bildern
vorstellen. Seine fotografi-
sche Reise wird die Vor-
tragsgäste auch zu den Ar-
beitspferden in Osteuropa
führen.

Es besteht die Möglich-
keit, sich für die Vortrags-
veranstaltung unter
( (04231) 807140 einen
Sitzplatz zu reservieren. Die
Kabinettausstellung ist in
der Stallgasse, im Dauer-
ausstellungsbereich des
Deutschen Pferdemuseums,
zu den regulären Öffnungs-
zeiten – Dienstag bis Sonn-
tag 10 bis 17 Uhr – zu se-
hen. Weitere Infos unter
www.dpm-verden.de.

Fotografien aus dem Tierarztalltag
Dr. Carsten Vogt zeigt Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum in Verden

Zahnbehandlung beim Esel im Nationalen Pferde-Zentrum in Bern. Foto: Dr. Carsten Vogt

DORFMARK. 33 Kinder im
Alter zwischen sieben Ta-
gen und sieben Monaten
sind unter schlimmsten Be-
dingungen zwischen 1944
und 1945 im Dorfmarker
„Kinderheim“ verstorben.
Adolf Domeier und Alfred
Michaelis haben vor Jahren
im Kreisarchiv die Schicksa-
le dieser Kinder und Fami-
lien entdeckt und 2008 ver-
anlasst, dass ein Gedenk-
stein auf dem Dorfmarker
Friedhof errichtet wird.
Seither findet dort jährlich
am Ewigkeitssonntag (To-
tensonntag) eine Andacht
statt, in der an dieses Kapi-
tel der Heimatgeschichte
erinnert wird.

In diesem Jahr werden
am kommenden Sonntag,
20. November, Jugendliche
des Konfirmandenjahrgangs
die Namen der verstorbe-
nen Kinder vorlesen. Die
Andacht wird von Pastor
Christian Nickel gehalten.
Sie wird musikalisch beglei-
tet vom Posaunenchor so-
wie dem Heimatverein
Dorfmark, der auch Nähe-
res zur Geschichte des Ge-
denksteins erläutern wird.
Beginn der Veranstaltung
ist um 15 Uhr.

Erinnerung an
Schicksale der

Familien

BENEFELD. Der Laternen-
umzug der SG Benefeld-
Cordingen und des Schüt-
zenvereins Benefeld war er-
neut eine tolle Veranstal-
tung und gut besucht. Da-
bei hatten die Organisato-
ren viel Glück mit dem Wet-
ter gehabt.

Unter Begleitung der „Al-
ten Garde“ vom Schützen-
verein Benefeld wurde vom
Parkplatz am Sportplatz ge-
startet. Nach dem rund 50-
minütigen Umzug durch
Lohheide Nord war das Ziel
das Sportgelände, wo die
„Drums & Pipes“ die Teil-
nehmer mit schottischer
Musik empfingen. Zudem
hatte der Verein das Gelän-

de mit vielen Fackeln und
bunten Lichtern ge-
schmückt.

An Feuerkörben wurde
Stockbrot gebacken und
sich am reichhaltigen Ange-
bot an Speisen und Geträn-
ken gestärkt. In gemütlicher
Runde ließen die Teilneh-
mer den Abend ausklingen.
Zur Freude vieler Kinder
war auch ein Verkaufswa-
gen mit gebrannten Man-
deln und vielen anderen
Süßigkeiten vor Ort.

Wegen der großen Reso-
nanz soll am 4. November
2023 wieder ein Laternen-
umzug mit einer veränder-
ten Wegstrecke veranstaltet
werden.

Große Beteiligung am
Laternenumzug in Benefeld

Bundestagsabgeordneter Lars Kling-
beil hatte kürzlich rund 50 Bürgerin-
nen und Bürger aus dem Heidekreis
und Landkreis Rotenburg auf eine Bil-
dungsreise ins politische Berlin ein-
geladen. Neben einer Stadtrundfahrt
und der Besichtigung des Holocaust-
Mahnmals beinhaltete die Fahrt auch

den Besuch des Deutsch Historischen
Museums sowie einem Informations-
gespräch im Auswärtigen Amt. Zum
Abschluss besichtigte die Besucher-
gruppe die Kuppel des Bundestages
und traf den Bundestagsabgeordne-
ten Lars Klingbeil zu einem Gespräch
zur politischen Lage. Dabei ging es

vor allem um die Energiesituation
und die stark gestiegenen Energie-
und Lebensmittelpreise. Informatio-
nen über die Teilnahme an einer Bil-
dungsfahrt gibt es per E-Mail an
lars.klingbeil@bundestag.de oder un-
ter ( (05161) 4810701.

Foto: Büro Lars Klingbeil

Bürger aus der Region besuchen das politische Berlin

WIETZENDORF. Der neue
„Heidhonnig“ will wieder
durch einen bunten Strauß
von Artikeln zum Lesen
einladen: Heinrich Prüser
und Gerlinde Weschke las-
sen in „Wir Kriegskinder“
mit „Kinderjahre auf dem
Lande“ Ingrid Cohrs und in
„Verloren auf dem Bahn-
hof“ auch Friderun Prelle
von ihren Erlebnissen er-
zählen. Heinrich Prüser
macht in „Neubürger in
Wietzendorf“ mit interes-
santen Daten verständlich,
welche Beweggründe Neu-
bürger nach Wietzendorf
ziehen. Auch vergleicht er
in „Volkszählung: 1890 mit
Spaßfaktor – 2022 mit Com-
puter“ moderne und histori-
sche Volkszählungen. Pas-
tor Friedhelm Hoffmann be-
richtet, wie er nach Wiet-
zendorf kam und dort auch
seine erste Pfarrstelle fand.

Hinrich Eggers schreibt
auf Platt über den großen
Sturm 1972, stellt Schmet-
terlinge und seltene platt-
deutsche Wörter vor. Man-
fred Bargfrede macht neu-
gierig auf „Schätze“ aus
Wietzendorfs Äckern. Irm-
gard Höner erinnert an das
Buch „Hinterm ersten Pfei-
ler“ von Gustav Isernhagen,
macht auf das stolze Alter
des Kirchenchors der St.-Ja-
kobi-Kirche aufmerksam
und berichtet in „Wietzen-
dorf aktuell“ unter anderem
über das Gasthaus Hart-
mann, die Wanderwege, die
durch Wietzendorf führen
und das „Armenhaus“. Wil-
helm Pröhl schildert die
Schwierigkeiten bei einer
Schwarzschlachtung, und
Gerlinde Weschke lässt eine
Eiche aus ihrem Leben er-
zählen.

Der „Heidhonnig“ ist in
Wietzendorfer Geschäften,
aber auch in den Soltauer
Buchhandlungen erhältlich.

Der neue
„Heidhonnig“

liegt vor

VISSELHÖVEDE. Der Kneipp-
verein Visselhövede lädt für
Sonntag, 27. November, ab
15 Uhr zur Adventsfeier ins
Heimathaus ein. Anmel-
dungen nehmen Anne
Seitz, ( (04262) 3527, und
Inge Schierholz, ( (04262)
958620, entgegen.

Adventsfeier beim
Kneippverein

Anzeige

SCHWITSCHEN. Das Jahres-
heft 2022 des Vereins Dorf-
kultur Schwitschen ist er-
schienen. Es berichtet vom
Dorfleben damals und heu-
te mit Geschichten über die
Erhöhung des Lehrergehal-
tes um 1850, der Gründung
der Feuerwehr vor 100 Jah-
ren und auch Aktuelles aus
den Vereinen und der Ort-
schaft.

Erhältlich ist es am heuti-
gen Sonntag, 13. Novem-
ber, von 10 bis 17 Uhr bei
der Ausstellung „Advents-
zauber“ im Schwitscher
Haus. Auch bei den Vor-
standsmitgliedern sind die
Hefte zu bekommen.

Jahresheft
fertiggestellt

SOLTAU. Die Koordinie-
rungsstelle Frau und Wirt-
schaft Heidekreis bietet ei-
nen Bewerbungsmappen-
Check für Frauen, die nach
der Familienzeit wieder in
den Beruf einsteigen wollen
oder sich umorientieren
möchten, an. Bei vielen
Jobsuchenden liegt die Zeit
der letzten Bewerbung
schon einige Jahre zurück.
Um eine gezielte und pass-
genaue Bewerbung auf ein
Stellenangebot abzugeben

und sich nicht durch zahllo-
se Ratgeber und Tutorials
verwirren zu lassen, werden
zukünftige Jobinhaber bei
der Koordinierungsstelle
konstruktiv, diskret und
qualifiziert beraten.

Kontaktaufnahme ist
möglich unter ( (05191)
970612 oder per E-Mail an
koostelle@heidekreis.de.
Nähere Informationen sind
auch online erhältlich unter
www.koostelle-heidekreis.
de.

Check der Bewerbungsmappe
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Beim Joggen machen Sie
gerade die ersten Schrit-
te? Kein Problem! Besor-
gen Sie sich vorher ver-
nünftige und gut passen-
de Laufschuhe, um so
Problemen oder gar
Schmerzen vorzubeugen.
Auch in Sachen Zielset-
zung ist weniger am An-
fang mehr.
Versuchen Sie, sich keine
marathonähnlichen Ziele
zu stecken, sondern fan-
gen Sie lieber mit kleine-
ren Runden und leichtem
Tempo an. Sie werden
merken, wie schnell Sie
sich verbessern – von Mal
zu Mal schneller werden
und länger durchhalten.
Kann man durchs Joggen
auch abnehmen?
Selbstverständlich! Der
Kalorienverbrauch beim
Laufen kann sich sehen
lassen, um überflüssige
Pfunde den Kampf anzu-
sagen. Bei einem 80 Kilo-
gramm schweren Mann
reichen 30 Minuten leich-

tes Joggen aus, um rund
320 Kalorien zu verbrau-
chen. Als perfekte Ergän-
zung dazu empfehle ich
ein Krafttraining.
Erfolgreich und gesund
abnehmen, heißt in den
meisten Fällen auf lang-
fristige Ziele zu setzen
und eine ausgewogene
Ernährung im Alltag ein-
zuplanen. Stellen Sie alte
Gewohnheiten um und
etabliere neue dazu. Das
ideale Rezept, um richtig
abzunehmen, ist ein gu-
tes Gefühl, eine gesunde
Ernährung und der Ver-
zicht auf jegliches Hun-
gern. So fallen Sie am
Ende nicht dem Jo-Jo-Ef-
fekt zum Opfer.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

So laufen
Sie sich fit

WALSRODE. Tolle Leistun-
gen zeigten die sieben Tur-
nerinnen des TVJ Walsrode,
die bei der Bezirksmeister-
schaft im Geräteturnen für
die Altersklassen sechs bis
zehn Jahre in Buchholz/
Nordheide an den Start gin-
gen. Trotz schwieriger Trai-
ningsbedingungen auf-
grund der achtwöchigen
Hallenschließung direkt vor
der Wettkampfphase schaff-
ten die sieben Starterinnen
den Sprung zur Landes-

meisterschaft in Hannover.
In der Altersklasse AK 6-

7/G2 starteten Alwina Hen-
ning und Amélie Wangnick,
beide Jahrgang 2015. Alwi-
na Henning zeigte ihr Kön-
nen an allen Geräten und
wurde mit dem zweiten
Platz belohnt. Auch Amélie
Wangnick turnte einen gu-
ten Wettkampf und erreich-
te den sechsten Rang. Da-
bei hatte sie vor allem am
Reck eine tolle Übung ge-
zeigt.

Lilith Pickard und Fritzi
Wahiba Haase, beide Jahr-
gang 2014, turnten in der
Altersklasse AK 7-8/G3 ei-
nen souveränen Wettkampf
und verbesserten ihre Leis-
tungen zum Training. Am
Ende wurde Lilith Pickard
Fünfte, Fritzi Wahiba Haase
belegte knapp dahinter den
sechsten Platz.

In der Altersklasse AK 8-
9/G4 turnten Greta Huse,
Lotta Neumann und Greta
Arkenberg, alle Jahrgang

2014, für den TV Jahn. Gre-
ta Arkenberg überzeugte
mit einer gelungenen
Übung am Reck und er-
kämpfte sich Rang sieben.
Greta Huse zeigte an allen
Geräten eine tolle Leistung
und erreichte den dritten
Platz. Ganz oben auf dem
Treppchen stand am Ende
Lotta Neumann. Sie zeigte
an allen Geräten eine sehr
gute Leistung und wurde
am Boden und Barren sogar
Tagesbeste.

Lotta Neumann neue Bezirksmeisterin
Turnerinnen des TV Jahn Walsrode qualifizieren sich für die Landestitelkämpfe in Hannover

Große Freude herrschte bei den Starterinnen und Betreuerinnen des TV Jahn Walsrode über die Ergebnisse bei der Bezirksmeister-
schaft im Geräteturnen. Das Bild zeigt (hinten, von links) Jessica Arkenberg, Alwina Henning, Greta Arkenberg, Greta Huse, Fritzi
Haase, Lilith Pickard, Melanie Neumann, (vorne, von linke) Amelie Wangnick und Lotta Neumann. Foto: TV Jahn Walsrode

BENEFELD. Mit einem gro-
ßen Wettkampfteam reisten
Taekwondo-Vollkontakt-
Kämpfer der SG Benefeld-
Cordingen und der Trai-
ningsgemeinschaft Bene-
feld-Munster zum internati-
onalen Schleswig-Holstein-
Cup nach Kaltenkirchen.
Dieses Turnier, bei dem 31
Vereine antraten, hatte vor
allem für den Nachwuchs
einen hohen Stellenwert.
Die jungen Sportler konn-
ten erstmals Erfahrungen in
dem neuen „Best of
Three“-System sammeln,
wonach jede Runde einzeln
gewertet wird.

