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Allgegenwärtig in den vergangenen 
Wochen und Monaten ist die Berichter-
stattung über die „Corona-Pandemie“. 
Sie ist nicht nur für unser Gesundheits-
system eine Herausforderung. Feh-
lende Umsätze aufgrund der Pande-
mie gehören bei vielen Unternehmen 
mittlerweile zur Bilanz. Besonders 
stark spürbar sind die Auswirkungen 
in den Branchen Tourismus, der Gas-
tronomie, in Kultureinrichtungen und 
im Einzelhandel. Mein Empfinden ist 
dennoch, dass der Heidekreis gestärkt 
aus der Krise hervorgeht.
Aus der Not wurde vielfach eine Tu-
gend. In vielen Unternehmen, auch 
in unserer Verwaltung, wurde ein di-
gitaler Strukturwandel beschleunigt. 
Arbeitsmodelle wie das „Homeoffice“ 
sind - wo möglich - nun selbstverständ-
lich, digitale Konferenzen ersetzen 
lange Anfahrtswege, soziale Kontakte 
in Netzwerktreffen haben eine andere 
Qualität bekommen. Es eröffnen sich 

große Chancen für Innovationen, neue 
Geschäftsfelder und gesellschaftliches 
Umdenken.
Diese enormen Anstrengungen, die 
unsere Unternehmen hier leisten, zei-
gen die Stärke unserer Region. Einer 
Region, die sich auch in der Vergan-
genheit immer auf den gesunden 
Branchenmix aus kleinen und mittle-
ren Betrieben verlassen konnte. Die 
überwiegend mittelständische Struk-
tur in Kombination mit weltweit be-
kannten Industrieunternehmen war 
und ist gerade in schwierigen Zeiten 
ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Auch 
in der Vergangenheit haben sich die-
jenigen Regionen in Zeiten der Rezes-
sion als relativ stabil erwiesen, deren 
Wirtschaft NICHT von einer einzigen 
Branche dominiert und die NICHT 
ausschließlich von Großkonzernen 
gesteuert wird. Ich freue mich, dass 
sich unsere vielfältige Wirtschafts-
struktur auch in der Sonderbeilage 

„Wirtschaftskraft in der Region“ zeigt.
Es ist eine Zeit besonderer Heraus-
forderungen, besonderer Anstrengun-
gen. Auch die Politik und die Verwal-
tung sind nicht untätig geblieben. Im 
Rahmen der Möglichkeiten hat der 
Heidekreis in der Pandemie etwa ein 
digitales Portal zu Fachkräftegewin-
nung entwickelt, Förderprogramme 
auf den Weg gebracht und weiter am 
Breitbandausbau gearbeitet. Zahlrei-
che Projekte sollen dazu beitragen, 
eine stabile und ausgewogene Wirt-
schaftskraft zu erhalten und die Krise 
zu meistern. Denn die Wirtschaft ist es 
letztlich, die die Lebensqualität und 
Innovationskraft unserer Region be-
stimmt und damit auch ein Ankommen 
und Bleiben in der Region sichert.
Ich wünsche viel Freude beim Blättern 
in der Beilage und die eine oder an-
dere überraschende Entdeckung von 
Unternehmen, die es in sich haben.
Bad Fallingbostel, im Juli 2021
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SOLTAU. „Wir verstehen uns
als Kümmerer und Lotsen“,
stellte Anke von Fintel im
Kreishaus Soltau ihre Fach-
gruppe Kreisentwicklung
und Wirtschaft vor. Sie und
ihr Team kümmern sich um
viele sogenannte „Quer-
schnittthemen“, die eine
enge Zusammenarbeit mit
verschiedenen Fachberei-
chen der Kreisverwaltung,
Regionalverbänden, der
Metropolregion und vielen
weiteren Organisationen
und des Lebensraums Hei-
dekreis erfordern. „Viele
Aufgaben können nicht
mehr allein gelöst werden,
brauchen ein Netzwerk
von Sachverständigen“,
machte von Fintel deutlich.
Die Liste der Themen reiche

von der Koordination „Frau-
en im Beruf Heidekreis“
über Gesundheit, die Breit-
bandversorgung des Land-
kreises und dem Klima-
schutz, bis zur Energieeffizi-
enz. Die Mitglieder der Fach-
gruppe kümmern sich um
Kultur und Wissenschaft, die
Beratung von Wirtschaftsun-
ternehmen, den Denkmal-
schutz, das Konversations-
management, Kunst, Wissen-
schaft und das 3N-Büro Hei-
dekreis als „Netzwerk nach-
wachsende Rohstoffe Nie-
dersachsen“.

Das Kümmern und Lotsen
geschehe auf verschiede-
nen Wegen und Ebenen, er-
klärte Anke von Fintel. Die
Mitarbeiterinnen Christina
Reissmann, Lena Heß, And-

rea Galonska und Dörthe
Müller stellten dazu ver-
schiedene Fälle und Vorha-
ben vor. Sie berichteten von
Fördermittelrecherchen und
mit Partnern angeschobene
Projekte. Dazu gehören
auch Flyer zur Neu- und
Umorientierung im Beruf,
Einzelberatungen und Wei-
terbildungen, Informations-
veranstaltungen und das
Familiensiegel für die Be-
triebe, die sich besonders
für familiengerechte Ar-
beitszeiten einsetzen. Im
Rahmen der Zusammenar-
beit mit der Agentur für Ar-
beit können auch Arbeits-
stellen vermittelt werden.

Einer der Schwerpunkt für
die Fachgruppe ist seit 2016
die Messe „Work & Life“ in
Soltau. Sie dient der Präsen-
tation der heimischen Wirt-
schaft und der gegenseiti-
gen Kontaktaufnahme. In
diesem Jahr findet die Ver-
anstaltung coronabedingt di-
gital statt. Vom 20. bis 25.
September werden Kontakte
geknüpft, aufgefrischt, eige-
ne Veranstaltungen und Ak-
tionen vorgestellt. Hinzu
kommen Beiträge aus der
heimischen Wirtschaft, die
speziell auf Schüler und
Schülerinnen abgestimmt
sind. „Lassen sie sich kosten-
frei die Wirtschaft des Heide-
kreises in den Klassenraum,
das Arbeitszimmer oder an
den Schreibtisch bringen“,
fordert das Team auf. Wie
das geht, wird auf der Inter-
netseite der Wirtschaftsförde-
rung Heidekreis erläutert.

Landkreis Heidekreis - Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft

Fachgruppe kümmert sich um viele
„Querschnittsthemen“

Anke von Fintel (2. von links) und ihr Team von der Fachgruppe
Kreisentwicklung und Wirtschaft kümmern sich um viele „Quer-
schnittsthemen“, die eine enge Zusammenarbeit mit verschie-
denen Einrichtungen und Organisationen erfordern. Foto: hbh



WALSRODE. „Vielen Dank
für die Auswahl, sie passt
perfekt“, bedankt sich eine
Kundin überschwänglich bei
Heiner Wehrs. Der gut ge-
launte Modeexperte hat ein-
fach ein Auge und ein Faible
für Mode und braucht die
Kunden nicht nach ihrer
Größe fragen, sondern hat es

im Blick. „Klar, bei den Her-
ren ist es manchmal etwas
schwerer, aber zu 99 Prozent
passt es“, gibt der 66-Jährige
augenzwinkernd zu. Kein
Wunder, denn seit rund 100
Jahren verbindet man in
Walsrode den Name Wehrs
mit Mode. Nun befindet sich
seit 15 Jahren das kleine,

aber feine, rund 80 Quadrat-
meter große Modegeschäft
von Heiner Wehrs in der
Moorstraße, und gestern wie
heute legt er Wert auf Mar-
kenware vom Feinsten. Für
die Damen gibt es hier Mode
von Größe 36 bis 52 und für
die Herrenwelt von Größe 37
bis 50. „Und was wir nicht
auf Lager haben, bestellen
wir und kann übermorgen
abgeholt werden“, verspricht
Heiner Wehrs. Überhaupt
macht das Walsroder Urge-
stein das nahezu Unmögli-
che möglich und lieferte,
selbst Schützenmitglied,
jüngst Schützen-Schärpen
fürs Seniorenheim. Bügel-
freie Hemden sind ein
Traum, der hier erfüllt wird.
Er kommt besonders auch
den Mitarbeitern der Spar-
kassen in Niedersachsen zu-
gute, die hier aus dem Kata-
log oder dem neuen Wehrs-
Webshop, ihre Auswahl – in-
klusiv Firmenlogo – treffen
können.

Az modell, Lebek, Toni
dress, Rabe sind alles Mode-

label, die „frau“ einfach lie-
ben muss, denn sie sind na-
hezu zeitlos, passform schön
und vor allem, es handelt
sich hier um Qualitätsware.
Etwas anderes kommt Mo-
deexperte Heiner Wehrs
nicht in die Tüte der Kunden.
Firma „Az modell“ bietet
Blazer, Blusen, Shirts, Hosen
und Röcke, alles in passen-
den Farbtönen, sodass sie in-
dividuell miteinander kombi-
nierbar sind. Wer die sportli-
che Note bevorzugt, dem
bietet Firma Lebek Jacken
und Westen. Langlebig und
nachhaltig sind die edlen
Strickwaren, wie die Kasch-
mir-Pullover der Firma Keda-
res. Die Kleider der griechi-
schen Firma „Bartida“ sind
Zierde genug, da benötigt
„frau“ keinen weiteren Glit-
zer und kommt trotzdem
groß raus. Im Hosenbereich
besticht Europas stärkste
Produktionsfirma „Toni
dress“ mit schönen Beinklei-
dern. Sie passen sich perfekt
der Figur an, dehnen sich
faltenfrei mit und überstehen

so auch lange Bürotage.
Doch nichts ist so schön, grif-
fig und nahezu unverwüst-
lich, wie Naturmaterialien
der deutschen Firma „Muff-
lon“ - handgemachte Manu-
fakturware sowohl für die
Damen als auch für den

Herrn, aus echter südameri-
kanischer und südafrikani-
scher Mufflon Wolle. Auch
Änderungen sind innerhalb
von einem Tag jederzeit
möglich, sodass niemand
lange auf sein neu erworbe-
nes Stück warten muss.

Modegeschäft Heiner Wehrs

Markenware vom Feinsten!

Modeexperte Heiner Wehrs ist seit vielen Jahren ein Garant für
Markenware vom Feinsten. Foto: aki

WALSRODE. Kurzarbeitergeld,
Soforthilfen, KfW-Kredite –
selten waren diese Themen
aktueller als während der Co-
vid-19-Pandemie. Die Kanzlei
Ludolfs Insolvenzverwalter
mit Kanzleisitzen in Walsrode,
Uelzen und Hannover bietet
seit über 15 Jahren, neben
der Insolvenzverwaltung, pro-
fessionelle Beratung in wirt-
schaftlichen Krisensituatio-
nen. Durch das zum 1. Januar
2021 in Kraft getretene Ge-
setz über den Stabilisierungs-
und Restrukturierungsrah-
men (StaRUG) bieten insbe-
sondere das Sanierungs- und
Eigenverwaltungsverfahren
interessante Möglichkeiten
für Unternehmen, um einen

Weg aus der Krise zu finden.
Die Eigenverwaltung ermög-
licht es unter Einbeziehung
eines Sachwalters, weiterhin
selbst über das Vermögen
verwalten und verfügen zu
dürfen. Auf diese Weise ver-
bleibt die Führung der lau-
fenden Geschäfte beim Un-
ternehmen selbst. Die Gläubi-
ger werden über den vorläufi-
gen Gläubigerausschuss
schon vor der Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens in die
Entscheidung über die Eigen-
verwaltung mit einbezogen.
Das Sanierungsverfahren hin-
gegen bietet einem Unter-
nehmen, aber auch unterneh-
merisch tätigen natürlichen
Personen, die Möglichkeit der

Sanierung anhand eines Sa-
nierungsplans, ohne ein Insol-
venzverfahren durchlaufen zu
müssen. Ein solcher Sanie-
rungsplan regelt die Fortfüh-
rung des Unternehmens und
soll die Organisation effizien-
ter gestalten und die Liquidi-
tät des Unternehmens erhö-
hen.

Mit ihren zwei Berufsträ-
gern und den zwölf Fachkräf-
ten verfügt die Kanzlei Lu-
dolfs über langjährige Erfah-
rung in der Sanierung und
Restrukturierung von Unter-
nehmen. Als Fachanwalt für
Insolvenzrecht und zertifizier-
ter Sanierungs- und Restruk-
turierungsexperte ist Rechts-
anwalt Sebastian Ludolfs ein

qualifizierter Ansprechpart-
ner, wenn es um die Erarbei-
tung von Sanierungskonzep-
ten und die Erstellung von
Sanierungsplänen geht.
Rechtsanwalt und Wirt-
schaftsjurist Marius Kober ist
als gebürtiger Walsroder be-
sonders mit der Region ver-
bunden und kennt die Umge-
bung und ihre Unterneh-
mensstruktur von klein auf.
Die Kanzlei Ludolfs berät und
unterstützt Unternehmen und
begleitet sie auf dem Weg aus
der Krise. Für das Ausbil-
dungsjahr 2022 bietet die
Kanzlei für den Hauptsitz in
Walsrode einen Ausbildungs-
platz zur Rechtsanwaltsfach-
angestellte/n (m/w/d) an.

Ludolfs Insolvenzverwalter

Professionelle Beratung in wirtschaftlichen
Krisensituationen
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Wir sind eine expandierende, überregional tätige Insolvenzverwalterkanzlei mit dem Hauptsitz in Walsrode und weiteren 

 Standorten in Hannover und Uelzen.  

 

 

Zum 01.08.2020 haben wir einen Ausbildungsplatz als 

 

 

Auszubildende/n zum/zur Rechtsanwaltsgestellte/n (m/w/d) 
 

 

in unserem Hauptsitz in Walsrode zu vergeben. 

 

Sie werden im Rahmen Ihrer Ausbildung nicht nur die vielfältigen Aufgabengebiete der Rechtsanwalts- und 

Notarfachangestellten kennen lernen, sondern auch die Bearbeitung von Insolvenzverfahren erlernen. Voraussetzung ist 

der Sekundarabschluss I mit guten Leistungen in Deutsch und Mathematik. Grundkenntnisse in den einschlägigen 

Programmen von MS-Office werden vorausgesetzt. 

 

Für Fragen vorab stehen Ihnen Frau Pinz und Frau Kohfeldt gerne telefonisch zur Verfügung; ansonsten freuen wir uns 

auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. 

Ludolfs Insolvenzverwalter 
Frau Pinz oder Frau Kohfeldt, Lange Straße 18,29664 Walsrode 

Telefon: 05161/48100-0 Telefax: 05161/48100-27 

info@ludolfs-insolvenz.de 
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Sie werden im Rahmen Ihrer Ausbildung nicht nur die vielfältigen Aufgabengebiete der Rechtsanwalts- und 

Notarfachangestellten kennen lernen, sondern auch die Bearbeitung von Insolvenzverfahren erlernen. Voraussetzung ist 
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Wir sind eine expandierende, überregio-
nal tätige Insolvenzverwalterkanzlei mit 
dem Hauptsitz in Walsrode und weiteren 
Standorten in Hannover und Uelzen.

Zum 01.08.2022 haben wir einen Ausbildungsplatz als 

Rechtsanwaltsfachangestellte/n (m/w/d) 

in unserem Hauptsitz in Walsrode zu vergeben. 

Sie werden im Rahmen Ihrer Ausbildung nicht nur die vielfältigen Aufga-
bengebiete der/des Rechtsanwaltsfachangestellten kennen lernen, sondern 
auch die Bearbeitung von Insolvenzverfahren erlernen. Voraussetzung ist 
der Sekundarabschluss I mit guten Leistungen in Deutsch und Mathema-
tik. Grundkenntnisse in den einschlägigen Programmen von MS-Office sind 
wünschenswert. 

Für Fragen vorab stehen Ihnen Frau Pinz und Frau Kohfeldt gerne tele-
fonisch zur Verfügung; ansonsten freuen wir uns auf Ihre vollständigen  
Bewerbungsunterlagen.

SCHÖNER • GRÖSSER • EINZIGARTIG

Moorstr. 45
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61/9 49 48 11

TAUSEND MAL BESSER  
ALS DAS INTERNET.

NEUE HERBSTWARE
E INGE TROFFEN

WALSRODE. Flexibel, fair
und zuverlässig, so lauten
die Eigenschaften, die sich
Kai Lensky auf die Fahne
geschrieben hat. Im nächs-
ten Jahr feiert der Kfz-Meis-

terbetrieb bereits sein 20-
jähriges Bestehen. 2001
gründete Kai Lensky sein
Unternehmen, das mittler-
weile an der Quintusstraße
in Walsrode fest etabliert ist.

Die Kundschaft setzt auf Kai
Lenskys 35-jährige Berufser-
fahrung und weiß seine fun-
dierten Einschätzungen zu
würdigen.

Vier Tore bieten Einlass in
die 120 Quadratmeter große
Halle, in der vier Arbeits-
bühnen für Autoreparaturen
und Wartungen aller Mar-
ken bereitstehen. Eine da-
von ist sogar für Transporter
und Wohnmobile vorgese-
hen und hat eine Tragkraft
von bis zu fünf Tonnen. Spe-
zialisiert sind Kai Lensky
und sein Team auf Unfallre-
paraturen, aber natürlich
werden auch alle anderen
anfallenden Arbeiten zügig
und kompetent erledigt.

Wenn auch die Unfallre-
paratur, die fachgerechte
Reparatur von Karosserien
jeglicher Art, das Stecken-
pferd von Kai Lensky ist,
werden in der gut ausgestat-
teten Werkstatt alle anfallen-
den Arbeiten rund ums Auto
ausgeführt. Dazu zählt auch
die Instandsetzung von

Pkws jeglicher Art, Trans-
portern und Wohnmobilen.
Damit der Kunde während
der Reparatur oder dem Um-
bau seines Fahrzeugs mobil
bleibt, bietet der Kfz-Meis-
terbetrieb auch einen Werk-
stattwagen an. Neben den
allgemeinen Reparaturen
und Wartungsarbeiten, wer-
den natürlich auch Inspekti-
onen, elektronische Diagno-
sen, TÜV/AU und ein Rei-
fenservice mit Reifenwech-
sel und Einlagerung ange-
boten. Hauptuntersuchun-
gen werden durch den TÜV
täglich durchgeführt. Viel
Wert legt Lensky bei alldem
auf Fairness.

„Wir führen nur Reparatu-
ren aus, die wirklich not-
wendig sind. Wir bewerten
realistisch die Schäden an
den Fahrzeugen und tau-
schen aus, was notwendig
ist!“ Das schont Ressourcen
und den Geldbeutel der
Kunden, die daher immer
wieder gern zu Kai Lensky
kommen. Lack- und kleine

Unfallschäden werden übri-
gens direkt im eigenen
„Smart-Repair-Service-Cen-
ter“ ausgeführt. Viele von
Lenskys Kunden wissen die
Spontanität des Unterneh-
mers zu schätzen, sodass
man auch spontan mal vor-
beifahren kann, um nach

der Reparatur unbeschwert
seine Reise antreten zu kön-
nen! Und wer mal ein klei-
nes Gebrauchtfahrzeug
sucht, sollte hier vorbei-
schauen, denn den ein oder
anderen Kleinwagen bietet
der Kfz-Meister immer wie-
der mal an.

Lensky Kfz-Meisterbetrieb

Die faire Kraftfahrzeugwerkstatt seit rund 20 Jahren

Der Kfz-Meister Kai Lensky hat sich durch Flexibilität, Fairness
und Zuverlässigkeit einen Namen gemacht und ist in Walsrode
fest etabliert. Foto: uka

Quintusstraße 75 · 29664 Walsrode
Telefon 05161/602965 · Fax 05161/602966

E-Mail: lensky-kfz@gmx.de

Inspektion für alle Pkw nach Herstellervorgaben
Mobilitätsgarantie

Hauptuntersuchung, inkl. AU

Smart Repair-Station

Unfallschadenbeseitigung, Ausbeul- und
Dozerarbeiten

Autoglas-, Windschutzscheiben-
und Steinschlagreparaturen
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Walsrode
Modegeschäft Heiner Wehrs | Lensky Kfz-Meisterbetrieb | Ludolfs Insolvenzverwalter



WALSRODE. Die moderne
Technik und mit ihr die Digi-
talisierung machen auch bei
"Kastendieckhaus", der Steu-
erberatungsgesellschaft in
Walsrode, nicht halt. „Natür-

lich haben wir auch Mandan-
ten, die ihre Buchhaltung in
Form von Zetteln und Ord-
nern zu uns bringen. Die Bele-
ge werden dann eingescannt
und digital archiviert“, betont

Steuerberater Björn-André
Werner und zeigt die Vorteile
auf: „Der Mandant hat alle
Belege immer bei sich vor Ort.
Die sind digital abrufbar und
revisionssicher aufbewahrt!“
Am 2. Januar 2020 übernahm
Björn-André Werner als allei-
niger Inhaber die Steuerbera-
tungsgesellschaft Kastendi-
eckhaus von Werner Müller
und Gert Jastremski, die in die
„zweite Reihe“ rückten, aber
weiterhin für das Unterneh-
men tätig sind. „Deren Berufs-
erfahrung und Wissen ist ein
großes Fundament! Gut, dass
ich sie auf meiner Seite habe“,
verdeutlicht Werner. Da die
Digitalisierung immer mehr
Bedeutung gewinnt, ent-
schied er sich für die Cloud-
Lösung der DATEV als digita-
le Buchhaltungsplattform.
„Besonders zu Beginn von
Corona waren alle sehr unsi-
cher, wie das Virus übertragen
wird. Da lernten wir, aber

auch unsere Kunden, die Di-
gitalisierung immer mehr zu
schätzen“, so der Steuerfach-
mann. Er hat, wie seine Mitar-
beiter, das Homeoffice wäh-
rend der Pandemie als flexib-
le, individuelle und familien-
freundliche Möglichkeit
schätzen gelernt. „Und so
spielte alles zusammen. Das
Material, das digital ankam,
konnte auch digital im Ho-
meoffice verarbeitet werden!“
Trotz der Digitalisierung, die
auch ein Stück Anonymität in
sich trägt, ist ihm und seinem
Team der persönliche Kontakt
zu den Mandanten weiterhin
sehr wichtig. „Wir verstecken
uns nicht hinter Daten, das
würde unser Berufsfeld ka-
puttmachen. Wir verstehen
uns als Steuerberater und
nicht als ,Zahlentipper‘.

Die Beratung funktioniert
eben nur im direkten Dialog,
in dem wir unsere Mandanten
zum Beispiel vor Ort besuchen

und uns austauschen“, betont
Björn-André Werner. Der 35-
Jährige hat seine Ausbildung
zum Steuerfachangestellten
und ein duales BWL-Studium
mit den Schwerpunkten Steu-
ern und Prüfungswesen in
Berlin absolviert. Aus familiä-
ren Gründen zog es den ge-
bürtigen Walsroder danach in
seine Heimatstadt zurück, in

der er seit dem 1. September
2013 für die Steuerberatungs-
gesellschaft tätig ist. Dort hat
er auch seine Steuerberater-
prüfung abgelegt. Das 14-
köpfige Team der Kastendi-
eckhaus-Steuerberatungsge-
sellschaft bietet Steuerbera-
tung, Buchführung und Lohn-
buchführung für Firmen und
Privatpersonen an.

Kastendieckhaus Steuerberatungsgesellschaft

Trotz zunehmender Digitalisierung ist der persönliche Kontakt wichtig

Steuerberater Björn-André Werner ist seit dem 2. Januar 2020
Gesellschafter-Geschäftsführer der Kastendieckhaus Steuerbe-
ratungsgesellschaft mbH & Co. KG. Foto: aki

WALSRODE. Naschis und kühle
Getränke auf dem Tisch, so
macht entspanntes Lernen in
einem ansprechenden Ambi-
ente Spaß. Doch das gilt nicht
nur für den theoretischen Un-
terricht in der Fahrschule von
Gero Minschke. „Uns ist wich-
tig, dass auch der praktische
Unterricht ruhig und stressfrei
verläuft“, betont Melanie
Minschke-Wagner, die wie ihr

Vater einfühlsam auf jeden
Fahrschüler eingeht. „Da kom-
men viele zu uns, die vorher
schlechte Erfahrungen ge-
macht haben und nun aus
Angst vor Versagen verunsi-
chert sind.

Doch ich sage immer: „Alles
gut, fahr erst mal, denn jeder
fängt mal an“, so die 39-Jähri-
ge. Melanie Minschke-Wagner
stiegt vor zwölf Jahren in den

Fahrschulbetrieb ihres Vaters
Gero Minschke ein. Sie unter-
richtet in der Fahrschulfiliale in
Schwarmstedt, während Gero
Minschke im Walsroder Raum
tätig ist. Zusammen bilden Va-
ter und Tochter ein modernes
und erfahrenes Ausbildungs-
team, das mit Nervenstärke
und Fingerspitzengefühl die
Fahrschüler in den Klassen A,
A1, die neue Klasse B196, B,
BE, B96, AM und für den Mo-
fa-Schein an die Prüfungen he-
ranführt. „Wir legen großen
Wert darauf, dass unsere Schü-
ler nicht nur nach der Ausbil-
dung den Führerschein in den
Händen halten, sie sollen sich
auch wirklich sicher fühlen
und im Verkehr jederzeit gut
klar kommen!“, stellt Minsch-
ke den hohen Selbstanspruch
seiner Fahrschule dar. „Wir ar-
beiten dennoch effizient und
melden unsere Schüler zur
Prüfung an, wenn wir merken,
dass die Sicherheit und das nö-
tige Wissen vorhanden sind.

Denn es ist ja auch ein finanzi-
eller Aspekt. Die Fahrschüler
sind unsere Kunden und die
haben ein Recht auf Leistung“,
so Gero Minschke. Klar, dass
viele Schüler aufgrund von
Mund-zu-Mund-Propaganda
zu Minschkes gehen, denn
persönliche Empfehlungen
sind die beste Werbung. Hier
werden die Kenntnisse, die Vo-

raussetzung für den Erwerb
der Führerscheine sind, ein-
fühlsam vermittelt und die
praktischen Fertigkeiten nach-
haltig geübt.

Das gilt sowohl für junge
Fahranfänger, als auch für
Menschen, die etwas später in
ihrem Leben das Abenteuer
Autofahren angehen möch-
ten. Auch wer nach längerer

Fahrpause aus der Übung ist,
findet hier behutsame Wie-
derannäherung an bereits er-
lernte Fahrkünste. Immer
montags und donnerstags
wird in Walsrode unterrichtet
und dienstags in Schwarm-
stedt. Die Ausbildungsräume
liegen zentral und bieten ein
ansprechendes Ambiente für
optimale Lernerfolge.

Fahrschule Gero Minschke

Garant für sicheres und souveränes Bestehen im Straßenverkehr

Melanie Minschke-Wagner und ihr Vater Gero Minschke bilden
ein modernes und erfahrenes Ausbildungsteam, das die Fahr-
schüler mit Nervenstärke und Fingerspitzengefühl an die ein-
zelnen Klassen heranführt. Foto: aki
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FAHRSCHULE

GERO MINSCHKE
Lange Straße 42 (Am Kino)
29664 Walsrode
Tel. 0 5161/ 48 78 28
Mobil 0172 / 8 82 55 84
Anmeldung:
Mo. und Do. ab 18:30 Uhr
oder jederzeit telefonisch
Unterricht:
Mo. und Do. 19:00 bis 20:30 Uhr

Neustädter Straße 24
29690 Schwarmstedt
Tel. 0 5161/ 48 78 28
Mobil 0172 / 8 82 55 84
Anmeldung:
Di. und Mi. ab 18:30 Uhr
oder jederzeit telefonisch
Unterricht:
Di. und Mi. 19:00 bis 20:30 Uhr

Kompetenz
Leistung – Service

. . . hier stimmt alles
seit 2003

KASTENDIECKHAUS

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG

Lange Str. 70
29664 Walsrode

Telefon: +49 (51 61) 48 88-0
Telefax: +49 (51 61) 48 88-26

info@kastendieckhaus.de
www.kastendieckhaus.de

STEUERBERATUNG

• Steuererklärungen
• Jahresabschlüsse
• Gestaltungsberatung
• Begleitung von  
 Betriebsprüfungen
• Einspruchsverfahren

WIRTSCHAFTL. BERATUNG

• Rechtsformberatung
• Existenzgründungsberatung
• Erbschaften/Schenkungen
• Begleitung bei  
 Kreditgesprächen
• Unternehmensnachfolge

FINANZBUCHHALTUNG

• Digitale Buchhaltung
• Buchhaltung vor Ort
• Betriebswirtschaftliche  
 Auswertung

LOHNBUCHHALTUNG

• Lohnabrechnung
• Begleitung bei der Lohnsteuer-  
 und Sozialversicherungsprüfung
• digitale Personalakte

WALSRODE. Eine Verlänge-
rung der Urlaubstage in Itali-
en gefällig? Das italienische
Restaurant in der Worth
„O‘Sole Mio“ heißt übersetzt
„Meine Sonne“ und lässt die
mediterrane Küche auch hier
auf der Zunge zergehen.
Durch italienisches Flair und

vor allem authentische, fri-
sche, neapolitanische Küche
soll jeder Esser überzeugt
werden! Jeder einzelne
Wunsch ist eine Herausfor-
derung für uns, die wir gerne
annehmen, so Inhaberin
Rossana Cerbero, die das mit
Leib und Seele verkörpert,

was die ganze Familie aus-
macht. Es ist die Leiden-
schaft für das, was sie seit
2015 tun: Die Gäste mit
Freundlichkeit und Ehrlich-
keit zu bewirten. „Mein Vater
hatte lange Jahre ein Restau-
rant, meine Schwester kommt
aus der Gastronomie und
mein Schwager ist Koch“, be-
richtet Rossana Cerbero, die
gern auch selbst in der Küche
steht und Antipasti zubereitet.
„Es dauert mal etwas länger,
aber dafür wird alles frisch
zubereitet“, betont die Che-
fin. „Ricette Di Nonna Rosi-
na“ heißt übersetzt „Die Re-
zepte von Oma Rosina“, wel-
che in der Küche im „O‘Sole
Mio“ eine entscheidende
Rolle eingenommen haben.
Jeden Mittwoch gibt es künf-
tig eine extra Speisekarte mit
drei italienischen Gerichten,
die nicht dem deutschen Ge-
schmack angepasst sind. Be-
geistert zeigen sich Gäste
vom täglich wechselnden
Mittagstisch von dienstags
bis freitags, der preislich un-

ter fünf Euro liegt. Eine Be-
sonderheit und echte Delika-
tessen sind auch die Fischge-
richte, die meistens, wie die
Fleischgerichte, auf der Tafel
mit den Tagesgerichten an-
gepriesen werden. „Wir be-
kommen oft frische Lebens-
mittel direkt aus der Heimat
geliefert. Unser Koch zaubert
daraus die entsprechenden
Gerichte“, verrät Rossana
Cerbero, die die Gäste mit
immer neuen aber auch tra-
ditionellen Gerichten überra-
schen möchte. Außerhalb
vom Lockdown kommt an
den Wochenenden auch wie-
der die Fischvitrine zum Ein-
satz, damit der Gast den
Fisch aussuchen kann, den
der Koch zubereiten darf. Ei-
ne umfangreiche Speisen-
und Weinkarte lässt jedem
Gast die Qual der Wahl. Ein
Geheimtipp und immer
schnell ausgebucht sind die
Grillabende mit Buffet und
Livemusik auf der schönen
Terrasse. Hier wird das italie-
nische Flair dank der Live-

sänger unterstützt. Das gut
gelaunte O’Sole-Mio-Team
tut ihr Übriges, um den Gäs-
ten einen unvergesslichen
italienischen Abend zu be-
scheren. Klar, dass man sich
hierfür schnell anmelden
muss, um dabei zu sein. Die
Termine für die Grillabende
sind witterungsabhängig
und werden kurzfristig be-
kannt gegeben. Die Terrasse

bietet rund 60 Gästen Platz.
Die zwei Gasträume im Haus
bieten Platz für insgesamt 80
Personen. Nebenbei bietet
O‘Sole Mio auch einen Cate-
ring-, Party- und Lieferser-
vice. „Das Team O‘Sole Mio
bedankt sich ganz herzlich
bei seinen Gästen für ihre
Unterstützung während der
Pandemie“, betont Rossana
Cerbero.

O’Sole Mio

Das italienische Restaurant überzeugt mit Flair und authentischen Speisen

Das Familienteam um Rossana Cerbero (links). Foto: O‘Sole Mio

      

O ‘ Sole MioO ‘ Sole Mio
RISTORANTE
PIZZERIA

LIEFERSERVICE BIS
20 KM KOSTENLOS
C A T E R I N G

Täglich wechselnder Mittagstisch ab € 4,80

Di. - So. 11:00 - 23:00 UhrÖffnungszeiten:
Restaurant & Pizzeria: www.osolemio-walsrode.de

Jedes Wochenende frischer Fisch

Walsrode
O‘ Sole Mio | Kastendieckhaus Steuerberatungsgesellschaft | Fahrschule Gero Minschke
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Walsrode
ANDERS Hotel Walsrode | Rübke Bauunternehmen

WALSRODE. In Hotel- und
Gastronomiekonzernen ha-
ben Brigitte und Reimer Ei-
senberg Erfahrungen ge-
sammelt und wissen, dass
der Weg nicht immer nur
geradeaus läuft. Mit dem
„ANDERS Hotel Walsrode“
in der Vorbrück haben sie
eine familiengeführte Ge-
sellschaft mit Hotel, Res-
taurant und Tagung aufge-
baut. Die Nachfolge ist ge-
sichert und Tochter Deike
Eder wird nun auch das Ta-
gesgeschäft vor Ort mehr
und mehr übernehmen. Die
Familie hat noch viel vor,

wie Reimer Eisenberg im
Gespräch andeutet. Die
Planung sieht vor, dass in
2022 gebaut wird und 2023
mit einem Hotelanbau und
neuen Erlebnisbereichen
mehr Kapazität zur Verfü-
gung stehen soll.

Nachhaltigkeit ist ein
großes Thema im ganzen
Unternehmen und bei den
Mitarbeitern. Der gesamte
Neubau wird gerade mit
höchsten Nachhaltigkeits-
gedanken geplant.

Tagungen, Schulungen
und Fortbildungen sind ei-
ne Spezialität des ANDERS

Hotel. Viele Firmen und
Vereine aus der Region
fühlen sich im ANDERS
bestens betreut bei best-
möglicher Planung und
Umsetzung. Bedingt durch
Corona hat sich das Ta-
gungsgeschäft verändert.
So hat das „ANDERS“ nun
neue Möglichkeiten mit
hybriden Tagungen ge-
schaffen und die entspre-
chende Technologie dazu
angeschafft. Derzeit stei-
gen die Buchungen zu Prä-
senztagungen nach der Co-
rona-Pause wieder deutlich
an. Hybride Tagungen (ei-

nige Teilnehmer werden
extern dazu geschaltet)
werden nun neue Normali-
tät, ist sich Reimer Eisen-
berg sicher.

Das Herzstück des Unter-
nehmens ist das „Erlebnis-
restaurant ANDERS“. Gu-
ter und freundlich lockerer
Service in Verbindung mit
auf den Punkt zubereiteten
Speisen sorgen für ein tol-
les Gefühl in dem außerge-
wöhnlich gestalteten Res-
taurant. Mit „ANDERS“-
trüb hat das Unternehmen
ein eigenes Kellerbier, das
bei den Gästen sehr gut
ankommt.

Die Gastronomie des
Hauses, das „Erlebnisres-
taurant ANDERS“, verar-
beitet viele regionale Pro-
dukte. „Wir freuen uns im-
mer, wenn uns Landwirte
ihre Produkte anbieten.“
Die Karte bietet auch eine
gute Auswahl für Veganer
und Vegetarier, neben den
bekannt guten Steaks und
Spezialitäten. Sobald sich
die Holzpreise wieder „be-
ruhigt“ haben, wird die be-
liebte Terrasse neu ausge-
baut werden, um z. B. die
beliebten Grillabende noch
mehr ins Licht der Öffent-
lichkeit zu bringen. Die im
Hause üblichen Konzerte
und Musical-Dinner-Aben-
de mussten aufgrund von
Corona im vergangenen

Jahr abgesagt werden.
Hier hofft das Event-Team,
möglichst bald wieder tätig
werden zu können, damit
den Gästen unvergessliche
Abende beschert werden
können, ebenso wie die für
viele Gäste der Region tol-
len Abende im „Glitzerlit-
zer Weihnachtshaus“.

Aktuell sorgen sich 45
festangestellte Mitarbei-
ter/innen um die Gäste, da-
von 20 in der Gastronomie.
Nach dem Corona-Lock-

down wird versucht, die
letzten freien Positionen
wieder zu ergänzen. Die
Finanzhilfen, die der Staat
den Unternehmen in dieser
Zeit gegeben hat, seien
richtig gewesen, ohne sie
sei es nicht gegangen, sag-
te Reimer Eisenberg und ist
sehr zuversichtlich für die
eigene Wirtschaftlichkeit
und das restliche Jahr
2021, „allerdings darf es
keine weitere Pandemie-
Schließung mehr geben“.

ANDERS - Hotel, Restaurant, Tagung

Dem Zeitgeschehen nach Möglichkeit
ein Schritt voraus

Brigitte und Reimer Eisenberg sowie Tochter Deike Eder leiten das „ANDERS Hotel Walsrode“.
Foto: ANDERS

Wir sind Ihre 
MEETINGmacher!

Wir unterstützen, 
planen & organisieren 

nach Ihrem indivi-
duellem Bedarf, mit 
ANDERSartigkeit, 

Expertise & außerge-
wöhnlichen Lösungen.

✓ Hybride Events
✓ 13 moderne Tagungsräume (20-360m²)
✓ Top Lage im Dreieck HH-HB-H
✓ über 70. versch. Kaffeepausen
✓ ANDERSartiges Erlebnis inklusive

WEITERE INFORMATIONEN:

+49 (0) 5161 6070 
info@anderswalsrode.de
www.anderswalsrode.de

ANDERS Hotel Walsrode | Vorbrück Hotelbetriebsges. mbH & Co. Walsrode KG
GF: Deike Eder | Gottlieb-Daimler-Str. 11 | 29664 Walsrode 



WALSRODE. „Wer seinen
Traumjob gefunden hat, wird
nie mehr arbeiten!“, lautet
ein weiser Spruch. Claudia
Linke hat ihren Traumjob ge-
funden und vereint als Ge-
sundheitsexpertin, Fitness-

und Wellnesstrainerin gleich
mehrere Berufe in einem und
setzt sie in ihrem Fitnessstu-
dio mit ganzer Leidenschaft
und viel Herzblut ein. „Für
mich ist der Beruf Berufung!
Wir haben hier tolle Frauen,

die zu uns kommen, vom
jungen Mädchen bis ,Best
Ager‘ mit 92 Jahren, ist hier
alles vertreten“, berichtet
Claudia Linke schmunzelnd.
Sie übernahm 2013 „Bodyli-
ne“, das Frauen-Fitnessstu-
dio in der Langen Straße.
Aber es geht hier nicht nur
um Fitness, sondern Bodyline
versteht sich auch als aner-
kannte Gesundheitspraxis.
„Vom Arzt verordnet und
von den Krankenkassen be-
zahlt“, lautet der Slogan. So
werden Reha-Teilnehmerin-
nen wieder Schritt für Schritt
durch visierte Trainer ins
normale Leben zurückge-
führt. „Es ist manchmal un-
glaublich, wie kraft- und mo-
tivationslos die Patientinnen
zu uns kommen und nach
und nach wieder Kräfte er-
langen“, staunt selbst Linke.
Das liegt wohl zum einen am
Reha-Zirkel, der regelmäßig
von den Patientinnen abge-
arbeitet wird, aber auch an

dem familiären, menschli-
chen und herzlichen Mitein-
ander und die Motivation der
Trainerinnen. „Wir kennen
uns und besprechen auch
Kummer, Sorgen und Nöte.
Es ist für mich meine Fami-
lie“, betont Linke, die fest
auf ihre fünf festen und drei
freiberuflichen Mitarbeiterin-
nen zählen kann. Die sind
auch persönlich zur Stelle,
wenn es unter anderem um
Kurse wie Pilates, Aerobic,
Yoga, Zumba, Drums-Alive,
Seniorensport, „Bauch, Bei-
ne, Po“ oder dem Fazientrai-
ning geht. Auch hier zählt
das persönliche, individuelle
Eingehen auf die Teilnehmer
und deren persönliche Be-
dürfnisse. „Ein Trainer am
Bildschirm kann zum Bei-
spiel nicht auf die Fehlstel-
lungen der Trainierenden
eingehen und nicht persön-
lich motivieren“, vermittelt
die Fitnessexpertin. Für die
Kurse steht ein schöner, hel-

ler, separater Raum zur Ver-
fügung, der mit allen Nöti-
gen ausgestattet ist. Die übri-
gen Kraftgeräte im Studio
sind übrigens speziell für
Frauen eingestellt. Jüngst
wurde in einen AirTrainer
investiert, der mit Unter-
druckpower bei 18 Anwen-
dungen wahre Wunder be-
wirkt. „Er optimiert nicht
nur die Problemzonen in
kurzer Zeit, strafft den Po,
sorgt für schlanke Beine und
einen flachen Bauch, son-
dern auch die Cellulite ver-

abschiedet sich“, schwärmt
Claudia Linke. Das Gerät
therapiert jegliche Knochen-
und Gelenkerkrankung und
kommt daher auch bei Arth-
rose, Gicht, Rheuma und
Fersensporn zum Einsatz.
„Muskeln hat jeder Mensch,
nur im Alter werden wir uns
bewusst, wie wichtig ein ge-
sunder Körper ist. Bewegung
bedeutet Leben und wirkt oft
wie ein Jungbrunnen, denn
wir haben alle nur das eine
Leben“, betont Claudia Lin-
ke.

Bodyline Walsrode

Neuer AirTrainer mit Unterdruckpower

Claudia Linke weist persönlich die Teilnehmerinnen am neuen
AirTrainer ein. Foto: aki

HONERDINGEN. „Hinterm Ho-
rizont geht’s weiter“, so lautet
nicht nur ein Song von Udo
Lindenberg, sondern diese
Hoffnung hegen viele Ange-
hörige, die einen geliebten

Menschen verloren haben.
Wie schön ist es dann, wenn
man in seiner Trauer nicht al-
leingelassen wird, sondern je-
manden an seiner Seite hat,
der einen auffängt, begleitet

und Hoffnung vermittelt. Das
Bestattungshaus Körner bie-
tet dies durch eine besonde-
re Andacht. „Die Nacht der
Sterne wurde von uns 2019
ins Leben gerufen und im
September mit Pastor Tho-
mas Delventhal durchge-
führt“, berichtet Anna Kör-
ner-Gehlich, ausgebildete
Bestattungsfachkraft. Diese
besondere Zeremonie ist ei-
ne christliche Andachtsfeier
für alle Angehörigen und fin-
det zwei Mal im Jahr, sym-
bolträchtig zum Anbruch der
Dunkelheit, im Erinnerungs-
garten unter freiem Himmel
statt. „So soll eine Verbin-
dung mit dem Sternenhim-
mel aufgebaut werden!“,
vermittelt Körner-Gehlich.
Jeder Teilnehmer erhält eine
Kerze, ein Licht der Hoff-
nung, die zum Himmel
leuchtet und setzt das kleine
Licht mit einem Lächeln an
einem Platz im Garten ab,

denn sie sind sich sicher:
„Hinterm Horizont geht’s
weiter, da sehen wir uns wie-
der!“ Nach der Andacht ha-
ben die Angehörigen noch
die Möglichkeit zum Aus-
tausch von Erinnerungen. „Es
ist schön, die Menschen wie-
derzusehen, die wir eine Zeit
lang begleitet haben. Es dür-
fen aber auch alle anderen
kommen, die vorher noch
nicht bei uns waren“, betont
die Bestattungsfachkraft. Der
nächste Termin „Nacht der
Sterne“ ist für den 16. Sep-
tember, ab 19.30 Uhr, ange-
setzt. Dann wird Pastor Chris-
tian Nickel die Andacht hal-
ten. Das Familienunterneh-
men um Antje Körner und ih-
re Töchter Anna Körner-Geh-
lich und Josefine Körner
blickt auf langjährige Berufs-
erfahrung zurück und hat
festgestellt, dass sich auch et-
was in der Friedhofskultur tut.
Friedhöfe sind schöne Orte

und befinden sich im Wandel
der Zeit. Dabei werden sie
immer mehr zu Parkanlagen,
in denen Menschen zur Ruhe
und Einkehr finden. Fried-
hofsgärtner bieten einfache
und pflegeleichte Gestal-

tungsmöglichkeiten, wie un-
ter anderem Heidegräber, Ur-
nengräber oder das Konzept
„Wunschgrab kleiner Gar-
ten“. Was es damit auf sich
hat, verrät Familie Körner
gerne in einem Gespräch.

Bestattungshaus Körner

„Nacht der Sterne“ – Zeit des Abschiednehmens zur Verarbeitung der Trauer

Josefine Körner (von links), Antje Körner sowie Anna Körner-
Gehlich planen wieder die „Nacht der Sterne“. Foto: aki

WALSRODE. Blumen begleiten
uns ein ganzes Leben lang –
von der Geburt, über Geburts-
tage, der Konfirmation, der
Hochzeit, bis hin zum Tod und
darüber hinaus. Aber auch
zwischendurch dürfen die flo-
ralen Grüße nicht fehlen - ein-
fach so für die Seele! Seit 137

Jahren steht die Gärtnerei
Menzel für Qualität und her-
vorragenden Service. Heute
liegt das Geschäft, das in der
Bergstraße 36, in Walsrode zu
finden ist, in den erfahrenen
Händen der 5. Generation von
Corinna Menzel-Jahns und ih-
rem Bruder Alexander Menzel.

Besondere Sträuße, leuchtend
bunte Blumenkunstwerke und
florale Dekorationen aus erle-
senen Pflanzen und Materiali-
en finden die Kunden im Flo-
ralWerk, bei Corinna Menzel-
Jahns. Die gelernten Floristin-
nen Melanie Lemke und Gun-
da Meyer unterstützen sie bei
ihrer Arbeit. Die Sträuße und
Gestecke werden sorgfältig auf
den jeweiligen Anlass abge-
stimmt. Egal, ob es sich um ei-
nen Brautstrauß, ein Gesteck,
ein Strauß für einen besonde-
ren Anlass oder um Trauerflo-
ristik handelt, die Gestaltung
erfolgt individuell, oft sehr per-
sönlich, sodass kleine oder gro-
ße Blumen-Kunstwerke entste-
hen. Corinna Menzel-Jahns,
die seit 22 Jahren Floristmeis-
terin ist, bezieht nur Qualitäts-
ware, die sich durch lange
Haltbarkeit auszeichnet, natür-
lich fair gehandelt. Auch das
Rosen-Abo, welches immer
donnerstags zu erhalten ist, er-
freut sich großer Beliebtheit.
Seit einiger Zeit findet man im
FloralWerk auch Schmuck und

modische Accessoires sowie
Bücher mit Rezepten und De-
korationen mit Wildkräutern.
Damit Kundenwünsche auch
am Wochenende kurzfristig er-
füllt werden können, ist das
Geschäft sonntags von 10 bis
12 Uhr geöffnet. Übrigens kön-
nen von hier aus nach wie vor
mit dem Fleurop-Service Blu-
mengrüße in alle Welt ver-
schickt werden. Für den Ge-
schäftszweig „Um- und Neu-
gestaltung von Außenanla-
gen“, stieg 2009 der Land-
schaftsgärtner Alexander
Menzel mit ins Unternehmen
ein. Sein Angebot reicht über
das Anlegen von Beeten, der
Verlegung von Pflasterflächen
aus unterschiedlichen Materia-
lien, dem Bau von Trocken-
mauern, bis hin zum Bau von
Terrassen und Einfahrten,
Holzverarbeitung für Pergolen
sowie Zaun- und Toranlagen.
Seit der Weiterbildung zum
Teichmeister kann Alexander
Menzel auch für das Anlegen
von Teichen, Bachläufen oder
Wasserspielen und Naturpools

im Garten wertvolle Tipps und
Anregungen geben und die
Ideen nach Beratung und Ab-
sprache professionell mit sei-
nem neunköpfigen Team um-
setzen. Dank seiner Erfahrung
mit umfangreichen Planungs-
aufgaben und dem techni-
schen Knowhow erzielt das
Team stets erstklassige Ergeb-
nisse, von denen sich Interes-
senten auf der Homepage un-

ter www.gaertnerei-menzel.de
überzeugen können. Des Wei-
teren betreut das Menzel-
Team mehr als 300 Grabstel-
len.

Ein Winterdienst rundet das
Angebot ab. Auch das Senio-
renpaar Gabriele und Eduard
Menzel, seit 2015 im Unruhe-
stand, sind immer noch gern
als Allrounder im Betrieb zu
finden und flexibel einsetzbar.

FloralWerk Menzel

Mit Floristik, Garten- und Landschaftspflege die Kunden begeistern

Corinna Menzel-Jahns und Alexander Menzel bieten Floristik
und Gartenbau in ihrem Betrieb an. Foto: aki
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• Gartengestaltung

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

• Natursteinarbeiten

• Gartenpflege

Floristik für jeden Anlass … einfach so

Danke · Geburtstag · Hochzeit · Trauer

Gartengestaltung 

Garten- und Landschaftspflege  

Pflasterarbeiten · Teichbau  

Pflanzungen · Grabpflege

Bergstraße 36 · 29664 Walsrode 
Tel. 0 51 61 / 35 63 · Telefax 0 51 61 / 91 25 33

www.gaertnerei-menzel.de

Walsrode
FloralWerk Menzel | Bodyline Walsrode | Bestattungshaus Körner



WALSRODE. Die Gastropraxis
Walsrode des Facharztes für
Innere Medizin, Ulrich Nie-
mann, mit Schwerpunkt
Gastroenterologie, befindet

sich im Gesundheitszent-
rum. Am 1. Oktober 2018 er-
öffnete der erfahrene Inter-
nist, der langjährig als Chef-
arzt im Klinikum Nienburg

tätig war, in Walsrode seine
eigene Praxis.

Alle endoskopischen Un-
tersuchungen werden in die-
ser Praxis unter moderner
leitliniengerechter Sedie-
rung durchgeführt: Darm-
spiegelungen und Darm-
krebsvorsorgespiegelungen;
Magenspiegelungen; Poly-
penentfernung; Enddarm-
spiegelung mit Hämorrhoi-
denbehandlung; Dünnkap-
selendoskopie (Dünndarm-
spiegelung). Weiterhin erfol-
gen alle Arten von Ultra-
schalluntersuchungen, ins-
besondere des Bauchraumes
und der Gefäße. Für Patien-
ten mit akuten und chroni-
schen Lebererkrankungen
und chronischen Darmer-
krankungen (wie z. B. Colitis
ulcerosa und Morbus Crohn)
bietet die Praxis eine Spezi-
alsprechstunde an. Auch
werden Behandlungen von

chronischen entzündlichen
Darmerkrankungen (CED)
mit allen Arten von Biologi-
ka durchgeführt. Dafür ste-
hen Infusionsplätze bereit.

„Gerade Darmkrebs ist ein
Thema, welches man gern
für sich selbst ausklammert.
Die Vorsorge ist deshalb
sehr wichtig. Ab dem 50. Le-
bensjahr sollten Männer,
Frauen ab dem 55. Lebens-
jahr zur Vorsorgeuntersu-
chung in unsere Praxis kom-
men“, sagt der Facharzt. Ei-
ne unklare Eisenmangelanä-
mie und wiederholte gastro-
intestinale Blutungen sollten
unbedingt durch endoskopi-
sche Untersuchungen (Ma-
gen- und Darmspiegelung)
geklärt werden. Sofern da-
bei keine Blutungsquelle ge-
funden wird, kann durch ei-
ne Dünndarmspieglung
(Dünndarmkapselendosko-
pie) in der Praxis die Ursa-

che festgestellt werden. Fünf
Prozent aller Blutungen im
Magen-Darmtrakt sind im
Dünndarm zu finden. Die
Ursachen können Polypen,
Geschwüre, Gefäßmissbil-
dungen, aber auch Tumore
sein. Für diese Untersu-
chung übernimmt seit 2011
jede Krankenkasse die Kos-
ten. Von der ersten Untersu-
chung bis hin zur Betreuung
von chronischen Verläufen

ist der Patient in der Gastro-
praxis in fachlich versierten
Händen. Das Team legt gro-
ßen Wert auf ausführliche
Patientengespräche und
Aufklärungen, um dem Pati-
enten ein gutes Gefühl der
Betreuung zu vermitteln. Die
Gastropraxis Walsrode ist
nicht nur für die Patienten
eine Bereicherung, sondern
auch für die Ärzteschaft im
Heidekreis.

Gastropraxis Walsrode

Sicher in fachlich versierten Händen

In fachlich versierten Händen befinden sich Patienten beim
Team der Gastropraxis Walsrode um Facharzt Ulrich Niemann.

Foto: deu

WALSRODE. Im Januar diesen
Jahres feierte Juwelier und
Uhrmachermeister Bernd-
Uwe Reichel sein 25-jähriges
Jubiläum in Walsrode und
blickt gleichzeitig auf 40 Jah-
re Selbstständigkeit zurück.

Dafür wurde er mit einer Eh-
renurkunde von der Indust-
rie- und Handelskammer aus-
gezeichnet. „Bedingt durch
den Lockdown fiel das Jubilä-
um entsprechend still aus“,
gibt der Uhrmachermeister

zu. Er bedauert auch, durch
die Pandemie keine neue
Kollektion zu erhalten. Dabei
ist die vorherige genauso
schön und zeitlos. Im letzten
Jahr wurde immerhin die Kol-
lektion der Firma Engelkem-
per im Bereich Damen- und
Herrenschmuck mit ins Sorti-
ment aufgenommen. „Ich lie-
be diese Kette, lohnt sich da
ein neuer Verschluss?“, fragt
eine Kundin nach und hält ei-
ne Kette mit Zuchtperlen in
der Hand. „Sicherlich, wenn
wir nicht ganz neu auffädeln
müssen, bringe ich Ihnen ger-
ne einen neuen an“, versi-
chert der Juwelier, der immer
noch seinen Beruf und den
Kontakt mit den Kunden liebt
und sich auch oft als „Seelsor-
ger“ für ältere Herrschaften
fühlt. „Sie bringen mir alte
Uhren, Ketten oder Armbän-
der und zu jedem Stück gibt
es eine nette Geschichte“,
schmunzelt Reichel. Denn nur
verkaufen ist dem Uhrma-
chermeister nicht genug. Be-
ratung und Reparatur gehö-
ren zum selbstverständlichen
Service, auch nach 40 Jahren.

Besonders schöne, alte, ehr-
würdige Stand- und Wanduh-
ren liegen ihm am Herzen.
Daher wird sein Wissen auch
gerne in Anspruch genom-
men, wenn es um die Repara-
tur alter Uhren geht, die wie-
der ihren Dienst aufnehmen
sollen oder gewartet werden
müssen. Dem Handwerks-
meister sind alle Uhren jegli-
chen Fabrikats geläufig und
werden von ihm wieder in
Gang gebracht. Ebenso be-
weist er sein filigranes Kön-
nen, wenn es um das Repa-
rieren oder Ändern von Ket-
ten oder anderem Schmuck
geht.

Kleine Reparaturen und
Änderungen werden oft so-
fort erledigt oder Batterien
gleich ausgetauscht. Ebenso
zählen die Arbeiten wie Ohr-
lochstechen oder Löcher für
Nasenschmuck zu den
schnellen Dienstleistungen
von Juwelier Reichel. Eine
große Auswahl können die
Kunden auch im Bereich
Trauringe, inklusive Bera-
tung und Gravur, treffen. Für
viele ist eine Uhr schon

längst kein reines Zeitmess-
gerät mehr, sondern kann
ein Statussymbol oder auch
ein modisches Accessoire
sein. Das Juweliergeschäft
Reichel bietet eine große
Auswahl an schicken Zeit-
messern namhafter Herstel-
ler für jeden Geldbeutel. Der
Trend in der Schmuckbran-
che ist modischer geworden

und die Wünsche der Kun-
den ausgefallener. Dennoch
wird auch heute alles getan,
um die Wünsche zu erfüllen.
Individuellen Schmuck für
Menschen zu finden, die das
Einzigartige schätzen, diese
Aufgabe erfüllt das Juwe-
lierfachgeschäft seit vielen
Jahren mit Begeisterung
und Erfolg.

Juwelier und Uhrmachermeister Bernd-Uwe Reichel

40 Jahre Selbstständigkeit und 25 Jahre in Walsrode

Juwelier Bernd-Uwe Reichel bietet ein gutes Sortiment sowie
fachkundige Beratung und Reparaturen. Foto: aki
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Mit KAHLE fahren 
Sie immer gut!

Wir sind Ihr Vertragshändler für Volkswagen, 
Škoda, Seat und Ihr Audi-Servicepartner in der 
Region Hannover und der Südheide.

Werner-von-Siemens-Str. 6 ■ 29664 Walsrode
Telefon: 05161/9899-0  ■ E-Mail: walsrode@kahle.de    

www.kahle.de

Unfall 
Spezialist
Karosserie. Lack. Clever Repair®

Darmspiegelung zur Darmkrebsfrüherkennung 
Magen- und Darmspiegelungen mit Polypabtragung und Blutstillungen 

Enddarmspiegelungen mit Hämorrhoiden-Behandlung 
Modernste Sedierungsverfahren · Videokapselendoskopie des Dünn- und Dickdarms 

Ultraschall des Bauchraumes, Schilddrüse und Gefäße & Covid-19 Impfungen
Betreuung von chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen und 

Erkrankungen der Leber und Bauchspeicheldrüse

Saarstraße 16 · 29664 Walsrode · Tel.: 0 5161-70 37 930 · Fax 0 5161-70 37 931
E-Mail: gastropraxis-walsrode@web.de

Öffnungszeiten: 
Mo., Di., Do.: 8:00 - 18:00 Uhr / Mi., Fr.: 8:00 - 13:00 Uhr

Ulrich Niemann
Facharzt für Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

WALSRODE. Im Autohaus
Kahle in Walsrode stehen al-
le Zeichen für Expansion auf
Grün. Denn in Kürze eröffnet
das Autohaus seinen Neubau
mit den beiden Konzernmar-
ken Seat und Cupra und er-
weitert damit sein Sortiment
im Pkw-Bereich. „Der erste
Spatenstich erfolgt zwar
schon Ende 2019, aber auf-
grund der Pandemie im letz-
ten Jahr, hat sich die Baupha-
se in die Länge gezogen“, so
Inhaber Karl-Heinz Kahle,
der damit ein klares Signal für
die Zukunftsplanung in Wals-
rode setzt. Im September soll
die neue Ausstellungsfläche
mit den neuen aufstrebenden
Marken seine Türen öffnen.
Damit bietet das Autohaus
Kahle als einziger Händler im
Heidekreis die Marken
Volkswagen, Skoda, Seat und
Cupra gebündelt an einem
Standort an. Seit 2009 gehört
das Walsroder VW-Autohaus

zur Kahle-Gruppe mit Haupt-
sitz in Hannover und ist somit
einer der fünf Standorte im
Verbund. Neben den Ge-
schäftsführern aller Kahle-
Autohäuser, Karl-Heinz Kahle
und Thomas Keller, leitet in
Walsrode Betriebsleiter Cars-
ten Ahrens die Geschicke vor
Ort. Eine Stärke innerhalb
der Gruppe zeigt sich bei-
spielsweise in der Bündelung
von Einkaufskontingenten
oder die gemeinsame Nut-
zung von Personalressour-
cen. Das gilt auch für die Zu-
kunftsprojekte, die vonseiten
der Hersteller gefordert wer-
den, allen voran das Thema
E-Mobilität. „Wer sich mor-
gen zukunftssicher aufstellen
will, muss die Kräfte heute
zusammenführen“, so Karl-
Heinz Kahle weiter. Die Mar-
ken Seat und Cupra stehen
für Emotionen und Leiden-
schaft. Ein Seat ist unver-
kennbar ein Auto, das inspi-

riert. Cupra ist Zeitgeist und
Rennsport-Spirit für die Stra-
ße. Das Temperament zeigt
sich auch in der schnellen
Entwicklung der Cupra-Fa-
milie. Vom e-Hyprid bis zum
SUV reicht die Fahrzeugpa-

lette. Mit dem Formentor prä-
sentiert Cupra einen Cross-
over-SUV, der bei „Auto Bild“
zum besten Auto seiner Klas-
se gewählt und mit dem „Red
Dot Design Award“ ausge-
zeichnet wurde.

Autohaus Kahle

Standort Walsrode eröffnet Neubau mit Seat und Cupra

Sein Sortiment im Pkw-Bereich erweitert das Autohaus Kahle
mit dem Neubau für die Marken Seat und Cupra.

Foto: Autohaus Kahle

Walsrode
Gastropraxis Walsrode | Reichel Uhrmachermeister und Juwelier | Autohaus Kahle
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Wernher-v.-Braun-Str. 12 · 29664 WALSRODE · Fon 05161 98200 · Fax 05161 922020
info@druckereischroeder.de · www.druckereischroeder.de

Geschäfts-, Werbe-
 + Privatdrucksachen
  Buchbinderei

Fahrzeugbeschriftung
 Außenwerbung
  Textildruck

Grafik-Design
 Offsetdruck
  Digitaldruck

WALSRODE. „Wir sind wäh-
rend Corona mit einem
blauen Auge davongekom-
men“, zeigt sich Carola
Meyer, Geschäftsführerin
von Schröder Druck & De-
sign erleichtert. Vor allem
ging es ihr darum, ihre
treuen und langjährigen
Mitarbeiter durch die Krise
zu führen. „Natürlich ma-
chen uns auch die Internet-
Mitbewerber zu schaffen.
Doch wenn wir die Vorla-
gen digital geliefert bekom-
men, können wir oft den
gleichen Preis wie unsere
Internet-Mitstreiter bieten“,
betont Carola Meyer. Hinzu
kommt der Rundum-Ser-
vice, die persönliche Bera-
tung und Betreuung vor
Ort, den sie und ihr Team
den Kunden bieten. Alles
aus einer Hand, das spart
Zeit und Geld und hat
Schröder Druck einen
festen Platz in der werben-
den Wirtschaft gesichert!
Bereits vor 100 Jahren legte
der Schwabe Adolf Epple
den Grundstein für die heu-

tige Firma in Walsrode. Carl
Schröder, der bei Epple
lernte, übernahm 1953 die
Druckerei und übergab sie
1974 an seinen Schwieger-
sohn Günter Grewatsch.
„Schröder Druck war da-
mals eine der ersten Fir-
men, die die neue Technik
des Fotosatzes und des Off-
setdrucks einführte“, be-
richtet Carola Meyer nicht
ohne Stolz. Sie übernahm
2003 den Betrieb in vierter
Generation. 2004 wurden
die Räumlichkeiten in der
Wernher-von-Braun-Straße
12 übernommen, wo die Fir-
ma noch heute ihren Sitz
hat.

Dadurch konnte der Ma-
schinenpark nochmals ver-
größert werden, um den
Anspruch der Kunden ge-
recht zu werden. Der
Schwerpunkt liegt im Be-
reich des Offset- und Digi-
taldrucks. Die modernen,
schnellen und vielseitigen
Druckverfahren zeichnen
sich durch Umweltfreund-
lichkeit aus. „Durch den di-

rekten Weg vom PC auf die
Druckmaschine spart man
Filmmaterial, Druckplatten,
Chemie und deren Entsor-
gung“, verdeutlicht die Fir-
menchefin.

Jüngst wurde in eine
vollautomatische Anlage
zur Herstellung von Bro-
schüren investiert. Sie ver-
eint die Arbeitsgänge Zu-
sammentragen, Falzen,
Heften und Schneiden in
einem Fertigungsprozess
und schafft bis zu 5.500
Broschüren pro Stunde.
Das gilt für große Aufla-
gen, ist aber auch bei
kleinsten Auflagen enorm
wirtschaftlich. Doch was
nützt die beste Technik oh-
ne versierte Mitarbeiter?
Und genau hier liegt die
Stärke von Schröder Druck.
Ob Gestaltung, Druck oder
Verarbeitung, Carola Mey-
er hat eine erfahrene und
engagierte Mannschaft und
die Kundschaft dadurch ei-
nen verlässlichen Partner.
Mit zehn Mitarbeitern wer-
den auf Vierfarben-Offset-

druckmaschinen sowie mo-
dernsten Digitaldruckma-
schinen der Firma Konica
Minolta Drucksachen für
Kunden in ganz Deutsch-
land produziert. Die Ange-

botspalette umfasst dabei
alle Arten von Privat-, Ge-
schäfts- und Werbedrucksa-
chen. Egal, ob es sich um
Briefbögen, Visitenkarten,
Aufkleber, Flyer, Plakate,

Banner oder Auto- und
Lkw-Beschriftungen sowie
Außenwerbung handelt –
Schröder Druck & Design
gilt als Profi für Druck und
Werbung!

Schröder Druck & Design

Leistungsfähig und flexibel

Teil der Mannschaft um Carola Meyer (links) in der Broschürenstraße.Foto: Gerd Ehlermann FotoArt

Walsrode
Cordes & Gräfe Bremen | Schröder Druck & Design

WALSRODE. Bereits bevor
die E-Mobilität in aller
Munde war, insofern schon
seit 2012, hält das Auto-

haus Pankotsch in Walsro-
de E-Autos für die Kunden
parat. Heute stehen drei
E-Ladesäulen zur Verfü-

gung. Die Mitarbeiter wer-
den regelmäßig im Bereich
E-Mobilität geschult und
ein Mitarbeiter ist auf E-
Fahrzeuge spezialisiert.
„Überhaupt ist unsere 18-
köpfige Mannschaft sehr
gut geschult und mit drei
Kfz-Meistern sehr gut auf-
gestellt. Denn Kundenzu-
friedenheit ist eben bei uns
oberstes Gebot“, betont
Heiko Wenzel, Inhaber und
Geschäftsführer des Auto-
hauses Pankotsch, das sich
bereits seit 21 Jahren auf
dem Markt behauptet.

Um den Kundenwün-
schen noch besser gerecht
zu werden, investierte das
Unternehmen in eine wei-
tere Halle und einen Raum
für ein Räderlager. So wur-
den zusätzlich drei neue
Arbeitsplätze geschaffen!

Auch das Fahrzeugange-
bot konnte durch 50 neu-
gewonnene Stellflächen er-
weitert werden. Hier haben
die Kunden eine Auswahl
an Neu- und Jahreswagen
der Marken Renault und
Dacia sowie an Gebraucht-
wagen aller Marken. Das
Verkaufsteam, seit über 20
Jahren unter der Leitung
von Volker Riebesehl, legt
großen Wert auf Freund-
lichkeit und Aufrichtigkeit
gegenüber seinen Kunden.

Seit jeher vertritt das Au-
tohaus aus Überzeugung
die Marke Renault und Da-

cia. Beide Marken gelten
als äußerst zuverlässig, ro-
bust und genießen mit ih-
rem breiten Sortiment ein
sehr hohes Ansehen bei
Fahrzeugfreunden.

Genauso verlässlich wie
die qualitativ hochwerti-
gen Fahrzeuge sind auch
die Mitarbeiter des Auto-
hauses. Sie besuchen re-
gelmäßig Schulungen, um
auf dem neuesten Stand
der Technik zu bleiben.
„Das ist natürlich auch mit
finanziellem Aufwand ver-

bunden, aber um den ho-
hen Ansprüchen unserer
Fabrikate und den der
Kunden gerecht zu wer-
den, ist das für uns eine
Selbstverständlichkeit“,
verdeutlicht Geschäftsfüh-
rer Heiko Wenzel. Dank
dieser regelmäßigen Qua-
lifizierungsmaßnahmen ist
das Team in der Lage, die
Fahrzeuge der Kunden
nach dem aktuellen Stand
der Technik und Herstel-
lervorgaben zu warten
oder instand zu setzen.

