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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

Ich habe mal nachgeschaut, was ich vor zwei Jahren zu dieser Zeit geschrie-
ben habe. – Von Corona noch keine Spur in der Barftgaans. Berichte über Coro-
na-Infektionen gab es schon, aber nicht bei uns. Und das Ausmaß dessen, was 
auf uns zukommt, war mir und den meisten von Ihnen zu diesem Zeitpunkt 
wohl auch nicht bewusst. Jetzt haben wir das zweite Weihnachten in Pande-
mie-Zeiten. Wie es dieses Jahr wird? Wir werden sehen. Versuchen wir, das Bes-
te aus der Situation zu machen und uns die Vorweihnachtszeit und den Jahres-
wechsel trotzdem schön zu gestalten.

Für viele Unternehmen ist Corona nach wie vor eine schwierige Situation, so-
dass wir unsere Betriebe, Gastronomien und Dienstleister vor Ort unterstützen 
sollten. Indem wir unsere Weihnachtseinkäufe an den Orten erledigen, wo wir 
leben, und hier auch Restaurants und Cafés besuchen, helfen wir alle mit, den 
lokalen Handel zu stärken. 

Die Vorweihnachtszeit ist außerdem eine Zeit, in der viele von uns besonders 
an andere denken – hierfür haben wir einige Anregungen gesammelt. 

Es wartet auf Sie in dieser Ausgabe wieder ein bunter Mix aus der Region –  
Besinnliches, Informatives, Unterhaltsames, Nachdenkliches und Rätselhaftes. 
Ihr Barftgaans-Team wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!

 
 

PS:  Schauen Sie in der Zwischenzeit auch in unsere Online-Ausgabe, in den Händen  
halten können Sie das nächste Magazin im Februar!
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GEDUULD
„E inundzwanzig, zweiundzwanzig“ abzuzählen ist eine 

gute Methode, beim Autofahren den 2-Sekunden-Sicher-
heitsabstand zum Vorausfahrenden einzuhalten. Dessen plötz-
liches Bremsen brächte einen derart „auf Vordermann“, wie es 
sich niemand wünschen kann. Mäßigung beim Tritt aufs Gaspe-
dal lässt, im doppelten Wortsinn, locker ans Ziel kommen. 

Je nach Tonfall ist der Ausdruck „einundzwanzig… zweiund-
zwanzig…“ auch ein Signal für zu Ende gehende Geduld – oder 
eine Selbstaufforderung zur Besonnenheit und Zügelung des 
eigenen Temperaments.

 „Ich zähl´ bis drei“, mahnen Eltern ihre Kinder, um einer Auf-
forderung Nachdruck zu verleihen. Sei es zum Aufstehen, zu Bett 
Gehen oder Aufräumen. Geduldige, mit Bruchrechnung vertrau-
te Eltern zählen dann allerdings: „Eins… zwei… zweieinhalb… 

zweidreiviertel…“, um dem Nachwuchs etwas Zeit zur Besinnung 
zu geben, sich innerlich umzustellen.

Solch verhaltenes Verhalten erinnert den eifrigen Kirchgänger 
und Bibelleser an den Advent, genauer gesagt an die den gläu-
bigen Juden, Muslimen und Christen noch bekannte Prophezei-
ung der An- bzw. Wiederkunft des Messias, des Weltenrichters 
– hier wiederum an die Aussage des Petrus in seinem zweiten 
Brief dazu: „Der Herr verzögert nicht die Verheißung (seines 
Kommens) … sondern er hat Geduld mit euch, da er nicht will, 
dass irgendwelche verloren gehen…“

„Da müsste doch gleich ein Donnerwetter dreinschlagen!“, 
mag zwar der Ungeduldige ausrufen angesichts des Unrechts in 
der Welt. Und auch das ist prophezeit, dass der Messias nämlich 
kommt „wie der Blitz“ – unerwartet und erschreckend schnell, 
wie manch ein Fahrzeug im Rückspiegel oder im Gegenverkehr. 
„Gottes Mühlen mahlen langsam…“, heißt es andererseits seit 
Friedrich Logau im Volksmund. Und das ist, nach der Aussage 
des Petrus, zu unserem Glück. Geduuld, mit zwei u geschrieben, 
ist genauso lang wie Langmut, welches, weniger künstlich ge-
dehnt, das angemessenere Wort in diesem Zusammenhang ist.

Bei einer kleinen Umfrage unter Uelzener Kommunalpoliti-
kern wünschten sich vor der letzten Wahl einige Bewerber un-
abhängig von ihrer Parteizugehörigkeit mehr menschliches, 
respektvolles und lösungsorientiertes Miteinander. Ihr Wort in 
Gottes Gehörgang sowie in ihrer eigenen Erinnerung! Geduld 
zum Zu- und Hinhören trägt hier sicherlich zum Gelingen bei. 
Langmut in Entscheidungs- und Entwicklungsprozessen ebenso. 
Bei ihnen und bei uns – über den Jahreswechsel 21/22 hinaus.

Bei aller Liebe und in diesem Sinne:
Hochachtungsvoll
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„MUSIK IST FREUNDSCHAFT,  
MUSIK IST LIEBE“
Ahmad Hasan aus Uelzen gibt Konzert an der Woltersburger Mühle

„D ie Musikerfamilie ist für mich wie ein großer Garten 
mit vielen bunten Blumen. Die Blumen stehen für ver-

schiedene Kulturen, Hautfarben, Nationalitäten.“ Ahmad Hasan 
weiß, wovon er spricht, schließlich ist der 50-jährige kurdische 
Syrer, der in Uelzen lebt, Profimusiker. Seit dreieinhalb Jahren 
wohnt er in Deutschland, hat in Deutsch-Kursen die für ihn 
neue Sprache gelernt. Sein Wunsch, endlich einmal wieder ein 
Konzert geben zu können, wird Sonntag, 28. November, in der 
Woltersburger Mühle in Erfüllung gehen. Dort ist er zurzeit auch 
beschäftigt, knüpft neue Kontakte, doch seine Gedanken kehren 
oft zurück in seine Zeit in Syrien.

