
DORFMARK. „Wir sind Jagd –
von der Natur für die Natur“

ist das Motto der Waffen
Hammann GmbH in Dorf-

mark. In der Bargmannstraße
sind das Ladengeschäft und
die Büchsenmacherwerkstatt
behiematet und hier finden
Jägerinnen und Jäger „alles
für die Jagd“. Nach 30 Jahren
Geschäftsführung in Soltau
wurde der Firmensitz 2016 ins
schöne Dorfmark verlegt.

Dafür wurde eine leere
Fachwerkscheune genau
nach den Bedürfnissen und
hohen Sicherheitsvorschriften
komplett neu ausgebaut. Das
Herzstück ist natürlich die be-
gehbare Waffenkammer. Be-
reits nach einem Jahr kam
der junge Büchsenmacher
Leonard Brack mit ins Team.
Ein Jäger mit Leib und Seele,
der seine Ausbildung in Fer-
lach erfolgreich absolviert hat.

Der Berufsstand Büchsen-
macher oder Büchsenschütz
ist mit Erfindung des Schieß-
pulvers im Spätmittelalter
entstanden. Schon damals
gab es Schießsportstände, die
dem heutigen Schießstand

ähnlich waren und schon da-
mals gab es einen Unter-
schied zwischen reinen Sport-
schützen und den Jägern.

Für den Erwerb eines Jagd-
scheines gibt es hohe Anfor-
derungen zu erfüllen. Brauch-
tum, das Wissen über die Zu-
sammenhänge von der Natur,
Flora und Fauna und die Tie-
re sind die Grundlage für ei-
nen Jagdscheinerwerb. Dazu
kommt noch die Waffenkun-
de, die Volker Hammann seit
Jahren im Rahmen der Jung-
jägerausbildung der Jäger-
schaft Bad Fallingbostel mit
seinem umfangreichen Fach-
wissen unterstützt.

Für eine erfolgreiche Jagd-
ausübung braucht es natür-
lich auch die perfekte Jagd-
ausrüstung. Im Ladenge-
schäft finden Jägerinnen und
Jäger alles, was für eine ge-
lungene Jagd benötigt wird.
Absoluten Vorrang hat stets
die Waffenhandhabung. Waf-
fen Hammann bietet eine sor-

tierte Auswahl an Jagdbe-
kleidung, mit Augenmerk auf
die Produktion von nachhalti-
gen Textilien, bis hin zu den
neusten technischen Errun-
genschaften im Optikzubehör
im Fachgeschäft.

Eine absolute Besonderheit
stellt der neue Trainingsraum
mit einer Marksman-Videosi-
mulationsanlage dar. Die aus-
gesuchte Waffe unserer Kun-
dinnen und Kunden kann
gleich individuell und flexi-

bel angepasst werden. Für
das Schießtraining stehen
Leonard Brack, Julian Stock
und Volker Hammann mit
fachlicher Beratung zu Seite.
Hier können die Schießfä-
higkeiten unter nahezu reali-
tätsnahen Bedingungen ge-
übt und verbessert werden.
„Jeder ist hier willkommen
und wir haben für wirklich
jeden Jagdinteressierten das
passende Angebot“, sagt Ju-
lian Stock stolz.

Waffen Hammann

„Wir sind Jagd – von der Natur für die Natur“

Das Team von Waffen Hammann: (von links) Volker Hammann,
Julian Stock und Leonard Brack. Foto: Waffen Hammann

BAD FALLINGBOSTEL. „Ameri-
kanische Autos haben mich
von je her fasziniert. Das Inte-
resse ist einfach da und hier
in Bobs Garage ist alles noch
schön mechanisch“, begeis-
tert sich Joschka Feddern.
Der 34-Jährige wechselte im
März diesen Jahres als Me-

chatroniker in die US-Car-
Werkstatt zu Bobs Garage.
„Bei uns herrscht noch echte
Handarbeit mit Originaltei-
len“, versichert auch Firmen-
chef Bob O´Neal. Er hat sich
im November vergangenen
Jahres seinen Traum von
der eigenen US-Werkstatt in

Bad Fallingbostel, erfüllt.
Hier werden alte US-Fahr-
zeuge wieder auf Vorder-
mann gebracht und so lange
wie möglich „frisch“ und am
Leben erhalten! „Wir bieten
das komplette Servicespekt-
rum für US Fahrzeuge an.
Egal ob Oldtimer, Youngti-
mer oder New-Age“,
schwört Bob O‘Neal, der
Fahrzeugexperte aus Leiden-
schaft ist und sich über jedes
US-Modell freut. „Wir über-
nehmen auch die Umrüstung
auf EU-Norm oder H-Zulas-
sung, Restaurationen ,frame
off‘ oder ,Spot repair‘ mit ori-
ginal Ersatzteilen!“

Vor sieben Jahren kam der
gebürtige Kalifornier der Lie-
be wegen nach Deutschland.
Seit rund 50 Jahren widmet
er sich mit Leidenschaft alten
amerikanischen Fahrzeugen
– vom Oldtimer bis zum
New-Age. „Es sind oft Lang-
zeitprojekte, da sie vom Besit-
zer mit Liebe gepflegt und
gehegt werden“, so Bob
O´Neal. Als gelernter Kfz-

Mechaniker suchte er eine
entsprechende Garage, um
die alten Schätze wieder flott
zu machen.

Der Vorteil für den 63-Jäh-
rigen und seine Kunden ist
vor allem die zentrale Lage
der Werkstatt, die nun im
Länderdreieck Hamburg,
Bremen und Hannover liegt
und somit im norddeutschen
Raum einzigartig ist. Der
stetig wachsende Kunden-
stamm, durch Instagram,
Facebook und andere sozia-
le Netzwerke herbeigerufen,
bestätigt die zentrale Lage.
Durch jahrelanges Wirken in
der entsprechenden „Kfz-
Szene“ wurden bereits zahl-
reiche Kontakte aufgebaut.
Sogar aus Thüringen erhielt
der US-Car-Experte Anfra-
gen von Kunden.

Die Qualität der Arbeit
steht bei Bob O’Neal im
Vordergrund. So wird ein
Fahrzeugteil nicht einfach
mit irgendeinem gleicharti-
gen ersetzt. In Bobs Garage
werden die Originalteile

aus Amerika importiert.
Qualität, die sich sehen las-
sen kann. Klar, dass das
auch schon mal dauert.
Aber echte Liebhaber ha-
ben für die Wartezeit Ver-
ständnis und wissen Bobs
Arbeit zu schätzen. Hilf-
reich sind dabei die origi-

nalen Handbücher. „Ein-
fach kann jeder. Ich weiß,
wie es einfach besser
geht!“ Der US-Carexperte
steht gerne mit Rat und Tat
unter der Telefonnummer
(05162) 9861171 zur Seite.

Bobs Garage

US-Car-Werkstatt in Niedersachsen

Firmenchef Bob O´Neal und Mitarbeiter Joschka Feddern be-
geistern sich für amerikanische Autos und wollen sie so lange
wie möglich „frisch“ und am Leben erhalten. Foto: aki
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die us-car werkstatt

Bob‘s Garage 

Kampgartenstraße 11

29683 Bad Fallingbostel

Telefon 05162 986 1171

www.bobsgarage.eu
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BAD FALLINGBOSTEL. Verant-
wortung, Sicherheit und Ver-
trauen sind die zentralen
Werte, die Jörg Wonner und
seinem Team im täglichen
Umgang mit Ihren Kunden
pflegen. Nicht umsonst wird
neben der Produktvielfalt bei
der LVM mit dem Vertrauens-

mann vor Ort geworben.
Die LVM bietet Versiche-

rungsschutz für Privatperso-
nen und Unternehmen. Vor-
sorgeprodukte, Risikoschutz,
Unfallschutz, private Kranke-
nvoll- oder Zusatzversiche-
rung, private sowie betriebli-
che Altersversorgung. Für je-

de Lebenssituation findet der
Kunde hier sein passendes
Produkt. Bedarfsgerechte Be-
ratung und Leistung zu at-
traktiven Konditionen sind
hier ebenso selbstverständ-
lich, wie serviceorientierte
Betreuung der Kunden. Im-
mer als Gesamtkonzept und
für den Kunden individuell
erstellt.

„Versicherungen sind reine
Vertrauenssache“, sagt Jörg
Wonner, der Agenturinhaber,
der vor zweieinhalb Jahren
die Agentur von seinem Vor-
gänger übernahm. Der Start in
Bad Fallingbostel war zwar et-
was holprig, jedoch nun in
den neuen Räumlichkeiten an
der Vogteistraße in Bad Fal-
lingbostel fühlen sich nicht
nur die Kunden rundum wohl.

Claudia Thorey und Anja
Harms unterstützen den
LVM-Vertrauensmann Jörg
Wonner bei der täglichen Ar-
beit im Büro als Agenturassis-

tentinnen. Sie nehmen Tele-
fonate entgegen, sind An-
sprechpartnerinnen vor Ort.
Die beiden helfen den Kun-
den bei allen Fragen rund um
Versicherungen, freundlich
und kompetent weiter.

„Offenheit, Transparenz
und Wertschätzung festigen
das Vertrauen von ihnen zu
uns. Das ist die Grundlage für
eine lange vertrauensvolle
Kundenbeziehung“, berichtet
Anja Harms.

Die LVM-Agentur geht mit
der Zeit, sodass hier auch der
„schnelle Draht“ genutzt
werden kann. Kunden finden
die Agentur auch bei Face-
book, oder können sie über
WhatsApp erreichen. Über
den Zugang „Meine LVM“
haben die Kunden die Mög-
lichkeit, ihre Versicherungs-
angelegenheiten schnell und
sicher online von überall zu
erledigen. Dieser Service ist
sehr fortschrittlich. „Die Ent-

scheidung, ob sie als Kunde
sich online, per Telefon, Mail,
oder persönlich melden, liegt
bei ihnen. Die Tarife sind für
alle die gleichen. Der Vorteil
für den Kunden ist ein schnel-
ler und sicherer Zugriff auf
seine Verträge“, sagt Jörg
Wonner. Sicherer Dokumen-
tenversand und unkompli-
zierte Änderungen der per-
sönlichen Daten sind hier
auch möglich. Die „Meine
LVM“ – App bietet noch ei-
nen weiteren großen Vorteil:
So können unter anderem
Schadenmeldungen sofort
online eingereicht werden.
Das verkürzt die Laufzeiten in
der Bearbeitung und führt zu
einer schnellen Schadenregu-
lierung.

Ausführliche Informationen
erhalten interessierte Kunden
im Servicebüro, denn darum
kümmert sich der Vertrauens-
mann der LVM, Jörg Wonner,
mit seinem Team.

LVM-Versicherungsagentur Jörg Wonner

Ein gutes Team kann viel erreichen

Das Team der LVM Versicherungsagentur: (von links) Anja
Harms, Jörg Wonner und Claudia Thorey. Foto: dd

Bad Fallingbostel
Waffen Hammann | LWM-Versicherungsagentur Jörg Wonner | Bobs Garage

Waffen Hammann GmbH
Jagdausrüster-Büchsenmacher

Bargmann 2 a
29683 Bad Fallingbostel 

– OT Dorfmark
Telefon: 05163/2915370

info@waffen-hammann.de
www.waffen-hammann.de

Volker Hammann, Julian Stock, Leonard Brack

Waffen Hammann hilft Ihnen, Ihr Schießergebnis zu verbessern…
Sie ärgern sich über 

mäßige Trefferergebnis-
se? In bestimmten Diszi-
plinen beim Tontauben-
schießen liegen Sie weit 
hinter Ihren Erwartungen 
zurück? Sie möchten 
einem jagdbegeisterten 
Jubilar oder Geburtstagskind eine besondere 
Freude bereiten? Unsere Videosimulationsanla-
ge ermöglicht es Ihnen, Ihre Fähigkeiten konti-
nuierlich und unter realitätsnahen Bedingungen 
zu verbessern. 
Schießen wie in der Realität: bei uns verbessern 
Sie Ihre Schießtechnik. Sie üben unter realen 
Szenarien und trainieren mit unseren Schießleh-
rern auf höchstem Niveau. 

Ihr zuverlässiger Partner
rund um die Jagd

NEU

Wir sind Jagd…



DORFMARK. Seit über 15
Jahren ist das Bauen mit
Holz die Leidenschaft der
Zimmerei Schoch GmbH.
„Kein anderes Material ist
so vielseitig, nachhaltig
und kreativ einsetzbar“,
sagt Betriebsinhaber Mar-
kus Schoch. Die Ausbil-
dung zum Zimmerer hat er
1998 abgeschlossen und
sich im Jahr 2005 selbst-
ständig gemacht. Seit 2011
ist Markus Schoch Meister
im Zimmererhandwerk.

Mit seinem jungen, dyna-
mischen Team vereint er
die hohe Qualität der alten
Handwerkskunst mit neu-
en innovativen Lösungen

der modernen Zeit. Der
Einsatz von möglichst na-
türlichen Materialien wird
hier immer bevorzugt. Das
Unternehmen sieht sich als
traditionelles Handwerk,
und alle Mitarbeiter sind
Spezialisten ihres Faches.
Zu dem leistungsstarken
Team gehören zwei Meis-
ter, sieben Gesellen, darun-
ter ein Dachdecker, ein
Tischler, sowie drei Auszu-
bildende und eine Büro-
kraft. „Das Fundament un-
seres Erfolges ist unser
Team! Gemeinsam realisie-
ren wir individuelle
Wohn(t)räume, die moder-
nen Holzbau und Ökologie

vereinen“, so Markus
Schoch.

Vom Traumhaus, über ei-
ne Dachaufstockung oder
die energieeffiziente Sanie-
rung der eigenen vier Wän-
de ist für die Zimmerei
Schoch GmbH kein Auf-
trag zu groß oder zu klein.
Ebenso werden Carports,
Gauben oder andere An-
bauten aus Holz fachge-
recht und zuverlässig vor
Ort bei dem Kunden umge-
setzt. „Viele Aufträge be-
kommen wir inzwischen
durch die Weiterempfeh-
lung von zufriedenen Kun-
den“, erläutert Markus
Schoch stolz. Stimmt, was

gibt es besseres als Wer-
bung durch zufriedene
Kunden - das schönste
Kompliment für erfolgreich
abgelieferte Handwerksar-
beit.

Weiterbildungen sind
hier ebenso Programm wie
das Thema Nachhaltigkeit.
Jedes Projekt erfordert eine
intensive Beratungs- und
Planungsphase. „Gerade
im Bereich der Holzfaser-
dämmung, aber auch war-
um Holz als Rohstoff so
ökologisch wertvoll ist, be-
steht bei vielen Kunden
noch viel Informationsbe-

darf“, erklärt Markus
Schoch. Ökologisches Han-
deln und Denken rückt im-
mer mehr in den Focus der
Menschen und hält Einzug
in alle Lebensbereiche. Be-
sonders im Hausbau kann
auf den CO2-Speicheref-
fekt von Holzprodukten ge-
setzt werden, um langfristi-
ge Klimaziele zu unterstüt-
zen und aktiv nachhaltig
zu leben. Die Ökobilanz
stimmt einfach beim Bauen
mit Holz. Ein modernes
Holzhaus aus Steico-Pro-
dukten speichert rund 16
Tonnen CO2. Soviel CO2

stößt ein Kleinwagen auf
80.000 Kilometern aus.

Immer beliebter wird bei
Kunden gerade die Holzfa-
serdämmung. Sie bietet in
den Wohnräumen optima-
len Schutz vor hohen Tem-
peraturen im Sommer und
schütz vor eisiger Kälte im
Winter. Ebenso wirkt diese
Schall absorbierend und
spart Energie und Heizkos-
ten, sodass man für alle
Jahreszeiten gut gerüstet
ist. Das Team der Zimmerei
Schoch GmbH bietet auch
hier fundierte Beratungs-
gespräche an.

Zimmerei Schoch GmbH

Bauen heißt Vertrauen

Das Team der Zimmerei Schoch vereint die hohe Qualität der alten Handwerkskunst mit neuen
innovativen Lösungen. Foto: Zimmerei Schoch

BAD FALLINGBOSTEL. Die
vertrauten, eigenen vier
Wände zu verlassen, ist für
niemanden leicht. Jedoch

ist es manchmal aus ge-
sundheitlichen Gründen
wichtig. Umso besser, dass
es Einrichtungen wie das

Seniorenzentrum Schrie-
bers Hof in Bad Fallingbos-
tel gibt. „Natürlich ist es
nirgendwo so schön wie
Zuhause, und die eigene
Familie kann niemand er-
setzten, jedoch sind wir
hier sehr familiär und bie-
ten unseren Bewohnern ei-
ne große Anzahl von ver-
schiedenen Möglichkeiten,
um den Aufenthalt hier bei
uns so abwechslungsreich
wie möglich zu gestalten“,
sagt Hanna Mrozko, die
Heimleiterin.

Hier wird das Rundum-
sorglos-Paket geboten.
Lieb gewonnene Kleinmö-
bel können mitgebracht
werden, um das Zimmer
liebevoller zu gestalten.
Die gut bürgerliche Küche,
die frische regionale Le-
bensmittel bevorzugt, wird
von den Bewohner ganz
besonders geschätzt. Das
hauseigene Hauswirt-
schaftteam lässt sich saiso-
nal immer neue kulinari-
sche Finessen für die Be-
wohner einfallen und auch
Gäste, die zu Besuch sind,
werden ebenso herzlich
mitbewirtet.

In der Kernstadt von Bad
Fallingbostel, etwas abseits
von der Straße, liegt das
Seniorenzentrum. Die Au-
ßenanlage ist großzügig
und besonders liebevoll ge-
staltet. Die Anlage verfügt
über einen eigenen großen
Garten mit Springbrunnen,
in dem sich die Bewohner
gefahr- und sorglos aufhal-
ten können, da dieser ent-
sprechend gesichert ist.
„Diese Sicherheitsvorkeh-
rungen sind besonders für
dementiell erkrankte Be-
wohner von Vorteil, denn so
können wir sicher stellen,
dass uns kein Bewohner aus
Versehen abhanden kommt,
und die Senioren können
trotzdem die Freizügigkeit
im Garten genießen“, er-
zählt Hanna Mrozko.

Eine saubere und ge-
pflegte Atmosphäre ist hier
ebenso wichtig wie das
Miteinander und das fami-
liär ausgeprägte Beisam-
mensein. Hier wird nicht
nur Wert auf die Aktivie-
rung des Körpers gelegt,
sondern auch auf die Seele.
Gemeinsame Unterneh-
mungen wie regelmäßige

Ausflüge, das Sommer- und
Oktoberfest, die Weih-
nachtsfeier und natürlich
die Geburtstagsfeiern der
Bewohner zeigen einmal
mehr das familiäre Mitein-
ander. „ Wir möchten unse-
ren Bewohnern gerne Ge-
borgenheit und Sicherheit
schenken, damit sie sich bei
uns wie Zuhause fühlen“,
ergänzt die sympathische
Heimleitung mit einem
stahlenden Lächeln. Hier
wird nicht nur darüber ge-
sprochen, wie es geht, son-
dern das ganze Team küm-
mert sich gerne um das
Wohl aller die hier gemein-

sam leben und arbeiten.
Schriebers Hof ist auch

ein Ausbildungsbetrieb für
Altenpflegerinnen, und
viele der jetzigen Mitarbei-
ter sind schon viele Jahre
im Unternehmen und ver-
bringen auch ihre Freizeit
gerne miteinander. „Wir
sind hier schon irgendwie
so etwas wie eine zweite
Familie geworden. und das
ist nicht selbstverständ-
lich“, sagt Hanna Mrozko
stolz. Wer mehr über den
Schriebers Hof erfahren
möchte, kann sich unter
www.schriebershof.de in-
formieren.

Seniorenzentrum Schriebers Hof

Geborgenheit im Alter

Das Miteinander und das familiär ausgeprägte Beisammensein
sind im Seniorenzentrum Schriebers Hof von großer Bedeu-
tung. Foto: deu
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www.zimmerei-schoch.de

Westendorfer Str. 47
29683 Dorfmark
( 0 5163 290 52 32

• Holzbau
• Fachwerkbau
• Innenausbau
• Altbausanierung
• Dachdeckerarbeiten

Geborgenheit im Alter

Seniorenzentrum
Schriebers Hof GmbH
– Einzelzimmer mit Bad, wahlweise

mit Balkon oder Terrasse
– Appartements, besonders geeignet

für Ehepaare
– Betreutes Wohnen
– Demenzbetreuung mit beschützter

Gartenanlage
– Hauseigene Küche und Wäscherei
– Kurzzeitpflege und Verhinderungs-

pflege möglich
– Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen persönlichen
Beratungstermin mit uns vereinbaren.
Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6
29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 5162 / 9 04 07-10, Fax 0 5162 / 9 04 07-15
www.schriebershof.de

Einzelzimmer mit Bad, wahlweise mit Balkon oder Terrasse
Appartements, besonders geeignet für Ehepaare • Betreutes Wohnen
Demenzbetreuung mit beschützter Gartenanlage
Hauseigene Küche und Wäscherei
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege möglich • Essen auf Rädern

Sie können gerne einen unverbindlichen Beratungstermin  
mit uns vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie!

Seniorenzentrum Schriebers Hof GmbH
Scharnhorststraße 6 • 29683 Bad Fallingbostel
Tel. 0 51 62 / 9 04 07 -10 • Fax 0 51 62 / 9 04 07 -15 • www.schriebershof.de

Bad Fallingbostel
Seniorenzentrum Schriebers Hof | Zimmerei Schoch GmbH

Haben Sie gewusst?
BRUTTO INLANDSPRODUKT 

Quelle: 

Statistisches 

Bundesamt

© Statista 2021

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist ein Maß für 
die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirt-

schaft in einem bestimmten Zeitraum. Es 
misst den Wert der im Inland hergestell-

ten Waren und Dienstleistungen (Wert-
schöpfung), soweit diese nicht als Vor-
leistungen für die Produktion anderer 
Waren und Dienstleistungen verwen-
det werden. Das Bruttoinlandspro-
dukt ist die zentrale Größe der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnungen. 

Im Jahr 2020 sank das deutsche Bruttoinlandsprodukt 
preisbereinigt um 4,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ging 
die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals 
wieder deutlich zurück. Zurückgegangen war das BIP 
zuletzt im Jahr 2009, als Deutschland wie die meisten 
anderen Länder weltweit von den Auswirkungen der 
globalen Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen war. 
Grund für den starken Einbruch 2020 sind die Auswir-
kungen der Corona-Krise und der damit einhergehen-
de Shutdown der Wirtschaft.



BAD FALLINGBOSTEL. Als fa-
miliengeführtes Unterneh-
men kann sich die Cohrs
Tischlerei seit mehr als, 100
Jahren auf höchste Qualität
in der Handwerkskunst be-
rufen und ist der Ansprech-
partner für fachgerechte
Handwerksarbeiten. Mitten

im Herzen der Lüneburger
Heide in Bad Fallingbostel
befinden sich das Büro und
die große Werkstatt.

In jeder Phase der Firmen-
geschichte steht die meisterli-
che Ausführung des Tischler-
handwerks an oberster Stelle
der Unternehmenspolitik. Das

Leistungsspektrum wurde
kontinuierlich erweitert und
den neuen Technologien an-
gepasst. Zurzeit steht das
Smart Home im Focus der
Weiterentwicklung. Elektro-
nische Lösungen und Handy-
steuerungen via App für das
gesamte zu Hause sind heut-

zutage auf dem Vormarsch.
Auch hier gilt, Beratung

und Service ist der Schlüssel
zum Erfolg. Rundherum zu-
friedene Kunden ist das er-
klärte Ziel. Umfangreiche Be-
ratung durch qualifizierte
Mitarbeiter wird hier ebenso
geboten, wie die Besichti-
gung von fertigen Objekten,
um den Kunden alle Möglich-
keiten in den Bereichen Fens-
ter, Haustüren, Innenausbau,
Parkettböden, Rollläden,
Treppen, Wintergärten und
Beschattungen aufzuzeigen.
Alle Dienstleistungen werden
fachgerecht und sauber vor
Ort von dem 55 Mitarbeiter
umfassenden Team durchge-
führt. Hier bekommt der Kun-
de einen Rundum-Service an-
geboten, da auch mit anderen
Gewerken eng zusammenge-
arbeitet wird, um dem Kun-
den das optimale Ergebnis zu
präsentieren. Die vielen posi-
tiven Referenzen von zufrie-
denen Kunden sprechen für

die höchste Qualität der
Handwerkskunst, welche das
familiengeführte Unterneh-
men anbietet.

Umweltfreundliche Werk-
stoffe und die Nutzung neu-
ester technologischer Verfah-
ren sind hier ebenso selbst-
verständlich wie das Thema
Nachhaltigkeit. Wirtschaften
auf eine Art und Weise, dass
es ohne negative Auswirkun-
gen auf die nachfolgenden
Generationen bleibt – in öko-
logischer, sozialer, als auch
ökonomischer Hinsicht. Nut-
zung von heimischen Produk-
ten und Rohstoffen, sowie die

Unterstützung der regionalen
Hersteller ist ein Grundpfeiler
der Firmenphilosophie.

Durch die jahrelange Zu-
sammenarbeit mit den Kolle-
gen und regionalen Zuliefe-
rern, kann die Tischlerei
Cohrs für ihre Kunden die
besten Ergebnisse erzielen.
Die Traditionstischlerei über-
nimmt gern Verantwortung
und lebt somit ein Handwerk,
das begeistert und die Kun-
den glücklich macht. Interes-
sierte Kunden finden mehr
Informationen unter www.
cohrs-tischlerei.de Tischlerei
Cohrs – und es wird gut.

Cohrs Tischlerei

„Träume werden wahr -
Wir planen Ihren Wohntraum“

Michael Greßmann (von links), Stefan Stimming, Gerd Küte-
mann und Dominik Adam machen die Träume der Kunden wahr
und planen deren Wohntraum. Foto: Cohrs Tischlerei

BAD FALLINGBOSTEL. Die kal-
te Jahreszeit steht schon fast
vor der Tür, und die Heidjer
können sich auf die wohlige
Wärme freuen, die zum Bei-

spiel ein optisch perfekt in die
Umgebung eingepasster, leis-
tungsstarker Kaminofen von
„Böhme-Feuer“ in der Woh-
nung verbreitet. Bei der Aus-

wahl lassen die Schornstein-
fegermeister, die 2009 den
Schornsteigerfegerservice
SFA - „Böhme-Feuer“ - in
Bad Fallingbostel gegründet
haben ihre Kunden nicht al-
lein. „Von der Beratung gern
auch vor Ort über den kom-
pletten Ofenaufbau und
eventuellen Schornsteinbau
oder bei einer umfassenden
Schornsteinsanierung bis
zum späteren Service stehen
wir den Kunden zur Seite“,
versichert Geschäftsführer
Lorenz Griebe stellvertretend
für die drei höchst kompe-
tenten Fachleute. Das ur-
sprüngliche Konzept des Ge-
schäftes aus dem Gründungs-
jahr umfasste Brandschutz,
Schornsteinbau und den Ver-
kauf von Kaminöfen. Jetzt
werden hochwertige Kamin-
öfen der Marken Skander-
borg und Contura vertrieben,
sowie Holzküchenherde, die

eine Renaissance erlebten.
Die Kaminöfen der beiden

Hersteller aus Deutschland
und Schweden sind optisch
betont schlicht gehalten, so-
dass sie sich perfekt in jede
Umgebung einfügen. Im Aus-
stellungsraum in der Bad Fal-
lingbosteler Ortsmitte können
sich die Kunden ca. 25 Mus-
teröfen ansehen, um eine Vor-
auswahl zu treffen. Es gibt
Öfen mit Granit-, Speckstein-
oder Metallverkleidung und
alle verfügen über modernste
und effektive Heizeigenschaf-
ten mit Speichermöglichkeit.

Lorenz Griebe sowie der
zweite Geschäftsführer Reiner
Baumann und Gesellschafter
Dirk Freudenthal sind für ihre
Kunden im Umkreis von bis
zu 25 Kilometern unterwegs.
Jürgen Freudenthal ist der
Mann im Hintergrund, und
Anke Baumann und Cornelia
Griebe halten in Geschäft und

Büro die Stellung. Die meisten
Aufträge bekommt „Böhme-
Feuer“ über zufriedene Kun-
den, die im Bekanntenkreis
mit Stolz ihre neue Errungen-
schaft präsentieren. „In der
Corona-Zeit haben sich viele
Kunden schon mit der bevor-
stehenden Immissions-
schutz-Verordnung befasst,
die ab 2024 greift, und dann
manchen Kaminofen-Aus-

tausch erforderlich macht!“,
zieht Lorenz Griebe ein Resü-
mee zum Pandemie-Jahr.
Jetzt ist noch Zeit, sich in aller
Ruhe mit dem Thema ausein-
anderzusetzen und die richti-
ge Wahl für einen neuen Ka-
minofen zu treffen. Die Ge-
schäftszeiten von „Böhme-
Feuer“: Mittwochs bis freitags
von 14 bis 18 Uhr und sonn-
abends von 9 bis 12 Uhr.

Schornsteinfegerservice SFA

Leistungsstarke und perfekt eingepasste Kaminöfen

Der Schornsteinfegerservice SFA „Böhme-Feuer“ - hier Ge-
schäftsführer Lorenz Griebe - bietet effektive und sehr dekora-
tive Kaminöfen der Hersteller Skanderborg und Contura, sowie
alle Arbeiten, die mit dem Aufbau einhergehen. Foto: uka
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Bad Fallingbostel • Tel.: 05162 9891-28
www.cohrs-tischlerei.de

Neue Haustür ... 
Energie sparen & Komfort gewinnen

10 Jahre 
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System-Garantie
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SCHORNSTEINFEGER SERVICE GMBH 
Walsroder Straße 2 - Bad Fallingbostel 

Tel. 0 51 62 / 98 20 14 - Fax 0 51 62 / 98 20 15
Schornsteinfeger-service-sfa@online.de - www.boehme-feuer.de

Kaminöfen von 

Contura und Skanderborg

SCHORNSTEINFEGER SERVICE GMBH
Walsroder Straße 2 · Bad Fallingbostel

Tel. 05162/982014 · Fax 05162/982015

schornsteinfeger-service-sfa@online.de 

www.boehme-feuer.de

Bad Fallingbostel
Schornsteinfegerservice SFA | Dorea-Familie Landratenhof | Cohrs Tischlerei

DORFMARK. Im schönen
Landratenhof der Dorea-Fa-
milie Dorfmark befindet
sich diese Seniorenresidenz.
In einem drei Hektar gro-
ßen, traumhaften Parkareal
liegen die drei Häuser Lin-
de, Akazie und Magnolie.
Hier sind ca. 65 Mitarbei-
tende beschäftigt, die mit
großer Herzlichkeit das

breite Pflege - und Erlebnis-
angebot für die Bewohner
umsetzten.

Die Dorea-Familie verfügt
über Standorte in ganz
Deutschland und führt ne-
ben dem Standort in Dorf-
mark auch noch eine Ein-
richtung in Soltau mit über
108 Bewohnern in den be-
treuten Wohnungen. „Hier

bei uns werden alle Kunden
und Mitarbeiter als selbst-
bestimmte Individuen res-
pektiert“, sagt Morad Bou-
noua, der Einrichtungsleiter
des Landratenhofs. Das
Wichtigste ist die gelebte
Gemeinschaft. Familiäre
Werte und das füreinander
da sein und gegenseitige
Unterstützung sind ebenso
wichtig, wie eine lockere,
humorvolle Atmosphäre,
die in den Anlagen überall
spürbar ist. Strenge Quali-
tätsvorgaben sowie das
Weiterentwickeln der Stan-
dards sind hier ebenso Pro-
gramm, wie die vielfältigen
Mobilitätsangebote für die
Gäste der Einrichtungen.
Die Mitarbeitenden können
aus einem großen Angebot
an Weiterbildungen inner-
halb der Dorea-Familie aus-
wählen. „ Je qualifizierter,
desto motivierter“, sagt Mo-
rad Bounoua. „Wir legen
Wert auf flache Hierachie-

ebenen und haben für un-
sere Mitarbeiter sogar eine
App entwickelt, die so ähn-
lich wie Facebook funktio-
niert. Hier können sich die
Mitarbeiter aus allen Häu-
sern untereinander austau-
schen. Schnelle Problemlö-
sungen sind durch den in-
tensiven Austausch mög-
lich, genau so wie die Tei-
lung der Freude über ge-
lungene Projekte mit den
Bewohnern“, ergänzt er.

Hier wird der Alltag wie
in einer großen Familie ge-
staltet, und die Bewohner
können aus einer Vielfalt an
Anboten täglich neu aus-
wählen. Veranstaltungen,
Ausflüge und wechselnde
Beschäftigungsangebote
zeigen einmal mehr die
Herzlichkeit, mit der hier
agiert wird. Die hauseigene
Küche verwöhnt Bewohner,
Besucher sowie das Pflege-
personal täglich mit wech-
selnden Speisen und Ge-

tränken. Auch hier wird im
Zuge der Nachhaltigkeit
sehr viel Wert auf saisonale
und vor allem regionale Le-
bensmittel gelegt.

„Das gemeinsame Ziel al-
ler ist es bei uns, das unsere
Kunden ihre goldenen Jah-
re zufrieden und glücklich
erleben können. Wir alle
entscheiden uns täglich
neu, uns und unseren Kun-

den einen guten Tag zu ge-
stalten“, sagt Morad Bou-
noua. Die Grundgedanken,
anderen eine Freude zu be-
reiten und positiv einge-
stellt, neu jeden Tag moti-
viert zu starten, macht die
gelebte Andersartigkeit der
Dorea-Familie aus. Weiter
Informationen gibt es unter
www.doreafamilie-bad-fal-
lingbostel.de.

Dorea-Familie Landratenhof

Die großzügige Familie für die goldenen Jahre

Im Landratenhof befindet sich die Seniorenresidenz der Dorea-
Familie. Foto: Dorea-Familie

V E R S T Ä R K U N G  G E S U C H T

 Pfl egefachkraft (m/w/d)
Möchtest Du ein Teil unseres 

familiären Teams mit tollen 

Kollegen werden? 

JETZT BEWERBEN!

05193 81-200 · 0173 5181344

kontakt@der-tannenhof.de

Ansprechpartner: 

Frau Mendes & Frau Krohn

    Diakonische

Altenhilfe
Schneverdingen GmbH



BAD FALLINGBOSTEL. Das Ca-
rola Arndt ihren Beruf als Fri-
seurin auch noch nach Jahren
liebt, sieht man ihr bei der Ar-
beit mit den Kunden deutlich
an. In den Salons in Bad Fal-

lingbostel und Bomlitz wird
gescherzt und einfach gute
Laune verbreitet. Die gute
Stimmung überträgt sich auf
das ganze Team und natür-
lich auch auf die Kunden, die

zufrieden und glücklich den
„Salon Carola“ verlassen.

„Sicherlich, am Anfang von
Corona war es nicht einfach.
Nun freuen wir uns, wieder
ganz für die Kunden da zu
sein“, betont Carola Arndt,
die ihren Kunden für die
Treue dankt und sich über
viele Neukunden freut. Aber
ihr Dank richtet sich auch an
ihre tolle elfköpfige Truppe:
„Wir sind alle mit Leib und
Seele dabei. Es ist ein toller
Zusammenhalt trotz insge-
samt 17 Wochen Corona-
Lockdown!“ Unter anderem
feiert Sina Wedemeyer dieses
Jahr ihr zehnjähriges Firmen-
jubiläum.

Als langjährige Mitarbeite-
rin des Salons Wagner in Bad
Fallingbostel übernahm Ca-
rola Arndt 2010 den Friseur-
salon und eröffnete zwei Jah-
re später ihre Filiale in Bom-
litz, die seit 2018 an der Wals-
roder Straße beheimatet ist.
Größer, schöner und stilvoll,

so kann man das Innere des
neuen 120 Quadratmeter gro-
ßen Salons mit seinen zehn
Arbeitsplätzen beschreiben.
Ein großes Lob richten Carola
Arndt und Ehemann Volker -
der „Hausmann für alle Fäl-
le“ - an die Handwerker, die
Hand in Hand arbeiteten und
ganze Arbeit leisteten. Der
Friseursalon ist, genauso wie
der in Bad Fallingbostel, auch
für Rollstuhlfahrer, Gehbehin-
derte und Muttis mit Kinder-
wagen ebenerdig erreichbar.
Ein Highlight ist übrigens die
Wartelounge im mediterra-
nen Stil unter freien Himmel
und Palmen im schönen In-
nenhof. Hier können die Kun-
den bei schönem Wetter die
Warte- oder Einwirkzeiten
mit einem Kaffee oder einem
Kaltgetränk, wie eine kleine
Urlaubspause, genießen.

Neu in Bomlitz ist der Ma-
niküre-Platz. Für das Nagel-
design zeigt sich Mitarbeite-
rin Michelle Sperber verant-

wortlich. Drei weitere neue
Mitarbeiterinnen, davon zwei
mit Meistertitel, verstärken
das Team im Salon Carola
und kümmern sich um das
Wohl der Kunden.

Volumenwelle, witzige,
trendige und auch mal freche
Haarschnitte, mit kreativen
Farbnuancen, krasse, leuch-
tende oder flotte Farben von
„Elumen“, ist nur eine der
Stärken des Teams Salon Ca-

rola, die mit einem Augen-
zwinkern hinzufügt: „Wir
können auch ,natürlich
schön‘!“ Einfach Haarschnitte
für die ganze Familie - vom
Kleinkind, bis hin zu den
Großeltern - hier wird jedem
Kunden die gleiche Aufmerk-
samkeit geschenkt. „Unsere
Kunden dürfen auch gerne
mal ohne Termin vorbeikom-
men und gucken, ob ein Platz
frei ist“, lädt die Chefin ein.

Salon Carola

„Friseurin ist Berufung und ein Lebensgefühl!“

Das Team des „Salons Carola“ kümmert sich in Bad Fallingbostel
und Bomlitz um die Wünsche ihrer Kundschaft. Foto: Salon Carola

DORFMARK. „Nachhaltigkeit“
ist ein Stichwort, das in der
heutigen Zeit in Hinblick auf
schrumpfende Ressourcen

von vielen Menschen zuneh-
mend umgesetzt wird. Nach-
haltigkeit bedeutet auch: Alte
Möbel nicht einfach entsor-

gen - es gibt Wege, sie mit
Liebe zum Detail, etwas
Fachkenntnis und mit Mut zu
Farbe und Muster ganz er-
heblich zu einem einzigarti-
gen Blickfang aufzuwerten,
der lange hält und den Besit-
zern viel Freude bereitet.

„Die Polsterwerkstatt“ in
Dorfmark übernimmt solche
Aufträge gern und das schon
seit über zwei Jahrzehnten.
„Mal weg von der Einfarbig-
keit und hin zu frischen Mus-
tern und Farben“, lautet der
Tipp von Jürgen Schweizer.
Sein momentaner Tätigkeits-
schwerpunkt liegt in der Auf-
arbeitung von skandinavisch
geprägten Designermöbeln
aus den 60er Jahren, die er
auf Auktionen in Deutschland
oder Dänemark ergattert. Die
klaren Formen und hochwer-
tigen Materialien der ur-
sprünglichen Möbel inspirie-
ren ihn zu immer neuen
Ideen. Fachmännisch repa-
riert und mit farbenfrohen
oder ausgefallenen Stoffen
bezogen werden sie zum Hin-

gucker in jeder Wohnung.
„Die Zeit der Biedermeier-
und Gründerzeit-Möbel ist
vorbei“, zeigt er Entwicklun-
gen auf, die sich in seiner
Auftragslage widerspiegeln.
Für die Aufarbeitung derart
„alter Schätze“ blättert er
auch schon mal in antiken
Fachbüchern nach, die heute
vielfach in Vergessenheit ge-
ratene Techniken beschrei-
ben. Für Möbel neueren Da-

tums lässt er seiner Kreativität
freien Lauf und sucht ausge-
fallene Stoffe bei Messen und
über große Stofffabrikanten.
Da wird jedes Werkstück zum
Unikat und findet über das
Internet ganz sicher einen In-
teressenten. Sehr gefragt sind
nach wie vor seine „Flicken-
sessel“, bequeme alte Sitzmö-
bel, die er mit Geschick und
Geschmack zu kunterbunten
Möbelstücken aufwertet, die

sich perfekt in jede moderne
Wohnung einfügen.

„Die Polsterwerkstatt“ er-
ledigt aber auch Arbeiten
von der Pferdetrense bis zur
Fahrradpacktasche, fertigt
Boots- oder Campingpolster,
näht Planen für Pavillons und
vieles mehr. Auch Beschat-
tungen für Wintergärten
können hergestellt werden
oder Plissee-Vorrichtungen
für Fenster.

„Die Polsterwerkstatt“ Jürgen Schweizer

Mehr Mut zur Farbe und zum Muster bei der Restaurierung alter Möbel

Stühle mit Potenzial - „alte Schätzchen“ inspirieren „Die Pols-
terwerkstatt“ von Jürgen Schweizer in Dorfmark zu immer neu-
en Gestaltungsideen. So wird Nachhaltigkeit direkt umgesetzt,
die betagten Möbel erfahren einen enormen Aufschwung und
werden zum Blickfang in modernen Wohnungen. Foto: uka

BAD FALLINGBOSTEL. Cohrs
ImmobilienService wurde im
Jahr 1998 von Christiane
Cohrs gegründet. 2013 hat
Sohn Tobias Cohrs die Ge-
schäftsleitung übernommen

und 2016 dann das gesamte
Familienunternehmen, wel-
ches er nun zusammen mit
seiner Frau Ariane Cohrs, Im-
mobilienkauffrau IHK, führt.
Ariane Cohrs leitet den In-

nendienst und kümmert sich
um den Bereich Vermietung
und Mietverwaltung.

Das erprobte Team von
Cohrs ImmobilienService,
welches von Heinz Kosian
und Heidi Hector als Immobi-
lienmakler im Außendienst
fachkundig unterstützt wird,
bietet Verkäufern kostenlose
Wertermittlungen, professio-
nelle Objektaufnahmen,
passgenaue Zielgruppenana-
lyse und marktkonforme
Preisfindung, individuelle
Marketingkonzepte, Interes-
sentenprüfung, Organisation
und Durchführung von Be-
sichtigungsterminen sowie
Kaufabwicklung und Beglei-
tung zum Notartermin.

Cohrs Immobilen legt viel
Wert auf seriöse und enga-
gierte Vermittlungsarbeit. Das
Wohl aller Beteiligten steht
hier ebenso im Fokus wie ein
freundliches, geschätztes Mit-
einander zwischen Verkäu-

fern und Käufern oder Ver-
mietern und Mietern.

Tobias Cohrs ist nicht nur
seit mehr als 15 Jahren als Im-
mobilienmakler erfolgreich,
sondern auch als DEKRA-ge-
prüfter Immobilienbewerter
sehr gefragt und Mitglied im
DIV (Deutscher Immobilien-
berater Verbund).

Durch die familiäre Firmen-
struktur und die Ortsansässig-
keit in Bad Fallingbostel kennt
das Cohrs Immobilienteam
den Markt und die gerade re-
gional vorhandenen Gege-
benheiten. „Durch die gute
Vernetzung und die vielen zu-
friedenen Kunden bekommen
wir oft Objekte angeboten
und haben bereits einen pas-
senden Interessenten dafür in
unserer Kundendatei, sodass
viele Objekte gar nicht erst
auf dem Markt erscheinen“,
erzählt Tobias Cohrs stolz.

Die meisten Immobilienbe-
sitzer verkaufen eine Immobi-

lie oft nur ein einziges Mal,
und es geht dabei fast immer
um sehr hohe Werte. Hier ist
dann neben Fingerspitzenge-
fühl und Empathie ein profes-
sionelles Marketing, das Er-
stellen von Exposés und das
Durchführen von Besichti-
gungsterminen Teil der Cohrs
Immobilien Firmenphiloso-
phie. Preisgestaltung, Ver-
tragsverhandlungen und Be-
ratung in rechtlichen Fragen

runden den Service ab.
„Auch nach dem Notartermin
können sich die Kunden im-
mer noch gerne mit Fragen
an uns wenden. Wir bieten
dem Kunden das Rundum-
Sorglos-Paket“, ergänzt Aria-
ne Cohrs.

Das Team von Cohrs Immo-
bilen freut sich auch auf ihre
Immobilie oder den Besuch
der Homepage unter www.
cohrs-immoservice.de.

Cohrs ImmobilienService

Seriöse und engagierte Vermittlungsarbeit

Ein Rundum-Sorglos-Paket bietet das Team vom Cohrs Immobi-
lienService. Foto: dd
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Beim Immobilienverkauf sind
viele schlau, die Frage ist:

Vorher oder
hinterher?

    Rufen Sie uns an:

+49 (0)5162 - 14 44

       Besuchen Sie Online:

www.cohrs-immoservice.de
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Bad Fallingbostel
Salon Carola | Cohrs ImmobilienService | „Die Polsterwerkstatt“ Jürgen Schweizer



DORFMARK. „Frische, Service,
Lebensqualität“, so lautet die
Firmenphilosophie von EDE-
KA Siegl in Dorfmark. Nach-
haltigkeit, Traditionsbewusst-
sein und Moderne geben sich
hier vor Ort die Hand. Neue
Kassen mit breiteren Lauf-
bändern sowie die Gangver-
breiterung und der große
Kühlbereich mit energiespa-
renden Kühlungen laden den
Kunden zum problemlosen
Einkaufserlebnis ein. An der

großen Frischetheke kann der
Kunde aus einer Vielzahl von
Angeboten aus dem Fleisch-
und Wurstwarensortiment
wählen oder auch frischen
Käse genießen.

Das Team von Steffen Siegl
ist von Montag bis Sonn-
abend für seine Kunden im
Einsatz. Fragen rund um alle
Lebensmittel werden hier
getreu dem Motto „Wir lie-
ben Lebensmittel“ von den
fachlich geschulten Mitarbei-

tern gerne beantwortet.
Dienstags und freitags wer-
den bestellte Lebensmittel
frei Haus geliefert. Ein Ser-
vice, den vor allem ältere
Dorfbewohner sehr gerne in
Anspruch nehmen.

Warme und kalte Platten,
welche nach individuellen
Kundenwünschen zusam-
mengestellt werden, können
im Ladengeschäft ebenfalls
für Familien- oder Firmenfei-
ern bestellt werden. Auch

hier berät das freundliche
Edeka-Team gerne ihre Kun-
den, damit diese eine wirk-
lich tolle Feier mit allen nur
erdenklichen Leckereien ge-
nießen können.

Für jeden Geldbeutel biete
das Team auch individuell zu-
sammen gestellte Präsentkör-
be an und somit findet der
Kunde hier auch Geschenke
der besonderen Art und Wei-
se. Das von Montags bis frei-
tags wechselnde Tagesmenü
ist fester Bestandteil von vie-
len Kunden in der Mittages-
sensplanung geworden und
erfreut sich größter Beliebt-
heit.

Ein Bäcker und eine Foto-
station runden das Gesamtan-
gebot des Edeka-Marktes in
Dorfmark ab.

Nachhaltigkeit und der
Blick für das Miteinander sind
hier ebenso Programm wie
die Umsetzung davon. Der
Markt ist ebenerdig und bar-
rierefrei konzipiert. Das ist

besonders für die ältere Ge-
neration ein Pluspunkt und
erleichtert ein entspanntes
Einkaufen. Das „Cash-Bag“-
System an der Kasse erspart
den Gang zum nächsten
Geldautomaten, da hier bei
getätigtem Einkauf gleich be-
quem Geld mit abgehoben
werden kann. Obst und Ge-
müse kommen von regiona-
len Direktlieferanten und prä-
sentieren sich in der neu ge-
stalteten Obst- und Gemüse-
abteilung im besten Licht. Im

gesamten Markt werden
LED-Lampen eingesetzt, und
es gibt grünen Strom.

„Freundlichkeit, außerge-
wöhnlicher Service und sehr
gute Produkte machen den
Einkauf in unserem Geschäft
aus“, sagt Steffen Siegl, der
seit dem 1. Februar 2017 In-
haber des Marktes ist. Mit
dem vielfältigen Angebot
und den getätigten Neuerun-
gen trägt sein Team ent-
scheidend zur Lebensqualität
seiner Kunden bei.

EDEKA Siegl

„Freundlichkeit, außergewöhnlicher Service und
sehr gute Produkte“

Steffen und Vanessa Siegl führen ihren EDEKA-Markt in Dorf-
mark nach der Firmenphilosophie „Frische, Service, Lebensqua-
lität“. Foto: dd

BAD FALLINGBOSTEL. Das
mittelständische Unterneh-
men BefestigungsFuchs mit

Sitz in Bad Fallingbostel
wurde 1857 von Georg
Oelfke als Zimmereibetrieb

gegründet. Das Familienun-
ternehmen setzt im Han-
deln auf die drei Säulen
Qualität, Schnelligkeit und
Preisattraktivität. Mittler-
weile agiert die Firma als
reiner Versandhandel und
gehört zu den bundesweit
führenden Onlinehändlern
für Befestigungstechnik.
Die Tradition des ehrbaren
Handwerks wird jedoch
weiterhin beibehalten – der
Kunde steht im Fokus. Die
hoch motivierte und enga-
gierte Mannschaft, die
dank flacher Hierarchien
sehr selbstständig und
schnell für den Kunden
agieren kann, verfolgt das
Unternehmenscredo: Heute
bestellt, morgen geliefert.
Die regelmäßige Überprü-
fung der internen Abläufe
sowie die kontinuierliche
Schulung und Weiterbil-
dung der Mitarbeiter ha-
ben hier ebenso Priorität

wie das Qualitätsmanage-
ment.
„Besonders viel Wert wird
bei uns auf ein gutes Mitein-
ander und der Förderung
neuer, junger Talente ge-
legt“, sagt Oliver Panning,
Geschäftsführer des Unter-
nehmens, und ergänzt: „Das
junge dynamische Team bie-
tet hier besonders für junge
Menschen neue Chancen
und Arbeitsplätze.“

„Bei uns wird permanent
an der Modernisierung des
Arbeitsumfeldes gearbei-
tet“, erklärt Nicolai Barg-
heer, Teamleiter der Marke-
tingabteilung. „Mittlerweile
stehen den Mitarbeitern vor
Ort viele Möglichkeiten zur
Verfügung, sich den Ar-
beitsalltag angenehm zu
gestalten. In einem extra
eingerichteten Co-Wor-
king-Bereich mit Tischten-
nisplatte, Kicker, Bällebad
und Couch wurde ein Krea-

tivspot zum Austausch neu-
er Ideen und Stärkung des
Teamgeists eingerichtet.
Auch unabhängig von Co-
rona wird Homeoffice an-
geboten und gefördert.
In vielen Abteilungen
gilt Gleitzeit – „was sich
sehr positiv auf die Work-
Life-Ballance der Mitarbei-
ter auswirkt.“ führt Nicolai
Bargheer weiter aus.

Das mittlerweile 70 Mitar-
beiter starke Team vom
BefestigungsFuchs wächst
stetig und bildet auch aus.
Wer also auf der Suche
nach einer Ausbildungs-
stelle ist oder sich beruf-
lich umorientieren möchte,
sollte mal einen Blick auf
die Jobseite der Firma
werfen: www.Befesti-
gungsFuchs.de/Jobs.

BefestigungsFuchs

Mehr als nur Schrauben kaufen

Permanent an der Modernisierung des Arbeitsumfeldes wird
beim BefestigungsFuchs gearbeitet. Das Unternehmen wächst
stetig und sucht weitere Mitarbeiter. Foto: BefestigungsFuchs

BAD FALLINGBOSTEL. Seit
rund neun Jahren befindet
sich das Ladengeschäft von
A1 Moto nun an der Michel-
senstraße in Bad Fallingbos-
tel. In dem familiengeführten

Unternehmen findet der Kun-
de alles, was man zum siche-
ren Motorradfahren braucht.
Eine große Auswahl an Mo-
torradhelmen ist hier zu fin-
den, ebenso wie Bikerjacken,

Motorradstiefel, Handschuhe,
Motorrad – und Fahrradbril-
len, sowie die neuste Motor-
radtechnik.

Die Sicherheit für den
Kunden und der Kundenser-
vice haben oberste Priorität.
Im Ladengeschäft wird jeder
Kunde ausführlich und indi-
viduell beraten. Der Motor-
radhelm und die passende
Motorradbekleidung sind
der wichtigste Schutz für den
Fahrer und müssen einfach
optimal passen. Ein sicherer
Helm ist ebenso ein Muss,
wie die entsprechende Qua-
lität. A1-Moto hat daher über
2500 Helme auf Lager, unter
anderem Motorradhelme der
Marke Shoei aus Japan oder
Scorpion mit Sitz in Frank-
reich.

Ein sicheres und gutes
Fahrgefühl wird durch die
passende Bekleidung unter-
stützt. Hier hält A1 Moto un-
ter anderem die deutsche

Traditionsfirma Modeka mit
Jacken, Hosen und Hand-
schuhen für die Kunden be-
reit. Außerdem gilt ebenfalls:
Gute individuelle Beratung
ist ein Muss, damit die opti-
male Pass-und Sitzform ge-
funden werden kann. „Du
machst gerade Deinen Mo-
torrad – Führerschein“?
Dann Achtung, A1 Moto hat
für Bikerneulinge ein spezi-
elles Angebot: eine Kom-
pletteinkleidung ab 399 Eu-
ro. Die fachlich versierten
Mitarbeiter aus dem jungen,
dynamischen Team stehen
auch hier gerne mit Rat und
Tat zur Seite.

Von Kopf bis Fuß, kann
man sich hier mit allem, was
das Bikerherz höherschlagen
lässt, eindecken. Dabei wird
bereits mit den Kleinsten,
Ausrüstungen für Kinder (ab
Gr. 116), begonnen und en-
det bei großen Größen (ca.
bis 12 XL). Im Ladenge-

schäft und im Onlineshop
unter www.a1-moto.de fin-
det man außerdem noch
Brillen, Dekoartikel, Acces-
soires, Totenköpfe, Becher,
Tassen, Blechschilder, Gür-
telschnallen, Schlüsselan-
hänger und T-Shirts..

Auch die neueste Kommu-
nikationstechnik wird ange-
boten. Auf der Tour Musik
hören, oder mit den Kum-
pels quatschen – kann man

alles unter einen Helm brin-
gen, wenn man weiß wie es
geht. Die Profis von A1-Mo-
to, die alle selbst begeisterte
Motorradfahrer sind, helfen
auch dabei gerne weiter. Für
die Zukunft hofft das Team
von A1-Moto, ihr fachkom-
petentes Wissen wieder auf
den vielen Motorradmessen
als auch mit vielen Kunden
im Ladengeschäft teilen zu
können.

A1 Moto

Der starke Partner für Motorradbekleidung

Das Team von A1-Moto – der Partner für Motorradbekleidung.
Foto: dd
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Michelsenstraße 19

29683 Bad Fallingbostel

+49 5162 - 9042775

www.a1-moto.de

Wir sind für Euch da:

Mo-Fr 9.00-18.00 Uhr

Sa 10.00 - 14.00 Uhr

über 2.500 Helme auf Lager

über 4.000 Bekleidungsartikel auf Lager
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DER Online-Fachhändler für 
Befestigungsmittel!

Schrauben, Pfostenträger, 
Winkelverbinder und mehr auf:
www.BefestigungsFuchs.de

Bad Fallingbostel
A1 Moto | BefestigungsFuchs | EDEKA Siegl



BAD FALLINGBOSTEL. „Alle
freuen sich über die neuen
Räumlichkeiten, sowohl un-
sere Patienten, als auch un-
sere Mitarbeiter, die nun

mehr Platz haben“, versi-
chern die Physiotherapeu-
ten Claudia Greff und Tim
Hackbarth. Seit September
2020 befindet sich die Pra-

xisgemeinschaft PhysioTe-
am GH in der Quintusstraße
in Bad Fallingbostel.

Die Patienten waren au-
ßerdem froh und dankbar,
dass das PhysioTeam trotz
Corona seine Tür weiterhin
geöffnet hielt und ihnen die
nötigen Behandlungen zu-
kommen lassen konnte - ein
wahrer Segen für viele!

Claudia Greff und Tim
Hackbarth greifen auf ihre
bewährten Mitarbeiter zu-
rück und versichern: „Ein
besonderer Dank gilt unse-
ren Anmeldekräften Sarah
Menzel, Margitta Dieter
und Annika Denecke, die
alles managen und uns im-
mer den Rücken freihal-
ten!“

Seit Bestehen der Praxis
vor neun Jahren ist das
Team stetig gewachsen.
Jüngst kam Jasper von der

Brelie zur Unterstützung
hinzu. Der Physiotherapeut
hat sich auf die manuelle
Therapie und Lymphdraina-
ge spezialisiert.

Zum Therapeutenteam
zählt zusätzlich Heide Win-
terberg, mit den Zusatzqua-
lifikationen „Bobath Er-
wachsene“ und manuelle
Lymphdrainage.

Durch die Erweiterung
der Therapiefläche von 110
auf 140 Quadratmeter, kann
Melanie Hackbarth im Be-
reich der Kindertherapie
mit ihrer Fortbildung als
„Kinder-Bobath-Therapeu-
tin“ noch spezieller auf je-
des Kind eingehen. „Meine
Frau und ich ergänzen uns
in der Kindertherapie super.
Durch meine zusätzliche
Ausbildung im Bereich der
Kinderosteopathie können
wir die Kinder noch ganz-

heitlicher therapieren“, be-
tont Tim Hackbarth. Neben
dem großen Raum für
Kindertherapien und Grup-
penkonzepte, stehen den
Therapeuten sechs helle
Behandlungsräume zur
Verfügung. Das gut aufge-

legte Team sucht übrigens
noch weitere Verstärkung.
„Willkommen sind insbeson-
dere teamfähige Kollegen/-
innen die Erfahrungen im Be-
reich der manuellen Lymph-
drainage haben“, lädt Clau-
dia Greff ein.