Unfallreparaturen, Brem-
seninstandsetzung sowie
Klimaservice und Lichttest,
Fahrzeugaufbereitung, der
komplette Reifenservice,
bis hin zur TÜV-Abnahme
– eben alles, was rund ums
Auto dazugehört - wird
hier kompetent und fach-
männisch ausgeführt.

Mit Oliver Plinta, Sohn
des Geschäftsführers, steht
die nächste Generation in
den Startlöchern und si-
chert die Nachfolge des
Betriebs.

Autohaus Pankotsch

Zukunftsorientiert und innovativ – E-Mobilität auf dem Vormarsch

Geschäftsführer und Inhaber des Autohauses Pankotsch Heiko Wenzel (von rechts), sein Sohn
Oliver Plinta und der langjährige Verkaufsleiter Volker Riebesehl präsentieren die neuesten Mo-
delle Zoe und Clio von Renault. Foto: aki

DER NEUE RENAULT
KANGOO

Renault Kangoo PKW EDITION ONE TCe 100

Ab

21.490,– €
Renault Kangoo PKW TCe 100, Benzin, 75 kW: Gesamt
verbrauch (l/100 km): innerorts: 7,9; außerorts: 5,4; kombi
niert: 6,4;  CO2-Emissionen kombiniert: 145 g/km; Energie
effizienzklasse: B. Renault Kangoo: Gesamtverbrauch kom
biniert (l/100 km): 6,4 – 4,9;   CO2-Emissionen kombiniert:
145 – 128 g/km, Energieeffizienzklasse: B – A (Werte nach
Messverfahren VO [EG] 715/2007)
Abb. zeigt Renault Kangoo INTENS mit Sonderausstattung.

AUTOHAUS PANKOTSCH GMBH
Hanns-Hoerbiger-Str. 4
29664 Walsrode
Tel. 05161-98410



WALSRODE. Flexibel, mit viel
Sachverstand und immer
dicht an den Bedürfnissen der
Kunden, so hat sich der Fach-
betrieb „FKS“ in Walsrode ei-
nen Namen gemacht. „FKS“,

das steht für Fahrzeugaufbe-
reitung, Kfz-Reparaturen und
Smart Repair. Im Jahre 2014
hat sich Nasir Kilinc als „Ihr
Partner rund ums Auto“ in
der Quintusstraße selbststän-

dig gemacht und seitdem sei-
nen Kundenstamm zügig er-
weitert. Mittlerweile zählen
nahezu alle großen Autohäu-
ser der Region zu seiner
Kundschaft und dazu zahllose
Privatpersonen, die immer
wieder gern seine Dienste in
Anspruch nehmen. Fahrzeug-
aufbereitung umfasst die
Rundum-Reinigung für alle
Fälle. Jeder Autofahrer hat
diesbezüglich schon mal ein
Malheur erlebt: Umgekippte
Lebensmittel oder sonstige
Flüssigkeiten und jahrelanger
Hundetransport im Koffer-
raum - alles hinterlässt seine
olfaktorischen Spuren im Au-
to. „Wir sind auf die Neutrali-
sierung unangenehmer Gerü-
che spezialisiert“, erklärt Na-
sir Kilinc dazu. Berührungs-
ängste gibt es diesbezüglich
nicht und er setzt sein Team
bei Bedarf auch mobil ein,
zum Beispiel bei Lkw-Ver-
schmutzungen. Aber auch

andere Probleme wie Grün-
beläge an Cabrio-Verdecken
oder ähnliches mehr werden
zuverlässig und nachhaltig
beseitigt. Leasing-Rückläufer
versetzt FKS auf Wunsch in
ihren Bestzustand, bevor sie
abgegeben werden müssen.
„Das spart viel Geld!“, weiß
Kilinc aus Erfahrung. Jede
Jahreszeit hat ihren Arbeits-
schwerpunkt: Im bevorste-
henden Herbst werden viele
Wohnwagen winterfest ge-
macht. Für zuverlässige Re-
paraturen von Pkw aller Mar-
ken zeichnen seine Mitarbei-
ter Ilhan Alim und Rolf Gärt-
ner verantwortlich. Unter der
Überschrift „Smart Repair“
werden bei FKS auch Unfall-
reparaturen mit der Entfer-
nung von Dellen und
Schrammen ausgeführt sowie
kleinere Lackierarbeiten. Ein
Reifeneinlagerungs-Service,
TÜV- und AU-Service runden
das Angebot ab. Die Zuver-

lässigkeit der insgesamt acht
Mitarbeiter hat sich längst
weit herumgesprochen, die
Kunden kommen aus einem
Umkreis von bis zu 50 Kilo-
metern nach Walsrode, um

die Dienste von FKS in An-
spruch zu nehmen. „Wir sind
ein eingespieltes Team mit
viel Erfahrung und Freude an
der Arbeit!“, verspricht Nasir
Kilinc.

FKS - Ihr Partner rund ums Auto

Im Einsatz für nahezu alle großen Autohäuser und viele Privatkunden

Ein eingespieltes Team mit viel Erfahrung widmet sich bei
„FKS“ von Nasir Kilinc (li.) der Reparatur und Wartung aller Au-
tomarken, der Fahrzeugaufbereitung nach kleinen olfaktori-
schen „Unfällen“ und um vieles mehr. Foto: uka

BOMMELSEN. Ein ganzes Füll-
horn an neuen Düngeverord-
nungen schütten der deutsche
Staat und die EU regelmäßig
über den Landwirten aus.
Man mag politisch dazu ste-
hen, wie man will - Tatsache
ist, dass die strengen Vorga-
ben manchen Landwirt finan-
ziell und oft auch zeitlich in ar-
ge Bedrängnis bringen. Der
Agrar-Service Jäger aus Bom-

melsen sieht einen Schwer-
punkt seiner täglichen Arbeit
mittlerweile in der Bodenbe-
probung in ganz Niedersach-
sen. „Wir sind Dienstleister in
Sachen Bodenbeprobung und
Erfassung von N-Min. Die Be-
probungen werden zügig er-
ledigt und auch entsprechend
der Vorgaben dokumentiert“,
fasst Volker Jäger aus Bom-
melsen zusammen. Insgesamt

kann er dem hiesigen Boden
durchweg einen guten Zu-
stand bestätigen, auch wenn
gelegentlich veröffentlichte
Ergebnisse anderes suggerie-
ren. „Schon im Ziehen der
Probe liegt ein Risiko - es
muss in der richtigen Boden-
tiefe stattfinden und auch der
Ort spielt eine Rolle. Direkt ne-
ben einer viel befahrenen Bun-
desstraße ist der Wert natürlich
nicht gut.“ Die Landwirte kön-
nen ihre Äcker erst nach der
Beprobung mit nachfolgender
Auswertung bearbeiten und
müssen die nötige Düngung
nach den Ergebnissen ausrich-
ten. Dadurch entstehen immer
wieder zeitliche Engpässe.
Neuerdings bietet der Agrar-
Service auch Nematodenprü-
fungen für geplante Kartoffel-
anpflanzungen an. „Wir sind
gerätetechnisch bestens aufge-
stellt“, versichert Volker Jäger.
Neben dem 1997 von ihm ge-
gründeten, auf GPS-gestützte
Flächenvermessungen und Bo-
denbeprobungen spezialisier-
ten Betrieb, führt Familie Jäger

mit Frank Grünhagen die Ag-
rar-Service VIBO GmbH, die
mit großem Gerät als Lohn-
dienstunternehmen für land-
wirtschaftliche Arbeiten aller
Art im Einsatz ist. Von der
Grasmahd über das Wenden
und Häckseln bis zum Pressen
und Abfahren der Heuernte,
dem Maishäckseln im großen
Stile und der Verteilung von
Dünger - zuverlässig und zügig
ist der Betrieb zur Stelle, wenn
er gebraucht wird. Dazu wer-
den Transportarbeiten über-
nommen mit Schlepper und
Hakenliftgerät sowie Lkw-Sat-
telzugmaschine. Schlepper,
Radlader, Rundballenzangen
und Siloverteiler können auch
gemietet werden. Rund 8.000
Kunden nehmen die Dienste
des Betriebes in Anspruch.
Sohn Thilo Jäger ist mittlerwei-
le als Prokurist in die VIBO-
Geschäftsführung eingestie-
gen und auch Sohn Till arbei-
tet im Betrieb mit. Tochter Ja-
nike erledigt gemeinsam mit
Ute Jäger und einer weiteren
Teilzeitkraft die Büroarbeit.

Stützpunkt des Unternehmens
ist der idyllisch gelegene Veh-
nenhof, den Volker Jäger von
seinen Vorvätern übernahm.
Insgesamt sind vier Angestell-
te für den Agrar-Service tätig
und fünf für die „VIBO“.

Während das Hauptge-
schäft im Frühjahr und Som-

mer läuft, ist im Winter die
Schneeräumung auf Werks-
und Geschäftsflächen ange-
zeigt. „Das hat im letzten Win-
ter besonders viel Spaß ge-
macht!“, zeigt Volker Jäger im
Nachhinein Begeisterung für
den ersten richtigen Winter
seit langem.

Agrar-Service Jäger/VIBO

Bodenbeprobung und Dokumentation im Sinne der Düngeverordnungen

Der Agrar-Service Jäger aus Bommelsen übernimmt als Dienst-
leister die von Staat und EU vorgeschriebenen Bodenbeprobun-
gen samt der damit verbundenen Dokumentation und ist dafür
gerätetechnisch und personell bestens aufgestellt.

Foto: Agrar-Service Jäger
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Der bundesweite Anbieter ambulanter Pflege 
und ambulanter Intensivpflege

Ihr Spezialist für Wohngruppenbetreuung jetzt auch in Linsburg, 

Niedersachsen im Landkreis Nienburg/Weser

Unser Leistungsangebot:

  24h Betreuung in Intensivpflege-Wohngemeinschaften und

  Senioren-Wohngemeinschaften

	  Intensivarzt betreute medizinische Versorgung im Bereich

  Heimbeatmung und Intensivpflege

	 	Pflege- und Betreuungsleistungen

	  Hauswirtschaftliche Versorgung, wie Unterhaltsreinigung,

  Wäsche waschen etc.

	  Individuelle Sonderleistungen, Begleitung bei Arztfahrten,

  Ausflügen u. v. m.

Cairful med Niedersachsen GmbH

Grund 2, 31636 Linsburg

Ihre Ansprechpartnerin:
Shereen Schmeling
Telefon: 0 50 27 / 9 49 90-10

info@cairful-med.de

www.cairful-med.de

AGRAR-SERVICE VIBO GmbH
Zur Beeke 5, 29699 Bomlitz

Telefonisch sind wir für Sie unter  
der 0 51 97 / 12 59 erreichbar. 

Fahrzeugaufbereitung • Kfz-Reparatur • Smart-Repair

Polsterreinigung  nur 49,-€
(alle Sitze)

VORHER NACHHER NACHHERVORHER

Quintusstr. 53  
29664 Walsrode   

Tel. 0  51  61/ 8 06 35 87  
E-Mail: info@fks-walsrode.com

LINSBURG. Die Cairful med
Niedersachsen GmbH befin-
det sich zentral im Ortskern
von Linsburg und betreut ei-
ne Senioren- sowie eine In-
tensivpflege-Wohngemein-
schaft im „Haus am Linden-
hof“. Die Intensivpflege-
Wohngemeinschaft verfügt
über acht schöne, helle Zim-
mer mit jeweils eigenem Bad
und direkten Terrassenzu-
gang. Dort ist an 24 Stunden
an sieben Tagen examiniertes
und intensiv geschultes Pfle-
gepersonal vor Ort. Im Ober-
geschoss ist die Senioren-
Wohngemeinschaft mit zwölf
hellen Zimmern ansässig. Je-
des Zimmer verfügt über ein
eigenes Bad sowie einem Bal-
kon und ist mit einem Fahr-
stuhl erreichbar. In den ge-
mütlichen Gemeinschaftsräu-
men können die Bewohner
speisen, sich austauschen und
die Gemeinschaft genießen.
Herzstück der Wohnanlage
ist der liebevoll gestaltete

Garten, das gegenüberlie-
gende Café sowie ein Dorfla-
den, der alles bietet, was das
Herz begehrt. Die Betreuung
und Pflege ist rund um die
Uhr gewährleistet und bietet
auch Raum für Kreativität.
Das alles in Zusammenarbeit
und mit Unterstützung der
Angehörigen, externen Ärz-
ten und einem nur für das
Unternehmen tätigen Inten-
sivmediziner. „Somit gewähr-
leisten wir eine hohe Lebens-
qualität durch exzellente Ver-
sorgung/Betreuung bei
selbstbestimmter Lebensfüh-
rung in einer familiären At-
mosphäre“, sagt Stefanie Ku-
sche-Waitschies, Assistentin
der Geschäftsleitung Pflege-
betriebe. Das Besondere an
der Intensivpflege ist, im Ver-
gleich zur Krankenpflege,
dass Patienten versorgt wer-
den, die keine oder wenige
Ressourcen haben, sich selbst
zu helfen. Zusätzlich müssen
die Vitalfunktionen ununter-

brochen überwacht und un-
terstützt werden. Zielgruppe
sind technologieabhängige
und pflegebedürftige Men-
schen mit zeitweiser oder
dauerhafter Beatmungspflicht
und/oder Intensivpflegebe-
dürftigkeit, die nicht allein le-
ben wollen oder können, die
aber eine individuelle, selbst-
bestimmte Wohn- und Le-
bensweise anstreben

und/oder erhalten möchten.
Die Cairful med Niedersach-
sen GmbH bietet Interessier-
ten die Möglichkeit, einen
Einblick in die Wohngemein-
schaften zu bekommen. Be-
suchstermine können bei Ma-
ria Kusche unter der Telefon-
nummer (0800) 8661155 oder
per E-Mail an m.ku-
sche@cairful-med.de verein-
bart werden.

Cairful med Niedersachsen GmbH

Liebevolle Betreuung und Pflege rund um die Uhr

In familiärer und angenehmer Atmosphäre können die Bewoh-
ner in den gemütlichen Gemeinschaftsräumen speisen, sich
austauschen und die Gemeinschaft genießen. Foto: Cairful Med

Walsrode
FKS Walsrode | Agrar-Service Jäger/VIBO | Cairful med Niedersachsen GmbH



WALSRODE. Das Jahr 2022
steht für die Autolackie-
rerei von Matthias Gümmer
ganz im Zeichen ihres 25-
jährigen Jubiläums. Wie
und in welcher Form gefei-
ert wird, steht noch nicht
fest. Fest steht aber, dass
nur Qualität und guter
Kundenservice das Überle-
ben in der Handwerks-
branche sichert, so wie es

die Autolackiererei Güm-
mer vormacht!

Matthias Gümmer eröff-
nete als gelernter Autola-
ckierermeister am 6. Mai
1997 in der Albert-Ein-
stein-Straße seinen Betrieb.
Was anfangs noch als ein
Zweimannbetrieb begann,
hat sich mittlerweile zu ei-
nem Unternehmen mit ei-
nem weiteren Meister, drei

Gesellen und einem Auszu-
bildenden entwickelt. Zu-
sätzlich erledigt Ehefrau
Silvia Gümmer gekonnt die
Büroarbeit.

Die hochwertige Arbeit
zu fairen Preisen wird von
den Kunden geschätzt. Mit
den Auftraggebern wird
konsequent nach der güns-
tigsten, aber qualitativ
hochwertigsten Lösung ei-
ner Lackierung gesucht.
Als Hauptaufgabe steht
nach wie vor das Lackieren
von Fahrzeugen auf dem
Programm. Lackiert wird
mit modernster Technik
und umweltfreundlichen
Wasserlacken nach der EU
VOC-Norm. Zu den fach-
männisch durchgeführten
Arbeiten gehört das Entfer-
nen von Altlacken, das Ent-
rosten, Grundieren, Spach-
teln, Füllen und Lackieren.
Außerdem werden Sonder-
lackierungen angeboten
mit Flip-Flop- und Mehr-
farblackierungen von kom-
pletten Fahrzeugen oder
nur Fahrzeugteilen. Darü-
ber hinaus können auch
kratzfeste Keramikklarla-

cke aufgebracht werden.
„Bedingt durch die E-Mo-
bile, die nicht allzu großer
Hitze ausgesetzt werden
dürfen, wurde ein neuer
Klarlack entwickelt, der
nun auch bei uns zum Ein-
satz kommt“, berichtet
Matthias Gümmer und
zeigt sich innovativ. Der
neue Klarlack ist selbst bei
geringerer Temperatur effi-
zient, trocknet schnell und
benötigt daher weniger
Energie bei der Trocknung,
was wiederum der Umwelt
zugute kommt.

Nicht nur Automobile
und Motorräder erhalten
hier neuen Glanz. Auch
andere Metallteile, wie un-
ter anderem Garagentore,
Holz oder Kunststoffe, Kü-
chenfronten und Möbelstü-
cke, Fenster und Türen
werden mit der Wunsch-
farbe versehen - eben al-
les, was es zu lackieren
gibt. Dafür stehen nicht
nur die zwei Spritzkabi-
nen, sondern auch eine 820
Quadratmeter große La-
ckierhalle zur Verfügung.
Ein kleiner Kratzer oder ei-

ne Schramme im Lack ei-
nes Fahrzeugs ist zwar sehr
ärgerlich, aber die Autola-
ckiererei von Matthias
Gümmer hat den kleinen
Schönheitsfehler dank
„Smart Repair“, der Repa-
ratur von Kleinstschäden

an Fahrzeugen, schnell
und günstig wieder beho-
ben und der Besitzer kann
wieder aufatmen! „Die Re-
paratur ist bei uns schnell
und kostengünstig mög-
lich“, vermittelt Matthias
Gümmer.

Autolackiererei Matthias Gümmer

Lackieren mit modernster Technik und umweltfreundlichen Lacken

Geselle Yilmaz Tulan, besser bekannt unter Max, in der Lackier-
kabine. Foto: aki

WALSRODE/SCHNEVERDIN-
GEN. Die Wäscherei Horn-
bostel, die ihren jetzigen
Sitz im Hellteich in Walsro-
de hat, wurde 1949 in der
Moorstraße mit Namen
„Wäscherei Hoops“ ge-
gründet. 1969 erwarb Wolf-
gang Hornbostel das Un-
ternehmen, das hinter der
ehemaligen Commerzbank
ansässig war. „Eigentlich
wollte ich nie Wäscher

werden. Doch aus dem
Vorsatz ist nach 52 Jahren
immer noch nichts gewor-
den“, bekennt der Firmen-
chef augenzwinkernd. 1989
erwarb er das 7000 Quad-
ratmeter Grundstück und
richtete sich hier die heuti-
ge Firma ein.

Mit seinen 20 Mitarbei-
tern bietet die Wäscherei
Mietwäsche im Bereich Be-
rufsbekleidung und Hotel-

und Gastronomiesektor im
großen Stil. Wolfgang
Hornbostels ganzer Stolz
sind seine Hauptkunden,
die ihm bereits seit 35 Jah-
ren die Treue halten.
Durch hochmoderne
Waschtechnik hat die Wä-
scherei Hornbostel eine Ta-
geskapazität von rund 1,5
Tonnen. Mit den eigenen
Lkws werden die Kunden
je nach Wunsch mehrfach
wöchentlich angefahren,
um die Schmutzwäsche ab-
zuholen und die frisch ge-
reinigten Textilien anzulie-
fern. Fragt man Hornbostel
„Wie geht’s denn so?“,
kommt oft ein trockenes
„Man wäscht sich so
durch!“, als humorige Ant-
wort.

„Zukunftssichernde Maß-
nahmen müssen sein und
die Nachfolgeregelung soll
auch getroffen werden“, so
Wolfgang Hornbostel, der
den Standort in Walsrode
erhalten möchte. Man
kennt sich halt in der Bran-
che und so kam durch in-
tensives Netzwerken die
„Süderelbe Textilpflege“ in
die nähere Auswahl, um

als Partner gemeinsam auf-
zutreten.

Die Süderelbe Textilpfle-
ge wurde im Jahr 1955 in
Hamburg-Neugraben ge-
gründet. Anfänglich wurde
Privatwäsche, wie unter
anderem Oberhemden und
Cocktailkleider gewa-
schen, später kam die Wä-
sche aus dem Hamburger
Hafen dazu. Im Jahr 2000
übernahm Zdenek Juhasz
die Firmenanteile. Das in-
habergeführte Familienun-
ternehmen entwickelte sich
seit dem ständig weiter.

Der Beitritt zum Dressli-
ne Verbund erweiterte das
Portfolio um Mietberufsbe-
kleidung für Handwerk
und Industrie und das Ge-
sundheitswesen. Weiter
wurde auf Hotel und Gast-
ronomie umgestellt, und
das Hygienezertifikat und
die Umweltpartnerschaft
mit der Stadt Hamburg er-
laubte die Expansion in
Richtung Alten- und Pfle-
geheime, mit der Bewoh-
ner- und Flachwäsche so-
wie Krankenhauswäsche.

Das „WIS“ - Wäsche In-
formation System - erlaubt

den Kunden, den genauen
Verbleib seiner Wäsche in
den kundeneigenen Porta-
len zu verfolgen.

Der Aufbau einer neuen
Wäscherei in Schneverdin-
gen Anfang 2021, schaffte
die nötige Nähe zu der Wä-
scherei Hornbostel. Hoch-
moderne Waschtechnik,
gepaart mit einem moti-
vierten Team von 30 Mitar-
beitern, macht es möglich,

täglich bis zu sechs Tonnen
Wäsche zu waschen. Die
firmeneigenen Lkws sor-
gen für den täglichen Hol-
und Bringservice. „Wir sind
gut aufgestellt!“, so Juhasz
und Hornbostel. „Gemein-
sam sind wir stark und
können die Anforderungen
unserer Kunden sehr gut
meistern!“, blicken beide
Unternehmen positiv in die
Zukunft.

Wäscherei Hornbostel Walsrode und Süderelbe Textilpflege in Schneverdingen

„Gemeinsam sind wir stark!“ - Partner, die zusammenwachsen

Die Schneverdinger Süderelbe Textilpflege arbeitet eng mit der Wäscherei Hornbostel in Walsro-
de zusammen. Foto: Süderelbe Textilpflege

Wolfgang Hornbostel (rechts) und sein Team in Walsrode. Foto: aki
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AM HELLTEICH 19, 29664 WALSRODE, TEL. (05161) 34 22

FÜR DAS EINZIGARTIGE  
FRISCHEGEFÜHL.IHR WÄSCHESPEZIALIST FÜR:

• Hotel

• Gastronomie 

• Berufsbekleidung 

• Gesundheit und Pfl ege

• Schmutzfangma� en

• Schranksysteme

Gallhorner Fla�  2, 29640 Schneverdingen

Telefon 05193 – 97 08 666, www.suetex.de

Walsrode
Autolackiererei Gümmer | Wäscherei Hornbostel Walsrode und Süderelbe Textilpflege Schneverdingen

Autolackiererei

Albert-Einstein-Straße 8
29664 Walsrode

Tel. 05161/911026
www.autolackiererei-guemmer.de

Design-� Lackierungen
Industrie-� Lackierungen

Oldtimer-� Lackierungen

Autolackiererei
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www.ksk-walsrode.de/vorteilswelt

Lieblingskunden kaufen lokal: Heimat shoppen mit der 

Sparkassen-Vorteilswelt stärkt die Region
Kreissparkasse Walsrode

Lieblingskunde wird man nicht, 
wenn man alles bei Amazon 

bestellt. Lieblingskunde wird 
man, wenn man seine Heimat 
unterstützt und seinen Bei-
trag dazu leistet, dass wir 
alle auch in den nächsten 
Jahren noch gemütlich in 
der Stadt shoppen gehen 
können! Einen großen Zu-
satznutzen für die Men-

schen im 
G e s c h ä f t s -
gebiet der 
K r e i s s p a r-
kasse Wals-
rode stellt 

dabei die 

Sparkassen-Vorteilswelt dar. Alle 
Händler, das Stadtmarketing der ein-
zelnen Gemeinden und die Sparkas-
se, verfolgen ein gemeinsames Ziel: 
den Handel in der Region und damit 
den südlichen Heidekreis zu unter-
stützen. 
„Die Sparkasse gehört zur Region 
und zu den Menschen – deswe-
gen ist es uns wichtig, dass wir ge-
meinsam mit Händlern und Stadt-
marketing in dieselbe Richtung 
gehen. Dafür stehen wir mit der 
Sparkassen-Vorteilswelt“, betont 
Matthias Schröder, Vorstands-
vorsitzender der Kreissparkas-
se Walsrode. Unter dem Motto 
„Geld zurück ist einfach“ bekommt 
ein Kunde, wenn er mit seiner 
SparkassenCard (Debitkarte) bei 
einem der teilnehmenden Händler 

bezahlt, einen Teil als Gutschrift auf 
sein Girokonto zurück. Das System 
kommt also ohne Coupons, Gut-
scheinheftchen oder Zusatzkarten 
aus und ist somit sowohl für Händ-
ler als auch Kunden sehr einfach. 
Insgesamt nehmen bereits rund 100 
Händler im gesamten südlichen Hei-
dekreis teil – ein riesengroßer Vor-
teil für die Kundinnen und Kunden. 
Gleichzeitig profi tieren die Händler 
von einer großen Gemeinschaft und 
einer starken Marketingkraft. Für 
die Initiative „Heimatshoppen“ der 
Industrie- und Handelskammer gilt 
dasselbe: die Kaufkraft in der Region 
stärken und die Menschen für den 
Handel sensibilisieren – dieses The-
ma ergänzt die Vorteilswelt perfekt 
und wird deswegen ebenfalls von der 
Sparkasse unterstützt.

Für Sie sind wir dabei! Teilnehmende Händler der Sparkassen-Vorteilswelt:

Erreichen Sie uns 
einfach und direkt!0 51 61 / 6 01-0

• Fleischerei Dageförde Quintusstraße • Fleischerei Dageförde Moorstraße • Velobox • Ai-Konzepte • China Restaurant Wang • Janina‘s Haar(t)raum • Studio Auszeit • 
Prinz Sportsbar • Druckertankstelle Schwarmstedt • Buhl Activity Park Walsrode • Restaurant Onassis • Lipinski GmbH Heizung - Sanitär • Naschkatze - Schwarmstedt • 
my time breakfast & bistro GmbH • Böhmetalbahn gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) • Autoservice Hodenhagen GmbH & Co. KG • Kfz Hartmann Inh. Ulf Hartmann • 

KolibriKosmetik Medical Beauty und Permanent Make up • Hünzinger Brauhaus • Hotel Haus am Walde • Cars and Color Inh. Sascha Leutloff • Dipl.-Ök. Bernd Cohrs - 
Steuerberater • Lensky KFZ-Meisterbetrieb • Ferienhof Holste • Weetmüller‘s Hof-Café • Autohaus Pankotsch GmbH • Hofcafé Heide Aronia • Konfi tee Naturkost • Bella 

Romantica - Taverne di Schwarmstedt • Friseur Haarscharf • Die Mehlkammer Hofcafé & Restaurant • Der Holländer Blumenladen • BS Caravaning • Italienisches Eiscafé 
DELIA • Stadt-Apotheke • Fußbodenprojekte Walsrode • WILDPARK MÜDEN • Abenteuerland Lüneburger Heide • Gläserei Quessel • INFORM Fitness Schwarmstedt • INFORM 
Fitness Hodenhagen • Gästehaus Villa Wolff • Hotel & Gasthaus Zum Domkreuger • BIG BULL Imbiss • Landgasthaus Boitzer Hof • Mode für Sie Walsrode • Restaurant Athos 
• Autohaus Marquardt & Lenthe • Autohaus Hohmann GmbH mit Autovermietung • Kaufhaus GNH Schwarmstedt • Blumen & Dekoration - Markus Krieger • Autohaus Heiko 

Wenzel GmbH • Argentinisches Steakhouse Mendoza • Party Fiesta Store Langenhagen • Party Fiesta Store Hannover • Elektro-Feldmann GmbH • Juwelier Bergmann • Aktiv 
Fitnesstreff Bad Fallingbostel • Ricky‘s Pizza Service • Kosmetikfachinstitut – R. Damerau-Jacobsen • Kaufhaus GNH Walsrode GmbH • City Optic • Autozubehör Plesse • 

Landgasthaus Voltmer - bei Tante Martha • Auto - Service Michael Leibner • SUBWAY Restaurant Walsrode • Gärtnerei Prümm • Restaurant Akropolis • Rethemer Blumendeel 
• Garage Vorbrück GmbH • Telehouse – Telekommunikations - Vertriebs - GmbH - Walsrode • Telehouse – Telekommunikations - Vertriebs - GmbH - Soltau • Taverne AMMOS • 

FloralWerk Menzel • Fleischerei Walter Korte • Jeans-Wolf • La Trattoria Ristorante-Pizzeria • Galerie Hohmann • Farben und Bastelhaus Eggers • Gasthaus Meding • 
Gärtnerei & Floristik Willi Klockmann • Smart-Repair-Center • Balus Rodizio - ein brasilianisches Erlebnis • Haar Genau • Straußenhof Heidekreis • FKS Walsrode - Ihr Partner 

rund ums Auto • Sport Haeuser • Kfz-Meisterbetrieb STÖCKMANN • autos4sale GmbH • Hotel Sanssouci • Anders Hotel Walsrode • Anders Restaurant Walsrode 
• FloraFarm Ginseng. – Und wie geht‘s dir? •

In Kooperation mit: 



WALSRODE. Im Februar die-
sen Jahres feierte Carola
Plesse-Münchberg mit ihrem
Friseursalon Haarlekin ihr
25-jähriges Bestehen. „Ein

Jubiläum unter schwierigen
Umständen, dennoch beka-
men wir viele Glückwün-
sche, Geschenke und Auf-
merksamkeiten“, dankt die

Unternehmerin allen Gratu-
lanten.

Mittlerweile zählt die Fri-
seurmeisterin acht Mitarbei-
ter, darunter weitere zwei
Meister und zwei Auszubil-
dende. Wie wichtig die Fort-
und Weiterbildung in dem
Metier ist, zeigt die Nachfra-
ge der Kunden. „Es wurde
notwendig, eine weitere Mit-
arbeiterin im Bereich der
Haarverlängerung und
Haarverdichtung zu schu-
len“, berichtet Plesse-
Münchberg, die selbst die
Fortbildung absolvierte. So-
mit haben die Kunden drei
ausgebildete Ansprechpart-
ner in dem Bereich. Viele
Frauen leiden besonders,
wenn das Haar am Oberkopf
lichter wird. „Kein Grund
sich zu schämen“, versichert
die Friseurmeisterin und
nimmt Vielen so die Scheu.
„Hier können wir mit einem

besonderen Haarteil helfen
und sogar mit den Kranken-
kassen abrechnen!“ So hat
sich Haarlekin bereits als
Spezialist für Haarverlänge-
rung und -verdichtung einen
Namen gemacht und arbei-
tet exklusiv mit den führen-
den Anbietern Great Lengths
und Hairdreams zusammen.
„Wir sind präqualifiziert für
Haarersatz und ebenso An-
sprechpartner für Perücken
und dürfen mit allen Kran-
kenkassen abrechnen!“  

Seit nunmehr 33 Jahren ist
Carola Plesse-Münchberg in
ihrem Beruf tätig, der nach
wie vor ihr Traumberuf ist,
wie sie versichert. Hinter der
25-jährigen Erfolgsgeschich-
te steht natürlich auch ein
starkes Team. Viele ihrer
Mitarbeiterinnen sind bereits
schon weit über zehn Jahre
bei ihr beschäftigt. Das fami-
liäre Miteinander merken

auch die Kunden, die die an-
genehme Atmosphäre zu
schätzen wissen. Sehr am
Herzen liegt der 52-jährigen
auch der Nachwuchs und die
Weiterbildung junger Men-
schen. Daher ist es für sie
auch wichtig, sich für das
Handwerk stark zu machen.
Seit Beginn ihrer Selbststän-
digkeit ist sie im Vorstand
der Innung aktiv - zeitweise
sogar als Obermeisterin und

zur Zeit im Fachbeirat.
Viele Höhen und Tiefen hat
das Unternehmen in den
Jahren schon durchlebt, wie
jüngst den Lockdown bei der
Corona-Pandemie. „Doch
auch aus dieser Krise gehen
wir, wie aus den vorherigen,
gestärkt hervor und blicken
positiv in die Zukunft“, versi-
chert Carola Plesse-Münch-
berg, die schon wieder neue
Pläne hat.

Salon Haarlekin

Spezialisten auch für Haarintegration
und -verdichtung

Carola Plesse-Münchberg ist seit 33 Jahren in ihrem Traumberuf
tätig. Foto: Uli Schuster Fotografie

WALSRODE. Bereits am 1. Juli
1994 gründete Bernd Hell-
mann seine Fahrschule in
Walsrode. Die Nachfrage
machte es nötig, eine weitere
Filiale in der Bahnhofstraße
in Bomlitz zu eröffnen. Am 1.
Oktober 2019 übernahm der

Benzener die Fahrschule sei-
nes Kollegen Markus Haller,
sodass Bernd Hellmann ein
weiteres Mal in Walsrode
und nun auch in Dorfmark
vertreten ist. Hier wurden
die zentral gelegenen
Räumlichkeiten in der

Hauptstraße völlig neu ge-
staltet.

„Über 5.000 Fahrschülern
habe ich das Fahren beige-
bracht“, schätzt Bernd Hell-
mann, der auf 37 Berufsjahre
als Fahrlehrer zurückblickt.
Zu seinem Team gehören ne-
ben seiner Ehefrau Anna-Le-
na zwei weitere Fahrlehrer
und eine Halbtagskraft. „Die
Stärke des Teams ist die ruhi-
ge und freundliche Art. Die
Lehrer haben Spaß an der Ar-
beit und führen motiviert
durch die Schulung“, weiß
Hellmann seine Mitarbeiter
zu schätzen. Durch sein eige-
nes Handicap weiß er, wie
wichtig Schulungen sind,
wenn man nur einen Arm zur
Verfügung hat oder nach ei-
nem Schlaganfall nur einge-
schränkt fahren kann. Hierfür
steht der BMW X3 zur Verfü-
gung, der für diese Handi-
caps besonders ausgestattet
ist! Zusätzlich wurde ein
Fahrzeug umgebaut, dass
auch Menschen fahren kön-

nen, dessen rechtes Bein aus
irgendeinem Grund beein-
trächtigt ist.

Die Fahrschule Hellmann
ist auf dem neuesten Stand
der Technik. „Da Automatik-
wagen im Trend sind und es
immer mehr in Richtung E-
Mobilität geht, wurden die
Prüfungsbedingungen geän-
dert und so haben wir unsere
Fahrzeuge entsprechend um-
gestellt“, informiert Bernd
Hellmann. So stehen seinen
Fahrschülern drei Automatik
BMW X2 und je ein Schalt-
BMW X1, BMW 1.18 und
BMW 3.18 zur Verfügung, die
in den Klassen B, BE, sowie in
allen Motorradklassen und
für LKW-Führerschein ge-
schult werden.

Angst vor dem Fahren oder
noch schlimmer, Angst vor
der Fahrprüfung, brauchen
die Schüler von Bernd Hell-
mann nicht zu haben. Sie
werden bestens auf die anste-
henden Aufgaben ohne
Stress vorbereitet. Mithilfe

der modernen Technik und
Simulationen, werden Ängste
spielend abgebaut.

„Meine junge Frau bringt
frischen Wind und neue
Ideen ein“, betont Hellmann.
„Dafür profitiere ich von den

Erfahrungen meines Man-
nes. Somit ergänzen wir uns
bestens und sind nicht nur
privat ein gutes Team, son-
dern auch in der Fahrschu-
le“, gibt Anna-Lena das Lob
zurück.

Fahrschule Bernd Hellmann

Erweitertes Angebot, neue Fahrzeuge - auch für Menschen mit Handicap

Anna-Lena und Bernd Hellmann sind nicht nur privat ein gutes
Team, sondern ergänzen sich bestens in der Fahrschule, wo
langjährige Erfahrung auf modernes Know-how trifft. Foto: aki
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www.fahrschulehellmann.de

Unterrichtszeiten:
• Walsrode: 

Donnerstag, 19 Uhr
• Bomlitz: 

Dienstag, 19 Uhr
• Jeddingen:

Montag, 19 Uhr

Tel. 0 5161 714 53
Walsrode:
Montag, 19 Uhr • Dr. Schomerusstr.
Donnerstag, 19 Uhr • Quintusstr.

Bomlitz:
Dienstag 19 Uhr

Dorfmark:
Mittwoch, 19 Uhr

Jeddingen:
Montag, 19 Uhr

Kleiner Graben 20 c
29664 Walsrode

Telefon: 0 51 61/ 91 11 30

EXKLUSIV BEI UNS!
Haarverlängerung 

und -verdichtung  

mit GREAT LENGHTS 
und HAIRDREAMS 

HAIRCREATION.

Walsrode
Fleischerei Dageförde | Fahrschule Bernd Hellmann | Salon Haarlekin

WALSRODE. „Wir hoffen,
dass durch Corona wenigs-
tens etwas Gutes bleibt, wie

zum Beispiel, dass die Men-
schen in der Krise die regio-
nalen Produkte zu schätzen

gelernt haben“, so Björn Da-
geförde, Meister der gleich-
namigen Fleischerei in vier-
ter Generation, die als einzi-
ge in Walsrode noch selber
schlachtet. Die Fleischerei
Dageförde bietet somit nach
wie vor gute Qualität zu
wirklich gutem Preis.

„Wir beziehen unser
Fleisch von Jörg Marquard
aus Schneeheide, der extra
einen Strohstall gebaut hat,
um seine Tiere noch artge-
rechter zu halten“, betont
Dageförde, der vor zwölf
Jahren den Familienbetrieb
übernahm.

„Viele unserer Kunden
waren glücklich, dass wir
auch im Lockdown für sie da
waren. Wenn wir uns auf
Waren und Lieferanten aus
dem Ausland verlassen hät-
ten, wären wir verlassen ge-
wesen“, betont der Flei-
schermeister.

Auch seine Mitarbeiter -

zwei Meister und drei Gesel-
len in der Produktion, über
zehn weitere im Verkauf –
stehen ihm treu und kons-
tant zur Seite. „Vor allem in
der stressigen Zeit mit Mas-
kenpflicht und Abstandhal-
ten war es für viele oft nicht
leicht!“

Dabei hat das Unterneh-
men in den Jahren schon
viele Höhen und Tiefen er-
lebt. Am 1. März 1926 eröff-
nete Albert Hogrefe die Flei-
scherei in der Quintusstraße.

Gerd Hogrefe, der Groß-
vater des heutigen Besitzers
Björn Dageförde, übernahm
die Fleischerei und übergab
sie später an seinen Schwie-
gersohn Otto Dageförde. Am
7. April 1987 wurde der Be-
trieb als Fleischerei Dageför-
de eröffnet.

An den Verkaufsstandor-
ten Quintusstraße sowie in
der Filiale in der Moorstraße,
Ecke Großer Graben, kennt

man seine Kunden und be-
grüßt immer wieder neue
Laufkundschaft. In der
Moorstraße werden zusätz-
lich zum üblichen Sortiment
auch warme Speisen ange-
boten - ideal für den Mit-
tagstisch und für die
„schnelle Küche“ zu Hause!
Für das leibliche Wohl sorgt
die Fleischerei Dageförde
bestens! Neu im Sortiment

ist die eigens entwickelte
Rindfleischsülze mit Meer-
rettich und der Renner ist
Hähnchensülze mit Chili.

Drei Imbisswagen sind in
der Region - wenn es wieder
möglich ist - zu privaten
Events, wie Polterabende
oder runde Geburtstage im
Einsatz. Die Kunden wissen
den Service und vor allem
die Qualität zu schätzen!

Fleischerei Dageförde

Regionale Produkte von artgerecht gehaltenen Tieren

Fleischer in 4. Generation - Björn Dageförde denkt sich immer
wieder neue Spezialitäten für seine Kunden aus. Foto: aki

Telefon 0 51 61 / 57 14

Fleischerfachgeschäft
· Eigene Schlachtung · Mobile Imbissstände

Quintusstraße 95 · Moorstraße 47 · 29664 Walsrode
Fax 05161/74197 · dagefoerde-bjoern@t-online.de
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WALSRODE. „Es war eine
aufregende Anfangszeit, be-
sonders die letzten zwei Jah-
re haben wir das erlebt, was
andere in zehn Jahren an
Stress erlebten“, berichtet
Klaus Leifried. Er übernahm
vor zwei Jahren die Stadt-

Apotheke in Walsrode von
seiner Mutter Helga, die zu-
vor 20 Jahre lang die Apo-
theke leitete.

Keiner hatte damit gerech-
net, dass der junge Apothe-
ker gleich zu Beginn mit ei-
ner Pandemie zu kämpfen

hat. „Durch Corona und die
damit gesetzlichen Vorgaben
im Gesundheitswesen, hat
sich quasi wöchentlich etwas
Neues ergeben!“, stellte
Klaus Leifried fest, der mit
seinem Team mit immer neu-
en Aufgaben betraut wurde.
„So fing es mit der Masken-
verteilung an, dann kamen
die Corona-Tests und die di-
gitalen Impfzertifikate“, ver-
mittelt Leifried, der immer
Anspruch hat, den Novitäten
gerecht zu werden.

So hatten und haben die
Kunden nicht nur immer ei-
nen kompetenten Ansprech-
partner hinsichtlich Gesund-
heitsfragen, sondern auch je-
manden, der am Puls der Zeit
ist. „Als Nächstes kommt zum
Jahresende das „eRezept“.
„Durch die moderne Technik
haben die Patienten dann die
Möglichkeit, ihr Rezept per
QR-Code in der Apotheke zu
bestellen“, informiert der
Apotheker. „Ich bin froh, ein
starkes Team hinter mir zu

haben, dass sich ebenfalls im-
mer auf die Neuheiten ein-
stellt und viel Einsatz zeigt!“
Seit über 40 Jahren gilt die
Stadt-Apotheke in der Stadt-
mitte als Anlaufstelle für ge-
sundheitliche Beschwerden
jeglicher Art. 20 Mitarbeiter,
ein gemischtes Team aus
jungen und erfahrenen Apo-
thekern sowie PTAs und
PKAs, sind für die Kunden
da und finden für jeden das
Passende heraus oder mixen
das individuelle Rezept vor
Ort gleich an.

In einem kleinen separaten
Raum können delikate Prob-
leme diskret erörtert werden,
die man nicht am Kundentre-
sen besprechen möchte. Doch
die Stadt-Apotheke bietet
noch mehr. „Wir bieten Bera-
tungen bei Diabetes und
Hautproblemen, messen Blut-
druck und Zuckerwerte und
wissen auch bei speziellen
Fragen in anderen Lebenssi-
tuationen weiter“, zählt Klaus
Leifried einige Punkte auf,

die in seiner Apotheke immer
wieder aktuell sind.

Ein wahrer Segen, gerade
für ältere Menschen und in
der Pandemie, ist der Bring-
dienst, der zum guten Service
gehört. So werden Medika-
mente schnell nachgeliefert,
wenn sie im großen Sortiment
gerade mal nicht vorrätig sind

oder individuell angemixt
werden müssen.
Nur ein Manko hat Klaus
Leifried zu beklagen: „Durch
Corona blieb uns keine Zeit.
Daher wird das für dieses
Jahr geplante Umbau- und
Modernisierungsvorhaben
aufs Frühjahr 2022 verscho-
ben.“

Stadt-Apotheke

Immer aktuell und besonders in der Krise für die Kunden da!

Apotheker Klaus Leifried übernahm vor zwei Jahren die
„Stadt-Apotheke“ in der Walsroder Moorstraße. Foto: aki

· Online-Shop · Gesundheits-App 
· Notdienstkalender

· Medikamentenvorbestellung 
· Lieferdienst

Unsere Online-Filiale erreichen Sie unter:
www.stadt-apotheke-walsrode.de

Apotheker Klaus 
Leifried

Moorstraße 50
29664 Walsrode

Tel. 0 51 61 / 7 11 55
Fax 7 27 39

WALSRODE. Besonders bei der
Neugründung einer Firma
gibt es etliche bürokratische

Hürden zu meistern. Da ist es
gut, einen starken Partner an
seiner Seite zu haben, der sich

mit Firmengründung oder
auch Umfirmierung bestens
auskennt.

„Wir treten als Partner für
unsere Mandanten auf. Gera-
de Freischaffende haben in
dieser pandemischen Zeit vie-
le existenzielle Sorgen, die
von uns mit Ratschlägen und
selbstverständlich auch mit
Handlungen begleitet wer-
den“, vermittelt Steuerberate-
rin und Diplom-Betriebswirtin
Ulrike Grischke. Ihr und ihrem
dreiköpfigen Team wird die
Verbundenheit der Mandan-
ten widergespiegelt. Ganz un-
kompliziert wurden von der
Kanzlei König & Grischke
auch die Überbrückungshilfen
I bis III und die Neustarthilfen
auch für Nicht-Mandanten
beantragt.

Die Kanzlei König & Grisch-
ke wurde 1998 von Helmut
König und Ulrike Grischke in
Hannover gegründet. Die ge-
bürtige Walsroderin Ulrike
Grischke übernahm im Sep-

tember 2006 die Zweigstelle
in Walsrode. „Unsere Man-
danten sind Existenzgründer,
kleine bis mittelständische
Unternehmen aller Rechtsfor-
men - Einzelunternehmen,
Personengesellschaften, GbR,
KG, OHG und Kapitalgesell-
schaften GmbH, AGs sowie
Vereine und Stiftungen“, be-
richtet Ulrike Grischke, die
aber auch für Freiberufler,
ambulante Pflegedienste, sta-
tionäre Pflegeeinrichtungen,
gemischte Einrichtungen im
Bereich Pflege und gemein-
nützige Unternehmen tätig ist.
„Wir betreuen Unternehmen
von Anfang an - vom Exis-
tenzgründer bis hin zu mittel-
ständischen Unternehmen mit
über 200 Mitarbeitern.“

Zu den Aufgabenbereichen
in der Steuer- und Wirtschafts-
beratung deckt König &
Grischke auch den klassi-
schen Bereich - Finanzbuch-
haltung, Lohnabrechnung,
Jahresabschlüsse und betrieb-

liche sowie private Steuerer-
klärungen – ab. „In den Berei-
chen Steuer- und Wirtschafts-
beratung haben wir auch die
Perspektiven unserer Man-
danten im Blick. Das heißt,
Planungsrechnungen für den
Bereich der Steuern, Um-
wandlungen von Firmen, Be-
gleitung im Bereich des Ver-
mögensübergangs an die
nächste Generation, zu denen
Schenkung- und Erbschaft-
steuer zählen“, betont die
Steuerberaterin. Dazu gehö-

ren Mittel des Controllings
wie der Soll-Ist-Vergleich, Pla-
nungsrechnungen, Kosten-
und Leistungsrechnung. Die
Kanzlei hat einen Schwer-
punkt bei der Betreuung von
sozialen Einrichtungen, also
gehören auch Pflegesatzver-
handlungen mit den Pflege-
kassen, Verhandlungen für In-
vestitionsaufwendungen mit
den Landkreisen und Ver-
handlungen von Finanzierun-
gen mit den Banken zum An-
gebot.

König & Grischke PartGmbB

Mehr als nur ein Steuerberater!

Monika Feindt (von links), Bettina Strockhoff-Wenzel, Ulrike
Grischke und Celine Schaardt sind das Walsroder-Team von Kö-
nig & Grischke. Foto: aki

• Jahresabschlusserstellung 

• Lohn- und Finanzbuchhaltung

• Steuererklärungen 

• betriebswirtschaftliche  
 Beratung

• Investitions- und Finanzie- 
 rungsplanung

• Pflegesatzverhandlungen

• Einführung von Controlling-  
 und Kostenstellensystemen

• Existenzgründungsberatung

• Nachfolgeregelungen

• Beratung und Betreuung von  
 Pflegeheimen und anderen  
 sozialen Dienstleistungsunter- 
 nehmen

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Oskar-Wolff-Str. 18, 29664 Walsrode, Telefon 05161/481180

E-Mail: grischke@koenig-grischke.de

KÖNIG & GRISCHKE Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB 
30175 Hannover, Königstraße 52

Walsrode
König & Grischke PartGmbB | M. Schnell | Stadt-Apotheke

WALSRODE. „Eigentlich ist al-
les beim Alten geblieben“,
versichert der bodenständige
Betreiber des Motorradfach-
betriebs Michael Schnell.
Und genauso können sich die
Kunden seit 43 Jahren auf
sein Wort verlassen. Dennoch
geht Michael Schnell mit der
Zeit und hält immer mehr

umweltschonende Elektrorol-
ler in seiner Angebotspalette
parat. „Die sind seit einigen
Jahren groß im Kommen und
haben eine Reichweite von
bis zu 70 Kilometern. Deshalb
sind sie nicht nur im Stadtver-
kehr, sondern auch für etwas
längere Strecken bestens ge-
eignet“, empfiehlt Michael

Schnell, seit 43 Jahren die
Anlaufstelle für motorisierte
Zweiräder – Motorräder, Mo-
torroller - in Walsrode.

Natürlich gibt es hier auch
das entsprechende Zubehör,
eben auch für Elektroroller.
Besonders in der Coronazeit,
wo vieles nicht möglich war,
entdeckten viele die Möglich-
keiten des Motorsports. „Wir
führen kleinere Motorräder
bis 125 Kubikmeter sowie
Motorroller von 50ccm bis
600ccm der Marken „Kymco,
KSR und Mondial“, informiert
Schnell unkompliziert, nett
und kompetent. Bei ihm sind
Motorradfahrer aller Art bes-
tens aufgehoben und lassen
sich den Kaffee schmecken,
während das passende Er-
satzteil gesucht oder die Ma-
schine gerade repariert wird.
Denn hier wird nicht nur ver-
kauft, sondern auch eine
Fachwerkstatt geführt.

Ob der Kunde nun ein neu-
es Gefährt sucht oder ein Pro-

blem mit seinem motorisier-
ten Zweirad hat, ihm wird
umgehend geholfen. Micha-
el Schnell und sein langjähri-
ger Mitarbeiter, Kfz-Meister
Herwig Kütemann, sind im-
mer für die Kunden da. Re-
paraturen, Reifenwechsel,
Inspektionen oder ein kom-
pletter Umbau sind Anforde-
rungen, die selbstverständ-
lich versiert erledigt werden.
Die Fachwerkstatt sorgt für
einen rundum perfekten Ser-
vice. Dazu trägt auch das gut
ausgestattete Ersatzteillager
für nahezu jeden Motorrad-
typ bei. Und fehlt mal das
passende Ersatzteil, wird es
umgehend beschafft. Zusätz-
lich können sich die Biker
und die die es werden wol-
len, in dem kleinen Laden-
geschäft eine komplette
neue Motorradkluft zulegen.
Motorradjacken, -hosen, eine
Vielzahl an Helmen und na-
türlich weitere nötige Schutz-
ausrüstung sind vorrätig.

Unverzichtbar und system-
relevant zu Coronazeiten ist
der Hermes Paketshop, der
vor ein paar Jahren mit auf-
genommen wurde. Eine An-
nahmestelle für Pakete, so-
dass sich die Kunden den

Umweg in die Stadtmitte
sparen können. Und wenn
es wieder erlaubt ist, findet
hier auch wieder der Floh-
markt für gebrauchte Motor-
räder und Motorbekleidung
jeglicher Art statt.

Motorradzubehör und Fachwerkstatt Michael Schnell

Großes Angebot für Motorrad-, Scooter-Fahrer und auch für Electro-Scooter

Michael Schnells Motorradbetrieb ist seit 43 Jahren in Walsrode
die Anlaufstelle für motorisierte Zweiräder und nun auch immer
mehr für Elektroroller. Foto: aki

Motorradzubehör
Fachwerkstatt für Motorrad

und Motorroller
29664 Walsrode

Hannoversche Straße 49
Tel. 0 51 61 / 71 31 7

www.schnell-motorrad.de

Reparaturen
Inspektionen
Umbauten

bei allen Motorrad- und Motorroller-Marken
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Unternehmensgruppe Böhmetal – Versorgung und Dienstleistung seit Jahrzehnten 
Mit Versorgungssicherheit, Dienstleistung, Freizeitangeboten und regiona-
lem Engagement „punktet“ die Unternehmensgruppe Böhmetal seit vielen 
Jahren bzw. Jahrzehnten im südlichen Heidekreis – und dies im Einklang mit 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Regionalität…. 

Wichtig ist uns Bürgernähe: Für Kunden – und solche, die es werden möch-
ten – sind wir Ansprechpartner vor Ort. In der Walsroder Poststraße stehen 
wir unseren Strom-, Gas- und Wasserkunden, aber auch Bauherren, Gewer-
betreibenden, Firmengründern und Investoren mit Rat und Tat zur Seite.

Filterkessel: Maßarbeit – der Filter wird montiert

Klostersee: Wasser-Einlauf von der Fulde im Winter 2021

Poststraße 4 · 29664 Walsrode · Telefon 0 51 61. 60 010 · www.swbt.de

Stadtwerke Böhmetal: Ökostrom „für alle“
Dies ist das Ziel des dritten großen 
Umweltprojekts der Stadtwerke 
Böhmetal. Nach dem Solarpark im 
Ortsteil Honerdingen und dem um-
fangreichen Ausbau der Ladeinfra-
struktur für Elektroautos startete am 
1. Juli 2021 die Umstellung auf Öko-
strom. Sie kommt (fast) allen Kunden 
im Netzgebiet der Stadtwerke ohne 
Mehrkosten zugute.

Bei einer Liefermenge von ca. 40 Mio. 
kWh/a an rund 11.400 Kunden ist 
eine deutliche CO2 Einsparung um-
setzbar. Diese „Energiewende vor der 
Haustür“ erfüllt den Grundsatz der 
Unternehmensgruppe „in der Region 
– für die Region“. 
„Win-Win“ auf dem Solarpark
Seit 2021 ist eine Schafherde auf 
dem Solarpark Honerdingen zu 

Gast. Die Tiere halten die Gräser kurz 
und ermöglichen den Verzicht auf 
maschinelles Mähen mit Lärm und 
dem Ausstoß von Abgasen. „Öko-

ökologische Tierhaltung – eine Win-
Win-Situation für alle Beteiligten“, so 
Moritz Cordes, Schäfer und Eigentü-
mer der Herde. Auf dem Grundstück 
der Stadtwerke im Kleinen Graben 

in Walsrode wurde beim Bau von 
drei neuen Ladesäulen für die eige-

-
blumenwiese eingerichtet, die auch 
schon  „tierisch“ gut besucht wird.

Bädergesellschaft Böhmetal: Ein „pro“ für unsere Bäder 

„Wir haben geliefert – jetzt sind die 
Badegäste und Besucher dran…“ 

doch den Kern: In den Hallenbädern 
in Bad Fallingbostel und Walsrode 
sind die Modernisierungsarbeiten 
weitgehend abgeschlossen – die 

-
schung mit hellen und freundlichen 
Farben bekommen, die Technik wur-
de energetisch modernisiert, die 

Gebäudehülle instandgesetzt. Im 
Lieth-Freibad in Bad Fallingbostel 
sorgt eine Photovoltaikanlage für 
Energieeinsparung, eine Sanierung 
des Bomlitzer Waldbades folgt - auch 
dank der Bereitstellung von Mitteln 
der EU. In beiden Freibädern sorgen 
neue Rutschbahnen für neuen Frei-
zeitspaß …
Soweit – so gut. Jetzt ist es an den 
Bürgerinnen und Bürgern, dieses An-

gebot auch zu nutzen. Der Appell der 
Bädergesellschaft lautet: „Rein in die 
Bäder! Nutzt diese Freizeit- und Fit-
nessangebote vor Ort!“
Die Kosten für den Unterhalt von 
vier Bädern im Südkreis und – dem 
gegenüberstehend – die Erlöse aus 
Eintrittsgeldern bzw. der alljährli-
che Verlustausgleich sind schon seit 
vielen Jahren „Knackpunkt“ und Dis-
kussionsthema in der Lokalpolitik 

und in den Rathäusern. Garantie für 
den Erhalt der Bäder ist und bleibt 
die Nachfrage – nur eine gute Aus-
lastung sichert den Fortbestand un-
serer komfortablen Badelandschaft. 
„Macht mit!“ 

Wasserverband Heidekreis: Maßarbeit im Wasserwerk  Düshorn
Einer der Höhepunkte bei den ak-
tuellen Arbeiten im Wasserwerk 
Düshorner Heide war das Absen-
ken von zwei großen Filterkesseln 
in den „Keller“ der neuen Filterhalle. 
„Passt!“ hieß es von allen Beteiligten, 
als der Filterkessel millimetergenau 

per Kran zwischen den Trägern der 
späteren Dachkonstruktion auf sein 
Fundament gesetzt wurde.
Die neue Filterhalle ist eine Investi- 
tion in die zukünftige Versorgung 
mit Trinkwasser. Klimawandel und 
die Hitzesommer in den letzten 

Jahren werden den Trinkwasserver-
brauch in die Höhe treiben… Recht-
zeitig vorbeugen und planen – laute-
te die Devise des Wasserverbandes 
Heidekreis, der mit der Erweiterung 
eine der größten Einzelinvestitionen 
in seiner Geschichte umsetzt:

-
samte Erweiterung. Neben der er-
höhten Liefermenge von max. 440 
Kubikmetern pro Stunde werden mit 
Fertigstellung des Anbaus die Pro-
zesssteuerung optimiert, sowie Fil-
termaterial und Energie eingespart.

Kommunal Service Böhmetal: Unsichtbar im Untergrund – die Stadtentwässerung
Es muss einfach einmal gesagt wer-
den: Mit Betätigung der Toiletten-
spülung heißt es für die meisten von 
uns „Tschüss!“, was unsere täglichen 
Hinterlassenschaften angeht. Stimmt 
aber nicht: Die Reise fängt erst an, 
wenn auch weitgehend geruchlos 
und unsichtbar unter unseren Wegen 
und Straßen. Die „Reiseleitung“ ob-
liegt dem Kommunal Service Böhme-
tal. Abwasserbeseitigung und Stadt-
entwässerung sind ein Teil seiner 
Aufgaben.

Zahlreiche km Rohrleitungen, Pump- 
oder Hebewerke sorgen für einen zu-
verlässigen Transport der Abwässer 
zu den Kläranlagen in Walsrode und 
Rethem. Erst dort und besonders bei 
stärkerem Wind registrieren Anwoh-
ner oder Passanten, um welche Ört-
lichkeit es sich handelt …
Die Kläranlagen – zwischen Benzen 
und Walsrode und in Rethem – sind 
Hightech-Betriebe in Sachen Biolo -
gie und Chemie. Klar, dass die Rei-
nigungsprozesse und ihre Resultate 

staatlich kontrolliert und überwacht 
werden; ist ein funktionierendes Ab-
wassersystem doch für uns alle Ga-
rant für Hygiene und Gesundheit…
Der Klostersee – nur nebenbei ein 
Naherholungsgebiet
Das Zufallsfoto vom Winter 2021 zeigt 
den Klostersee als Parkidylle - fast ein 
Walsroder Wahrzeichen. Angelegt 
wurde der See jedoch bereits in der 
60er Jahren aus einem ganz anderen 
Grund: Er dient als sog. Regenrückhal-
tebecken; ein Zwischenspeicher, da-

-
gen der Wasserstand der Böhme nicht 
zu hoch ansteigt… Es gibt mehrere 
dieser Rückhaltebecken in Walsrode, 
der Klostersee ist mit 22.000m3 Fas-
sungsvermögen das größte.

Neue Rutsche im Lieth-Freibad fertiggestellt

Wildblumenwiese: Die Besucher lassen nicht auf sich warten

„Win-Win“: Ökologische Tierhaltung „meets“ ökologische Stromerzeugung …!

www.swbt.de · www.wv-heidekreis.de · www.badbt.de · www.ks-bt.de



WALSRODE. Dr. Serkan Öz-
kir, Chefarzt der Orthopädie
am Heidekreis-Klinikum er-
klärt, was für den Einsatz ei-
ner Prothese spricht, wie
diese eingesetzt werden und
wie sie lange halten.
Hüft- und Knieprothesen ge-

hören zu den häufigsten Ope-
rationen. Es heißt deshalb
auch oft, es werde zu häufig
operiert. Wann muss unbe-
dingt operiert werden?

Diese Entscheidung kann
immer nur mit allen Patien-
ten/-innen gemeinsam getrof-

fen werden. Die wichtigste
Frage ist hierbei: Wie stark
sind die Patienten/innen in
ihrer Lebensqualität, durch
die Schmerzen und die einge-
schränkte Bewegungsmög-
lichkeit, die eine z. B. fortge-
schrittene Arthrose auslöst,
beeinträchtigt.

Wenn ich mich für einen
Gelenkersatz, z. B. für eine
Hüftprothese entscheide, wie
lange hält diese dann – und
vor allem wie schnell bin ich
sprichwörtlich nach der OP
wieder mobil?

Da wir im HKK für den Ein-
satz einer Hüftprothese den
sogenannten Vorderen Zu-
gang wählen, bleibt trotz der
Operation die Muskulatur
vollständig erhalten: Wir
schieben die Prothese quasi
an den Muskeln vorbei. Das
verringert die Schmerzen un-
serer Patienten nach der OP,
minimiert auch den Blutver-
lust und zusätzlich beginnt

die Mobilisation unserer Pati-
enten/-innen bereits am glei-
chen Tag nach Einsatz des
künstlichen Hüftgelenks.
Nach etwa zwölf Wochen
sind Sportarten wie Fahrrad
fahren, aber auch Schwim-
men und auch Auto fahren
wieder möglich.

Grundsätzlich geht man
von einer „Lebensdauer“ ei-
ner künstlichen Hüfte von et-
wa 15 bis 20 Jahren aus. Wir
im HKK verwenden hochwer-
tige und bewährte Prothesen
mit hoher Haltbarkeit.

Gibt es einen Tipp, den Pa-
tienten mit Gelenkersatz, wie
Hüft- oder Knieprothese auf
jeden Fall beherzigen sollten?

Übergewicht ist zu vermei-
den. Aber die Muskulatur
muss trainiert werden. Aller-
dings nicht durch Jogging: Es
steigert die Belastung des Ge-
lenks ums siebenfache! Ge-
hen Sie gern spazieren? Dann
tragen Sie dämpfende weiche

Sohlen und gehen Sie auf
weichen, federnden Wald-
und Wiesenwegen.

Sie sind erst seit kurzem
Chefarzt der Orthopädie im
HKK Soltau. Weshalb sollten
Ihnen die Patienten/-innen
vertrauen?

Ich habe sehr viel Erfah-
rung und bei mir steht immer
das bestmögliche Ergebnis
für jeden meiner Patienten/-

innen im Vordergrund. Bevor
ich operiere, stelle ich stets si-
cher, dass alle konservativen
Behandlungsmöglichkeiten
ausgeschöpft sind. Mein ers-
ter Chef sagte immer, „der
beste Chirurg ist der, der
nicht gleich operiert.“ Diesen
Leitsatz lebe ich seit Anfang
meiner Karriere und daher
sind Sie bei mir sprichwörtlich
in den besten Händen.

Heidekreis-Klinikum

Wann ist es Zeit für einen Gelenkersatz?

Dr. med. Serkan Özkir Foto: Nina Bernhard

WALSRODE. Fugenlose Bo-
den- und Wandbelege, be-
sonders im Nassbereich – ein-
fach ein Traum! Denn das be-
deutet kein Schimmel, keine
Stockflecken, keine schwar-
zen Ränder mehr in den Fu-

gen – weder an der Wand,
noch auf dem Boden! Was
kann es praktischeres geben
und warum wurde das nicht
schon viel eher erfunden,
fragt man sich da. „Unsere
Savamea Designbeläge wer-

den fugenlos auf jeder ge-
wünschten Flächengröße ver-
arbeitet. Eine spezielle Ver-
siegelung macht sie stabil
und strapazierfähig“, versi-
chern Stephan Wolff und Ralf
Borchert. Sie gründeten 2010
die Firma Savamea. „Das
Wort stammt aus dem Lateini-
schen und bedeutet so viel
wie „Küss mich“, verrät Fir-
menchef Wolff. Dahinter
steckt die Philosophie des Un-
ternehmens. „Denn alles was
man mit Liebe macht, wird
gut! Gleichzeitig möchten wir
außergewöhnliche Raumlö-
sungen und individuelle
Wohlfühlorte schaffen“, be-
stätigt Ralf Borchert. „Orte
mit persönlichem, eigenem
Stil, die Geborgenheit und
Ruhe bieten - eben Orte, an
denen das Leben einen
küsst!“, fügt Stephan Wolff
hinzu.

Seit Bestehen der Firma
wurden rund 2500 Hand-
werksbetriebe von Savamea

geschult, die wiederum das
Produkt in ganz Europa ein-
setzen. Sogar in Zeiten von
Corona wurden die Schulun-
gen online durchgeführt. „Zu
Beginn vor elf Jahren, kann-
ten nur wenige das Produkt.
Doch nun hat es sich durch
Mund-zu-Mund-Propaganda
auf dem Markt etabliert und
begeistert immer mehr Men-
schen.“ Nicht nur Privatkun-
den zählen zum Kunden-
stamm, sondern auch viele
Pflegeheime und Hotels, de-
nen die fugenlose Beschaf-
fenheit des Bodens sehr gele-
gen kommt, da sie nicht nur
hygienischer, sondern auch
bei der Reinigung zeitsparen-
der ist.

Savamea steht für die Ver-
bindung von ursprünglichen,
natürlichen Materialien wie
Quarzsand, Marmorsand und
Weißzement, mit modernen
Entwicklungen der Nano-
technologie. „Unsere Beläge
können jegliche Flächengrö-

ße und jegliche Form anneh-
men. Vorhandene Untergrün-
de, müssen nicht herausgeris-
sen oder entfernt werden und
sind sogar für Böden mit Fuß-
bodenheizung geeignet“,
verdeutlicht Ralf Borchert.
Der gelernte Malermeister
weiß, wovon er spricht.
Selbstredend, dass durch die-
se Methode weniger Schmutz
und Arbeit anfallen. „Die
Schicht wird drei bis vier Mil-
limeter auf die Oberfläche
aufgetragen und in wenigen

Tagen ist alles fertig.“
Die ausführenden Fachbe-

triebe verfügen über das nöti-
ge Know-how.

Nur einen Haken hat das
Ganze – im Vorfeld muss man
sich zwischen 1.500 Farben
entscheiden! „Wir haben aber
eine Musterkollektion mit un-
seren 54 Standardfarben, un-
ter denen fast jeder seinen
Lieblingsfarbton findet“, ver-
sichern Stephan Wolff und
Ralf Borchert augenzwin-
kernd.

Savamea

Wand- und Bodenbeläge edel, mineralisch
und fugenlos

Stephan Wolff und Ralf Borchert gründeten 2010 die Firma Sa-
vamea - die fugenlose Alternative zu Fliesen. Foto: aki
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Orthopädie

Orthopädie
Tel.: (05191) 602-3411
orthopaedie@heidekreis-klinikum.de 

Oeninger Weg 30
29614 Soltau
www.heidekreis-klinikum.de

Unser Leistungsspektrum:

• Primäre Endoprothetik 
inkl. Wechsel (Hüfte, Knie &   
Schulter)

• Schulter- & Kniearthroskopien 
inkl. Stabilisierungen

• Kleine Handchirurgie         
(Karpaltunnelsyndrom,       
Dupuytren etc.)

Dr. med. Serkan S. Özkir 
Chefarzt der Orthopädie

Gesundheit ist Vertrauens-

sache: Gemeinsam finden 

wir Ihre „maßgeschneiderte“ 

Behandlungsmethode.