„In Syrien habe ich zwei Jahre Musik gelernt, bin Musiklehrer. 
Mit einem meiner Brüder und einem Freund habe ich unter dem 
Bandnamen „Orkés“ in Syrien Konzerte gegeben, danach eine So-
lokarriere unter dem Künstlernamen Seyda gestartet, vier eigene 
CDs mit kurdischen Liedern herausgebracht. Komponiert haben 
diese Songs mein Bruder und ein bekannter kurdischer Autor.“

Konzerte haben ihn unter anderem nach Deutschland, die 
Niederlande, Schweden, Norwegen, in die Türkei, in den Irak, 
nach Katar, Dubai und Russland geführt. „Wenn ich ein Konzert 
geben wollte, musste ich vorher eine Erlaubnis einholen, wobei 
Solo-Konzerte in Syrien für mich als Kurden verboten waren. Nur 
wenn ich gemeinsam mit einem Araber auftrat, war das erlaubt. 
Nach den Auftritten in einem anderen Land bin ich immer wie-
der sofort nach Syrien zurückgekehrt.“

Dann kamen staatlicherseits die Fragen: Was hast du mit dei-
nen Liedern sagen wollen? Mit wem hattest du Kontakt? Wie-
viel hast du bei deinen Konzerten verdient? Diese Befragungen 
kehrten immer wieder, zogen sich jeweils über mehrere Monate 
hin. „Besonders nach 2011 gab es immer mehr Einschränkungen, 
große Konzerte wurden auch aus Angst vor Attentaten verboten. 
Die Probleme sind immer mehr geworden.“ Die Angst vor Ge-
sangsverboten wuchs ständig, die Zukunft war mehr als unge-
wiss. „Dabei möchte ich den Menschen mit meinen Liedern doch 
nur die kurdische Kultur ein wenig näherbringen.“ 

Das möchte er, der zu seinem Gesang Tambour und Aud spielt, 
in Deutschland fortsetzen. Seine Familie, seine Frau Madiha, sei-
ne Söhne Awat und Ram sowie seine Tochter Hema, geben ihm 
den nötigen Halt. Was er in Deutschland vermisst? Das sonnige 
Wetter in den Wintermonaten und natürlich auch seine neun 
Geschwister, sieben Schwestern und zwei Brüder. „Doch wir sind 
in Deutschland so freundlich aufgenommen worden, hier ist na-
hezu alles gut, wobei Hannover meine Lieblingsstadt ist, denn 
dort kenne ich von früheren Konzerten her viele Menschen. Jetzt 
hoffe ich, dass das Ende der Coronakrise es wieder ermöglicht, 
Konzerte zu geben, bei denen ich moderne und klassische Lieder 
vortragen kann.“

Am Sonntag, 28. November, geht mit dem Auftritt in der Wol-
tersburger Mühle ein kleiner Traum in Erfüllung. Begleitet wird 
Ahmad Hasan an diesem Abend von dem jüdischen Sänger und 
Gitarristen Alon Sariel. [Dirk Marwede]

AKTUELLES

Ahmad Hasan liebt das Leben in Deutschland und freut sich, endlich 
wieder vor Publikum auftreten zu können.

MuMM-Konzerte
Im Dezember 2020 hat die Woltersburger Mühle eine DVD 
mit einem Mut-Mach-Song, sowie einem Musikvideo dar-
auf verkauft. Jetzt soll der Erlös genutzt werden, um zwei 
Konzerte zu geben nach dem Motto: Der Raum ist klein – 
die Gage ist hoch.

Sonntag, 28. November, 15 bis 16 Uhr
Alon Sariel & Ahmad Hasan
Ein jüdischer und ein kurdischer Musiker treffen  
aufeinander.

Sonntag, 5. Dezember, 15 bis 16 Uhr
Thomas Matschoss & Maurice Schneider
Lieder gegen die Angst & mehr

Es wird um eine Spende gebeten (10 €).
Nur mit Reservierung: info@woltersburger-muehle.de
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HERZSCHLAG DES LEBENS
Gedanken zu 75 Jahre Kulturkreis Uelzen

K ultur sei „jeder zweite Herzschlag unseres Lebens“, sagte 
der Spanienkämpfer und Mitbegründer der Akademie der 

Künste der DDR, Hans Marchwitza, vor einem halben Jahrhun-
dert. Der Satz stand an einer Wand des Potsdamer Kulturhauses 
zu lesen. Ob es das Haus überhaupt noch gibt, vermag ich nicht 
zu sagen.
In Uelzen durfte in diesem Herbst der 75. Geburtstag des Kultur-
kreises gefeiert werden. Es war eine kleine Veranstaltung mit 
geladenen Gästen am 4. November im Ratssaal. Ein paar Re-
den, ein wenig Musik. Der stattlichen Zahl auf der imaginären 
Geburtstagstorte kaum angemessen, und nicht alles ist Corona 
geschuldet. Wie anders noch war der 60. Geburtstag begangen 
worden! Mit einer gelungenen Publikation, die 51 Aufsätze über 
das Wirken an der Baustelle Kultur zusammenfasste. Man ver-
sammelte sich zur Feier im Schloss Holdenstedt – auch so eine 
Unternehmung, die heute ausgeschlossen ist, es gab Sekt und 
die Erinnerung an die schweren Anfänge und die nicht minder 
leichte Fortsetzung in unseren Tagen, Kultur einzukaufen, anzu-
bieten und zu organisieren.