Praxisgemeinschaft PhysioTeam GH

Noch größeres Therapieangebot
in neuen Praxisräumen

Dem PhysioTeam GH mit Claudia Greff (von rechts), Tim und
Melanie Hackbarth sowie Heide Winterberg, Margitta Dieter,
Annika Denecke, Sarah Menzel und Jasper von der Brelie - ist es
nach wie vor wichtig, dass die Patienten sich wohlfühlen und
sich gut aufgehoben wissen. Foto: aki

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Bestatterin Daniela Far-
thmann findet man seit dem
1. Dezember 2001 in ihrem
Heimatort Bad Fallingbostel.
Ihr Ehemann, Ralph Far-
thmann, hat bereits 40 Jahre
Erfahrung im Bestattungs-
wesen. Ihre Ausbildung und
die ersten 15 Jahre Berufser-

fahrung machte sie in der
Kunden- und Nachlassbe-
treuung bei einer Bank. Dies
hilft ihr heute oft bei immer
aufwendigeren Büroabläu-
fen.

Der 24-Stunden-Service
war von Anfang an ein be-
sonderes Merkmal für die
Nähe zu jedem Menschen.

Gerne beantwortet sie die
Fragen rund um die Bestat-
tung am Telefon, oder be-
treut an Sonn- und Feierta-
gen die Angehörigen, auch
Nachteinsätze sind möglich.

Die geduldige und ein-
fühlsame Betreuung der An-
gehörigen lässt ihr Raum,
um jede wichtige Nuance zu
spüren. Die Bestattungsarten
Erd- oder Feuerbestattung
sind nur ein Überbegriff für
das große Spektrum der
heutigen Bestattungskultur.
Daniela Farthmann ist für in-
dividuelle und traditionelle
Abschiede offen, und jeder-
mann kann seine Wünsche
bei ihr äußern. Die letzten
Jahre nimmt dieser Wandel
auch Einfluss auf die Vorsor-
geregelungen zu Lebzeiten.

„Ich habe meine Berufung
in der Betreuung der Ange-
hörigen gefunden. Der Beruf
der Bestatterin füllt mich aus
und es ist genau das Leben,
das ich mir vorstelle. Jeder
Mensch soll in Würde von
dieser Welt gehen können.“

Eine Besonderheit und das
Verständnis für das Thema
Bestattung hat sich erst nach

vielen Jahren Erfahrung bei
ihr eingestellt. „Es gibt Zei-
ten der Stille und es gibt
Zeiten, da wird die Tür zum
Tor und viele Menschen tei-
len dann gleichzeitig in die-
sem Moment den Verlust ei-
nes geliebten Menschen.“

In erster Linie betreut sie
den Friedhof Bad Falling-
bostel und die Friedhöfe im
Heidekreis. Der Friedhof
Bad Fallingbostel hat sich
ebenfalls gewandelt, und
sein äußeres gepflegtes Er-
scheinungsbild sowie die
verschiedenen Grabanla-
gen nehmen viele Angehö-
rige positiv wahr. Es kommt
öfter vor, dass die Angehöri-
gen auch andere Friedhöfe
wünschen. Dann wird ihr
Bestattungswagen zur klei-
nen Kapelle und die Musik-
anlage läuft über Bluetooth.
Es ist wohl die Mundpropa-
ganda, die dazu beiträgt,
dass ihr jedes Jahr mehr
Angehörige das Vertrauen
schenken.

Daniela Farthmann ist eh-
renamtlich Versichertenbe-
raterin. Dies bedeutet, dass
sie gerne alle notwendigen

Rentenanträge für Witwen
und Witwer im Anschluss ei-
ner Beisetzung übernimmt.

In der besonderen Zeit
der Pandemie ist die Situati-
on für die Angehörigen, wie
für viele andere nicht leicht.
Veränderungen gehören
zur täglichen Arbeit. Be-
kannte Rituale entfallen,
dafür entstehen neue Ge-
danken und Erinnerungs-
momente. Beisetzungen be-
kommen eine neue Wahr-
nehmung, wie selbstver-
ständlich hat man sich in
den Arm genommen und
gedrückt. Jetzt spürt man,

wie wichtig diese Nähe ist.
Öffentliche oder private
Trauerfeiern, die Angehöri-
gen stehen bei ihr immer im
Mittelpunkt.

„Nach 20 Jahren als Be-
statterin danke ich allen, die
mir ihr Vertrauen geschenkt
haben. Die mich bereichert
haben, durch die ich viele
Eindrücke und Erfahrungen
in meinem Leben gewonnen
habe. Die Dankbarkeit der
Angehörigen spiegelt sich in
den liebevollen Karten und
Briefen wider und stärkt
mich, meinen Lebensweg so
weiterzugehen.“

Bestattungen Daniela Farthmann

Mit dem Abschied leben…

Daniela Farthmann steht rund um die Uhr für Fragen zur Verfü-
gung. Foto: Farthmann
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Bad Fallingbostel
Bestattungen Daniela Farthmann | Praxisgemeinschaft PhysioTeam GH | Praxis für Physiotherapie Thekla Herzberg

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Krankengymnastik Praxis
Herzberg in Bad Fallingbos-
tel besteht seit über 37 Jah-
ren. Die Praxis verfügt über

einen ebenerdigen Zugang,
helle Räume und viele
freundliche, kompetente
Mitarbeiter. „Aus welchem
Grund auch immer das Le-

ben den Patienten aus der
Balance gebracht hat, wir
haben das passende Ange-
bot, um die Genesung zu
unterstützen“, sagt Thekla
Herzberg. Für Patienten,
die noch nicht wieder die
volle Mobilität erreicht ha-
ben, bietet die Kranken-
gymnastik-Praxis Hausbe-
suche an und ist mit ihren
kleinen mobilen Stadtflit-
zern im Heidekreis unter-
wegs.

Seit dem 1. Juli diesen
Jahres unterstützt auch der
älteste Sohn das Praxis-
team. Der studierte Be-
triebswirt sorgt für neuen
Wind im Unternehmen.
Gute Planung und das
neue Know-how werden
die Praxis noch wettbe-
werbsfähiger gestalten, ist
sich Thees Herzberg sicher.

Als Personal-Trainer sieht
er das aktive Muskeltrai-
ning als wunderbare und
notwendige Ergänzung für
die Patienten. Denn die ak-
tive Mobilität nimmt schon
bei Jugendlichen immer
mehr ab, und die Folgen
sind dann oft der Abbau
von Muskulatur oder eine
mangelnde Beweglichkeit.
Dies führt dann schnell zu
chronischen Erkrankun-
gen. „Hier möchte ich ger-
ne Aufklärungsarbeit leis-
ten und die Menschen wie-
der in mehr eigene Mobili-
tät bringen. Insbesondere
ältere Patienten profitieren
im Alltag von gezieltem
Muskeltraining“, erklärt
der junge Herzberg. Seine
gesammelten Erfahrungen
aus der Sport- und Fitness-
branche möchte er nun an

die Patienten der Praxis
weitergeben.

Viele neue Ideen und
Strukturen werden also in
den kommenden Monaten
umgesetzt. So freut sich die
Praxis Herzberg immer über
Bewerbungen von neuen
motivierten Physiothera-

peuten (m/w/d). Als zusätz-
liches Angebot bietet Sonja
Gemkow seit zwei Jahren
ihre Dienste rund um Kos-
metik und Fußpflege an.
Für Termine kann man sich
in der Praxis Herzberg un-
ter Telefon (05162) 5400
melden.

Praxis für Physiotherapie Thekla Herzberg

Personal-Trainer erweitert das Leistungsangebot

Das Team der Krankengymnastik Praxis Herzberg. Foto: deu

Praxis für Physiotherapie

Thekla Herzberg
Krankengymnastin

Klinter Kirchweg 1 · 29683 Bad Fallingbostel
Tel./Fax 0 5162/54 00

physio_herzberg@freenet.de

• Manuelle Therapie
• Krankengymnastik • Eis
• KG Bobath (neurologische Behandlung)

• Lymphdrainage
• Massagen • Heiluft • Fango
• Med. Fußpflege
• Kosmetische Behandlung
• Gutscheine



BAD FALLINGBOSTEL. Ein
verlässlicher Partner ist die
Firma Ohlendorf-Technik
seit mehr als 50 Jahren. Der
von dem sehr jungen Elekt-
romeister Lutz Ohlendorf
1967 gegründete Elektrobe-
trieb hat sich stetig und

konsequent weiterentwi-
ckelt und erfüllt heute mo-
dernste Ansprüche. Seit
2001 führt Yil Welf Ohlen-
dorf die Geschicke des Be-
triebes, der mittlerweile
nicht nur fachlich breit auf-
gestellt sondern mit rund

100 Mitarbeitern auch per-
sonell bestens ausgestattet
ist. Seit Juli steht Yil Welf
Ohlendorf als zweiter Ge-
schäftsführer der bisherige
Prokurist Tobias Lohmann
zur Seite. Der Meister für
Elektrotechnik kennt den
Betrieb seit seiner Lehrzeit
und hat lange als Abtei-
lungsleiter Erfahrung ge-
sammelt. „Wir möchten
rechtzeitig die Weichen für
den Fortbestand des Unter-
nehmens stellen und klug
vorausplanen, um seinen
langfristigen Erhalt zu si-
chern!“, erklärt Yil Welf Oh-
lendorf diesen Schritt. Für
den Kunden ändert sich da-
durch nichts. Auf neun Tä-
tigkeitssäulen basiert der
Erfolg von Ohlendorf-Tech-
nik an der Düshorner Stra-
ße. Neben der hauseigenen
Akademie befasst sich der
„Engineering Service“ mit
der Planung von Elektro-,
Heizungs-, Sanitär-, Ma-
schinenbau, Klima- und Si-
cherheitstechnik und vie-
lem mehr. Der „Smart
Home-Service“ kümmert
sich unter anderem um die
Installation von Elektro-
und Heizungstechnik, Bad
und Sanitär, Lüftungs- und
Klimatechnik, Alarmanla-
gen, Wärmepumpen, Hei-
zungsanlagen, Solar- und
Photovoltaik-Anlagen sowie
Geräteprüfungen. „IT &
TK-Services“ übernimmt
auch die Einrichtung und
Betreuung von Hard- und
Software, Telefonanlagen,
Server-Wartungen und -Ad-
ministration, Einrichtung
von Firewalls. Der „Security
Service“ steht für Sicherheit
in und um sämtliche Ge-

bäude von der Brandmelde-
technik über Blitzschutzan-
lagen bis zu verlässlichen
Zutrittskontrollen. „Energy
Services“ erledigt Ortsnetz-
und Hausanschlussmonta-
gen, verlegt Kabel, erledigt
Rohrleitungsbau nach
DVGW, baut Photovoltaik-
anlagen. „Industry Ser-
vices“ ist Ansprechpartner
für Automatisierungs-, Be-
leuchtungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik und vieles
mehr. „Water & Wastewater
Services“ steht für Systeme
rund um Wasser- und Ab-
wasser und „Automation
Services“ erarbeitet An-
triebskonzepte, Prozessleit-
systeme, Anlagenmontage,
Schaltschrankbau und vie-
les mehr. Zunehmend wer-
den unter der Überschrift
„E-Mobilität“ Ladestatio-
nen für E-Fahrzeuge einge-
richtet. „Wir kümmern uns
auch um die entsprechen-
den Förderanträge“, er-
gänzt Melanie Ohlendorf.
Als Folge der wachsenden
E-Mobilität erfährt die Auf-
tragslage in Sachen Photo-
voltaik gerade einen be-
merkenswerten Auf-
schwung, wie Ohlendorfs
verzeichnet haben.

„Momentan sind wir vor
allem in ein Neubau-Projekt
in Soltau eingebunden, bei
dem 200 Wohneinheiten ent-
stehen!“, zeigt Yil Welf Oh-
lendorf einen aktuellen Ar-
beitsschwerpunkt auf. Ob
Großauftrag oder privater
Kunde - Ohlendorf Technik
hat für alle Fragen und Wün-
sche ein offenes Ohr und
bietet mit einem gut ausge-
bauten Netzwerk Kontakte
auch zu anderen Gewerken

für Planungen aller Art.
Nicht nur der Kunde - ob
privat oder gewerblich -
steht bei Ohlendorf-Technik
im Fokus. Die Mitarbeiter
werden ständig weiterge-
schult, teils in der hauseige-
nen Akademie. „In Sachen
Corona-Impfung haben wir
unsere Belegschaft beglei-

tet und zügig durchge-
impft“, berichtet Yil Welf
Ohlendorf zu den Entwick-
lungen der letzten Monate
und bemerkt nicht ohne
Stolz, dass die breite Auf-
stellung des Betriebes dabei
geholfen habe, dass man
ganz ohne Kurzarbeit durch
die Krise gekommen sei.

Ohlendorf-Technik

Breit aufgestelltes Tätigkeitsspektrum: Mit Weitblick in die Zukunft

Familie Ohlendorf hat in Bad Fallingbostel mit „Ohlendorf-Tech-
nik“ eine feste Größe aufgebaut und plant vorausschauend die
langfristige Entwicklung des Betriebes: (von links) Melanie und
Yil Welf Ohlendorf und Schwester Wiebke Siemsglüss. Foto: uka

BAD FALLINGBOSTEL. 1979
kam Tieu Quyen Wang mit
ihrer Familie von Vietnam
nach Deutschland. Heute ist
sie Chefin eines der besten

China – Restaurants in der
norddeutschen Region. Mit
ihrem Ehemann Liu Tang
Wang hat Sie in der Soltau-
er Straße in Bad Fallingbos-

tel etwas ganz Besonderes
erschaffen. Das China –
Restaurant Wang bewirtet
nun schon die zweite Gene-
ration ihrer liebgewonnen
Stammkunden. Das Lokal
erfreut sich nicht nur wegen
seines im chinesischen Stil
angelegten großen Garten
mit über 70 Sitzplätzen gro-
ßer Beliebtheit. Der Garten,
in welchem ein großer Bud-
dha thront, eignet sich her-
vorragend für eine kleine
Alltagsauszeit. Hier findet
man Ruhe, Entspannung
und Gelassenheit bei einem
Getränk oder einem lecke-
ren Essen. „Während der
Corona Schließung wurde
nicht nur der Außenbereich
verschönert mit neuen Gar-
tenmöbeln, sondern auch
im Inneren des Lokals wur-
de umgeräumt und neue
Luftfilter eingebaut, um den
Gästen einen noch freundli-

cheren und qualitativ hoch-
wertigen Aufenthalt zu
schenken“, sagt Tieu Wang.
Die besonders freundliche
und zuvorkommende Art,
sowohl der Geschäftsführe-
rin, als auch von ihren An-
gestellten, machen den Be-
such dieses Restaurants zu
einem wirklich besonderen
Erlebnis. „Kundenzufrie-
denheit, Sauberkeit und im-
mer frisch zubereitete Spei-
sen sind bei uns besonders
wichtig“, wie sie gerne be-
tont. Bis zu 130 Gäste fin-
den Platz in den großzügig
gestalteten Räumlichkeiten.
Besonders geeignet für Fa-
milien und Firmenfeiern.
Das reichhaltige Büfett und
der abwechslungsreiche
Mittagstisch werden von
den Kunden ebenso ge-
schätzt, wie der „Gourmet –
Wok“. Am offenen Wok
kann man, nach vorheriger

individueller Auswahl haut-
nah miterleben, wie das Es-
sen frisch zubereitet wird.
„Wir möchten das sich un-
sere Gäste bei uns nicht nur
durch den besonderen Ser-
vice wohlfühlen, sondern
auch mit gutem Gewissen
unsere kulinarischen High-
lights genießen können“,
sagt die sympathische Res-
taurant Inhaberin lächelnd.

Mit immer neue Ideen für

die Speisekarte punkten
Frau Wang und Ihr Team
bei den Gästen. Wer ab-
wechslungsreich in einem
schönen entspannten Ambi-
ente leckeres Essen genie-
ßen möchte, ist bei Familie
Wang genau richtig aufge-
hoben. Und nächstes Jahr
wird dann groß das 30jähri-
ge Jubiläum gefeiert, weil
Familie Wang seit 1992 in
Bad Fallingbostel ist.

China Restaurant Wang

Authentische Küche aus Südchina –
ein Gaumenerlebnis mit viel Liebe zum Detail

Tieu Quyen Wang und Ihr Team stehen für frische Gaumenfreu-
den der besonderen kulinarischen Auswahl. Foto: Wang
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Ohlendorf  - führend in Technik

Ohlendorf-Technik GmbH & Co. KG · Düshorner Str. 21 · 29683 Bad Fallingbostel

info@ohlendorf.eu · www.ohlendorf.eu

UNSER SERVICE
WIR KONNEn ES!

INDUSTRIE
Für unsere Industriekunden bieten wir ein 

sehr weites und fl exibles Feld an 
Dienstleistungen rund um alle 

technischen Anlagenteile, von Facility-
installation bis hin zur Wartung Ihrer 
Produktionsanlagen und Maschinen.

WATER
Je nach Applikation bietet Ohlendorf-
Technik die passende Lösung von der 

Rohwassergewinnung bis zur Verteilung 
im Ortsnetz mit intelligentem Überspan-
nungsschutz, modularer Steuerungstech-
nik und standardisierter Fernwirktechnik.

IT & TK SERVICES
Wir sind ein kompetenter Dienstleister in 

Sachen Netzwerkbetrieb, 
Internet und Kommunikation.

SECURITY
Brandmeldeanlagen, Einbruch-

meldeanlagen, Videoüber-
wachung, RWA-Anlagen

ZU HAUSE
Elektroinstallation, Heinzung/

Sanitär, Solaranlagen, 
Thermografi e, Energieberatung

REGENERATIVE ENERGIEN
Nutzen Sie regenerative Energien und 
schonen Sie gleichzeitig die Umwelt 

und Ihren Geldbeutel.

China Restaurant Wang · Soltauer Str. 21 · 29683 Bad Fallingbostel 
Tel. 0 51 62-66 66 ·  www.restaurant-wang.de

Wir bringen Ihre Gaumen 
auf Touren!

Mi., Fr. + Sa. ab 18:00 Uhr,
So.-Mittag ab 12:00 - 14:30 Uhr
So.-Abend ab 17:30 Uhr

Öffnungszeiten:
Di. - Sa. 12.00 - 14:30 Uhr u. 18.00 - 22:30 Uhr

So. 12:00 - 14:30 Uhr u. 17:30 - 22:00 Uhr
- Montag Ruhetag -

Genießen Sie unser
„Gourmet-Wok“

Bad Fallingbostel
China Restaurant Wang | Ohlendorf-Technik

Haben Sie gewusst?
INFLAT IONSRATE  STE IGT  UM 3 ,8%
Im Juli 2021 stiegen die Verbraucherprei-
se in Deutschland gegenüber dem Vorjah-
resmonat um 3,8 Prozent. Somit stiegen 
die Verbraucherpreise den siebten Monat 
in Folge, nachdem sie zuvor sechs Mona-
te lang gefallen oder stabil geblieben sind. 

Für die steigende Inflation im Juli 2021 ist 
ein Basiseffekt verantwortlich, der auf die 
coronabedingte Senkung der Mehrwert-
steuer vor einem Jahr und damit einherge-
henden sinkenden Preisen bei vielen Gütern 
zurückzuführen ist.

Quelle: 

Statistisches Bundesamt 

© Statista 2021



DORFMARK. Vor mittlerwei-
le drei Jahren gab es im
Dorfmarker Autohaus Jo-
hannes einen großen Wan-
del: Die Marke Kia wurde
zu den bestehenden Mar-
ken VW Service und Skoda
Service hinzugefügt, und
nach insgesamt 63 Jahren
unter der Flagge „Aral“
wurde die Tankstelle auf
die B-Preis-Marke „Classic“
einschließlich eines kleinen
Bistros umgerüstet.

„Natürlich war diese ein-
schneidende Umstellung
anstrengend - für alle Par-
teien. Und es gab viele Aufs
und Abs. Aber es hat sich
definitiv gelohnt und war
die absolut richtige Ent-

scheidung“, resümiert Seni-
orchef Hermann Johannes.
„Wir haben uns immer ge-
fragt, warum die Marke Kia
unseren Standort unbedingt
für sich gewinnen will. Sie
kamen jahrelang immer
wieder auf uns zu, und erst
Anfang 2018 haben wir uns
dann wirklich ernsthaft mit
dem Gedanken auseinan-
dergesetzt, eine neue Mar-
ke mit aufzunehmen - zum
Glück“, erinnert sich Stefan
Johannes, Juniorchef des
Hauses.

Mit dem Autohaus in
Dorfmark wurde ein soge-
nannter „Open Point“ be-
setzt. Die nächsten Kia-
Händler sitzen in Verden,

Celle, Nienburg und To-
stedt. Letztlich zeige die
Nachfrage der Kunden,
dass die getroffenen Ent-
scheidungen goldrichtig
waren. „Ehrlich gesagt ha-
ben wir nicht erwartet, dass
unsere Veränderungen, die
Tankstelle auf eine B-Preis-
Marke umzurüsten, ein Bis-
tro einzuführen und die
neue Marke Kia aufzuneh-
men, so gut angenommen
werden. Wir haben es na-
türlich gehofft, aber es hat
uns absolut positiv über-
rascht. Und wenn man an
das letzte Jahr unter den er-
schwerten Bedingungen
denkt, sind wir einfach nur
dankbar, dass unsere
Mannschaft so gut mitgezo-
gen hat, die Kunden uns
treu geblieben sind und sie
die Veränderungen so gut
angenommen haben“, freut
sich die Juniorchefin Sara
Johannes. Die Koreaner
überzeugen die Kundschaft
mit einem großen Fahr-
zeugsortiment, stylischem
Design, einem von den
Kunden immer wieder be-
stätigten, besonders guten
Preis-/Leistungsverhältnis
sowie der einzigartigen 7-
Jahre-Herstellergarantie.

In Zukunft bleibe das Au-
tohaus auch weiterhin offi-
zieller VW- und Skoda-Ser-
vicepartner und habe wei-
terhin Reimporte dieser bei-
den Marken im Angebot,
betont Hermann Johannes.
„Der Spagat zwischen Tra-
dition und Moderne ist zwar

nicht immer leicht, aber wir
geben unser Bestes, um
Stammkunden sowie Neu-
kunden zu begeistern -
egal, ob VW, Skoda, Kia
oder eine andere Marke“.

Und da die Entwicklung
sehr schnell voranschreitet,
hat das Autohaus seit An-
fang 2021 auch in Bezug
auf Elektromobilität aufge-
rüstet: Es gibt nun eine
Schnellladesäule zum
Stromtanken, die jeden Tag
24 Stunden öffentlich zu-
gänglich ist und mittels
kontaktloser EC-Kartenzah-
lung genutzt werden kann.
Mit einem 24 kW DC-Lade-
kabel sowie einem 22 kW
AC-Anschluss können zwei
Fahrzeuge gleichzeitig die
neue „Zapfsäule“ nutzen.

Gerade bezüglich neuer
Antriebsarten ist die Marke
Kia sehr fortschrittlich. Das
Portfolio bei den alternativen
Antrieben reicht derweil
vom reinen Elektroauto wie
dem „Kia e-Niro“ und dem
„Kia e-Soul“, über mehrere
Hybrid- und Plugin-Hybrid-
varianten bis hin zu diversen
sogenannten Mildhybridva-
rianten. Im Oktober kommt
dann der brandneue „Kia
EV6“ auf den Markt. Die
Motorisierung reicht bei
dem sportlichen reinen Elek-
troauto von 170 PS bis zu
imposanten 585 PS. „Dieser
Wagen ist mit so vielen tech-
nischen Highlights ausge-
stattet. Es ist wirklich beein-
druckend! Beispielsweise
das sogenannte „vehicle to

load“. Das heißt, man kann
das Auto als Energiespei-
cher nutzen, um andere Ge-
räte damit zu laden“, betont
Stefan Johannes. Er ist si-
cher, dass das Fahrzeug bei
Elektrofahrzeugliebhabern
einschlagen wird wie eine

Bombe.
Man sei insgesamt ge-

spannt auf die zukünftige
Entwicklung. „Aber“, so
sind sich alle drei einig, „mit
unserem tollen Team an un-
serer Seite schauen wir opti-
mistisch in die Zukunft.“

Autohaus Johannes

Ergänzung durch die Marke Kia absolut richtige Entscheidung

Werkstattleiter Ronald Grieß (von links) sowie die Servicebera-
ter vom Autohaus Johannes, Ralf Tauchnitz und Chris Engel-
hardt. Foto: Autohaus Johannes
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★ Ein Autohaus ★ Ein Team ★ Eine Familie ★

✓   einziger Handels- & Servicepartner der Marke KIA im Heidekreis

✓   EU-Fahrzeuge der Marken Volkswagen & Škoda mit satten Rabatten

✓   zertifizierter, aber preiswerter Vertragswerkstattservice

✓   persönlicher Service aus Tradition & Leidenschaft

✓   ein Herz für Oldtimer

Westendorfer Str. 30 | 29683 Bad Fallingbostel/Dorfmark

 johannes-dorfmark.de | info@johannes-dorfmark.de | Tel. 05163-20 04

BAD FALLINGBOSTEL. Be-
dingt durch die Pandemie,
war in einigen Berufsspar-
ten Kurzarbeit angesagt. Im
Steuerberaterbüro von Mar-
cus Dicke jedoch stockten
die Mitarbeiter ihre Stun-
den auf, um die Arbeit zu
schaffen. Denn es galt nicht
nur viele Fragen rund um
die Förderanträge zu beant-
worten, sondern auch Prob-
leme diesbezüglich zu lösen
und überhaupt Lösungen zu
schaffen. „Wir stellten für
unsere Mandanten Anträge
für Hilfsfördergelder, Über-
brückungshilfen und Neu-
starthilfen und weitere För-
dermaßnahmen, damit sie
über die Runden kamen“,
berichtet Marcus Dicke.
Und die Mandanten zeigten

sich dankbar, dass der Steu-
erberater und sein Team
auch in den schwierigen
Zeiten für sie da waren. Im
August diesen Jahres feiert
das Steuerberaterbüro sein
zehnjähriges Bestehen und
gilt als kompetente Rund-
umbetreuung in Sachen
Steuerberatung.

Das Tagesgeschäft des
Steuerberaters umfasst Jah-
resabschlüsse und Steuerer-
klärungen. Des Weiteren
bietet die Kanzlei unter an-
derem auch die Erstellung
handels- und steuerrechtli-
cher Jahresabschlüsse, Ein-
kommensteuererklärungen,
Führung von Rechtsbehel-
fen, Erbschafts- und Schen-
kungssteuererklärungen,
betriebliche- und private

Steuererklärungen aller Art,
sowie die Erstellung der
Lohnabrechnungen und Be-
scheinigungen. Die be-
triebs- und finanzwirtschaft-
liche Beratung erstreckt
sich über Investitions- und
Liquiditätsplanungen, die
Unterstützung bei Verhand-
lungen mit Kreditinstituten,
Existenzgründungsberatun-
gen und Unternehmens-
nachfolgeberatungen. Zu-
dem werden die Mandan-
ten aber auch bei der Fi-
nanz- und Anlagenbuch-
führung unterstützt.

Mittlerweile beschäftigt
Marcus Dicke vier Mitarbei-
ter in seiner Kanzlei. Die
Fachangestellten haben un-
ter anderem eine Zusatz-
ausbildung zum Bilanz-

buchhalter und für Lohn
und Gehalt.

Das Steuerberatungsbüro
ist in erster Linie für mittel-
ständische Unternehmen,
Handwerksbetriebe und
Freiberufler tätig, aber
ebenso auch für Privatper-
sonen. „Bei der Erstellung
der Finanzbuchhaltung,
Lohnbuchhaltung, von Jah-
resabschlüssen und Steuer-
erklärungen, ist es uns ein
sehr großes Anliegen, ein
optimales Ergebnis zu er-
zielen“, verdeutlicht der
Steuerberater.

Nun gab es eine Neuauf-
lage für Wirtschaftshilfen,
die Coronahilfen wurden
verlängert. Auch hier hilft
Marcus Dicke und sein
Team. „Meine Mitarbeiter

und ich sind weiterhin für
alle Fragen offen und küm-
mern uns intensiv um unse-
re Mandanten und wollen
sie auch über die Finanz-
buchhaltung hinaus bei der

Gestaltung ihrer Zukunft
unterstützen“, betont der
Steuerexperte und gibt vie-
len so Sicherheit und Ver-
trauen in weiterhin unge
wissen Zeiten.

Steuerberater Marcus Dicke

Seit zehn Jahren auch in schwierigen Zeiten
für die Mandanten da

Steuerberater Marcus Dicke unterstützt bei der Neuauflage bei
Anträgen für Wirtschaftshilfen und steuerlichen und wirtschaft-
lichen Problemfällen, um für seine Mandanten die bestmögliche
Lösung zu finden. Foto: aki

Steuerberater§  

MARCUS DICKE

 
  

 
 

Diplom-Betriebswirt (FH)

Vogteistraße 30                    Telefon (05162) 9857830
29683 Bad Fallingbostel      Telefax (05162) 9857831

www.stbdicke.de                 E-Mail: info@stbdicke.de

! Steuererklärungen aller Art
! Jahresabschlusserstellung
! Finanz-, Anlage- und Lohnbuchführung
! Steuergestaltungsberatung
! Existenzgründerberatung
! Betriebswirtschaftliche und 

finanzwirtschaftliche Beratung

Heizungsanlagen
Sanitärinstallationen
Solaranlagen
Kundendienst

Immer für Sie da!

Wejlupek Heizung Sanitär GmbH
Gustaf-de-Laval-Str. 4
29683 Bad Fallingbostel
Telefon (05162) 6184
Telefax (05162) 5216

Bad Fallingbostel
Steuerberater Marcus Dicke | Wejlupek Heizung Sanitär | Autohaus Johannes



BAD FALLINGBOSTEL. Mitten
in Bad Fallingbostel liegt
das Restaurant „Utspann“
von Jan und Susanne zum
Berge. Hier wird neben der
klassischen Gastronomie in
dem alt eingesessenen Fa-
milienbetrieb auch eine auf

Bundesebene prämierte
Kaltblüterzucht betrieben.
Die angebotenen Kutsch-
fahrten erfreuen sich großer
Beliebtheit und wer in Bad
Fallingbostel unterwegs ist,
wird die Kutschen schon im
Straßenbild gesehen haben.

Ob Straußensafari (eine
Kutschfahrt zum nahegele-
genen Staußenhof in Vier-
de) oder Kutschfahrt mit
Heidjer-Diplom, hier ist für
jeden etwas dabei. Traditi-
on trifft hier auf Moderne
in dem urigen und gemüt-
lich eingerichteten Restau-
rant. Die Küche bietet kuli-
narische Leckereien auf
höchstem Niveau. Das
Fleisch kommt aus der ei-
genen Heidschnucken-
zucht und auch sonst wird
hier viel Wert auf frische
regionale und saisonale
Produkte gelegt.

„Zu unseren Spezialitäten
gehören natürlich alle Ge-
richte rund um die Heid-
schnucke, aber auch frische
Kuchen und Torten haben
wir im umfangreichen Gau-
menschmaußangebot“, sagt
Jan zum Berge. Der idylli-
sche Sommergarten lädt zu
einer entspannten Auszeit
ein, und die kleinen Gäste,
können sich auf dem hofei-

genen, erlebnisorientierten
Spielplatz austoben, wäh-
rend die Eltern sich mit ku-
linarischen Highlights ver-
wöhnen lassen.

Bis auf Dienstags, da ist
Ruhetag, ist das Restaurant
ab 12 Uhr durchgehend ge-
öffnet. Es gibt sowohl ein
wechselndes Mittagstisch-
angebot als auch die Mög-
lichkeit, die Speisen mitzu-
nehmen. Gerade in der
Pandemie wurde das Au-
ßer-Haus-Geschäft sehr gut
angenommen“, berichtet
Jan zum Berge.

Was einmal mit klassi-
schen Mettwurstbroten,
Kaffee und Kuchen vor vie-
len Jahren begann, hat sich
nun zu einer in der Region
bekannten und beliebten
gastronomischen Größe ent-
wickelt. Und die nächste
Generation wächst auch
schon in dem Betrieb mit
auf und somit ist die Weiter-
führung wohl gesichert. Das
„Utspann“ ist eben ein sehr

familiär geprägter Betrieb.
„Am Nachmittag bieten

wir neben dem klassischen
Kaffee und Kuchen Ge-
schäft in der Zeit von 14 bis
17.30 Uhr nun auch die
hauseigenen Flammkuchen
an“, erzählt Susanne zum
Berge. Deftig, pikant, vege-
tarisch oder süß, die Flamm-
kuchen-Auswahl ist genau
so groß wie das Herz der
Familie zum Berge. Das
Motto „Gastronomie mit

Herz“ wird hier in allen Be-
reichen umgesetzt. So wird
hier regelmäßig auch Be-
rufsnachwuchs für die Kü-
che und den Service ausge-
bildet. Das Team von rund
30 Mitarbeitern, von denen
einige schon langjährig für
die Familie zum Berge tätig
sind, sorgt dafür das sich al-
le Gäste in dem nostalgisch
modernen Ambiente im
Herzen von Bad Fallingbos-
tel wohlfühlen.

Utspann - Familie zum Berge

Gastronomie mit Herz

Das Team des „Utspanns“ freut sich auf den Besuch seiner Gäs-
te und sorgt dafür, dass sie sich rundum wohlfühlen.

Foto: Utspann

DORFMARK. Der Betrieb von
Jens Rieger ist seit über 50
Jahren kompetenter An-
sprechpartner in Sachen Flie-
sen. „Hohen Ansprüchen bei
der Raumausstattung in Sa-
chen Qualität, Haltbarkeit

und Hygiene gerecht zu wer-
den, ist unsere Hauptaufgabe.
Hierfür bedarf es neben
Know-how, eben auch viel
Erfahrung“, sagt Meister-
brief-Inhaber Jens Rieger. Die
genaue Berufsbezeichnung

ist Fliesen-Platten-und Mosa-
ikleger. Die Arbeitseinsätze
bei den vielen Privat- und
Gewerbekunden sind nicht
nur auf den Heidekreis be-
grenzt, sondern auch überre-
gional.

Vor Ort wird dem Kunden
dann sein ganz individueller
Wohnraumtraum erfüllt. Mit
viel Erfahrung und dem nöti-
gen Händchen verlegen Jens
Rieger und seine gut ausge-
bildeten Mitarbeiter dann
den langlebigen, hygieni-
schen und einwandfreien
Werkstoff. Großformatverle-
gungen oder Megaformat,
hier ist alles möglich. „Natür-
lich verlangen größere Flie-
sen eine höher Investition,
als kleine Küchenfliesen“,
berichtet Jens Rieger. Aber je
nach Begebenheit wird ver-
sucht, immer eine Lösung zu
finden, um auch große Flie-
sen zu verlegen. „Die Größ-
ten auf dem Markt sind zur-
zeit 1,60x3,00 Meter. Hier

sind dann kreative Lösungs-
ansätze gefragt“, erzählt
Jens Rieger.

„Zurzeit liegen Fliesen in
Holz- oder Betonoptik im
Trend“, sagt der Chef. „Um
sich spätere Reue und viel
Leid zu ersparen, kann man
nur dazu raten, nicht am fal-
schen Ende zu sparen“, er-
zählt er weiter. Hier entsteht
Langlebigkeit nur durch
fachgerechte Verlegung und
die Auswahl der richtigen
Fliesenart für den jeweiligen
Wohnraum. Dass diese Qua-
litätsarbeiten geschätzt wer-
den, zeigen die vielen Privat-
und Gewerbekunden sowie
öffentliche Auftraggeber,
welche den Kundenstamm
der Firma Fliesen-Rieger bil-
den. Immer mit dem Blick
auf neue Trends ist es hier
selbstverständlich, dass die
Mitarbeiter intensiv geschult
werden und immer auf dem
neuesten Stand der Entwick-
lung sind. „Fliesen haben

halt keine Emissionen, und
werden somit nie aus der
Mode kommen, weil sie ge-
sundheitlich vollkommen un-
bedenklich sind. Darauf le-
gen Kunden heutzutage be-
sonders viel Wert“, sagt der
Firmeninhaber.

Der Betrieb von Fliesen-
Rieger an der Westendorfer
Straße befindet sich nun
schon seit knapp fünf Jahren
an der neuen Wirkungsstätte
in Dorfmark. Hier ist genü-
gend Raum vorhanden für

das Büro, für die Sozialräume
und das sehr umfangreiche
Lager. Seit 1970 gibt es den
Betrieb in Dorfmark, gegrün-
det von Fliesenleger Helmut
Rieger. Seit 1998 hat Jens Rie-
ger den Meisterbrief und
übernahm 2004 das Firmen-
ruder. Sein Team und Chef
Jens Rieger, wünschen sich
für die Zukunft, weiterhin je-
den Wohntraum in Fliesenge-
stalt, für die Kunden zur
Wahrhaftigkeit werden zu
lassen.

Fliesen-Rieger

Fliesen-Partner erfüllt Wohnraumträume

Seit mehr als 50 Jahren lassen die Mitarbeiter von Fliesen-Rie-
ger Wohnträume in Fliesengestalt wahr werden. Foto: deu

DORFMARK. Das Gasthaus
Meding in Dorfmark, zentral
im Heidekreis gelegen, das
von Kathrin und Carsten Me-
ding in vierter Generation er-
folgreich betrieben wird, ist
über die Ortsgrenze bekannt
für regionale und saisonale
deutsche Küche.

In den unterschiedlich gro-
ßen Räumlichkeiten und auf
der schönen Terrasse kom-
men Gäste aus allen Berei-
chen der Gesellschaft und
des öffentlichen Lebens zu-
sammen. Feiern und Famili-
enfeste finden hier ebenso
statt, wie Tagungen von Ver-
einen, Firmen oder Verbän-
den. Ebenso nutzen ver-
schiedene politische Parteien
das Gasthaus für ihre Veran-
staltungen.

Umfangreiche Instandhal-
tung- und Modernisierungs-
arbeiten wurden im Lock-
down erfolgreich durchge-
führt. In der Küche wurde ei-
ne neue Zu- und Abluftanla-

ge installiert, und sämtliche
Räume sind mit Luftreinigern
ausgestattet. Gerade zu Co-
rona-Zeiten eine wichtige
Serviceleistung, denn hier
wird innovativ gedacht, da-
mit für die Gäste als auch für
die Mitarbeiter ein sicherer
Aufenthalt im Gasthaus
möglich ist.

In jüngster Vergangenheit
wurde das zwölfköpfige
Team um je einen Auszubil-
denden in Küche und Ser-
vice ergänzt. „Das Thema
Ausbildung ist sehr wichtig
für die Zukunft der Gastro-
nomie, und es macht Spaß,
mit den jungen Leuten zu ar-
beiten“, merkt Carsten Me-
ding an.

Im Frühjahr hat das Gast-
haus Meding das Greentable
Siegel für „Nachhaltige Gas-
tronomie“ erhalten. Dieses
ist ein transparentes Aus-
zeichnungsverfahren zur Be-
wertung von Nachhaltig-
keitsleistungen gastronomi-

scher Betriebe. „Wir freuen
uns über das Zertifikat und
das positive Feedback unse-
rer Gäste. Unser nachhalti-
ges Engagement zahlt sich
aus, und wir leisten mit dem
Einkauf regionaler und saiso-
naler Produkte unseren Bei-

trag für unsere Mitmenschen
und die Umwelt“, ergänzt
Kathrin Meding. Im Gast-
haus wird Gutes gepflegt
und Neues bewegt. Das
Team vom Gasthaus Meding
freut sich auf viele „alte und
neue Gäste“.

Gasthaus Meding

Traditionelle Gastronomie mit frischen Ideen

Traditionelle Gastronomie mit frischen Ideen - dafür stehen Ka-
thrin und Carsten Meding mit dem Team vom Gasthaus Meding.
Regionale und saisonale Gerichte werden hier in vierter Gene-
ration angeboten. Seit Kurzem werden im Gasthaus auch zwei
„junge Leute“ zur Restaurantfachfrau und Koch ausgebildet.
Das ist wichtig und gut für die Zukunft der Gastronomie. Gast-
ronomie ist ein Erlebnis und alles andere als Alltag!

Foto: Gasthaus Meding
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Traditionelle Küche mit frischen Ideen

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

Wir haben den passenden  
Raum für Ihre Feier!
Familienfeiern, Tagungen,  

Versammlungen, Weihnachtsfeiern…

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

FLIESEN-RIEGER
Fliesen-, Platten-, Mosaikleger-Meister

Marmor-, Granit- und Kunststeinarbeiten
Badsanierung

Jens Rieger
Am Brambusch 7
29683 Bad Fallingbostel
Ortsteil Dorfmark

Telefon 0 5163 / 8 66
Telefax 0 5163 / 20 31
Mobil 0170 / 2 95 34 51

www.fliesen-rieger.de
rieger-fallingbostel@t-online.de

. . .immer
meisterhaft!

U
rig - Gemütlich - Kulinarisch - Familiär

...mitten in Bad Fallingbostel

G
astronomie mit H

erz

Familie zum Berge
Quintusstraße 13 ∙ 29683 Bad Fallingbostel
Telefon 05162 / 2114 ∙ www.utspann.info

Täglich durchgehend ab 12:00 Uhr für Sie geöffnet!
– Dienstag Ruhetag –

Mittagstisch-Angebote zusätzlich zu unserer Speisekarte.

Nachmittags bieten wir hausgebackene Kuchen und Torten an, 
sowie Flammkuchen, bunte Salate, Suppen, Vesperbrote . . .

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Familie zum Berge & Team

• Restaurant/Hofcafe

• Kutschfahrten

• Heidschnuckenherde

• Hausschlachtung

Bad Fallingbostel
Fliesen-Rieger | Gasthaus Meding | Utspann



BAD FALLINGBOSTEL. Wie im
Dornröschenschlaf, lag einst
die Tischlerei von Roy Ritzer
in der Vogteistraße 51, bis
sein Enkel Lars Ritzer 2004
das Unternehmen mit Namen

„Rund-ums-Holz“ wieder ins
Leben rief. Er modernisierte
und baute um, erhielt noch
den Charme der vergange-
nen Jahre, ohne computerge-
steuerte Maschinen. Hier, in

der Kult-Tischlerei, wird noch
viel Wert auf gute alte Hand-
werkskunst gelegt! „Wir sind
noch vom alten Schlag und
gerne für die Oma von ne-
benan da, die etwas repariert
haben möchte“, bringt es
Marvin Pfeiffer, Sohn des jet-
zigen Inhabers, auf den
Punkt. Dennoch werden na-
türlich auch größere Möbel-
stücke, wie unter anderem
Einbauschränke, Regale, be-
gehbare Kleiderschränke und
natürlich auch Fenster und
Türen in Alt- und Neubauten,
in Angriff genommen.

Das Schönste am Hand-
werksberuf des Tischlers?
„Das was wir schaffen, hat
Bestand und hinterlässt einen
bleibenden Eindruck!“, bringt
es Marvin Pfeiffer auf den
Punkt. Bevor sich der 25-Jäh-
rige der Tischlerei widmete,
verschrieb er sich ganz dem
Handball, spielte beim Bun-

desligisten in Lemgo und
lernte dort auch seinen jetzi-
gen Beruf. Während seiner
Ausbildung restaurierte er
nicht nur alte Möbel, sondern
auch die Fenster des alten
Rathauses in Bielefeld. 2016
zog es Marvin Pfeiffer wieder
in heimatliche Gefilde. Er un-
terstützt den väterlichen Be-
trieb mit seiner Handwerks-
kunst und erledigt die nötige
Büroarbeit. Mittlerweile hat er
erfolgreich den handwerkli-
chen Teil der Meisterprüfung
bestanden und ist jetzt beim
kaufmännischen Modul, um
den Meistertitel zu erlangen.

Vater Lars Ritzer blickt auf
über 30 Jahre Berufserfah-
rung zurück, von denen er in
zwei namhaften Fallingbos-
teler Firmen viel Erfahrung
und Fachwissen sammelte,
bis er sich vor 17 Jahren
selbstständig machte. Neben
Sohn Marvin zählt noch Gerd

Wittenberg als unterstützende
Fachkraft in der Tischlerei.

Auf solide, fachgerecht und
sauber ausgeführte Hand-
werksarbeit kann man bei
„Rund-ums-Holz“ vertrauen.
Der Name steht für verlässli-
che Arbeit und langlebige
Werkstücke, die allen Anfor-
derungen standhalten.

Das Team führt alle anfal-
lenden Aufträge – ob klein
oder groß – gewissenhaft und
zuverlässig aus. Die Tätig-

keitspalette reicht vom Ein-
bau von Holz- oder Kunst-
stofffenstern und Haustüren
über den Innenausbau und
der Fertigung von Einbaumö-
bel, Zimmertüren oder Trep-
pen.

Mit der Liebe zum Beruf,
die gute Leistungsqualität
und der damit verbundenen
Mund-zu-Mund-Propaganda,
kann das Team von Lars Rit-
zer positiver in die Zukunft
blicken.

Rund-ums-Holz – Kult-Tischlerei Lars Ritzer

„Wir machen alles rund ums Holz
und sogar noch ein bisschen mehr“

Marvin Pfeiffer (von links), Lars Ritzer und Gerd Wittenberg er-
ledigen mit viel Liebe zum Beruf und guter Fertigungsqualität
ihre Kundenaufträge. Foto: Tischlerei Lars Ritzer

BAD FALLINGBOSTEL. Im
März 2000 wurde das Un-
ternehmen gegründet und
bis Ende 2020 von Helmut
Unruh geführt. Seit dem 1.
Januar 2021 ist Nico Peter-
sen der neue Besitzer und
Betreiber. Der gelernte
Zweirad-Mechatroniker
war bereits vorher Teil des
Unruh-Teams. Nun ist er
mit seinem Team kompe-

tenter Ansprechpartner,
wenn es um Fahrräder geht.
Neben dem Verkauf von
Fahrrädern für jeden Bedarf
werden auch Fahrräder in
der integrierten Werkstatt
repariert. „Ob kaputtes
Rücklicht, Probleme mit der
Federgabel oder ein platter
Reifen, wir können fast alle
Probleme zeitnah und für
den Kunden zufriedenstel-

lend lösen“, sagt Nico Pe-
tersen.

Es werden nicht nur Räder
zur Reparatur angenommen,
die im Ladengeschäft ge-
kauft wurden, sondern jeder
Kunde ist willkommen. Auf
der großzügigen Ausstel-
lungsfläche gibt es Fahrrä-
der für jedes Alter und jeden
Bedarf. Ob das erste Rad für
den Nachwuchs oder ein in-

novatives Mountainbike mit
besonderer Ausstattung, bis
hin zu den immer mehr
nachgefragten E-Bikes, hier
bleibt kein Kundenwunsch
unerfüllt. Ersatzteile und
ganz viel Zubehör findet
man ebenfalls direkt in den
auf dem Hinterhof gelege-
nen Räumlichkeiten. Fahr-
radhelme in allen Farben
und Größen, ebenso wie
Fahrradtaschen oder ande-
res Kleinzubehör, wie
Stecklampen, Trinkfla-
schen, Fahrradschlösser
oder Luftpumpen.

„Besonders hoch ist gera-
de die Nachfrage nach E-
Bikes“, erzählt Nico Peter-
sen. Die richtige Beratung
und das Fachwissen, sind
gerade in diesem Bereich
sehr wichtig und das Team
von Fahrrad Unruh findet
hier zusammen mit dem
Kunden qualitativ und auf

den entsprechenden Bedarf
gemünzt, den passenden
„Drahtesel“.

Als offizieller Elektrorad-
Stützpunkt der Firma
Bosch-Motor-Antriebe hat
sich das Unternehmen einen
Namen in Sachen E-Bikes
gemacht und betreut aber
auch hier Fremdkunden mit
ihren Rädern. „Bei uns ist je-
der mit seinem Fahrrad will-
kommen“, sagt Nico Peter-
sen. Für die Zukunft plant
der junge, dynamische Be-

triebsinhaber immer wieder
neue Aktionen und Angebo-
te für seine Kunden. Es wird
spezielles E-Bike-Training
geben, die besonders für Se-
nioren attraktiv sein werden,
und ein Fahrsicherheitstrai-
ning für Kinder steht auch
mit auf der Überlegungslis-
te. Das Fahrradhaus Unruh
soll weiterhin ein kompeten-
ter und sicherer Ansprech-
partner für die Kunden sein,
damit jeder sein individuell
passendes Fahrrad findet.

Fahrradhaus Unruh

Mit Rad und Tat an ihrer Seite

Fahrräder für jedes Alter finden Kunden des Fahrradhauses Un-
ruh im großzügigen Ladengeschäft. Foto: Fahrradhaus Unruh

DORFMARK. Geht nicht –
gibt’s nicht und für ein besse-
res Leben. Dafür steht die Fir-
ma Lipinski GmbH in Dorf-
mark. Für Serviceleistungen,
moderne Heizungsanlagen
und individuelle Bäder wen-
den sich die Kunden seit vie-
len Jahren an das Team der

Lipinski GmbH. Planung und
Ausführung im Bereich Hei-
zung, Bad und Lüftungstech-
nik gehören zusammen. Hier
wird das „Rundum-sorglos-
Paket“ geboten.

Das Team besteht derzeit
aus 22 Mitarbeitern. Ge-
schäftsführer sind Anja &

Bernd Lipinski, die dritte Ge-
neration mit Ann-Christin
und André Lipinski steht in
den Startlöchern. Im kom-
menden Jahr feiert das Dorf-
marker Unternehmen 50-jäh-
riges Betriebsjubiläum, „ein
schöner Anlass, die Ge-
schäftsführung an die Nach-
folger zu übergeben“, so Anja
& Bernd Lipinski. Die Zukunft
der Lipinski GmbH ist gesi-
chert.

Die Zukunft gehört dem
Umweltschutz, der Nachhal-
tigkeit. Schon seit vielen Jah-
ren wird hier „natürlich“ ge-
lebt und gearbeitet. Die Ma-
terialbeschaffung erfolgt aus-
schließlich im deutschsprachi-
gen Raum und bei allen Pro-
dukten wird auf die „Wieder-
verwertbarkeit“ großen Wert
gelegt.

Die Lipinski GmbH nutzt
nicht nur Markenprodukte,
sie hat die unterschiedlichen
Geschäftsbereiche in Marken
aufgeteilt: Happy/mode – der
Kundendienst, eco/mode –
die moderne Heizungsanlage,

banjo/design – das individu-
elle Bad, my/home – das neue
Einfamilienhaus. Jeder Mar-
ke ist ein festes Team zuge-
ordnet, so weiß jeder gleich,
wer der richtige Ansprech-
partner ist.

Zu den modernen Hei-
zungsanlagen gehört seit An-
fang des Jahres eine neuarti-
ge Brennstoffzelle, die in den
Geschäftsräumen der Lipinski
GmbH – der Ideenschmiede –
in Funktion gezeigt wird. Für
die persönliche Beratung in
der Ideenschmiede ist es der
Familie Lipinski ohnehin sehr
wichtig, dass alle gezeigten
Produkte betriebsbereit sind
und der Kunde alles anfassen
und erleben kann.

Moderne Technik ist eine
Selbstverständlichkeit in dem
Bereich der Marken der Li-
pinski GmbH, aber auch in
der Fahrzeugflotte. So wird es
in diesem Jahr bei der Flot-
tenumstellung so sein, dass
mehr als 50 Prozent der Fahr-
zeuge auf Elektromobilität
umgestellt werden. Auch hier

zeigt der Betrieb seinen
„Grünen Daumen“ – der
durch ihren Frosch überall er-
sichtlich nach außen getragen
wird.

Die Lipinski GmbH – ein
Fach- und Ausbildungsbe-
trieb, der durch regelmäßige
Schulungen und Fortbildun-
gen immer auf dem neuesten
Stand der Technik ist. Genau-
so wichtig sind jedoch auch
Firmenevents und kleine Fei-
ern, die das Team zusammen-
schweißen. Eine Besonderheit

ist nach wie vor die „4-Tage-
Woche“, die vor einigen Jah-
ren eingeführt wurde. Sie be-
schert den Mitarbeitern 14-tä-
gig einen freien Freitag, der
fest für private Termine ver-
plant werden darf.

Langjährige Mitarbeiter fei-
ern mit dem Jubiläum in 2022
eine Betriebszugehörigkeit
von 10, 15, 20 und mehr als
25 Jahren. Allen gehört der
besondere Dank der Familie
Lipinski für die Treue und die
gute Zusammenarbeit.

Lipinski GmbH Heizung - Sanitär

Geht nicht – gibt’s nicht und für ein besseres Leben

Die Geschäftsführer der Lipinski GmbH mit ihren designierten Nach-
folgern: (oben, von links) Bernd Lipinski, André Lipinski, (unten, von
links) Ann-Christin Lipinski und Anja Lipinski. Foto: Anja Lipinski
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Ab sofort finden Sie uns in der
BERGSTRASSE 26 IN WALSRODE!

Victoria Sevilla SE
• Elektrofahrrad
• 18 AH Panasonic-Antrieb
• ca. 100 km Reichweite
• Testurteil:

Sehr gut (1,5) € 1999,-

Kreidler Elektro-Alurad
• 7-Gang mit Rücktritt
• Versicherungsfrei
• Reichweite

ca. 80 km € 999,-

Hercules Alu-Cityrad
• 7-Gang
• Rücktritt
• Shimano

Nabendynamo € 349,-

Kreidler Alu-Trekkingrad
• 21-Gang oder 7-Gang

mit Rücktritt
• Shimano

Nabendynamo € 299,-
Uvex Speedy
Jugendhelm

€ 29,95
Bergstraße 26

29664 Walsrode

Tel. 0 51 61- 4 8107 37

Hercules Roberta 7 R Modell 2022
mit Bosch-Motor, 400-Watt-Akku, 
Magura-Öldruckbremsen, Rücktritt, 
LED-Beleuchtung

€ 1.999,-

Victoria Trekking 5.8 Elektrorad 
mit Bosch Motor, 7 Gang Rücktritt und 
2 Magura HS 11 Öldruck Handbremsen.
400 WH 28“, versch Farben und Größen

€ 1.999,-

Selle Royal Drifter
extra Bequem mit Zug und Druckfedern 

€ 34,95

Fahrradschloss

€ 19,95

Bad Fallingbostel
Lipinski GmbH | Fahrradhaus Unruh | Rund-ums-Holz Tischlerei

Bau- und Möbeltischlerei
Fenster & Türen - Insektenschutz - Innenausbau - Möbelbau

Vogteistraße 51 · 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 05162 - 90 36 35 · www.tischlereirundumsholz.de 



BAD FALLINGBOSTEL. Im
September 2004 gründete
der gelernte Rettungsassis-
tent Arne Gerigk die Kran-
kentransport Südheide. Er
kümmert sich schwerpunkt-
mäßig um administrative
Aufgaben im Betrieb. Die

Firma hat sich auf sitzende
Krankenbeförderung im
ganzen Bundesgebiet spezi-
alisiert. Die Hauptzielgrup-
pe sind Patienten vor und
nach Organtransplantatio-
nen. „Dies ist ein sehr sen-
sibles Thema und bedarf

besonders gut geschulter
Mitarbeiter“, sagt Betriebs-
leiter Stephan Streubel.

Hierzu werden interne
Fortbildungen, die speziell
auf die besonderen Anfor-
derungen und Bedürfnisse
abgestimmt sind, vermittelt

und sichern somit die Quali-
tät der Beförderungsleis-
tung und sorgen für ein gu-
tes Gefühl bei den Fahrern.
Damit sind sie für alle Even-
tualitäten fachlich bestens
ausgerüstet.

Krankentransporte Süd-
heide befördern auch Pati-
enten mit Herzunterstüt-
zungssystemen (VAD),
übernehmen Rehatransfer-
fahrten und bieten seit 2015
auch Fahrten zu Chemo-
und Strahlentherapie an.

Es gibt eine 24-Stunden-
notfalltelefonbereitschaft
unter (05161) 902425. Das
KT-Süd-Dispoteam ist in
den Kernarbeitszeiten von
10 bis 18 Uhr im Büro er-
reichbar. Der hausinterne
Sozialdienst bietet auch Un-
terstützung bei der Beantra-
gung und den Genehmi-
gungsverfahren an.

„Außerhalb dieser Zeit
gibt es eine Notfallrufbe-
reitschaft, hier können sie
immer einen aus dem Dispo
Team erreichen, und das 24
Stunden rund um die Uhr“,
erzählt Stephan Streubel.
Das Serviceangebot des KT
Südheide umfasst folgende
Leistungen: Krankentrans-
port ins Krankenhaus oder

Rehaklinik zur Chemo- und
Strahlentherapie, Organ-
und Medikamententrans-
port, Labor- und Kurierfahr-
ten, Fahrten mit Flüssigsau-
erstoffsystem, ebenso wie
Rollstuhl/Rollator.

Für Kinder gibt es selbst-
verständlich Kindersitze,
die altersentsprechend sind,
und eine Begleitperson
kann frei mitfahren, wenn
es notwendig sein sollte.
Kostenlose Softgetränke
runden den Service ab,
denn oftmals legen die
Krankentransportfahrer vie-
le 100 Kilometer bis zum
gewünschten Zielort zu-
rück. „Bei uns werden bis
zu 2.000.000 Kilometer im

Jahr gefahren. Durch den
Wechsel vom Diesel-Fahr-
zeug auf moderne Hybrid-
Fahrzeuge der Marke Toyo-
ta, beträgt die Ersparnis für
2021 bis jetzt 34.8 Tonnen
Co2“, erklärt Stephan Steu-
bel. Das Thema Nachhaltig-
keit ist hier ebenso im Blick,
wie der sichere Transport
der Patienten, denn Kran-
kentransporte sind Vertrau-
enssache. Die Patienten
fühlen sich bei dem Team
von Krankentransporte
Südheide immer in guten
Händen, denn hier ist der
Slogan „Ankommen,
wenn’s drauf ankommt“ ge-
lebte Realität im Fall der
Fälle.

Krankentransport Südheide

Ihr Partner rund um die Beförderung,
wenn es um Ihre Gesundheit geht

Das Team von Krankentransport Südheide um Betriebsleiter
Stephan Streubel ist im gesamten Bundesgebiet unterwegs und
bringt die Patienten sicher ans Ziel. Foto: deu

DORFMARK. Seit 65 Jahren
kümmert sich der Meister-
betrieb in Dorfmark um die
Wünsche seiner Kunden.
Die Autolackiererei Wede-
meyer widmet sich mit Er-
fahrung und immer auf dem
neusten Stand der Technik
allen Aufträgen rund um
die perfekte Lackbehand-
lung. Hochwertige Produkte
sind hier eine Selbstver-
ständlichkeit. Akribische
und qualitativ hochwertige
Arbeit steht hier im Focus.

Zwei Fahrzeuglackierer-
meister und zwei Gesellen
arbeiten überwiegend mit
wasserbasierten Lacken,
um die individuellen Kun-
denwünsche umzusetzen.