Rojdar Mustafa kämpfte
bei seinem Debüt in der B-

Jugend vor allem mit gut
ausgeführten Kopftreffern,
bezwang seinen Gegner
schnell nach Punkten und
sicherte sich Gold. Ebenfalls
in der B-Jugend gewann
Jannis Ranck in seinem
spannenden Finale zwei
von drei Runden und nahm
Gold entgegen.

Über eine Silbermedaille
freute sich Noah Schedwill
und machte es spannend.
Gegen einen technisch gu-
ten Gegner passte er nach
der ersten Runde seinen Stil
taktisch an und zeigte einen
überzeugenden Kampf, bei
dem er sich am Ende knapp
geschlagen geben musste.
In derselben Gewichtsklas-

se wie Schedwill zeigte
auch Thore Schröder nach
längerer Wettkampfpause,
dass er nichts verlernt hat.
Im Halbfinale unterlag er
aber seinem Gegner und er-
hielt Bronze.

In seinem Finale glänzte
Ronican Mustafa mit einem
konzentrierten Kampf und
einer konsequenten Ab-
wehr, verlor die erste Run-
de, gewann die nächste,
musste sich am Ende knapp
geschlagen geben und er-
hielt Silber. Auch eine Sil-
bermedaille erhielt Corvin
Atkin.

Für Sinja Oetjens und
Jasper Scholz, die beide
auch bei internationalen

und Bundesranglistentur-
nieren antreten, war dieser
Wettkampf ein gutes Trai-
ning. Beide kamen in den
Vorrunden weiter. Oetjens
fand aber nicht ihre Form
und musste sich im Finale
geschlagen geben. Scholz
gewann souverän sein Vier-
telfinale, musste sich dann
aber auch in der Vor-
schlussrunde geschlagen
geben – Bronze.

Abschließend freute sich
das Kampfteam über einen
neunten Platz in der Ge-
samt-Teamwertung und fie-
bert nun dem Heimturnier
am 19. November in der
Bomlitzer OBS-Halle entge-
gen.

Zahlreiche vordere Plätze für Kampfsportler
Taekwondoka der SG Benefeld-Cordingen starten beim Schleswig-Holstein-Cup

Gute Resultate erzielten die Taekwondoka der SG Benefeld-
Cordingen beim Schleswig-Holstein-Cup: (hinten, von links)
Jannis Ranck, Rojdar Mustafa, Noah Schedwill, Ronican Musta-
fa, Corvin Atkin, Jasper Scholz, (vorne, von links) Betreuerin
Randy Michaelis, Coach Ralf Spiegel, Sinja Oetjens und Thore
Schröder. Foto: SG Benefeld-Cordingen

GROß HÄUSLINGEN. Nach-
dem es an den ersten bei-
den Verbandsliga-Spielta-
gen für die Häuslinger Pie-
lensmieters nicht zu einem
Erfolg gereicht hatte, feier-
ten sie nun als Gastgeber
zwei Siege. Dabei bezwan-
gen sie den bislang unge-
schlagenen Tabellenführer
SV Falken Rosenthal A
dank einer grandiosen
Teamleistung mit 8:4.

Besonders die Neuzugän-

ge Bastian Thiele und Kai
Knocks überzeugten und
legten den Grundstein zum
Häuslinger Erfolg. Ganz
stark spielte auch das Dop-
pel Daniel Grochotzky/Kai
Knocks.

Und auch im zweiten Du-
ell des Tages gegen den SV
Wacker Wense hieß es am
Ende 8:4 für die Pielensmie-
ter. Nach den ersten vier
Spielen hatten sie bereits
mit 4:0 in Front gelegen.

Starker Auftritt
der Pielensmieter

Häuslinger Dartspieler feiern zwei Erfolge

Daniel Grochotzky überzeugte
bei den ersten beiden Saison-
siegen der Pielensmieter im
Doppel. Unter anderem be-
zwangen die Häuslinger Dart-
spieler den bis dato unge-
schlagenen Spitzenreiter SV
Falken Rosenthal A.Foto: Bätje

ROTENBURG. In Lokalen
Qualitätszirkeln (LQZ) sind
Übungsleitende, Sportlehr-
kräfte, Erzieher und Erzie-
herinnen sowie pädagogi-
sche Fachkräfte eingeladen,
sich über Themen, die in
der Zusammenarbeit von
Sportvereinen und Schulen
bzw. Kindertagesstätten vor
Ort relevant sind, auszutau-
schen und fortzubilden.

Die Teilnahme an einem
Lokalen Qualitätszirkel ist
für Übungsleitende nieder-
sächsischer Sportvereine so-
wie für Lehrkräfte und päd-
agogische Fachkräfte nie-
dersächsischer Schulen und
Kindertagesstätten kosten-
frei. Dort bieten der Kreis-
SportBund Verden und der
KreisSportBund Rotenburg
nun aktuell die folgende
Fortbildung an:

Das erfolgreiche Mini-
Sportabzeichen wird nun
mit „dem spannenden
Heimweg“ fortgesetzt. Der
Geburtstag von Frau Eule
war toll und der Hinweg
von vielen Abenteuern be-

gleitet! Jetzt ist es für „Hop-
pel und Bürste“ aber an der
Zeit nach Hause zu gehen.
Auf dem spannenden
Heimweg werden motori-
sche Fähigkeiten geschult
und Übungen zur Förde-
rung der Selbstregulation
angeboten. Die neue Kon-
zeption wird – mit prakti-
schen Übungen, Hinter-
grundinfos und Variations-
möglichkeiten – vorgestellt.
Für die Durchführung des
Mini-Sportabzeichens im
Verein oder Kindergarten
ist die Teilnahme an einem
LQZ erforderlich.

Termin für die Fortbil-
dung ist Montag, 21. No-
vember, von 13.45 bis 17.45
Uhr, im Vereinszentrum
MTV Langwedel, Marien-
straße 60. Die Anmeldeun-
terlagen können auf
www.ksb-verden.de oder
auf www.ksb-rotenburg.de
abgerufen werden. Eine
Anmeldung über das Bil-
dungSportal des LSB Nie-
dersachsen ist ebenfalls
möglich.

Fortbildung für Erzieher
und Übungsleiter

ROTENBURG. Am 28. No-
vember von 18 bis 21.30
Uhr findet für die Sportregi-
on Osterholz-Rotenburg-
Verden eine kostenlose On-
line-Qualifix-Fortbildung
zum Thema „Recht und
Versicherung“ statt. Inhalt
ist der Baustein „Haftung,
Teil 1, und Sportversiche-
rung“, Referentin Annegret
Buchholz, Regionalleiterin
der ARAG Versicherung
aus Hannover. Anmeldun-
gen bis 24. November bei
Bettina Matschuck, Brun-
nenweg 1, 27283 Verden,
E-Mail info@ksb-verden.de.

„Recht und
Versicherung“
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BIST DU AUF ZACK?
Dann stelle dein Wissen unter Beweis und beantworte 

wöchentlich acht Fragen zum Heidekreis.

Exklusive Gewinnchance:
Jede Woche werden unter allen Teilnehmern zwei 

Freikarten für das Capitol Theater in Walsrode verlost.

Ein Festtag für Kleinpu-
del Lasse, der morgens
nichts ahnend seinen ob-
ligatorischen Checker-
Gang durch den Garten
absolviert. Was soll es da
schon Neues geben? Ab
und zu riecht es mal ein
bisschen nach Katze oder
Igel. Oder nach dem im-
pertinenten
Eichhörn-
chen, das er
neulich ver-
bellt hat. Zur Antwort
kam eine derart nach-
drückliche Schimpfkano-
nade aus dem Baumwip-
fel, dass er sich drei Tage
kaum in den Garten trau-
te. Manchmal weht auch
der leichte Geruch seines
Erzfeindes herüber, einer
frechen kleinen Teppich-
ratte, die ein paar Gärten
weiter lebt. Dann kann
man ordentlich schimp-
fen – hoffentlich hört der
Hunde-Lümmel das auch.
Aber oft ist gar nichts los.
Höchstens eine Elster in
der hauseigenen Eiche
oder eine Krähe. Heute:
Überraschung! Die Krä-

hen haben irgendwo ei-
nen Komposthaufen ge-
plündert, auf dem un-
sachgemäß Essensreste
gelagert waren. Einen di-
cken Kotelett-Knochen
findet Lasse unter der Ei-
che. Der ist dem Vogel
wohl aus dem Schnabel
gefallen. Jetzt sitzt er da

oben und la-
mentiert!
Nützt ihm
aber nichts,

Lasse hat den Knochen
gefunden und ihn sofort
hocherfreut mitten ins
Wohnzimmer getragen.
Hier sind er und seine
Beute sicher! Da kann die
Krähe noch so viel jam-
mern. Leider passen ja
die Zweibeiner immer
gut auf ihren Hund auf
und so wandert der Kno-
chen nach wenigen Mi-
nuten Kauvergnügen
schon in den Restmüll,
wo er hingehört. Schade,
aber es war eh nichts
mehr dran. Die Krähe
hatte ganze Arbeit geleis-
tet. Blöder Vogel!

Ulla Kanning

Randerscheinung

Ganze Arbeit

WALSRODE. Deutschland
ist bekannt für Vielfalt sei-
ner Brote. „Neben der Re-
zeptur sind Optik und Prä-
sentation weitere wichtige
Elemente für das Kunst-
werk Brot“, beschreibt
Fachlehrer Roland Ehlers
von der BBS Walsrode.
Ein- bis zweimal im Jahr
organisiert der Fachlehrer
an den Berufsbildenden
Schulen (BBS) Walsrode
gemeinsam mit seiner Kol-
legin Karen Klann einen
Seminartag in der Akade-
mie Deutsches Bäcker-
handwerk Nord (ADB) in
Hannover.

„Wir möchten den Aus-
bildenden so viel Wissen
wie möglich vermitteln,
um den Schülerinnen und

Schülern aus dem zweiten
und dritten Ausbildungs-
jahr zum Bäcker eine fun-
dierte und interessante
Ausbildung zu bieten“, sa-
gen die beiden Fachlehrer.

Techniken zur Gestal-
tung von Schaubroten mit
Schablonen und die An-
wendung von Schnitttech-
niken mit Messer und
Schere ließen das Haupt-
nahrungsmittel Brot zu be-
sonderen „Eyecatchern“
werden.

In Verbindung mit Falt-
und Legetechniken er-
strahlte das Brot in einem
vollkommen neuen Look.
Dekorativ gestaltete Brote
sind für besondere Anlässe
ein toller Blickfang und
lassen sich ohne großarti-

gen Mehraufwand produ-
zieren.

Großes Interesse weckte
Seminarleiter Marcel Peica
von der ADB-Nord bei den
Ausbildenden auch mit dem
Erstellen von backfesten
Schriften, Schildern und
Dekorornamenten. Mit Stolz
präsentierten die angehen-

den Gesellen ihre Brot-
kunstwerke und nahmen
die eine oder anderen Hin-
weis für die bevorstehenden
Abschluss und Zwischen-
prüfungen mit auf. „Das
Auge isst mit“, spiegelte
der Anblick der Brote auf
jeden Fall in den Augen der
Auszubildenden wider.

„Das Kunstwerk Brot“
Die BBS Walsrode organisieren einen Seminartag und gestalten echte Hingucker aus Teig

Brotkunst mit einfachen Mitteln. Die Bäcker-Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr der BBS Walsrode schu-
fen Kunstwerke aus Brot. Fotos: BBS/Ehlers

WALSRODE. Am 16. Novem-
ber findet der Vorschul-
Schnuppertag für die zu-
künftigen Schulkinder an
der Walsroder Montessori-
Schule, Von-Stoltzenberg-
Straße 11, statt. Von 15 bis
18 Uhr gibt es für Eltern
und Kinder Gelegenheit, ei-
nen Blick in die Schule mit
pädagogischem Profil nach
Maria Montessori zu wer-
fen.

Schulanfänger und Schü-
lerkinder haben an dem
Mittwochnachmittag die
Möglichkeit, schon einmal
die Räumlichkeiten näher
anzuschauen und sich mit
den Freiarbeitsmaterialien
zu beschäftigen. Die Päda-
goginnen und Pädagogen
beobachten dabei die Stär-
ken, Interessen und Kompe-

tenzen der Kinder. Während
dieser Zeit bekommen El-
tern, die ihre Kinder an der
Bildungseinrichtung anmel-
den oder zur Montessori-
Schule wechseln wollen,
Auskunft zu den vertragli-
chen Grundlagen, die die
Sicherung eines Platzes an
der Montessori-Schule vor-
aussetzen.

Seit 2009 existiert die
Schule in freier Trägerschaft
erfolgreich im Heidekreis.
Darüber hinaus kommt die
Schüler- und Elternschaft
inzwischen auch aus den
Landkreisen Verden und
Rotenburg.

Wer ebenfalls Interesse
hat, meldet sich bis zum 14.
November per E-Mail unter
info@montessori-schule-
walsro.de an.

