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Bäckereifachverkäuferin, 
Gastronomiefachkraft oder
verkäuferin aus Leidenschaft?

Starte jetzt 
mit uns durch!

Für unser wunderschönes neues Bäckereifachgeschäft 
mit Café in der Moorstraße 45 in Walsrode

suChen Wir DiCh!
Vollzeit, Teilzeit oder Ausbildung? Bewirb Dich bei uns!

Deine Bewerbung per Mail an info@dielandbaeckerei.de oder per 

Post an Landbäckerei meyer, nordkampen 63, 29664 Walsrode 

Moorstraße 34 - 36

29664 Walsrode

Tel. 05161/911441

Wir wünschen 

allen frohe 

Festt age, 

Gesundheit und 

Frieden auch 

für 2023!

Betriebsferien vom 

24.12. bis zum 

31.12.2022.
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Mo.-Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

Sa. 9:00 - 13:00 Uhr
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bis zum 23. 12. 2022

Wilfried Meyer GmbH . Albert-Einstein-Str. 10 . 29664 Walsrode
Tel. 05161/911000 . www.mitsubishi-meyer.de

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in 
Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse 
A+++. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das 
bisherige Messverfahren NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die KfZ-Steuer wird auf Basis 
der WLTP-Werte berechnet.
1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / 
hinten 70 kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Garantieangebot der MMD 
Automobile GmbH für Privat- und Gewerbekunden. Bestellen Sie bis zum 15.11.2022, 
solange der Vorrat reicht, einen  Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Wenn Sie 
nachweislich den staatlichen Umweltbonus nicht erhalten, weil die Lieferung des 
Fahrzeugs herstellerseitig so spät erfolgt ist, dass eine fristgerechte Zulassung und 
Antragstellung in 2022  unmöglich war, übernehmen wir die Innovationsprämie. Dies 
gilt nur, sofern die Voraussetzungen für den Erhalt des staatlichen Umweltbonus im 
Übrigen gegeben waren (mehr Informationen unter www.bafa.de). 3 | Der Elektrobonus 
setzt sich zusammen aus 4.500 EUR Mitsubishi Elektromobilitätsbonus plus 4.500 EUR 
staatlicher Innovationsprämie. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

Der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid1

Elektrobonus-
Garantie2

Jetzt 
9.000 EUR3

sichern

0478_22_#4633_AH_Meyer_Eclipse_Cross_PHEV_E-Bonus-Garantie_90x100.indd   1 18.10.22   12:57

WALSRODE. Die Funkama-
teure im Bereich Nieder-
sachsen führten anlässlich
des Warntages am 8. De-
zember einen besonderen
Funkwettbewerb durch.
Der Distrikt Niedersachsen
des Deutschen Amateur-Ra-
dio-Clubs (DARC) hatte da-
zu aufgerufen, zeitgleich
mit der geplanten Aussen-
dung von Warnmeldungen
über diverse Kanäle und
Medien kurze Meldungen
mit dem aktuellen Standort
über ein Amateurfunkgerät
abzugeben. Der DARC-
Ortsverband H02 Walsrode
war mit zwei Leitstationen
für den Landkreis Heide-
kreis aktiv. Dies sollte dazu
dienen, gegenüber den Be-
hörden die großflächige
Verfügbarkeit von Funk-
amateuren im Land zu de-
monstrieren. In einem Not-
fall, wie einem längeren
Stromausfall, könnte mittels
einfacher batteriebetriebe-
ner Funkgeräte weiterhin
die Kommunikation ge-
währleistet werden.

Pünktlich zum Warntag
wurde die Relaisfunkstelle
„DB0RCH“ auf dem Silo
der Raiffeisen Centralheide
in Schwarmstedt moderni-
siert. Sie ist jetzt mit leis-
tungsfähigen Fotovoltaik-
Modulen und Akkus ausge-
stattet. Das wurde nur mög-
lich aufgrund der unbüro-
kratischen Unterstützung

durch die Geschäftsführung
der Raiffeisen Centralheide.

Viele von Funkamateuren
privat betriebene Funkanla-
gen an exponierten Stand-
orten können mittlerweile
mittels Akkus, Fotovoltaik
und Ähnliches mehrtägige
Betriebszeit ohne öffentli-
che Stromversorgung si-
cherstellen. „Unsere Anla-

gen arbeiten auch dann
noch zuverlässig, wenn Mo-
bilfunknetz und öffentliche
und private Funkdienste
schon längst zusammenge-
brochen sind“, weiß Jan-
Henrik Preine, Ortsver-
bandsvorsitzender des
DARC Ortsverband H02
Walsrode. „Die bestehen-
den Anlagen sollen als
Rückfallebene dienen. Sie
können von den Behörden
für Warnung und Informati-
on der Bevölkerung genutzt
werden und Rückmeldun-
gen bzw. Notrufe erhalten –
das ist unser Angebot“, ap-
pelliert Preine. Die Unter-
stützung in Not- und Katas-
trophenfällen ist dabei für
die bundesweit mehr als
60.000 Funkamateure auch
gesetzlich geregelt. Der
Ortsverband Walsrode ist
einer von rund 960 im Bun-
desverband DARC und
steht als Ansprechpartner
mit Rat und Tat rund um
Funktechnik und Elektronik
gerne zur Verfügung:
https://www.darc.de/h02.

Mithilfe bei einem Blackout

Rechtzeitig zum Warntag wurde die Relaisfunkstelle „DB0RCH“
der Walsroder Amateurfunker in Schwarmstedt modernisiert.

Foto: DARC H02 Walsrode

Walsroder Funkamateure zeigen beim Warntag, dass sie bei einem Stromausfall gewappnet sind
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WALSRODE. Ein Auto elek-
trisch fahren, ohne eine
Streckdose zu nutzen – Nis-
san hat dies bei seinem
neuen X-Trail mit seinem
e-Power-System möglich
gemacht. Grundsätzlich
wird das Modell von zwei
Elektromotoren angetrie-
ben, die ihre Energie über

einen 3-Zylinder-Turbo-Mo-
tor beziehen. Im kombinier-
ten Betrieb geben die
WLTP-Messergebnisse ei-
nen Verbrauch von 6,3 bis
6,7 Liter Superbenzin an.
Ein guter Wert für einen 5-
Sitzer, der bei Bedarf zum
7-Sitzer werden kann.

Seite 19

Elektrisch fahren ohne Steckdose
WALSRODE. Zusammen
mehr als 2000 Jahre Zuge-
hörigkeit wurden kürzlich
bei der Ehrungsveranstal-
tung der Freiwilligen Feuer-
wehren in der Stadt Walsro-
de ausgezeichnet. Bürger-
meisterin Helma Spöring
und Kreisbrandmeister Tho-
mas Ruß übergaben die Eh-

rungsurkunden des Landes
Niedersachsen beziehungs-
weise des Landesfeuer-
wehrverbandes. Besonders
geehrt wurde Egon Willen-
bockel, der 1947 in die Feu-
erwehr Bomlitz eintrat und
somit bereits seit 75 Jahren
Mitglied ist.

Seite 3

Langjährige Mitglieder geehrt
Lindwedel: Theatergruppe
„Lampenfieber“ probt neue
Komödie.

Seite 2

Walsrode: Französische Bä-
cker-Auszubildende erhal-
ten Einblicke in deutsche
Backkunst.

Seite 5

Ahlden: 57 Aktive beim
Steeldart-Turnier am Start.

Seite 6

Schwarmstedt: Charline
Krenz zieht als erste KGS-
Schülerin in die zweite Run-
de der Internationalen Bio-
logie-Olympiade ein.

Seite 8
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Wettervorhersage

-1°

-9°

Heute

8°

2°

Dienstag

8°

-1°

Montag

HODENHAGEN. Joki ist ein
zweijähriger, sportlicher
Rüde, der einen Men-
schen braucht, dem er
vertrauen kann und der
ihm Sicherheit gibt. Der
kastrierte Rüde ist auf-
grund mehrerer Beißvor-
fälle seit fast anderthalb
Jahren im Tierheim Ho-
denhagen. Er ist in frem-
der Umgebung und bei
Menschen, die er nicht
kennt, anfangs noch unsi-
cher und zeigt das dann
durch Verbellen. Er benö-
tigt eine lange Kennen-
lernphase und Zeit, um
Vertrauen zu fassen. Für
Joki werden aktive, hun-
deerfahrene Menschen
ohne Kinder und weitere
Tiere im Haushalt ge-
sucht. Interessierte mel-
den sich im Tierheim Ho-
denhagen unter
( (05164) 1626.

TIERE SUCHEN HEIMAT

Joki, ein sportlicher Rüde

Tiere suchen Heimat
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Der Heilige Sankt Nikolaus kam kürz-
lich zur Weihnachtsfeier bei der Frei-
willigen Ortsfeuerwehr Walsrode. Da-
bei rief er die anwesenden Mitglieder
der Jugendfeuerwehr zusammen, um
sich von ihnen ein Gedicht vortragen

zu lassen. Als Belohnung erhielten die
Nachwuchsbrandschützer eine Tüte
mit Süßigkeiten. Danach wurden die
Mitglieder der Einsatzabteilung be-
schenkt. Sie bekamen jeweils ein Paar
hochwertige Handschuhe für den

Technischen Hilfeleistungseinsatz
überreicht. Diese wurden durch den
Förderverein bezahlt, wie der Orts-
brandmeister Andre Leiber ausführte.
Zugführer Heiko Blume unterstützte
bei der Ausgabe. Foto: Jens Führer

Weihnachtsgeschenke für Feuerwehrnachwuchs

LINDWEDEL. Endlich kann
in Lindwedel wieder Thea-
ter gespielt werden. Nach
coronabedingter Pause geht
es für die Theatergruppe
„Lampenfieber“ an zwei
Wochenenden im neuen
Jahr los. Gespielt wird die
Komödie „Champagner
zum Frühstück“ von Micha-
el Wempner. Die Termine
der Aufführungen sind an
den Sonnabenden 28. Janu-
ar und 4. Februar jeweils ab
17 Uhr sowie an den Sonn-
tagen 29. Januar und 5. Fe-

bruar jeweils ab 15 Uhr.
Einlass ist jeweils eine
Stunde vorher in die Lind-
wedeler Schulsporthalle.

Karten für acht Euro kön-
nen bei den Vorverkaufs-
stellen in Lindwedel beim
Hotel & Restaurant Ballands
und dem Getriebenotdienst
Jens Marquardt (ehemals
Tankstelle) erworben wer-
den. Es besteht auch die
Möglichkeit, sich Karten
unter ( (05073) 926620
oder 0172/6037364 reservie-
ren zu lassen oder per E-

Mail an ah-schleufe@t-onli-
ne.de. Auch an der Tages-
kasse sollen noch Karten für
Kurzentschlossene bereitlie-
gen.

In dem Stück plant das
noch flotte Rentnerehepaar
Marie und Valentin (ge-
spielt von Gisele Grimmelt
und Henning Binaschek) ei-
ne WG zu gründen. Damit
sind ihre Kinder (Michael
Strobach und Daniela Min-
ke) allerdings überhaupt
nicht einverstanden. Auch
die überaus neugierige und

nervtötende Nachbarin (As-
trid Hölscher) ist sehr an der
freien Wohnung interes-
siert. Aber die Hauswirtin
(Elke Kitzelmann) hat sich
nunmehr für das Rentner-
paar entschieden. Selbst
dem besten Freund von Va-
lentin (Peter Schmitz) gefal-
len die Räume der Woh-
nung sehr gut und auch er
würde gerne dort einziehen.
Allerdings gibt es zwangs-
weise Ärger mit der Polizei
(Angela Schleufe), was für
noch mehr Unruhe sorgt.

„Champagner zum Frühstück“
Theatergruppe „Lampenfieber“ führt ihre neue Komödie viermal im Januar und Februar auf

Die Theatergruppe „Lampenfieber“ freut sich darauf, wieder vor Publikum spielen zu können. Viermal wird sie Ende Januar/Anfang
Februar das Stück „Champagner zum Frühstück“ in der Schulsporthalle aufführen. Foto: Lampenfieber

WALSRODE. Bis zum 15. Ja-
nuar können Filme, Videos
und audio-visuelle Beiträge
zum Deutschen Generatio-
nenfilmpreis eingereicht
werden. Zu diesem bundes-
weiten Wettbewerb sind
Produktionen zu allen The-
men und in verschiedensten
Genres beziehungsweise
Umsetzungsformen zuge-
lassen – ganz gleich, ob mu-
tiger Experimentalfilm,
spontan aufgenommener
Smartphone-Clip oder sorg-
fältig geplantes Filmprojekt.

Der Deutsche Generatio-
nenfilmpreis wird seit 1998
jährlich ausgelobt, somit
wird er im kommenden Jahr
zum 25. Mal ausgetragen.
Beim „Bundes.Festi-
val.Film.“ im Juni kommen-
den Jahres werden die bes-
ten Produktionen des be-
sonderen Filmwettbewerbs
geehrt. 8000 Euro warten
auf die Sieger und Platzier-
ten.

Der Wettbewerb gliedert
sich in zwei Teile: In einem
Bereich können Filme zu
beliebigen Themen einge-

sandt werden. Der zweite
Bereich wird jeweils mit ei-
nem Jahresthema über-
schrieben. In diesem Jahr
lautet dieses Thema „Was
wäre, wenn?“. Zum freien
Wettbewerb und zum Jah-
resthema suchen die Jurys
ungewöhnliche und alltägli-
che, anrührende und über-
raschende, verstörende
oder aufklärende Film- und
Videoproduktionen –
Hauptsache selbstgemacht,
authentisch und aus dem
Leben gegriffen.

Der Deutsche Generatio-
nenfilmpreis gibt älteren
Filmemachern (ab 60 Jahre)
und generationenübergrei-
fenden Filmteams (ältere
zusammen mit jungen Fil-
memachern bis 25 Jahre) ei-
ne öffentlichkeitswirksame
Plattform, um ihre Sichtwei-
sen, Wünsche und Sorgen
künstlerisch-kreativ durch
eigene Filme auszudrücken.
Informationen und Bewer-
bungsunterlagen auf der
Website des Wettbewerbs
unter generationenfilm
preis@kjf.de.

Filme von, mit und
über ältere Menschen
Wettbewerb: Teilnahme bis 15. Januar möglich

WALSRODE. Die evange-
lisch-freikirchliche Gemein-
de Walsrode lädt am 24. De-
zember ab 17 Uhr wieder
zur Hirtenweihnacht ein.
Bei Feuerschein, Kerzen-
licht und weihnachtlichen
Liedern will man sich ge-
meinsam auf die Geburt
von Jesus Christus besin-
nen. Der Open-Air-Heilig-

abend-Gottesdienst findet
bei der überdachten Bier-
gartengruppe der Eckern-
worth-Gaststätte in Walsro-
de, Hermann-Löns-Str. 19,
statt. Die Familie Meyer hat
diese Örtlichkeit wieder zur
Verfügung gestellt. Sitz-
möglichkeiten sind teilwei-
se vorhanden. Gäste sind
willkommen.

Gottesdienst zu Heiligabend

WALSRODE. Pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bereichern inzwi-
schen seit vielen Jahren die
Arbeit an Grundschulen. In-
zwischen haben sich diese
Kräfte in den niedersächsi-
schen Grundschulen als fes-
te Personalressource neben
den regulären Lehrkräften
etabliert. Die Aufgaben
können sehr vielfältig ge-
staltet sein, wie zum Bei-
spiel unterrichtsergänzende
Angebote (Spiele, Musik
und Rhythmus, Bewegung,
Kreatives Gestalten), Unter-
stützung einer Lehrkraft im

Unterricht, als zweite Be-
gleitkraft im Schwimmun-
terricht oder auch für die
Beaufsichtigung/Betreuung
von Klassen bei kurzfristi-
gen Ausfällen von Lehrkräf-
ten. Für diese Tätigkeit
können Menschen mit einer
pädagogischen Ausbildung
oder mit umfänglicher Er-
fahrung in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen
eingesetzt werden.

Insgesamt umfasst die
Qualifizierung 185 Stunden
(125 Unterrichtsstunden in
Präsenz, 20 Unterrichtsstun-
den Hospitation an einer

Grundschule, 40 Unter-
richtsstunden Selbstlern-
zeit). Im Rahmen einer in-
tensiven Beschäftigung mit
praxisnahen Inhalten aus
den Themenfeldern Päda-
gogik, Methodik und Di-
daktik, Kommunikation, un-
terrichtsergänzende Ange-
bote sowie Organisations-
und Rechtsfragen eignen
sich die Teilnehmenden ein
grundlegendes pädagogi-
sches Fachwissen an und
entwickeln ihre Kompeten-
zen, die sie im Rahmen ih-
rer Tätigkeit als pädagogi-
sche Mitarbeiter aktiv ein-

bringen können, praxisnah
weiter. Unterrichtstermine
sind donnerstags, 17.15 bis
20.30 Uhr sowie mehrere
Sonnabende von 8.30 bis 16
Uhr in einem Zeitraum von
knapp fünf Monaten.

Der nächste Lehrgang
startet am Donnerstag, 16.
Februar bei der VHS Heide-
kreis in Walsrode, Quintus-
straße 35. Anmeldung
(Kurs-Nummer: 23A50804)
und Info unter (  (05161)
94 88 80), persönlich, im In-
ternet www.vhs-heide-
kreis.de oder per Mail in-
fo@vhs-heidekreis.de.

Qualifizierung für pädagogische Mitarbeit
Nächster Kurs an der VHS startet im Februar, jetzt schon informieren und anmelden
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Nur noch ein paar Tage,
und es ist Heiligabend.
Wir feiern den Geburts-
tag von Jesus, unseren
Retter. Jedes Jahr nehme
ich mir vor, eine Gruppe
oder einen Protagonisten
aus der Weihnachtsge-
schichte näher zu be-
trachten. Dieses Jahr ha-
be ich mich intensiver mit
Maria beschäftigt.
Es ist schon erstaunlich,
was dieses Mädchen leis-
tet, und damit meine ich
noch nicht einmal die Ge-
burt. Maria, etwa 14 Jah-
re, war verlobt mit Josef.
Allein das Alter wirkt in
uns einen kleinen Schock
aus, doch damals war es
das klassische Hochzeits-
alter. Wahrscheinlich war
allein diese Situation auf-
wühlend genug für dieses
junge Mädchen, doch
jetzt kommt ein Engel
und sagt ihr, dass sie ein
Kind von Gott bekommen
soll. In anderen Worten:
Entweder riskiert sie ihre
gesamte Zukunft und
entehrt ihre Eltern oder
sie missachtet Gottes Wil-
len.

Wir wissen, wie sie sich
entscheidet. Doch anstatt
von Angst und Sorgen
geplagt zu sein, lesen wir
in Lukas 1 ein Dankeslied
an Gott. Das Leben eines
14-jährigen Mädchens
wird umgeworfen, und
sie dankt Gott.
Ich bin ehrlich: Ich hätte
anders reagiert. Welch
ein Gottesvertrauen muss
ein Mensch haben, wenn
er in so einer Situation
danken kann!
Lasst uns Maria nicht nur
als Mutter von Jesus se-
hen, lasst sie uns als Vor-
bild für blindes Gottes-
vertrauen betrachten. Ich
bin dankbar für Maria,
denn ich kann von die-
sem jungen Mädchen ler-
nen, was bei mir noch
ausbaufähig ist.

Momentaufnahme

Anna-Lisa Wissenbach
GRZ Krelingen

WALSRODE. „Ich als Bürger-
meisterin bin stolz darauf,
dass wir am heutigen Niko-
laustag viele langjährige
Mitglieder unserer Freiwilli-
gen Feuerwehren ehren
können. Eurem tatkräftigen
Engagement ist es geschul-
det, dass sich die Bürger der
Stadt darauf verlassen kön-
nen, das ihnen bei Feuern
oder bei sonstigen Notfällen
stets geholfen wird.“ Mit
diesen Worten eröffnete die
Bürgermeisterin Helma
Spöring die Ehrungsveran-
staltung der Freiwilligen
Feuerwehren in der Stadt
Walsrode. Da wegen der
Corona-Pandemie in den
vergangenen Jahren nicht
alle Ehrungen durchgeführt
werden konnten, wurden
an diesem Termin auch
noch einige Auszeichnun-
gen aus den Jahren 2020
und 2021 nachgeholt. Zu-
sammengerechnet galt es
eine Feuerwehrzugehörig-
keit von mehr als 2000 Jah-
ren zu ehren.

Mit einer persönlichen
Würdigung der Vita jedes
einzelnen Geehrten über-

gab die Bürgermeisterin die
Ehrungsurkunden des Lan-
des Niedersachsen an die
langjährig gedienten Feuer-
wehrmitglieder. Der Kreis-

brandmeister und zeitgleich
Vorsitzende des Kreisfeuer-
wehrverbandes Thomas
Ruß übernahm die Ehrun-
gen für die Kameraden, die
nicht mehr im aktiven Ein-
satzdienst sind und über-
reichte ihnen die Urkunden
des Landesfeuerwehrver-
bandes Niedersachsen.

Eine ganz besondere Eh-
rung überreichte Kreis-
brandmeister Ruß an Egon
Willenbockel, der 1947 in
die Freiwillige Feuerwehr
Bomlitz eingetreten war
und somit für 75-jährige
Mitgliedschaft ausgezeich-
net wurde. „Ich bin mir si-
cher, dass in dieser Zeit die
Feuerwehr eine ganz ande-
re war, als wie wir sie heute
kennen, aber es freut mich,
dass du so lange dabei ge-
blieben bist, und auch dei-
ne Expertise heute noch ge-
schätzt wird“, beglück-
wünschte Ruß den Jubilar.

Egon Willenbockel bereits seit 75 Jahren dabei
Feuerwehrmitglieder in der Stadt Walsrode ausgezeichnet – Mehr als 2000 Jahre Erfahrung geehrt

Ehrung Land Niedersachsen: Eh-
rung für 50-jährige Verdienste im
Feuerlöschwesen: Hartmut Fiewe-
ger (Düshorn), Reinhard Hampf

(Ebbingen), Günter Ahlden (Süd-
kampen), Axel Hartenstein (Walsro-
de, 2020); Ehrung für 40-jährige
Verdienste im Feuerlöschwesen:
Dieter Fuhrhop (Groß Eilstorf), Uwe
Brammer (Hollige), Rüdiger Risch-
mann (Kirchboitzen), Frank Ahrens
(Krelingen), Thomas Harms (Krelin-
gen), Holger Krause (Krelingen),
Volker Krause (Krelingen), Randolf
Schinck (Krelingen), Dirk Tödter

(Krelingen), Ekhard Müller (Nord-
kampen, 2020), Jens Führer (Wals-
rode, 2020), Thomas Olrogge

(Walsrode, 2019), Alfred Suhr

(Walsrode, 2020), Olaf Troschke

(Walsrode, 2021), Siegfried Wie-
chers (Walsrode, 2020); Ehrung für

25-jährige Verdienste im Feuer-
löschwesen: Christoph Brandt (Al-
tenboitzen), Sascha Johnke (Bom-
litz), Julian Reinsberg (Bomlitz), Ra-
monn Derks (Düshorn), Christian Fie-
weger (Düshorn), Dina Reichstein

(Düshorn), Marcel Homann (Groß
Eilstorf), Michael Unterhalt (Groß
Eilstorf), Ralf Wiechers (Groß Eilstorf,
2020), Claudia Dobusch (Kirchboit-
zen), Rainer Dobusch (Kirchboitzen),
Achim Kretschmer (Kirchboitzen), To-
bias Bremer (Krelingen), Frank Eick-
hoff (Vethem, 2021), Heiko Blume
(Walsrode, 2021).
Ehrung Landesfeuerwehrverband

Niedersachsen: 75-jährige Mitglied-
schaft in der Freiwilligen Feuer-
wehr: Egon Willenbockel (Bomlitz);
60-jährige Mitgliedschaft in der

Freiwilligen Feuerwehr: Adolf Hell-
meister (Bomlitz), Eckhard Bauer

(Walsrode), Hellmut Wartenberg

(Bommelsen, 2021), Heinrich Ah-
rens (Krelingen, posthum), Heinrich
Ahlden (Südkampen, 2021), Heinz
Bosse (Südkampen, 2021); 50-jäh-
rige Mitgliedschaft in der Freiwilli-
gen Feuerwehr: Martin Bertram

(Honerdingen), Hans-Heinrich Küs-
ter (Krelingen, 2021), Dieter Minder-
mann (Krelingen, 2021); 40-jährige
Mitgliedschaft in der Freiwilligen
Feuerwehr: Cord-Wilhelm Rengs-
torf (Benzen, 2021), Peter Ormeloh
(Bomlitz, 2020), Friedo Schulze

(Hamwiede), Erhard Sonnemann

(Hamwiede), Torsten Söhnholz

(Krelingen), Jürgen Bünger (Vet-
hem); 25-jährige Mitgliedschaft in
der Freiwilligen Feuerwehr: Sonja
Bruns (Honerdingen, 2020), Hans-
Peter Röhnelt (Honerdingen), And-
reas Gerndt (Kirchboitzen, 2021).

Die geehrten Mitglieder der Walsroder Freiwilligen Feuerwehren

Gruppenbild mit Bürgermeisterin Helma Spöring: die Geehrten der Altersabteilung. Fotos: Feuerwehr/Thomas Klamet

„Feuerwehr-Urgestein“: Egon Willenbockel (2. von links), hier
mit (von rechts) Bürgermeisterin Helma Spöring, Kreisbrand-
meister Thomas Ruß und Stadtbrandmeister Michael Schlüter
ist bereits im Jahr 1947 in die Feuerwehr eingetreten.