„Es gibt Kommunen“, so sagte der damalige Vorsitzende Georg 
Lipinsky in seinen Begrüßungsworten, „die darüber nachden-
ken, die Theater abzuschalten, sie wirtschaftlichen Gründen zu 
opfern.“ Aber, so gab der Redner weiter zu bedenken: „Kultur ist 
teuer, aber keine Kultur zu haben ist noch teurer!“ Auch beim 
damaligen Bürgermeister Otto Lukat traf die Reklamation für 
Kultur auf offene Ohren. „Ich nehme bewusst das Wort Volks-
bildung in den Mund“, erwiderte er Lipinsky. Kultur rechne sich 
nicht, „aber wir haben den Auftrag, für sie zu sorgen… mit ge-
rechtfertigten Zuschüssen“. 

Die Mitglieder des Kulturkreises tun das jetzt seit 75 Jahren im 
Ehrenamt. Dass dies der hohen Qualität der Angebote nie Ab-
bruch tat, davon konnte sich jeder Theater- und Konzertbesucher 
überzeugen. Die Festschrift von damals, die die Kultur feierte, 
das kulturelle Leben und seine Entwicklung in dieser Stadt hoch-
leben ließ, las sich oft auch wie eine Komödie. Die Macher nann-
ten das Buch damals „Das Gelbe vom Ei“, was dem Herzschlag 
des Lebens doch recht nahe kommt. Heute kommt es manchmal 
eher einer Tragödie nahe, verschreibt man sich der Aufgabe des 
Kulturkreises. Dabei ist es nie anmaßend, wie Lipinsky damals 

erklärte, sich so wichtig zu nehmen, sich das Gelbe vom Ei zu 
nennen. Denn wer sich so lange um Kultur kümmert, kann nicht 
anmaßend genug sein. Schließlich haben die meisten von uns in 
den vergangenen anderthalb Jahren gemerkt, was fehlt, wenn 
Theater und Konzertsäle geschlossen bleiben.

Und wie viele Hürden gibt es! Sie scheinen in den letzten Jah-
ren nicht niedriger geworden zu sein. Es sind heutzutage meist 
finanzielle, damit jeder die Gelegenheit und obendrein die 
Möglichkeit hat, wie es Goethe in seinem „Wilhelm Meister“ be-
schrieb: „Man sollte… alle Tage wenigstens ein kleines Lied hö-
ren, ein gutes Gedicht lesen, ein treffliches Gemälde sehen und, 
wenn es möglich zu machen wäre, einige vernünftige Worte 
sprechen.“

Wie viele „kleine Lieder“ die Uelzener zu hören bekamen, 
stand in dieser großartigen Publikation. Wie sie im Jahr 1988 
ihren neuen Flügel zusammensparten zum Beispiel. Der wur-
de damals mit Mozart und Justus Frantz eingeweiht! Aber 
auch über den Kuhlau-Wettbewerb steht geschrieben, über die 
St.-Marien-Kantorei und den Spielmannszug Veerßen. Die gibt 
es zum Glück alle noch! Aber es gab früher auch einen Musikthe-
aterring: Große Oper neben Flöten und Trommeln – das war das 
Musikleben hier. Denn: Mit der Fusion der Landesbühne Han-
nover mit dem Stadttheater Hildesheim kam im Jahr 2007 „Der 
Freischütz“ ins Theater. Man sollte meinen, so rundete sich ein 
schönes Mühen.

Was die „guten Gedichte“ angeht, so gab es das Sprechthea-
ter von Beginn an. Und auch die „trefflichen Gemälde“ kommen 
nicht zu kurz in der Kulturlandschaft Uelzen. Der Kunstverein 
Uelzen hatte gerade mal die Hälfte der Zeit geschafft, die der 
Kulturkreis mit sich schleppte, geht aber auch schon auf die 50 
inzwischen. Die privaten Galerien waren vor 15 Jahren in den Kin-
derschuhen, inzwischen sind sie wieder geschlossen.

Es sind, um bei Goethes Wunsch zu bleiben, viele vernünfti-
ge Worte gesprochen worden, was die Beförderung der Kultur 
in Uelzen angeht. Unvernünftige auch, jawohl, aber die haben 
niemals bürgerschaftliches Engagement zudecken und dessen 
Ergebnisse kleinreden können. Die 60 Jahre Kulturkreis waren 
eine Erfolgsgeschichte. Und die 75? „Uelzen wartet mit einem 
breitgefächerten und reichen Kulturangebot auf, das im We-

2007 Revue Afrika 2019 Homohalal
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sentlichen dem ehrenamtlichen Element im Kulturkreis zu dan-
ken ist“, sagte Georg Lipinsky für diesen Artikel auf die Frage, was 
ihm der Kulturkreis sei. Und absolut unabgesprochen erklärte 
Otto Lukat: „Der Kulturkreis ist das Rückgrat der Kultur in Uelzen 
und das überwiegend im Ehrenamt!“ Die Missbilligung, dass die 
Stadt Uelzen das Outsourcing eines Eigenbetriebs vollzog, der 
jetzt „ Stadtmarketing, Tourismus und Kultur“ heißt – die Kultur 
natürlich an letzter Stelle! –, schwingt in beiden Antworten deut-
lich mit. Ja, die Stadt hat sich für die Sanierung und nicht für die 
Schließung des Theaters entschieden. Das ist die gute Nachricht. 
Aber wie wird das teure Haus danach bespielt werden? Die Ver-
anstaltungszahl des Theaterrings und die des Symphonischen 
Rings wurden in den letzten Jahren aus Kostengründen (!) redu-
ziert. Ein großes Sinfonieorchester kann man sich nur noch fürs 
Neujahrskonzert leisten. Die Theateraufführungen verpflichten 
meist freie Bühnen, die wahrscheinlich in den Honorarforderun-
gen auch variabel sein müssen um den Preis des eigenen Über-
lebens.