Montessori-Schule stellt
sich vor am 16. November

Anzeige

WALSRODE. Eine Christves-
per nicht am Heiligen
Abend und ohne Krippen-
spiel – undenkbar. Die Kir-
chengemeinde Walsrode
beginnt am Mittwoch, 23.
November, um 16 Uhr mit
den Proben für das Krip-

penspiel, das im Gottes-
dienst am Heiligen Abend
ab 15 Uhr aufgeführt wer-
den soll.

Alle Kinder zwischen fünf
und elf Jahren (und wer äl-
ter ist und Lust hat, darf na-
türlich auch mitmachen)

sind eingeladen, ein kleines
Theaterstück einzuüben
und aufzuführen. Dabei
wird es Rollen ohne, mit
wenig und mit mehr Text
geben.

Die Proben finden unter
der Leitung von Diakonin

Claudia Gürtler statt. Damit
das Stück entsprechend an-
gepasst werden kann, wird
um Anmeldung unter
https://www.formulare-
e.de/f/krippenspiel-walsro-
de bis zum Freitag, 18. No-
vember, gebeten.

Proben für das Krippenspiel für Kinder am Heiligen Abend beginnen

Zu Beginn des neuen Ausbildungs-
jahres starten beim Deutschen Ro-
ten Kreuz in Walsrode 17 Berufsein-
steiger in vier verschiedenen Berufs-
feldern. Damit konnte das DRK die
Anzahl an neuen Nachwuchskräften
im Vergleich zum Vorjahr noch ein-
mal steigern, freut sich Mirco Schrö-
der, Vorstand beim DRK in Walsro-
de. Zudem gebe es eine hohe Über-
nahmequote: Sie liege kontinuierlich
auf einem sehr hohen Niveau, denn

alle Auszubildenden erhalten grund-
sätzlich ein Übernahmeangebot. „Es
ist uns ein großes Anliegen, unsere
ausgebildeten Fachkräfte beim DRK
halten zu können und sie langfristig
an uns zu binden. Insbesondere an-
gesichts des starken Fachkräfteman-
gels auf dem Markt wird das immer
wichtiger“, sagt Mirco Schröder.
Während der dreijährigen Ausbil-
dung der Kaufleute im Gesund-
heitswesen durchlaufen diese Nach-

wuchskräfte alle für sie ausbil-
dungsrelevanten Bereiche des Un-
ternehmens und arbeiten dort
durchschnittlich vier bis 16 Wochen.
So lernen sie die einzelnen Arbeits-
weisen und -prozesse der jeweili-
gen Fachbereiche kennen und kön-
nen die Verzahnung der Abteilun-
gen innerhalb des Unternehmens
nachvollziehen. Bewerbungen für
das Ausbildungsjahr 2023 sind be-
reits möglich. Foto: DRK

Neue Auszubildende beim DRK in Walsrode

RETHEM. Das Team der
Samtgemeindebücherei
Rethem lädt ein zum
Herbstfest am Mittwoch, 16.
November, ab 16 Uhr. Pas-

send zur Jahreszeit werden
die neuerworbenen Bücher
für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene präsentiert und
ausgeliehen. Für Erfri-

schungen ist gesorgt. Die
Bücherei ist montags von
9.30 bis 10 Uhr sowie mitt-
wochs von 16 bis 18 Uhr ge-
öffnet.

Herbstfest in der Bücherei Rethem
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Mitmachaktion
Weihnachts- Mit der Einsendung der Rezepte geben Sie uns Ihre Einwilligung zur 

kostenlosen Veröffentlichung in unseren Verlagsprodukten.

Einsendeschluss ist der 3. 12. 2022
Jeweils ein vierwöchiges 
e-Paper-Abonnement

SCHWARMSTEDT. Als an der
Wilhelm-Röpke-Schule in
Schwarmstedt der Contai-
ner mit vier allgemeinen
Unterrichtsräumen und
zwei Toilettenanlagen über
der gerade neu gestalteten
Boule-Bahn aufgestellt wur-
de, hieß es, er solle drei,
vier Jahre die Raumnot
überbrücken. Das ist etwa
20 Jahre her, der Container
wird trotz des Neubaus ei-
nes kompletten Trakts und
der Förderschule immer
noch gebraucht.

Inzwischen war er, auch
durch Schmierereien, unan-
sehnlich geworden. Nach
Renovierungsarbeiten im
Innenbereich hatte die neu-
erdings für die künstleri-
sche Gestaltung der Schule
zuständige Kunstlehrerin
Dörthe Frech den Wunsch,
auch von außen eine Neu-
gestaltung zu erreichen. In
Zusammenarbeit mit Ulf
Bohnhorst vom Heidekreis
entwickelte sie mit Schüle-
rinnen und Schülern sowie
dem Fassadenkünstler Phil-
ipp von Zitzewitz aus Han-
nover eine Bildercollage,
die im Graffiti-Stil auf die
fast fensterlose, zur Straße
gewandte Seite des Contai-
ners aufgebracht wurde.

Die Tatsache, dass die Ju-
gendlichen selbst maßgeb-
lich an den Entwürfen und
an der Umsetzung beteiligt
waren, entspricht dem Leit-
motiv „Die Schule für dich“.
Schülerinnen und Schüler

sollen in dieser kreativ
künstlerischen Selbstver-
wirklichung die Schule
nach außen öffnen; der öf-
fentliche Raum wird er-
schlossen. Dieses Experi-
mentieren mit eigenen Aus-

drucksmöglichkeiten be-
deutet Partizipation und soll
zudem Prävention gegen
Schmierereien sein.

In der Hoffnung, die Iden-
tifizierung mit ihrer Schule
zu stärken, waren die betei-

ligten Schülerinnen und
Schüler mit großem Spaß
bei der Arbeit. Und auch
Philipp von Zitzewitz und
Dörthe Frech waren mit
Prozess und Produkt hoch-
zufrieden.

Schulraum-Container neu gestaltet
Projekt mit Fassadenkünstler Philipp von Zitzewitz an der KGS Schwarmstedt

Lara Nagel (hinten, von links), Gesamtschuldirektor Tjark Ommen, Direktorstellvertreterin Mascha Seiberlich, Leon Kunze, Greta
Szabó, Janna Zitzer, Lina-Talea Renner, Ylvie Steiner, Hannah Twiefel, (unten, von links) Joshua Pauls, Dörthe Frech, Philipp von
Zitzewitz und Neele Hafner freuen sich über die gelungene Aktion. Es fehlt Elonor Wanninger. Foto: KGS Schwarmstedt

Anzeige

WALSRODE. Ein neues An-
gebot der Handwerkskam-
mer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade unterstützt Ge-
flüchtete und Zugewander-
te aus der Ukraine. Sie kön-
nen sich im Projekt „Das
Handwerk als Perspektive“
(DhaP) über eine berufliche
Zukunft informieren. Ziel ist
es, den Teilnehmenden ent-
sprechend ihrer individuel-
len Kompetenzen und Inter-
essen eine erste berufliche
Orientierung im Handwerk
zu geben. Dazu erhalten sie
in einem achtwöchigen
Kurs theoretische und prak-
tische Einblicke in das deut-
sche Beschäftigungssystem
und die Ausbildungs- und
Berufsmöglichkeiten im
Handwerk.

Der Kurs findet montags
bis freitags von 8.30 bis 13
Uhr in den Technologiezen-
tren der Handwerkskam-
mer in Braunschweig, Lüne-
burg und Stade statt. Start
des ersten Durchgangs war
der 1. November. Ein Ein-
stieg in die bereits laufen-
den Kurse ist aber noch
möglich. Bis April 2023 wer-
den zwei weitere Durch-
gänge angeboten. Mehr In-
fos bei Anastasia Krasilni-
kow, ( (04131) 712357 und
E-Mail krasilnikow@hwk-
bls.de.

Das Handwerk
als Perspektive
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Senden Sie uns Ihre eigenen Fotos, selbst geschrie-
benen Gedichte oder Geschichten rund um das The-
ma Winter- und Weihnachtszeit.

Die besten Einsendungen werden in der Weihnachts-
Beilage der Walsroder Zeitung am 24. Dezember 
2022 veröffentlicht. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge!

Einsendeschluss ist der 3.12. 2022

Unter allen Einsendungen verlosen wir zehn Gut-
scheine von Geschäften oder Dienstleistern (nach 
Ihrer Wahl) aus dem Verbreitungsgebiet der Wals-
roder Zeitung.

Senden Sie Ihren Beitrag & den Coupon ausgefüllt an:

Walsroder Zeitung, Lange Straße 14, 29664 Wals-
rode, per Fax an 0 51 61- 60 05 28 oder per E-Mail an
weihnachten@wz-net.de.



Mit der Einsendung der Bilder und Geschichten geben Sie uns Ihre Einwilligung zur kostenlosen Veröffentlichung in 
unseren Verlagsprodukten.

Name, Vorname

Straße, Haus-Nr.     PLZ, Wohnort

Tel.-Nr.      E-Mail

2. Preis
Gutschein 

im Wert von

100,- €

3. Preis
Gutschein 

im Wert von

50,- €

4. - 10. Preis
Je ein Gutschein 

im Wert von

 20,- €

11. - 15. Preis
Jeweils ein 

vierwöchiges 

e-Paper-Abonnement

Falls ich gewinne wünsche ich mir einen Gutschein von (Geschäft/Dienstleister, Ortsangabe) aus dem Verbreitungs-
gebiet der WZ.

Ich bin kein Abonnent der Walsroder Zeitung und habe Interesse an einem 14-tägigen Probeabonnement.

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

1. Preis
Gutschein 

im Wert von 

150,- €

Für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die J. Gronemann GmbH & Co. KG, Lange Str. 

14, 29664 Walsrode, Tel.: 05161/60050, Mail: info@wz-net.de, verantwortlich. Wir verarbeiten die als Pfl ichtangaben 

gekennzeichneten Angaben auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO zur Vertragsabwicklung. Sofern Sie freiwillige 

Angaben machen, verarbeiten wir diese Daten auf Grundlage Ihrer widerrufbaren Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. 

a DSGVO. Ihre Daten werden nach Beendigung der Vertragsbeziehungen bzw. Widerruf Ihrer Einwilligung gelöscht, so-

fern der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspfl ichten entgegenstehen. Als betroff ene Personen stehen Ihnen 

bestimmte Datenschutzrechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung und Löschung) zu. Weitere Informationen fi nden Sie in 

unseren ausführlichen Datenschutzhinweisen, die wir Ihnen nach Abschluss des Abos per E-Mail zur Verfügung stellen.

Mitmachaktion
Weihnachts-

SOLTAU. Fachvorträge und
Networking standen auf der
Agenda bei der ganztägi-
gen Fortbildungsveranstal-
tung der Kreisfeuerwehr
Heidekreis, die in Soltau
stattgefunden hat. Dabei
stellte sich Lars Wagner
vom Heidekreis als zukünf-
tiger Fachbereichsleiter
Ordnung der Kreisverwal-
tung vor. Er wird die Stelle
von Karsten Mahler über-
nehmen.

In den folgenden sieben
Fachvorträgen wurden ak-
tuelle Herausforderungen
und Erfahrungen der Feuer-
wehren gut aufbereitet ver-
mittelt. Feuerwehrarzt Knut
Vieweger stellte konkrete
Tipps und Arbeitshilfen für
die Inklusion von körperlich
beeinträchtigten Menschen
in die Feuerwehr vor.

Gleich zwei Fachvorträge
beschäftigten sich mit dem
Löschen und Bergen von
Fahrzeugen mit Elektroan-
trieb. Tim Gerrit Hübner
vom Kreisfeuerwehrver-
band Segeberg stellte die
Erkenntnisse zu Fahrzeug-
bränden und deren Be-
kämpfung im Land Schles-
wig-Holstein vor. Dabei
werden auch Erfahrungen
aus Norwegen genutzt. Der
Anteil an Fahrzeugen mit
E-Antrieb ist dort bereits
seit Jahren deutlich höher
als in Deutschland. Christi-

an Fieweger, Inhaber eines
Autoservices in Hodenha-
gen und ebenfalls aktiver
Feuerwehrmann, zeigte die
Möglichkeiten der Bergung
von verunfallten oder aus-
gebrannten Fahrzeugen.
Dabei kommen auch spezi-
elle feuerfeste Container
zum Einsatz, in denen Fahr-
zeuge bei Bedarf komplett
unter Wasser gesetzt wer-
den können.

Manfred Rademacher,
Leiter der Technischen Ein-
satzleitung (TEL) Nord, ver-
mittelte die Möglichkeiten
der Einsatzunterstützung.
Er erläuterte die Schnittstel-
len zwischen den Einsatz-

leitungen vor Ort in den
Gemeinden, über die Tech-
nischen Einsatzleitungen,
von denen der Heidekreis
je eine in Soltau und
Schneeheide vorhält, bis
hin zum Stab der Katastro-
phenschutzbehörde in Bad
Fallingbostel.

Unterstützung bei großflä-
chigen Einsätzen leisteten
ehrenamtliche Einsatzkräfte
aus dem Heidekreis in die-
sem Jahr bereits mehrfach.
In der französischen Region
Gironde bei Bordeaux haben
Feuerwehren aus Nieder-
sachsen die örtlichen Kräfte
bei der Bekämpfung der
Waldbrände unterstützt.