„Zu uns kommen viele
Privatkunden, welche die
hohen Standards zu schät-
zen wissen, als auch mehre-
re große Autohäuser aus
der Region“, erzählt Renate
Sabrautzsky voller Stolz. Sie
ist die Dame im Büro und
hält Ihren Männern so den

Rücken frei, damit diese
sich voll und ganz auf das
Lackieren der Fahrzeuge
konzentrieren können.
Ebenso gilt hier die Devise,
Tradition und Moderne ver-
einbaren. Alle Mitarbeiter
sind schon lange Jahre im
Unternehmen beschäftigt.
Durch regelmäßige Schu-
lungen und Weiterbildun-
gen bleibt man auch hier
immer am Ball was die
neuste Technik und die
neusten Verfahren im Be-

reich der Lackierungen an-
belangt. „Wir setzen gerne
alle Kundenwünsche um“,
sagt Fahrzeuglackiermeis-
ter Dieter Gather. Auto-Voll
oder Teillackierung, Gar-
tenmobiliar oder das Auto
als Gesamtkunstwerk – hier
können Kunden alle ihre
Vorstellungen, die tech-
nisch möglich sind realisie-
ren. In der Vergangenheit

profitierten auch schon vie-
le Auszubildende von die-
ser Einstellung und konnten
somit erfolgreich Ihre Aus-
bildung hier absolvieren.
„Wir bieten jungen Men-
schen gerne eine Zukunfts-
perspektive, ob als Prakti-
kant oder Lehrling“, sagt
Renate Sabrautsky. Für die
Zukunft wäre es schön wie-
der einem jungen Men-

schen die Chance auf eine
interessante Ausbildung zu
geben in einem nie alltäg-
lich werdenden Arbeitsum-
feld, da jedes Auto und je-
der Kunde individuell zu
bearbeiten sind. Die Autola-
ckiererei Wedemeyer
GmbH freut sich auch über
Ihren Besuch, damit es
dann wieder heißt „ alles im
Lack“.

Autolackiererei Wedemeyer GmbH

Ein optimales Ergebnis durch Perfektion

Das Team der Autolackiererei Wedemeyer GmbH. Foto: dd
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AUTOLACKIEREREI
WEDEMEYER GmbH
Dorfmark · Westendorfer Straße 26
Tel. (0 5163) 12 57 · Fax (0 5163) 91212

Wir lackieren nicht nur Fahrzeuge!
Haben Sie Sonderwünsche 
in Sachen Lack?
Wir beraten Sie gern!

Ihr Profi in Sachen Lack

seit 60 Jahren

FACHBETRIEB FÜR FAHRZEUGLACKIERUNG
 Meisterbetrieb  Kleinschadenreparatur
 Lackpflege-Aufbereitung  Ausbeularbeiten
 Kunststoffreparatur  Oldtimerlackierung

Bad Fallingbostel
Krankentransport Südheide | Autolackiererei Wedemeyer GmbH

Haben Sie gewusst?
DEUTL ICHER  ZUWACHS AN  ELEKTROAUTOS

Rekordwert bei der Anzahl der Neuzulassungen von Elektroau-
tos in Deutschland – im Jahr 2020 wurden mit rund 194.200 Pkw 
mit reinem Elektroantrieb so viele neu zugelassen wie nie zuvor. 
Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einer Verdreifachung 
der Zulassungszahl. Auch das Jahr 2021 verläuft bisher mit 
einem deutlichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Anzahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen ist ein Krite-
rium bei der Entscheidung für oder gegen ein Elektroauto. Allein 
im Jahr 2020 kamen insgesamt über 3.000 neue Ladepunkte 
hinzu, den Autofahrern standen im Dezember über 16.800 Lade-
säulen zur Verfügung. Das Bundesland mit den meisten Lade-
säulen war im Jahr 2020 Bayern.

Quelle: KBA

© Statista 2021



DORFMARK. Auch mancher
Heidjer hat in den letzten Mo-
naten unter extremem Fern-
weh gelitten, denn Reisen war
zu Corona-Zeiten nur sehr
eingeschränkt möglich oder
gar nicht angesagt. Nicht nur
die reiselustigen Deutschen
hoffen, dass ihnen bald wieder
die ganze Welt offen steht,
auch die Reisebranche hat

heftig unter den Verboten ge-
litten. Der Familienbetrieb
Fenske-Reisen/Reisebüro
Fenske in Dorfmark - seit 45
Jahren im Geschäft - war auch
hart getroffen. „Am schlimms-
ten war die Ungewissheit,
wann und wie es wieder los-
geht und wann wir endlich
planen können!“, resümiert
Christina Filipp-Pietzko, „aber

wenigstens mussten wir nie-
manden entlassen!“ Sie hofft
jetzt auf bessere Zeiten und
freut sich darauf, ihren Kun-
den rundum gelungene und
komfortable Urlaubsfahrten
anzubieten.

Schon die Fahrt im zeitge-
mäßen Reisebus wird zum Er-
lebnis. Christina Filipp-Pietz-
ko, Brigitte Fenske und Mitar-
beiterin Katharina Buhr stellen
regelmäßig Programme zu-
sammen, in denen jeder reise-
lustige Zeitgenosse sein
Traumziel findet. Ob es eine
Tagesfahrt nach Sylt, Holland,
an die Ems, Elbe oder auf eine
der deutschen Nordsee-Inseln
ist oder mehrtägige Reisen
quer durch Europa - Fenske-
Reisen/Reisebüro Fenske bie-
tet belebende Touren mit Ein-
drücken, die man nie vergisst.

Die langjährigen Fahrer
bringen die Reisenden nicht
nur sicher an die Destinatio-
nen, sie fungieren zudem
als orts- und sachkundige
Reiseleiter und geben gute
Tipps zu den angesteuerten
Orten und Regionen.
„Regelmäßig erscheint unser

Reiseprogramm mit den aktu-
ellen Angeboten in der Wals-
roder Zeitung!“, zeigt Brigitte
Fenske eine Möglichkeit auf,
sich einen Überblick über
das jeweils aktuelle Angebot
zu verschaffen. Natürlich
können potenzielle Reisende
auch telefonischen oder per-
sönlichen Kontakt zum Dorf-
marker Büro aufnehmen
und sich freundlich und

kompetent beraten lassen.
Gern kümmert sich das Unter-
nehmen auch um die Organi-
sation von Vereins- und Be-
triebsausflügen, Familienrei-
sen, Klassenfahrten oder orga-
nisierten Städtereisen. Musi-
cal-Fahrten nach Hamburg
gehören ohnehin zum festen
Programm.

„Jeder Kunde erhält bei uns
ein perfekt auf ihn zugeschnit-

tenes Angebot“, verspricht
Brigitte Fenske. Das Fenske-
Team freut sich nach einem
harten Jahr auf eine Zeit, die
der Vor-Coronazeit nahe
kommt und in der es endlich
wieder darum geht, Fahrgäste
mit gut organisierten Reisen in
komfortablen Fahrzeugen zu
Traumzielen zu bringen und
ihnen eine unvergesslich
schöne Zeit zu bereiten.

Fenske-Reisen/Reisebüro Fenske

Komfortabel reisen zum Traumziel

Fenske-Reisen/Reisebüro Fenske in Dorfmark freut sich darauf,
nach langer Corona-Durststrecke den Fahrgästen endlich wie-
der komfortable Fahrten in modernen Bussen zu Traumzielen
anzubieten. Foto: Fenske-Reisen

BAD FALLINGBOSTEL. Die
Aral-Tankstelle Mühlnickel
gibt es nun schon seit 13 Jah-
ren im Ortskern von Bad Fal-
lingbostel. Service rund ums
Auto ist hier Programm.

Ob knurrender Magen, Ge-
schenk vergessen oder ein
schmutziges Auto – bei der
Aral-Tankstelle Mühlnickel
wird einem geholfen. Familie
Mühlnickel und ihr Team aus

18 Mitarbeitern versorgen ih-
re Kunden in der Zeit von 6
Uhr morgens bis 22 Uhr
abends mit Kraftstoff und al-
lem, was das Herz sonst noch
so begehrt. Durch das Petit
Bistro erhält man hier nicht
nur frische Backwaren, wie
Brötchen, belegte Baguettes
oder Croissants, sondern
auch diverse Kaffeespeziali-
täten. Dieser Zusatzservice

wird besonders gern am
Sonntag genutzt, und es gibt
inzwischen viele Kunden, die
nur mal auf einen kurzen
Klönschnack herein schauen.
Eine kleine Auswahl an Le-
bensmitteln, kleinen Ge-
schenken, Zeitschriften und
diversen Getränken erwei-
tern das Angebot.

Während Alexandra Mühl-
nickel im Büro und im Laden-

geschäft die Fäden in der
Hand hält, ist ihr Mann Heiko
mit seinem Mitarbeiter in der
angrenzenden Werkstatt für
die Kunden im Einsatz. Alle
anfallenden Reparaturen
werden hier fachmännisch
und qualitativ hochwertig
schnellstmöglich erledigt. Es
gibt einen speziellen Cabrio-
Pflegeservice, als auch einen
speziellen Klimaanlagenser-
vice. Weitere Informationen
dazu erhält der interessierte
Kunde direkt vor Ort in Bad
Fallingbostel. Das Team von
Heiko Mühlnickel steht sei-
nen Kunden gerne mit Rat
und Tat zu Seite.

Weiterhin gibt es eine
Waschanlage und die Mög-
lichkeit, jederzeit seinen Rei-
fendruck zu prüfen. „Dies re-
gelmäßig zu machen, ist be-
sonders wichtig, denn sonst
kann man böse Überraschun-
gen erleben“, sagt Betreiber

Heiko Mühlnickel. Sollte ei-
nem doch mal ein Reifen
platzen, so bekommt man
hier vor Ort schnell Ersatz.
Der Betrieb von Familie
Mühlnickel ist auch Ausbil-
dungsbetrieb zum Kfz-Me-
chaniker. „Ebenso können
sich interessierte Praktikan-
ten gerne bewerben“, sagt
Alexandra Mühlnickel.

Auch bei Aral wird nach-
haltig gedacht und entwi-
ckelt. Otto- und Dieselkraft-

stoffe mit innovativer Anti-
Schmutz-Formel ist eine der
jüngsten Errungenschaften.
Alle Aral-Kraftstoffe be-
kämpfen nun bereits ab der
ersten Tankfüllung den
Schmutz im Motor. Auch
Biokraftstoffe werden konti-
nuierlich weiterentwickelt,
um einen Beitrag für die Um-
welt zu leisten und klima-
schonender zu produzieren
und die Fahrzeuge fahren zu
lassen.

Aral-Tankstelle Mühlnickel

Kompletter Service rund ums Auto

Alexandra und Heiko Mühlnickel – hier vor ihrer neuen Auto-
waschanlage - halten ihre Aral-Tankstelle in Bad Fallingbostel
365 Tage im Jahr, von 6 bis 22 Uhr, geöffnet. Foto: aki

BAD FALLINGBOSTEL. Nahezu
alle Gewerke beklagen einen
eklatanten Mangel an Fach-
kräften und Berufsnach-
wuchs. Yil Welf Ohlendorf hat
2019 gehandelt und eine fir-
menübergreifende Akademie
gegründet, in der eigene Aus-
zubildende und Mitarbeiter in
Theorie und Praxis unterrich-
tet werden, die aber auch von
Fremdfirmen genutzt wird.
Geboten wird ein breites
Spektrum von Elektrotech-
nik- zu Mechanik-Ausbildun-
gen. Außerdem können Prü-
fungsvorbereitungen sowie
Fort- und Weiterbildungen
wie auch verschiedene Lehr-
gänge gebucht werden.

Zu den Nutznießern der
Akademie zählen Industrie-
und Gewerbekunden aus
dem Städtedreieck, die hier
ihre Auszubildenden fit für

den Beruf machen wollen.
„Wir entlasten und unterstüt-
zen mit unserem Angebot Fir-
men, die einen hohen Grad
an Ausbildungsqualität hal-
ten möchten“, fasst Yil Welf
Ohlendorf zusammen, „und
wir möchten gleichzeitig dem
Facharbeitermangel entge-
genwirken!“

Die Akademie bietet Aus-
bildung in Vollzeit (Elektroni-
ker für Automatisierungstech-
nik, Elektroniker für Betriebs-
technik, Elektroniker für
Energie- und Gebäudetech-
nik, Elektroanlagenmonteure
und Mechatroniker) und in
Modulen für Elektrotechnik
und den Metallbereich.
Dazu Vorbereitungskurse für
die Abschlussprüfung Teil
1 & 2 in Theorie und Praxis,
die von den Kunden gut
und gern genutzt werden.

Für den praktischen Teil wur-
den extra eine eigene Ausbil-
dungswerkstatt von 200 Qua-
dratmetern und ein Schu-
lungsraum eingerichtet. Als
Trainer konnten mit Helke Ro-
mann (Elektrotechnik) und
Michael Finkas (Metallbau)
zwei erfahrene Lehrkräfte ge-
wonnen werden, die schon an
der Technischen Akademie
Heidekreis gearbeitet haben
und sowohl Fachwissen als
auch didaktisches Können
mitbringen.

Firmen können ihre Elekt-
roniker zu verschiedenen
Themen fortbilden (z. B. Un-
terweisung in Theorie und
Praxis für elektrotechnisch un-
terwiesene Personen, Grund-
lagen zur Prüfung von Anla-
gen nach VDE 0100-600 und
0105-100 und vieles mehr).
Außerdem bietet die junge

Akademie Fortbildungen zur
Erlangung verschiedener
Führerscheine an (Gabelstap-
ler, Hubarbeitsbühne) und un-
terrichtet zu persönlichen
Schutzausrüstungen.

„Die Akademie werden wir
fachlich und räumlich weiter
ausbauen!“, steht für Melanie
und Yil Welf Ohlendorf nach
dem Erfolg der ersten zwei
Jahre fest. Die Weichen für die
Erweiterung sind bereits ge-
stellt, seit in jüngster Vergan-
genheit das Nachbarhaus an
der Düshorner Straße erwor-
ben wurde. Der Umbau wird
vermutlich im Jahre 2022 ab-
geschlossen sein, dann kann
die Akademie weiter an ihrer
Erfolgsgeschichte schreiben.
„Wir wollen die Auszubilden-
den in die erste Liga brin-
gen!“, formuliert Yil Welf Oh-
lendorf das erklärte Ziel.

Ohlendorf-Akademie

Ausbildungsqualität halten und
dem Facharbeitermangel entgegenwirken
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AUSBILDUNGS-
UNTERSTÜTZUNG
• Vollzeitmodell 
• Modulare Teilausbildung
• Elektrotechnik
• Metalltechnik

PRÜFUNGS-
VORBEREITUNG
• Elektroniker für 

Automatisierungstechnik  
• Elektroniker für Betriebstechnik
• Elektroniker für Energie- und

Gebäudetechnik 
• Elektroanlagenmonteur
• Mechatroniker

Ohlendorf-Technik GmbH & Co. KG
Düshorner Str. 21 · 29683 Bad Fallingbostel · Tel. 05162 97 47 – 11

akademie@ohlendorf.eu · akademie.ohlendorf.eu

Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot unserer Akademie um Ihre 

Mitarbeiter und Auszubildenden fortzubilden. Wir bieten Ihnen:

Ohlendorf  - führend in Technik

Weiterbildung ihrer 

mitarbeiter? WIR HELFEN IHNEN!

FACHLEHRGÄNGE UND 
JAHRESUNTERWEISUNG
• Elektrofachkräfte (EFK) 
• Elektrofachkraft für fest-
 gelegte Tätigkeiten (EFKffT)
• Elektrotechnisch unterwiesene 
 Personen (EuP) 

FORT- UND 
WEITERBILDUNG
• Arbeitssicherheit
• Prüfen nach DIN VDE 0701/0702
• Prüfen nach DIN VDE 0100-600 
• Prüfen nach DIN VDE 0105-100
• Führerschein Hubarbeitsbühne
• Führerschein Flurförderfahrzeuge
• Thermografie an elektrischen 
 Anlagen

Bad Fallingbostel
Fenske-Reisen/Reisebüro Fenske | Ohlendorf-Akademie | Aral-Tankstelle Mühlnickel

Anmeldung: Reisebüro Fenske, Inh. Christina Filipp-Pietzko e. K.

DORFMARK
Am Holzfeld 12, Tel. (0 51 63) Büro 60 17, privat 69 22, Fax (0 51 63) 90 27 18

• Kreuzfahrten
• Exklusivreisen
• Urlaubsreisen
• Wochenendreisen
• Kurzreisen
• Städtereisen

• Eigenes Bus-Reiseprogramm
• Individuelle Programme

für Vereine
• Schulklassenfahrten
• Musicals   • Theater   • Konzerte



BAD FALLINGBOSTEL. Kerstin
Schacht und Ihre Kollegin
Laura Wolf sind mit Herzblut
und vollem Einsatz für ihre
kleinen und großen Patien-
ten da. Wer einen Unfall hat-

te oder nach einer Erkran-
kung wieder fit für den All-
tag werden will, ist hier gut
aufgehoben. Freundlich,
kompetent und fachlich ver-
siert, ist es für die beiden Er-

gotherapeutinnen eine wirk-
liche Herzensangelegenheit,
den Menschen, die zu ihnen
finden, dabei zu helfen, die
größtmögliche Selbstständig-
keit für alle Lebensbereiche
wieder zurückzuerlangen.

„Wenn ein Patient neu zu
uns in die Praxis kommt,
wird mit ihm zusammen ge-
schaut, welche Therapie er
benötigt“, erklärt Kerstin
Schacht. „Für uns ist der in-
dividuelle Blick auf den
Menschen wichtig und für
uns ist unser Beruf nicht nur
ein Beruf, sondern eine echte
Berufung“, ergänzt die sym-
pathische Ergotherapeutin.
Wichtig ist den beiden Ergo-
therapeutinnen, die Mensch-
lichkeit im Blick zu behalten
und sich auch Zeit für die
Angehörigen zu nehmen.
Um den Patienten immer die
bestmögliche Therapie zu
bieten, wird sich in der Pra-
xis regelmäßig fortgebildet.

Die Fachweiterbildung für
kognitives Training wurde
gerade erfolgreich absolviert.

„Wir behandeln hier alle
Altersgruppe, von ganz jung
bis zu den älteren Menschen,
die unsere Hilfestellung
brauchen. Grob-und Fein-
motorikstörungen sowie Auf-
merksamkeitsstörungen, De-
pressionen, Bournout, MS,
Schlaganfälle, Demenz, Par-
kinson.“

In der Praxis wird nach
dem Wunstorfer Konzept ge-
arbeitet. Hier werden die El-
tern als Co-Therapeuten von
Anfang an mit eingebunden.
„Dies hat den großen Vorteil,
das wir aufkommende Fra-
gen gleich besprechen kön-
nen und mit den Eltern und
den Kindern zusammen erar-
beiten können, welche
Tipps, Ideen und Anregun-
gen auch zu Hause gewinn-
bringend für alle Beteiligten
umgesetzt werden können.

Gerade die Arbeit mit den
Kindern liegt uns besonders
am Herzen“, erklärt die
langjährig erfahrene Ergo-
therapeutin.

Darum hat die Praxis jetzt
auch vierbeinigen Zuwachs
bekommen. Lotta, die junge
Goldendoodle-Dame ist eine
Kreuzung aus einem Golden
Retriever und einem Pudel.
„Noch befindet sich die jun-
ge Dame in der Ausbildung,
jedoch wird sie uns bald in
der täglichen Arbeit unter-
stützen.“ Wegen der steigen-
den Nachfrage wünscht sich
die Ergotherapiepraxis neue
Räumlichkeiten und ist auf
der Suche nach weiteren
Herzmitgliedern die das
Team unterstützen. Bewer-
bungen mögen interessierte
Kollegen direkt an Kerstin
Schacht senden.

Hausbesuche runden das
Angebot der Praxis ab, wenn
der Patient nicht in der Lage

ist, die Praxisräume in Bad
Fallingbostel in der Herr-
mann-Löns-Straße aufzusu-
chen. Die Praxis ist erreich-
bar unter Telefon (051629
979280 oder im Internet un-
ter www.ergotherapie-bad-
fallingbostel.de.

Ergotherapie-Praxis Kerstin Schacht

Das Herz am rechten Fleck

Kerstin Schacht (Foto) und ih-
re Kollegin Laura Wolf küm-
mern sich mit vollem Einsatz
und viel Herzblut um das
Wohl ihrer kleinen und großen
Patienten.

Foto: Kerstin Schacht

BAD FALLINGBOSTEL. Edel-
stahl ist nahezu unverwüst-
lich. Doch nicht nur dem
Edelstahl hat sich das Fal-
lingbosteler Unternehmen
Herdie Edelstahltechnik
verschrieben. Auch Stahl
und Aluminium werden in

der Werkhalle im Industrie-
gebiet an der Autobahn zu
Innen- und Außengeländer,
Treppengeländern, Vordä-
chern, Balkonen, Pforten
und vielem mehr verarbei-
tet. Seit der Gründung
1980 durch den Diplomin-

genieur für Schiffsbetriebs-
technik Dieter Glauch ist
das Unternehmen stetig
gewachsen und kann im
Umkreis von 200 Kilome-
tern Kundenreferenzen
vorweisen. 1996 übergab
der Unternehmer die Ge-

schäftsführung in die Hän-
de von Sohn Stefan und die
kaufmännische Leitung an
Tochter Susan.

Innen- und Außengelän-
der, Zäune, Balkone, Tore
und Pforten - es gibt quasi
nichts, was die Firma Her-
die aus Stahl oder Edelstahl
nicht fertigen kann. Zum
Kundenstamm zählen daher
sowohl Kunden aus dem
privaten Sektor, der Indust-
rie und den Kommunen.

Ab April diesen Jahres
wurde die Angebotspalette
durch die neu gewonnenen
Mitarbeiter Stephan Plesse
und Marius Clausing erwei-
tert. „Aufgrund langjähri-
ger Erfahrung der beiden
Metallbauer können wir un-
seren Kunden nun auch
Aluminium- und Kunststoff-
türen und -fenster, Terras-
sendächer und Markisen
sowie Wintergärten bieten“,
verdeutlicht Stefan Glauch
stolz. „Durch das zusätzli-
che Geschäftsfeld ist unsere

Firma in Zukunft breiter
aufgestellt!“ Außerdem ge-
ben die neuen Mitarbeiter
ihr Fachwissen an die 14-
köpfige Belegschaft weiter.
Durch hauseigene techni-
sche Zeichner kann das Un-
ternehmen intensiv auf die
Kundenwünsche eingehen
und entsprechend konstru-
ieren. „Alle Gesellen sind
geprüfte Schweißer“, versi-
chert Stefan Glauch, der be-
sonderen Wert auf ständige
Aus- und Weiterbildung
legt. „Wir besitzen seit 2014

das Schweißerzertifikat bis
EXC2 nach EN 1090-2. Au-
ßerdem ist das Unterneh-
men in den Bereichen
Stahl- und Metallbau seit
2013 präqualifiziert.“

Herdie-Edelstahltechnik
versteht sich aber auch als
Ausbildungsbetrieb, in dem
innerbetrieblich Metallbau-
er, Fachrichtung Konstrukti-
onstechnik, sowie Techni-
sche Systemplaner, Fach-
richtung Stahl- und Metall-
bautechnik, ausgebildet
werden.

Herdie Edelstahltechnik

Vom kleinen Handlauf bis zum großen Treppenturm

Marius Clausing (von links), Stephan Plesse, Susan Glauch, ihr
Bruder Stefan Glauch sowie Meister Ahmad Muzayan von der
Firma Herdie Stahl- und Edelstahltechnik. Foto: aki
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Bauleiter Tief- und Straßenbau (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
 – Eigenverantwortliche Bauleitung

Ihr Profil / Sie sind:
 – Bautechniker*in oder
 – Landschaftsarchitekt*in oder
 – Bauingenieur*in im Bereich Tief- und Straßenbau

Ihre Perspektiven:
 - Vergütung nach Bautarifvertrag
 - Flexibles Arbeitszeitmodell
 - Urlaubs- und Weihnachtsgeld
 - Zuzahlung zur betrieblichen Altersvorsorge
 - Unbefristetes Arbeitsverhältnis
 - Home-Office möglich

Senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungs- 
unterlagen per Post oder per E-Mail zu.

Kontakt:
Eimer-Bau-GmbH
Jörg Klose
Battenbrock 5a
27374 Visselhövede
04262 9599-0
klose@eimerbau.de

Zur Verstärkung 
unseres Teams 
suchen wir:

Tief-, Straßen-, Kanalbau
Stahlbetonbau
Landwirtschaftliche Bauten
Gewerbebauten

Wir bauen auf die Region, 

die Region baut auf uns.

- Polier/Meister Tief- und Straßenbau (m/w/d)

- Vorarbeiter Tief- und Straßenbau (m/w/d) 

- Baumaschinisten (m/w/d)

- Land- und 
Baumaschinenmechatroniker (m/w/d)

Ihre Perspektiven: 

- Vergütung nach Bautarifvertrag 

- Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

- Zuzahlung zur betrieblichen Altersvorsorge 

- Unbefristetes Arbeitsverhältnis 

Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen per Post 

oder per E-Mail zu - oder rufen Sie uns einfach an.

Wir bauen auf die Region,

die Region baut auf uns.

Kontakt:
Eimer-Bau-GmbH
Arven Klose
Battenbrock 5a
27374 Visselhövede
0 42 62 95 99 - 17

a.klose@eimerbau.de

Ergotherapiepraxis Kerstin Schacht
Hermann-Löns-Straße 11 
29683 Bad Fallingbostel
Telefon 0 51 62 / 97 92 80

BATTENBROCK/VISSELHÖVE-
DE. Stahlbeton- oder Straßen-
bauer sind Berufe, die nicht
nur Zukunft haben, sondern
auch den Menschen in sei-
nem Job ausfüllt. Sie schaffen
Wege und Bauwerke, die
über viele Jahre Bedeutung
und Bestand haben sowie se-
henswert sind! So hatte jüngst
die Firma Eimer-Bau-GmbH
den Gewerbepark für die EG-
RA auf dem ehemaligen To-
schigelände in Rethem (Al-
ler), neu erschlossen. Auch für
zahlreiche Tankstellen der
Firma Hoyer hat die Eimer-
Bau-GmbH die Beton- sowie
Tief- und Straßenbauarbeiten
ausgeführt. Neben den priva-
ten zählt auch die öffentliche
Hand zu den Auftraggebern.
So wurde im vergangenen
Jahr die Straße Fuhrenkamp
in Beetenbrück im Auftrag
der Stadt Walsrode saniert.
„Wir setzen hochwertige Ma-

schinen und Technologie ein,
die von erfahrenem Personal
bedient und gesteuert werden
müssen. Daher ist der Beruf
nicht nur mit viel Know-how,
sondern auch mit Fachwissen
verbunden!“, macht Jörg Klo-
se, Geschäftsführer und Inha-
ber der Eimer-Bau-GmbH,
deutlich und bedauert, dass
diesen Berufsbildern ein Ne-
gativimage anhaftet. Dabei
legt das Unternehmen großen
Wert auf Weiterbildung! Die
Firma ist beim „Güteschutz-
Kanalbau“ qualifiziert und für
den Bau von Anlagen nach
dem WHG – Wasserhaus-
haltsgesetz zertifiziert!

Mittlerweile ist im Betrieb
fast alles digitalisiert und wird
von der Kalkulation über die
Arbeitsvorbereitung bis hin
zur Baustellenabwicklung
elektronisch bearbeitet. Die
Mitarbeiter im Büro können
auf die 3D-Steuerung der

Maschinen auf den Baustel-
len zugreifen. Die Mitarbeiter
auf den Baustellen erfassen
ihre Arbeitsleistung über eine
App und senden diese direkt
ins Büro. Somit ist auch das
gesamte Berichtswesen digi-
talisiert.

Das Unternehmen, das ein
umfangreiches Aufgabenge-
biet und Leistungsspektrum
abdeckt, zählt seit Jahren zu
den führenden Bauspezialis-
ten der Region! Die 48 Mitar-
beiter, davon zurzeit drei in
der Ausbildung, werden in
den unterschiedlichsten Posi-
tionen eingesetzt - sei es im
Erdbau, im Tiefbau, beim Ver-
legen von Kanälen, im Stra-
ßenbau - in Pflaster- und As-
phaltbauweise - oder Stahlbe-
tonbau. Die Eimer-Bau-
GmbH bietet für alle Bereiche
- ob für die Landwirtschaft, öf-
fentliche oder private Auftrag-
geber hochwertige, langlebi-

ge und sichere Lösungen!
Überall wo viel Boden in

großen Mengen effizient und
schnell bewegt werden muss,
ist man hier in besten Hän-
den. Die Firma verfügt über
nötiges Equipment und Man-
power, um Projekte terminge-
recht und nach Kunden-
wunsch zu erledigen. Dafür
steht unter anderem der neue
„Grader“ zum Planieren zur
Verfügung sowie drei Stra-
ßenfertiger, mit denen Stra-
ßen in Breiten von 80 Zenti-
meter bis zu acht Meter as-
phaltiert werden können.

„Wir stecken viel Energie
in die Ausbildung, um auch in
Zukunft über qualifizierte
Fachkräfte zu verfügen!“, be-
tont Jörg Klose. Ausgebildet
werden Stahlbeton- und Stra-
ßenbauer sowie Bauzeichner.
In diesem Jahr ist noch ein
Ausbildungsplatz zum Tief-
und Straßenbauer frei!

Eimer-Bau-GmbH

Bleibende Bauwerke mit Unterstützung
modernster Technik schaffen

Bad Fallingbostel I Visselhövede
Herdie Edelstahltechnik | Ergotherapie-Praxis Kerstin Schacht | Eimer-Bau-GmbH



SCHWITSCHEN. Über 20 Jahre
lang hieß das Schwitscher
Unternehmen für Sanitär,
Heizsysteme und Solartech-
nik wie der Firmengründer
„Cord Bostelmann“. Im Juni
erfolgte die Umfirmierung in
„Bostelmann und Euhus. So

ist die nächste Generation ge-
sichert.

Christopher Euhus begann
2006 bei Cord Bostelmann
seine Ausbildung zum Anla-
genmechaniker, bevor er
2013 die Meisterschule absol-
vierte. „Das Handwerk ist

wahnsinnig vielseitig und
abwechslungsreich. Da ist
kein Tag wie der andere“,
schwärmt der 31-jährige
Jungunternehmer, der von
seinen Kollegen als „Junior-
chef“ voll akzeptiert und an-
erkannt ist. Gleichzeitig
schätzt und würdigt Euhus
die langjährige Erfahrung
und Kompetenz seines „al-
ten“ Meisters und auch die
des Teams, zu dem viele
langjährige Mitarbeiter ge-
hören. „Ohne die geht es
nicht!“, betont der Heizungs-
und Sanitärfachmann. Ne-
ben den beiden Meistern ar-
beiten acht Gesellen sowie
Sigrun Bostelmann und eine
weitere Bürokraft in dem Be-
trieb. Ein Auszubildender
macht die Mannschaft kom-
plett.

Von Anfang an setzte der
Schwitscher auf erneuerbare
Energie – Solar und Holz –
eine zukunftsweisende Bran-
che, wie sich herausstellte,

die heute mehr denn je im
Trend liegt. „Nicht nur weil
es aktuell und in aller Munde
ist, sondern das haben wir
schon seit 1999 im Programm
gehabt“, betont Cord Bostel-
mann, dem die Umwelt von
jeher sehr am Herzen liegt.

Das Unternehmen rüstet
derzeit viele Gebäude mit So-
lar- und Holzheizsysteme
nach. Danach haben die Kun-
den einen höheren Heizkom-
fort und deutlich reduzierte
Energieverbräuche. Der
Trend geht derzeit zum soge-
nannten Sonnenenergiehaus.
Hier wird das Maximum an
Sonnenenergie vom Dach ge-
holt, um eine möglichst hohe
Deckungsrate und Unabhän-
gigkeit zu erreichen. Dem
geht eine gründliche Analyse
der Bestandsaufnahme des
Energiebedarfs aus Wärme
und Strom vorweg. Jedes
Haus und jeder Haushalt ist
anders!

Bostelmann und Euhus

kümmern sich auch um die
Beantragung möglicher
staatlicher Zuschüsse, die
derzeit auf dem Höchststand
sind. „So gibt es jetzt noch
Fördermittel bis zu 50 Pro-
zent“, betont Cord Bostel-
mann. „Wer seinen CO2-
Ausstoß verringern will, soll-
te jetzt handeln – günstiger
und umweltschonender geht
es nicht.“ Liegt der Schwer-
punkt nach wie vor in erneu-

erbarer Energie, umfasst der
Leistungskatalog aber auch
den kompletten Heizungs-
und Sanitärbereich. Wenn es
um die Sanierung von Bä-
dern geht, können die Kun-
den auf das „Komplett-Pa-
ket“ zurückgreifen und müs-
sen sich nicht für andere Ge-
werke woanders umsehen.
Und nach wie vor ist das Un-
ternehmen 365 Tage im Jahr
für seine Kunden da!

Sanitär, Heizsysteme, Solartechnik Bostelmann und Euhus

Erneuerbare Energie weiterhin der Schwerpunkt

Den kompletten Heizungs- und Sanitärbereich deckt das Team
von Bostelmann und Euhus ab. Der Schwerpunkt liegt dabei
weiterhin auf erneuerbarer Energie. Foto: Bostelmann und Euhus

JEDDINGEN. 40 Jahre lang
stand das V & O in Jeddin-
gen für das erfolgreiche Au-
tohaus Vollmer & Oelfke.
Das Unternehmen wiederum

steht für Leistung und gute
Qualität rund ums Auto. Nun
gehen die Firmengründer
Werner Vollmer und Volker
Oelfke mit einem lachenden

und einem weinenden Auge
in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Als Nachfolger konnte
der junge und engagierte
KfZ-Meister Stephan Kühn
gewonnen werden.

„Wir freuen uns, dass es
mit dem Meisterbetrieb wei-
tergeht und hoffen, dass un-
sere langjährigen Kunden
auch unserem Nachfolger
Stephan Kühn die Treue hal-
ten“, sind sich die Firmen-
chefs einig. Stephan Kühn,
Jahrgang 1986, kommt aus
Stellichte und hat 2016 sei-
nen Meisterbrief erworben.
Seit 18 Jahren ist er in der
Kfz-Branche tätig. Zusam-
men mit seiner Ehefrau Jes-
sica übernahm er am 1. Sep-
tember offiziell den Betrieb
von Vollmer & Oelfke, der
nun in „Auto Kühn“ umbe-
nannt wurde.

Mit dem Jungunternehmer
kommt frischer Wind nach
Jeddingen. So wird sich nicht
nur der Firmenname ändern,
sondern Stephan Kühn

möchte auch das Unterneh-
men modernisieren. Ange-
fangen von der Fassade über
den Eingangsbereich bis hin
zur Werkstatt, die nach und
nach technische Erneuerung
erfahren wird.

Altbewährt bleibt das
Team, das mit zwei Kfz-
Meistern und zwei Mechani-
kern den Kunden in ge-
wohnter Weise den „Rund-
um-Service“ bietet. Ehefrau
Jessica wird mit Petra Hoins
das Büro managen. Das zu-
verlässige und technisch gut
geschulte Mitarbeiterteam
führt jegliche Reparaturen an
allen Fabrikaten in der mo-
dernen Werkstatt durch. Hier
werden nur zeitwertgerechte
Reparaturen durchgeführt.
Übersteigen zum Beispiel die
Reparaturkosten den Wert
eines älteren Fahrzeugs rät
der Meister davon ab. Es sei
denn, es ist ein lieb gewon-
nener Wagen, auf den man
nicht verzichten möchte. Die-
se Ehrlichkeit wissen die

Kunden nach wie vor zu
schätzen.

Ein angemessenes Preis-
Leistungsverhältnis bei neu-
en, wie auch gebrauchten
Fahrzeugen sowie die zuver-
lässige moderne „Mehr-Mar-
ken-Werkstatt“ - ein Werk-
stattbetrieb mit hervorragen-
dem Personal und hart kal-
kulierten Reparaturpreisen
wird die Kundschaft damals
wie heute überzeugen. „Lan-
ge Jahre galten Vollmer und

Oelfke als Mazda-Händler,
nun möchten wir der Markt
für Neu- und Gebrauchtwa-
gen aller Marken für alle
Preisklassen sein“, betont
der neue Firmenchef. „Hier
gilt nach wie vor das Wort -
gute Autos mit wenig Kilo-
metern, gute Qualität zu fai-
ren Preisen! Fahrzeuge, die
hier stehen, kann man blind
kaufen und darauf vertrauen,
dass sie in einem einwand-
freien Zustand sind!“

Auto Kühn

Eine Werkstatt für alle Fabrikate!

Werner Vollmer (rechts) und Volker Oelfke (links) übergeben
nach 40 Jahren ihr Unternehmen an Stephan und Jessica
Kühn. Foto: aki

VISSELHÖVEDE. BauXpert ist
eine Unternehmensgruppe
norddeutscher Baustoffhänd-
ler, die sich zusammenge-
schlossen haben, um ihre
Kräfte zu bündeln. 24 Gesell-
schafter sind an über 30

Standorten im Norden mit
Baustoffen, Beratung und Lo-
gistik für die Kunden, zu de-
nen Bauherren und das
Handwerk zählen, da. Als
Gruppe mittelständischer Un-
ternehmen erarbeitet bauX-

pert gemeinsam Vorteile, die
sie an ihre Kunden weitergibt
und dabei ihre Position am
Markt nachhaltig stärkt. So
werden unter anderem auch
in der XpertAkademie alle
Mitarbeiter fortwährend ge-
schult und in ihrer persönli-
chen Entwicklung begleitet.
Einer der 24 Gesellschafter ist
bauXpert Gebhard, Inhaber
Steffen Lahde, mit Stammsitz
Zeven. Das selbstständige
Unternehmen mit 80 Mitar-
beitern hat sich seit Grün-
dung vor über 70 Jahren in
der Braubranche einen Na-
men gemacht und zeigt sich
verantwortlich für die Region.

BauXpert betreibt über 30
Lager mit 50.000 Artikeln.
Durch das Zentrallager Nord
in Sittensen haben die Kun-
den eine große Auswahl so-
wie einen schnellen, kosten-
günstigen Zugriff für Bauvor-
haben oder Baustellen. Dabei
kann die Ware direkt abge-
holt oder termingerecht gelie-

fert werden. Bauherren fin-
den bei bauXpert exklusive
Produkte, die das Heim ein-
zigartig machen. Für Bauher-
ren und Handwerker wurde
die Eigenmarke Xpert entwi-
ckelt. Mit Produkten für alle
Bereiche werden die langjäh-
rigen Erfahrungen und jahr-
zehntelange Zusammenarbeit
mit den Lieferanten genutzt,
um gute Produktlösungen zu
einem fairen Preis für Bauvor-
haben oder die Baustellen an-
zubieten. Häuslebauer und
Heimwerker finden in den
Ausstellungen zahlreiche An-
regungen und eine entspre-
chende Beratung.

Relativ jung ist die bauX-
pert Gebhard-Filiale in Vis-
selhövede, ehemals Baustoffe
Duwe. Das traditionsreiche
Familienunternehmen wurde
im Oktober 2018 von Steffen
Lahde übernommen. Der
Schwerpunkt der Filiale liegt
nach wie vor im Hoch- sowie
dem Garten- und Land-

schaftsbau. In Visselhövede an
der Verdener Straße sind viele
Schuttgüter, wie Füllsand,
Kiesel und Mutterboden er-
hältlich, außerdem wurde das
Sortiment auf Holz erweitert.
Zusätzlich bietet das Unter-
nehmen eine große Auswahl
an Terrassen- und Gartenflie-
sen. Ein schöner Teil einer Ru-
inenmauer ist als Musterbei-
spiel für Gartenfans gemauert.

„Die gibt es sogar als Bau-
satz“, informiert Lennart Lah-
de, Standortleiter in Visselhö-
vede. „Und was wir hier nicht
vor Ort haben, können wir
von heute auf morgen von ei-
ner unserer Niederlassungen
erhalten!“ Große Muster-Aus-
stellungen finden in Zeven
und Hagen statt. Schautag ist
jeden Sonntag von 14 bis 17
Uhr in Zeven.

bauXpert Gebhard

Gebündelte Stärken, die den Kunden zugutekommen

Die Neuen bei bauXpert Gebhard in Visselhövede - Azubi Till
Delventhal (links) und Egzon Percani. Foto: aki
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Aus „Vollmer & Oelfke GmbH“ 
wird nach 43 Jahren

Visselhövede-Jeddingen, Bleckwedeler Str. 32, Tel. 0 42 62 / 21 45

Die Starken für alle Marken!

Wartung – Reparaturen – TÜV/AU – Verkauf

Rufen Sie uns an, auf Wunsch wird Ihr 
Fahrzeug geholt und ein Leihwagen gestellt.

Besuchen Sie unsere Ausstellungen und erleben Sie 
unsere Ideenwelten rund ums Bauen und Wohnen!

Ihr Projekt in guten Händen:

Nord-West-Ring 2-6 · 27404 Zeven
Tel.: (0 42 81) 93 54-26

Amtsdamm 80 · 27628 Hagen
Tel.: (0 47 46) 93 90-0

Verdener Str. 24 · 27374 Visselhövede
Tel.: (0 42 62) 13 26

Parkett und Laminat
Hoch- und Tiefbau
Dach und Fassade
Holz- und Bauelemente
Tapeten und Farben
Fliesen und Sanitär
Energiefachberatung
Garten- und 
Landschaftsbau

IHR STARKER PARTNER
für Ihr Bauvorhaben

www.bauXpert-gebhard.com

Visselhövede
Bostelmann und Euhus | bauXpert Gebhard | Auto Kühn



VISSELHÖVEDE. „Wir haben
die Corona-Krise gut über-
standen und keine Infektio-
nen, weder bei unseren Be-
wohnern, noch bei unseren
Mitarbeiter, verzeichnet“,

freut sich Randolph Opper,
Einrichtungsleiter der Pflege-
einrichtung Curata, Haus am
Visselpark, in Visselhövede.
„Wir haben schnell reagiert
und ein gutes Hygienekon-

zept erarbeitet. Auch mit den
Impfungen sind wir schnell
durchgekommen“, so der
neue Curata-Chef.

Vor gut einem halben Jahr
erfolgte ein Wechsel in der
Führungsebene, die nun per-
sonell und fachlich besser auf-
gestellt ist. Neben Randolph
Opper, der seit März dieses
Jahres Einrichtungsleiter im
Haus Curata ist, kamen Silke
Krakow als Pflegedienstleite-
rin und Jennifer Hohl als ihre
Stellvertreterin hinzu. Seit Fe-
bruar 2021 ist Jennifer Rabe
Qualitätsbeauftragte des Hau-
ses und am 1. August kam die
Sozialpädagogin Christie
Schönfeld hinzu, die für die
soziale Betreuung der Bewoh-
ner zuständig ist.

Randolph Opper und seine
Lebensgefährtin Jennifer
Hohl entschieden sich be-
wusst für die Pflegeeinrich-
tung Curata, die im Bundes-
gebiet an 40 Standorten ver-
treten ist. „Die Kommunikati-

on erfolgt hier auf Augenhö-
he. Wir haben unternehmeri-
sche Freiheit vor Ort und im-
mer einen kompetenten An-
sprechpartner, der bei Fragen
oder Problemen für uns da
ist“, zählt Opper auf. Ein be-
sonderes Augenmerk richtet
er auf die Ausbildung junger
Pflegefachfrauen und -fach-
männer. „Aber auch unsere
eigene Personalentwicklung
liegt uns sehr am Herzen.“

So werden in dem Haus
nicht nur die Mitarbeiter ver-
stärkt gefördert, sondern Cu-
rata nimmt auch am Pro-
gramm „Mitarbeiter werben
Mitarbeiter“ teil und bietet
seinem Team einige Prämien
als Anreiz. „Wichtig ist uns,
dass auch wir immer ein offe-
nes Ohr für unsere Mitarbeiter
haben und für sie da sind!“

Der 45-jährige neue Heim-
leiter kommt gebürtig aus
Nordrhein-Westfalen und ist
bereits seit 1995 in der Pflege
tätig. Opper war in den letz-

ten neun Jahren Leiter von
zwei großen Pflegeeinrich-
tungen mit über 170 Pflege-
plätzen.

Im Curata stehen die Heim-
bewohner im Mittelpunkt.
Ein Schwerpunkt des Hauses
liegt in der Beschäftigung der
Bewohner und bietet hierfür
ein abwechslungsreiches
Freizeitangebot. Die Einrich-
tung verfügt über zehn Ein-
zel- und 45 Doppelzimmer,
die sich auf drei Wohnberei-

che verteilen. Der wunder-
schöne Ausblick und die ge-
mütliche Ausstattung der bei-
den Gemeinschaftsräume tra-
gen dazu bei, dass ein positi-
ves Lebensgefühl und Behag-
lichkeit aufkommen.

Für 2022 hat sich die Ein-
richtung einiges vorgenom-
men und wird nach den um-
fangreichen personellen Ver-
änderungen, sich auch bau-
lich, zum Vorteil der Heimbe-
wohner, verändern.

Curata – Haus am Visselpark

Personell und fachlich topp aufgestellt

Für Einrichtungsleiter Randolph Opper (von links), die stellver-
tretende Pflegedienstleiterin Jennifer Hohl und die Qualitätsbe-
auftragte Jennifer Rabe stehen die Curata-Bewohner, wie hier
Lore Ellmauthaler, im Mittelpunkt. Foto: aki

VISSELHÖVEDE. „Viele Men-
schen haben in der Corona-
krise ihr eigenes Zuhause
schätzen gelernt und ein
„Feuermöbel“, sprich Ka-
min, als Stimmungsaufheller
für sich entdeckt“, freut sich
Kai-Uwe Steindorff vom
„Kaminland Lüneburger
Heide“ über die stetige
Nachfrage im Bereich

Schornstein- und Ofenauf-
bau. Die Beratung vor Ort
war auch während Corona
möglich und auch der Kun-
denradius hat sich erweitert.
„Durch Mund-zu-Mund-
Propaganda, haben wir Kun-
den im gesamten Heide-
kreis, einschließlich Winsen,
bis nach Sottrum und sogar
im Bremer Raum gewinnen

können“, verrät Steindorff,
dem zwei Montagehelfer zur
Seite stehen. „Es haben sich
die beliebtesten und gän-
gigsten Modelle herauskris-
tallisiert, die wir in unser
Ofensortiment verstärkt auf-
nehmen!“, versichert der
Ofenfachmann.

Kaminland ist seit 40 Jah-
ren Anbieter führender Ka-
minofenmarken, wie unter
anderem „Hase“, „Scan“
und „Yotul“ sowie „Attika“
und „Camina“. Die Objekte
reichen vom klassischen,
rustikalen, bis hin zum kla-
ren, modernen Design. Da
das Angebot an Öfen in der
Form einzigartig in der Regi-
on zu finden ist, lag für Kai-
Uwe Steindorff der Name
„Kaminland Lüneburger
Heide“ auf der Hand. Seit
März 2019 ist Kaminland Lü-
neburger Heide integriert im
Haushaltswarengeschäft
Karlstedt, in der Goethestra-
ße, in Visselhövede.

„Es sind über 25 Öfen aus-
gestellt. Davon sind im Win-
ter oft zwei in Betrieb. Da

die Kollektion wechselt,
gibt es auf einige Ausstel-
lungsstücke, die raus sollen,
Rabattangebote!“, infor-
miert Geschäftsinhaber
Kai-Uwe Steindorff. Im
Herbst präsentiert er neue
Modelle mit schönen For-
men und neuer Technik für
die neue Saison in seiner
Ausstellung. „Was, wird
noch nicht verraten!“ Der
Ofenmonteur beschäftigt
sich seit sieben Jahren mit
dem Aufbau von Kaminöfen
und Schornsteinen. Seine
Erfahrungen sammelte er in
Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Ofenhäusern,
für die er zahlreiche Anla-
gen installierte. Daher be-
tont der Fachmann: „Wir
haben Öfen der führenden
Hersteller, aus Stahl, Beton,
in Kacheloptik, Speckstein
oder Sandstein, für große
oder kleine Räume, Küchen,
Wohn- oder Schlafzimmer
und bieten auch individuel-
le Lösungen, gerne vor Ort
zuhause an! Bei uns ist man
auf der sicheren Seite, was

Wärme, Komfort und Be-
haglichkeit angeht!“

Kaminland Lüneburger Heide

Ab Herbst neue Modelle mit schönen Formen und neuer Technik

Kai-Uwe Steindorff bietet jedem Kunden individuelle Beratung,
auch gerne zuhause an. Foto: aki

VISSELHÖVEDE. Ein junges,
dynamische Team mit lang-
jähriger Erfahrung und ho-
hem Fachwissen – der Dach-
deckerbetrieb von Thomas
Bauer will hoch hinaus! „Be-
sonders junge Menschen, wie
meine drei Auszubildende,
wissen unser freundschaftli-
ches Miteinander zu schätzen
und arbeiten gerne hier“, ver-
sichert Dachdeckermeister
und Firmenchef Thomas Bau-
er.

Er gründete vor sechs Jah-

ren sein Unternehmen als
Ein-Mann-Betrieb, dass sich
in kürzester Zeit durch
Know-how, Qualität und Ehr-
lichkeit zu einem klassischen,
mittelständischen Unterneh-
men entwickelt hat. Der Be-
trieb ist rasant gewachsen, so-
wohl an Mitarbeitern, als
auch hinsichtlich des Equip-
ments, sodass ein Umzug vor
drei Jahren in die größere
Halle Am Eulenkamp in Vis-
selhövede unumgänglich war.

Mittlerweile zählt Thomas

Bauer sechs weitere Mitarbei-
ter, sowie drei Auszubildende
zu seinem Team, das in einem
Radius von bis zu 70 Kilome-
ter anzutreffen ist.

„Wir haben im letzten Jahr
zahlreiche Sanierungen an
Häuser vorgenommen, die in
die Jahre gekommen waren.
Durch die Pandemie inves-
tierten die Kunden gerne in
ein neues Dach, es ist immer
der erste Eindruck eines Hau-
ses!“, betont Bauer. Aber
auch etliche Neubauten stan-

den auf seiner Auftragsliste.
Zum Aufgabengebiet des Un-
ternehmens zählen auch Um-
bau- und Reparaturmaßnah-
men unterschiedlichster
Dacharten, die Fertigung von
Carports, Klempnerarbeiten,
wie das Erneuern von Dach-
rinnen und das Sanieren oder
Anbringen von Zink- oder
Kupferdächern. Auch Sturm-
schäden stellen für den Dach-
deckerbetrieb Bauer kein
Problem dar und werden ger-
ne übernommen. Hier wird
prompt reagiert und unver-
züglich gehandelt. Aber auch
extravagante Aufträge, wie
Terrassenüberdachungen,
Flach- oder Gründächer,
nimmt der Dachdeckerbe-
trieb Bauer entgegen. Der
Einzug von Gauben und der
Dachfenstereinbau sorgen für
mehr Licht und Wohnkomfort
unter dem Dach. Innen- und
Außendämmung senken

nachhaltig die Energiekosten.
Die Sanierungen erfolgen
nach der Energieeinsparver-
ordnung in Zusammenarbeit
mit der KFW. „Wir unterstüt-
zen die Kunden gerne bei
den Anträgen für die Förde-
rung“, versichert Bauer, der
2010 seine Meisterprüfung

ablegte. Qualität und Kun-
denzufriedenheit bestimmen
weiterhin das Handeln des
Dachdeckerbetriebs. Dazu
gehört für den 40-Jährigen
auch die stetige Weiterbil-
dung im Bereich Neubau und
Sanierung, in Verbindung mit
den neuesten Techniken.

Dachdeckerbetrieb Bauer

Qualität und Kundenzufriedenheit im Vordergrund

„Unser Team besitzt den Ehrgeiz, handwerkliche Perfektion mit
neuester Dachdeckertechnik bei einem Bauvorhaben umzuset-
zen“, lädt Thomas Bauer (Mitte) zum unverbindlichen Angebot
ein. Foto: aki
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AKTION VERLÄNGERT!

300 EURO ERSPARNIS BIS 30. SEPTEMBER 2021

Kaminland Lüneburger Heide • Inh. Kai-Uwe Steindorff
Goethestr. 25 • 27374 Visselhövede • Telefon: 0 42 62 95 96 488

Vereinbaren Sie telefonisch einen Beratungstermin oder legen Sie Ihren Wunschtermin on-
line fest unter Kaminland.de und wählen Sie: Termine/ Filiale Lüneburger Heide 

oder per E-Mail unter Lüneburger-Heide@Kaminland.de
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr • Do.-Nach. geschlossen • Sa. 9.30 - 12.30 Uhr

AUSSTELLUNGSÖFEN 
ZU SONDERPREISEN

Haus am Visselpark
Das CURATA Haus am Visselpark bietet seinen Bewohnern ein schönes 
und lebenswertes Zuhause. Möglich machen das unsere engagierten und 
empathischen Mitarbeiter.
Um das Team zu verstärken suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

• Pflegefachkräfte (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit sowie auf 450,-€-Basis
im Früh-, Spät- und Nachtdienst.

• Pflegehelfer (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit sowie auf 450,-€-Basis
im Früh-, Spät- und Nachtdienst.

• Wohnbereichsleitung (m/w/d)
• Auszubildende zur/zum 

Pflegefachfrau/mann (m/w/d)

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an:
randolph.opper@curata.de

Gerne können Sie auch Ihre Unterlagen persönlich abgeben.
27374 Visselhövede · Rotenburger Straße 22 - 24

04262
9562-3

Dachdeckermeister Thomas Bauer
Auf dem Eulenkamp 9-11 · 27374 Visselhövede

Tel. 0 42 62/ 9 54 82 25 · Mobil 01 73/ 7 27 86 33

E-Mail: thomas.bauer8080@gmx.de

www.dachdeckerbetrieb-bauer.de

Unsere Leistungen
• Um- u. Neueindeckungen

• Kunsthandwerk

• Flachdach/Gründach 

• Dachfenster

• Schieferarbeiten

• Sanierung nach EnEv

• Bauklempnerei

• Carports/Terrassen/Gauben

Visselhövede
Curata - Haus am Visselpark | Kaminland Lüneburger Heide | Dachdeckerbetrieb Bauer



SOLTAU. Seit 1966 ist das Ho-
tel Park Soltau ein fester Ho-
tel- und Gastronomiestandort
in der Lüneburger Heide.
Heute zählt das Haus zu den
führenden TOP 250 Tagungs-

hotels, hat sich erfolgreich am
Markt etabliert und beher-
bergt Tagungsgäste, Dienst-
reisende, Urlauber und priva-
te Besucher. Der gute Ruf bei
jeder Art von Veranstaltun-

gen wird durch Leistungsstär-
ke und sehr hohe Einsatzbe-
reitschaft des Teams gesi-
chert. Selbst in den schwieri-
gen Zeiten der Pandemie mit
riesigen Herausforderungen

wartete das Hotel mit erfolg-
reichen Ergebnissen auf und
überstand so diese schwierige
Phase. Einen wesentlichen
Teil dieser Team-Leistung er-
bringen die jungen Mitarbei-
ter in ihrer Ausbildung im
Hotel. Es ist geradezu vor-
bildlich, wie ernst die Auszu-
bildenden ihre Aufgaben
nehmen und mit welch hoher
Eigenverantwortung sie ihren
Einsatz vor Ort meistern.

In einer „Dankeschön“-
Veranstaltung wurden alle
Auszubildenden durch den
Geschäftsführer des Hotels,
Michel Tueini, für ihre hervor-
ragenden Leistungen bei der
Sicherung des Hotelbetriebes
während der Pandemie und
insgesamt ausgezeichnet.
„Ihr jungen Kollegen seid ein
hervorragendes Vorbild für
viele Auszubildende in die-
sem Land und auch für unser
eigenes Team! Die ausge-
zeichneten Leistungen unse-
rer Auszubildenden sind An-
sporn für unser Unternehmen
auch in Zukunft weiter an der
Ausbildung junger Menschen
im Hotel Park Soltau festzu-
halten“, würdigte Michel Tu-
eini. Das Hotel versorgt täg-
lich nationale und internatio-
nale Tagungs-, Schulungs-
und Veranstaltungsgäste aus
allen Bereichen der Wirt-
schaft. Dabei versteht sich das
Team als starker Leistungs-
partner für die Kunden bei
der Umsetzung ihrer vielseiti-
gen Veranstaltungsformate.
Die 20 multifunktionalen Ta-
gungsräume, sieben Grup-
penarbeitsräume, der Böhme-
saal, für bis zu 300 Personen
ausgelegt, sowie außerge-
wöhnliche Tagungsbereiche,
mit einem Flugzeug-Raum-
konzept oder ein digitaler Ta-
gungsraum mit 360-Grad-La-
serprojektoren, sorgen für ei-
ne effektvolle Rauminszenie-
rung und hochmodernes Ta-
gen.

Nach der Pandemie zeich-
net sich bei vielen Firmengäs-
ten deutlich die Aktivierung
von Präsenzveranstaltungen
zur Förderung des Informati-

onsaustausches, bei persönli-
chem Kontakt der Mitarbeiter
untereinander, zur zielgerich-
teten Sicherung des Team-
geistes, ab. Die Nutzung aller
verfügbarer modernster tech-
nischer Ausstattung, bis hin
zu hybriden Tagungstechni-
ken, stehen dabei unterstüt-
zend zur Verfügung. Maxime
der täglichen Arbeit ist es,
langfristig Werte zu schaffen,
indem das Team sich klima-
neutral bewegt und danach
lebt. Es gilt richtig zu Recy-
celn, Betriebsprozesse zu op-
timieren - Schwerpunkt Ener-
gie- und Umwelteffizienz, das
Qualitätsmanagement kri-
tisch zu hinterfragen sowie
die Gästeansprache ständig
weiter zu qualifizieren.

Das Hotel bietet einen idea-
len Ausgangspunkt für Aktiv-
urlaub in der Region, die Zahl
der Hotelgäste, gerade nach
der Pandemie, wächst stän-
dig. Die attraktiven Ausflugs-
ziele wie Freizeitparks und
-einrichtungen sowie die Lü-
neburger Heide verlocken die
Urlauber zu aktiven Unter-
nehmungen und zu Ausflü-
gen bei Wanderungen oder
per Fahrrad. Indoor stehen di-
verse Unterhaltungsmöglich-
keiten wie Schwimmbad,
Sauna, Billard, Darts, Tischki-
cker, Carrerabahn, Kinder-
spielzimmer oder der Out-
door-Park in der weitläufigen
Parkanlage zur Verfügung.