SCHWARMSTEDT. Aufgrund
personeller Ausfälle ist die
Samtgemeinde Schwarm-
stedt gezwungen, einen Teil
der bereits vergebenen Ter-
mine des Bürgerbüros kurz-
fristig abzusagen. Betroffe-
ne werden gebeten, auf
Eingänge im E-Mailpost-
fach oder Anrufe aus dem
Bürgerbüro zu achten.
Neue Termine können erst
für die Zeit nach dem Jah-
reswechsel vergeben wer-
den. Die Erreichbarkeit des
Bürgerbüros ist ebenfalls
eingeschränkt. Die Beant-
wortung von Anfragen
kann länger dauern als ge-
wohnt.

Personelle
Ausfälle

im Bürgerbüro

BOMLITZ. Am kommenden
Donnerstag, 22. Dezember,
ab 17 Uhr findet die öffent-
liche Generalprobe des
Krippenspiels in der evan-
gelisch-lutherischen Paulus-
kirche Bomlitz statt. Durch
Lieder, Kostüme und die
Spielfreude der Kinder wird
die Weihnachtsgeschichte
anschaulich und lebendig.
Mehr als 20 Kinder üben
seit Wochen fleißig und
freuen sich auf reichlich Pu-
blikum.

Generalprobe des
Krippenspiels

SCHWARMSTEDT. Es war ei-
ne schöne vorweihnachtli-
che Stimmung mit Tannen-
bäumen, Glühwein- und
Schmalzkuchenduft beim
Weihnachtsbasar in
Schwarmstedt. Die Ehren-
amtlichen vom Verein Alle
Fun waren schon an ihre
Grenzen gekommen, um
den Ansturm der Gäste zu
bewältigen.

Die Besucher waren über-
rascht über das große An-
gebot und bedankten sich
für die Gestaltung, die De-
koration und Atmosphäre.
Zahlreiche Bewohner vom
benachbarten Senioren-
heim Dorotheenhof fanden
den Weg zum Weihnachts-
basar und hatten ihren
Spaß. Glückliche Gesichter
sah man auch bei den zahl-
reichen Ausstellern, die ihr
kommen für nächstes Jahr
schon angekündigt haben.

Für die Kinder gab es ein

Kinderkarussell, Stockbrot
am Lagerfeuer und eine
Bastellecke, was auch gut
angenommen wurde. Über-
rascht wurden alle Beteilig-
ten vom Weihnachtsmann,
der auf seine Durchreise
noch einen kurzen Stopp

bei diesem Basar gemacht
hat.

Unterstützung erhielten
die Organisatoren vom Ver-
ein Alle Fun vom Maler-
meisterbetrieb Thomas Ko-
siol, dem Heide-Grill-Team
und der Naschkatze.

Weihnachtsbasar gut besucht
Verein Alle Fun sorgte für besinnliche Atmosphäre

Der Weihnachtsbasar des Vereins Alle Fun war gut besucht.
Fotos: Verein Alle Fun

RETHEM. Das Rathaus Ret-
hem und damit auch der
Bürgerservice bleiben über
Weihnachten und Neujahr
geschlossen. Von Sonn-
abend, 24. Dezember, bis
einschließlich Sonntag, 1.
Januar, sind die Dienststel-
len weder vor Ort noch tele-
fonisch zu erreichen. Der

letzte Öffnungstag der Ver-
waltung ist Freitag, 23. De-
zember, von 8 bis 12 Uhr.

Für die Bereiche Standes-
amt, Friedhofswesen im Be-
reich Sterbefälle und Ord-
nungswesen im Bereich Un-
terbringung von Obdachlo-
sen/Asylsuchenden steht ei-
ne telefonische Erreichbar-

keit vom 27. Dezember bis
30. Dezember von 8.30 bis
12 Uhr zur Verfügung. Es
werden ausschließlich Not-
fälle bearbeitet und aufge-
nommen. Notfallnummer:
Standesamt und Ordnungs-
wesen: ( (05165) 989830;
Friedhofswesen: ( (05165)
989861.

Zwischen den Feiertagen geschlossen
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Wer schreibt denn heute
noch Postkarten, wenn man
ein Smartphone hat, mit
dem man fast verwachsen
ist, oder nutzt irgendein an-
deres elektronisches Medi-
um. Man kann sich hübsche
Bildchen schicken, es geht
schnell und einfach, und
der Empfänger freut sich.
Aber viel mehr freut man
sich doch, wenn man eine
schöne Postkarte, neben
dem langweiligen Zeug wie
Rechnungen, Werbung und
Post von Versicherungen,
im Briefkasten findet? Eine
persönliche Postkarte, ein
Brief, eine nette Nachricht
oder eine kleine Überra-
schung in Form eines Päck-
chens?

Besonders zu Weihnach-
ten werden Grüße immer
noch gerne traditionell per
Post versendet. Gerade älte-
re Menschen die noch nicht
mit dem Handy groß gewor-
den sind, freuen sich über
kleine persönliche Nach-
richten, ein paar geschrie-
bene Zeilen, was gerade so
los ist – und das nicht nur
zur Weihnachtszeit. Es müs-
sen ja keine ellenlangen

Texte sein, man kann auch
kleine Fotos oder gemalte
Bilder dazulegen.

Die meisten rufen jedoch
zu den Feiertagen ihre
Liebsten, Freunde, Bekann-
te und Verwandte traditio-
nell an, um die Weihnachts-
grüße zu übermitteln. So
kommt man schnell ins Ge-
spräch und erfährt das Neu-
este aus den Familien. Das
macht zumindest jeder Drit-
te in Deutschland. Jeder
Fünfte „simst“ oder verfasst
Kurznachrichten, zum Bei-
spiel über WhatsApp. Seit
2012 haben sich die App-
Nutzer jedenfalls fast ver-
doppelt. 63 Prozent aller
Deutschen verschicken
elektronisch Grüße. 50 Pro-
zent bleiben der guten alten
Postkarte treu, 35 Prozent
rufen an, 20 Prozent schi-
cken SMS, 19 Prozent nut-
zen Apps, 16 Prozent E-
Mail. Lediglich 17 Prozent
haben keinerlei Ambitio-
nen, sich zu melden. Trotz
allem sollte die guten alte
Weihnachtskarte nicht aus-
sterben, die hat bestimmt
später mal einen hohen Ra-
ritätswert.

Schicken Sie noch Weihnachtsgrüße per Post?

Umfrage der Woche

Wir whatsappen zu Weih-
nachten. Höchstens Oma
und Opa in Baden Würt-
temberg bekommen noch
eine Karte zugeschickt. Da

schreiben wir nicht nur
„Schöne Weihnachten und

guten Rutsch“, sondern
auch über das Befinden und
Neues über ihren Urenkel.
Hinzu kommen natürlich
auch viele Bilder und ein

Kalender für 2023. Die
Großeltern möchten auch

gar nichts anderes mehr ge-
schenkt bekommen. Ich fin-
de es sehr schade, dass das
Karte schreiben einschläft.
Früher habe ich mehr ge-

schrieben. Besonders für die
ältere Generation, den

Großeltern und Onkeln und
Tanten ist es noch schöner
und persönlicher, als ein-
fach nur eine WhatsApp-

Nachricht zu erhalten. Man
selbst erhält ja auch gerne
Post, außer Rechnungen.

Jenny Stiech und
Patrick Sommer

Bomlitz

Ich bin schreibfaul. Ich habe
aber ehemalige Arbeitskolle-
gen, die immer ganz fleißig
Weihnachtskarten schreiben.

Die bewundere ich. Alle
vier, fünf Personen, die zu-
sammen im Krankenhaus
gearbeitet haben, erhalten
Weihnachtspost. Ich rufe
dann aber lieber an. An-

sonsten schicke ich Whats-
App-Nachrichten oder tele-
foniere mit unseren öster-
reichischen Freunden. Das

liegt mir mehr, als das
Schreiben. So kann man

persönlich ein paar Worte
wechseln. Ich selbst bekom-
me auch gerne Post, nutze

jetzt aber mehr die Zeit, um
die Geschenke für die vier

Enkel zu besorgen.

Karin
Sorge

Walsrode
Ich rufe zu Weihnachten ent-
weder an oder ich schreibe ei-
ne E-Mail an Freunde, Be-
kannte und Verwandte. Am
Schönsten ist immer noch

das Telefonieren. Da kommt
man von „Höcksken auf

Stöcksken“ und kann aus-
giebig wieder mal plaudern.
Die sozialen Medien, Face-
book und Co. halte ich für

überflüssig und nicht nötig.
Daten werden abgelegt und
über Jahre gespeichert. Da-
für müssen Kraftwerke lau-
fen, damit das am Leben er-
halten wird. Ab und zu be-

komme ich auch noch
Weihnachtspost und sende
gerne mal eine SMS. Das

geht schnell und wenn man
jemanden nicht erreicht,

schickt man eine Nachricht
und fertig.

Werner
Grünhardt

Walsrode

Wir machen eher „Team tele-
fonieren“! Wir finden es per-
sönlicher und unkomplizier-

ter. Man hört direkt die
Stimme und kann sich aus-
tauschen. Zum Glück woh-
nen die meisten Freunde
und Verwandten hier im

Umkreis, und da kann man
direkt hinfahren oder man
trifft sich zu Weihnachten.

Weihnachtsgrüße per
WhatsApp versenden wir
gar nicht. Es ist zu unper-
sönlich und fühlt sich an

wie „das haben wir abge-
frühstückt“. Davon ist nie-
mand aus der Familie ein

Fan. Aber das Telefonieren
geht immer recht fix und ist
preislich auch günstig. Es
ist natürlich schön, wenn
man Post erhält. Aber bei
uns ist keiner böse, wenn
man nichts erhält, da wir

auch nicht schreiben.

Luisa Wildung und
Felix Niemeyer

Honerdingen

Die Weihnachtspost erledigt
mein Mann bei uns. Die Ver-
wandten und Geschwister
bekommen immer Weih-

nachtskarten. Es ist noch et-
was persönlicher, obwohl

wir auch noch zusätzlich te-
lefonieren. Mit unserer

Tochter, ihrem Mann und
den Kindern chatten wir am
ersten Weihnachtsmorgen
per Video-Telefon. Die le-
ben in England und dann

dürfen wir per Video dabei
sein, wenn sie ihre Ge-

schenke auspacken. Wir
selbst erhalten auch immer
viel Weihnachtspost, über
die wir uns freuen und sie

dann aufstellen. Es ist
schön, dass es noch so et-
was in der schnelllebigen

Zeit gibt.

Marlies
Schädel

Walsrode

Nicht mehr so viel wie früher.
Heute sind es höchstens
noch ein, zwei Karten an

Freundinnen und Ge-
schwister, die weiter weg
wohnen und das war es.

Ansonsten whatsappen wir
oder telefonieren zu Weih-

nachten. Man freut sich
schon über Weihnachtspost
und die rund fünf Karten,

die eintrudeln, werden auch
tatsächlich aufgestellt. Man
freut sich darüber, dass je-

mand an einen gedacht hat,
sich hinsetzt und einem

schreibt. Das ist etwas an-
deres als eine Sammel-

WhatsApp-Nachricht, wo
gleich mehrere Personen

den gleichen Text bekom-
men. Wir schicken aber im-
mer noch Päckchen an die
Kinder und Enkel. Auch
wenn sie Weihnachten

kommen, erhalten sie vor-
her ihr Geschenk und auch
zu Nikolaus ein Päckchen

mit Naschereien und
Selbstgebackenem.

Gertrude
Skwara
Walsrode

Horoskope vom 19. 12. 2022 – 25. 12. 2022
Steinbock (22.12.-20.01.)
Einem kleinen Tief könnte bald die Puste ausgehen und damit wieder Platz machen 
für neue Motivation und interessante Ideen. Durch diesen Schritt in eine gute Zu-

kunft werden Sie innerlich gestärkt und äußerlich aufblühen und damit auch andere Perso-
nen auf Ihre Seite ziehen. Nutzen Sie diese gute Phase und versuchen Ihre Fantasie in die 
Realität umzusetzen, was nicht einfach aber machbar ist!

Wassermann (21.01.-19.02.)
Schon mit ein paar Worten könnte Ihr Interesse an einer Aufgabe geweckt werden, 
der Sie sich bisher immer verschlossen hatten. Doch jetzt haben sich nicht nur die 

äußeren Umstände, sondern auch Ihre innere Einstellung geändert. Deshalb sind Sie auch 
bereit, einen Neuanfang in diese Richtung zu wagen und dabei auch einige Nachteile in Kauf 
zu nehmen. Dieser Kick gibt Ihnen neuen Schwung!

Fische (20.02.-20.03.)
Genießen Sie jede einzelne Minute in dieser Phase, ohne dabei gleich an weitere 
Schritte oder neue Probleme zu denken. Lassen Sie sich treiben von den schönen 

Eindrücken, die Ihnen diese Situation vermittelt, denn nicht allzu oft hatten Sie die Gelegen-
heit, so nah am Geschehen zu sein. Sehr schnell wird aber auch wieder der Alltag zurück-
kehren, deshalb verpacken Sie alles gut in Ihren Erinnerungen!

Widder (21.03.-20.04.)
Lassen Sie sich die vorweihnachtliche Stimmung nicht von Personen verderben, 
die auch in dieser Zeit nur das Ergebnis und den nächsten Schritt im Auge haben 

und sich an bestimmten Momenten nicht mehr erfreuen können. Geben Sie ein gutes Bei-
spiel und zeigen, wie man sich auch an Kleinigkeiten aufbauen kann und trotzdem die Arbeit 
nicht vernachlässigen muss. Mehr Ruhe wäre jetzt sehr wichtig!

Stier (21.04.-20.05.)
Auch wenn Sie noch skeptisch sind, wird sich alles zu einem guten Bild zusammen-
fügen und damit Ihre Erwartungen erfüllen. Streifen Sie die Sorgen und Probleme 

der letzten Zeit ab und genießen das, was jetzt um Sie herum geschieht. Nehmen Sie ein 
paar der schönen Augenblicke in sich auf und sammeln damit auch neue Kraft für weitere 
Aufgaben. Vor allem die Emotionen sollten nicht zu kurz kommen!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Sobald eine Kleinigkeit in Frage gestellt wird, beginnen die großen Diskussionen, 
die dann fast immer zu einem Kompromiss führen. Das kostet Zeit und Nerven und 

deshalb sollte ein Vertrag geschlossen werden, dass wirklich nur über die Kernpunkte ge-
redet wird. So kann jeder seine ganze Kraft den Aufgaben widmen, die ihm zugedacht waren 
und die restliche Zeit sollte gemeinsam genossen werden.

Krebs (22.06.-22.07.)
Nicht jeder fühlt sich gerecht behandelt, auch wenn bei gemeinsamen Aktionen 
immer eine gerade Linie eingehalten werden sollte. Reden Sie ganz offen darüber, 

wenn das Thema angesprochen wird, denn nur dann lässt sich auch sofort etwas verän-
dern. Ziehen Sie aber auch dann die Konsequenzen, wenn jemand einen Alleingang wagt 
und die anderen nicht einverstanden sind. Alles sollte abgestimmt sein!

Löwe (23.07.-23.08.)
Sie sind innerlich unruhig und aufgeregt, können aber keinen bestimmten Grund 
dafür benennen. Bevor Sie zu viel Energie darauf verschwenden, sollten Sie sich 

bestimmte Augenblicke ins Bewusstsein rufen und dann dort nach einer Ursache forschen. 
Denken Sie dabei auch an Kleinigkeiten, die oftmals eine große Wirkung haben könnten. 
Alles lässt sich lösen, wenn Sie auch innerlich dazu bereit sind. Gut so!

Jungfrau (24.08.-23.09.)
In Ihrem Innersten herrscht zurzeit eine ganz besondere Mischung aus Zuversicht, 
Stärke und Visionen. Damit könnten Sie sich selbst verunsichern, denn eine klare 

Linie wird dieses Bild sicher nicht ergeben. Suchen Sie nach einem ruhigen Ort, an dem 
Sie diese Gedanken ordnen und sich dann auf einen Weg einigen können, der Ihnen am 
sichersten und erfolgreichsten erscheint. Alles ist zurzeit für Sie möglich!

Waage (24.09.-23.10.)
Gönnen Sie sich mehr freie Zeit, denn gerade in diesen Tagen sollte die Arbeit nicht 
in Stress und Hektik ausarten. Genießen Sie die ganze Stimmung, die sich in Ihrem 

Umfeld ausbreitet und versuchen damit auch Ihren Kopf wieder auf andere Gedanken zu 
bringen. So bekommen Sie auch neue Kraft und werden Dinge schaffen, die Ihnen vorher 
noch Probleme bereitet haben. Belohnen Sie sich dafür selbst!

Skorpion (24.10.-22.11.)
Sie haben sich aus dem ganzen Trubel etwas zurückgezogen, bekommen aber 
dennoch jedes Detail mit, wenn es um ein bestimmtes Thema geht. Es ist also keine 

Überraschung, dass Sie mitreden wollen, wenn es zu Komplikationen kommt. Weisen Sie 
aber nicht extra auf die Schwachpunkte hin, denn jeder Beteiligte weiß genau, was verkehrt 
gelaufen ist. Suchen Sie gemeinsam nach Lösungen!

Schütze (23.11.-21.12.)
Die Emotionen der vergangenen Tage sollten nicht vergessen, aber zumindest in 
einer Schublade verschlossen sein, denn in der nächsten Zeit werden andere Din-

ge von Ihnen verlangt. So wird sich auch Ihr Blick öffnen für Neuerungen, von denen Sie 
sich viel versprechen, auch wenn Sie innerlich noch etwas skeptisch sind. Vertreiben Sie 
die trüben Gedanken mit positiver Energie. Los geht es!

























Zusammen 320 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit feierte das Industrieparkun-
ternehmen Walsroder Casings GmbH
vor Kurzem mit seinen Jubilaren und
deren Partnern bei einem feierlichen
Essen. Geschäftsführer Dr. Olaf Stö-
ber sowie der Vertreter des Betriebs-
rats Olaf Hibbing sprachen den ein-
zelnen Jubilaren ein persönliches

Dankeschön für die langjährige Treue,
gute Zusammenarbeit und die ge-
zeigte Loyalität aus. Zusätzlich wur-
den in diesem Jahr aus dem Unter-
nehmen zwei Mitarbeiter, nach 46
beziehungsweise 47 Jahren Betriebs-
zugehörigkeit, in ihren Ruhestand
verabschiedet.

Foto: Walsroder Casings GmbH

Walsroder Casings feiert JubilareAHLDEN. Am heutigen
Sonntag, 18. Dezember, fei-
ert die evangelische Kir-
chengemeinde Ahlden ei-
nen großen musikalischen
Gottesdienst. Der Kirchen-
chor bringt die „Orchester-
messe in C“ von Anton
Bruckner zur Aufführung.
Ausführende sind neben
dem Chor die „Sinfonietta

concertante“ aus Soltau
und zwei Hornisten.

Anton Bruckner wurde im
Jahre 1824 in Österreich
geboren. Die jetzige Form
seiner wunderschönen ro-
mantischen Komposition
schrieb Anton Bruckner im
Jahre 1841, also als 17-Jäh-
riger. Die Vertonung einer
„Messe“ besteht aus den

fünf Ordinariumsteilen, also
den in jedem Abendmahls-
gottesdienst fest wieder-
kehrenden Teilen der Litur-
gie.

Zusätzlich beinhaltet sie
das „Benedictus“ der frü-
heren Kirche: Den Gesang
nach den Einsetzungswor-
ten, der musikalisch beson-
ders ausgestaltet wurde.

Dieses Benedictus ist in der
heutigen Liturgie direkt in
das „Sanctus“, das „Heilig,
heilig“ integriert.

Alle interessierten Musik-
liebhaberinnen und -lieb-
haber sind zu diesem be-
sonderen Gottesdienst ein-
geladen. Beginn ist heute
um 10 Uhr in der Ahldener
Kirche.

Bruckners „Orchestermesse in C“ in Ahlden
Besonderer Gottesdienst heute mit dem Chor, der „Sinfonietta concertante“ und zwei Hornisten
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RABATT-HIGHLIGHTS DER WOCHE

AUS UNSEREN BEREICHEN MODE, SPORT UND LIFESTYLE

AUS UNSERER GENIESSERWELT

Weihnachts-
KNÜLLER

DOMAINE DE 
THOLOMIES
Minervois Cru
0,75 l Flasche
(1l = 23,99)

17,99

GÜLTIG VOM 17.-24.12.2022

AUS UNSERER TECHNIKWELT

10%
AUF 

GEKENNZEICHNETE
TV GERÄTE20%

AUF ALLES AUS DEM BEREICH 
MODE, SPORT UND LIFESTYLE

(Auch auf reduzierte Ware)

AB 3 TEILEN: 

19,99

Beim Kauf von 6 Flaschen 
Einzelpreis 14,99

ÖFFNUNGSZEITEN AN HEILIGABEND

10.00 - 13.00 Uhr

GenießerWelt 
08.00 - 14.00 Uhr

Nicht gültig für die Bereiche Parfümerie, Beauty, Uhren, Schmuck und Spielwaren. Ausgenommen sind Masken,  sowie 
Firmen und Bereiche der ModeWelt: Brautmode, MCM und Rimowa. Der SportWelt: Fahrräder, Skihartware, Golfhartware, 
Uhren/Messgeräte, Tennisball TNB Tour 2.0 von Wilson und Fitnessgeräte. Nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar.

WALSRODE.  Was für Frank-
reich das Baguette ist, ist in
Deutschland das Roggen-
mischbrot. Seit einigen Jah-
ren ermöglichen die BBS
Walsrode gemeinsam mit
der Bäckerinnung Lünebur-
ger Heide Auszubildenden
aus dem zweiten und drit-
ten Ausbildungsjahr einen
Austausch mit Auszubilden-
den aus Frankreich.

Zwölf Auszubildende aus
Laval erhielten über eine
Woche tiefgreifende Einbli-
cke in die Produktion von
deutschen Backwaren. Mit
einem Spezialitätenabend
präsentierten die Auszubil-
denden eine bunte Vielfalt
von Gebäcken aus ihren
Betrieben, der einen blei-
benden Eindruck bei den
französischen Schülern und
Lehrkräften hinterließ.

Während der Betriebsbe-
sichtigungen gab es einen
Blick hinter die „Kulissen“
um Ablauf und Arbeitswei-
se im Bäckerhandwerk bes-
ser zu erkennen. Umrahmt
wurde der Aufenthalt von
Sprachanimationen und
Kultur. Die erworbenen
Sprachkenntnisse fanden
dann eine intensive Anwen-
dung während der zweitä-
gigen praktischen Arbeiten
in der Lehrbäckerei der BBS

Walsrode. Die deutschen
Auszubildenden stellten ge-
meinsam mit den angehen-
den französischen Bäckern
und Bäckerinnen typische
Produkte wie Roggenmisch-
brot oder Butterkuchen her.

Eine Mischung aus Fran-
zösisch, Englisch und etwas
Deutsch durchdrang die
Lehrbäckerei bei der Über-
setzung der Rezeptbestand-

teile und der Herstellungs-
schritte. Wörter wie Ei oder
Weizenmehl ließen sich da
noch einfach erklären.
„Komplexer wurde es dann
bei den Erklärungen zu den
Herstellungsschritten“, be-
obachteten die BBS-Fach-
praxislehrkräfte Roland Eh-
lers und Annalena Dietrich.
Großes Interesse fand die
Verarbeitung von Marzipan

zu Mandelhörnchen und
Ochsenaugen. „Allerdings
ist der Mandelanteil in der
Pate d‘amonde in Frank-
reich deutlich geringer als
bei Marzipan“, erklärten
die Fachlehrer. Die Handys
wurden gezückt, als Roland
Ehlers mit einer offenen
Flamme die Oberfläche von
Teigstücken aus einem Rog-
genmischbrotteig abflämm-

te. Dieses Verfahren (Gers-
teln) wird für das Hannöve-
rische Gersterbrot ange-
wendet und war den Gäs-
ten aus Frankreich vollkom-
men unbekannt.

Um die sprachlichen Hür-
den zu nehmen, begleiteten
zwei Teamer vom Deutsch-
Französischen Jugendwerk
die Gruppe. Mit ihren spie-
lerischen Animationen wur-
de die Zurückhaltung ge-
brochen und die Neugierde,
mehr über das andere Land
zu erfahren, rückte in den
Vordergrund.

Ein Highlight bildete die
Präsentation der Backwaren
in einem reichhaltigen Bü-
fett. Über zwei Tage hatte
die deutsch-französische
Austauschgruppe in der Bä-
ckerei mit ihren Fachleh-
rern gewirbelt. Als Ergebnis
gab es unter anderem Ham-
burger Franzbrötchen, ver-
schiedenen Brotsorten aus
Roggen, Butterkuchen oder
Bienenstich. Mit leiden-
schaftlichem Genuss ver-
zehrten die Vertreter der
Ausbildungsbetriebe, El-
tern, Freunde und Schullei-
tung das Resultat. Mit gro-
ßer Vorfreude fiebern die
deutschen Auszubildenden
nun dem Gegenbesuch En-
de März in Laval entgegen.

Einblicke in die deutschen Backwaren
Französische Bäcker-Auszubildende aus Laval zu Gast bei den Berufsbildenden Schulen Walsrode

Fasziniert von deutschem Brot: Französische Bäcker-Auszubildende aus Laval tauschen sich mit
den Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr in der Lehrbäckerei der BBS
Walsrode aus. Foto: Roland Ehlers

Anzeige

RETHEM. Die Rethemer Bü-
cherei in der Alten Londy-
schule ist in den Weih-
nachtsferien vom 23. De-
zember bis 6. Januar ge-
schlossen. Wer sich also
noch ein Buch für die Feri-
en ausleihen möchte, kann
dies am Montag, 19. De-
zember, von 9.30 bis 10 Uhr
oder am Mittwoch, 21. De-
zember, von 16 bis 18 Uhr
erledigen.