Wer hatte nicht alles einmal in Uelzen gastiert! Auch in Zei-
ten, als es noch nicht das Theater an der Ilmenau gab und in 
ungemütlichen Sälen gespielt wurde. Heinz Erhardt war da und 
Dietmar Schönherr. Inge Meysel, Grit Boettcher, Will Quadflieg, 
Peter Weck und Curd Jürgens kamen, weil es auf dem Lande zu 
essen gab! Was damals mehr als jede Gage bedeutete. So war 
das in der Nachkriegszeit. Kein jüngerer Mensch dächte heute 
darüber nach. Und die aktuellen Stars sind satt, zu satt auch. 
Seltsame Vorstellung, Helene Fischer gäbe ihr Konzert für einen 
Sack der feinsten Heidekartoffeln. Die Preise für ihre aktuelle 
Tournee pendeln zwischen 75 und 170 Euro!

 „Kulturarbeit auf breiter Grundlage“, titelte die Allgemeine 
Zeitung, als im Jahr 1946 die Gründung des Kulturkreises be-
schlossen wurde. Nach einem Aufruf trugen sich in kürzester 

Zeit 900 interessierte Bürger in die Mitgliedslisten ein und so 
war es beschlossene Sache. Seit 75 Jahren organisiert der Kultur-
kreis Uelzen e.V.  Konzerte, Theater, Kleinkunst und Sonderver-
anstaltungen. Immer am Puls der Zeit. So hörte das Publikum 
des festlichen Silvesterkonzerts am 30. Dezember 1946 Hölder-
linverse, vielleicht das erste Mal frei jeglicher Vereinnahmung, 
wie sie die Nazis betrieben hatten, und Noten von Bach, Gluck 
und Beethoven. Ein halbes Jahr später stand „Der zerbrochene 
Krug“ auf dem Spielplan, die wohl deutscheste aller Komödien, 
im Jahr 1948 wurde der wunderbaren und engagierten Dichte-
rin Ricarda Huch gedacht, die im November 1947 starb. Im Jahr 
1959 gab`s „Kabale und Liebe“ – klar, es war Schillerjahr. Über 
solche Glanzpunkte muss heute offenbar nicht einmal mehr 
nachgedacht werden, weil eben nur zählt, was sich rechnet. Ich 
selber habe vor zwölf Jahren eine aufwühlende Aufführung der 
Schillerschen "Räuber" gesehen – das war ganz großes Theater! 
Inzwischen hangeln sich die Vorstellungen meist durch Kam-
merspiele, weil die eben nicht so kostenintensiv sind. Außerdem 
wird doch ziemlich oft der Publikumsgeschmack bedient – wie-
der aus Kostengründen.

Das Spektrum der Veranstaltungen war früher eindeutig brei-
ter und interessanter. Die fleißige ehrenamtliche Arbeit für eine 
Kultur als Gesinnung, als Rettungsinstanz (Imre Kertész) – fin-
det die noch statt? An die Kraft von Kunst und Kultur glauben die 
Mitglieder des Kulturkreises und deren Vorstand ganz bestimmt 
noch heute. Deshalb machen sie weiter, kommen mit raren fi-
nanziellen Mitteln zurecht und manch andrer Widrigkeit. Zum 
Glück für die Einwohner dieser Stadt. Herzlichen Glückwunsch 
zum 75. all den Ehrenamtlichen, die sich aufreiben für diesen 
„zweiten Herzschlag“ des Lebens, ohne den wir alle längst tot – 
hirntot wären. 

[Barbara Kaiser] 

2007 Thüringer Philharmonie mit Noé Inui 2020 Silvesteroperette 2010 Die Räuber

FEUILLETON

[Anzeige]

www.meyerholz-baumschule.de

Baumschule | Friedhofsgärtnerei
Garten- und Landschaftsbau | Geschenkartikel

Celler Straße  28  •  29525 Uelzen  •   0581 - 73124

 � natürliche Grabgestecke in verschiedenen Größen
 � Abdecktanne in verschiedenen Sorten
 � Engel, Herzen und Gedenksprüche 
 � Mustergräber, Bepflanzung und individuelle Beratung
 � Grabgestaltung und -pflege auch über das Stadtgebiet hinaus

Rufen Sie uns gerne an!
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FEUILLETON

MENSCHEN UND EINE KLUGE RATTE
Wie Literatur ohne Nabelschau auch gehen kann

W as ist bloß mit der deutschen Gegenwartsliteratur los? 
Warum dreht die sich immer nur um den eigenen kleinen 

Geist, die eigene Befindlichkeit? Und dann dieses, um mal aus 
dem „Faust“ zu zitieren: „Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang 
sieht,/ Stellt er sich gleich das Ende vor.“ Die Rede 
geht hier von „Über Menschen“ von Juli Zeh. Ist es 
denn die Möglichkeit, dass eine erfolgreiche Frau in 
der Hälfte des Lebens keinen Ausweg mehr sieht, 
als sich in die Einöde zurückzuziehen? Nach Bra-
cken in Brandenburg, den Landstrich  kannten wir 
schon so ähnlich von „Unter Leuten“. Der neue Ro-
man ist aber keinesfalls die gelungene Fortsetzung 
der „Leute“, die vor allem durch die Regie von Matti 
Geschonneck zum erfolgreichen Fernsehmehrteiler 
wurden.