Dirk Altmann aus Wietzen-
dorf berichtete in einem leb-
haften Vortrag mit vielen Fo-
tos und Videos über diesen
Einsatz. Zur gleichen Zeit
unterstützen niedersächsi-
sche Einsatzkräfte bei einem
weiteren außergewöhnlich
großen Waldbrand. Den Ein-
satz in der Sächsisches
Schweiz ließ Zugführer Tho-
mas Wolf aus Munster Re-
vue passieren. „Unsere Fit-
nessuhren haben abends
118 gestiegene Stockwerke
angezeigt“, so Wolf.

Mit einem weiteren topak-
tuellen Thema befasste sich
Mirco Krumbiegel aus
Munster. Der Zugführer war

maßgeblich an der Ausar-
beitung eines vollumfängli-
chen Hygienekonzeptes in
seiner Ortsfeuerwehr betei-
ligt. Um die Verschleppung
von gesundheitsschädlicher
Kontamination, zum Beispiel
nach Brandeinsätzen, auszu-
schließen, entwickelten die
Ehrenamtlichen einen bisher
einmaligen Duschanhänger,
in dem sich Einsatzkräfte di-
rekt an der Einsatzstelle ent-
kleiden, duschen und sauber
einkleiden können. Das
Konzept stieß auf großes In-
teresse der Teilnehmer und
sorgte für einen regen Aus-
tausch über weitere mögli-
che Lösungen.

Brände von Fahrzeugen mit E-Antrieb löschen
Fortbildung für die Feuerwehrführungskräfte aus dem Heidekreis zu aktuellen Themen

Gemeinsam nachschulen: Die Mitglieder der Kreisfeuerwehr Heidekreis bekommen einen Einblick in wichtige Themen.
Foto: Kreisfeuerwehr Heidekreis

Anzeige

LINDWEDEL. Nach langer
Pause findet am Sonn-
abend, 26. November, wie-
der von 12 bis 14 Uhr das
beliebte Eintopfessen für
Senioren in der Alten Schu-
le in Lindwedel statt. Alle
älteren Einwohner der Ge-
meinde Lindwedel sind ein-
geladen, gegen einen klei-
nen Unkostenbeitrag daran
teilzunehmen.

Eintopfessen für
Senioren in
Lindwedel

SCHWARMSTEDT. Die Wan-
derfreunde des MTV
Schwarmstedt treffen sich
am heutigen Sonntag, 13.
November, ab 10.30 Uhr auf
dem Rathausparkplatz. Ge-
fahren wird über Esperke
und Vesbeck nach Duden-
bostel. Treffen für alle Teil-
nehmer ist an der Infotafel.

Die Wanderung führt
durch die Brelinger Berge
mit Steigungen und Sand-
hügeln. Es werden Strecken
von etwa zwölf und sieben
Kilometer angeboten. An-
schließend gibt es ein Kaf-
feetrinken in Norddrebber.
An- und Abmeldungen bei
Gerd Brozinski, ( (05071)
1008.

Wanderung
des MTV

Schwarmstedt

HODENHAGEN. Der DRK-
Ortsverein Hodenhagen
lädt ein zur Blutspende am
Montag, 14. November, von
16 bis 20 Uhr in der Ober-
schule Hodenhagen. Der
Termin findet unter den be-
kannten Hygiene- und Ab-
standsregeln mit Einbahn-
straßenregelung statt. Das
Tragen einer FFP2-Maske
ist verpflichtend.

Nach einer Corona-Infek-
tion mit Fieber beträgt die
Wartezeit bis zu nächsten

Spende 28 Tage nach
Symptomfreiheit. Nach ei-
ner leichten Infektion ohne
Fieber sieben Tage. Begleit-
personen, die nicht zugleich
Spender sind, sollten nicht
mitgebracht werden. Im
Anschluss an die Blutspen-
de können sich alle Spen-
derinnen und Spender ein
Menü „to go“ am Imbisswa-
gen mitnehmen. Erstspen-
der bekommen wieder ei-
nen Kinogutschein.

Blut spenden kann jeder

gesunde Erwachsene vom
18. bis 72. Lebensjahr (Erst-
spender bis 59 Jahre). Mit-
zubringen sind der Blut-
spenderpass – soweit schon
vorhanden – und der Perso-
nalausweis.

Vom 14. bis 25. November
bietet der Blutspendedienst
allen Blutspendern im Rah-
men eines Spendetermins
die Möglichkeit einer Anti-
körpertestung auf Sars-
CoV-2 an. Eine Terminre-
servierung für die Anmel-
dung ist online unter
www.blutspende-leben.de
oder in der DRK-Blutspen-
de-Service-App möglich.
Der Zugang zu den Räumen
in der Oberschule Hoden-
hagen erfolgt über den
Schulhof rechts neben dem
Kindergartengelände.

Beim vergangenen Blut-
spendetermin im September
begrüßte das Team mit Eri-
ka Molkentin aus Ostenholz
eine engagierte Spenderin,
die bereits zum 100. Mal
dabei war. Sie bekam als
kleines Dankeschön einen
Restaurantgutschein über-
reicht.

Blutspende am 14. November
Für Blutspender Test auf Sars-CoV-2 Antikörper möglich

Erika Molkentin, eingerahmt von Gitta Genz (2. Vorsitzende
DRK Hodenhagen) und Sigrid Schröder (Schriftführerin DRK
Hodenhagen), bei ihrer 100. Blutspende. Foto: DRK Hodenhagen

BAD FALLINGBOSTEL. Mehr
als die Hälfte der Nachhilfe-
schülerinnen und -schüler
erhält Unterstützung in Ma-
thematik. Damit ist Mathe
mit großem Abstand das
Nachhilfefach Nummer
eins, auch im Studienkreis
Walsrode, Bad Fallingbostel
und Soltau. Viele Kinder
und Jugendliche hätten ei-
ne Abneigung gegen das
Fach und tun sich mit Zah-
len, Gleichungen und For-
meln schwer. „Dabei kann
Mathematik spannend sein
und Spaß machen“, findet
Thomas Momotow vom Stu-
dienkreis. Das Nachhilfeins-

titut hatte deshalb den 12.
November zum I-love-Ma-
the-Tag erklärt und auf sei-
ner Website ilovemathe.de
Witziges, Originelles und
Nützliches zur Mathematik
zusammengestellt.

Zudem finden Schüler,
die Unterstützung bei den
Mathe-Hausaufgaben be-
nötigen oder sich auf die
nächste Klassenarbeit vor-
bereiten, unter studien-
kreis.de/mathehilfe ein di-
gitales Gratis-Paket mit
Lernvideos zu vielen The-
men, nützlichen Übungen
und hilfreichen Tests.

Prominente Unterstüt-

zung erhält die Aktion „I
love Mathe“ von Dr. Dr.
Gert Mittring. Mit dem elf-
fachen Weltmeister im
Kopfrechnen hat der Studi-
enkreis eine Reihe mit fünf
Videos produziert, die auf
ilovemathe.de zu finden
sind. Darin zeigt Mittring
einige seiner verblüffenden
Rechentricks.

Weitere Informationen
gibt es unter ( (0800)
1111212. Der nächstgelege-
ne Studienkreis ist auf
https://www.studienkreis.de
zu finden. Telefonische Er-
reichbarkeit: Montag bis
Sonntag von 7 bis 22 Uhr.

Lanze brechen für das „Horrorfach“
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BAD UND SAUNA
Entspannungsoase in den eigenen 4 Wänden

© Fabian | reichdernatur - stock.adobe.com 

lps/DGD. Viele Dinge wer-
den im Alter schwieriger. Se-
nioren sind häufig auf Hilfe 
angewiesen und benötigen 
in vielen Bereichen des All-
tags Unterstützung. Körper-
hygiene ist ein sensibles 
Thema, weshalb es sinnvoll 
ist, das Badezimmer so zu ge-
stalten, dass ältere Menschen 
sich weitestgehend selbst-
ständig pflegen können. 
Deshalb sollte man unbe-
dingt frühzeitig mit der Ge-

staltung eines altersgerech-
ten Badezimmers beginnen. 
Bei allem steht dabei beson-
ders der Sicherheitsaspekt 
im Vordergrund. Rutschfeste 
Fliesen und Haltegriffe hel-
fen bei der sicheren Fortbe-
wegung. Haltegriffe an der 
Badewanne erleichtern den 
Einstieg und sorgen für Kom-
fort. Auch am WC ist ihre 
Anbringung sinnvoll, da das 
Hinsetzen und Aufstehen da-
durch enorm erleichtert wird. 

Häufig ist das Baden oder 
Duschen eine Herausforde-
rung, die durch einen ge-
eigneten Umbau gemeistert 
werden kann. Barrierefreie 
Duschen oder Badewannen 
mit Tür sind zwei Möglich-
keiten, die Alltagshilfen zu 
realisieren. Um das Duschen 
oder die tägliche Körperpfle-
ge so angenehm wie mög-
lich zu gestalten, können 
Sitzgelegenheiten in der 
Dusche oder beim Wasch-

becken angebracht werden. 
Es gibt auch mobile Alter-
nativen, die nur bedarfswei-
se in der Dusche platziert 
werden oder platzsparende, 
einklappbare Modelle. Meist 
sind die Maßnahmen relativ 
kostenintensiv. Je nach Pfle-
gegrad kann man allerdings 
mit Zuschüssen von der Pfle-
gekasse rechnen. Daher ist 
es wichtig, sich rechtzeitig zu 
informieren und mit der Pla-
nung zu beginnen.

Altersgerechtes Baden
Komfortable Körperpflege

lps/DGD. Wer die Bade-
wanne nicht nur zum Baden, 
sondern auch zur täglichen 
Körperhygiene nutzt, hat 
häufig mit Spritzwasser auf 
den Fliesen zu kämpfen. Da-
mit es beim Haarewaschen 
nicht zur ungewollten Über-
schwemmung im Badezim-
mer kommt, sollte man sich 
Gedanken über einen geeig-
neten Spritzschutz machen. 
Die häufigsten Lösungen 
sind einfache Duschvorhän-
ge oder eine fest montierte 
Glaswand. Duschvorhänge 
können schnell und unkom-
pliziert angebracht werden 
und sind sehr kostengünstig 
in der Anschaffung. Außer-
dem kann zwischen vielen 
unterschiedlichen Mustern 
gewählt werden, sodass sich 
für jedes Badezimmer ein 
passendes Modell findet. 
Die Reinigung ist meist un-
kompliziert. Es genügt, die 
Vorhänge nach dem Du-
schen mit warmem Wasser 
abzubrausen und sie von 

Zeit zu Zeit im Schonwasch-
gang zu reinigen. Glaswän-
de sind robuste, langlebige 
Alternativen, die allerdings 
etwas komplizierter in der 
Montage sind. Darüber 
hinaus liegt der Preis für 
die Anschaffung deutlich 
über dem eines Duschvor-
hangs, was sich allerdings 
durch die Langlebigkeit 
ausgleicht. Bei guter Pflege 
können Glaswände oft jahr-
zehntelang treue Dienste 
erweisen. Damit das Glas 
nicht trüb wird und Kalkab-
lagerungen keine unschö-
nen Spuren hinterlassen, 
sollte die Wand nach jedem 
Duschgang gründlich mit 
einem Abzieher getrock-
net werden. Auch Kalkspu-
ren sollten zeitnah entfernt 
werden. Grundsätzlich stel-
len Glaswände aufgrund 
ihrer Stabilität den besseren 
Spritzschutz dar und werten 
das Bad optisch auf, da das 
Tageslicht den Raum durch-
fluten kann.

Spritzschutz in der Badewanne
Duschvorhang oder Glaswand?

Eine Glaswand hält Spritzwasser ab.         Bildquelle: PUK-Nieste

Fliesen & Bad

Haus & Garten

Deko & Schenken

www.wilkens-langwedel.de 
Große Straße 46 · 27299 Langwedel 

Tel. 04232/263
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 8–19 Uhr · Sa. 9–13 Uhr

FLIESEN-
& Bad-
Ausstellung
auf 1000 m2

Fliesen & Bad
www.wilkens-langwedel.de

Große Straße 46 · 27299 Langwedel
Tel. 0 42 32 / 2 63

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8-18 Uhr · Sa. 9-13 Uhr

lps/DGD. Eine Regendu-
sche verbindet das Ange-
nehme mit dem Nützlichen. 
Wer die morgendliche 
Duschroutine häufig unter 
Zeitdruck absolviert, muss 
nicht zwangsläufig auf 
Komfort verzichten. Eine 
Regendusche besitzt einen 
besonders großen Dusch-
kopf, sodass der Körper 
komplett benetzt wird. Wer 
die Augen schließt, kann 
den Eindruck bekommen, 
sich in einem tropischen 
Regenschauer wiederzu-
finden. Dabei verfliegen 
Alltagsstress und Hektik 
garantiert im Nu. Die Grö-
ße des Bads spielt dabei 
keine Rolle, denn Regen-
duschen können platzspa-
rend in jeder Dusche mon-
tiert werden. Für ein ganz 
besonderes Duscherlebnis 
gibt es Modelle, die mit 
verschiedenen Lichtszena-
rien ausgestattet sind. Eine 
solche „Farblichttherapie“ 
sorgt für zusätzliche Ent-
spannung und unvergess-
liche Momente. Bei der In-
stallation muss man sich für 
eine Ausführung entschei-

den. Es gibt Modelle, die 
direkt in die Badezimmer-
decke integriert oder mit 
einem Brausearm befestigt 
werden. Außerdem gibt es 
komplette Duschsysteme, 
die eine Regendusche be-
inhalten. Andere Modelle 
werden mit einem Brause-
arm an der Wand befestigt. 
Die meisten Duschköpfe 
verfügen über eine Viel-
zahl von unterschiedlichen 
Einstellungen, sodass die 
Härte des Strahls individu-
ell eingestellt werden kann. 
Auch andere Wellnesspro-
gramme wie beispielswei-
se der „Wasserfallmodus“ 
sind keine Seltenheit. Die 
Form der Dusche kann auf 
die Duschtasse abgestimmt 
werden. So harmonieren 
eckige Duschköpfe am 
besten mit rechteckigen 
Duschen, während Teller-
kopfbrausen eher zu Rund-
duschen passen. Soll eine 
Regendusche in einer be-
reits vorhandenen Dusche 
nachgerüstet werden, müs-
sen zuvor die baulichen 
Voraussetzungen geprüft 
werden. Da Regenduschen 

mehr Wasser verbrauchen, 
muss sichergestellt werden, 
dass genügend Wasser zu- 
und abfließen kann. Au-
ßerdem muss ausreichend 
Warmwasser produziert 
werden können, um ein 
komfortables Duscherleb-
nis zu gewährleisten.