Bücherei
in den Ferien
geschlossen

GILTEN. Für Donnerstag, 22.
Dezember, zwischen 17 und
20 Uhr bereiten sich die
Feuerwehr Gilten und das
DRK wieder auf tapfere
Spender vor. Im Feuerwehr-
haus haben alle gesunden
Menschen ab 18 Jahren die
Möglichkeit, mit ihrer Blut-
spende zum Lebensretter zu
werden. Die Veranstaltung
findet unter Einhaltung der
Hygiene-Maßnahmen statt.
Mitzubringen sind der Per-
sonalausweis, der Spender-
pass sowie, soweit vorhan-
den, der Corona-Impfnach-
weis. Für das leibliche Wohl
ist gesorgt.

Blutspende
in Gilten

WALSRODE. Die neuen
Wertstoff-Wegweiser für
2023 von der Abfallwirt-
schaft Heidekreis gibt es
voraussichtlich ab 19. De-
zember bei den unter auf-
geführten Stellen zum Ab-
holen. In den Heften sind
auch die Abfuhrzeiten ent-
halten. Ebenfalls zur glei-
chen Zeit wird der Abfall-
kalender auch online zur
Verfügung stehen.

Abholstellen:
Ahlden: Raiffeisen (Müh-

lendamm 3). Bad Falling-
bostel: Heidekreis (Vogtei-
straße 19), Sparkasse (Wals-
roder Straße 9), Rathaus
(Telefonzentrale, Vogtei-
straße 1), Volksbank (Vog-
teistraße 15). Bomlitz: Spar-
kasse (August-Wolff-Straße
7), Postagentur (August-
Wolff-Straße 2), Rathaus
Bomlitz. Buchholz: Classic-
Tankstelle (Schwarmstedter
Straße 14). Cordingen: Gar-
tenmarkt Hogrefe (Am
Breekamp 1). Dorfmark:
Sparkasse (Hauptstraße 53),
Volksbank (Hauptstraße
21). Düshorn: Sparkasse
(Mühlenstraße 2). Eickeloh:
Kindergarten (Am Schulhof

3). Hademstorf: Bettinas
Backstübchen (Hannover-
sche Straße 4). Hodenha-
gen: Rathaus (Bürgerbüro
und Steueramt, Bahnhof-
straße 30), Sparkasse (Heer-
straße 40), Volksbank
(Heerstraße 37). Honerdin-
gen: Wertstoffhof der AHK
(Eisenweg 4). Lindwedel:
KSK (Am Markt 1). Mark-
lendorf: Grünhagens Hofla-
den (Im Orth 4). Nordkam-
pen: Landbäckerei Meyer
(Haus-Nr. 63). Oerbke: Ge-
meindefreier Bezirk Oster-
heide (Bürgerbüro, Gillweg
7). Rethem: Rathaus (Lange
Straße 4), Volksbank (Lange
Straße 16), Sparkasse
(Amtshauptmann-Jordan-
Platz 2). Schwarmstedt: Rat-
haus (Am Markt 1), Spar-
kasse (Am Markt 2), Volks-
bank (Celler Straße 14).
Stellichte: Dorfladen
(Haus-Nr. 15a), Gärtnerei
Barenscheer (Haus-Nr. 42).
Walsrode: Bürgerbüro (Lan-
ge Straße 22), E-Center (Ru-
dolf-Diesel-Straße 1), Spar-
kasse (Moorstraße 1), Firma
Leinemann, ehemals Völ-
xen (Moorstraße 17), Volks-
bank (Kirchplatz 1).

Wertstoff-Wegweiser
für 2023 erscheint
Ab 19. Dezember online und zum Mitnehmen

BOMLITZ. Der Kulturverein
Forum Bomlitz bietet für
Kinder und Jugendliche im
Alter von zehn bis 15 Jah-
ren wieder einen Kochkurs
in den Weihnachtsferien an.
Gemeinsam mit Kochtraine-
rin Doris Isernhagen wer-
den die Lebensmittel einge-
kauft, vorbereitet und zube-
reitet. Nach dem Essen ge-
hört das Aufräumen und
Abwaschen zum Programm,
genauso wie Warenkunde
und Hinweise auf gesunde

sowie frische Zutaten.
Der Kostenbeitrag pro

Person beträgt zwölf Euro,
es stehen 15 Plätze zur Ver-
fügung. Die Forum-Koch-
schule findet statt am Frei-
tag, 6. Januar, von 9 bis 14
Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Bomlitz (August-
Wolff-Straße 3). Eine An-
meldung ist notwendig bis
27. Dezember unter
( 0163/1650184 oder per
E-Mail an vorstand@fo-
rum-bomlitz.de.

Forum-Kochkurs in den
Weihnachtsferien
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Bluthochdruck zählt zu
den besonders heimtücki-
schen Erkrankungen.
Man spürt ihn nicht, aber
das ganze Herz-Kreis-
lauf-System leidet darun-
ter. So können die Blut-
gefäße nachhaltig ge-
schädigt werden. Da-
durch drohen Schlagan-
fall und Herzinfarkt, Nie-
renversagen und Durch-
blutungsstörungen. Die
gute Nachricht: Durch
Training kann man nicht
nur vorbeugen, man
kann sogar erhöhte Werte
senken und normalisie-
ren.
Die positive Wirkung von
Bewegung auf den Blut-
druck und das Herzkreis-
laufsystem ist längst be-
stätigt. So konnten Blut-
hochdruck-Patienten ih-
ren Blutdruck durch
Kraft-Ausdauertraining
(zwei-, dreimal pro Wo-
che, 30 bis 60 Minuten)
deutlich senken. Der obe-
re (systolische) Wert sank
um sieben bis neun
mmHg, der untere (dias-
tolische) Wert um fünf bis
sieben mmHg. Diese Ef-
fekte sind vergleichbar
mit der Anwendung blut-
drucksenkender Arznei-
mittel.

Deshalb werden sportive
Aktivitäten von Experten
als wichtige therapiebe-
gleitende und präventive
Maßnahme eingestuft.
Um das Herzkreislaufsys-
tem zu entlasten, ist es
entscheidend, dass man
sich regelmäßig fordert,
aber nicht überfordert. So
sind moderate Ausdauer-
belastungen wie Joggen
oder Radfahren gut ge-
eignet. Auch Ballsportar-
ten sind möglich, hier
kann es aber durch zu
viel Ehrgeiz zu schädli-
chen Belastungsspitzen
kommen. Am besten ge-
eignet sind immer noch
betreute Geräte im Fit-
nessstudio, weil auf Lauf-
band, Crosstrainer oder
Fahrrad-Ergometer die
Belastung dosiert kontrol-
liert und jederzeit korri-
giert werden kann, durch
gut geschulte Trainer und
Therapeuten.

Gesundheitstipp

Rüdiger Heinrich
Physiotherapeut - Walsrode

Sport statt
Pillen

WALSRODE. Drei Jahre nach
dem Jubiläumsball war es
nach der Coronazwangs-
pause wieder so weit. Der
TV Jahn Walsrode startete
mit der 51. Auflage seiner
traditionellen Veranstaltung
schwungvoll in die Ad-
ventszeit. Im neu gestalte-
ten und festlich dekorierten
Saal des Landhotels Forel-
lenhof empfing der Leiter

der Tanzsportabteilung Ru-
dolf Kaufmann rund 120
Gäste.

Nach einer kurzen Begrü-
ßung kamen alle Aktiven
der Tanzsportabteilung auf
die Fläche, um sich mit dem
Power-Latino aus dem
Übungsbetrieb warm zu
tanzen. Danach war das
Parkett nahezu durchgän-
gig gefüllt und die Band

„the Funnies“ aus Braun-
schweig verbreitete beste
Stimmung. Für die sportli-
chen Momente sorgten zwei
Showeinlagen. Die vereins-
eigenen Turnierpaare Ulrich
und Liane Gehrke sowie
Michael und Daniela Clau-
sing zeigten den Gästen un-
ter viel Applaus ihre Pro-
gramme in den fünf Stan-
dardtänzen Wiener Walzer,

Langsamer Walzer, Tango,
Slowfox und Quickstepp.

Die deutschen Vizemeis-
ter im Rock‘n‘Roll, Karina
Kunst und Levi Ellmers aus
Delmenhorst, präsentierten
dann eine ganz andere Fa-
cette des Tanzsports und
begeisterten mit ihrer blitz-
schnellen Fußtechnik und
atemberaubender Akroba-
tik auf höchstem Niveau.

Schwungvoller Start in die Vorweihnachtszeit
Beste Stimmung beim 51. Ball des TV Jahn Walsrode mit rund 120 Gästen

Der Leiter der Tanzsportabteilung im TV Jahn Walsrode, Rudolf
Kaufmann (Mitte), freute sich über 120 Ballgäste, die unter an-
derem von einer Showeinlage der Turnierpaare Liane und Ulrich
Gehrke (links) sowie Daniela und Michael Clausing unterhalten
wurden. Foto: TV Jahn Walsrode

Mit zwei Kämpfern waren die Factory
Fighter aus Rethem bei der Kickbox-
Gala im Budox-Sportpark in Nienburg
am Start. Insgesamt waren Aktive aus
mehr als 30 Kampfsportschulen bei
dieser Veranstaltung dabei. Die Ret-
hemer hatten sich intensiv auf den

Wettkampf vorbereitet. Gegen starke
Gegner behaupten sie sich gut, setz-
ten das im Training Gelernte präzise
um. Für das Factory-Fighter-Team um
Großmeisterin Maren Freese gab es
einen ersten Platz,. für beide Starter
Medaillen. Foto: Freese

Gegen starke Gegner behauptet

WALSRODE. Kürzlich durf-
ten sich drei Karateka des
TV Jahn Walsrode über ihre
neu erworbenen Gürtel
freuen: Sylvia Justen (54
Jahre), Mark Kühne (45)
und Simon Seidensticker
(43) bestanden in Kirchlin-
teln und in Brinkum-Stuhr
nächste Kyu-Grade.

Sylvia Justen musste sich
im Kreise vieler Jugendli-
cher behaupten, überzeugte
aber mit einer souveränen
Leistung, übersprang den
ersten Kyu (Weißgurt) und
darf somit jetzt den gelben
Gürtel tragen. Auch Mark
Kühne war durch regelmä-
ßiges Training gut vorberei-
tet, wurde aber – wie bei
Fortgeschrittenen nicht un-

üblich – konditionell etwas
mehr gefordert. Am Ende
durfte er aber seinen grü-
nen Gürtel (4. Schülergrad)
gegen einen violetten (5.
Kyu) unter den Augen von
Prüfer Udo Lüdemann ein-
tauschen.

Mit einer guten Leistung
bestand auch Simon Sei-
densticker seine erste Prü-
fung zum gelben Gürtel in
einem externen Dojo in
Brinkum-Stuhr erfolgreich.

Karsten Waliszewski, ei-
ner der Trainer der Shoto-
kan-Karate-Sparte des TVJ,
war erfreut über die ge-
meinsam geleistete Trai-
ningsarbeit. Er selbst hatte
sich bei einem Kurzlehr-
gang in der Nähe von Lüne-

burg weitergebildet. Zu die-
sem Lehrgang waren nur
Schwarz-Gurte zugelassen.
Der Trainer Thoralf Alten-
burg (5. Dan) gab neue Ein-
blicke in die Analyse der
sehr traditionellen Karate-
Techniken und regte dazu
an, immer wieder die eige-
nen Bewegungen zu hinter-
fragen. Waliszewski, der
den Karate-Sport mittler-
weile seit mehr als 40 Jah-
ren betreibt, war äußerst
dankbar für die neuen
Denkanstöße.

Weitere Informationen
zum Karate beim TV Jahn
Walsrode bei Manuela Mi-
chels, ( 0172/4438960,
oder Karsten Waliszewski,
( 0152/26263901.

Trainingsarbeit zahlt sich aus
Karateka des TV Jahn Walsrode bestehen ihre Gürtelprüfungen

Trainer Karsten Waliszewski (von links) freute sich über die erfolgreichen Gürtelprüfungen von
Sylvia Justen, Mark Kühne und Simon Seidensticker. Fotos: TV Jahn Walsrode

AHLDEN. Der TSV Ahlden
veranstaltete zum achten
Mal ein Steeldart-Turnier
und freute sich über großes
Interesse von 57 Spielern
und zahlreichen Zuschau-
ern. Bei echter Kneipenat-
mosphäre sorgte Organisa-
tor Hannes Luhmann alias
DJ Lu für einen optimalen
Ablauf und mit stimmungs-
voller Musik für beste Lau-
ne im voll besetztem Ver-
einsheim.

Sportlich überzeugte ganz
besonders Christian Zande-
cki, der sich trotz einer Nie-
derlage im Doppel-K.o.-
System über die Verlierer-
seite durch das Turnier
spielte und am Ende im Fi-
nale mit 4:2 gegen Marco
Pauli die Oberhand behielt.
Mathias Mix, der Ahldener
Spartenleiter Dart, belohnte
diese starke Leistung weit
nach Mitternacht bei der
Siegerehrung mit einem
Preisgeld und dem Wander-
pokal, den es beim nächs-
ten Turnier im Jahr 2023 zu
verteidigen gilt.

„Wir freuen uns riesig,
dass unser Turnier mittler-
weile eine echte Institution

bei den Dart-Fans ist“,
blickt Luhmann auf die po-
sitive Entwicklung und
möchte den Dartsport wei-
ter in Ahlden fördern. „Wir
würden gerne auch eine

Mannschaft für den Ligabe-
trieb melden, dafür benöti-
gen wir jedoch noch Spie-
ler.“ Interessierte, gerne
auch Anfänger, melden sich
per E-Mail an info@tsv-ahl-

den.de oder kommen zum
Training vorbei, das jeden
Mittwoch von 19 bis 22 Uhr
im Sportheim Ahlden unter
Anleitung von Spartenleiter
Mathias Mix stattfindet.

Christian Zandecki gewinnt
57 Spieler starten beim achten Steeldart-Turnier des TSV Ahlden

Christian Zandecki (links), hier mit Ahldens Spartenleiter Mathias Mix, gewann beim Steeldart-
Turnier das Finale und holte sich somit den Wanderpokal. Foto: TSV Ahlden

WALSRODE. In Niedersach-
sen mussten im Vorjahr
1012 Kinder und Jugendli-
che nach einem akuten Al-
koholrausch im Kranken-
haus behandelt werden –
551 Jungen und 461 Mäd-
chen. Im Vergleich zu 2020
ist das ein leichter Zuwachs
um sieben Prozent. Auffäl-
lig ist, dass in der jüngeren
Altersgruppe der Zehn- bis
14-Jährigen mehr Mädchen
ins Krankenhaus eingewie-
sen wurden (117 Mädchen,
51 Jungen). In der Alters-
gruppe der 15- bis 19-Jähri-
gen dreht sich das Verhält-
nis um (344 Mädchen, 500
Jungen). Insgesamt blieb
die Zahl der betroffenen
Zehn- bis 19-Jährigen auch
im zweiten Pandemie-Jahr
auf geringerem Niveau als
2019: Im Vor-Corona-Jahr
mussten noch rund 40 Pro-
zent mehr Betroffene mit ei-
ner Alkoholvergiftung im
Krankenhaus behandelt
werden – 1735 Kinder und
Jugendliche. Dies zeigen
Zahlen des Statistischen
Landesamtes Niedersach-
sen. „Die Zahlen zeigen,
dass wir weiterhin aufmerk-
sam und aktiv in der Prä-
vention und Information
sein müssen“, so Daniela
Behrens, Niedersächsische
Jugend- und Gesundheits-
ministerin. „Besonders der
Anstieg bei den jüngeren
Mädchen erfüllt mich mit
Sorge.“

Rauschtrinken:
Rückgang

um 40 Prozent



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. DEZEMBER 2022LOKALES 7

Heute Schlachtefest in Grethem

GRETHEM. Freunde deftiger
Gaumenfreuden werden
sich den vierten Advent rot
in ihrem Kalender angestri-
chen haben. Denn am heu-
tigen Sonntag findet auf
dem Hof von Landwurst Ro-
se in Grethem wieder das
weihnachtliche Schlachtfest
statt. Ab 10 Uhr gibt es aber
nicht nur kulinarische Spe-
zialitäten zu genießen, son-
dern es werden auch Kunst-
handwerk und weitere regi-
onale Köstlichkeiten ange-
boten.

Das Angebot an herzhaf-
ten Speisen ist wieder viel-
fältig. Neben Schlachtplat-
ten stehen Spanferkel, Rin-
derwurst, Knipp, Grünkohl
mit Bregenwurst zur Aus-
wahl, die durch heiße Brühe
und Erbsensuppe ergänzt
wird. Am Nachmittag gibt
es zum Kaffee frischen But-
terkuchen. Zudem können
sich die Besucher – passend
zur Jahreszeit – mit Glüh-
wein oder heißem Kakao
wärmen.

Auf dem Hof werden
beim Weihnachtsbasar

Kundhandwerker ihre Ar-
beiten präsentieren, und re-
gionale Anbieter sind beim
Bauernmarkt mit ihren Er-
zeugnissen vor Ort. Für die
kleinen Besucher gibt es
auch wieder eine Bastel-
ecke, zudem dürfen sie sich
auf den Besuch des Weih-

nachtsmannes freuen.
Geöffnet ist auch der SB-

Laden der Familie Rose, in
dem nicht nur Rind- und
Wildspezialitäten zu finden
sind, sondern handgefertig-
te Kleinigkeiten, die sich
gut für den weihnachtlichen
Gabentisch eignen.

Regionale Spezialitäten und weihnachtliches Kunsthandwerk

Auf dem Hof der Familie Rose findet am heutigen Sonntag wie-
der das beliebte weihnachtliche Schlachtfest statt
. Foto: Landwurst Rose

Weihnachtsbasar mit Schlachtefest
18. Dezember 2022, ab 10 Uhr

• Spanferkel 
• Rinderwurst- und Knippessen 
• Schlachtplatten
• Erbsensuppe

•Glühwein und Bratwurst
• Kaffee und Kuchen
• Grünkohl mit Bregenwurst

Hausmacher-Mettwurst  ............... ca. 500 g Frischgewicht
Hausmacher-Dosenwurst  ................................. 380 g Inhalt 

ab 10 Stück = 1 Dose gratis

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

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

ROSE
Partyservice
Hofeigene Hausschlachterei

Gm
bH

- Weihnachtsbastelei für Kinder -
Der Weihnachtsmann kommt und hält Überraschungen bereit!

einhold’s
übensaft

auch auf dem Schlachtfest
RR

Der Weihnachtsmann 
kommt mit einer 
Überraschung 
für die Kleinen!

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden
und Verwandten

ein besinnliches Weihnachtsfest
und ein frohes neues Jahr.

Landwurst Rose – Grethem

... leckeres 
Spanferkel

heute auf dem weihnachtlichen 
Hoffest bei Landwurst Rose

in Grethem

WIECKENBERG. Zwei der
schönsten Sonaten von Lud-
wig van Beethoven und die
Kreisleriana von Robert
Schumann sind am kom-
menden Sonntag, 18. De-
zember, ab 17 Uhr in der
Reihe „Weltklassik am Kla-
vier“ im Büchtmannshof in
Wieckenberg, Stechinelli-
straße 6, zu hören. Gespielt
werden die Werke von Re-
gina Chernychko.

Beethoven schrieb die So-
nate op. 90 auf dem Höhe-
punkt seiner Popularität.
Und doch diente sie ihm
auch dazu – nachdem er
fünf Jahre lang keine Kla-
viersonate mehr geschrie-
ben hatte – die Schulden
seines Bruders Kaspar Karl
zu begleichen. Sie hat wie
Beethovens letzte Sonate ei-
ne experimentelle zweiteili-
ge Form.

„Da gibt es zu denken da-
bei“, prophezeite Robert
Schumann, als er am 16.
April 1838 die Fertigstel-
lung seiner Kreisleriana
meldete. „Meine Kreisleria-
na spiele manchmal! Eine

recht ordentlich wilde Liebe
liegt darin in einigen Sät-
zen, und Dein Leben und
meines und manche deiner
Blicke“, schreibt Robert
Schumann 1838 an Clara.
Mit 28 Jahren hatte er be-
reits den ersten Höhepunkt
seines Lebens als Kompo-
nist erreicht.

Die Pianistin Regina
Chernychko ist Gewinnerin
zahlreicher internationaler
Klavierwettbewerbe und
wurde mehrmals mit dem
Dorothy MacKenzie Artist
Recognition Scholarship
Award in New York ausge-
zeichnet. Regina Chernych-
ko spielte weltweit mit ver-
schiedenen Orchestern und
konzertierte in einigen der
bekanntesten Säle Europas.

Der Eintritt beträgt zurzeit
wahlweise 20 oder 30 Euro,
für Studenten 15 Euro und,
für Jugendliche bis 18 Jah-
ren ist er frei. Reservierun-
gen per E-Mail an in-
fo@weltklassik.de oder
( 0151/12585527. Weite-
ren Informationen unter
www.weltklassik.de.

Zwei seiner schönsten Sonaten
Regina Chernychko spielt bei der „Weltklassik am Klavier“ Werke von Beethoven

Zum Programm von Regina Chernychko bei der „Weltklassik am
Klavier“ gehören zwei Sonaten von Beethoven und die Kreisle-
riana von Schumann. Foto: Oliver Röckle

BAD FALLINGBOSTEL. „Ich
war noch niemals in New
York“, „Griechischer
Wein“, „Aber bitte mit Sah-
ne“ sowie „Atemlos“ und
„Achterbahn“: Einen emoti-
onalen Abend mit Liedern
von Udo Jürgens und Hele-
ne Fischer versprechen Ale-
xander Jahnke und Anika
Bollmann bei ihrer Tribute-
Show für die beiden großen
deutschsprachigen Künstler.
Zu erleben sind die beiden
am Sonnabend, 21. Januar,
ab 20 Uhr im Potpourri – die
Eventgastronomie im Kur-
haus in Bad Fallingbostel,
Sebastian-Kneipp-Platz 1.

2017 hatte Alexander
Jahnke an der 14. Staffel
der RTL-Castingshow
„Deutschland sucht den Su-
perstar“ teilgenommen, die-
se als Zweitplatzierter ab-
geschlossen. Mit seinem Fi-
nalsong „Halt alle Uhren
an“ erreichte er Platz 34 der
deutschen Single-Charts.

Ab Oktober 2017 spielte
Alexander Jahnke die
männliche Hauptrolle bei
der Jubiläumstournee des
Musicals „Grease“. Bis De-
zember 2018 stand er als
Danny Zuko über 200-mal
auf den Musicalbühnen
Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz.

Anika Bollmann hat bis-
her viele Bühnen (Staats-
oper Hannover, AWD-Are-
na, Aida Cara), Städte (New
York) und Länder als Künst-
lerin bereist. In New York
präsentierte sie ihre erste
Soloshow „A little bit of
Broadway“ und sang mit
preisgekrönten Bands wie
„Manhattan City Musik“,
„The Louis Armstrong Eter-
nity Band“ und „Vince Gi-
ordano & The Nighthawks“
in den bekanntesten Orten
Manhattans.

Karten sind im Restaurant
Poupurri und bei Eventim
erhältlich.

Emotionaler Abend mit
zahlreichen Tophits

Tribute-Show für Udo Jürgens und Helene Fischer

Alexander Jahnke und Anika Bollmann singen in ihrer Tribute-
Show im Potpourri die größten Hits von Udo Jürgens und Hele-
ne Fischer. Fotos: Potpourri

SCHWARMSTEDT. Die Weih-
nachtwunschbaumaktion
vom Schwarmstedter Verein
Alle Fun „Herzliche Weih-
nacht“ geht in die heiße
Phase, alle 70 gelben
Wunschsterne sind von den
Wunschbäumen bei den
Einkaufsmärkten Rewe und
Edeka in Schwarmstedt ab-
genommen worden. Nun ist
es ganz wichtig, dass die
weihnachtlich verpackten
Geschenke unbedingt bis

Montag, 19. Dezember, in
den Märkten abgegeben
werden.

Denn schon am Mittwoch,
21. Dezember, von 15 bis
19.30 Uhr kommt der Weih-
nachtsmann in den Jugend-
treff am Uhle-Hof. In weih-
nachtlicher Atmosphäre,
mit heißer Schokolade,
Kinderpunsch und Keksen,
möchte er die Geschenke
an die Empfänger überrei-
chen.

Wunschpakete bis
19. Dezember abgeben
Aktion des Vereins Alle Fun in der Endphase

Alle Wunschsterne wurden
von den Weihnachtswunsch-
bäumen abgenommen.

Foto: Alle Fun

BUCHHOLZ. Der nächste
Dialog Bürgermeisterin Ay-
nur Colpan mit Bürgerinnen
und Bürgern findet am
kommenden Donnerstag,
22. Dezember, im Dorfge-
meinschaftshaus Buchholz
statt. Dabei soll im direkten
Austausch über Anliegen
und Anregungen gespro-
chen werden. Es wird um
vorherige Terminvereinba-
rung unter ( 0172/
8302052 oder per E-Mail an
a.colpan@gmx.de gebeten.
Die Sprechstunde findet
zwischen 17 Uhr und 18.30
Uhr statt.

Bürgermeisterin
Colpan vor Ort



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. DEZEMBER 2022 LOKALES8

BAD FALLINGBOSTEL. Türki-
sche und internationale
Spezialitäten können ab
morgigen Montag, 19. De-
zember, im Kawa Grillhaus
in der Vogteistraße in Bad
Fallingbostel genossen wer-
den. Zum Kennenlernen
bieten Inhaber Shevan Na-
jar und sein Team am Eröff-
nungstag Döner zum redu-
zierten Preis an.