Die Gäste übernachten in
modernen Hotelzimmern und
genießen bei sehr herzlicher
Atmosphäre den individuell
freundlichen Service der Mit-
arbeiter. Die Küchencrew ver-
wöhnt im großen Restaurant
mit saisonalen, regionalen
und internationalen frisch zu-
bereiteten Gerichten.

Für die Zukunft wird der-
zeit an der Erweiterung der
Angebote für alle Gäste des
Hauses gearbeitet. So wird
das Hotel als Tagungs-, Ver-
anstaltungs- und Eventlocati-
on mit neuen Konzepten, z. B.
zu Lifestyle oder themati-
schen Erlebniswochenenden,
an den Start gehen. Die Pro-
gramme und Module werden
so ausgerichtet, dass sowohl
Touristen, Tagesgäste oder
Unternehmen die Angebote
nutzen können. Ob Hochzeit,
Jubiläum oder Kinderge-
burtstag, das modern gestal-
tete Ambiente des Hauses,
der stimmige Service aller Be-
reiche, garantieren unver-
gessliche erlebnisreiche Stun-
den in angenehmer Atmo-
sphäre bei Ihrem persönli-
chen Event. Für passende
Unterhaltung, von musikali-
scher Umrahmung bis hin
zum Clown für den Kinderge-
burtstag, sorgt eine Event-
Partneragentur. Ein junges
dynamisches Hotel-Team
steht den Gästen immer gern
mit Rat und Tat zur Seite.

Hotel Park Soltau

Auf dem Weg zum Erfolg - ein hoch motiviertes Team startet durch!

Das Hotel Park Soltau zählt zu den führenden TOP 250 Ta-
gungshotels, beherbergt neben Tagungsgästen und Dienstrei-
senden aber auch Urlauber und private Besucher.

Foto: Hotel Park Soltau

BROCK. Feiern in einer Wohl-
fühloase mit familiärer Atmo-
sphäre – diese Möglichkeit
bieten Sabine und Andreas
Ulbrich unter dem Namen
„Bei Ulbrichs Hotel Garni und
Catering“ in Soltau-Brock.
Dafür steht den Gästen eine
Eventscheune zur Verfügung,
die die beiden mit viel Herz-
blut renoviert haben. Die rus-
tikale Veranstaltungsscheune

mit ihrem neuen Thekenbe-
reich und einer eigenen Kü-
che bietet Platz für Feierlich-
keiten zu allen Anlässen mit
bis zu 120 Personen.

Für Familien- und Firmen-
feiern bietet die Familie Ul-
brich den kompletten Service
mit exklusivem Büfett an. Da-
bei liegt das Hauptaugen-
merk auf die Verwirklichung
der individuellen Wünsche

des Party-Gastgebers. „Wir
bieten nicht nur das klassi-
sche Büfett“, betont Andreas
Ulbrich. Der gelernte Koch
verfügt über mehr als 30-jäh-
rige Erfahrung, war unter an-
derem in renommierten Ho-
tels und Restaurants beschäf-
tigt und sorgt mit seinen In-
terpretationen dafür, dass tra-
ditionelle Gerichte in moder-
nem Licht erscheinen. Zu sei-
nen Spezialitäten gehören
Speisen der mediterranen, fri-
schen Küche. Auch geräu-
cherter Lachs und Fleischge-
richte aus dem Räucherofen
(Smoker) sowie Pastagerichte
aus dem Wok zählen zu mög-
lichen kulinarischen High-
lights. Seine Frau Sabine
sorgt als gelernte Hotelfach-
frau dafür, dass bei den Fei-
ern im Servicebereich alles
professionell abläuft.

„Bei uns wird der Service-
gedanke ganz großgeschrie-
ben“, stellen die beiden Ul-
brichs heraus. „Daher sind
wir in allen Bereichen immer
offen für Anregungen der
Gäste.“ Dies gilt auch bei der
Anlieferung von kalten und

warmen Speisen, wenn ihre
Kunden die Party im eigenen
Garten stattfinden lassen wol-
len. „Bei Ulbrichs“ bietet in
diesem Fall ebenfalls den
kompletten Service an, bei
dem auch ein Zelt organisiert
werden kann.

Gerne angenommen wird
nach Veranstaltungen in der
Eventscheune die Möglich-
keit, direkt vor Ort zu über-
nachten. Doch auch Urlauber
finden im Hotel mit fünf Dop-
pelzimmern in verschiedenen
Größen - jeweils mit einer
Kochnische ausgestattet - Er-
holung. Des Weiteren verfügt
das Anwesen über neun
Apartments für zwei bis sechs
Personen.

Von Ostern bis Ende Okto-
ber öffnen Sabine und And-
reas Ulbrich ihr Café, in dem
Ausflügler sonnabends und
sonntags von 14 bis 18 Uhr
selbst gemachte Torten (auch
Außer-Haus-Verkauf) auf der
Terrasse oder im Wintergar-
ten, der auch für Gruppenfei-
ern mit bis zu 60 Personen
genutzt werden kann, genie-
ßen können. In der Vorweih-

nachtszeit planen die beiden
an den Adventssonntagen
ein Adventscafé mit Musik
und Geschichten, bei dem
auch Arbeiten von Kunst-
handwerkern ausgestellt
werden sollen. Am 1. Weih-
nachtstag wird es zudem zur
Mittagszeit ein Weihnachts-
büfett geben, zu dem jetzt
schon Anmeldungen entge-

gengenommen werden.
Fest etabliert werden sollen

Musikevents, nachdem ein
Udo-Jürgens- und ein Elvis-
Abend erfolgreich verlaufen
sind. Das Ehepaar Ulbrich
stellt für die Veranstaltungen
seine Eventscheune zur Ver-
fügung und verwöhnt die Be-
sucher mit kulinarischen Ge-
nüssen.

Bei Ulbrichs Hotel Garni und Catering

Feiern in familiärer Atmosphäre mit exklusivem Büfett

Sabine und Andreas Ulbrich bieten nicht nur in ihrer Veranstal-
tungsscheune den kompletten Service mit exklusivem Büfett
für Familien- und Firmenfeiern an. Foto: rie
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Ein Restaurant mit Außenterrasse 

für bis 250 Personen.

Den Böhmesaal für bis zu

300 Personen.

Den Raum „Alster“ für bis zu

50 Personen.

Unser Team bietet Ihnen hervorragenden Service, gepaart mit
kulinarischen Highlights aus aller Welt für Ihren „großen Tag“.

Die Hotelbar „Jan-Kimm-Deck“

für bis zu 120 Personen.

20 multifunktionale Tagungsräume,
mit modernster technischer Ausstattung.

7 weitere Gruppenarbeitsräume.

Integration hybrider Tagungstechnik.

HOTEL PARK SOLTAU –
Sie planen ein Event, eine Tagung, unser Team ist für Sie da!“

Das Hotel ist integriert in ein 47.000 m² Naturgrundstück
und verfügt über :
 

Kontaktieren Sie uns gern:

HOTEL PARK SOLTAU GmbH

Winsener Str. 111 • 29614 Soltau

05191 - 605-0 • info@hotel-park-soltau.de

„Flyer war gestern - Individualität ist heute“
Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage, 

Taufen, Firmenveranstaltungen und Vereinsfeiern

Veranstaltungsscheune mit 
bis zu 150 Plätzen

Wintergarten mit bis zu 60 Plätzen und Café mit Außenterrassen

Telefon: 0 51 91 / 97 96 94 • Adresse: Brock 6-7, 29614 Soltau
E-Mail: ulbrich.betriebsservice@t-online.de

www.ulbrich-betriebsservice.de

CATERING AUSSER HAUS 

ODER FEIERN SIE BEI UNS!

Soltau
Bei Ulbrichs Hotel Garni und Catering | Hotel Park Soltau



SOLTAU. In der warmen
Jahreszeit heißt es „Lass‘
den Sommer ‚rein!“ – aber
nicht seine „lästigen Be-
gleiter“, nämlich Mücken,
Fliegen, Käfer und andere
Insekten. Damit die flie-
genden und krabbelnden
Plagegeister nicht ins Haus
oder die Wohnung gelan-
gen, lohnt sich ein wirksa-
mer Insektenschutz an Tü-
ren und Fenstern. Und wer
hier schon einmal preis-
günstige Gitter und Gewe-
be ausprobiert hat, der
weiß: Billiglösungen halten
– wenn überhaupt – viel-
leicht eine Saison, sehen
zudem oft „improvisiert“
aus und bilden zumeist

auch keine optimale Barri-
ere gegen die kleinen
„Eindringlinge“.

Die KFS Fensterbau &
Montagetechnik GmbH
bietet individuelle Lösun-
gen. Bereits seit mehr als
13 Jahren fertigen die Sol-
tauer Spezialisten für Fens-
ter und Türen nämlich
auch hochwertigen Insek-
tenschutz: Und diese per-
fekt angepassten Fliegen-
gitter mit Materialien der
Marke Neher sind nicht
nur dauerhaft haltbar und
bieten optimalen Schutz,
sondern durch die Verwen-
dung des Spezialgewebes
Transpatec auch noch na-
hezu unsichtbar.

„Natürlich sind unsere
auf Maß gefertigten Modelle
vielleicht nicht so günstig
wie Billigvarianten, aber es
lohnt sich“, erklären Petra
Schurich und Wolfgang As-
muß. Denn die beiden KFS-
Geschäftsführer wissen um
die vielen Vorteile und die
Haltbarkeit ihrer Produkte.
Die werden nach Beratung
und Aufmaß in den Soltauer
Hallen des Unternehmens
gefertigt und anschließend
von den beauftragten Teams
fachgerecht bei den Kunden
vor Ort montiert.

Die extrem dünnen, aber
gleichzeitig stabilen und
reißfesten Fäden sowie eine
spezielle Webart machen

diese Fliegengitter so trans-
parent, dass die Sicht nach
draußen kaum getrübt wird.
„Zudem ist das Transpatec-
Gewebe schmutzabweisend
und abwaschbar“, erklärt
Asmuß. „Schmutz haftet an
der Oberfläche kaum an.
Ferner reinigt sich das Ge-
webe im Grunde durch
Wind und Regen von
selbst“, ergänzt Schurich.
Besonders für Allergiker in-
teressant ist das Polltec-Ge-
webe von Neher. Denn hier
heißt es, nicht nur Insekten,
sondern auch „Pollen müs-
sen draußen bleiben!“.
Dieses Fliegengitter mit
millimetergenau gefertig-
ten Polltec-Schutzgewebe

verfügt über eine geprüfte
Pollenschutzfunktion. Es
wurde von unabhängiger
Seite getestet und mit dem
ECARF-Siegel (European
Centre for Allergy Re-
search Foundation) ausge-
zeichnet.

Und die licht- sowie luft-
durchlässigen KFS-Insek-
tenschutzgitter, die mit ih-
rem Neher-Gewebe ganz
neue Maßstäbe im Ver-
gleich zu einem konventio-
nellen Gewebe oder Gaze
setzen, lassen sich für jede
Öffnung anpassen: Ob also
Fenster und Türen von in-
nen wie von außen oder
Kellerschächte – „für alles
gibt es bei uns eine maßge-

schneiderte Lösung“, so
Asmuß. „Dabei ist es ganz
egal, von welchem Hersteller
die Türen und Fenster sind“,
betont Schurich. Auch bei
der Farbgestaltung ist das
Unternehmen flexibel und
bietet außerdem Besonder-
heiten wie beispielsweise
Pendeltüren für den Terras-
senzugang an.

Ein weiterer Vorteil: Kun-
den bekommen bei KFS al-
les aus einer Hand und ha-
ben so einen festen An-
sprechpartner. „Vom Auf-
maß bis zur Fertigung dau-
ert es in der Regel nur eini-
ge Tage. Danach kann
dann die Montage begin-
nen“, erklärt Schurich.

KFS Fensterbau & Montagetechnik GmbH

Wirksamer Insektenschutz an Türen und Fenstern

Hochwertigen Insektenschutz für Fenster und Türen fertigt KFS seit mehr als 13 Jahren in Sol-
tau. Foto: KFS

WALSRODE. „Wir wollen
nicht nur abarbeiten, son-
dern hinterfragen und
mehr Informationen bie-
ten.“ Die Serviceleistungen
für die Kunden stehen für
Tina Wibbertmann und ihr
Team von der LVM-Versi-
cherungsagentur in Wals-
rode und Soltau im Vorder-
grund. Und die Hilfe be-

schränkt sich dabei nicht
nur auf Fragen um Versi-
cherungen und Schadens-
regulierungen oder auf
Hinweise, was es alles bei
einem Umzug zu beachten
gibt, sondern es gibt auch
Unterstützung bei alltägli-
chen Problemen, wie die
Kontaktherstellung mit ei-
nem Handwerker.

Seit 1995 ist Tina Wib-
bertmann bei der LVM Ver-
sicherung, die Versicherun-
gen und Finanzdienstleis-
tungen für Privat-, landwirt-
schaftliche und gewerbliche
Kunden anbietet. 2007
übernahm die Versiche-
rungsfachwirtin dann ein
Büro in Soltau und eröffnete
im Herbst des vergangenen
Jahres eine weitere Ge-
schäftsstelle in Walsrode.
Für ihre Kunden aus dem
südlichen Heidekreis be-
deutet dies nun einen deut-
lich kürzeren Weg, um Fra-
gen direkt klären zu kön-
nen. Denn der persönliche
Vier-Augen-Kontakt war
auch während des Lock-
downs möglich und den
Kunden auch sehr wichtig,
um im direkten Gespräch
beispielsweise Unfälle für
die Schadensmeldung bes-
ser nachvollziehen zu kön-
nen. Dafür wird bei Tina
Wibbertmann die Situation
auch mal mit Modellautos
„nachgespielt“.

Tina Wibbertmann be-
treut aber nicht nur Kun-

den im Heidekreis, sondern
auch weit darüber hinaus,
zum Beispiel in Berlin und
im Ruhrpott. Mit ihnen
steht die Versicherungs-
fachwirtin per Mail oder
über die App „Mein LVM“
in Kontakt. Mit der App er-
halten Kunden 24 Stunden
am Tag Hilfe, unter ande-
rem auch wenn sie im Aus-
land erkranken oder einen
Unfall haben, zudem ist ein
komfortabler und sicherer
Dokumentenversand direkt
an die Versicherungsagen-
tur möglich.

Ein Vorteil der LVM Ver-
sicherung ist laut Tina Wib-
bertmann die flache Struk-
tur. Es gebe keine Rei-
bungsverluste, da unter-
halb der Direktion in
Münster bereits die Agen-
turen kämen. „Wir haben
somit die Möglichkeit, viel
schneller Auskünfte zu ge-
ben, da wir Einblick in das
Vertrags- und Schadensar-
chiv haben.“ Dass den
Kunden ihrer Agentur
schnell und kompetent ge-
holfen wird, darauf legt die

Inhaberin großen Wert. Je-
der aus dem Team, zu dem
Bianca Lackner, Gabriele
Meier und Steffen Thomae
gehören, müsse in der Lage
sein, jeden Kunden best-
möglich zu unterstützen.
Dafür würden Gesprächs-
dokumentationen angelegt.
„Es darf nicht sein, dass
wir einen Kunden wegschi-
cken, da gerade nicht sein
Mitarbeiter da ist“, betont
Tina Wibbertmann. Sie legt

auch Wert darauf, örtliche
Vereine und Institutionen
zu unterstützen. So wurde
das eigentlich für die Eröff-
nungsfeier der Walsroder
Agentur eingeplante Geld
für eine Wildbienenpaten-
schaft verwendet und die
Mittel, die durch den Ver-
zicht auf Weihnachtskarten
eingespart wurden, der
Feuerwehr gespendet.
„Damit ist das Geld auch
viel besser angelegt.“

LVM-Versicherungsagentur Tina Wibbertmann

Schnelle und kompetente Hilfe rund um die Uhr

Schnelle und kompetente Unterstützung auch bei alltäglichen
Problemen bietet das Team der LVM-Versicherung in Soltau und
Walsrode: (von links) Bianca Lackner, Steffen Thomae, Tina
Wibbertmann und Gabriele Meier. Foto: LVM-Versicherung
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LASSEN SIE
SICH NICHT
STÖREN.
INSEKTENSCHUTZGITTER
VON KFS.
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Soltau
LVM-Versicherungsagentur Tina Wibbertmann | KFS Fensterbau & Montagetechnik GmbH

Haben Sie gewusst?
DER  DAX  ERHOLT  S ICH  WIEDER
Rekordhoch an der Börse: Im März 2021 
überschritt der DAX erstmalig die 15.000-Punk-
te-Marke. Den Börsenmonat Juli 2021 beende-
te der deutsche Leitindex bei einem Stand von 
15.544,39 Punkten. Im März des Vorjahres kam 
es zu einem Kurseinbruch aufgrund der sich 
ausbreitenden Corona-Pandemie. Am Ende des 

Handelstages 18. März 2020 schloss 
der DAX bei 8.441,4 Punkten. In den 

Folgetagen erholte sich der 

DAX aber wieder leicht - am 31. März belief 
sich der Schlussstand des deutschen Leitin-
dex auf 9.935,84 Punkte. Die Handelsmona-
te April und Mai beendete der DAX wieder bei 
einem Stand von über 10.000 Punkten bzw. 
11.000 Punkten. Ende des Monats Juni und 
in den Folgemonaten schloss der DAX sogar 
bei einem Stand von mehr als 12.000 und er-
reichte damit wieder annähernd das Niveau zu 
Jahresbeginn 2020.

Quelle:

Ariva.de

© Statista 2021



SOLTAU. Von kleinen Wün-
schen bis zu großen Träu-
men, von der Eigentums-
wohnung bis zum Eigen-
heim, vom klassischen Giro-
konto zum Ausbildungsstart
bis zum Aktiengeschäft:
Wer Beratung in finanziel-
len Themen sucht, wird in
der Finanzagentur der
Deutschen Bank in Soltau
fündig. Der selbstständige
Finanzberater Andreas
Herrmann steht Kundinnen
und Kunden mittlerweile
seit mehr als sechs Jahren
in der altehrwürdigen ehe-
maligen Röders-Villa an der
Wilhelmstraße mit seiner
Expertise und Erfahrungen
aus knapp zwei Jahrzehn-
ten Berufserfahrung zur
Seite.

Der Experte deckt die
ganze Bandbreite ab von Fi-
nanzieren und Investieren
bis Vorsorge. Er bietet um-
fassende Beratung aus einer

Hand, mit der Deutschen
Bank als starken Partner an
seiner Seite – wenn auch
nicht als einzigen Anbieter
auf dem Finanzmarkt. Für
die individuelle Finanzpla-
nung seiner Kundinnen und
Kunden greift Andreas
Herrmann nämlich auch auf
diverse weitere Kooperati-
onspartner im Anlage- und
Finanzierungsbereich zu-
rück – und kann so ein
maßgeschneidertes persön-
liches Angebot zusammen-
stellen.

Die Deutsche Bank ist be-
reits seit mehr als 50 Jahren
mit ihrem Standort in Soltau
im Heidekreis verwurzelt,
seit einem Dreivierteljahr
nun als Finanzagentur mit
einem sechsköpfigen Team
und einem noch stärkeren
Fokus auf den Bereich Be-
ratung. So können Termine
auch außerhalb der klassi-
schen Schalteröffnungszei-

ten vereinbart werden, auf
Wunsch sogar bequem bei
den Kunden zu Hause. Grö-
ßere Entfernung ist dabei
kein Hindernis, kommen
die Kunden der Agentur
nicht nur aus dem Heide-
kreis, sondern auch aus
dem gesamten Dreieck
Hamburg-Hannover-Bre-
men und darüber hinaus.

Was vielen Menschen
vielleicht nicht bewusst ist:
Die Deutsche Bank in Sol-
tau ist stark auf Privatkun-
den ausgerichtet. „Wir kön-
nen auch die Instrumente
anbieten, die sonst viel-
leicht nur für den größeren
Geldbeutel verfügbar wä-
ren“, erklärt Andreas Herr-
mann, der versucht, notfalls
auch kurzfristig eine Lö-
sung zu finden, wenn es fi-
nanziell mal „brennt“.

Wer mehr erfahren oder
gleich einen Termin verein-
baren möchte, der erreicht

Andreas Herrmann unter
( (05191) 6214733, 0173/
2112562 oder andreas-

a.herrmann@db.com. Infor-
mationen gibt es auch auf
den Webseiten: finanzbera-

tung-herrmann.de oder db-
finanzberatung.de/andre-
as.herrmann.

Finanzagentur der Deutschen Bank

Experten für Maßgeschneidertes

Das Team vor Ort: Kim Pieger, Andreas Herrmann, Katharina Wohlberg und Karsten Zeitz (von
links) kümmern sich um kleine Wünsche genauso wie um große Pläne. Es fehlen: Sascha Sieden-
burg und Heike Krafft. Foto: sw
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Anlagewissen nutzen und 
Wechselprämie erhalten.
Deutsche Bank Depot-Wechselprämie

#PositiverBeitrag

7.500€¹
Depot-Wechselprämie erhalten

Andreas Herrmann

Telefon 05191 6214733

Mobil 0173 2112562

andreas-a.herrmann@db.com

www.db-finanzberatung.de/andreas.herrmann.html

Finanzagentur Soltau
Selbstständiger Finanzberater
Wilhelmstraße 22, 29614 Soltau

¹ Für den Übertrag von Depotvolumen von mindestens 10.000 € auf ein Depot bei der Deutschen Bank erhalten Sie 
bis zum 31. Dezember 2021 eine attraktive Vergütung von 0,5 % des Volumens (von 50 € bis maximal 7.500 € pro
Person je nach Depotvolumen, unterliegt dem Steuerabzug). Mehr zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.deutsche-bank.de/depotwechsel. Anbieter: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main.

Soltau
Eggershof | Finanzagentur der Deutschen Bank - Andreas Herrmann

ELLINGEN. „Eggershof –
Dein ganz besonderer Ort“
– ein Versprechen, das das
Team des traditionsreichen
Hofes in Ellingen, nur weni-
ge Kilometer entfernt von
Soltau, mit Leben füllt. Fei-
ern aller Art sind dort im
perfekten Ambiente mög-
lich. Dafür wurde in den
vergangenen Jahren auf
dem rund 110 Hektar gro-
ßen Gelände, das einem der
ältesten Familienbetriebe in
Deutschland (rund 600 Jah-
re) gehört, viel getan. „Wir
wollen unseren Gästen bei
Hochzeiten oder Familien-
feiern einen besonderen
Tag an einem schönen Ort
bescheren“, betont Besitzer
Volker Eggers.

Im Mittelpunkt steht die
Fachwerkscheune, die in
den vergangenen Jahren
aufwendig renoviert wurde,
unter anderem mit einem
Lichtkonzept, einer Heizung
und einer Musikanlage aus-
gestattet wurde. 250 Gäste
können dort ausgelassen fei-
ern. Auch Firmen haben auf
dem Eggershof schon beson-
dere Betriebsfeste veranstal-
tet. So können beispielswei-
se Unterhaltungsangebote

wie Bogenschießen oder ein
Quadparcours organisiert
werden. Bei den Speisen
richtet sich das Hofteam
komplett nach den Wün-
schen der Gäste. „Da sind
wir für alles offen, unsere
Speisekarte kennt keine
Grenzen“, so Volker Eggers.
Besonders wichtig für die
Gäste: Es werden nicht nur
alle Speisen frisch zuberei-
tet, sondern „sie bekommen
von uns bereits vorher den
kompletten Preis, da kommt
nichts mehr oben drauf“.

Brautpaare haben auf
dem Eggershof nicht nur
die Möglichkeit, ihre Trau-
ung zu feiern, sondern sie
können sich dort auch das
Ja-Wort geben. Als Außen-
stelle der Johannis-Kirche
und des Standesamtes Sol-
tau können im Trauzimmer
oder im 3,5 Hektar großen
Garten mit afrikanischen
Tarp (Planenzelt) standes-
amtliche und kirchliche so-
wie freie Trauungen veran-
staltet werden. Besonderes
Highlight für die kleinen
Gäste ist ein großer Spiel-
platz mit Schaukeln und
Klettergerüsten.

Doch nicht nur Feiergäste

finden den Weg zum Eg-
gershof. Er ist mit seinem
Hofcafé auch ein beliebter
Anlaufpunkt für Ausflügler.
Gerade Radfahrer machen
auf ihrer Entdeckungstour
durch die Region gerne halt
in dem vor drei Jahren auf-
gemöbelten Café, das in frü-
heren Zeiten ein Kuhstall
war und 74 Gästen im In-
nenbereich Platz bietet. Da-
zu kommen noch 120 Au-
ßenplätze. Mittwochs bis
sonnabends von 14 bis 18
Uhr und sonntags von 12 bis
18 Uhr werden dort eine
große Anzahl an selbst ge-
backenen Torten angeboten.
Am Sonntag gibt es zudem

eine Auswahl an kleinen
Snacks, für diejenigen, die
es lieber deftig anstatt süß
mögen. Als besonderes An-
gebot stellt der Eggerhof ei-
nen Picknickkorb zusam-
men, sodass die Kunden sich
einen Platz im großen Gar-
ten mit schattenspendenden
Bäumen und Bänken am
kleinen See suchen und dort
die Köstlichkeiten genießen
können.

Und wer sich auf dem Eg-
gershof nicht nur wenige
Stunden wohlfühlen will, für
den stehen auch Übernach-
tungsmöglichkeiten im Feri-
enhaus oder in Pensionszim-
mern bereit.

Eggershof

Einen besonderen Tag
an einem schönen Ort verleben

Im perfekten Ambiente haben Gäste die Möglichkeit, auf dem
Eggershof unter anderem in der großen Fachwerkscheune Fes-
te zu feiern und einen besonderen Tag zu verleben. Foto: rie

EGGERSHOF
HOCHZEITEN ·TRAUUNGEN ·  FEIERN · URLAUB · GENUSS

Ellingen 15 · 29614 Soltau · Tel. 0 51 91 1 42 97 
WWW.EGGERSHOF.DE

HERZLICH WILLKOMMEN
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SOLTAU. Zu einem führenden
Unternehmen in den Berei-
chen Stahl- und Fachhandel
für Qualitätswerkzeuge, Ma-
schinen, technische Produkte
und Betriebsbedarf hat sich in
den vergangenen Jahrzehn-
ten das Soltauer Unterneh-
men Eisen-Meyer entwickelt.
Beheimatet ist die traditions-
reiche Firma, die seit Mitte
der 1980er-Jahre zur Unter-
nehmensgruppe Thies & Co
aus Hoya gehört, in der Carl-
Benz-Straße, wo sich im La-
dengeschäft von Privatperso-

nen, die ein paar Schrauben
brauchen, bis Firmeninhaber
von der Qualität des Ange-
bots überzeugen können.

Einen Schwerpunkt des
Leistungsspektrum von Ei-
sen-Meyer bildet der Stahl-
handel. In zwei Hallen im
Gewerbegebiet in Soltau-
Harber lagert das Unter-
nehmen ein großes Sorti-
ment an Stahl, das kurzfris-
tig verfügbar ist und täglich
vom eigenen Fuhrpark in
einem Radius von rund 150
Kilometern zu den Kunden

im Heidekreis und weit dar-
über hinausgebracht wird.
Die Soltauer Firma mit ihren
rund 70 Mitarbeitern zählt
auch zu den ersten Fachhan-
delsadressen. „Wir liefern al-
les, was in der Industrie und
im Handwerk benötigt wird“,
betont Christian Kühne, Lei-
ter Fachhandel. Das breite
Angebot des Betriebes um-
fasst von qualitativ hochwerti-
gen Hand- und Elektrowerk-
zeugen bis hin zur kleinsten
Schraube Industriequalität.

Zur Angebotspalette von

Eisen-Meyer gehört auch der
Bereich der Betriebseinrich-
tung. Von der Produktions-
halle bis zum Büro sorgt der
Betrieb für die perfekte Aus-
stattung des Mobiliars. Von
der Werkbank über Leitern
und Schränke unterschied-
lichster Baustoffe bis hin zum
Bürostuhl bietet das Unter-
nehmen alles. Kunden finden
bei Eisen-Meyer neuerdings
zudem ein großes Sortiment
im Bereich Sicherheitstech-
nik. Dazu zählen Tresore und
Schließanlagen. Schließzylin-

der können vor Ort herge-
stellt werden.

Neben Produkten in bester
Qualität legt die Firma auch
großen Wert darauf, ihre Kun-
den umfassend und kompe-
tent bei der Realisierung gro-
ßer, aber auch kleiner Projek-
te zu beraten. Dafür werden
die Mitarbeiter regelmäßig zu
Fortbildungen geschickt. Gro-
ße Bedeutung genießt in dem
Unternehmen auch die Aus-

bildung junger Menschen zu
Kaufmann/-frau im Groß-
und Außenhandelsmanage-
ment, Kaufmann/-frau im
Einzelhandel sowie Fachkraft
für Lagerlogistik. „Weitestge-
hend werden sie nach ihrer
Ausbildung auch in der Un-
ternehmensgruppe übernom-
men“, betont Christian Küh-
ne. Informationen zum Unter-
nehmen finden sich auch auf
Instagram und Facebook.

Stahl- und Fachhandel Eisen-Meyer

„Wir liefern alles, was in der Industrie und im Handwerk benötigt wird“

Eisen-Meyer lagert in seinen beiden Hallen im Gewerbegebiet
Soltau-Harber ein großes Sortiment an Stahl. Von dort wird der
Werkstoff täglich vom eigenen Fuhrpark in einem Radius von
rund 150 Kilometern an die Kunden geliefert. Foto: Eisen-Meyer
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Ste�en Schraube

Carl-Benz-Str. 1-3, 29614 Soltau Telefon: 05191/9806 0   info@eisen-meyer.de    www.eisen-meyer.de

Soltau
Isotec Abdichtungstechnik Täuber | Alms & Bruns | Eisen-Meyer

SOLTAU. Das Soltauer Unter-
nehmen Alms & Bruns
GmbH kann auf eine lange
Geschichte zurückblicken.
Seit 1963 ist es im Bereich
Munster, Celle, Bergen und
Lüneburg in den Sektoren
Heizung, Lüftung, Sanitär
und Elektrotechnik bekannt
und geachtet.

Angesichts der Klimaver-
änderung hat sich das Unter-
nehmen rechtzeitig auch im
Bereich Klimaanlagen gut
aufgestellt. In dem Familien-
betrieb in zweiter Generati-
on kümmern sich aktuell 37
Mitarbeiter bei den Kunden
um den Einbau, notwendige
Reparaturen und die War-
tung der Anlagen in Einfa-
milienhäusern, öffentlichen

Anlagen und Gebäuden. Im
Büro in Soltau werden Pro-
jekte entwickelt und Pla-
nungen verwirklicht. Ein In-
genieur, zwei Meister und
zwei Techniker leiten die
Arbeiten. Drei Lehrlinge mit
Migrationshintergrund ha-
ben ihre Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen.

Die Fahrzeuge des Unter-
nehmens sind nicht zu über-
sehen. Sie zeichnen sich
durch ihre blauen Schilder
deutlich ab. Nicht zu sehen,
aber doch überall vorhanden
bietet die Technik manchen
Komfort, der den Alltag er-
leichtere und angenehmer
mache, hieß es beim Rund-
gang durch die Anlagen des
Unternehmens. Ohne Was-

serhähne, Steckdosen, Heiz-
körper und Toilette werde
die Menschheit ganz schnell
um viele Jahre zurückge-
worfen. Das zu verhindern,
sei eine wichtige Aufgabe,
die gerne übernommen wer-
de. „Unsere Firma steht für
Qualität, Quantität und Zu-

verlässigkeit“, betont das
Unternehmen. Die Nähe
zum Kunden, die Kooperati-
on mit ausgewählten Part-
nern und das motivierte
Team bündele die Kompe-
tenzen ihre Arbeiten sach-
und fachgerecht auszufüh-
ren.

Alms & Bruns GmbH

„Unsere Firma steht für Qualität, Quantität
und Zuverlässigkeit“

Der Kundendienst der Firma wird mit den Teams in den blauen
Firmenwagen sichergestellt. Foto: hbh

Lüneburger Str. 48 · Soltau · www.almsundbruns.de

ALMS + BRUNS
HAUS- UND VERSORGUNGSTECHNIK
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EIN UNTERNEHMEN 
FÜR HAUS- UND 
VERSORGUNGS-

TECHNIK

HEIZUNG LÜFTUNG SANITÄR ELEKTRO

SOLTAU. Mit dem Kauf einer
klassischen Villa aus dem
Jahr 1920 hatte sich die Fa-
milie ihren Wohntraum er-
füllt. Bei aller Begeisterung
für das Objekt gab es für die
neuen Hausherren schon

seit dem Erwerb einen Wer-
mutstropfen: Feuchtigkeits-
probleme in den Kellerräu-
men traten auf und nahmen
ständig zu.

„Der typische Muff, wie
man ihn aus Kellern kennt,

wollte trotz aller Lüftungs-
maßnahmen nicht weichen“,
berichtet die Hausherrin. Är-
gerlich, denn im Kellerge-
schoss hatten ein hervorra-
gend ausgestatteter Fitness-
raum und eine schicke Ein-
liegerwohnung ihren Platz
gefunden. Die Feuchteprob-
leme verschlimmerten sich
im weiteren Verlauf. Im Fit-
nessraum hatte sich durch
die erhöhte Luftfeuchtigkeit,
die beim Sport und durch
das Duschen danach produ-
ziert wird, sichtbarer Schim-
melpilzbefall gebildet. Einer
weiteren Verschlimmerung
des Schadens wollten die Ei-
gentümer nicht tatenlos zu-
sehen. Sie entschieden sich,
die Ursachen ein für alle Mal
zu beseitigen.

„Zusätzlich zur Kondensa-
tionsfeuchte zeigte sich hier
das Problem der seitlich aus
dem Erdreich eindringenden
Feuchtigkeit“, erläutert Ul-
rich Täuber, der mit seinem

Isotec-Fachbetrieb auf die
Sanierung von Feuchte und-
Schimmelschäden speziali-
siert ist. „Die Feuchtigkeit
trat vor allem durch den
Wand-Sohlen-Anschluss, al-
so die Schnittstelle der Bau-
teile Sohle und Mauerwerk
ein.“ Bei Gebäuden mit ei-
nem Baujahr vor 1970 ist der
Wand-Sohlen-Anschluss eine
der Hauptschwachstellen.
Denn die Streifenfundamen-
te wurden direkt ins Erdreich
gesetzt und durchgehende
Bodenplatten waren bis da-
hin nicht üblich.

Nach einer exakten Ursa-
chen- und Schadensanalyse
wurde von den Isotec-Exper-
ten ein passgenaues Sanie-
rungskonzept erarbeitet. Um
Erdarbeiten im Gartenbe-
reich zu vermeiden, ent-
schieden sich die Eigentümer
für die Isotec-Innenabdich-
tung, die den Keller innen-
seitig vor der eindringenden
Feuchtigkeit schützt.

Abschließend wurden die
Kelleraußenwände mit Calci-
umsilikat-Platten versehen.
Ihr Vorteil: Bei fallender
Raumtemperatur nehmen
sie die Feuchtigkeit auf, bei
ansteigender Temperatur
geben sie diese wieder an
die Raumluft ab, sodass ein
angenehmes Wohnklima
entsteht. Schäden wie
Schimmelpilzbefall gehören
dann der Vergangenheit an.

Nach der Sanierung sind
die Bewohner der repräsen-
tativen Villa glücklich. Der
sanierte Fitnessraum im
Kellergeschoss motiviert sie
jetzt nicht nur zu sportli-
chen Leistungen, sondern
bietet auch ein gesundes
Raumklima. Und die Einlie-
gerwohnung ist ein moder-
ner Wohntraum und ein
wohngesundes Zuhause ge-
worden.

Isotec Abdichtungstechnik Täuber

Innenabdichtung schützt und optimiert Raumklima

Die Isotec-Innenabdichtung schützt den Keller innenseitig vor
der eindringenden Feuchtigkeit. Foto: Isotec



TEWEL. Gegründet wurde
das Unternehmen Meyer-
Rolladen 1977. Im Jahr 1990
stieg Axel Meyer bei sei-
nem Vater in den Betrieb
für den Einbau von Rolllä-
den ein. 2015 übernahm er
das Geschäft in Tewel und
erweiterte es mit dem Ein-
bau von Fenstern, Haustü-
ren einschließlich Schließ-
anlage, Sonnen- und Insek-
tenschutz. Aktuell umfasst
das Leistungsspektrum
auch den Einbau von Vor-
dächern, Terrassenüberda-
chungen und Garagento-
ren. „Man muss Akzente
setzen“, betont der gelernte
Tischler mit kaufmänni-
scher Lehre auch die Be-
deutung von fachlichen Re-
paraturen und Wartungsar-
beiten.

„Unser Service beginnt
mit einer fachmännischen
Beratung beim Kunden vor
Ort oder in den Ausstel-

lungsräumen“, sagt Axel
Meyer. Dort erwartet sie ei-
ne umfangreiche Palette an
Möglichkeiten, Haus und
Garten zu gestalten. Über
den Einbau und die Monta-
ge der Türen und Fenster,
den Garagentoren und Son-
nensegeln hinaus stehe das
Unternehmen dem Kunden
zuverlässig für Wartungs-
und Reparaturarbeiten zur
Seite.

„Der Markt hat sich im
Lauf der Zeit deutlich ver-
ändert“, betont Meyer. Frü-
her sei ein Haus von vielen
verschiedenen Handwer-
kern vom Maurer bis zum
Dachdecker, vom Klempner
bis zum Elektriker erbaut
worden. Heute mache das
eine Firma vom Ausheben
des Kellers bis zum Setzen
des Schornsteins. Die meis-
ten Häuser seien „von der
Stange“. Er will mit seinem
Angebot an hochwertigen

Rollläden, Fenstern und Tü-
ren mit individuellen De-
signs für Abwechslung und
Qualität sorgen. Ob Altbau-
sanierung oder Neubau, er
könne im Gespräch mit dem
Kunden optische und tech-
nische Wünsche abstimmen
und festlegen. Die Herstel-
lung der Türen, Markisen
und Garagenmotoren er-
folgt dann bei namhaften
Herstellern. Diese seien
schneller, vielseitiger und
qualitativ hochwertig. Den

Einbau übernimmt dann
seine Firma. Auch bei den
Schließanlagen, Sonnense-
geln und Überdachungen.

Drei Mitarbeiter bilden
das Team. „Vergrößern ist
schwer“, meint der Chef zu
einer möglichen Erweite-
rung des Betriebs. Es fehle
an Nachwuchs. Früher habe
der Chef sich seine Lehrlin-
ge aussuchen können. Heu-
te sei es schon schwierig,
einen Praktikanten zu be-
kommen.

Meyer-Rolladen

Hochwertige Rollläden und Fenster

Hochwertige Rollläden, Fenster und Türen mit individuellen De-
signs bietet die Firma Meyer Rolladen. Foto: hbh
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seit über 40 JahrenMEYER-
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0Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
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Neuenkirchen-Tewel · Schwalinger Straße 5
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seit über 4
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Die Beste unter der Sonne. Für den schönsten Schatten der Welt.
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Tel. 05195 343 · meyer-rolladen.de

Soltau I Tewel
Wildhandlung H. Blajus | Uwe Schröder GmbH | Meyer-Rollladen

FRIELINGEN. Seit fast 100
Jahren beliefert der Wild-
handel H. Blajus seine Kun-

den mit ausgesuchtem
Fleisch von Jägern und
Förstereien aus dem Um-

land. „Wir verarbeiten kei-
ne Importwaren, und die
qualitativ hochwertige und
hygienisch einwandfreie
Verarbeitung von Wildfleisch
garantiert die gleichbleibend
hohe Qualität unserer
Fleischprodukte“, so Inhaber
Jörg Weide. „Unsere lang-
jährigen Kunden und Ge-
schäftspartner aus Gastrono-
mie und Großabnehmer aus
den Zentren sind dafür der
beste Beweis.“

Die Verarbeitung der
Wildhandlung Blajus ist für
den Großhandel, aber auch
für den Endverbraucher zu-
geschnitten. Im Angebot
befinden sich Rücken, Keu-
len und Edelgulasch von
Hirsch, Reh und Wild-
schwein. Ebenfalls zum Sor-
timent gehören leckere
Wildbratwürste, -griller und
-currywürstchen sowie ma-
rinierte Steaks, Hackfleisch,

Patties, Wildmettwurst und
Schinken. Tiefgefroren sind
die Waren ganzjährig er-
hältlich. Auf Wunsch erhält
der Kunde auch ganze Stü-
cke küchenfertig zerlegt
und verpackt.

Im Oktober des vergan-
genen Jahres hat der Wild-
handel seinen Hofladen er-
öffnet. Freitags von 9 bis 12
sowie 15 bis 18 Uhr, und
sonnabends von 8 bis 12
Uhr oder auch nach Verein-
barung können Kunden
dort neben den frischen
Produkten, die saisonal er-
hältlich sind, auch regiona-
len Honig, Gewürze und
Senf erwerben.

„Wild ist ein Naturgenuss
pur und einzigartig im Ge-
schmack“, betont der Junior-
Chef und Fleischermeister Jo-
hannes Weide. Das im Wild-
handel verarbeitete Wild ist
ein regionales Produkt.

„In unserem Traditions-Fa-
milienbetrieb können Sie si-
cher sein, dass nur ein-
wandfreies Wildbret verar-
beitet wird, da jedes Stück
Wild amtstierärztlich unter-
sucht wird. „Denn Wild-
bret-Kauf ist und bleibt Ver-

trauenssache“. „Ob auf
dem Grill, in der Pfanne
oder im Ofen, Wild ist im-
mer ein Genuss. Das Team
von der Wildhandlung Bla-
jus lädt gerne ein, die Spe-
zialitäten aus ihrem Haus
zu probieren.

Wildhandlung H. Blajus

Wildspezialitäten aus der Lüneburger Heide

Das Team der Wildhandlung Blajus beliefert seine Kunden nur
mit ausgesuchtem Fleisch von Jägern und Förstereien aus dem
Umland. Foto: Wildhandel H. Blajus
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Bei uns gibt es leckeres und einwandfreies 
Wildfl eisch, küchenfertig zubereitet.

Nutzen Sie unser vielseitiges Angebot 
und lassen Sie sich von uns beraten.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Fr.: 9 - 12 Uhr & 15 - 18 Uhr

Sa.: 8 - 12 Uhr

SOLTAU. Gegründet wurde
die Uwe Schröder GmbH im
Mai 2003 durch die Über-
nahme des alteingesessenen
Handwerksbetriebs Gebr.
Hinrichs GmbH. Heute füh-
ren Uwe Schröder, Wolfgang

Rüter und Heiko Buchwald
das Unternehmen mit den
drei Gewerken Tischlerar-
beiten, Zimmererarbeiten
und Dachdeckerarbeiten.

21 Handwerker bauen
und kümmern sich um

energetische Altbausanie-
rung, Gauben und Zäune,
Überdachungen, Bau-
klempnerei, Dach- und Bal-
konsanierung, kleine und
große Reparaturen aller Art.
Kundenzufriedenheit steht
bei der Schröder GmbH an
erster Stelle. Im persönli-
chen Kontakt werden im
Vorfeld die Wünsche be-
sprochen und abgeklärt.
„Wir möchten eine fachge-
rechte, kompetente Bera-
tung und Auftragsausfüh-
rung anbieten und legen
großen Wert auf Qualität“,
verspricht das Unterneh-
men. Sie seien ihren Vor-
gängern gegenüber dazu
verpflichtet. Kundenfreund-
lichkeit, zuverlässige Auf-
tragserfüllung, Produkte in
bester Qualität und eine Be-
treuung vor Ort sind für die
Uwe Schröder GmbH
selbstverständlich.

Durch die Zusammenar-
beit der drei Bereiche kann

das Unternehmen abge-
stimmt viele Arbeiten inein-
andergreifend übernehmen.
Zu den Dachdeckerarbeiten
zählen unter anderem Zie-
gel- und Flachdächer in al-
len Variationen, Abklebun-
gen von Balkon- und Beton-
sohlen, die Lieferung und
der Einbau von Dachflä-
chenfenstern, Rollläden
Fassadenverkleidungen,
Schornsteinhauben und So-
laranlagen. Als selbstver-
ständlich sieht das Unterneh-
men alle Dachklempnerar-
beiten an. Egal ob Flach-
oder Ziegeldach sollten re-
gelmäßig die Dächer und
Rohre geprüft und schadhaf-
te Stellen und Anschlüsse
ausgewechselt werden.

Die Zimmerer des Unter-
nehmens sind unter ande-
rem zuständig für Dach-
stühle und alle Holzkonst-
ruktionen von der Terras-
senüberdachung bis zu Car-
ports, Gartenhäuser und

Balkonumrandungen. Ein
weiterer Bereich sind Gau-
ben, Leichtbauwände mit
Rigips oder Holzfaserplat-
ten, Raumteiler und Holz-
fußböden. „Wir liefern und
bauen qualitativ hochwerti-
ge Fenster und Türen aus
Holz, Kunststoff oder Alu-
minium“, gehen die drei
Vertreter des Unternehmens
auf die Tischlerarbeiten ein.

In dem Eingangstrakt des
Unternehmens ist zurzeit ei-
ne beeindruckende Ausstel-
lung zu den Arbeitsberei-

chen zu sehen. Während
der Arbeitszeiten können
dort Beispiele von Dach-
fenstern, Verkleidungen,
Holztreppen und mehr be-
sichtigt werden.

Ein weit verbreitetes Pro-
blem hat das Unternehmen
jedoch. Wie fast in jedem
Handwerksberuf fehlt auch
der Uwe Schröder GmbH
der Nachwuchs. „Es gibt
zurzeit wenig qualifiziertes
Personal“, bedauert er und
wirbt bei der Jugend um
Nachwuchs.

Uwe Schröder GmbH

Tischler, Zimmerer und Dachdecker
unter einem Dach

Wolfgang Rüter (von links), Uwe Schröder und Heiko Buchwald
führen die Uwe Schröder GmbH. Foto: hbh
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HEBER. „Schnell, pünktlich
und zuverlässig“ lautet der
Leitspruch der KBM Kurt Bos-
selmann Metallhandel GmbH
& Co. KG. Das Unternehmen
aus Heber ist seit mehr als 50
Jahren zertifizierter Ansprech-
partner für eine fachgerechte
und umweltbewusste Entsor-
gung von Schrott, Altmetallen
sowie sonstigen Gewerbeab-
fällen. In diesem Bereich ha-
ben die Eigenschaften Ehr-
lichkeit und Vertrauen eine
große Bedeutung und ihnen
fühlt sich der Betrieb von An-
fang an verpflichtet.

Kurt Bosselmann gründete
das Unternehmen 1970, seit
24 Jahren wird es von seinem
Sohn Jörg Bosselmann gelei-
tet. Mittlerweile hat auch die

dritte Generation mit Melina
Bosselmann ihren Platz im Be-
trieb gefunden. Seit drei Jah-
ren steht sie ihren Eltern zur
Seite.

Rund 25 Mitarbeiter küm-
mern sich in kompetenter
Weise um den An- und Ver-
kauf von diversen Schrott-
und Altmetallfraktionen sowie
um deren fachgerechte Ent-
sorgung und Wiederverwer-
tung. Dabei wird streng auf
die Qualitätsstandards und
Umweltanforderungen der
Abnehmer geachtet. Dies gilt
auch bei der ordnungsgemä-
ßen Entsorgung von Fahrzeu-
gen, die nicht mehr verkehrs-
tauglich sind. Der Betrieb ist
nach der Altautoverordnung
zertifiziert und bietet seinen

Kunden eine umwelt- und
fachgerechte Beseitigung aller
Fahrzeuge an – vom Pkw, An-
hänger, Lkw bis zum Reise-
bus. Dabei wird ein Verwer-
tungsnachweis für das ent-
sorgte Fahrzeug ausgestellt.

Zum Leistungsspektrum des
Unternehmens gehört ebenso
ein umfassender Container-
service. Container für Schrott,
Gewerbeabfälle, wie bei-
spielsweise Pappe, Müll, Holz
und Bauschutt, können in ver-
schiedenen Größen von sie-
ben bis 34 Kubikmetern ange-
boten werden – abgestimmt
auf die Kundenwünsche.

Zudem bietet die Firma
Bosselmann auch Unterstüt-
zung bei Abbrucharbeiten an,
in dem sie kompetente Part-

ner vermittelt, die sich fachge-
recht und verantwortungsvoll
um diese Arbeiten kümmern.
Auch Material- und Tieflader-
transporte stehen im Dienst-
leistungsprogramm des Un-
ternehmens, das auch gerne
als Spedition zur Verfügung
steht.

Doch nicht nur Großkunden
sind auf dem 14.000 Quadrat-
meter großen Firmengelände
willkommen. Da Altmetalle
eine hohe Wiederverwertbar-
keit besitzen, sollten sie fach-
gerecht dem Wertstoffkreis-
lauf zugeführt werden. Daher
nimmt das freundliche Bossel-
mann-Team ebenso gerne
kleine Mengen Schrott auf
dem Betriebsgelände entge-
gen.

KBM Kurt Bosselmann Metallhandel GmbH & Co.KG

Fachgerechte und umweltbewusste Entsorgung von Schrott und Altmetallen

SCHNEVERDINGEN. Seit vie-
len Jahren ist Sylvia Schmidt
in der Immobilienbranche tä-
tig. Die Geschäftsstelleninha-
berin des VON POLL IM-
MOBILIEN Shops im Heide-
kreis kam aus Leidenschaft
für Immobilien zum Beruf
und weiß: „Professionelle
Makler sind hoch speziali-
sierte Dienstleister“.

Welches Handwerkszeug
braucht ein kompetenter
Makler?

Das Berufsbild des Immo-
bilienmaklers ist komplex.
Daher muss er über detail-
lierte Fachkenntnisse und ei-

ne fundierte Ausbildung ver-
fügen. Ständige Weiterbil-
dungen sind Pflicht. Der
Makler sollte die Marktlage
und Rechtsprechung verfol-
gen, um auch in dieser Hin-
sicht immer auf dem neu-
esten Stand zu sein. Natür-
lich kennt er die Marktlage
vor Ort bis in die Mikrola-
gen, weiß um die aktuell zu
erzielenden Preise und ist
gut vernetzt. Unverzichtbar
sind gute Referenzen.

Wie steht es um die soge-
nannten Soft Skills?

Es ist von großem Vorteil,
wenn der Immobilienmak-

ler über Menschenkenntnis
verfügt und dies mit über-
zeugender Souveränität
verbinden kann. Denn er
sollte seine Kunden kompe-
tent vom persönlichen Erst-
gespräch bis hin zum er-
folgreichen Abschluss be-
treuen können und auch bei
den Verhandlungen diplo-
matisch vermitteln.

Welche Dienstleistungen
kann der Kunde erwarten?

Der Service ist umfang-
reich. So führt der Makler
zu Beginn eines Vermitt-
lungsprozesses persönliche,
fachkundige Gespräche mit

dem Eigentümer. Damit legt
er den Grundstein für eine
vertrauensvolle Zusammen-
arbeit. Er prüft die Fakten
vom Grundbucheintrag bis
zum Energieausweis, be-
spricht die Preisvorstellun-
gen und erstellt ein detail-
liertes Exposé. Allem voran-
gestellt ist bei uns auch eine
kostenfreie und unverbind-
liche Einschätzung des ak-
tuellen Marktpreises.

Wie ermittelt man den
zeitgemäßen Marktpreis?

Kompetente Makler zie-
hen dazu generell drei nor-
mierte Bewertungsmetho-
den heran. Das wäre bei
selbst genutzten Einfamili-
enhäusern das Sachwert-
verfahren nach NHK 2010,
das auf der Ermittlung der
Herstellungskosten basiert.
Bei Eigentumswohnungen
richten wir uns nach dem
Vergleichswert- und bei
vermieteten Mehrfamilien-
häusern nach dem Ertrags-
wertverfahren. Dazu kom-
men aber immer auch die
eingehende persönliche
Marktkenntnis des Maklers
und seine langjährige Er-
fahrung.

Wie findet der Makler den
passenden Käufer oder Mie-
ter?

Der Makler erstellt einen
maßgeschneiderten Ver-
marktungsplan, übernimmt
die Vorauswahl von Interes-
senten, die Bonitätsprüfung
und die Durchführung von
Besichtigungen. Dabei
erspart der Makler dem Ei-
gentümer viel Zeit und
Mühe. Gute Makler verfü-
gen über eine Anzahl von
vorgemerkten, bereits qua-
lifizierten Suchkunden. Das
beschleunigt die Vermitt-
lung. Auch ein großes Netz-
werk ist sehr vorteilhaft. Um
Besichtigungstourismus zu
vermeiden, sollte der
Makler den Interessenten
übrigens nur solche Immo-
bilien vorstellen, die hin-
sichtlich Lage, Größe und
Preis auch wirklich passen.

Inwiefern empfiehlt sich
VON POLL IMMOBILIEN
in den oben genannten
Punkten?

Im Zentrum unserer
Dienstleistungen stehen
die Begriffe Zuverlässig-
keit und Kompetenz.
Das Unternehmen verfügt
über eine hauseigene Aka-
demie, die alle Kollegen
intensiv schult und
konsequent weiterbildet.
Dazu gehören auch Quali-
fizierungen zum Immobili-
enmakler (IHK) und
zum geprüften freien
Sachverständigen für Im-
mobilienbewertung (Wert-
Cert®). So können unsere
Kunden jederzeit vertrau-
ensvoll unseren Service in
Anspruch nehmen.

VON POLL IMMOBILIEN – Sylvia Schmidt

Experte im Heidekreis für kompetente
Immobilienvermittlung

Sylvia Schmidt ist Geschäftsstelleninhaberin des VON POLL IM-
MOBILIEN Shops in Schneverdingen.. Foto: VON POLL IMMOBILIEN

SCHNEVERDINGEN. Gute Be-
ratung und eine große Aus-
wahl vor Ort – zwei Marken-

zeichen des Schuhhauses
Dehning, auf die sich die
Kunden eines der ältesten

Handelsbetriebe in Schne-
verdingen seit mehr als 100
Jahre verlassen können. Ge-
leitet wird das Familienun-
ternehmen, das stetig ge-
wachsen ist, von Werner und
Björn Dehning in der dritten
und vierten Generation.

Auf 750 Quadratmetern
Verkaufsfläche finden Kun-
den rund 25.000 Schuhpaare.
Die Palette von modernen
und bequemen Schuhen
reicht dabei von der kleins-
ten Größe 17 (für Babys) bis
50. Bei der Auswahl können
sich Kunden von 25 Mitar-
beitern beraten und unter-
stützen lassen. Dafür werden
die Angestellten regelmäßig
und speziell geschult. Beson-
ders großen Wert legt die Fa-
milie Dehning auf kompe-
tente Beratung im Bereich
Kinderschuhe. „Es gibt

nichts Wichtigeres, als auf
gesunden Füßen groß zu
werden“, betont Björn Deh-
ning. Eine große Auswahl an
Fußbekleidung für den
Nachwuchs bietet das
Schuhhaus auf rund 200
Quadratmetern. Fündig wer-
den Kunden auch bei der Su-
che nach Sportschuhen und
Sneaker, aber ebenso nach
orthopädischen Schuhen.

Rund 60 Lieferanten hat
das Schuhhaus mittlerweile.
Die Schuhe kommen nicht
nur aus Deutschland, son-
dern auch aus Frankreich,
Spanien, Dänemark, den
Niederlanden und Öster-
reich. Das Angebot be-
schränkt sich aber nicht auf
Fußbekleidungen für die
ganze Familie, sondern wird
ergänzt durch ein großes
Sortiment an Reisegepäck,

Schulranzen, Kindermützen,
Socken, Damenbekleidung,
Lederwaren (Handtaschen
und Geldbörsen) sowie wei-
teren Accessoires.

Zum Betrieb gehört auch
eine Werkstatt, in der Schu-

he repariert und auch unter
anderem orthopädische Ein-
lagen gefertigt werden. Ab-
gerundet wird der Service
des Schuhhauses Dehning
mit Parkplätzen für die Kun-
den direkt am Haus.

Schuhhaus Dehning

Große Auswahl und kompetente Beratung

Eine große Auswahl mit mehr als 25.000 Schuhpaaren finden
Kunden im traditionellen Schneverdinger Schuhhaus Dehning.

Foto: Schuhhaus Dehning
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BISPINGEN. Center Parcs Bi-
spinger Heide ist Teil des
mit 26 Ferienparkanlagen in
den Niederlanden, Belgien,
Frankreich und Deutschland
unangefochtenen Marktfüh-
rers im Segment Familien-
kurzurlaub. Mit mehr als 90
Hektar Gesamtfläche ist der-

Park Bispinger Heide mit 681
Ferienhäusern vom einfa-
chen Bungalow mit Terrasse
bis zum Baumhaus und
Hausboot, einem Hotel und
zahlreichen gastronomischen
Betrieben einer der größten
Ferienparks Deutschlands.
Eine subtropische Pool-

Landschaft, Sport- und Frei-
zeiteinrichtungen, ein um-
fangreicher Wellness- und
Business-Bereich lässt kaum
einen Wunsch offen.

Seit Juli 1995 bietet Center
Parcs seinen Gästen einen
„Urlaub von Zuhause“ mit
umfangreichem Service, Un-
terhaltung, Abenteuer, Spaß
und Spiel, Ruhe und Gesel-
ligkeit, Entspannung und
Sport. Über die Rezeption
des Parks werden unter an-
derem Radeln und Wandern,
Bogenschießen, Ponyreiten,
Ausflüge in die Heide, Städ-
te-Trips nach Hamburg oder
Lüneburg angeboten. Im
Wellness-Center Nature &
Spa sorgt Floating im Salz-
schwebebad für Tiefenent-
spannung. Die anschließende
spezielle Massage wird dann
zum energiespendenden Er-
lebnis, das gerne in die
Show-Night, Bingo-Game
oder Family-Quiz-Night
übergehen kann.

Im Herbst 2020 war der

Startschuss gefallen für um-
fangreiche Maßnahmen zur
Renovierung und Verbesse-
rung der Infrastruktur des
Parks, die noch bis ins Früh-
jahr 2022 andauert. Seit Wie-
dereröffnung nach der coro-
nabedingten Schließung ka-
men mehrere neue Attraktio-
nen hinzu.