Da kommt diese Dora also in Bracken an. Ausge-
brannt von der ständigen Erreichbarkeit im Beruf, 
genervt vom fast militanten Umweltprotest ihres 
Lebensgefährten. Corona macht das Leben nicht 
einfacher – also: Flucht. Die Autorin zieht mit dem 
Titel offenbar die Schraube eine Drehung höher. Der 
Schlüsselsatz steht auf Seite 128: „In Bracken ist man 
unter Leuten. Da kann man sich nicht mehr so leicht 
über Menschen erheben.“ Gemeint sind ignorante 
Politiker genauso wie arrogante Großstädter, die es 
nicht gewöhnt sind, dass nur zwei Mal am Tag der 
Bus fährt, das WLAN wackelt bei Überlastung und 
der Nazi gleich nebenan wohnt.

Und damit geht das Dilemma los, das das Buch 
am Ende eher zu einem romantischen Roman à la 
„Gartenlaube“ macht. Oder würden Sie sich, liebe Le-
serinnen und Leser, mit einem, der am Abend zuvor 
mit zwei Kumpels lauthals das Horst-Wessel-Lied 
grölte, anfreunden wollen? Zudem besitzt der Mann 
null Charme, ist gesprächig wie ein Karpfen, sieht 
nicht mal gut aus und mit der Körperpflege nimmt 
er`s auch nicht so genau. Obendrein pöbelt er gegen 
die ausländischen Arbeitskräfte, die das schwule 
Pärchen (auch so ein Klischee) Tom und Steffen auf 
seinem Hof beschäftigt. Was für ein Zeitgenosse! 
Dass die Hauptperson Dora seine Nähe zulässt, sich 
sogar wohlfühlt dabei und in missionarischem Eifer 
die Ursachen für derlei Einstellung erkunden will, ist ein kruder 
Plot. Die „Übermenschen“ gibt es noch einmal im Programm von 
Steffen, der nämlich eigentlich Kabarettist ist, aber wegen der 
Pandemie – Sie wissen schon: „Wisst ihr noch? Ist gar nicht lange 
her. Vor siebzig, achtzig Jahren. Da wart ihr Übermenschen. Da 
wart ihr Herrenmenschen. Blonde Rassehengste auf dem Weg 
zur Weltherrschaft. Philosophen haben euch beschrieben, Kom-
ponisten haben euch besungen, fremde Länder haben vor euch 

gezittert, und das Volk ist hinter euch hergedackelt. Und heute? 
Heute sitzt ihr am Campingtisch. Hinter euch der Bauwagen, 
vor euch warmes Bier. Ihr raucht polnische Zigaretten, salutiert 
vor der Reichsflagge und malt euch eigene Personalausweise. 

Übermenschen im Unterhemd.“ So einfach schwarz, 
beziehungsweise braun, ist es allerdings heute nicht 
mehr. Als Brandenburgische Verfassungsrichterin 
sollte Juli Zeh das eigentlich wissen.

Kurzum: Das Buch ist weder sprachlich ein großer 
Wurf noch reflektiert es gesellschaftliche Zustände. 
Auch der fehlende Wechsel der Perspektiven, was 
„Unter Leuten“ so interessant gemacht hatte, fehlt. 
Man schaut auf alles durch Doras Brille. Schade.

Ähnlich erging es mir mit dem hochgelobten 
„Daheim“ von Judith Hermann. Da flieht die Prota-
gonistin an die Nordsee auf der Suche nach neuem 
Lebenssinn, nachdem die Kinder aus dem Haus sind. 
Dort gibt es auch so einen Kerl, der nach Stall riecht 
und nicht viele Worte zu machen in der Lage ist. Ha-
ben solche Typen eine animalische Anziehungskraft 
auf städtische, übersättigte, unzufriedene Frauen? 
Sind sie Antipode? Mir fehlt das Verständnis dafür 
völlig. 

Aber damit es hier den positiven Schluss gibt: Ge-
lesen habe ich auch „Die Geschichte des Menschen. 
Erzählt von einer Ratte“ von Kerstin Decker. Nun will 
man sich ja ungern von anderen eigenes Leben er-
zählen lassen. Wie schief das geht, erleben wir seit 
30 Jahren, wo der Westen  die Deutungshoheit über 
ostdeutsche Geschichte übernahm. Und nun von ei-
nem Nagetier – was kann das schon wissen? Aber: 
Ich habe selten in den letzten Jahren so ein witziges, 
kluges, fundiertes, einfallsreiches, nachdenklich ma-
chendes Buch gelesen! Das ist Superlativ, und den 
verdienen die 400 Seiten auch. Da erzählt uns das 
so viel geschmähte kleine Tier die Sintflut neu, wie 
das mit der Pest war oder wie die Menschen letztlich 
sesshaft wurden. Ratten sind schlau, schließlich na-
gen sie schon seit Jahrhunderten an schriftlich auf-
gezeichnetem Wissen überall auf der Welt. Deshalb 
weiß die hier etwas über unseren Schlaf und die Ge-
schichte der Medizin überhaupt. Sie kennt sich aber 

auch politisch aus: Columbus` Amerikaentdeckung, Kernwaf-
fentests, Welt-Erschöpfungstag, Chinas Sozialkreditsystem oder 
die Neue Seidenstraße – die kleine graue Erzählerin weiß es. In-
klusive Verweisen auf Philosophie, Kunst, Globalisierung, Klima-
wandel und soziale Ungerechtigkeit. Wird sich die Menschheit 
selber zugrunde richten? Die kleine Ratte vermutet auch dazu 
Wichtiges. Was für ein wunderliches, wunderbares, herrliches 
Buch! [Barbara Kaiser] 
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Am Samstag, 27. November 2021 um 15 Uhr, ist Vernissage 
in der Woltersburger Mühle. 