Nachdem er jahrelang in
verschiedenen Dönerläden
gearbeitet hat, entschloss
sich Shevan Najar nun zur
Selbstständigkeit. Mit sei-
nem Grillhaus möchte er
sich von einem reinen
Schnellrestaurant abheben.
Das großzügige und helle
Ambiente in den renovier-
ten Räumen einer ehemali-
gen Bäckerei soll die Gäste
einladen, sich wohlzufühlen
und länger zu verweilen. 32
Sitzplätze bietet das Lokal
im Innenraum, bei wärme-

ren Temperaturen wird es
weitere Sitzgelegenheiten
auf der Terrasse direkt an

der Vogteistraße geben.
Die Speisekarte umfasst

eine große Auswahl an

Drehspieß-, Grill- und über-
backenen Gerichten. Ba-
guettes, Pizzen, Salate so-
wie internationale Speisen
wie Hamburger, Schnitzel
und Currywurst mit Pom-
mes vervollständigen das
Angebot an Hauptgerich-
ten, bei denen selbstver-
ständlich auch Vegetarier
beispielsweise bei verschie-
denen Falafel-Varianten
fündig werden. Zudem bie-
tet das Restaurant besonde-
re Vorspeisen wie Champi-
gnonköpfe und Artischo-
cken gefüllt mit Frischkäse
an – und zum Dessert das
süße Gebäck Baklava.

Geöffnet ist das Kawa
Grillhaus an allen sieben
Tagen der Woche, montags
bis sonnabends von 10 bis
22 Uhr sowie sonn- und fei-
ertags von 12 bis 22 Uhr. Al-
le Gerichte können auch te-
lefonisch unter (05162)
4189685 bestellt werden.

Spezialitäten aus der türkischen Küche
Neueröffnung des Kawa Grillhauses am morgigen Montag in Bad Fallingbostel

Das Team um Inhaber Shevan Najar bietet im Kawa Grillhaus ab
morgigen Montag Spezialitäten aus der türkischen und interna-
tionalen Küche. Foto: rie

RETHEM. Unter dem Motto
„Weihnachtszauber“ ver-
wandelte sich der Kinder-
garten „Rethemer Arche“
mit vielen verschiedenen
Aktionsständen, in einen
Weihnachtsmarkt. Die Mäd-
chen und Jungen wurden
von den Erzieher/-innen
eingeladen zu Fäden ziehen
und Autorennen mit klei-
nen Gewinnen, einer ge-
heimnisvollen Weihnachts-
werkstatt, verschiedenen
Mal- und Bastelangeboten
und einer Weihnachtsbä-
ckerei, in der die Kinder
kleine Knusperhäuschen
fertigten.

Die rätselhafte weih-
nachtliche Zeitreise in der
Turnhalle wurde von den
Kindern mit Instrumenten
und Tanz begleitet, das
Weihnachtskino mit der Bil-
derbuch-Geschichte „Lenni
im Weihnachtsglück“ lud zu
einem ruhigen Moment des
Verweilens ein.

Für das leibliche Wohl
sorgte der „Zwergendün-
ger“. Der Förderverein
spendierte das Frühstück
für die gesamte Kita, und

Mitglieder des Vereins zau-
berten ein prächtiges Früh-
stück. Die Bäckerei Pohl-
mann spendete, wie jedes
Jahr, viele verschiedene
Plätzchenvariationen, die
den Kindern sehr gut
schmeckten.

Gegen Mittag trafen sich
alle Großen und Kleinen
der Kita zu einem gemein-
samen Kreis. Viele zufriede-
ne Kinder mit leuchtenden
Augen beendeten den wun-
dervollen Zauber mit dem
Lied „Lasst uns froh und
munter sein“.

Am Nikolaustag spendier-
te die Firma Freqcon ein le-
ckeres Frühstück, und auch
dabei halfen Eltern die
Brötchen zu belegen sowie
Obst und Gemüse zu
schneiden. Eine besondere
Überraschung war der Be-
such des Nikolauses, der
nach einer vorgelesenen
Geschichte für jedes Kind
eine Überraschungstüte da-
beihatte. Dieser Besuch war
ein Dankeschön für den ge-
schmückten Weihnachts-
baum an der Rethemer Fäh-
re.

Weihnachtszauber in
der Rethemer Arche
Viele Aktionsstände sorgen für viel Spaß

Die Rethemer Arche verwandelte sich in einen Weihnachts-
markt, bei dem die Kinder bei zahlreichen Aktionsständen viel
Spaß hatten. Foto: Rethemer Arche

Der weithin leuchtende Stern wies die
zahlreichen Besucher schon früh dar-
auf hin, wo in der Krelinger Heide die
Veranstaltung stattfand: Rüdiger
Mieske vom Dorfgemeinschaftsverein
Krelingen hatte für „Weihnachten im
Schafstall“ ein abwechslungsreiches
Programm aufgestellt, bei dem Astrid
Hees und Peter Schulze die musikali-
sche Leitung innehatten. Nach der Er-
öffnung durch den Krelinger Chor mit
„Die Weihnachtsfreude pustet uns
keiner aus“ durften die Besucher ab-
wechselnd mit dem Posaunenchor
singen und den verschiedenen Dar-

bietungen von Flöten, Klarinette, Gi-
tarre, Klavier und Chor lauschen. Zwi-
schendurch sorgten immer wieder
die Heidschnucken mit ihren sponta-
nen „Mäh“-Zwischenrufen für Heiter-
keit, so auch bei der Lesung von Gre-
tel Pillmann über das Weihnachtsge-
schenk des kleinen Hamid für den Ka-
lifen, die der Großvater seinem Enkel
erzählte. Nachdem der Weihnachts-
mann Päckchen für die Kleinsten ver-
teilt hatte, endete die stimmungsvolle
Stunde mit dem gemeinsamen Sin-
gen des Liedes „Fröhliche Weihnach-
ten“. Foto: Christa Willenbockel

„Weihnachten im Schafstall“

SCHWARMSTEDT. Die Inter-
nationale Biologie-Olympia-
de ist ein Schülerwettbe-
werb für Einzelpersonen,
der das Interesse von Schü-
lerinnen und Schüler am
Fachgebiet Biologie fördern
will. Er richtet sich insbe-
sondere an die Oberstufe.
Jedes der mehr als 50 teil-
nehmenden Länder darf
vier Teilnehmer entsenden,
die nicht älter als 20 Jahre
alt sein dürfen. Das Aus-
wahlverfahren in Deutsch-
land ist in vier Runden, die
in jeweils verschiedenen
Formaten stattfinden, ge-
gliedert. Die in jeder Runde
zu bearbeitenden Aufgaben
steigen im Schwierigkeits-
grad von Runde zu Runde.

Charline Krenz wurde
von ihrem Biologielehrer
Kevin Krämer an der KGS
Schwarmstedt ermuntert,
am Wettbewerb teilzuneh-
men. Dass der Fachbe-
reichsleiter Naturwissen-
schaften an der Wilhelm-
Röpke-Schule damit genau
richtig lag, zeigt das Ergeb-
nis. Charline Krenz kam un-
ter den etwa 10.000 Ein-
reichungen deutschland-
weit unter die besten 600

Schüler und steht damit in
der zweiten Runde.

„Als mich mein Biolehrer
fragte, ob ich an der Bio-
Olympiade teilnehmen
möchte, war ich erst einmal
völlig überfordert. Ich hatte
vorher angenommen, dass
die Teilnahme eine Grup-
penarbeit wird. Aber weit
gefehlt – die Teilnahme soll-
te in Einzelarbeit erfolgen.“
Die Schülerin stellte sich
aber der Herausforderung,
zumal es ein Stipendium zu
gewinnen gibt.

Voller Motivation machte
sich Charline Krenz an die
Bearbeitung der Aufgaben.
Dabei musste sie unter an-
derem in Erfahrung brin-
gen, wer aus ihrem Jahr-
gang Rosenkohl mag oder
nicht mag, was Verwunde-
rung bei ihren Mitschülern
hervorrief. Aber der Hinter-
grund war eine Untersu-
chung über das Vorhanden-
sein der Bitterschmecker-
Variante.

Danach sank ihre Motiva-
tion aufgrund von schuli-
schem Stress. Aber in den
Sommerferien raffte sie sich
wieder auf, mit dem Ehr-
geiz, ein Ergebnis abzuge-

ben. Kurz vor Abgabe er-
fuhr sie, dass die Herange-
hensweise an die zweite
Aufgabe aufgrund eines
Fehlers hätte geändert wer-
den müssen. Die Schülerin
entschied sich aufgrund der
Zeitknappheit aber dage-
gen. Letztlich wurde die
Aufgabe aber dennoch ge-
wertet.

„Nach der Abgabe habe
ich die Olympiade völlig
verdrängt. Als ich jedoch
erfahren habe, dass ich als
erste Schülerin der KGS
Schwarmstedt in die nächs-
te Runde gekommen bin,
konnte ich es erst gar nicht
fassen und habe mich riesig
gefreut.“ Danach kam die
Erkenntnis, dass mit dem
Erreichen der zweiten Run-
de der Bio-Olympiade wie-
der eine Menge Arbeit auf
sie zukommt und dies auch
in der Phase des Vor-Abis.

Zur Vorbereitung arbeitet
Charline Krenz mit dem
Buch Campbell Biologie,
auch bekannt als „Biolo-
gie-Bibel“, mit seinen 1824
Seiten. „Auch die Stark
Abi-Bücher und YouTube
sind meine besten Freun-
de.“

Als erste KGS-Schülerin in der zweiten Runde
Charline Krenz von der Schwarmstedter Wilhelm-Röpke-Schule steht bei der Biologie-Olympiade unter den besten 600 Teilnehmern

Charline Krenz erreicht als erste Schülerin der KGS Schwarm-
stedt die dritte Runde der Internationalen Biologie-Olympiade.

WITTLOHE. Am heutigen
Sonntag, 18. Dezember,
wird in der Wittloher Kirche
ab 10 Uhr Gottesdienst mit
Pastor Wilhelm Timme ge-
feiert. Dabei können Besu-
cher das Friedenslicht, das
eine lange Reise aus Bethle-
hem hinter sich hat, an ei-
ner mitgebrachten Kerze
anzünden und in einem
Glas oder Windlicht mit
nach Hause nehmen. Die
musikalische Begleitung
übernimmt Marion Höra.
Der Kirchenvorstand weist
darauf hin, dass die Kirche
für die letzten Gottesdienste
im Jahr 2022 auf 14 Grad
Celsius geheizt wird.

Am Nachmittag des 4.
Advents ab 15 Uhr gibt es
in der Kirche ein Konzert
mit ukrainischer Musik.
Oxana Sydorchuk spielt mit
ihren Töchtern Christina
und Daryna auf dem Instru-
ment Bandura. Die aus
Charkiw stammenden
Künstlerinnen Anna Niaga-
ra und Valéria Gospodynko
singen eigene und ukraini-
sche Volkslieder sowie ein
Stück aus der Oper Car-
men. Der Eintritt ist frei, um
Spenden für die Ukraine-
Soforthilfe der Gemeinde
Kirchlinteln wird gebeten.

Friedenslicht
und Konzert

Heidi Diekmann, Helmut Meyer, Mat-
thias Othmer und Marjetta Gärtner
haben in diesem Jahr 236 Gästen die
Geschichte der Bad Fallingbosteler
Gedenkstätte Hof der Heidmark nä-
hergebracht. Urlauber, Gäste der Kli-
nik Bad Fallingbostel, aber auch alt-
eingesessene Bad Fallingbosteler
hatten den Weg auf das idyllisch ge-
legene Hofgelände gefunden. Man-
ches Pärchen wollte vor ihrer Trauung
noch wissen, was es mit dem Hof auf
sich hat. Viele waren erstaunt über
die Schönheit und die Geschichte die-
ser Anlage. Jede Führung war indivi-

duell und nicht nur für die Besucher
spannend. Auch die Gästeführer und
Gästeführerinnen lernten immer da-
zu. Der Besuch war kostenlos, Spen-
den wurden aber gern angenommen.
In dieser Saison kam so eine Summe
von 222,22 Euro zusammen, die das
Team vom Hof der Heidmark dieses
Mal an das Kinderhilfswerk Kovel
spendete. Auch wenn die Saison be-
endet ist, sind Sonderführungen nach
Anmeldung jederzeit möglich. Inter-
essierte können sich unter ( 0151/
10616770 melden.

Foto: Verkehrsverein Fallingbostel

Besucher spenden 222,22 Euro
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GESCHENKIDEEN
Anregungen und lokale Angebote zu Weihnachten
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GESCHENKIDEEN
Anregungen und lokale Angebote zu Weihnachten

lps/Jv. Die heiße Schokolade 
ein beliebtes Getränk in der 
Weihnachtszeit, das kleine 
und große Fans von süßen 
Leckereien begeistert. In den 
Supermärkten gibt es eine 
große Auswahl an Mischun-
gen für die heiße Schokola-
de. Vor allem, wenn die Zeit 
knapp oder man zu erschöpft 
vom Tag ist, bietet sich eine 
fertige Schokoladenmi-
schung für das Heißgetränk 
an. Ansonsten bevorzugen 
nicht wenige, die heiße Scho-
kolade selbst herzustellen. 
Die Verwendung von Back-
kakao soll aufgrund der darin 
enthaltenen Nährstoffe und 
Antioxidantien der Gesund-
heit zuträglich sein. Ferner 
kann zwischen fettreicher 
oder fettarmer Kuhmilch oder 
einer Pfl anzenmilch gewählt 
werden.  Mehr Abwechslung 
in das Rezept bringen Zimt 
und die geriebene Schale 
von einer unbehandelten 
Orange. Kalorienreiche Zu-
gaben zur heißen Schoko-
lade sind Erdnussbutter so-
wie Karamell-, Vanille- oder 
Lebkuchen-Sirup. Bei Bedarf 
versüßen kleine Marshmal-
lows und Schlagsahne den 
Schokoladengenuss. 

Heiße 
Schokolade 
im Advent

Der Klassiker 
in der Winterzeit

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

für Zubehör
und

Dienstleistungen
bei uns erhältlich!

GESCHENK-
GUTSCHEINE

Unser Geschenktipp:
Verschenken Sie doch mal  
ein Buch, z. B.:
Michelle Obama

    Das Licht in uns ............. € 28,00
Tess Gerritsen

     Mutterherz .................................................. € 22,00

Vogteistraße 12 · 29683 Bad Fallingbostel · Telefon (05162) 5983 · Fax 3071

Buchhandlung
Inh. Sigrid Schütte

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage mit höchsten Genüssen!★ ★
★

★
★

★

★

★

★

Verschenken Sie doch mal ein
kulinarisches Geschenk!
Gutscheine für unsere asiatischen Spezialitäten
halten wir für Sie bereit.

★

★

★
★

UND TOLLE FAHRTEN IM INTERNET!

Informieren Sie sich im Internet 
unter www.der-boitzer.de

Busbetrieb Cord Hibbing
Kirchboitzen 16 • 29664 Walsrode • Tel. 05166/1566

Informieren Sie sich im Internet unter www.der-boitzer.de
oder fordern Sie unseren neuen Flyer an!

Immer eine gute Idee
Reisegutscheine von:

Reisebüro Fenske

Reisebüro Fenske · Inh. Christina Filipp-Pietzko e. K.
Dorfmark · Am Holzfeld 12 · Tel. (05163) Büro 60 17, privat 69 22, Fax (05163) 90 27 18

Der aktuelle Reisekatalog 2023 ist da.
Reisekatalog bitte anfordern – kostenlose Zusendung!

Verschenken Sie doch mal 
einen Reisegutschein.

Bei uns erhältlich.

Freudenthalstraße 47 � 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61.78 88 40 � www.silvia-renken.de

Silvia Renken

… gerne auch bei
Ihnen zu Hause

Freudenthalstraße 47 � 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61.78 88 40 � www.silvia-renken.de

Silvia Renken

… gerne auch bei
Ihnen zu Hause

Kšrpertherapie und Massage
¥ Ganzheitliche Kšrpertherapeutin 
¥ Massagen fŸr Wellnessbehandlungen
¥ Faszienbehandlung Myofascial Release 
¥ Reiki-Meisterin und -Lehrerin

... gerne auch bei 
Ihnen zu Hause

Werner-von-Siemens-Straße 8 • 29664 Walsrode 
Tel.: 0 51 61 - 60 29 25 0 • Fax 0 51 61 - 60 29 25 2 • www.bernholz-bus.de

UNSERE GESCHENKIDEEN
So. 15.01. „CAVALLUNA“ - die Gala-Show der Pferde nachmittags ......................................PK 2 € 89,-
Sa. 21.01. Bremen „TATTOO“ - internationale Marschmusik ..................................................PK 2 € 89,-
Do. 26.01. „Grüne Woche“ Berlin ................................................................................inkl. Eintritt € 52,-
Sa. 04.02. „Heiße Ecke“ im Schmidt‘s Tivoli - Das Kultmusical ..............................................PK 2 € 73,-
Sa. 11.02. Modelleisenbahn Hamburg ......................................................................inkl. Eintritt € 44,-
Sa. 11.02. Hamburg zum Bummeln - den ganzen Tag ..................................................................€ 24,-
So. 12.02.  Musical „König der Löwen“ oder „Eiskönigin“ ..............................................PK 1 € 165,-
+ So. 02.04. Musical „Hamilton“ oder „MAMMA MIA“ ......................................................PK 1 € 159,-
Sa. 18.02. Hansa-Varieté-Theater in Hamburg - nachmittags.............................................PK 1 € 89,-
So. 19.02. Grünkohlessen und Theater in Wingst .......................................................................€ 65,-
Sa. 25.02. Musical „Starlight Express“ - nachmittags .......................................................PK 1 € 169,-
So. 26.02. „Holiday on ICE – A New Day“- nachmittags ............................................. Erw. PK 1 € 83,-
Mo. 20.03. Saso Avsenik und seine Oberkrainer
   Frühlingsfest mit Kutenholzer Schlemmerbuffet ..............................................................€ 85,-

Bürozeiten: Montag - Freitag von 8:30 - 17:30 Uhr, Samstag von 8:30 - 12:30 Uhr
Unser Büro ist vom 24.12. - 01.01. geschlossen.

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und alles Gute für das neue Jahr!

So. 03.11.  Hamburg – verkaufsoffener Sonntag ...............................................................€ 18,-
Mi. 27.11.  Weserpark -  Adventsbummel nachmittags  ....................................................€ 17,-

Weihnachtsmärkte
Do. 28.11.  Schloss Bückeburg - Weihnachtszauber . ...................................... inkl. Eintritt € 37,-
Fr. 29.11.  Gut Basthorst im Herzogtum Lauenburg . ..................................... inkl. Eintritt € 30,-
Sa. 30.11.  Berlin - Wir halten Bahnhof Zoo und Potsdamer Platz . .................................... € 32,-
So. 01.12.  Wernigerode - mit verkaufsoffenen Sonntag . .................................................€ 23,-
Mo. 02.12  Lübeck - Marzipanstadt, Möglichkeit zum Markt im Heiligen-Geist-Hospital . .....€ 23,-
Sa. 07.12.  Lüneburg (auch mittelalterlicher Markt) ..........................................................€ 19,-
So. 08.12.  Quedlinburg - Advent in den Höfen -  .............................................................€ 26,-
Mi. 11.12.  Oldenburg - Lambertimarkt ............................................................................€ 21,-
Do. 12.12.  Hameln - in der Rattenfänger-Altstadt .............................................................€ 21,-
Fr. 13.12.  Hamburg - vor dem Rathaus...........................................................................€ 19,-
Sa. 14.12.  Münster -  5 Märkte (späte Rückfahrt) ............................................................€ 25,-
Sa. 14.12.  CHRISTMAS Garden in Münster -  
  Weihnachtswelt mit glitzernder Licht-Illumation im Allwetterzoo  ...... inkl. Eintritt € 40,-
So. 15.12.  Minden - mit verkaufsoffenen Sonntag  ...........................................................€ 20,-
Do. 19.12.  Schwerin - inmitten der Altstadt  ....................................................................€ 25,-
Fr. 20.12.  Bremen - nachmittags  ...................................................................................€ 18,-
Sa. 21.12.  Goslar - mit Weihnachtswald ..........................................................................€ 22,-
Sa. 28.12.  Magdeburg  ..................................................................................................€ 24,-

REISEN 2019
06. – 08.12. 3 Tage Weihnachtsmarkt Leipzig mit Halle und Wolfenbüttel ................ab € 259,-
15. – 17.12. 3 Tage Weihnachtsmarkt Trier und Essen ..................................................ab € 229,-
19. – 21.01. 3 Tage Berlin mit „Grüne Woche“, Stadtrundfahrt, 
 Auffahrt Panoramapunkt, Kult-Imbiss „Curry 36“, 4,5-Sterne-Hotel ...............ab € 199,-

Der besondere Geschenk-Tipp: 
REISEGUTSCHEIN

Weihnachtsgeschenke für die Kollegen
Wichteln im Büro

lps/Jv. Das vorweihnachtli-
che Wichteln im Büro hat in 
vielen Firmen eine langjäh-
rige Tradition. Es ist unter-
haltsam und fördert das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl 
im Team. Nach der Auslo-
sung der zu Beschenkenden 
setzt bei vielen Mitarbeitern 
das Grübeln ein. Welches 
Geschenk wäre passend für 
die jeweilige Kollegin oder 
den Kollegen? Gerade wenn 
man einen Mitarbeitenden 
beschenken soll, den man 
nicht so gut kennt oder für 
den man weniger Sympa-
thien hegt, kann die Wahl 
des passenden Geschenks 
zu einer Herausforderung 
werden. Besonders kompli-
ziert wird es, wenn man bei 
der Verlosung den Vorge-
setzten gezogen hat. Meis-
tens wird ein preislicher 
Rahmen für das Wichtel-Ge-
schenk vorgegeben. Inner-
halb der Preisspanne gilt es, 
etwas Schönes, Brauchbares 
oder Witziges zu fi nden, das 
aber dennoch den nötigen 
Respekt nicht missen lässt. 
Ein Geschenk im Arbeits-
kontext darf zwar originell 
sein, es sollte jedoch nie-
mals sexualisiert anmuten. 
Bestimmte Geschenke ent-
halten ungünstige Sub-
botschaften, die sich der 
Schenkende bewusst ma-
chen sollte. Beispielsweise 
könnte ein Parfüm, Deo-
dorant oder eine Seife ver-

mitteln, der Beschenkte 
ließe es an der Körperhygi-
ene mangeln. Eine Krawat-
te wird unter Umständen 
als ein Hinweis auf einen 
schlechten Kleidungsstil 
missverstanden. Eine gute 
Idee für ein Geschenk wäre 
demgegenüber ein Buch 
aus der örtlichen Buchhand-
lung. Allerdings wird bei 
den eher witzig gemeinten 
Ratgebern, die einen Bezug 

zum Arbeitsplatz aufweisen, 
zur Vorsicht geraten. Besser 
wäre es zum Beispiel, eine 
Biografi e, einen Bildband 
oder zeitgenössischen Ro-
man zu verschenken. Erst-
klassige Pralinen aus der 
Confi serie, ein edler Wein 
aus dem Fachhandel genau-
so wie ein Tee aus dem Tee-
fachgeschäft sind ebenfalls 
geeignete Geschenke im 
Kollegenkreis.

Kulinarische Vielfalt für alle
Auf alles vorbereitet

lps/LK. Weihnachten bringt 
die Familien zusammen, 
wie es so schön heißt. In 
diesen können allerdings 
eine Vielzahl unterschied-
licher Ernährungsgewohn-
heiten vorliegen. Damit 
das Fest für alle ein ge-
nussvoller Erfolg wird und 
nicht am Ende mit einem 
allergischen Schock endet, 
sollte auf entsprechende 
Unverträglichkeiten ge-
achtet werden. Am besten 

erkundigt man sich schon 
im Voraus bei den Gäs-
ten, ob Allergien oder be-
wusste Ernährungssitten 
vorliegen. Somit kann die 
Planung direkt angepasst 
werden. Manch Vegetarier 
macht vielleicht zu Weih-
nachten eine Ausnahme 
und möchte nicht, dass die 
Gastgeber sich extra Um-
stände machen. Natürlich 
kann auch das Gegenteil 
der Fall sein, und das sollte 
man respektieren. Ist man 
sich als Koch oder Köchin 
unsicher, wie sich speziel-
le Wünsche am besten er-
füllen lassen, lohnt es sich, 
einfach nachzufragen. In 
den meisten Fällen kön-
nen die Gäste dann simple 

Vorschläge machen oder 
gleich selbst etwas Passen-
des mitbringen. Vor allem, 
wenn mit einer großen Per-
sonenzahl gerechnet wer-
den kann, bietet es sich an, 
nicht auf ein Gericht für 
alle zu setzen, sondern eine 
Vielzahl unterschiedlicher 
Speisen anzubieten. So ist 
mit Sicherheit für jeden et-
was dabei. Diese Variante 
bietet außerdem die Mög-
lichkeit, dass jeder etwas 
zum Festessen beisteuert 
und nicht die Gastgeber die 
ganzen Feiertage in der Kü-
che verbringen. Damit sich 
nichts doppelt und der be-
nötigten Menge entspricht, 
sollte dies im Vorfeld abge-
sprochen werden.

Für das passende Geschenk unter Arbeitskollegen sind gute 
Ideen gefragt.  Foto: Pixabay

SO EINFACH GEHTS:
1. Wählen Sie ein Abonnement (E-Paper oder WZ+)
2. Wählen Sie eine Laufzeit (6 Wochen, 3 oder 6 Monate)  

und wir legen die gleiche oben drauf.  
(Abo endet automatisch)

3. Sie erhalten den Gutschein von uns per E-Mail, 
 sodass Sie ihn direkt zu Hause ausdrucken können! 
4. Genießen Sie die Freude am Schenken.

VERSCHENKEN 
SIE FREUDE

SO EINFACH GEHTS:

SIE FREUDE
mit den 
Digital-Abonnements 
der Walsroder Zeitung

4. Genießen Sie die Freude am Schenken.

Lange Str. 14 · 29664 Walsrode
05161 60050 · info@wz-net.deEine größere Speisenauswahl hält für alle etwas bereit.