Walsrode
Savamea | Heidekreis-Klinikum | ELNA Elektro- und Nachrichtentechnik

WALSRODE. 500.000 Einbrü-
che werden jährlich in
Deutschland verzeichnet. Ein
Albtraum für die Geschädig-
ten. Die Opfer leiden oft an
den Folgen wie Ängsten,

Schlafstörungen oder seeli-
schen Schäden. Leider kom-
men die Betroffenen erst nach
dem Einbruch darauf, ihr
Heim zu sichern. Dabei wäre
es präventiv sinnvoller. Wie

wäre es mit einer App auf
dem Smartphone, die mit
dem eigenen Heim verbun-
den ist und Nachricht bei un-
gebetenen Besuchern gibt?
Technik, die begeistert. „Was
früher wie eine Zukunftsvisi-
on wirkte oder nur in Sci-
ence-Fiction-Filmen zu sehen
war, gehört heute schon zu
unserem Alltag“, versichert
Sven Röders. Er ist seit 2014
Niederlassungsleiter der Fir-
ma ELNA in Walsrode, die ih-
ren Hauptsitz in Giesen, bei
Hildesheim, hat und insge-
samt 50 Mitarbeiter zählt.

ELNA steht für Elektro und
Nachrichtentechnik und der
Name ist Programm!

„Bei uns erhalten Bauher-
ren den kompletten Hausan-
schluss, von der Stromleitung,
über Leuchtmontage, Fern-
sehtechnik, Telefon- und
Brandmeldeanlagen, bis hin
zur Videoüberwachung und
Zutrittskontolle über das

Smartphone“, betont Röders.
Nicht umsonst lautet der Slo-
gan „Mit Sicherheit mehr
Komfort!“

Im April 2020 wurden die
neuen Geschäftsräume in der
Cordinger Straße bezogen.
Hier haben die Kunden nicht
nur die Möglichkeit die Tech-
nik, wie unter anderem Vi-
deoüberwachung, Einbruch-
meldetechnik oder Rauch-
meldetechnik, direkt vor Ort
zu sehen, sondern bekommen
sie auf Wunsch auch vorge-
führt.

„Vom Vorgespräch, über
die Beratung zu Hause, bis
hin zum Einbau, der Installa-
tion und Einweisung, inklusiv
der Verbindung, gegebenen-
falls zum Wachdienst, be-
kommt der Kunde bei uns das
komplette Gesamtpaket und
muss sich um nichts küm-
mern“, erklärt der Niederlas-
sungsleiter und gelernte
Elektrotechniker. Fair und

ehrlich wird über die nötige
Installierung gesprochen.
„Und selbst nach dem Kauf
und dem Einbau wird der
Kunde bei uns nicht allein ge-
lassen, denn wir warten die
Anlagen regelmäßig und füh-
ren Updates durch!“

Nicht nur Privatpersonen
gehören zum Kundenstamm
im norddeutschen Raum, son-
dern viele Institutionen, wie

unter anderem Pflegeeinrich-
tungen, die die Dienste von
ELNA in Anspruch nehmen
und von dem Fachwissen pro-
fitieren. Kein Wunder, dass
viele Aufträge zu weiteren
Wünschen der Kunden füh-
ren. Das eine geht mit dem
Anderen einher und die exak-
te Arbeitsweise, saubere Aus-
führungen und fungierte Ein-
weisungen tun ihr Übriges.

ELNA – Elektro und Nachrichtentechnik

Mit Sicherheit mehr Komfort

Niederlassungsleiter Sven Röders und der angehende Kauf-
mann für Büromanagement Elias Misini, Auszubildender im
zweiten Lehrjahr. Foto: akiDie Adresse, wenn es um Elektrotechnik 

geht und das seit 35 Jahren.

- Einbruchmeldeanlagen

- Videoanlagen

- Zutri� skontrollen

- Digitale Schließanlagen

- Wartung und 24H Service

Machen Sie jetzt einen Termin für einen 

kostenlosen Sicherheitscheck und eine 

kompetente Beratung.

Mit Sicherheit mehr Komfort …!

ELNA GmbH

Cordinger Str. 4 • 29664 Walsrode

www.elna-gmbh.de • info@elna-gmbh.de

Telefon: 0 51 61/7 89 13 90
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WALSRODE. „Unsere Patien-
ten sind sichtlich begeistert
von den neuen, großzügi-
gen Räumlichkeiten und
fühlen sich rundum wohl“,
freuen sich Dr. Elisabeth

Rüter und Tochter Dr. Maria
Rüter. Sie nutzten die Coro-
nazeit für den Praxisumzug
ins Nachbargebäude und
eröffneten im September
2020 gemeinsam die „Kie-

ferorthopädie am Kloster-
see“.

Dr. Elisabeth Rüter ist bei-
nahe 40 Jahre als Kieferor-
thopädin in Walsrode tätig
und arbeitet nun Hand in
Hand mit Ihrer Tochter.

Für beide ist nach wie vor
der Beruf auch Berufung!
„Wir lieben unsere Arbeit
am Patienten!“, betont Dr.
Maria Rüter, die bereits in
vierter Generation Zahnärz-
tin in der Familie ist. Mit
viel Liebe zum Detail wurde
das untere Geschoss des
historischen Hauses in der
Hannoverschen Straße in
moderne, helle Behand-
lungs- und Praxisräume
verwandelt. Die Kieferor-
thopädie befindet sich jetzt
direkt neben der bereits seit
1982 bestehenden Zahn-
arztpraxis, die seit 2014 von
Dr. Johannes Rüter, dem
Bruder von Maria Rüter,
weitergeführt wird. Entstan-

den sind auf einer Fläche
von rund 200 Quadratme-
tern nicht nur fünf Behand-
lungsplätze und ein ge-
schmackvolles Wartezim-
mer, sondern es wurde auch
an Details gedacht. So gibt
es neben den Behandlungs-
räumen eine Fotoecke zur
Dokumentation der Be-
handlung, und einen Mund-
hygieneraum zur Kontrolle
und Schulung der Zahnpfle-
ge. „Durch Corona legen
viel mehr Menschen Wert
auf gesunde, schöne Zäh-
ne“. Nach dem Motto
„Wenn nicht jetzt, wann
dann?!“ haben sich auch
viele Erwachsene zu einer
Zahnkorrektur entschieden.
Sie nutzen die Coronazeit,
mit der verordneten Mund-
schutzpflicht, um Zahn-
spangen oder Brackets si-
cher hinter der Maske zu
verbergen. „Sowohl für das
berufliche als auch das pri-

vate Leben unserer Patien-
ten kann eine kieferortho-
pädische Behandlung so
zum wohlgehüteten Ge-
heimnis werden“, berichtet
augenzwinkernd Dr. Elisa-
beth Rüter.

Maria Rüter trat in die
Fußstapfen ihrer Vorfahren
und studierte von 2009 bis
2014 an der Medizinischen
Hochschule Hannover

Zahnmedizin. Seit Februar
2020 ist sie anerkannte
Fachzahnärztin für Kieferor-
thopädie und behandelt
seitdem gemeinsam mit ih-
rer Mutter. So ergänzen sich
jahrelange Erfahrung und
modernstes zahnmedizini-
sches Fachwissen, welches
durch den stetigen Besuch
von Fort- und Weiterbildun-
gen vertieft wird.

Kieferorthopädie am Klostersee - Gemeinschaftspraxis Dr. Elisabeth Rüter und Dr. Maria Rüter

Jahrelange Erfahrung gepaart mit modernstem
Fachwissen

Dr. Elisabeth Rüter und ihre Tochter Dr. Maria Rüter - hier er-
gänzen sich jahrelange Erfahrung und modernstes zahnmedizi-
nisches Fachwissen. Foto: Kieferorthopädie am Klostersee

WALSRODE/SCHWARM-
STEDT. So wie Sabine Neu-
häußer und Torsten Grün-

hagen in ihrer Eigenschaft
als Geschäftsführer die
Kaufhäuser in Walsrode

und Schwarmstedt mit
Freundlichkeit führen, be-
kommen auch ihre Auszu-
bildenden, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen die glei-
che Wertschätzung wie die
Kunden. Besonders erfreut
waren beide, dass zwei ih-
rer Auszubildenden in die-
sem Jahr als Mitarbeiter
übernommen werden
konnten. Zurzeit werden
drei Auszubildende zum
Beruf der Kauffrau/Kauf-
mann im Einzelhandel aus-
gebildet.

„Bei uns im Haus wird
nach dem Vorwahl-System
gearbeitet. Der Kunde in-
formiert sich über das Wa-
renangebot und trifft die
Auswahl selbst. Nur wenn
er sich unsicher ist, sind
Mitarbeiter da, die gerne
weiter helfen.“ Es ist wich-
tig, dass die Kunden alles
in Ruhe anschauen können
und Hilfe bekommen,

wenn etwas nicht gefunden
wird.

In Walsrode sind 16 Mitar-
beiter auf einer Verkaufsflä-
che von 800 Quadratmetern
mit Spielwaren, Schreibwa-
ren, Bücher sowie Schmuck
und Lederwaren beschäftigt.
Dieses gilt auch für die Fili-
ale in Schwarmstedt. Auf-
grund der Verkaufsfläche
von 1.150 Quadratmetern
gibt es dort noch drei zu-
sätzliche Abteilungen mit
Wäsche, Strumpfwaren und
Kurzwaren. Wer auf der Su-
che nach hochwertigen Mar-
kenartikeln von Triumph,
Schiesser oder Esge ist, wird
auf jeden Fall fündig wer-
den. Nicht mehr wegzuden-
ken sind in beiden Geschäf-
ten die sogenannten Ge-
burtstagskisten, welche sich
die Geburtstags-Kinder
selbst zusammenstellen.

Service hat im Unterneh-
men einen großen Stellen-

wert. Sei es mit dem Ko-
piershop, beim Wechseln
von Batterien oder Kürzen
von Gliederarmbändern,
Schulbücher laminieren so-
wie das Einpacken von Ge-
schenken. Dass die beiden
Geschäftsführer zukunfts-
orientiert arbeiten, hat ge-
rade mal wieder die Zeit
mit dem Corona-Virus ge-
zeigt. Den Online-Handel
hatten sie schon vorher für
sich entdeckt und dieser
bekam nun eine besondere

Bedeutung. Bereits auf der
Startseite der Homepage
www.kaufhaus-gnh.de
werden die Besucher auf
die Online-Bestellmöglich-
keiten aufmerksam ge-
macht. So wechseln über
diesem Weg Bücher, Schul-
bücher, Schreibwaren und
Spielwaren den Besitzer.
Heute bestellt und morgen
im Geschäft oder direkt
beim Kunden, ist die Devi-
se von Torsten Grünhagen
und Sabine Neuhäußer.

Kaufhaus GNH

Die Kunden werden zuvorkommend bedient -
auch beim Online-Handel

Torsten Grünhagen und Sabine Neuhäußer sind mit Inbrunst bei
ihrer Arbeit und suchen immer auch nach neuen Wegen.

Foto: ham

WALSRODE. Mit Malermeis-
ter Michael Pöllmann und
seinem Sohn Marven Pöll-

mann ist gewährleistet, dass
die Kunden eine hochquali-
fizierte Arbeit bekommen.

Mit vier Mitarbeitern kann
der Fachbetrieb des Maler-
handwerks auch größere
Aufträge bewältigen. Nach
25 Jahren Selbstständigkeit
hat sich der Betrieb im ver-
gangenen Jahr ein neues
Logo gegönnt.

Die meisten der Kunden
vom Meisterfachbetrieb
möchten es modern und mit
klarer Linie. So werden
Vliestapeten verarbeitet,
die viele gute Eigenschaf-
ten haben. Sie sind reißfest,
druckstabil und lichtbestän-
dig. Das Trägermaterial, das
aus Zellulose und Textilfa-
sern besteht, wird als be-
sonders resistent gegen
Feuchtigkeit gesehen
und kann somit auch gut in
Küche und Bad Verwen-
dung finden. Wer keine Ta-
peten möchte, bekommt die
Wände glatt gespachtelt

und gestrichen. Vater und
Sohn Pöllmann verwenden
auf Neubauten überwie-
gend Silikatfarben. Diese
verkieseln sich mit dem Un-
tergrund und geben Pilzen
und Bakterien keinen
Raum.

Für Allergiker sind Silikat-
und Kalkfarben die beste Al-
ternativen. Bei Renovie-
rungsarbeiten kommt es
auch immer mal wieder vor,
dass helfende Hände bei
den vor- und nachbereiten-
den Arbeiten benötigt wer-
den. Für Michael Pöllmann
und seinen Mitarbeitern
kein großes Thema, denn
auch sie freuen sich, wenn
der Kunde zufrieden ist.

Zum Tätigkeitsbereich
gehören aber auch die Fuß-
bodenarbeiten. Egal ob
Teppich oder Designbelag,
der Kunde entscheidet über

seinen individuellen Wohn-
stil und das Raumempfin-
den. Der Meisterfachbetrieb
beschränkt seine Arbeiten
aber nicht nur auf Wände,
Decken und Fußböden. Er
sorgt auch dafür, dass Fens-
ter und Türen, Carport und
andere Holzbauten mit
fachmännischen Verstand

ihren Anstrich bekommen.
Qualifizierte und gewis-

senhafte Arbeit, sauber aus-
geführt, ist das Markenzei-
chen von Malermeister Mi-
chael Pöllmann, seinem
Sohn Marven Pöllmann und
den Mitarbeitern. Die
Freundlichkeit ist maßge-
bend für das Unternehmen.

Meisterfachbetrieb Pöllmann

Kunden und ihr Zuhause in besonders guten Händen

Qualifizierte und gewissenhafte Arbeit ist das Markenzeichen
von Michael Pöllmann, seinem Sohn Marven und dem Team des
Meisterfachbetriebes. Foto: ham
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Walsrode
Meisterfachbetrieb Pöllmann | Dr. Rüter Kieferorthopädie am Klostersee | Kaufhaus GNH

Tel.: 

0 51 61 / 52 21

Jetzt einen Beratungstermin vereinbaren! 

Wir, Ihre Kieferorthopädie am Klostersee, beraten Sie gern  

und unverbindlich zum Thema Zahnfehlstellungen von der  

Frühbehandlung ab dem 4. Lebensjahr, über die Therapie von 

Kindern und Jugendlichen bis hin zur Erwachsenenbehandlung. 

Wir sind für Sie da!

Gemeinschaftspraxis 

Dr. Elisabeth Rüter & Dr. Maria Rüter

Hannoversche Str. 6, 29664 Walsrode

MEISTERFACHBETRIEB • MALERMEISTER
Quintusstraße 91 • 29664 Walsrode

Tel. 05161-14 36 • info@malermeister-poellmann.de

RAUMDESIGN
Es gibt viele Arten Ihre Wände deko-
rativ zu gestalten. Wir bieten stimmige 
Raumkonzepte und individuelle 
Designs.

MALEN & ANSTRICH
Es wird Zeit für einen neuen Anstrich? 
Bei uns erhalten Sie eine fachkundige 
Beratung rund um die Gestaltung.

PUTZ & FASSADE
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglich-
keiten Ihre Oberflächen im Innen- und 
Außenbereich zu gestalten.

AUFMASSSERVICE
Gewusst wie – wir nehmen Aufmaß 
und beraten Sie gern vor Ort.  
Verschönern Sie Ihr Zuhause.

KOMPLETTSERVICE
Planen Sie einen Tapetenwechsel, 
einen frischen Anstrich für Wände 
oder Türen? Dann sind Sie bei uns 
richtig.

BERATUNG
Rundum gut beraten. Wir bieten Ihnen 
eine perfekte Planung von Beginn an. 
Rufen Sie uns an!

IHR ZUHAUSE  
IN GUTEN HÄNDEN.

GNHWalsrode
Schreiben - Lesen - Spielen und mehr ...

G
m
bH

Kaufhaus

Lange Str. 34 - 38 • 29664 Walsrode • 0�51�61�/�4�81�00�40
Kastanienweg 2 • 29690 Schwarmstedt • 0�50�71�/8�00�51�20



WALSRODE. Unkraut auf Geh-
wegen, Parkbuchten und Ein-
fahrten sieht unansehnlich
und ungepflegt aus. Oft fin-
den Hauseigentümer nicht die

Zeit, sich dem Unkraut, ver-
moosten oder mit Algen be-
setzten Platten anzunehmen.
Das Entsorgungsunternehmen
Martin Bertram hält nun eine

einfache und umweltfreundli-
che Lösung für das Problem
bereit, das sprichwörtlich di-
rekt an den Wurzeln gepackt
wird und für lang anhaltende,
saubere Gehwege und Park-
flächen sorgt. „Mit Heißwas-
serdampf werden die Flächen
besprüht, das Eiweiß in den
Gewächsen abgetötet, sodass
die Pflanze kein Wasser mehr
aufnehmen kann“, erläutert
Martin Bertram Junior, das
chemiefreie System. Neu bei
Bertram ist übrigens auch,
dass Altmetall angekauft wird.
Wer weiß schon, was sein
Schrott wert ist? Und wer
kann dann mit Gewissheit sa-
gen, dass er auch den wahren
Preis hierfür erhält? Hier zählt
Ehrlichkeit und Vertrauen.
Das Honerdinger Unterneh-
men kümmert sich in kompe-
tenter Weise um den An- und
Verkauf von diversen Schrott-

und Altmetallfraktionen sowie
um deren fachgerechte Ent-
sorgung und Wiederverwer-
tung. Der Schwerpunkt der
Firma liegt weiterhin im Be-
reich des Container-Service,
mit dem Baustellenabfälle,
Sperrmüll, Verpackungsabfäl-
le und Altpapier, sowohl für
den privaten als auch gewerb-
lichen Bereich, entsorgt wer-
den. Datenschutz ist nach wie
vor ein großes Thema, beson-
ders, wenn es um alte Akten
geht, die entsprechend diskret
vernichtet werden müssen!
Firma Bertram bietet die ent-
sprechende unbürokratische
Lösung. Im Betrieb sind zwölf
Mitarbeiter beschäftigt, die als
Fahrer oder auf dem Hof so-
wie im Büro angestellt sind.
Martin Bertram ist vor allem
stolz auf sein eingespieltes
Team. „Durch unsere langjäh-
rigen und zuverlässigen Mit-

arbeiter sind wir für unsere
Kunden ein verlässlicher Part-
ner“, betont der Firmenchef.
Die Geschichte des Unterneh-
mens beginnt im Jahr 1932,
als der Vater von Martin Bert-
ram die Tierkörperverwertung
in Honerdingen erwarb. Seit
deren Schließung 1968, fing
Martin Bertram mit selbst ge-
bauten Containern für den
Transport von Abfällen aller
Art neu an. Waren es am An-

fang noch fünf Container, so
sind es heute rund 1800 von
1,1 bis 40 Kubikmeter Größe,
die beim Entsorgungsfachbe-
trieb Bertram im Umlauf sind.

Private und auch gewerbli-
che Kunden haben auf dem
Recyclinghof in Honerdingen
die Möglichkeit, montags bis
freitags, von 7.30 bis 16.30
Uhr, Material anzuliefern oder
sich telefonisch beraten zu las-
sen.

Entsorgungsfachbetrieb Martin Bertram

Nun auch Dienstleister für Unkrautvernichtung
ohne Chemie

Das neu erworbene Gerät befreit Gehwege und Parkflächen
lang anhaltend von Unkraut und Moos.

Foto: Entsorgungsfachbetrieb Bertram

WALSRODE. Heidehonig und
Akazienhonig kennt man,
doch wie schmeckt der Honig
von Phacelia, Edelkastanie
oder der Feldbohne? Bei Im-
ker Winfried Mattfeld sind die
verschiedensten Honigsorten

zu haben. „Damit kann ich
meinen Kunden eine große
Vielfalt anbieten!“, versichert
Mattfeld, der die speziellen
Sorten von Imkerkollegen er-
hält. „Wir tauschen uns aus
und erhalten so eine breite

Bandbreite an Honig.“ Seit
2001 pflegt und hegt der
Walsroder die kleinen fleißi-
gen Insekten. Für ihn stand
von vornherein fest: „Wenn
ich Bienen züchte, möchte ich
auch den Honig verkaufen!“
Winfried Mattfeld macht noch
mehr, behält das ganzheitliche
Konzept der Bienenzucht vor
Augen und setzt auf Umwelt-
schutz. „Viele wollen die Na-
tur unterstützen. Doch besser
als Bienen zu halten wäre es,
den Insekten allgemein wie-
der mehr Futter zu bieten“,
betont der Imker. Statt Stein-
gärten sollten Wildblumen-
wiesen gesät werden, so dass
die kleinen Honigsammler
und andere Insekten, wie un-
ter anderem Hummeln, etwas
zum Fressen haben. Wer sich
ansonsten mit Bienen beschäf-
tigen möchte, dem steht Matt-
feld gerne Rede und Antwort.
Aus dem kleinen Hobby ist
mittlerweile eine große Passi-
on geworden und so zählt der

Walsroder 80 Völker sein Ei-
gen. Auf den Wochenmärkten
in Walsrode und Soltau ist der
Imker mit einem großen Stand
vertreten, bei dem verschiede-
ne Produkte aus Honig zu fin-
den sind. Denn das gelbe Bie-
nenprodukt ist nicht nur ein
leckerer süßer Brotaufstrich,
der weder den Zähnen noch
der Figur schadet, bei Win-
fried Mattfeld findet man Ho-
nigprodukte, wie unter ande-
rem Honigkerzen, Met, Ho-
nigbier sowie hochwertige
Pflegeprodukte für Haut und
Haar, leckere Bonbons und
vieles mehr. Der goldene Saft
ist ein Naturprodukt, das auch
allseits gerne als Ersthelfer bei
Halsschmerzen eingesetzt
wird, da es antibakteriell wirkt
und lindert. „Dieses Jahr spielt
die Natur etwas verrückt,
denn das Frühjahr war ein-
deutig zu kalt. Da kamen die
Blüten erst spät in Gang und
somit natürlich auch die Ho-
nigernte“, erklärt Mattfeld,

dessen Kunden den Waldho-
nig zur beliebtesten Sorte er-
klärten. „Nun gibt es auch
bald wieder den beliebten
Heidehonig!“, verspricht der
Bienenexperte. Außer auf den
Wochenmärkten findet man
Mattfelds Honig auch bei Völ-

xen in der Moorstraße, bei der
Hoyer-Tankstelle Meyer und
sobald wieder geöffnet ist
auch bei Rickenberg in der
Bergstraße. Aber auch eine di-
rekte Abholung bei Winfried
Mattfeld ist nach telefonischer
Absprache möglich.

Imkerei Mattfeld

Immer neue Sorten im Angebot - aus Liebe und Verbundenheit zur Natur

Imker Winfried Mattfeld bietet neben verschiedener Honigsor-
ten ein breites Sortiment an Honigprodukten. Foto: aki
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UNKRAUTBEKÄMPFUNG MIT HEISSDAMPF

KEINE NUTZUNG VON 
CHEMIE ODER GIFT 

BESONDERS 
UMWELTSCHONEND

ANWENDUNGEN:
• Kopfsteinpfl aster

• Gehwege

• Terrassen

• Schotterfl ächen

• Sportplätze/Aschebahnen

• Moosbefall auf Gehwegen

oder Mauern

• durchwachsene Zäune/

unter Elektrozäunen

• öff entliche Straßen-

bereiche/Verkehrsinseln etc.

• Biolandwirtschaft

• Baumschulen

Bomlitzer Str. 28 · 29664 Walsrode-Honerdingen
Tel.: (0 51 61) 48 55-0 · Email: info@Bertram-EmS.de

� !

" #$�!%
,Besuchen Sie uns unter: www.imkerei-mattfeld.de

Auch auf folgenden 

Wochenmärkten:
Walsrode: Freitag 06:00 - 12:30 Uhr

Soltau: Mittwoch 06:00 - 13:00 Uhr

oder in Walsrode, Rewe Markt 

Ebbinger Str., Völxen Moorstr.

Grünstraße 6, 29664 Walsrode

Mobil: 0172 30 53 582

E-Mail: post@imkerei-mattfeld.de

Walsrode
Imkerei Mattfeld | Martin Bertram | MW Systems

WALSRODE. Fachkompetenz,
Qualität und Kundenservice
im Bereich IT und Kommuni-
kation zeichnen das Walsro-
der IT-Unternehmen MW-

Systems aus. Geschäftsinha-
ber Marc Westermann ist seit
2002 selbstständig. Er weiß,
wie schwierig es manchmal
für den Laien ist, alle techni-

schen Informationen und Zu-
sammenhänge der IT-Welt
nachzuvollziehen. Daher bie-
tet er ein absolutes Rund-
um-Service-Paket. Von der
Beratung bis hin zur Installa-
tion und Reparatur dürfen
sich Privat- und Geschäfts-
kunden vertrauensvoll an
den IT-Spezialisten wenden.

Auch Netzwerksupport,
Optimierung und Datenret-
tung stellen keine Probleme
da. Zudem steht Marc Wes-
termann gern beratend zur
Seite, wenn es um den Neu-
erwerb von Soft- und Hard-
ware geht. PCs, Notebooks,
Tablets, Smartphones, Dru-
cker, Tintenpatronen und To-
ner, Software sowie Zubehör
sind zu fairen Preisen in sei-
nem Geschäft in Walsrode
erhältlich. Zeitnah, flexibel
und den persönlichen An-
sprüchen des Kunden ent-
sprechend, bearbeitet Marc

Westermann seine Aufträge
– und dies markenunabhän-
gig. Eine ehrliche und faire
Beratung ist für Marc Wes-
termann oberstes Gebot. Eine
Vielzahl an Geschäftskunden
aus dem Heidekreis und dar-
über hinaus arbeiten mit ihm
erfolgreich zusammen und
vertrauen auf sein Know-how.
Auch steht Marc Westermann
per Telefon, Fax oder E-Mail
beratend zur Seite, um eine
erste Diagnose zu liefern.
Selbstverständlich können
auch Fernwartungen prob-
lemlos durchgeführt werden.
Transparenz und absolute Si-
cherheit stehen dabei im Vor-
dergrund. Dieses unkompli-
zierte und verlässliche Auftre-
ten unterscheidet das Unter-
nehmen MW-Systems dabei
deutlich vom Wettbewerb.
Gut zu erreichen und lö-
sungsorientiert steht der Ge-
schäftsmann seinen Kunden

gegenüber. Das beinhaltet
auch, dass er Vor-Ort-Termine
beim Kunden wahrnimmt,
um ihn dort in seinem Anlie-
gen zu unterstützen. Als offi-
zieller 1&1 Partner steht das
Unternehmen MW-Systems
seinen Kunden auch in Sa-
chen Mobilfunk, Telefonie
und DSL zur Verfügung.
Sämtliche Smartphones und
Tablets können durch Marc
Westermann ohne Datenver-
lust repariert werden. Egal ob
der Lautsprecher, die Lade-
buchse, die Kamera oder das

Display getauscht werden
müssen – alles kann repariert
werden.

In der eigenen Werkstatt
werden Computer und Han-
dyreparaturen schnell und
kostengünstig durchgeführt.
Mit über 19 Jahren professio-
neller Erfahrung ist MW-Sys-
tems der beste Ansprech-
partner für Ihr Anliegen.
Egal ob IT, Smartphones,
Service oder Reparaturen –
bei Marc Westermann sind
seine Kunden in den besten
Händen.

MW-Systems

19 Jahre Computer- und
Smartphone-Fachkompetenz im Heidekreis

Marc Westermann vor seinem Geschäft in Walsrode. Foto: ham



WALSRODE. „Es ist schwer,
gute Fachleute zu finden. Da-
her ist es wichtig, selbst aus-
zubilden und sich so seine
Leute ranzuziehen!“, ist sich

Can Seydan sicher. Nun sind
bei Fahrzeugtechnik Seydan
bereits zwei Auszubildende
im dritten Lehrjahr beschäftigt
und haben auch große Chan-

cen übernommen zu werden.
Der Vorteil der Lehrlinge, der
Betrieb konzentriert sich nicht
nur auf eine Automarke, son-
dern deckt die ganze Spann-
breite aller Fahrzeugmodelle
ab. „Das macht die Ausbil-
dung bei uns so abwechs-
lungsreich, zumal sie hier
auch wirklich ihr erworbenes
Wissen selbstständig anwen-
den sollen“, betont der Aus-
bilder. Zum Team gehören
des Weiteren ein Geselle, ein
Meister sowie der Servicebe-
rater Ulf Heuer - die erste
Anlaufstelle für die Kunden.

Am 1. August 2020 über-
nahm der gebürtige Walsro-
der das Gebäude der ehema-
ligen Firma MTS-Autoteile
im Walsroder Gewerbege-
biet, um den Anforderungen
der Kunden gerecht zu wer-
den. Nun stehen ihm eine
850 Quadratmeter große und
modern aufgestellte Werk-

statthalle zur Verfügung, die
unter anderem auch eine
Hebebühne für schwere
Fahrzeuge, wie Wohnmobile
oder Sprinter beherbergt.
Ebenso ist die Werkstatt aus-
gerüstet für spezielle Reifen-
montage für bis zu 30 Zoll
großen Alufelgen. „Wir ver-
fügen über technische Gerä-
te, um die Sensoren anzuler-
nen und sind auch im Be-
reich Achsvermessung auf
dem neuesten Stand der
3D-Technik!“

Auf zehn Jahre Selbststän-
digkeit und über 20 Jahre
Berufserfahrung als Kfz-
Technikermeister blickt Can
Seydan zurück, der 2010 sein
Unternehmen „Fahrzeug-
technik Seydan“ gründete.

Der Kfz-Meisterbetrieb gilt
als freie Werkstatt für alle
Marken. Hier können schnell
und unkompliziert Fehler,
auch im Motorbereich, diag-

nostiziert werden. Ein weite-
res Aufgabenspektrum ist die
Wartung von Klimaanlagen.
Aber auch Inspektionen, Au-
tomatikgetriebespülungen,
Achsvermessungen, TÜV, AU,
Instandsetzungen, Restaurati-
on von Oldtimern werden vor-
genommen - eben alles, was
es rund um das Auto zu tun
gibt. „Wir sind genauso gut,
wie eine Markenwerkstatt
und führen alle Arbeiten fach-
und sachgerecht nach dem
neuesten Stand der Technik

aus. Inspektionen und In-
standsetzungen erfolgen nach
Herstellervorschriften, wie in
einem Markenbetrieb“, versi-
chert Seydan. Und jetzt, wo
die Tage wieder dunkler wer-
den, bietet sich ein Winter-
check rund ums Auto an und
man sollte auch rechtzeitig mit
Blick auf den nahenden Win-
ter an Reifenwechsel und da-
mit einhergehend an die Ein-
lagerung der Sommerreifen
denken. Fahrzeugtechnik
Seydan macht es möglich.

Fahrzeugtechnik Seydan

Ein Traum für Auszubildende,
die die Abwechslung im Kfz-Handwerk lieben

Blickt auf zehn Jahre Selbstständigkeit und mehr als 20 Jahre
Berufserfahrung als Kfz-Technikermeister zurück: Can Seydan
(2. von links), hier mit seinem Team. Foto: aki

WALSRODE. In den vergange-
nen Monaten hatten die Heid-
jer viel Zeit, sich mit der Ge-
staltung ihrer eigenen vier
Wände zu beschäftigen und
dabei ist so manche Idee für
ein neues Möbelstück geboren
und das Geld für den ausgefal-
lenen Jahresurlaub in die Mö-
blierung gewandert. Das Team
von SB-Möbel-Ass hatte -

nachdem die coronabedingten
Schließungen überstanden
waren - jedenfalls enorm viele
Aufträge abzuarbeiten. „Das
schafft man dann nur mit ei-
nem sehr erfahrenen und kri-
senfesten Team“, findet Uwe
Kempa lobende Worte. In rela-
tiv kurzer Zeit kamen zahlrei-
che Kunden, um sich im über-
zeugend großen Sortiment

namhafter deutscher Hersteller
passende Möbelstücke auszu-
suchen oder eine neue Küche
zu bestellen. Das Angebot
trendiger Küchen ist ein
Schwerpunkt des Möbelhau-
ses, das in diesem Sommer sein
30-jähriges Bestehen feiert.
Damit die Küche den optima-
len Zuschnitt und die perfekte
Optik erhält, stehen zwei er-
fahrene Küchenplaner bera-
tend zur Seite. Die Küche kann
vorab über eine fotorealistische
Darstellung auf dem großen
Bildschirm betrachtet werden.
Entscheidungshilfe leisten die
zahlreichen Musterküchen, die
sich im Möbelhaus finden. In-
dividuelle Details stellen die
wählbaren unterschiedlichen
Fronten, Oberflächen, Griffgar-
nituren dar - jede Ge-
schmacksrichtung kann be-
dient werden. „Im Trend lie-
gen momentan mit Holz kom-
binierte weiße Küchen, aber
auch schwarze Küchen wer-
den zunehmend gewünscht“,
berichtet Uwe Kempa. Ein

Fachbetrieb in Bad Fallingbos-
tel, mit dem das SB-Möbel-Ass
seit Jahren kooperiert, kann
dazu eine Naturstein-Arbeits-
fläche liefern. Das Möbel-
haus-Team übernimmt die Be-
treuung des Kücheneinbaus
und liefert den Installations-
und Elektroplan. Wer sich den
Selbstaufbau nicht zutraut,
greift einfach auf ausgebildete
Fachkräfte zurück, die SB-Mö-
bel-Ass vermitteln kann. Auch
für den Rest der Wohnung lie-
fert das Geschäft von der ge-
mütlichen Essecke über Flur-
oder Büroausstattung alles,
was das Herz begehrt. Eine
Auswahl von 40 Polstergarni-
turen findet sich in den Ge-
schäftsräumen und eine Palette
von 200 verschiedenen Stoffen
steht für spezielle Wünsche zur
Wahl. Die Auslieferung der
Möbel erfolgt (gegen geringen
Aufschlag) durch eigene Fahr-
zeuge. Insgesamt profitiert das
Möbelhaus vom großen Erfah-
rungsschatz Uwe Kempas, der
früher viele Jahre als Möbel-

einkäufer in großen Möbel-
häusern tätig war, bevor er
SB-Möbel-Ass in Walsrode
mitbegründet hat. Das Ge-
schäft ist einem großen Möbel-
einkaufsverband angeschlos-
sen, sodass die Kunden hier

hochwertige, aber bezahlbare
Einrichtung erwerben, die den
Geldbeutel nicht überstrapa-
ziert. Bei allen Überlegungen
ist eine freundliche und kom-
petente Beratung immer ein-
geschlossen.

SB-Möbel-Ass

Moderne und trendige Möbel seit dreißig Jahren

SB-Möbel-Ass in Walsrode bietet eine Riesenauswahl an hoch-
wertigen, trendigen Möbeln und dazu eine fachlich kompetente
und freundliche Beratung. Dafür verbürgt sich Uwe Kempa, Mit-
begründer des alteingesessenen Möbelhauses. Foto: uka

WALSRODE. 2017 wagte Bela
Dudas den Sprung in die
Selbstständigkeit und grün-
dete mit seinem Geschäfts-
partner Harun Gökser den
Meisterbetrieb HG Bau Fuß-
boden GmbH. Im Bereich
Estricharbeiten und Boden-
beschichtungen verfügt Bela
Dudas über einen großen

Erfahrungsschatz, denn der
51-Jährige, der seit 30 Jah-
ren in Deutschland lebt, hat
über zwei Jahrzehnte als
Estrichleger gearbeitet und
ist somit dem Handwerk
bestens vertraut! Zuletzt war
er als Bauleiter bei einem
Unternehmen in Halle be-
schäftigt. Als den ehemali-

gen Fußballer eine Sportver-
letzung außer Gefecht setz-
te, entschloss sich der gebür-
tige Rumäne zur Weiterbil-
dung und absolvierte 2011
erfolgreich die Meisterschu-
le. Mit Geschäftspartner
Harun Gökser aus Halle,
gründete er 2018 die Firma
HG Bau Fußboden in Wals-
rode und spezialisierte sich
auf Estricharbeiten, Abdich-
tungen und Dämmstoffe. In
kürzester Zeit konnte durch
kompetente Arbeitsweise
ein treuer Kundenstamm
aufgebaut werden. „Wir ha-
ben mit einer Kolonne ange-
fangen. Mittlerweile be-
schäftigen wir 17 Mitarbei-
ter. Bei Bedarf ist eine Auf-
stockung auf neun Kolon-
nen, dank der engen Zu-
sammenarbeit mit dem
,Schwesterbetrieb‘ in Halle,
möglich“, erläutert Bela Du-
das, der keine Subunterneh-
mer einsetzt, sondern lieber

auf seine Leute zählt. Die
Expansion des Betriebes
machte einen Umzug in grö-
ßere Räumlichkeiten, mit
400 Quadratmetern Lager-
halle und 85 Quadratmetern
Büroräume, unumgänglich.
Nun ist die Firma seit 2018
in der Rudolf-Diesel-Straße
in Walsrode beheimatet. Als
ehemaliger Fußballer ist Be-
la Dudas ein echter Team-
player, der weiß, worauf es
ankommt. Das erkennen die
Kunden auch an der Ar-
beitsweise seiner Kolonnen,
die er im gesamten Bundes-
gebiet einsetzt. Die 17 Mit-
arbeiter, die alle mehr als
zehn Jahre Berufserfahrung
vorweisen, arbeiten nach
den nötigen Vorgaben
schnell, sauber und kompe-
tent. „Dennoch kommt bei
uns die Geselligkeit nach
Feierabend nicht zu kurz!“,
versichert der Chef, der den
Einsatz seines Teams zu

schätzen weiß. Er ist froh,
dass seine Leute die Corona-
zeit - ohne zu erkranken -
gut überstanden haben.
Doch nicht nur Manpower
kommt bei HG Bau Fußbo-
den zum Einsatz, sondern
auch moderne elektrische
Estrichmaschinen, die so-
wohl günstig im Verbrauch,
als auch umweltschonender
als Dieselmotoren sind. Der

Betrieb wird durch den Es-
trichlegermeister Bela Dudas
und Irmhild Hinz gemanagt.
Tochter Cassandra Dudas
und Bauleiter Frank Baum-
garten gelten als starke
Glieder des Unternehmens.
Ein Schlusswort von Bela
Dudas: „Es passt einfach al-
les und durch das perfekte
Arbeitsklima ist vieles einfa-
cher!“

Meisterbetrieb HG Bau Fußboden

Echter Profi, wenn es um Estricharbeiten geht

HG-Bau-Fußboden-Geschäftsführer Bela Dudas mit seinem Te-
am. Foto: aki
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Rudolf-Diesel-Straße 4

29664 Walsrode

Telefon 05161 70 296 20

Fax 05161 70 296 22

Mobil 0176 84 57 404 6

Zement-Estrich

Anhydrit-Estrich

Fließ-Estrich

Expoxidharz-Estrich

Beschichtigungen

Schweißbahn

E-Mail: info@hg-bau-fussboden-gmbh.de

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jeden

Geschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 05161-74289

Öffnungszeiten: Mo - Fr.  09.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr 

www.moebelass.com

Küchen für jeden

Geschmack

Unser kostenloser Service für die perfekte Küche:

Aufmaß vor Ort, Planung am PC, 

Erstellung eines Elektro- und Fliesenplan, 

Betreuung während der Bauphase,

Ernst-August-Str. 7 b - 29664 Walsrode - Tel. 0 51 61 -7 42 89 - www.moebelass.com
Öffnungszeiten: Mo - Fr. 9.00- 18.00, Sa. 9.00 - 13.00, lg. Sa. 9.00 - 16.00 Uhr

Walsrode
HG Bau Fußboden | Fahrzeugtechnik Seydan | SB-Möbel-Ass

• INSPEKTION  • UNFALL-REPARATUREN
• AUTOGLASPROFI  • ACHSVERMESSUNG • KLIMA   
• MOTORDIAGNOSE • AUSPUFF • GETRIEBESPÜLUNG
• REPARATUREN aller ART • TÜV/AU

ALBERT-EINSTEIN-STR. 2 - 29664 WALSRODE - Tel.: 05161 3897

KFZ-MEISTERBETRIEB für alle AUTOMARKEN

ALBERT-EINSTEIN-STR. 2 - 29664 WALSRODE - Tel.: 05161 3897

INSPEKTION
UNFALL-REPARATUREN
AUTOGLASPROFI
ACHSVERMESSUNG
KLIMA
MOTORDIAGNOSE
AUSPUFF
GETRIEBESPÜLUNG
REPARATUREN
aller ART

JETZT 
REIFEN
WECHSELN

Ihr Walsroder 

KFZ-Meisterbetrieb 

im Gewerbegebiet



WALSRODE. Über zwei Meter
hoch, fast zwei Meter breit und
rund drei Tonnen schwer – die-
ser Findling hat es in sich und ist
auch für Steinmetz Harald Bo-
eck ein außergewöhnlicher
Auftrag! „Der Stein bietet eine
große Schriftfläche - optimal für
ein Familiengrab, so wie es sich
der Kunde wünscht“, erklärt
Harald Boeck. Für ihn und sein
Team sind diese außergewöhn-
lichen Aufträge kein Problem,
sondern werden als Herausfor-
derung gesehen. „Hier gibt es
eben nicht nur etwas von der

Stange! Wir haben zwar nicht
immer alles im Repertoire, doch
viele gute Bezugsquellen, bei
denen wir für unsere Kunden
gerne auf Suche gehen.“ Vor-
aussetzung ist natürlich, dass
die Wünsche auch geäußert
werden, sodass Harald Boeck
individuell darauf eingehen
kann. Und das ist auch seit je-
her das große Anliegen der Fir-
ma Borgwardt - die Persönlich-
keit eines Verstorbenen durch
den Grabstein wiedergeben!
Mit viel Einfühlungsvermögen
und großer Fachkenntnis berät

das Team in allen Fragen der
Gestaltung eines Erinnerungs-
steines. „Sicherlich, die Bestat-
tungskultur hat sich im Laufe
der Jahre geändert. Doch viele
Friedhöfe haben sich darauf
eingestellt und bieten viele pfle-
geleichte Stellen oder andere
Lösungen für eine würdevolle
Grabgestaltung“, weiß der 53-
Jährige. „Auch hierfür halten
wir Ganz- oder Teilabdeckun-
gen von Großgrabstätten und
Urnengrabstätten als Muster-
beispiele parat und beraten die
Kunden gerne.“ Natürlich

macht auch beim Steinmetzbe-
trieb Borgwardt die moderne
Technik nicht halt, sondern setzt
sie, unter anderem bei fotorea-
listischen Motiven mittels Sand-
strahlens, ein. Durch diese Me-
thode können individuelle und
persönliche Wunschmotive wie
Blumen, Porträts oder selbstge-
malte Bilder auf Stein projiziert
werden. Der Fantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt! Mithilfe
moderner Programme, die viele
Gestaltungsmöglichkeiten be-
inhalten, wird im Rahmen einer
ausführlichen individuellen Be-
ratung am Computer der ge-
wünschte Grabstein mit Form,
Aufschrift und Symbolen entwi-
ckelt. „Der Kunde sieht dann
sofort, wie der fertige Stein spä-
ter aussehen wird“, erläutert
der Unternehmenschef. An-
hand eines Entwurfs können sie
sich dann in Ruhe überlegen,
ob das Grabdenkmal wirklich
dem Verstorbenen gerecht
wird. Im letzten Jahr verstarb
„Hedwig“, wie Irene Posdziech,
die Vorbesitzerin des Unterneh-
mens, liebevoll genannt wurde.

„Sie war mehr als nur unsere
Vorgängerin. Wir haben viel
von ihr gelernt und übernom-
men“, berichtet Sigrid Boeck
dankbar von dem schon fast fa-
miliären Verhältnis, das sich in
all den Jahren zu ihr aufgebaut
hatte. 2002 übernahmen Harald
und Sigrid Boeck das Unter-
nehmen in Walsrode, bei dem
er schon einige Jahre zuvor ge-
arbeitet hatte. Hier, in der
Ernst-August-Straße, in Walsro-

de, wird den Kunden seit 1995
ein großes Sortiment an Grab-
steinen geboten, damit diese ei-
ne möglichst umfassende Aus-
wahl haben. Vom rustikalen
Heidefindling bis hin zum de-
signten Stein, kann der Kunde
aus einem breit gefächerten
Angebot das richtige Denkmal
auswählen. Der Steinmetz be-
sucht regelmäßig Fachmessen,
um über aktuelle Trends Aus-
kunft geben zu können.

Steinmetzbetrieb Borgwardt

Individuelle Würdigung der Verstorbenen in besten Händen

Sigrid und Harald Boeck, Inhaber des Steinmetzbetriebs Borg-
wardt, erfüllen auch ungewöhnliche Auftragswünsche! Foto: aki

WALSRODE. „Selbst während
der Pandemie waren wir für un-
sere Kunden da! Wir hatten un-
ser Büro immer geöffnet, sodass
die Kunden ihre Schäden per-
sönlich melden konnten“, be-
richtet Versicherungskaufmann

Sven Froelich. Schon früh hat
sich der 44-Jährige bewusst für
die Allianz entschieden. „Die
Versicherung ist nicht nur
Marktführer und ein starker zu-
verlässiger Partner, sondern es
steht auch die traditionelle Lo-

yalität gegenüber den Kunden
im Vordergrund der Agentur
und allen Vertragspartnern ge-
genüber. Vor sechs Jahren
übernahm Sven Froelich das
Allianz-Büro in Walsrode. Neu
im Team ist Tim Kurkowski, der
ihm als Außendienstmitarbeiter
zur Seite steht. Der Vorteil für
die Kunden ist nicht nur der
Standort des Büros im Herzen
von Walsrode, sondern auch die
direkte Schadensbearbeitung.
„Wir können hier vor Ort Schä-
den bis 3.000 Euro direkt be-
gleichen“, versichert Sven Froe-
lich, der auch die Schadensfor-
mulare für die Kunden ausfüllt.
Noch besser geht es mithilfe der
modernen Technik. So werden
Schäden einfach vom Kunden
fotografiert und via Mail oder
SMS an das Versicherungsbüro
gesendet – schnell und unbüro-
kratisch. „Vieles können wir
eben heute bereits online re-
geln, was besonders zur Coro-
nazeit von Vorteil ist“, informiert
Sven Froelich. Die Kunden ha-

ben aber auch immer, bis auf
Mittwochnachmittag, einen
persönlichen Ansprechpartner
und die persönliche Betreuung
vor Ort. „Außerdem gibt es eine
24-Stunden-Schadenhotline für
Notfälle“, vermittelt der Versi-
cherungskaufmann, der beson-
deren Wert auf Kundenzufrie-
denheit und faire Beratung legt.
Seine Allianz-Vertretung kann
fast alles versichern, egal ob es
sich um die Berufsunfähigkeit,
die Altersvorsorge oder ganz
einfach um Haftpflicht und
Hausrat handelt. Doch Froelichs
Agentur bietet mehr. Zum gu-
ten Service des Versicherungs-
büros gehören auch regelmäßi-
ge Überprüfungen der Versi-
cherungen und die ständigen
Änderungen in Bezug auf Ren-
teninformationen. „Es gibt im-
mer wieder Veränderungen im
Leben, bei dem die Versiche-
rungen auf den neuesten Stand
gebracht werden müssen“, er-
läutert der Experte, der die Ver-
sicherungen den neuen Bedürf-

nissen anpasst und optimiert.
„Es ändert sich stets etwas hin-
sichtlich der Bedingungen, der
Gesetze und Tarife, da muss
man auf dem neuesten Stand
bleiben“, so Sven Froelich, der
bei Bedarf auch gerne einen

Besuch zu Hause vereinbart.
„Die Kunden zeigen mir auf,
wo Bedürfnisse sind, und ich
weise notfalls auf Lücken in der
Versicherung hin, so dass sie im
Notfall gut abgesichert, aber
nicht überversichert sind.

Allianz Versicherungsagentur Sven Froelich

Immer persönlich für die Kunden da, selbst in schwierigen Zeiten

Sven Froelich und Tim Kurkowski vor der Allianz Agentur in
Walsrode. Foto: aki
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Steinmetzbetrieb

Inh. Harald Boeck e.K.

Ernst-August-Str. 8, 29664 Walsrode, Tel. 05161/3104

www.steinmetz-borgwardt.de

Steinmetz- u. Steinbildhauermeister, Steintechniker

Eine sichere Zukunft braucht
einen starken Partner.

Besuchen Sie
unsere Homepage!

Sven Froelich
Hauptvertretung der Allianz

Lange Str. 45
29664 Walsrode
Telefon 0 51 61.88 88
Mobil 01 73.3 16 81 44
sven.froelich@allianz.de

http://www.allianz-froelich.de

Walsrode
Rechtsanwältinnen Biermann und Sorge | Allianz Versicherungsagentur Sven Froelich | Steinmetzbetrieb Borgwardt

WALSRODE. Man möchte es
nicht erleben, aber manchmal
gibt es eben doch Ärger. Mit
Ämtern, Käufern/Verkäufern,
Mietern/Vermietern oder gar
dem eigenen Ehepartner. Und

wenn man selbst keine Lösung
mehr weiß, ist professionelle
Hilfe gefragt. Diese bieten in
Walsrode die Rechtsanwältin-
nen Meike Biermann und Kat-
ja Sorge, die sich seit 2011 als

Bürogemeinschaft einzeln,
aber nicht allein, um Ihre Man-
danten kümmern. „Als kleine
Kanzlei legen wir besonderen
Wert darauf, Mandant/innen
zeitnah Termine anzubieten
und telefonisch erreichbar zu
sein“, sind sich die Rechtsan-
wältinnen einig. Da Recht ha-
ben aber nicht immer heißt,
auch Recht zu bekommen,
werden die Mandant/innen
dann zunächst über die jewei-
lige Rechtslage, Erfolgsaus-
sichten, Kosten und Risiken
beraten. Selbstverständlich
werden hierbei im Bedarfsfall
auch die Möglichkeiten der
Beratungs- bzw. Prozesskos-
tenhilfe erläutert und die ent-
sprechenden Anträge mit oder
für die Mandant/innen gestellt,
damit „Recht bekommen“ kei-
ne Frage des Geldbeutels ist.
Die Rechtsanwältinnen legen
großen Wert darauf, immer die
für die Mandant/innen beste
Lösung zu erarbeiten, auch

wenn dies manchmal heißt, im
Sinne der Mandant/innen von
einem langwierigen und kos-
tenintensiven Gerichtsverfah-
ren abzuraten. Rechtsanwältin
Meike Biermann bearbeitet
schwerpunktmäßig Miet- und
WEG-Recht und Sozialrecht,
während Rechtsanwältin Katja
Sorge als Fachanwältin für In-
solvenzrecht und Familien-
recht tätig ist. Mandant/innen
können sich jedoch auch mit
allen anderen Fragestellungen
an die Rechtsanwältinnen
wenden, die sich durch fort-
währende Fort- und Weiterbil-
dungen nicht „nur“ in ihren
Schwerpunktbereichen aus-
kennen. Sollte es sich doch
einmal um Fälle handeln, die
in der Bürogemeinschaft nicht
bearbeitet werden, werden die
Mandant/innen an entspre-
chend spezialisierte Kolle-
gen/-innen verwiesen. Die
Rechtsanwältinnen Meike
Biermann und Katja Sorge sind

aber auch für ihre Mandant/in-
nen da, wenn es darum geht,
vorzusorgen, um spätere Prob-
leme möglichst zu vermeiden.
Sei es beispielhaft durch Ge-
staltung von Verträgen, Voll-
machten etc. und Beratung im
Vorfeld zur Vermeidung einer
Insolvenz oder eines „Rosen-
kriegs“ bei Trennung/Schei-
dung, sind die Rechtsanwältin-
nen nicht erst zur Stelle, wenn
das „Kind schon in den Brun-
nen gefallen“ ist. Auch in ihrer

Tätigkeit als Vormünderin geht
es Rechtsanwältin Katja Sorge
nicht ausschließlich darum,
Rechte durchzusetzen, sondern
junge Menschen zu begleiten,
wenn diese aus unterschied-
lichsten Gründen einen „exter-
nen“ Sorgeberechtigten benö-
tigen. Die Rechtsanwältinnen
werden von ihren Mandant/in-
nen gern weiterempfohlen und
so werden in der Kanzlei be-
reits mehrere Generationen
beraten und vertreten.

Rechtsanwältinnen Biermann und Sorge

Zwischen Recht haben und Recht bekommen

Die Rechtsanwältinnen Meike Biermann (rechts) und Katja Sor-
ge vor dem Eingang zur Kanzlei, die sich zentral in der Stadt-
mitte von Walsrode befindet. Foto: hamRechtsanwältinnen in Bürogemeinschaft

Katja Sorge
RechtsanwältinRechtsanwältin

Meike Biermann

Großer Graben 10 | 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 - 4 81 22 00  |  Telefax 0 51 61 - 4 81 22 10

www.anwaltskanzlei-walsrode.de
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WALSRODE. Haarschnitte mit
neuen Styles und Trends bis
hin zu Perücken, Brautservice
und Haarverlängerungen –
alles rund ums Haar bieten
Kai Annussek und sein Team

vom Intercoiffure Annussek
nicht nur im Hauptgeschäft in
Walsrode, sondern auch in
den Filialen in Bad Fallingbos-
tel, Hodenhagen, Rethem,
Schwarmstedt und Visselhö-

vede. Zum Unternehmen zäh-
len auch die Wonderlook-Fri-
seure in Achim, Nienburg, Ro-
tenburg und Walsrode.

„Wie die Kleidung, so ist
auch das Haar der Spiegel
des Menschen.“ Nach diesem
Motto handeln die Mitarbei-
terinnen und sorgen dafür,
dass die Kundinnen und Kun-
den ihren Wünschen entspre-
chend, aber auch typgerecht
den Salon Annussek wieder
verlassen. Dabei können sie
auch sicher sein, dass sie sich
in besten Händen befinden.
Denn der Zusatz „Intercoif-
fure“ bedeutet für den Salon
Annussek, dass er zu einer
weltweiten Elitevereinigung
der Friseure gehört, was in
Deutschland nur auf rund 300
zutrifft. Dank regelmäßiger
Weiterbildungen sind die
rund 60 Mitarbeiterinnen je-
derzeit auf dem neuesten
Stand aktueller Trends. Zwei
von ihnen sind zudem für den
Bereich Perücken zertifiziert,
zwei weitere für das Thema

Haarverlängerung besonders
geschult.

Großen Wert legt Friseur-
meister Kai Annussek auf die
Ausbildung junger Men-
schen. So haben in seinen Sa-
lons zum 1. August vier Aus-
zubildende ihre Lehre begon-
nen, die nach dem Konzept
„Ausbildung exklusiv“ in den
Friseurberuf eingewiesen
werden. Dies bedeutet, dass
wöchentliche Trainings an
Modellen stattfinden, zusätz-
liche Trendseminare besucht
werden und sie Tipps und
Hinweise von überregional
bekannten Friseuren erhal-
ten. Drei Monate vor der Prü-
fung finden zudem Intensiv-
trainings in Theorie und Pra-
xis statt. „Wir bilden aus, um
gutes Personal zu haben“, be-
tont Kai Annussek, dass Aus-
zubildende gute Chancen ha-
ben, nach ihrer erfolgreichen
Prüfung in ein Team über-
nommen zu werden, in dem
ein gutes Betriebsklima
herrscht. „Mehrere Mitarbei-

terinnen sind bereits seit 20,
30 Jahren bei uns. Es ist dem
Geschäftsführer wichtig, ei-
nen guten Kontakt zu seinen
Angestellten zu haben.

In diesem Jahr feiert der
Salon Annussek sein 40-jähri-
ges Bestehen. 1981 eröffnete
Friseurmeisterin Monika An-
nussek ihr erstes Friseurge-
schäft in Bad Fallingbostel.
Mittlerweile haben Monika
und Hans-Ulrich Annussek
die Geschäftsführung an ih-

ren Sohn Kai komplett abge-
geben. „Das war ein fließen-
der Übergang. Beide stehen
aber noch beratend zur Sei-
te“, sagt der neue alleinige
Geschäftsführer, der mittler-
weile seit 16 Jahren im Unter-
nehmen tätig ist.

Neuland betrat der Salon
im vergangenen Jahr, als er
mit der Veröffentlichung einer
eigenen Pflegeserie ein neues
spannendes Kapitel in der
Firmengeschichte aufschlug.

Intercoiffure Annussek

Jederzeit auf dem neuesten Stand aktueller Trends

Kai Annussek ist seit dem 1. Juli der Geschäftsführer von Inter-
coiffure Annussek. Foto: rie

WALSRODE. Sehr gute Fach-
beratung vor Ort, umfangrei-
cher Ersatzteilservice und ein
Lieferservice vom Lager di-
rekt nach Hause – das sind
die Stärken des Heizungs-
und Sanitärhandels Heinrich
Fuhrhop in Walsrode und das
schon bereits seit 45 Jahren!
„Corona macht auch bei uns
nicht halt, doch wir können

uns auf dem Markt durch un-
sere gute Fachberatung und
dem hervorragenden Ersatz-
teilservice behaupten“, be-
tont Matthias Schünemann,
der seit 2007 den Betrieb
führt und zuvor lange Jahre
als Mitarbeiter tätig war. Ihm
zur Seite stehen, neben einer
Bürokraft, zwei ausgebildete
Fachleute, die mit viel Know-

how und Wissen sich den
Kundenwünschen anneh-
men. Wer also bei der Instal-
lation im Sanitär-, Heizungs-
und Solarbereich auf der si-
cheren Seite sein möchte, der
findet hier in der Hermann-
Löns-Straße einen kompeten-
ten Ansprechpartner.

Ist der Wasserhahn kaputt,
kümmern sich die Experten
darum und finden das ent-
sprechende Ersatzteil. So
muss der Kunde nicht gleich
die ganze Armatur austau-
schen. Das spart Geld und ist
nachhaltig! „Vor allem han-
delt es sich bei unseren Er-
satzteilen nicht um Bau-
marktware, sondern um Mar-
kenartikel. Wir können auf
die Bestände eines großes La-
gers zurückgreifen. Was nicht
vor Ort ist, wird bestellt und
wird innerhalb kürzester Zeit
geliefert!“, versichert der Fir-
menchef.
Zu schätzen wissen die Kun-
den auch den Bring- und Lie-
ferservice, wenn es sich um
große Teile wie Abflussrohre,

Dachrinnen oder Heizkörper
handelt - eben sperrige Ware,
die nicht mal eben so in einen
PKW passt.

Ein weiterer Eckpfeiler des
Unternehmens ist die sehr
gute Bäderberatung, unter-
stützt durch die eigene und
durch die Großhandelsaus-
stellung. „Wir haben die
Möglichkeit, die Planungen
mithilfe einer 3D Demonstra-
tion, den Kunden bildlich dar-

zustellen. So können sie ihr
Traumbad mitgestalten und
im Voraus ansehen“, verrät
Matthias Schünemann. In der
Beratungsphase wird bei Be-
darf auch auf größere Aus-
stellungen der Großhändler
zurückgegriffen. Selbst Kun-
den mit ausgefallenen Wün-
schen werden hier fündig!

Warum also zum Baumarkt
fahren, wenn man hier so-
wohl Fachberatung, Qualität

und Auswahl aus einer Hand
mitten in Walsrode hat?

Das alteingesessene Unter-
nehmen wurde 1976 von
Heinrich Fuhrhop als Sanitär-,
Eisenwaren- und Werkzeug-
handel gegründet. In den
Jahren hat es sich zum reinen
Heizungs- und Sanitärfach-
handel gewandelt. „Wir fin-
den immer eine passende Lö-
sung!“, versprechen Matthias
Schünemann und sein Team.

Heizungs- und Sanitärhandel Heinrich Fuhrhop

Fachkundige Beratung - kompetent und nachhaltig

„Wir finden immer eine passende Lösung!“, versprechen Mat-
thias Schünemann und sein Team vom Heizungs- und Sanitär-
handel Heinrich Fuhrhop. Foto: aki
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• Installationssysteme
• Brennwerttechnik
• Holz-, Öl- 
und Gaskessel

• Solaranlagen
• Heizkörper
• Badezimmer-
Ausstattung

• Abwasserrohre

• Lichtschächte

• Hofablaufrinnen

• Regenwasseranlagen

• Dachrinnen

• Gartenpumpen

Fa. Heinrich
Fuhrhop

Inh. Matthias Schünemann
Heizung- und 

Sanitärhandlung

Hermann-Löns-Str. 9
29664 Walsrode

Tel. 0 5161/ 911191

Fuhrhop macht ś 

möglich!

Heizungs- und Sanitärhandlung

Haustechnik 
von Grund auf:

Intercoiffeur Annussek
Großer Graben 6 | 29664 Walsrode

Telefon 0 51 61/725 87
www.friseurannusssek.de

WONDERLOOK
friseure

®

Wonderlook Walsrode
Großer Graben 4

Telefon 0 51  61/68  63
www.wonderlook.de

Intercoiffeur Annussek
Großer Graben 6 | 29664 Walsrode

Telefon 0 51 61/725 87
www.friseurannusssek.de

WONDERLOOK
friseure

®

Wonderlook Walsrode
Großer Graben 4

Telefon 0 51  61/68  63
www.wonderlook.de

Intercoiffeur Annussek
Großer Graben 6  |  29664 Walsrode 

Tel. 0 51 61 / 7 25 87
www.friseurannusssek.de

Wonderlook Walsrode
Großer Graben 4  |  29664 Walsrode 

Tel. 0 51 61 / 68 63
www.wonderlook.de

WONDERLOOK
friseure

®

Walsrode
Intercoiffure Annussek | Beauty Point | Heizungs- und Sanitärhandel Heinrich Fuhrhop

WALSRODE. Vor 19 Jahren
öffnete der Beauty Point seine
Pforten in Walsrode und er-
freut sich bis heute eines ste-
tig wachsenden Kundenstam-

mes. Das Angebot ist vielfäl-
tig. Alle Mitarbeiterinnen sind
staatlich geprüfte Kosmetike-
rinnen und im Bereich der
Gesichtskosmetik ergänzt die

hautärztliche Prüfung die ho-
he Qualifikation der Haut-
pflegespezialistinnen.

Spezialisiert ist Beauty
Point auf individuelle Prob-
lemlösungen bei Falten, All-
ergien, Akne, großen Poren,
Pigmentflecken und Coupe-
rose. Behandelt werden die
Kundinnen und Kunden mit
den besten Produkten, die es
auf dem Kosmetikmarkt gibt.
Hochwirksam und frei von
künstlichen Duft- und Kon-
servierungsstoffen, Silikonen
und Erdölen. „Das alles füllt
nur den Cremetiegel und
schadet der Haut“, so die
Kosmetikerin Isabella Siems-
glüß. Die Kundinnen sind im-
mer wieder begeistert, wie
schnell sich die Haut sichtbar
schön regeneriert. Für sie ist
das Gesicht ihre schönste Vi-
sitenkarte. Auch die Manikü-
re, Nagelmodelage, kosmeti-
sche und medizinische Fuß-

pflege erfordern Spezialwis-
sen und stetige Weiterbil-
dung. Das „Wimpernstudio“
erfreut sich rasant wachsen-
der Beliebtheit. Wimpern-
und Browlift sowie Wim-
pern-Verlängerung und -
Verdichtung sorgen für einen
wunderschönen Augenauf-
schlag. Schönheit betrifft je-
doch nicht ausschließlich
Haut, Wimpern und Nägel.
Beauty Point setzt seit 2020
auf dauerhafte Haarentfer-
nung. Hierbei setzt Isabella
Siemsglüß auf die IPL Tech-
nologie. „Unsere Adena ist für
mich das derzeit beste IPL Ge-
rät auf dem Markt.“ Außerge-
wöhnlich schnell, schmerzarm
und dauerhaft wird uner-
wünschte Behaarung an allen
Körperstellen entfernt. „Nie
wieder rasieren, nie wieder
eingewachsene Haare, nie
wieder stoppelige Beine oder
behaarte Männerrücken.“

Durchgeführt werden diese
anspruchsvollen Behandlun-
gen von einer speziell hierfür
eingestellten medizinischen
Fachkraft und hautärztlich ge-
prüften Kosmetikerinnen. Der
permanent Make-up-Bereich
mit unfassbar natürlichen Mi-
croblading Augenbrauen,
Eyeliner und Lippenschattie-
rungen rundet das Kosmetik-
Programm ab. Das Beauty-

Point-Team besteht aus zehn
Kosmetikerinnen, welche in
den Filialen Walsrode und
Visselhövede ihre Kundinnen
und Kunden verwöhnen. Die
Konzepte sind sehr individuell
gestaltet, sodass das Unter-
nehmen schnellstmöglichen
sichtbaren Erfolg garantieren
kann. Überzeugen Sie sich
selbst und lassen auch sie sich
von Beauty Point begeistern.

Beauty Point

Kosmetik-Konzepte mit Erfolgsgarantie

Stephanie Buchholz entfernt mit dem IPL die Achselhaare.
Foto: ham

*gültig bis 31. 12. 21

Beauty Point Walsrode
 Neue Straße 10 · 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61.94 99 84

Beauty Point Visselhövede
Marktplatz 7 · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62.9 54 99 10

15% auf alle 3er Abos*

ABO-
SPEZIAL

IPL
Permanente Haarentfernung

Hydro Facial
tiefenreinigende Gesichtsbehandlung

Mesoporation
Microneedling, Vitalinjektor, Anti-Aging Gesichts-

behandlung mit sofortigem Straffungseffekt



WALSRODE. Die Rechtsan-
wälte Martin F. Herrmann,
Dietmar R. Abel, Axel Scho-

ber, Matthias Steinke, Patri-
cius Menne und Sabrina
Siemsglüß stehen für die

größte Kanzlei im Heide-
kreis. Um die Arbeit in der
Kanzlei am Kloster bewälti-
gen zu können, werden 13
Rechtsanwalts- und Notar-
fachangestellte beschäftigt
und drei Auszubildende in
dem vielseitigen Beruf an-
geleitet.

Langjährige Erfahrungen
und Spezialisierungen in
den unterschiedlichen
Rechtsbereichen, die sich
auch in dem Erwerb diver-
ser Fachanwaltstitel zeigt,
machen es möglich, Ratsu-
chenden auf höchstem Ni-
veau zur Seite zu stehen.
Die Teilnahme an den stän-
digen Fortbildungsveran-
staltungen sorgen dafür,
dass die Mandanten auf ei-
ne herausragende fachli-
che Kompetenz, basierend
auf der aktuellsten Recht-
sprechung zurückgreifen
können. Das Spektrum der
Beratungstätigkeit der
Kanzlei umfasst nicht alle
Rechtsgebiete. Für Sonder-
gebiete wie beispielsweise
dem Medizin-, Sozial- oder
Ausländerrecht steht aller-
dings ein umfassendes
Netzwerk an spezialisier-
ten Kanzleien zur Verfü-
gung, zu denen ein Kon-
takt hergestellt werden
kann.

Mit drei Notaren ist die
Kanzlei am Kloster gut auf-
gestellt. Bereits vor der Co-
rona-Pandemie lag der
Schwerpunkt der Kanzlei
im Notariat. Die Sorgen der
Menschen um die Gesund-
heit ihrer Familie bringt sie
dazu, mehr an Vorsorge-
vollmacht und Patienten-
verfügungen, Testament
und Übergabevertrag nicht
nur zu denken, sondern
diesbezüglich auch tat-
sächlich mehr Regelungen
zu treffen. Im anwaltlichen
Bereich ist das Arbeitsrecht
in den letzten Jahren wich-
tiger geworden, genauso
wie das Agrarrecht, so die

einhellige Meinung. Dane-
ben boomt – wie in ganz
Deutschland – auch im
Heidekreis der Immobilien-
markt, sodass die Notare
auch in diesem Bereich gut
zu tun haben.