Regendusche
Der tägliche Wellnessmoment

Regenduschen können auch 
platzsparend in kleinen Bä-
dern untergebracht werden.
Bildquelle: Deavita

lps/DGD. Was gibt es Schö-
neres, als nach einem an-
strengenden Arbeitstag in 
der Sauna zu entspannen? 
Wenn es draußen ungemüt-
lich wird, ist die Sauna ge-
nau der richtige Ort zum 
Verweilen. Das tut nicht nur 
gut, sondern ist auch noch 
gesundheitsfördernd. Regel-
mäßiges Saunieren ist gut 
für das Herz-Kreislauf-Sys-
tem und senkt sogar den 
Blutdruck. Dadurch ver-
ringert sich die Gefahr, an 
Bluthochdruck oder gar der 
koronaren Herzkrankheit zu 
erkranken. Die Saunagänge 
wirken sich positiv auf die 
Blutgefäße aus, da sie elas-
tischer werden. Durch die 
abwechselnden heißen und 
kalten Temperaturreize deh-
nen sich die Blutgefäße und 
ziehen sich anschließend 

wieder zusammen. Außer-
dem zeigen diverse Studien, 
dass die Schwitzkur das Im-
munsystem stärkt. Mit hand-
werklichem Geschick oder 
einer entsprechenden Fach-
firma kann man sich eine 
Sauna auch im eigenen Haus 
einbauen. Dazu gibt es un-
terschiedliche Lösungen, die 
teilweise sehr platzsparend 
in einer Ecke integriert wer-
den können.

Sauna und Spa
Abhärtung durch Temperaturreize

Bildquelle: Rensch Saunabau
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BAD UND SAUNA
Entspannungsoase in den eigenen 4 Wänden

© Fabian | reichdernatur - stock.adobe.com 

Ihr bad, behaglichkeit von allen seiten

Ihr Eigenheim als Wohlfühloase!

DESIGNEN SIE 
IHR KLIMA SELBST!

Ob Heizen oder Kühlen
Behaglichkeit wird Ihr Erlebnis.

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

IHRE PERFEKTE LÖSUNG BIETEN WIR
• Die Heizkörper verschwinden in Decke, Wand und Fußboden

• Patentierte Technologien für mehr Leistungen!

• Die Zukunft des Heizens kann auch kühlen!

• 10 Jahre Systemgarantie

Ohlendorf Haustechnik GmbH & Co. KG
 Maschstr. 6 • 29690 Schwarmstedt • Tel. (0 50 71) 98 10-0 • 98 10-40
info@ohlendorf-haustechnik.de • www.ohlendorf-haustechnik.de

Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.Ihr außergewöhnlicher Systemspezialist für       im Heidekreis und Aller-Leine-Tal.

lps/DGD. Fliesen sind die erste Wahl im Bad. Doch was taugen 
Alternativen wie Parkett oder Korkböden? Foto: Pixabay

lps/DGD. Fliesen sind ganz 
klar der Klassiker für das hei-
mische Badezimmer. Doch 
was taugen neben der Stan-
dardausführung die zahl-
reichen anderen Materialien 
wie Holz- und Korkböden, 
die auch für die Nasszelle 
angeboten werden? In ers-
ter Linie müssen sie resistent 
gegen Wasser und Feuch-
tigkeit sein. Sie dürfen nicht 
aufquellen oder anfällig für 
Schimmel sein. Doch es ist 
ebenso sinnvoll, dass der Bo-
den rutschfest ist, um beim 
Barfußlaufen ein sicheres 
Gefühl zu haben. Holz- und 
Korkböden haben den gro-
ßen Vorteil, dass sie sich als 
besonders angenehm und 
fußfreundlich erweisen. Doch 
eignen sie sich auch für den 
Belag im Badezimmer? 
Zunächst einmal sind Flie-
sen natürlich nicht umsonst 
der Renner im Bad. Sie sind 
leicht zu reinigen, günstig 
in der Anschaffung und es 
gibt sie in unterschiedlichen 
Ausführungen und Designs. 
Doch ein klarer Nachteil ist, 
dass man besonders nach 

dem Duschen leicht auf ih-
nen ausrutschen kann. Darü-
ber hinaus ist es nicht ange-
nehm, auf Fliesen barfuß zu 
laufen, da sie kaum Wärme 
speichern. Eine elegantere 
Alternative sind Steinböden 
wie beispielsweise Marmor. 
Sie sehen zwar sehr stilvoll 
aus, bringen aber ähnliche 
Nachteile mit sich wie Flie-
sen. Außerdem sind sie häu-
fig gegen Reinigungsmittel 
anfällig und teuer in der An-
schaffung. Doch wie sieht 
es mit Parkett aus? Das mit 
Wachs oder Lack versiegelte 
Holz ist ein sehr fußfreund-
licher, wärmender Unter-
grund. Doch im Badezim-
mer ist er nicht unbedingt 
die erste Wahl. Parkett ist 

pflegeleicht und strahlt ein 
wohnliches Ambiente aus. 
Außerdem kann es mehr-
mals abgeschliffen und neu 
lackiert werden, um danach 
wieder wie neu auszusehen. 
Doch nach jedem Abschlei-
fen muss das Parkett wieder 
umso gründlicher versiegelt 
werden. Dabei müssen auch 
die Fugen absolut wasser-
dicht verschlossen werden. 
Vor ähnliche Schwierigkei-
ten wird man bei Kork- und 
Linoleumböden gestellt. 
Fazit: Alternativen für Flie-
sen und Steinböden eignen 
sich nur für Badezimmer 
ohne Dusche und müssen 
fachgerecht vom Profi ge-
gen Feuchtigkeit versiegelt 
werden.

Bodenbeläge
Trittsicher in die Nasszelle

lps/DGD. Moderne Bade-
zimmer sind vielfältig nutz-
bar. Meistens geht der erste 
Gang nach dem Aufstehen in 
die Nasszelle. Die morgend-
liche Badroutine ist wichtig, 
um frisch und fit in den Tag 
zu starten. Dabei kann die 
Beleuchtung nützlich sein, 
um die restliche Müdigkeit 
zu vertreiben. Ein helles, kla-
res Licht hilft wach zu wer-
den und sorgt dafür, dass Ge-
sichtspflege und Schminken 
gelingen. Gut ausgeleuchtet 
fällt es leichter, Make-up 
aufzutragen und sich für den 
Tag herzurichten. Um aber 
nicht geblendet zu werden, 
können die Lampen sowohl 

über dem Spiegel als auch 
hinter dem Spiegel instal-
liert werden. Ganz anders 
sieht es dagegen am Abend 
aus. Wenn das Tagwerk voll-
bracht ist, wollen die meisten 
den Alltagsstress verges-
sen und vielleicht sogar bei 
einem gemütlichen Bad ent-
spannen. Für diesen Anlass 
ist eine gedimmte, indirekte 
Beleuchtung besonders ge-
eignet. 
Verschiedene Farbszenarien 
sind beliebt, um im Bade-
zimmer eine stimmungsvolle, 
gelockerte Atmosphäre zu 
erzeugen. Einer roten Be-
leuchtung wird beispielswei-
se nachgesagt, dass sie als 

feurige Farbe eine anregen-
de, stimulierende Wirkung 
erzielt und Kraft und Energie 
schenkt. Blau dagegen ist die 
Farbe des Wassers und soll 
überwiegend beruhigend 
wirken. Um möglichst frei 
zwischen verschiedenen Be-
leuchtungen wählen zu kön-
nen, empfiehlt sich die Kom-
bination unterschiedlicher 
Lichtquellen wie beispiels-
weise direktem Spotlicht und 
indirekter, weicher Beleuch-
tung. Eine bunte Akzentu-
ierung kann durch farblich 
durchstimmbare LED-Strei-
fen umgesetzt werden. Diese 
sind häufig als Bänder erhält-
lich und können passgenau 
zugeschnitten werden, um 
beispielsweise an dem Rand 
einer Badewanne oder an 
Fensterbänken angebracht 
zu werden. 
Bei der Installation von be-
leuchtenden Elementen ist es 
wichtig, auf die notwendigen 
Schutzklassen zu achten. Im 
Badezimmer ist Wasser stets 
präsent und häufig herrscht 
eine hohe Luftfeuchtigkeit. 
Daher dürfen nur solche 
Lampen verwendet werden, 
die durch eine zertifizierte 
Schutzklasse ausreichend 
gegen Feuchtigkeit ge-
schützt sind.

Helle Momente für die Nasszelle 
Stimmungsvolle Beleuchtung im Badezimmer

lps/DGD. Ein Gang in die 
Sauna entspannt Körper und 
Seele. Und ganz nebenbei 
tut man auch etwas für seine 
Gesundheit, denn durch re-
gelmäßiges Saunieren stärkt 
man sein Immunsystem. 
Außerdem werden durch 
die abwechselnden heißen 
und kalten Phasen das Herz-
Kreislauf-System und die Ge-

fäße trainiert. Wahre Sauna-
fans sollten sich überlegen, 
ob sich eine hauseigene Sau-
na rentieren würde. Denn so 
wird es möglich, nach einem 
anstrengenden Arbeitstag 
ganz entspannt den Abend 
bei einer Schwitzkur ausklin-
gen zu lassen. Zunächst muss 
entschieden werden, ob es 
ein Bausatz sein soll oder ob 
die Sauna individuell selbst 
gestaltet werden kann. Wer 
eine Sauna ganz frei nach 
seinen eigenen Vorstellun-
gen gestalten möchte, sollte 
allerdings handwerklich sehr 
versiert sein. Die Elektrik 
muss aber in jedem Fall von 

einem Fachmann installiert 
werden. Anschließend kön-
nen die Rahmenbedingun-
gen abgeklärt werden. Beim 
Bau einer Sauna gibt es näm-
lich viel zu beachten. Unter 
anderem muss der Raum gut 
belüftet werden und es müs-
sen gewisse Abstände zu den 
Wänden eingehalten wer-
den, um Staunässe zu ver-
meiden. Die gute Nachricht 
ist, dass es nahezu für alle 
Gegebenheiten und jeden 
Geldbeutel eine passende 
Lösung gibt. Es gibt Saunen 
für den Innenbereich und für 
den Garten. Abhängig vom 
Standort muss ausgemes-

sen werden, welche Maße 
die Sauna haben soll. Wenn 
der Raum sehr begrenzt ist, 
könnte eine Ecksauna eine 
Lösung sein. Außerdem gibt 
es ganz unterschiedliche Ty-
pen von Saunen. Für den 
Außenbereich kann man bei-
spielsweise zwischen einer 
Fasssauna oder einem Sauna-
haus wählen. Für den Innen-
bereich sind die Massivholz-
sauna, die Blockbohlensauna 
oder die Plug & Play Sauna 
beliebt. Um herauszufinden, 
welcher Typ sich am besten 
als heimische Sauna eignet, 
sollte man sich im Fachhan-
del beraten lassen.

Sauna für zu Hause
Schwitzkur in den eigenen vier Wänden

Beim Saunieren kann man den Alltagsstress hinter sich lassen.
                  Bildquelle: Pixabay

lps/DGD. Ein hell erleuchtetes Badezimmer vertreibt die mor-
gendliche Müdigkeit.            Foto: Pixabay
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Stellenangebote

Die Stadt Walsrode sucht 

eine Reinigungskraft (m/w/d)

für die Grundschule Kirchboitzen 
mit 15 Wochenstunden

eine Reinigungskraft (m/w/d)

für die Ludwig-Rahlfs-Schule Düshorn 
mit 25 Wochenstunden

Die Arbeitszeit ist in den Nachmittags-/Abendstunden zu leisten. Die 
Arbeitsverhältnisse sind der Entgeltgruppe 1 TVöD zugeordnet. Die 
Stellen sind zunächst auf zwei Jahre befristet, eine unbefristete Wei-
terbeschäftigung wird in Aussicht gestellt.

Die Bewerbung anerkannter schwerbehinderter Menschen nach § 2 
Abs. 2 SGB IX oder Gleichgestellter nach § 2 Abs. 3 SGB IX wird aus-
drücklich begrüßt. 

Bewerbungen von Männern sind zur Förderung der Gleichstellung in 
diesem Bereich sehr erwünscht. 

Interessierte schicken ihre Bewerbungsunterlagen bitte bis zum 
25. 11. 2022 an die Stadt Walsrode, Abteilung Zentrale Dienste, 
Lange Straße 22, 29664 Walsrode. 
E-Mail-Bewerbungen richten Sie bitte an die Adresse: 
personalamt@walsrode.de.