 Foto: Pexels
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DÜSHORN. Am heutigen
Sonntag, 18. Dezember, ab
19 Uhr gibt es in der Düs-
horner Kirche einen Rock-
gottesdienst mit dem Sin-
ger/Songwriter Flemming
Borby aus Dänemark. Diese
Veranstaltung zum vierten
Advent, den die evange-
lisch-lutherischen Kirchen-
gemeinden Walsrode und
Düshorn-Ostenholz gemein-
sam veranstalten, stellt in
Wort und Musik verschie-
dene Perspektiven bibli-
scher Figuren auf die bevor-
stehende Geburt Jesu
Christi in den Mittelpunkt.
Die Predigt werden im
Wechsel die Pastoren Thor-
ben Bernhardt und Bernd
Piorunek halten. Die Musik,
sanfter Rock mit einfühlsa-
men, christlich inspirierten
Texten, macht Flemming
Borby mit Band.

Der Däne gilt als großes
Talent des Indie Pop Folk
und blickt auf eine reiche
musikalische Karriere zu-
rück. Er veröffentlichte mit
seiner dänischen Band
Greene drei von der Kritik
hochgelobte Alben und trat
mehrmals auf dem däni-
schen Roskilde-Festival auf.
Als Absolvent der Royal
Academy of Music in Ko-
penhagen gründete er An-
fang der 2000er-Jahre dann
die Band Labrador, mit der
er vier Alben und eine EP
veröffentlichte und in Däne-
mark, Deutschland,
Schweiz, Frankreich, Groß-
britannien, USA und Japan
tourte.

Sein erstes Album unter
eigenem Namen „Somebo-
dy wrong“ wurde in 2015

veröffentlicht und in Texas
aufgenommen. Das zweite
Album „Hell is too far“
(2017) war eine Zusammen-
arbeit mit der amerikani-
schen Musikerin Greta
Brinkman, und das dritte
Soloalbum von Flemming
Borby „The funkhaus sesi-
son“ wurde im August 2017
in den legendären Funk-
haus-Studios Berlin aufge-
nommen. Die Idee dahinter

war, ein Album an einem
Tag mit nur einem Mikrofon
aufzunehmen.

Seit 2007 lebt Flemming
Borby in Deutschland und
schon lange in Berlin. Au-
ßerdem ist er in der interna-
tionalen Songwriting-Orga-
nisation „The House of
Songs“ in Austin (Texas) in-
volviert und hat 2014 die EP
„The Ghostbrother Project –
Back into your heart“ – eine

Zusammenarbeit mit dem
Songwriter Nicholas Ginbey
– veröffentlicht.

Für die regelmäßigen Be-
sucher der Konzertreihe in
Düshorn und Ostenholz ist
Flemming Borby kein Un-
bekannter. Schon mehrmals
ist er als Solokünstler in der
Kirche aufgetreten. Nun
wird er jedoch erstmals mit
Band in der Düshorner Kir-
che spielen.

Sanfter Rock zum vierten Advent
Flemming Borby spielt am heutigen Sonntag mit Band im Gottesdienst in der Düshorner Kirche

Erstmals mit Band spielt Flemming Borby am heutigen Sonntag in der Düshorner Kirche beim
Rockgottesdienst, der um 19 Uhr beginnt. Foto: Flemming Borby

Seit 2020 bietet Waldwohl als Ver-
tragspartner der Niedersächsischen
Landesforsten auf 330.000 Hektar
Wald in Niedersachsen ein buntes
Portfolio von Wohlfühlangeboten im
Wald an. Fünf weitere Waldwohl-Trai-
nerinnen haben im Walderlebnis Ehr-
horn ihre Zertifizierung abgeschlos-
sen, zum Ende des Jahres werden es
insgesamt 50 Expertinnen und Ex-
perten sein. Die Zertifikatsausbildung
umfasst die Wissensgebiete: Gesund-
heit, Innere Werte, Trainerkompetenz,
Waldwissen, Recht und ein Life-Trai-

ning. Dazu kommt noch ein kleines
„Förster-Diplom“ samt Aufbau eines
eigenen Herbariums. Die Niedersäch-
sischen Landesforsten möchten so
möglichst vielen Menschen gesund-
heitsfördernde Kursangebote im
Wald anbieten. Die Angebote reichen
vom klassischen Waldbaden und Ge-
sundheitspräventionskursen, bis zu
umfangreichen Coaching-Angeboten
mit dem Ziel Menschen und Wald zu-
sammenzubringen und den Leuten so
zu mehr Gesundheit verhelfen.

Foto: Sierks/Landesforsten

Zertifiziert für den Wald

HADEMSTORF. Der Schüt-
zenverein Hademstorf lädt
alle Mitglieder zur Jahres-
versammlung am Sonn-
abend, 7. Januar, ab 19 Uhr
ins Schützenhaus ein. Auf
der Tagesordnung stehen
neben dem Bericht des ers-
ten. Vorsitzenden, des
Rechnungsführers und des
Schießsportleiters auch die
Ehrung langjähriger Mit-
glieder.

Die Einladung zur Ver-
sammlung mit allen Tages-
ordnungspunkten kann den
Aushängen und der Home-
page sv-hademstorf.de ent-
nommen werden. Anträge
zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten können
schriftlich bis zum 2. Januar
beim ersten 1. Vorsitzenden
Jan Peters oder beim
Schriftführer Jens Meyer
eingereicht werden.

Versammlung der Schützen
in Hademstorf

ALTENWAHLINGEN. „Nach
so langer Zeit endlich mal
wieder eine Veranstaltung
bei den Pferden“, so oder
ähnlich war es mehrfach am
Wochenende zu hören.
Nach mehr als zwei Jahren
Abstinenz, hauptsächlich
aufgrund der Corona-Ein-
schränkungen, hatte der
Reitsportverein Altenwah-
lingen endlich wieder zu ei-
ner Jahresabschluss-Feier
in größerem Rahmen in die
Reithalle auf dem Reiterhof
Iseringhausen einladen
können.

Darauf hatten sich die ju-
gendlichen und besonders
die ganz kleinen Reiter si-
cherlich schon lange ge-
freut: vor den Augen der El-

tern und Großeltern und
Freunden und Bekannten
ihren Reitsport auf ihrem
Lieblingspferd zu präsentie-
ren. Außerdem hatte sich ja
auch noch der Weihnachts-
mann angekündigt!

Neben dem bunten Trei-
ben auf dem Parcours wur-
den die Besucher mit hei-
ßen Getränken und weih-
nachtlichem Gebäck ver-
wöhnt. Wem nach so viel
Leckerem ebenfalls der
Sinn nach Bewegung stand,
der durfte auch selber in
den Sattel steigen. Unter
der Obhut der erfahrenen
Vereinsmitglieder trauten
sich viele Gäste, auch ein
paar geführte Runden im
Schritt durch die gut be-

suchte Halle zu wagen.
Einen Wehmutstropfen

gab es dann doch zu bekla-
gen: Der Auftritt der Volti-
gier-Gruppe des RSV sollte
vorerst der Letzte gewesen
sein, denn die Arbeit in der
Abteilung wird bis auf wei-
teres ausgesetzt. Diese Ent-
scheidung ist dem Verein
und dem Trainer-Team
nicht leichtgefallen, denn
der Auftritt der jungen
Truppe war auf jeder Ver-
anstaltung ein Höhepunkt
und Zuschauermagnet. Die
Gründe für das Aus sind:

Einige der Aktiven haben
das „klassische“ Voltigier-
Alter überschritten und sind
inzwischen in anderen Reit-
sportabteilungen des Ver-
eins unterwegs. Gleichzei-
tig wird das Voltigieren mo-
mentan weniger nachge-
fragt, wobei die Corona-
Auszeit sicherlich einen
großen Beitrag geleistet hat.
Der Hauptgrund ist jedoch,
dass das Voltigierpferd
„Mex“ kurz vor der Rente
steht und allein deshalb
nicht länger für diese an-
spruchsvolle Aufgabe ge-
nutzt werden sollte. Mit ei-
nem besonders langen Ap-
plaus wurde die Voltigier-
gruppe verabschiedet.

Die ganz kleinen Pferde-
Freunde konnten es kaum
noch abwarten, bis dann
endlich auch der Weih-
nachtsmann in der festlich
geschmückte Reithalle ein-
traf. Mit Pferd und Wagen
und in Begleitung von En-
geln sorgte er mit kleinen
Geschenken für gute Stim-
mung und Vorfreude auf
das Fest.

„Mex“ geht in den Volti-Ruhestand
Stimmungsvolle Weihnachtsfeier in der Reithalle Altenwahlingen

Stute „Mex“ geht bald in den Ruhestand, deshalb fand der vor-
erst letzte Auftritt der Voltigiergruppe auf dem Holzpferd statt.

Foto: RSV Altenwahlingen

WALSRODE. Die Stadtkasse
der Stadt Walsrode ist am
Dienstag, 20. Dezember,
weder persönlich noch tele-
fonisch erreichbar. Grund
ist die Umstellung der Fi-
nanzsoftware. Somit sind
Ein- und Auszahlungen an
diesem Tag nicht möglich.

Stadtkasse
am 20. Dezember
nicht erreichbar

WALSRODE. Im Rahmen ei-
nes Gastschülerprogramms
mit Schulen aus Lateiname-
rika sucht der Verein DJO –
Deutsche Jugend in Europa
Gastfamilien. Die Familien-
aufenthaltsdauer: Brasilien/
Sao Paulo vom 15. Januar
bis 2. März, Peru/Arequipa
vom 27. Januar bis 27. Feb-

ruar und Mexiko/ Guadala-
jara vom 5. März bis 25.
Mai. Ein Gegenbesuch ist
möglich. Interessierte wen-
den sich an DJO – Deutsche
Jugend in Europa,
( (0711) 6586533 oder
0172/6326322, E-Mail
gsp@djobw.de sowie www.
gastschuelerprogramm.de.

Gastfamilien für Schüler
aus Lateinamerika gesucht

Vor Kurzem fand im Dorfgemein-
schaftshaus Buchholz ein Bildervor-
trag zur Buchholzer Dorfchronik statt,
in dem Joachim Plesse, Autor der
Buchholzer Chronik „Geschichte(n)
eines Dorfes im Heidekreis“, zu den
Themen Autobahnbau 1957/58, Feu-
ersbrünste in Buchholz ab 1438, Elek-

trizität ab 1911 in Buchholz und einen
Reisebericht „Auf den Spuren Buch-
holzer Gefallener des Ersten Weltkrie-
ges an der Westfront 1914 – 1918“ ei-
nen äußerst gelungenen Vortrag mit
beeindruckenden Bildern hielt. Für
das leibliche Wohl der 90 Gäste hatte
der Eltern- und Förderkreis der

Heinz-Heyder-Grundschule mit ei-
nem festlichen Kaffee- und Tortenbü-
fett gesorgt. Dabei kam eine Spen-
densumme von 714 Euro zusammen,
die dem Eltern- und Förderkreis und
damit den Kindern der Heinz-Hey-
der-Grundschule zugutekommt.

Foto: Joachim Plesse

Spende von 714 Euro bei Vortrag von Joachim Plesse

WALSRODE. Ins Reich der
Wanderfalken und zu vielen
anderen Tieren und Pflan-
zen führt eine vom Reise-
team des NABU Nieder-
sachsen geführte Busreise
in den Frühling des Pfälzer-
waldes und der Nordvoge-

sen vom 23. bis 30. April: In
Deutschlands größtem zu-
sammenhängendem Wald-
gebiet kann bei einem Be-
such von Wanderfalkenbe-
wachern erlebt werden, wie
diese wendigen Flieger, die
im Sturzflug bis zu 360

km/h erreichen können,
aufwachsen.

Für diese Reise sind noch
wenige Plätze buchbar. In-
formationen und Anmel-
dungen unter www.natur-
und-reisen.de, ( (04761)
70804.

NABU-Reise zu Falknern in die Pfalz
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PPflege ist Vertraauueenn

Ambulanter Pflegedienst GmbH
in Bomlitz
Persönliche Beratung • 24 Std. erreichbar

Jens Könecke und Team
Zum Hohen Felde 18 • 29699 Bomlitz �0 5161/ 9412 00

Wir bedanken uns für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2020.

Wir bedanken uns für das uns entgegen- 
gebrachte Vertrauen und wünschen unseren
Patienten alles Gute und Liebe für das
Weihnachtsfest und das Jahr 2023.

Griechische Spezialitäten
Kirchplatz 6 · 29683 Bad Fallingbostel

Tel. (0 51 62) 18 11
www.akropolis-heidekreis.de

Genießen in gemütlicher Atmosphäre
Großer Graben 18 · 29664 Walsrode 

Tel. (0 51 61) 7 03 71 13
www.ammos-walsrode.de

Wir wünschen allen Gästen ein frohes WeihnachtsfestWir wünschen allen Gästen ein frohes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr! Die Teams von

Unser Abholservice an den Feiertagen: 24.12. geschlossen, 25.12. und 26.12. von 12 - 14:30 Uhr und 17 - 22 Uhr, 
am 31.12. von 17 - 22 Uhr. Abholung nur mit Vorbestellung. Tische nur mit Reservierung.

Autohaus Peter Ernst Fam. Ladwig und Team
Am Flugplatz 7 • 29693 Hodenhagen

Tel. 0 51 64/ 4 66 • www.ernst-hodenhagen.de

klkliiiiklklklicklic

Was ich hier erzählen will, 
trug sich in Meißen, meinem 
damaligen Arbeitsort, in der 
Adventszeit 1959 zu. Für die 
Weihnachtsbäckerei, be-
sonders das Stollenbacken, 
war es in jenen Jahren äu-

ßerst problematisch, die Zu-
taten zu bekommen, die den 
„Dresdner Christstollen“ zu 
dem werden lassen, was der 
Name verspricht. Glücklich 
konnten sich die Familien 
schätzen, die im ersehnten 

Paket Mandeln, Zitronat 
und Rosinen aus dem Wes-
ten geschickt bekamen. Es 
war im sächsischen Raum 
üblich, dass man alle Zuta-
ten zum Bäcker trug. In den 
Backstuben wurde der Teig 
bereitet, dann schob der Bä-
cker die Stollen in den Back-
ofen. Nach dem Abkühlen 
des Backwerks, meist am 
Abend, holten die Familien 
ihre Stollen nach Hause. 
Auf meinem Heimweg von 
der Arbeit kam mir eines 
Abends auf der Elbebrücke 
ein Mann entgegen, der auf 
der Schulter ein Kuchen-
brett trug, auf dem vier oder 
fünf große Stollen lagen. Er 
kam gewiss aus einer der 
Backstuben, und zu Hause 
wartete die restliche Familie 
auf die weihnachtliche Köst-
lichkeit. Die Stollen waren 
schwer, das Brett muss ihn 
wohl stark auf die Schulter 
gedrückt haben. Ich sah, wie 

er das Brückengeländer nut-
zen wollte, um die Last auf 
die andere Körperseite zu 
verlagern. Er setzte das Brett 
ab, drehte sich etwas zur Sei-
te – da kam einer der Stollen 
ins Rutschen. Sofort versuch-
te der Mann, nun wenigstens 
die übrigen zu retten. Doch 
der maßlose Schreck ließ alle 
Bewegungen völlig unkoor-
diniert ausfallen, und es ge-
schah das Unglaubliche: Ein 
Stollen nach dem anderen 
rutschte in rasantem Tempo 
vom Brett über die Brücke, 
klatschte unten ins Wasser 
und versank in den Fluten 
der Elbe. Was mag dem Be-
dauernswerten wohl in die-
sem Moment alles durch den 
Kopf gegangen sein? Auf je-
den Fall brodelte wohl auch 
eine maßlose Wut in ihm, 
denn ich konnte beobachten, 
wie er das Brett den Stollen 
hinterher ins Wasser warf, 
auf dem Absatz kehrtmachte 
und in der Richtung davon-
ging, aus der er gekommen 
war. – Sicher brauchte er 
jetzt eine Gastwirtschaft, wo 
er den ersten Frust hinunter-
spülen konnte, bevor er mit 
der Hiobsbotschaft den Sei-
nen daheim unter die Augen 
trat. Ich kann mir vorstellen, 
dass sich diese Familie jedes 
Jahr wieder an die Stollen-
geschichte erinnert. Hoffen 
wir, dass sie nun, nach so 
vielen Jahren, auch darüber 
schmunzeln kann!

Das Drama mit den Weihnachtsstollen
Leonore Brode 

Auf der verschneiten Elbbrücke in Meißen beobachtete ich das 
Malheur mit den Weihnachtsstollen.

WEIHNACHTSGRÜSSE

© Svetlana Kolpakova I Trueffelpix - Fotolia.com
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Ein Dorf in der Lausitz, nahe 
Zittau, Sachsen, damals DDR,
70er-Jahre; Es schneit. Na 
endlich! Else Pfennigwerth 
steht vor der Tür ihres nied-
rigen Fachwerkhauses, 
schnauft zwei-, dreimal und 
spürt, wie die Kälte an den 
Nasenlöchern kitzelt. Sie 
entschließt sich dennoch, bis 
zum Gartenzaun zu gehen. 
Mit dem Ärmel streift sie ein 
wenig Schnee vom Pfosten, 
er rieselt fein und glitzernd 
nieder. Else hat sonst kaum 
einen Blick dafür und heute 
schon gar nicht. Sie hält nach 
Emil Ausschau. Eine ganze 
Weile steht sie, schiebt die 
Schultern vor, bläst ab und zu 
in die roten Hände. Schließ-
lich zieht sie sich doch in die 
warme Stube zurück.
Kein Geräusch entgeht ihr. 
Als sich Emil endlich auf der 
gummigefl ochtenen Matte 
umständlich die Schuhe ab-
tritt, pfl anzt sie ihre Stattlich-
keit breitbeinig vor ihm auf.
„Waaas? Drei Tage vor Weih-
nachten noch keinen Christ-
baum? Da sieht man mal 
wieder, wie ich mich auf dich 
verlassen kann! Fünfzig Jah-
re sind wir verheiratet, immer 
habe ich die Bäume besorgt. 
Du kannst bloß nörgeln. An 
einem fehlt ein Ast, der an-
dere ist dir zu teuer – ansons-
ten ist nichts mit dir los. Ph!“ 
Mit einem aufreizenden Ruck 
dreht sich Else um.
Emil ist nicht gerade der 
Wendigste, aber wenn es gilt, 
seine männliche Ehre zu ret-
ten, fällt ihm noch rechtzeitig 
eine Ausrede ein: „Es ... gab 
bloß noch große, nichts für 
uns.“
Bevor er sich ausdenken 
kann, dass noch eine Lie-
ferung kommen soll und er 
später noch einmal zur Ver-
kaufsstelle gehen wird, ist 

Else schon zur Tür hinaus. 
Sie stürmt zum Autobus und 
kauft in der Kreisstadt eine 
Fichte. Eine knappe Stunde 
später ist sie wieder da.
„Vater!“ schreit sie im Haus-
fl ur. So laut, dass Emil aus 
dem Sessel auffährt und ihm 
die Zeitung vom Gesicht fällt.
„Was? Das soll ein Christ-
baum sein? Ein Reisigbesen 
ist das!“, höhnt er und holt 
eine prächtige Kiefer aus der 
Flurecke. „Neue Lieferung. 
Das beste Stück, sage ich 
dir. Vier Frauen wollten sie 
haben, aber Emil war schnel-
ler.“
Er glaubt beinahe selber, was 
er sagt, und Else verschlägt 
es die Sprache. Flugs ver-
steckt sie ihren Dürfterling im 
Schuppen.
„Was hat er denn gekostet, 
der Sturzel?“, fragt Emil, so-
bald sie sich wieder sehen 
lässt.
„Vier Mark fünfzig“, lügt 
Else und denkt: Das Fahrgeld 
auch noch ... braucht er nicht 
zu wissen ... Was er nicht 
weiß ...
„Ziemlich teuer für einen 
Kasten Feuerholz!“
Emil brummelt vor sich hin, 
während er seine Pracht-
kiefer in einen Zuber mit 
Wasser stellt. Anschließend 
schlurft er zum Schuppen, 
um sich an Elses Niederla-
ge noch einmal zu erbauen. 
Prüfend dreht er die Fichte 
um und um. Hm! So schlecht 
ist sie gar nicht. Sie hätte es 
auch verrichtet. Seine un-
nütze Auslage, Investition 
in seinen männlichen Ehr-
geiz, beginnt ihn zu reuen.
Zwei Tage später, auf 
dem Heimweg von der 
Kaufhalle, trifft Else ihre ehe-
malige Kollegin Gerda, die ei-
nen Jungen an der Hand hält.
Gerda lamentiert: „Meine 

Schwiegertochter musste ins 
Krankenhaus, ausgerechnet 
jetzt! Die Enkel sind da. Nun 
muss ich einen Christbaum 
heranschaffen. Wir wollten 
eigentlich gar keinen aufstel-
len, aber mit Kindern ist es 
doch nichts ohne Baum! Na, 
mal sehen, vielleicht gibt’s 
beim Förster was Reelleres, 
billiger als die ausländischen 
Tannen und das rangeschaff-
te Grünzeug.“
„Kannst von mir einen ha-
ben. Komm nur gleich mit.“ 
Else holt ihre schmächtige 
Fichte aus dem Schuppen 
und fühlt sich dabei mäch-
tig erleichtert. Es war tat-
sächlich kein Vergnügen, 
jeden Tag beim Holzholen 
oder Kaninchenfüttern die-
se stachlige Blamage so 
augenscheinlich vor sich zu 
haben.
„Bist ein Schatz!“ Mehrfach 
bedankt sich Gerda. Dann, 
beim Gartentor, dreht sie 
sich noch einmal um. „Was 
bekommst du denn dafür?“
Else winkt ab: „Lass schon. 
Ich tu’s für die Kinder.“
Der Junge strahlt. Gerda 
bedankt sich nochmals, 
und Else hat für zehn Mark 
achtzig den ganzen Tag das 
erhebende Gefühl einer 
guten Tat.
Das Wetter ist nicht weih-
nachtlich. Am Weihnachts-
morgen trieft es vom Dach, 
im Garten halten sich 

ein paar 
Schneereste 
mühsam an 
grauen Grasbü-
scheln fest.
„Keine richtige Weih-
nachtsstimmung draußen“, 
räsoniert Else in der Küche, 
„aber den Baum musst du 
trotzdem putzen, Emil! Heu-
te ist nun mal der Vierund-
zwanzigste.“
„Hauptsache, die Gans 
wird gut“, brummelt Emil 
und fährt in seine schiefge-
latschten Holzpantoffeln.
„Wo hast du den Baum denn 
eigentlich hingetan?“
„Dumme Frage! Hast ihn 
doch selber ins Waschhaus 
gesetzt.“
„Meinen? Den habe ich 
gestern Nitsches Bernd ver-
kauft. Der wollte unbedingt 
eine Kiefer, weil sie immer 
eine hatten. Uns ist das doch 
egal, Baum bleibt Baum. 
Nach ein paar Tagen ist der 
ganze Flimmer sowieso vor-
bei.“
Befriedigt fühlt Emil harte 
Geldstücke in der Hosenta-
sche. Mit Aufpreis verkauft, 
als Zwischenhändler sozu-
sagen.
„Und meinen ...“ stottert 
Else, „habe ich Gerda ge-
schenkt.“
Es ist gut, dass beide einen 
Stuhl in der Nähe haben.

Die Weihnachtsüberraschung
Inge Handschick

Steindamm 9 · OT Bothmer
29690 Schwarmstedt

Tel. 05071/642

Baumpflege & Fällung
Wir wünschen ein 

frohes Weihnachtsfest 
und ein 
gesundes 
Jahr 20222023

An einem Heiligabend in den 
50er-Jahren des vorigen Jahr-
hunderts – ich war damals 
vier oder fünf Jahre alt – fuhr 
ich mit meiner Oma auf dem 
Fahrrad zur Kirche. Kinder 
durften damals noch auf dem 
Gepäckträger mitgenom-
men werden. Das war auch 
gut so, denn der Christgot-
tesdienst fand im Nachbar-
ort statt. Es war schon dun-
kel, als er zu Ende war. Eine 
schöne Stimmung zwischen 
Erwartung auf den Weih-
nachtsabend und Spannung 
auf meine Geschenke erfüll-

te mich. Zunächst von uns 
gar nicht bemerkt, hatte es 
zu schneien begonnen. Und 
weil die Wege etwas vereist 
waren, fuhr meine Oma recht 
vorsichtig und langsam. So 
konnte ich unterwegs in Ruhe 
die hellerleuchteten Stra-
ßen und Fenster betrachten. 
Und manchmal sah ich schon 
einen Weihnachtsbaum 
leuchten. Ich fragte mich, ob 
hinter dem einen oder an-
deren Fenster etwa schon 
Bescherung sei und die Ge-
schenke ausgepackt wurden. 
Wir waren noch gar nicht so 

weit gefahren, da traute ich 
meinen Augen kaum: Von 
einem Bauerngehöft her kam 
der Weihnachtsmann! Er war 
dick eingemummelt, aber 
im Licht der Straßenlaternen 
konnte ich trotz der wirbeln-
den Schneefl ocken sein gut-
mütiges Gesicht erkennen. 
„Ein frohes Fest!“ rief er uns 
zu und meine Oma wünschte 
ihm ganz unbefangen dassel-
be. Weiter ging’s. Doch kaum 
waren wir um die nächste 
Ecke gebogen, sah ich auf 
dem Gehweg einen weite-
ren Weihnachtsmann. Das 

konnte doch nicht sein! Gab 
es denn zwei? Mit einer Glo-
cke in der Hand, die er immer 
wieder bimmeln ließ, ging er 
festen Schrittes vorwärts. Ich 
war schrecklich aufgeregt! 
Ich wollte unbedingt sein Ge-
sicht sehen, als wir an ihm 
vorbeifuhren. Deshalb drehte 
ich mich auf meinem Fahr-
radsitz noch nach ihm um. 
Aber leider konnte ich seine 
Züge nicht erkennen, und 
er hatte uns wohl nicht be-
merkt. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

So viele Weihnachtsmänner 
Edeltraud Gundlach 

Wir wünschen allen
Kunden, Freunden
und Bekannten
frohe Weihnachten
und ein gesundes,
glückliches neues Jahr.