Für die Berufsträger ist es
wichtig, dass die jungen
Menschen bei ihnen eine
gute Ausbildung erhalten,
denn Nachwuchs ist auch
in der Kanzlei immer wie-
der gefragt. Zu Recht stolz
ist die Kanzlei darauf, im
vergangenen Jahr zwei ih-
rer Auszubildenden über-
nommen und darüber hin-
aus auch noch zwei Mitar-
beiter zusätzlich eingestellt
zu haben. „Unsere An-
walts- und Notarkanzlei
funktioniert nur dann gut,
wenn die Juristen von moti-
vierten und gut ausgebilde-
ten Fachangestellten unter-
stützt werden“, sind sich die
Arbeitgeber einig. Eine mo-
derne technische Ausstat-
tung wird vorausgesetzt,

und damit alle auch genü-
gend Platz haben, sollen die
Ausbaureserven im Dach-
geschoss des Gebäudes in
der Lange Straße 1 genutzt

werden, um den neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
tern zeitgemäße und groß-
zügige Arbeitsplätze bieten
zu können.

Kanzlei am Kloster

Weitreichende Kompetenz in (fast) allen juristischen Fragen

Die Rechtsanwälte Dietmar R. Abel (von links), Matthias Stein-
ke, Sabrina Siemsglüß, Martin F. Herrmann, Axel Schober, Patri-
cius Menne sind ein leistungsstarkes Berater-Team.

Foto: Kanzlei am Kloster

WALSRODE. Mit Leiden-
schaft und viel Herzblut
stellen sich Malermeister
Yasar Kizilboga und sein
Team den anfallenden An-
forderungen. Der Fünf-
Mann-Betrieb ist sehr gut
aufgestellt, um selbst kniff-
lige Aufgaben mit Bravour
zu bewältigen! Seit 14 Jah-
ren, davon acht als selbst-

ständiges Unternehmen, ist
der Handwerksbetrieb un-
ter dem Namen „Maler-
fachbetrieb Farbkreis“ tä-
tig.

„Ich möchte nicht die
Masse, weder an Mitarbei-
tern noch an anfallender
Arbeit, sondern die Klasse,
die Qualität!“, lautet das
Motto des Walsroder Unter-

nehmers, der die Arbeit und
Arbeitsweise überblicken
möchte und mit seinem gu-
ten Namen für Qualität
bürgt.

Zwar wirbt das junge
Team in vielen sozialen Me-
dien, doch durch die
Mund-zu-Mund-Propagan-
da ist auch die ältere Gene-
ration auf ihn aufmerksam
geworden und nimmt gerne
die Dienste des „Farbkrei-
ses“ in Anspruch. Das liegt
wohl auch daran, dass es
bei Yasar Kizilboga sehr um
Menschlichkeit, das Mitein-
ander und die Wertschät-
zung - sowohl im Team, als
auch bei den Kunden -
geht.

Fassaden und große äu-
ßere Projekte liegen dem
Malerfachbetrieb besonders
am Herzen. Hierfür steht
ein eigenes Gerüst zur Ver-
fügung, so dass keine zu-
sätzlichen Kosten entste-
hen. „Geht nicht, gibt es
nicht! Wir sind jeden Tag
damit beschäftigt, individu-
elle Lösungen zu finden“,
berichtet Yasar Kizilboga,
der von einer einfachen

Wand, über das Edelrestau-
rant Resso´s in Hannover,
bis hin zum Heidekreis Kli-
nikum in Walsrode bereits
viele Erfahrungen gesam-
melt hat.

Individuell auf die Kun-
den einzugehen ist seine
Spezialität. Dabei gibt er
auch schon mal Kostproben
seiner Arbeit ab und
streicht eine Wand, damit
der Kunde Zeit hat, Farbe
und den Effekt auf sich wir-
ken zu lassen. Allen Einsät-
zen geht eine umfassende
und kompetente Beratung
voraus.

Der Malerfachbetrieb bie-
tet das gesamte Spektrum
an Malerarbeiten - vom Fuß-
boden bis zur Decke, vom
kleinen Zimmer, bis hin zur
großen Hausfassade, ob Alt-
oder Neubau, von der Ober-
flächengestaltung bis hin zur
Wärmedämmung. Dabei ko-
operiert der Betrieb auch
schon mal mit anderen
Handwerksbetrieben, damit
der Kunde alles aus einer
Hand erhält.

Qualität durch Weiterbil-
dungen, Schulungen und

Kurse, aber auch durch die
Zertifizierung der ISO-
Norm, ist bei „Farbkreis“
von immenser Wichtigkeit.

Der schönste Augenblick
für Yasar Kizilboga und sein
Team ist die Reaktion der lä-
chelnden Kunden über den
Vorher-Nachhereffekt!

Der Jungunternehmer
verrät sein Betriebsgeheim-

nis: „Wir hinterlassen unse-
re Räume nicht nur „besen-
rein“, sondern wischen
auch durch und gießen die
Blumen. Testen Sie uns und
lernen Sie uns kennen!“

Der kundenfreundliche
Service überzeugt, was ger-
ne auf der Homepage der
Firma unter www.hk-farb-
kreis.de dokumentiert wird.

Malerfachbetrieb Farbkreis

Den Farbkreis, den jeder gerne wiedersieht

Malermeister Yasar Kizilboga. Foto: aki
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Sie möchten Ihre 4 Wände gestalten?
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Was wir machen,
machen wir richtig!

Testen Sie uns und 
lernen Sie uns kennen.
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WALSRODE. Vor knapp 30
Jahren gründete Holger Eh-
lers seinen EDV-Fachbetrieb
in Walsrode. Seitdem ist viel
Wasser die nahe Böhme hin-
untergeflossen, aber „PC Po-
wer“ ist immer eine feste
Größe geblieben. Ein ge-
wachsenes Team aus 15 gut
aus- und stetig weitergebilde-

ten Mitarbeitern steht Car-
men und Holger Ehlers zur
Seite und offeriert eine breite
Palette an Dienstleistungen.
Neben dem Vertrieb von PCs
und allem was dazugehört,
zählt deren individuelle Ein-
stellung sowie der Vollservice
für Server, Drucker und Ko-
pierer und die Wartung und

Reparatur von Geräten aller
Marken zum Angebot. Für
betriebliche Kunden instal-
liert PC Power außerdem Vi-
deo-Überwachungsanlagen.

Nicht erst seit dem Coro-
na-Ausbruch ist „Homeoffi-
ce“ bei Ehlers ein stehender
Begriff. „Wir bevorzugen die
Fernwartung auch aus Um-
weltschutz- und Zeitgründen.
Das Angebot kommt den
Kunden zudem preislich zu
Gute!“, zählt Holger Ehlers
die Vorteile der Fernwartung
auf, oft im Rahmen gebuchter
Wartungsverträge, die Repa-
raturkosten deckeln und böse
Überraschungen verhindern.
„Das kann auch Hilfe für die
Entscheidung zwischen Re-
paratur und Neuanschaffung
sein“, erklärt Holger Ehlers.

Einen hohen Stellenwert
nimmt bei PC Power von je-
her die Umsetzung des Da-
tenschutzes ein. „Diese The-
matik wird manchmal in un-
serer Branche nicht ganz
ernst genommen,“ findet Hol-
ger Ehlers kritische Worte,
„Wir sind da aber sehr genau

und möchten uns vom unpro-
fessionellen Umgang mit dem
Datenschutz deutlich abset-
zen!“ Immer wieder werde
bei PC Power an Sicherheits-
systemen gefeilt, um sensible
Daten zu schützen und den
Kunden absolute Sicherheit
zu gewährleisten. Dabei grei-
fen findige Lösungen.

Verschlüsselungs-Angriffe,
die in Erpressungsversuchen
münden, nehmen branchen-
übergreifend leider auch im
Heidekreis zu, weiß Holger
Ehlers zu berichten. Man-
cher Betrieb hat sich schon
teuer freigekauft, nachdem
Kriminelle Sicherheitslücken
in sensiblen Systemen ge-
funden und den Firmenser-
ver lahmgelegt hatten. „Wir
entwickeln seit Jahren Ab-
wehrmechanismen, die sich
als sehr wirkungsvoll erwie-
sen haben“, kann Holger Eh-
lers dazu berichten. Präventi-
on hat zwar ihren Preis, aber
wer will schon durch Scha-
den klug werden? „Wir
möchten den Kunden Sicher-
heit geben!“, lautet die Prä-

misse von PC Power zu die-
sem Thema.

Die Corona-Zeiten haben
dem Betrieb eine Tätigkeits-
verschiebung gebracht. Vie-
les musste auf Abstand erle-
digt werden und Homeschoo-
ling und Homeoffice brachten
die vielfache Aufrüstung
häuslicher Geräte-Bestände.

Ein zweiter Firmenstandort
wurde geschaffen, um im Fall
der Fälle wenigstens teilweise
personell verfügbar zu sein.
Zu allen Zeiten möchte PC
Power Kontinuität, Verläss-
lichkeit und Sicherheit bieten
und dafür wird alles Fachwis-
sen und viel Kreativität einge-
setzt.

PC Power

Mit einem Höchstmaß an Vorsicht Daten und Kunden schützen

PC Power setzt auf Gerätewartung auf Abstand (Fernwartung)
und das nicht erst seit Corona-Zeiten. Im Vordergrund der Ar-
beit stehen Sicherheit und Datenschutz und beides wird mit
klugen Ideen für die Kunden umgesetzt. Foto: uka
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ANZEIGE

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

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

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

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

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

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

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

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

27412 Wilstedt 
Telefon 04283/6 99 96 19

FEUCHTEN WÄNDEN

NASSEM KELLER

AUSBLÜHUNGEN
SCHIMMEL

MS Bautenschutz GmbH

bei
SCHLAUE LÖSUNGDie

Regionalbüro NRW 

Telefon 0221/79077049 

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

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

Wärmedämmung

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

ist keine Ausschachtung nötig.

Walsrode
Autohaus Wilfried Meyer | PC Power | Schimmelfuchs 

WALSRODE. „Wir unterneh-
men alles, um jederzeit An-
sprechpartner für unsere Kun-
den zu sein und sie nicht im
Regen stehenzulassen“, be-
tont Markus Meyer, Ge-
schäftsführer des Autohauses
Wilfried Meyer. Diese Aussa-
ge gilt auch für die Coronakri-
se. „Wir sind mit unserem
Team gut durchgekommen
und hatten die Werkstatt im-
mer geöffnet. Das wussten
auch unsere Kunden zu schät-

zen und freuten sich, dass wir
für sie da waren!“ Eine weite-
re Erfahrung, die der Firmen-
chef gemacht hat: „Die Elekt-
romobilität hält immer stärker
Einzug. Die Nachfrage nach
Plug-in-Hybridfahrzeugen
und reinen Elektrofahrzeugen
ist da und nimmt stetig zu!“
Der Geschäftsführer nimmt
sich für eine Probefahrt mit
den entsprechenden Model-
len persönlich Zeit für die
Kunden. „Einfach online re-

servieren oder telefonisch ei-
nen Termin für eine Probe-
fahrt ausmachen. Die Reser-
vierung wird dann telefonisch
bestätigt“, verspricht Markus
Meyer. Die Kunden haben so
einen Ansprechpartner an der
Hand und gehen nicht, wie oft
in großen Betrieben, unter.

Das bedeutet auch, immer
auf dem aktuellsten Stand der
Technik zu sein. Immer inno-
vativ und auf der Höhe der
Zeit, präsentiert sich das

freundliche und kompetente
Autohaus Wilfried Meyer im
Walsroder Gewerbegebiet in
der Vorbrück. So war das Au-
tohaus bereits 2012 eines der
ersten im Kreis, das entspre-
chende Lademöglichkeiten
für E-Autos zur Verfügung
stellte. Seit über 37 Jahren
bietet das Autohaus das kom-
plette Angebot der Marke
Mitsubishi (Verkauf & Service)
an und ist zusätzlich seit 2005
auch als Vertragswerkstatt für

die Marke Citroen tätig. Mar-
kus Meyer vertreibt, wie sein
Vater und Firmengründer Wil-
fried Meyer, aus guter Über-
zeugung diese Marken. Na-
türlich werden in der Werk-
statt auch Fahrzeuge aller an-
deren Marken von kompeten-
ten langjährigen Mitarbeitern
mit modernster Technik &
Methoden repariert und ge-
wartet. Zum altbewährten
Team gehören auch zwei Aus-
zubildende, die den Beruf des

Mechatronikers erlernen.
Um der verstärkten Nach-

frage an Reparaturen und
Wartungsarbeiten von Reise-
und Wohnmobilen gerecht zu
werden, wird ab Herbst ein
Bauvorhaben in Angriff ge-
nommen. Es entsteht auf dem
Firmengelände eine zusätzli-
che Werkstatthalle mit zwei
neuen Arbeitsplätzen für grö-
ßere Fahrzeuge. „Man muss
eben mit der Zeit gehen!“, ist
sich Markus Meyer sicher.

Autohaus Wilfried Meyer

Seit über 37 Jahren freundlich und fair im Dienste für die Kunden

Geschäftsführer Markus Meyer (rechts) mit seinen Mitarbeitenden. Foto: aki

und Reparaturen aller Marken
•  komplette
  Unfallschadenabwicklung
•  günstige Karosserieteile
  durch Direktimport

•  Täglich HU-Abnahme
•  AU für G-Kat und Diesel
•  Unfall-Ersatzwagen
•  zeitwertgerechte Reparaturen

•  Klimaanlagen-Service
•  Jung- und Jahreswagen
•  Gebrauchtwagen

Albert-Einstein-Straße 10 · 29664 Walsrode
Tel. 05161/ 911000 · mitsubishi-meyer@t-online.de

Vertragshändler Vertragswerkstatt

Seit über 30 Jahren im Dienst des Kunden

Wilfried Meyer GmbH
Service



WALSRODE. Während der Co-
ronazeit haben viele in ihr ei-
genes Zuhause, wie in ein
neues Badezimmer oder eine
neue Heizung, investiert. Das
bedeutete auch für den Sani-
tär- und Heizungsbau Uwe
Krieg viel Mehrarbeit. „Wir
kamen mit der Angebotsab-
gabe kaum nach, konnten

aber einige Kunden neu ge-
winnen, da unser Preis-Leis-
tungs-Verhältnis einfach
stimmt“, verdeutlicht Firmen-
chefin Heidi Eggers, die vor
22 Jahren die Firma ihres Va-
ters übernahm. Ein großes
Lob gibt sie an ihr „super
Team“ weiter! Die Chefin
weiß den Einsatz „ihrer

Mannschaft“ zu schätzen, auf
die sie sich voll und ganz ver-
lassen kann.

Die Firma wurde 1988 von
Uwe Krieg gegründet und
1999 von Tochter Heidi
Eggers übernommen. 1990
absolvierte sie ihre Lehre als
Gas- und Wasserinstallateurin
und legte 1998 ihre Meister-
prüfung im Sanitär- und Hei-
zungsbau ab. Noch heute
liebt sie ihren abwechslungs-
reichen Job, der ihr viel ab-
verlangt und nicht nur Sani-
tär, Heizung und Elektrik ver-
eint. Jeder Auftrag, jeder Kel-
ler und Kunde ist anders.
„Man steht immer vor neuen
Herausforderungen. Es wird
nie langweilig!“ Da gibt es
viel zu managen, mit allem
Drum und Dran.

Auch die Kunden wissen,
dass sie mit dem Fachbetrieb
einen kompetenten Partner
an ihrer Seite haben. Ob Alt-
bausanierungen oder Neu-
bauausrüstung, Badumgestal-

tung oder immer aktueller,
der Umbau zum barrierefrei-
en Bad, das Team steht den
Kunden mit Fachkompetenz
und Sorgfalt zur Verfügung.
„Von der Planung bis hin zur
Endabnahme erledigen wir
alle anfallenden Arbeiten“,
betont Heidi Eggers, die gro-
ßen Wert auf saubere Arbeit
legt und hohe Ansprüche an
sich selbst und ihren Betrieb
stellt. Daher sind Schulungen
und Weiterbildungen in dem
Metier unumgänglich. „So
müssen wir, um weiterhin
Fachpartner der Heizungsfir-
ma Buderus zu bleiben, regel-
mäßig an Fortbildungen teil-
nehmen“, erläutert die Unter-
nehmerin, die sich ebenfalls
immer um die Neuerungen
im Bereich „Din-Normen“ auf
dem Laufenden hält. „Da
muss man mit der Zeit gehen.
Ebenso, wenn es
um erneuerbare Energien
geht, da darf man den An-
schluss nicht verpassen!“

Faire Beratung, Vertrauens-
würdigkeit und Offenheit
dem Kunden gegenüber, sind
Säulen der Firmenphiloso-
phie. Qualität, Know-how
und Zuverlässigkeit sind eben

die Grundlagen des Erfolgs!
Übrigens ist eine neue Home-
page in Arbeit, auf der sich
Interessierte ein Bild vom An-
gebotsspektrum des Betriebes
Uwe Krieg machen können.

Sanitär- und Heizungsbau Uwe Krieg

Seit mehr als 30 Jahren ein verlässlicher Partner

Heidi Eggers und ihr Team bieten seit über 32 Jahren zuverlässige
Dienste im Bereich Sanitär- und Heizungsbau an. Foto: Eggers

WALSRODE. Der Tod der Fir-
menchefin Maren Gramsch-
Ernst traf das Bauunterneh-
men Gramsch im vergangen
Jahr schwer. Daher war es
für ihre Nachfolgerin, Toch-
ter Joana Ernst, um so wert-
voller, den Zuspruch, Halt
und Treue sowohl von den
Mitarbeitern als auch von
Kunden und Geschäftspart-
nern zu erfahren, die ihr im-
mer wieder versicherten:
„Du schaffst das!“ Beratend

zur Seite steht ihr Vater
Hans-Erhard Ernst.

Vor vier Jahren absolvierte
Joana Ernst ihren Master im
Bauingenieurswesen und
stieg vor zwei Jahren in drit-
ter Generation ins Unterneh-
men ein. Die 27-Jährige pro-
fitiert von der über 60 Jahre
langen Berufserfahrung des
Unternehmens und bringt
frisches, dynamisches Know-
how mit. Seit Juni 2020 ist
sie nun die Geschäftsführe-

rin des Bauunternehmens
und erntete für ihren muti-
gen und schwierigen Ein-
stieg viel Lob. Denn Corona
macht auch vor dem Bauge-
schäft nicht halt und sorgt
für Lieferengpässe bei den
Materialien.

Ihr zur Seite stehen, neben
den fünf Bürokräften 18 Mit-
arbeiter und zwei Auszubil-
dende. Das Unternehmen
prägt seit Jahrzehnten das
neu entstandene und zukünf-

tig entstehende Stadtbild in
Walsrode und Umgebung.

Nach wie vor gelten die
Tugenden Qualität, Zuver-
lässigkeit und Innovation für
das Bauunternehmen
Gramsch. Das markante Fir-
menlogo ist vielerorts, wie
unter anderem am Kinder-
garten Am Wiethop in Bad
Fallingbostel, am großen An-
bau des Feuerwehrhauses in
Honerdingen und an der DRK
Rettungswache in Tostedt, zu
finden, um nur einige zu nen-
nen. Doch nicht nur öffentli-
che Einrichtungen wurden
vom Team Gramsch erstellt,
sondern auch viele Einfamili-
enhäuser in und um Walsro-
de. Aktuell entstehen diverse
über die KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau) finanzierte
Effizienzhäuser - Häuser die
bestimmten Energiestandards
entsprechen.

Größter Wert wird auf kun-
denorientierte Arbeit und
höchstes Maß an Flexibilität
gelegt. Trotz großer Projekte
liegt nahezu alles im Bereich
des Möglichen: Vom kleinen

Vorgartenzaun bis hin zum
Lager- oder Hallenbau ist
mit dem Bauunternehmen
Gramsch alles machbar. So-
wohl Privat- als auch Indust-
riekunden und Betreiber von
Seniorenheimen zählen zu
den Auftraggebern des Un-
ternehmens. Mit ruhigem
Gewissen und Vertrauen ge-
ben sie alle mit dem Bau ver-
bundenen Aufgaben in die

Hände der neuen Leitung.
Neben den Neubauten liegt
ein weiterer Schwerpunkt im
Bereich der Sanierung und
Erhaltung von Gebäuden.

„Zukünftig werden wir
den Bereich der Digitalisie-
rung ausbauen“, vermittelt
Joana Ernst, die sich über
das in ihr gelegte Vertrauen
freut und mit Spaß und Drive
die Aufgaben erfüllt.

Gramsch Bauunternehmen

Frischer Wind profitiert von über 60 Jahre langer Berufserfahrung

Die Mitarbeiter der Firma Gramsch Bauunternehmen unter neu-
er Leitung von Joana Ernst (rechts). Foto: aki
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Ihr leistungsstarkes Bauunternehmen

Wernher-von-Braun-Straße 4 · 29664 Walsrode (0 51 61) 94 95 - 0 · info@gramsch-bau.de 

www.gramsch-bau.de

Für nachhaltige Qualität und ein Zuhause, das Freude bereitet!

Walsrode
Sanitär- und Heizungsbau Uwe Krieg | Fliesen Marquard | Gramsch Bauunternehmen
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Moderne Heizungstechnik . . .
Wohlfühlbäder . . .

. . . komplett aus einer Hand

Beratung · Planung
Notdienst · Kundendienst

Heinrich-Hertz-Straße 3 · 29664 Walsrode

Telefon 0 51 61 7 34 35
Telefax 0 5161 7 37 32

WALSRODE. Wer schon als
kleines Kind Interesse an
Fliesen gefunden hat, kann
nur den Berufswunsch Flie-
sen-, Platten- und Mosaikle-

ger haben. So war es bei
Frank Marquard, der erst das
Handwerk erlernte und sich
fortan immer weiter fortbildet.
Im Gespräch wird sofort klar:

Hier ist ein Mann, der seinen
Beruf nicht missen möchte
und auch die Menschen wert-
schätzt.

Für den Geschäftsmann ist
die Weiterentwicklung wich-
tig, wie der Werdegang es
zeigt. 2004 wurde der Flie-
senleger-Betrieb in Bad Fal-
lingbostel gegründet, 2013
um den Verkauf von Fliesen,
Platten und Mosaiken erwei-
tert. Als der Platz zu klein
wurde erfolgte 2019 der Um-
zug nach Walsrode ins Vor-
brücker Gewerbegebiet mit
Ausstellung und Lagerhalle.

Dass die vier Mitarbeiter
und der Chef schnell, zielori-
entiert, qualitativ hochwertig
und zuverlässig arbeiten, hat
sich herum gesprochen. Viele
Privatpersonen und Firmen
gehören zu den Kunden von
Fliesen Marquard. Den Wan-
del in den Fliesengrößen hat
Frank Marquard hautnah

miterlebt, eingehend mit ih-
rem Gewicht. Waren es zu
Beginn seiner Laufbahn die
15 x 15 Zentimeter großen
Fliesen, die leicht und locker
mit einer Hand an sich ge-
nommen werden konnten,
sind es zurzeit die 1,20 x 1,20
Meter großen mit einem Ge-
wicht bis zu 50 Kilogramm.
Die zu verarbeitenden Fliesen
haben eine Stärke von 10
Millimetern und wurden teil-
weise auch in Italien gefer-
tigt. Es hat sich erwiesen,
dass große Fliesen den Raum
größer erscheinen lassen und
dieser Umstand kommt bei
den Kunden an. Bei Fliesen
Marquard wird dafür ge-
sorgt, dass die Kunden pfle-
geleichte Fliesen bekommen,
und keine Schadstoffe ins
Haus, weil alles was verbaut
wird, im Green-Building er-
folgt. „Ich möchte es für mich
und meine Familie nicht ha-

ben, also sollen die Kunden
auch nicht durch unsere Ar-
beit Belastungen bekom-
men“, ist die klare Ansage
zu den Beweggründen. Ver-
ständlich ist, dass Qualität ih-
ren Preis hat. Wo früher noch
ein Preis von 20 Euro pro
Quadratmeter Fliese normal
waren, sind es heute bis zu
60 Euro. In zwei bis sechs
Wochen haben die Kunden
ein komplett neues Badezim-
mer mit allem Drum und

Dran. Das Fugenmaterial ist
innovativ und beugt Schim-
melbildung vor, ist strapa-
zierfähig und wird in 50 Far-
ben angeboten. Fliesen Mar-
quard hat eine eigene 3D
Badplanung. Ein Alleinstel-
lungsmerkmal genauso wie
die Bio-Baustoffe. Es werden
nur Fliesen verarbeitet, die
entweder in den eigenen
Ausstellungsräumen oder
beim Händler des Unterneh-
mens ausgesucht wurden.

Fliesen Marquard

Zuverlässige und qualitativ hochwertige Arbeiten

Frank Marquard in einem seiner Ausstellungsräume. Foto: ham
Fachbetrieb für die Verlegung von Fliesen und Großformaten 

Verlegung – Planung – Sanierung – Verkauf

Sie finden uns im Gewerbegebiet 
Walsrode unter der Adresse:
Albert-Einstein-Str. 3, 29664 Walsrode

Sie erreichen uns telefonisch  
oder digital: 
0 51 62 / 64 27, 0 51 61 / 7 02 96 58 oder 
01 60 / 95 94 42 76
mail@fliesen-marquard.de 
www.fliesen-marquard.de

Öffnungszeiten: Mo.- Do. 8 - 16 Uhr
 Fr. 8 - 13 Uhr

„Der Weg in die Zukunft führt über die Natur.“



WALSRODE. Wer „Dat Tee-
hus“ betritt, merkt sofort, dass
Inhaber Jan Findeisen und
seine Mitarbeiterin Alina Ro-
gowski ihre Arbeit mit Freu-

de verrichten. Sei es nur die
Ware heraus zu geben und
zu kassieren oder aber den
Kunden zu beraten. Für alle
gibt es freundliche Worte.

Seit 2018 ist Jan Findeisen
Besitzer vom Geschäft „Dat
Teehus“, das er vom Vorbesit-
zer Hans-Dittmer und Anne-
lore Pauls übernommen hat
und auch die Mitarbeiterin
gleich mit. Das Angebot hat
sich in den Jahren auch aus
wirtschaftlichen Gründen
verändert. Mehr als 250 Tee-
sorten stehen zum Kauf parat,
auch die entkoffeinierten
Teesorten Schwarz und Grün.
Der Tee, der am meisten ver-
kauft wird, ist der Früchtetee
„Gebrannte Mandeln“, ein
winterlicher Tee, weiß Jan
Findeisen zu berichten. Ein
aromatisierter grüner Tee, der
das ganze Jahr über verkauft
wird, ist „Ewiges Leben“.
„Versprechen, dass es ein-
trifft, kann ich nicht, ich kann
den Tee nur verkaufen“, so
ein lockeres Gespräch zu dem
milden, leichten und fruchti-

gen Tee mit dem vielverspre-
chenden Namen.

Im Laden finden sich vor-
nehmlich grüne Dosen mit
Tee aber auch goldene. Darin
werden die Biosorten ange-
boten, wie unschwer zu er-
kennen ist. Ein Blick weiter
steht das englische Knochen-
porzellan für die perfekte Tee
Zeit. Für Liebhaber eines gu-
ten Gins ist das Teehaus auch
eine gute Adresse, wie der
Blick ins Regal mit 20 ver-
schiedene Sorten zeigt.

Bereits kurz nach der
Geschäftseröffnung wur-
den deutsche Weine aus
vier Regionen ins Angebot
aufgenommen. Unter an-
derem auch vom „Jung-
winzer 2020“ David Spies,
dessen Weine Namen tra-
gen wie „Davids Goliath“
(Rotwein) oder „Stein-
schleuder“ (Weißwein).

Zum Ende des Jahres wird es
ein neues Angebot mit hoch-
wertigen Weinen geben,
dass auch den Nachhaltig-
keitsgedanken des Walsro-
ders zum Ausdruck bringt.
„Bag in Box“, kurz „BiB‘s“,
wie manche auch sagen. Ein
drei Liter Karton gleicht vier
Flaschen à 0,75 Liter Wein. 85

Prozent weniger Energiever-
brauch sind ausschlaggebend
für das Angebot. 25 Jahre ha-
be es gedauert, bis die Ver-
braucher die Schraubver-
schlüsse auf Weinflaschen ak-
zeptiert haben, solange dürfte
es bei diesem Angebot ja
wohl nicht dauern, hofft der
Geschäftsmann.

Dat Teehus

„Ewiges Leben“ kann nicht versprochen werden

Mitarbeiterin Alina Rogowski wiegt immer frisch den Tee ab. In-
haber Jan Findeisen muss sehen, dass die Preise stimmen.

Foto: ham

WALSRODE. Fairness, das
freundliche und kompetente
Personal, die Transparenz der
Rechnungen sowie die Flexi-
bilität, das sind Eigenschaften,
die die Kunden bei Autozube-
hör Plesse zu schätzen wissen.
„Wir waren schon mehrfach
unter den vorderen Plätzen
beim bundesweiten Wettbe-
werb „Werkstatt des Jahres““,

berichtet Firmenchef Mike
Plesse. Das Unternehmen
nimmt von Anfang an, seit
2006, am bundesweiten Wett-
bewerb „Werkstatt des Ver-
trauens“ teil und wurde seit-
dem jedes Jahr von seinen
Kunden zur „Werkstatt des
Vertrauens“ gewählt!

Plesse und sein Team repa-
rieren alle Fahrzeuge, ob den

Opel der Ehefrau, den Passat
des Ehemannes oder den Fir-
menfuhrpark, der sich aus
mehreren Automarken zu-
sammensetzt. Egal, ob es
sich um Inspektionen, Auto-
glas, Unfall, Anlasser/Licht-
maschinen, Klimaanlagen,
Standheizungen, Restaurati-
onen, HU/AU, Anhänger,
Wohnmobile, Getriebeölspü-
lung, Achsvermessung, As-
sistenz Systeme, Reifen, Rei-
feneinlagerung, Motor und
Getriebeinstandsetzung han-
delt, oder um Gasabnahmen,
Sondersignalanlagen und
Funk für Rettungsfahrzeuge,
Plesse bietet für alle anfal-
lenden Arbeiten an Fahrzeu-
gen eine Lösung. Für den
reibungslosen Ablauf sorgen
die 20 Mitarbeiter in der
Werkstatt und im Verkauf.
Gemeinsam bringen sie es
auf über 300 Jahre Betriebs-
zugehörigkeit und weit über
400 Jahre Berufserfahrung.

Sehr zu schätzen wissen
die Kunden die langen Öff-
nungszeiten bis 18.30 Uhr.

Aber auch der Verleih
von Anhängern, Dachboxen,
Schneeketten und Fahrrad-
trägern wird gerne in An-
spruch genommen.

Das Unternehmen wurde
am 1. Juni 1979, anfangs als
Autozubehör- Geschäft, in der
Bergstraße Walsrode, gegrün-
det. Später kam eine Werk-
statt hinzu. 1991 erfolgte der

Umzug in die Rudolf-Diesel-
Straße, dem heutigen Stand-
ort im Gewerbegebiet, an
dem stets Um- und Anbau-
maßnahmen durchgeführt
wurden.
Als Alleinstellungsmerkmal
zählt ein Ultraschallbad für
Fahrzeugräder. Autozubehör
Plesse gilt zudem als Stand-
heizungsspezialist und ist

Stützpunkt und Partner von
KS Autoglas und Thule Fach-
händler.

Eine weitere Leistung des
Unternehmens sind die Gas-
abnahmen für Wohnmobile
und Wohnwagen. „Wir fah-
ren auch zu einigen Cam-
pingplätzen und nehmen die
Abnahmen dort vor Ort vor!“,
versichert Mike Plesse.

Autozubehör Plesse

Fairness, freundliches und kompetentes Personal

Das Team vom Autozubehör Plesse wird seit 2006 jedes Jahr
zur „Werkstatt des Vertrauens“ von seinen Kunden gewählt.

Foto: Autozubehör Plesse
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Tee - Wein - Geschenke

Lange Str. 11 · 29664 Walsrode · Tel.: 0 51 61 / 60 28 71 6

Schlichtes Design –  
feinster Herbstwein
Gelber Muskateller
trocken; Weinhaus Schild & Sohn

Flasche: 8,60 €
Kartonpreis: 45,60 €

Manche früher,  
manche später
trocken; Weingut Zaiß; Württemberg

Flasche 7,90 €
Kartonpreis 41,40 €

Rosé Cabernet Sauvignon
feinherb; Weinhaus Schild & Sohn;

aus Rheinhessen

Flasche 7,70 €
Kartonpreis 40,20 €

Walsrode
Dat Teehus | Renate Gerber | Autozubehör Plesse

WALSRODE. Seit 13 Jahren
ist Renate Gerber zertifizier-
te Ernährungsberaterin für
Hunde und Katzen. Nun ab-
solviert sie auch eine Ausbil-

dung zur Ernährungsberate-
rin für den Menschen. „Es
hat sich so entwickelt. Durch
meine Tätigkeit mit den Tie-
ren, habe ich mich selbst im-

mer mehr mit meiner eige-
nen Nahrung auseinander-
gesetzt“, berichtet Renate
Gerber, die ihre Ernährung
umstellte. Ganz nach dem
Motto „Rundum gesund!“
Das gilt bei der Walsroderin
sowohl für die Tiere als auch
für den Menschen.

„Es gibt viele Krankhei-
ten, aber nur eine Gesund-
heit“, betont Renate Gerber
und fügt hinzu: „Deshalb ist
es so wichtig, auf eine gute
Ernährung zu achten! Tiere
sollten artgerecht, so wie es
die Natur vorsieht, gefüttert
werden. Eine ausgewogene,
abwechslungsreiche Fütte-
rung sorgt dafür, dass das
Immunsystem gestärkt und
die Darmtätigkeit unterstützt
wird.“ Haut- und Fellproble-
me, Allergien, Übergewicht,
chronische Krankheiten und
Durchfall können auf eine
nicht intakte Darmflora hin-
weisen. Da kann eine Um-
stellung des Futters sehr
hilfreich sein. Die Grundba-
sis sollte immer hochwerti-

ges Fleisch ohne chemische
Zusätze und ohne Zucker
sein!

In den Jahren hat sich die
Ernährungsberaterin im ge-
samten deutschen Raum ei-
nen Kundenstamm aufge-
baut. Sie hält Vorträge, gibt
Seminare, berät auf Ausstel-
lungen und Messen und
weiß, wovon sie spricht.
Doch Renate Gerber ruht
sich nicht auf ihren Lorbee-
ren aus, sondern absolviert
zurzeit ein Studium zur Er-
nährungsberaterin für Men-
schen, die ihr genauso am
Herzen liegen wie die Vier-
beiner. Auf der Suche nach
mehr Lebensqualität und Vi-
talität für Mensch und Tier
traf sie auf eine Weltneuheit
- eine Technologie, die die
Selbstheilungskräfte bei
Menschen und Tieren akti-
viert. Die Eigenregulation
des Körpers wird getriggert.
Nahrungsmittel und Wasser
werden qualitativ aufgewer-
tet. So profitieren Mensch
und Tier gleichermaßen von

dieser Technologie. Wer
mehr Lebensqualität erfah-
ren und sich zudem gesund
ernähren möchte, dem hilft
Renate Gerber gerne.

Hundebesitzer unterein-
ander kennen sich und be-
sonders wenn man so offen
und aufgeschlossen ist wie
die Ernährungsberaterin,
kommt man schnell ins Ge-
spräch. So zählt Renate Ger-
ber einen großen Freundes-
und Geschäftskreis, zu dem
auch Tierärzte, Heilprakti-

ker, Hundephysiotherapeu-
ten, Friseure, Tierheime,
Hundesitter, Züchter und
viele mehr gehören. Ganz
nach dem Motto „Gemein-
sam sind wir stark!“, wurde
ein überregionales Unter-
nehmernetzwerk gegründet,
das unter anderem aus un-
abhängigen Geschäfts- und
Kaufleuten, Handwerkern
und Dienstleistern besteht,
und sich einmal in der Wo-
che zum digitalen Erfah-
rungsaustausch trifft.

Renate Gerber - Ernährungsberaterin für Zwei- und Vierbeiner

Mehr Lebensqualität durch neue Technologie

Ernährungsberaterin Renate Gerber schwört auf die neue Tech-
nologie, die die Selbstheilungskräfte bei Menschen und Tieren
aktiviert. Foto: Renate Gerber
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Walsrode
Kruse Logistik | Schmuck - Montage-Tischlerei und Trockenbau | HILO Lohnsteuerhilfeverein e.V.

WALSRODE. Verlässlich arbei-
ten und innovative Wege in
die Zukunft finden: Seit über
125 Jahren bildet „Kruse Lo-
gistik“ aus Walsrode eine sta-
bile Verknüpfung von Liefe-
ranten und Empfängern. Im
Übergang zur fünften Famili-
engeneration verfügt der Be-

trieb über rund 70 eigene
Fahrzeuge von bis zu 40 Ton-
nen Gewicht, die von einem
Standortnetz im Norden
Deutschlands aus alle Aufträ-
ge kontinuierlich anführen.
Transport von Industriegü-
tern, Ladenbaueinrichtungen,
Gefahrgütern, Umzugsgut

oder Lebensmitteln - das
Leistungsspektrum spiegelt
die Vielfalt der Anfragen wi-
der. Gut geschulte und hoch
motivierte Mitarbeiter bilden
das Grundgerüst für den Er-
folg des alteingesessenen,
aber hochmodernen Logis-
tik-Unternehmens, das immer
auf der Suche nach Verbesse-
rungsmöglichkeiten ist und
sich auch in der Corona-Krise
nicht unterkriegen ließ.

„Die Pandemie haben wir
nicht zuletzt aufgrund der
Transporte von Lebensmitteln
und anderen systemrelevan-
ten Gütern gut durchlaufen“,
berichten Jens und Jannes
Kruse. Mit strengen internen
Hygienekonzepten stemmte
sich das Unternehmen gegen
die Krankheitswelle und büß-
te dadurch zeitweise einiges
an Manpower ein. „Es waren
turbulente Zeiten!“, resümiert
Jens Kruse. Aber auch in den
auf die Lockdowns folgenden
Marktverschiebungen mit
gnadenlosen Preiskämpfen
behielt der Betrieb den Kopf

über Wasser. Trotz der schwie-
rigen Zeiten richten er und
sein Sohn den Blick strikt in
die Zukunft. So erfolgte im
vergangenen Jahr eine strate-
gische Fokussierung auf
Nachhaltigkeit. „Die Zukunft
der Logistik beim Betreiben
von schweren Lkw liegt in der
Verwendung von Wasser-
stoff!“, steht für Kruses fest. Ihr
Betrieb hat sich der Initiative
„Wasserstoffnetzwerk Nord-
ostniedersachsen“ ange-
schlossen und setzt sich mit
anderen regionalen Teilneh-
mern unter anderem für die
Einrichtung einer Tankstelle
mit winderzeugtem Wasser-
stoff im Heidekreis ein. Bis es
so weit ist, wird der altherge-
brachte Kraftstoffverbrauch bei
Kruses durch ein Belohnungs-
system für die Fahrer reduziert
- eine clevere Idee, von der alle
Beteiligten profitieren, nicht
zuletzt die Umwelt.

„Auch die Digitalisierung
des Unternehmens wird künf-
tig ein großes Thema blei-
ben!“, zählt Jens Kruse auf.

Nur so könne das Unterneh-
men auf Dauer seinen Be-
stand auf dem Markt sichern.

Nicht zuletzt gilt natürlich
der rund 175-köpfigen Beleg-
schaft großes Augenmerk.
„Wir bieten regelmäßige
Schulungen an und bilden
sehr gern Nachwuchs aus. In
diesem Jahr gehören fünf
Auszubildende zur Beleg-
schaft“, berichtet Jens Kruse.
Insgesamt versuchen Kruses,
den Mitarbeitern Wege zu
ebnen und die Stunden, die
sie im und für das Unterneh-
men verbringen, angenehm

zu gestalten. Die Gegeben-
heiten sind hervorragend: Al-
lein der Standort Walsrode
verfügt über eine Lagerfläche
von knapp 7.000 Quadratme-
tern, 1.000 Quadratmeter Bü-
rofläche für die 25 Büroange-
stellten, eine Betriebstankstel-
le und eine hochmodern aus-
gerüstete Werkstatt. Für aus-
ländische Fahrer entstanden
Übernachtungs- und Wohn-
möglichkeiten und für die Bü-
roangestellten gibt es nicht
erst seit Anbruch der Coro-
na-Krise die Möglichkeit zum
Homeoffice.

Kruse Logistik

Mit innovativen Ideen zu mehr Nachhaltigkeit

Das Walsroder Transportunternehmen Kruse-Logistik hat auch
in Zeiten der Pandemie den Blick nach vorn gerichtet und setzt
auf neue, hochmoderne Energiequellen für den Transport-Be-
trieb. Foto: Kruse Logistik

Kruse Spedition GmbH & Co. KG, Jens Kruse
Max-Planck-Str. 1, 29664 Walsrode
Telefon 05161 980012

Kruse Spedition GmbH & Co. KG, Jannes Kruse
Max-Planck-Str. 1, 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 98 00 21

Wir sind eine mittelständische Spedition
mit über 150 Mitarbeitern und suchen

als Aushilfsfahrer auf 450,00 € Basis. 

Bewerbungen bitte an:

Kraftfahrer/in
Kl. CE II

Kruse Spedition GmbH & Co. KG, Jens Kruse
Max-Planck-Str. 1, 29664 Walsrode
Telefon 05161 980012

Kruse Spedition GmbH & Co. KG, Jannes Kruse
Max-Planck-Str. 1, 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 98 00 21

Wir sind eine mittelständische Spedition
mit über 150 Mitarbeitern und suchen

als Aushilfsfahrer auf 450,00 € Basis. 

Bewerbungen bitte an:

Kraftfahrer/in
Kl. CE II

Kraftfahrer/in (m/w/d)

Kl. CE / alt Klasse II

für feste Nachttour Ersatzteilverteilung, 
5 Nächte pro Woche, ADR, Sattelzug, 
TOP-Verdienst, Festanstellung.

Bewerbungen bitte an:

Wir sind eine mittelständische Spedition
mit über 170 Mitarbeitern und suchen

STELLICHTE. Eigentlich heißt
es ja immer, aus Alt mach
Neu. Doch bei vielen alten
Gewerken ist es für die Tisch-
lerei Schmuck oft genau um-
gekehrt. So wie jüngst bei
den 15 Fenstern im alten, ehr-
würdigen Kloster Walsrode.
„Sicherlich wäre es einfacher
gewesen, die alten Fenster

nachzubilden. Doch die soll-
ten halt erhalten bleiben“,
berichtet Tischler Reinhard
Schmuck, der mit seinem
Team die alten Fenster von
Grund auf restaurierte. Ein
sehr aufwendiges Verfahren,
in dem viel Arbeit steckte.
„Es wurde alles abgebeizt,
geschliffen, ausgebessert und

das Glas erneuert, damit so
viel wie möglich erhalten
bleibt.“ Doch der Aufwand
hat sich gelohnt und kann
sich sehen lassen, sodass
selbst die Zuständigen vom
Amt für Bau- und Kunstpfle-
ge in Celle keine Fehler mehr
im Holz fanden.

Seit dem 1. August 1997
führt Reinhard Schmuck das
Tischlerhandwerk im „Hand-
werkerdorf“ Stellichte aus,
das ehemals mehr als 25 ver-
schiedene Handwerkszweige
aufwies. Heute ist die Monta-
getischlerei und Trockenbau
Schmuck einer der letzten
verbliebenen Handwerksbe-
triebe im Ort. „Gerade die
Restaurierung alter Fenster
und Türen ist eine Arbeit, die
nicht jeder kann und nicht je-
der machen will“, weiß Rai-
ner Schmuck, wie es um die
schöne alte Handwerkskunst
bestellt ist. Die zwei Gesellen

Klaus Meyer und Jürgen Kru-
se mit jahrzehntelanger Be-
rufserfahrung und drei 450-
Euro-Jober, die im Bedarfsfall
aushelfen, fertigen an, was
andere Tischlereien nicht
mehr machen, da der Arbeits-
aufwand sich nicht lohnt.
Vom wackeligen Stuhl, über
den Briefkasten mit einge-
schnitztem Wappen, bis eben
hin zum denkmalgeschützten
Fenster gibt es hier keinen
Auftrag, der nicht erledigt
wird. Aber auch das Zeitge-
mäße kommt nicht zu kurz.
Der Einbau von Fenstern,
Haustüren und Treppen in
Neu- und Altbauten nach
geltenden Vorschriften und
Richtlinien, wird schnell und
kostengünstig vorgenommen.

Darüber hinaus bietet
Schmuck auch den Innenaus-
bau von Alt- und Neubauten
an. Dazu zählen Zimmertü-
ren, Vertäfelungen, Parkett-

verlegungen und viele ande-
re Tischlerarbeiten.

Der Trockenbau ist ein wei-
teres Standbein der Firma.
Hierbei ist oft genau so viel
Kreativität gefordert, wie im
Bereich der Sanierung nach
Vorgaben des Denkmalschut-
zes. Runde Wände, doppelt
abgehängte Decken mit indi-
rekter Beleuchtung und wei-

tere Kundenideen und -wün-
sche werden im gemeinsa-
men Austausch realisiert.

Ein weiterer Betriebszweig
ist das Bestattungswesen, das
der Stellichter Betrieb seit je-
her vornimmt. Dafür stehen
dem Unternehmer weitere
Mitarbeiter zur Seite, die die
Aufgaben diskret und würde-
voll ausführen.

Schmuck - Montage-Tischlerei und Trockenbau

Sanierungen mithilfe alter Handwerkskunst

Reinhard Schmuck vor einem der 15 restaurierten Fenster des
Walsroder Klosters. Foto: aki

TROCKENBAU
■ Leicht-
 bauwände
■ Vertäfelungen
■ Innenausbau
■ Fußböden

MONTAGE-TISCHLEREI
■ Holzfenster
■ Kunststoff-
 Fenster
■ Haustüren
■ Treppen u. v. m.

Reinhard Schmuck ■ Stellichte 69 ■ 29664 Walsrode
Mobil (01 72) 8 82 62 19 ■ E-Mail: info@schmuck-trockenbau.de

www.schmuck-trockenbau.de

WALSRODE. Wer Hilfe bei sei-
ner Einkommensteuererklä-
rung benötigt, findet Sie beim
Lohnsteuerhilfeverein HILO
e.V. im Rahmen einer Mit-
gliedschaft. Auch wenn die
Beratungsbefugnis im Ge-
gensatz zu einem Steuerbera-
ter nach § 4 Nr. 11 Steuerbe-
ratungsgesetz eingeschränkt
ist, Arbeitnehmer und Rent-
ner finden hier die Lösung ih-
res Problems. Das HILO-Te-
am Walsrode und Dorfmark
gibt es bereits seit 1981.

Angefangen hat alles mit
einem Taschenrechner und
dem amtlichen Formular.
Heute setzt das Team mo-
dernste Technik ein. Der Da-
tenabruf, die elektronische
Übermittlung der Erklärung
an die Finanzbehörde, ge-
nauso wie das elektronische
Nachreichen von Belegen ist
eine Selbstverständlichkeit.
Auch die Einkommensteuer-
bescheide werden elektro-
nisch als pdf-Datei empfan-
gen und ebenso, wenn mög-

lich elektronisch per KOSI
(Kommunikation Online Si-
cher Intuitiv) weitergeleitet.

Der Schwerpunkt der Tä-
tigkeit des Lohnsteuerhilfe-
vereines HILO e.V. liegt auf
dem Erstellen der Einkom-
mensteuererklärungen von
Arbeitnehmern und Rent-
nern. Aufgrund der Renten-
anpassungen werden immer
mehr Rentner steuerpflichtig.
Deshalb sollten diese zwi-
schendurch prüfen lassen, ob
immer noch die Steuerfreiheit
gegeben ist. Auch bei der Be-
steuerung von Unterhaltsleis-
tungen oder bei Vermietung
und Verpachtung (Mietein-
nahmen Ledige 18.000 Euro
und bei Verheirateten von
36.000 Euro) besteht noch Be-
ratungsbefugnis und ist das
HILO-Team der richtige An-
sprechpartner.

Mittlerweile prüfen die
Fiananzämter auch die Be-
steuerung von ausländischen
Renten im Sinne des Doppel-
besteuerungsabkommens

(DBA) genauer. Viele Mit-
bürger mit ausländischen
Renten wurden aufgefordert,
rückwirkende Steuererklä-
rungen abzugeben oder zu
berichtigen. Eine große Her-
ausforderung sich mit den
verschiedensten DBAs ausei-
nander zu setzen, dem sich

das Hilo-Team stellen musste.
Auch in Coronazeiten, in der
es keine Präsenztermine
gibt, wird die Vielzahl der
Mitglieder zuverlässig be-
treut. Alles lässt sich regeln,
telefonisch, per Post, über
den guten alten Briefkasten
oder eben online.

Lohnsteuerhilfeverein HILO e.V.

Hilfe bei der Einkommensteuererklärung

Das HILO-Team Walsrode und Dorfmark: Nadja Kenderesi-
Schoch (links) und Siegrun Kenderesi.

Foto: Lohnsteuerhilfevereines HILO e.V.

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

siegrun.kenderesi@hilo.de

Wir kümmern uns um Ihre
Steuererklärung.*
Einfach Mitglied werden und Steuern sparen.

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.

Walsrode, Großer Graben 11
Leiterin: Siegrun Kenderesi
Tel. 0 51 61/ 36 44, Fax 0 51 61/ 7 49 69
E-Mail: S.Kenderesi@hilo-sfa.de

Dorfmark, Meyerhopsweg 9
Leiterin: Nadja Kenderesi-Schoch
Tel. 0 51 63/ 29 04 66, Fax 0 51 63/ 29 04 65
E-Mail: hilo.dorfmark@t-online.de

Kirchboitzen, Leiterin: Jutta Troyke
Tel. 0 51 66/ 3 27, Fax 0 51 66/ 91 46 01
E-Mail: HiloSteuern123@aol.com

www.hilo-sfa.de

www.hilo-sfa.de

www.hilo-kirchboitzen.de

* Wir beraten Mitglieder im Rahmen des § 4 Nr. 11 Steuerberatungsgesetz.

„ Meine
Steuererklärung*

überlasse ich 
HILO”

®HILO

nadja.kenderesi-schoch@hilo.de



BEETENBRÜCK. 140 Männer
und Frauen arbeiten bei der
Firma Dieteg, die unweit der
Autobahn 27, Abfahrt Wals-
rode Süd, ihren Firmensitz
hat. Das Unternehmen gibt
es bereits seit 1948 und hat
sich stetig den Gegebenhei-
ten der Zeit angepasst. Wa-
ren es zu Anfang die einzel-
nen Kunden aus der Land-
wirtschaft, die beliefert wur-

den, sind es jetzt heute vor-
rangig die Hersteller und
Händler von Land- und
Forstmaschinen, Flurförder-
zeugen sowie Industrie- und
Kommunalfahrzeugen.
Durch Inhaberwechsel wur-
de der Name 1986 durch
den ehemaligen Mitarbeiter
und neuen Eigentümer Gerd
Volbers in Dieteg Gerätebau
GmbH geändert und 2006

zur heutigen GmbH & Co.
KG umfirmiert.

Aus der Anfangszeit in Be-
etenbrück stammt noch die
Produktion von PVC Planen,
die als Verdecke auf Trakto-
ren eingesetzt wurden. In
den 70er Jahre spezialisierte
sich das Unternehmen auf
die maßgeschneiderte Pro-
duktion fester Fahrzeugka-
binen um allen Herstellern
gerecht werden zu können.
Das Know-how jedes einzel-
nen Mitarbeiters ist dabei
von Bedeutung und wird im
Unternehmen wertge-
schätzt, so Geschäftsführer
Björn Wagenholz.

Den Löwenanteil in der
Produktion haben mittler-
weile die Kompaktkabinen,
die ein Höchstmaß an Indivi-
dualität für alle selbstfahren-
den Arbeitsmaschinen ha-
ben. Unsere Mitarbeiter ent-
wickeln dafür passgenau Lö-
sungen nach den Kunden-
wünschen, treffen die richti-
ge Entscheidung für die
Werkstoffe und Fertigungs-
techniken und vereinen dar-
über hinaus auch Sicherheit,

Belastbarkeit und Funktio-
nalität. In der Fertigung sor-
gen moderne Maschinen für
einen möglichst reibungslo-
sen Arbeitsablauf. Einge-
baut werden auf Wunsch
auch hoch komplexe elekt-
ronische Bauteile und weite-
re individuelle Ausstattungs-
merkmale.

Um der positiven Ge-
schäftsentwicklung gerecht
zu werden, hat Dieteg ein
fünf Hektar großes Areal in-
nerhalb des A27-Park er-
worben. Der Baubeginn von
zunächst zwei Lagerhallen
mit je 1800 qm Fläche ist für
Juli 2021 vorgesehen und
die Fertigstellung des ersten
Bauabschnittes im Sommer
2022. Das Grundstück gibt
ausreichend Platz für weite-
re notwendige Erweiterun-
gen in der Zukunft. Für die
Menge an Konstruktionstei-
len, wie Verglasung, Stahl
und ABS Teilen, wird drin-
gend Lagerraum benötigt
und den gibt es in Beeten-
brück in den 20.000 qm gro-
ßen Produktionshallen schon
längst nicht mehr. Als Unter-

nehmen mit positiven Zu-
kunftsaussichten haben wir
auch den Transport auf den
Straßen im Blick. „Im Mo-
ment gibt es aber leider kei-
ne andere Möglichkeit für
uns.“, so Björn Wagenholz
zu der Firma, die sich in den

Jahren ihres Bestehens zu
einem international aner-
kannten Hersteller von
Fahrzeugkabinen entwickelt
hat. Leider ist schwer, geeig-
nete Auszubildende zu fin-
den, die den Weg mitgehen
möchten. 

Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG

Von Beetenbrück hinaus in den internationalen
Kabinenmarkt

Die Firma Dieteg erfüllt die Wünsche der Kunden punktgenau
durch viel Handarbeit. Foto: Dieteg
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Seit über 70 Jahren steht der Name DIETEG für hochwertige Fahrzeugkabinen. 

Weltweite Kunden schätzen unsere Qualität und Service. 

Wir sind im permanenten Wachstum und stets auf der Suche nach motivierten 

Mitarbeitern. 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? 

Weitere Informationen zu aktuellen Stellen- und Ausbildungsangeboten finden 

Sie auf unseren Online-Kanälen.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG 

Fuhrenkamp 1 • D-29664 Walsrode 

jobs@dieteg.de • www.dieteg.de 

Walsrode
Cordes & Gräfe Bremen | Dieteg Gerätebau GmbH & Co. KG

Jetzt das Print-Abo für nur vier Euro aufrüsten und sofort alle WZ+ Vorteile nutzen. 

Details unter: www.wz-net.de/digitalupgrade

WALSRODE. 100 Jahre alt
und aus Tradition innova-
tiv. Cordes & Gräfe Bremen
begann im Jahr 1921 als
Röhrenhandel und bietet

als Großhändler vor den
Toren Bremens inzwischen
sämtliche Leistungen der
Haustechnik, Tiefbau-,
Elektro- und Dachtechnik.

Als Ausbildungsbetrieb
stärkt das Unternehmen
die Region und leistet mit
seinem mehr als 4,5 Millio-
nen Produkte umfassenden

Sortiment einen wesentli-
chen Beitrag zur Energie-
wende.

Im Kampf gegen den Kli-
mawandel spielt die Haus-
technik eine zentrale Rolle.
Gerade mit Blick auf die al-
ten Heizkessel in Deutsch-
lands Kellern. Maximale
Effizienz lässt sich durch
moderne Geräte erzielen,
vor allem aber durch cleve-
re Systemlösungen. Was-
sersparende Armaturen
senken den Verbrauch und
mit intelligenter Gebäude-
steuerung lässt sich Ener-
gie gezielt einsetzen. Hier
unterstützt Cordes & Gräfe
Bremen mit Produkten,
Ideen und Know-how.
Auch in der Logistik sucht
das Unternehmen neue
Möglichkeiten. In der GC-
GRUPPE, zu der Cordes &
Gräfe Bremen zählt, kom-
men etwa in Berlin oder
München Lastenfahrräder
zum Einsatz. Eine Option
auch für Bremen.

Rund 800 Mitarbeiter/in-
nen bauen mit dem Fach-
handwerk an der Welt von
morgen. Handwerker fin-

den in den rund 32 Abhol-
Express-Lagern (ABEX) im
Weser-Ems-Elbe-Gebiet al-
le Dinge des täglichen Be-
darfs. In den Elements-
Ausstellungen Stuhr, Bre-
men, Bremerhaven, Olden-
burg, Walsrode und Lingen
sorgen Profis für den ein-
fachsten Weg zum neuen
Bad.

Jung und Alt, Frauen
und Männer arbeiten bei
Cordes & Gräfe Bremen
zusammen. Ein Fokus liegt
auf der Ausbildung. „Wir
bilden unsere Mitarbei-
ter/innen zu einem Groß-
teil selbst aus. Allein in

diesem Sommer stellen wir
rund 25 neue Azubis ein,
die wir auf ihrem Weg mit
unseren Ausbildungsver-
antwortlichen begleiten“,
sagt Michael Hardemann,
persönlich haftender Ge-
sellschafter des Unterneh-
mens. Gerade in außerge-
wöhnlichen Zeiten Sicher-
heit und Chancen bieten
zu können, sei ein hohes
Gut. „Die Baubranche hat
sich einmal mehr als kri-
sensicher erwiesen. Wir
wachsen und wollen die-
sen Weg fortsetzen.“ Echte
Perspektiven vor den To-
ren Bremens.

Cordes & Gräfe Bremen

Partner des Fachhandwerks, Pulsschlag
für die Energiewende

Als Großhändler bietet Cordes & Gräfe Bremen sämtliche Leis-
tungen der Haustechnik, Tiefbau-, Elektro- und Dachtechnik.

Foto: Cordes & Gräfe Bremen
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BENEFELD. Ein verstopftes
Rohr, der Keller voll Wasser!
Wenn in alten Rohren Wur-
zeln stecken, die schlecht
zu orten sind, ist man auf
professionelle Hilfe ange-
wiesen. Seit nun mehr 43
Jahren bietet die Firma
„Baars Umweltservice“ In-
dustrien, Städten, Gemein-
den und privaten Haushal-
ten ihre Dienste bei Kanal-
verstopfungen an. Für jede
Art der Verstopfung kann
auf verschiedene und spezi-
alisierte Fahrzeuge zurück-

gegriffen werden. So zählen
Saug-Spülwagen mit unter-
schiedlichen Spülköpfen,
Rotationsdüsen und Wurzel-
schneidern genauso zum
Fuhrpark wie Sprinter, die
schwerpunktmäßig bei
Verstopfungen im Haushalt
zum Einsatz kommen. Zwei
kombinierte Saug-Spül-
fahrzeuge mit Wasserauf-
bereitungsanlage stehen
für effektiven Umwelt-
schutz und Schonung der
Ressourcen, denn diese
Fahrzeuge verfügen über

eine integrierte Wasser-
rückgewinnung, die das
Kanalwasser im Fahrzeug
aufbereitet und zur Kanal-
reinigung wiederverwen-
det. Ein Kanalinspektions-
fahrzeug ist mit der neu-
esten Technologie ausge-
stattet und liefert vor Ort
Daten- und Bildmaterial
auf hohem Niveau.

Eine komplette optische
Zustandserfassung von Ent-
wässerungssystemen und
eine Ortung eventueller
Schäden sowie eine Lei-

tungsverfolgung sind mög-
lich. Ein weiterer Schwer-
punkt liegt auf der Dicht-
heitsprüfung von Abwasser-
rohren mittels Wasser oder
Luft nach neuesten Anfor-
derungen der entsprechen-
den DIN-Norm. Hierbei
wird sichergestellt, dass das
Rohrleitungssystem kein
Leck aufweist, um sowohl
den Boden als auch das
Grundwasser vor Verunrei-
nigungen aus Abwasserlei-
tungen zu schützen. Ein
hierfür mit neuester Tech-
nik ausgerüstetes Fahrzeug
zählt ebenso zum Fahrzeug-
bestand.

Seit der Übernahme des
elterlichen Betriebes vor
mehr als 13 Jahren führt
Kerstin Dey gemeinsam mit
Ehemann Thomas Dey, der
als Geschäftsführer fungiert
und der Firma bereits über
30 Jahre angehört, die Ge-
schicke der Firma.

Im November 2019 hat die
Firma Ihren neuen Firmen-
sitz im Bayershofer Weg 23
in Benefeld bezogen und
verfügt dort über ein moder-
nes Bürogebäude mit meh-
reren Mitarbeiterbüros und
großem Konferenz- bzw.
Schulungsraum, welcher
auch von externen Firmen
zu Schulungszwecken ge-
nutzt werden kann, sowie
einen angeschlossenen
großzügigen Komplex aus

Hallen, Werkstatt und Sozi-
alräumen für die 15 Mitar-
beiter des mittelständischen
Unternehmens und die ins-
gesamt neun Fahrzeuge. Die
ständige Fort- und Weiter-
bildung der Belegschaft, si-
chert eine fachgerechte
Ausführung aller Arbeiten
des Firmenportfolios zu.

Ein garantierter 24-Stun-
den-Service und ein Not-
dienst an Sonn- und Feier-
tagen runden das Angebot
des hiesigen Dienstleisters
im Kanalreinigungsgewer-
be ab, das sich längst über
die Grenzen des Heidekrei-
ses hinaus einen Namen ge-
macht hat.

Baars Umweltservice

Seit 43 Jahren eine feste Größe in der Kanalreinigung

Seit 2019 ist Baars Umweltservice am neuen Standort in Benefeld. Foto: ham

WALSRODE. Dieses Jahr hat
das Nissan-Autohaus Wen-
zel in Walsrode gleich zwei
Gründe zum Feiern. Zum
einen ist das Unternehmen
seit mehr als 45 Jahren Ver-
tragshändler für die japani-
sche Marke Nissan, zum
anderen wurde der neue
Nissan Qashqai präsentiert.
Im Spätherbst wird dazu
noch der Nissan Ariya prä-
sentiert, ein voll elektrischer
SUV. Überhaupt baut das
Autohaus Wenzel zukunfts-
orientiert auf die E-Mobili-
ät, die hier schon seit gerau-
mer Zeit verstärkt angebo-
ten wird.

„Wir halten von Nissan
den E-NV 200 und den Leaf
für die Kunden für eine
Testfahrt bereit“, verspre-
chen Stefan Wagner und
Andreas Bockelmann, die
seit über 30 Jahren im KfZ-
Gewerbe tätig sind. 2017
übernahmen sie das renom-
mierte Autohaus.

Der innovative Fahrzeug-
bauer Nissan hat sich nicht
nur international und auf
dem deutschen Markt, son-
dern auch fest in Walsrode
etabliert.

Die Marke gilt als äu-
ßerst zuverlässig und ro-
bust und genießt mit sei-
nem breiten Sortiment ein
sehr hohes Ansehen bei
Fahrzeugfreunden. Kein
Wunder, dass das Autohaus
Wenzel seit über 45 Jahren
auf die Vorzüge der Marke
Nissan baut. Ebenso wissen
die Kunden des Autohau-
ses die hohe Kompetenz
und Verlässlichkeit des
Personals im Büro und der

Werkstatt zu schätzen.
Service wird im Nissan-Au-
tohaus Wenzel natürlich
groß geschrieben. Auto-
freunde finden auf dem Ge-
lände aber nicht nur Nis-
san-Fahrzeuge, sondern
auch Gebrauchtwagen aller
Art. Viele langjährige Mit-

arbeiter halten dem Unter-
nehmen die Treue, haben
bereits eine sehr feste Bin-
dung zu den Kunden aufge-
baut und gelten als zuver-
lässige Ansprechpartner für
die Kunden, denen eine
komplette PKW-Palette ge-
boten wird. Die Kunden
werden fair und ehrlich be-
dient und können sich auf
das gesamte Team im Auto-
haus Wenzel verlassen!

Wer ein neues Auto sucht,

ist hier genau an der richti-
gen Adresse. „Wir bieten
Nissan Neu- und Jahreswa-
gen sowie immer eine große
Auswahl an Gebrauchtwa-
gen aller Marken an“, ver-
mittelt das Unternehmen.
Und auch nach dem Kauf
sind die Kunden mit ihrem

Fahrzeug hier gut aufgeho-
ben. Das Angebot umfasst
Inspektionen, Verkauf von
Zubehör, Unfallreparaturen
aller Marken, TÜV- und AU
Abnahmen. Der Service
rund um das Auto wird im
Autohaus großgeschrieben
und das zu kundenfreundli-
chen Öffnungszeiten - von
montags bis freitags durch-
gehend von 7.30 bis 18 Uhr
und sonnabends von 9.30
bis 13 Uhr.

Nissan-Autohaus Wenzel

Seit mehr als 45 Jahren Vertrags-
händler für die japanische Marke

Der Service rund um das Auto wird im Nissan Autohaus groß
geschrieben und das zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten.

Foto: aki

28 Walsroder Zeitung / Wochenspiegel am Donnerstag 9./10. September 2021SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Autohaus Mustermann
Musterstraße 123 • 45678 Musterhausen
Tel.: 01 23 45/67 89 00 
www.autohausmustermann.de

Elektri� ziert durch Mild-Hybrid-Antrieb
Jetzt Probe fahren

Der neue
NISSAN QASHQAI

NISSAN QASHQAI VISIA 1.3 DIG-T MHEV 6MT 4x2, 103 kW (140 PS), Benzin: Kraftstoffver-
brauch (l/100 km): innerorts 7,0, außerorts 5,0, kombiniert 5,8; CO2-Emissionen kombi-
niert (g/km): 131; Effizienzklasse: B. NISSAN QASHQAI J12: Kraftstoffverbrauch kombi-
niert (l/100 km): 6,2–5,5; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 140–125; (Werte nach 
Messverfahren VO [EG]715/2007) Effizienzklasse: B–A.
¹Fahrzeugpreis € 22.954,– inkl. € 2.837,– NISSAN Rabatt auf die unverbindliche Preisempfehlung, 
zzgl. € 790,– Überführungskosten. Leasingsonderzahlung € 2.580,–, Laufzeit 48 Monate (48 Mo-
nate à € 199,–), 40.000 km Gesamtlaufleistung, eff. Jahreszins 2,99 %, Sollzinssatz gebunden 
2,95 %, Gesamtbetrag inkl. Überführungskosten € 10.323,–, Gesamtbetrag inkl. Leasingsonder-
zahlung und Überführungskosten € 12.903,–. Ein Kilometer-Leasingangebot für Neuwagen der 
NISSAN LEASING, Geschäftsbereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagen-
bergstraße 1, 41468 Neuss. Ein Angebot für Privatkunden. Nur gültig für Kaufverträge bis zum 
30.09.21. Abb. zeigt Sonderausstattung.

• LED-Scheinwerfer
• Einparkhilfe, hinten
• Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent
  vorne mit Fußgänger- & Radfahrererkennung 
  und Kreuzungs-Assistent
• Intelligenter Frontkollisionswarnungs-AssistentJetzt ab mtl. 

€ 199,– leasen1

NISSAN QASHQAI VISIA
1.3 DIG-T MHEV 6MT 4x2,

103 kW (140 PS), Benzin

Walsrode
Baars Umweltservice | Autohaus Wenzel

BAARS

Umweltservice

Kontakt:

Tel.: (05161) 7 25 09

Fax: (05161) 7 49 27

www.baars-umweltservice.de
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• Beseitigung von Kanalverstopfungen
• Kanalreinigung
• Kanal-TV-Inspektion
• Gruben u. Behälterleerung
• Fett- und Ölabscheiderreinigung
• Fachbetrieb nach Wasserhaushaltsgesetz
• Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 56 KrWG 
 i. V. § 57 KrWG
• Sachkundebetrieb
 Rattenbekämpfung im Kanal
• Dichtheitsprüfung  
 an Entwässerungs- 
 anlagen



WALSRODE. Durch die Pande-
mie sind viele Menschen in
eine finanzielle Krise geraten,
denn die staatlichen Hilfen
gab es nicht für jeden. Um so
dankbarer zeigten sich die
Kunden der Firma Ahlden
Edelmetalle, dass sie stets die
Türen offen hielten und auch
in den schlechten Zeiten für
sie da waren.