Die Stadt Walsrode ist als familienfreundlicher 
Betrieb mit dem FaMi-Siegel ausgezeichnet.

Ebeling Logistik ist ein inhabergeführtes Unternehmen im Bereich Lager, 
Transport und Projektbetreuung. Als Logistikdienstleister aus dem  
Mittelstand sind wir ein starker Arbeitgeber im Großraum Hannover.  

Für unsere betriebseigene LKW-Werkstatt in der Wedemark  
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

KFZ-Mechatroniker (m/w/d) für Nutzfahrzeuge. 

Sie zeichnen sich durch technische sowie organisatorische 
Stärken aus und haben mind. 2 Jahre Berufserfahrung. 
Wir bieten langfristige Perspektiven in kollegialer Atmosphäre, 
ein freundliches und hilfsbereites Team sowie pünktliche, 
übertarifliche Bezahlung. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bei uns per 
Mail personal@ebeling-logistik.de oder WhatsApp +49 151 5639 7905. 
Weitere Informationen unter www.ebeling-logistik.de. 

Georg Ebeling Spedition GmbH // An der Autobahn 9 // 30900 Wedemark 
Tel.: 05130 5800-0 // www.ebeling-logistik.de 

Unser Team und Fuhrpark braucht Verstärkung 
(m/w/d) auf 520-Euro-Basis oder Teilzeit. 
Arbeitszeit nach Vereinbarung

Wäscherei Hornbostel, Am Hellteich 19, 29664 Walsrode, Tel. (0 51 61) 34 22, Fax 91 00 28

seit 1949

Heißmangel
Hotelwäsche
Mietwäsche
Heimwäsche

Baumarkt

Trapezbleche
für Dach und Wand!

Fertigung auf Maß, Zubehör

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

www.krelinger-holzwerkstatt.de

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

Tel. 0 51 67 /  970-162

 Verklinkerung 
+  Dämmen  
+  Verschönern  
 in Einem.

Lieferung, Montage, Baubetreuung

Mekwinski Bauelemente GmbH 
Unter den Eichen 1 · 29643 Neuenkirchen

Tel. 05193/6701 · Fax 05193/1077

Garten

Markenzäune
Rainer Grumpelt

 0 50 73 / 3 30

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

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

Häuser

Walsrode - Zentrum 
Haus

8-Zimmer, Garten, Carport, 
166 m², 950,- € KM.

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

 0 51 61/30 17

Häuser - Angebote

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

Häuser - Gesuche

Suche Resthof oder Bauern-

hof zu kaufen in Walsrode um-
zu (bis 10 km).
d 0172-7048444

Mietgesuche

Rüstige Rentnerin sucht 2 Zi.-
Whg. in Walsrode, (Umzug ger-
ne auch 2023), 45 J. im öffentl.
Dienst tätig gewesen, gesicher-
tes Einkommen, Wohnungs-
wechsel aus privaten Gründen.
d 0151 / 59416391

Wir su. für unseren Sohn

(Azubi) in Walsrodes Zentrum
per sofort oder später ein

möbl. Zimmer. d 04943 / 2555

Junge berufstätige Frau mit 2
Katzen sucht eine 2 Zi.-Whg.
in Schwarmstedt + 10 km.
Nichtraucher.
d 0172 / 9297340

Automarkt allgemein

Ihr Anhänger-Zentrum
BF – Koch – Barthau

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

Mazda

Skoda

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

Skoda Karoq Style 
1.5 TSI
EZ 11/2020, 110 kW, 13.650 km,
Automatik, Navi, Rückfahrkamera u. v. m.
  ........................... nur 29.980,- €

VW

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW Touran Highline
2.0 TDI
EZ 09/2019, 110 kW, 60.000 km,
Navi, ACC, Kamera, LED u. v. m.
  ........................... nur 26.380,- €

www.marquardt-lenthe.de
Schwarmstedt, Tel. 05071/981718

VW club up!
1.0 l
EZ 03/2017, 44 kW, 31.250 km,
Klima, Sitzheizung, Lederlenkrad u. v. m.
  ........................... nur 10.490,- €

Kfz-Ankauf

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

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

Verkäufe

Alles muss raus! Musikanlage
von 2000, bestehend aus Ra-
dio, Plattenspieler (33-45-78),
auch einzeln abzugeben; LP`s
Schlager, ab den 60er Jahren u.
Klassik-Alben; Kassetten Schla-
ger + Volksmusik; Kirby G-Six-
Staubsauger; Transportbox u.
Schlafnester für den mittleren
Hund; Da.-Markenschuhe, Gr.
39, neue und wenig getragene,
wegen Fuß-OP; Arm- u. Bein-
trainer; 2 Paar Nordic-W.-Stö-
cke; Fahrrad-Doppelgepäckta-
schen + Helm; Fotoapperate;
Bücher; Geschirr u. Flohmarkt-
artikel. d 05161 / 912492

Großer priv. Haus- und Gara-
genflohmarkt mit viel Trödel
und Raritäten aus Haushalts-
auflösung eines Hamburger
Stadthauses. Verkauf 3 Tage
lang. Wann: Fr., 18. 11. 22 von
14 - 18 Uhr und am Wochenen-
de: 19./20. 11. 22, von 10 - 17
Uhr. Wo: Sackstr. 8, in 29693
Ahlden.

Haushaltsauflösung am Sa.,
19.11.2022, Marschweg 11, in
29690 Buchholz/Aller, in der
Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00
Uhr. Damenbekleidung in Gr. 42
(neuwertig u. modisch), Mode-
schmuck, eine retro Spiegel-
kommode 1960, div. Gartenarti-
kel/Werkzeuge, Deko Innen- u.
Außenbereich, Glaswaren, Va-
sen, Tischdecken, LP´s und
Kassetten (Schlager/Volksmu-
sik), aus den 80er Jahren.

Waschmaschine Miele Typ
WDB 030 WPS Eco, 5 Jahre
genutzt, Türdichtung ist neu,
max. 7,0 kg, werkstattgeprüft
und sehr zuverlässig, mit Zube-
hör, div. Waschsparprogramme,
gut gepfl. und wenig gebraucht,
Anlieferung möglich, Neupreis
1100 €, jetzt für nur 390 €.
d 0151-67821725

Hifi Geräte Fisher und Laut-
sprecher Quadral günstig ab-
zugeben: Ein Turm - bestehend
aus: Plattenspieler MT-345 Syn-
thesizerTuner FM 345 Verstär-
ker CA-345 Cassetten-Doppel
Deck CR-W345 Seperates Ge-
rät: CD 5fachWechsler DAC-
205 2 Lautsprecher Verstärker
und CD-Wechsler sind defekt,
100 € VB. d 05161 / 71472

Schöne Edeltanne zu verkau-

fen, ca. 6 m hoch, Preis VS.
d 05161 / 911855

Schöne Edeltannenzweige
günstig abzugeben.
d 05161 / 911855

Alles muss raus! Haushalts-
auflösung am 19. und 20. No-
vember 2022, 10:00 - 15:00
Uhr, in Bad Fallingbostel, Hein-
richsstr. 17, Da.-Bekleidung,
Küchenartikel, Geschirr, Deko,
Möbel, Werkzeuge pp. Für
Nachfragen d 0173/8432700

TEICHFOLIE
nach Maß, in jeder Größe

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

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

Ankäufe

Kaufe Musikinstrumente, z. B.

Akkordeon, Blas- u. Streichins-
trumente. d 0152 / 34265159

Kaufe Altmotorrad, Moped o.
Roller. Auch Unfall od. schlech-
ter Zust. u. Teile. Alle Marken u.
Bj., Kfz.-Werbung u. Literatur.
d 05166 / 432 o. 0172 / 4346465

Kaufe alles an Silber u. Versil-

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

Kaufe alte Nähmaschinen,

Schreibmaschinen und

Röhrenfernseher, auch defekt.
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

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

Bekanntschaften

Ich w., suche Dich m, ab 50

J., für eine feste Beziehung. Du
solltest humorvoll u. unternhe-
mungslustig sein. Zuschr. an
den Verlag unter WAL 1645140

Wir sind ein Freizeitclub für

Alleinstehende ab 40 aufwärts
unbegrenzt. Möchtest du nette
Leute kennenlernen und mit
uns etwas unternehmen? Dann
komm einfach vorbei. Nä. Tref-
fen: am 18.11.2022, 19 Uhr im
Café Nebenan, Visselhövede.

Auch Langeweile? Ich, weibl.
70 Jahre, suche männl./weibl.
zu gemeinsamen Unterneh-
mungen oder auch gerne nur
zum Treffen. Bin mobil, kein
Stubenhocker. Zuschr. an den
Verlag unter WAL 1644987

Tiermarkt

Böckmann Pferdeanhänger,
Vollpolyester, an Bastler zu ver-
kaufen, 950,- €.
d 05165 / 91024

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 Hilfe beim Streichen
und Tapezieren in Walsrode.
d 0172 / 7896591

Wir machen Ihren Garten

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

Erledige gut und günstig Flie-
sen- und Malerarbeiten.
d 0171 / 3854906

ZEITUNGSLESER .. .

  ... immer gut informiert!

Fragen zum 
ePaper?
Wir helfen 
Ihnen gerne weiter:

05161 6005-65

www.wz-net.de/epaper

Z E I T U N G S 
L E S E R W I S 
S E N M E H R .

Helfen Sie jetzt Familien mit 
unheilbar kranken Kindern!

Unser Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE34 1002 0500 0001 1456 00
BIC: BFSWDE33BER
Stichwort: IchHelfe

Erfahren Sie mehr unter:  
www.bjoern-schulz-stiftung.de
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Stellenangebote

Bei uns erwartet Dich eine abwechslungsreiche, interessante und fundierte Ausbildung.
Du hast die Möglichkeit in einem angenehmen Arbeitsklima die grundlegenden Fertigkeiten Deines späte-
ren Berufs zu erlernen und dabei genügend Erfahrungen zu sammeln, um später selbst Verantwortung zu 
übernehmen. Starte Deine Karriere in unserem modernen Medienunternehmen und zeige, was Du kannst!

Damit überzeugst Du uns:
• Du hast einen sehr guten Abschluss der mittleren Reife oder die (Fach)-Hochschulreife erzielt
• Eine schnelle Auffassungsgabe und Zielstrebigkeit zeichnet Dich aus
• Durch Deine Neugier und Aufgeschlossenheit gegenüber aktuellen Medien 
 fällt es Dir leicht, Dich in unser Team zu integrieren

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbungsunterlagen und 
sind gespannt auf Deine Antworten auf die folgenden Fragen:
1. Warum interessierst Du dich für eine Ausbildung bei der Walsroder Zeitung?
2. Warum bist genau Du die/der Richtige für uns?
3. Was sind Deine Erwartungen an uns 
 als dein zukünftiger Ausbildungsbetrieb?

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen ausschließlich 
per E-Mail an: Janna.moebus@wz-net.de

MEDIENKAUFMANN (m/w/d)
für Digital- und Printmedien

MEDIENGESTALTER (m/w/d)
für Digital- und Printmedien

Die Walsroder Zeitung hat zum 1. August 2023 folgende Ausbildungsplätze zu vergeben:

GEH DEINEN WEG –

MIT UNS!

Hier geht‘s lang Hier geht‘s lang 
zu den Datenschutzhin-zu den Datenschutzhin-

weisen und unserem Video weisen und unserem Video 
„Mission Ausbildung“„Mission Ausbildung“

Video „Mission Ausbildung“Video „Mission Ausbildung“ DatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise

STARTE DEINE KARRIERE BEI DER
2022-2024

Ich arbeite 
in Schichten. 

So habe ich 
Zeit für meine 
Liebsten. 

Arbeite in den Schichten, 
die zu dir passen. 

Entdecke unsere Jobs in Achim
auf amazon.de/achim 

Bewerbung bitte bevorzugt per Mail an unten stehende Adresse

für den Eurythmieunterricht.
Umfang: insgesamt 5-6 Stunden verteilt auf 3 Tage. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, gern
auch von Menschen im Ruhestand mit soliden 

Fähigkeiten im Klavierspiel

Klavierbegleitung (m,w,d)

Unsere heilpädagogische Waldorfschule  sucht 
zum nächst möglichen Zeitpunkt eine 

Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Benefeld
auf 520,- € 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)
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Stellenangebote

Suche Haushaltshilfe für Pri-

vat, 2 x wöchentlich ca. 4 Stun-

den, in Walsrode.

d 0171-2824707

Su. Bürokraft auf 450 €-Basis,
Immobilienverwaltung, Homeof-
fice, in Walsrode.
d 0171-2824707

Haushaltshilfe in Kirchboitzen
gesucht, für ca. 3-4 Stunden/
Woche, (Zusendungen bitte mit
Stundenlohnvorstellung).
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1645094

Stellengesuche

Biete Betreuung für pflegebe-
dürftige Personen an. Erledige
auch Einkäufe, Arztbesuche
usw. d 0174 / 7240417

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 GETRÄNKE
PARTNER

Beilagen

IMPRESSUM
HERAUSGEBER UND VERLAG:
J. Gronemann GmbH & Co. KG
29664 Walsrode, Lange Straße 14
29655 Walsrode, Postfach 1520
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info@wochenspiegel-sonntag.de
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EVENTS
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HOTSPOTS

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 
FÜR DIE HEIDEREGION

fi ndling-heideregion.de

AlltagsausgleichAlltagsausgleich

DAS VERANSTALTUNGSMAGAZIN 

 

PLATZIEREN. VERNETZEN. VERKAUFEN.