„Um den Gästen das her-
ausragende Angebot an
Spiel, Spaß, Abenteuer und
Entspannung in entsprechen-
der Güte bieten zu können,
ist ein umfangreiches Team
an Mitarbeitern notwendig“,
betont die
Geschäftsführung.„Wir bieten
einen sicheren Arbeitsplatz
für Angestellte, mit Urlaubs-
und Weihnachtsgeld, Zu-
schlägen und vermögens-
wirksamen Leistungen sowie
Zuschüssen zur betrieblichen
Altersvorsorge. Gesucht wer-
den Teamleiter und Mitarbei-
ter in den Bereichen Ferien-
hausreinigung, Landschafts-
pflege, Technik, Sicherheits-

dienst, Badelandschaft, Re-
zeption und weitere.

Neben den Festanstellun-
gen bietet Center Parcs Feri-
enjobs und Werkstudenten-
verträge an.

Außerdem bildet Center
Parcs ab August in den Be-
rufen Kaufmann für Touris-
tik und Freizeit, Sport- und
Fitnesskaufmann, Garten-
und Landschaftsbauer,
Forstwirt, Kaufmann für Bü-
romanagement, Elektroniker

für Energie- und Gebäude-
technik, Veranstaltungs-
kaufmann und Einzelhan-
delskaufmann Non Food
aus. Außerdem wird ein Du-
ales Studium Tourismusma-
nagement angeboten. Infos
dafür per E-Mail an jobs.bi-
spingerheide@grou-
pepvcp.com oder Center
Parcs Personalabteilung, Tö-
pinger Straße 69, 29646 Bi-
spingen, Telefon (0175)
7312292.

Center Parcs Bispinger Heide

Abenteuer und Entspannung in der Lüneburger Heide

Wasserspaß unter Palmen bietet die subtropische Pool-Land-
schaft im Center Parcs Bispinger Heide. Foto: Center Parcs

MARKLENDORF. Weit über
Marklendorf hinaus bekannt
sind mittlerweile die „Panto-
linos“, jene farbenfrohen Le-
derschuhe, die eine dünne,
weiche Ledersohle haben,
welche ein Gefühl wie bar-

fuß Laufen vermittelt. Die
gibt es nicht nur für Babys,
sondern bis Schuhgröße 50.
Sie werden auf Bestellung
gefertigt und auf Wunsch
individuell bestickt oder
mit Lasergravuren verziert.

Die Farbpalette ist von den 15
anfänglichen auf nunmehr 40
Farben angewachsen. Mittels
Lasertechnik lassen sich auch
viele andere Dinge personali-
sieren wie Gläser, Früh-
stücksbrettchen, Brotdosen,
Federtaschen, Schlüsselan-
hänger und vieles mehr. So
können auch ganz individuel-
le Geschenkideen entstehen
und umgesetzt werden.
„Sprechen Sie uns gern an,
wir können vieles möglich
machen“, verspricht Firmen-
gründerin Iris Mesenbrink,
die neben der Großserienpro-
duktion immer wieder neue
Ideen weiter entwickelt und
so ihren Betrieb voranbringt.

Sie beschäftigt mittlerweile
fast 50 Mitarbeiter/innen, von
denen 25 in Heimarbeit tätig
sind. Die andere Hälfte ver-
teilt sich auf die Standorte im
Marklendorfer und im Buch-
holzer Gewerbegebiet. Beate
Jahner, die erste Mitarbeiterin
von Iris Mesenbrink, ist ihr

seit 2003 treu geblieben und
berät heute unter anderem
die Kunden während der fa-
milienfreundlichen Öffnungs-
zeiten (montags bis sonn-
abends von 9 bis 12 Uhr so-
wie Mittwochnachmittag von
15 bis 18 Uhr) im Ladenge-
schäft in Marklendorf. Hier
findet sich eine große Aus-
wahl an Babyschuhen sowie
einige Exemplare aus den
beiden Linien Pantolino und
Dogolino. Gemeinsam haben
alle Produkte die hochwerti-
gen Naturmaterialien, die
schadstofffrei gegerbt, gefärbt
und weiter verarbeitet wer-
den. Für Kinder gibt es in der
neuen Herbstkollektion erst-
malig auch Schnürschuhe mit
einer etwas stabileren Sohle
aus 100 Prozent Natur-Kaut-
schuk.

Bei Dogolino, der „Hunde-
Liebe aus Leder“, die seit
Kurzem im Gewerbegebiet
Buchholz gefertigt und unter
anderem über den dort ansäs-

sigen Koi-Shop vertrieben
wird, gibt es neben diversen
Spielzeugen, Leckerli-Beu-
teln und Aufbewahrungen für
Kotbeutel auch ein SOS-Co-
ver fürs Halsband, in das
Hundename und Telefon-
nummer des Hundehalters
gelasert werden können. Soll-
te der beste Freund also ein-

mal auf Abwege geraten,
kann Frauchen oder Herr-
chen zeitnah informiert wer-
den, ohne dass erst mühsam
der Chip ausgelesen oder ein
Foto in den sozialen Netzwer-
ken veröffentlicht werden
muss. Nähere Einzelheiten
sowie ein Bestellshop findet
sich auf www.dogolino.com.

Pantolinos Manufaktur GmbH

Farbenfrohes aus Leder nicht nur für Kinder

Beate Jahner heißt alle Kunden bei „Pantolinos“ willkommen
und berät gern über die umfangreiche Produktpalette aus ech-
tem naturgefärbten Nappaleder. Foto: ruh

SCHEEßEL. Viele Menschen
hegen den Traum von den
eigenen vier Wänden. Um
den richtigen Weg zum Ei-
genheim einschlagen zu
können, ist die Engellandt

Hausbau GmbH & Co. KG in
Scheeßel ein kompetenter
und verlässlicher Partner.

Die Angebotspalette des
Unternehmens umfasst mehr
als 40 Massivhaus-Typen –

beispielsweise Einfamilien-
häuser, Bungalows, Doppel-
und Reihenhäuser sowie
Stadtvillen – in vielen Varia-
tionen. „Bei der intensiven
Planung durch unsere Archi-
tekten können die Häuser
natürlich individuell gestaltet
werden“, erläutert Ge-
schäftsführer Dr. Thomas En-
gellandt, sodass jeder Haus-
typ den Wünschen des Kun-
den angepasst werden kann.

In der Regel werden die
Objekte schlüsselfertig er-
stellt, was den Kunden er-
möglicht, Eigenleistungen
selbst zu erbringen. Jedoch
ist auch eine Übergabe als
bezugsfertiges Haus selbst-
verständlich möglich.

Die Arbeiten lässt die aus-
schließlich regional in den
Landkreisen Rotenburg und
Heidekreis tätige Engellandt
Hausbau GmbH & Co. KG
von erfahrenen Handwer-

kern aus der Region ausfüh-
ren, was somit beste Qualität
gewährleistet. Die Bauherren
erhalten vor dem Bau stets
ein Finanzierungskonzept für
ihr Vorhaben, das sie mit ih-
rer Hausbank besprechen
können. Des Weiteren be-
kommen sie ein umfassendes
Sicherheitspaket, das Risiken
vor, während und nach dem
Bau des Hauses abwendet.
Dazu gehören unter ande-
rem eine Festpreisgarantie
sowie eine Bauzeitgarantie.

Bauinteressierten bietet
Engellandt Hausbau Anre-
gungen in einem Town-&-
Country-Musterhaus
(www.musterhaus-row.de)
im Scheeßeler Wohngebiet
„Vor der Eulenkammer“.
Der barrierefrei gebaute
Bungalow besticht unter an-
derem durch seine vier
zweckmäßig eingerichteten
Zimmer, er verfügt über

zwei Bäder und eine offene
Küche mit moderner Kochin-
sel. Die Grundfläche beträgt
rund 130 Quadratmeter. Be-
sichtigt werden kann das
Haus montags bis freitags
nach Vereinbarung sowie
sonntags von 14 bis 17 Uhr.

Gegenüber des Muster-
hauses befindet sich das Fir-
mendomizil, in dem die Be-

ratungsgespräche stattfin-
den, bei denen unter ande-
rem die Wohnwünsche und
der Raumbedarf der Bauin-
teressierten ermittelt wer-
den. Sollte noch kein geeig-
netes Baugrundstück gefun-
den sein, so ist das Unter-
nehmen auch bei der Suche
und der bautechnischen Be-
wertung behilflich.

Engellandt Hausbau GmbH & Co. KG

Vor, während und nach dem Bau in besten Händen

Im barrierefrei gebauten Town&Country-Musterhaus im Scheeßeler
Wohngebiet „Vor der Eulenkammer“ können sich Bauinteressierte
Anregungen holen. Foto: Engellandt Hausbau GmbH & Co. KG
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Unser Team besteht aus Wunsch-Erfüllern,  

Möglich-Machern, Unterhaltern und manchmal 

auch aus Welt-Verbesserern. Werde Teil eines groß-

artigen Teams im Center Parcs Bispinger Heide und  

entfalte Dein volles Potenzial! 

Wir suchen Dich (m/w/d) ab sofort in  

verschiedenen Bereichen:

Wenn Du gerne Verantwortung übernimmst und der Wunsch unserer Gäste 
Dir am Herzen liegt, dann bist Du bei uns genau richtig!

Schicke Deine Bewerbung bitte online an  
jobs.bispingerheide@groupepvcp.com oder alternativ an  
Center Parcs Bungalow Bispingen GmbH, Personalabteilung,  
Susan Bergstedt, Töpinger Str. 69, 29646 Bispingen, Tel. 0175 731 22 92.  

Unter www.centerparcs.de/jobs findest du weitere Informationen zu  
unseren Stellenangeboten.

• Technik
• Garten- und  

Landschaftspflege 
• Sicherheitsdienst

• Badelandschaft
• E-Check-In / Rezeption
• Reinigung 
• und weitere 

HundeLiebe aus Leder

Hergestellt im Aller-Leine-Tal

Manufaktur
Pantolinos

www.dogolino.com

Mo bis Sa: 9  –  12 Uhr | Mi: 15     –  18 Uhr
Triftweg 13 · 29690 Marklendorf

Tel. 05071 5115855
info@pantolinos.de

www.pantolinos.de

www.Engellandt-Hausbau.dewww.Musterhaus-ROW.de 

Engellandt Hausbau 
GmbH & Co. KG

Vor der Eulenkammer 8 
27383 Scheeßel

Tel.: 0 42 63 / 9 12 15-00

Massivhäuser für den Heidekreis 

· Über 40 verschiedene Massiv- 
 haus-Typen, jeweils individuell  
 gestaltbar

· Erfahrene Handwerker aus der  
 Region bauen Ihr Haus

· Alle Häuser inkl. Bodenplatte  
 und Erdarbeiten

· Inkl. qualifiziertem Baugrund- 
 gutachten 

· Festpreisgarantie und 
 Bauzeitgarantie

· Eigener Finanzierungsservice

· Alle förderfähigen KfW-
 Standards

· Stets mit Baubegleitung durch 
 unabhängige Bausachver- 
 ständige

· Umfassende Bürgschaften und 
 Versicherungen im Kaufpreis 
 enthalten

· Ausschließlich namhafte   
 Komponenten
(Vaillant, Braas, Ytong, Wienerberger)

Scheeßel I Buchholz I Bispingen
Engellandt Hausbau GmbH & Co. KG | Pantolinos Manufaktur GmbH | Center Parcs Bispinger Heide



CELLE. Der ev.-luth. Kir-
chenkreis Celle ist mit sei-
nen 18 Kindertagesstätten
ein großer Arbeitgeber
und gleichzeitig Ausbil-
dungsstätte im Raum Cel-
le. In Zusammenarbeit mit
Pädagogischen Fachschu-
len bildet der Kirchenkreis
schulbegleitend pädagogi-
sche Assistenten und Er-
zieher (m/w/d) aus – pra-
xisnah und alltagsorien-
tiert. Unter der Anleitung
von Fachkräften erproben
die Praktikanten und Prak-
tikantinnen der Fachschu-
len Erlerntes und erwei-

tern ihre Kompetenzen.
Mit qualifizierten Praxis-
mentoren/-innen begleitet
der Kirchenkreis seine
Praktikanten durch die
Ausbildung inklusive der
Prüfungsvorbereitung. Da-
bei stehen angehenden
Päd. Fachkräften vielfälti-
ge Lernfelder in Krippe,
Kindergarten und Hort zur
Verfügung.

Im Leitbild des Trägers
der 18 evangelisch-lutheri-
schen Kindertagesstätten
im Kirchenkreis Celle ist
die Aussage „das Kind im
Mittelpunkt“ verankert.

„Wir verstehen Kinder als
kompetente Akteure ihres
Lernens.“ Martina Zinn
aus der Pädagogischen
Geschäftsführung im Fach-
bereich Kindertagesstätten
erklärt: „In diesem Sinne
bedeutet Bildung Selbst-
bildung. Denn Kinder ler-
nen fürs Leben durch Han-
deln und Erfahrungen.“
Erst durch das selbsttätige
Erforschen und Entdecken
würden diese Lernprozesse
angeregt. Die Qualität der
Umsetzung des nieder-
sächsischen Erziehungs-
und Bildungsauftrags so-
wie des Leitbildes des ev.-
luth. Kirchenkreises Celle
ist anhand der Päd. Fach-
kräfte vor Ort messbar.
„Gerade in der Zusam-
menarbeit mit unseren
Mitarbeitenden beachten
wir die unterschiedlichen
Erfahrungen, Begabungen
und Kompetenzen“, sagt
Martina Zinn. „Und eines
unserer Ziele als Arbeitge-
ber ist es, diese Kompeten-
zen zu erkennen, zu stär-
ken, zu fördern – und wie-
derum ressourcenorientiert
in die Teamarbeit zu integ-
rieren.“ Als Arbeitgeber
für Kindertagesstätten un-
terstützen der Kirchenkreis
für seine Mitarbeitenden
sowie für Quereinstei-

ger/innen die berufsbe-
gleitende Ausbildung zur
Päd. Fachkraft.

Individuelle Förderung,
ganzheitliche Entwick-
lung, Erlernen von sozia-
len Kompetenzen – darauf
komme es in den evangeli-
schen Kindertagesstätten
in Celle besonders an.
„Dafür benötigen wir Er-
zieher/innen und Päd. As-
sistenten/-innen, die durch
ihr persönliches Engage-
ment, selbstständiges Han-
deln und einen verantwor-
tungsbewussten Umgang
mit den Kindern unsere
Einrichtungen erst zu Bil-
dungsort für Kinder in
Krippe und Kindergarten
machen“, sagt Martina
Zinn. Dabei lege man vor
allem Wert auf Inklusion
und Integration. Pastorin
Antje Seelemeyer, Vorsit-
zende des Kindergarten-
ausschusses, ergänzt: „In
unseren Kitas beruht die
Erziehung auf christlichen
Werthaltungen. Unsere
Päd. Fachkräfte unterstüt-
zen einen Ansatz, der die
Stärken der Kinder fördert,
auf verlässliche Beziehun-
gen achtet und den Kin-
dern Zeit lässt, sich mit
sich selbst und ihrer Um-
welt auseinanderzuset-
zen.“ Gleichzeitig betont

sie den Respekt und die
Akzeptanz anderer Religi-
onen: „Wir und unsere
Mitarbeitenden sind offen
für einen interreligiösen
und interkulturellen Dia-
log und schätzen selbstver-
ständlich die Verschieden-
heit und Diversität.“

Bei Interesse an einer
Praktikumsstelle oder für
einen Arbeitsplatz als aus-
gebildete Päd. Fachkraft
im Kirchenkreis Celle ver-

einbart man direkt bei der
„Wunsch-KiTa“ einen Ter-
min zum Kennenlernen.
Unter www.kitas-kirchen-
kreis-celle.de finden sich
die Kindertagesstätten und
weitere Stellenangebote.
Bewerbungsunterlagen für
die freien Stellen sind per
E-Mail zu richten an Mar-
tina.Zinn@evlka.de. Fra-
gen können unter Telefon
(051419 7505525 geklärt
werden.

Kindertagesstätten im ev-luth. Kirchenkreis Celle

Die Qualität in KiTas sichern

Individuelle Förderung, ganzheitliche Entwicklung und das Er-
lernen von sozialen Kompetenzen sind die Ziele der Kinderta-
gesstätten im ev.-luth. Kirchenkreis Celle.

Foto: Ev.-luth. Kirchenkreis Celle

BERGEN. Alles aus einer
Hand – mit diesem Allein-
stellungsmerkmal sind die
TH.Zink GmbH Fenster
und Türen und die Zink
GmbH Betonwerk und
Abwassersysteme in Ber-

gen seit mehr als 60 Jah-
ren erfolgreich. Aus einem
Produktionsbetrieb für Be-
tonfenster und Beton-
Kleinkläranlagen wuchsen
innerhalb von vier Jahr-
zehnten individuelle Un-

ternehmen mit industriel-
len Fertigungsbereichen
für Haustüren, Haustürfül-
lungen und Rollläden so-
wie Kläranlagen, Regen-
wassernutzungsanlagen
und Abwassertechnik. Die
Produktpalette der Firmen
Zink wird über ein weit
verzweigtes Händlernetz
in ganz Norddeutschland
vertrieben.

Das Familienunterneh-
men bietet seinen Kunden
rund um die Bereiche
Kunststofffenster, Rolllä-
den, Haustüren und Haus-
türfüllungen alles aus ei-
ner Hand. Planer, Bauher-
ren und Renovierer kön-
nen sich in der 500qm
großen Ausstellung inspi-
rieren und fachkundig be-
raten lassen. Maßgenau,
sicher und energieeffizi-
ent werden Aufträge indi-
viduell in Bergen gefertigt
und von geschulten Mon-
tageteams eingebaut. Pas-

sende Lösungen in farbi-
gen Dekoren und Holzop-
tiken oder attraktiven
Konstruktionen werten je-
den Neubau, Altbau oder
das Mehrfamilienhaus auf.

Die Firma TH.Zink
GmbH ist mit ihren über
100 Mitarbeitern ein aner-
kannter Ausbildungsbe-
trieb und bildet zurzeit In-
dustriekaufleute, Kaufleu-
te für Büromanagement
und Fachkräfte für Lager-
logistik aus. Sabine Zink:
„Wir sehen es als gesell-
schaftliche Verantwor-
tung, nachfolgenden Ge-
nerationen eine Zukunft
mit Perspektive zu bie-
ten.“

Theodor und Sabine
Zink leiten die Firmen
TH.Zink GmbH Fenster
und Türen und Zink
GmbH Betonwerk und
Abwassersysteme in zwei-
ter Generation. Sohn Fre-
derik-Theodor Zink ist als

Nachfolger bereits im Un-
ternehmen TH.Zink
GmbH Fenster und Türen
leitend tätig. Sohn Bene-

dikt Zink steht für die
Zink GmbH Betonwerk
und Abwassersysteme in
den Startlöchern.

TH.Zink GmbH – Fenster und Türen

Seit sechs Jahrzehnten erfolgreich „made in Bergen“

Theodor (von links), Sabine und Frederik-Theodor Zink leiten
das Familienunternehmen aus Bergen. Foto: TH.Zink
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Der Ev.-luth. Kirchenkreis Celle sucht

Erzieher (w/m/d)
für Kindertagesstätten

Freie Stellen der Kindertagesstätten fi nden Sie unter:
www.kitas-kirchenkreis-celle.de

Bergen I Celle
TH.Zink GmbH | Kindertagesstätten im ev.-luth. Kirchenkreis Celle

Haben Sie gewusst?
BENZINPREIS SEIT  1972 VERVIERFACHT

Im internationalen Vergleich gehört 
Deutschland zu den Ländern mit den 
höchsten Benzinpreisen. 
Seit dem Jahr 1972 hat sich der Preis für 
einen Liter Superbenzin in Deutschland 
insgesamt etwa vervierfacht. 

Im Zeitverlauf sind die Aus-
wirkungen der zweiten Öl-

krise ab 1979 als deutli-
che Preissteigerung gut 
zu erkennen, bevor die 
Benzinpreise ab 1986 

wieder leicht zurückgingen. Seit 1990 
steigt der Durchschnittspreis für Super-
benzin in Deutschland im langjährigen Mit-
tel. Aufgrund steigender Rohölpreise ab 
dem Jahr 2021, ist der Durchschnittspreis 
für einen Liter Superbenzin in Deutschland 
im Jahr 2021 auf 151 Cent gestiegen. 
Der Benzinpreis gilt auch als Barome-
ter für das Konsumklima in Deutschland. 
Hohe Spritpreise belasten die Verbraucher 
in Deutschland, sodass weniger Geld für 
Konsumausgaben bereitsteht.

Quelle: 
Statistisches 

Bundesamt; MWV; 
Energie 

Informationsdienst
© Statista 2021



GRINDAU. Von Erdarbeiten,
über Kanaltiefbau bis hin zu
Transporten von Schuttgü-
tern und anderen Baustoffen,
für all das steht die Firma PS
Flächengestaltung GmbH

seit nun mehr als zwei Jah-
ren. Gegründet als Nebener-
werb, wuchs das Unterneh-
men schnell und expandierte
im Jahr 2019 unter dem heu-
te bekannten Namen „PS

Flächengestaltung“. Hierbei
erstreckt sich nicht nur die
Region, in welcher das sie-
ben Mitarbeiter starke Team
ihre Aufträge bearbeitet über
einen großen Bereich, auch
das Fachwissen, welches die
Tiefbaumeister mitbringen,
ist umfangreich und von Er-
fahrung geprägt.

Hierauf sind Lena Peters,
Geschäftsführerin des jun-
gen Unternehmens, und ihr
Freund Thilo Sauer, welcher
die Rolle der stellvertreten-
den Geschäftsführung ein-
nimmt, besonders stolz. Der
Meisterbetrieb beschäftigt
ausschließlich Facharbeiter,
so Sauer. Hiervon sind drei
Mitarbeiter schon seit 2019
dabei, doch durch das stetige
Wachstum der Firma kom-
men immer wieder neue Mit-
arbeiter hinzu.

Ein weiteres Aushänge-
schild ist die Spontanität und

Schnelligkeit, mit welcher
Aufträge bereits innerhalb
von zwei bis drei Tagen an-
genommen und bearbeitet
werden. Wenn ein Kunde
mal einen Sonderwunsch
hat, zum Beispiel das Aushe-
ben eines Pools, so ist PS Flä-
chengestaltung auch hier zur
Stelle und hebt den Pool
fachgerecht aus, vom ersten
Spatenstich bis zum letzten
Stein der Mauer, erklärt Sau-
er stolz. Ein Poolbauer
braucht anschließend nur
noch Pumpen und Technik
einzusetzen und fertig ist der
Traum vom eigenen Pool.

Bei solchen, aber auch an-
deren Arbeiten, wie z. B.
dem Tief- und Kanalbau, bei
welchem das Unternehmen
besonders hohe Leistungsfä-
higkeit mit sich bringt, oder
Pflasterungen und Wegebau
kommt ein gut gerüsteter
Fuhrpark zum Einsatz. Zur

Verfügung stehen dem Un-
ternehmen Trecker, Mulden,
Bagger und Radlader, wie
auch Rüttler und Bau-Laser.

„Unsere Arbeit ist unsere
Leidenschaft“, strahlt der
Slogan auf der sich noch im
Aufbau befindenden Web-
seite von PS Flächengestal-
tung. Unter www.ps-flä-

chengestaltung.de werden
Interessierte hier bald Infor-
mationen rund um das Un-
ternehmen, sowie einen
Überblick über Leistungen
und aktuelle Themen fin-
den. Zusätzlich stehen Thilo
Sauer und Lena Peters gerne
für jegliche Anfragen zur
Verfügung.

PS Flächengestaltung GmbH

Leistungsvielfalt aus Leidenschaft

Mit einem gut gerüsteten Fuhrpark erledigt die PS Flächenge-
staltung GmbH schnell die Aufträge ihrer Kunden.

Foto: PS Flächengestaltung GmbH

SCHWARMSTEDT. Im Jahre
2017 wurde die alteingeses-
sene Schwarmstedter Firma
„Haustechnik Gand“ von Yil
Welf Ohlendorf in Bad Fal-
lingbostel übernommen.
Jetzt ist die Übernahme auch
im Namen dokumentiert:
Seit vergangenem Juli heißt
der Betrieb „Ohlendorf-
Haustechnik GmbH & Co
KG“. Roland Gand, der den
fließenden Übergang noch
bis zum Sommer begleitet
hat, ist aus familiären Grün-
den endgültig ausgeschie-
den. Betriebsleiter Dennis
Rabe zeichnet schon seit An-
fang 2021 verantwortlich für
den Kundenstamm und die
laufenden Projekte. „Mit
dem Umfirmieren des Betrie-
bes ist die Übernahme abge-
schlossen, so war es von An-
fang an geplant“, berichtet
Yil Welf Ohlendorf zum Be-
triebsstatus. Weitere Verän-
derungen gab es im Team:

Klaus Müller, der seit Beginn
seiner Lehrzeit vor 47 Jahren
zur Belegschaft gehörte, ist
in die wohlverdiente Rente
gegangen. Nachfolger wur-
de zum 1. September der
Gas-, Wasser-Installateur-
Meister Heiko Brünig.

Für die Kunden ändert sich
wenig - Heiko Brünig ist ih-
nen schon gut bekannt und
die Leistungspalette bleibt
im gewohnten Rahmen. In
individuellen Lösungen bie-
tet die Firma Ohlendorf-
Haustechnik Heizsysteme
und Traumbäder. Eine um-
fassende Beratung und Pla-
nung geht natürlich jeder
Maßnahme voran.

Ehrlichkeit, Gradlinigkeit
und Offenheit zählen auch
weiterhin zur Firmenphiloso-
phie. Außerdem sorgen der
regelmäßige Blick über den
Tellerrand und Schulungen
für die 17 Angestellten von
Ohlendorf-Haustechnik da-

für, dass innovative Lösun-
gen für jeden Auftrag gefun-
den werden.

Moderne, effiziente Heiz-
technik hilft Heizkosten spa-
ren. Von der Holzpellets-Hei-
zung über die Wärmepumpe
zum Solarmodul - es gibt für
jede Gegebenheit die ideale,
machbare und finanziell
tragbare Lösung. Dabei geht
der Trend zu den regenerati-
ven Systemen. Seit Jahren
arbeitet der Betrieb mit den
renommierten HARREIT-
HER-Systemen, die hoch-
wertige Komponenten zu ei-
ner passgenau abgestimm-
ten Anlage verbinden. „Ser-
vice und Qualität aus einer
Hand“, ist eine der Stärken
von Ohlendorf-Haustechnik
und dabei beruft man sich
gern auf die Erfahrung re-
nommierter Marken.

Neubau, Teil- oder Kom-
plettmodernisierung - auch
bei der Badplanung wird al-

les aus Expertenhand erle-
digt. Ein barrierefreies Bad
oder nützliches Accessoire -
alles ist möglich. Passend ge-
schulte Fachkräfte helfen auf
dem Weg zur Wohlfühloase
und es gibt auch eine kleine
Ausstellung in den Betriebs-
räumen, die als Entschei-
dungshilfe dienen kann.

Nach der Maßnahme kann
sich der Kunde auf den Af-
ter-Sales-Service verlassen:
Kundendienst, Garantieleis-
tungen und ein Notfallser-
vice rund um die Uhr unter
der Rufnummer 05071-
981098.

Im Ernstfall lässt Ohlen-
dorf-Haustechnik seine Kun-
den nicht im Regen stehen,
die gut ausgebildeten Fach-
servicetechniker sind im Fall
technischer Probleme
schnell zur Stelle. Auch das
gehört zur Firmenphiloso-
phie von „Ohlendorf-Haus-
technik“.

Ohlendorf-Haustechnik

Verlässlichkeit und Qualität aus einer Hand -
auch unter neuem Namen
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WÄRME – WASSER – LICHT

Ohlendorf Haustechnik GmbH & Co. KG 
Maschstraße 6 • D-29690 Schwarmstedt

info@ohlendorf-haustechnik.de

UNSER SERVICE
WIR MACHEN ES!

Von Holzpellets, Wärmepumpen oder Solar bis hin zu modischen Heizkörpern: 
hier fi nden Sie ausführliche Informationen rund um das Thema Heizung.

HEIZUNG

Vom barrierefreien Bad bis hin zu nützlichen Bad-Accessoires: 
hier fi nden Sie interessante Informationen und inspirierende Anregungen.

SANITÄR

REGENERATIVE ENERGIEN
Nutzen Sie regenerative Energien und schonen Sie gleichzeitig die Umwelt

und Ihren Geldbeutel.

Schwarmstedt
PS Flächengestaltung GmbH | NDOC - Norddeutsches Optik Colleg | Ohlendorf-Haustechnik

SCHWARMSTEDT. „Neue We-
ge für die Weiterbildung“
unter diesem Motto eröffne-
ten Anke Steinhardt und
Thomas Nagel vor 18 Jahren
das Norddeutsche Optik

Colleg in Schwarmstedt. Der
Schwerpunkt des NDOC
liegt in den Vorbereitungs-
kursen zur Meisterprüfung
im Augenoptikerhandwerk.
Aber auch andere Berufs-

gruppen sind willkommen:
Die berufsunabhängigen
Teilgebiete III und IV der
Meisterprüfung sind einzeln
buchbar. So haben alle
Handwerksberufe die Chan-

ce, den Teil III (den Wirt-
schaftsteil) und den Teil IV
(Ausbildereignungsprüfung)
der Meisterprüfung in
Schwarmstedt zu belegen.
Selbstverständlich sind diese
Kurse über die Aufstiegsför-
derung (früher Meister-
BAföG) förderfähig.

Das zweite Standbein des
NDOC sind verschiedene
Seminare zu fast allen au-
genoptischen Themen. Dazu
gehören Schulungen zur
Brillenglasbestimmung,
Kontaktlinsenanpassung
oder auch Screeningmetho-
den. Durch das zertifizierte
Qualitätsmanagement des
NDOC gemäß DIN EN ISO
9001 sind die Seminare ge-
nerell über die Bildungs-
prämie förderfähig. Zusätz-
lich sind viele dieser Wei-
terbildungen bei der Ärzte-
kammer für das CME-
Punktesystem akkreditiert.
Dadurch können Augen-
ärzte wichtige Weiterbil-
dungspunkte erhalten.

Die modernen Räume des
NDOC stehen anderen Fir-
men offen, um dort selbst
Schulungen oder Veranstal-
tungen durchzuführen. Alle
Unterrichtsräume sind mit
schnellem Internet, PC,
Webcam und Smartboard
ausgestattet. So können bis
zu 25 Gäste an solchen Ver-
anstaltungen teilnehmen.
Für Speisen und Getränke
wird auf Wunsch gesorgt.

Nicht zu unterschätzen ist
der Nutzen für die Region.
Die Seminar- und Meister-

schulteilnehmer stammen
aus dem gesamten Bundes-
gebiet und darüber hinaus.
Dadurch werden jährlich
rund 3000 Übernachtungen
in der Samtgemeinde gene-
riert. Auch Restaurants, Par-
ty-Service und der Einzel-
handel profitieren von den
Teilnehmern des NDOC.

Die Inhaber des Norddeut-
sches Optik Colleg sind da
einer Meinung: „Wir haben
bisher einiges erreicht und
freuen uns auf viele weitere
spannende Jahre!“

NDOC – Norddeutsches Optik Colleg

„Neue Wege für die Weiterbildung“

Anke Steinhardt und Thomas Nagel leiten das Norddeutsche
Optik Colleg. Foto: NDOC

+++ Maurer +++ Maler +++ Tischler +++ Frisöre +++ Optiker +++ Bäcker +++ Klempner +++ Kfz-Techniker +++

orddeutsches Optik Colleg

Teil III und Ausbilder-Eignung
in Schwarmstedt

Meisterausbildung
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05071 / 510265

info@ndoc.info

Kontakt:
NDOC - Norddeutsches Optik Colleg
Am Apfelgarten 3
29690 Schwarmstedt

Teil III: AEVO:
27.09. - 15.10.202122.11. - 17.12.2021 
(eine Woche Pause in der 40. KW)

Unsere Kurse nden aktuell im Präsenzunterricht statt.
Eine Online-Teilname ist jederzeit möglich!
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· Bodenplatten

· Erdarbeiten

· P� asterarbeiten

· Hausanschlüsse

· Tragwerksplanung

· Entwurfverfassung

· Bauplanerstellung

psinfo@web.de

01 72-6 65 45 81

Marschweg 21
29690 Grindau



BUCHHOLZ. Die Leiden-
schaft zum Beruf machen,
ist ein Traum vieler Men-
schen. Birgit und Detlef Biel-
ke haben sich diesen
Wunsch erfüllt. Es begann
mit der Anschaffung eines

Koi-Teiches und entwickelte
sich über ein kleines Keller-
geschäft zu einem Internet-
shop, der im Gewerbegebiet
Buchholz beheimatet ist und
als Spezialist für alles rund
um die Farbkarpfen gilt.

Mittlerweile betreiben Bir-
git und Detlef Bielke mit ih-
ren zwei Mitarbeiterinnen
Julia Martin und Maren
Hartmann aber nicht nur
den Shop „der-koi-
shop.de“, sondern auch die
Geschäftsbereiche „unser-
teichshop.de“ und „dogs-
hop-exclusive.de“.

Der Koi ist mehr als ein
Zierfisch, für seine Liebha-
ber gehören die Farbkarp-
fen zur Familie. Im Koi-
Shop bekommen Kunden
daher nicht nur hochwerti-
ge Produkte, sondern sie
können auch von der jahre-
langen Erfahrung Birgit und
Detlef Bielkes profitieren,
die zahlreiche Hinweise zur
Haltung und Pflege der ed-
len Fische geben können.

Neben hochwertigem
Futter bietet der Koi-Shop
auch qualitativ hochwertige
Ausstattung für den Teich
an. So umfasst das Angebot
unter anderem wirkungs-
volle und energieeffiziente
Filteranlagen für die wichti-
ge Sauberhaltung jedes
Teichwassers. Des Weiteren
hat das Unternehmen auch
eine Auswahl an Koi-Karp-
fen unterschiedlichster
Preiskategorien.

Unter „unserteich-
shop.de“ bieten Birgit und
Detlef Bielke alles rund um
den Teichbau und -pflege
sowie für den hauseigenen
Swimmingpool im Außen-
oder Innenbereich an. Von
namhaften Herstellern be-
finden sich qualitätvolle
Gartenteichschalen, Folien,
Filtersysteme und Umwälz-
pumpen im umfangreichen
Sortiment, sodass nichts
mehr einem klaren Garten-
teich oder dem Badevergnü-
gen im Wege stehen muss.

Doch nicht nur für Fisch-
freunde, sondern auch für
Hundeliebhaber haben Bir-
git und Detlef Bielke ein
großes Angebot.

Im „dogshop-exclusi-
ve.de“ nimmt der Bereich
„Hund und Sicherheit“ ei-
nen breiten Rahmen ein. So
befindet sich am Lager eine
große Auswahl an Hundebo-
xen in Standardabmessun-
gen führender Hersteller.

„Dadurch können wir so-
gar schneller liefern als der
Hersteller“, betont Detlef
Bielke.

Die Boxen werden bereits
komplett montiert ver-
schickt. Hundebesitzer aus
Rostock, Wilhelmshaven,
Dresden und dem Ruhrge-
biet haben in der Vergan-
genheit bereits einen „Bo-
xenstopp“ im Heidekreis
vorgenommen, um vor Ort
zu testen, ob die Boxen in
ihr Fahrzeug passen.

Doch auch Halsbänder
und Spielsachen für den
vierbeinigen Freund haben
Birgit und Detlef Bielke im
Programm, das abgerundet
wird durch Futter für Hun-
de, Pferde und Katzen.

Wer seinen Einkauf nicht
im Internet vornehmen
möchte, der kann montags
bis freitags von 9 bis 18 Uhr
und sonnabends von 9 bis
12 Uhr im Buchholzer Ge-
werbegebiet, An der Auto-
bahn 20 vorbeischauen.

Dort kann man sich auch
einen kleinen Eindruck
über ein im Aufbau befind-
liches Geschäftsfeld ver-
schaffen. Das Thema „Was-
serpark“ mit Springbrunnen
und Fontänen wollen Birgit
und Detlef Bielke in Zu-
kunft in ihr Sortiment auf-
nehmen.

„Koi-Shop“, „Teichshop“ und „dogshop-exclusive“

Hochwertige Produkte für Koi- und Hundeliebhaber

Das Team des Koi-Shops: (von links) Julia Martin, Maren Hart-
mann, Birgit Bielke mit Rocky und Detlef Bielke. Foto: rie

SCHWARMSTEDT. „Ich habe
nach Zahnarzt und Urologe
den dritt unbeliebtesten Be-
ruf“, lacht Nina Bretschnei-
der. Für die ausgebildete
Hörakustikerin, die seit 2017
„Das Höratelier“ in
Schwarmstedt betreibt, ist es
aber der „schönste Job der
Welt“, den sie mit großer
Leidenschaft ausübt, zumal
sie mit ihrer Arbeit Kunden

mit Hörproblemen unter-
stützt, wieder bestmöglich
die Umwelt wahrnehmen zu
können.

„Für viele ist der Schritt,
ins Höratelier zu gehen, ein
ganz, ganz schwerer“, weiß
Nina Bretschneider, die 2002
erfolgreich ihre Meisterprü-
fung bestanden hat. „Viele
denken, sie wären jetzt alt.“
Dabei sei es so wichtig, früh-

zeitig etwas gegen eine Ver-
schlechterung des Hörver-
mögens zu unternehmen.
Dank der technischen Wei-
terentwicklung würden ak-
tuelle Hörgeräte von außen
auch kaum noch zu sehen
sein. Dies gelte auch für die
Geräte zur Basisversorgung,
die von den Krankenkassen
bis auf die gesetzliche Zu-
zahlung von zehn Euro pro

Ohr übernommen werden.
In ihrem Atelier bietet sie

neben der kostenfreien Hör-
analyse und der Hörgeräte-
anpassung auch die CROS-
und Bi-CROS-Technologie
für einseitig ertaubte Men-
schen sowie Gehörschutz
nach Maß für bestimmte Be-
rufsgruppen und Schwimm-
schutz an. Im Vordergrund
steht für die Lindwedelerin,
individuell auf ihre Kunden
einzugehen und sich Zeit für
die Beratung zu nehmen.
„Jeder Kunde hat andere
Ansprüche: Die Größe des
Geräts, die Gesamtkosten,
die Handhabung oder die
technischen Möglichkeiten.
Fast alle Hörsysteme lassen
sich heute über ein Smart-
phone steuern. So kann
nicht nur die Lautstärke,
sondern auch der Klang
kurzfristig und einfach an-
gepasst werden und man
kann über Bluetooth eine
Verbindung zum Fernsehge-
rät herstellen. Auch Batte-
rien müssen nicht mehr ge-
wechselt werden – viele
Hörsysteme lassen sich ganz
einfach über eine Ladestati-
on aufladen“, berichtet die
Hörakustikerin. Dabei be-
tont Nina Bretschneider,
dass sie alle Modelle, die auf
dem deutschen Markt ver-
fügbar sind, besorgen kann
– je nachdem, was zum Kun-

den passt, welche Ausstat-
tung und Farbe er wünscht.
Um einen Eindruck von
Hörsystemen zu bekom-
men, kann ein Gerät bis zu
drei Wochen kostenfrei ge-
testet werden, um sicherzu-
gehen, dass es auch das
richtige für die persönlichen
Bedürfnisse ist.

Nina Bretschneider, die
seit 15 Jahren Honorardo-
zentin an der Akademie für
Hörakustik ist und seit vie-
len Jahren im Gesellenprü-
fungsausschuss sitzt, ver-

fügt als ausgebildete Päd-
akustikerin über eine Zu-
satzausbildung für Klein-
und Kleinstkinder. „Das
Schöne an meinem Beruf ist
es, Menschen zu helfen, am
sozialen Leben teilnehmen
zu können. Gerade durch
fehlende Kommunikation
besteht für viele die Gefahr,
zu vereinsamen. Sie meiden
Gespräche oder verstehen
diese falsch, dabei ist es so
leicht, durch das richtige
Hörgerät wieder Teil der
Gemeinschaft zu werden.“

Das Höratelier

Menschen bei der Rückkehr ins soziale Leben unterstützen

Die Hörgeräteakustik-Meisterin Nina Bretschneider bietet in ih-
rem „Höratelier“ sämtliche Services rund ums Hören an.

Foto: Nina Bretschneider
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Am Markt 2

29690 Schwarmstedt

Tel.: 0  50  71/9  60  90

Fax: 0  50  71/96  09  23

info@homann-stange-garm.de

Leisewitzstraße 43

30175 Hannover

Tel.: 05  11/28  86  96  70

Fax: 05  11/28 86 96 97

info@homann-stange-garm.de

Wir bieten Ihnen Beratungs- und 

Lösungskompetenz in sämtlichen steuerlichen 

und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Homann  –  Stange  –  Garm

Steuerberater

www.homann-stange-garm.de

Im Jahr 2020 betrug der 
Verdienstabstand zwischen 
Männern und Frauen 18 Pro-
zent des durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienstes der 
Männer, d.h. der durchschnitt-
liche Bruttostundenverdienst 
von Frauen war um 18 Prozent 
niedriger als der von Män-

nern. Frauen verdienten dem-
nach 4,16 Euro brutto weniger 
in der Stunde als Männer. Es 
ist zu beachten, dass Sonder-
effekte infolge der Corona-
bedingten Kurzarbeit den hier 
aufgezeigten unbereinigten 
Gender Pay Gap beeinflusst 
haben können.

Haben Sie gewusst?
FRAUEN VERDIENTEN 18% 
WENIGER ALS MÄNNER

Quelle: Statistisches Bundesamt     © Statista 2021



SCHWARMSTEDT. Einen um-
fangreichen Service bietet
das alt eingesessene
Schwarmstedter Schuhhaus
von Bostel nicht nur während
des Lockdowns: Bilder und
Informationen werden über
die sozialen Medien und per

WhatsApp versandt, Schuhe
auch nach Hause geliefert,
nicht im großen Stil und per
Lieferdienst, sondern privat,
persönlich und im Einzugs-
bereich des Fachgeschäftes.
Ergänzt wird der Dienst am
Kunden durch die eigene

Schuhmacherwerkstatt, in
der Wilfried von Bostel ge-
nau wie vor ihm schon sein
Vater Wilhelm von Bostel
und Großvater Wilhelm Dier-
king Schuhe repariert und
Einlagen anfertigt oder ein-
passt. Bei der individuellen
Beratung im Schuhfachge-
schäft achten Sonja von Bos-
tel und ihre langjährigen, gut
ausgebildeten Mitarbeiterin-
nen darauf, dass nur Schuhe
verkauft werden, die im Be-
darfsfall auch repariert wer-
den können. Denn Haltbar-
keit und Nachhaltigkeit wird
im Hause von Bostel groß ge-
schrieben. Diese persönliche
Beratung bieten die Mitar-
beiterinnen beispielsweise
auch bei Besuchen in Alten-
heimen, wenn die Bewohn-
erInnen nicht mehr selbst in
die Bahnhofstraße kommen
können. Doch nicht nur für
Senioren findet sich die rich-
tige Fußbekleidung im Sorti-
ment der von Bostels, son-
dern für jede Altersgruppe
gibt es passendes Schuh-
werk. Angefangen bei den

Jüngsten, kaum dass sie sich
auf den Beinchen halten
können, gibt es Markenschu-
he für Kinder, Damen und
Herren. Für die korrekte
Paßform werden die Füße
vermessen, was vor allem da
wichtig ist, wo der Schuhträ-
ger selbst keine konkrete
Auskunft geben kann. Auch
Schuhe für besondere Anläs-
se – vom Brautschuh bis zum
Gummistiefel – und Spezial-
schuhe, beispielsweise zum
Tragen eines Verbandes, fin-
den sich im umfangreichen
Sortiment des Traditionshau-
ses.

Das Schuhhaus von Bostel
wird heute von den Ge-
schwistern Sonja und Wil-
fried von Bostel gemeinsam
geführt. Es ist seit 1905 in der
Bahnhofstraße in Schwarm-
stedt zu finden und wurde
seither mehrfach umgebaut
und erweitert. Seinen Ur-
sprung allerdings hat es in
der Moorstraße, wo Schuh-
machermeister Wilhelm
Dierking mit Ehefrau Sophie
1888 eine Schuhmacherei

gründeten. Aus der Ehe von
Sophie und Wilhelm Dier-
king gingen zwei Kinder
hervor – Willi und Martha.
Der Sohn erlitt ein trauriges
Schicksal und ertrank in der
Leine. Tochter Martha Dier-
king heiratete 1925 den Ge-
sellen Wilhelm von Bostel
und setzte so die Tradition

des Hauses fort, das sich im
Familienbesitz nicht nur wei-
ter vererbte sondern auch
weiter entwickelte. Die dritte
Generation, Sonja und Wil-
fried von Bostel, gehen wei-
ter mit der Zeit und bieten
ihren Kunden modische
Markenschuhe von guter
Qualität zu fairen Preisen.

Schuhhaus von Bostel

Vom Gummistiefel bis zum Brautschuh

Auf diesem Foto aus dem Jahr 1910 sind Wilhelm und Sophie
Dierking mit ihren Kindern Martha und Willi sowie einem Lehr-
ling und einem Schuhmachergesellen vor dem 1905 in der
Bahnhofstraße neu gebauten Schuhgeschäft zu sehen.

Foto: von Bostel
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Bei uns findet sogar Cinderella  
ihren passenden Schuh.

Schuhe für die ganze Familie! Fachkundige Beratung und  
tolle Marken finden Sie im:

Schuhhaus von Bostel
Bahnhofstraße 6•29690 Schwarmstedt  

Telefon: 0 50 71/28 78 
Montag bis Freitag 8:30 – 18:00 Uhr, Samstag 8:30 – 12:30 Uhr

Schwarmstedt
Schuhhaus von Bostel | Raststätten im Allertal | Autohaus Marquardt & Lenthe

SCHWARMSTEDT. Bei der
Suche nach dem passenden
Auto bietet das Autohaus
Marquardt & Lenthe seit
rund drei Jahren einen be-
sonderen Service an.
Wunschautofinder heißt das
Angebot, mit dem Kunden
über die Homepage
www.marquardt-lenthe.de
oder direkt im Autohaus

dem Unternehmen den Auf-
trag erteilen können,
deutschlandweit nach sei-
nem perfekten Fahrzeug zu
suchen – unabhängig von
der Automarke. Dabei über-
nimmt das Autohaus den
kompletten Service von der
Überführung bis hin zur
Überprüfung in der Werk-
statt, der Zulassung und der

Auslieferung an den Kun-
den. Eine Leistung, die so
gut angenommen wird, dass
das Unternehmen sein Ver-
kaufsteam aufgestockt hat.
Neben Arnold Jahns, der
seit neun Jahren im Betrieb
ist, und Fabian Freitag, seit
2020, vervollständigt Lech
Bretschek das Team der
Vertriebs-Profis im Auto-
haus Marquardt & Lenthe.

Das Unternehmen, das im
Jahr 2000 durch die Fusion
der Unternehmen Lenthe &
Sohn sowie dem Autohaus
Marquardt entstand, bietet
einen hohen Leistungsstand
in den Bereichen Verkauf
von Neu- und Gebraucht-
wagen, von denen mehrere
im Ausstellungsbereich prä-
sentiert werden, sowie dem
Service rund um Reparatur
und Wartung.

Seit Kurzem wurde das
Leistungsspektrum erwei-
tert, nun ist das Autohaus
Ford-Vermittler. So können
Kunden explizit Neuwagen
des amerikanischen Auto-
bauers bei Marquardt &
Lenthe bestellen. Zudem
werden – wie für die Volks-

wagen-Modelle und -Nutz-
fahrzeuge – alle Werkstatt-
garantiearbeiten an Ford-
Autos ausgeführt.

Rund 30 Mitarbeiter sind
täglich im Einsatz, um den
Kunden ihre Wünsche rund
ums Auto zu erfüllen. Dabei
bietet die modern ausge-
stattete Werkstatt mit Dia-
logannahme die „richtige
Bühne“ für Reparaturen
und Wartung an Fahrzeu-
gen aller Marken. Das kom-
petente und zuverlässige
Service-Team sorgt mit sei-
nem Rundum-Service für
die gewünschten Leistun-
gen eines Meisterbetriebes,
zu denen auch gehört, dass
werktags täglich der TÜV
vor Ort ist. Auf Wunsch
stellt das Autohaus auch
Mietwagen zur Verfügung.
Ergänzt wird das Leistungs-
angebot durch einen Hol-
und Bring-Service sowie
Leihfahrräder für Service-
Kunden vor Ort. Und sollte
es einmal „gekracht“ ha-
ben, steht das Team von
Marquardt & Lenthe hilf-
reich zur Seite, kümmert
sich nicht nur um die Repa-

ratur, sondern auch um die
komplette Unfallabwick-
lung mit der Versicherung.

Seit Kurzem befindet sich
auf dem Unternehmensge-

lände auch eine E-Ladesäu-
le, an der nicht nur Kunden
des Autohauses ihren Elekt-
roflitzer „auftanken“ kön-
nen.

Autohaus Marquardt & Lenthe

Mit dem Wunschautofinder zum perfekt passenden Fahrzeug

Das Verkaufs- und Serviceteam vom Autohaus Marquardt &
Lenthe bietet seinen Kunden einen Rundum-Service rund um
das Auto. Foto: rie
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EU-Fahrzeuge

Neustädter Straße 27 · Schwarmstedt · www.marquardt-lenthe.de

Immer gut
aufgehoben
Wenn es ums Auto geht...
Hier sind Sie richtig!

• Verkauf aller Marken (Neu- und  Gebrauchtwagen)
• Finanzierung, Leasing, Versicherung
• VW-, VW NFZ- und Ford-Service
• Unfallabwicklung
• Mietwagen
• Hol- und Bringservice
• Reparatur-Finanzierung
• HU-Abnahme täglich werktags

ESSEL. Die beiden Raststät-
ten an der Autobahn 7 er-
öffneten im Jahre 1967.
Der Betrieb auf der West-
seite besteht aus einer
Tankstelle, einem Restau-
rant mit rund 200 Sitzplät-
zen und Terrasse, einer
Kaffeebar der Marke Se-
gafredo sowie einem Bur-
ger-King-Store. Auf der
Ostseite befindet sich
ebenfalls eine Tankstelle,
ein Restaurant, eine „Cof-
fee fellows“-Kaffeebar und
ein Burger-King-Store. Die
Raststätte in Fahrtrichtung
Nord hat rund 170 Sitzplät-
ze und einen großzügigen
Rastshop.

Außerdem bieten beide
Betriebe ausreichende Toi-

letten- und Duschkapazitä-
ten der Marke Sanifair und
sind rund um die Uhr ge-
öffnet. Als Versorgungsein-
richtung des Bundes ge-
plant entwickelten sich die
Standorte über die Jahre zu
modernen Dienstleistungs-
zentren mit einer jetzt pri-
vaten Inhaberstruktur.

Die Raststätten werden
über die nächsten Jahre
permanent umgebaut, dazu
zählt auch die Erweiterung
der Parkplatzflächen für
Pkw und Lkw. Die Flächen
dafür werden sich mehr als
verdoppeln. Die Ostseite
erhält außerdem eine völlig
neue Zuwegung zur Tank-
stelle und Raststätte mit
BK-Store.

Raststätten im Allertal

Moderne Dienstleistungszentren an der Autobahn 7

In den beiden Raststätten im Allertal werden Autofahrer rund-
um die Uhr versorgt. Foto: Ferdinand Gastro

Wir suchen für sofort oder später

- Abteilungsleiter/in (m/w/d) für die Kaffeebar

- Mitarbeiter/-innen (m/w/d) für die Kaffeebar 
(gerne auch Barrista)

- Multifunktionskräfte (m/w/d)

- Mitarbeiter/innen (m/w/d) für die Reinigung

- Hausmeister (m/w/d)
Technisches Verständnis, Erfahrungen mit Microsoft-Office

Tätigkeiten: Austausch von Verbrauchsmaterialien, 
Warenanahme, Grundstückspfleg

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter:

Autobahn Tankstelle und  
Raststätte Allertal Westseite

Inh. Achim Ferdinand
29690 Essel a.d. Aller



SCHWARMSTEDT. Ausgerech-
net ihr Mann hat sie ermutigt,
ihre große Liebe zum Beruf zu
machen: Xenia Franke hat
sich „aus Liebe zur Schokola-
de“ und mit ihrer Leidenschaft
für filigranes Arbeiten und
Gestalten 2017 mit der
„Naschkatze“ in Schwarm-
stedt selbstständig gemacht.
Schon bald wurden die Räum-

lichkeiten in der Hauptstraße
zu klein für die Produktions-
freude. Die Naschkatze ist
jetzt in der Marktstraße zu fin-
den, wo auch Platz genug ist,
um anderen Handwerks-
künstlern die Gelegenheit zu
geben, ihre Werke zu präsen-
tieren. So können neben den
Kreationen der Ladeninhabe-
rin unter anderem ge-

schmackvolle Karten, Fenster-
bilder und verschiedene
Handarbeiten, Schmuck aus
altem Silberbesteck von Tho-
mas Bösewill und Karen März
sowie Kerzen aus der Kerzen-
manufaktur von Heiko Stöver
bestaunt und ebenso käuflich
erworben werden wie ver-
schiedene hochwertige Säfte
von Heide Most. Ein Genuss,
nicht nur fürs Auge, sind die
eigentlichen Produkte der
Naschkatze, die mit Ausnah-
me der Bio-Schokolade alle
von Xenia Franke selbst her-
gestellt werden. Sie hat viele
Erfahrungen gesammelt, un-
ter anderem in Belgien und
der Schweiz, doch die von ihr
verwendete Schokolade
stammt aus Lübeck., weil sie
gerne deutsche Produkte ver-
wendet. Ihr Hauptaugenmerk
richtet sie auf personalisierte
Schokoladen, Pralinen und
ungewöhnliche Geschenk-

ideen. So entstehen beispiels-
weise Schokoladentafeln mit
Sternzeichen, speziellen Grü-
ßen oder zur Jahreszeit pas-
senden Motiven. Aber auch
Visitenkarten, Logos von Fir-
men, individuelle Fotos oder
Platzkarten, Giveaways für
Hochzeiten und andere An-
lässe. Immer wieder hat sie
neue Ideen und experimen-
tiert – auch mit den größten-
teils selbst gemachten Zutaten
wie Eierlikör und Marmelade
– so lange, bis das Endprodukt
ihrem Anspruch genügt. Xe-
nia Franke möchte, dass für
ihre Kunden der Satz „Scho-
kolade macht glücklich“
Wirklichkeit wird. In persönli-
chen Gesprächen versucht sie,
die Schokoladenwünsche der
Kunden herauszufinden und
wahr werden zu lassen. Ob
zum Geburtstag, zur Hochzeit
oder zu anderen Anlässen,
„Schokolade geht immer“. Da

kann es dann auch mal eine
Torte in Form einer Kamera
für den Hobbyfotografen sein
oder ein Gutschein aus be-
drucktem Oblatenpapier auf
einem Spiegel aus Vollmilch-
schokolade. Unterstützt wird
Xenia Franke von ihrem
Mann, der ihre Ideen zu Hau-
se in grafische Entwürfe um-
setzt, und von ihrem Bruder

Bernd Ludewig, der sie in der
Produktion unterstützt und
sich unter anderem als Tech-
niker in ganz Norddeutsch-
land um die Temperierma-
schinen kümmert. Denn Scho-
kolade braucht die richtige
Temperatur um erst im Mund
zu schmelzen und ihren vollen
Geschmack entfalten zu kön-
nen.

Naschkatze

Xenia Franke macht ihre große Liebe zum Beruf

Eine Katzenfamilie aus Schokolade – für Katzenliebhaber wie
auch für kleine und große Naschkatzen. Foto: ruh

SCHWARMSTEDT. „Hier läuft
die Ware nicht vom Band,
wir arbeiten mit Herz und
Hand.“ Getreu diesem Motto
führen Frank und Karsten
Heims die traditionsreiche
Landschlachterei Heims in

Schwarmstedt in der dritten
Generation. Zwar werden
die Tiere nicht mehr im Haus
geschlachtet, doch die Unter-
nehmer legen weiterhin gro-
ßen Wert darauf, dass das
Fleisch der Rinder, Hühner,

Schafe, Heidschnucken,
Schweine und vom Wild für
den Laden und den Party-
service aus der näheren
Schwarmstedter Umgebung
kommt.

Das Fleisch wird nach der
Schlachtung im eigenen Be-
trieb weiterverarbeitet, so-
dass sich die Kunden wei-
terhin der guten Qualität
der Produkte sicher sein
können, die das Unterneh-
men anbietet. Im Ladenge-
schäft am Alten Postweg
gibt es neben Wurst- und
Fleischwaren selbst ge-
machte Salate, Käse, ein
kleines Sortiment an selbst
geräuchertem Fisch sowie
hausgemachte Wurst und
Speisen in Konserven. Täg-
lich können die Kunden zu-
dem aus drei wechselnden,
frisch gekochten Menüs
zum Mitnehmen wählen.
Den aktuellen Wochenme-
nü-Plan finden Interessierte
im Internet unter

www.fleischerei-heims.de.
Dort informiert der Betrieb
auch über sein umfangreiches
Programm des Partyservices.
Neben einer Auswahl unter-
schiedlicher Menüs bietet die
Landschlachterei Heims in
diesem Bereich unter ande-
rem italienische, griechische,
bayerische und vegetarische
Büfetts an. Natürlich können
auch einzelne Fleisch- und
Fischgerichte, Antipasti, Bei-
lagen, Salate, Suppen und
Desserts sowie belegte
Schnittchen und Brötchen
ausgewählt werden. Bei
Selbstabholung gewährt das
Unternehmen zehn Prozent
Rabatt, ansonsten erfolgt die
Lieferung durch den Party-
service. Um bei Feierlichkei-
ten bis zu 1000 Gäste mit ku-
linarischen Spezialitäten
verwöhnen zu können, wie
vor zwei Jahren beim Wals-
roder Oktoberfest, wurde
vor Kurzem extra die Küche
vergrößert und auf den mo-

dernsten technischen Stand
gebracht.