Seit mehr als 30 Jahren
steht die Firma in Walsrode
für Beständigkeit, Qualität
und Erfahrung. Seit Septem-
ber 2013 ist Jörg Brüschke
Geschäftsführer und Inhaber
des Unternehmens. Der Be-
trieb wurde nicht umsonst mit
dem Zertifikat „Deutschland
persönlichstes Unternehmer-
Ehepaar“ ausgezeichnet. Das

liegt daran, dass der Ge-
schäftsführer nach wie vor
großen Wert auf die persönli-
che Betreuung der Kunden
legt. „Ich bin persönlich ver-
antwortlich für die Dentalla-
bore und Zahnärzte mit Pra-
xislaboren. Das hebt uns von
anderen Unternehmen in der
Branche ab“, berichtet Jörg
Brüschke nicht ohne Stolz. So
können sich die Kunden auch
weiterhin auf Beständigkeit
und Seriosität der sieben Mit-
arbeiter von Ahlden Edelme-
talle verlassen. Das ist insbe-
sondere für den sensiblen Be-
reich der Pfandleihe wichtig,
die der neue Geschäftsführer
aufbaute. Wer dringend und
schnell Geld benötigt, kann
bei Ahlden Edelmetalle im
Walsroder Industriegebiet,
seine Wertgegenstände prob-
lemlos und zu marktüblichen
Bedingungen für vier Monate
beleihen lassen. Das Unter-
nehmen hat sich zwar auf
Schmuck spezialisiert, aber
beliehen werden außer Elekt-

rogeräten auch andere Wert-
gegenstände. Ein weiterer
Vorteil für die Kunden: „Da
die Edelmetalle wie Gold, Sil-
ber und Platin hier auch wei-
terverarbeitet werden, kön-
nen wir andere Preise zahlen,
als der kleine Händler um die
Ecke“, sagt Jörg Brüschke.
Zur Wertschätzung stehen ei-
gene sensible Spektral-Ana-
lysegeräte zur Verfügung.
Ein weiteres Standbein ist das

kleine, aber feine Juwelierge-
schäft, in dem Edelmetalle,
Goldbarren und Schmuck er-
worben werden können.

Seit über 20 Jahren enga-
giert sich der Unternehmer
auch für soziale Projekte, wie
unter anderem das Kinder-
hospiz „Sternenbrücke“, das
Annastift in Hannover, die
Deutsche Knochenmark-
spende, Frühstück für philip-
pinische Straßenkinder oder

das Frauennetzwerk und hat
so schon viel Gutes getan,
um etwas wieder zu geben.
„Natürlich ist wirtschaftlicher
Erfolg ein Muss für jedes Un-
ternehmen, aber bei jedem
guten Geschäft muss es im-
mer zwei Gewinner geben
und wer gute Geschäfte
macht, darf sich vor der sozi-
alen Verantwortung nicht
drücken“, betont Jörg
Brüschke.

Ahlden Edelmetalle GmbH

Qualität und Erfahrung seit mehr als 30 Jahren

Candy und Jörg Brüschke, Deutschlands „persönlichstes Unter-
nehmer-Ehepaar“. Foto: privat

WALSRODE. „Fast drei Mona-
te lang waren wegen Corona
unsere Türen geschlossen.
Trotzdem und trotz Online-
handel hielten uns unsere
Kunden die Treue“, danken
Volker Behrend und Johan-
nes Becker, die vor 14,5 Jah-
ren das „Modewerk Walsro-
de“ übernahmen.

Nun ist vor allem die Nach-
frage nach Anlassbekleidung
für Hochzeiten, Schulab-
schlüsse und Konfirmationen
beim Herrenausstatter umso
größer. „Klar, die ganzen Fei-
ern und Events haben sich
aufgestaut und werden jetzt
nachgeholt“, weiß Johannes
Becker. „Die Kunden sind
sehr gut vorbereitet, haben
sich im Internet über die neu-
esten Trends informiert und
kommen mit konkreten Vor-
schlägen zu uns.“

Im „Modewerk Walsrode“
finden die Kunden nach wie
vor eine große Bandbreite an

entsprechenden Outfits. Das
gute Angebot und der beson-
dere Service sprechen sich
rum. „Wir haben mittlerweile
insgesamt zehn Mitarbeiter,
sodass die Kunden immer ei-
nen Ansprechpartner und ei-
ne Beratung an ihrer Seite ha-
ben“, betont Volker Behrend.

Das sehr gute Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und die gro-
ße Auswahl an Konfektion
und Freizeitbekleidung für al-
le Anlässe sprechen für sich.
Die Modeexperten haben ihr
Angebot im Bereich Übergrö-
ßen über die Jahre ausgebaut.
Daher wurde das Label PLUS
by Jack & Jones mit ins Boot
geholt, das auch jungen Men-
schen mit Übergrößen moder-
ne junge Mode bietet, sodass
auch sie mit einem Lächeln
das Geschäft verlassen. „Wir
finden eine Lösung, selbst für
den Zweimetermann!“

Durchaus mit Risiko bestel-
len Behrend und Becker bei

ihren Händlern im Voraus
auch farblich gewagte Kollek-
tionen, um den Kunden eine
große Auswahl zu bieten. Die
Kunden wissen es zu schätzen
und beweisen immer mehr
Mut zu Individualität!

Selbstverständlich führt das
„Modewerk Walsrode“ be-
gehrte Marken, wie Wellen-
steyn, Tommy Hilfiger, PME
Legend und Olymp.

Auch in der Boutique für
Frauen wurde das Angebot
den Kundenwünschen ange-
passt. Stets frische Kollektio-
nen für Freizeit, Beruf und

Anlässe laden jederzeit zum
spannenden Stöbern und
Shoppen ein.

Das Sortiment wird regel-
mäßig nicht nur mit angesag-
ten Marken, wie zum Beispiel
MAC Jeans, sondern auch
mit kleinen individuellen La-
bels bereichert.

„Zum Beispiel freuen wir
uns im Herbst auf die erste
Damenkollektion des re-
nommierten Strickers Fynch
Hatton, der bisher nur Män-
nerherzen höherschlagen
ließ“, strahlt Filialleiterin
Anke Hülle.

Modewerk Walsrode

Als Herrenausstatter seit 17 Jahren, als
Damen-Boutique seit sechs Jahren erfolgreich

Volker Behrend und Johannes Becker bieten ihren Kunden im
„Modewerk Walsrode“ eine große Auswahl im Bereich der Her-
renmode. Foto: aki

WALSRODE. Zwei turbulente
Jahre liegen hinter Jens Küh-
ner und seinem Team. „Erst
kam der Umzug unserer Zoo-
handlung von der Walsroder

Innenstadt ins Gewerbege-
biet, dann Corona, und wir
mussten uns in zwei Teams
aufteilen, falls es zum Qua-
rantänefall kam“, berichtet

Jens Kühner, Inhaber von Zoo
& Co seit 27 Jahren. Der
Walsroder ist stolz auf sein
geschultes und fachkundiges
Team, dass sowohl den sehr
arbeitsreichen Umzug als
auch die Coronazeit gut über-
standen und mitgetragen hat.
Dazu zählen Saskia Ladwig,
Janina van Gemert, Manuela
Bahr, Svenja Koslowski und
die Auszubildende Janett
Cohrs.

Seit Oktober 2019 befindet
sich die Walsroder Zoohand-
lung in der Rudolf-Diesel-
Straße, und konnte sich von
400 auf 750 Quadratmeter
vergrößern. „Wir haben hier
im neuen ebenerdigen Ge-
bäude viel mehr Platz und
konnten so unter anderem
das Sortiment für den Katzen-
und Hundebedarf erweitern“,
verdeutlicht Kühner. Ebenso
entstanden reichlich Parkplät-
ze, die in der Innenstadt nicht

vorhanden waren. Außerdem
wird hier Umweltschutz ge-
lebt. So ist die Energieversor-
gung des neuen Gebäudes
durch eine Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach geregelt,
die auch den Strom für die
Fußbodenheizung liefert, und
die Parkplatzränder sind mit
einer insektenfreundlichen
Wildblumenwiese gestaltet.

Mehr denn je ist die qualifi-
zierte Zoohandlung mit Herz
Anlaufpunkt für alle Tierlieb-
haber, die sich von einer um-
fangreichen Auswahl an
Heimtierbedarf und der ho-
hen Qualität der Produkte für
Hund, Katze, Maus sowie Vö-
gel und Terrarien- und Aqua-
rienbewohner begeistern las-
sen. Hinsichtlich Gesundheit
und Rundum-Wohlgefühl der
besten Freunde des Men-
schen, findet man in der Zoo-
handlung alles für eine aus-
gewogene Ernährung und ei-

ne gemütliche Unterkunft so-
wie reichlich Pflege- und Hy-
gieneartikel.

Schon seit jeher gilt das
Fachgeschäft als Anlaufstelle
für Aquarianer und bietet, ne-
ben einem reichhaltigen An-
gebot an Aquarien und Zube-
hör, zahlreiche Serviceleistun-
gen, wie zum Beispiel eine
kostenlose Wasseranalyse an.

„Bei der Planung und dem
Bau von Aquarien stehen wir
gerne zur Seite, beraten kom-
petent und passen das Aqua-
rium den Bedürfnissen des In-
habers an“, vermittelt Jens
Kühner und Team und hält
natürlich auch sämtliche An-
gelgeräte und das entspre-
chende Zubehör für den An-
gelbedarf bereit.

Walsroder Zoohandlung

Qualifizierte Zoohandlung mit Herz

Jens Kühner setzt auf seine geschulten, fachkundigen und lang-
jährigen Mitarbeiterinnen Saskia Ladwig (links) und Janina van
Gemert. Foto: aki

9./10. September 2021 Walsroder Zeitung / Wochenspiegel am Donnerstag 29SONDERVERÖFFENTLICHUNG

– Beständigkeit, Qualität und Erfahrung seit 30 Jahren –
Ihre Spezialisten für Gold An- und Verkauf

WIR werben nicht mit Höchstpreisen, WIR zahlen sie – garantiert jeden Tag!

Hanns-Hoerbiger-Straße 11 |  29664 Walsrode  |  0 5161- 98 58 0  |  www.exklusivgold.de

   

Wir s ind 
weiterhin für Sie da!

 

 

 

Rudolf-Diesel-Straße 4 • 29664 Walsrode

Tel.: 0 51 61 / 51 02 • www.zooundco-walsrode.de

Walsrode
Walsroder Zoohandlung | Das Modewerk Walsrode | Ahlden Edelmetalle



WALSRODE. Ein Autohaus, in
dem man nicht erst alles er-
klären muss, weil der Me-
chaniker sowohl das Auto als
auch den Kunden kennt, in
dem man freundlich begrüßt
und zuverlässig bedient wird
und in dem man immer ein
offenes Ohr für Wünsche und
Nöte findet - das existiert seit
32 Jahren in Walsrode: Auto-
haus Ford Hohmann. Mit
Kontinuität und Fachkompe-
tenz werden alle Kunden-
wünsche schnell und zuver-
lässig erledigt und das ist für
Geschäftsführer Florian See-
lig und sein Team seit der
Betriebsgründung im August
1989 oberste Prämisse. Unter
den 14 Mitarbeitern finden
sich viele langjährig Beschäf-
tigte, was auch für das Be-
triebsklima spricht.

Das Autohaus bietet die
üblichen Wartungs- und Ka-
rosseriearbeiten nicht nur für
Ford-Modelle an, sondern für
Fahrzeuge aller Marken, da-
zu einen Reifen- und Einla-
gerungsservice, die Vorbe-
reitung auf Hauptuntersu-
chung und AU sowie die
kostenlosen Dienstleistungen
aus dem Ford-Flatrate-Pro-
gramm der Ford Bank, mit
der sich mancher Autotraum
oder eine unerwartet kost-
spielige Reparatur umsetzen
lässt. Mehrere bekannte Ver-
sicherungen haben aus Ver-
trauensgründen das Auto-
haus Ford Hohmann zur Ver-
tragswerkstatt ernannt.

Für die Nutzfahrzeuge
Transit Custom, Transit und
Tourneo Custom aus dem
Hause Ford hält das Auto-
haus einen speziellen Werk-
statt-Service vor. „Aktuell
werden vor allem die Ford-
Baureihen Kuga und Puma
beworben“, so Florian See-
lig. Kürzlich ist der Mustang
Mach-E auf den Markt ge-
kommen, ein rein elektrisch
betriebener SUV. Ford denkt
in die Zukunft: Schon länger
ist der Kuga als Plug-In-Hy-
brid verfügbar und fast alle
anderen Ford-Modelle kön-
nen mit Mild-Hybrid-Motor
ausgestattet werden, so dass
Ford zuversichtlich in die
Zukunft schaut. „Es gilt
nicht nur, sich den zu erwar-

tenden gesetzlichen Verän-
derungen zu stellen, son-
dern mit innovativer Technik
auf dem Markt zu beste-
hen!“, steht für Florian See-
lig fest. Auch in Sachen
Fahr-Sicherheit ist die Ford-
Palette gut aufgestellt.

Als zweite Betriebssäule
betreibt das Autohaus eine
Fahrzeugvermietung für Je-
dermann. Zur Verfügung
stehen fünf Ford Fiesta, je-
weils ein Kuga, ein Puma
und ein Focus sowie ein
Transit für den Transport
größerer Frachtstücke.

Die Coronazeit hat der Be-
trieb dank eines sehr konse-
quent durchgeführten Hygi-
ene-Konzeptes gut über-
standen. „Wir bekamen viel

Lob von unserer Kund-
schaft“, berichtet Florian
Seelig nicht ohne Stolz. „Die
Werkstatt lief die ganze Zeit
durch, nur der Verkauf war
lahmgelegt“, resümiert er.
Günstig habe sich im letzten
Sommer die Mehrwertsteu-
ersenkung für Autokäufe
ausgewirkt, das habe für
Aufschwung gesorgt. „Aller-
dings waren das überwie-
gend vorgezogene Käufe“,
zieht er eine abschließende
Bilanz. Jetzt hofft das Auto-
haus Ford Hohmann - wie
alle Betriebe und Unterneh-
men - auf mehr Normalität
und darauf, dass in Werk-
statt und Verkauf bald wie-
der alles in gewohnten Bah-
nen läuft.

Autohaus Ford Hohmann

Verlässliche Arbeit und eine Fahrzeug-
palette, die in die Zukunft gedacht ist

Das Autohaus Ford Hohmann in Walsrode bietet einen kompe-
tenten Fachservice rund um die gesamte Ford-Palette, aber
auch für andere Marken, sowie eine Fahrzeugvermietung für Je-
dermann. Foto: uka

VISSELHÖVEDE. Beim
Raumausstatter Olaf Ol-
denbüttel wird nicht nur
von Nachhaltigkeit und
Umweltschutz gesprochen,
sondern auch gelebt. „Un-

sere Möbelstoffe der Recy-
cling-Linie erfüllen nicht
nur alle Anforderungen an
modernes Wohnen, sie
schenken zudem jeder
Menge Plastikmüll ein neu-

es Leben, denn sie sind zu
100 Prozent aus recycelten
PET-Flaschen hergestellt“,
betont Olaf Oldenbüttel,
der sich bewusst für die Li-
nie des Hauses Höpke ent-
schieden hat.

Der Raumausstatter weiß,
wovon er spricht. Seit über
30 Jahren macht er aus al-
ten Sofas, lieb gewonnenen
Polstergarnituren, Sessel
und Stühle mit neuen Be-
zügen wieder wahre
Schmuckstücke. „Die Gar-
nituren, die bereits mein
Schwiegervater aufgear-
beitet hat, finde ich oft
heute noch in den Stuben
wieder. Einfach unverwüst-
lich“, schmunzelt Olden-
büttel. Auch hier geht es
um Nachhaltigkeit, wenn
Kunden ihr lieb gewonne-
nes Polstermöbelstück
nicht zum Sperrmüll ge-

ben, sondern aufarbeiten
lassen.

„Der Kunde kann sich
auch sein Traumsofa bei
uns selbst zusammenstel-
len. Sowohl das Gestell, als
auch der Bezug können
aus Musterkatalogen aus-
gewählt werden.“

Der Visselhöveder sieht
seinen Beruf als optimal
hinsichtlich der Nachhal-
tigkeit, denn auch die ent-
sprechenden Stoffe sind
nicht nur langlebig, son-
dern auch nachhaltig, weil
sie aus qualitativ hochwer-
tigen Naturprodukten wie
Wolle, Leinen, Baumwolle
und Leder bestehen. Selbst
die synthetischen Stoffe
sind so konzipiert, dass sie
von der Natur abgebaut
werden können. „Auch un-
sere Bodenbeläge beste-
hen unter anderem aus

Maisfaser, Wolle oder Zie-
genhaar“, zählt der Fach-
mann auf.

1999 wurde die eigene
250 Quadratmeter große
Werkstatt mit Ausstel-
lungsraum in Visselhöve-
de, bezogen. Hier finden
Kunden eine große Aus-
wahl an Bodenbelägen al-

ler Art, Gardinen und Mö-
belstoffe in allen Variatio-
nen sowie Sonnen- und In-
sektenschutzprodukte. Bei
den zahlreichen Musterex-
emplaren ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei und
Olaf Oldenbüttel findet im-
mer den richtigen Weg,
mit viel Liebe zum Detail.

Oldenbüttel Raumausstattung

Individuelle Möbelgestaltung nach eigenem Wunsch

Olaf Oldenbüttel zählt auf Nachhaltigkeit: „Die Stoffe der Recy-
cling-Linie der Firma Höpke sind zu 100 Prozent aus recycelten
PET-Flaschen hergestellt!“ Foto: aki
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FORD KUGA 
PLUG-IN 
HYBRID

FORD KUGA TITANIUM X
B&O Sound System, Statische LED-
Scheinwerfer mit Fernlicht-Assistent und
mit LED-Nebelscheinwerfer, Ford Key Free-
System, Müdigkeitswarner

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 295,-1,2

Unser Kaufpreis
(inkl. Überführungskosten)
Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

38.840,- €
48 Monate
40.000 km
1,97 %
1,99 %
7.000,- €
31.840,- €
33.890,- €
295,- €
20.025,- €

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): 1,2(kombiniert); (innerorts: entfällt); (außerorts: entfällt); CO2-Emissionen: 26 g/
km (kombiniert); Stromverbrauch: 15,8 kWh/100 km (kombiniert).

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-34,
50933 Köln. Gültig bei verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen. Das Angebot stellt das
repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach
Vertragsabschluss ein Widerrufsrecht nach § 495 BGB. 2Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Kuga Titanium X 2,5-l-
Duratec-PHEV-Plug-in-Hybrid 165 kW (225 PS), Automatikgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-ISC-FCM.

POLSTEREI

OLAF OLDENBÜTTEL
RAUMAUSSTATTUNG

Goethestraße 23 · 27374 Visselhövede

Tel.: 0 42 62 - 6 75

www.raumausstattung-oldenbuettel.de

GARDINEN

SONNENSCHUTZ

BODENBELÄGE

OLAF OLDENBÜTTEL

RAUMAUSSTATTUNG

Goethestraße 23 · 27374 Visselhövede  

Tel.: 0 42 62 - 6 75  

www.raumausstattung-oldenbuettel.de

Walsrode
Oldenbüttel Raumausstattung | Autohaus Ford Hohmann | simonsdesign

intuition
handwerk
kreativität
Büro für Werbung,  Grafik und Webdesign

Bockhorn 15 · 29664 Walsrode  
Telefon 05162 901529  
info@simons-design.de

www.simons-design.de

simonsdesign



WALSRODE. Der DRK-Kreis-
verband Fallingbostel e. V.
bietet schon seit Jahrzehnten
vielfältige Leistungen zur Ver-
sorgung von hilfsbedürftigen
Menschen und Senioren an.
Schon bald wird dieses Ange-
bot erweitert. Die erste Kin-
dertagesstätte des Kreisver-
bandes direkt neben dem

DRK-Seniorenheim am Sun-
derpark steht kurz vor der
Fertigstellung. Mit der Eröff-
nung dieser neuen Einrich-
tung schließt sich der Kreis.
Das DRK kann somit in jeder
Lebenslage begleiten und un-
terstützen. Von der Kita bis
zum Bundesfreiwilligendienst,
vom Ausbildungsplatz bis zur

Rente, vom Menü-Bringdienst
bis zur Tagespflege oder vom
Hausnotruf bis zur stationären
Pflege – ein Leben lang mit
dem Deutschen Roten Kreuz.

Neben dem Bundesfreiwilli-
gendienst (BFD) erweitert der
DRK-Kreisverband Falling-
bostel sein Jobangebot nun
auch um das Freiwillige Sozi-

ale Jahr (FSJ). Wer herausfin-
den möchte, wie bereichernd
es ist, Menschen zu helfen
und für neue Abenteuer bereit
ist, kann sich in Form eines
Freiwilligendienstes engagie-
ren. Nicht selten nutzen die
Freiwilligen ihren Einsatz als
Karrierestart beim Deutschen
Roten Kreuz und beginnen im
Anschluss direkt ihre Ausbil-
dung als Kaufleute im Ge-
sundheitswesen, als Pflege-
fachleute, als Notfallsanitä-
ter/in oder auch als Kö-
chin/Koch. Die in den eigenen
Reihen ausgebildeten Men-
schen werden gerne, nach er-
folgreich bestandener Ab-
schlussprüfung, übernommen
und in den verschiedenen Be-
reichen eingesetzt.

Der DRK-Kreisverband Fal-
lingbostel ist nicht nur ein zu-
verlässiger und beliebter Ar-
beitgeber, sondern viel mehr
ein Partner fürs Leben. Die
Angebote sind sehr vielfältig
und erstrecken sich über viele
verschiedene Bereiche. Für
mehr Lebensqualität und
Selbstsicherheit zu Hause
sorgt das DRK bis ins hohe Al-
ter, denn in den eigenen vier
Wänden zu wohnen, bedeutet
Lebensgefühl und Freiheit.
Zur Unterstützung in der
häuslichen Umgebung kön-
nen verschiedene Dienstleis-
tungen in Anspruch genom-
men werden. Hierzu zählen
insbesondere der Hausnotruf,
Leistungen der Sozialstation
als Anbieter für ambulante
Pflege und „Essen auf Rä-
dern“ als Menü-Bringdienst,
bei dem zwischen verschiede-
nen Kostformen gewählt wer-
den kann, je nach den Bedürf-
nissen der Kunden.

Die jährlich steigende An-
zahl der Nutzer/innen des
Hausnotrufsystems macht
deutlich, wie wichtig dieser
Baustein geworden ist, um die
persönliche Sicherheit zu
Hause zu gewährleisten. Der
Hausnotruf des Deutschen
Roten Kreuz ist 24 Stunden
am Tag, sieben Tage die Wo-
che einsatzbereit und bietet

schnelle Hilfe im Notfall. Zu-
sätzlich ist durch die Einfüh-
rung mobiler Notrufsysteme
dieses Angebot nicht mehr
nur auf den häuslichen Be-
reich beschränkt. Auf Knopf-
druck werden für die Hilfesu-
chenden aus der Zentrale in
der Albrecht-Thaer-Straße in
Walsrode heraus die notwen-
digen Maßnahmen eingelei-
tet. Die Zentrale befindet sich
in den Räumlichkeiten des
DRK-Kreisverbandes und ist
eine der größten Hausnotruf-
zentralen des Deutschen Ro-
ten Kreuzes in Niedersachsen
mit über 14.000 Aufschaltun-
gen aus dem gesamten nord-
deutschen Raum. Ebenso wird
von hier aus der DRK-Fahr-
dienst als ergänzendes Ange-
bot zum Transport von nicht-
gehfähigen Menschen koordi-
niert.

Die ambulante Pflege wird
durch die Sozialstation in
Walsrode und Umgebung
durchgeführt. Zu ihren Aufga-
ben gehört nicht nur das ge-
samte Spektrum der pflegeri-
schen Versorgung, sondern
auch die Unterstützung bei
hauswirtschaftlichen Tätigkei-
ten sowie Beratung von hilfs-
bedürftigen Menschen und
auch der pflegenden Angehö-
rigen. Ein ergänzendes Ange-
bot zur ambulanten Pflege bil-
det die Tagespflegeeinrich-
tung in Krelingen. Als beson-
deres Leistungsmerkmal der
Altenhilfe stehen in Walsrode
und Bad Fallingbostel aktuell
insgesamt 44 Wohnungen zur
Vermietung zur Verfügung.
Die genannten Dienstleistun-
gen zur ambulanten Versor-
gung können durch die Mie-
ter jederzeit dazugebucht
werden. Die drei Seniorenhei-
me des DRK Kreisverbandes
an den Standorten Walsrode
und Bad Fallingbostel stellen
insgesamt 246 Pflegeplätze
zur Verfügung, um die Versor-
gung von Pflegebedürftigen
im Rahmen eines Dauerauf-
enthaltes oder auch zur Kurz-
zeitpflege sicherzustellen.

Direkt in Walsrode betreibt

der Kreisverband den Ret-
tungsdienst und den qualifi-
zierten Krankentransport mit
eigenem Notarztstandort von
der Rettungswache in der Al-
brecht-Thaer-Straße aus. Das
Deutsche Rote Kreuz trägt
hierdurch einen wichtigen Teil
dazu bei, die notfallmedizini-
sche Versorgung der Men-
schen im Heidekreis auf ho-
hem Niveau sicherzustellen.
Sanitätsdienste bei (Groß-)
Veranstaltungen sowie die er-
gänzende Versorgung von Be-
troffenen bei Großschadensla-
gen gehören in den Kernbe-
reich der ehrenamtlichen Be-
reitschaft. Ergänzend sind in-
nerhalb dieses Systems spezi-
ell ausgebildete Mitarbeiten-
de des Rettungsdienstes als
organisatorische Leiter/innen
bei sogenannten Massenan-
fällen von Verletzten für den
Landkreis tätig. Auch wäh-
rend der Pandemie ist der
DRK Kreisverband Fallingbos-
tel ein wichtiger Partner bei
der Durchführung von Co-
vid19-Testungen sowie der
bundesweiten Corona-Impf-
kampagne.

Insgesamt sind inzwischen
500 Mitarbeitende im DRK-
Kreisverband Fallingbostel
beschäftigt. Neben den bisher
genannten Abteilungen gehö-
ren auch noch die gesamte
Verwaltung und Sachbearbei-
tung, die Sanitätsstation im
Ankunftszentrum in Oerbke
und die Ausbilder/innen in
der Ersten Hilfe dazu. In der
sogenannten Breitenausbil-
dung gehören Kurse für den
Führerscheinerwerb, für den
Betrieb sowie für die Erste Hil-
fe am Kind zum Angebot. Auf
Wunsch können Kurse auch
individuell auf die Bedürfnisse
von Gruppen zugeschnitten
werden.

Alles in allem ist das Deut-
sche Rote Kreuz Begleiter in
allen Lebenslagen und ist vor
Ort der größte Anbieter im
Bereich der vernetzten Alten-
hilfe. Weitere Informationen
gibt es direkt vor Ort oder un-
ter www.drk-walsrode.de.

DRK-Kreisverband Fallingbostel

Von Jung bis Alt: Lange gut Leben mit dem DRK

WALSRODE. Attraktiv,
schnittig, leistungsstark und
dabei noch umweltscho-
nend – so sehen die neuen
Modelle Corsa und Mokka
von Opel aus. „Beide Mo-
delle gibt es auch voll elek-
trisch. Dabei gibt es attrak-
tive Zuschüsse sowohl vom
Hersteller, als auch vom
Staat“, versichert Martin
Klinke, seit über 20 Jahren
Geschäftsführer und Inha-

ber des Autohauses Dieter
Hoch.

Das Autohaus selbst exis-
tiert seit 44 Jahren und ist
seit Bestehen, weit über die
Grenzen Walsrodes mit den
Marken Volvo, Saab und
Opel bekannt geworden.
Seit 1977 versteht sich das
Unternehmen als Volvo-Ver-
tragspartner. Der Betrieb, der
im Vorbrücker Gewerbege-
biet ansässig ist, setzt somit

nicht nur im Bereich der E-
Mobilität mit kompetenter
Beratung, besonderen Kon-
ditionen und einem Top-Ser-
vice Maßstäbe, sondern ist
für seine Kunden da, wenn
es rund um Fahrzeuge geht.

Eine weitere Stärke des
Autohauses ist der sehr gute
Werkstattservice für War-
tungs- und Reparaturleistun-
gen, Pflege, Klimaservice
und Reifendienst! Seit Jah-
ren erhält das Unternehmen
übrigens sehr gute Beurtei-
lungen in den Werkstatttests
der Marken Opel, Volvo und
Saab. Hier werden alle Ser-
vice- und Garantiearbeiten
an den Fahrzeugen gewis-
senhaft erledigt und auch al-
le anderen Kfz-Reparaturen
sind für das Team eine Leich-
tigkeit. Neben Service, Öl-
wechsel und Inspektionen,
wechseln die Mitarbeiter
auch Reifen und diverse Er-
satzteile aus und verstehen
sich auch als „Reifenhotel“.
„Übrigens sollte man jetzt
schon sein Fahrzeug für den
„Wintercheck“ anmelden!“,
rät Martin Klinke. Der Ge-
schäftsführer hält für den

Fuhrpark von Gewerbekun-
den und Handwerksbetrie-
ben attraktive Angebote pa-
rat, denn er weiß, wie wich-
tig es ist, die eigene Wirt-
schaft am Laufen zu halten.
Da können es sich Gewerbe-
treibende nicht erlauben, auf
ein Fahrzeug zu verzichten,
wenn der Einsatz ruft! „Hier
sorgen wir für Mobilitätshil-
fen bei Ausfällen!“, versi-
chert Martin Klinke.

Der Werkstattservice für
Wartungs- und Reparatur-
leistungen jeglicher Art, be-
zieht sich selbstverständlich
auf alle Marken! Ein kosten-
loser Hol- und Bringdienst
sowie sämtliche Finanzie-
rungs-, Leasing- und Versi-
cherungsdienstleistungen ge-
hören selbstverständlich zum
alltäglichen Service. Das
kompetente zehnköpfige
Team des Autohauses Dieter
Hoch steht für alle Fragen
rund ums Auto bereit und
freut sich auf alle Kunden!
Weitere Informationen, be-
sonders über die Fahrzeuge,
sind auf der Homepage unter
www.autohausdieterhoch. de
zu finden.

Autohaus Dieter Hoch

Beste Konditionen und kompetente Beratung seit über 44 Jahren

Martin Klinke, hier mit dem neuen Opel Mokka, ist seit über 20
Jahren Geschäftsführer des Autohauses Dieter Hoch. Foto: aki
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– Neu- und Gebrauchtfahrzeuge
– Service- und Garantiearbeiten
– TÜV/AU-Abnahme
– Unfallinstandsetzungen
– Ersatzteil- und Zubehörservice
– Reifenservice
– Klimaservice
– Kostenloser Hol- und Bringdienst

Autohaus Dieter Hoch
GmbH & Co. KG

29664 Walsrode · Rudolf-Diesel-Straße 2
Telefon 05161-73255

Service

Walsrode
Autohaus Dieter Hoch | DRK-Kreisverband Fallingbostel



WALSRODE. Seit mehr als 95
Jahren blickt die Walsroder
Tischlerei Nagler mittlerweile
zurück, die in der Löns-stadt
eine feste Größe im Möbel-
bau sowie als Bautischlerei
ist. Geleitet wird das Famili-
enunternehmen seit vier Jah-
ren in der vierten Generation
von Stefan Nagler.

Der Tischlermeister und
Holztechniker legt wie sei-
ne Vorgänger Ernst, Heinz
und Vater Günter Nagler
viel Wert auf die qualitativ
hochwertige Ausführung
der Aufträge, mit der sich
der kleine Betrieb seinen
guten Namen erarbeitet
hat. Dazu gehört selbstver-

ständlich auch die termin-
gerechte Erledigung der Ar-
beiten. Das Gebiet der Bau-
tischlerei umfasst unter an-
derem Fenster, Türen, In-
nenausbauten, Brand-
schutzelemente, Terrassen-
türen, Rollläden und Insek-
tenschutz. Aber auch der
Möbelbau wird von der Fir-

ma Nagler gepflegt und im-
mer wieder von Kunden in
Auftrag gegeben. So wer-
den unter anderem gerne
Einbauschränke auf Maß
gefertigt.

Um immer auf dem neu-
esten Stand der Technik zu
sein, werden regelmäßig
Schulungen und Fortbil-
dungen besucht. Dies gilt
vor allem für den Bereich
Sicherheitstechnik. Ein-
bruchhemmende Produkte
für Haustüren, Fenster und
Balkontüren können auch
nachträglich von den Fach-
leuten angebaut werden,
sodass Kunden auch ohne
große Neuanschaffungen
ihr Hab und Gut sichern
können.

Zertifiziert ist die Tischle-
rei auf das 2-Komponen-
ten-System „Repair Care“.

Mit der schnellen und kom-
petenten Reparatur ist es
möglich, in die Jahre ge-
kommene Holzfenster dau-
erhaft zu erhalten und somit
aufwendiges Austauschen
zu vermeiden.

Gemeinsam mit Andreas
Schmidt – der zuverlässi-

ge und kompetente Altge-

selle ist bereits seit fast 30
Jahren im Betrieb – reali-
sierten Stefan und Günter
Nagler alle Aufträge, die
das Können der Handwer-
ker voraussetzen. Dabei le-
gen sie beim Großauftrag
genauso viel Wert auf die
Qualität ihrer Arbeit wie bei
kleinen Reparaturen.

Tischlerei Nagler

Qualität der Arbeit steht von Anfang an
im Vordergrund

Stefan (rechts) und Günter Nagler legen viel Wert auf die quali-
tativ hochwertige Ausführung ihrer Arbeiten. Foto: Nagler
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Bau- und Möbeltischlerei

       Horststraße 16   29664 Walsrode
     Tel. 0 51 61 / 53 38 Fax 0 51 61/ 71 71 2
   Mobil 01 71 / 74 40 66 4
  www.tischlerei-nagler.de

Fenster
Holz und Kunststoff,
Wärme-, Sonnen- und
Schallschutz,
Sicherheitstechnik

Türen
Haus-, Wohnungs-,
Eingangs- und Zimmer-
türen, Brand- und
Schallschutztüren

Innenausbau
Parkett, Wand- und Decken-
verkleidungen, Laminat

Ein Fall für unsEin Fall für uns

WALSRODE. Wenn der Som-
mer auch gerade noch prä-
sent scheint, der Herbst

steht unwiderruflich vor der
Tür und im vergangenen
Winter hat die Heide ge-

zeigt, dass sie über eine
eiskalte Schulter verfügt.
Gut, wenn man dann sein
Haus gut beheizen kann
und dafür, dass das nicht
nur effektiv, sondern auch
sehr dekorativ geschieht,
steht seit knapp 30 Jahren
Alfred Suhr mit seiner gan-
zen Fachkompetenz und
Erfahrung. Der Walsroder
Kachelofen- und Lufthei-
zungsbauer-Meister findet
für seine Kunden die ideale
Verbindung von machba-
ren und gewünschten Vor-
haben. Ob ein Traum von
einem großen Kachelofen
mit handgefertigter Kera-
mik oder hochwertiger,
raumsparender Speckstein-
ofen der Marke Nunna Un-
ni, ob äußerlich streng an
traditionelle Vorbilder an-
gelehnt oder mit klaren Li-
nien ganz modern gehalten
- für jeden Wunsch und je-
de Umgebung gibt es die
passende Lösung. Gern

widmet Alfred Suhr sein
Fachwissen besonderen
Wünschen, wie Öfen, die
gleichzeitig im Wohnzim-
mer wärmen und in der
Küche den Herd beheizen.
Das sind Herausforderun-
gen, denen er sich gern
stellt.

In der Pandemie hatten
Hausbesitzer reichlich Zeit,
sich Gedanken um den
Status ihrer Öfen zu ma-
chen. Parallel dazu beflü-
gelt das Bundesimmissions-
schutzgesetz, das bald in
Kraft tritt, manchen Kun-
den. Im Juni hat Alfred
Suhr deshalb einen Mitar-
beiter eingestellt. Anderer-
seits kommt es seitens der
Industrie zu Lieferverzöge-
rungen, die sich auch auf
den Ofenbau auswirken.

Für die Kunden ist es auf
jeden Fall von Vorteil, dass
sie bei Alfred Suhr von der
Planung über den Einkauf
bis zur Montage alles aus

einer Hand bekommen. Bei
der Planung wird CAD-
Software eingesetzt, mit
deren Hilfe der künftige
Kamin oder Ofen fotorea-
listisch in seiner Umge-
bung dargestellt werden
kann. Darauf hat sich Mari-
on Suhr spezialisiert.

Der Kunde wählt aus ei-
ner Vielzahl an Kacheln in
verschiedenen Farben,
Glasuren, Oberflächen und
Alfred Suhr führt mit einem
guten Gespür für Ästhetik,
Räume und Menschen sei-

ne Kunden zur richtigen
Wahl. Natürlich verliert er
dabei gesetzliche Vorga-
ben und wärmetechnische
Wirtschaftlichkeit nicht aus
den Augen. „Viele Kunden
aus dem gesamten nord-
deutschen Raum halten
noch lange Kontakt zu
uns“, freuen sich Marion
und Alfred Suhr, „und es
macht immer Spaß, einen
selbst aufgebauten Kachel-
ofen nach vielen Jahren
noch in gutem Zustand an-
zutreffen!“

Alfred Suhr - Kamin- und Kachelofenbau

Gut gerüstet in die kalte Jahreszeit
mit langlebigen Blickfängen

Alfred Suhr baut seit fast 30 Jahren langlebige, wirtschaftlich
heizende und höchst dekorative Kamine und Öfen. Seine Kun-
den können sich von der Planung über den Einkauf bis zum
Aufbau auf ihn verlassen und haben viele Jahre Freude am ein-
gebauten Produkt. Foto: uka

KAMIN- UND
KACHELOFENBAU

BERATUNG - PLANUNG - AUFBAU - SERVICE

Wohlige Wärme nach Ihren 
Wünschen maßgeschneidert 
vom Fachmann

ALFRED SUHR
OFENSETZERMEISTER

Am Bahnhof 41, 29664 Walsrode

Termine nach tel. Absprache: Tel. 0 5161/ 35 34 · Fax 0 5161/ 7 35 51

Jetzt auch mit finnischen Specksteinöfen!

Walsrode
Friseursalon Ulrike Ahlden | Alfred Suhr - Kamin- und Kachelofenbau | Tischlerei Nagler

WALSRODE. „Corona hat uns
zwar zugesetzt, aber wir ha-
ben uns nicht unterkriegen
lassen, genau so wenig, wie
unsere Berufskollegen“, ver-
sichert Friseurmeisterin Ulri-

ke Ahlden, die sich mit ihrem
Team arrangiert hat. „Und
im März diesen Jahres ging
es richtig los!“

Dabei nahmen einige Kun-
den die lange Friseur-Va-

kanzzeit zum Anlass, sich für
eine neue Frisur zu entschei-
den. „Viele haben die Haare
wachsen lassen und konnten
während des Lockdowns
auch nicht färben und haben
jetzt mehr Mut für eine neue
Frisur“, machten die Friseur-
meisterin und ihr Team die
Erfahrung, dessen Empfeh-
lung eh „Mache aus deinem
Typ das Beste!“ ist. Dabei
stehen sie individuell bera-
tend zur Seite und setzen das
Gewünschte entsprechend
um, sodass die Kunden stets
mit einem Lächeln aus dem
Friseursalon gehen. Norma-
lerweise ist hier ein Friseur-
besuch auch kurzfristig, ohne
Anmeldung möglich.

„Doch nun durch Corona
bedingt, können wir nur mit
Anmeldung die Plätze verge-
ben, um den nötigen Ab-
stand zu gewähren“, ver-
deutlicht Ulrike Ahlden. Seit
dem 1. September 2012 ist

sie selbstständig und kann
auf fast 40 Jahre Berufserfah-
rung zurückblicken.

Die Friseurmeisterin ist
froh, dass sie ihre treuen Mit-
arbeiterinnen auch während
der schwierigen Phase be-
halten konnte. Mitarbeiterin
der ersten Stunde ist Ingrid
Trenkelbach. Zum langjähri-
gen Team gehören außer-
dem Anja Schimmelpfennig,
die immerhin schon sieben
Jahre dabei ist, und Petra
Gerber.

Seit 2012 ist der Friseursa-
lon in der Langen Straße, ge-
genüber dem Kino, in 100
Quadratmeter großen Räum-
lichkeiten beheimatet.
„Während des ersten Lock-
downs nutzten wir die Zeit,
um zu renovieren. So wurde
der Fußboden neu verlegt
und die Wände gestrichen“,
berichtet Ulrike Ahlden, die
sich nach überstandener Kri-
se auch freut, dass die

Stammkunden ihr die Treue
halten. Aber auch Neukun-
den können immer wieder
begrüßt werden. Der Friseur-
salon ist mit elf Bedienungs-
plätze modern eingerichtet,
wo sich die Kunden sichtlich
wohlfühlen. Der persönliche
Kontakt und die geschulte
Typ-Beratung des freundli-
chen Teams sind selbstver-

ständlich.
Die gute Leistung bei ak-

tuellen Damen-, Herren- und
Kinderfrisuren, ist den stän-
digen Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu ver-
danken, die regelmäßig von
Ulrike Ahlden und Team be-
sucht werden und während
der Coronazeit über das In-
ternet stattfanden.

Friseursalon Ulrike Ahlden

Nun wieder durchgehend für die Kunden da

Das humorvolle Team um Ulrike Ahlden freut sich auf Ihren Be-
such. Foto: Ahlden

Lange Straße 49

29664 Walsrode

Tel.: 0 51 61 / 4 81 10 09 

Mo. - Fr. 8:30 - 18:00 Uhr, 
Sa. 8:30 - 13:00 Uhr



WALSRODE. Die Heidjer
hatten im vergangenen
Jahr viel Zeit, sich mit der
Gestaltung ihrer eigenen
vier Wände zu beschäfti-
gen, Ideen zur Verschöne-
rung und Optimierung zu
entwickeln, das ein oder
andere Gestaltungsele-
ment auszutauschen. Von
diesem Trend profitierten
die Raumausstatter Heike
und Hans-Jürgen Hogrefe
in Walsrode. Mit ihren fast
40 Berufsjahren und offe-

nen Sinnen für neue
Trends und Entwicklungen
sind sie Ansprechpartner
für die Ausstattung von
Wohnungen, Büros und
anderen Räumlichkeiten,
in denen sich Menschen
wohlfühlen möchten. „Vor
allem in Sachen Sonnen-
und Insektenschutz haben
wir viele Anfrage verzeich-
net, aber auch in der Fens-
tergestaltung sind die Kun-
den aktiv geworden“, lau-
tet das Resümee der Ho-

grefes aus über einem Jahr
Pandemie mit mehreren
Lockdowns.

In der Verknüpfung ei-
nes hochmodernen und
qualitativ hochwertigen
Angebotes mit dem, was
zu den Kunden und den
räumlichen Gegebenhei-
ten passt, agieren sie en-
gagiert und zuverlässig.
Bei Komplettrenovierun-
gen vermitteln sie zudem
Kontakte zu anderen Ge-
werken, damit nichts dem

Zufall überlassen bleibt.
Mit einem umfangreichen
Sortiment an Gardinen-
und Bezugsstoffen sowie
an Bodenbelägen stehen
sie für jeden Geschmack
bereit. Durch den Besuch
von Hausmessen haben
Heike und Hans-Jürgen
auch im Corona-Jahr den
Anschluss an neueste Ent-
wicklungen und Trends
gehalten. „In der Marke
JAB Anstoetz haben wir
einen Lieferanten gefun-
den, dem wir seit vielen
Jahren die Treue halten!“,
erklärt Heike Hogrefe. Im
Trend liegen nach wie vor
Naturstoffe wie Leinen, re-
lativ neu im Sortiment fin-
den sich recycelbare Stof-
fe, die den Gedanken der
Nachhaltigkeit tragen.
„Auch strapazierfähige
und lichtechte Outdoor-
Stoffe sind in den letzten
Jahren weiterentwickelt
worden“, berichtet Hans-
Jürgen Hogrefe. Outdoor-
Teppich aus recyceltem
Material zählen zu den zu-
kunftsorientierten Materia-
lien, die bei Hogrefes
schon länger Absatz fin-
den. Die Aufpolsterung al-
ter Möbel ist als ressour-
censchonend erkannt,
auch hier hilft Raumaus-
stattung Hogrefe gern wei-
ter. Am Ende wird bei der
Teppichverlegung noch
auf lösungsmittelhaltige
Kleber verzichtet, um den
Gedanken der Nachhaltig-
keit konsequent fortzufüh-
ren - das ist den Hogrefes

ein großes Anliegen in Zei-
ten des wachsenden Um-
weltbewusstseins.

Allen Maßnahmen geht
eine umfassende und sach-
kundige Beratung voraus.
„Was die Zeiten angeht,
sind wir flexibel!“, ver-
spricht Hans-Jürgen Hog-
refe. Die Kundschaft

nimmt das Angebot gern
an - viele Stammkunden
greifen immer wieder gern
auf Hogrefes Dienste zu-
rück. Im Städtedreieck
Bremen-Hannover-Ham-
burg sind sie mit ihrem
Know-how und ihrem breit
gefächerten Angebot sehr
gefragt.

Raumausstattung Hogrefe

Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Seit fast 40 Jahren stehen Heike und Hans-Jürgen Hogrefe mit großem Fachwissen, gutem Ge-
spür für Menschen und einem großen Sortiment an Heimtextilien für ihre Kunden bereit. Zuneh-
mend hat sich bei „Raumausstattung Hogrefe“ auch der Gedanke der Nachhaltigkeit verfes-
tigt. Foto: uka

WALSRODE. „Dieses Jahr
hätten wir unser 25-jähriges
Jubiläum gefeiert. Doch
aufgrund von Corona wird

es im nächsten Jahr nach-
geholt“, verspricht Maler-
meister Ralf Jorzik. Dafür
wurde die Zeit genutzt, um

die eigenen Büroräume zu
renovieren. Und wie alles
beim Malerfachbetrieb, ist
auch das Büro ein Vorzeige-

objekt geworden. „Ich wür-
de den Kunden nie eine
Dienstleistung anbieten,
von der ich nicht überzeugt
bin. Und vor allem muss das
Preis-Leistungsverhältnis
stimmen“, betont Ralf Jor-
zik, für den Kundenzufrie-
denheit das A und O seines
Unternehmens ist. Vorab
geht allen Einsätzen eine
umfassende und kompeten-
te Beratung voraus, bevor
die große Auswahl an inno-
vativen Produkten und
Ideen zum Einsatz kommen,
denn einfach kann jeder!
Wickel-, Tupf- und Schablo-
nentechniken, Vergoldun-
gen und raffinierte Wisch-
techniken sind die Heraus-
forderungen, die der Maler-
meister liebt und denen er
sich gerne stellt. Alte Ma-
lertechniken, aber auch mo-
derne Kreationen, wie zum
Beispiel die fugenlose
Wandgestaltung in Bädern,
gehören zu den Ausführun-
gen von Ralf Jorzik.

Dabei kann der Betrieb
auf eine über 150-jährige
Walsroder Firmengeschich-
te zurückblicken. Schon Va-
ter Helmut Jorzik war beim
Malermeister Hermann
Marte in der Moorstraße,
Walsrode, angestellt und
übernahm den Betrieb, als
der Altmeister in den Ruhe-
stand ging. Bodenständig-
keit, aber auch Weiterent-
wicklung und Veränderun-
gen, zahlten sich aus. Das
Unternehmen und der gute
Ruf wurden an den Sohn
Ralf Jorzik weitergegeben,
der nun als Ein-Mann-Be-

trieb sehr gefragt ist. So geht
sein Einsatzgebiet bis nach
Hannover. Zu seinem Kun-
denstamm gehören viele Pri-
vatkunden, unter anderem
aber auch Arztpraxen und
Pflegeeinrichtungen, die
dankbar über die Flexibilität
des Unternehmers sind. Er-
ledigt werden alle anfallen-
den Maler- und Tapezierar-
beiten, Bodenbelags- und
Glaserarbeiten, Holz- und
Fensteranstriche sowie vie-
les mehr auf höchstem Ni-
veau. Besonders Privatkun-
den wissen den „Rundum-
Service“ zu schätzen. So be-
kommt der Malermeister
schon mal den Wohnungs-
schlüssel in die Hand ge-
drückt mit den Worten

„Mach mal“! Während die
Eigentümer entspannt in
den Urlaub fahren, fotogra-
fiert Ralf Jorzik die Schrän-
ke, räumt sie aus und baut
ab, um die nötigen Arbeiten
zu verrichten. Anschließend
räumt er dann alles wieder
so ein, wie es auf den Fotos
dokumentiert wurde. Zu den
weiteren Stärken gehören
neben der optimalen Bera-
tung, Kreativität, Flexibilität
und eine termin- und bud-
getgerechte Abwicklung.
Der kundenfreundliche Ser-
vice überzeugt! Musterbei-
spiele der Arbeiten sind auf
der eigenen Facebookseite
dokumentiert. Nicht um-
sonst lautet der Slogan: „Wir
hinterlassen Eindrücke!“

Malerfachbetrieb Ralf Jorzik

„Wir hinterlassen Eindrücke!“

Ralf Jorzik mit Ehefrau Manuela in den frisch renovierten Büro-
räumen. Foto: aki

9./10. September 2021 Walsroder Zeitung / Wochenspiegel am Donnerstag 33SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Wilhelm-Asche-Weg 50 · 29664 Walsrode · Telefon 0 5161 - 2166 · Fax 0 5161 - 22 60
www.jorzik.info

Ausführung sämtlicher
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Holz- und Fensteranstriche
•Wickel-, Tupf- und
Schablonentechniken
• Vergoldungen
• Fassadenanstriche
• Vollwärmeschutzarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten

Warum soll ein Raum nur

wenn er auch noch wunderbar
schön  aussehen, 

klingen kann?

Stoffe sind 

unsere Leidenschaft.

www.stoffensive.de

Raumausstattung

Hogrefe
Wohnideen vom Spezialisten

Gardinen, Sonnenschutz, Bodenbeläge, Tapeten, Polsterei
Quintusstraße 74 ∙ 29664 Walsrode

Tel. 0 51 61 / 28 05 ∙ Fax 0 51 61 / 28 51 ∙ info@raumausstattung-hogrefe.de

Walsrode
Raumausstattung Hogrefe | Malerfachbetrieb Ralf Jorzik

Haben Sie gewusst?
1,06 MIO. DEUTSCHE IN KURZARBEIT



WALSRODE. „Wir freuen uns,
dass es nach der Krise, die wir
hoffentlich nun alle überstan-
den haben, wieder losgeht,“
betont Vivienne Maahs, die in
dritter Generation das Reisebü-
ro Maahs leitet. Nach der lan-
gen Durststrecke sehnen sich
die Menschen nach Urlaubs-
reisen. „Dabei ist ihnen gar
nicht so wichtig, wo es hingeht,
sondern, dass es für sie ein si-
cherer, entspannter Urlaub
wird, wo sie ohne Test und
Quarantäne hinreisen kön-
nen“, stellt die Büroleiterin fest.
Das bedeutet für sie und ihr
Team, immer auf dem aktuells-
ten Stand zu sein, was die Co-
rona-Regeln und Maßnahmen
vor Ort in dem jeweiligen Land
angeht. Trotz des Lockdowns
hatte das Reisebüro Maahs gut
zu tun und war während der
Zeit in beratender Funktion für
seine Kunden da. „Wir haben
viel im Homeoffice gearbeitet.
Dabei ging es um Umbuchun-
gen und viele Nachfragen be-
züglich der Reiseländer“, ver-
deutlicht Vivienne Maahs. Sie
ist stolz auf ihre Mitarbeiterin-

nen Mirjam Jaschina und Or-
nella Weseloh, Auszubildende
im dritten Lehrjahr, die sich
bestens auf die Situation ein-
stellten. Mit Reiseverkehrs-
kauffrau Silke Kowalski, die
stundenweise im Büro tätig ist,
stehen den Kunden freundli-
che und kompetente An-
sprechpartner in puncto Reisen
zur Verfügung. Zum Familien-
unternehmen gehört auch wei-
terhin Michael Maahs, der das
Unternehmen 1984 vom Vater
und Firmengründer Dieter
Maahs übernahm.

Die Stärke und das Erfolgs-
rezept? „Es liegt wohl tatsäch-
lich auch an unserem Trans-
fer-Angebot - einfach von zu
Hause abholen lassen und der
Urlaub beginnt!“, ist sich Vi-
vienne Maahs sicher. „Urlaub
von Anfang an“, so lautet nach
wie vor der Slogan des Reise-
büro Maahs aus Walsrode.
„Egal zu welchem Flughafen -
Hannover, Hamburg oder Bre-
men - selbst zur Schiffsreise,
wir bieten unseren Kunden
den Transfer von der Haustür
bis dorthin an“, informiert

Maahs. Diesen guten Service,
wissen die Kunden sehr zu
schätzen. Dank des Fachwis-
sens der Belegschaft, kommt
jeder Kunde zu besten Konditi-
onen ans Ziel. „Das bekom-
men wir auch hin, wenn ein
Kunde im Internet ein schein-
bar super Angebot entdeckt
hat“, versichert das Team und
setzt alle Hebel in Bewegung,
sodass 99 Prozent der Kunden
dann doch über das Reisebüro

Maahs buchen. Hier bekommt
man die nötige Sicherheit zu
gleichen Konditionen! Ge-
bucht werden kann übrigens
jeder Anbieter. Reisebüro
Maahs findet für jeden Ge-
schmack und jedes Alter, für
Einzelpersonen oder Gruppen,
das Passende. Dabei greift das
Unternehmen auf alle renom-
mierten Reiseveranstalter zu-
rück und kann somit die Preise
vergleichen.

Reisebüro Maahs

Immer auf dem aktuellsten Stand bezüglich der Reiseregeln

Mirjam Jaschina, Vivienne Maahs und Ornella Weseloh sind
kompetente Ansprechpartner hinsichtlich Reisen. „Übrigens ha-
ben wir Lust, weiterhin auszubilden“, lädt das Maahs-Team jun-
ge Menschen ein, sich zu bewerben. Foto: aki

WALSRODE. Reisen bildet, er-
weitert den Horizont und ist
eine der liebsten Beschäfti-

gungen der Deutschen. Mit
Zuversicht startet die Reise-
branche in die Zukunft, die

hoffentlich bald an das an-
knüpft, was Veranstalter und
Reisende von früher gewohnt
sind. Auch das Walsroder Bus-
unternehmen Bernholz strebt
nach sehr wechselvollen Pan-
demie-Monaten vorwärts und
stellt mit Hochdruck ein neues
Reiseprogramm zusammen,
wie man es in dieser Art seit
über 20 Jahren von Firma
Bernholz gewohnt ist. Es wird
spätestens Anfang Oktober an
die Kunden verschickt. Die
Reisesaison beginnt mit der
beliebten dreitägigen Überra-
schungsfahrt. Nadine, Nicole
und Friedhelm Bernholz las-
sen sich immer neue Ziele
einfallen, so dass die Fahrt bei
den Kunden sehr beliebt und
deshalb schnell ausgebucht
ist. Ende April geht es in die
Toscana, hier liegen histori-
sche Städte wie Lucca, Pisa
und auch Florenz auf der Rou-
te. Im Mai lockt Schwerin für
einige Tage mit Abstechern
nach Wismar und Bad Dobe-

ran, wo die Reisenden eine
Zugfahrt mit der historischen
„Molli“ unternehmen. Nach-
geholt wird im Mai die Reise
nach Swinemünde, die in die-
sem Jahr leider ausfallen
musste. Über Pfingsten geht
es in die Schweiz mit dem
Vierwaldstätter See. Auch die
Floriade (Internationale Gar-
tenbauausstellung) im nieder-
ländischen Almere steht auf
dem Programm.

Im Rahmen einer Fahrt in
den Spreewald Anfang Au-
gust 2022 wurde eine Krem-
serfahrt für die Reisegäste ge-
bucht, sowie eine Schifffahrt
mit einem Solar-Katamaran in
die Senftenberger Seenland-
schaft. Kürzere Trips zu ver-
schiedenen Zielen und länge-
re Reisen führen zum Beispiel
nach Österreich und im
Herbst 2022 an den Lago
Maggiore. Den Höhepunkt
des Jahres aber stellt eine Rei-
se im eigenen Bus nach Island
dar, die schon im vergange-

nen Jahr hätte stattfinden sol-
len. Natürlich werden auch
Fahrten zu verschiedenen
Musicals und Konzerten an-
geboten und einige große
Weihnachtsmärkte besucht.
Nicht nur zu Weihnachten
sind Reisegutscheine übrigens
eine sehr individuelle Ge-
schenkidee. Sie können im
Büro des Busunternehmen
Bernholz erworben werden.
„Wir haben die Pandemie
überstanden und freuen uns
jetzt darauf, unsere Reisegäste

wieder zu den schönsten Zie-
len in Deutschland und Euro-
pa zu chauffieren!“, stellt
Friedhelm Bernholz klar und
verweist auf seine moderne
und komfortable Busflotte.
Acht große Busse und ein
Kleinbus mit acht Plätzen war-
ten auf ihren Einsatz und so-
wohl das Büroteam als auch
die hochmotivierten Fahrer
warten darauf, mit ihren Rei-
segästen endlich wieder zu
den schönsten Zielen Europas
reisen zu können.

Busbetrieb Bernholz

Hochmotiviert zu den schönsten Zielen Europas unterwegs

Mit einer hochmodernen und abgasarmen Busflotte ist das Bus-
unternehmen Bernholz in ganz Europa unterwegs und wartet
mit einem abwechslungsreichen Reiseprogramm auf, das in den
nächsten Wochen verschickt wird. Foto: uka

WALSRODE. Armin Meyer
und Ehefrau Claudia Domi-
nick legen sehr viel Wert dar-
auf, qualitativ hochwertiges
Obst und Gemüse, ohne Pes-
tizide, zu sich zu nehmen. Da
war es selbstverständlich, die
Geschäftsidee von Armin
Meyer gemeinsam fortzufüh-
ren. Im Winter 2005 hatten
die Orangen, die er sich von
einem Bekannten eigentlich
nur für den eigenen Verzehr
mitbringen ließ, so begeistert,
dass er beschloss, selber in
das kleine Städtchen Ribera
zu fahren, um Land, Leute
und die Zitrusfrüchte kennen-
zulernen. Er brachte für sich
und die Familie einige Kisten
Orangen mit und verteilte
diese im Bekanntenkreis.

Der unverwechselbare Ge-
schmack, der für den Boden
und das Klima Siziliens steht,
sorgt dafür, dass die Früchte
so einmalig sind. Keine vier
Wochen habe die erste „Lie-

ferung“ gehalten, erinnert
sich Armin Meyer. Die
Mund-zu-Mund-Propaganda
funktionierte so super, dass
die Nachfrage nach den Zit-
rusfrüchten immer größer
wurde. Anfangs holte Armin
Meyer diese mit einem VW-
Bus, dann kam ein Anhänger
dazu. Auch der wurde dann
zu klein. Mittlerweile holt er
die Ware mit einem 40-Ton-
ner. Dafür hat er extra den
Führerschein gemacht. Auf
dem Lkw werden nicht nur
die Zitrusfrüchte geladen,
sondern auch das Gemüse
mit seinem unverwechselba-
ren Geschmack sowie viele
andere Spezialitäten, wie z. B.
sortenreiner Honig, getrock-
nete Tomaten, Käse, handge-
machte Kekse und vieles
mehr. Einmal im Monat, und
zwar von November bis
März, wird die Strecke mit
insgesamt 5400 Kilometer ge-
fahren. Wieder zurück in

Deutschland geht die kurz
davor frisch geerntete Ware
direkt zum Endverbraucher.
Nach dem knapp zweiwöchi-
gen Verkauf startet bereits die
nächste Reise. Die Zitrus-
früchte werden kurz vorher
bestellt und direkt nach der
Ankunft aufgeladen. Das Ge-
müse wird frisch ausgesucht,
manchmal auf den dortigen
Wochenmärkten, vorrangig
aber bei den ortsansässigen

Erzeugern in deren Gärten.
Ebenso vom Erzeuger direkt
stammt das milde leckere Oli-
venöl sowie natürlich die Oli-
ven. Armin Meyer und Clau-
dia Dominick haben sich in
den Jahren einen festen Kun-
denstamm erarbeitet, der sich
laufend erweitert und damit
auch die Verkaufsstellen. Die
Wochentage und Uhrzeit sind
unter www.spezialitäten-
aus-sizilien.de zu finden.

Armin Meyer

Obst und Gemüse kommt von Siziliens Sonne direkt zum Verbraucher

Armin Meyer sorgt selbst dafür, dass nur die beste Ware zu sei-
nen Kunden kommt. Foto: Armin Meyer
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UNBEHANDELTE ORANGEN
sowie Zitronen, Clementinen, Grapefruit, Gemüse, Oliven, 

Olivenöl, Honig, Salz uvm.
SCHWARMSTEDT (Schienenweg 3, Parkplatz Hol‘ Ab)

19.11.21 • 17.12.21 • 21.01.22 • 18.02.22 • 18.03.22
jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

WALSRODE (Rudolf-Diesel-Str. 6, Parkplatz hinter Colloseum)

19.11.21 • 17.12.21 • 21.01.22 • 18.02.22 • 18.03.22
jeweils von 16.00 bis 19.00 Uhr

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

26.11.21 • 20.12.21 • 28.01.22 • 25.02.22 • 25.03.22
jeweils von 16.00 bis 17.00 Uhr

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

DIREKT VOM 

ERZEUGER!  

NUTZEN SIE UNSEREN SCHIFFS- UND FLUGHAFENTRANSFER!

NUTZEN SIE UNSEREN SCHIFFS- UND FLUGHAFENTRANSFER!
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Walsrode · Max-Planck-Straße 7 ·  0 51 61/ 7 30 79
WhatsApp: 01 62 - 1 68 40 25

Öffnungszeiten: 
Mo. – Fr. 10 – 13 Uhr und 14:30 – 17 Uhr, Sa. geschlossen

E-Mail: info@reisebuero-maahs.de

Dubai bis Singapur – Mein Schiff 5
Reisedatum: Di., 22. 11.2022 - Mi., 7. 12. 2022
An- und Abreise: Hamburg Flughafen

15 Nächte in 2er Kabine ..................p. P. 2559 €

Sa. 2.10. Groningen zum Wochenmarkt ................................................................................ € 30,-
Sa. 9.10. Goslar zum Kaisermarkt ......................................................................................... € 24,-
Sa. 16.10. Meyer-Werft Papenburg mit Führung ..................................................................... € 40,-
Di.   19.10. + Mi. 20.10.  INFA Hannover  ..................................................................... inkl. Eintritt € 32,-
Sa. 23.10. Laubfärbung im Solling ....................................................  inkl. Mittag und Kaffee € 58,-
Sa. 30.10. Schokofestival in Wernigerode ........................................................................€ 25,-
Sa. 6.11. Bad Pyrmont zum Bummeln ..................................................................................... € 25,-
So. 7.11. Hamburg – Verkaufsoffener Sonntag ........................................................................ € 19,-
Sa. 20.11. Gänseessen in Ahlerstedt .........................................................inkl. Kaffee trinken € 63,-

- Bitte fordern Sie unsere ausführlichen Sonderprospekte an -

REISEN 2021
7.10. -  10.10. 4 Tage Usedom – Kaiserbad Heringsdorf ..................................................... ab € 385,-
13.10. -  17.10. 5 Tage Nepomuk/Tschechien – Brauzunft trifft Ochsenfest .........Sparpreis ab € 395,-
22.10. - 24.10. 3 Tage Trier – Historische Zeit an der Mosel ................................................. ab € 325,-
29.10. -  31.10. 3 Tage „Icke in Berlin“ – Berliner Originale-Tour ........................................ ab € 295,-
04. 11 -  07.11. 4 Tage Überraschungsfahrt  ....................................................................... ab € 295,-
12. 11 -  14.11. 3 Tage Überraschungsfahrt  ....................................................................... ab € 220,-
21. 11 -  28.11. 8 Tage Kur-Urlaub in Deutschland/Bad Wildungen ..................................... € 575,-
03.12 -  05.12. 3 Tage Advent auf Schloss Drachenburg  ................................................. ab € 265,-
11. 12 - 12.12. 2 Tage Weihnachtsmärkte Berlin  .............................................................. ab € 125,-

Walsrode
Reisebüro Maahs | Busbetrieb Bernholz | Armin Meyer



WALSRODE. Das Hörgerät
verknüpft mit dem Smart-
phone, um Musik oder
Nachrichten zu empfangen.
Genauso kann es verknüpft
werden mit dem Fernseher,
dem Telefon, der Notrufzent-
rale oder mit anderen techni-
schen Geräten. Was wie eine
Zukunftsvision klingt, ist
heute schon Realität. „Das
Bild vom Opa mit dem Hör-
rohr gibt es schon längst
nicht mehr. Vielmehr ist mit
der modernen Technik alles
möglich und das bei einfa-
cher Handhabe“, erläutert

Hörgeräteakustikermeister
Sven Benart vom Fachge-
schäft Gund Hörsysteme.

„Das Handwerk hat sich
ständig verändert. Heute
sind es kleine Computer, die
am oder im Ohr sitzen“, ver-
deutlicht Benart. Das bedeu-
tet für ihn und sein Team na-
türlich auch regelmäßige
Weiterbildung, um immer
auf dem aktuellsten Stand
der Technik zu sein. Das si-
chert die hohe Kompetenz
und ist die Voraussetzung
dafür, täglich das Beste für
das gute Hören der Kunden

zu geben. „Zudem verwen-
den wir natürliche Produkte,
von denen wir selbst absolut
überzeugt sind“, betont der
Firmenchef.

Auf den Fachmessen und
in engem Austausch mit Kol-
legen aus ganz Deutschland
informiert sich Gund Hörsys-
teme regelmäßig über die
aktuellen Trends, angesagte
Modelle und Materialien,
Farben, Formen und vieles
mehr. Auch der Hörkomfort
hat heute viele Facetten –
leichter, kleiner, wider-
standsfähiger, einfach zu rei-
nigen. „Gemeinsam finden
wir für jedes Hörbedürfnis
die geeignete Lösung!“, ist
sich Sven Benart sicher. Die
Kunden bestimmen selbst,
wie viel Hörkomfort sie wirk-
lich brauchen und wün-
schen. Vom Basis- bis zum
Premiummodel haben sie die
Wahl! „Der Trend geht übri-
gens zu Akku-Hörgeräten,
die abends an die Ladestati-
on angeschlossen werden
und keinen Batteriewechsel
mehr benötigen.“

Zur professionellen Bera-
tung rund ums Hören gehört
die Auswahl eines passen-
den Hörgeräts sowie die Ein-
stellung und die Zufrieden-
heitsgarantie. Zum Leis-
tungsspektrum zählt bei
Grund Hörsysteme des Wei-
teren das Stellen von Leihge-
räten bei Reparaturen, die
nicht sofort erledigt werden
können. Auch Hausbesuche
sind möglich. Inspektion mit
der Kontrolle von Verschleiß-
teilen sowie eine professio-

nelle Reinigung gehören
ebenfalls dazu.

1997 wurde das Fachge-
schäft, das ursprünglich mit

Brillen Gund in einem Ge-
bäude untergebracht war, zu
einem eigenständigen Ge-
schäft in der Moorstraße.

Gund Hörsysteme wurde be-
reits mehrfach ausgezeichnet
und gehört zu den Top 100
Akustikern Deutschlands.

Gund Hörsysteme

Modernste Technik und neueste Technologie

Jessica Kaminski, Jaqueline Struß, Thomas Kaminski und Inha-
ber Sven Benart freuen sich über die erneute Auszeichnung
zum Top 100 Akustiker. Foto: Gund Hörsysteme

WALSRODE. Brillen Gund ist
der kompetente Ansprech-
partner für gutes Sehen in

Walsrode und dem gesam-
ten Heidekreis. Das moder-
ne Unternehmen legt viel

Wert auf hochwertige Tech-
nik und eine hohe Service-
qualität und das seit 1952.