TORSTEN ROHR
Albert-Einstein-Straße 4
29664 Walsrode
Telefon (0 5161) 9816-0

Gas · Wasser · Heizung

Bäd
erstudio

Wanne in Wanne-System
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Wir wünschen allen ein frohes und gesundes 
Weihnachtsfest.
Vom 27. 12. 2022 bis 1. 1. 2023 geschlossen.
Ab 2. 1. 2023 sind wir wieder für Sie da!

Traditionelle Küche mit frischen Ideen

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

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,  
Gesundheit und Zuversicht für das Neue Jahr und 

freuen uns auf Ihren nächsten Besuch!
Carsten und Kathrin Meding

Telefon 04238-1551 · www.JensKappenberg.de

Wir wünschen eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ein glückliches Jahr 2023

Zaun- und Metallbau · Motorgeräte

G
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JENS KAPPENBERG
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Vom 22. 12. 2022 bis 1. 1. 2023 bleibt unser Geschäft geschlossen. 

Am 2. 1. 2023 sind wir wieder für Sie da.

Wir bedanken uns bei unseren Kunden für die 

gute Zusammenarbeit und wünschen allen ein 

frohes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Gesegnete Weihnachten und 
ein glückliches neues Jahr ...

... wünschen wir unseren Klienten und Geschäfts partnern, 

allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern sowie 

unseren Förderern und Unterstützern. Vielen Dank für das 

uns entgegengebrachte Vertrauen!

Claudia Schiesgeries Marc Nieber 
Ortsbeauftragte Dienststellenleiter

www.johanniter.de/schwarmstedt

Tu etwas Gutes, wo immer du bist.
Es sind all die Kleinigkeiten,  
die zusammen die Welt verändern. 
(Desmond Tutu, Friedensnobelpreisträger 1984)

Hamwiede 56  |  29664 Walsrode  |  Telefon 05168 91990  |  Fax 05168 919925  |  info@kum-hiller.de  |  www.kum-hiller.de  

Wir wünschen Ihnen friedvolle und  
ruhige Weihnachtsfeiertage und ein  

gesundes und erfolgreiches Jahr 2023

Marcell Rohlfs
Maurer- und Betonbauermeister 

Lindbergstraße 1 · 29693 Hodenhagen 

  0 51 64 / 8 02 70 25   
Handy 0162 / 2 01 68 95

www.bau-rohlfs.de 
info@bau-rohlfs.de

Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesundes neues Jahr!

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues 
Jahr wünschen wir all 
unseren Kunden, Freun-
den und Bekannten.

Ihr Tischler

OLROGGE KG

Wir waren heute hier: ____________________________

Zwecks:       �  Montage       �  Aufmaß       �  Reparatur       �  Besprechung

Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen neuen Termin.

Mit freundlichen Grüßen

ihr-tischler-olrogge@t-online.de
www.tischler-olrogge.de

  Fenster + Türen
 Treppen
  Innenausbau

Gewerbegebiet

Tel. 0 51 61 / 51 84
Fax 0 51 61 / 32 63

Das Team der 
Tischlerei Olrogge 

Fortsetzung

Gleich darauf fuhr mir der 
Schreck durch alle Glieder. 
Der Sack, den er über der 
Schulter trug, war ja ganz 
leer, keine Geschenke mehr 
darin! In diesem Moment 
ließ sich meine Oma von 
vorn vernehmen: „Hast du 
den Weihnachtsmann ge-
sehen?“ „Ja, ja“, antwortete 
ich sehr kleinlaut, denn mir 
gingen traurige Gedanken 
durch den Kopf. Wir muss-
ten noch eine Weile fahren, 
der Weihnachtsmann hatte 
aber schon jetzt die Geschen-
ke alle verteilt. Das machte 
mich ganz unglücklich, und 
ich schaute nachdenklich auf 
die Straßenlaternen und das 
Schneetreiben, das nun stär-
ker geworden war. Die ersten 
Häuser unseres Ortes waren 
bald zu sehen, das Ziel war 
nahe. Da lief doch jemand 
auf der Straße? Sollte das 
etwa wieder ...? Wir kamen 
näher. Ja, tatsächlich! Noch 
ein Weihnachtsmann! Weil 
er das flackernde Licht unse-
res Fahrrades gesehen hatte, 

blieb er am Bordstein stehen. 
Auch er wünschte meiner 
Oma ein frohes Fest. Ich aber 
bekam, als wir an ihm vorbei-
fuhren, einen Rutenstreich 
auf den Rücken! Zum Glück 
merkte ich durch meinen di-
cken Mantel die Rute kaum. 
Aber er drohte mir sogar noch 
einmal mit ihr, als er hinter 
uns über die Straße stapfte. 
Völlig überrascht und ange-
spannt saß ich auf dem Rad. 
Oma wollte wissen, ob der 
Weihnachtsmann etwas zu 
mir gesagt hätte. Vor Schreck 
war ich nicht fähig, ihr zu ant-
worten. Bis wir zu Hause an-
kamen, konnte ich kein Wort 
hervorbringen, so sehr war 
ich mit den Weihnachtsmän-
nern beschäftigt. Nun hatten 
wir schon drei gesehen – mit 
und ohne Geschenke. Einer 
von ihnen schlug obendrein 
noch mit der Rute! Dabei war 
ich doch – so glaubte ich ganz 
fest – immer brav gewesen. 
Zu Hause wurde ich vom 
Rücksitz gehoben, machte 
die Hoftür auf und trödelte 
hinter Fahrrad und Oma her. 
Ich hatte es gar nicht mehr ei-
lig. Der Weihnachtsmann war 
ja schon weg. Ich hatte alles 
verpasst. Eine Weile stand 
ich hinter der Hausecke, von 
meinem Unglück zutiefst be-
drückt. Warum waren wir 
auch am heutigen Abend bei 
Schnee und Kälte so lange 
unterwegs gewesen? Doch 
plötzlich hörte ich wieder ein 
Glöckchen. Mein Name wur-
de gerufen. Ich erkannte die 
Stimmen meiner Lieben und 
einen unbekannten tiefen 

Brummelbass. Nun doch neu-
gierig geworden, lugte ich um 
die Ecke. Da standen sie alle 
draußen an der Haustür – die 
Eltern, Oma, mein Bruder – 
und schon wieder ein Weih-
nachtsmann! Wie es sich für 
einen solchen gehört, hielt er 
eine Glocke in der einen und 
einen Sack für Geschenke 
in der anderen Hand. Doch 
auch dieser Sack war leer, wie 
ich es befürchtet hatte! Aber 
was war das, gleich da neben 
ihm? Dort stand doch etwas! 
Ich konnte es nicht recht er-
kennen. Ach so, da war etwas 
mit einer karierten Decke 
verhüllt. Bevor ich mir weiter 
den Kopf darüber zerbrechen 
konnte, hörte ich den Weih-
nachtsmann sagen: „Ich habe 
schon auf euch gewartet.“ 
Ob ich denn auch beten und 
ein Gedicht aufsagen könne, 
wollte er von mir wissen. Mit 
Mühe und Not brachte ich 
ein zaghaftes „Ja, ja“ heraus. 
Meine großen verängstigten 
Augen sprachen wohl Bände, 
denn der Weihnachtsmann 
wandte sich jetzt zunächst 
meinem Bruder zu. Der sag-
te brav sein Gedichtchen auf 
und bekam ein Geschenk, 
das unter der karierten De-
cke hervorgezogen wurde. Es 
war aber noch etwas darunter, 
das konnte ich sehen. Immer 
wieder schaute ich mir auch 
diesen Weihnachtsmann an. 
Das war nun heute schon der 
vierte. Ausgeschlossen, dass 
es sich um nur einen han-
delte, denn keiner war dem 
anderen gleich. Jeder hatte 
einen anderen Mantel an und 

eine andere Mütze auf. Auch 
ihre Stimmen, obwohl alle tief 
und brummend, waren ver-
schieden. Es blieb ein Rätsel. 
Inzwischen hatte ich mich et-
was beruhigt. Ich sagte artig 
ohne Stocken mein Gedicht 
auf, und der Weihnachtsmann 
schien mit mir zufrieden zu 
sein. Nun hob er die Decke 
wieder hoch, und was kam 
da zum Vorschein? Ein weißer 
Puppenwagen mit hellblau-
em Himmel, den eine Rüsche 
zierte. Zwischen hellblau-ge-
blümten Rüschenkissen saß 
warm eingekuschelt eine Ba-
bypuppe mit Porzellankopf, 
die einen süßen weiß-blauen 
Strampelanzug trug. Über-
glücklich bedankte ich mich 
bei meinem Weihnachts-
mann, obwohl er doch zum 
Fürchten aussah mit seinem 
dunkelgrünen dicken Win-
termantel und der Papplarve. 
Weil es noch schneite, brach-
ten wir alles schnell ins Weih-
nachtszimmer. Ich war so selig 
mit meiner wunderbaren Ba-
bypuppe und dem schönsten 
aller Puppenwagen, dass ich 
an diesem Abend kaum Au-
gen für andere Dinge hatte. 
Dennoch beschäftigten mich 
die vielen Weihnachtsmänner, 
die uns auf unserer Heimfahrt 
begegnet waren, noch lan-
ge. Einer war freundlich, der 
andere hatte keine Geschen-
ke mehr im Sack, der dritte 
schlug sogar ein artiges Kind 
mit der Rute – und dann gab 
es vom vierten so ein wun-
derschönes Geschenk! Wieso 
waren es überhaupt so viele? 
Es gab doch nur einen. Wa-
ren die anderen vielleicht nur 
verkleidet? Dann hatte der 
Rutenstreich vielleicht meiner 
Oma gegolten, weil der un-
echte Weihnachtsmann mich 
hinten auf dem Gepäckträger 
wegen seiner Verkleidung 
gar nicht hatte sehen können? 
So viele Fragen für ein kleines 
Mädchen, das ganz fest an ei-
nen einzigen, den echten, den 
wirklichen Weihnachtsmann 
glaubte! Weil alles für mich 
ein so beglückendes Ende 
nahm, denke ich noch heute 
gerne an diesen Weihnachts-
tag in meiner frühen Kindheit 
zurück.

Unvergessene Weihnachten
Band 9
Besinnliche und heitere Zeitzeugen-
Erinnerungen, 192 Seiten mit vielen 
Abbildungen, Ortsregister, Zeitgut 
Verlag, Berlin. www.zeitgut.com
Gebundene Ausgabe mit Lesebändchen 
ISBN: 978-3-86614-218-3, 
EURO 11,90
Taschenbuch-Ausgabe
ISBN: 978-3-86614-223-7, 
EURO 8,90

Mein Bruder Harald und ich 1955 bei uns zu Hause in Kersdorf-
Briesen.

Es war eine schlimme Zeit 
für uns alle. Wir hatten Krieg, 
der Winter kam mit eisiger 
Kälte, und das Weihnachts-
fest 1944 stand vor der Tür. 
Während die Erwachsenen 
sich Sorgen machten, freuten 
wir Kinder uns schon riesig 
auf das Christkind. Mama 
hatte mit uns Plätzchen ge-
backen, die mangels guter 
Zutaten sehr hart ausfielen 
und grau aussahen. Aber 
für uns waren es Köstlich-
keiten. Am anderen Morgen 
waren sie verschwunden, 
und Mama meinte: „Das 
Christkind hat sie geholt und 
bringt sie uns Weihnachten 
zurück.“ Wahrscheinlich 
hätten sie bei meinem Bru-
der auch nicht lange über-
lebt! Ich konnte dem Christ-
kind noch nicht schreiben, 
habe aber jeden Abend ge-
betet und ihm meinen Weih-
nachtswunsch anvertraut. 
Endlich war Heiligabend. 
Papa, der glücklicherweise 
noch nicht eingezogen wor-

den war, hatte einen Weih-
nachtsbaum organisiert. Wir 
begutachteten ihn kritisch 
von allen Seiten. Er war sehr 
hässlich. Da holte Papa sein 
Werkzeug aus dem Keller 
und begann, den Baum zu 
verschönern. Er sägte die un-
teren Äste ab, bohrte Löcher 
in den Stamm und fügte die 
Zweige dort hinein. Lang-
sam bekam unser „Krüppel“ 
Format. Mama sah das alles 
mit gemischten Gefühlen, 
denn sie hatte schon geputzt 
und es gab nur diesen einen 
Raum, der Küche, Ess- und 
Wohnzimmer in einem war. 
Aber der Aufwand hatte sich 
gelohnt. Stolz präsentierte 
Papa sein Werk und begann, 
Lametta an die Zweige zu 
hängen. Das war noch vom 
letzten Jahr und musste auch 
noch einige weitere Feste 
überstehen. Beim Abschmü-
cken des Baumes wurden 
die Fäden geglättet, in Zei-
tungspapier eingerollt und 
für das nächste Jahr aufge-

hoben. Baumkerzen gab es 
nicht zu kaufen. Die Eltern 
hatten übers Jahr alle Ker-
zenreste in den unterschied-
lichsten Farben gesammelt 
und Papa hatte das Wachs 
in einer alten Dose erwärmt. 
Als es flüssig war, hatte er 

es in dünne Metallröhrchen 
gegossen und als Docht vor 
dem Festwerden einen di-
cken Faden durchgezogen. 
So waren unsere Christ-
baumkerzen entstanden. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Meine geliebte Ulla 
Anneliese Zeppenfeld 
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AUTOSERVICE
PRUSS-JASTREMSKI KG

Altenwahlingen 18 · 29693 Böhme
Tel. (0 5165) 13 55 · Telefax 25 42

www.prussjastremski.go1a.de

Wir wünschen frohe Weihnachten  
und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr!

Wir wünschen frohe Weihnachten  
und einen guten Rutsch  

ins neue Jahr!

Tel.: 05164-1500
drewes-immobilien@gmx.de · www.drewes-immobilien.de

Zum Jahresende möchte ich  die Gelegenheit nutzen, 
um mich bei allen Kunden und Interessenten 

für das entgegengebrachte Vertrauen zu bedanken.

Kramer
Ebbingen 32 · 29664 Walsrode

Blitzschutz und 
Erdungstechnik

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

und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr 2023!

Wir danken für die gute Zusammenarbeit

Wir wünschen
allen Kunden,

Freunden und
Bekannten

ein frohes
Weihnachtsfest

und ein gesundes
neues Jahr.

Hofladen 
Steffi Lüters
Visselhöveder Straße 14
29683 Dorfmark
Telefon (05163) 352

Ludwigslust 8
27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65 / 291 88 44
Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 16.00-19.00 Uhr, Sa. 9.00-12.00 Uhr
www.meyers-futterscheune.de

Wir bedanken uns …
... für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen, 
für die Freundschaft und Wertschätzung im vergangenen Jahr 
und wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden 
und Bekannten ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches neues Jahr! 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Reservieren Sie jetzt für unser Silvesterbuffet 34,- € p. P. 
(Getränke separat)

hausgemachte italienische Küche

RISTORANTE PIZZERIA

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

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

www.primavera-restaurant.de

Am 24. und 25. 12. 2022 geschlossen
26. 12. von 11 - 22:30 Uhr geöffnet

27.12. geöffnet  
31. 12. von 11 - 21:30 Uhr geöffnet

1. 1. 2023 ab 16 Uhr geöffnet 
Moorstraße 54 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61 / 54 60

Bad Reichenhall – Piding, 
Bayern; Mitte der 50er-Jah-
re führte die Sudetendeut-
sche Landsmannschaft in 
Bad Reichenhall immer zur 
Advents- und Weihnachts-
zeit ein Krippenspiel auf. 
Das Aufgebot an Laien-
schauspielern war enorm. 
Vor allem aus Kindern, die 
Hochdeutsch sprachen, ei-
nige Sätze ohne Lampen-
fieber auswendig sprechen 
konnten und einen zumin-
dest lockeren Bezug zum 
Sudetenland hatten, rek-
rutierten sich die Legionen 
von Engeln und Hirten. So 
durfte meine Schwester, die 
schon als Kind nach Höhe-
rem strebte, wenn auch kei-

nen Erzengel, so doch einen 
wichtigen Engel spielen, 
während ich der eher erd-
verbundenen Schafhüter-
truppe angehörte.
Gespielt wurde auf der et-
was erhöhten Bühne des 
„Deutschen Hauses“ in 
Reichenhall und auf der 
fast ebenerdigen Bühne 
des Gasthauses „Post“ in 
Piding. Beiden Bühnen ge-
meinsam war, dass sie aus 
Holzbrettern bestanden, die 
nicht nur bei jedem Schritt 
knackten und knarrten, son-
dern die zudem höchstens 
einmal im Jahr einen Besen 
– Staubsauger waren da-
mals noch unbekannt – ge-
sehen hatten.
Das wäre nicht so tragisch 
gewesen, wenn nicht das 
Drehbuch den Hirten die 
wichtige Aufgabe zuge-
wiesen hätte, den Platz 
vor Bethlehems Stall blitz-
blank zu kehren, so wie es 
sich eben für ein deutsches 
Krippenspiel gehört. Und so 
fegten wir Hirten, bis sich 
nicht nur über die Bühne, 
sondern auch über den Zu-
schauerraum ein leichter 
Grauschleier legte, was die 
Gäste zwar klaglos hinnah-
men, aber doch mit Husten 
und Räuspern quittierten.
Das Pikante dabei jedoch 
war, dass die Hirten dem 
Christkind als Geschenk 
einen etwa anderthalb Me-
ter langen Stollen vor die 
Krippe legten, der vom auf-

gewirbelten Staub wie mit 
Puderzucker überzogen 
aussah. Der Stollen – es war 
immer derselbe – mach-
te alle fünf bis sechs Auf-
führungen mit, wobei sein 
Staubüberzug von Mal zu 
Mal dicker wurde.
Im Januar, wenn alles gut 
überstanden war, fanden 
sich alle Mitwirkenden zu 
einer Abschlussfeier ein, 
bei der zu Kaffee oder Tee 
auch der eingestaubte Stol-
len, schön in Scheiben ge-
schnitten, gegessen wurde. 
Die trockene Bühnenluft 

hatte ihn im Laufe der Zeit 
so hart werden lassen, dass 
er sich nur noch genießen 
ließ, wenn man ihn vorher 
in Kaffee oder Tee eintunk-
te. Doch dies blieb meiner 
Schwester und mir regelmä-
ßig erspart, da uns unsere 
Mutter vor der Abschlussfei-
er jeweils die strenge Order 
erteilte, ja nichts von diesem 
eingestaubten, ausgetrock-
neten Krippenspiel-Stollen 
zu essen. Ich weiß heute al-
lerdings nicht mehr, ob wir 
uns immer so strikt daran 
gehalten haben.

Der Krippenspiel-Stollen
Wolfgang Herold

Nach der Aufführung des Krippenspiels im „Deutschen Haus“ 
in Bad Reichenhall präsentierten wir Mitspieler stolz den langen 
Christstollen, mit dessen Überzug es eine besondere Bewandt-
nis hatte.

Fortsetzung

Am Tag des Heiligen 
Abends besuchte ich in der 
alten Kirche das Krippen-
spiel. Wieder einmal die alte 
Geschichte, eigentlich schon 
fade und abgestanden durch 
ungezählte Wiederholungen 
zur Zeit und Unzeit, dachte 
ich. War sie überhaupt noch 
zeitgemäß? Erst hatte ich 
gar nicht hingehen wollen. 
Doch als die Kleine, die den 
Engel darstellen sollte, mich 
erwartungsvoll fragte, ob ich 
denn auch käme, hatte ich es 
nicht fertig gebracht, nein zu 
sagen. So saß ich nun in der 
kalten Kirche. Fast konn-
te man den Atem als kleine 
weiße Wolke wahrnehmen. 
Ich dachte sehnsüchtig an 
meine warme Stube daheim, 
während das Spiel begann. 
Die jüngere der beiden 
Schwestern kauerte als En-
gel vor der ganzen Szene. 
Eigentlich nur eine kleine 
Statistin. Sie saß da, in einen 
weißen Umhang gehüllt. Die 
Hände hielt sie vor der Brust 
gegeneinander gelegt – eine 
fromme Geste in der Art wie 
sie bei den alten Meistern 
manchmal dargestellt ist. 
Jetzt traten Josef und Maria 
auf, sie suchten eine Herber-
ge. Überall trafen sie nur auf 
geschlossene Tore und ab-
weisende Gesichter. „Kalt ist 
es“, klagte Maria mit sanf-
ter Stimme. „Bitte gebt uns 
Raum in eurer Herberge.“ 
Diese Worte kennt sie nicht 
nur aus dem Spiel, begriff 
ich plötzlich, die sind ihr 
durch vielfache eigene Bit-

ten an fremden Türen ver-
traut. Hatten sich anfangs 
noch einige geräuspert 
oder miteinander geflüstert, 
so lag jetzt tiefe Stille über 
dem Kirchenschiff. Ganz 
leise war es geworden, als 
nun die laute, harte Stim-
me des Wirtes gnadenlos 
donnerte: „Schert euch fort! 
Hier ist kein Platz für euch. 
Seht ihr nicht selbst, dass 
alles voll ist?“ In diesem Au-
genblick sah ich etwas ganz 
anderes: Dem kleinen En-
gel strömten die Tränen nur 
so über das Gesicht. Immer 
mehr wurden es. Schließ-
lich hockte da nur noch ein 
bitterlich schluchzendes 
Etwas, das dennoch ver-
suchte, Haltung zu wahren. 
Die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer galt längst nicht 
mehr dem heiligen Paar, 
sondern dem kleinen un-
glücklichen Himmelsboten, 
der so tapfer versuchte, sei-
ne Tränen zu beherrschen. 

Einer der Hirten konnte es 
nicht mehr mit ansehen, 
beugte sich zu der Kleinen 
hinunter und versuchte, 
sie zu trösten: „Es ist doch 
nur ein Spiel.“ Der Engel 
jedoch schluchzte: „Aber 
es ist wie in Wirklichkeit, 
und es ist so traurig!“ Ja, 
dachte ich, indem ich ihn 
ansah, es ist so traurig. Und 
du hast die heiligen Höhen 
der Himmlischen verlassen, 
bist Zeuge dieser Harther-
zigkeit geworden, und es 
rührt dich an. Die kleine 
Engelsdarstellerin konn-
te nicht mehr in ihre Rolle 
zurückfinden. Sie musste 
so sehr weinen, dass man 
sie aus der Szene entfernte. 
Ihre unaufhaltsam fließen-
den Tränen passten nicht in 
das Konzept des Spiels. En-
gel sollen Gott loben, nicht 
weinen. Vielleicht waren 
diese Tränen aber ehrlicher 
als der herrlichste Gesang. 
Aus tiefster Seele kamen 

Nach der Aufführung des Krippenspiels in der evangelischen 
Kirche Höxter stellten sich alle Mitwirkenden noch einmal für 
dieses Foto auf.

© Svetlana Kolpakova I Trueffelpix - Fotolia.com

GRÜSSE



WOCHENSPIEGEL AM SONNTAG — 18. DEZEMBER 2022SONDERVERÖFFENTLICHUNG 15

Mühlenweg 9 · 27336 Häuslingen
Tel. 0 51 65 / 91 38 08 · Mobil 01 72 / 5 46 67 18
Fax 0 51 65 / 91 38 09 · skholzbau@outlook.de

Holzbau
Zimmerei

Altbausanierung
Innenausbau

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr wünscht Ihnen 

Erhard Schünemann und Team

Lange Straße 9
29664 Walsrode
Tel. 0 5161/36 71 u. 9110 44
Fax 0 5161/9110 46

www.speckhanundpartner.de

Rechtsanwälte und Notare

H. H. Speckhan                 G. Bluhm                       J. Hoffmann
Erbrecht,                                                auch Fachanwalt für Miet-                     Familienrecht,
Landwirtschaftsrecht,                              u. Wohnungseigentumsrecht,                 Verkehrsrecht,
Familienrecht                                         Bau- u. Arbeitsrecht,                              Versicherungsrecht

WIR WÜNSCHEN UNSEREN MANDANTEN, FREUNDEN 

UND BEKANNTEN 

UND GERUHSAME WEIHNACHTSTAGE.