Die Landfleischerei Heims
sorgt aber nicht nur für Spei-
sen und Getränke, sondern
kann mit der „Heims Party
Tenne“ auch eine Lokalität
zur Verfügung stellen. Fei-
ern von 30 bis 180 Personen
können in den Räumlichkei-
ten an der Celler Straße in
Schwarmstedt stattfinden.
Zahlreiche Parkplätze, ein
großer Außenbereich, HD-
Beamer und Leinwand kön-

nen ebenso in Anspruch ge-
nommen werden, wie ein
kompletter Service mit Be-
dienung.

Frische Spezialitäten aus
dem eigenen Haus bietet die
Landfleischerei Heims mitt-
lerweile auch in einem Ver-
kaufsautomaten an, der auf
dem Parkplatz vor dem La-
den steht. Fleisch, Wurst und
das Tagesmenü können Kun-
den dort rundum die Uhr per
EC-Karte oder Bargeld ein-
kaufen.

Landfleischerei & Partyservice Frank & Karsten Heims GbR

Frische Qualitätsware aus der Region

Frische Spezialitäten in hochwertiger Qualität bietet die Landflei-
scherei Heims seit mehr als 50 Jahren. Foto: Landfleischerei Heims
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• Menüs und Buffet 
nach Ihren Wünschen

• Festbewirtung

• Hausgemachte 
Salate und Nachspeisen

• Präsentkörbe

…und vieles mehr

Alter Postweg 6, 29690 Schwarmstedt

Öffnungszeiten: Mo. - Mi. 7 - 13 Uhr, 
Do. + Fr. 7 - 18 Uhr, Sa. 6.30 - 13 Uhr

Tel.: 05071/662 • info@fl eischerei-heims.de

Schwarmstedt
Landfleischerei & Partyservice Frank & Karsten Heims GbR | Naschkatze | Heide-Apotheke

SCHWARMSTEDT. „Ihre Ge-
sundheit und ihr Wohlbe-
finden liegen uns am Her-

zen.“ Bei allen Gesund-
heitsfragen steht Jens Krau-
se und sein Team von der

Heide-Apotheke Schwarm-
stedt seinen Kunden mit
Rat und Tat zur Seite.

Im Jahr 2018 wurde auf-
grund des Inhaberwechsels
die Apotheke umgebaut
und erweitert. Sie verfügt
über einen großzügigen
Handverkaufsbereich, der
eine diskrete Beratung ga-
rantiert. Es ist jedoch auch
ein abgetrennter Raum für
diskrete Gespräche vorhan-
den.

Zu den Serviceleistungen
der Heide-Apotheke gehö-
ren unter anderem Blut-
druckmessungen, Anmes-
sen von Kompressions-
strümpfen, Anfertigen von
Individualrezepturen, eine
Reiseimpfberatung, und -
nicht zu vergessen - wird
ein umfassender Lieferser-
vice angeboten. „Wir belie-
fern unsere Kunden in Ahl-
den, Eickeloh, Vesbeck,
Niedernstöcken, Lindwedel
und den anliegenden Ge-
bieten. Da wir jedoch drei-
mal am Tag bestellte Ware
erhalten, ist vieles vorrätig
bzw. kann kurzfristig be-
schafft werden.“ Kunden
können ihre Bestellung

auch per App bzw. per E-
Mail übermitteln, wenn sie
nicht zum Telefonhörer
greifen möchten.

Die Heide-Apotheke ver-
fügt auch über ein breites
Kosmetiksortiment wie Eu-
cerin, Vichy und Roche Po-
say. Jeden Monat wird ein
Angebotsflyer erstellt. Je-
den Sonnabend erhalten
Kunden auf ihren Einkauf
15 Prozent Rabatt, wenn es
sich nicht um verschrei-

bungspflichtige bzw. Arz-
neimittel aus dem Monats-
angebot handelt.

Seit Kurzem ist die Hei-
de-Apotheke auch in der
Lage Medikamente auf An-
frage mit dem neuen Blis-
tersystem der Firma Omni-
cell wöchentlich für ihre
Kunden zu stellen. „Zögern
sie nicht, uns anzusprechen,
wenn sie Unterstützung bei
ihrer Arzneimittelbestellung
benötigen!“

Heide-Apotheke

Allzeit kompetent beraten

Kundenservice wird in der Heide-Apotheke großgeschrieben.
Jens Krause und sein Team stehen dabei bei allen Gesundheits-
fragen mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Heide-Apotheke

Moorstraße 5 · 29690 Schwarmstedt · Tel. 0 50 71 / 9 81 90  
Öffnungszeiten: durchgehend Mo. - Fr. 8 - 19 Uhr, Sa. 8 - 14 Uhr

VITAL + FIT 
IM ALLTAG

Wir stehen Ihnen mit Kompetenz zur Seite

Personalisierte Geschenke
und individuell handgefertigte
Schokolade.

Marktstraße 5 • 29690 Schwarmstedt • Tel. 0 50 71 / 6 67 88 67



BUCHHOLZ. Im Gewerbege-
biet in Buchholz, an der Au-
tobahn, befindet sich der
Meisterbetrieb Metallbau
Schacht. Das Unternehmen

ist bereits seit mehr als 25
Jahren am Markt und ein
kompetenter Ansprechpart-
ner rund um Produkte aus
Edelstahl, Stahl und Alumi-

nium. Der kleine Familien-
betrieb, in dem neben dem
Meister und Schweißfach-
mann Thomas Schacht und
Geselle Marcus Stachowicz
mittlerweile auch Sohn
Marco Schacht mitarbeitet,
ist seit 2015 zertifiziert nach
EN 1090. Freundlich und
kompetent steht Petra
Schacht den Kunden als
erste Ansprechpartnerin te-
lefonisch und per Email zur
Verfügung und hält ihrem
Ehemann den Rücken frei.

Die Firma Metallbau
Schacht fertigt Treppen,
Geländer, Tore (mit und oh-
ne Antrieb), Türen, Balkone
oder Vordächer. Dabei wer-
den die individuellen Vor-
stellungen der Privatkun-
den passgenau umgesetzt
oder – falls das einmal nicht
möglich sein sollte – dahin
gehend beraten, dass es
passt und umgesetzt wer-

den kann. Fachliches
Know-how und präzises Ar-
beiten gehören hier ebenso
zum Handwerk wie künst-
lerisches Denken und räum-
liches Vorstellungsvermö-
gen.

Auch wenn Computer
heute an vielen Stellen un-
terstützen, geht es nicht oh-
ne Fachwissen, Kenntnisse
beispielsweise in Statik so-
wie sorgfältiges und hand-
werklich geschicktes Arbei-
ten, wenn beispielsweise
ein maßgeschneiderter Bal-
kon samt satinierter Sicht-
schutzelemente oder ein
Treppengeländer über meh-
rere Etagen mit gläserner
Absturzsicherung herge-
stellt und eingebaut werden
sollen. Auch die barriere-
freie Umgestaltung des Ein-
gangsbereichs nach Kun-
denwünschen findet sich im
Portfolio von Metallbau

Schacht. Ein weiterer
Schwerpunkt sind der Ein-
bau und die Wartung von
Brandschutztüren. Darüber
hinaus werden Rolltore,
Drehtürantriebe sowie Tor-
anlagen mit und ohne An-
trieb eingebaut, gewartet
und repariert. Auch Fenster
können vergittert werden.

Seit 2020 hat die Firma

Schacht auch die Möglich-
keit, individuelle Plasmazu-
schnitte anzufertigen. Bei-
spiele für schmucke Zierob-
jekte wie auch für prakti-
sches Zubehör rund ums
Pferd finden sich im Shop
auf der Internetseite von
Metallbau Schacht. Rein-
schauen lohnt sich auf je-
den Fall.

Metallbau Schacht

Edle Stahlprodukte für Haus und Garten

Auch Sonderanfertigungen wie dieser Balkon gehören zum um-
fangreichen Portfolio des Meisterbetriebes Metallbau Schacht
aus Buchholz. Foto: Metallbau Schacht

SCHWARMSTEDT. „Klein
aber fein“ ist das Team von
Michael Thau und Nicol
Fröhlich, die auf keinen ih-
rer langjährigen Mitarbeiter
verzichten, sich aber auch

nicht unbedingt weiter ver-
größern möchten. „Wir sind
ein harmonisches Team; es
passt einfach“, erklärt Nicol
Fröhlich, die im Fahrzeug-
center Thau unter anderem

für die Buchhaltung zustän-
dig ist, während sich ihr
Mann Michael Thau als Be-
triebsleiter um die Auftrags-
annahme und als Kfz-Meis-
ter neben seinen langjähri-
gen Mitarbeitern Jan Rabe
(hat 2010 ausgelernt), Mario
Rehder (seit 2009 im Betrieb)
und Gerhard „Gerdi“ Ste-
binger (seit 2004) um die
Auftragsabwicklung in der
Werkstatt kümmert.

Michael Thau hat sich mit
seinem Fahrzeugcenter am
1. Oktober 1999 im Gewer-
begebiet Am Varrenbruch in
Schwarmstedt selbstständig
gemacht und bewusst auf ei-
ne Markenbindung verzich-
tet. Stattdessen hat er sich
dem Werkstattsystem „AU-
TOFIT“ angeschlossen. Er-
fahrung und Know-how,
Wartungsarbeiten wie Öl-
und Filterwechsel sowie um-
fangreiche Sicherheits-
checks garantieren den
Kunden zuverlässiges und
sicheres Fahren. Unabhän-

gig von der Fahrzeugmarke
werden Inspektionen nach
Herstellervorgaben durch-
geführt, und auch Haupt-
und Abgasuntersuchung
durch den TÜV Nord findet
an Ort und Stelle statt. Das
gehört wie beispielsweise
auch die Überprüfung und
Abnahme von Gasanlagen
in Wohnmobilen und -wa-
gen zum umfangreichen
Service des Schwarmstedter
Betriebes.

Die langjährige Erfahrung
der Kfz Meister und Gesel-
len kommt den Kunden un-
ter anderem bei der mit zu-
nehmender Technisierung
der Fahrzeuge immer
schwieriger werdenden Ur-
sachenforschung bei Fehlern
im Betrieb zu gute. Für Fab-
rikate der Hersteller Merce-
des und BMW ist im Fahr-
zeugcenter eine digitale
Fehlerauslese möglich. So
werden Fehlfunktionen
schnell erkannt und können
zielgerichtet behoben wer-

den. Das spart Zeit und Geld
für die Kunden, die ja gera-
de hier „auf dem platten
Land“ häufig auf ihr Fahr-
zeug angewiesen sind. Für
den Fall, dass es doch ein-
mal länger dauert als erwar-
tet, beispielsweise bei Repa-
raturen nach einem Unfall,
verfügt das Fahrzeugcenter
auch über einen eigenen
Fuhrpark. VW Multivan T6,
Audi Q2 und VW uP bieten
für jeden die passende Lö-

sung und stehen nicht nur
den Werkstattkunden zur
Verfügung. Von A wie Achs-
vermessung bis Z wie Zube-
hör bietet das Fahrzeugcen-
ter Thau alles, was das Au-
tofahrerherz höherschlagen
lässt. Und mit dem Rund-
um-Service von Mobilitäts-
garantie über Reifen-, Klima-
und Autoglasservice bis zur
Reparaturfinanzierung sind
Autos jeder Fahrzeugmarke
hier in guten Händen.

Fahrzeugcenter Thau

Inspektion nach Herstellervorgaben für alle Fabrikate

Ein harmonisches Team mit langjähriger Erfahrung kümmert
sich im Fahrzeugcenter Thau um Autos aller Fabrikate.

Foto: Fahrzeugcenter Thau

SCHWARMSTEDT. „Bei der
Veräußerung einer Immobi-
lie gibt es vieles zu beachten.
Langjährige Erfahrung im
Verkauf gepaart mit regiona-
ler Marktkenntnis sind nicht
zu unterschätzende Vortei-
le“, erklärt der Schwarm-
stedter Immobilienmakler
und Sachverständige Cars-

ten Drewitz, der sowohl im
Heidekreis wie auch in der
Region Hannover Wohnun-
gen und Häuser als Kauf-
oder Mietobjekte vermittelt.
Wer auf Freunde oder Be-
kannte höre, die meinen, an-
gesichts der großen Nachfra-
ge sei es einfach, eine Immo-
bilie zu verkaufen und so die

auf ihn entfallende Hälfte
der Maklergebühr zu sparen,
gehe das Risiko ein, viel
Geld zu verlieren, warnt der
Fachmann. Ein angemesse-
ner Verkaufspreis sei ein we-
sentlicher, wenn nicht gar
der wichtigste Punkt für den
Verkäufer.

Die vielfach im Web ange-
priesene Option, den Wert
eines Hauses auf einer Inter-
net-Plattform kostenfrei er-
mitteln zu lassen, führe nach
Recherchen der Zeitschrift
„Wirtschaftswoche“ - Artikel
vom 17. November 2020 – zu
der Einschätzung: „Kostenlo-
se Bewertungen von Immo-
bilien im Internet sind in der
Regel wertlos. Verglichen mit
dem Verkehrswert, den der
Gutachter ermittelt hat, lie-
gen die Preisspannen der
kostenlosen Internettools
deutlich zu hoch. Will der Ei-
gentümer wissen, was er
derzeit am Markt für einen
Preis erzielen kann, wäre ein
seriöser Makler der richtige
Ansprechpartner. Eine Be-

sichtigung vor Ort ist uner-
lässlich.

Darüber hinaus sollte der
Makler, im Rahmen seines
bestehenden Netzwerkes,
qualifizierte Ansprechpartner
für die Erstellung eines für
Verkauf und Vermietung es-
senziell gewordenen Ener-
gieausweises haben. Oftmals
müssten auch bemaßte
Grundrisse von einem Archi-
tekten gezeichnet werden,
denn gerade bei älteren Ob-
jekten seien diese häufig
nicht vorhanden. Es verein-
facht nicht nur Kaufinteres-
senten die Entscheidung,
sondern sie werden später
auch von der Bank zur Ein-
wertung des Kaufobjektes
benötigt.

Die meisten Immobilien
werden heute online offe-
riert, wobei neben einer
sachlichen und für den Inter-
essenten plausiblen, nach-
vollziehbaren Beschreibung
insbesondere die Visualisie-
rung des Kaufgegenstandes
von großer Bedeutung sei.

Scharfe, aussagefähige Fo-
tos, die beim Suchenden ei-
nen ersten „Interessiert-
mich“-Impuls auslösen,
machten hier oft den Unter-
schied, so Carsten Drewitz.

Nach der Besichtigung kä-
me irgendwann die Frage
der Fragen: Was geht noch
beim Preis? Wo liegt die
Schmerzgrenze? Ein sehr
sensibler Moment, der über
sehr viel Geld entscheiden
kann. Die richtige Herange-
hensweise haben Profis im
Laufe der Jahre gelernt und
wissen wie man mit Ver-
handlungsgeschick den opti-
mierten Kaufpreis erzielen
kann.

Um die Finanzierbarkeit
des Vorhabens sicher zu
stellen, werde dann eine Fi-
nanzierungsbestätigung des
Bankinstituts eingefordert,
so der Inhaber von Drewitz
Immobilien. Bei der folgen-
den notariellen Abwicklung
sei auf die Aufnahme von
bestimmten Klauseln und
wichtigen Textpassagen zu

achten. Diese Inhalte müss-
ten richtig formuliert wer-
den, damit im Nachgang
keine Schwierigkeiten ent-
stünden.

„Wenn Sie sich entschlie-
ßen, Ihr Haus selbst zu ver-
kaufen, sollten Sie sich vor-
her mit den lauernden Fall-
stricken intensiv beschäfti-
gen und diese möglichst eli-
minieren“, erklärt Carsten
Drewitz und macht auf die
Pflicht zur Weiterbildung
und zum Abschluss von
Haftpflicht-Versicherungen
für Makler aufmerksam.

Wer einen Makler beauf-
trage, solle nach dessen
Qualifikationen fragen, sich
Referenzen zeigen lassen
und sich die Firmen-Websei-
te genau ansehen. Wenn
dann mit professioneller Hil-
fe der Verkauf gelänge und
alles korrekt abgelaufen sei,
habe der Makler gewiss eine
Menge Arbeit geleistet und
sich am Ende sein Geld red-
lich verdient (und der Kunde
auch).

Drewitz Immobilien

Immobilienverkauf mit Makler: Ja oder nein?
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IHR MAKLER UND
WERTGUTACHTER
IM HEIDEKREIS & HANNOVER

GESUCHT: Ein-, Zwei und Mehr-
familienhäuser, Gewerbeobjekte,
Resthöfe, Baugrundstücke (auch
Erbpacht), Ackerflächen, WE-Häuser

ERFAHRUNGSEIT 1993

WIR WÜNSCHEN ALLEN LESERN EINE SCHÖNE SOMMERZEIT.

Fahrzeugcenter Thau
Am Varrenbruch 24 • 29690 Schwarmstedt/OT Essel
Tel. 05071/914444 • info@fahrzeugcenter-thau.de
www.fahrzeugcenter-thau.de

Fahrzeugcenter Thau
Am Varrenbruch 24 • 29690 Schwarmstedt/OT Essel

Tel. 0 50 71/91 44 44 • info@fahrzeugcenter-thau.de
www.fahrzeugcenter-thau.de

Autoglassservice und 
Unfallreparatur

Achsvermessung

Klimaservice

Modernste Diagnosetechnik

Reifenservice 

Inspektion nach 
Herstellervorgaben

Ihre Profi werkstatt für alle Marken, für alle Fälle.

Fahrzeugcenter Thau

Abrechnung mit 
der Versicherung

Schwarmstedt
Fahrzeugcenter Thau | Drewitz Immobilien | Metallbau Schacht



NORDDREBBER. Baustellen-
betreuung und Ausführung
von allen Gewerken um-
fasst das Leistungsangebot
der CMS Group, die sich
aus der CMS Haustechnik,
der CMS Bautechnik und
der döpik Energietechnik
zusammensetzt. Das Unter-
nehmen zeichnet sich durch
kompetente und vielseitige
Leistungen aus und hat sich
mit seinen rund 95 Mitar-
beitern zu einem großen Ar-
beitgeber in der Samtge-
meinde Schwarmstedt ent-
wickelt.

Im Juli 2013 wurde mit
der Gründung der CMS
Haustechnik der Grund-
stein zur CMS Group ge-
legt. Im ersten Jahr stand
die CMS Haustechnik ih-
ren Kunden mit drei Mitar-
beitern im gesamten Be-
reich der Elektrotechnik
zur Verfügung. Bis 2019
wuchs der Betrieb auf
knapp 40 Mitarbeiter und
die Dienstleistungen wur-
den stetig ausgebaut. Ver-
anstaltungstechnik, Reini-
gung von Photovoltaik-An-
lagen, Erneuerbare Ener-
gien, die Reparatur und der
Verkauf von Hausgerät so-
wie die Objektbetreuung
gehörten zu den angebote-
nen Dienstleistungen. Da
der Betrieb viele Immobi-
lien in Osnabrück, Bremen,
Delmenhorst, Berlin und
Sylt betreut, entschieden
die Geschäftsführer Holger
Koch und Cornelius Stran-
gemann viele Arbeiten, die
extern vergeben wurden,
nun selbst anzubieten und
auszuführen. Dachdecker-,
Maler- oder Zimmererar-
beiten sollten nicht mehr
an externe Unternehmen
vergeben werden. Am 1.
Januar 2020 wurde somit
die CMS Bautechnik ge-
gründet. Im Mai des ver-
gangenen Jahres wurde
die Firma Möller Heizung
& Sanitär aus Buchholz/Al-
ler übernommen und in das
Unternehmen integriert,
sodass das Leistungsspekt-
rum des Unternehmens um
die Sparte Heizung und Sa-
nitär erweitert wurde. Die
CMS Group bietet ihren
Kunden somit die komplet-
te Baustelle aus einer
Hand. Vom Badezimmer-
Umbau über die Dachstuhl-
renovierung bis hin zum
Holzrahmenbau können
sämtliche Leistungen von
der CMS Group angefragt
und ausgeführt werden.

Seit Juli 2020 gehört zum
Unternehmen – dank eines
Markenlizenzvertrages –
die döpik Energietechnik

Werk 2 GmbH. Der Ver-
kauf und die Montage so-
wie der Kundendienst von
Heizomat Biomassekesseln
sowie Waterkotte Wärme-
pumpen gehören zu dem
Leistungsspektrum der dö-
pik Energietechnik. Wäh-
rend das komplette opera-
tive Geschäft sämtlicher
Bereiche und Firmen über
das Logistikzentrum in
Buchholz abgewickelt
wird, finden der Verkauf
und Auftragsannahme im
Hauptsitz in Norddrebber
statt. Hier können sich die
Kunden in einer Ausstel-
lung über die angebotenen
Produkte und Dienstleis-
tungen der CMS Group so-
wie der döpik Energietech-
nik informieren lassen. Die
CMS Group ist aber nicht
nur ein großer Arbeitgeber,
sondern auch ein Ausbil-
dungsbetrieb, der zurzeit
mehr als 20 Azubis in fünf
Berufsfeldern ausbildet.

CMS Haustechnik
Die CMS Haustechnik

bietet sämtliche Leistungen
in den Bereichen Elektro-
technik sowie Heizung und
Sanitär an. In beiden Berei-
chen werden Installation in
Neu- und Umbauten sowie
der Industrie und Landwirt-
schaft angeboten.

Die Reparatur und der
Verkauf von Hausgeräten
wie Waschmaschinen,

Trocknern und Geschirrspü-
lern bis hin zur Installation
von Photovoltaikanlagen in-
klusive Energiespeicher ge-
hören ebenfalls zu den an-
gebotenen Leistungen. Ins-
tallationen von Sprech- und
Telefonanlagen sowie Netz-
werken und Videoüberwa-
chung führt die CMS Haus-

technik gerne beim Kunden
aus. Ein großer Bereich in
der Elektrotechnik und der
Heizungs- & Sanitär-Sparte
ist der Kundendienst. Rund
zehn Mitarbeiter sind täg-
lich im Dienst der Kunden
unterwegs und kümmern

sich um die Wartung, den
Notfall sowie alle kleinen
Aufträge.

Das Unternehmen ist ein
kompetenter Ansprech-
partner, wenn es um die In-
stallationen von Sanitär-
und Heizungsanlagen –
beispielsweise Solaranla-
gen, Wärmepumpen oder

Pellet- und automatisch be-
schickte Holzfeuerungsan-
lagen – geht sowie deren
Sanierung und Wartung.

CMS bietet zudem einen
Notdienst bei einem Hei-
zungs-, Leitungswasser-
schaden und Rohrbruch so-

wie einem elektrotechni-
schen Problem an.

Neben dem Verkauf von
Hausgeräten, Elektromate-
rial sowie Heizung- und
Sanitärmaterial gehört zum
Angebot der CMS Haus-
technik auch die Veranstal-
tungstechnik. Für Märkte,
Messen und Festplätze
sorgt das Unternehmen für
die Stromversorgung mit
Service und Notdienst. Be-
schallungsanlagen können
für Feiern bis etwa 800 Per-
sonen zur Verfügung ge-
stellt und Beleuchtungssys-
teme aufgebaut werden.
Nicht mehr zum Portfolio
der CMS Haustechnik wird
ab Anfang 2022 die Reini-
gung von Photovoltaikanla-
gen gehören.

CMS Bautechnik
Die Bautechnik ist ein

starker Partner rund um die
Gewerke Dachdeckerei
und Zimmerei sowie für die
Fliesen- und Malerarbei-
ten. Im Bereich Zimmerei
und Dachdeckerei werden
jegliche Arbeiten der Ge-
werke ausgeführt. Dazu
gehören Holzrahmenbau,
der Bau von Carports und
Überdachungen, Dach-
stühle sowie Fachwerk-
Sanierungen und Neubau.
Auch Dachdeckerarbeiten,
die Steil- und Flachdächer
aller Art umfassen, werden

bei Neubauten und Alt-
bausanierungen durchge-
führt. Der Anbau und die
Reparatur von Dachrinnen
und Fallrohren wird eben-
falls übernommen. Seit
dem 1. Juli 2021 kann die
CMS Bautechnik auch
nachträglich Dämmen mit
Einblasdämmung. Gerne
führen die Mitarbeiter der
CMS Bautechnik auch jeg-
liche Art der Fassadensa-
nierung und Dämmung
beim Kunden aus. Maler-
und Tapezierarbeiten
übernimmt das Malerteam
der CMS Bautechnik.
Sämtliche Flächengestal-
tungen in Neu- und Alt-
bauten werden angebote-
nen und ausgeführt. Dazu
zählen Spachtelarbeiten,
Maler und Tapezierarbei-
ten sowie sämtliche Bo-
denbelagsarbeiten. Für
Fliesen und Mosaikarbei-
ten in Neu und Umbauten
sowie Renovierungen in
Bad, Küche und co. sind
die Fliesenleger für den
Kunden Ansprechpartner.
Auch hierfür macht die
CMS Bautechnik gerne ein
Angebot.

Für sämtliche nicht auf-
geführten Arbeiten organi-
siert den Kunden die CMS
Group in Zusammenarbeit
mit ihren Partnern ein An-
gebot und führt die Arbei-
ten gerne aus.

Döpik Energietechnik
Werk 2 GmbH

Die döpik Energietech-
nik GmbH hat sich in 35
Jahren einen sehr guten
Namen im Bereich des
Heizens mit erneuerbaren
Energien gemacht. Dank
des Markenlizenzvertrages
ist die döpik Energietech-
nik Werk 2 GmbH, Ge-
bietsvertreter für die Her-
steller Heizomat, Spanner
und Waterkotte. Neben
der Montage aller Produk-
te der drei Produzenten so-
wie deren Wartung und
Service gehört auch der
Vertrieb zu den angebote-
nen Leistungen.

Der Hersteller Heizomat
bietet automatisch be-
schickte Biomassekessel
und Holzhackschnitzelkes-
sel sowie Holzzerkleine-
rungsanlagen und deren
Zubehör an. Im Bereich
Waterkotte werden Wär-
mepumpen und Bereich
Spanner Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen ange-
boten. Gerne können die
Kunden sich im Hauptsitz
in Norddrebber über die
Produkte informieren und
beraten lassen.

CMS Group

Rundum-Betreuung bei Arbeiten im und am Haus

Rund 95 Mitarbeiter hat die CMS Group, die sich aus der CMS Haustechnik, der CMS Bautechnik und der döpik Energietechnik zu-
sammensetzt. Foto: Inga Feldmann

Cornelius Strangemann (links) und Holger Koch sind die Ge-
schäftsführer der CMS Group. Foto: CMS Group
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döpik Energietechnik Werk 2 GmbH
Hauptstr. 19 · 29690 Gilten OT Norddrebber

Telefon: +49 (0) 5071-75599-90
Telefax: +49 (0) 5071-75599-91
E-Mail: info@doepikwerk2.de 

Erneuerbare Energien

Hauptstr. 19 · 29690 Gilten · Tel. 05071 - 96 88 414

Dachdeckerarbeiten
Trocken- und Akustikbau
Holzbau

Elektroinstallationen

Veranstaltungstechnik

CMS Haustechnik GmbH · Hauptstraße 19 · 29690 Gilten

H a u s t e c H n i k

Heizung & S

Erneuerbare 

Heizung & Sanitär

Veranstaltungstechnik

Deutsche Bank Bremen

BIC Deut DeHB XXX

IBAN De91 2907 0050 0021 5863 00

Steuer-Nr. 41/205/12508

Amtsgericht Walsrode HRB 208070

cMs Haustechnik GmbH

Hauptstraße 19 

29690 Gilten / Norddrebber 

Telefon 05071 9688414

Telefax 05071 9688413
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Telefon 05071 9688414 

Telefax 05071 9688413
USt.-IdNr. De263185442
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Berckstr. 6-8
28359 Bremen
Geschäftsführer:
Cornelius Strangemann,
Holger Koch

by

Hauptstr. 19 · 29690 Gilten · Tel. 0 50 71- 96 88 414
www.cms-group.eu
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Schwarmstedt
CMS Group



BUCHHOLZ. Der Tourismus-
bereich gehört zu den am
stärksten von der Pandemie
betroffenen Branchen. Folg-
lich musste auch Omnibus-
unternehmer Uwe Dierking
den Großteil seiner geplan-
ten Reisen 2020 und im ers-
ten Halbjahr diesen Jahres
absagen. Die Zeit, in der sein
roter Bus mit der silbernen
Aufschrift „Reisen mit Pfiff“
stillstand, hat ihn aber nicht
zur Ruhe kommen lassen.

„Ich habe umfangreiche
Maßnahmen im Bus durch-
führen lassen“, berichtet
Uwe Dierking. So hat er ei-
ne ionisierende Lüftungsan-
lage einbauen lassen, die
mit extra Filtersätzen für ei-
ne maximale Sicherheit sor-
gen soll. „Ein Novum für
Busse“, betont der Unter-
nehmer. Auch wurden die
Sitze nochmals verschoben,
sodass zwischen jeder Rei-
he nun ein Meter Platz ist.
Zudem hat Dierking einen
Lehrgang besucht, nach
dem er nun berechtigt ist,
Corona-Tests abzunehmen
und zu zertifizieren, was je
nach Bestimmungen im Rei-
seland eine große Erleichte-
rung für alle Reiseteilneh-
mer werden kann. Für die
Verlängerung seines Füh-
rerscheins hat er Module

besucht und ärztliche Un-
tersuchungen vorgenom-
men, „denn die Zeit, die ich
durch Corona nicht fahren
durfte, hänge ich hinten
ran, schließlich macht der
Job viel Spaß“.

Seine Kunden freuen sich
bereits darauf, dass es wie-
der richtig los geht, zumal
sie auch wissen: „Der Uwe
macht das schon, da kann
man sich drauf verlassen.“
„Ich bin richtig dankbar, sie
buchen wie verrückt“, freut
sich der Unternehmer über
die starke Nachfrage seines
Angebots. Im Vergleich zu
den vergangenen Jahren
will Uwe Dierking zukünf-
tig auf Fernreisen mit dem
Flugzeug verzichten, seinen
Schwerpunkt wieder auf
Busreisen durch Europa le-
gen. Dabei klammert er
größtenteils die großen Me-
tropolen aus, legt sein
Hauptaugenmerk darauf,
seinen Kunden reizvolle
Landschaften und Entde-
ckungen fernab von Men-
schenansammlungen zu
präsentieren. Von diesem
Vorhaben weicht er 2022
aber doch dreimal ab. So
bietet Dierking Reisen im
Mai eine 14-tägige Tour
durch das Baltikum und
Russland mit Stopps in Mos-

kau und St. Petersburg an.
Die beiden Städte sind
ebenso im Juni/Juli Anlauf-
punkte, wenn es zur Mitter-
nachtssonne in den Norden
geht. Beide Reise sind be-
reits stark nachgefragt.
Auch die österreichische
Hauptstadt Wien zählt zu
den Zielen seines Reisepro-
gramms. Allerdings können
sich seine Kunden auch auf

die Spuren von Rosamunde
Pilcher bei einer siebentägi-
gen Reise durch Cornwall
begeben, sich an der polni-
schen Ostsee in Kolberg er-
holen oder die Attraktionen
der Blumeninsel Madeira
genießen.

Das komplette Reiseange-
bot finden Interessierte im
Internet unter www.uwe-
dierking.de.

Uwe Dierking Omnibusbetrieb

Mit maximaler Sicherheit reizvolle Landschaften
entdecken

Reizvolle Ziele in Europa steuert Uwe Dierking wieder mit sei-
nem Bus an. Foto: rie

LINDWEDEL. „Die Würde
des Menschen ist unantast-
bar.“ Diesen Leitspruch

nehmen sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des
B & V Pflegedienstes seit

mittlerweile mehr als 24
Jahren täglich zu Herzen –
sowohl in der ambulanten
Pflege als auch in der Ta-
gespflege „Kleeblatt“. 365
Tage im Jahr ist das Unter-
nehmen im Einsatz um hil-
febedürftigen Menschen
tatkräftig zur Seite zu ste-
hen und dies in „sehr gu-
ter“ Qualität, wie der Medi-
zinische Dienst der Kran-
kenkassen bei seiner jährli-
chen Überprüfung der Ein-
richtung bestätigte.

Der B & V Pflegedienst
bietet ambulante Kranken-
und Altenpflege in Lindwe-
del und Umgebung an. Da-
zu zählen die Behandlungs-
pflege, die Grundpflege
und/oder die Unterstützung
im Haushalt. Dabei bringt
jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter selbstverständ-
lich das qualifizierte Fach-
wissen mit, das für die Ver-
sorgung jedes einzelnen hil-
febedürftigen Menschen
Voraussetzung ist.

In den Räumlichkeiten
des B & V Pflegedienstes
befindet sich auch die Ta-
gespflege „Kleeblatt“. Dort

werden die Gäste, die zu-
vor vom hauseigenen Fahr-
dienst zuhause abgeholt
wurden, um 9 Uhr in Emp-
fang genommen. Bevor sie
dann um 16 Uhr wieder zu-
rückgebracht werden. Zwi-
schenzeitlich steht einiges
an Aktivitäten auf dem Ta-
gesplan, sodass jeder Gast
auf seine Kosten kommt
und einen schönen Tag in
Gesellschaft verbringt. In
familiärer Atmosphäre wird
gebastelt, gemeinsam ge-
sungen und gekocht, ste-
hen Bewegungs- und Ge-
sellschaftsspiele sowie Ge-
dächtnistraining und Spa-
ziergänge auf dem Pro-
gramm. Zum täglichen Ri-
tual gehört auch das Füt-
tern der Fische im großen
Teich hinter dem Haus.
Dem entsprechend groß
war auch das Entsetzen da-
rüber, dass Unbekannte
über die Pfingsttage das
Wasser aus dem Teich ge-
lassen, 120 bis 150 Goldfi-
sche entwendet und sechs
Karpfen verenden lassen
haben. Dank „Fischspen-
den“ aus dem Ort und

Geldsammlungen, die die
Tagesgäste organisiert hat-
ten, konnte dieser Schaden
aber schnell behoben wer-
den.

Bei Fragen und Interesse
gibt es die Möglichkeit, sich
online auf www.buv-pflege-
dienst.de zu informieren
oder sich telefonisch unter
(05073) 92287 mit dem am-
bulanten Pflegedienst oder

der Tagespflege „Klee-
blatt“, in der noch freie
Plätze zur Verfügung ste-
hen, in Verbindung zu set-
zen. Als anerkannter Aus-
bildungsbetrieb bietet der B
& V Pflegedienst jungen
Menschen die Gelegenheit,
die Berufe Pflegefachfrau/-
mann und Kauffrau/-mann
im Gesundheitswesen zu
erlernen.

B & V Pflegedienst

Täglich tatkräftige Unterstützung hilfebedürftiger Menschen

Pflegedienstleiterin Sabrina Griep (links) und Geschäftsinhabe-
rin Katrin Borchers-Wertz kümmern sich zusammen mit ihrem
Team des ambulanten Pflegedienstes und der Tagespflege um
hilfebedürftige Menschen. Foto: rie
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Tagespflege 
„Kleeblatt“

B&V – der Pflege-
dienst in Ihrer Nähe

•  Ambulante Kranken- 

und Altenpfl ege

bei Ihnen zu Hause

•  24 Stunden Rufbereitschaft

Telefon 

05073-
922 87

Telefon 

05073-
922 97
•  Tagespfl ege 

•  Montag bis Freitag

9.00 bis 16.00 Uhr

oder von 10.00 bis 17.00 Uhr

B&V Ambulante Kranken- und Altenpfl ege
Im Nettelfelde 9 • 29690 Lindwedel

info@buv-pfl egedienst.de • www.buv-pfl egedienst.de 

Unsere Tagespflege wurde vergrößert!%	9�$PEXODQWH�.UDQNHQ��XQG�$OWHQSÁHJH
Im Nettelfelde 9 • 29690 Lindwedel 

LQIR#EXY�SÁHJHGLHQVW�GH 

ZZZ�EXY�SÁHJHGLHQVW�GH

Schwarmstedt
Uwe Dierking Omnibusbetrieb | B & V Pflegedienst

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

www.uwedierking.de

Unser Reisebus ist aufwendig umgerüstet worden.  
Durch ein neues ionisierendes Lüftungssystem erreichen wir eine 

maximale Sicherheit vor Infektionen! 
Gehen Sie beruhigt mit uns auf die Reise.

Nach interessanten Reisen in diesem Jahr  
haben wir auch schon mit den Buchungen 2022 begonnen:

30. 3. - 3. 4. 2022

5 Tage Rügen – 399,-€ 
4× Ü/HP in Binz an der Promenade, Ausflüge über die Insel, Be-
such des Nationalparks, Abstecher nach Stralsund und Wismar

April 2022

8 Tage Gardasee – 899,-€ 
7× Ü/HP in Kufstein und am Gardasee. Ausflüge mit Bus und 

Schiff rund um den See, Brenta Dolomiten und Verona. 

31. 8. - 4. 9. 2022

5 Tage in das Chiemgau – 476,-€ 
4× Ü/HP, Ausflüge nach Kufstein, zum Chiemsee und  

rund um Rohrdorf

4. 10. - 9. 10. 2022

6 Tage Breslau und die Hohe Tatra – 699,-€
5× Ü/HP in Breslau und Zakopane, Stadtführungen und  

Ausflug mit Flossfahrt in der Hohen Tatra.

Weitere Reisen finden Sie unter: www.uwedierking.de

Der Umsatz mit Bio-Lebensmittel erreichte im Jahr 2020 eine neue 
Rekordsumme – Der deutsche Lebensmittelhandel setzte mit dem 
Verkauf von Lebensmitteln in Bio-Qualität rund 14,99 Milliarden 
Euro um. In den vergangenen zehn Jahren konnte der Umsatz mit 
Bio-Lebensmitteln damit mehr als verdoppelt werden. Seit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 konnte die Bio-Branche ihre 
Umsätze jährlich steigern, die Wachstumsraten beliefen sich in die-
sem Zeitraum zwischen vier und elf Prozent. Im Corona-Jahr 2020 
wuchsen die Umsätze sogar um 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 

Die Landwirtschaft, die Ernährungsindustrie und der Lebensmittel-
handel reagieren auf die wachsende Nachfrage – Die Anzahl der 
angemeldeten landwirtschaftlichen Bio-Betriebe ist auf über 
30.000 Höfe gestiegen. 
Mittlerweile wird in Deutschland auf rund 1,6 Millionen Hektar 
ökologischer Landbau betrieben. Dennoch befi ndet 
sich die Bio-Landwirtschaft noch in einer Nische, der An-
teil an der landwirtschaftlichen Gesamtfläche liegt in 
Deutschland noch bei rund zehn Prozent.

Haben Sie gewusst?
ÖKOLOGISCHER  LANDBAU  AUF  1 ,6  M IO .  HEKTAR

Quelle: BÖLW; GfK; 
Nielsen; bioVista; 

AMI; Uni Kassel
© Statista 2021
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Schwarmstedt I Wedemark
Fahrschule Flegel GmbH | Ebeling Logistik

WEDEMARK. Sechs Hallen
mit 40.000 Quadratmeter
Lagerfläche, 120.000 Palet-
tenstellplätze, 60 Laderam-
pen am Standort Gailhof,
500 Mitarbeiter aus 40 ver-

schiedenen Ländern und
150 Lkw: Das ist Ebeling
Logistik in der Wedemark.
Seit 1928 ist das inhaberge-
führte Unternehmen in der
dritten Generation für Kun-
den in ganz Europa unter-
wegs und bietet umfangrei-
che Logistikleistungen an.

Hinter diesen Zahlen
steckt ein Arbeitgeber mit

Herz und Verstand, der
sich gleichermaßen für sein
Team und die Umwelt ein-
setzt. Einer, der jungen
Menschen in fünf verschie-
denen Ausbildungsberufen

eine Perspektive gibt. Ei-
ner, der sichere Arbeits-
plätze anbietet und Leis-
tungen fair bezahlt. Einer,
der sein Team bei der be-
ruflichen Weiterentwick-
lung unterstützt, vom
Deutschkurs bis zur Fort-
bildung. Vor allem jetzt!

Ebeling ist in den unter-
schiedlichsten Bereichen

zertifiziert, unter anderem
für gutes Umwelt- und
Qualitätsmanagement. Seit
2019 darf das Unterneh-
men auch mit dem BIO-
Siegel arbeiten. Außerdem
ist Ebeling seit vielen Jah-
ren Entsorgungsfachbe-
trieb. Dem Unternehmen
ist der Klimaschutz wichtig,
auch wenn das im Wider-
spruch zum Fahren mit
Diesel-Lkw steht. Deshalb
sorgt das Unternehmen für
Ausgleich, zum Beispiel
durch eine Solaranlage auf
dem Dach und das Pflan-
zen von Bäumen. Auch
beim Bau einer weiteren
Halle 7, die Ende 2021 fer-
tiggestellt werden soll, ach-
tet Ebeling auf Umwelt-
und Klimaschutzmaßnah-
men.

Unter den Dächern von
Ebeling lagert fast alles.
Gerade jetzt sind in vielen
Bereichen neue Logistik-
konzepte gefragt. Sei es ei-
ne flexible Zwischenlage-
rung für Produkte, die ak-
tuell keiner braucht oder
die Erhöhung von Lager-
kapazitäten zur Sicherung
von Lieferketten und Pro-

duktionsabläufen. Ebeling
unterstützt beim Umden-
ken, hilft beim Umsetzen
neuer Ideen und hat für
nahezu jedes Logistikprob-
lem die passende Lösung.

Hier kommen langjährige
Erfahrungen, Expertenwis-
sen und Service zusam-
men. Darauf vertrauen
namhafte Kunden aus dem
Mittelstand ebenso wie

Konzerne und auch Start-
up-Unternehmen. Aber
auch Kunden aus der
Nachbarschaft sind bei
Ebeling jederzeit willkom-
men.

Ebeling Logistik

Logistikexperte mit Herz und Verstand

Ebeling Logistik findet bei Transporten oder der Bereitstellung von Lagerräumen immer die bes-
te Lösung für den Kunden. Foto: Ebeling Logistik

SCHWARMSTEDT. Techni-
sche Innovation, neustes
Equipment und eine Aus-
bildung, die Spaß macht,
stehen für Ronny Olfer-
mann, Inhaber der Fahr-
schule Flegel GmbH in
Schwarmstedt, und seinem

Team im Vordergrund. Da-
her ist er stets bemüht,
sein Angebot zu optimie-
ren und auch zu erweitern.
So seit Kurzem auch sei-
nen modernen Fuhrpark,
der aus nagelneuen VW
Golfs GTI sowie VW Tigu-

an und einem VW T6.1 be-
steht, welcher auch zur
Ausbildung auf Automatik
und zur BE-Ausbildung
speziell mit Pferdeanhän-
ger dient.

Seit 2020 schmückt ein
großer Lkw-Zug ebenso
den Fuhrpark der Fahr-
schule Flegel, auf welchen
Ronny Olfermann beson-
ders stolz ist.

Hinzu kommt seit Mai
2020 ein weiterer Standort
in Walsrode. Dieser bietet
neben neuster Technik
auch viel Platz für Fahr-
schüler, die z. B. den Theo-
rieunterricht besuchen,
auch wenn dies durch die
Corona-Pandemie zeitwei-
se nur eingeschränkt in
dem zur Verfügung ste-
henden Rahmen genutzt
werden konnte. Aber es
geht weiter und immer
vorwärts, so Olfermann.

Mittlerweile gut ange-
nommen wird auch sein
Angebot hinsichtlich Coa-
ching und Motivationstrai-
ning, sprich Hilfestellun-
gen für Fahrschüler, wel-
che Unterstützung beim
Lernen benötigen, um bes-
ser auf ihre Prüfungen vor-
bereitet zu sein. Um Fahr-
schüler nicht unbedarft in
ihre erste Fahrstunde ge-
hen zu lassen, nutzen die-
se verpflichtend zumindest
für die ersten 3x45 Minu-
ten einen Fahrsimulator,
der an zwei von drei

Standorten angeboten
wird - in Schwarmstedt
und Walsrode. Somit lernt
der Fahrschüler bereits
hier die ersten Handgriffe
und auch Regeln im Stra-
ßenverkehr kennen und
baut somit mögliche Ängs-
te bereits vor der ersten
Fahrstunde ab.

Angeboten wird in der
Fahrschule Flegel die Aus-
bildung aller Fahrzeug-
klassen, ausgenommen
Bus, sowie die Berufskraft-
fahrerweiterbildung. Die
theoretische Ausbildung
können Interessierte in
kompakten 14-tägigen In-
tensivkursen absolvieren.
Entweder regelmäßig in
den Schulferien, gern aber
auch auf Anfrage. Neben
des bereits im Fuhrpark
vorhandenen VW Bus,

folgt in Kürze ein ID 3,
welcher auch für die Aus-
bildung auf Automatik
dient. Hier möchte Ronny
Olfermann deutlich ma-
chen, dass die Fahrschule
mit der Zeit geht und auch
an Nachhaltigkeit denkt.
Auch in der Motorradaus-
bildung wird es nicht lang-
weilig, die weiterhin nicht
nur von Auto zu Motorrad,
sondern auch von Motor-
rad zu Motorrad gestaltet
wird, selbstverständlich
auch mit modernster Kom-
munikationstechnik für
den Fahrschüler. Seit An-
fang des Jahres steht auch
ein Automatikroller mit
125 ccm für die B196-Aus-
bildung zur Verfügung.

Theoretischer Unterricht
findet in Ahlden dienstags
von 19 bis 20:30 Uhr statt,

in den Standorten
Schwarmstedt und Walsro-
de zeitgleich montags und
mittwochs von 19 bis 20:30
Uhr und zusätzlich jeden
Freitag in Walsrode von 18
bis 21 Uhr als Turbounter-
richt. Zweimal im Monat
bietet die Fahrschule auch
Erste-Hilfe-Kurse an, wel-
che sowohl in Schwarm-
stedt als auch in Walsrode
stattfinden. Die genauen
Bürozeiten zu allen drei
Standorten sowie weitere
Informationen sind unter
www.fahrschule-flegel.de
und auf www.bkf-heide-
kreis.de zu finden. Wer In-
teresse am Beruf eines
Fahrlehrers besitzt, kann
sich gern mit Ronny Olfer-
mann in Verbindung set-
zen, denn die Fahrschule
bildet auch aus.

Fahrschule Flegel GmbH

Mit Begeisterung durch die Ausbildung mithilfe neuster Technik

Mit einem Fuhrpark bildet die Fahlrschule Flegel ihre Fahrschüler aus. Foto: Fahrschule Flegel GmbH
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www.fahrschule-fl egel.de – www.bkf-heidekreis.de
Telefon: 0 50 71 - 8 00 12 45 – E-Mail: info@fahrschule-fl egel.de

Fahrschule Flegel GmbH
Am Apfelgarten 13b
29690 Schwarmstedt

Standorte auch in:
- Ahlden
- Walsrode

ASF Kurs
Demnächst 
Volkswagen ID.3
Fahrsimulator
LKW Aus- und 
Weiterbildung
Modernes Zahlungs-
und Buchungssystem
von Fahrstunden per App 
und Bike-to-Bike-Ausbildung

Auch in den 
Wintermonaten: 

durchgängig theoretischer

Motorradunterricht

Führerschein förderbar durch Jobbörse und Agentur für Arbeit.



IBG Solar

Familienunternehmen lässt die Sonne für seine Kunden arbeiten

NEUSTADT AM RÜBENBERGE.
Das Thema Klimawandel ist 
eines der beherrschenden 
Themen der heutigen Zeit, 
was den Trend zur eigenen 
Solaranlage deutlich steigen 
lässt. Daher hat auch die 
jährlich erzeugte Strommen-
ge durch Photovoltaikanla-
gen seit der Jahrhundert-
wende stark zugenommen. 
51.000 Gigawattstunden 
wurden im vergangenen 
Jahr in Deutschland durch 
den regenerativen Ener-
gieträger Sonne generiert, 
rund neun Prozent der ins-
gesamt erzeugten Strom-
menge. Das Unternehmen 
IBG Solar aus Neustadt am 
Rübenberge ist seit 2009 
Experte für schlüsselfertige 
Photovoltaik-Lösungen in-
klusive Speichersysteme. 
Nach dem Motto „Alles aus 
einer Hand“ reichen die 
Leistungen der Firma von 
der Standortbewertung und 
Systemplanungüber die Be-
ratung zu Förderprogram-
men bis hin zur Installation 

und Fernüberwachung der 
Anlagen. „Bei unseren So-
larprojekten setzen wir auf 
bewährte Komponenten 
namhafter Partner, die wir 
optimal aufeinander abstim-
men“, erklärt IBG-Inhaber 
Marcell Ollesch. Rund 80 
Prozent der Aufträge betref-
fen private Anlagen mit ei-
ner Höchstleistung von fünf 
bis 20 Kilowatt Peak (kW/p). 
Kompetenter Partner ist 
IBG aber auch für größe-
re, industrielle Anlagen im 
Bereich von mehr als 100 
kW/p. Jedes Solarprojekt ist 
individuell, da es Vorgaben 
wie Beschaffenheit, Höhe, 
geografi sche Lage, Wetter-
bedingungen, Dachneigung 
und -größe zu beachten gilt. 
Aus diesem Grund macht 
sich IBG auch vor Ort ein 
genaues Bild und erstellt 
mithilfe einer speziellen 
Software ein Konzept. „An-
hand der Anforderungen 
und Rahmenbedingungen 
wählen wir das passende 
System aus Photovoltaik-

modulen, Wechselrichtern, 
Energiemanagement und 
Stromspeichern aus.“ Der 
gewonnene Strom aus der 
eigenen Anlage deckt laut 
Ollesch umgerechnet sie-
ben Monate pro Jahr den 
Eigenbedarf ab. Der Betrieb 
einer Wärmepumpe oder 
die „Betankung“ eines E-
Autos seien besonders reiz-
voll. Überschüssiger Strom 
werde ins öffentliche Netz 
eingespeist - gegen Ver-
gütung. Was auf dem Dach 
passiert, kann jederzeit live 
verfolgt werden. Über eine 
App macht IBG Solar alle 
Leistungsdaten und Strom-
fl üsse sichtbar, die jederzeit 
auf dem Smartphone oder 
an einem anderen Gerät 
abrufbar sind. Dies erleich-
tere auch die Betreuung im 
Servicefall. Störungsmel-
dungen könnten direkt bei 
der IBG-Zentrale eingehen, 
sodass der Kunde nicht im-
mer ein Auge auf die So-
laranlage haben muss. Für 
diese Leistung fallen neben 
Service und Fernüberwa-
chung für die ersten 20 Jah-
re keine Kosten an. Die IBG 
Solar bietet zudem neben 
bewährter Technik und 20 
Jahre Produktgarantie auf 
die hochwertigen Anlagen 
ebenso eine sichere Schal-
tung. „Wir bauen keine 
anfälligen Reihenschaltun-
gen, sondern nutzen das 
ausgereifte Konzept einer 
Parallelschaltung“, erklärt 
der Geschäftsführer. Dabei 
steht in dem Familienunter-
nehmen im Vordergrund, 
seinen Kunden „Service mit 
Wohlfühlcharakter“ zu bie-
ten.

››› WARUM SOLARENERGIE?
• Liefert saubere, erneuerbare Energie.

• Erzeugt Energie direkt aus der Sonne, ohne Treibstoff, 

 Lärm oder Emissionen.

• Stellt eine kostengünstige Möglichkeit dar, den Kohlendioxid-

 ausstoß innerhalb von Jahren zu reduzieren.

• Hinterlässt einen grüneren Planeten für nachfolgende 

 Generationen.

• Stellt einen fi nanziellen Gewinn für Sie und einen Gewinn für 

 die Umwelt dar.

• Bedeutet geringe Wartung ohne bewegliche Teile.

ANTIKE

Schon im Griechenland der 

Antike nutzte man die Sonne 

als Energiequelle. So wird das 

Olympische Feuer traditionell 

nur mit Hilfe der Sonnenstrah-

len entzündet. Im Jahre 212 

v. Chr. sollen die Griechen 

zudem die Sonnenenergie 

als Waffe eingesetzt und die 

Segel der angreifenden rö-

mischen Flotte mit Hilfe von 

Brennspiegeln in Flammen 

gesetzt haben.

19. JAHRHUNDERT

Dennoch begann erst durch 

die Entdeckung des physika-

lischen Prozesses hinter der 

Photovoltaik im Jahre 1839 

durch den französischem 

Wissenschaftler Alexandre 

Edmond Becquerel die Er-

folgsgeschichte der Photo-

voltaik, wie wir sie heute ken-

nen.

Besonders interessant ist die 

Tatsache, dass Alexandre 

Edmond Becquerel als Ent-

decker der Photovoltaik gilt 

und somit den Anstoß zu 

einer umweltschonenden 

Energie gegeben hat. Sein 

Sohn Antoine Henri Becque-

rel hingegen bekam 1903 zu-

sammen mit Marie und Pierre 

Curie den Nobelpreis für ihre 

Arbeit zur Radioaktivität und 

legte somit den Grundstein 

für Atomkraft.

Der junge Forscher Alexand-

re Edmond Becquerel experi-

mentierte mit Batterien mit ei-

nem galvanischem Element. 

Diese bestrahlte er mit Licht 

und stellte die Zunahme von 

elektrischer Spannung fest. 

Warum das geschah, konnte 

er aber nicht erklären.

20. JAHRHUNDERT

1905 gelang es erst Albert 

Einstein, die physikalischen 

Hintergründe der Photovol-

taik richtig zu ergründen. Für 

diese Leistung wurde ihm 

1921 der Nobelpreis für Physik 

zugesprochen. Zudem wurde 

ihm zu Ehren 1979 anlässlich 

seines 100. Geburtstags eine 

Sonderbriefmarke „Lichtelek-

trischer Effekt“ aufgelegt.

Den nächsten großen Schritt 

machte die Photovoltaik 

1954, als Calvin Fuller, Daryl 

Chapin und Gerald Pearson 

es schafften, Solarzellen zu 

bauen, die Wirkungsgrade 

von bis zu 6% hatten.

Das erste Mal richtig ange-

wendet wurden Solarzellen 

Ende der 1950 er Jahre bei 

einem Satelliten. Bis dahin 

konnte man den Wirkungs-

grad bereits auf 10% steigern. 

Viele andere Einsatzgebie-

te als die Raumfahrt gab es 

zu dieser Zeit noch nicht für 

die Photovoltaik, dennoch 

führte dies zu einer starken 

Weiterentwicklung. Seit den 

1970er Jahren, mit der da-

maligen Energiekrise und der 

immer weiter zunehmenden 

Erkenntnis der Endlichkeit 

fossiler Brennstoffe, hat die 

Photovoltaik in den letzten 

Jahrzehnten weltweit enor-

me Bedeutung erlangt.

Die Politik in der Bundesre-

publik Deutschland versucht 

seit den 1990er Jahren die 

Solartechnik und insbeson-

dere die Errichtung von Pho-

tovoltaikanlagen durch ent-

sprechende Förderung auch 

wirtschaftlich interessant zu 

machen und das nicht nur 

für die Industrie, sondern 

auch und vor allem für priva-

te Haushalte.

21. JAHRHUNDERT

2004 erreichte diese Förde-

rung mit der Umgestaltung 

des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) ihren bisheri-

gen Höhepunkt. Auf Grund-

lage des EEG ist es sowohl für 

Privatpersonen, Kleinbetrie-

be, als auch für Großinves-

toren nicht nur ökologisch, 

sondern auch wirtschaftlich 

sinnvoll eine Solarstroman-

lage auf Hausdächern, an

Fassaden oder auch auf Frei-

fl ächen zu errichten.

DIE GESCHICHTE DER SONNENENERGIE

Euro inkl. MwSt.

Die MwSt. in Höhe von 1.121,24 € wird vom 
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

*Angebot gültig bis zum 22.9.2020

Euro inkl. MwSt.

Jetzt in Aktion

6,40 kWp PV-Einfamilienhaus-Anlage
inkl. Speicher und Ladestation
• Deckt den typischen Stromverbrauch eines 3-5 Personen-Haushalts 
• 16 Module Trinasolar 400 Wp mono – als Modulblock angeordnet
• Batteriespeicher BYD LVS 4.0 kWh 

  Nutzbare Kapazität 4 kWh (Modular erweiterbar)
• Intelligente Ladestation (Zappi) für Elektroautos. 
  Mit Energiemanager für modellierendes Laden 
  mit PV-Überschussenergie. 
• SolarEdge Hybrid-Wechselrichter SE5K RWS 
  mit leistungs- und verschattungsoptimierter   
  Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. 
  Jedes Modul produziert seine maximale 
  Leistung und Leistungsverluste werden 
  ausgeschlossen. (12 Jahre Produktgarantie 
  auf den Wechselrichter und 25 Jahre auf die Leistungsoptimierer).
• Inkl. Anlagen-Monitoring auf Modulebene in Echtzeit für PC und Smartphone.
• Inkl. Brandschutzsicherheitsschaltung (Safe-DC nach VDE-AR-E 2100-712) 
• Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein, Solarkabel 6 qmm/Stecker, 
  inkl. Gerüst und Montage bis 3,0 Meter Traufenhöhe
• DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC Überspannungsschutz & Einspeiseantrag 
• Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Abhängigkeit von Ihrem 
  Zählerschrank, nach kostenloser Besichtigung unsererseits, einen Festpreis. 

(Die MwSt. in Höhe von 2.680,76 € wird vom Finanzamt 
bei Regelbesteuerung zurückerstattet.)

*Angebot gültig bis zum 30.09.2021

Nettopreis nach 
Förderprogramm

- 1.442,34 Euro Speicher & WR- NBank

-    500,00 Euro E-Ladepunkt, - NBank 

-    900,00 Euro - KfW 440

und Rückerstattung 2.680,76 MwSt. 

Wir sind Ihnen bei der Antragsstellung 
NBank & KfW behilflich 

Sparen Sie mit dem Kennwort

„Förderprogramm 2/2021“
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EILTE. Der Hof Helberg in
Eilte gehört mit zu den äl-
testen im Ort und wurde in-
nerhalb der Familie weiter-

vererbt. Bereits seit 1981 ist
der landwirtschaftliche Be-
trieb ein zertifizierter Bio-
landbetrieb. Anfang der

Neunziger gründete Heiner
Helberg mit Tino Bullmann
die Biohof Eilte GbR. So
wurden die Weichen für die
generationenübergreifende
Führung des Betriebes ge-
stellt. Der heute über 500
Hektar bewirtschaftende Be-
trieb mit den Schwerpunk-
ten Kartoffel- und Zwiebel-
anbau sowie Milchviehhal-
tung, Wasserbüffel und hof-
eigener Käserei wird heute
von den Familien Bullmann,
Becker und Betteldorf gelei-
tet.