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

WZ-NET.DE KAUFLOKALWOCHENSPIEGEL AM SONNTAG

DAS BRANCHENVERZEICHNIS
DER REGION

IHR UNTERNEHMEN
CROSSMEDIAL

ZIELGENAU
PLATZIERT

WEITERE INFORMATIONEN
WZ-NET.DE/BRANCHENVERZEICHNIS

BERATUNG UND BUCHUNG 
05161 6005-39

J. Gronemann GmbH & Co. KG 
Lange Straße 14, 29664 Walsrode

Jetzt schützen: wwf.de/protector
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WALSRODE. Sein Auftritt ist
alles andere als unschein-
bar. Die Kraft der knapp
300 Pferdestärken werden
schon durch die bullige Ka-
rosserie signalisiert und
trotzdem schlummert unter
der Haube ein sanfter Riese
mit einem Gefühl für seine
Umwelt und den Ver-
brauchsetat seiner Besitze-
rin oder seines Besitzers.
Der BMW X3 xDrive30e mit
dem Hybrid-System ist be-
reit, dass seine Dienste per
Zapfsäule oder per Strom-
kabel abgerufen werden
können. Seine Bestimmung
liegt offensichtlich im
Über-Land-Verkehr. In der
optimalen Konstellation
fährt er seine Insassen bis
zum Arbeitsplatz und zu-
rück, wenn dabei die übli-
che Mittelstreckenfrequenz
nicht überschritten wird.
Dann kann der Allradbolide
ganz sparsam sein und
kommt mit seiner Ladung
von etwa 12 Kilowattstun-
den auch bei norddeut-
schem Schmuddelwetter 41
Kilometer weit.

Wer den 50 Liter Super-
benzin fassenden Tank be-
anspruchen muss, und das
kommt bei Langstrecken
unwillkürlich vor, sollte weit
über 500 Kilometer unter-
wegs sein, bevor er an die
Zapfsäule muss. Damit ge-
hört der X3 nicht zu den Fa-
voriten für Langstrecken.
Im Stadtverkehr erweist er
sich als etwas sperrig, wenn
die Parkplätze nicht großzü-
gig angelegt sind. Aber im-
merhin verbraucht er in der
Stadt am wenigsten Strom
für seinen Dienst.

Wie bei einem SUV dieser
Größenordnung nicht unge-

wöhnlich, stört auch eine
Anhängekupplung nicht die
äußere Anmut. Zudem ist
der Hybrid-X3 entgegen
vieler Mitbewerber sehr
wohl in der Lage, eine statt-
liche Fracht hinter sich her-
zuziehen. Zwei Tonnen am
Haken und 450 bis 1.500 Li-
ter Gepäck im Innenraum
sind ein echtes Argument
für den dienstbaren Geist
aus dem Hause BMW, der
in den USA gebaut wird.
Weil er auch in den Verei-
nigten Staaten sein Revier
behaupten muss, ist Größe
unabdingbar. Das kommt
auch Passagieren aus der
übrigen Welt der Autofah-
rer entgegen. Niemand
dürfte sich über die Ein-
und Ausstiegsverhältnisse
beklagen, auch wenn die
Schweller recht massiv aus-
fallen. Der Sitzkomfort auf
allen Plätzen könnte kaum
besser sein.

Auch wenn die elektri-
sche Ladung verbraucht ist,
fährt der X3 ausgesprochen
ruhig weiter. Vielleicht liegt
es auch an seiner Vorbe-
stimmung, mit den Ressour-
cen sparsam umzugehen.
Das achtgängige Automa-
tikgetriebe von ZF ist präzi-
se auf Schalten bei niedri-
gen Drehzahlen eingestellt.
Den Leistungsanspruch
setzt der X3 in seidiger Ma-
nier um, weil er über ein
sattes Drehmoment von 450
Newtonmeter verfügt. We-
niger animiert er seine Pilo-
ten, im Stile eines Rennfah-
rers über die Pisten zu hei-
zen. Dafür ist der X3 nicht
gedacht und beeindruckt
stattdessen mit einer bei-
spielgebenden Sicherheits-
ausstattung. Mit dem Tem-

pomat und Spurhaltesystem
wird die Fahrt zum Kinder-
spiel, zumal der BMW X3
dann bremst, wenn von sei-
nen Kameras Hindernisse
erkannt werden, die den In-
sassen gefährlich werden
können. Er warnt auch für
Überholvorgängen, wenn
sich ein anderes Fahrzeug
im toten Winkel befindet
und vermittelt das Gefühl,
in einem Safe zu sitzen.

Etwas ärgerlich ist die
lange Ladedauer, wenn der
X3 nur elektrisch betrieben
werden soll. Über drei Stun-
den sind nötig, um die Bat-
terie zu laden. Da bietet es
sich an, ihn über Nacht an
die Wallbox in der Garage
zu nehmen, wenn Frauchen
oder Herrchen im Körbchen

liegen. Auch wenn der X3
über ausreichend viel Ge-
päckraumkapazität verfügt,
muss eine hohe Ladekante
mit dem Transportgut über-
brückt werden. Schließlich
verlangt die Elektrokompo-
nente ihren Platz. Mit etwas
Geschick dürfte aber auch
das kein größeres Problem
sein.

Die Ausstattung des In-
nenraums ist selbstver-
ständlich so wertig, dass es
einem Premiummodell zur
Ehre gereicht. Hinzu kommt
eine Vielzahl von Möglich-
keiten, der Bequemlichkeit
der Insassen Vorschub zu
leisten und die Sicherheit
zu optimieren. Ärgerlich
nur, dass die Aufpreisliste
bei BMW nicht zu vernach-

lässigen ist. Da kommt
schnell eine Summe zusam-
men, die für eine ausge-

dehnte Kreuzfahrt reichen
sollte.

Kurt Sohnemann

Kein Kandidat für Kleinigkeiten
BMW X3 xDrive30e mit seiner wertigen Ausstattung ein sanfter Riese mit einem Gefühl für die Umwelt und den Verbrauchsetat seines Besitzers

Mit dem X3 xDrive30e hat sich BMW in die Reihe der Hersteller eingereiht, die mit der Plug-in-
Technologie Benzin und Strom als Antrieb zulassen.  Foto: Sohnemann

BMW X3 xDrive30e
Hubraum: 1.998 ccm – Zylinder: 4 Reihe Turbo

Systemleistung kW/PS: 215/292 – 8-Gang-Automatik
Max. Drehmoment: 420 Nm bei 1.350/U. – Allradantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h – Beschl. 0-100 km/h: 6,1 Sek.
Leergewicht: 2.065 kg – Zul. Gesamtgewicht: 2.620 kg

Maße: L 4.708, B 1.891, H 1.676 – Anhängelast gebr.: 2.000 kg
Gepäckraumvolumen: 450-1.500 Liter – Tankinhalt: 50 Liter

Kraftstoffart: Super/Strom – Verbrauch (Test): 5,1 l + 12 kW/h/100 km
Effizienzklasse: A+++ – CO2-Ausstoß (WLTP): 47 g/km - Euro 6d

Grundpreis: 60.300 Euro

Automobil-Check: BMW X3

WALSRODE. Viele Autofah-
rer gehen davon aus, dass
auf großen Parkplätzen
oder in Parkhäusern grund-
sätzlich die „Rechts-vor-
links“-Regel herrscht. Dazu
tragen auch ganz wesent-
lich entsprechende Hin-
weisschilder bei, auf denen
die Betreiber solcher Ein-
richtungen darauf aufmerk-
sam machen, dass auf ihrem
Gelände die Straßenver-
kehrsordnung (StVO) gilt.
Deren zentrale, grundle-
gende Vorfahrtsregel
„rechts vor links“ gilt laut §
8 Absatz 1 Satz 1 StVO im-
mer, wenn keine Verkehrs-
zeichen, Ampeln oder die
Polizei den Verkehr regeln.
Aber eben nicht auf Park-
plätzen, wie viele Kraftfah-
rer irrtümlich meinen und
die Schilder der Parkflä-
chenvermieter suggerieren
mögen. Das hat das Ober-
landesgericht (OLG) Frank-
furt vor Kurzem in einem
Urteil (v. 22.06.2022, Az. 17
U 21/22) deutlich gemacht.
Danach gilt auf privaten
Parkplätzen nicht per se die
Vorfahrtsregel „rechts vor
links“.

Auf Parkplätzen vor Su-
permärkten oder in Park-
häusern kommt es nicht nur
öfter zu Konflikten um
Parkraum, wenn zwei Auto-
fahrer mehr oder weniger
gleichzeitig einen freien
Stellplatz ansteuern und
diesen für sich beanspru-
chen. Auch die Frage der
Vorfahrt ist dort vielfach
strittig: Gilt hier tatsächlich
immer „rechts vor links“?

Die Folge dieser Unsicher-
heit bezüglich der gelten-
den Regeln sind im ungüns-
tigsten Fall Kollisionen mit
Schäden, die nachfolgend
die Versicherer und gege-
benenfalls die Gerichte be-
schäftigen. Das OLG Frank-
furt hat jetzt in einem sol-
chen Rechtsstreit entschie-
den, dass die Vorfahrtsregel
„rechts vor links“ nur dann
greift, wenn Fahrspuren
deutlich als Straßen erkenn-
bar und markiert sind. Han-
delt es sich hingegen um
sogenannte Fahrgassen, hat

die standardmäßige
„Rechts-vor-links“-Vor-
fahrtsregel keine Gültigkeit.

Alles klar soweit? Die ju-
ristische Differenzierung
zwischen Fahrspuren und
Fahrgassen dürfte für viele
Autofahrer nicht unbedingt
zur Klärung der Frage bei-
tragen, wem denn nun auf
privaten Parkplätzen das
Vorfahrtsrecht zusteht.
Doch es ist einfacher, als
man denkt: Nach Ansicht
der Richter, die übrigens
auch das OLG München
bereits 2020 in einem ähnli-

chen Urteil (Az.: 10 U
6767/19) vertreten hat, han-
delt es sich um Fahrspuren,
wenn diese allein zum Ein-
oder Ausfahren in oder aus
ein(em) Parkhaus dienen
und auch rein äußerlich mit
regulären Straßen ver-
gleichbar sind. Dort gilt
grundsätzlich rechts vor
links, so die Richter. Eine
Fahrgasse zwischen mar-
kierten Parkreihen dagegen
stellt demnach keine Fahr-
bahn mit Straßencharakter
dar, wenn sie dazu dient,
den ein- und ausparkenden

Rangierverkehr abzuwi-
ckeln.

In dem Fall, den das OLG
Frankfurt zu entscheiden
hatte, war es auf einem
Parkplatz zu einem Zusam-
menstoß von zwei Fahrzeu-
gen gekommen. Tatort: Auf
eine zur Ausfahrt des Park-
platzgeländes führende
Fahrgasse mündeten von
rechts mehrere Fahrgassen
ein. Sowohl in den seitli-
chen Fahrgassen als auch in
der Ausfahrtfahrgasse be-
fanden sich Parkboxen. Der
Kläger befuhr die Aus-
gangsfahrgasse, der Be-
klagte kam aus einer der
rechten Fahrgassen – im
Einmündungsbereich der
Fahrgassen kollidierten die
beiden Fahrzeuge. Auf dem
Gelände galt laut Anord-
nung des Betreibers die
Straßenverkehrsordnung.
Es folgte ein Streit um Scha-
denersatzansprüche. Dabei
argumentierte der eine der
Beteiligten, sein Vorfahrts-
recht als von rechts Kom-
mender sei von dem ande-
ren Autofahrer missachtet
worden. Das dazu angeru-
fene Landgericht erkannte
in dem Verfahren auf eine
Haftung des Beklagten in
Höhe von 25 Prozent.

Dieser Einschätzung folg-
te das OLG Frankfurt je-
doch nicht: Vielmehr teilten
die Richter auf die Berufung
des Klägers hin die Haf-
tungsquote hälftig auf je-
weils 50 Prozent. Begrün-
dung: Der Beklagte kann
kein Vorfahrtsrecht für sich
reklamieren, weil Fahrgas-

sen auf Parkplätzen keine
dem fließenden Verkehr
dienenden Straßen darstel-
len und somit auch keine
Vorfahrt gewähren können.
Zwar seien die Regeln der
StVO auf öffentlich zugäng-
lichen Privatparkplätzen
grundsätzlich anwendbar,
befand das Gericht. Doch
„kreuzen sich zwei dem
Parkplatzsuchverkehr die-
nende Fahrgassen eines
Parkplatzes ..., gilt für die
herannahenden Fahrzeug-
führer das Prinzip der ge-
genseitigen Rücksichtnah-
me ..., das heißt, jeder Fahr-
zeugführer ist verpflichtet,
defensiv zu fahren und die
Verständigung mit dem an-
deren Fahrzeugführer zu
suchen“, erklärte das OLG.
Daher hätten sich die Fah-
rer den entstandenen Scha-
den gleichgewichtig zu tei-
len, weil auch ihr Beitrag zu
der Kollision als gleichwer-
tig anzusehen sei.