In dritter Generation leitet
seit 2003 Augenoptiker-
meister Sven Benart das Fa-
milienunternehmen. „In
den fast 70 Jahren unseres
Bestehens hat sich die Welt
gewandelt. Heute begleiten
wir als Augenoptiker Men-
schen, die ihre Augen be-
ruflich und privat durch die
Digitalisierung stark bean-
spruchen. Dabei hilft uns
unsere Erfahrung, genauso
wie der wache Blick für
Neuerungen, Technologien
und neue Produkte“, so der
Firmenchef, der sich für sei-
ne Mitarbeiter und Kunden
verantwortlich zeigt. „Die
Zufriedenheit unserer Kun-
den steht absolut im Mittel-
punkt!“ Das langjährige
Team kennt und schätzt
sich, und das spürt und hört
man immer wieder. „Das ist
vielleicht das Geheimnis
unseres Erfolgs – zufriedene
Menschen auf beiden Sei-
ten des Ladentisches!“

Das sechsköpfige Gund-
Team sieht sich als Augen-
optiker mit Leib und Seele,
denn die Brillen werden
hier noch in echter Handar-
beit mit modernster Technik
und Präzision gefertigt.
„Die Kunden erhalten die
fertige Brille mit Zufrieden-
heitsgarantie! Mehr noch,
wir kümmern uns um das
gute ,AusSehen‘ mit Herz,
Hand und Verstand“, betont
Sven Benart. Er sorgt mit
seinem Team dafür, dass die
Brillenträger ihr Sehpoten-
zial voll ausschöpfen. Und

das danken die Kunden im
hohen Maße und belohnen
das Unternehmen bei der
Umfrage des Augenoptiker-
verbundes bereits zum vier-
ten Mal mit den Bestnoten.
So würden 99 Prozent der
Befragten Brillen Gund wei-
terempfehlen. „Dieses Er-
gebnis bestätigt eindrucks-
voll die Arbeit meines
Teams, auch in Krisenzei-
ten“, so der Augenoptiker-
meister voller Stolz.

Kein Wunder, denn das
Dienstleistungspaket ist
sehr umfangreich. So zäh-
len nicht nur die gründli-
chen Augenprüfungen, ab-
gestimmt auf die Sehbedürf-
nisse, sondern Sehtests für

Führerscheine und Bild-
schirmarbeitsplätze, Anferti-
gung und Reparatur der
Brille in der eigenen Meis-
terwerkstatt sowie ein Bril-
len-Zustellservice dazu.

Hinsichtlich der Vielfalt an
Markenfassungen der neu-
esten Kollektionen, dürfen
übrigens alle Mitarbeiter
mitreden und eine Auswahl
treffen, sodass die Kunden
ein breit gefächertes Sorti-
ment zur Auswahl haben.
Zum kostenfreien Service
zählt übrigens auch die Er-
stellung eines individuellen
Sehprofils, eine Brillenversi-
cherung und Brilleninspekti-
on, inklusiv der Austausch
von Verschleißteilen.

Brillen Gund

Der Augenoptiker für gutes Sehen in Walsrode

Das Team von Brillen Gund: (von links) Beate Niemeyer, Sven
Benart, Kirsten Detering, Stefan Dreger, Susanne Brosowski und
Marlies Wachtmann. Foto: Brillen Gund
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BRILLEN GUND · Sven Benart e.K. · Moorstraße 50-52 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61/36 75 · brillen-gund.de

*  Umfrage unter 1.063 Kunden, 
Rücklauf 22,9%. Von diesen 
antworteten 99,2%, dass sie uns 
weiterempfehlen würden.

DANKE
für Ihr Vertrauen 
und Ihr Lob

Probehören
in der Familie, 
bei der Arbeit, 
bei Hobbys ...

HÖRGERÄTE KOSTENLOS 
IM ALLTAG TESTEN!  

GUND HÖRSYSTEME Sven Benart e.K. · Moorstraße 41 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61/91 06 81 · gund-hoersysteme.de

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
mit uns für Ihr Probe-Hörgerät.

Walsrode
Gund Brillen und Hörsysteme



WALSRODE. Der Brandscha-
den am 8. Dezember 2020
war für das Haus Rickenberg
in der Bergstraße verheerend,
die Schadenshöhe immens!
„Uns blieb nur die Kernsanie-
rung!“, verdeutlicht Jan Ri-

ckenberg, Inhaber des gleich-
namigen Fachgeschäftes in
Walsrode. „Das war aber
auch die Chance, uns zu ver-
ändern!“ So wurde nicht lan-
ge Trübsal geblasen, sondern
ausgeräumt, renoviert und in-

nerhalb kürzester Zeit ein
neuer Laden eingerichtet, der
in der Region seinesgleichen
sucht! „Eine Mammutleistung
und Hut ab vor unseren
Handwerkern, die alles mög-
lich gemacht haben, den Ter-
min der Eröffnung einzuhal-
ten“, lobt und dankt der Fir-
menchef. Seit dem 29. Juli ist
auf einer völlig neu gestalte-
ten Fläche von 500 Quadrat-
metern wieder alles zu fin-
den, was das Küchen- und
Haushaltsherz höherschlagen
lässt. Produkte namhafter
Hersteller wie WMF, der für
hochwertigen Messer, Töpfe,
Bestecke und Zubehörteile
steht, außerdem Villeroy &
Boch, Thomas und Leonardo,
Rosenthal und Seltmann Wei-
den, um nur einige von rund
60 Lieferanten aufzuführen,
findet man hier in den Rega-
len. Neu im Programm sind
die original Schweizer Ta-
schenmesser der Firma Victo-
rinox, Bestecke von Zwilling

und der Geschenkartikelliefe-
rant Boltze aus Hamburg
wurde zusätzlich mit ins Boot
geholt. Der immer beliebter
werdende Feinkostbereich
setzt auf hochwertige Öle, Es-
sige, Pasta, schmackhafte
Dips, Saucen und Bio-Weine.
Neu hinzu kam die Firma
„Ankerkraut“, die durch die
Sendung „Höhle der Löwen“
bekannt wurde und tolle Ge-
würze, wie unter anderem
das Hamburger Hafen-Curry
oder den „Avocado-Finisher“
liefert. Nach wie vor setzt Jan
Rickenberg bei allen Produk-
ten auf Qualität und Marken-
namen, aber auch auf Nach-
haltigkeit. Das traditionsrei-
che Unternehmen, 1886 von
Heinrich Rickenberg gegrün-
det, wurde 2001 an den jetzi-
gen Inhaber übergeben. We-
sentliche Veränderungen
vom damaligen Kolonialwa-
renhandel zu dem heutigen
Geschäft nahm Vater Ger-
hard Rickenberg vor. Auf sei-

ner Gesamtverkaufsfläche
bietet Rickenberg nicht nur
zahlreiche Produkte wie Ge-
schenkartikel, Glas, Porzellan,
Besteck und Haushaltswaren,
mittlerweile hat sich die Pa-
lette auch auf Tischdecken,
Kissen, Kuscheldecken der
Marke PAD für drinnen und
draußen, Körbe, Taschen und
Lederwaren ausgeweitet.
Weiterhin beliebt sind die Ge-

schenktische, auf denen man
sich seine Wünsche zusam-
menstellen kann und für die
Kinder gibt es einen Spiel-
tisch. „Neu ist unsere Sitzloge
sowie ein Esstisch, an dem
Beratungsgespräche und das
beliebte Schaukochen statt-
finden kann“, freuen sich Jan
Rickenberg und sein Team
auf viele schöne Events mit
den Kunden.

Rickenberg - Schenken, Kochen, Genießen

Neustart nach dem Brand nun auch wieder mit Schaukochen für die Kunden

Jan und Anne Rickenberg freuen sich über den Neustart. Foto: aki

WALSRODE. Ein freundliches,
nettes Betriebsklima in einer
Arbeitsstätte im gemütlichen,

urigen Landhausstil mit Wohl-
fühl-Atmosphäre, zudem aber
auch modern und innovativ,

das bietet die Bäckerei Wolt-
hers Brotkate auch seinen
Auszubildenden. „Wir neh-
men im September noch sehr
gerne Auszubildende als an-
gehende Bäcker oder Fach-
verkäufer/innen bei uns auf“,
vermittelt Geschäftsführerin
Claudia Wolther. „Heimatlie-
be“, seit Mai 2020 der neue
Hauptsitz der Bäckerei in Ho-
nerdingen im ehemaligen
Backtheater, ist auch Pro-
gramm für die Mitarbeiter und
wurde im Sturm von den Kun-
den erobert. Hier findet jeder
sein Lieblingsplätzchen zum
Kaffeeklatsch mit Familie oder
Freunden, zum ausgiebigen
Frühstücken oder einfach nur
mal auf eine schnelle Tasse
Kaffee für zwischendurch. Das
Café bietet rund 50 Gästen
Platz. Auch der Außenbereich
wurde neu gestaltet und be-

herbergt 30 Plätze. Außerdem
kam eine Kinderspielecke mit
Häuschen und Sandkiste hin-
zu. Zwei Clubzimmer für Fa-
milien- und Firmenfeiern, die
jeweils für 20 bis 25 Gäste vor-
gesehen sind und bei Bedarf
somit das Doppelte fassen,
wenn man die Trennwand öff-
net, runden das Raumangebot
ab.

Den Kunden werden nicht
nur übliche Backvariationen –
Brot und Brötchen – geboten,
sondern auch verschiedene
Frühstücksvarianten, je noch
Hunger und Bedarf. „Wir ar-
beiten mit regionalen Rohstof-
fen und ohne Fertigmischun-
gen nach jahrzehntealten,
überlieferten Rezepten“, be-
tont Claudia Wolther. Für Eili-
ge und Berufstätige gibt es
fertig belegte Brötchen und
Snacks, für den großen Hun-

ger sogar Mittagsgerichte, wie
Hähnchenschnitzel, Backfisch,
Schnitzel, Burger und Lasag-
ne. Neu ist, dass hier auch
Sahneschnitten – kleine Deli-
katess-Törtchen – und selbst-
verständlich sämtliche Kaffee-
und Teekreationen angeboten
werden.

Am Sonnabend und Sonn-
tag wartet ein üppiges Wo-
chenend-Frühstück mit rei-
cher Brötchenauswahl, Auf-
schnitt, Orangensaft, Kaffee
und Tee auf die Gäste. Die Bä-

ckerei mit den Fachgeschäf-
ten in Soltau, Bad Fallingbos-
tel, Dorfmark und zweimal bei
Netto in Walsrode versteht
sich als Familienbetrieb. „Mit
der ,Heimatliebe‘ schließt sich
für mich der Kreis“, sinniert
Claudia Wolther, die vor vie-
len Jahren durch ihren Vater
Klaus Gierke von Uelzen in
die Heidestadt kam. „Hier
stand einst das VW-Autohaus,
in dem mein Vater arbeitete
und wir nun unser Hauptge-
schäft haben.“

Bäckerei Wolthers Brotkate

Ein Herz für Auszubildende

Geschäftsführerin Claudia Wolther (links) mit Petra Pöser, Ver-
kaufsleiterin aller Fachgeschäfte. Foto: aki

WALSRODE. Ein knuspriges
Nackenkotelett oder ein zartes
Rumpsteak vom Grill - das mö-
gen viele Menschen, aber ins-
gesamt hat sich der Fleischver-
brauch in Deutschland verrin-
gert und es wird zunehmend
Wert auf gute Haltungsbedin-
gungen gelegt, sowohl von
Seiten der Verbraucher als
auch der Politik. Allerdings
passen gesetzliche Vorgaben

und zugesicherte staatliche
Förderung nicht immer zusam-
men - dafür, dass das nicht so
bleibt, steht seit über 110 Jah-
ren die Viehvermarktung in
Walsrode, die aus einem ge-
nossenschaftlichen Zusam-
menschluss von Landwirten im
Jahre 1904 und immer weite-
ren Fusionen gewachsen ist.
Im vergangenen Jahr fusio-
nierte die ehemalige „Viehver-

marktung Walsrode-Visselhö-
vede“ mit der „Viehvermark-
tungsgemeinschaft Weser-
Hunte“. „Der gravierende
Strukturwandel auf dem
Fleischmarkt führte zu diesem
vorausschauenden Ent-
schluss“, berichtet Geschäfts-
führer Wilhelm Behrens zu den
Hintergründen für diesen
Schritt. Es sei um Standortsi-
cherung gegangen und es galt
Walsrode, wo vorrangig Ferkel
und Schweine vermarktet wer-
den, mit den Standorten Asen-
dorf und Varrel zusammenzu-
führen, die Stückzahlen zu
bündeln und sich so am Markt
besser behaupten zu können.
Ein Nachfolger für den Walsro-
der Standort ist mit Matthias
Hogrefe aus Asendorf bereits
ausgemacht, denn Wilhelm
Behrens wird sich in einigen
Jahren in den verdienten Ru-
hestand begeben. Nach dem
Motto: „Mehr bewirkt mehr!“
bietet die Viehvermarktungs-
gemeinschaft eine Rundum-
Beratung für Landwirte an, da-
zu zählt auch das Roggenpro-
jekt, das von Anfang an ge-
naue Informationen zur gesun-
den Ernährung von Schweinen

gibt. Roggen wird empfohlen,
weil es den Schlachtschweinen
ein besseres Sättigungsgefühl
verschafft, die Salmonellenge-
fahr reduziert und gleichzeitig
die Immunabwehr stärkt. „Au-
ßerdem produziert der Rog-
genanbau weniger CO2 und
das biologische Ergebnis bei
den Schweinen konnte sogar
verbessert werden“, zählt Wil-
helm Behrens weitere Vorteile
dieser Ernährungsweise auf.
„Wenn wir all das - mehr Tier-
wohl, weniger Medikamente
und sichere Lebensmittel - al-
lein durch neue Fütterungs-
konzepte erreichen, haben alle
Seiten viel gewonnen!“ Im ver-
gangenen Jahr wurde rund ei-
ne Million Schweine über die
Viehvermarktungsgemein-
schaft vermarktet, auch wenn
die Pandemie den üblichen
Arbeitsabläufen gehörig in die
Quere kam. „Wir hatten es
zeitweise sehr schwer, für die
schlachtreifen Schweine Kapa-
zitäten in Schlachtbetrieben zu
finden!“, berichtet Wilhelm
Behrens. Immerhin habe man
als systemrelevanter Betrieb
weiterarbeiten können und sei
ohne Beihilfen ausgekommen.

Ein zuverlässiges, sachkundi-
ges und krisenfestes Team
setzt sich täglich für die Mit-
glieder und Kunden ein und
die Hygienestandards des Be-
triebes sorgen für beste Quali-
tät. Seit zwei Jahren gibt es auf
dem Betriebsgelände in
Schneeheide eine hochmoder-
ne Waschhalle mit digitaler
Desinfektionsanlage für die
Lkw. Von der Politik würde
sich Wilhelm Behrens mehr
Unterstützung wünschen.
„Man will die Landwirte, die ja
selbst ein Interesse an besseren

Haltungsbedingungen haben,
bei der Umsetzung für mehr
Tierwohl unterstützen, aber es
hakt schon jetzt zwischen Stufe
1 und Stufe 2“, weiß er von der
Basis. Ein weiteres Schwer-
punktthema wird in nächster
Zukunft die Afrikanische
Schweinepest sein, die lang-
sam näher rückt. Aber auch
hier hat sich die Viehvermark-
tung Aller-Weser-Hunte mit
strengen Hygienekonzepten
gut vorbereitet und sieht des-
halb zuversichtlich in die Zu-
kunft.

Viehvermarktung Aller-Weser-Hunte eG

Gravierender Strukturwandel auf dem Fleischmarkt führt zu weiterer Fusion

Durch eine erneute Fusion noch breiter aufgestellt: Die „Vieh-
vermarktung Aller-Weser-Hunte“ hat für ihren Standort Walsro-
de weit in die Zukunft gedacht. Foto: uka
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Bergstraße 14 - 16  29664 Walsrode
Tel.: 0 51 61 91 09 00  www.homestore-rickenberg.de

Gegen Vorlage dieser Anzeige erhalten Sie
15 % Preisnachlass auf Ihren Einkauf. *

* Ausgenommen von dieser Aktion sind Elektroartikel!

Unser breites Sortiment umfasst:

 Geschenkartikel & Taschen
 Porzellan & Glaswaren
 Tischtextil & Bestecke
 Kochtöpfe & Pfannen 
 Haushaltsartikel 
 Klein-Elektroartikel 
 Feinkost-Artikel 

Bergstraße 14 - 16 · 29664 Walsrode · Tel. 0 51 61/ 91 09 00   
www.rickenberg-walsrode.de · Parkplatz an der Kurzen Straße

WIR SIND  
WIEDER DA!

Ihr Partner in der 
genossenschaftlichen Viehvermarktung

Wolthers Brotkate e. K. – Inh. Claudia Wolther
Honerdingen 107  I   29664 Walsrode  I   Telefon (0 51 61) 98 14 11

info@brotkate.de  I  www.brotkate.de  I    /wolthers.brotkate  I     /wolthers.brotkate

Natürliche Herstellung • feinste Qualität

Walsrode
Wolthers Brotkate | Rickenberg | Viehvermarktung Aller-Weser Hunte eG



WALSRODE. Seit Januar
2018 ist das Ergo-Versiche-
rungsbüro in der Bergstraße
zu finden. Hier, in den gro-
ßen, modernen und ebener-
digen Räumen, ist das sie-
benköpfige Team der Ergo
Walsrode zu kundenfreund-
lichen Öffnungszeiten di-
rekt vor Ort. Aber auch so
fühlen sich die Kunden bei
ihrer Versicherung immer

gut aufgehoben, denn auch
digital sind Nils Rehbein
und Florian Baumann, die
die Walsroder Ergo-Ge-
schäftsstelle leiten, immer
für sie da! „Über das Büro-
handy der Ergo Walsrode
kann man uns zusätzlich
während der Geschäftszei-
ten Fragen stellen, Schäden
melden und Kontakt zu uns
aufnehmen“, betont Florian

Baumann, der auch auf die
Social-Media-Kanäle wie
Facebook und Instagram
verweist. Zusätzlich können
Wunschtermine jederzeit
online über die Homepages
von Florian Baumann
(www.florian-baumann.er-
go.de) und Nils Rehbein
(www.nils-rehbein.ergo.de)
mit dem jeweiligen Kun-
denberater vereinbart wer-
den. „So können wir immer
superschnell reagieren,
auch wenn wir unterwegs
sind!“, betont Rehbein.

Als weiteren Service –
speziell in der Coronazeit –
können Kunden und Inter-
essierte sich zusätzlich per
„Teams“ oder „Skype“ be-
raten lassen. „So sind wir
auf allen Kanälen erreich-
bar“, informiert Nils Reh-
bein. Natürlich geht nichts
über den persönlichen Kon-
takt, Kontinuität und Ver-
lässlichkeit! Vor Vertragsab-
schluss wird ehrlich und
kritisch besprochen, was

wirklich an Versicherungen
benötigt wird. Mit Marie
Küker, Auszubildende im
dritten und Sedat Algin,
Auszubildender im zweiten
Lehrjahr, zieht das Ergo-
Versicherungsbüro seinen
eigenen Nachwuchs ran.
„So vermitteln wir den Aus-
zubildenden unsere Werte
und die der Ergo, hinter der
wir voll und ganz stehen!“,
so Florian Baumann. Das
bezieht sich vor allem auf
die bedarfsgerechte und
kundenorientierte Betreu-
ung, sowohl privater als
auch gewerblicher Kunden.
Neben dem eigentlichen
Versicherungsgeschäft be-
raten Baumann und Reh-
bein auch zu den Themen
Fondssparen, Geldanlage,
Bausparen und Immobilien-
finanzierung. Besonders in
der heutigen Zeit, in der
sich ziemlich viel wandelt,
ist es gut, auf Kontinuität zu
treffen. „Wir können uns
hier noch gegenseitig in die

Augen schauen, und unsere
Kunden hängen nicht stun-
denlang in der Warteschlei-
fe oder in der Hotline fest!“,
nicht zuletzt dank der
Teamassistentinnen Natalia
Czuja und Jessica Richter.
„Seit März 2021 verstärkt
Tim Frommholz unser Team
in Walsrode als Teampart-

ner“, freuen sich Florian
Baumann und Nils Rehbein.
Einmalig auf dem Markt ist
die Zahnersatzpolice der
Ergo! „Denn wo hat man
das schon, dass nach zahn-
ärztlichem Befund im Nach-
hinein eine Versicherung
abgeschlossen werden
kann?“

Ergo-Geschäftsstelle Baumann, Rehbein & Frommholz

Persönlich und digital

Das Team der Ergo-Versicherung in Walsrode: (von links) Sedat
Algin, Marie Küker, Tim Frommholz, Nils Rehbein, Florian Bau-
mann, Natalia Czuja und Jessica Richter. Foto: aki

ALTENBOITZEN. Als Zimmerei
realisiert die Holste Holzbau
GmbH von Kleinaufträgen bis
hin zu den Großbauprojekten
die Wünsche ihrer Kunden.
Zimmermeister Torsten Holste
weiß um seine Bedeutung als
Handwerksbetrieb und über-
nimmt mit der Planung bereits
seine Verantwortung. Ge-

meinsam mit dem Kunden
wird heraus gearbeitet, was
machbar ist und was nicht.
Grundsätzlich gilt für den er-
fahrenen Fachmann aber
nach Lösungen zu suchen, um
Teil des Projektes des Interes-
senten zu werden. Damit es
am Ende keine bösen Überra-
schungen gibt, werden mit

modernster Software profes-
sionelle Massenermittlungen
und detaillierte Kostenpläne
erstellt. In vielen Neubauten
in der Region und darüber hi-
naus steckt Arbeit, die von
den langjährigen Mitarbeitern
und Auszubildenden der Zim-
merei erledigt wurde. Das Un-
ternehmen kümmert sich um
Statik, Bauantrag, Baubetreu-
ung bis hin zur Abnahme der
erledigten Arbeiten. „Bei uns
wird der Abbund für den
Dachstuhl noch selbst herge-
stellt und so wissen selbst die
Auszubildenden wieso, wes-
halb und warum der Balken
so sitzen muss und nicht an-
ders.“ Ein Montageplan ist bei
diesen Kenntnissen nicht er-
forderlich, weiß Holste aus ei-
gener Erfahrung. Wer einen
kompetenten Partner für den
Dachausbau, bei dem ansehn-
liche Dachwohnungen ge-
schaffen werden, die Dach-
aufstockung oder den Holz-
rahmenbau sucht, findet in

der Holste Holzbau GmbH
den richtigen Ansprechpart-
ner. Große Bedeutung be-
kommt im Rahmen des Klima-
schutzes die nachträgliche
Wärmedämmung von älteren
Gebäuden. Mit der Einblas-
dämmung können nahezu al-
le Hohlräume gedämmt und
entstehende Wärmeverluste
gemindert werden. Holste
Holzbau ist ein geprüfter und
qualifizierter Handwerksbe-
trieb für Einblasdämmung.
Besonders reizvoll ist für den
Zimmermeister aber die Sa-
nierung von Altbauten, denn
dabei ist die Handwerkskunst
gefragt. Sei es beim Zusam-
menbringen der Balken oder
auch bei der Reparatur von
Schmucksparren, bei der viel
Handarbeit mit Maschinenun-
terstützung gefragt ist. Nur mit
Kreativität ist diesen Aufga-
ben beizukommen und hat
dadurch schon seinen beson-
deren Charme bei den Arbei-
ten, die in einem Zimmereibe-

trieb anfallen. So freut sich
Torsten Holste ganz beson-
ders, wenn Hausbesitzer ihre
Fachwerkhäuser wieder im
alten „Glanz“ erstrahlen las-
sen wollen und die Verblen-
dung, die zwischenzeitlich
mal als schick gesehen wurde,
abkommt. Die Zusammenar-
beit mit anderen hiesigen
Handwerksunternehmen ist
für Torsten Holste selbstver-
ständlich, den Kontakt vermit-

telt er gern für seine Bauher-
ren. Alle erforderlichen Arbei-
ten, Ausfertigungen und Holz-
verbindungen werden vor Ort
nach traditionellem Hand-
werk gefertigt. Die Zimmerei
ist ein Ausbildungsbetrieb
und bietet fortlaufend Prakti-
kumsstellen an. Am 1. August
diesen Jahres haben zwei jun-
ge Menschen ihre Ausbildung
zum Zimmerer bei der Holste
Holzbau GmbH begonnen.

Holste Holzbau GmbH

„Lassen Sie uns Teil Ihres Projektes werden“

Von Kleinaufträgen bis hin zu Großbauprojekten erfüllt die
Holste Holzbau GmbH die Wünsche ihrer Kunden. Foto: ham
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WALSRODE. Die Pandemie hat
vieles durcheinander ge-
bracht. Da war es für die Kun-
den des Gesundheitshaus
Ulbrich in Walsrode eine Er-
leichterung, dass sie weiterhin
hier ihre Ware beziehen konn-
ten. „Die Kunden zeigten sich
dankbar, dass wir für sie da
waren und ihnen so eine Si-
cherheit bieten konnten“, be-
richtet Inhaber und Orthopä-
diemechanikermeister Nor-
bert Lenz. Die Wäscheabtei-
lung blieb zwar in der Zeit ge-
schlossen, doch es wurde eine
Wartezone eingerichtet und
mit Abstand und den nötigen
Hygienemaßnahmen konnten
die Kunden weiterhin versorgt
werden. „Durch Corona trau-
ten sich viele nicht zum Arzt,
auch wurden OP‘s verscho-
ben. Daher kamen die Patien-
ten zu uns und erhielten klas-
sische Hilfsmittel, wie unter
anderem Bruchbänder, die
übergangsweise bis zur OP
oder dem nächsten Arztbe-

such über die Runden halfen“,
berichtet Norbert Lenz. Auf-
grund der flexiblen Arbeits-
zeiten seines Teams brauchte
keiner der 18 Mitarbeiter in
Kurzarbeit geschickt werden.
Alle zogen an einem Strang,
um die Kunden weiterhin zu
versorgen. 2019 feierte das
Gesundheitshaus Ulbrich sein
70-jähriges Jubiläum und ist
nach wie vor ein verlässlicher
Gesundheitspartner für alle
Menschen, die gesundheitli-
che Hilfsmittel in Anspruch
nehmen müssen. Außerdem
zeigt sich der Betrieb zu-
kunftsweisend und innovativ!
So entstanden im Januar die-
sen Jahres am Bullerberg ex-
tra drei neue Parkplätze für
die Kunden. Auch die Technik
macht im Gesundheitshaus
nicht halt. Mit der neuen 3D-
Scannertechnik kann schnell
ein detailliertes Bild vom Rü-
cken der Patienten erstellt
werden, um herauszufinden,
wie eine optimale Fußeinlage

geformt sein muss. Denn viele
Beschwerden haben den Ur-
sprung in einer Fehlstellung
der Füße. „Hier helfen dann
schon oft kleine Teilcheneinla-
gen im Schuh“, weiß der Ge-
schäftsführer. Norbert Lenz
liegen seit jeher die Fürsorge
und Verantwortung den Men-
schen gegenüber besonders
am Herzen. In der hauseige-
nen Werkstatt stellt der Fach-
mann die passende Einlage
her und schafft so dauerhafte
Linderung! Dank der mo-
dernsten Technik kann der
Fußabdruck gescannt, Innen-

schuhdruck gemessen oder
auch der Gang gescannt wer-
den. Drucksensoren übermit-
teln Auffälligkeiten und Fehl-
stellungen. Das Gesundheits-
haus bietet das ganze Sorti-
ment und Dienstleistungen
rund um den Reha- und Pfle-
gebereich. Von Prothesen und
Orthesen, Badewannenlifter,
Stützmieder, über Wellness-
und Massageprodukte, bis hin
zu Pflegebetten, Rollstühlen
und Rollatoren ist alles erhält-
lich. „Wir haben alles, was das
Leben leichter macht“, lautet
das Motto.

Gesundheitshaus Ulbrich

Ein fester Meilenstein in schwierigen Zeiten

Orthopädiemechanikermeister Norbert Lenz liegen seit jeher
die Fürsorge und Verantwortung der Menschen gegenüber be-
sonders am Herzen. Foto: aki
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Mit ERGO Zahn-Ersatz-Sofort erhalten Sie Leistungen auch,  
wenn die Behandlung schon begonnen wurde.

Für ein Lächeln  
ist es nie zu spät.

Einzigartig  

am Markt!

Keine 

Gesundheits-

fragen!

Florian Baumann & 
Nils Rehbein

Tel 05161 910851
florian.baumann@ergo.de

Geschäftsstelle Walsrode

Bergstr. 26
29664 Walsrode

nils.rehbein@ergo.de



KRELINGEN. Das Handwerk
boomt während Corona. Die
Industrie muss wieder ange-
kurbelt werden, und das be-
kommt auch Huwer Elektro-
technik in Krelingen deutlich
zu spüren und hat gut zu tun.

Auch nach über 30 Jahren
Selbstständigkeit in der Elek-
trobranche zeigt sich das Un-
ternehmen zukunftsorientiert
und innovativ. Statt sich auf
seinen Lorbeeren auszuru-
hen, investiert Wolfgang Hu-

wer in eine neue 1000 Quad-
ratmeter große Halle für Büro,
Werkstatt und Lager und
zieht 2022 vom Standort Kre-
lingen nach Hodenhagen.
„Hier im Industriegebiet soll
bis Ende 2021 der Bau der
Produktionshalle fertig sein“,
informiert der Elektrotechnik-
meister.

Zukunftsorientiert und
energetisch ist die Halle kon-
zipiert und mit Wärmepumpe
und Fußbodenheizung aus-
gestattet. Der Strom wird
über eine Photovoltaikanlage
produziert. „So sind wir für
die Zukunft gut gerüstet“,
versichert Ehefrau Marion
Huwer. Sogar an Ladesäulen
für E-Mobile ist gedacht. Das
Vorzeigeobjekt macht dem
Namen Elektrotechnik alle
Ehre. „Zudem befindet sich
das neue Gebäude an einem
super Standort hier im Ge-
werbegebiet Hodenhagen“,

betonen die Firmenchefs, die
immer nach vorne schauen.
„Für unsere Weiterentwick-
lung war der Neubau einfach
nötig“, so Wolfgang Huwer,
der für sein Unternehmen
dringend mehr „Manpower“
benötigt. Zurzeit beschäftigt
er 17 Mitarbeiter, darunter
vier Auszubildende.

Im Familienunternehmen
ziehen alle an einem Strang.
So ist auch Ehefrau Marion
involviert und teils auch
schon die Söhne. „Wir haben
uns immer den Gegebenhei-
ten und den Bedürfnissen der
Kunden angepasst und sind
mit der Zeit gegangen.“ So
hat sich der Brandschutz (zer-
tifiziert nach DIN 14675 Vds)
von der Planung bis zur Inbe-
triebnahme und der Bereich
Sicherheit zu einem Schwer-
punkt entwickelt. Huwer
führt sämtliche Elektroarbei-
ten aus. Die intelligente Ge-

bäudetechnik wie z. B. Smart
Home, KNX und auch Ener-
giesparkonzepte gehören ge-
nauso dazu, wie der Einbau
von Einbruchmeldeanlagen
und der E-Check für das Ei-
genheim, die Industrie und
speziell auch für Photovolta-
ikanlagen.

Eine berufliche Herausfor-
derung ist zunehmend die

Automatisierung in der Indus-
trie. Hierzu gehören die Pla-
nung, der Bau und die Pro-
grammierung von Elektro-
schaltanlagen.

„Eine Feier, nachträglich
zum Jubiläum und zur Ein-
weihung der Halle, ist ge-
plant, wenn wir eingezogen
sind“, versichert der Firmen-
chef.

Huwer Elektrotechnik

2022 ins neue Betriebsgebäude nach Hodenhagen

Ein Vorzeigeobjekt - die 1000 Quadratmeter große Halle im Ge-
werbegebiet Hodenhagen. Foto: Huwer Elektrotechnik 

WALSRODE. Die glänzenden
Pokale im Verkaufsraum des
Motorradfachbetriebes „Bike
Tech Lohmann“ in Honerdin-
gen zeugen davon, dass Inha-
ber Simon Lohmann eine be-
sondere Beziehung zum Mo-
torradfahren hat. Bereits in
ganz jungen Jahren lernte er
mit Motorrädern umzugehen
und war auch bald auf der
Rennstrecke zu Hause. Im
Jahr 2001 schloss Simon Loh-
mann seine Ausbildung zum
Motorradmechaniker erfolg-
reich ab. Anschließend sam-
melte er weitere 15 Jahre Be-
rufserfahrung im väterlichen
Betrieb „MCT Lohmann“ in
Langenhagen. Dieser ist nicht
nur offizieller Kawasaki-
Händler, sondern hat sich zu-
dem auf Umbauten, Instand-
setzungen und Reparaturen
spezialisiert. Die eigene Firma
„Bike Tech Lohmann“ eröff-
net Simon Lohmann im Jahr
2016. Damals standen vor al-
lem Service-, Wartungs- und
Instandsetzungsarbeiten im

Fokus. Heute ist er nicht mehr
nur Kawasaki-Service-Partner,
sondern auch offizieller Händ-
ler von Kymco, Herkules/
Segway, VOGE, Hyosung und
ganz frisch auch Vertriebs-
partner von Benelli. Von die-
sen Herstellern bietet Bike
Tech Lohmann Neufahrzeuge
an, die von Anfang an fach-
männisch betreut werden.
Auch Gebraucht- und Vor-
führfahrzeuge dieser Marken
stehen zur Verfügung. Die
Fahrzeugpalette umfasst ne-
ben Motorrädern mittlerweile
auch Roller, ATVs und elekt-
ronische Mini-Bikes. Die Mo-
torrad-Branche hat durch die
Erweiterung des Führer-
scheins mit B196 einen Auf-
schwung erfahren. „Durch die
B196-Erweiterung ist es mög-
lich, mit dem Autoführer-
schein nun auch 125-ccm-Mo-
torräder zu fahren“, ergänzt
Lohmann. „In diesem Seg-
ment hat der Verkauf in den
letzten Monaten deutlich zu-
gelegt. Diesen Aufschwung

wollen wir nun nutzen, um
weiter zu wachsen“, sagt Loh-
mann. Deshalb möchte die
Firma einen Auszubildenden
im Bereich Motorrad-Mecha-
tronik einstellen und sucht da-
rüber hinaus nach einem Mo-
torradmechaniker/in. Mit dem
Umbau und der Optimierung
von Fahrzeugen hat sich Loh-
mann bereits einen Namen
gemacht. Hier legt er beson-
ders viel Wert darauf, die bes-
ten Optionen für seine Kun-
den zu finden. Zudem wird es
ab Winter möglich sein, Fahr-
zeuge auf dem hauseigenen

Leistungsprüfstand zu opti-
mieren. Der Online-Handel ist
ein bedeutendes Thema.
Auch hier hat sich Simon Loh-
mann mittlerweile breit aufge-
stellt. Bei Bike Tech Lohmann
ist Susann Mönch dafür zu-
ständig und betreut gleich
drei Online-Shops mit Origi-
nal-Ersatzteilen von Kymco
und Kawasaki sowie einen
Zubehör-Shop, in dem die
Kunden sämtliche Produkte
zum Optimieren ihres Bikes
finden. Alle Informationen un-
ter www.biketech-loh-
mann.de.

Bike Tech Lohmann

Zweiräder aus gut aufgestelltem Fachbetrieb

Einen kompletten Rundumservice für Motorräder, Motorroller,
Quad und Mini-E-Bikes bietet „Bike Tech Lohmann“ in Honer-
dingen allen an, die ein bisschen Freiheit auf zwei Rädern erle-
ben möchten. Foto: Bike Tech Lohmann

ALTENBOITZEN. Für Inge
Schröder waren es logische
Verknüpfungen des Lebens,
die sie zu dem gemacht ha-
ben, was sie heute ist. Sie war
Managerin in einem DAX ge-
führten Unternehmen für Te-
lekommunikation und ver-
stand es, mit Menschen um-

zugehen, sie zu leiten und zu
begleiten. „Ja, ich konnte viel
aus Menschen heraus kitzeln,
mich auf ihre Bedürfnisse ein-
stellen und viele Potenziale
entdecken. Schon immer und
auch zum Ausgleich meiner
herausfordernden Berufstätig-
keit lebte ich meinen Bewe-

gungsdrang aus und wurde
zum ,Bewegungstalent‘, letzt-
lich zur Yogalehrerin“, erin-
nert sich Inge Schröder an ihr
früheres Leben.

Aus dem beruflichen Kom-
munikations-Schwerpunkt
heraus begann Inge Schröder
2007 eine Ausbildung zum
Coach. 2009 wuchs der Ge-
danke, mehr zu wollen, und
sie begann zehn Jahre berufs-
begleitend Psychologie zu stu-
dieren. 2020 konnte dann das
Examen gefeiert werden.

Noch während des Studi-
ums absolvierte die gebürtige
Altenboitzerin verschiedene
Ausbildungen, die zeigen, wie
fragend die beherzte Frau ihr
Leben gestaltet. So ist Inge
Schröder auch Heilpraktikerin
für Psychotherapie, Coach,
Yogalehrerin und hat eine
Hypnoseausbildung am Mil-
ton-Erickson-Institut in Ham-
burg absolviert. Die Vita ist
lang und zeigt eine Frau, die
weiß, was sie will: Den Men-
schen in seinen unterschiedli-
chen Lebenslagen unterstüt-

zen und seine Potenziale zur
Entwicklung begleiten.

30 Jahre hat Inge Schröder
in der Hansestadt Bremen
gelebt und hat 2014 begon-
nen, ihr Elternhaus in Alten-
boitzen umzubauen. Seitdem
lebt sie mit ihrem Ehemann
auf dem Land. Auch durch
die erwachsenen, in Bremen
lebenden Kinder fühlt sie
sich weiterhin der Großstadt
verbunden.

Sowohl mit Psychotherapie
als auch mit Coaching möch-
te sie den Menschen eine Be-
gleiterin in deren Lebenskri-
sen sein, sei es durch Ge-
sprächstherapie, mit systemi-
scher Aufstellungsarbeit oder
auch durch Hypnose. Erwie-
sen habe sich, dass meist die
eigene Bewertung der Le-
bensthemen und die Kommu-
nikation mit sich selbst und
anderen einen Lösungsansatz
bieten, warum der Mensch
nun leidet. Seit Februar 2021
beschäftigt sich Inge Schröder
auch mit der Körperpsycho-
therapie, die den ganzen

Menschen sieht. Hier kann
sie in ihrer Arbeit therapeuti-
sche Aspekte und Körperar-
beit verbinden. Wer sehr ent-
spannt ist, kann mit Abstand
leichter auf sein eigenes Le-
ben schauen und kann so zur
Heilung beitragen.

Die Corona-Pandemie habe
gezeigt, dass es eine starke

Zunahme psychischer und so-
zialer Belastungen in der Be-
völkerung gibt, besonders
Einsamkeit und der Verlust
von Freundschaftsbeziehun-
gen sind als psychologische
Auswirkungen sichtbar. Und
das, obwohl es schon vor Co-
rona zu wenig Psychothera-
peuten gab.

Inge Schröder - Psychologin (M.Sc.) und Heilpraktikerin für Psychotherapie

Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben selbst zu gestalten

Inge Schröder in ihrem Lieblingssessel, auf dem normalerweise
ihre Patienten sitzen, wenn sie sich entspannen oder eine Hyp-
nose erleben. Foto: ham

Psychologische Privat-Praxis 
Inge Schröder 

Psychologin (M.Sc.)

Gesprächpsychotherapie 
Hypnosetherapie 

Körperpsychotherapie 
Coaching 

Atemtherapie 
EMDR 

Entspannungsverfahren 
Yogatherapie

Termine nach Vereinbarung
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• Ausbildung zum 
 Brandschutzhelfer

• Elektroinstallation
• Photovoltaikanlagen

• Alarmanlagen
• E-Mobilität

Walsrode
Bike Tech Lohmann | Huwer Elektrotechnik | Inge Schröder - Psychologische Privat-Praxis



KIRCHBOITZEN. Schon als
kleiner Junge wollte Holger
Löhr Raumausstatter wer-
den. Fotos zeigen den da-
mals 5-Jährigen, wie er
Großvater Rudolf Löhr in
der eigenen Sattlerei und
Polsterei unter die Arme
greift. Über die Jahre ent-
wickelte sich der Familien-
betrieb zur Raumausstat-
tung. Holger Löhr über-

nahm 2015 die Geschäfts-
leitung von seinem Vater
Eckhard Löhr, somit ist be-
reits die dritte Generation
am Zug.

Raumausstattung Löhr
gibt es inzwischen seit 71
Jahren - eine lange Zeit, in
der nicht nur unzählige Me-
ter Gardinen verarbeitet
und Designböden verlegt,
sondern auch viele Kontak-

te geknüpft wurden. Holger
Löhr berichtet von vielen
Kunden, die seinem Unter-
nehmen seit Generationen
treu sind. Kein Wunder:
Raumausstattung Löhr legt
großen Wert auf hohe Pro-
duktqualität, umfangrei-
chen Service und eine zu-
friedenstellende Beratung.
Dazu gehört für den Ge-
schäftsführer, auch noch
spät am Abend und am Wo-
chenende für seine Kunden
aktiv zu sein.

„Wir machen das Zuhau-
se von innen schön“, fasst
Holger Löhr die Dienste sei-
nes Betriebs zusammen. Im
Sommer beinhaltet das vor
allem das Anbringen von
Sonnen- und Fliegenschut-
zen. Auch die unterschiedli-
chen Bodenbeläge – vom
PVC-Boden bis zum De-
signbelag – aus dem Hause
Löhr sind sehr gefragt. Ab-
genutzte Sofas bekommen
in der hauseigenen Werk-
statt ein neues Polster. Und
im Nähatelier fertigt Mitar-
beiterin Kerstin Schnabel

seit 26 Jahren individuelle
Gardinen, Faltrollos und
Flächenvorhänge. Dass der
Betrieb Kundenwünsche
selbst umsetzen kann, ist
dem Geschäftsführer beson-
ders wichtig.

Das hohe Arbeitspensum
scheint Holger Löhr nicht
zu stören. „Das kann ich
nur machen, weil mir der
Beruf so viel Freude berei-
tet“, schmunzelt Holger
Löhr – seine Haltung zum
Beruf des Raumausstatters
hat sich seit Kindheitstagen
offensichtlich nicht geän-
dert. Im Zuge der Pandemie
wurden die Öffnungszeiten
des Kirchboitzer Geschäfts
verkürzt. Die meisten Auf-
träge werden inzwischen
per Telefon oder E-Mail
vereinbart. Informationen
gibt es auch auf der Web-
site www.raumausstattung-
loehr.de.

Ob seine Kinder einmal in
die Fußstapfen ihres Vaters
treten werden, ist noch un-
gewiss. Der Vater sieht es
gelassen, zumal der Nach-

wuchs erst 5 und 7 Jahre alt
ist: „Sie sollen das machen,
was ihnen Spaß macht.“
Auch sein Vater habe ihm

damals die Wahl gelassen,
berichtet Holger Löhr. „Et-
was anderes wollte ich
trotzdem nie machen.“

Raumausstattung Löhr

Hausverschönerung in dritter Generation

Raumgestaltung mit viel Liebe zum Detail: Holger Löhr wurde
der Beruf des Raumausstatters in die Wiege gelegt. Foto: spö

Raumausstattung Löhr
Kirchboitzen 123, 29664 Walsrode
Telefon (0 5166) 4 44, Telefax (0 5166) 52 67
raumausstattung-loehr@gmx.de

Raumausstatter
in 3. Generation

– Plissee
– Rollos
– Jalousien
– Markisen
– Beschattungs-

systeme

WALSRODE. Schöne alte Glas-
vitrinen oder alte Büfetts mit
Verglasung sollten am Leben
erhalten werden und nicht
beim Sperrmüll landen, wenn
nur die Scheibe oder das Glas
kaputtgeht. Solche Heraus-

forderungen liebt Glasermeis-
ter Jörg Kolberg, Firmenchef
der Glaserei Quessel, und das
schon seit vielen Jahren!
„Aber auch wenn es darum
geht, schnellstmöglich eine
kaputte Dachscheibe auszu-

wechseln, warten wir nicht,
sondern tauschen schnell und
effektiv das Glas aus bevor es
dort reinregnet“, zeigt sich
Jörg Kolberg und sein Team
flexibel und betont, „ohne
großen Kostenvoranschlag,
auf unser Wort können sich
die Kunden immer verlas-
sen!“ Selbst die alte Kunst der
Bleiverglasung beherrscht die
Glaserei Quessel noch.

Das Traditionsunternehmen
in der Walsroder Vorbrück
beweist bereits seit 1936 ein
glückliches Händchen, beim
Umgang mit dem außerge-
wöhnlichen Material, das mit
viel Fingerspitzengefühl zu
behandeln und gleichzeitig so
vielseitig in der Verwen-
dungsmöglichkeit ist, wie
kaum ein anderes.

Gegründet wurde das
Handwerksunternehmen von
Walter Quessel in Pommern.
Seit 1949 ist der Betrieb in
Walsrode ansässig und wurde
von Tochter Karin und Ehe-

mann Ulrich Kolberg im Jah-
re 1970 übernommen. Heute
ist die Glaserei in der Quin-
tusstraße ansässig. Aus der
nächsten Generation über-
nahm Jörg Kolberg den elter-
lichen Betrieb. Auch er er-
lernte den Beruf des Glasers
und legte 1994 die Meister-
prüfung ab. Als er im Jahr
2000 die Glaserei in Verant-
wortung übernahm, konnte
Jörg Kolberg auf einen gro-
ßen Kundenstamm blicken
und baute den Betrieb weiter
aus. Ihm zur Seite steht seit
über 20 Jahren Glasergeselle
Jan Meyer, der den interes-
santen und vielseitigen Beruf
auch hier erlernte und immer
noch mit Begeisterung aus-
übt. Ein Auszubildender im
dritten Lehrjahr ergänzt den
Personalbestand. Fairness
und Fachkompetenz stehen
nach wie vor in allen Fragen
rund um den Werkstoff Glas
im Vordergrund, auch wenn
es um Versicherungsschäden

geht! Die Glaserei Quessel
bietet eine große Auswahl an
Haustüren, Fenstern und
auch Innentüren für Neu-
und Altbauten, Innenausbau-
ten mit Glaselementen, Dach-
einglasungen, Duschabtren-
nungen oder Raumteiler,
Kunst- und Reparatur-Glase-
rei, Bildereinrahmungen oder
Anfertigungen von Spiegeln
nach Maß (auch mit Kunst-
schliff) – alles ist möglich, was

mit dem Element Glas zu tun
hat. Dabei arbeitet die Glase-
rei mit vielen anderen Hand-
werksfirmen zusammen.

Der Einbau von Glasele-
menten erfüllt auch die wär-
me- und schalltechnischen
Bestimmungen und Anforde-
rungen. Einbruchshemmende
Ausführungen sind ebenso
möglich, wie schmückende
Varianten für den Innenbe-
reich.

Glaserei Quessel

Seit 85 Jahren Qualität im Blick

Jörg Kolberg übernahm 2000 die Glaserei Quessel, die in die-
sem Jahr ihr 85-jähriges Bestehen feiert. Foto: aki

KIRCHBOITZEN. Viele Men-
schen wünschen sich, ihre
Leidenschaft zum Beruf zu
machen. Bei Mike Bolowski
hat das geklappt. Vor 23 Jah-
ren gründete er Gartenbau
Bolowski und kann sich auch

heute noch kaum etwas
Schöneres vorstellen als Gär-
ten anzulegen, Terrassen zu
pflastern und Grünpflege zu
betreiben. „Mir gefällt, dass
ich mich kreativ verwirkli-
chen kann und Gärten gestal-

te, die man noch Jahre später
bewundern kann“, beschreibt
Mike Bolowski seine Affinität
für den Garten- und Land-
schaftsbau. Die Langlebig-
keit seiner Projekte und vor
allem Arbeiten mit Natur-
stein, wie beispielsweise
Pflasterarbeiten und Tro-
ckenmauern, motivieren den
Gartenbauer.

Ihr Mann sei schon immer
gerne in der Natur gewesen,
ergänzt seine Ehefrau Sonja
Bolowski, die Geschäftsfüh-
rerin des Familienbetriebes
ist. Verstärkung gibt es von
den eigenen Kindern und
deren Großvater Arno Bo-
lowski, der das Firmengelän-
de in Schuss hält. Tochter
Mira, 22 Jahre alt, ist „der
kreative Kopf der Firma“,
wie die Eltern sagen. Sie
kümmert sich unter anderem
um die Gestaltung von Fly-
ern, Visitenkarten oder die

Betreuung der Social-Me-
dia-Seiten. Sohn Mathis, 19
Jahre alt, unterstützt den Va-
ter vor allem bei Pflaster- und
Erdarbeiten. Praktisch, dass
er selbst gerade eine Ausbil-
dung zum Tiefbau- und Rohr-
leitungsbauer absolviert.

Die Größe ihres Unterneh-
mens finden Mike und Sonja
Bolowski ideal. „Wir wollen
nicht einfach Auftrag für Auf-
trag abarbeiten, sondern
selbst immer ein Auge auf die
Qualität haben“, ist sich das
Ehepaar einig. Die Qualifizie-
rung ihrer Mitarbeiter ist ih-
nen wichtig. Kundenaufträge
kommen vor allem aus dem
südlichen Heidekreis, teilwei-
se aber auch aus Verden und
Soltau.

Umfassende Gartenpflege
ist nicht nur im Sommer, son-
dern das ganze Jahr über ei-
ne wichtige Aufgabe. Das
Vertikutieren, die Rasenpfle-

ge und das Installieren von
Bewässerungsanlagen gehö-
ren ebenso zu den Aufgaben
von Bolowskis wie Pflasterar-
beiten, Teichbau oder die Er-
richtung einer Holzterrasse.
Auch Forstarbeiten, Grab-
pflege und Winterdienst sind
Teil des vielfältigen Portfolios
des Gartenbaubetriebes.
In diesem Jahr wird der Be-

trieb noch um ein weiteres
Standbein erweitert: den
Verleih von Maschinen für
den Baubedarf. „Von Hand-
geräten bis zum Bagger ist
alles dabei“, kündigt Mike
Bolowski an. Von dem neuen
Service profitieren sowohl
Privatpersonen als auch Un-
ternehmen und öffentliche
Träger.

Gartenbau Bolowski

Familienbetrieb macht Gartenträume wahr

Packen gemeinsam für Gartenbau Bolowski an: (von links) Mat-
his, Mira, Sonja, Mike und Arno Bolowski mit Hündin Leica.

Foto: spö
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Kirchboitzen 52
29664 Walsrode
Telefon: 0 51 66/52 43
Mobil: 01 72/9 98 89 18
info@gartenbau-bolowski.de

� Reparaturverglasung

� Bildeinrahmung

� Spiegel nach Maß

� Fenster und Haustüren

� Insektenschutz

� Küchenspiegel

� Glasduschen

� Wärme-, Schall- und

Sicherheitsverglasungen

Ihr Spezialist für Glasarbeiten

Quintusstraße 20-22 · 29664 Walsrode
Telefon 0 5161 / 2657 · Fax 0 5161 / 73601

www.glaserei-quessel.de

Seit 

85 Jahren

Walsrode
Glaserei Quessel | Raumausstattung Löhr | Gartenbau Bolowski
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E-MOBILITÄT

Hat die E-Mobilität eine Zukunft?
„ Da die meisten Automobilhersteller bereits ein klares 
Zeitfenster für den Abschied ihrer Verbrenner kommunizieren, 
wird der Elektro-Antrieb bei Neuzulassungen stetig wachsen. 
Dies ist politisch gewollt, und es stellt sich die Frage, ob es 
ohne die aktuellen hohen Subventionen des Staates für die 
Käufer den gleichen Kauf-Effekt geben würde. Ob auf lange 
Sicht die derzeitige Elektrotechnologie die Zukunft sein wird, 
oder ob es neue Konzepte in Verbindung mit Wasserstoff und 
neuen Batterieentwicklungen sein werden, ist schwer 
einzuschätzen. Auch die Forschung und Entwicklung von 
synthetischen Kraftstoffen für die Verbrenner-Varianten darf 
gespannt weiter verfolgt werden. Hiermit könnten Verbren-
ner-Motoren in anderen Märkten mit deutlich reduzierten 
Emissionen betrieben werden können. Es bleibt spannend.

Florian Seelig - Autohaus Hohmann GmbH

„ E-Mobilität hat keine Zukunft. Viel wichtiger und zukunft-
strächtiger ist es, weiter in Wasserstoffmobilität zu forschen, 
denn die Herstellung der Batterien für die E-Mobile – in denen 
Lithium und Kobalt stecken - sind nicht mit dem angeblich gut 
gemeinten Umweltgedanken verträglich!

Fahrschullehrer Gero Minschke

Fakten & Meinungen

„ Das Thema wird sehr genau beobachtet, da es auch in 
unserer Kundschaft die Zukunft prägt.

Björn Wagenholz – 
Geschäftsführer Dieteg Gerätebau GmbH & Co KG

„ Endlich ist der Durchbruch für die E-Mobilität geschafft. 
Alternative Antriebslösungen werden die Zukunft bestimmen. 
Unser Unternehmen orientiert sich an den Trends und steht 
schon heute bereit für die aktuelle Technologie.

Yil Welf Ohlendorf

„ Die Nachfrage hat im letzten Jahr zugenommen. 
Es kommen immer mehr Kunden, die sich für E-Autos interes-
sieren. Allerdings ist das Netz an E-Tankstellen noch nicht 
ausgebaut.

Ramona Müller – Disposition Autohaus Marquardt & Lenthe

Wie stehen Sie zum Thema e-Mobilität?

Neuzulassungen von E-Autos: 
NDS mit hohen Zuwachsraten im Jahr 2020 - 

Deutschland weltweit auf Platz zwei nach China 
und vor den USA

Niedersachsen 2021

Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen
(LSN) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt,
erhöhte sich das Niveau der Verbraucherpreise in
Niedersachsen im Juni 2021 um 2,3% im
Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai 2021 lag
die Inflationsrate bei 2,4%.

Die Inflationsrate lag

im Juni 2021 bei 2,3%
Nach vorläufigen Ergebnissen des Landesam-
tes für Statistik Niedersachsen (LSN) wurden
in diesem Jahr in Niedersachsen 25.100
Tonnen Spargel gestochen. Die niedersächsi-
sche Spargelernte fiel damit um 5,5% geringer
aus als im Vorjahr.

Spargelernte 2021
gesunken

Die Bauwirtschaft hat im Jahr 2020 in Nieder-
sachsen insgesamt 30.272 Wohnungen fertigge-
stellt. Wie das Landesamt für Statistik Nieder-
sachsen (LSN) mitteilt, waren das 6,8% mehr als
im Jahr 2019. Dies ist die höchste Zahl von
Wohnungsfertigstellungen in den vergangenen
zehn Jahren.

Wohnungsbau in NDS
stark wie lange nicht

Der Mikrozensus liefert wertvolle Daten zur 
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Haushal-
te. Diese Daten gewinnen aufgrund der aktuellen 
Pandemiesituation zusätzlich an Bedeutung.

Weiterführende Informationen zum Mikro-
zensus 2021 finden Sie auf der gemeinsamen 
Plattform der Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder unter
www.mikrozensus.de

Der Mikrozensus 2021 
startet

Die niedersächsische Industrie konnte im April
2021 eine deutliche Nachfragesteigerung im
Vergleich zum schwerwiegend durch die
Corona-Pandemie geprägten Vorjahresmonat
verzeichnen. Nach Mitteilung des LSN stiegen die
Bestellungen von Industriegütern aus niedersäch-
sischer Produktion um 92% im Vergleich zum
April 2020. Dabei nahmen die Inlandsbestellun-
gen um 69% zu, die Auslandsorders erhöhten sich
um 116%.

Auftragseingänge im
April 2021

Gut 8 Millionen 
Einwohner*innen

Im Jahr 2020 stieg die Bevölkerungszahl in 
Niedersachsen um 9.813 oder 0,12% auf 
8.003.421. Laut LSN, fiel die Zunahme damit 
etwas geringer aus als im Jahr 2019 (+11.160 
Personen). Das Geburtendefizit (-22.861 
Personen) wurde durch einen Wanderungsge-
winn (+34.293 Personen) mehr als ausgegli-
chen.

Tourismus weiterhin 
niedrige Zahlen

Auch im März 2021 musste der niedersächsische 
Tourismus rückläufige Gäste- und Übernach-
tungszahlen hinnehmen. Wie das LSN auf Basis 
vorläufiger Ergebnisse mitteilt, lag die Zahl der 
angekommenen Gäste mit knapp 220.000 um 
52,4% unter dem Wert des Monats März 2020. Zur 
Erinnerung, im März 2020 wurde zur Monatsmitte 
der erste bundesweite Lockdown verhängt. 
Die Zahl der Gästeankünfte im März 2021 ging 
gegenüber dem März 2019 um 78,9% zurück.

IST DAS THEMA NACHHALTIGKEIT FÜR SIE EIN
WICHTIGER ASPEKT IN IHREM WIRTSCHAFTSZWEIG?„ Sehr wichtiges Thema, da hierüber der Weg für unsere
Zukunft, unsere Lebensbedingungen und unser gesellschaftliches
Wohlergehen entschieden wird. Alle sollten sich dem Thema
stellen und zu größeren Veränderungen bereit sein. Die Zukunft
und unsere Kinder werden es uns danken.

Jens Kruse - Kruse Logistik

WELCHEN ZUKUNFTSTREND HABEN SIE AKTUELL
IM FOKUS?„ Unsere Ware analog und digital zu verkaufen, dies ist der
richtige Weg, und den werden wir auch in Zukunft weiter
verfolgen.

Sabine Neuhäußer und Torsten Grünhagen -
Geschäftsführer Kaufhaus GNH

WELCHE ROLLE SPIELT IN IHRER BRANCHE
DAS THEMA NACHHALTIGKEIT?„ Der Omnibus ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel,
gemessen an den Emissionen von Treibhausgasen pro Personenki-
lometer. Im Bus nehmen wir keine Plastikbecher mehr, sondern nur
noch Porzellan.

Busunternehmer Uwe Dierking

HABEN SIE DAS GEFÜHL, DASS SICH IHRE ARBEIT
WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE VERÄNDERT ODER
ERWEITERT HAT?„ Ja, vieles war nicht erlaubt, aber der Handwerker durfte weiter
Arbeiten. Am Anfang waren die Mitarbeiter in Kurzarbeit und haben
sich mit ihren Frauen arbeitstechnisch abgewechselt. Viele Aufträge
mussten verschoben werden. Durch den Baustoffmangel strapaziert
sich die Planbarkeit weiter.

Frank Marquard – Fliesen Marquard

EINBLICKE
Aktuelles aus den Unternehmen

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Bevölkerung: Stand: 31.12.2019)

140.673
Gesamt

70.422
Weiblich

48.041
Gesamt

23.037
Weiblich

11.030
Einpendler

17.429
Auspendler

70.251
Männlich

25.004
Männlich

-6.399
Saldo

33.639
Je Einwohner

71.112
Erwerbstätige
produzierendes Gewerbe

BEVÖLKERUNG: BESCHÄFTIGTE: PENDLER: BIP: BWS:

56.428
Erwerbstätige
Dienstleistungsbereich

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Wirtschaftskraft: Stand: 31.12.2019 ; Beschäftigte und Pendler: Stand: 30.06.2020)

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Beschäftigte: Stand: 30.06.2020)

Land- und Forstwirtschaft

Produzierendes Gewerbe

Handel, Gastgewerbe, Verkehr

Dienstleistungen

2%

24%

30%

44%
2 HEIDEKREIS:
BEVÖLKERUNG, WIRTSCHAFTSKRAFT & BESCHÄFTIGUNG

0

5

10

15

20

25

30

35

< 18 Jahre 18-25 Jahre 45-65 Jahre > 65 Jahre25-45 Jahre

HANNOVER. Die E-Mobilität nimmt vor dem Hintergrund des 
Klimaschutzes und künftiger verbindlicher Kohlendio-
xid-Grenzwerte weiter an Fahrt auf. Wie das Landesamt für 
Statistik Niedersachsen anlässlich des Internationalen Tags 
der Umwelt am 5. Juni 2021 mitteilt, verzeichnete Nieder-
sachsen bei den Neuzulassungen von E-Autos im Jahr 2020 
binnen eines Jahres einen Zuwachs von 396% auf mehr als 
47.000 Personenkraftwagen (Pkw). Die Zahl der rein batterie-
betriebenen elektrischen Pkw (BEV) nahm in Niedersachsen 
um 326% auf rund 27.000 zu. Die Plug-in-Hybride (PHEV) 
erzielten Zuwächse von 535% auf über 20.000 Fahrzeuge. 
Damit lag Niedersachsen in Deutschland bei den Neuzulas-
sungen von E-Autos auf Rang 4 hinter Nordrhein-Westfalen, 
Bayern und Baden-Württemberg.

Deutschland verzeichnete im Jahr 2020 ein rasantes E-Mobi-
lity-Wachstum. Hier stiegen die Neuzulassungen elektrisch 
betriebener Pkw von rund 109.000 im Jahr 2019 auf fast 
395.000 im Jahr 2020 mit einem Plus von 263%.

Im Vergleich mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(EU) lag Deutschland an Position 1 der PKW-Neuzulassungen 
mit elektrischem Antrieb, gefolgt von Frankreich, Schweden, 
den Niederlanden und Italien. Bezogen auf einige ausgewähl-
te Länder erreichte Deutschland im Jahr 2020 bei den Neuzu-
lassungen von E-Autos den zweiten Rang hinter China und 
verdrängte damit die USA auf Platz drei. An vierter Position 
folgte Frankreich. Dort kletterten die Neuzulassungen auf 
rund 186.000 E-Pkw, ein Plus von 202% gegenüber 2019. Ein 
deutliches E-Mobilitäts-Marktwachstum wiesen auch Italien 
(+249%) und Dänemark (+246%) auf.

Landesamt für Statistik Niedersachsen, Pressemitteilung Nr. 060 vom 04.06.2021

Statistische Daten für Niedersachsen 2021 Quelle Presseberichte www.statistik.niedersachsen.de / Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Der Heidekreis hat eine eher geringe Bevölkerungsdichte 
(vergleichbar mit Irland oder Schottland), daher wundert es 
vielleicht, dass der Heidekreis wirtschaftlich gut aufgestellt ist.
Die Wertschöpfung erfolgt nahezu gleichwertig in den Bereichen 
„produzierendes Gewerbe“, „verarbeitendes Gewerbe“, „Handel und 
Gastgewerbe“ und „öffentlicher Dienst (inkl. Gesundheit)“. 
Diese Wertschöpfung wird vor allem in kleinen Betrieben mit bis zu 
50 Beschäftigten erzielt. Diese Vielfalt – viele Unternehmen in 
vielen Branchen – sorgt für eine relative Krisenfestigkeit der 
Region. Die überwiegend mittelständische Struktur in Kombination 
mit weltweit bekannten Industrieunternehmen war und ist gerade in 
schwierigen Zeiten ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Auch in der 
Vergangenheit haben sich diejenigen Regionen in Zeiten der Rezes-
sion als relativ stabil erwiesen, deren Wirtschaft NICHT von einer 
einzigen Branche dominiert und die NICHT ausschließlich von 

Großkonzernen gesteuert wird. Die anhaltend niedrigen Arbeitslo-
senzahlen bekräftigen dies.
Der Heidekreis ist natürlich stark im Bereich Tourismus/ Erholung
und in auf den Naturraum ausgerichteten Branchen.
Weitere ausgeprägte Wirtschaftszweige sind Chemie, Waren und
Dienstleistungen privater Haushalte zum Eigenbedarf, Tiefbau,
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Instandhaltung von
Maschinen und Ausrüstungen, Heimen, Vermietung von bewegli-
chen Sachen und Logistik.
Die meisten Beschäftigten arbeiten im Bereich „öffentlicher Dienst
und Gesundheit“.
Die Unternehmen haben die Corona-Krise bisher weitestgehend gut
überstanden. Allerdings zeigen die unterbrochenen Lieferketten
erste Auswirkungen bei den Unternehmen, auch haben Beschäftig-
te die Branche Gastronomie/Tourismus im Frühjahr verlassen.

Überhaupt ist der Fachkräftemangel für die Unternehmen in den
kommenden Jahren die größte Herausforderung. Das gilt für fast
alle Branchen, aber insbesondere für die Bereiche Handwerk,
Gastronomie und Gesundheit. Alle Anstrengungen müssen dahin
gehen, die Arbeitskräfte in der Region zu finden und zu binden.
Das Portal und die Messe work + life ist ein wichtiger Baustein, um
die Attraktivität der hiesigen Unternehmen zu zeigen und (künftige)
Fachkräfte an Unternehmen zu binden. Die Nähe der Metropolen
führt dazu, dass viele Heidjer zum Arbeiten auspendeln. Work + life
soll die Möglichkeiten der Region in den Fokus rücken.
Auch ist eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten
unerlässlich, um allen Schulabgängern eine Ausbildung zu vermit-
teln. Jeder und Jede wird gebraucht.
Die Unternehmen im Heidekreis sind in jedem Fall attraktive Abeit-
geber!

HEIDEKREIS 
– eine starke Region

2 HEIDEKREIS: BESCHÄFTIGTE
NACH WIRTSCHAFTSABSCHNITTEN

2 LSNk - Landesamt für Statistik Niedersachsen, Statistisches Landesamt Bremen; Bildmaterial: © ~ Bitter ~ - stock.adobe.com
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E-MOBILITÄT

Hat die E-Mobilität eine Zukunft?
„ Da die meisten Automobilhersteller bereits ein klares
Zeitfenster für den Abschied ihrer Verbrenner kommunizieren,
wird der Elektro-Antrieb bei Neuzulassungen stetig wachsen.
Dies ist politisch gewollt, und es stellt sich die Frage, ob es
ohne die aktuellen hohen Subventionen des Staates für die
Käufer den gleichen Kauf-Effekt geben würde. Ob auf lange
Sicht die derzeitige Elektrotechnologie die Zukunft sein wird,
oder ob es neue Konzepte in Verbindung mit Wasserstoff und
neuen Batterieentwicklungen sein werden, ist schwer
einzuschätzen. Auch die Forschung und Entwicklung von
synthetischen Kraftstoffen für die Verbrenner-Varianten darf
gespannt weiter verfolgt werden. Hiermit könnten Verbren-
ner-Motoren in anderen Märkten mit deutlich reduzierten
Emissionen betrieben werden können. Es bleibt spannend.

Florian Seelig - Autohaus Hohmann GmbH

„ E-Mobilität hat keine Zukunft. Viel wichtiger und zukunft-
strächtiger ist es, weiter in Wasserstoffmobilität zu forschen,
denn die Herstellung der Batterien für die E-Mobile – in denen
Lithium und Kobalt stecken - sind nicht mit dem angeblich gut
gemeinten Umweltgedanken verträglich!

Fahrschullehrer Gero Minschke

Fakten & Meinungen

„ Das Thema wird sehr genau beobachtet, da es auch in
unserer Kundschaft die Zukunft prägt.

Björn Wagenholz –
Geschäftsführer Dieteg Gerätebau GmbH & Co KG

„ Endlich ist der Durchbruch für die E-Mobilität geschafft.
Alternative Antriebslösungen werden die Zukunft bestimmen.
Unser Unternehmen orientiert sich an den Trends und steht
schon heute bereit für die aktuelle Technologie.

Yil Welf Ohlendorf

„ Die Nachfrage hat im letzten Jahr zugenommen.
Es kommen immer mehr Kunden, die sich für E-Autos interes-
sieren. Allerdings ist das Netz an E-Tankstellen noch nicht
ausgebaut.

Ramona Müller – Disposition Autohaus Marquardt & Lenthe

Wie stehen Sie zum Thema e-Mobilität?