Geöffnet ist die Schau bis einschließlich 09. Januar 2022.

Sonntag, 28. November, 15 bis 18 Uhr. Freitags und 
samstags, 03./04., 17./18. Dezember und 07./08. Januar, 
15 bis 18 Uhr, sowie sonntags, 05., 19. Dezember und 
09. Januar, 11 bis 18 Uhr.

TERMINE: 

BLICK AUF UELZEN
Verspätete Ausstellung des BBK  
im Kunstverein

„ A uf diese Ausstellung freuen sich alle Beteiligten“, sagt 
die Vorsitzende des Bundes Bildender Künstler, Petra 

Vollmer. Es war aber auch eine lange Zeit der Vorfreude nötig, 
denn die Bilder kommen mit einem Jahr Verspätung vors Auge 
der Betrachter. Jedoch: „Der Katalog hat Gültigkeit“, so Vollmer 
weiter, obgleich sich „die Gruppe weiterentwickelt hat. Die neu-
en Mitglieder sind wegen der Verschiebungen nicht dabei, wer-
den aber eigene Ausstellungen haben.“  Zum weitgehend ausge-
fallenen Stadtjubiläum 2020 hatten sich die Künstlerinnen und 
Künstler auf ein gemeinsames Thema eingelassen, erklärt Petra 
Vollmer: „Blick auf Uelzen“ lautet der Ausstellungstitel. Dass nur 
noch wenige Mitglieder der BBK-Gruppe in Uelzen-Stadt leben, 
hat die Verschiedenartigkeit der Ansätze potenziert. Es entstand 
ein sehenswerter Katalog, der einen Einblick in die Ausstellung 
und die verschiedenen Positionen der Beteiligten bietet. Deutli-
che Unterschiede gibt es nicht nur in den gewählten Techniken 
und Materialien, sondern auch im Bezug zum Thema, das mal 
ironisch, mal assoziativ ist, zart oder handfest, lyrisch oder his-
torisch. Vor ein paar Jahren gab es einmal eine BBK-Ausstellung 
zum Thema „Provinz“, was auch Uelzen und den Landkreis mein-
te; es waren auch bitterböse Bilder dabei. Ganz so gallig geht es 
dieses Mal nicht zu (ausführliche Besprechung nach der Vernis-
sage unter www.barftgaans.de Feuilleton).

Es ist eine muntere Sicht auf Uelzen, das kann man sagen. 
Grau und bunt gleichermaßen. Zwischen Zuckerrübe und Gol-
denem Schiff. Die Bilder sind Historie thematisierende Collage 
oder quirliges Hundertwasser-Mosaik. Sie sind eine Hommage 
für verehrte Künstlerkollegen, die in der Stadt wirkten in der 
Vergangenheit, aber manchmal genauso Hoffnungslosigkeit. 
Sie verbinden die Landschaft mit der Arbeit der Menschen, was 
nicht immer ein glückliches Ergebnis hat. Auf gar keinen Fall 
aber sind sie dummer oder falscher Lokalpatriotismus!

[Barbara Kaiser]

Wilhelm B.Tarnow KuhlauHundertwasserSchlockermann

Petra Merz Ruebenland

Katja Lasar Hundertwasserbahnhof-Ankunft
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FEUILLETON

KEINE VERRÜCKTHEITEN 
Johannes Vogt-Krause über Privates, Kultur und Engagement

W enn ein fünfjähriger Junge aus 
Franken nach Hamburg verschleppt 

wird, weil die Familie auseinanderbricht, 
die Mutter einen neuen Partner hat, die 
kaum ältere Schwester des Kleinen aber 
in Bayern bleibt – so darf man das ei-
nen Kulturschock nennen. Wer Johannes 
Vogt-Krause jedoch schon einmal „Dat du 
min Leevsten bist“ hat singen hören, kann 
sich den auch wegen seiner Sprache gehän-
selten Kleinen aus den 1950er Jahren nicht 
mehr vorstellen. Aber es prägt den Men-
schen wohl.

Johannes Vogt-Krause ist heute 73 Jahre 
alt und sagt, dass er momentan zufrieden 
und glücklich sei. Vielleicht auch, weil vor 
sieben Jahren, als er mit 66 – wo ja das Le-
ben angeblich erst anfangen soll - in Pensi-
on ging, noch einmal eine ganz andere Pha-
se startete. Statt des bequemen Lehnstuhls 
ließ er sich nach der Feststellung, er hätte 
doch jetzt Zeit, auf den Vereinsvorstand 
des Neuen Schauspielhauses Uelzen ein. 
„Das hatte damals weniger mit einem In-
teresse für Kleinkunst und Theater zu tun“, 
bekennt er. Die hätten in seinem Leben bis 
dahin eine eher unterbelichtete Rolle ge-
spielt. Vogt-Krause liebt die Musik mehr. 
Als Sohn eines Organisten ist da wohl was 
in der DNA hängengeblieben, auch wenn 
er früh von seinem Vater getrennt wurde. 
Er liebe vor allem die Barockmusik; da-
mit meinen die meisten Johann Sebastian 
Bach. Die erste gekaufte Schallplatte war 
allerdings die „Feuerwerksmusik“ von Ge-
org Friedrich Händel. Eine besondere Vor-
liebe hegt er für Monteverdi, hörte dessen 

„Marienvesper“ in der Elbphilharmonie, und für Klaviermusik. 
Hier fällt der Name Igor Levit. Seit sieben Jahren jedoch ist Jo-
hannes Vogt-Krause, der ehemalige Schulleiter aus Ebstorf, das 
Gesicht und derjenige, den man befragt, wenn es ums Neue 
Schauspielhaus, das Erbe von Reinhard Schamuhn, geht. Dass 
Kleinkunst nicht kleine Kunst ist, wusste der 73-Jährige natürlich 
schon davor, jetzt musste er sich aber plötzlich damit beschäf-
tigen. Denn schließlich gab es beispielsweise im Jahr 2019, also 
vor Corona, 60 Veranstaltungen in dem kleinen Häuslein an der 
Rosenmauer; 5000 Besucher kommen jährlich. Das sind Zahlen, 
die Ehrfurcht generieren!