Die Richter des OLG
München kamen vorher be-
reits zu einem vergleichba-
ren Urteil. Sie hielten bei ei-
nem Unfall, an dem zwei
Fahrer beteiligt waren und
der ebenfalls an einer Kreu-
zung von zwei Fahrgassen
auf einem Parkplatz zustan-
de kam, gleichfalls eine
Haftungsteilung für ange-
messen. Auch in diesem Ur-
teil wurde das Gebot der
gegenseitigen Rücksicht-
nahme in einer Parkgarage
oder auf einem privaten
Parkplatz hervorgehoben.
Davon gehen übrigens auch
Versicherungen aus.

Auf Parkplätzen gilt nicht immer rechts vor links
Richter heben das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme in einer Parkgarage oder auf einem privaten Parkplatz hervor

Skizze: Goslar-Institut



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 13. NOVEMBER 2022 LOKALES16

Reparatur + Service // Fachwerkstatt 
für US-Fahrzeuge aller Baujahre
---
Bob‘s Garage | www.bobsgarage.eu
Kampgartenstraße 11, Bad Fallingbostel
Telefon 05162  986  1171

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

Ausführung sämtlicher
Dachdecker- & Dachklempnerarbeiten

Anzeige

Haustüren
Fens ter

• mehr Sicherheit
• viele Farben

• mehr Dämmung
• viele Hölzer

Ihr Tischler

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

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

KRELINGEN. Das Thema des
33. Krelinger Bauerntages
am Sonnabend, 19. Novem-
ber, lautet „Mutig handeln
in turbulenten Zeiten“. Das
GRZ Krelingen und der
Bauerntags-Vorbereitungs-
kreis laden dazu alle Inter-
essierten ein. Das Hauptre-
ferat am Nachmittag (15
Uhr) mit anschließender Po-
diumsdiskussion hält Land-
volk-Vizepräsident Jörn Eh-
lers (Holtum-Geest).

Der Bauerntag beginnt

um 10 Uhr in der Heinrich-
Kemner-Halle mit einem
geistlichen Impuls von
GRZ-Leiter Pastor Ralf Rich-
ter. Daran schließt sich ein
Podiumsgespräch an. Ab
13.30 Uhr finden Seminare
zu landwirtschaftlichen
Fachthemen statt. Gegen
16.30 Uhr endet die Veran-
staltung mit einem Reisese-
gen.

Weitere Informationen
gibt es unter www.grz-kre-
lingen.de/bauerntag-2022.

Mutig handeln in
turbulenten Zeiten

33. Krelinger Bauerntag am nächsten Sonnabend

Landvolk-Vizepräsident Jörn
Ehlers ist Hauptredner beim
33. Bauerntag. Foto: GRZ

WALSRODE. Seit vier Jahren
gibt es die „Landpartie Hei-
dekreis“, um Nachwuchs
für die Landärztinnen und
Landärzte zu finden. Das
Interesse an diesem Koope-
rationsprojekt der Wirt-
schaftsförderung des Heide-
kreises mit der Medizini-
schen Hochschule Hanno-
ver (MHH) und den akade-
mischen Lehrpraxen im
Landkreis hält unverändert
an. Nun hat die 15. Land-
partie begonnen und es
sind wieder fünf Studentin-
nen und Studenten der
MHH Hannover dabei, die
das Landarztleben im Hei-
dekreis kennenlernen.
Durch das Projekt „Land-
partie Heidekreis“ kommen
Studentinnen und Studen-
ten aus Hannover im Rah-
men eines 14-tägigen
Blockpraktikums „Allge-
meinmedizin“ in den Hei-
dekreis. Während dieser
Zeit lernen sie die Tätigkeit
in einer Hausarztpraxis auf
dem Land und den Land-
kreis selbst kennen.

Los ging es dieses Mal mit
einem abendlichen Emp-
fang bei Dr. Heino Feld-
brügge aus Neuenkirchen.
In einer lockeren Atmo-
sphäre konnten erste Fra-
gen beantwortet, Informati-
onen übermittelt und erste
Verbindungen geknüpft
werden. Während der „Hei-
dekreis-Zeit“ kümmern sich
engagierte Hausärztinnen
und Hausärzte um die Aus-
bildung der jungen Men-
schen. Andrea Stendel aus
Rethem, Dr. Heino Feld-
brügge und Doreen Kleine
Stegemann aus Neuenkir-
chen, Barbara Woesthoff

und Dr. Jens Schlake aus
Walsrode sowie Dr. Claudia
Hölzenbein und Dr. Fabian
Riekenberg aus Soltau neh-
men an dem Projekt teil.

Die Organisation und Be-
gleitung obliegt der Wirt-
schaftsförderung des Heide-
kreises, die auch dieses Mal
an einem Besuch im Heide-
kreis-Klinikum festhält. So
werden die Nachwuchsme-
diziner in dieser Runde die
Palliativstation im Heide-
kreis-Klinikum Walsrode
(HKK) unter Leitung von Dr.
Roland Heitmann kennen-
lernen und von Dr. med.
Carsten Nix, Chefarzt der
Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie des HKK, über die
Möglichkeiten des Prakti-
schen Jahrs informiert, die

auch die Fördermöglichkei-
ten des Heidekreis-Klini-
kums und des Heidekreises
beinhalteten. Für die Stu-
denten gibt es damit in ih-
rer weiteren Ausbildung
zahlreiche Unterstützungs-
und Fördermöglichkeiten
des Heidekreises, wenn sie
sich für den Heidekreis ent-
scheiden. Die Landpartie,
die bereits seit Anfang 2018
im Heidekreis etabliert ist,
bietet dafür häufig den ers-
ten Einstieg. Als Freizeitak-
tivität wird es einen Besuch
mit Führung im Kloster
Walsrode und ein geselliges
Abendessen bei Dr. Feld-
brügge geben, bevor die
Studenten am 18. Novem-
ber wieder nach Hannover
aufbrechen werden.

Die „Landpartie Heide-
kreis“ ist bei der MHH gut
bekannt und wird immer
beliebter. Erfahrungen und
Berichte motivieren zur
Teilnahme. Die Landpartie
wird derzeit viermal im Jahr
angeboten. Für Fragen und
Informationen rund um die
„Landpartie Heidekreis“
steht Britta Führer von der
Fachgruppe Kreisentwick-
lung und Wirtschaft des
Heidekreises unter
( (05191) 970-605 oder per
E-Mail unter b.fuehrer
@heidekreis.de zur Verfü-
gung. Informationen zu die-
sem Thema und zu den För-
dermöglichkeiten können
unter www.wirtschaftsfoer-
derung-heidekreis.de abge-
rufen werden.

Landarztluft schnuppern
Projekt „Landpartie“ läuft aktuell im Heidekreis: Fünf Medizinstudentinnen und -studenten nehmen teil

Bei der Landpartie dabei (von links): Britta Führer, Mitarbeiterin der Fachgruppe Kreisentwick-
lung und Wirtschaft des Heidekreises, Jana Ernst, Anwärterin beim Heidekreis, Catherin Albert,
Dr. Heino Feldbrügge (Neuenkirchen), Liam Widjaja, Dr. Claudia Hölzenbein (Soltau), Anne-So-
phie Greiner, Melina Umland, Dinah Wollschläger und Andrea Stendel (Rethem). Es fehlen Doreen
Kleine Stegemann (Neuenkirchen), Dr. Fabian Riekenberg (Soltau), Dr. Jens Schlake und Barbara
Woesthoff (Walsrode). Foto: Heidekreis

Anzeige

DORFMARK. Der Heimatver-
ein für das Kirchspiel Dorf-
mark besucht am Mittwoch,
30. November, den Weih-
nachtsmarkt in Lübeck! Im
UNESCO-Welterbe der Lü-
becker Altstadt hat der
Weihnachtsmarkt eine lan-
ge Tradition. Er wurde be-
reits 1648 zum ersten Mal
urkundlich erwähnt. Vor

dem Besuch des Weih-
nachtsmarktes werden die
Marmeladen-Werke in
Bad-Schwartau angesteu-
ert. Dort besteht die Mög-
lichkeit, ein Schnäppchen
im Fabrik-Verkauf zu ma-
chen. Die Fahrt kostet 20
Euro pro Person. Anmel-
dungen nimmt Renate Hill,
( (05163) 773 entgegen.

Heimatverein fährt zum
Weihnachtsmarkt nach Lübeck

Die USA sind landschaftlich und kul-
turell so vielfältig, dass man bei Rei-
sen immer nur Ausschnitte kennen-
lernen kann. Und auch nur für die
Ostküste reicht eine dreiwöchige Tour
nicht aus, ist aber reich an Eindrücken
und Hintergründen. Referent Torsten
Kleiber wird in einem Weltreisevor-
trag beim Kulturverein Forum Bom-
litz am Donnerstag, 17. November, ab
19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Bomlitz von einer Reise berichten.
Die Route führte von Boston über
New York, Philadelphia und Washing-
ton, Charleston und Savannah
schließlich nach Atlanta. Die Statio-

nen bildeten eine Kette von histori-
schen Schauplätzen der Gründungs-
zeit der USA und gaben Einblicke in
insgesamt acht verschiedene Bun-
desstaaten, ihre Lebensart, Kultur
und auch Politik. Manche dieser Orte
kennt man aus dem Kino: Die Bank,
auf der Forrest Gump unaufgefordert
seine Lebensgeschichte erzählte, die
Treppe, die Boxer Rocky Balboa zum
Joggen nutzte, oder das Gasthaus, in
dem „Grüne Tomaten“ im Film ange-
boten wurden, liegen auf der Strecke,
die bei dem Weltreisevortrag ge-
danklich entlang gefahren wird. Der
Eintritt ist frei. Foto: Forum Bomlitz

Weltreisevortrag: „Ostküste USA“

Der Kultur- und Heimatverein Vissel-
hövede veranstaltet am Freitag, 18.
November ab 19 Uhr im Heimathaus,
Burgstraße 3, ein Märchenfest für Er-
wachsene. An diesem Abend gibt es
Märchen mit einem Zwinkern und mit
einem Blick darauf, wie viel Weisheit
auch für Erwachsene Märchen enthal-
ten. Schöpfer und Ausgestalter sind
die ehemalige Leiterin des St.-Johan-
nis-Kindergartens, Hanne Meier-

Zindler, und ihr Ehemann Wolfram
Zindler, der als Autor und Regisseur
der Märchentheaterstücke und ande-
rer Theaterinszenierungen reichlich
Erfahrungen gesammelt hat. Ihnen
zur Seite stehen Märchenerzählerin-
nen und Laienschauspieler.
Karten gibt es unter ( (04262)
8694, www.khv-visselhoevede.de
oder an der Abendkasse.

Foto: Wolfram Zindler

Märchen mit einem Zwinkern

EICKELOH. In der Reihe
„Kirche in Neuem Licht“
lädt die Kirchengemeinde
Eickeloh-Hademstorf zu ei-
nem Friedensgottesdienst
am heutigen Sonntag, 13.
November, ein. Musikali-
sche Gäste sind Corinna
Fiedler und Kristian Sand
von der American Folk Re-
vival-Band, unterstützt von
Aaron Hellmann. Mit Gitar-
re und Gesang werden
American-Folk-Songs aus
der Zeit der Einwande-
rungswellen bis in die erste
Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts präsentiert,
vom europäisch verwurzel-

ten Folksong über Gospels
und Blues bis hin zum
Bluegrass. Das gelungene
Zusammenspiel verschiede-
ner musikalischer und kul-
tureller Einflüsse ist als Zei-
chen für Verständigung und
Frieden zu verstehen. Auch
in den Textbeiträgen von
Pastorin Sabine Half wird
der Wunsch nach Verständi-
gung aufgenommen.

Beginn ist um 17 Uhr in
der Kreuzkirche in Eicke-
loh. Bereits um 11 Uhr fin-
det eine kurze Andacht zum
Volkstrauertag mit Kranz-
niederlegung am Denkmal
neben der Kirche statt.

American Folk bei
„Kirche in Neuem Licht“

DÜSHORN. Mehr als drei
Millionen Unfälle passieren
jährlich in den deutschen
Haushalten. Knochenbrü-
che, Prellungen, Verstau-
chungen, Bänderrisse,
Schnittwunden, Verbren-
nungen, Verätzungen und
Vergiftungen gehören dazu.

Aus diesem Grunde bietet
der DRK Ortsverein Düs-
horn einen Erste-Hilfe-Kurs
„Unfälle im Haushalt“ für
seine Mitglieder an. Dieser
Lehrgang liefert den Teil-
nehmerinnen und Teilneh-
mern die Handlungssicher-
heit in Erster Hilfe.

Besondere Vorkenntnisse
sind nicht erforderlich.

Der Lehrgang findet am
Dienstag, 22. November,
von 14.30 bis 16.30 Uhr im
Gymnastikraum Sportheim
Düshorn, Mühlenstraße 46
statt. Die Teilnahme ist für
Vereinsmitglieder kosten-
los. Da die Teilnehmerzahl
begrenzt ist, bittet der DRK
Ortsverein Düshorn um An-
meldungen bis zum 18. No-
vember bei Kurt Marschew-
ski unter ( (05161) 2815.

Erste-Hilfe-Kurs
beim DRK

in Düshorn

Anzeige

WALSRODE. Mitglieder und
Freunde der Landsmann-
schaft Schlesien treffen sich
am Freitag, 16. Dezember,
ab 12 Uhr in der Waldgast-
stätte Eckernworth zum
„Gänse-Essen“ mit weih-
nachtlichem Programm. An-
meldungen bis zum 10. De-
zember unter ( (05161)
3730.

Gänseessen der
Schlesier
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