Rechtsanwälte

H.H. Speckhan

G. Bluhm

J. Hoffmann

N
o
ta

re

Fortsetzung

Danach wurden wir Kinder 
geschrubbt. Dazu wurde in 
der Mitte des Zimmers eine 
Zinkwanne aufgestellt und 
dem Alter nach – zuerst das 
jüngste – wurden wir „fein-
gemacht“. Im Ofen brutzel-
te das Abendessen. Es gab 
eine Art Kartoffelkuchen mit 
Zwiebeln und Gewürzen, 
in einer Form gebacken. In 
Scheiben geschnitten und 
noch in der Pfanne gebra-
ten, schmeckte er herrlich. 
Vor dem Essen las Papa die 
Weihnachtsgeschichte. Wir 
erfuhren, dass das Jesus-
kind noch ärmer war als wir 
und in einer Futterkrippe 
liegen musste. Nach dem 
Essen gingen wir zu Bett. 
In früheren Zeiten kam das 
Christkind erst am Morgen 
und auch nur dann, wenn 
wir vorher in der Christmette 
gewesen waren. Am ersten 
Weihnachtstag zogen wir 
uns rasch im kalten Schlaf-
zimmer an und machten uns 
auf den Weg zur Kirche. Wir 
mussten früh dort sein, um 
noch einen Platz zu finden. 
Meine langen Strümpfe, die 
mit Gummiband am Leib-
chen befestigt waren, kratz-
ten. Obendrein waren sie 
mir zu kurz, und ich fror jäm-
merlich unter meinem Rock. 
Damals gab es noch keine 
Strumpfhosen, auch lange 
Hosen waren für Mädchen 
nicht üblich. In der Kirchen-
bank rückten wir eng zusam-
men, dadurch wurde uns ein 
wenig wärmer. Es erklangen 
wunderschöne Weihnachts-
lieder, laut hallte die Predigt 
des Pfarrers. Es war sehr fei-
erlich, doch ich sehnte mich 
nach unserem warmen Kü-
chenofen, in dem Papa vor 
der Messe bereits Feuer ge-
macht hatte. Darüber war ich 

wohl ein wenig eingeschla-
fen. Mein Bruder stieß mich 
in die Seite, und ich bekam 
gerade noch den Refrain des 

Schlussliedes mit: „Freue, 
freue dich, oh Christenheit.“ 
Dann stürmten wir nach 
Hause. Papa hantierte schon 
in der Küche. Ein Glöckchen 
läutete, und die Tür wur-
de geöffnet. Wir standen da 
und staunten, sahen unsere 
Tanne hell im Lichterglanz 
und waren der Meinung, 
dies sei absolut der schönste 
Baum. Gemeinsam sangen 
wir alle ein Weihnachtslied, 
dann durften wir unsere 
Geschenke auspacken. Ich 
bekam gestrickte Socken, 
Handschuhe und später bei 
Oma noch einen Schal dazu. 
Freude und Dankbarkeit 
heuchelnd, konnte ich meine 
Enttäuschung nicht verber-
gen. Waren denn all meine 
Gebete vom Christkind nicht 
erhört worden? Da entdeck-
te ich plötzlich noch etwas 
unter dem Weihnachtsbaum. 
Ich sah genauer hin und – 

tat einen Freudenschrei. Da 
lag sie, die ersehnte, schon 
im ersten Augenblick heiß-
geliebte Puppe! Sie schaute 
mich mit blauen Augen an, 
und ich drückte sie sehr vor-
sichtig an mein Herz. Sie war 
vom Hals bis an die Füße 
eingewickelt und zusätzlich 
noch mit einer Binde fixiert, 
die fest angenäht war. Sie 
sei noch ein Baby, meinte 
die Mama. Daher auch das 
Aussehen – wie die Wickel-
kinder in alten Zeiten. Au-
ßerdem wäre an der Puppe 
ein Schildchen angebracht 
gewesen, worauf gestanden 
hätte: „Nicht auspacken!“ 
Das wollte ich auch nicht. Ich 
liebte dieses Wesen heiß und 
innig und nannte es Ulla. 
Wir waren unzertrennlich. 
Ich erzählte meinem kleinen 
Schatz alle Geheimnisse, die 
ein Kind haben kann. Mein 
Bruder bekam in dem Jahr 
einen Ball, der schrecklich 
hart und schwer war. Für 
die Jungen draußen war 
das kein Problem. Später 
hörte ich, dass der Ball aus 
alten Autoreifen hergestellt 
worden war. Es waren gute 
Beziehungen nötig, um an 
so etwas zu kommen. Nach 
langer Zeit wollte ich meiner 
geliebten Puppe – sie war 
inzwischen unansehnlich 
geworden – eine saubere 
Windel gönnen und pack-
te sie nun doch aus. Da sah 
ich, dass meine Ulla weder 
Arme noch Beine hatte. Ich 
war verzweifelt und wein-
te bitterlich. Mama nahm 
mich in den Arm und tröstete 
mich. Sie erklärte mir, dass 
es jetzt im Krieg sehr vie-
le Menschen, auch Kinder, 
ohne Arme und Beine gäbe. 
Natürlich würden sie trotz-
dem geliebt, vielleicht gera-
de deshalb noch mehr. Das 
verstand ich und ich liebte 

meinen „kleinen Krüppel“ 
weiterhin abgöttisch. Jahre 
später, nach der Währungs-
reform, als man wieder alles 
kaufen konnte, gab es auch 
Puppenersatzteile. Wir hat-
ten hier am Ort sogar einen 
„Puppendoktor“, der alles 
reparieren konnte. Am ers-
ten Weihnachtsfest danach 
stand meine Ulla mit Armen, 
Beinen und einem neuen 
Kleid unter dem Tannen-
baum. Meine Freude war 
groß. Glücklich nahm ich 
meine wiederhergestellte 
Ulla in die Arme. Mein Herz 
hing wie eh und je an die-
sem Puppenkind. Nun war 
ich aber schon neun Jah-
re alt, und hatte jetzt auch 
noch andere Interessen. So 
kam es schon mal vor, dass 
ich ein Weilchen ohne Ulla 
sein konnte, ohne sie zu ver-
missen. Als aber eines Tages 
mein geliebtes Puppenkind 
verschwunden war, such-
te ich verzweifelt tagelang 
nach ihr. Ein unverhoffter, 
sehr trauriger Abschied! 
Mutter erzählte mir später, 
Ulla sei in gute Hände ge-
kommen. Ein Kind, ärmer als 
wir es je gewesen waren, sei 
nun sehr glücklich mit ihr. 
Für mich war das ein schwa-
cher Trost. Es war bitter für 
mich, und ich fand es nicht 
richtig, mir das Liebste ohne 
meine Zustimmung wegzu-
nehmen. Man hätte mich fra-
gen können! Vielleicht hätte 
ich Ulla ja sogar angesichts 
der Notlage der anderen 
Familie freiwillig hergege-
ben. Die Erinnerung an sie 
blieb bis heute. Auf die Fra-
ge, welches mein schönstes 
Weihnachtsfest war, gibt es 
nur eine Antwort: Das Weih-
nachten mitten im Krieg, als 
mir das Christkind meine 
heißgeliebte Ulla schenkte.

D as Foto zeigt meinen B ruder 
und mich. D ie Puppe gehörte 
dem Fotografen. Zu W eih-
nachten 1944 w ünschte ich 
mir eine eigene.

Es war die Zeit nach dem 
Krieg. In der kleinen Stadt 
Höxter an der Weser hatten 
die Weihnachtsvorbereitun-
gen begonnen. Viel gab es ja 
noch nicht. Aber das weni-
ge, das übriggeblieben oder 
wieder neu erworben war, 
wurde genutzt, um Straßen, 
Häuser, Marktplatz und Kir-
che zu schmücken. Sehr be-
scheiden zwar, ja eigentlich 
sogar kärglich, aber damals 
empfanden es alle als festlich 
und prächtig. In der Stadt 
lebten auch einige Flücht-
lingsfamilien, als Zwangs-

einweisung der Behörden in 
ohnehin schon überfüllten 
Häusern oder in Barackenla-
gern untergebracht. Viele er-
kannte man an der Art, wie 
sie sich bewegten, wie sie 
schauten. Fragende Blicke, 
suchend, zweifelnd. Manche 
Gesichter zeigten abgründi-
ge Trauer, auch Angst. Sie 
schienen immer auf der Su-
che nach etwas. Nach der 
Vergangenheit, die sie verlo-
ren hatten, oder der Zukunft, 
die ungewiss vor ihnen lag? 
In der alten Kirche standen 
wie jedes Jahr zwei riesige 

Weihnachtsbäume rechts 
und links des Altars – alte 
hohe Fichten, im Wald ge-
schlagen und dann mit viel 
Aufwand in die Kirche ge-
bracht. Sie bildeten die Ku-
lisse für das Krippenspiel, 
das von Kindern aufgeführt 
werden sollte. Auch die An-
deutung einer Herberge und 
eines Stalles fehlten nicht. 
Während des Spiels hatten 
die Hirten vor einer der Fich-
ten zu kauern und sich an 
einem Reisighaufen zu wär-
men. Sogar echte Schaf- und 
Ziegenfelle lagen da. Ich 
hörte, dass auch zwei Flücht-
lingsmädchen dabei sein 
würden. Die große Schwes-
ter sollte die Maria darstel-
len. Sie war sanft, mit langen 
schwarzen Haaren, genauso, 
wie man sich Maria vorstellt. 
Die kleine spielte eigentlich 
keine Rolle, stumm sollte sie 
als Engel die Szene vervoll-
ständigen, weil Engel eben 
dazugehören zu der Weih-
nachtsgeschichte von Beth-
lehem. Ich kannte diese kin-
derreiche Familie etwas. Die 
Mutter wartete noch immer 
auf ihren Mann, der irgend-
wo im Osten geblieben war. 
Mit ihren Kindern war sie 
lange unterwegs gewesen, 
zu Fuß durch Schnee und 
Eis, und hatte hier nun eine 

vorläufige Bleibe gefunden. 
Wie es weitergehen würde, 
wusste sie noch nicht. 
Es war auch damals nicht so 
einfach, als Alleinerziehen-
de mit fünf Kindern unterzu-
kommen. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Als der kleine Engel weinte 
Doris Henninger 

China Restaurant Wang
Soltauer Straße 21

29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162/66 66

Wir bedanken uns bei allen Kunden und wünschen 

ein frohes Weihnachtsfest und Gesundheit für 2023!

A llen von uns betreuten Frauen, Kindern  
und Familien w ünschen w ir eine friedliche  

und glitzernde W eihnachtszeit und  
ein zufriedenes, glückliches und gesundes neues 

Jahr 2023 voll schöner Begegnungen und  
unvergesslicher Erlebnisse und M omente.

Viele Grüße  
aus dem Geburtshaus

A m Badeteich 4a, W alsrode

D ie kinderreiche Flüchtlingsfamilie Sennlaub 1947. Rechts außen 
ist die große Schw ester, die „M aria“ zu sehen. D er kleine „Engel“ 
sitzt auf M utters Schoß.

Elektro-Meister
Sascha Knust
Ahrsener Str.18
29699 Walsrode

Tel.: 0 51 61 / 94 11 22
E-Mail: elektro-wensorra@t-online.de

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir

ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes 2023.

© Svetlana Kolpakova I Trueffelpix - Fotolia.com
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Ärzte - Gesundheitspflege

Hausarztpraxis 
Walsrode

Dr. med. Dirk Lampe
Monika Brüggemann 

(angestellte Ärztin)
Fachärzte für Allgemeinmedizin

Walsrode, Lange Str. 27
Tel. 0 51 61/78 86 88 

www.hausarztpraxis-walsrode.de

URLAUB
vom 21. - 23. 12. 2022

Vertretung:
Dr. Leica

Hermann-Löns-Str. 3, Walsrode
Tel. 0 51 61 / 39 19

Baumarkt

ALU-WINTERGÄRTEN
• Wintergarten-Beschattungen
• Terrassen-Überdachungen

aus Aluminium

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

www.parkettpartner-walsrode.de

Ein Stück Natur erleben!   Tischler Giesler

Parkett Partner

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

Garten

Baum- & Forstservice
Aribert Heidt e. K.

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

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

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

Wohnung in Visselhövede 
zentrumsnah und ideal für junge Familie 
100 m² plus Küche und Bäder, Balkon und 
Terrasse, Carport und Abstellraum 
 Miete: 700 Euro + NK

Anfragen unter 0151 29223373 (8 bis 18 Uhr)

Vermietungen

WALSRODE
Moorstraße

Stellplätze
zu vermieten

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

3-Zimmer-Wohnungen

3-Zi.-EG-Wohnung, Neuenkir-
chen, sofort frei, 505 € NKM
inkl. Garage, gr. Garten.
d 0157-77830037
d 0157-73981303 HuA GmbH

Häuser - Angebote

5 bis 7 Zi.-Haus Nähe Luttum/

Kirchlinteln, VB 369.000,- €.

d 0157 / 77830037

d 0157/73981303 HuA GmbH

Freistehendes

Architektenhaus
in bevorzugter Wohnlage von
Bad Fallingbostel von Privat
zu verkaufen.
210 m² Wohnfläche in geho-
bener Ausstattung, 6 Zi., Ka-
min, überdachte Loggia, Ein-
liegerwohnung, 110 m² Kel-
ler mit Saunabereich, 950 m²
Grundstück, nähe Lieth, mit
angelegtem Garten, Doppel-
garage. 545.000 €. Ohne
Maklercourtage.
Zuschr. an den Verlag unter
WAL 1644626

Gewerbl. Immob. - Gesuche

Lagerhalle in Hodenhagen
Ortsmitte: 240 m² Ges.-Fläche,
4,60 m Deckenhöhe freiste-
hend, 20 m l,12 m breit, 2 gr.
Schiebetore, Öffnungsmaß: 4
m h, 3,50 m b, inkl. ca. 120 m²
Freifläche, WC m. Duschmögl.
Nur an Gewerbe zu verm.
d 0173/2087775

Mietgesuche

Lehrerin (gesichertes Eink.)
su. z. nächstmgl. Termin 3-Zi.-
Whg. mit Gartennutzung od. kl.
Haus im Raum Walsrode/Ho-
denhagen/Schwarmstedt. Mei-
ne kl. Katze möchte auch mit
einziehen. Freue mich auf Ihre
Angebote. d 05163 / 6741

TSC Walsrode sucht Lager-
räume, ca. 50 m², trocken und
abschließbar, ab April 2023, bit-
te melden unter:
d 0160 / 90283685

Ruhiger Angestellter mit gesi-
cherten Einkommen (ö. D.)

sucht ein Wochenendhaus in

den Ortsteilen Buchholz, Mark-

lendorf u. Essel zur Miete,

Pacht o. z. Kauf.

d 0170 / 7998893

Immobilien Allg.-Angebote

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

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

Tel. (05161) 9860-0 · Fax (05161) 9860-50
E-Mail: Info@Plesse-Walsrode.de

● Car-Service
● Kfz-Zubehör
● Anhängerverleih

AUTOZUBEHÖR

PLESSE

für Zubehör
und

Dienstleistungen
bei uns erhältlich!

GESCHENK-
GUTSCHEINE

Kfz-Zubehör

RUD-Matic Bügelschneeket-
ten (Kantenspur), für Reifen
205/55 -16, 130 €.
d 05073 / 517

Mazda

Mercedes

Nissan

SUV Nissan Qashqai, Benzi-
ner, 104 kW, TÜV 12/2024, 1.
Hd., unfallfrei, 8fach bereift auf
Felge, 73.500 km, Preis VS.
d 05161-7872515

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

Monatliche Abschläge 

Wärmekonten für Wärmekonten für 
Holzpellets & HeizölHolzpellets & Heizöl

Jetzt mit 20 €  
Startguthaben! 

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

2 Smoking-Anzüge Gr. 48, 1
Anzug Gr. 48, super Qualität, 1
schicke helle Jacke, Gr. 48, 2
Hosen, alles unter VB 99,- €.
d 05161 / 73529

Hochw. Geschirr von Rosen-

thal. Das Geschirr Lotus von
Rosenthal ist in der grauen Vari-
ante sehr selten. 12-tlg. Kaffee-
geschirr komplett: 750 € VB.
12-teiliges Essgeschirr mit al-
lem Drum und Dran: 750 € VB.
� 05161-7873916 ab 18 Uhr

Laufband, neu, zu verkaufen.

150 € FP. d 0174 / 8388842

Sortenreine Apfelsäfte, z. B.:
Elstar, Jonagold, Gloster, Mars,
nie gespritzt, 3 Liter-Gebinde.
d 0163 / 7191444

Paros Pro Horizon Fitness-

Heimtrainer, VB 350,- €; Be-
urer MG 320 Shiatsu-Massage-
sitzauflage, neuwertig, VB 210,-
€. d 0176 / 57973011

Hyloron-Ofen, rund, 119 € NP,
jetzt 55 €, Tefalgrill, NP 139 €,
jetzt für 65 €, Sportgerät 50 €

(Lekmatik), Singer Nähmaschi-
ne, neu, mit Tasche, 428 € NP,
für 340 €, (wegen Aufgabe der
Näherei aus Altersgründen ab-
zugeb.), alte „Burda-Hefte“ und
„Neue Schnitt“ mit Schnittmus-
terbögen abzug., je Heft 1 €.
d 05161 / 72876

Für das Kind: Verkaufe Kett-
car mit Kippanhänger für Kin-

der von 3-5 Jahre, Sitz 3fach

verstellbar, VB 60 €, Pucki Rol-

ler, neu bereift, VB 35 €, Klein-

kind-Roller zu verschenken.

d 0160-91772148

Wir wünschen allen Kunden 
frohe Weihnachten!



 
Bestellungen nehmen wir bis zum 21.12.2022, 

18:00 Uhr entgegen.

Flachpanzer-Collier
neu, 585er GG/18 K, 42 cm l,
0,5 cm b, mit einem Brillant.
Rohdiamant-Collier
neu, schwarz, 18 ct, 45 cm l + 5
cm Verlängerungskette.
d 0152-36694760

Langlaufskier für Damen von
Fisher, 2 Winter benutzt, mit
Skisack, gut geeignet für An-
fänger, krankheitsbedingt zu
verkaufen. d 0172-9341669

100% reiner Quittensaft, ge-
presst, für Gelee oder auch zum
trinken, 1 Liter = 4,- €.
d 05166 / 930349

Tupperware alles neu! Zu be-
sichtigen von Di. - Sa., 9 - 17
Uhr, alles zum halben Preis.
d 05166 / 930349

Waschmaschine, neu Bau-

knecht WM Elite 8A, fabrikneu,
originalverpackt, 8 kg, 1400 U/
min, Energieklasse A, u. a.
Dampfprogamme, Inverter-Mo-
tor, Marktwert 620 € (Verkauf
von Lotteriegewinn), 400 € VB.
Bomlitz. � 05161/486883

Gelegenheit: Märklin Eisen-
bahn auf Platte, 2,20 x 1 m,
und viele Schienen extra, 4
Loks, viele Wagen und Zubehör,
sehr günstig abzugeben, Preis
VS, Kindersitzgarnitur, Tisch, 2
Bänke, 2 Stühle mit Ablagen,
Preis VS, Puppen-Schaukel-
bett, Puppenschaukel, Kinder-
spielsachen + Kinderbücher,
gegen eine Spende abzugeben.
d 05161 / 1733

Das BESTE kommt zum
SCHLUSS! Wunderschöner
MEGA-FLOHMARKT im Haus,
auf 70 m², SA/SO, 17./18. 12,

von 10 - 16 Uhr, Walsrode, Flie-
derweg 9, Bett-/Tischwäsche,
Bilder, Elektrogeräte, Geschirr,
Kinderecke, Küchenzubehör,
Lampen, Markenkleidung für
ER, SIE, ES, Porzellanfiguren,
Puzzle, Regale, Schmuck, Spie-
le, Tupper, Uhren, Vasen, 200
x Weihnachtsdeko-/krippen,
Werkzeug. Eisen-Glas-Holz-Ke-
ramik-Weidenartikel. Aus der
Retrozeit! Fernseher, Flurgarde-
robe, Fußballspiel, Kaminuhr,
Milchkannen, Musikanlage,
Nähmaschine, Projektor, 4
Schreibmaschinen. 1111 Teile
sauber und günstig! 111 Teile
zu verschenken!

Ankäufe

Kaufe Musikinstrumente, z. B.

Akkordeon, Blas- u. Streichins-

trumente. d 0152 / 34265159

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

Landwirtschaft

Suche eine beheizbare Wei-

de-Selbsttränke für Rinder.

d 0157 / 30101547

Hobby, Freizeit

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

Tiermarkt

Rottweiler-Welpen zu verkau-
fen! Geboren Anfang Oktober.
Sie sind entwurmt und ab 10.
Dezember in liebevolle Hände
abzugeben. Weitere Infos unter
d 0172 / 4067393

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

Bridgepartner/in gesucht
Liebe Bridgefreunde! Wir sind
nur zu dritt und su. eine/n 4.
Mitspieler/in für priv. Bridgerun-
den im Heidekreis. Das kann
einmal im Monat oder auch öf-
ter stattfinden. Für die Termin-
gestaltung sind wir offen. Wir
freuen uns sehr auf dein Inte-
resse. d 05161/47886
ks.jarlingen@web.de

Fliesenleger
d 0160 / 97739654

Erledige gut und günstig Flie-

sen- und Malerarbeiten.

d 0171 / 3854906

Was tun bei

ARTHROSE?

Wenn jeder Schritt zur Qual 
wird, werden jedes Jahr in 
Deutschland über 180.000 
künstliche Kniegelenke einge-
setzt. Welche Besonderheiten 
sollte man dabei stets beach-
ten? Und was kann man selbst 
zum dauerhaften Gelingen die-
ses großen Eingriffs beitragen? 
Zu diesen wichtigen Fragen 
und zu allen anderen Anliegen 
bei Arthrose gibt die Deutsche 
Arthrose-Hilfe wertvolle prak-
tische Tipps, die jeder kennen 
sollte. Eine Sonderausgabe ih-
res Ratgebers „Arthrose-Info“ 
kann kostenlos angefordert 
werden bei: Deutsche Arth ro-
se-Hilfe e.V., Postfach 1105 51, 
60040 Frankfurt/Main (bitte 
gerne eine 0,70-€-Briefmarke 
für Rückporto beifügen) oder 
auch per E-Mail an service@
arthrose.de (bitte auch dann 
mit vollständiger Adresse).

Helfen Sie!
tEdDyBäReN

FüR kInDeR iN NoT

Teddys schenken Trost in 
Notlagen – Spenden Sie!

 info@teddy-stiftung.de 
  www.deutsche-teddy-stiftung.de

Familienratgeber.de
Der Wegweiser für Menschen 

mit Behinderung

__AM_Fam_Anzeige_45x35_Raster.indd   1 30.03.15   16:39

Die bunte Vielfalt der Tiere und Pflanzen ist beeindruckend. 
Von den Regenwäldern Südamerikas über den Nordost-
Atlantik bis zum östlichen Himalaja – die Global 200 Regionen 
bergen die biologisch wertvollsten Lebensräume der Erde. 
Helfen Sie als „Global Protector“, diese zu erhalten und für 
die nächsten Generationen zu bewahren!

GLOBAL WIRKEN
JETZT SCHÜTZEN
wwf.de/protector

WWF Deutschland • Reinhardtstraße 18 • 10117 Berlin
claudia.bierhoff@wwf.de • Tel. 030 311 777-578 
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Schweigert
Medizintechnik

→ eine große Auswahl an 
• Elektromobile Scootern 
• Pfl egebetten 

 • Rollstühlen 
 • Rollatoren

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

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

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

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

Veranstaltungen

geräucherte Forellen, Lachsforellen, Aale und Saiblinge

Draußenverkauf in der Breslauer Str. 10 
(in Bad Fallingbostel)

Do., 22.12. + Fr., 23.12., 15.00 - 18.00 Uhr
Heiligabend Sa., 24.12., + Silvester Sa., 31.12., 9.00 - 12.30 Uhr

Verkauf am 23. + 30.12. auf dem Wochenmarkt in Walsrode

sowie heiß und kalt geräucherte Lachsforellen�lets
(gerne auf Vorbestellung).

(Heiligabend und Silvester auf Vorbestellung)

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen und Karpfen
(Karpfen nur  auf Vorbestellung). 

Ganz frisch für Ihr Weihnachtsfest

Tel:  0 15 20 / 9 14 28 39
www.�schraeucherei-siewert.de

geräucherte Forellen, Lachsforellen, Aale und Saiblinge

Draußenverkauf in der Breslauer Str. 10 
(in Bad Fallingbostel)

Do., 22.12. + Fr., 23.12., 15.00 - 18.00 Uhr
Heiligabend Sa., 24.12., + Silvester Sa., 31.12., 9.00 - 12.30 Uhr

sowie heiß und kalt geräucherte Lachsforellen�lets
(g(g( erne auf VorVorV bestellung)g)g .

Frisch geschlachtete Forellen, Lachsforellen und Karpfen
(Karpfen nur  auf VorVorV bestellung)g)g . 

ihnachts
ä h t F lle L ch f lle

Ganz frisch für Ihr Wei sfefef st

Medizintechnik
Wir suchen flexible und zuverlässige

Zeitungszusteller (m/w/d)

in Walsrode
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)

Wir suchen
für die Verteilung des

samstags/sonntags

Zeitungszusteller 
(m/w/d) ab 14 Jahren
in Hodenhagen, Kroge,  
Westerharl und Kleinharl

Interessenten melden 
sich bitte unter
Tel. 0 51 61/60 05 49

Mitarb. f. Verkauf/Büro                        
TZ15Std./W u. 520 € n. B. Fall.                            
ges.Tel. 08031-381200 (Mo-Fr)
personal@autoschilder-kuerzinger.de
Schilder Kürzinger GmbH

Stellenangebote

Die Kommunal Service Böhmetal  
gkAöR sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n engagierte/n

Mitarbeiter/in für den Arbeitsbereich 
„Straßenunterhaltung“ (m/w/d)

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen Arbeitsum-
feld? Nähere Informationen über die ausgeschriebene Stelle erfahren Sie im 
Internet auf unserem Bewerbungsportal unter 
www.kommunalservice-boehmetal.de/Karriere-und-Ausbildung/

Die Stadtwerke Böhmetal GmbH sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Sachbearbeiter/in für den Bereich 
Forderungsmanagement (m/w/d) 

Die Stelle ist in Vollzeit und unbefristet zu besetzen.

Sie suchen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem vielseitigen 
Arbeitsumfeld? Nähere Informationen über die ausgeschriebene Stelle 
erfahren Sie im Internet auf unserem Bewerbungsportal unter 
www.swbt.de/Die-Stadtwerke/Karriere-und-Ausbildung/

Die Gemeinde Böhme bietet zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
folgende Stelle an:

Pädagogische Fachkraft (m/w/d)
25 Std./Woche, max. EG S8a TVöD-SuE

Befristet auf 2 Jahre
Bewerbungsfrist: 15. Januar 2023

Die ausführliche Stellenausschreibung finden Sie unter 
www.rethem.de im Internet. 
Bewerbungen bitte an: personal@rethem.de oder an
Gemeinde Böhme, Personalwesen, 
Lange Straße 4, 27336 Rethem (Aller)
Ansprechpartner: Kevin Grochotzky, Telefon (0 51 65) 98 98-14

Lohn- und Gehaltsbuchhalter (m/w/d)

Einsatz ab: sofort • Standort: 27299 Langwedel
Beschäftigungsmodell: Vollzeit / Teilzeit - Option auf Homeoffi ce

Unser Angebot:
• unbefristetes Arbeitsverhältnis
• gründliche Einarbeitung in ein vielseitiges Aufgabengebiet
• attraktive und leistungsorientierte Bezahlung nach Bautarif
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• gutes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung

Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen (PDF) sowie Gehaltsvorstellung unter Angabe 
Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail.