„Ich habe die Erfahrung gemacht“, so Vogt-Krause, „dass es 
unheimlich viele gute Leute gibt, die mit ihrem Können ihr Geld 

verdienen müssen. Ich habe begriffen, was dieses Theater aus-
macht, und dass Kunst und Kultur fürs Mensch-Sein (und -Wer-
den) etwas bedeuten.“ Ganz konkret, nicht nur in der Theorie, 
wo wahrscheinlich jedem schwant, um wie viel ärmer man ohne 
Theater, Musik und die Bildende Kunst wäre. 

Comedy sei nicht so seins, gibt der Vereinsvorsitzende ehr-
lich zu. „Aber es gibt auch viele Leute, die sich zwei Stunden 
einfach nur amüsieren wollen.“ Wer wollte es ihnen verdenken 
angesichts des Zustands der Welt? Der quasi Vorgänger im Amt, 
Reinhard Schamuhn, war für Johannes Vogt-Krause  „ein unbe-
schriebenes Blatt“. Er wusste nicht viel von ihm. Aber: „Was ich 
inzwischen von ihm weiß: er war ein guter Mensch, kreativ und 
wichtig für diese Stadt.“ (Wäre es deshalb nicht langsam an der 
Zeit, eine Straße nach ihm zu benennen?) Eine Einschränkung 
formuliert Vogt-Krause aber: „Wir können uns Schamuhns Ver-
rücktheit nicht mehr leisten, sind aber verrückt genug, Kultur 
anzubieten.“ Das ist in diesen Zeiten, wo sich alles rechnen muss, 
wahrhaft ganz schön tollkühn!

Es ist erstaunlich zu sehen, das ergab eine Umfrage unter Be-
suchern des Neuen Schauspielhauses, dass diese inzwischen aus 
Stade, Hamburg, Hannover, Bremen oder Wolfsburg kommen! 
„Wir sind also auch ein Wirtschaftsfaktor“, ist sich Vogt-Krause 
sicher, denn „die Leute übernachten hier und gucken in die Ge-
schäfte.“ Die Segnungen des Internets und ein gelungener, im-
mer aktueller Auftritt mit der Homepage machen solche Erfolge 
möglich. Und: die Geschichte des Neuen Schauspielhauses seit 
Schamuhns Tod im Jahr 2013 ist ein Erfolg. Sieben Menschen 
arbeiten dafür im Vorstand immer an der Grenze der Selbstaus-
beutung. Ob ihnen mal einer der Stadtväter ein Dankeschön 
sagt? 

Das Leben ist ja am Ende die Suche nach zwei, drei Wahrhei-
ten, die standhalten. Zerschellt man an fremder Anmaßung? 
An statusgesicherter Faulheit? Es ist ein Glück, dass es solche 
Menschen wie Johannes Vogt-Krause (und sein Kollektiv Neues 
Schauspielhaus) gibt, denn die Kunst, auch oder vor allem die 
Kleinkunst, sind hilfreiche Begleiter. Es braucht nicht immer 
die großen Formate – Wahrheit und Wahrhaftigkeit kommen 
selten geschmettert daher. Zwar hat nicht jeder, der sich mit-
teilt, auch etwas mitzuteilen, wer Kunst und Kultur organisiert 
und vermittelt müht sich aber auf vielen verschiedenen Wegen 
und in zahllosen Formaten darum. Das Programm für das ers-
te Halbjahr 2022 steht. In diesem Jahr gibt es noch viel Musik, 
zum Beispiel Fräulein Rika und ihren Swing-Bubi und Bidla Buh, 
aber auch ein Morgenstern-Programm, jüdische Märchen und 
Hans-Helmut Decker-Voigt mit seinen Kolumnen. Man muss Jo-
hannes Vogt-Krause keinen Elogenkranz flechten. Er besitzt die 
Gabe und Geduld fürs vermeintlich Unzeitgemäße: Kultur unter 
die Menschen zu bringen. Diese Arbeit ist Aushalten. Auch wider 
sämtliche Erfahrungen, dass einem eben selten einer dankt da-
für. [Barbara Kaiser]
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UELZEN: GUT ANKOMMEN – 
TROTZ BAUSTELLE!
Weiterhin schön shoppen in gemütlicher Atmosphäre

D er Weg in die Innenstadt Uelzens aus südlicher Richtung 
macht in dieser Zeit kleine Umwege erforderlich. Grund 

ist eine Großbaustelle am Rathaus: Bis voraussichtlich Oktober 
2022 werden ein neuer Kreisverkehr und ein Busbahnhof ge-
baut. Die Geschäfte und die Gastronomie im Herzen der Hanse-
stadt bleiben trotz der Baustelle gut erreichbar und das Shoppen 
ist wie gewohnt in angenehmer ruhiger Atmosphäre möglich.

Welche Straßen führen trotz Baustelle direkt in die Innen-
stadt? Wo kann ich gut parken, damit ich meine Einkäufe in Ruhe 
erledigen kann? Wege aus allen Richtungen sowie Parkmöglich-
keiten bietet ein Übersichtsplan der Hansestadt (Seite 10). Auf-
genommen ist auch die Sperrung der Bahnunterführungen in 
Bahnhofstraße und Sternstraße. Als Faltblatt ist der Plan in der 
Stadt- und Touristinformation im Rathaus und in Geschäften der 
Innenstadt erhältlich. Alle Informationen zu den Bauprojekten 
unter: www.hansestadt-uelzen.de/ankommen.