Rund 28 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sorgen ne-
ben drei Azubis für einen
reibungslosen Ablauf. Kar-
toffeln und Zwiebeln wer-
den hauptsächlich nach der
Lagerung und Aufarbeitung
an Großabnehmer und
Bündler verkauft. Neu ist

der Anbau von Knoblauch,
Rote Bete, Süßkartoffeln,
Hokkaido Kürbissen und
Physalis. Diese werden seit
dieser Saison neben den
Kartoffeln und Zwiebeln
auch in Kleingebinden im
Hofladen und im regionalen
Einzelhandel angeboten.

Eine Besonderheit des Ho-
fes stellen die Wasserbüffel
dar, die seit 2003 gehalten
werden und mit Erfolg zum
Melken überredet wurden
(was bei diesen Tieren als
kleines Kunststück gilt). In-
zwischen zählt die Herde et-
wa 75 Tiere. Sie machen ih-
rem Namen alle Ehre und
lieben es – vor allem bei
wärmerem Wetter – im Was-
ser zu liegen. Bei einer Rad-
tour durch die schöne Aller-
niederung, lassen sich, wenn
die Radler Glück haben, die

genügsamen Tiere auf der
Weide beobachten.

Der Biohof hat sich mit der
Käseherstellung einen Na-
men gemacht und ist auf
Wochen- und Bauernmärk-
ten in der Region Hannover,
Walsrode, Schwarmstedt
und neu in Nienburg zu fin-
den. Wer mehr über den Hof

erfahren und mal wieder
richtig mit anpacken möch-
te, ist eingeladen, an den
Mitmachtagen für die ganze
Familie unter Leitung von
Julia Betteldorf teilzuneh-
men. Unter www.biohof-eil-
te.de erfahren Interessierte
mehr. So auch die Öffnungs-
zeiten des Hofladens.

Biohof Eilte GbR

Neue Wege auf dem Biolandbetrieb

Käse aus der Milch von Wasserbüffeln gehören zu den speziel-
len Produkten vom Biohof Eilte. Foto: Biohof Eilte

AHLDEN. Nachdem Rolf
Kreth einige Jahre als
Tischler angestellt war, be-
kam er vor 21 Jahren die
Chance, eine eingeführte
Tischlerei als selbstständi-
ger Tischlermeister zu über-
nehmen.

Seinen eigenen hohen
Qualitätsanspruch für hoch-
wertige Tischlerarbeiten
sieht er auch bei den Kun-
den, sodass Fenster und Tü-

ren, die nicht von ihm selbst
gefertigt, von namhaften
Herstellern geliefert wer-
den. Klar, dass diese dann
auch ihren Preis haben. Die
Firma Schüco räumt 20 Jah-
re Garantie ein, verdeutlicht
der Tischlermeister seine
Beweggründe für Qualitäts-
ware. Ich möchte meinen
Kunden nur das anbieten,
was ich selbst bei mir ein-
bauen würde, unterstreicht
der Ahldener die Maßstäbe
seines Betriebes.

Ausgeführt werden kann
der gesamte Trockenbau,
das Erneuern von Fenster
und Türen, Rollläden, In-
sektenschutz, Möbel und
Treppen. Aber auch Repa-
raturen werden fachgerecht
ausführt genauso wie die
Serviceleistung eines
Schlüsseldienstes.

Gemeinsam mit einem
Mitarbeiter sorgt der Tisch-
lermeister für eine zügige
Abarbeitung der Aufträge.
Ehefrau Rina Bube sorgt da-

für, dass die erforderliche
Büroarbeit nicht liegen
bleibt.

Seine Tischlerei hat sich
auch bei den Störchen rum-
gesprochen, die sich vor
Jahren ein Nest auf dem
Schornstein gebaut haben.
Jedes Jahr freut er sich, in-
zwischen auch als offizieller
Storchenbeauftragter vom
Nabu, die Mitbewohner auf
Zeit auf seinem Grundstück
zu haben. Mit der Tischlerei
einhergehen die Bestattun-
gen. Auch wenn wir es
nicht immer präsent haben:
wir wurden geboren, um zu
sterben. Für die Hinterblie-
benen ein unfassbares Er-
eignis, dass verzweifeln
lässt. Der Tod verlangt viel
von denen, die trauern. Hat
der Verstorbene zu Lebzei-
ten nicht für den Fall vorge-
sorgt, kann schnell das Ge-
fühl von Kopflosigkeit sein.
Es gibt so viel zu bedenken.
Seit 2001 stehen der Bestat-
ter Kreth und Rina Bube

den Hinterbliebenen mit
Rat und Tat zur Seite, um
die praktischen Dinge wie
Behördengänge zu erledi-
gen. In Auftrag gegeben
wird die Traueranzeige und
Trauerbriefe werden ver-
fasst und versandt. Nicht zu
vergessen ist das Verfassen
von Mitteilungen an Versi-
cherungen und Mitglied-
schaften, denn auch diese
Aufgaben werden auf
Wunsch von dem Unterneh-
men erledigt. Der Bestatter
Rolf Kreth ist nicht nur hilfs-
bereit. Er ist erfahren, zu-
verlässig und einfühlsam, so
wie der Kunde es erwarten
kann und das 24 Stunden.
Egal ob Erd-, Feuer- oder
Seebestattungen, es werden
alle Formen vom Unterneh-
men Kreth durchgeführt.
Wer die Leistung in An-
spruch nimmt, kann sich si-
cher sein, dass er im Todes-
fall kompetente und zuver-
lässige Unterstützung zu
fairen Preisen bekommt.

Rolf Kreth - Tischlerei und Bestattungen

Passgenaue Arbeiten zu fairen Preisen
und einfühlsame Bestattungen

Tischlermeister und Bestatter Rolf Kreth mit seinem Mitarbeiter
Kersten Blankenhagen. Foto: ham
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Rolf Kreth
Bestattungen

Ihr würdevoller Begleiter in 
allen Bestattungsformen

24-Stunden-Telefon
0 51 64 / 9 12 22

Marktstraße 17 · 29693 Ahlden

www.bestattungen-kreth.de

Bau- und Möbeltischlerei

Tischlermeister Rolf Kreth

Marktstraße 17

29693 Ahlden

Telefon: 0 51 64 – 9 12 22

www.tischlerei-kreth.de

Bau- und Möbeltischlerei

Tischlermeister Rolf Kreth

Marktstraße 17

29693 Ahlden

Telefon: 0 51 64 – 9 12 22

www.tischlerei-kreth.de

Ahlden
Rolf Kreth - Tischlerei und Bestattungen | Biohof Eilte GbR | Landwurst Rose

GRETHEM. Freunde von
hausgemachten Wurst- und
Fleischspezialitäten kom-
men bei Landwurst Rose in
Grethem schon seit mehr als

37 Jahren voll auf ihre Kos-
ten. Seit Kurzem haben sie
auch im SB-Hofladen der
Familie die Möglichkeit, sich
mit Wild-, Rind- und Heid-

schnuckenspezialitäten ein-
zudecken. Ergänzt wird das
neue Angebot durch Nudeln
vom Hof Poppe, Eierlikör so-
wie Weine vom „Hofwinzer“
Schweizer aus Dahlheim.
Auch Geschenkideen wie
selbst genähte Kleinigkeiten
finden sich in dem liebevoll
eingerichteten, rustikalen
SB-Hofladen, der zurzeit je-
weils an den Wochenenden
geöffnet ist.

Die Qualität der hausge-
machten Spezialitäten von
Landwurst Rose sind mittler-
weile längst über die Grenze
des Heidekreises bekannt.
So wurden vor einigen Jah-
ren drei Wurstsorten von
Landwurst Rose bei der In-
ternationalen Fachmesse für
die Fleischwirtschaft (IFFA)
in Frankfurt am Main prä-
miert: die Blaubeer-Leber-
wurst sowie die Blaulicht-
Bratwurst, mit Blaubeeren

und Tomaten, jeweils mit ei-
ner Goldmedaille sowie die
Sülze mit einer Silberme-
daille. Die Erzeugnisse der
Landschlachterei, hergestellt
aus ausgesuchten Tieren der
Region und traditionellen
Rezepturen, werden von
Thomas Rose immer weiter
verfeinert, sodass die Zahl
der Anhänger dieser haus-
gemachten Spezialitäten ste-
tig steigt.

Landwurst Rose stellt sich
gerne auch individuell auf
die Wünsche einzelner Kun-
den ein und kann auch die
Anforderungen von Allergi-
kern erfüllen. Hausschlach-
tungen sowie die Wildverar-
beitung sind im traditionel-
len Familienunternehmen
immer möglich. Neben den
beliebten Wurst- und
Fleischspezialitäten ist die
Familie Rose vor allem für
ihre vierteljährlich stattfin-

denden Schlachtefeste be-
kannt, zu denen regelmäßig
Gäste aus nah und fern an-
reisen. Am 3. Oktober findet
die beliebte und traditionelle
Veranstaltung wieder statt,
und die Besucher können
sich auf ein vielseitiges Pro-
gramm für Groß und Klein
freuen, zu dem auch zahlrei-
che Aussteller, die ihr Kunst-
handwerk, ihre Waren und
Spezialitäten präsentieren,
beitragen werden.

Unter dem Motto „Sie fei-
ern das Fest - wir machen
den Rest“ steht die Partydie-
le auf dem Hof Rose für gro-
ße und kleine Feiern aller
Art das ganze Jahr über zur
Verfügung. Individuelle
Wünsche zur Gestaltung
und Ausstattung jeder Feier
werden gerne berücksich-
tigt. Klassisch oder rustikal,
modern oder traditionell, das
Team von Landwurst Rose
macht es möglich.

Landwurst Rose

Hausgemachte Spezialitäten
weit über die Kreisgrenze beliebt

Im neu eingerichteten SB-Hofladen bietet Landwurst Rose
hausgemachte Spezialitäten und Waren regionaler Betriebe an.

Foto: Landwurst Rose

Landwurst Hofeigene Hausschlachtung mit
 Vermarktung im Hofladen
 Do.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 8-12 Uhr

Partyservice Lassen Sie sich von unserem
 Partyservice verwöhnen,
 bei Ihnen zu Hause oder auf
 unserer Partydiele

Partydiele Hochzeiten, Familienfeiern oder
 andere Veranstaltungen



EILTE. „Das ist ja alles Käse,
was du da sagst“. Wem ist
dieser Ausspruch noch nie
entgegengeschleudert wor-
den ? Damit tut man diesem
Milchprodukt bitter Un-
recht, denn Käse ist in den

meisten Fällen ein echtes
Genussmittel. Was über sei-
ne Entstehung zu sagen ist,
erklärt Fachmann Barni De-
neke aus Eilte seinen
„Schülern“ in einem mehr-
stündigen Seminar. Ganz

wichtig: Wer Käse selbst
herstellen will, braucht vor
allem Geduld.

Damit seinen Schützlin-
gen die nicht abhanden-
kommt, werden in den Pau-
sen zwischen den einzelnen
Arbeitsgängen ausgesuchte
Kuh-, Büffel-, Ziegenkäse-
Spezialitäten bei Baguette
und Getränken gereicht.
Nebenbei erfahren die Gäs-
te von Molkerei-Ingenieur
Barni Deneke Wissenswer-
tes zur Herstellung, Ge-
schichte und den Unter-
schied zwischen den einzel-
nen Käsesorten und wovon
deren Geschmack abhängt.
Zum Beispiel von der Kuh-
rasse, dem Futter und der
Region.

Eine Rolle spielt auch, ob
die Tiere mit Silage oder
Heu gefüttert wurden und
ob letzteres mit vielen Kräu-
tern angereichert war. Zwi-
schendurch wird auch noch
demonstriert, wie durch
schnelles, kräftiges Schüt-
teln in einem geschlossenen
Glas nach einiger Zeit aus

Sahne Butter entsteht, die
die Besucher zusammen mit
ihrem selbst gemachten
Frischkäse mit auf den
Heimweg nehmen dürfen.

„Besonders die Kinder
sind immer sehr stolz auf ih-
re selbst gemachten Pro-
dukte“, stellt der Gastgeber
fest. Immerhin haben sie
dazu auch gut fünf Stunden
gebraucht, doch auf dem
idyllisch am Waldrand gele-
genen Hof zwischen ga-
ckernden Hühnern und
zwitschernden Vögeln ist
ihnen die Zeit zu keinem
Zeitpunkt langweilig ge-
worden. Und eine besonde-
re Erkenntnis nehmen sie
mit nach Hause: Dass das
„Käsen“ von Frischkäse un-
ter professioneller Anlei-
tung eines Fachmannes kin-
derleicht ist.

Seit dem Juni 2021 hat
die Eilter Schule wieder ih-
re Tore geöffnet, zwei Ter-
mine haben gerade stattge-
funden und, so Corona
nicht dazwischenfunkt, geht
es am 26. September und

10. Oktober weiter. Die
schlechte Nachricht: Beide
Termine sind schon so gut
wie ausgebucht. Man sollte
besser langfristig planen für
Dezember oder gar das
neue Jahr. Auf jeden Fall ist
die Teilnahme nur nach be-
stätigter Anmeldung mög-
lich, denn die Teilnehmer-

zahl ist begrenzt. Es lohnt
sich.

Und noch eine erfreuliche
Nachricht als Abschluss.
Barni Deneke ist auch be-
reit „außer Haus“ in Küche,
Kantine oder Vereinsheim
zu kommen. Er bringt dann
alles Nötige für bis zu 20
Teilnehmern mit.

Eilter Käseschule

Käsen von Frischkäse unter professioneller Anleitung

Barni Deneke (links) zeigt in seiner Käseschule, wie aus der
weißen Flüssigkeit ein leckerer, fester Frischkäse wird.

Foto: Gudrun Fischer-Santelmann

HODENHAGEN. Orte des
Wohnens sind nicht einfach
Mauern mit einem Dach da-
rüber, es sind lebendige, at-
mende Räume. Den guten
Dingen des Lebens Raum
zu geben, ist ein wichtiges
Grundprinzip der tegeler-
Einrichtungen. Den Mitar-
beitern ist es überaus wich-
tig, dass sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner frei
entfalten können – privat,
emotional, gemeinschaft-
lich. Eine Vielzahl an Kon-
zerten, Lesungen, Musik-
veranstaltungen, Festlich-
keiten, kulinarischen High-
lights, Bewegungs- und
Ausflugsangebote lassen

niemals Langeweile auf-
kommen.

Seit mehr als zehn Jah-
ren setzt der Riethagenhof
in Hodenhagen alles daran,
ein Ort der Pflege und des
Lebens zu sein. Die zentra-
le und doch naturnahe La-
ge bietet den Bewohnern
eine sehr gute Anbindung
und vielfältige Einkaufs-
möglichkeiten im direkten
Umfeld. Das moderne Haus
mit komfortablem Flair
liegt im Herzen des Heide-
kreises. Die von Bäumen
umsäumte Gartenanlage
mit Brunnen und bunt be-
pflanzten Gehwegen ist ein
echtes Schmuckstück und

ein beliebter Treffpunkt. 77
stationäre Wohnplätze in
familiärer Atmosphäre ste-
hen den Bewohnern des
Riethagenhofs zur Verfü-
gung. Das Leben ist so
bunt und vielfältig wie die
Häuser der „tegeler Grup-
pe“. Der hochmoderne
Neubau mit großer Dach-
terrasse und vielen Aufent-
haltsbereichen ist sehr be-
gehrt. Wer hier einziehen
möchte, sollte sich frühzei-
tig für einen Platz anmel-
den.

In Bomlitz befindet sich
der Lorishof, ganz in der
Nähe des Weltvogelparks
Walsrode. Das stationäre

Pflegeheim mit integrierter
Kurzzeitpflege verfügt über
64 Pflegeplätze. Die hellen
Zimmer sind gemütlich und
können nach eigenen Wün-
schen gestaltet werden. Wer
Gesellschaft sucht, wird
diese in unseren großzügi-
gen Aufenthaltsbereichen
auf jeder Etage finden.

Die Lüneburger Heide mit
ihren spektakulären Natur-
landschaften ist das perfek-
te Ausflugsziel für Bewoh-
ner des Lorishofs und des
Riethagenhofs, denn die
größte zusammenhängende
Heidelandschaft Europas ist
zu jeder Jahreszeit ein ech-
tes Highlight.

Der Auftrag der tegeler-
Einrichtungen ist es, auch
Menschen mit Demenz ei-
ne möglichst hohe Lebens-
qualität zu ermöglichen.
„Zuhören und verstehen“
lautet dabei unsere Devise.

Die Entscheidung für eine
stationäre Pflege kostet oft-
mals Überwindung. Kann in
einer professionellen Pfle-
geeinrichtung das Gefühl
von Geborgenheit entste-
hen? Das Unternehmen
weiß, dass dies möglich ist.
Wer sich davon selbst ein
Bild machen möchte, kann
jederzeit einen Besichti-
gungstermin vereinbaren.

Viele ältere Menschen
benötigen tagsüber etwas
Hilfe und ein gewisses Maß
an Betreuung. Einige freu-
en sich auch nur über Ge-

sellschaft und genießen die
gemeinsame Zeit in der Ta-
gespflege „Wasroa“. Von 8
bis 16 Uhr betreuen und
unterhalten die Pflegepro-
fis dort bis zu 17 Seniorin-
nen und Senioren. Ziel ist
es, Lebensfreude zu schen-
ken und Angehörige tags-
über zu entlasten. Ein eige-

ner Fahrdienst gehört zum
Service dazu. Kostenlose
Probetermine können je-
derzeit vereinbart werden.
In einer älter werdenden
Gesellschaft brauchen wir
einander. Die „tegeler
Gruppe“ möchte die Zu-
kunft mitgestalten und Ver-
antwortung übernehmen.

Tegeler Pflege & Gesundheit

Für das hohe Alter eine hohe Lebensqualität schaffen

Das Sommerfest - hier im Riethagenhof - gehört zu den zahlreichen Programmpunkten, die in
den tegeler-Einrichtungen für die Bewohner angeboten werden. Foto: tegeler-Einrichtungen
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Ahlden I Rodewald I Hodenhagen
Eilter Käseschule | Schierkolk - Bäder.Heizung.Solar.GmbH | Tegeler Pflege & Gesundheit

tegeler
PFLEGE & GESUNDHEIT
LORISHOF

tegeler
PFLEGE & GESUNDHEIT
RIETHAGENHOF

tegeler Pflege & Gesundheit Lorishof GmbH
tegeler Pflege & Gesundheit Riethagenhof GmbH

info@tegeler-pflege.de

Du hast einfach keinen Bock auf klassische Büro-Jobs?
Wir suchen in Hodenhagen & Bomlitz:

Azubis als Pflegefachkraft &
kaufmännische Azubis (m/w/d).

Weltumarmer mit Helfersyndrom und Dauergrinsen werden 
bei der Bewerbung bevorzugt behandelt! 

05164 / 802 54 10

   Bei uns geht das Leben weiter!
wir sind bunt.

Jetzt schon an Weihnachten denken: 
Gutscheine für einen Käsekurs verschenken.

Eignet sich auch gut für Geburtstage, Hochzeitstage
und dankeschön-ich hab dich lieb-Tage.

Am Walde 10, Ahlden/OT Eilte
Telefon: 0 51 64/ 28 65 · www.eilter-kaeseschule.de

RODEWALD. Mit Erd- oder
Sonnenwärme, Holz, Holz-
pellets, Hackschnitzel oder
mit Hybrid-Anlagen umwelt-
freundlich zu heizen – hier
erweisen sich die Fachleute
der Schierkolk Bäder.Hei-
zung.Solar.GmbH mit Ge-
schäftsführer Johannes Tim-
rott als kompetente Partner
für Renovierungen und Neu-
bau. Regenerative Systeme

werden hoch gefördert und
lösen immer mehr die Anla-
gen für fossile Brennstoffe ab
– darauf hat sich der Rode-
walder Meisterbetrieb einge-
stellt.

Das Team um Johannes
Timrott berät schon in der
Planungsphase, hilft, das
richtige Heizsystem unter
Abwägung der Möglichkei-
ten des Kunden zu finden,

weist auf Fördermöglichkei-
ten hin und setzt seine um-
fangreichen Erfahrungen
ein. Ein großer Stamm an
Wartungskunden beweist
zudem, dass auch vonseiten
der Kunden auf die Kontrolle
der Emissionen ihrer Anla-
gen und damit auch Energie-
verbräuche Wert gelegt wird.

Der Fokus ist aber nicht al-
lein auf die Wärmeerzeu-

gung gelegt, auch die Neu-
gestaltung von Bädern ist ein
Geschäftszweig, der von
Kunden gern genutzt wird.
Hier nimmt der Betrieb die
gesamte Organisation erfor-
derlicher Gewerke und Be-
gleitung der Renovierung in
die Hand. Damit haben Kun-
den nur einen Ansprechpart-
ner, wenn sie ihr Projekt
durchführen.

Schierkolk Bäder.Heizung.Solar GmbH

Heizsysteme mit Zukunft – Bäder mit CharmeSPARANLAGE
SONNE · BIOMASSE · ÖL · GAS
Die richtige Wärme für Ihr Haus.
Sparsam und umweltfreundlich.

STAATLICH GEFÖRDERT! Jetzt INFOS anfordern!

SCHIERKOLK - BÄDER.HEIZUNG.SOLAR.GMBH
Telefon 0 50 74 / 9 20 00 · www.schierkolk.de



HODENHAGEN. Was im April
1959 in Böhme mit einer klei-
nen Schlosserei für Schlosser-
und Schmiedearbeiten sowie
Hufbeschlag begann, ist heu-
te eine breit aufgestellte
GmbH in der Beinhornstraße
in Hodenhagen, wo rund 35
Mitarbeiter Blech, Stahl und
Edelstahl mit modernen Ma-

schinen zu den vielfältigsten
Produkten verarbeiten. Zum
Portfolio gehören Behälter
aus Stahl und Edelstahl wie
Wasser-, Chemie, Kraftstoff-
und Hydrauliktanks, Rah-
menbauten für Maschinen
unter anderem aus den Berei-
chen Straßenbau, Erdöl- und
Erdgasindustrie sowie Förder-

technik, Messtische, Schalt-
schränke, Arbeitsbühnen und
seit diesem Jahr auch Trep-
pen, Geländer, Balkone und
Ähnliches für Privatkunden.

„Wir sind eine schlagkräfti-
ge Truppe“, sagt Arnd Hel-
berg, Inhaber des familienge-
führten Betriebes, und betont
die Flexibilität durch kom-
plette Inhouse-Fertigung. En-
femo steht für ENtwicklung,
FErtigung und MOntage. Da-
bei werden passgenaue Lö-
sungen für spezifische Anfor-
derungen – von der Idee bis
zur Inbetriebnahme, vom La-
serzuschnitt bis zur Pulverbe-
schichtung sowohl von Ein-
zelstücken wie auch Serien-
produktionen - auf knapp
2000 Quadratmeter Produkti-
onsfläche in drei Hallen ge-
funden.

Arnd Helberg lebt mit Ehe-
frau Marion und zwei Söhnen
in Bierde, wo er auch aufge-
wachsen ist. So lag es nahe,
den einst von Werner Meyen-
burg gegründeten und von
Gerhard Meyenburg von
Böhme über Walsrode nach

Hodenhagen gebrachten und
erweiterten Betrieb zu über-
nehmen, nachdem er dessen
Entwicklung schon drei Jahre
als Betriebsleiter vorange-
bracht hatte. Rechnungsan-
schrift und Sitz der GmbH ist
auch Bierde, nur die Ferti-
gung samt Büroräumen be-
finden sich in Hodenhagen,
wo unter anderem 2015 ein
CNC gesteuertes Bearbei-
tungszentrum eingerichtet
wurde. Es folgten die Aufrüs-
tung der Abkantbank durch
3D Steuerung, die Anschaf-
fung einer Oberflächenbear-
beitungs- und Kantenverrun-
dungsmaschine sowie die
Modernisierung der Schweiß-
arbeitsplätze. Eine Photovol-
taikanlage soll demnächst
rund die Hälfte des Strombe-
darfs abdecken und zwei La-
desäulen installiert sowie
Elektrofahrzeuge angeschafft
werden. Doch nicht nur Ma-
schinen und Geräte werden
stets dem neuesten Stand der
Technik angepasst, auch die
Mitarbeiter bilden sich fort
und sind immer an neuen

Fertigungs- und Verarbei-
tungs- sowie Schweißtechni-
ken interessiert. Durch die
Ausweitung der Produktpa-
lette auf den Privatkundenbe-
reich und eine stetige Steige-
rung der Nachfrage durch
Mund-zu-Mund-Propaganda,
fehlt auch bei Enfemo Fach-

personal. So sucht Arnd Hel-
berg dringend einen Projekt-
leiter und einen Mitarbeiter
für die Arbeitsvorbereitung.
Auch für den Ausbildungs-
platz zum Metallbauer hat
sich bisher kein geeigneter
Bewerber gefunden. Weitere
Infos unter www.enfemo.de

Enfemo Stahlbau GmbH

Zu einem modernen Fertigungsbetrieb entwickelt

Der bei Enfemo ausgebildete Metallbauer Enno Wulfhorst
nimmt hier Einstell- und Montagearbeiten vor, damit die abge-
bildete Querverschiebeeinheit später bei einem großen deut-
schen Automobilhersteller dafür sorgen kann, dass an der Mon-
tagelinie immer genügend Bauteile verfügbar sind. Foto: ruh

HODENHAGEN. „Seit gut 20
Jahren gibt es uns hier in
Hodenhagen schon“, stel-
len Manuel Hönes und Da-
niel Blajus fest. Die beiden
Inhaber der Versiche-
rungsbüros Hodenhagen
und Schwarmstedt haben
sich in diesen zwei Jahr-
zehnten einen guten Ruf
aufgebaut, der über die
Grenzen Hodenhagens hi-
nausreicht.

Im September 2019 ent-
schloss man sich daher, ein
weiteres Büro im Ortskern
von Schwarmstedt zu er-
öffnen, welches von den
Anwohnern sehr positiv
angenommen wurde. Das
Hodenhagener Büro wie-
derum liegt direkt an der
Hauptverkehrsader des
Ortes. Hier ist es leicht zu
erreichen und bietet den
Kunden gute Parkmöglich-
keiten.

Es gibt fast nichts, gegen
das man sich bei der Ergo
nicht versichern lassen
kann. Besonders die Ele-
mentarversicherung ist

nach den erschreckenden
Bildern der Überflutungen
aus Süd- und Ostdeutsch-
land sehr gefragt. Auch die
Zahnzusatzversicherung
mit dem Motto: „Wir versi-
chern Sie sogar, wenn Sie
schon in Behandlung sind“
stößt bei den Kunden auf
großes Interesse. Das neu-
este Highlight ist aller-
dings die Kidspolice, mit
der Eltern schon für klei-
nes Geld ihren Kindern ein
gutes Startkapital fürs Le-
ben aufbauen können.

Aber auch in allen ande-
ren Angelegenheiten wird
man hier sowohl zuverläs-
sig als auch qualifiziert be-
raten. Mit guten Produkten
im Bereich Gesundheits-,
Rechtsschutz-, Hausrat-
und Immobilienversiche-
rung sorgen wir dafür, dass
alle Kunden ein Stück ru-
higer durchs Leben gehen
können. Denn hinfallen
kann jeder mal, aber wir
helfen ihnen dabei wieder
auf die Beine zu kommen.

Für erstklassigen Service

sorgt das siebenköpfige
Team aus kompetenten
Mitarbeitern an beiden
Standorten. Die Inhaber
freuen sich sehr, dass sie
im letzten Jahr mit Björn
Schlegelberger einen wei-
teren Vertriebsprofi im

Team begrüßen konnten.
„Seit August dieses Jahres
unterstützt uns Jonah Ko-
kott als Auszubildender
zum Kaufmann für Versi-
cherungen und Finanzen.
Wir freuen uns, dass er da
ist.“

Ergo-Versicherung

Ein starkes Team für ihre Sicherheit

Das Team der Ergo-Versicherung in Hodenhagen: (von links)
Björn Schlegelberger, Katrin Schulz, Manuel Hönes, Jenny
Blank, Daniel Blajus und Bettina Höbel, nicht im Bild ist Jonah
Kokott. Foto: Inga Dörge

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

E N F E M O
S t a h l b a u  G m b H

•  leichten Stahl- und  

Metallbau

•  Maschinen- und  

Anlagenbau

•  Behälterbau aus  

Stahl und Edelstahl

• Blechbau

• Pulverbeschichtung

Ihr Partner für

www.enfemo.de

ENFEMO Stahlbau GmbH 

Beinhornstraße 5 · 29693 Hodenhagen

Telefon 05164 802880 · Telefax 05164 8028813

E-Mail: info@enfemo.de

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!

Daniel Blajus und Manuel Hönes

Tel 05164 8000315
daniel.blajus@ergo.de

Versicherungsbüro

Heerstr. 29
29693 Hodenhagen

manuel.hoenes@ergo.de

Hodenhagen
ERGO-Versicherungsbüro Daniel Blajus und Manuel Hönes | Enfemo Stahlbau GmbH | Michael Cordes Dachdeckermeister

HODENHAGEN. Egal ob die
Planung und Ausführung für

ein Neubaudach oder auch
die Sanierung oder Erweite-

rung einer bestehenden Be-
dachung, bei Dachdecker-
meister Michael Cordes aus
Hodenhagen sind die Kun-
den immer gut beraten. Be-
reits seit zwölf Jahre steht
sein Unternehmen für Sorg-
falt und Zuverlässigkeit. An-
fangs als Einzelunternehmer
begonnen, zählen heute be-
reits zwölf Mitarbeiter, darun-
ter auch Zimmerer und Aus-
zubildende, zu seinem Team.

Die richtigen Bedachungen
für sämtliche Gebäudearten,
wie Ein- oder Mehrfamilien-
häuser, Geschäfts- oder Wirt-
schaftsgebäude und Indust-
riebauten gehören zum Auf-
gabenbereich. Zudem Fassa-
den- und Schornsteinverklei-
dungen sowie die Abdich-
tung von Kellerwänden und
Bodenplatten (bei Neubau-

ten). Die Mitarbeiter vom
Dachdeckerbetrieb Cordes
führen auch gerne Reparatur-
arbeiten für ihre Kunden aus.
Durch einen eigenen Kran
sind Hebearbeiten und Arbei-
ten von einem Arbeitskorb
kein Problem.

Als Vertriebspartner der
Firma Velux ist das Unterneh-
men auch für den Neueinbau
oder Austausch von Dachflä-
chenfenstern spezialisiert.
Vom einfachen Schwingfens-
ter bis hin zum Minibalkon
oder Lichtband ist alles mög-
lich.

Wünschen die Kunden eine
energetische Dachsanierung
für Flachdächer oder Ziegel-
dächer? Hierbei handelt es
sich um eine sogenannte
thermische Sanierung zur Mi-
nimierung des Energiever-

brauches für Heizung, Warm-
wasser und Lüftung. „Beste
Naturmaterialien, wie zum
Beispiel Schiefer, Kupfer und
Holzweichfaser werden von
uns verarbeitet“, ließ Michael
Cordes wissen. „Je nach Kun-
denwunsch. Außerdem gehö-
ren die Dächer von Terrassen,
Garagen und Carports zu un-

serem Leistungsumfang.
Auch das Thema der Dachbe-
grünung wird immer häufiger
angefragt und von uns ausge-
führt“.

Besichtigungs- oder Bera-
tungstermine können telefo-
nisch vereinbart werden. Das
Büro ist werktags von 8 bis 13
Uhr besetzt.

Michael Cordes Dachdeckermeister

Zuverlässiger Partner für das Dach

Dank eines eigenen Krans sind Hebearbeiten und Arbeiten von
einem Arbeitskorb kein Problem für Dachdeckermeister Michael
Cordes und sein Team. Foto: Dachdeckermeister Cordes

_ Eindeckung
_ Dachrinnen
_ Schornsteinsanierung
_ Reparaturen
_ Dachfenster
_ Autokran-Vermietung

www.dachdecker-cordes.de

Heidgartenweg 18 · 29693 Hodenhagen ·   Telefon 05164-29 25

10
SEIT 2009

Danke für Ihr Vertrauen!

Ihr Michael Cordes

_ Eindeckung
_ Dachrinnen
_ Schornsteinsanierung
_ Reparaturen
_ Dachfenster
_ Autokran-Vermietung

www.dachdecker-cordes.de

Heidgartenweg 18 · 29693 Hodenhagen ·   Telefon 05164-29 25

10
SEIT 2009

Danke für Ihr Vertrauen!

Ihr Michael Cordes

_ Eindeckung

_ Dachrinnen

 _ Schornsteinsanierung

_ Reparaturen

 _ Dachfenster

 _ Autokran-Vermietung



ALTENWAHLINGEN. Seit bei-
nahe 50 Jahren ist das Hei-
dehort ein Zuhause für
Menschen mit geistigen Be-
einträchtigungen. Die
Wohngemeinschaft unter-
stützt ihre Bewohner dabei,
ein möglichst selbstbe-
stimmtes Leben zu führen.
Rund 60 Mitarbeiter gehen
ganz individuell auf die Be-
dürfnisse der Menschen
ein. Das ist, wie Heimleite-

rin Susanne Schröder un-
terstreicht, nur möglich,
weil der vom Gesetzgeber
vorgeschriebene Mitarbei-
terschlüssel deutlich über-
schritten wird. An ihren
drei Standorten in Alten-
wahlingen, Walsrode und
Nordkampen hält die Ein-
richtung 69 Plätze bereit,
die sowohl für Stadtmen-
schen als auch für Naturbe-
geisterte die richtige Um-

gebung bieten. „Wohnhei-
me mit Herz“ ist die Devi-
se, nach der Bewohner und
Mitarbeiter sich im Heide-
hort begegnen.

Ein strukturierter Alltag
ist wichtig, nicht nur für
Menschen mit geistigen
Behinderungen, darüber
sind sich Heidehort-Ge-
schäftsführer Oliver Cohrs
und Susanne Schröder ei-
nig. Doch wie sieht eigent-
lich ein typischer Tag im
Heidehort aus? „Morgens
um 6 Uhr klingelt für viele
unserer Bewohner der We-
cker“, berichtet die Heim-
leiterin. Anschließend wird
der Tag bei einem gemein-
samen Frühstück eingeläu-
tet, ehe ein Bus die berufs-
tätigen Bewohner zur Ar-
beit in die Heidewerkstät-
ten Walsrode bringt. Für die
Daheimgebliebenen wartet
ein abwechslungsreiches
Programm in der Tagesför-
derstätte, es besteht zum
Beispiel aus Bewegung,
Hauswirtschaft oder der
Pflege der hauseigenen Bü-
cherzelle. Am Abend kom-
men alle Bewohner zusam-
men, essen und tauschen
sich über das Erlebte aus,
manchmal geht es noch ins
Kino. Ein großes Highlight
sind jedesmal die Besuche
der Alpakas und Hunde.

Am Wochenende stehen
Ausflüge, Feiern, Spiele
und vieles mehr auf dem
Kalender – normalerweise.

„Die Pandemie und vor
allem der Lockdown waren
für uns eine große Heraus-
forderung“, berichtet Su-
sanne Schröder. Die Be-
wohner konnten während
des Lockdowns nur in Aus-
nahmefällen das Gelände
verlassen, auch Besuchern
blieb der Zutritt verwehrt.
Für das Team des Heide-
horts kein Grund, den Kopf
in den Sand zu stecken.
„Für den Kontakt mit An-
gehörigen haben wir Tab-
lets angeschafft“, berichtet
Oliver Cohrs. Sofern es
möglich war, wurden Out-
door-Spiele und Radtouren
initiiert. Beiden, Cohrs und
Schröder, ist es wichtig, den
Einsatz der Mitarbeiter in
dieser schweren Zeit wert-
zuschätzen: „Wir sehen,
was unsere Kolleginnen
und Kollegen geleistet ha-
ben.“ Dazu gehörte neben
den alltäglichen Aufgaben
auch die Koordination von
Arztterminen und die psy-
chosoziale Begleitung der
Bewohner. Die Krise habe
Mitarbeiter und Bewohner
„nochmal mehr zusammen-
geschweißt“, findet Susan-
ne Schröder.

Dass familiäre Bindun-
gen in der Wohngemein-
schaft Heidehort eine gro-
ße Rolle spielen, zeigt sich
auch in der Zusammenset-
zung des Personals. „Viel-
fach sind gleich mehrere
Familienmitglieder bei uns
beschäftigt“, berichtet Su-
sanne Schröder. Das führt
die Heimleiterin auch auf
eine gelungene Personal-
politik zurück. „Zwar ar-
beiten wir hier im Schicht-
dienst, aber wir sind im-
mer bemüht, ihn familien-

freundlich zu gestalten.“
Informationen zu den ein-
zelnen Wohnheimen finden
Interessierte auf der Inter-
netseite www.heidehort.de.
Die Kapazitäten des Heide-
horts sind weitgehend aus-
geschöpft, demnächst wer-
den aufgrund räumlicher
Vergrößerungen aber zwei
neue Plätze frei. Um bei
Interesse, allen Beteiligten
Klarheit zu verschaffen,
bietet das Heidehort ein
kostenloses Probewohnen
an.

Wohngemeinschaft Heidehort GmbH

„Wohnheime mit Herz“ ermöglichen
selbstbestimmtes Leben

Familiäre Atmosphäre: Im Heidehort begegnen sich Bewohner
und Mitarbeiter mit Herz, so wie hier Bewohner Andreas Lo-
rentzen und Wohnbereichsleitung Michèle Kaiser.

Foto: Dorit Schulze

ALTENWAHLINGEN. Wie viel
Strom kann ich auf meinem
Hausdach erzeugen? Lohnt
sich ein Speicher und kann
ich beides nutzen, um ein
Elektroauto aufzuladen?
Auf Fragen wie diese hat
Bernd Jastremski aus Alten-
wahlingen eine Antwort,
denn er verkauft und instal-
liert Photovoltaikanlagen
maßgeschneidert nach dem
individuellen Bedarf seiner
Kundschaft. Mit seiner Fir-
ma Energie-Spar-Centrum
Altenwahlingen bietet er
ein umfassendes Leistungs-
paket zur Solarenergieer-
zeugung an, das von der
Anlagenplanung, eine Wirt-
schaftlichkeitsanalyse über

die Beratung einer Förde-
rung und Finanzierung und
die anschließende Koordi-
nation bis hin zur Überwa-
chung des Ausbaus reicht.

Ging es früher vor allem
darum, Geld zu verdienen,
so lautet heute das Motto
„Geld sparen“ und noch
eins hat sich geändert: Fast
ausnahmslos entscheiden
sich heute die Kunden für
eine Anlage mit Speicher,
die dazu beiträgt, dass der
eigene Solarstrom nicht nur
dann zur Verfügung steht,
wenn die Sonne scheint,
sondern auch von der
Abend- bis zur Morgen-
dämmerung.

Bernd Jastremski betreut

jeden seiner Kunden per-
sönlich vom Vorgespräch
bis zur Abnahme und ist als
verlässlicher Partner be-
kannt. Und was auch noch

für sein Team spricht: Mit
seinen zuverlässigen Ange-
stellten arbeitet er bereits
seit mehr als zehn Jahren
zusammen.

Energie-Spar-Centrum

Wer will was „aufs Dach“ haben ?

Bernd Jastremski (Mitte) installiert Photovoltaikanlagen maß-
geschneidert nach den Bedürfnissen seiner Kunden. Foto: bä
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Energie-Spar-Centrum Altenwahlingen e. K.
Bernd Jastremski · Altenwahlingen 19 · 29693 Böhme 

Tel. 0 51 65 / 913 913 · Mobil 01 72 / 4 36 90 68 
www.energie-spar-centrum.de · info@energie-spar-centrum.de

Ihr kompetenter Partner für 
Photovoltaik & Stromspeicher

Energie-Spar-Centrum Altenwahlingen e. K.
Bernd Jastremski · Altenwahlingen 19 · 29693 Böhme 

Tel. 0 51 65 / 913 913 · Mobil 01 72 / 4 36 90 68 
www.energie-spar-centrum.de · info@energie-spar-centrum.de

Ihr kompetenter Partner für 
Photovoltaik & Stromspeicher

Altenwahlingen 45 | 29693 Böhme
Telefon 05165-622 | Mobil 0151-12556423
E-Mail: info@heidehort.de | www.heidehort.de

Wir bieten ein Zuhause und Lebensmittelpunkt für

Menschen mit einer Behinderung, die nicht mehr in ihrer
Herkunftsfamilie leben können oder wollen
Menschen die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind
Rentner und Senioren mit Behinderung
Menschen die in einer WfbM arbeiten

In unserer Arbeit sind uns besonders wichtig

Normalisierung
weitestgehende Selbstbestimmung
Aktivierung und Erhaltung bestehender Ressourcen
Anregung und Bewegung
Berücksichtigung von Ruhe und Rückzugsbedürfnissen
Ermöglichung sozialer Kontakte
Zugangsmöglichkeiten zu weiteren Lebenswelten schaffen.

Böhme I Rethem
Wohngemeinschaft Heidehort GmbH | Energie-Spar-Centrum I RSH Lars Rondthaler - Sanitär und Heizung

RETHEM. „Suchen Sie einen
Fachbetrieb für Komplett-
badsanierung, Gas- oder
Ölbrenntechnik, Solaranla-
gen, Holzheizungsanlagen,
kontrollierte Wohnraumlüf-
tung, sowie Wartungen je-
der Art, dann sind Sie bei
uns richtig“, teilt Heizungs-
bauer Lars Rondthaler aus
Rethem mit. „Wir beraten
Sie bei Fragen des Badde-
signs und Sanitärinstallati-
on, Brennwerttechnik, Lüf-
tung, und neuerdings sind
wir sogar in der Lage eine
Leckageortung durchzufüh-
ren, das ist eine Ortung von
Wasserschäden und die da-
mit verbundene Sanierung.
Wir sind bekannt für unse-

ren schnellen und fachli-
chen Kundendienst, obwohl
wir zurzeit nur ein Zwei-
Mann-Team sind, wenn
man meine Frau im Büro
mit dazu zählt, sind es sogar
drei. Zusätzliche Mitarbei-
ter könnten wir gut gebrau-
chen.“

„Wir sind bekannt für
Pünktlichkeit und Zuverläs-
sigkeit und das trägt dazu
bei, dass unser Ruf inzwi-
schen über die Grenzen
Rethems hinaus bekannt ist,
zahlreiche Kunden aus den
Nachbarkreisen nehmen
unsere Arbeit in An-
spruch.“ Immer mehr an
Bedeutung wird nach
Rondthalers Ansicht in Zu-

kunft der Bau von Hybrid-
anlagen gewinnen, das
sind Heizungsanlagen, die
mehrere Wärmequellen in
einer Anlage verbinden,
Energieträger wie Öl, Gas
und erneuerbare Energien
kombinieren. Die Kosten

liegen dabei laut Rondtha-
ler längst nicht so hoch wie
bei der Installation einer
mit Pellets betriebenen
Heizung, die ja gerne ge-
nommen werde, wenn man
von den fossilen Brennstof-
fen wegkommen wolle.

RSH Lars Rondthaler - Sanitär und Heizung

Schneller und fachlicher Kundendienst
rund um Haustechnik

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit zeichnet den Betrieb von Hei-
zungsbauer Lars Rondthaler aus. Foto: rie

LARS RONDTHALER SANITÄR & HEIZUNG

Ihr Meisterbetrieb für

Baddesign
Brennwerttechnik
Regenerative Energien
Lüftung und
Wartungen aller Art

INSTALLATEUR-  UND HE IZUNGSBAUMEISTER

Lars Rondthaler
Rodewalder Straße 19
27336 Rethem

Telefon 0 5165 / 29 16 20
Fax 0 51 65 / 29 16 19

E-Mail: rondthaler@rsh-heizung.de
Internet: www.rsh-heizung.de



RETHEM. Der junge Existenz-
gründer Hendrik Prenzel
aus Rethem hat sich einer
besonderen Idee verschrie-
ben: Warum bei einem Ab-
bruch alle Baumaterialien
wegwerfen und im Bau-
schutt entsorgen? Das Fir-

menmotto #wirlebenweiter-
verwendung kommt nicht
von ungefähr.

Die Firma Althausrecyc-
ling Prenzel GmbH hat sich
mit ihrem jungen, dynami-
schen Team darauf speziali-
siert alte Gebäude schonend

zurückzubauen. Dabei geht
es nicht um den zerstören-
den Abriss von Gebäuden,
sondern um die Gewinnung
von historischen Baustoffen,
die dadurch ein weiteres Le-
ben erleben dürfen.

„Wir sprechen ganz be-
wusst von einem Rückbau
und nicht Abriss, weil unser
Ansatz die Umwelt schont
und ein Großteil der gewon-
nenen Materialien nicht im
Bauschuttbrecher landet“, so
Geschäftsführer Hendrik
Prenzel.

Gerade im Heidekreis und
umliegenden Landkreisen
gibt es viele alte Backstein-
und Fachwerkgebäude,
Scheunen und Ställe, die ab-
gerissen werden sollen und
wo sich ein Blick auf eine
Weiterverwendung von Stei-
nen, Dachpfannen, Holz und
anderen Materialien lohnt.

Das bedeutet viel Handar-
beit, um die verbauten Stof-
fe schonend zu bergen, sor-

tenrein zu sortieren und
fachgerecht zu transportie-
ren. Aber auch hier kommt
man nicht um den Einsatz
schweren Bergegerätes um-
hin. Hier steht dem Team ein
Fuhrpark mit modernster
Technik vom Minibagger
(1,5 t) über einen Kettenbag-
ger (22 t) bis hin zu Lkws mit
Kran und Abrollcontainern
in diversen Größen von zehn
bis 30 Quadratmetern zur
Verfügung.

Ein solcher Abbau ist zwar
personal- und zeitintensiver,
trotzdem aber grundsätzlich
kostengünstiger als ein klas-
sischer Abriss. Die gewon-
nenen Baustoffe können
zum Teil gegengerechnet
werden.

Und hier kommt dem jun-
gen Unternehmer zugute,
dass seine Eltern Sabine und
Alexander Prenzel erfolg-
reich seit über zehn Jahren
einen spezialisierten Handel
mit historischen Baumateria-

lien aufgebaut haben. Somit
entsteht ein kompletter
Wertstoffkreislauf für Bau-
materialien. Beide Firmen
haben ihren Sitz auf einem
groß angelegten Areal im
Rethemer Gewerbegebiet
„Zum Galgenberg“.

„Mit der Liebe zu alten
Baustoffen und großen Ma-
schinen bin ich aufgewach-

sen und habe schon früh Er-
fahrungen und Know-how in
diesem Sektor gewinnen
können“, so Hendrik Pren-
zel.

Auf der Homepage
www.althausrecycling.de
können sich Kunden über
das Leistungsspektrum des
jungen Unternehmers infor-
mieren.

Althausrecycling Prenzel GmbH

Ressourcenschonender Rückbau

Geschäftsführer Hendrik Prenzel hat sich mit seinem Team dar-
auf spezialisiert, alte Gebäude schonend zurückzubauen.

Foto: Althausrecycling Prenzel GmbH

RETHEM Noch fünf Jahre,
dann kann das Modehaus
Wulff in Rethem sein „100-

Jähriges“ feiern. Das Ge-
schäft auf den Weg ge-
bracht haben die Großeltern

der jetzigen Geschäftsinha-
berin Ina Wulff-Irmler, ihre
Großeltern Helene und Otto
Wulff, die 1926 in der Hain-
holzstraße ein kleines Fach-
geschäft eröffneten, das aber
schon nach wenigen Jahren
zu klein war, da das Sorti-
ment immer größer wurde.

Zeitweilig befanden sich
die Geschäftsräume im
Haus Griesbach, das jetzige
Haus Ecke Hainholzstraße/
Lange Straße wurde 1936
bezogen. Mitte der 1980er-
Jahre war die Verkaufsflä-
che erneut zu klein. Hand-
arbeitswaren sowie Tisch-
wäsche wurden in einen se-
paraten Laden ausgeglie-
dert und erst als die Flei-
scherei Peter Mönkemeyer
ihre Arbeit einstellte und
man auch diese Verkaufs-
fläche mit einbeziehen
konnte, geriet alles unter
ein Dach, unter dem jetzt

auch die Post als Partner
untergebracht ist.

Als äußerst positiv be-
trachtet Ina Wulff-Irmler die
Tatsache, dass zahlreiche
Auszubildende auch nach
Abschluss ihrer Ausbildung
weiter zur Stange gehalten
und für die Rethemer Firma
weiter gearbeitet hätten.
Ina Wulff Irmler ist stolz auf
ihr Sortiment. „Wir bieten
Marken- und keine Billig-
waren an“, betont sie.
Kennzeichnend sei für das
Angebot ihrer Firma, dass
das Sortiment preislich auf
einem mittleren Level liege.
Ihr Geschäft selber bezeich-
net die Inhaberin als Voll-
sortimenter, zumindest so
weit es Damenmode betrifft,
bei Männern und Kindern
sieht das etwas anders aus,
doch man ist stets auch be-
reit, für den Kunden etwas
zu besorgen, falls das Ge-

wünschte nicht vorrätig ist
und erst bestellt werden
muss. „Wir sind stets be-
müht, auf den Kunden ein-
zugehen und uns seine Zu-
friedenheit zu sichern.“ Das
gilt auch ganz besonders für
die Kunden von außerhalb,
denn der gute Ruf des Mo-
dehauses ist inzwischen
nicht nur in die Nachbar-

kreise vorgedrungen. Zum
Service gehört auch das
Ausstellen von Gutscheinen
ebenso wie das Verpacken
als Geschenk. Sogar ein
Änderungsservice wird an-
geboten. Manche Familie
hält dem Rethemer Mode-
geschäft schon in der drit-
ten Generation die Treue
und das will etwas heißen.

Modehaus Wulff

Kundenzufriedenheit steht im Vordergrund

Die Inhaberin des Modehauses Wulff, Ina Wulff-Irmler (links),
und Mitarbeiterin Lydia Lemke sind stets bemüht, auf Kunden-
wünsche einzugehen. Foto: bä

RETHEM. „Bei uns stehen
die Kunden im Mittelpunkt
und das nun schon seit 115
Jahren, auch wenn es sich
nur um eine kleine Repara-
turarbeit handelt.“ Heinrich
Gümmer liegt der Kunde
vor Ort und somit das Ur-
sprungsgeschäft seines Ma-
lerfachbetriebes immer am
Herzen. Die Fachleute des

traditionsreichen Familien-
unternehmens führen von
Beginn an exclusive Maler-
arbeiten, das Verlegen von
Fußbodenbelägen und Ta-
pezierarbeiten aus. Mittler-
weile hat der Betrieb sein
Leistungsspektrum erfolg-
reich durch die Abteilungen
Pulverbeschichtung, Akus-
tikputz und Industrielackie-

rungen vergrößert.
Ehrlichkeit, Pünktlichkeit

und Fleiß sind drei Eigen-
schaften, die, seitdem der
Großvater von Heinrich
Gümmer den Betrieb aus
der Taufe gehoben hat, die
Arbeiten des Malerfachbe-
triebes kennzeichnen. Mitt-
lerweile wird das Unterneh-
men seit 16 Jahren durch
ein Triumvirat an der Spitze
geleitet. Denn neben Hein-
rich Gümmer gehören auch
seine Söhne Heiner und
Stefan zur Geschäftsfüh-
rung. Während Heiner
Gümmer sich auf die typi-
sche Malersparte konzent-
riert, kümmert sich Stefan
Gümmer um den Sektor der
Pulverbeschichtungen, die
in den riesigen Werkhallen
realisiert werden. Heinrich
Gümmer unterstützt seine
Söhne unterdessen durch
die Pflege der Geschäftsbe-
ziehungen und mit seinem
riesigen Erfahrungsschatz.

Durch seinen Akustikputz
hat der Rethemer Betrieb
eine herausragende Stel-

lung auf dem Markt einge-
nommen. Eine Schalldäm-
mung, die nicht nur in
Deutschland Aufsehen
durch ihre Qualität erlangt
hat, führt dazu, dass das Un-
ternehmen das seine meis-
ten Aufträge aus einem Um-
kreis vom 100 Kilometern
bekommt, auch außerhalb
Europas bereits tätig war.
Man arbeitete auf Mallorca,
und sogar in Kuwait und Us-
bekistan legten die Fachleu-
te des Malerfachbetriebes
Gümmer Pinsel und Hand
an, ganz zu schweigen von
ihren Arbeiten im Berliner
Reichstagsgebäude und
beim Landtag in Hannover.

Aber nicht nur der Akus-
tikputz und die Malerarbei-
ten sind gefragt, auch die
Pulverbeschichtung und die
Industrielackierungen ha-
ben einen herausragenden
Stellenwert im Dienstleis-
tungsspektrum der Anbieter
aus der Region eingenom-
men. „Wir können eigent-
lich alles mit Farbe verse-
hen, was farbig gestaltet

werden soll“, verdeutlicht
Heinrich Gümmer die Leis-
tungsfähigkeit der etwa 35
Fachkräfte, die jederzeit in
der Lage sind, den gefor-
derten Qualitätsansprüchen
gerecht zu werden. „Durch
die intensive Schulung der
Mitarbeiter können wir alle
Aufträge zur Zufriedenheit
der Kunden mit fachlicher
Kompetenz durchführen.“

Von der rasanten und be-
wundernswerten Entwick-
lung des Betriebes über-
zeugten sich sogar Vertreter
der Handwerkskammer

Braunschweig-Lüneburg-
Stade, aus dem Niedersäch-
sischen Landtag und dem
Wirtschaftsministerium, von
der Landesvertretung der
Handwerkskammern Nie-
dersachsen, aber auch Ban-
ken und Kommunen, die im
Rahmen der „Exporttour
Handwerk“ in Rethem Sta-
tion machten. Großen An-
teil am Erfolg des Unter-
nehmens haben seine Mit-
arbeiter. „Ohne sie wären
wir nicht dort, wo wir uns
heute befinden“, betont
Heinrich Gümmer.

Gümmer Malermeisterbetrieb

Den Kunden vor Ort nie aus dem Blick verloren

Stefan Gümmer (von links), Heinrich Gümmer und Heiner Güm-
mer führen den Malermeisterbetrieb.  Foto: bä
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Ma l e rm e i s t e r b e t r i e b

Z U M  S A I S O N S T A R T :

B E I  W U L F F  M O D E

HOSENTAGE VOM 
10.  16. SEPTEMBER

in den Herbst!

WULFF - Mode, Wäsche Handarbeiten
Hainholzstr. 1•27336 Rethem/Aller•Tel. 0 51 65 / 23 03

Rethem
Gümmer Malermeisterbetrieb | Modehaus Wulff | Althausrecycling Prenzel GmbH

ALTHAUSRECYCLING

Prenzel GmbH
Rückbau . Baumaterialgewinnung . Erdarbeiten

Hendrik Prenzel

Zum Galgenberg 13 . 27336 Rethem/Aller

Telefon 05165 887499-9 . Mobil 0172 7509510
info@althausrecycling.de . www.althausrecycling.de

#wirlebenweiterverwendung



BOSSE. Inmitten einer ruhi-
gen, idyllischen Landschaft
liegt der Allerhof in Bosse.
Das Hotel und Restaurant
führt Kerstin Rodewald-
Köhler für die Familie be-

reits in dritter Generation.
Bereits seit einigen Jahren
legt die Inhaberin großen
Wert auf die Regionalität
der Produkte , die in der
abwechslungsreichen Spei-

sekarte wiederzufinden
sind.

Das ganze Jahr über kön-
nen die Gäste im Allerhof
von besonderen „Themen-
wochen“ profitieren oder
sich einfach so in den wun-
derschönen Biergarten set-
zen, um dem Alltag für
kurze Zeit zu entfliehen. Im
Kalender für dieses Jahr
stehen noch die ausgefalle-
nen Gerichte zur Pfiffer-
lings- und Steinpilzzeit.

Zu den rund 20 Mitarbei-
tern zählen kaum noch jun-
ge Auszubildende, bedau-
ert Kerstin Rodewald-Köh-
ler. „Ein Beruf in dieser
Branche ist hart, deshalb
haben wir es mit einer ho-
hen Abbrecherquote zu
tun.“

Geändert wurden die
Öffnungszeiten des Restau-
rants. Seit dem 11. Juni hat
der Allerhof von Dienstag
bis Sonntag ab 8 Uhr geöff-

net, Montag ab 15 Uhr.
Warme Küche gibt es Mon-
tag bis Freitag von 18 bis
21 Uhr, an den Wochenen-
den von 12 bis 14 und von
18 bis 21 Uhr. Gruppen ab
zehn Personen, die sich im
Voraus anmelden, können
auch außerhalb dieser Zei-
ten die warme Küche genie-
ßen. Der Allerhof in Bosse
bietet ein großartiges Ambi-
ente mit regionalen Spezia-
litäten und einem freundli-
chen, hilfsbereiten Team,
doch gleiches gilt für die
idyllische Lage an der Aller,
mit einer Bootsstation direkt
an der Einfahrt, der Mög-
lichkeit kilometerweit an
der Aller entlang zu schlen-
dern und einer etwa einen
Kilometer langen Lindenal-
lee, um die Bosse von so
manch anderem Ort benei-
det wird. Außerdem ist der
Allerhof neben dem Ret-
hemer Burghof zu einem

kulturellen Mittelpunkt ge-
worden, mit gut besuchten

Lesungen, Liederabenden
und vor allem Vernissagen.

Hotel Allerhof

Regionale Spezialitäten und ein hilfsbereites Team

Der Allerhof bietet in idyllischer Landschaft die Möglichkeit,
Feste zu feiern oder einfach Abstand vom Alltag beim Genie-
ßen regionaler Spezialitäten zu bekommen. Foto: bä
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Lindenallee 4 · 27336 Rethem/Aller - OT Bosse
Tel. 0 51 65 / 5 67 · Fax 0 51 65 / 12 22

www.hotel-allerhof.de

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag und Dienstag ab 15 Uhr: 

Warme Küche ab 17 Uhr

Mittwoch bis Samstag: 
Warme Küche 12 - 14 Uhr + 17 - 21 Uhr

Sonntag: 
Warme Küche ab 12 Uhr durchgehend

Wir freuen uns auf euren Besuch!