Neuzulassungen von E-Autos:
NDS mit hohen Zuwachsraten im Jahr 2020 -

Deutschland weltweit auf Platz zwei nach China
und vor den USA

Niedersachsen 2021

Wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen 
(LSN) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilt, 
erhöhte sich das Niveau der Verbraucherpreise in 
Niedersachsen im Juni 2021 um 2,3% im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Mai 2021 lag 
die Inflationsrate bei 2,4%.

Die Inflationsrate lag

im Juni 2021 bei 2,3%
Nach vorläufigen Ergebnissen des Landesam-
tes für Statistik Niedersachsen (LSN) wurden 
in diesem Jahr in Niedersachsen 25.100 
Tonnen Spargel gestochen. Die niedersächsi-
sche Spargelernte fiel damit um 5,5% geringer 
aus als im Vorjahr.

Spargelernte 2021
gesunken

Die Bauwirtschaft hat im Jahr 2020 in Nieder-
sachsen insgesamt 30.272 Wohnungen fertigge-
stellt. Wie das Landesamt für Statistik Nieder-
sachsen (LSN) mitteilt, waren das 6,8% mehr als 
im Jahr 2019. Dies ist die höchste Zahl von 
Wohnungsfertigstellungen in den vergangenen 
zehn Jahren.

Wohnungsbau in NDS 
stark wie lange nicht

Der Mikrozensus liefert wertvolle Daten zur
wirtschaftlichen und sozialen Lage der Haushal-
te. Diese Daten gewinnen aufgrund der aktuellen
Pandemiesituation zusätzlich an Bedeutung.

Weiterführende Informationen zum Mikro-
zensus 2021 finden Sie auf der gemeinsamen
Plattform der Statistischen Ämter des Bundes
und der Länder unter
www.mikrozensus.de

Der Mikrozensus 2021
startet

Die niedersächsische Industrie konnte im April 
2021 eine deutliche Nachfragesteigerung im 
Vergleich zum schwerwiegend durch die 
Corona-Pandemie geprägten Vorjahresmonat 
verzeichnen. Nach Mitteilung des LSN stiegen die 
Bestellungen von Industriegütern aus niedersäch-
sischer Produktion um 92% im Vergleich zum 
April 2020. Dabei nahmen die Inlandsbestellun-
gen um 69% zu, die Auslandsorders erhöhten sich 
um 116%.

Auftragseingänge im 
April 2021

Gut 8 Millionen
Einwohner*innen

Im Jahr 2020 stieg die Bevölkerungszahl in
Niedersachsen um 9.813 oder 0,12% auf
8.003.421. Laut LSN, fiel die Zunahme damit
etwas geringer aus als im Jahr 2019 (+11.160
Personen). Das Geburtendefizit (-22.861
Personen) wurde durch einen Wanderungsge-
winn (+34.293 Personen) mehr als ausgegli-
chen.

Tourismus weiterhin
niedrige Zahlen

Auch im März 2021 musste der niedersächsische
Tourismus rückläufige Gäste- und Übernach-
tungszahlen hinnehmen. Wie das LSN auf Basis
vorläufiger Ergebnisse mitteilt, lag die Zahl der
angekommenen Gäste mit knapp 220.000 um
52,4% unter dem Wert des Monats März 2020. Zur
Erinnerung, im März 2020 wurde zur Monatsmitte
der erste bundesweite Lockdown verhängt.
Die Zahl der Gästeankünfte im März 2021 ging
gegenüber dem März 2019 um 78,9% zurück.

IST DAS THEMA NACHHALTIGKEIT FÜR SIE EIN 
WICHTIGER ASPEKT IN IHREM WIRTSCHAFTSZWEIG?„ Sehr wichtiges Thema, da hierüber der Weg für unsere 
Zukunft, unsere Lebensbedingungen und unser gesellschaftliches 
Wohlergehen entschieden wird. Alle sollten sich dem Thema 
stellen und zu größeren Veränderungen bereit sein. Die Zukunft 
und unsere Kinder werden es uns danken.

Jens Kruse - Kruse Logistik

WELCHEN ZUKUNFTSTREND HABEN SIE AKTUELL 
IM FOKUS?„ Unsere Ware analog und digital zu verkaufen, dies ist der 
richtige Weg, und den werden wir auch in Zukunft weiter 
verfolgen.

Sabine Neuhäußer und Torsten Grünhagen - 
Geschäftsführer Kaufhaus GNH

WELCHE ROLLE SPIELT IN IHRER BRANCHE 
DAS THEMA NACHHALTIGKEIT?„ Der Omnibus ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, 
gemessen an den Emissionen von Treibhausgasen pro Personenki-
lometer. Im Bus nehmen wir keine Plastikbecher mehr, sondern nur 
noch Porzellan.

Busunternehmer Uwe Dierking

HABEN SIE DAS GEFÜHL, DASS SICH IHRE ARBEIT 
WÄHREND DER CORONA-PANDEMIE VERÄNDERT ODER 
ERWEITERT HAT?„ Ja, vieles war nicht erlaubt, aber der Handwerker durfte weiter 
Arbeiten. Am Anfang waren die Mitarbeiter in Kurzarbeit und haben 
sich mit ihren Frauen arbeitstechnisch abgewechselt. Viele Aufträge 
mussten verschoben werden. Durch den Baustoffmangel strapaziert 
sich die Planbarkeit weiter.

Frank Marquard – Fliesen Marquard

EINBLICKE
Aktuelles aus den Unternehmen

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Bevölkerung: Stand: 31.12.2019)

140.673
Gesamt

70.422
Weiblich

48.041
Gesamt

23.037
Weiblich
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17.429
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70.251
Männlich

25.004
Männlich

-6.399
Saldo

33.639
Je Einwohner

71.112
Erwerbstätige 
produzierendes Gewerbe

BEVÖLKERUNG: BESCHÄFTIGTE: PENDLER: BIP: BWS:

56.428
Erwerbstätige 
Dienstleistungsbereich

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Wirtschaftskraft: Stand: 31.12.2019 ; Beschäftigte und Pendler: Stand: 30.06.2020)

(Quelle: Landkreis Heidekreis; Beschäftigte: Stand: 30.06.2020)

Land- und Forstwirtschaft

Produzierendes Gewerbe
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HANNOVER. Die E-Mobilität nimmt vor dem Hintergrund des
Klimaschutzes und künftiger verbindlicher Kohlendio-
xid-Grenzwerte weiter an Fahrt auf. Wie das Landesamt für
Statistik Niedersachsen anlässlich des Internationalen Tags
der Umwelt am 5. Juni 2021 mitteilt, verzeichnete Nieder-
sachsen bei den Neuzulassungen von E-Autos im Jahr 2020
binnen eines Jahres einen Zuwachs von 396% auf mehr als
47.000 Personenkraftwagen (Pkw). Die Zahl der rein batterie-
betriebenen elektrischen Pkw (BEV) nahm in Niedersachsen
um 326% auf rund 27.000 zu. Die Plug-in-Hybride (PHEV)
erzielten Zuwächse von 535% auf über 20.000 Fahrzeuge.
Damit lag Niedersachsen in Deutschland bei den Neuzulas-
sungen von E-Autos auf Rang 4 hinter Nordrhein-Westfalen,
Bayern und Baden-Württemberg.

Deutschland verzeichnete im Jahr 2020 ein rasantes E-Mobi-
lity-Wachstum. Hier stiegen die Neuzulassungen elektrisch
betriebener Pkw von rund 109.000 im Jahr 2019 auf fast
395.000 im Jahr 2020 mit einem Plus von 263%.

Im Vergleich mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union
(EU) lag Deutschland an Position 1 der PKW-Neuzulassungen
mit elektrischem Antrieb, gefolgt von Frankreich, Schweden,
den Niederlanden und Italien. Bezogen auf einige ausgewähl-
te Länder erreichte Deutschland im Jahr 2020 bei den Neuzu-
lassungen von E-Autos den zweiten Rang hinter China und
verdrängte damit die USA auf Platz drei. An vierter Position
folgte Frankreich. Dort kletterten die Neuzulassungen auf
rund 186.000 E-Pkw, ein Plus von 202% gegenüber 2019. Ein
deutliches E-Mobilitäts-Marktwachstum wiesen auch Italien
(+249%) und Dänemark (+246%) auf.

Landesamt für Statistik Niedersachsen, Pressemitteilung Nr. 060 vom 04.06.2021

Statistische Daten für Niedersachsen 2021 Quelle Presseberichte www.statistik.niedersachsen.de / Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Der Heidekreis hat eine eher geringe Bevölkerungsdichte
(vergleichbar mit Irland oder Schottland), daher wundert es
vielleicht, dass der Heidekreis wirtschaftlich gut aufgestellt ist.
Die Wertschöpfung erfolgt nahezu gleichwertig in den Bereichen
„produzierendes Gewerbe“, „verarbeitendes Gewerbe“, „Handel und
Gastgewerbe“ und „öffentlicher Dienst (inkl. Gesundheit)“.
Diese Wertschöpfung wird vor allem in kleinen Betrieben mit bis zu
50 Beschäftigten erzielt. Diese Vielfalt – viele Unternehmen in
vielen Branchen – sorgt für eine relative Krisenfestigkeit der
Region. Die überwiegend mittelständische Struktur in Kombination
mit weltweit bekannten Industrieunternehmen war und ist gerade in
schwierigen Zeiten ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Auch in der
Vergangenheit haben sich diejenigen Regionen in Zeiten der Rezes-
sion als relativ stabil erwiesen, deren Wirtschaft NICHT von einer
einzigen Branche dominiert und die NICHT ausschließlich von

Großkonzernen gesteuert wird. Die anhaltend niedrigen Arbeitslo-
senzahlen bekräftigen dies.
Der Heidekreis ist natürlich stark im Bereich Tourismus/ Erholung 
und in auf den Naturraum ausgerichteten Branchen.
Weitere ausgeprägte Wirtschaftszweige sind Chemie, Waren und 
Dienstleistungen privater Haushalte zum Eigenbedarf, Tiefbau, 
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, Instandhaltung von 
Maschinen und Ausrüstungen, Heimen, Vermietung von bewegli-
chen Sachen und Logistik.
Die meisten Beschäftigten arbeiten im Bereich „öffentlicher Dienst 
und Gesundheit“. 
Die Unternehmen haben die Corona-Krise bisher weitestgehend gut 
überstanden. Allerdings zeigen die unterbrochenen Lieferketten 
erste Auswirkungen bei den Unternehmen, auch haben Beschäftig-
te die Branche Gastronomie/Tourismus im Frühjahr verlassen.

Überhaupt ist der Fachkräftemangel für die Unternehmen in den 
kommenden Jahren die größte Herausforderung. Das gilt für fast 
alle Branchen, aber insbesondere für die Bereiche Handwerk, 
Gastronomie und Gesundheit. Alle Anstrengungen müssen dahin 
gehen, die Arbeitskräfte in der Region zu finden und zu binden.
Das Portal und die Messe work + life ist ein wichtiger Baustein, um 
die Attraktivität der hiesigen Unternehmen zu zeigen und (künftige) 
Fachkräfte an Unternehmen zu binden. Die Nähe der Metropolen 
führt dazu, dass viele Heidjer zum Arbeiten auspendeln. Work + life 
soll die Möglichkeiten der Region in den Fokus rücken.
Auch ist eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten 
unerlässlich, um allen Schulabgängern eine Ausbildung zu vermit-
teln. Jeder und Jede wird gebraucht.
Die Unternehmen im Heidekreis sind in jedem Fall attraktive Abeit-
geber!

HEIDEKREIS
– eine starke Region

2 HEIDEKREIS: BESCHÄFTIGTE 
NACH WIRTSCHAFTSABSCHNITTEN

2 LSNk - Landesamt für Statistik Niedersachsen, Statistisches Landesamt Bremen; Bildmaterial: © ~ Bitter ~ - stock.adobe.com



GROß EILSTORF. Licht, Luft
und Kontakt zur Umwelt sind
die Grundbedürfnisse des
Menschen, die moderne Bau-
elemente erfüllen müssen,
aber auch Schutz vor Kälte
und Wärme bei niedrigem
Energiebedarf und Sicherheit
vor ungebetenen Gästen. Ein
gesundes Raumklima ist

ebenso Voraussetzung für
komfortables und behagliches
Wohnen. All diese Ansprüche
erfüllen die Bauteile und
Kunststoff-Bauelemente der
Lieferfirma Schüco, die beim
Montage-Service Unterhalt
weiterverarbeitet und einge-
setzt werden! Im August 2013
wagte Tischler Christian Un-

terhalt nach langjähriger Be-
rufserfahrung den Sprung in
die Selbstständigkeit und
gründete sein Unternehmen
„Montage-Service Unterhalt“
in Groß Eilstorf.

Der heute 40-Jährige brach-
te nicht nur gleich einige Kun-
den mit, sondern konnte den
Kundenstamm durch Mund-
zu-Mund-Propaganda stetig
erweitern. „Besonders jetzt zu
Coronazeiten haben viele ihr
Eigenheim neu entdeckt und
investieren“, berichtet Christi-
an Unterhalt, der viel positives
Feedback für seine Arbeit er-
hält. Bereits weit über den
Heidekreis, bis nach Hanno-
ver und Bremen, erstreckt sich
sein Auftragsradius. So zählen
unter anderem auch Architek-
ten, die Stadt Walsrode und
einige Schulen und Kinder-
gärten zu seinen Auftragge-
bern. Ihm zur Seite stehen von
Anfang an der langjährige
Tischlergeselle Johann
Gretschko und Lebensgefähr-

tin Anja Stelter, die die anfal-
lende administrative Büroar-
beit erledigt. Aufgrund der
guten Auftragslage wurde
2016 Tischler Mark Mönch-
meyer eingestellt, und 2021
kam Aushilfskraft Peter Furs
ins Team. Viele zufriedene
Häuslebauer und Wohnungs-
inhaber loben die akkurate
und vor allem saubere Arbeit
des Teams, das es sich auf die
Fahne geschrieben hat, den
Arbeitsplatz stets besenrein zu
hinterlassen! Das Unterneh-
men ist darauf spezialisiert
Kunststoff- und Holzbauele-
mente nach Maß - Türen,
Fenster, Rollläden, Wintergär-
ten, Garagentore und Vordä-
cher – ordnungsgemäß einzu-
setzen. „Dabei können wir mit
ausgeklügelten Profil-Syste-
men von Schüco und einer
großen Auswahl von Materia-
lien fast allen individuellen
Wünschen gerecht werden“,
betont Unterhalt,. Zusätzlich
bietet der Montage-Service

auch Insektenschutz, Boden-
beläge, Möbelmontage und
Innenausbau an. Warum
gleich eine ganz neue Küche
kaufen? „Schon häufig wur-
den von uns Küchenfronten
erneuert, das spart den Kun-
den viel Geld“, vermittelt der
Tischlereiprofi. Die umfassen-
de Beratung und der fach-
männische Einbau sind für
den Unternehmer selbstver-
ständlich. Die Fenster, Haus-

türen und andere Elemente
werden nach den Wünschen
der Kunden gefertigt. Dabei
können unzählige Varianten
und Farben verwirklicht wer-
den. Der einzige Wermuts-
tropfen: „Durch die Corona-
krise haben unsere Zulieferer
Schwierigkeiten mit den Ma-
terialien nachzukommen“,
bedauert Christian Unterhalt
und bittet um Geduld und
Verständnis.

Montage-Service Unterhalt

Kunststoff-Bauelemente nach Maß

Das Team vom Montage-Service Unterhalt mit (von links) Mark
Mönchmeyer, Christian Unterhalt, Anja Stelter und Johann
Gretschko. Foto: aki

WALSRODE. Bereits der erste
Kontakt mit dem Familien-
unternehmen Mull & Ohlen-
dorf macht neugierig. Beim
Betreten des Betriebshofs
lässt sich schnell erkennen,
was das Unternehmen zu
leisten vermag, und es wird
klar, dass Menschlichkeit,
Kompetenz und Leidenschaft
für den Garten- und Land-
schaftsbau hier den Alltag

bestimmen. So gelingt es
leicht, dass sich die Men-
schen hier vertrauensvoll be-
gegnen: Öffentliche Auftrag-
geber, Firmen und Privatper-
sonen finden bei Mull & Oh-
lendorf einen Partner für die
Realisierung sowohl einfa-
cher, als auch unkonventio-
neller, komplexer Vorhaben.
„Bevor ein Plan vorgelegt
werden kann, ist eine Viel-

zahl an Fragen zu klären“, so
Geschäftsführer Hagen
Scheele, der das Familienun-
ternehmen zusammen mit
seinem Vater führt. Das geht
von „Wo sollen Wege ver-
laufen?“ über „Wie gelingt
eine umweltfreundliche Um-
setzung?“ bis hin zu „Wie
können die Ziele mit dem
vorhandenen Budget er-
reicht werden?“ Wer möchte
nicht einen schönen, blü-
henden Garten haben und
dafür möglichst wenig Zeit
und Kraft aufwenden?
Durch die bewusste Zusam-
menstellung entsprechender
Pflanzen und den Einbau
von Bewässerungsanlagen
kann genau das erreicht
werden. Immer größer wird
auch der Bedarf an der
Dienstleistung der regelmä-
ßigen Gartenpflege.

Umweltbewusstsein ist für
Horst und Hagen Scheele in
ihrer Profession eine Selbst-
verständlichkeit. Da passt es,
dass sich immer mehr Kun-
den naturnahe Gartenanla-

gen wünschen. Dort wird
auch recyceltes Material,
wie Stein, Holz und Metall,
verarbeitet, das vom eige-
nen Schlosser oder Stein-
metz seinen individuellen
Schliff erhält. Dazu stehen
zunehmend die heimischen
Pflanzen im Fokus, denn die-
se sind robust und an die
hiesige Witterung angepasst.
Für den eigenen Betriebshof
ist eine Fotovoltaik-Anlage
geplant, um sich autark mit
grünem Strom versorgen zu
können. Ein von Vögeln und
Insekten geliebtes Habitat ist
der Hof der Firma ohnehin.

Das Wohlbefinden der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter hat einen besonderen
Stellenwert, denn alle sollen
mit Freude bei der Arbeit
sein. Der Betriebshof im Ge-
werbepark A27 ist ideal für
die internen Arbeitsabläufe
konzipiert, damit kann sich
die gesamte Energie auf das
Wesentliche konzentrieren.
Dazu werden einzelne Ar-
beitsschritte fortlaufend digi-

talisiert, sodass der Informati-
onsfluss zwischen allen Be-
teiligten schnell, transparent
und unkompliziert abläuft.
Gemeinsames Grillen nach
Feierabend, Tischkicker und
Dart-Scheibe im Aufent-
haltsraum sowie regelmäßi-
ge Betriebsfeiern und -aus-

flüge sorgen für Geselligkeit
und Entspannung.

Aufgrund des anhaltenden
Unternehmenswachstums
kann auch das Team weiter-
wachsen. Mull & Ohlendorf
ist Ausbildungsbetrieb und
freut sich über gezielte und
initiative Bewerbungen.

Mull & Ohlendorf Garten- und Landschaftsbau

Vom eigenen Gartenparadies bis zum innovativen Großprojekt

Schieferkugel als Wasserspiel. Foto: Mull & Ohlendorf
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GmbH & Co. KG

Garten- und Landschaftsbau
Wege- und Parkplatzbau
Anlage von Privatgärten
Rasen- und Sportplatzbau
Pflanz- und Pflegearbeiten
Schwimmteiche

Große Schneede 9 · 29664 Walsrode
Telefon 0 51 61 98 47 -0 · Telefax 98 47 -22
E-Mail: info@mull-ohlendorf.de

Besuchen Sie uns auch auf unserer 
neu gestalteten Internetseite unter 
www.mull-ohlendorf.de

. . . dort finden Sie ab sofort
jeden Monat unser kostenloses 
und aktuelles Gartenmagazin!
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jeden Monat unser kostenloses 
und aktuelles Gartenmagazin!

• Beratung & Verkauf
• Reparaturen • Insektenschutz
• Individueller Innenausbau

Christian Unterhalt

 

Groß Eilstorf 71 · 29664 Walsrode
Tel.: 0172 - 992 66 45

E-Mail: c.unterhalt@montageservice-unterhalt.de
Internet: www.montageservice-unterhalt.de

BOCKHORN. Durch die Coro-
na-Pandemie hat sich einiges
verändert, und dadurch, dass
Großveranstaltungen ausfie-
len, hat sich auch Michael
Schröder, besser bekannt un-

ter dem Namen „Gelato Mi-
chele“, zum Teil neu orien-
tiert. So zog er mit seinem
Team und den drei Eiswagen,
mit dem markanten Pinguin
als Maskottchen, auch neue

Routen. Sonnabends führt
seine neue Tour von Lindwe-
del bis Rodewald und hält an
bekannten Stellen. Sonntags
stehen die Eiswagen von 13
bis 18 Uhr in Düshorn an der
Kreuzung am Düshorner Hof
und in Altenboitzen an der
Backschün. Von montags bis
freitags sind die Eiswagen
wie gehabt im südlichen Hei-
dekreis, in der Region von
Verden über Soltau bis nach
Buchholz, unterwegs und ha-
ben ihre festen Anlaufstellen.
Und wenn das Klingeln des
Eiswagens ertönt, warten
schon viele sehnsüchtig auf
das eiskalte Vergnügen. „Das
beste Eis des Nordens!“, wie
viele Kunden schwören und
die werden sich freuen. „Wir
werden die Samstagstour
auch nach der Coronakrise
weiter beibehalten“, ver-
spricht Michele, der seit 2009
mit seinen Eiswagen „Gelato
Michele“ unterwegs ist. Seine

Routen findet man übrigens
im Internet unter www.gela-
to-michele.de.

Wer alle Sorten mal probie-
ren möchte, muss schon über
einen sportlichen Magen ver-
fügen: Über 90 Eissorten sind
im Angebot. Wöchentlich sind
andere Geschmacksrichtun-
gen im gekühlten Gepäck!
Der gelernte Bäckermeister
hat sich 2004 auf die Eisher-
stellung spezialisiert. Das Bes-
te daran: Man kann Gelato
Michele auch buchen, was
manche Firmen spontan an
heißen Tagen tun, um ihre
Mitarbeiter zu motivieren. Ein
weiteres Standbein sind Lie-
ferungen an Wiederverkäufer
und an die Gastronomie,
denn sie wissen, dass beim
sympathischen Eisverkäufer
alles hausgemacht ist! Gerade
zu Coronazeiten waren die
Ein-Liter-Schalen für den Au-
ßerhausverkauf der Renner.
Denn auf Gelato Michele-Eis

will trotz Pandemie keiner
verzichten!

Das Erfolgsrezept liegt ein-
deutig an der cremigen fei-
nen Konsistenz, die Michael
und Ehefrau Anke entwickelt
und perfektioniert haben. Das
unterscheidet sich von dem,
was man so von den Indust-
rieprodukten kennt. Daher le-
gen sie besonderen Wert auf
die gute Qualität der Zutaten
und geben dem Eis auch vor

dem Gefrierprozess die nötige
Reifezeit. „Da sind wir kom-
promisslos. Schnell-Schnell
und Pfusch-Pfusch gibt es bei
uns nicht“, betont der Eisex-
perte. Am Eiswagen haben
die Kunden die Qual der
Wahl und müssen sich zwi-
schen 32 Sorten entscheiden.

Und wenn es wieder größe-
re Events gibt, wird auch der
Eiswagen von Michele nicht
fehlen!

Gelato Michele

Eiskaltes Vergnügen für jede Gelegenheit

Michael Schröder, besser bekannt als Gelato Michele, über-
rascht seine Kunden immer wieder mit neuen Sorten. Foto: sg

gelato michele
Eis für jede Gelegenheit

Michael Schröder
Bockhorn 59
29664 Walsrode

Tel. (05162) 2285
Mobil (0160) 7755552

info@gelato-michele.de
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Michael Schröder
Bockhorn 59
29664 Walsrode

Tel. (05162) 2285
Mobil (0160) 7755552

info@gelato-michele.de

gelato michele
Eis für jede Gelegenheit

Michael Schröder
Bockhorn 59
29664 Walsrode

Tel. (05162) 2285
Mobil (0160) 7755552

info@gelato-michele.de

www.gelato-michele.de

Walsrode
Montage-Service Unterhalt | Gelato Michele | Mull & Ohlendorf Garten- und Landschaftsbau



KIRCHBOITZEN. Die reiselus-
tigen Deutschen haben lan-
ge auf ihre Leidenschaft
verzichten müssen, jetzt
geht es endlich wieder los.
Darüber freuen sich nicht
nur alle Unternehmungslus-
tigen, die gern mal über
den Tellerrand sehen, son-
dern auch die Reise- und
Busunternehmen, die eine

arge Durststrecke hinter
sich haben. Cord Hibbing
betreibt seit 2015 seinen
Busreise-Betrieb von Kirch-
boitzen aus und hat damit
eine Leidenschaft zur beruf-
lichen Aufgabe gemacht.
„Der Boitzer“ reist selbst
gern und kann sich für an-
dere Regionen und neue
Länder immer wieder be-

geistern. Diese Begeiste-
rung gibt er gern an seine
Kunden weiter und das
kann jetzt wieder gesche-
hen.

Schon die Fahrten zu sei-
nen Reisezielen sind ein
Genuss, denn der 4-Ster-
ne-Reisebus Neoplan-City-
liner verfügt über alles, was
echten Komfort ausmacht:
Kühlschränke und eine Rei-
seküche, in der Snacks ge-
gen den kleinen Hunger zu-
bereitet werden können.
Der Fußraum zwischen den
Sitzen ist großzügig bemes-
sen, dafür hat Cord Hibbing
lieber auf zwei Plätze ver-
zichtet. „Bequemlichkeit
geht vor, wir sind ja wirk-
lich oft lange unterwegs!“,
setzt er Prioritäten. Zur Un-
terhaltung können sich die
Fahrgäste ins WLAN ein-
wählen, Video schauen oder
Radio hören. Auch um ihre
Sicherheit müssen sie sich
keine Sorgen machen, denn
der Bus ist mit sämtlichen
verfügbaren Sicherheitssys-
temen ausgestattet.

Am Ziel der Reise lassen
sich die Gäste von „Der Bo-

itzer“ durch Land und Leu-
te verzaubern, egal, ob sie
eine Tagesfahrt in eine der
umliegenden Metropolen
oder eine der längeren Ur-
laubsreisen gebucht haben.
In diesem Herbst steht bei-
spielsweise noch eine Fahrt
nach Saale-Unstrut auf dem
Reiseprogramm, ins Alt-
mühltal und nach Weimar.
Man kann drei Tage auf
den Spuren deutscher Mär-
chengestalten wandeln
oder vier Tage an der Ost-
see chillen. Im November
startet eine Wellness-Reise
nach Slowenien. In der Vor-
weihnachtszeit besucht
„Der Boitzer“ zahlreiche
große Weihnachtsmärkte.
Einen Höhepunkt im Rei-
gen des Fahrtenspektrums
lieben die Stammkunden
von Cord Hibbing beson-
ders: Die alljährliche Über-
raschungsreise, bei denen
„Der Boitzer“ zeigt, was an
Ideen in ihm schlummern.
„Da war noch niemals je-
mand enttäuscht“, ver-
spricht er.

Dass der Funke über-
springt und sich Hibbings

Fahrgäste gern von seiner
Begeisterung anstecken las-
sen zeigt die hohe Anzahl
der Stammgäste, die sich
immer wieder in den be-
quemen Bus setzen und von

der ersten Sekunde an das
Geschehen genießen. Cord
Hibbing freut sich darauf,
jetzt endlich wieder mit sei-
nen Reisenden unvergessli-
che Eindrücke zu sammeln.

Cord Hibbing Busreisen

„Der Boitzer“ gibt seine Reisebegeisterung weiter

Spannende Reisen und komfortable An- und Abreise mit Cord
Hibbing: „Der Boitzer“ bietet ein abwechslungsreiches Reise-
programm und einen hochmodernen Bus für kurze und längere
Reisen. Foto: Cord Hibbing

WALSRODE. Der Charme des
kleinen Ladens, die Leiden-
schaft und das Herzblut das
dahintersteht sowie natürlich
die Produktpalette aus Spani-
en, begeistern die Kunden.
Anfang Dezember 2020 eröff-

nete Thomas Holste sein klei-
nes, aber feines Feinkostge-
schäft „Casa del Gusto“. Mit
im Boot ist der Chocolatier
Hans-Jürgen Alvermann, der
sich für die süße Note verant-
wortlich zeigt.

Bereits seit fünf Jahren ver-
marktet der 51-Jährige sein
Olivenöl unter dem Namen
„Tomás Olivenöl“ mit wach-
sendem Erfolg. Das spanische
Produkt ist nicht nur sehr ge-
sund, sondern verleiht dem
Essen die nötige Ge-
schmacksnote. „Casa del
Gusto“ - Haus des Ge-
schmacks - der Name ist da-
mit Gesetz!

Mit viel Hingabe und Lei-
denschaft wurde der rund 25
Quadratmeter große Laden
eingerichtet und erhielt gleich
von Anfang an großen Zu-
spruch. „Walsrode ist offen
für die Spezialitäten meines
Lieblingslandes und oft posi-
tiv von der Einrichtung über-
rascht“, freut sich Thomas
Holste über die Reflektion
seiner Kunden. Der Walsro-
der selbst möchte ihnen wie-
derum immer etwas Besonde-
res bieten, um sich so klar
vom Standard-Discounter-
Angebot abzuheben. So wird

zum Beispiel das Weinsorti-
ment regelmäßig ausge-
tauscht. „Demnächst kommt
der ,El Gringo‘ in die Regale.
So biete ich meinen Kunden
eine Genussvielfalt, die in der
Region seinesgleichen sucht“,
betont der passionierte Hob-
bykoch. Rezepte und Koch-
tipps gibt es außerdem gratis!

Zur Produktpalette zählen
neben den hochwertigen Oli-
venölen, die aus der Region
Katalonien und La Rioja
stammen, feine Olivenpaste,
die berühmten spanischen
Biere San Miguel und Estrel-
la, und natürlich dürfen auch
Essigessenzen und Meersalz
nicht fehlen. „Alle Produkte
habe ich selbst getestet und
kann sie mit ruhigem Gewis-
sen empfehlen!“, ist sich der
Altenboitzer sicher, der auch
gerne Präsentkörbe zusam-
menstellt oder Gutscheine
ausschreibt. Neu im Angebot
sind gefüllte Oliven - mal mit
Knoblauch, Chili oder darf es

auch mal Thunfisch sein?
Ebenso eine feine Auswahl
an Mandel-Variationen. Aber
auch spanische Keramiken
und Kochzubehör aus Oliven-
holz sind hier zu finden und
werden gerne als Geschenk
mitgenommen.

„Versuchungen sollte man
nachgeben. Wer weiß, ob sie
wiederkommen“, sagte einst
Oscar Wilde. Doch bei dem

Angebot handgefertigter Ge-
nüsse wie Pralinen vom Cho-
colatier Hans-Jürgen Alver-
mann, bedarf es dieser Auf-
forderung gar nicht.

„Und wenn es wieder mög-
lich ist, wird es hier auch mal
eine Verköstigung diverser
Weine, inklusive Pralinen,
geben“, laden schon heute
die Gourmets zum Wein-
abend ein.

Casa del Gusto

Spanische und handgefertigte Delikatessen

„Casa del Gusto“ - Haus des Geschmacks - der Name ist damit
Gesetz, versichert Thomas Holste. Foto: aki

GROß EILSTORF. Die Haus-
nummer 33 dürfte weit über
die Ortsgrenzen von Groß Eil-
storf hinaus bekannt sein. Auf
dem Hof der Familie WIe-
chers bekommen die Kunden
seit Jahrzehnten Hackschnit-
zel und Rindenmulch in bes-
ter Qualität. Melitta Wiechers,
ihr Sohn Jörg und dessen
Frau Janine verkaufen von
Montag bis Sonnabend ab
Hof gesiebte Kiefernrinde in
zehn bis 20 oder zehn bis 40
Millimetern feiner Körnung
sowie Holzhackschnitzel, die
frei von Laub oder Ästen sind.

„Diese hohe Qualität gibt
es bei uns trotzdem zum gu-
ten Preis“, sagt Jörg Wie-
chers. Ihm ist es wichtig, dass
die Kunden vollends zufrie-
den sind. Seitdem der Sohn
vor etwa einem Jahrzehnt mit
in den Nebenerwerb der Fa-

milie eingestiegen ist, hat sich
zwar die Telefonnummer zu
der neuen Durchwahl (0172)
8883504 geändert, unverän-
dert geblieben ist aber die tat-
kräftige Unterstützung seiner
Mutter. Sie belädt die Anhän-
ger der Kunden mit der Ware,
die sowohl lose als auch frisch
abgefüllt in Säcke ab Hof ge-
kauft werden kann.

Die Öffnungszeiten für den
Hofverkauf sind Montag bis
Freitag ab 14 Uhr und Sonn-
abend von 9 bis 14 Uhr. Wer
zu diesen Zeiten nicht kann,
oder keinen passenden An-
hänger findet, dem wird die
Ware auch bis vor die Haus-
tür geliefert, hauptsächlich im
Heidekreis, aber auch darü-
ber hinaus.

Das die Qualität stets auf
einem gleichbleibend hohen
Niveau ist, gewährleisten

Wiechers, indem sie sowohl
Rindenmulch als auch Holz-
hackschnitzel auswärts pro-
duzieren lassen. „Bei der
Menge, die wir jährlich ver-
kaufen, könnten wir die Pro-
duktion im Nebenerwerb ein-
fach nicht mehr schaffen“, so
der Hofeigentümer. Eine Vor-

bestellung sei übrigens nicht
notwendig, erklärt er.

Wer mehr über die Leistun-
gen des Familienbetriebes er-
fahren möchte, der kann sich
zusätzlich im Internet unter
www.hof-wiechers.de infor-
mieren oder eine E-Mail an
info@hof-wiechers.de senden.

Hof Wiechers

Seit Jahrzehnten ausgezeichnete Qualität

Drei Generationen Familie Wiechers - (von links) Merle, Nora,
Jörg, Melitta und Janine - vor dem Auto mit brandneuen Auf-
klebern und im Hintergrund die verschiedenen Sorten des
Hackschnitzels und Rindenmulchs. Foto: bä
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Groß Eilstorf 33 | 29664 Walsrode 

Telefon 0172 888 35 04 

Verkauf ab Hof | Lieferung möglich 

www.hof-wiechers.de
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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

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

- Änderungen vorbehalten -

3 Tage Zwiebelmarkt in Weimar

8. bis 10. 10. 2021 265,- €

Die beliebte Überraschungsreise, 5 Tage

13. bis 17. 10. 2021 550,- €

8 Tage Kurzurlaub in der Dobrna-Therme 

in Slowenien

13. bis 22. 11. 2021 839,- €

4 Tage winterliche Adventszeit in  

Oberwiesenthal

25. bis 28. 11. 2021 395,- €

Winterliches Görlitz

3. bis 5. 12. 2021 275,- €

3 Tage Dresdner Striezelmarkt

7. bis 9. 12. 2021 275- €

Advent in Aachen mit Maastricht

17. bis 20. 12. 2021 459,- € 

Unsere Reisen in 2022:

Januar:
3 Tage Biathlon Oberhof
3 Tage Grüne Woche

April: 4 Tage Tulpenblüte in Holland 
 3 Tage Überraschungsreise

Mai: 5 Tage Verwöhntage in Kolberg

Juni: 7 Tage Faszination Südnorwegen

Juli/August: 8 Tage Südenglands High-
lights
August:
4 Tage bezaubernder Blumenteppich in 
Brüssel
3 Tage Weinfest/Weinkerve in Abenheim

September: 15 Tage Sizilien

Oktober/November:  
6 Tage Überraschungsreise 
16 Tage Namibia

Walsrode
Hof Wiechers | Casa del Gusto | Cord Hibbing Busreisen



WALSRODE. Die Agravis
Technik Raiffeisen GmbH
bietet ihren Kunden eine gute
Versorgung, qualifizierte Be-
ratung und einen Rundum-
sorglos-Service für alles, was
mit Land- und Gartentechnik
zu tun hat. Landwirtschaftli-
che Betriebe, Lohnunterneh-
men, Forst – und Gartenbau-
betriebe sowie Privatkunden
finden hier nicht nur attrakti-
ve Produkte für jeden Geld-
beutel, sondern auch schnelle
und unkomplizierte Hilfe bei
Wartung, Reparatur oder der
Beschaffung von Ersatzteilen.

„Wir fahren auch mit unse-
ren Servicewagen direkt auf
das Feld und leisten Erntenot-
dienst direkt vor Ort, wenn ei-
ne der Maschinen nicht mehr
so funktioniert, wie sie sollte“,
sagt Axel Kappenberg. „Wir
sind darüber hinaus ebenso
Spezialist für Kleingeräte und
motorisierte Forst – und Gar-
tentechnik. Die Hersteller Gril-
lo, Stihl, Stiga oder Unterreiner

haben wir im Programm und
viele weitere“, erzählt der Be-
triebsleiter der Niederlassung
Walsrode weiter.

Wir beraten Firmeninhaber
genauso kompetent wie den
privaten Hobbygärtner. Das
geschulte Personal verkauft
zurzeit besonders viele Mäh-
roboter und ist behilflich bei
der Planung und Installation.
Ebenso bietet die Firma einen
Abhol- und Bringservice an.
Dieses besondere Angebot
wird gerade von älteren Men-
schen gerne in Anspruch ge-
nommen, ebenso wie die
Möglichkeit die Mähroboter
über Winter in den Räumlich-
keiten der Firma einzulagern.

Ein Mietpark ergänzt das
Angebot. Hier können zum
Beispiel Minibagger, Säge-
spaltautomaten, Hochgras-
mäher, Schlegelmäher, Holz-
spalter, Vertikutierer und vie-
les mehr aus ausgeliehen
werden. Auch bei der Hand-
habung dieser Geräte helfen

die freundlichen Mitarbeiter
gerne weiter und führen die-
se vor Ort gerne vor.

Neu im Programm sind die
Produkte der Firma Böck-
mann. Vom kleinen Anhän-
ger bis zum großen Pferde-
anhänger, auch hier lohnt
sich ein Besuch des Fach-
mannes in Walsrode. Zustän-
dig für diesen Bereich ist Ni-
co Dreyer, erreichbar unter
Telefon (05161) 789019 oder

per E-Mail an nico.dreyer@
agravis.de.

Die 35 Mitarbeiter vor Ort
beantworten gerne alle Fra-
gen rund um die technischen
Geräte. Die Agravis GmbH ist
auch ein Ausbildungsbetrieb
für den Lehrberuf des Land-
und Baumaschinenmechatro-
nikers. Sechs bis sieben Aus-
zubildende sind hier an unse-
rem Standort, sagt Axel Kap-
penberg.

Agravis Technik Raiffeisen GmbH

Ein Arbeitgeber, der begeistert

Mart Kruse ist Auszubildender bei einem Arbeitgeber, der be-
geistert. Foto: deu

GROß EILSTORF. Seit ihrer
Gründung im Jahr 1953 hat
sich die Firma Rabens Ma-
schinenbau GmbH zu einem
modernen und innovativen
Dienstleistungs- und Ferti-
gungsbetrieb entwickelt. In

der Erfahrung und der aktu-
ellsten maschinellen Ausstat-
tung liegt das große Plus des
Familienbetriebs. 30 gut aus-
und weitergebildete Mitar-
beiter bieten kleinen und mit-
telständischen Unternehmen

ein breites Dienstleistungs-
spektrum von Blechbearbei-
tung, Abkanten, Schweißar-
beiten, Roboterschweißen,
CNC-Bearbeitung (Drehen,
Fräsen und Bohren), Laser-
schneiden sowie die Ferti-
gung von kompletten Bau-
gruppen an.

Alle Schweißarbeiten wie
Punkt-, Schutzgas- und Bol-
zenschweißen werden auch
für Kleinstkunden ausgeführt.
Mit hochmodernen Präzisi-
onslasern werden Werkstü-
cke geschnitten, und die Her-
stellung von Bauteilen, Bau-
gruppen bis hin zu komplet-
ten Anlagen gehört zum Ta-
gesgeschäft des Betriebes.
„Als Dienstleister und Ferti-
gungsbetrieb für die Industrie
haben wir es uns zur Aufgabe
gemacht, unseren Kunden
die optimalen Lösungen zu
bieten“, erklärt Arne Rabens.
Das bedeutet für die Auftrag-
geber die Betreuung von An-
fang bis Ende. „Schon in der

Konstruktionsphase beraten
wir mit umfassendem Wissen,
um so ein fertigungstechnisch
und damit kostenoptimales
Ergebnis zu erzielen“, so Ra-
bens weiter. Aufgrund des
breit angelegten Spektrums
an Anwendungen ist die Ra-
bens Maschinenbau GmbH
in der Lage viele Kunden-
wünsche zu realisieren. Die
Produktpalette umfasst unter
anderem den Bau von Son-
derfahrzeugen, Anwendun-
gen in der Kommunaltechnik
und im Landmaschinenbau.

Auch die Oberflächenbear-
beitung wie z. B. Lackieren,
Galvanik und Pulverbe-
schichtung gehören zum An-
gebot der Rabens Maschinen-
bau GmbH, deren Auftragge-
ber nicht nur in Deutschland,
sondern auch im europäi-
schen Ausland ansässig sind.

Franz Rabens gründete die
Firma im Oktober 1953 als
Einzelunternehmen. Nach ei-
ner Firmenumwandlung 25

Jahre später wurden der Fir-
mengründer und seine Söhne
Wolfgang und Gerhard Ge-
sellschafter der Rabens Ma-
schinenbau GmbH. Diese
übergaben im Juli 2013 die
Geschäftsführung wiederum
an ihre Söhne Rene und Ar-
ne.

Obwohl die Rabens GmbH
auch in der Ausbildung aktiv
ist – zur Zeit absolviert ein
junger Mann eine Ausbil-
dung zum Industriemechani-

ker – macht sich der Fach-
kräftemangel auch in Groß
Eilstorf bemerkbar. „Nach
qualifizierten, tüchtigen Mit-
arbeitern suchen wir eigent-
lich immer“, sagt Arne Ra-
bens. „Betrachtet man die
Auftragslage, könnten wir
noch zehn Leute mehr be-
schäftigen“, fährt er fort. Aber
auch so ist die Rabens Ma-
schinenbau GmbH natürlich
der größte Arbeitgeber in
dem beschaulichen Ort.

Rabens Maschinenbau GmbH

Viel Erfahrung im Metallbau und Projektplanung

Alle Schweißarbeiten werden bei der Rabens Maschinenbau
GmbH auch für Kleinstkunden ausgeführt. Foto: bä
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innovativ · präzise · flexibel · zuverlässig

RABENS Maschinenbau GmbH

29664 Walsrode/Groß Eilstorf

Telefon 05166/93050 · Telefax 05166/930517

E-Mail: info@rabens-maschinenbau.de

www.rabens-maschinenbau.de

Immer der 
richtige Anhänger.

I H R  A N H Ä N G E R P R O F I

MUSTER

Musterfirma & Söhne, 12345 Musterstadt
www.musterfirma.com

Immer der 
richtige Anhänger.

I H R  A N H Ä N G E R P R O F I

MUSTER

Musterfirma & Söhne, 12345 Musterstadt
www.musterfirma.com

AGRAVIS Technik Raiffeisen GmbH
Kupferweg 1 – 29664 Walsrode

Industriegebiet Honerdingen Tel. 0 51 61 / 7 89 00

IMMER DER RICHTIGE ANHÄNGER.
Stihl BGA45

PEDAL-GoKarts von 
BERG & DINO CARS

Mit Akku, Elektro oder Benzin:
Jetzt gehts dem Laub 

an den Kragen!

Walsrode
Heide-Werkstätten | Rabens Maschinenbau GmbH | Agravis Technik Raiffeisen GmbH

WALSRODE. Gärtner, Kellner,
Tischler, oder Küchenange-
stellte, es gibt viele Berufe, in
denen Menschen mit Unter-
stützungsbedarf aufgrund ei-
ner Beeinträchtigung zum all-
täglichen Gesamtbild Walsro-

des zählen. Das ist gelebte In-
tegration, und dass das so ist,
ist den Heide-Werkstätten zu
verdanken, die in diesem
Jahr, am 30. November, ihr
50-jähriges Bestehen feiern.
„Die große Feier findet im

Spätsommer 2022 mit unse-
ren Beschäftigen, den Mitar-
beitern und allen Angehöri-
gen statt“, informiert Ge-
schäftsführer Bernhard Neu-
hausen. Geplant sind zahlrei-
che Events mit Livemusik
und Überraschungen für
Groß und Klein, auf dem
großzügigen Außengelände
der Heide-Werkstätten an der
Rudolf-Diesel-Straße.

Mittlerweile zählt die Insti-
tution 678 Beschäftigte und
172 Mitarbeiter an zehn
Standorten in Munster, Soltau
und Walsrode. Und noch ein
Jubiläum steht an. Das be-
liebte Café und Treffpunkt
Samocca in der Walsroder
Moorstraße feiert in diesem
Jahr auch schon sein Zehn-
jähriges. Das soll dort auch in
einem entsprechend würdi-
gen Rahmen gefeiert werden.

Relativ neu hingegen ist
das Bistro 37, das auch von

Beschäftigten und Mitarbei-
tern der Heide-Werkstätten
betrieben wird. Es wurde im
November 2018 neben dem
Samocca eingeweiht. Apro-
pos Feiern, hier kann man -
was viele nicht wissen -
Räumlichkeiten in der oberen
Etage für Privat-, Vereins-,
oder Geschäftsfeiern für bis
zu 40 Personen mieten!

Trotz ihres Alters zeigen
sich die Heide-Werkstätten
zukunftsorientiert und planen
in Bomlitz eine Großküche für
die Gemeinschaftsverpfle-
gung im ehemaligen Restau-
rant „Rosmarin und Thymi-
an“, vielen besser bekannt als
der „Pulverkrug“. „Hierfür
sind die einzelnen Gewerke
ausgeschrieben. Der Innen-
bau beginnt demnächst“, be-
richtet Hauke Kroschinski,
Leiter für Gastronomie und
Dienstleistungen. Bei der
Umsetzung des Projekts gibt

es Unterstützung durch zahl-
reiche Betriebe aus der Regi-
on. Der Aufbau der Großkü-
che und die Abläufe werden
durch die Firma „Lecker
Hoch Drei“ (LH3) begleitet.
LH3 betreibt eine Großküche
in Hamburg-Harburg. „Das
nachhaltige Konzept der
Speisenzubereitung im Cook
& Chill-Verfahren, hat uns
einfach überzeugt“, betont
der Leiter der Gastronomie.
Schirmherr und Berater ist

übrigens kein geringerer als
Fernsehkoch Stefan Henssler!

„Neben der Großküche,
wird hier auch eine Anlauf-
stelle für den Mittagstisch
sein, wo jeder „á la carte“ es-
sen kann“, verdeutlicht Mar-
cus Bleßmann. Er ist seit dem
1. Juli der neue Personal- und
Verwaltungsleiter. „Somit ist
unsere Gesamtleitung der
Heide-Werkstätten nunmehr
komplett!“, freut sich der Ge-
schäftsführer.

Heide-Werkstätten

Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen
feiert 50-jähriges Bestehen

Personal- und Verwaltungsleiter Marcus Bleßmann (von links),
Geschäftsführer Bernhard Neuhausen und Leiter der Gastrono-
mie Hauke Kroschinski bilden die Spitze der Heide-Werkstätten.

Foto: aki

Feuerschalen ∙ Wohnaccessoires & Gartengrills
Nisthilfen & Futterhäuser

Lange Straße 37 · 29664 Walsrode · Tel.: 0 51 61 - 7 35 72 
werqart@heide-werkstaetten.de · www.heide-werkstaetten.de

Wir leben Vielfalt
Moderne deutsche Küche im Bistro-Ambiente.

Moorstraße 39 · 29664 Walsrode · Tel.: 05161-911037
37@heide-werkstaetten.de · www.37-walsrode.de

Kaffee aus hauseigener Rösterei ∙ leckere Frühstücke 
hausgemachte Kuchen ∙ Bagels und diverse Speisen

Moorstraße 39 · 29664 Walsrode · Tel.: 05161-7889625
info@samocca-walsrode.de · www.samocca-walsrode.de



WALSRODE. Rohr Haustech-
nik gilt als der Ansprechpart-
ner, wenn es um individuelle,
praktische und kreative Bad-
gestaltung geht. Die Hei-
zungs- und Sanitärmeister
Torsten und Sohn Jannes
Rohr machen mit ihrem

Team Unmögliches möglich,
um allen gerecht zu werden.
Sie bauen auch schon mal,
was sonst nicht jeder kann,
in einer Dachgeschosswoh-
nung eine bodenebene Du-
sche ein. Denn nicht nur im
Alter stören Schwellen und

Absätze in Duschwannen.
Der Bad-Manager weiß: „Ein
barrierefreies Bad macht es
möglich, selbstständig und
möglichst lange Zuhause zu
wohnen. Es lohnt sich, einen
Blick in die Zukunft zu wer-
fen und das Badezimmer so
zu gestalten, dass die Bedürf-
nisse für alle Lebensabschnit-
te und Eventualitäten erfüllt
sind!“ Toll durchdacht und
raffiniert ausgeführt sind auch
die fugenlosen Wandoberflä-
chen, die bei den Kunden
zurzeit hoch im Kurs stehen
und eine praktische Alterna-
tive zur Wandfliese bilden.
Da haben Stockflecken und
Schimmelbildung keine
Chance. Hier trifft moderne
Wandtechnik und -design
auf praktische Handhabe.
„Dem Putz wird Struktur
verliehen, er wird aber glatt
versiegelt!“, verdeutlicht
Jannes Rohr, der eigene kre-
ative Ideen gekonnt umsetzt
und stolz auf die Individuali-
tät seiner Arbeit blickt.

Der 30-Jährige hat 2014 sei-
nen Meister absolviert und ist
nun die dritte Generation im
Betrieb seines Vater Torsten
Rohr, der sein Handwerk
ebenfalls von der Pike auf ge-
lernt hat. Das Unternehmen,
das 1978 von Reinhard Rohr
ins Leben gerufen wurde, ist
stets gewachsen. Seit 1993
leitet Torsten Rohr den Be-
trieb. „Ein vielseitiger Beruf,
bei dem es ohne fundierte
Ausbildung nicht geht“, be-
tont der Heizungs- und Sani-
tärmeister. Durch das gut auf-
gestellte Team ist das Unter-
nehmen äußerst flexibel.

Rohr Haustechnik berät
professionell und fachgerecht.
Dem Kunden werden Vor-
schläge unterbreitet und ge-
meinsam Lösungen gefun-
den, die entsprechend ausge-
führt werden. Der Vorteil für
die Kunden: „Wir bieten alles
aus einer Hand – quasi das
schlüsselfertige Bad“, berich-
tet Jannes Rohr, der mit lang-
jährigen Partnern aller Ge-

werke wie Steinmetz, Elektri-
ker, Trockenbauer, Maler,
Maurer, Fliesenleger und
Tischler zusammenarbeitet .

Das Leistungsspektrum von
Rohr Haustechnik ist enorm.
So gehören neben der Alt-
und Neubausanierung, die
Erneuerung von Heizungsan-
lagen und der Schornsteinsa-
nierung, die Installation von

Solaranlagen sowie von
Blockheizkraftwerken, der
Aufbau von Holzvergaserkes-
sel und Pellet-Anlagen, Öl-
tankanlagen, Trocknung,
nach Wasserschäden, Kanal-
reinigung, Kernbohrungen
und vieles andere mehr zum
Aufgabenspektrum. Zudem
bietet der Betrieb einen Not-
dienst bei Schadensfällen an.

Rohr Haustechnik

Badsanierungen - innovativ, kreativ und einzigartig

Traumbäder aus Meisterhand! Haustechnik Rohr vereint alle Gewerke
wie Fliesenleger, Elektriker, Maler, Maurer und Tischler. So hat der
Kunde alles aus einer Hand und nur einen Ansprechpartner. Foto: aki

WALSRODE. Pünktlichkeit,
Zuverlässigkeit, Disziplin,
Strebsamkeit und vor allem
Wort halten! Das sind typisch
deutsche Tugenden, die auch
perfekt auf die Firma Knop
Gebäudereinigung zutreffen.

Saubere Fenster, gepflegte
Eingangsbereiche, Büro-, Ge-
schäfts- und Verwaltungsräu-
me sind die Visitenkarten je-
des Unternehmens und jeder
Institution. Diesen Anspruch
erkannte auch schon früh Fir-

mengründer Rolf Knop, der in
diesem Jahr seinen 90. Ge-
burtstag feierte und auf 70
Jahre Berufserfahrung zu-
rückblickt. Es gibt kaum ein
Büro, eine Arztpraxis, Ver-
waltungsgebäude, Einrich-
tung oder Produktionsbetrieb,
Sporthalle, Schule, Kinder-
garten in der der Name
„Knop Gebäudereinigung“
nicht bekannt ist! Die Zufrie-
denheit der Kunden ist seit je-
her der Anspruch von Rolf
Knop. Hochwertige Arbeiten
zu fairen Preisen lautet die
Devise. Die Beratung erfolgt
kostenfrei, telefonisch oder
beim Kunden vor Ort. Im per-
sönlichen Austausch wird die
derzeitige Lage analysiert
und Vorschläge zur optimalen
Reinigung der Räumlichkei-
ten unterbreitet. So sparen
die Kunden effektiv Zeit und
Geld. Mehr noch, durch sau-
bere und gepflegte Unter-
haltsreinigung der Objekte,
sichert sich jedes Unterneh-

men eine langfristige Werter-
haltung!

Die Firma expandierte ste-
tig. Heute gibt es in Wilhelms-
haven, Bremen, Westerstede,
Northeim und Göttingen wei-
tere Standorte. In jeder der
Niederlassungen, die mehr-
fach für ihre Nachhaltigkeit
ausgezeichnet wurden, wer-
den die Kunden von kompe-
tenten Mitarbeitern betreut.

Zum Aufgabenspektrum
zählt nicht nur die professio-
nelle Glas- und Fassaden-
und Teppichreinigung son-
dern auch die Schädlingsbe-
kämpfung. Weitere Leistun-
gen beinhalten Straßenreini-
gungen, Winterdienst, Ent-
rümpelungen und vieles
mehr. Bei all dem verzichtet
das Unternehmen nach Mög-
lichkeit auf den Einsatz von
aggressiven oder ätzenden
Reinigungsprodukten. Statt-
dessen werden kennzeich-
nungsfreie Reinigungsmittel
verwendet, die nicht der Ge-

fahrstoff-Verordnung unter-
liegen - für die Umwelt und
eine saubere Zukunft!

Gebäudereiniger Knop ist
ein Meisterbetrieb und auch
staatlich geprüfter Desinfek-
tor, der nach den Vorgaben
DIN ISO 9001 arbeitet und
Mitglied im Qualitätsverbund
Gebäudedienste, Innungsmit-
glied der IHK und der HWK
ist. Doch der Erfolg bedeutet
kein Stillstand. „Unsere Zu-
kunftsvision ist die Weiter-
entwicklung unseres Unter-

nehmens!“, verdeutlicht
Sohn Rainer Knop, der als
geprüfter Betriebswirt 1993
ins elterliche Unternehmen
einstieg. Sein Sohn Alexan-
der erlernt zurzeit den Beruf
des Gebäudereinigers und
legt so den Grundstein für
die nächste Generation! Da-
bei nutzt er sein erlerntes
Wissen als IT-Profi und ist für
den nötigen Datenschutz
verantwortlich. So blicken
die Firmenchefs optimistisch
in die Zukunft!

Gebäudereinigung Knop

Seit 70 Jahren ein starkes Unternehmen

Rainer und Rolf Knop bei der Jubiläumsfeier des Unterneh-
mens, das sich seit 70 Jahren auf dem Markt behauptet.

Foto: Julia Machner

WALSRODE. Treue und festen
Zusammenhalt bewies das
Elektro-Schultz-Team, nach
dem Tod des Firmenchefs
Dieter Schultz vor sechs Jah-
ren. „Wir haben alle an ei-

nem Strang gezogen, und es
geschafft, den Betrieb in ge-
wohnter Weise weiterzufüh-
ren“, erläutert Tochter Ilona
Schultz. Sie ist seit dem 1. Ja-
nuar diesen Jahres die Ge-

schäftsführerin des Unter-
nehmens. „Ein großer Dank
gebührt unserem langjähri-
gen Elektromeister Sascha
Küker, der ohne große Worte
für uns da war“, blickt Seni-
orchefin Marlies Schultz
dankbar zurück.

Die Firma Elektro-Schultz
in der Walsroder Grünstraße
blickt auf eine 40-jährige Er-
folgsstory zurück. 1981 grün-
dete Elektromeister Dieter
Schultz das Unternehmen,
das von der Reparatur einer
kaputten Steckdose bis hin
zur kompletten Industriean-
lage alles bietet.

„Unsere Aufgabengebiet
ist breit gefächert“, berichtet
Sascha Küker. „Unsere
Hauptaufgabe liegt in der In-
dustriemontage. So zählt un-
ter anderem bereits seit 20
Jahren der Industriepark
Walsrode, Dow, WiPak und
IFF sowie auch seit ein paar
Jahren Omexom Freilei-
tungsbau und die Ahldener

Firma Netzsch Anlagenbau
zu unserem festen Kunden-
stamm. Aber es kommt auch
regelmäßig vor, dass Privat-
kunden mit der kaputten
Stehlampe hier ankommen,
oder mit den Toaster, der
nicht mehr geht“, zählt der
Elektromeister schmunzelnd
auf. So wie die Großkunden
vertrauen auch die Privat-
kunden auf Elektro-Schultz
und zeigen sich dankbar,
dass es noch solche Betriebe
gibt, für die Nachhaltigkeit
nicht nur Worthülsen sind.
Für die Privatkunden, die
den Seiteneingang zum Hof
bestens kennen, hat übri-
gens das Büro immer noch
nachmittags von 15 bis 17
Uhr geöffnet oder man ver-
einbart telefonisch unter
(05161) 3515 einen Termin.
„Da ist immer jemand von
uns für die Kunden da!“, ver-
sichert Ilona Schultz. Und
nicht selten kommt man ins
Gespräch in Erinnerungen

an alte Zeiten, als Marlies
Schultz noch hier ihren Elek-
troladen – ihr Baby - führte.

Der Erfolg des Unterneh-
mens ist der fachlichen Kom-
petenz der treuen und lang-
jährigen Mitarbeiter zu ver-
danken. So feierte Meister
Sascha Küker dieses Jahr
und die Gesellen Stefan
Schwaner und Marco Joritz
nächstes Jahr ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum. Zum Team

gehören sechs weitere Ge-
sellen sowie ein Auszubil-
dender im ersten Lehrjahr
und die Bürokräfte Waltraud
Soya - ebenfalls im nächsten
Jahr seit 25 Jahren - und
Carmen Rätzlaff. „Das Be-
triebsklima stimmt einfach“,
ist Marlies Schultz stolz und
bringt immer noch traditio-
nell für ihre Mitarbeiter
Schinken aus dem Urlaubs-
gebiet Kärnten mit.

Elektro-Schultz

Ein starkes Team für Elektro und Installation

Das Team von Elektro-Schultz: (von links). Stefan Schwaner, Ilo-
na Schultz, Sascha Küker, Dirk Vesper, Marlies Schultz, Guido
Henke, Marco Joritz, Waltraud Soya, Christopher Esly, Daniel
Steinhoff, Amr Abu Gahgah und Carmen Rätzlaff. Foto: aki
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seit 1981

• Glas- & Unterhaltsreinigung
• Grund- & Bauschlussreinigung
• Fassaden- & Teppichreinigung

• Desinfektion & Schädlingsbekämpfung
• Reinigung mit OSMOSE-Wasser

• Raumentfeuchtung und Estrichtrocknung

Knop Walsrode · Gebäudereinigung
Telefon 05161/3015

www.knop-walsrode.de
info@knop-walsrode.de

Walsrode
Elektro-Schultz | Gebäudereinigung Knop | Rohr Haustechnik

Sanitär HeizungKlima Schadenservice

Rohr Haustechnik
Torsten Rohr
Telefon 0 51 61 / 9 81 60 Fax · 0 51 61 / 98 16 11
info@rohr-haustechnik.de · www.rohr-haustechnik.de
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Walsrode
Dachdeckerei Tali | Pflegeteam Greger | Steuerberater Meine, Wibbertmann und Wildung

WALSRODE. Alteingesessen
und modern - so beschreiben
sich die Steuerberater „Mei-
ne, Wibbertmann & Wildung“
aus Walsrode und treten viel-
fach den Beweis dafür an,
dass darin kein Widerspruch
steckt. Zwar existiert die
Kanzlei seit runden 70 Jah-
ren, aber sie hat sich ständig
erneuert und erweitert und
darin steckt von jeher eines
ihrer Hauptprinzipien. Das
tragen auch die jetzigen Part-
ner Frank Wibbertmann und
Steffen Wildung. „Wir sind
stets auf der Suche nach Per-
sonal, das in unser junges, dy-
namisches und flexibles Team
passt“, erklärt Steffen Wil-
dung dazu, „und ermöglichen

gern Weiterbildungen und
Spezialisierungen.“ Er selbst
hat nach seiner Ausbildung
zum Steuerfachangestellten
ab 2007 den Fachbereich
Steuerrecht im Abendstudi-
um absolviert und 2014 ein
Wochenendstudium im Fach-
bereich Unternehmens- und
Steuerrecht als Master of
Laws abgeschlossen. 2016
legte er seine Steuerberater-
prüfung ab und trat 2020 als
Partner in die Sozietät ein, die
ihm während der Ausbildung
den Rücken frei gehalten hat-
te. Im vergangenen Jahr kam
noch eine Prüfung zur „Land-
wirtschaftlichen Buchstelle“
dazu. „Wir sind immer bereit,
neue Wege zu öffnen. So bie-

ten wir jetzt Auszubildenden
das triale Modell an mit einer
dreijährigen Ausbildung, in
deren Rahmen erst ein Gesel-
lenbrief und am Ende der Ba-
chelor-Abschluss ‚Steuer-
recht‘ erworben wird!“. Gern
würde die Kanzlei einen Aus-
zubildenden auf diesem Weg
unterstützen. Momentan zäh-
len vier Auszubildende und
ein Umschüler zu den rund 50
Angestellten des Steuerbüros.

Damit alle Mitarbeiter Platz
in den Räumlichkeiten fin-
den, soll im kommenden Jahr
ausgebaut werden. Inhaltlich
ist die Kanzlei ohnehin breit
aufgestellt und kann ihren
Mandanten mit ständig wei-
tergebildetem Fachpersonal

nahezu alle Bereiche des
Steuerrechts und der Lohnab-
rechnung anbieten. Dafür ste-
hen vier zertifizierte Fach-
kräfte für Lohn- und Gehalts-
buchhaltung bereit, und
Frank Wibbertmann findet als
Diplom-Ökonom individuelle
Lösungsmöglichkeiten für die
Mandanten.

In den Corona-Monaten
haben sich Wibbertmann und
Wildung gegen eine wahre
Flut an Zuschuss-Anträgen
ihrer Mandanten gestemmt.
„Da ging es um Landes- und
Bundeszuschüsse, Überbrü-
ckungshilfen und vieles
mehr“, erklärt Steffen Wil-
dung. Vor allem aber sei es
um bedrohte Existenzen ge-

gangen und so sei die Arbeit
oft auch emotional sehr an-
spruchsvoll gewesen. „Weil
die Themen so komplex und
die Zugangsvoraussetzungen
so kompliziert waren, haben
wir beide das nahezu allein
übernommen, um die Beleg-
schaft zu entlasten!“, so Wib-
bertmann und Wildung.

Dass die Kanzlei gute Ar-
beit nicht nur für die Man-
danten, sondern auch in Sa-
chen Mitarbeiterführung leis-
tet, beweist das Gütesiegel

„Exzellenter Arbeitgeber“,
das in diesem Jahr erneut
vom Steuerberaterverband
Niedersachsen/Sachsen-An-
halt an Meine, Wibbertmann
und Wildung verliehen wurde
- „und das erfolgte erstmalig
nach Rücksprache der Jury
mit den Mitarbeitern, darauf
sind wir sehr stolz!“, sagt
Steffen Wildung. Auch ein
Gütesiegel in Sachen „Ver-
einbarkeit von Familie und
Beruf“ wurde der Kanzlei
überreicht.

Steuerberater Meine, Wibbertmann und Wildung

Junges, fachkundiges Team und weitere räumliche Expansion

Frank Wibbertmann (rechts) und Steffen Wildung sind Partner
der Sozietät „Meine, Wibbertmann und Wildung“ in Walsrode.
Sie sind personell gut aufgestellt und haben gerade zwei Güte-
siegel eingeheimst, auf die sie sehr stolz sind. Foto: ukaWir suchen Sie!

Steuerfachangestellte/n (m/w/d)

Steuerfachwirt/in (m/w/d)

Werden Sie Teil unseres jungen Teams in modernen Räumen mit digitaler
Arbeitsweise, guten Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie
flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeiten. Wir bieten Ihnen ein
interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Auszubildende/r zur/zum

Steuerfachangestellten (m/w/d)
Wir suchen Dich!

Wir bieten Dir eine umfassende Ausbildung
mit sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten
in einem großen Team. Wenn Dir Zahlen, 
Kommunikation und EDV Freude bereiten,
dann bewirb Dich sehr gerne bei uns.

Du hast einen Realschulabschluss mit
anschließender Wirtschaftsschule
oder Fachabitur/Abitur und Lust auf
unser Team, dann freuen wir uns
auf deine Bewerbung.

 � Laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung

 � Erstellen von Jahresabschlüssen,

 auch mit Plausibilitätsbeurteilung

 � Erstellen von privaten und betrieblichen

 Steuererklärungen

 � Rechtsformenwechsel

 � Existenzgründung

 � Steuerliche, fi nanz- und betriebs-

 wirtschaftliche Beratung

 � Unternehmensnachfolge und -beteiligungen

 � Erbschaft- und Schenkungsteuer

Unser Tätigkeitsfeld umfasst:

Bergstraße 60 · 29664 Walsrode · Telefon 05161-98 44-0 · Telefax 05161-98 44-49

info@steuerberater-walsrode.com · www.steuerberater-walsrode.com
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, info@tali-dach.de | www.tali-dach.de
B Verdener Straße 21 | 29664 Walsrode
> 01 73 . 4 46 54 23 | 0 51 61 .7 87 10 86

• Energetische Sanierung
• Neubau
• Dachreparaturen
• Steildach
• Flachdach

• Dachrinneninstallation
• Fassadenverkleidung
• Holzbau
• Innenausbau
• Solartechnik

Wir bieten Ihnen zusätzlich einen Service
an Beratung und Planung an.

• Energetische Sanierung
• Neubau
• Dachreparaturen
• Steildach
• Flachdach
• Dachrinneninstallation
• Fassadenverkleidung
• Veluxfenster

WALSRODE. Mit seinen 20
Jahren Berufserfahrung und
seinen zuverlässigen Mitar-
beitern leistet der erfahrene
Dachdeckermeister Yilmaz
Tali im gesamten Heidekreis
kompetente und fachmänni-
sche Arbeit. Ob kleinere
Dachreparaturen oder kom-
plette Dachsanierungen, das
engagierte und fleißige Team
um den jungen Unternehmer
widmet sich jedem Auftrag
mit höchster Sorgfalt.

Selbst in aktuell unsiche-
ren Zeiten, in denen die Roh-
stofflieferung an seine Kapa-
zitäten stößt, hält das Unter-
nehmen an seinen Grundset-
zen fest: zeitnah und fachge-
recht ausgeführte Arbeit für

die Zufriedenheit seiner
Kunden.

Und dies alles gelingt auf-
grund der Tatsache, dass sich
die Dachdeckerei Tali an den
Bedürfnissen der nachhal-
tig-denkenden Gesellschaft
orientiert.