AS Asphaltstraßensanierung GmbH 
Herrn Andreas Prahl • Gerstenkamp 3 • 27299 Langwedel 
Tel.: 04232/9329-0 • Fax: 04232/9329-39
aprahl@asasphalt.de • www.asasphalt.de

Die AS Asphaltstraßensanierung GmbH mit 
Hauptsitz in Langwedel ist als mittelständiges 
Unternehmen führend im Bereich der baulichen 
Erhaltung von Verkehrsfl ächen und sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Allgemeinmedizinische Praxis in Walsrode 
braucht Unterstützung, deshalb suchen wir

eine/n Medizinische/n Fachangestellte/n (m/w/d)

und eine Sprechstundenhilfe (m/w/d) in Vollzeit. 

Bewerbungen bitte an ArztpraxisKassim@t-online.de oder  
Praxis Dr. med. A. Kassim, Lange Straße 60-62,

29664 Walsrode; Tel. 0 51 61 / 91 15 67.

Herz außer Takt:
Vorhofflimmern

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

Jetzt kostenlos unter  
& 069 955128-400 bestellen!

Deutsche
Herzstiftung

Was

machst du

so?

findling-heideregion.de

Mit 42 Euro kann ärzte ohne grenzen zwei akut 
mangelernährte Kinder mit therapeutischer Spezialnahrung 
versorgen, bis sie wieder bei Kräften sind.

Jetzt spenden

 Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

NIGER: Edriss Haruna (2) ist 
akut mangelernährt. Unsere 
Ärztin Dr. Faïza Ouedraogo 
behandelt ihn, daneben seine 
Mutter Harira Mohamed. 
© Oliver Barth

MIT IHRER SPENDE
GEBEN WIR EDRISS 
NEUE KRAFT FÜRS LEBEN
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Bestellschein für  
private Kleinanzeigen*

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

 Ich biete   Ich suche   Ich verschenke****

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

Chiffre    Abholer   Post

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

Text (bitte in Druckbuchstaben) 9,-€

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

Rubrik
 Automark

 Bekanntschaften/Ehewünsche***

 Tiermarkt

 Verloren/Gefunden

 Landwirtschaft

 Suche/Biete

 Verschiedenes

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

Grafik: sidop – stock.adobe.com

Datum    Unterschrift

Name**:

Vorname**:

Straße**:

PLZ / Ort**:

Telefon**:

E-Mail:

Geb.-Datum**:

 SEPA-Lastschrift

IBAN**: 

BIC:

 Barzahler   Scheck anbei

 Ich möchte die Walsroder Zeitung 14 Tage kostenlos lesen!

** Pflichtfelder

Beilagen
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Geänderte Anzeigenannahmeschluss-Termine
in der Weihnachts- und Silvesterwoche. . .

Walsroder Zeitung:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Samstag, 24. 12. 2022 Freitag, 23. 12. 2022, 11 Uhr
Dienstag, 27. 12. 2022  Freitag, 23. 12. 2022, 13 Uhr
Samstag, 31. 12. 2022 Freitag, 30. 12. 2022, 11 Uhr
Montag, 2. 1. 2023  Freitag, 30. 12. 2022, 13 Uhr

An den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr erscheint die 
„Walsroder Zeitung“ nicht.

Wochenspiegel am Donnerstag:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Donnerstag, 22. 12. 2022 Dienstag, 20. 12. 2022, 12 Uhr
Donnerstag, 29. 12. 2022 Dienstag, 27. 12. 2022, 12 Uhr 

Wochenspiegel am Sonntag:
Erscheinungstag Anzeigenannahmeschluss
Sonntag, 25. 12. 2022 Mittwoch, 21. 12. 2022, 17 Uhr
Sonntag, 1. 1. 2023  Mittwoch, 28. 12. 2022, 17 Uhr 

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

J. Gronemann GmbH & Co. KG   
 Lange Str. 14 · 29664 Walsrode   

Tel. (0 51 61)  60 05 - 0 · www.wz-net.de

Fülleranzeige Titel 134 x 31,5 mm

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

„Super  günstig  
         getankt!“ 

oertIM047_Fueller-AZ_Titel_Auto_134x31_ICv2_2jf.indd   1 05.03.15   16:25

Mehr unter  
amnesty.de/inzukunft
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EPPSTEIN. Eine Weile trau-
ten selbst Insider ihren Oh-
ren nicht, als Nissan ver-
kündete, der neue X-Trail
würde elektrisch fahren, oh-
ne eine Steckdose zu nut-
zen. Aber es stimmt. Wäh-
rend sich der X-Trail optisch
merklich verändert hat,
vollzog sich der größere
Wandel unter der Haube.
Zumindest bei dem Modell
e-Power e-4ORCE. Verfech-
ter anderer Antriebsarten
können auch zugreifen, oh-
ne auf die Vorzüge des fa-
milienfreundlichen X-Trails
zu verzichten. Die Palette
reicht vom Mild-Hybrid für
35.500 Euro über den Plug-
in-Hybrid bis zum hier be-
schriebenen e-Power-Sys-
tem mit einem Grundpreis
von 55.730 Euro, wenn die
Wahl auf die hervorragend
ausgestattete Version Tek-
na+ fällt.

Grundsätzlich wird der
X-Trail e-Power von zwei
Elektromotoren angetrie-
ben, die ihre Energie über
einen 3-Zylinder-Turbo-Mo-
tor erhalten, der sogar sei-
nen Hubraum elektronisch
den Leistungsanforderun-
gen anpasst, um eine opti-
male Nutzung der Energie
zu erreichen. Er variiert sein
Dichtungsverhältnis dabei
zwischen 8:1 und 14:1. In
der Praxis hört man den
Motor tatsächlich erst dann,
wenn bewusst auf das Gas-
pedal getreten wird, wie es
vom Stampfen frischer
Weinernten bekannt ist. Da
Nissan dem X-Trail e-Power
aber auch einen „One-Pe-

dal-Betrieb“ eingerichtet
hat, lässt sich der SUV mit
einem Fuß dirigieren. Beim
Wegnehmen der Geschwin-
digkeit bis zu Bremsvorgän-
gen reicht das Rücknehmen
des Fußes auf dem Pedal.
Wer sich daran gewöhnt,
kann ab einer Geschwin-
digkeit ab 10 km/h in die-
sem Turnus mit viel Freude
durch die Lande gleiten.

Weil der bestausgestattete
X-Trail auch mit Allradan-
trieb protzt, sind ihm die
beiden Elektromotoren vorn
und hinten willkommen.
Vorn werden 204 PS auf die
Achse dirigiert, hinten sind
es 136 PS. Die eingespann-
ten Pferde entwickeln eine
Systemleistung von 214 PS
und ein sattes Drehmoment
von 525 Newtonmetern. Da
wundert es nicht, dass der
X-Trail sogar bis 1800 ge-
bremste Kilogramm an den
Haken nehmen darf.

Wie bei Elektromotoren
üblich, wird die eindrucks-
vollste Power schon auf den
ersten Metern auf die Stra-
ße gebracht. Deshalb er-
staunen die 7,0 Sekunden
nicht, die der X-Trail
braucht, um aus dem Stand
auf Tempo 100 zu gelangen.
Die Höchstgeschwindigkeit
ist bei 180 km/h limitiert.
Sonst wäre auch der Sinn,
der hinter der e-Power
steckt, zweckentfremdet.
Mit dem Fahrzeug lässt sich
die Haushaltskasse vorzüg-
lich entlasten. Im kombi-
nierten Betrieb weisen die
WLTP-Messergebnisse 6,3
bis 6,7 Liter Superbenzin-

Verbrauch aus. Das ist für
den 5-Sitzer, der sich bei
Bedarf zum 7-Sitzer ausfal-
ten lässt, ein großartiger
Wert. Die beiden hinteren
Plätze sind dann eher napo-
leonisches Maß und für Kin-
der gedacht.

Durch die gute Verarbei-
tung, den anspruchsvollen
Komfort hinsichtlich der Si-
cherheit und Bequemlich-
keit sind die 55.730 Euro für
das Modell ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis. Nis-
san rechnet laut Geschäfts-
führung auch tatsächlich
mit einer guten Absatzlage,

weil bereits viele Bestellun-
gen für diese Variante vor-
liegen. „Die Wahl fällt beim
X-Trail in aller Regel auf die
gut ausgestattete Variante
der e-Power-Generation“,
meint Pressesprecher Alex-
ander Sellei.

Trotz der geballten Tech-
nik an Bord ist der Platz für
die Insassen nicht ge-
schrumpft. Fahren fünf Per-
sonen mit dem Nissan X-
Trail e-Power in den Urlaub,
können noch satte 575 Liter
Gepäck in das hintere Ab-
teil geladen werden.

Kurt Sohnemann

Neue Hybrid-Komponenten für Familien-SUV
Nissan lässt seinen X-Trail mit e-Power-System auch ohne die Nutzung einer Steckdose elektrisch fahren

Bringt mit moderner Benzin-Strom-Technik frischen Wind in den Straßenverkehr – der Nissan X-
Trail e-Power. Foto: Sohnemann

Nissan X-Trail e-Power e-4ORCE Tekna+
Hubraum: 1.497 ccm – 3 Reihe/2 Elektromotoren

Systemleistung kW/PS: 157/214 – Stufenlose Automatik – Allradantrieb
Max. Drehmoment: 525 Nm – Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschl. 0-100 km/h: 7,0 Sek. – Leergewicht: 1.908 kg
Zul. Gesamtgewicht: 2.350 kg – Maße mm: L 4.680, B 2.065, H 1.720
Anhängelast gebr.: 1.800 kg – Gepäckraumvolumen: 575-1.396 Liter

Tankinhalt: 55 Liter – Kraftstoffart: Super – Verbrauch (WA): 6,3-6,7 l/100 km
CO2-Ausstoß (WA): 141-145 g/km - Euro 6d-ISC-FCM

Grundpreis: 55.730 Euro

Automobil-Check: Nissan X-Trail
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ALBERT-EINSTEIN-STR. 2 
 29664 WALSRODE 
Tel.: 05161 3897

WALSRODE. „Was für ein
schönes Gefühl die Aus-
zeichnung ,Werkstatt des
Vertrauens 2023’ zu bekom-
men, mehr geht wohl nicht
als diese Anerkennung der
Kunden zu bekommen.“
Groß ist die Freude bei Can
Seydan, Inhaber der Wals-
roder Kfz-Werkstatt Fahr-
zeugtechnik Seydan, über
das Ergebnis der Kunden-
befragung durch die Bran-
cheninitiative der ATZ Mar-
keting Solutions GmbH.
Das erworbene Gütesiegel
dient dem Betrieb als Aus-
hängeschild, da es aufgrund
nachweisbarer Kunden-
empfehlungen ehrlich erar-
beitet wurde.

Die Kundinnen und Kun-
den wurden bei der Befra-
gung gebeten, auf einer
Karte die Bereiche Freund-
lichkeit, Sauberkeit und
Ordnung, Termintreue,
Preis/Leistung der Arbeit,
Transparenz der Rechnung
und die Kommunikation zu
bewerten. Die Auswertung
der Karten erfolgt per

Strichcode bei der ATZ
Marketing Solutions GmbH
in Herdecke, die das Güte-
siegel jeweils für ein Jahr
vergibt.

In knapp 13 Jahren baute
Can Seydan sein Unterneh-
men immer weiter aus. „Re-
paraturtechnisch sind wir
auf einem hohen Niveau,
auch die Unfallinstandset-
zung ist kein Problem“, sagt
der Inhaber. „Kürzlich ha-
ben wir in neue Schweiß-
technik investiert, können
jetzt alle Metalle wie Alu-
minium und Edelstahl
schweißen.“ Auch im Be-
reich der Ausbeultechnik ist
der Betrieb auf dem aktu-
ellsten Stand der Technik.
„Es muss nicht immer
gleich alles ausgetauscht
werden, es ist unter Um-
ständen auch eine Repara-
tur möglich, unter Einhal-
tung der Herstellervorga-
ben.“

Neues gibt es bei der
Fahrzeugtechnik Seydan
auch im Bereich Motoren,
Getriebe und Öle. Seit No-

vember ist das Unterneh-
men Werkstattpartner von
Petronas Motoröl, bekannt
aus der Formel 1. „Damit
haben wir ein Hochleis-
tungsöl an unserer Seite, in
einem guten Preissegment.“

Inhaber Can Seydan ist
2023 seit 30 Jahren im Re-
peraturmarkt tätig, seit 2001
Kraftfahrzeugtechniker-
meister. „Ich weiß noch,
welches Auto ich am 1. Au-
gust 1993 an meinem ersten
Ausbildungstag repariert
habe mit meinem damali-
gen Gesellen Frank Tscher-
niak aus Ahlden. Wir haben
damals einem Isuzu Trooper
einen neuen Motor ver-
passt“, erinnert sich Can
Seydan. „Wenn ich zurück-
schaue, hätte ich niemals
gedacht, überhaupt so weit
zu kommen.“

Die Kfz-Werkstatt ist
„quasi ein Reparatur-Voll-
sortimenter. Ob es um eine
normale Inspektion geht
oder komplizierte Fälle ge-
löst werden müssen, alles
ist möglich“, betont der In-
haber. Die Zeiten hätten
sich aber wie auch die Au-
tomobile verändert. „Es gibt
viele Hürden in den nächs-
ten Jahren zu bewältigen,
die nicht einfach werden.“
Der Betrieb nimmt die Her-
ausforderungen aber voller
Zuversicht an. „Wir haben
eine Menge Erfahrung in
diesem Geschäft, das
stimmt mich optimistisch,
und natürlich sind es meine
Mitarbeiter, die das alles
mit möglich machen. Quali-
tät ist uns immer sehr wich-
tig, dafür wurden wir
schließlich ausgezeichnet.“

Auszeichnung für hohe Kundenzufriedenheit
Walsroder Unternehmen Fahrzeugtechnik Seydan erhält Gütesiegel „Werkstatt des Vertrauens 2023“

Groß ist die Freude bei der Kfz-Werkstatt Fahrzeugtechnik Sey-
dan mit (von links) Inhaber Can Seydan, Lorenzo Petrov, Ulf
Heuer, Rižgar und Norbert Tassi und über die Auszeichnung
„Werkstatt des Vertrauens“. Foto: Seydan
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HÜNZINGEN. Nach einem
gemeinsamen Kaffeetrin-
ken wurden vor Kurzem bei
der Adventsfeier im festlich
geschmückten Saal im Fo-
rellenhof in Hünzingen 34
Walsroder Landfrauen für
ihre von 40 bis 62 Jahre
währende Mitgliedschaft im
Landfrauenverein geehrt.
Auf die längste Vereinszu-
gehörigkeit können mit 62
Jahre Margarethe Hellberg
(nicht anwesend), Hella

Willers, 59 Jahre, und Mar-
gret Hibbe, 58 Jahre, zu-
rückblicken. Die Vorsitzen-
de Dorothee Kappenberg
überreichte den anwesen-
den Damen ein Blumenge-
schenk und dankte für ihre
Treue zum Verein.

Nachdem Ute Röttjer, Ka-
rin Langenhop und Hilke
Fedderke einstimmig in den
Wahlausschuss für die Vor-
standswahlen 2023 gewählt
wurden, nahm die vorweih-

nachtliche Feier ihren tradi-
tionellen Verlauf. Weih-
nachtslieder wurden gesun-
gen, Geschichten und Ge-
dichte vorgetragen. Für die
musikalische Begleitung am
Keyboard sorgte Torben
Hellweg. Pastor Thorben
Bernhardt weckte im Dialog
mit den Landfrauen rund
um den Weihnachtsbaum
Erinnerungen an vergange-
ne Traditionen und die ei-
gene Kindheit.

Langjährige Mitglieder geehrt
Adventstreffen der Landfrauen - Margarethe Hellberg seit 62 Jahren dabei

Neben dem traditionellen Treffen zum Advent wurden auch Ehrungen für langjährige Mitglied-
schaft vorgenommen. Foto: Schaardt/Landfrauen Walsrode

BAD FALLINGBOSTEL. Die
junge Walsroder Autorin
Sophie Franzke war vor
Kurzem in der freien demo-
kratischen Grundschule
„Deine Schule“ in Bad Fal-
lingbostel zu Gast und las
aus ihrem ersten Buch „Die
Weihnachtsschule – ein ma-
gischer Advent“. Dabei wa-
ren sowohl die Kinder als
auch die Autorin aufgeregt,
da es für die meisten die
erste Autorenlesung war.

Nachdem sich alle bei
selbst gemachtem Weih-
nachtspunsch und tags zu-
vor gebackenen Keksen ge-
stärkt hatten, ging es zum
gemütlichen Vorlesen in
kuscheliger Atmosphäre.

Gebannt lauschten die Kin-
der der spannenden Ge-
schichte und fieberten mit
der Protagonistin Mia mit,
die allerhand Magisches in
ihrer neuen Schule erlebt:
neue Freundschaften, Be-
gegnungen mit Engeln und
sprechenden Weihnachts-
kugeln, die dann zum Le-
ben erwachen, wenn sie in
ihrer Schönheit gesehen
und mit lieben Worten be-
dacht werden. Das konnten
die Kinder dann auch selbst
ausprobieren. Sophie Franz-
ke hatte eine besonders
schöne, große Weihnachts-
kugel mitgebracht, und die
Mädchen und Jungen
schenkten ihr Komplimente.

Kinder fiebern
gespannt mit

Sophie Franzke stellt ihr erstes Buch vor

In gemütlicher Runde stellte die Autorin Sophie Franzke ihr ers-
ten Kinderbuch in der Grundschule „Deine Schule“ vor.

Foto: Deine Schule

WALSRODE. Zum ersten Mal
führte Dr. Jan Liebeneiner,
der im vergangenen Jahr
neu gewählte Präsident des
DRK-Kreisverbandes Fal-
lingbostel, durch die Kreis-
versammlung in der Stadt-
halle Walsrode. In seinem
Bericht führte er die zurück-
liegenden und aktuellen He-
rausforderungen nochmal
vor Augen, allen voran das
Engagement der Helfenden
in der Corona Krise und im
Zusammenhang mit den Ge-
flüchteten aus der Ukraine.
Auch auf die derzeitige
Energiekrise, Beschaffungs-
probleme im globalen Han-
del und die allgemein ange-
spannte Personalsituation
auf dem Markt ging er ein.
Stolz stellte der Präsident
klar, dass auf alle haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiten-
den des DRK Verlass sei und
insbesondere der Kreisver-
band Fallingbostel sich zu
jeder Zeit verlässlich hand-
lungsfähig auszeichnete,
insbesondere in Krisenzei-
ten.

Kreisbereitschaftsleiter
Dennis Protz berichtete von
wenigen Sanitätswach-
diensten bei Veranstaltun-
gen, dafür aber mehr Ein-
satz bei den Test- und Impf-
zentren. Vor allem fielen
überregionale Tagungen
und Lehrgänge aus, und
auch die Dienstabende
konnten teilweise nur on-
line stattfinden.

Zehn Mitglieder der
DRK-Kreisbereitschaft wur-
den für ihre langjährige Tä-
tigkeit geehrt, und acht
neue Mitglieder wurden für
ihre künftige Tätigkeit im
Deutschen Roten Kreuz ver-
pflichtet. Geehrt wurden für
fünf Jahre Mitgliedschaft
Yvonne Fischer, Alexander
Krüder, Daniel Steinhaus,
Levin Symassek, für zehn
Jahre Mitgliedschaft Jens
Hoffmann, Nina Jungherr,
Tobias Lenz, Alexander
Mletzko, Jan-Niklas Bogat-
ka, für 25 Jahre Mitglied-
schaft Ivo Sieber.

Neuverpflichtet wurden
Melissa Bartel, Maria

Schmill, Jessica Denisé
Mletzko, Annika Schie-
mann, Emma Brause, Jas-
min Saalfeld, Leon Mewes,
Simon Bayildiran.

„Das Jahr 2021 war für
den DRK Kreisverband Fal-
lingbostel ein interessan-
tes, ein aufregendes und
ein wieder einmal sehr in-
tensives Jahr.“ Mit diesen
Worten leitete Mirco Schrö-
der, Vorstand des Kreisver-
bandes Fallingbostel, den
Tätigkeitsbericht ein. Imp-
fen und Testen war 2021
eine bedeutende Aufgabe.
Fast 25.000 PoC-Testungen
und 2400 PcR-Testungen
sind gemeistert worden.
Dazu kamen die Impfun-
gen und die Aufstellung
des mobilen Impfteams.
Insgesamt vollzogen wur-
den 102.030 Erst- und
Zweitimpfungen im Land-
kreis Heidekreis.

Auch im Ahrtal unter-
stützten die Einsatzkräfte
im Rahmen der Flutkatas-
trophe. „Die Eindrücke der
Helfenden waren bewe-

gend, sie waren beeindru-
ckend, aber auch erschre-
ckend“, so Schröder. Weni-
ge Monate später folgte die
nächste Herausforderung,
die Evakuierung der afgha-
nischen Ortskräfte. „Dieser
Auftrag war für uns etwas
Besonderes, denn wieder
einmal war unser kleiner
DRK-Kreisverband inmitten
einer weltpolitischen Son-
derlage“, betonte Schröder.
„In der Spitze wurden bis
zu 300 Menschen zeitgleich
und 1900 Menschen insge-
samt im letzten Jahr in ei-
nem vom Ankunftszentrum
separierten Bereich von uns
untergebracht, verpflegt,
medizinisch versorgt, mit ei-
nem Sozial- und Freizeitpä-
dagogischen Angebot ver-
sehen und auf die Vertei-
lung und Weiterreise auf
die Bundesländer vorberei-
tet.“ Wie wichtig der Zu-
sammenhalt und die Hilfs-
bereitschaft in der Gesell-
schaft seien, zeigten solche
Ausnahmesituationen, die
nicht alltäglich sind.

Mehr Einsatz bei Test- und Impfzentren
Versammlung des DRK-Kreisverband Fallingbostel: Blick auf die Aktivitäten und langjährige Mitglieder

Bei der Kreisversammlung bekamen neue und bekannte Gesichter Anerkennung und Auszeichnung: die Geehrten der Kreisbereit-
schaft neben dem Kreisbereitschaftsleiter Dennis Protz. Foto: DRK Kreisverband
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BAD FALLINGBOSTEL. Die
Dienststellen des Heide-
kreises in Bad Fallingbostel
und Soltau sowie das Ge-
sundheitsamt in Walsrode
bleiben von Sonnabend, 24.
Dezember, bis einschließ-
lich Sonnabend, 31. Dezem-

ber, geschlossen. Auch Zu-
lassungsgeschäfte werden
in dieser Zeit nicht durch-
geführt. Die Feuerwehr-
technischen Zentralen des
Heidekreises in Soltau und
Schneeheide bleiben in Be-
trieb.

Kreisverwaltung geschlossen

DORFMARK. Die Veranstal-
ter hatten nicht zuviel ver-
sprochen: Vor Kurzem be-
leuchtete Kerzenschein den
ersten Dorfmarker Advents-
weg, einen 2,5 Kilometer
langen Spaziergang durch
Dorfmark. Dabei genossen
die mehr als 200 Besucher
an insgesamt zehn verschie-
denen Stationen die einzig-
artige Atmosphäre der Ad-
ventszeit.

Bei traumhaftem, aber ei-
sigem Wetter waren die
Teilnehmer mit einem
dampfenden Tee in ihrem
Thermobecher in der Hand
auf dem Pfarreichhof in
Dorfmark gestartet. Die
Wegstrecke blieb bis zuletzt
ein streng gehütetes Ge-
heimnis der Veranstalter,
sodass es für die Spazier-
gänger viele Überra-
schungsmomente, vorbei an

Lagerfeuer und Schneege-
stöber, Schmalzkuchenbu-
de, einem Weihnachtsmann
in Urlaubsstimmung, einer
lebendigen Bläser-Juke-Box
in einem Bauwagen,
Wunsch-Weihnachtsbäu-
men zum Mitgestalten, Fi-
guren-Theater mit vorgele-
sener Weihnachtsgeschich-
te, tollen Gesangseinlagen
und ganz viel weihnachtli-
cher Gemütlichkeit, gab.
Stärken und Aufwärmen
konnte man sich zwischen-
durch immer wieder an ver-
schiedenen Stationen mit
kostenlosem Tee und
Kinderpunsch. Nach diesem
Spaziergang gab es für
Hungrige am Strandbad,
dem Ende des Weges, noch
deftigen Grünkohl aus einer
riesigen Pfanne sowie Glüh-
wein und den schwimmen-
den Adventskranz auf dem
See zu bestaunen.

Die beiden Veranstalter
Stiftung Kirchspiel Dorf-
mark und Förderverein
Strandbad Dorfmark zeig-
ten sich glücklich, dass sie
ihre Idee des Dorfmarker
Adventwegs gemeinsam
mit vielen Familien und
Gruppen, kleinen und gro-
ßen Darstellern in dieser
Vorweihnachtszeit nun in
die Tat umsetzen konnten
und zeigen sich zuversicht-
lich, dass es bei dieser groß-
artigen Resonanz eine Wie-
derholung geben wird.

Wirklich Besonderes erlebt
Mehr als 200 Besucher beim ersten Dorfmarker Adventsweg

Sogar überraschendes Schneegestöber konnten die Besucher
bestaunen. Fotos: Stiftung Kirchspiel Dorfmark

Ein Highlight war die Bläser-Juke-Box.
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