HEDERN. Beschäftigt man
sich mit der Entwicklung
des Hofes Poppe in Hedern
dann muss man weit in die

Historie eintauchen. „Ur-
kundlich belegt“, so berich-
tet der jetzige Betreiber
Carsten Poppe, „gibt es uns

schon seit 1437. Bis in das
vergangene Jahrhundert,
also über 500 Jahre, waren
wir ein ganz normaler land-
wirtschaftlicher Gemischt-
betrieb mit Landwirtschaft,
Getreide und Kartoffelan-
bau, Schweinen, Kühen und
ein paar Hühnern“. Und
das bis 1996 als Carsten
und Petra Poppe das Ruder
übernahmen.

Aber auch schon damals
hatte man etwa 2000 Lege-
henne, alle noch in Stallun-
gen auf dem Hof unterge-
bracht. Poppe fand Spaß an
der Haltung des Federviehs,
und er hatte ein gutes
Händchen bei der Vermark-
tung. Die Zahl der Lege-
hennen wuchs auf 3600,
und 2003 wurde der erste
Stall in der nahegelegenen
Feldmark gebaut, für 8000
Tiere. Doch das war noch
nicht das Ende: „Heute ha-
ben wir nach neuerlicher
Erweiterung Platz für

26.100 Legehennen“, er-
klärt der stolze Besitzer. Die
Eier werden inzwischen üb-
rigens automatisch einge-
sammelt und sortiert. Jeden
Morgen rollen jetzt drei
oder manchmal auch vier
Fahrzeuge vom Hof und
bringen die Eier in Großbe-
triebe, zum Beispiel Edeka
oder Rewe. Selbst bei Rewe
in Hildesheim, Supermärk-
ten im Bereich des Deisters
oder im Umfeld von Bremen
liegen Poppes Produkte in
den Regalen.

Auf ungefähr 20 Mitarbei-
ter kann sich Carsten Poppe
dabei verlassen. Aber das
ist noch nicht alles: Seit ein
paar Jahren kann man Spa-
ghetti sowie andere klassi-
sche Nudeln von Poppe, al-
le goldgelb und außerge-
wöhnlich geschmacklich in
den Regalen der Super-
märkte finden (alles ohne
Zusatzfarbstoff). Zudem
gibt es jetzt auch noch ei-

nen leckeren Eierlikör.
„Hast du davon erst mal ein
Gläschen getrunken, hörst
du nicht auf, ehe die Fla-
sche leer ist“ beteuert ein
Kunde.

Ganz besonders stolz sind

Poppes auf eine kulinari-
sche Auszeichnung, die ih-
nen 2016 durch den nieder-
sächsischen Ministerpräsi-
denten Stephan Weil zuteil-
geworden ist, für ihre Nu-
delsorte „Allerlei Sputnik“.

Hof Poppe

Qualitätsprodukte rund ums Ei

Nicht nur frische Eier, sondern auch Nudeln und Eierlikör aus ei-
gener Herstellung vertreibt die Familie Hoppe in Hedern.

Foto: bä

Mehr Infos über 
unsere Produkte auf 

unserer Webseite:
www.hof-poppe.de

-JÄHRIGEN

Hof Poppe GmbH
Hedernstr. 8 · 27336 Frankfeld

Tel. 05165-913853

Rethem
Raumausstattung Leverenz | Hotel Allerhof | Hof Poppe

RETHEM. Seit nunmehr 62
Jahren ist das Raumausstat-
tergeschäft von Frank Lever-
enz und seiner Frau Heike
in Rethem eine Anlaufstelle
für Kunden, die sich für ihre
anspruchsvollen Vorstellun-
gen fachkundige Ansprech-
partner und Beratung wün-

schen. Gegründet wurde das
Geschäft im Jahre 1959
durch die Eltern und seit
1991 haben die heutigen In-
haber das Zepter in der
Hand.

Während früher schwer-
punktmäßig die Polsterung
im Vordergrund stand, sind

heute ganzheitliche Projekte
gefragt. Ob die räumliche
und farbliche Ausstattung
mit Tapeten, Bodenbelägen,
Gardinen oder das Aufpols-
tern von Sitzmöbeln sowie
der innen -und außenliegen-
de Sonnenschutz oder der
Insektenschutz, dies alles
sind wichtige Bausteine in
der heutigen Raumausstat-
tung.Die heutigen Objekte
für die Leverenz von der
Beratung bis hin zur Umset-
zung mit eigenem Personal
plant, sind vielschichtig und
interessant zugleich.

Das Einzugsgebiet er-
streckt sich weit über die
Grenzen der Samtgemeinde
hinaus und befindet sich in
einem Umkreis bis zu 150
Kilometern und dann und
wann auch einmal mehr.
Mit zwei Gesellen und einer
Auszubildenden sind der
Rethemer, der auch noch
das Amt des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der
Stadt Rethem bekleidet,
und seine Frau sehr gut

ausgelastet. Was in den ver-
gangenen Jahren immer
mehr wird, ist der Wunsch
der Kunden „alles aus einer
Hand“.

Besonders der Bereich der
Fußbodenausbauten hat in
den vergangenen Jahren
stark zugenommen. Ob Ho-
tels oder Restaurants, ob
namhafte Hersteller von Ko-
piersystemen oder auch
Aufzügen gehören zu den
etablierten Kunden, wo wir
große Räumlichkeiten mit
den verschiedensten Fußbo-
denbelägen verlegen durf-
ten.

Der Beruf des Raumaus-
statters ist ein sehr interes-
santer und innovativer Be-
ruf. Er gehört zu den Hand-
werksberufen, die seit vie-
len Jahren mit großen per-
sonellen Problemen zu
kämpfen hat. Von daher ist
es uns auch immer wieder
wichtig, junge Menschen
an den Beruf heranzufüh-
ren, denn eines ist sicher:
Handwerk hat Zukunft

Raumausstattung Leverenz

Expertise gefragt seit 60 Jahren

Frank und Heike Leverenz setzen fachkundig die Ansprüche ih-
rer Kundschaft in Fragen der räumlichen und farblichen Aus-
stattung ihrer Räumlichkeiten um. Foto: bä
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RETHEM. Stephan Imbach ist
seit Januar 2021 bereits seit
25 Jahren Dachdeckermeis-
ter und so lange ist er auch
schon mit der eigenen Dach-
deckerei in Rethem selbst-
ständig. Leider konnte dieses
Jubiläum aufgrund der Coro-
na-Pandemie nicht gebüh-
rend gefeiert werden.

„In den vergangenen 25
Jahren haben wir vielen Mit-

arbeitern einen sicheren Ar-
beitsplatz gegeben und fast
alle aktuellen Mitarbeiter
sind bereits seit über zehn
Jahren im Betrieb“, so der
Rethemer. Stephan Imbach
ist es als Meister des Dach-
deckerhandwerks schon im-
mer besonders wichtig ge-
wesen, jungen Menschen
den Beruf des Dachdeckers
näher zu bringen. Somit gab

es in den vielen Jahren auch
den ein oder anderen Auszu-
bildenden, und die Firma
war stets auf Bildungsmes-
sen, wie der „work&life“,
vertreten. Aktuell beschäftigt
er einen Lehrling im dritten
Ausbildungsjahr, welcher als
junger Flüchtling auf den fa-
miliären Betrieb zukam.

Die Familie steht jederzeit
hinter dem Dachdeckermeis-
ter, so hat der eigene Vater
bis vor einigen Jahren noch
auf der Baustelle mitgehol-
fen. Altersbedingt unterstützt
er derzeit nur noch mit klei-
neren Arbeiten im Hinter-
grund. Die Ehefrau sorgt im
Büro für Ordnung und ist je-
derzeit am Telefon zu errei-
chen, da der Chef selbst
auch noch mit aufs Dach
steigt und so nicht immer an
die Strippe zu bekommen ist.
Mit drei, inzwischen erwach-
senen Söhnen und einer er-
wachsenen Tochter stehen
dem Familienvater auch star-
ke Helfer zur Seite, die mit
anpacken, wenn es nötig ist
und es der eigene Beruf zu-
lässt. Voraussichtlich wird
keines der vier Kinder in die

Fußstapfen ihres Vaters tre-
ten. „Das ist auch okay so“,
merkt Stephan Imbach an.
„Wir haben den Kindern die
Wahl ihres Berufes freige-
stellt.“ Wenn eines der Kin-
der in die elterliche Firma
hätte einsteigen wollen,
dann hätten wir es natürlich
dabei unterstützt. In der heu-
tigen Zeit als Handwerksbe-
trieb selbstständig zu sein, ist
nicht immer leicht. Aber wer
weiß, vielleicht findet sich ja
noch ein Nachfolger. Ein
paar Jahre werde ich wohl
noch weitermachen wollen
oder müssen“, fügt Imbach
mit einem Lächeln hinzu.

Der Wirkungskreis des
Handwerksbetriebs, welcher
selbstverständlich auch Mit-
glied der Dachdeckerinnung
ist, erstreckt sich auch weit
über die Grenzen von Ret-
hem hinweg. So wurden be-
reits Dachdeckerarbeiten
von Hildesheim bis Hamburg
und im Osten bis Magde-
burg ausgeführt. „Natürlich
kümmern wir uns auch um
die Angelegenheiten von
Kunden aus dem näheren
Umkreis rund ums Dach“ er-

gänzt der Dachdeckermeis-
ter. „Wir haben viele treue
Kunden, die wir nicht im Re-
gen stehen lassen, wenn sie
uns brauchen“, so Imbach.
Von der Neueindeckung von
Steil- und Flachdächern über
die Montage von Dachflä-
chenfenstern und Dachrin-
nen, Bauklempnerei und
Gaubenverkleidungen bis
hin zu jeglichen Dachrepara-
turen erstreckt sich das An-
gebot des alteingesessenen
Dachdeckereibetriebes.

Natürlich werden gerade
in der heutigen Zeit des Kli-
mawandels die Themen

Wärmedämmung und Solar
nicht außer Acht gelassen.
Auch hier steht das Team um
Stephan Imbach dem Kun-
den mit Rat und Tat zur Sei-
te.

Eine Erweiterung der
Dachdeckerei und ihres Tä-
tigkeitsbereiches war die An-
schaffung eines Autokrans
der Firma Böcker. Mit einer
Hakenhöhe von über 30 Me-
tern können Arbeiten in
schwindelerregenden Höhen
erledigt werden. Diese Leis-
tung sei einschließlich mitar-
beitendem Dachdecker für
den Kunden zu mieten!

Stephan Imbach Dachdeckermeister

Seit 25 Jahren selbstständiger Dachdeckermeister

Bis weit über die Kreisgrenzen hinaus ist Dachdeckermeister
Stephan Imbach seit 25 Jahren aktiv. Foto: Stephan Imbach

RETHEM. Im Leben gibt es
viele Anlässe, um die Blu-
men „sprechen“ zu lassen.
Sei es um Danke zu sagen,
sich zu entschuldigen, den

Genesungswunsch zu un-
terstreichen, den Schmerz in
der Trauer zu teilen oder
aber auch nur die Freude an
den Ereignissen des Lebens

mit auszudrücken. Gärtner-
meister Wilhelm Müller aus
Rethem weiß, wie er in sei-
ner „Blumendeel“ den Kun-
denwünschen gerecht wer-
den kann.

Pflanzen waren schon von
klein auf seine Begleiter,
auch wenn es zunächst nicht
die Blume war. Sein Vater
hatte nach dem Krieg 1947
eine Gärtnerei für Gemüse-
anbau gegründet. Wilhelm
Müller erlernte den Beruf
des Gärtners und legte 1977
die Meisterprüfung ab. 1980
übernahm er den elterlichen
Betrieb in der Hainholzstra-
ße, bevor er 1988 sein Ge-
schäft in die Lange Straße
verlegte. Seitdem lassen
Wilhelm Müller und seine
sieben Mitarbeiterinnen die
Blumen „sprechen“.

Damit die Blumen immer
frisch sind, wird nach jewei-
ligem Bedarf auf Großmärk-
ten oder auch von fahrenden
Händlern des Vertrauens ge-

kauft. Die Aufgabenteilung
im Geschäft ist ganz einfach,
so der von den Mitarbeite-
rinnen sehr geschätzte Chef.
Die Damen kümmern sich
um die Sträuße und Hoch-
zeiten und er selbst um
Kränze und Gestecke zur
Beerdigung. Egal ob Freude
oder Trauer hinter dem An-
lass steht, wichtig sei das
Gespräch mit den Kunden,
die mitteilen, welche Blu-
men verwendet werden sol-
len. Hatte der Verstorbene
zum Beispiel Freude an ei-
ner ganz besonderen Blu-
me? War es eine duftende
Blume? Antworten, die im
Schmerz helfen können und
eine individuelle Wertschät-
zung ausdrücken.

Farbenfrohe Blumen-
sträuße, stilvolle Gestecke
und ausgefallene Strauß-
kreationen werden von den
fachkundigen Floristinnen
gezaubert. Inspiriert von
den Formen, Farben und

Düften, die die Natur bietet,
werden liebevoll auch au-
ßergewöhnliche Buketts
und Gestecke gestaltet. Be-
sonderen Wert legen die
Floristinnen auf das passen-
de Farbspiel der Blumen.

Die „Blumendeel“, die
seit 60 Jahren Partner von
Fleurop ist, bietet auch ei-
ne große Auswahl an Topf-
pflanzen, die das Heim be-
reichern und zu einem an-
genehmen Wohnklima bei-
tragen können. Wer die je-
weils passenden Schalen

und Übertöpfe sucht, wird
ebenfalls fündig, denn die
„Rethemer Blumendeel“
hat noch mehr zu bieten als
schöne Blumen. Unter an-
derem Dekorationsartikel
wie Kerzen, Gläser, Wind-
lichter, Keramik- und Me-
tallfiguren können im lie-
bevoll dekorierten Ge-
schäft entdeckt werden.
Die „Blumendeel“ hat
durchgehend geöffnet, täg-
lich von 8 bis 18 Uhr und
sonnabends von 8 bis 13
Uhr.

Rethemer Blumendeel

Für jeden Anlass die passende Blume im Strauß
oder Gesteck

In der Rethemer Blumendeel, hier vom Team Wiebke Foth und
Wilhelm Müller, finden die Kunden für jeden Anlass die passen-
de Blume, gesteckt oder gebunden auch in ausgefallenen Krea-
tionen. Foto: bä
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Schönes mit Blumen
Floristische Geschenkideen

für jeden Geschmack.

Wir freuen uns auf Sie!

Das Team der Floristikwerkstatt

Rethemer Blumendeel
Lange Straße 45 · 27336 Rethem · Telefon 0 5165 / 23 73

Hainholzstr. 17 · 27336 Rethem/Aller · Tel. 0 51 65 / 8 65 
stephan.imbach@t-online.de · www.dachdeckerei-imbach.de

Reparaturarbeiten

Steil- & Flachdächer

Dachbegrünung

Fassadenbekleidung

Kaminverkleidung

und viel mehr ...

Rethem
Elektro-Feldmann GmbH | Rethemer Blumendeel | Stephan Imbach Dachdeckermeister

RETHEM. Das Ladengeschäft
der Elektro-Feldmann
GmbH präsentiert sich seit
Mai in komplett renovierten
Räumlichkeiten. „Während
der Einschränkungen unse-
rer Öffnungszeiten durch
die Corona-Pandemie ha-
ben wir dringend erforderli-
che Erneuerungen in An-
griff genommen und nach
25 Jahren komplett reno-
viert“, freut sich die Ge-
schäftsleitung.

Es wurden Wände und Tü-
ren versetzt, der Fußboden-
belag erneuert und das Be-
leuchtungskonzept moder-
nisiert. Alles wirkt jetzt hel-
ler, offener und freundli-
cher. In Kürze wird die Aus-
stellungsfläche ergänzt

durch eine Schauwand zur
Thematik „SmartHome“ -
Clevere Ideen für ein ver-
netztes Zuhause. Interes-
sierte können sich bereits
jetzt ein Bild von den Mög-
lichkeiten des „SmartHo-
me“ machen, da das System
im Zuge der Renovierung
bereits integriert wurde.

Nach wie vor bietet das
Geschäft ein breites Sorti-
ment an Hausgeräten, elekt-
ronischen Haushaltsgeräten,
PCs, TV und Kleinteilen, wie
Batterien, Kabeln usw..

Der Familienbetrieb Elekt-
ro-Feldmann, der im Jahr
2019 bereits sein 100-jähri-
ges Bestehen feierte, wird in
der dritten Generation ge-
führt von den Brüdern Gert

und Rolf Feldmann, denen
zurzeit 23 Mitarbeiter zur
Seite stehen, ebenso wie
vier Auszubildende in ver-
schiedenen Berufsbildern.

Mit Dennis Feldmann, der
den Meistertitel der Informa-
tionstechnik bereits erwor-

ben hat, und Axel Feld-
mann, der zurzeit die Meis-
terschule mit der Fachrich-
tung Energie- und Gebäu-
detechnik besucht, steht die
vierte Generation in den
Startlöchern zur Fortführung
des Familienunter-nehmens.

Elektro-Feldmann GmbH

Traditionsreicher Familienbetrieb

Gert Feldmann und Karin Zechner im frisch renovierten Laden-
geschäft der Elektro Feldmann GmbH. Foto: rieElektroinstallation

Kälte- und 

Klimatechnik

TV-Video-Audio-Sat

Photovoltaik

Computertechnik

Netzwerke

Telefonanlagen

0 51 65  9 10 70
Fax 0 51 65  9 10 72

1919 – 2019

Lange Straße 30a
27336 Rethem (Aller)
info@elektro-feldmann.de
www.elektro-feldmann.de

Elektroinstallation

Kälte- und
Klimatechnik

Photovoltaik

Smart Home

Computertechnik

Netzwerke



NEUSTADT. Wenn Behörden
Menschen Leistungen nicht
zubilligen, die ihnen zuste-

hen, dann erwacht bei Mela-
nie Stoy der Kampfeswillen
und dann schöpft sie für ihre

Mandanten alle Möglichkei-
ten aus. Denn für die Neu-
städter Fachanwältin für So-
zialrecht ist es sehr schwer
zu ertragen, wenn Menschen
ungerecht behandelt werden
und sie sich nicht gegen die
Behörden und Ämter allein
wehren können.

„Wenn gravierende Fehler
vorliegen, dann kämpfe ich
für meine Mandanten bis in
die letzte Instanz“, betont
Melanie Stoy. Und dies zu-
meist mit einem positiven Er-
gebnis. So gelang es ihr, zwei
Revisionsverfahren vor dem
Bundessozialgericht zu ge-
winnen, bei dem die Erfolgs-
aussichten bei nur sechs Pro-
zent liegen. Von ihrer großen
fachlichen Kompetenz profi-
tieren seit dem Wintersemes-
ter 2019 auch die Studenten
an der Internationalen Hoch-

schule im Bereich „Soziale
Arbeit“. Corona-bedingt wird
die Vorlesung derzeit online
angeboten, so dass sie an den
Standorte Hannover, Peine
und Stuttgart unterrichten
konnte.

Seit 2001 ist Melanie Stoy
zugelassene Anwältin, die
sich schon früh auf das Sozi-
alrecht spezialisiert hat und
seit 2006 Fachanwältin für
Sozialrecht ist. „Spaß macht
die Arbeit dann, wenn ich
Menschen helfen kann und
der Erfolg für die Mandanten
eine große Bedeutung hat.“
Zu ihren Beratungsschwer-
punkten zählen neben dem
Opferentschädigungs- und
dem Schwerbehinderten-
recht das Kranken-, Renten-,
Pflege - und gesetzliche Un-
fallversicherungsrecht. „Ei-
gentlich kommt alles infrage,

was auf der Lohn- und Ge-
haltsabrechnung in der Rub-
rik ,Abzüge‘ gelistet ist“, er-
klärt Melanie Stoy, die sich
durch regelmäßige Fortbil-
dungen ständig auf dem
Laufenden hält.

Ergänzt hat die zweifache
Mutter ihren Tätigkeitsbe-
reich durch medizinische
Fragestellungen. „Das passt
gut zusammen, denn durch

das Sozialrecht habe ich es
bereits mit vielen ärztlichen
Gutachten zu tun.“ Frau Stoy
hilft ihren Mandanten unter
anderem, wenn es um Arzt-
fehler oder Impfschäden
geht. Ihre Kanzleiräume im
Schloss Landestrost sind
komplett barrierefrei, sodass
die Fachanwältin dort für alle
ihre Mandanten problemlos
erreichbar ist.

Rechtsanwaltskanzlei Melanie Stoy

Mit fachlicher Kompetenz im Sozialrecht
den Mandanten unterstützen

Fachanwältin Melanie Stoy kämpft für ihre Mandanten in allen
Fragen des Sozialrechts. Foto: Melanie Stoy
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Neustadt I Verden
Rechtsanwaltskanzlei Melanie Stoy | Autohaus Eggers | Verdener Kunststofflager
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§
 Fachanwältin für Sozialrecht

Beratungsschwerpunkte:

• Arzthaftungsrecht  •  Gesetzliches Unfall-
• Medizinrecht   Versicherungsrecht
• Opferentschädigungsrecht  Kranken-, Renten-,
• Schwerbehindertenrecht   Pflege-, Arbeitslosenrecht

31535 Neustadt a. Rbge., Schloßstr. 1 (Schloß Landestrost)
Behindertengerechter Zugang

Tel.: (0 50 32) 912 66 91  Fax: (0 50 32) 912 66 92
Mail: info@kanzlei-stoy.de  Web: www.kanzlei-stoy.de

Termine nach Vereinbarung

����

VERDEN. Weit über die Gren-
zen Verdens hinaus hat sich
das Autohaus Eggers in den
vergangenen 57 Jahren ei-
nen Namen gemacht. Die
von Friederike und Her-
mann Eggers 1964 gegrün-

dete VW-Spezialwerkstatt ist
zu einem Autohaus mit drei
Standorten und vier Marken
angewachsen. Mehr als 150
Mitarbeiter kümmern sich
mit viel Engagement und
großer Fachkenntnis um die

Belange ihrer Kundschaft.
Mittlerweile in zweiter Ge-
neration von Susanne
Eggers-Staiger geführt,
rückt die dritte Generation
mit den Geschwistern Mar-
leen und Bastian Staiger in
die Geschäftsleitung nach.

So gelingt es, Tradition zu
bewahren und gleichzeitig
am Puls der Zeit automobile
Zukunft mitzugestalten: Der
Audi-Showroom sowie Büro-
räume in Borstel wurden
2020 modernisiert, die Werk-
statt und der Skoda-Show-
room am Finkenberg in den
Jahren davor. Alle Werkstät-
ten sind auf dem aktuellen
Stand der Technik und die
Mitarbeiter bilden sich konti-
nuierlich weiter. Die Elektro-
mobilität ist schon längst im
Verkauf und in der Werkstatt
angekommen, Reparaturen
werden immer häufiger mit
dem Laptop anstelle eines
Schraubenziehers durchge-
führt.

Die hohe Serviceausrich-
tung wurde schon von Her-
mann Eggers gelebt und ist
bis heute wichtiger Bestand-
teil der angebotenen Dienst-
leistungen - vom 24 Stun-
den-Notfalldienst, Shuttle-

Service und Ersatzmobilität
bis hin zum Fahrschulersatz-
wagen und vieles mehr. Ge-
rade die Möglichkeit Fahr-
zeuge kurz- und langfristig
zu mieten, ist für viele Kun-
den:innen zunehmend wich-
tiger. Ob das Cabrio für das
Wochenende oder das ent-
sprechende Firmenfahrzeug
zur Überbrückung von Eng-
pässen. Zudem befindet sich
am Finkenberg das Karosse-
rie- und Lackier-Zentrum,
das auf Schadensfälle an
Pkw und Transportern aller
Marken spezialisiert ist und
bei dem auf höchstem Stand
der modernen Unfallinstand-
setzung die Schäden beho-
ben werden.

Seit mittlerweile über 20
Jahren wird ein Großteil der
Gebrauchtwagen im Ge-
brauchtwagen-Zentrum in
der Artilleriestraße gegen-
über dem Stadion ausge-
stellt. Der Fokus liegt hier
auf Dienst- und Jahreswa-
gen von VW und Audi, aber
auch attraktive Fremdfabri-
kate stehen in den Reihen.

Drei Kilometer weiter, hat
sich der Finkenberg seit sei-
ner Fertigstellung 1993 mit
den Marken Skoda und VW

Nutzfahrzeugen stetig wei-
terentwickelt. Schon längst
ist Skoda kein Nischenpro-
dukt mehr, sondern ganz
vorne mit dabei und die
Nachfrage nach den vielsei-
tigen VW Nutzfahrzeugen
und Freizeitmobilen ist so-
wohl bei Gewerbetreiben-
den als auch Privatkunden,
gerade in Zeiten von Coro-
na, stetig gewachsen. Hier
werden die langjährige
Spezialisierung und Kom-
petenz geschätzt und sind
überregional bekannt.

All das geht nicht ohne en-
gagierte und kompetente
Mitarbeiter: „Die Ausbil-
dung junger Menschen und
die kontinuierliche Weiter-
entwicklung und Förderung
der Mitarbeiter sind das A
und O“, so Verkaufsleiter
Bastian Staiger. „Gerade in
Zeiten der Elektromobilität
und sich wandelnder Mobi-
litätsbedürfnisse. Doch wir
sind gut aufgestellt und bli-
cken optimistisch in die Zu-
kunft“, fügt er lächelnd
hinzu.

Autohaus Eggers

Die Weichen für die Zukunft sind gestellt

Nicht erst mit dem neuen Volkswagen ID.4 ist die Elektromobi-
lität im Autohaus Eggers angekommen. Das Unternehmen be-
findet sich seit jeher auf dem neuesten Stand der Technik.

Foto: Autohaus Eggers

Auto-Mobilität erleben…

Autohaus Eggers GmbH

Karosserie- und Lackier-Zentrum
Max-Planck-Straße 99 | 27283 Verden
Tel.: 04231/9542-259

Volkswagen / Audi
Borsteler Dorfstr. 102 | 27283 Verden
Tel.: 04231/9542-30

Gebrauchtwagen-Zentrum
Artilleriestr. 2 | 27283 Verden
Tel.: 04231/9542-80

Nutzfahrzeug-Zentrum / Škoda Finkenberg
Max-Planck-Straße 97 | 27283 Verden
Tel.: 04231/9542-0

www.ah-eggers.de

VERDEN. 1979 öffnete das
Verdener Kunststofflager
seine Pforten. Über 40 Jah-
re später blickt das Team
zufrieden auf die vergan-
genen Jahrzehnte. „Bei uns
gibt es viel mehr als ein-
fach nur Kunststoffe“, be-
richtet Jens Patzer, der zu-
sammen mit seinem Kolle-
gen Detlef Bösenberg 2008
die Geschäftsführung über-
nommen hat. Er verweist
damit auf das umfangrei-
che Sortiment, das nicht
nur bestens sortierte Kunst-
stoffartikel enthält.

Mit mehr als 7.000 ver-
schiedenen Produkten
deckt der Betrieb den
handwerklichen Bedarf in
den Bereichen Landwirt-
schaft, Industrie, Garten-
bau, Sanitär- und Gebäu-

detechnik beinahe perfekt
ab. Die Größenordnung va-
riiert dabei zwischen Ins-
tallationsrohren aus Kupfer
oder Edelstahl über Gar-
tenschläuche und diversen
Teilen für komplexe Bereg-
nungsanlagen. Die Ge-
schäftsführer haben sich
bei der Produktauswahl an
den Anforderungen der
Kunden orientiert, weshalb
der Handel sowohl für Pri-
vat- als auch für Gewerbe-
kunden ein beliebter An-
laufpunkt ist. „Dabei ist
uns wichtig, dass jeder
Kunde individuell und
fachkundig beraten wird“,
so Jens Patzer.

In der hauseigenen
Werkstatt bearbeiten die
Mitarbeiter verschiedene
Rohr- und Blechsorten nach

den Wünschen ihrer Kun-
den, damit diese bei Dach-
abdeckungen oder im

häuslichen Bereich erfolg-
reich zum Einsatz kommen
können.

Verdener Kunststofflager

Mehr als nur Kunststoff für die Kunden

Das Verdener Kunststofflager um Geschäftsführer Jens Patzer
bietet unter den rund 7.000 verschiedenen Produkten auch ei-
ne große Auswahl an Beregnungsanlagen und deren Zubehör
an. Foto: rie

. . . mehr als nur Kunststoffe!

Kleines Moor 7 · 27283 Verden-Eitze 
Tel. 0 42 31/ 6 33 88 · Fax 0 42 31/ 6 48 32

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 7:30 -17:30 Uhr · Sa. 8.30-12 Uhr

VERDENER 
KUNSTSTOFFLAGER
Hans-Hermann Haubrock GmbH

www.kunststofflager-verden.de

• Sanitär
• Baukunststoffe
• Zinkerzeugnisse

Fachhandel für:
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DAVERDEN. Von Etelsen
über Langwedel nach Da-
verden in ein 16.000 Quad-
ratmeter großes, helles und
zweigeschossiges Auto-
haus führte der Weg der
Autohaus Korte & Meyer
GmbH & Co. KG, die im
Januar 1986 von Christian
Korte und Serge Meyer ge-
gründet wurde. Damals
wie heute steht im Mittel-
punkt die Zufriedenheit
der Kunden, sei es beim
Kauf eines Neu- oder Ge-
brauchtwagens, bei Repa-
raturen, dem Reifenser-
vice, der Beratung zu Fi-
nanzierung und Leasing
oder der Bereitstellung von
Ersatzfahrzeugen.

Seit dem Umzug nach
Langwedel 1990 ist das
Autohaus Korte & Meyer
mittlerweile mehr als 30
Jahre Vertragspartner des
spanischen Automobilher-
stellers Seat. Doch nicht nur
die Modelle der VW-Toch-
ter werden in dem großzü-
gigen Domizil präsentiert,
das im Juni 2019 in Daver-
den eröffnet wurde. Auch
die sportlichen Modelle von
Cupra werden dort ausge-
stellt, denn Seit vergange-
nem Jahr ist das Autohaus
Korte & Meyer auch Cu-
pra-Vertragshändler.

Zeitgemäß präsentiert
sich aber nicht nur der
Ausstellungsraum, sondern
auch der seit 2017 auf dem
Firmengelände im Betrieb
befindliche Meyko-Wasch-
park mit seiner Waschanla-
ge und vier SB-Waschplät-
zen. Ebenso auf dem neu-
esten Stand zeigt sich die
Werkstatt mit modernster

Gerätschaft. Außer dem
Werkstattservice bietet das
Autohaus Karosseriearbei-
ten, Scheibenerneuerung
und -reparatur, Fahrzeug-
aufbereitung, Autovermie-
tung sowie Räderwechsel-
service mit Rädereinlage-
rung – bis zu 2500 Radsätze
– an. Außerdem werden
über den Teiledienst Origi-

nal- und Fremdteile ver-
kauft.

Die Autohaus Korte &
Meyer GmbH & Co. KG be-
schäftigt knapp 60 Mitar-
beiter.

Weitere Informationen
finden Interessierte im In-
ternet unter www.seatkor-
temeyer.de und www.mey-
ko-waschpark.de.

Autohaus Korte & Meyer GmbH & Co. KG

Kundenzufriedenheit steht von Beginn an
im Mittelpunkt

Eine Waschanlage und vier SB-Waschplätze bietet der Meyko-Waschpark, der sich auch auf dem
Gelände des Autohauses Korte & Meyer befindet. Foto: rie

Verden
Autohaus Korte & Meyer GmbH & Co. KG | Schladebusch und Bartling Steuerberatungsgesellschaft

VERDEN. „Vorsprung durch
Vertrauen“ – nach dieser De-
vise handeln die Mitarbeiter
der Steuerberatungsgesell-
schaft Schladebusch und
Bartling in Verden für ihre
Mandanten in allen Fragen
zu Steuern, Steuerrecht, Steu-
erberatung und Wirtschaft.
„Vertrauen hat bei uns obers-
te Priorität“, betont Inhaber
Thomas Bartling. Nur dann
könne bei einem so vollum-
fänglichen Thema wie dem
Steuerrecht, bei dem es auch
Einblicke in die Familien-
struktur gebe, das bestmögli-
che Ergebnis für den Man-
danten erreicht werden.

Die Kanzlei zeichnet sich
auch durch großes Engage-
ment aus: „Wir nehmen unse-
re Mandanten ernst und
kümmern uns um ihre Anlie-
gen.“ Dabei betreuen der In-
haber und seine fünf Mitar-
beiter, darunter eine Auszu-
bildende, ihre Mandanten in-
dividuell, flexibel, kompetent
und unterstützen sie mit fun-
diertem Fachwissen, das re-
gelmäßig bei Fortbildungen
erweitert wird. Und dies mit
Erfolg was viele langjährige
Mandantenbeziehungen be-
legen würden, so der Dip-
lom-Betriebswirt (FH) und
Steuerberater.

„Heutzutage Generalist zu
sein, ist schwierig, doch trotz-
dem wird bei uns nach Mög-
lichkeit alles abgedeckt“,
weist der Inhaber auf das
Dienstleistungsspektrum hin.
Darüber hinaus ist ein gutes
Netzwerk mit und zu anderen
Beratern und Rechtsanwälten
vorhanden, so dass man in
der Regel allen Ansprüchen

gerecht werden kann. Seine
Kanzlei ist so breit aufgestellt,
dass „von der normalen Ein-
kommenssteuererklärung bis
hin zum Millionenunterneh-
men“ Aufträge übernommen
werden können. Im Bereich
der Lohnbuchhaltung wird
Unterstützung bei der Beant-
wortung von Einzelfragen zur
Lohnbuchführung bis zur
kompletten Erledigung aller
Abrechnungsvorgänge ange-
boten. Im Rahmen der Fi-
nanzbuchhaltung übernimmt
die Kanzlei unter anderem
die fristgerechte Übermitt-
lung der Daten an die Finanz-
verwaltung sowie hilft die
Zahlen der Finanzbuchhal-
tung zu analysieren und für
die Optimierung und Weiter-
entwicklung des Unterneh-
mens zu nutzen. Bei der Steu-
ergestaltungsberatung be-
kommt der Mandant konkre-
te Beratungshinweise wie ge-
plante betriebswirtschaftliche
Entscheidungen steueropti-
mal umzusetzen sind. Auch
im Bereich „Vermögen und
Erben“ geben die Steuerbe-
rater Hilfestellung, erarbeiten
bei Bedarf in einem vertrauli-
chen Gespräch mit dem Rat-
suchenden ein individuelles
Konzept.

Zudem ist die Gesellschaft
in den letzten Jahren auch
verstärkt im Gemeinnützig-
keits- und Vereinsrecht aktiv.

Die Kanzlei Schladebusch
und Bartling vertritt das Inter-
esse ihrer Mandanten insofern
erforderlich auch mit Nach-
druck in außergerichtlichen
Rechtsbehelfsverfahren, beim
Finanzamt oder im Klageweg
vor dem Finanzgericht.

Schladebusch und Bartling Steuerberatungsgesellschaft

Vertrauensvolles Verhältnis zum Mandanten
besitzt oberste Priorität

Das Team der Steuerberatungsgesellschaft Schladebusch und Bart-
ling mit (von links) Doreen Vogts, Stefan Diekelmann, Cordia Jünt-
gen, Thomas Bartling, Sarah Hasselmann und Lasse Hansen.

Foto: Steuerberatungsgesellschaft Schladebusch und Bartling

Mit einem Anteil von 
knapp 60 Prozent war 
während der Pandemie 
im Jahr 2020 das Strea-
men von Serien und 
Filmen die beliebteste 

Freizeitbeschäf-
tigung hierzu-
lande.
Allerdings wur-

de die freie Zeit 
von vielen Deut-

schen auch sehr pro-
duktiv genutzt: Rund 

die Hälfte der Deutschen 
hat in ihrer Freizeit auf-
geschobene Dinge erle-

digt. Auch das Treiben 
von Sport in den eigenen 
vier Wänden sowie das 
Tätigen von privaten Vi-
deoanrufen wurden häu-
fi g ausgeübt.
Gleichzeitig trug die Co-
rona Krise dazu bei, dass 
neue Freizeitaktivitäten 
ausprobiert oder alte 
Lieblingsbeschäftigun-
gen wieder neu entdeckt 
wurden. Dabei waren vor 
allem kreative Arbeiten 
wie DIY Projekte am ei-
genen Haus oder Garten-
arbeit besonders beliebt.

Haben Sie gewusst?
STREAMING ,  SPORT 
&  D IY -PROJEKTE



LUDWIGSLUST. Bereits seit
zwölf Jahren existiert in
Ludwigslust bei Otersen

„Meyer’s Futterscheune &
Reitsportdiele“. Inhaber
Heiko Meyer, der das Ge-

schäft zusammen mit seiner
Frau Carola betreibt, hat
damals wie heute als ge-
lernter Müller in der Fut-
termittelherstellung gear-
beitet. Als ein Futtermittel-
geschäft in der Umgebung
seine Türen schloss, wurde
er von Landwirten aus der
Umgebung gefragt, ob er
sich einen Vertrieb von
Futtermitteln aufgrund sei-
ner Berufserfahrung zu-
trauen würde. Heiko Mey-
er überlegte nicht lange
und so wurde ein kleiner
Teil seiner Scheune als La-
gerraum für Futter im Ag-
rarbereich umfunktioniert.

Aufgrund der wachsen-
den Nachfrage wurde das
Sortiment ständig erwei-
tert, sodass man inzwi-
schen nicht nur Futtermit-
tel für Heim-, Haus- und

Hof-Tiere anbietet, sondern
auch dazugehörige Utensi-
lien für beispielsweise den
Weidebereich, Dünger oder
Saatmittel. Den Großteil
des Verkaufs macht das
Geflügel- und Pferdefutter
aus, das, wie auch alle an-
deren Futtermittel, auf
Wunsch auch an die Kun-
den geliefert wird. Heiko
Meyer bietet als zertifizier-
ter Betrieb ebenso Bio -Fut-
termittel, unter anderem
von Salvana, sowie Bio-
Saatgut, an.

Als vor sechs Jahren die
Besitzerin der Reitsportdie-
le Kirchlinteln aus privaten
Gründen ihr Geschäft auf-
geben musste, haben Caro-
la und Heiko Meyer das
Sortiment übernommen
und erweitert und bieten
nun auch Reitzubehör von

Socken bis zum Helm, für
Turnier oder Freizeit, für
klassisches, spanisches
oder Westernreiten auf der
kleinen Diele ihres Hauses
an. Durch ihre jahrelange
Erfahrung in der Pferdehal-
tung und -zucht kann Ca-

rola Meyer in diesem Be-
reich wertvolle Tipps ge-
ben. Sie hat zudem einige
Semester Pferdegesund-
heitstrainerin studiert und
hilft bei Kommunikations-
fragen zwischen Mensch
und Pferd.

Meyer’s Futterscheune & Reitsportdiele

Experte für Futtermittel und Reitzubehör

Carola und Heiko Meyer betreiben seit zwölf Jahren ihre „Fut-
terscheune und Reitsportdiele“. Foto: bä

BENDINGBOSTEL. Ein biss-
chen Pause vom Alltag, ein
paar Stunden die Seele
baumeln und sich verwöh-
nen lassen – das kann man
seit Mitte der 80er-Jahre im

„Zwitscher-Stübchen“ von
Familie Neuhäuser. Die
kleine Oase wurde von In-
ge und Rudi Neuhäuser als
Weinlokal gegründet und
nach dessen Tod in den

letzten Jahren kontinuier-
lich zum bodenständigen
Lokal ausgebaut, das mitt-
lerweile auch einen Cate-
ringservice für bis zu 100
Personen anbietet. Ob Ge-
grilltes oder Schnitzelbüf-
fet, die Familie Neuhäuser
berät gerne über ihre An-
gebote.

Mit einer geräumigen, ge-
rade neu ausgestalteten
Terrasse im idyllischen Gar-
ten mit einem neu angeleg-
ten Fischteich hinter dem
Haus, punktet das Zwit-
scher-Stübchen bei allen,
die Natur und frische Luft
lieben, aber auch bei Fami-
lien mit bewegungsfreudi-
gen Kindern. Auf sie wartet
ein Spielplatz mit verschie-
denen Spielmöglichkeiten,
unter anderem steht hier
ein Trampolin. „Wir sind
nach wie vor ein gut funkti-
onierender Familienbe-

trieb“, versichert Markus
Neuhäuser, Sohn der Lo-
kal-Gründer, der für das Or-
ganisatorische zuständig ist.
Das Familienunternehmen
verwöhnt ihre Gäste mit
gutbürgerlicher deutscher
Küche aus überwiegend re-
gionalen Produkten (mon-
tags ist Ruhetag).

Die Speisekarte orientiert
sich an saisonalen Angebo-
ten und alle Speisen sind
hausgemacht, auch die So-
ßen. Im gemütlich-rustika-
len Gastraum fühlen sich
die Gäste sehr wohl und im
Clubraum, dem „Kamin-
zimmer“, können Gesell-
schaften bis zu 50 Personen
feiern.

Es gibt eine direkte Ver-
bindung von hier zur Ter-
rasse mit Bachlauf und
Grillecke, in der bei ent-
sprechender Witterung al-
lerlei an deftiger Leckerei

zubereitet wird. Sonntags-
nachmittags können sich
die Gäste mit selbst geba-
ckenem Kuchen zum Kaffee
verwöhnen lassen.

Das Zwitscher-Stübchen
bietet sich für Familienfei-
ern an, für kurze Aus-Zei-
ten, als Ziel für Rad- und
Wandertouren oder für ein
kurzes Feierabend-Bier-
chen. Auch Busgruppen

sind gerne gesehen, zumal
das Gasthaus direkt neben-
an über einen großen Park-
platz verfügt. Selbst Kut-
schen legen hier gelegent-
lich einen Halt ein und run-
den so die kleine Idylle in
Bendingbostel optisch ab.

Weitere Infos können
über die Homepage www.
gaststaette-zwitscherstüb-
chen.de eingeholt werden.

Zwitscher-Stübchen

Das beliebte Ziel für kurze Auszeiten

Gutbürgerliche deutsche Küche im idyllischen Ambiente kön-
nen Gäste im Zwitscher-Stübchen genießen.

Foto: Zwitscher-Stübchen
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Ludwigslust 8 · 27308 Kirchlinteln/Otersen
Tel. 0 51 65/2 91 88 44

meyers.futterscheune@web.de

www.meyers-futterscheune.de
Unsere Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 16.00 - 19.00 Uhr  ·  Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

Fachverkauf von Futtermittel, Reitbekleidung und Reitzubehör
Bio-Zertifizierung für Mineralfutter von Salvana

– Kontroll-Nr. DE-ÖKO-006 –
Futtervermittlung lose im Agrarbereich für Haus- und Hoftiere

Carola und Heiko Meyer

Bendingbosteler Dorfstr. 26 · 27308 Kirchlinteln · Tel. 0 42 37/ 10 46
Öffnungszeiten: Di. bis Sa. ab 16:00 Uhr, So. ab 12:00 Uhr, Mo. Ruhetag

Bei uns werden mit viel Liebe nur 
regionale Produkte verwendet!

Wir würden uns freuen, 
Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Ihre Familie Neuhäuser

Von der guten deutschen Küche:

✽ Speisen für den kleinen    
und großen Hunger

✽ Familienfeiern und    
Reisegesellschaften 
bis 50 Personen

✽ Grill- und Biergarten

✽ offene Weine 
und Bier vom Fass

✽ Clubraum

Verden

Soltau
Kirchlinteln

Visselhövede

Walsrode

* Speisen für den kleinen
 und großen Hunger

* Familienfeiern und
 Reisegesellschaften
 bis 50 Personen

* Grill- und Biergarten

* offene Weine
 und Bier vom Fass

* Clubraum

Von der guten deutschen Küche:

Bei uns werden mit viel Liebe nur
regionale Produkte verwendet!

Wir würden uns freuen,
Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Bendingbosteler Dorfstr. 26 · 27308 Kirchlinteln · Tel. 0 42 37/ 10 46
Öffnungszeiten: Di. bis Sa. ab 16:00 Uhr, So. u. Feiertage ab 12:00 Uhr, Mo. Ruhetag

Ihre Familie Neuhäuser

Verden I Kirchlinteln
Hecki GmbH & Co. KG | Meyer‘s Futterscheune & Reitsportdiele | Zwitscher-Stübchen

HÜLSEN. Kaffee ist das
meist konsumierte Getränk
in Deutschland, dessen
Röstung aber mit einem ho-
hen Energieverbrauch und
einer schlechten CO2-Bi-
lanz verbunden ist. Für
Maschinenbauer Heinz
Heckmann, der 1974 sein
Unternehmen für Maschi-
nen- und Anlagenbau in
Hülsen gründete, Anlass

genug, den Prototyp eines
Kaffee-Rösters zu entwi-
ckeln, mit dem Kaffee nicht
nur energiesparend, son-
dern auch umweltschonend
produziert werden kann.
Da das Interesse der Kaf-
feeindustrie an dieser An-
lage aber nicht wie erhofft
war, gründete Heinz Heck-
mann die Firma Hecki
GmbH & Co. KG, die in ei-

ner eigens dafür gebauten
Halle ausgesuchte, qualita-
tiv hochwertige Rohkaf-
fee-Bohnen mit einem neu-
en, einzigartigen Verfahren
röstet.

Bei dem patentierten
Verfahren stehen eine ver-
antwortliche Nutzung na-
türlicher Ressourcen und
die Minimierung von
Schadstoffeinträgen in die
Umwelt im Vordergrund.
Die Bohnen werden zu Be-
ginn über eine Vorwärmzo-
ne erwärmt und in der
Röstzone bei einer Tempe-
ratur von über 200 Grad
geröstet. Bei dem mehrere
Minuten dauernden Röst-
vorgang werden die Boh-
nen zur Aroma- und Ge-
schmacksentfaltung bei
schonenden Temperaturen
und fast ohne Sauerstoff er-
hitzt, ohne wertvolle Be-
standteile zu „verbren-
nen“. Der geruchsbeladene
Dampfstrom wird in einem
Kreislauf gefahren, sodass
die Kaffeearomen im Pro-
dukt bleiben und nicht in
die Umwelt gelangen. Der
Prozess läuft somit CO2-
neutral ab, berichtet Heinz
Heckmann. Die Dampfer-

zeugung und das Aufhei-
zen auf die Rösttemperatur
erfolgen elektrisch, wobei
der Strombedarf überwie-
gend durch die firmeneige-
ne Solaranlage erzeugt
werde. Zudem spare die
Anlage im Vergleich zum
traditionellen Röstprozess
mehr als 30 Prozent Energie
ein. Herauskommt ein Kaf-
fee, für dessen angeneh-
men Geschmack eine gute
Säure mit einem ausgegli-
chenen Körper sorgen.
Da die Qualität dem Unter-
nehmen extrem wichtig ist,
gibt es von „Hecki“ nur
ein kleines, aber feines
Kaffeesortiment, das im
Mai um eine dritte Sorte
erweitert wurde. Nach
Crema und Espresso gibt
es jetzt auch Crema Bio.
Dafür werden Arabicaboh-
nen aus zertifizierten öko-
logischen Anbaugebieten
in Brasilien und Kolumbien
gemischt. Für den Bio-Kaf-
fee wird eine neue Ventil-
packung aus Kraftpapier
verwendet. Der Umwelt zu
Liebe ist das Verpackungs-
material aluminiumfrei.
Hecki-Kaffee kann über
den Hausverkauf, über In-

ternet, in diversen Hoflä-
den und teilweise auch im

Einzelhandel gekauft wer-
den.

Hecki GmbH & Co. KG

Einzigartiges CO2-neutrales Röstverfahren sorgt für puren Kaffeegenuss

Röstmeister Ralf Kornacker vor dem patentierten Kaffee-Röster,
in dem der Hecki-Kaffee produziert wird. Foto: rie

Die Rösterei aus dem Aller-Leine-Tal

Aller-Weser-Region

Hecki GmbH & Co. KG · Kaffeerösterei · Hespenweg 20 · 27313 Dörverden-Hülsen · Tel. 04239 8941
Hausverkauf Mo. und Mi. 10 – 12 Uhr · Onlineshop www.hecki-kaffee.de

Einzigartiges, patentiertes 
Röstverfahren mit überhitztem Dampf. 
Für ein besonderes Aroma.



FUHRBERG. Fachwerkhäuser
haben ihren eigenen, ganz
besonderen Charme und
sind dank ihrer beeindru-
ckenden Schönheit auch
nach vielen Jahrhunderten
noch ein besonderer Hingu-

cker. Vor allem zwischen
dem 13. und 19. Jahrhundert
sind Häuser mit der Skelett-
bauweise aus zumeist Ei-
chenholz entstanden. Die
Fuhrberger Zimmerei Be-
triebsgesellschaft mbH hält

diese traditionelle Baukunst
am Leben und verbindet sie
mit moderner Wohntechno-
logie.

Die drei Geschäftsführer
Horst Kuhlmann, Frank Töll-
ner und Christian Zeymer
haben sich seit 1994 der
„Königsdisziplin“ des Zim-
mereihandwerks verschrie-
ben. Sie bauen deutschland-
weit – angepasst an die je-
weilige regional typische Ar-
chitektur – neue Fachwerk-
häuser nach den Wünschen
ihrer Kunden, die schlüssel-
fertig übergeben werden.
Gut die Hälfe der Arbeiten
werden dabei mit Präzision
und Leidenschaft von den
40 Mitarbeitern des Unter-
nehmens ausgeführt, der
andere Teil von regionalen
Firmen.

Jährlich rund 25 Häuser
baut die Fuhrberger Zim-
merei – jedes ein Original,
denn kein Haus gleicht dem
anderen. Dies liegt zum ei-
nen an den Wünschen der
Kunden, zum anderen an
den unterschiedlichen bau-
rechtlichen Verordnungen.
Allen gemein ist, dass sie
modernen Ansprüchen, bei-

spielsweise hinsichtlich Wär-
medämmung und Ausstat-
tung, genügen sowie Res-
sourcen schonendes, ökolo-
gisches und landschaftstypi-
sches Wohnen auf höchstem
Niveau bieten.

Bauinteressierten bietet
das Unternehmen eine kos-
tenlose, ausführliche und
unverbindliche Beratung,
nach der ein Vorentwurf ge-
plant wird. Im Anschluss
würde der Kunde eine um-
fangreiche Leistungsbe-
schreibung mit der Fest-
preiskalkulation erhalten,
ehe es dann zur Bauan-
tragsstellung kommt. Bevor
die Arbeiten beginnen, hat
der Bauherr die Möglich-
keit, mithilfe eines 3D-Pro-
grammes sein neues Haus
„zu betreten“, sich ein de-
tailliertes Bild davon zu ma-
chen, ob in seinem Traum-
haus nach sechs bis neun
Monaten Bauzeit wirklich
alles passt.

Auf ihrer Homepage stellt
die Fuhrberger Zimmerei
diverse, von ihnen gebaute
Fachwerkhäuser vor. Zu-
dem können sich Interes-
sierte ein Musterhaus in

Fuhrberg – gleichzeitig der
Firmensitz – anschauen, um
sich Anregungen für ihr
Vorhaben zu holen. Die
Qualität der Baukunst des
Unternehmens überzeugte
auch die Leser der Zeit-
schriften Bellevue und
Wohnglück. Sie kürten in
diesem Jahr zum zweiten
Mal in Folge in der Katego-
rie „Landhäuser“ ein Haus
der Fuhrberger Zimmerei

zum Sieger.
Der Betrieb ist aber

selbstverständlich nicht nur
auf den Neubau von Fach-
werkhäusern spezialisiert,
auch bei der Sanierung al-
ter Gebäude sind Besitzer
bei ihm in besten Händen,
wovon man sich in naher
Zukunft auch bei einem
Objekt im Heidekreis (Al-
tenwahlingen) überzeugen
kann.

Fuhrberger Fachwerkhaus

Traditionelle Baukunst verbunden mit moderner Wohntechnologie

Die drei Geschäftsführer der Fuhrberger Zimmerei Betriebsge-
sellschaft mbH - (von links) Frank Töllner, Horst Kuhlmann und
Christian Zeymer - freuen sich über die ersten Preise, die sie in
den vergangenen beiden Jahren bei der Leserwahl der Zeit-
schriften Bellevue und Wohnglück in der Kategorie „Landhäu-
ser“ gewonnen haben. Foto: Fuhrberger Zimmerei

BRAMMER. Seit 2015 gibt es in
dem kleinen Ortsteil Bram-
mer von Kirchlinteln eine
Baumaschinenvermietung.
Die Familie Wiedemann ver-
mietet Radlader, Bagger,
Stampfer, Rüttler, Erdbohrer,
Gartentechnik und Holzver-
arbeitungstechnik bis hin zu
Transporten, die unter den
Kunden sehr gefragt sind.

Die Familie Wiedemann ist
auch nach 18 Uhr noch er-
reichbar für ihre Kunden und
hilft auch dann sofort weiter.

Die Maschinen können in
Brammer direkt abgeholt
werden oder werden auf
Wunsch auch geliefert.

„Es macht uns eine Freude,
Menschen helfen zu können,
die eine Maschine als Erleich-
terung der Arbeit einsetzen
möchten“, so die Familie
Wiedemann. „Gerne empfeh-
len wir vor Ort, welche Ma-
schinen benötigt werden oder
führen selbst arbeiten für sie
aus“, betont das Unterneh-
men.

Wiedemann Baumaschinenvermietung

Ideale Lösung für
kurzfristige Projekte

Die Familie Wiedemann hilft ihren Kunden bei ihren Projekten
entweder durch die Vermietung von Baumaschinen oder durch
die Ausführung der Arbeiten.

Foto: Wiedemann Baumaschinenvermietung

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

Maschinenpark zur Vermietung

Brammer Hauptstraße 12
27308 Kirchlinteln-Brammer
JWbaumaschinen@gmx.de
facebook.com/JWBaumaschinen
Zögern Sie nicht, uns bei  Sonderwünschen 
an zu rufen. Wir erweitern ständig unseren 
 eigenen Maschinenpark und  haben zusätzlich 
die Möglichkeiten, weitere  Gerätschaften 
zur Verfügung zu stellen.

i

ZUSÄTZLICHER STANDORT
Zur Wieste 327356 Mulmshorn

Mobiles Säge-Spalt-Zentrum

Kirchlinteln I Fuhrberg
RuheForst | Wiedemann Baumaschinenvermietung | Fuhrberger Fachwerkhaus

KIRCHLINTELN. „Wer möchte
schon leben ohne den Trost
der Bäume?“ Dieser Einlei-
tungssatz eines Gedichtes
von Günter Eich drückt die
besondere Bedeutung aus,

die Bäume seit jeher für den
Menschen haben. Der Wald
als Sinnbild für Langlebig-
keit und Kraft ist ein Ort, an
dem der natürliche Wandel
von Werden und Vergehen

besonders spürbar ist.
Vielleicht fällt es in dieser

tröstlichen und lebendigen
Umgebung vielen Menschen
leichter, sich mit der eigenen
Vergänglichkeit zu beschäfti-
gen. Im Rahmen ihrer per-
sönlichen Vorsorge finden
immer mehr Menschen ihren
Weg in einen RuheForst.
Dies sind gewachsene Wäl-
der und zugleich kommunale
Friedhöfe, wie beispielsweise
der RuheForst Kirchlinteln in
der Trägerschaft der Ge-
meinde Kirchlinteln.

Hier beginnt die Vorsorge
mit einem Waldspaziergang.
In dem fünf Hektar großen
naturnahen Mischwald kön-
nen Grabstellen am Fuße
von Waldbäumen ausge-
wählt werden. Die Asche der
Verstorbenen wird in biolo-
gisch abbaubaren Urne bei-
gesetzt und so mit der Zeit
ein Teil des Waldbodens. Na-
men und Lebensdaten des
Verstobenen werden auf ei-
nem Schild am Stamm des
Baumes gekennzeichnet und
sind so für jeden jederzeit
auffindbar.

Das Grab benötigt keine
Pflege, da es Teil des Waldes

ist. Gerade in Zeiten des ge-
sellschaftlichen Wandels, in
der immer mehr Familienan-
gehörige immer weiter von-
einander entfernt leben, ist
es für die Hinterbliebenen oft
eine Erleichterung, sich nicht
um Grabpflege kümmern zu
müssen und gleichzeitig zu
wissen, dass der Verstorbene
in einer natürlichen und an-
gemessenen Umgebung sei-
ne letzte Ruhe hat.

Der Abschied im Ruhe-
Forst wird individuell und
würdevoll gestaltet. Unter
freiem Himmel, inmitten der
lebendigen Waldgemein-
schaft, entsteht ganz ohne
Zutun eine besondere Atmo-
sphäre: Hierfür steht eine
Andachtsstätte im RuheForst
zur Verfügung. Die Mitarbei-
ter des RuheForst gehen auf
individuelle Wünsche ein
und können umfassend bera-
ten. Auch der Bestatter oder
Pastor der Heimatgemeinde
kann bei der Planung und
Gestaltung behilflich sein.

Vielen Menschen tut es
gut, für den Moment des
Sterbens in wichtigen Punk-
ten Vorsorge getroffen zu ha-
ben. Auch die Hinterbliebe-

nen sind dankbar für Ent-
scheidungshilfen und griff-
bereite Dokumente im Mo-
ment der Trauer. Die Wün-
sche des Verstorbenen in die
Gestaltung der Beerdigung
mit einfließen lassen zu kön-
nen, ist tröstlich. Es bleibt
das Gefühl, das Richtige ge-

tan zu haben.
Im Rahmen regelmäßiger

öffentlicher Führungen kann
man sich vor Ort ein Bild die-
ser besonderen Form der
Vorsorge und Bestattung ma-
chen. Weitere Infos finden
sich auch unter. www.ruhe-
forst-kirchlinteln.de.

RuheForst

Letzte Ruhe unter den Wipfeln des Waldes

Das Konzept des RuheForstes verbindet die Stille des Waldes
mit dem Bestatten einen geliebten Menschen.

Foto: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Wir bieten regelmäßig und kostenlos öffentliche Führungen an. 
Hier können Sie sich über diese besondere Art der Bestattung informieren. 

Die Termine entnehmen Sie bitte unserer Website.

Treffpunkt:
Parkplatz RuheForst Kirchlinteln,

Kreepener Straße, 27308 Kirchlinteln

Ansprechpartner:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Telefon: (05 11) 36 65 11 44
Fax: (05 11) 36 65 15 33

E-Mail: info@ruheforst-kirchlinteln.de
Internet: www.ruheforst-kirchlinteln.de