Energetische Dachsanie-
rungen sind daher genauso
selbstverständlich wie die
klassischen Dienstleistungen
der Dachdeckerzunft. „Doch
überzeugen Sie sich selbst
wie zahlreiche, zufriedene
Kunden in unserer Region!“

Der kundenfreundliche
und immer hilfsbereite
Handwerker von nebenan
beantwortet gern alle Fragen
rund ums Dach!

Dachdeckerei Tali

Immer oben auf!

Kompetent und fachmännisch erledigt das engagierte Team der
Dachdeckerei Tali jeden Auftrag mit höchster Sorgfalt.

Foto: ham

WALSRODE. „Wir sind froh,
dass alle bei uns jetzt geimpft
und gut durch die Coronazeit
gekommen sind. Wir danken
vor allem den Angehörigen,
die alles getan haben, damit

unsere WG-Bewohner ge-
sund bleiben“, betont Max
Greger. Der gelernte Kran-
kenpfleger, mit Spezialisie-
rung auf Gerontopsychatrie
(Krankheiten im Alter), und

seine Mutter Isabel Greger
riefen im Oktober 2017 das
Pflegeteam Greger ins Leben
und gründeten eine Wohn-
gruppe für Menschen, die an
Demenz erkrankt sind, in der
sie weiterhin leben können
wie gewohnt. Isabel Greger
bringt als Altenpflegerin,
ebenfalls mit gerontopsycha-
trischer Ausbildung, die beste
Voraussetzungen mit. Schnell
sprach sich das Konzept der
„Senioren-WG“ herum und
der Bedarf war da, sodass ei-
ne weitere Wohngruppe mit
sechs Plätzen in Bad Falling-
bostel und zwei in Walsrode
entstanden. Im Mai diesen
Jahres wurde die vierte
Wohngruppe in Burgwedel
eröffnet. Dementsprechend ist
die Mitarbeiterzahl gestiegen,
sodass das Pflegeteam Greger
zurzeit 52 Pflegekräfte zählt.
„Uns kommt es nicht nur auf

die qualitative Ausbildung an,
sondern dass die ,Chemie‘
stimmt und die Pflegekraft
sich in die Wohngruppe inte-
grieren kann“, betont der
Krankenpfleger.

Für all die Einrichtungen
bedarf es natürlich einen ad-
ministrativen Aufwand. Seit
Februar diesen Jahres wur-
den die Büroräume Am Klos-
ter 3 in Walsrode bezogen.
Hier haben nun die Angehö-
rigen eine zentrale und den-
noch ruhige Anlaufstelle, um
sich beraten zu lassen. In den
Wohngruppen selbst geht es
so familiär wie möglich zu,
und es wird der „normale“
Alltag gelebt. „Dazu gehören
auch die gewohnte Hausar-
beit und das gemeinsame Ko-
chen. „Wir kochen selbst. Es
gibt gute Hausmannskost, so
wie sie es von früher her ken-
nen. Da richten wir uns ganz

nach der Gruppe und bespre-
chen gemeinsam den Speise-
plan für die Woche.“ Wohn-
raum mit Essecke, Küche und
fünf Bäder sind Gemein-
schaftseinrichtungen. Jeder
hat natürlich seinen privaten
Rückzugsbereich. Und nach
dem Lockdown werden auch
wieder Gottesdienste besucht,
Ausflüge ins Café oder
Kutschfahrten unternommen.
„All das, und auch unsere
Feste, das Weihnachtsessen

mit den Angehörigen und das
Singen fehlte unseren Bewoh-
nern und auch den Mitarbei-
tern. Doch die Gesundheit
geht nun mal vor“, betont Isa-
bel Greger. Übrigens kann je-
der in den Wohngemeinschaf-
ten bis zum Lebensende blei-
ben. Durch die Palliativ-
Care-Ausbildung von Isabel
Greger und dem Team vom
Pflegeteam Greger wird jeder
bis zum Schluss fürsorglich
begleitet.

Pflegeteam Greger

Eine einmalige Wohn-WG für Menschen,
die an Demenz erkrankt sind

Isabel und Max Greger bieten Menschen mit Demenz ein zu
Hause mit familiären Charakter, in denen sich ältere Menschen
wohl und geborgen fühlen. Foto: aki

Senioren-Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz:

• 24-Stunden-Betreuung

• Zuhause in familienähnlicher Struktur

• Alternative zum Pflege- und Seniorenheim

• Pflege und Betreuung in allen Lebensphasen

05161 6096 700

05161 6096 702

info@pflegeteam-greger.de

www.pflegeteam-greger.de

Pflegeteam Greger GmbH
Am Kloster 3 • 29664 Walsrode



BENEFELD. Solide und indi-
viduelle Handwerksarbeit
zeichnet die Tischlerei
Walkling in Benefeld aus.
Als Innungsbetrieb von
Georg Walkling 1947 in
Benefeld in einer kleinen
Bretterbude gegründet
wurden von hier aus die

ersten Aufträge ausge-
führt. Im Jahr 1981 über-
nahm Fritz Walkling den
Betrieb vom Vater und seit
1999 ist in dritter Generati-
on Volker Walkling kom-
petenter Ansprechpartner
für die Kunden. Mit Toch-
ter Amanda, die seit 2019

als Tischlergesellin mit im
Unternehmen ist, ist die
Weiterführung des Betrie-
bes gesichert.

Auf die Familie wird bei
den Walklings großer Wert
gelegt. Bruder Thomas und
ein weiterer Geselle arbei-
ten in der Werkstatt mit
und Ehefrau Roswitha
Walkling hält im Büro die
Fäden zusammen. Als An-
sprechpartnerin für Bestat-
tungsanfragen steht sie
den Kunden mit Rat und
Tat zur Seite.

Das Team der Tischlerei
kann in der modernen und
technisch gut ausgestatte-
ten Werkstatt nahezu je-
den Kundenwunsch umset-
zen, den das Tischlerei
Handwerk hergibt. Es wer-
den Treppen und Einzel-
möbel gebaut, Markisen,
Rollläden, Kunststoff –
oder Holzfenster und Tü-
ren montiert.

„Auf Wunsch können wir
auch Treppen und Haustü-
ren mit Sondermaßen an-
fertigen und das zu ganz
besonderen Konditionen,
die große Mitbewerber so
oft nicht anbieten können,
weil wir ein kleines einge-
spieltes Team sind“, er-
zählt Volker Walkling. Er
ist neben der täglichen Ar-
beit in der Werkstatt auch
seit vielen Jahren als Vor-
sitzender im Prüfungsaus-
schuss der Tischlerinnung
im Heidekreis tätig.

Das Bestattungsinstitut
gibt es seit 1962 im Hause

Walkling. Feinfühlig und
zuverlässig werden die
Hinterbliebenen in allen
Bestattungsfragen beraten
und betreut. Ob Erdbestat-
tung, Seebeisetzung oder
ob der Verstorbene seine
letzte Ruhestätte im Fried-
wald haben soll, alle Mög-
lichkeiten werden bespro-
chen.

Volker Walkling erklärt:
„Einen immer größeren
Stellenwert nimmt die Vor-
sorge in unserem Betriebs-

zweig ein. Immer mehr,
gerade auch ältere Men-
schen, wünschen sich im
Fall der Fälle eine geregel-
te und vor allem bezahlte
Bestattung.“

Als Partner steht dem
Unternehmen dabei das
Deutsche Institut für Be-
stattungskultur zu Seite.
Hier werden die vorab ein-
gezahlten Beträge treu-
händerisch verwaltet und
zum Zeitpunkt der Beerdi-
gung ausgezahlt. Weiter-

hin umfasst das Angebot
im Unternehmenszweig
das Abmelden von Versi-
cherungen, Haushaltsauf-
lösungen oder auch das
Organisieren von Kaffeeta-
feln zur Beerdigung.

Der Traditionshand-
werksfamilie Walkling ist
der Kunde am wichtigsten.
Der Kunde soll ein mög-
lichst „Rundum-sorglos-
Paket“ erhalten, egal ob
im Bereich der Tischlerei
oder für Bestattungen.

Tischlerei und Bestattungen Walkling

Großes Leistungsspektrum

Das Team der Tischlerei Walkling kann in seiner technisch gut
ausgestatteten Werkstatt nahezu jeden Kundenwunsch umset-
zen. Foto: deu
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Bestattungen

Ihr vertrauensvoller 
Begleiter in allen 

Bestattungsangelegenheiten

Uferstraße 21
29699 Walsrode-Bomlitz
Telefon (Tag und Nacht)

(0 51 61) 40 05

Der Bestatter 
Mitglied der Innung

Bestattungsvorsorge

❐ HOLZ- UND 
KUNSTSTOFF-FENSTER

❐ HAUSTÜREN
❐ INNENAUSBAU
❐ EINBAUMÖBEL
❐ TREPPEN
❐ MARKISEN
❐ ROLLÄDEN UND

INSEKTENSCHUTZ

Tischlerei

WALKLING

29699 WALSRODE-
BOMLITZ

UFERSTR. 21

� (0 5161) 40 05
volker.walkling@t-online.de
www.tischlerei-walkling.de
Innungsmitglied

Walsrode I Bomlitz
Bahntek GmbH | Tischlerei und Bestattungen Walkling

HÜNZINGEN-KOLONIE. Seit
1999 gibt es die Bahntek
GmbH, die mit 110 Mitar-
beitern Servicearbeiten an
Schienenfahrzeugen von
Hünzingen-Kolonie aus an-
bietet. Seit 2012 betreibt
das Unternehmen ein wei-
teres Büro in Berlin, dem
deutschen Zentrum des
Schienenfahrzeugbaus.

Aus einem Zwei-Mann-
Betrieb der Anfänge ist
heute ein gesundes, mittel-
ständiges Unternehmen
geworden, dessen Mitar-
beiter europa- und welt-

weit tätig sind. In jüngster
Vergangenheit wurden Ar-
beiten am berühmten „Ro-
cky Mountaineer“ durch-
geführt, einer von der Stad-
ler Deutschland GmbH ge-
bauten Eisenbahn, deren
Luxuszüge das Herz der
Rocky Mountains mit Van-
couver an der Westküste
Kanadas verbinden.

Momentan sind Mitarbei-
ter in Helsinki/Finnland tä-
tig, um neue Software auf
die digitalen Systeme von
81 Triebzügen der Baurei-
he FLIRT aufzuspielen.

Bahntek ist zertifiziert
nach der weltweit aner-
kannten Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001 und hat
den Anspruch, stets höchs-
te Qualität zu liefern. Dies
ist Grundvoraussetzung für
die Zusammenarbeit mit
großen Konzernen, wie AL-
STOM, Stadler oder Lieb-
herr, aber auch inländi-
schen Bahnbetreibern, wie
den Stuttgarter Straßen-
bahnbetrieben, der ODIG
GmbH und vielen anderen.

„Unser größter Schatz
sind unsere Mitarbeiter, die

sich aus Lackierern, Elekt-
rikern, Mechatronikern,
Schlossern, Schweißern
und aus Sicherheits- und
Qualitätsingenieuren zu-
sammensetzen und regel-
mäßig an Weiterbildungs-
maßnahmen teilnehmen“,
so der Gründer, Hans-Ge-
org Fedderke. „Schienen-
fahrzeuge sind hochkom-
plexe und leistungsstarke
Meisterwerke. 3.500 PS,
237 Sitzplätze und eine
maximale Geschwindigkeit
von 160 km/h hat zum Bei-
spiel ein moderner Regio-
nalexpress. Deshalb stehen
fachlich hochqualifiziertes
Personal und die damit ver-
bundene Sicherheit an ers-
ter Stelle.“

Nach 22 Jahren ist
Hans-Georg Fedderke nun
aus der Geschäftsführung
ausgeschieden und hat das
Staffelholz am 1. Juli an
seinen Sohn, Johannes
Fedderke, übergeben. „Ich
freue mich sehr und bin
stolz, dass die Bahntek als
Familienunternehmen er-
halten bleibt und somit der
Fortbestand und der Erhalt
der Arbeitsplätze gewähr-
leistet ist“, erklärt Fedder-
ke, der dem Unternehmen
noch einige Zeit in anderer
Funktion erhalten bleibt.

„Unsere Mitarbeiter leis-
ten einen aktiven Beitrag
zur Verkehrswende und
damit auch zur Lösung des
großen Problems der Ge-
genwart und Zukunft – des
Klimawandels. Gleichzeitig

genießen sie die Vorteile
eines mittelständischen Fa-
milienunternehmens, wie
leistungsgerechte Vergü-
tung, betriebliche Alters-
vorsorge und Unfallversi-
cherung sowie Urlaubs-
und Weihnachtsgeld“, so
der neue Geschäftsführer,
Johannes Fedderke.

Das Unternehmen sucht
laufend neue Mitarbeiter
mit Erfahrung im Schie-

nenfahrzeugbau oder im
KFZ-Bereich und bietet ab-
wechslungsreiche und
spannende Tätigkeiten an
verschiedensten hochmo-
dernen Eisenbahn-Syste-
men. Eigenständiges Ar-
beiten, sicherer Umgang
mit dem PC und Mobilität
sind Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit - bewer-
bung@bahntek.de.

Bahntek GmbH

Auf der Schiene in die Zukunft

Nach 22 Jahren ist Hans-Georg Fedderke nun aus der Ge-
schäftsführung ausgeschieden und hat das Staffelholz am 1. Juli
an seinen Sohn, Johannes Fedderke, übergeben. Foto: Fedderke

Bahntek GmbH – Service | Hünzingen Kolonie 41 | 29664 Walsrode  
Bahntek GmbH – Personal (AÜ) | Lessingstraße 79 | 13158 Berlin 

 bewerbung@bahntek.de | www.bahntek.de
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BOMLITZ. Nun haben auch
die Soltauer Glück, und zwar
im wahrsten Sinne des Wor-
tes, hinsichtlich der Eröffnung
der Postagentur durch Ingrid
Glück. Sie eröffnete Mitte
Oktober 2020 nach Bomlitz
und Bad Fallingbostel eine

weitere Postagentur in der
Böhmestadt. „Und die Post-
stelle sowie das Sortimentsan-
gebot wurden auch im Nu
gut angenommen“, freut sich
die 52-Jährige. In Ilona
Rauch, die das Postgeschäft
von der Pike auf kennt, fand

sie auch die geeignete Filial-
leiterin für die Soltauer Nie-
derlassung.

Hier, auf einer Fläche von
90 Quadratmetern, können
die Kunden nicht nur alle
Postgeschäfte erledigen, son-
dern auf das ganzheitliche
Konzeptangebot mit Schreib-
waren-, Geschenkartikel, Lot-
to-Toto, Spielzeug und Deko-
artikel für den Innen- und
Außenbereich zurückgreifen.
Glück bietet für jeden Bedarf
das Passende und auch Ta-
bakwaren zählen nach wie
vor zum Sortimentsangebot.
Eine große Auswahl an Gruß-
karten und Duftkerzen der
Marke „YANKeeCandle“
und einige Spielwarenartikel
der Firma Depesches (Top
Modell), hält das Unterneh-
men ebenso bereit. Und zum
anstehenden Schulbeginn
gibt es das „Rundum-Sorglos-
paket“ für gestresste Eltern.
Denn hier heißt es: „Einfach
die Bücher- und Materialliste

abgeben, alles Weitere erledi-
gen wir!“ Die Schulbuchbe-
stellung wird in allen Filialen
entgegengenommen, und die
Ware ist spätestens in zwei
Tagen da.

Durch Serviceorientierung,
Freundlichkeit und Kompe-
tenz, befindet sich Glück wei-
terhin bei den Verkaufswett-
bewerbern der Postagenturen
im oberen Ranking. „Der Er-
folg ist aber nur dank meiner
nun insgesamt 13 treuen Mit-
arbeiterinnen möglich, die
meine Philosophie umsetzen
und im Notfall bereit sind, fle-
xibel als Springer im anderen
Geschäft zu helfen“, betont
Ingrid Glück.

So kann sie sich voll und
ganz auf ihre Fallingbosteler
Filialleiterin Stephanie Block,
genauso wie auf Ilona Rauch,
verlassen. Seit letztem Jahr
gibt es auch zwei Auszubil-
dende, die den Beruf des Ein-
zelhandelskaufmanns erler-
nen und bei den Kunden sehr

beliebt sind.
Besonderen Einsatz zeigte

das Team beim Lockdown.
Als systemrelevanter Betrieb
durften die Türen der Post-
agenturen immer geöffnet
bleiben. „Corona hat uns
nicht zugesetzt. Im Gegenteil,
wir hatten durch den Online-
handel einen Post-Ansturm,
wie sonst nur zu Weihnach-
ten. Da haben meine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter

alles sehr gut aufgefangen
und einen tollen Zusammen-
halt bewiesen“, dankt Ingrid
Glück für das gute Miteinan-
der.

Sie selbst hat den Schritt in
die Selbstständigkeit und die
Übernahme des Geschäfts
von Bartels noch nicht bereut,
sondern freut sich, das Ge-
schäft mit ihrem Engagement
und ihrer persönlichen Note
weiterführen zu können.

Postagentur Glück

Nach Bomlitz und Bad Fallingbostel auch in Soltau

Ingrid Glück (rechts) fand in Ilona Rauch die geeignete Filiallei-
terin für die Soltauer Niederlassung. Foto: aki

WESTERHARL. Claudia Mohr
ist eine Mutter von drei Töch-
tern und so wie ihre Kinder
mit Pflanzen und Naturheil-
kunde durch ihren Beruf in
Berührung gekommen sind,

ist sie selber auch mit großem
Interesse an diesen Themen
aufgewachsen. Und so lag
der Entschluss zum Studium
des Handwerks der Heilprak-
tik nicht fern.

In ihrem fünfjährigen Studi-
um bekam sie einen umfas-
senden Einblick in die Anato-
mie, Physiologie und Patholo-
gie des Menschen sowie Ge-
setzeskunde und Injektions-
behandlungen. Spezialisiert
hat sie sich im Bereich der
Komplementärmedizin, die
auch als Erfahrungsmedizin
bezeichnet wird. Zu diesem
Bereich gehören die Aku-
punktur, die Neuraltherapie,
die Craniosacrale Körperthe-
rapie und die Lasertherapie.
Zusätzlich zu diesen Grund-
ausbildungen erweitert sie
durch jährliche Fortbildungen
das Angebot ihrer Therapie-
möglichkeiten, um den Pati-
enten/-innen eine individuelle
Behandlung zu ermöglichen.

Ihre sich in Westerharl be-
findliche Praxis feiert in die-
sem Jahr mit großem Erfolg
das zehnjährige Jubiläum.
„Ohne das Vertrauen meiner
Patienten/-innen wäre ich

nicht so weit gekommen, ich
bin sehr dankbar.“, sagt sie.
„Neben den Ärtzen/iinnen
biete ich den Patienten/-:in-
nen eine Möglichkeit, nicht
nur ihren Körper, sondern
auch ihren Geist zu heilen
und Krankheiten vorzubeu-
gen. Das gegenseitige Ver-
trauen von Behandelndem
und Behandelten ist hierbei
unabkömmlich, umso mehr
freue ich mich, dass mir über
die Jahre hinweg immer
mehr Menschen vertrauen
und ich durch diese Men-
schen meinen Beruf immer
mehr lieben lerne.“ Nach ei-
ner ausführlichen Erstanam-
nese entwickelt sie für alle ih-
re Patienten/-innen ein indivi-
duelles und auf die jeweilige
Krankheit und Beschwerden
abgestimmtes Therapiekon-
zept. Eine stetige Unterstüt-
zung hierbei bietet das Biola-
bor, mit dem Claudia Mohr
eng zusammenarbeitet. Hier

können anhand von Stuhl-
und Blutproben detaillierte
Erkenntnisse über den Ge-
sundheitsstand der Patien-
ten/innen in Erfahrung ge-
bracht werden, die daraufhin
in das Therapiekonzept ein-
gearbeitet werden können.
Da sie zudem die Laserthera-
pie anbietet, die großen Ein-
satz in der Orthopädie,
Schmerztherapie und Derma-
tologie findet, wird den Pati-
enten/-innen außerdem eine

Therapieform ermöglicht, in
der sie nicht mit Nadeln oder
Spritzen in Berührung kom-
men müssen. Auch in der
Akupunktur findet die Be-
handlung mit dem Laser ein
großes Einsatzgebiet.

All ihre zusätzlichen Quali-
fikationen möchte die Heil-
praktikerin in ihrem Beruf
nicht mehr missen, da sie sich
unweigerlich und für das
Wohl ihrer Patienten/-innen
ergänzen.

Heilpraktikerin Claudia Mohr

Ein gesunder Geist durch einen gesunden Körper

Claudia Mohr ist mit Leib und Seele Heilpraktikerin. Foto: ham
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Claudia Mohr
Heilprakterin

· Ganzheitliche Schmerztherapie

· Craniosacrale Körpertherapie

· Lasertherapie · Akupunktur

Westerharler Straße 5 · 29699 Walsrode

Telefon 0 51 63/9 68 99 97

cm@heilpraxis-claudia-mohr.de

- Termine nach Vereinbarung -

Bei uns erhalten Sie  
viel mehr als nur Post!

Wir führen ein sehr großes Sortiment  
an außergewöhnlichen Karten sowie Dekoration 

und Geschenkartikel zu jedem Anlass.

Glück
Düshorner Str. 5a – 29683 Bad Fallingbostel
Tel: 0 51 62 – 9 86 15 35

August-Wolff-Str. 2 – 29699 Bomlitz
Tel: 0 51 61 – 4 72 25

Lüneburger Straße 7 – 29614 Soltau
Tel: 0 51 91 – 9 64 41 65

Lottoannahmestelle in Bad Fallingbostel und Soltau.

Geschenke • Bastelartikel • Presse • Schreib-, Spiel- und Tabakwaren

Bomlitz
Postagentur Glück | Heilpraktikerin Claudia Mohr | Tischlerei Springhorn

HÜNZINGEN KOLONIE. „Soli-
de Arbeit, erfahrene Bera-
tung und nicht zu hohe Prei-
se, das erwarten unsere Kun-
den und wollen nicht ent-
täuscht werden“, ist Tischler-
meister Frank Springhorn si-
cher, der die gleichnamige
Tischlerei seit Januar 2006 in
dritter Generation in Hünzin-
gen führt.

1933 gründete August
Springhorn den Betrieb im
Ort. Später erfolgte der Um-
zug des Unternehmens in die
Cordinger Straße (heute Be-
nefelder Straße), wo die
Tischlerei heute noch zu fin-
den ist. Von 1968 bis Mai
2005 leitete Hans Springhorn
das Unternehmen, bis Sohn
Frank Springhorn in seine

Fußstapfen trat. Nach be-
standener Meisterprüfung im
Mai 2005 folgte die Betriebs-
übergabe.

Zum festen Team um
Frank Springhorn gehört im-
mer noch der Seniorchef, der
ab und an aushilft, genauso
wie der langjährige Geselle
Martin Klug, der den Beruf
des Tischlers bei Springhorns

erlernte und ebenfalls einen
Meisterbrief sein eigen nen-
nen kann. Als unerlässliche
Bürokraft steht Ehefrau Karin
Springhorn zur Seite. Auch
Mutter Annegret ist mit von
der Partie und erledigt oft
den Telefondienst – also ein
echter Familienbetrieb!

Aber auch jungen Men-
schen mit Migrationshinter-
grund wird hier eine Chance
gegeben. So kam Bekhan
Barakhoev, gebürtig aus In-
goschetien (Nordkaukasus),
als Auszubildender in den
Betrieb und ist nun im be-
reits im dritten Lehrjahr.
„Fundierte Ausbildung ist
wichtig, gerade in Zeiten, wo
sich jeder um Facharbeiter-
mangel beklagt“, betont der
Chef, für den schon immer
ein Auszubildender zum
Team der Tischlerei gehört.
So trifft junge Dynamik auf
erfahrene Handwerker und
ergänzt sich bestens.

Ob Holz- oder Kunststoff-
fenster, Haustüren, Innen-
ausbau, Einbaumöbel, Zim-

mertüren oder Treppen, die
Tätigkeitspalette ist groß und
das Auftragsvolumen
wächst! „Trotz Corona haben
wir mit den nötigen Hygie-
nemaßnahmen voll durchge-
arbeitet“, betont Springhorn,
der seine Mitarbeiter wäh-
rend der Pandemie regelmä-
ßig auf Corona testen ließ.

Seit dem 1. Januar 2021
gehört die Tischlerei zum
Stadtgebiet Walsrode, in
dem auch seit 2009 die große
Lagerhalle der Tischlerei

steht. Der Auftragsradius ist
entsprechend groß und
machte einen zentralen Neu-
bau nötig.

„Gerne übernehmen wir
größere Arbeiten, aber auch
ein Fenster oder eine Tür
ausbessern gehört bei uns
dazu“, so Springhorn. Gute
Arbeit, regionale Werbung,
sowie Mund-zu-Mund-Pro-
paganda sollen auch in Zu-
kunft die Arbeitsplätze in der
Tischlerei Springhorn si-
chern.

Tischlerei Springhorn

Qualitätsarbeit in dritter Generation

Das feste Team der Tischlerei Springhorn: Frank Springhorn
(von links), Vater Hans Springhorn und Martin Klug. Foto: aki

Inh. Frank Springhorn 
Tischlermeister

Benefelder Straße 2
Hünzingen-Kolonie

29699 Walsrode

Tel. 05161/941210
Fax 05161/48363 
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Wirtschaftsmotor der Region

www.industriepark-walsrode.de

Seit über 200 Jahren ist der Industriepark Walsrode mit seinen 
Partnerfirmen und den dort beschäftigten rund 2.000 Mitarbeitern 
und knapp 100 Auszubildenden größter Arbeitgeber der Region. 

Regional verankert im Städtedreieck Bremen – Hamburg – Hannover,
weltweit aktiv.

Verpackungsfolien 
für Lebensmittel 
und Medizin

Kunstdarmhüllen

Energieerzeugung

Cellulosederivate 
für Nahrungsmittel, 
Pharma und Industrie

Eigentümer/Betreiber 
des Industrieparks 
Walsrode

Cellulosederivate 
für Baustoffe

Spezialfolien für 
die Medizin-, Sicher-
heits-, Bau-, Auto-, 
und Konsumgüter-
industrie

BOMLITZ. Am Rand der Lü-
neburger Heide liegt der In-
dustriepark Walsrode, mit-
ten im Städtedreieck Ham-
burg- Hannover-Bremen:
Leben und Arbeiten, wo an-
dere Urlaub machen. In sei-
ner rund 200-jährigen Ge-
schichte hat der Industrie-
standort Bomlitz sich von ei-
ner Pulvermühle zu einem
hoch modernen Industrie-
park entwickelt.

Rund 2000 Mitarbeiter in
sechs großen Unternehmen
tätigen von Bomlitz aus ihr
weltweites Geschäft. Die
Unternehmen hier zählen zu
den Besten ihrer Branche,

wenn es um Spezialfolien
für Medizin und Automobil
oder Verpackung, Kunst-
darm-Wursthüllen, Energie-
erzeugung oder Inhaltsstoffe
basierend auf dem nach-
wachsenden Rohstoff Cellu-
lose für Pharma, Lebensmit-
tel, Bau- oder Industriean-
wendungen geht.

Seit Februar diesen Jahres
ist der amerikanische IFF-
Konzern (International Fla-
vors & Fragrances mit Sitz in
New York) Eigentümer des
Industrieparks Walsrode.
Trotz mehrere Firmenüber-
gänge, struktureller Ände-
rungen und Eigentümer-

wechsel - die Menschen vor
Ort sind es, die dem Indust-
riepark Walsrode mit ihrem
Know-how und ihrem Zu-
sammenhalt die Beständig-
keit geben, die erfolgreiche
Unternehmen ausmacht.

Den Unternehmen im In-
dustriepark Walsrode stehen
eine hoch entwickelte Infra-
struktur und alle relevanten
Versorgungssysteme inklu-
sive einer eigenen Kläranla-
ge zur Verfügung, von de-
ren Kapazitäten auch weite-
re Unternehmen profitieren
können, die sich im Indust-
riepark noch ansiedeln
möchten.

Industriepark Walsrode (IPW)

Moderner Industriestandort
seit mehr als 200 Jahren

Der Industriepark Walsrode verbindet Tradition und einzigartiges Know-how. Foto: IPW

Bomlitz
Industriepark Walsrode

Im Werkteil Röpersberg werden Cellulose-Derivate für unterschiedlichste Anwendungen produziert.



BOMLITZ. EnBW-Contracting
betreibt eine hochmoderne Leit-
warte auf dem Werksgelände
ihres Großkunden DowDuPont
Inc. und steuert von dort über
200 Anlagen ihrer Kunden.

Ausfälle von Energieanlagen
können viel Zeit und Geld kos-
ten. Zusätzlich ist eine kontinu-
ierliche Überwachung durch ei-
genes Personal oft nicht möglich
oder schlicht zu teuer. „Hier

kommen wir ins Spiel“, sagt
Malte Dunkels vom EnBW-Con-
tracting. In der Leitwarte laufen
alle Informationen aus Contrac-
ting-Anlagen von EnBW-Kunden
im ganzen Bundesgebiet zusam-
men. Zur Aufgabe des Contrac-
ting-Bereichs gehört die Überwa-
chung der Anlagen, sowie die
Unterhaltung einer zentralen
Stelle zur Störungsannahme.

Von den Mitarbeitern der
Leitwarte werden Wärme-,
Dampf-, Kälte- und Stromerzeu-
gungsanlagen beaufsichtigt. Zu-
dem laufen dort alle Informatio-
nen der über 200 weiteren
deutschlandweiten Contrac-
ting-Anlagen der EnBW zusam-
men. „Die großen Erzeugungs-
anlagen bei unseren Industrie-
kunden sind hierfür leittech-
nisch aufgeschaltet. Ihre Be-
triebsdaten werden auf Multi-
screens rund um die Uhr darge-
stellt“, erklärt Dunkels. Insge-
samt 17 Kollegen haben all diese
Informationen 24 Stunden am
Tag und 7 Tage in der Woche im
Blick.

„In den Jahren 2017/2018 ha-
ben wir 30 Millionen Euro in die
Energieversorgung des Indust-
rieparks und in die hochmoder-
ne Leitwarte investiert“, so Dun-
kels.

Im Rahmen eines zunächst
auf zehn Jahre vereinbarten
Contracting-Projektes werden
Kunden mit Nutzenergie und
vollentsalztem Wasser beliefert.
Zusätzlich stellt die EnBW eine
gesicherte Stromversorgung für
kritische Produktionsprozesse im
Industriepark. Die EnBW baut
damit die technische Betriebs-
führung in der Region Hannover
aus.

EnBW-Contracting

Von Bomlitz Deutschland im Blick

BOMLITZ. Das global operie-
rende Unternehmen Dow hat
sich ein ambitioniertes Ziel
gesteckt: Es möchte das inno-
vativste, kundenorientierteste,
nachhaltigste und inklusivste

Material-Science-Unterneh-
men der Welt werden. Die
Ambitionen im Bereich For-
schung und Entwicklung sind
hoch und werden auch im Hei-
dekreis tatkräftig unterstützt.

Im Heidekreis stellt „Dow
Construction Chemicals“ Pro-
dukte für die Bauindustrie her
und hat nach mehrjähriger
Bautätigkeit im März 2021 ein
neues Labor- und Bürogebäude
eröffnet, das Diamond Compe-
tence Center. Der attraktive
und repräsentative Bau bietet
moderne und inklusive Arbeits-
plätze mit hervorragenden For-
schungsmöglichkeiten. Es ist
das weltweit größte Synthese-
und Anwendungslabor für die
Trockenmörtelindustrie inner-
halb des Konzerns entstanden.

Kundenorientierung ist ein
Muss für eine erfolgreiche Ent-
wicklung. Gemeinsam mit
Partnern aus der Baustoffindus-
trie werden neue Produkte ent-
wickelt, die zum einen die Ef-
fektivität, beispielsweise durch
geringere Einsatzmengen, als
auch die Effizienz erhöhen,
sprich eine höhere Leistung der
Handwerker ermöglichen. Mit-
hilfe einer neuen, wegweisen-
den Celluloseether-Technologie
wurde das Produkt WalocelTM
M 120-01 und die Produktlinie
WalocelTM Xtra GL im Markt
platziert. Beides ermöglicht ei-
ne Einsatzmengenreduzierung
von bis zu 30 Prozent in der
Kundenformulierung.

Das Forschungsteam ist in-
ternational ausgerichtet und
steht im direkten Kontakt zu
ausländischen Kunden und
Kollegen in den regionalen
Entwicklungszentren. Über
das globale Forschungs- und
Entwicklungsnetzwerk wird
die Einführung von Methylcel-
lulosen und Redispersionspul-
vern in der ganzen Welt unter-
stützt.

Dow

Innovative Forschung im neuen Center
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EnBW Contracting »

Nachhaltige und effiziente 

Energiedienstleistungen für 

Industrie, Kommunen und 

die Wohnungswirtschaft

E-Mail: contracting@enbw.com

Telefon: 05161-60389100

Bomlitz
Industriepark Walsrode - EnBW-Contracting - Dow - Epurex-Films

Ausbildung

Verfahrensmechaniker (m/w/d)

für Kunststoff - und Kautschuktechnik

ab dem 01.09.2022

IHRE AUFGABEN UND 
VERANTWORTLICHKEITEN
In der dreijährigen Ausbildung zum 
Verfahrensmechaniker (m/w/d) für 
Kunststoff - und Kautschuktechnik bei der 
Epurex Films GmbH & Co. KG in Walsrode 
(OT Bomlitz), einem Tochterunternehmen 
der Covestro AG, lernen Sie alles über die 
Herstellung von Bauteilen und Baugruppen 
aus polymeren Werkstoff en und werden 
an hochmodernen TPU-Blasfolienanlagen 
ausgebildet. Dazu zählen:

•   Fertigen von Bauelementen aus 
Metallen und Kunststoff en

•   Herstellen einfacher Baugruppen
•   Instandhalten von Werkzeugen, 

Maschinen und Zusatzgeräten
•   Analysieren und Prüfen der 

Eigenschaften von Kunststoff en
•   Sicherstellen der Fertigungs-

voraussetzungen

WAS SIE MITBRINGEN
•   Mindestens einen guten 

Hauptschulabschluss
•   Teamfähigkeit 
•   Spaß am praktischen Arbeiten
•   Ausgeprägtes technisches Interesse

IHRE BEWERBUNG
Neugierig geworden? Dann freuen 
wir uns auf Ihre Bewerbung auf 
www.career.covestro.de/ausbildung.

FRAGEN BEANTWORTEN GERNE
•   Frau Bianca zum Berge: 05161-7043165 

E-Mail: biancazum.berge@covestro.com
•   Frau Astrid Schinkel: 05161-7043181  

E-Mail: astrid.schinkel@covestro.com

BOMLITZ. Mehr als drei
Jahrzehnte Erfahrung in der
Entwicklung und Herstel-
lung von Hightech-Lösun-
gen, gepaart mit agiler In-
novationskraft: Das ist das
Erfolgsmodell der Epurex
Films GmbH – und wird es
auch bleiben. Mit Blick auf
die Zukunft forciert das Un-
ternehmen nun die Digitali-
sierung.

Als 100-prozentige Toch-
ter der Covestro Deutsch-
land AG stellt das Kompe-
tenzzentrum mit seinen 75
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern sowie aktuell sie-
ben Auszubildenden tech-
nische Hochleistungsfolien
her. Sie kommen in Produk-
ten des täglichen Lebens

vor – beispielsweise im Au-
toinnenraum, Ausweisdoku-
menten oder in elektroni-
schen Pflastern mit Trage-
komfort. Bei den hochspezi-
alisierten Arbeiten für den
weltweiten Markt baut das
Unternehmen nicht nur auf
die Erfahrung zahlreicher
langjähriger Beschäftigter
und den Spirit junger Fach-
leute. Stete Innovationen
stehen für zukunftsweisen-
de Produktionsmethoden:
Epurex entwickelt Folien
mit biobasierten und CO2-
basierten Anteilen – ein
Beitrag zum nachhaltigen
Klimaschutz und der Kreis-
laufwirtschaft.

„Darüber hinaus forcieren
wir die Digitalisierung, um

Epurex mit modernster IT-
Technik weiter voranzu-
bringen“, betont Standort-
leiter Klaus Bammann.
Nach erfolgten Investitio-
nen in die IT-Infrastruktur
fließen nun weitere Mittel
in den digitalen Ausbau der
Prozessdatenanalysetools,
Qualitätssicherungs-, Pro-
zessleit- und Wartungssys-
teme. Epurex wird mit die-
sen intelligenten Systemen
Teil der weltweiten Prozess-
datenwelt von Covestro.
„Auch die Notebooks für
Schichtleiter ermöglichen
ein flexibles modernes Ar-
beiten, das den Anforderun-
gen der Zukunft schon heu-
te entspricht“, betont Bam-
mann.

Epurex Films

Innovativ und digital

Der Industriepark Walsrode ist ein komplexes, modernes System an Energiever- und Entsor-
gungssystemen und Kreisläufen.

Der Werkschutz am Hauptpförtner in der Bahnhofstraße in Bomlitz kontrolliert die Ein- und Aus-
fahrten in den Industriepark Walsrode.
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BOMLITZ. Die Walsroder Ca-
sings GmbH ist ein traditi-
onsreicher Anbieter hoch-
wertiger Wursthüllen für ei-
ne zeitgemäße Wurstpro-
duktion in Industrie und
Handwerk. Seit 2017 gehört
Walsroder Casings zur Vis-
kase Companies und ist mit
seinen Produkten voll integ-
riert in das Produktpro-
gramm und Produktions-
netzwerk der Viskase.

Viskase steht als weltweit
führendes Unternehmen für
anspruchsvolle For-
schungs-, Produktions-,
Verkaufs- und Serviceleis-
tungen aus kompetenter
Hand. Das Unternehmen
beschäftigt etwa 2500 Mit-
arbeiter. Die Marke Walsro-

der ist die Produktmarke
und steht seit mehr als sie-
ben Jahrzehnten weltweit
für Wursthüllen bester Qua-
lität, die zu einwandfreien
Produktionsabläufen bei
Kunden in Handwerk und

Industrie beitragen. Mit mo-
dernen Konfektionierungs-
und Drucktechnikanlagen
werden alle Walsroder Pro-
dukte praxisüblich und in-
dividuell für jedes Kunden-
bedürfnis zugeschnitten.

Walsroder Casings GmbH

Wursthüllen in bester Qualität

Für Wursthüllen bester Qualität steht die Walsroder Casings
GmbH weltweit. Foto: Walsroder Casings GmbH

Bomlitz
Industriepark Walsrode - IFF - Walsroder Casings GmbH - Wipak

BOMLITZ. Aromen, Duftstof-
fe, Pflanzenextrakte, In-
haltsstoffe – das amerikani-
sche Unternehmen Interna-
tional Flavors & Fragrances
(IFF) erzeugt mit grüner
Chemie Inhaltsstoffe als
Grundlage für Wohlfühlpro-
dukte auf Basis natürlicher
Rohstoffe. Das Geheimnis
des Erfolgs liegt in der Lei-
denschaft, mit der das Unter-
nehmen Wissenschaft und
Kreativität verbindet.

„Der Standort Bomlitz im
Industriepark Walsrode passt
hervorragend in das Portfolio
von IFF,“ beschreibt Werklei-
ter Alf Wilkens. „Mit dem
Kompetenzzentrum für Poly-

mercharakterisierung und
Polymerdesign nimmt Bom-
litz als größter Forschungs-
standort in Deutschland eine
Schlüsselrolle bei IFF ein,
wenn es darum geht, den
Kunden maßgeschneiderte
Inhaltsstoffe für ihre spezifi-
schen Anwendungen anbie-
ten zu können.“

Am 1. Februar 2021 hat In-
ternational Flavors & Frag-
rances den Geschäftsbereich
Nutrition & Bioscience der
DuPont übernommen. Damit
ist IFF Eigentümer des In-
dustrieparks Walsrode und
Mutterkonzern der DDP
Specialty Products Germany
GmbH & Co. KG, die im

IPW hoch spezialisierte Cel-
lulosederivate für Nah-
rungsmittel, Pharma und In-
dustrieanwendungen her-
stellt und vertreibt.

IFF

Mit grüner Chemie jeden Tag die Welt
ein Stückchen besser machen

Bomlitz ist mit rund 540 Mit-
arbeitern Zentrum für Poly-
mercharakterisierung und
-Design im IFF-Konzern.

Foto: IFF

International Flavors & Fragrances

GRÜNE CHEMIE 
FÜR EINE 
BESSERE WELT
Als Hersteller von Cellulose-Derivaten für 
die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie 
sowie für industrielle Anwendungen und 
Farben & Lacken wollen wir nicht nur 
größer, sondern immer besser werden. 
Wir fühlen uns verantwortlich für unsere 
Umwelt, unsere Mitarbeiter und die 
kommenden Generationen. 

IFF- Where Science and Creativity meet.

•	 Nachhaltige Rohstoffe
•	 Nachhaltige und  

umweltfreundliche 
Produktionsmethoden

•	 Energiekreisläufe
•	 Upcycling

WIR  
SETzEN  
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Wir freuen uns auf deine CO2 neutrale Online-Bewerbung unter www.wipak.com
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BOMLITZ. Wipak ist Teil der
familiengeführten Wihuri
Group, einem finnischen
Mischkonzern, der seit mehr
als 100 Jahren im Markt tä-
tig ist. Heute beschäftigt die
Wihuri-Group 5000 Mitar-
beiter mit Niederlassungen
in 30 Ländern.

Wihuris Verpackungsun-
ternehmen ist einer der
weltweit führenden Herstel-
ler von Verpackungsmateri-
alien und -lösungen für
Nahrungsmittel und medizi-
nische Produkte in Europa
und Nordamerika. Die Ver-
packungsabteilung von Wi-

huri setzt sich aus zwei in-
ternationalen Marken zu-
sammen: Wipak in Europa
und Asien sowie Winpak in
Nordamerika.

Die Wipak-Gruppe entwi-
ckelt und produziert hoch-
wertige und innovative Ver-
packungslösungen für Le-
bensmittel und medizinische
Instrumente und Geräte. Bei
mehrlagigen Folien – vor al-
lem Barrierefolien – nimmt
Wipak eine Spitzenposition
in Europa ein. Gemeinsam
mit dem nordamerikani-
schen Schwesterunterneh-
men Winpak ist das Unter-

nehmen mit seinem breiten
Spektrum an Produkten und
Dienstleistungen in allen
wichtigen Märkten weltweit
vertreten.

„Wir arbeiten heute an
der nachhaltigen Welt von
morgen. Wir denken lang-
fristig – für den nachhalti-
gen Erfolg unserer Kunden
und Mitarbeiter“, heißt es
auf der Unternehmens-
homepage. „Wir sind neu-
gierig und aufgeschlossen.
Wir haben den Mut vorur-
teilslos Neues zu versuchen
und aus unseren Fehlern zu
lernen.“

Wipak

Hochwertige und innovative
Verpackungslösungen

Die Alte Verwaltung ist Sitz der DDP Geschäftsführung und der Industriepark-Verwaltung und
weithin sichtbares Zeugnis der jahrhundertelangen Industrietradition des Standorts.

Gegründet wurde der Industriestandort Bomlitz 1815 mit einer Pulvermühle. Das Bild zeigt den
Standort um 1930.

Wir setzen auf Innovation in unseren Produkten, auf Nachhaltigkeit in unserem Handeln und auf Sie. Werden Sie Teil 
unserer Erfolgsformel und entwickeln Sie mit uns die Zukunft – in einem globalen Team, das Vielfalt lebt und sich 
für Chancengerechtigkeit einsetzt. 

Für unseren Unternehmenssitz im Industriepark Walsrode suchen wir für unsere Nachfolgeplanung 

Chemikanten (m/w/d).
Um den reibungslosen Ablauf der Produktion zu gewährleisten, überwachen und bedienen Sie die Betriebs- 
sowie Produktionsanlagen gemäß den Herstellvorschriften und Betriebsanweisungen. Darüber hinaus erkennen Sie 
Störungen und beseitigen diese eigenständig. Sie dokumentieren Ergebnisse unter Anwendung von Standardsoftware 
(MS-Offi  ce, SAP). Für Sie und uns zählt Safety fi rst! Sie berücksichtigen relevante Qualitäts-, Sicherheits-, Gesundheits- 
sowie Umweltschutzvorschriften und bringen sich aktiv in die Sicherheitsarbeit ein.

Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung zum Chemikanten mit, haben idealerweise erste Berufserfahrung mit 
chemischen Produktionsanlagen, die Bereitschaft zur Arbeit in Wechselschicht, ein hohes Maß an Verantwortungs-
bewusstsein für Qualität sowie den Schutz von Gesundheit und Sicherheit, eine off ene Persönlichkeit sowie Freude 
an der Arbeit im Team? 

Dann bieten wir Ihnen folgende BENEFITS: Onboarding, das Ihnen den Einstieg erleichtert, damit Sie ab dem ersten 
Tag Teil des Teams sind. Attraktive Vergütung nach Chemie-Tarifvertrag einschließlich Zulagen wie Urlaubsgeld, 
Jahresprämie sowie betriebliche Sozialleistungen (Pfl egezusatzversicherung und betriebliche Altersvorsorge). 
Ein sicheres Arbeitsumfeld, da wir Sicherheit immer Vorrang geben und Ihre Gesundheit an erster Stelle steht.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 
eines möglichen Eintritttermins. Gerne stehen wir Ihnen auch telefonisch für Fragen zur Verfügung.
Walsroder Casings GmbH
Personalabteilung
Frau Friedrichsen-Kneifel
Bahnhofstraße 13 • D-29699 Bomlitz – Walsrode
Tel.: 0 51 61 / 50 30 – 151 • Mail: jobs@viskase.com 



BOMLITZ. Zuverlässigkeit,
Sicherheit und Bequem-
lichkeit - das erwarten
Kunden in heutigen Zeiten
von einem modernen Be-
förderungsunternehmen

und das kann „Autoruf Kö-
nigsmann“ aus Bomlitz al-
les garantieren. Seit vielen
Jahren schon hat Bernd
Königsmann vor Ort ein
Unternehmen etabliert, das

viele Bomlitzer und Nach-
barn inzwischen sehr
schätzen. „Wir haben hier
eine große Stammkund-
schaft und möchten auf je-
den Fall in ihrer Nähe blei-
ben“, zeigt Bernd Königs-
mann seinerseits Treue. Im
vergangenen Oktober ist er
deshalb mit seinem Betrieb
nur ein paar hundert Meter
weiter in die Walsroder
Straße 15 umgezogen. Sei-
nen Fuhrpark mit drei
komfortablen Fahrzeugen
hat er mittlerweile um ei-
nen Kleinbus mit acht Sitz-
plätzen erweitert. So kann
er inzwischen auch kleine
Gruppen komfortabel von
A nach B bringen. „Da-
durch haben wir unser An-
gebot erweitern und die
Flexibilität enorm steigern
können“, freut sich Bernd
Königsmann und verzeich-
net guten Zuspruch aus der
mittlerweile großen

Stammkundschaft für das
neue Fahrzeug. Drei Fahrer
sind in seinem Betrieb tätig
und alle sind den Kunden
freundlich zugewandt - ein
wichtiger Faktor, denn Au-
toruf Königsmann fährt re-
gelmäßig Patienten zur Be-
handlung in die umliegen-
den Krankenhäuser wie
zum Beispiel zur Dialyse,
Strahlen- oder Chemothera-
pie (Kostenübernahme
durch die Krankenkasse
möglich). Da wird manches
Gespräch automatisch et-
was persönlicher. Beim Kö-
nigsmann Team sind diese
Gespräche gut aufgehoben
und die Kunden schätzen
die geradezu „familiäre“
Atmosphäre während der
Fahrt. Gelegentlich steht
auch eine längere Tour zu
einer weiter entfernten Re-
ha-Klinik auf dem Fahrplan.

Ferner werden Schüler
gefahren, Urlauber pünkt-

lich am Flughafen abge-
setzt, Kurierfahrten erle-
digt. Auch der Transport
von Rollstuhlfahrern ist für

Bernd Königsmann selbst-
verständlich - er bringt sie
mit einem Rollstuhltrans-
porter sicher ans Ziel.

Autoruf Königsmann

Mit einem Kleinbus mehr Flexibilität und Möglichkeiten

Im Oktober 2020 hat sich „Autoruf Königsmann“ an der Wals-
roder Straße 15 in Bomlitz angesiedelt. Von hier aus fährt das
Team um Bernd Königsmann einen großen und zufriedenen
Kundenstamm pünktlich, sicher und bequem zum Ziel. Foto: uka
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BOMLITZ. In der Coronazeit
nahmen sich die Menschen
viel Zeit für ihr Haus, ihre
Wohnung und Garten und
legten auf ein schön gepfleg-
tes Heim Wert. So ist es nicht

verwunderlich, dass die
Tischlerei Röders volle Auf-
tragsbücher zu verzeichnen
hat. Denn egal, ob es sich um
kleine Reparaturarbeiten
oder um große Objekte han-

delt, die Kunden wissen, bei
Richard Röders ist nach wie
vor Qualität und Sauberkeit
das Markenzeichen! Von der
Beratung bis hin zur Fertig-
stellung erfahren sie seine
Kompetenz und lernen die
Zuverlässigkeit zu schätzen.
Das junge, dynamische Team
freut sich sowohl über einen
treuen, als auch wachsenden
Kundenstamm, der die ge-
samte Palette der Tischlerar-
beiten in Anspruch nimmt.
Dazu gehören neben den
Standards - Einbau von
Fenster und Türen, Insekten-
schutz, Trockenbau und Ver-
täfelungen - auch der Möbel-
und Innenausbau. Aber auch
dem Herrichten alter Wert-
gegenstände, wie die Res-
tauration des alten Pulverwa-
gens der Firma Wolff, wid-
met sich die Tischlerei mit
viel Liebe zum Detail. Der
Betrieb schreckt auch auch
nicht vor Projekten, wie De-

ckenabhängungen, das Bau-
en von Carports, Überda-
chungen und Haustürvordä-
cher zurück. Das Know-how
und Equipment ist vorhan-
den.

Vor 14 Jahren übernahm
Richard Röders die altehr-
würdige ehemalige Werks-
tischlerei der Firma Wolff
Walsrode. Das geschichts-
trächtige Gebäude von 1880
hat viel zu erzählen und wur-
de seit der Übernahme 2007
durch Röder von Grund auf
renoviert und erneuert. Auch
in der Werkstatt hat sich eini-
ges getan, denn die Technik
wurde ständig modernisiert,
unter anderem wurde in eine
Formatkreissäge investiert,
und so den Anforderungen
des Betriebs angepasst.

Seit 2010 gilt die Tischlerei
Röders auch als Ausbil-
dungsbetrieb und hat seit-
dem zehn Lehrlinge ausge-
bildet. Für 2022 wird übri-

gens noch ein Auszubilden-
der gesucht. Richard Röders
selbst blickt auf über 36 Jah-
ren Berufserfahrung zurück.
Zu seinem Team gehören vor
allem Ehefrau Anke, die das
Büro managt und so ihrem
Mann den Rücken freihält,
die Tischlergesellen Kai Co-
ors und Stephan Krüger.

Die Fort- und Weiterbil-
dung seiner Mannschaft ist
Röders ebenso wichtig wie

das gute Image, dass er sich
in den Jahren erworben hat.
Entsprechende Lehrgänge
werden regelmäßig besucht,
um für die Zukunft auch auf
dem technischen Sektor, zum
Beispiel im Bereich der Fens-
ter- und Türensicherung, ge-
wappnet zu sein.

Einige Objekte sind auf
der Homepage unter
www.tischlerei-roeders.de zu
sehen.

Tischlerei Röders

Kompetent und zuverlässig - ob bei kleinen
Reparaturarbeiten oder Großaufträgen

Kompetent und zuverlässig – das Team der Traditionstischlerei
Röders: (von links) Kai Coors, Stephan Krüger, Richard und An-
ke Röders. Foto: aki

Am Gutshof 23B •29699 Walsrode Ot. Bomlitz

Bomlitz
Tischlerei Röders | Meyerhoff Kfz-Werkstatt | Autoruf Königsmann

KROGE. Verlässlichkeit, Kom-
petenz und ein gutes Gespür
für Menschen sind die
Grundsäulen der Kfz-Werk-
statt von Rainer Meyerhoff
und das schon seit fast 35
Jahren. Hier ist jeder Kunde
persönlich bekannt und der
enge Kontakt zu den Kunden
hat Tradition. Der vor 120
Jahren als Dorfschmiede ge-
gründete Betrieb an der gro-
ßen Kroger Kreuzung, den
Rainer Meyerhoff 1987 als
Kfz-Meister übernahm, hat
sich seinerzeit unter Kraft-
fahrzeug-Haltern schnell ei-
nen Namen gemacht und sei-
nen guten Ruf bis heute un-
eingeschränkt behalten. Ein
kleines, aber fachkundiges
Team stand dort jederzeit für
Arbeiten aller Art an Fahr-
zeugen aller Marken bereit
und wirkte von Anfang an
nachhaltig und sparsam - gut
für die Kunden! „Bei uns
stand nie der schnelle Aus-
tausch defekter Autoteile im

Vordergrund!“, erklärt dazu
Ute Meyerhoff, die im Büro
des Betriebes schaltet und
waltet, „das ist auch gleich-
zeitig kostensparend!“ Rainer
Meyerhoff und seine beiden
Gesellen widmen sich Aufträ-
gen, die nicht nur aus der nä-
heren Umgebung an den Be-
trieb herangetragen werden.
Die Qualität der Arbeit hat
sich weit über Kroge hinaus
herumgesprochen. Zur Ser-
vice-Palette der von Bosch
zum „1a-Vertragshändler“
ausgelobten Werkstatt gehö-
ren die TÜV-Vorbereitung so-
wie TÜV- und AU-Abnah-
men, Reparaturen, Klimaan-
lagen-Service, -Wartung und
-Reparatur, Achsvermessun-
gen, Inspektionen und Behe-
bung von Unfallschäden. In
Kooperation mit einem zuver-
lässigen Partner werden La-
ckierarbeiten übernommen.
Bleibt das Auto etwas länger
in der Werkstatt, können
Meyerhoffs mit einem Leih-

wagen aushelfen. Ein Reifen-
einlagerungsservice und bei
Bedarf ein Hol- und Bring-
dienst runden die Angebots-
palette ab.

„Von der Corona-Krise ha-
ben wir zunächst nicht viel
mitbekommen!“, resümiert
Ute Meyerhoff, „aber dann
setzte ein Mangel an Ersatz-
teilen ein. Mancher Kunde
musste lange auf das passen-
de Teil warten, weil die Logis-
tik in einigen Ländern ins
Stocken geraten ist! So etwas

kannten wir bislang noch
nicht.“

Über viele Jahre hat die
Werkstatt von Meyerhoffs üb-
rigens Berufsnachwuchs aus-
gebildet. Jetzt denkt Rainer
Meyerhoff schon manchmal
an die näher rückende Ren-
tenzeit. Einstweilen aber kön-
nen sich die Kunden weiter-
hin auf ihn und sein kompe-
tentes Team verlassen und
sich mit allen Problemen und
Anliegen rund um ihr Kfz ver-
trauensvoll an ihn wenden.

Meyerhoff Kfz-Werkstatt

Werkstatt mit langer Geschichte

Eine lange Geschichte kann die Kfz-Werkstatt von Rainer und
Ute Meyerhoff in Kroge (rechts) vorweisen. Mit einem kleinen,
aber gut ausgebildeten Team kümmert sich der Betrieb um
Fahrzeuge aller Marken und Anliegen aller Art. Foto: uka

Kfz-Meisterbetrieb
Klein Harler Str. 8 · Kroge

Tel. 0 5163 / 66 61 · Fax 0 5163 /4 48 
Wir machen, dass es fährt!

Bei solchen oder ähnlichen Problemen

sollten Sie zu uns kommen.

Kraftfahrzeug-
Ausrüstung

MOTOR - BREMSE - KUPPLUNG
ELEKTRIK - KAROSSERIE - LACKIERUNGEN
KLIMAANLAGEN - INSPEKTIONEN
FAHRWERK - TÜV/AU

Wir sorgen schnell dafür, dass Sie wieder mobil werden. 
Wir bieten Ihnen unseren Service an:



BAD FALLINGBOSTEL. Der Slo-
gan „Malerbetrieb Klug – im-
mer eine gute Adresse“, ist
hier gelebtes Programm. Im
Heidekreis und überregional
stemmt die Crew rund um
Stephan Klug die privaten,
gewerblichen und öffentli-
chen Aufträge. Zufriedene
Kunden sind das erklärte Ziel,

und die vielen Zertifizierun-
gen, die das Team Klug mit-
bringt, lassen sich sehen. Der
Fantasie sind bekanntlich
keine Grenzen gesetzt und
mit Maler Klug gibt es einen
starken Partner zur Umset-
zung.

Viel Freude und eine lange
Haltbarkeit zeichnen fach-

männisch ausgeführte Maler-
arbeiten aus. Als passionierter
Hobbybastler und Heim-
handwerker kann man noch
so viel Können an den Tag le-
gen, an die Arbeit eines Profis
kommt man einfach nicht he-
ran. 1936 wurde der Malerei-
betrieb Klug in Bad Falling-
bostel gegründet, sodass seit
85 Jahren hier höchste Hand-
werkskunst betrieben wird.

Stephan Klug führt zusam-
men mit seiner Ehefrau Elke
Klug nun in dritter Generati-
on den Traditionsbetrieb.
„Altmeister“ Hermann Bos-
telmann steht noch im Hinter-
grund mit Wissen, Rat und
Tat hilfreich zur Seite, und
Mutter Erika genießt den
wohlverdienten Ruhestand.

Malereibetrieb Klug ist ein
Innungsbetrieb und hat sich
immer sehr für die Ausbil-
dung von Berufsnachwuchs
starkgemacht. Über die vielen
Jahre wurden fast 100 Lehr-
linge betreut und fachmän-
nisch fundiert ausgebildet.
Ständige Weiterbildung und

die Anpassung an neue Her-
ausforderungen ist hier
selbstverständlich. E. Kimmi-
cher begann ihre Lehre in
2016 und besucht nun die
Meisterschule, die sie hoffent-
lich bald mit dem Meisterbrief
in der Tasche erfolgreich be-
enden wird.

Die Sicherung der Hand-
werkszunft und die Arbeit im
Ehrenamt ist für Obermeister
Stephan Klug eine Herzens-
angelegenheit, ebenso wie
die Nachwuchsförderung.
„Speeddatings“ an Berufs-
schulen sowie Betreuung von
Praktikanten werden ebenso
gerne durchgeführt, wie die
fachkundige und individuelle
Beratung der Kunden.

Das Unternehmen bietet
hochwertige Maler – und Ta-
pezierarbeiten mit Anstrich-
techniken in individueller Ab-
stimmung mit dem Kunden
an, sowie Fußbodenverlegar-
beiten, Fassaden – und Be-
tonsanierungen, Korrosions-
schutz und Fußbodenbe-
schichtungen, ebenso wie die

Beseitigung der Folgen von
Wasserschäden. „Fugenlose
Wand – und Bodenbeläge
sind der neue Trend, und wir
gestalten damit viele Bade-
zimmer neu“, sagt Stephan
Klug. Ergänzend bietet das
Unternehmen auch Vergla-
sungen und hochwertige und
individuelle Plissees für Fens-
ter, Türen und Wintergärten
an. Verglasen und das Plis-

see-Angebot sind für einen
Malerbetrieb zwar etwas un-
gewöhnlich, jedoch wird hier
gern fantasievoll weiter ge-
dacht, um dem Kunden das
bestmögliche Angebot zu un-
terbreiten. Dabei kann sich
der Kunde auf exklusive Ar-
beiten verlassen, die mit Kre-
ativität, Flexibilität und abso-
luter Termintreue vor Ort um-
gesetzt werden.

Malereifachbetrieb Klug

Veränderungen tun gut

Fachmännisch mit Kreativität und Flexibilität führt das Team
des Malerbetriebes Klug (Bild stammt aus dem Jahr 2017) seine
Arbeiten aus. Foto: Malerbetrieb Klug

BENEFELD. Fachkompetenz,
Zuverlässigkeit und ein stets
offenes Ohr für seine Kunden
zählen zu den Stärken des in
Benefeld angesiedelten Kfz-
Meisterbetriebes von Jan-
Willem Brandt. Seine Ausbil-

dung zum Kraftfahrzeugme-
chatroniker absolvierte der
aus Jarlingen Stammende im
ehemaligen Autohaus Meyer
und Hoppenstedt in Walsro-
de, wo er viele Jahre arbeite-
te und Erfahrungen sammel-

te. Nebenberuflich hat er
sich auf seine Meisterprü-
fung vorbereitet, die er 2013
mit Erfolg vor der Hand-
werkskammer Bremen abge-
legt hat. Im Jahre 2017 wag-
te er dann den mutigen
Schritt in die Selbstständig-
keit. Er erwarb am Eingang
zum Gewerbegebiet Bayers-
hof ein großes Grundstück
und errichtete einen moder-
nen Hallenbau mit geräumi-
ger Werkstatt, mit Lager, Bü-
ro- und Personalraum. Mitt-
lerweile unterstützen vier
Mechatroniker in der Werk-
statt sowie ein Service-Bera-
ter den Chef bei der Erfül-
lung sämtlicher Aufträge.
„Gern würden wir irgend-
wann noch einen Auszubil-
denden in unser Team auf-
nehmen“, zeigt Jan-Willem
Brandt Berufsperspektiven
für junge Menschen auf.
Auch für die Werkstatt wird
noch weitere Verstärkung
aus dem Fahrzeug-, Kfz-Me-

chanik- und Elektronikseg-
ment gesucht.

Das Team des Betriebes
übernimmt sämtliche Repa-
raturen von Fahrzeugen aller
Marken, führt elektronische
Achsvermessungen durch,
tauscht defekte Scheiben
aus, führt Inspektions- und
Wartungsarbeiten nach Her-
stellervorgaben durch, setzt
Bremsanlagen instand, führt
OBD-Fehlerdiagnosen sowie
Service und Reparaturen an
Klimaanlagen durch und bie-
tet einen Reifendienst mit
Einlagerungsservice. TÜV-
und AU-Prüfungen werden
vorbereitet, die Abnahme er-
folgt zwei Mal pro Woche di-
rekt in der Werkstatt. Eben-
falls zum Leistungsspektrum
zählt die Behebung von Un-
fallschäden, hierbei koope-
riert der Betrieb mit einem
Lackierfachbetrieb in direk-
ter Nachbarschaft. Damit die
Kunden während der Arbei-
ten an ihrem Fahrzeug nicht

zu Fuß unterwegs sein müs-
sen, hält Jan-Willem Brandt
zudem zwei Werkstattersatz-
wagen bereit.

Als zweites Standbein hält
der Kfz-Meisterbetrieb ver-
schiedene Geräte zum Aus-
leihen für Bauherren und
Gartenbesitzer vor. Minibag-
ger, Radlader und diverse
Baumaschinen, die tageweise
oder länger gebucht werden
können, stehen zur Verfü-

gung. Für den Transport grö-
ßerer Frachten können auch
verschiedene Pkw-Anhänger
gemietet werden. Zudem be-
treibt Jan-Willem Brandt ei-
nen Fahrzeugteile-Verkauf.
Derart breit aufgestellt und
mit der ein oder anderen Idee
zur Verbesserung und Erwei-
terung im Hinterkopf schaut
der Kfz-Meister für seinen
noch jungen Betrieb zuver-
sichtlich in die Zukunft.

Brandt Kfz-Meisterbetrieb

Gut aufgestellte, moderne Kfz-Werkstatt

Das junge, dynamische Team um Jan-Willem Brandt (Mitte).
Foto: aki

BAD FALLINGBOSTEL. Seit Juli
2020 erstrahlt die Access-
Station in einem neuen Er-
scheinungsbild. Die Fassade
der Tankstelle, die zur Total-

Kette gehört, wurde völlig
neu gestaltet. Die Qualität,
der Service und das Verspre-
chen - günstige Tankstelle
in der Region – blieben

selbstverständlich erhalten.
Am 1. Januar 2019 übernahm
Michael Meckert das „Tank
Center“ in Bad Fallingbostel,
das in „Total Access-Station“
umbenannt wurde. Der Un-
ternehmer krempelte die Är-
mel hoch und nahm einiges
in Angriff. So wurde der Ver-
kaufsraum völlig neu mit
LED-Beleuchtung ausgestat-
tet, mit einer Klimaanlage
versehen und mit modernen
Kühlschränken ausgerüstet.
Und weil es dem Zeitgeist
entspricht, wurde für die E-
Zigaretten die Firma Vuse
ins Boot geholt, die mit den
verschiedensten E-Tabak-
produkten aufwartet. Auch
in die Waschanlage wurde
investiert. „Bereits 1959 er-
baute Großvater Karl Finke
die Zapfstelle. Nun habe ich
das Gebäude wieder in die
Familie zurückgeholt und
betreibe die Tankstelle eigen-
ständig weiter“, berichtet er.

Auf seine Mitarbeiter, insbe-
sondere Yvonne Woydarski
als seine rechte Hand, kann
Michael Meckert zählen. Sie
sind „stressresistent“, wie er
betont, lassen sich durch
nichts aus der Ruhe bringen,
auch wenn im Sekundentakt
kassiert wird und sind täglich
von 7 bis 21 Uhr und sonn-
tags von 9 bis 21 Uhr, für die
Kunden da.

Monatlich zählt das Unter-
nehmen bis zu 12.000 Besu-
cher! Die kommen nicht nur,
um günstig Kraftstoff – Benzin
und Diesel (auch eine LPG-
Gas-Tankstation ist vorhan-
den) – zu tanken, sondern
können sich auch mit Ge-
nussmittel fürs tägliche Leben
eindecken. Dazu zählen hei-
ße und kalte Getränke, Eis,
Süßigkeiten, Zeitschriften,
Tabakprodukte und vieles
mehr. Aber auch Kleinteile
für das Fahrzeug, wie Öle
und kleine Ersatzteile, sind

erhältlich, sodass einer siche-
ren und guten Weiterfahrt
nichts im Wege steht.

Ein weiteres Standbein ist
der integrierte Hermes-Pa-
ket-Shop, der seit der Pande-
mie großen Zuspruch erfährt.
So können Kunden an sieben
Tage in der Woche zu den
Öffnungszeiten ihre Pakete
abgeben, aber auch abholen.
Ein Vorteil für die Gewerbe-

kunden ist die Tankkarte. „So
gibt es bei Kauf von Kraftstoff
einen entsprechenden Nach-
lass und erst am Monatsende
erfolgt die Abrechnung“,
verdeutlicht der Tankstel-
len-Chef. Eine Win-win-Situ-
ation ist die Reparatur-Werk-
statt gleich nebenan von
Kfz-Meister Norbert Bauske,
der auch staatlich geprüfter
Techniker ist.

Total Access-Station – Michael Meckert

Die günstige Tankstelle in der Region

Mit dem Team und Yvonne Woydarski als seine rechte Hand so-
wie einem guten Servicepartner an seiner Seite, blickt Michael
Meckert positiv in die Zukunft. Foto: aki
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DIE ADRESSE FÜR 
GÜNSTIGES TANKEN!

Täglich Anlieferung und 
Abholung möglich

Total Access-Station Michael Meckert
Düshorner Str. 22 Bad Fallingbostel Tel. 05162/884

Täglich von 
7:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

Sonntag
9:00 bis 21:00 Uhr.

Egal ob i
nnen oder

außen, wir gesta
lten

Ihre Träume!

VERÄNDERUNGEN TUN GUT.

@malereibetrieb.klug

Am Bayershof 2
29699 Walsrode

info@bj-kfzservice.de

Tel.: 0 51 61 - 41 44
Fax: 0 51 61 - 6 09 87 84

www.bj-kfzservice.de

• Reparaturen aller  
 Fabrikate 

• Fahrzeugteile & Zubehör

• Garten- & Motorgeräte

• PKW-Anhänger &  
 Baumaschinenverleih

Bad Fallingbostel
Brandt Kfz-Meisterbetrieb | Malereifachbetrieb Klug | Total Access Station - Michael Meckert