„Wir haben tolle Geschäfte, einen außergewöhnlichen Wo-
chenmarkt und eine große Auswahl an gemütlichen Cafés und 
Restaurants – ich möchte auch im Hinblick auf die Corona-Pan-
demie dazu aufrufen, gerade jetzt dort einzukaufen oder einzu-
kehren“, sagt Bürgermeister Jürgen Markwardt.

Kostenlos Stadtbus fahren jeden Sonnabend im Advent
An allen vier Adventssamstagen kann man in Uelzen jeweils bis 
19 Uhr kostenlos Stadtbus fahren. „Mit dem Angebot und den 
verlängerten Fahrzeiten wollen wir einen zusätzlichen Anreiz 
schaffen, die Innenstadt zu besuchen“, erklärt das Stadtober-
haupt. Gleichzeitig werde der Straßenverkehr entlastet, was 
auch dem Klimaschutz zu Gute komme. [UE]

Ein Blick in die Uelzener Innenstadt 

Großbaustelle am Rathaus

AKTUELLES
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AKTUELLES

Gesperrte  
Baustellen-Bereiche

Wegmöglichkeiten 
in die Stadt

Parkplatz  
Albrecht-Thaer-StraßeP1

Parkplatz am  
UhlenköperparkP2

Parkplatz  
AlewinstraßeP3

Parkhaus  
RamelowP4

Parkplatz  
RingstraßeP5

Parkplatz  
Am TaterhofP6

Parkplatz  
HutmacherstraßeP7

Parkplatz  
HammersteinplatzP8

Parkhaus  
MarktcenterP9

Parkplatz  
TheaterP10

Parkplatz  
SchützenplatzP11

aus Richtung
HOLDENSTEDT

aus Richtung
KIRCHWEYHE oder der B 4

aus Richtung
MOLZEN oder der B 4

aus Richtung
HAMBROCK

aus Richtung
ESTERHOLZ oder der B 4

aus Richtung
HANSEN

aus Richtung
EBSTORF

aus Richtung
GR. LIEDERN

aus Richtung
OLDENSTADT

B 71

P9

P2

P10

P11

P8

B 71

Ebstorfer Str. Ku
ht

ei
ch

w
eg

M
eding Str.

Luise
nst

r.
Ale

w
in

st
r.

Dieterichsstr.

Ri
ng

st
r.

Mühlenstr.

P3

Alb
re

cht-T
haer-S

tr.

Bohldamm
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Gr. Liederner Str.
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Bernhard-Nigebur-Str.

B 191

Esterholzer Str.
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Gudesstr.

Taterhof

Am
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M
auerstr.

Hochgraefestr.
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r.

Birkenallee
Sternstr.

Ebstorfer Str.
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.-V
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.

Lüneburger Str.

Sc
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tr
.

P4 Turm
str.

P7

P6
P5
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Bahnhofstr.

Großprojekte, die die Stadtentwicklung prägen
In Nähe des Verwaltungsgebäudes der Stadt vereint künf-
tig ein leistungsfähiger, vierarmiger Kreisverkehr die der-
zeitigen Einmündungen der Veerßer Straße|Dieterichs-
straße und Veerßer Straße|Fritz-Röver-Straße. Die bisher 
vier Bussteige am Rathaus werden auf acht erhöht. Der 
Busbahnhof wird größer, barrierefrei sowie ansprechend 
mit Wartehäuschen und Fahrradplätzen gestaltet. Das Ein-
kaufszentrum „Marktcenter“ wird fußläufig durch einen 
von Bäumen und Grün flankierten Weg attraktiv an die In-
nenstadt angebunden. 

Die Deutsche Bahn (DB) erneuert die Eisenbahnbrücken in 
der Bahnhofstraße und Sternstraße. Der Bereich der Unterfüh-
rungen ist langfristig für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Alle 
Infos hierzu bietet: www.hansestadt-uelzen.de/bahnbruecken

Baustellen, die teils für parallele Sperrungen in der Innen-
stadt sorgten, konnte die Hansestadt abschließen. Die neu 
gebaute Schillerstraße und die Bahnhofstraße mit sanierter 
Kanalisation sind wieder freigegeben. Auch der barriere-
freie Umbau der Bushaltestelle am Schwimmbad Badue ist 
abgeschlossen. 

Wege in die Uelzener Innenstadt

Hinweis: Mittwochs und samstags findet in den Marktstraßen der Vitalmarkt statt. An diesen Tagen ist der Wochenmarktbereich in der  
Veerßer-, Lüneburger- und Gudesstraße gesperrt.



13www.barftgaans.de | Winter 2021/22

DIE TISCHLERIN
M Ö B E L -  U N D  B A U T I S C H L E R E I

DA G M A R  M E Y E R

  Veerßer Str. 20 | Tel. 0581- 38 97 75 05         
www.dietischlerin.de

www.stilpunkte.de/die-tischlerin/about/

Veerßer Str. 39
Telefon: 0581-31199  

www.online-schaufenster.net/max-und-moritz

Veerßer Str. 15 
Tel. 05 81-7 31 37 

wollkontor-uelzen@vodafone.de

Veerßer Str. 12
Tel. 0581-2902             

www.online-schaufenster.net/blumen-paatsch

Veerßer Str. 4-6   
Tel. 0581-97 66 40

www.juwelier-hennings.de

Veerßer Str. 17  
Tel 0581-9 91 37

www.juwelier-cordes.de

Veerßer Str. 37   
Tel. 0581-3 89 48 72

www.stegen-moden.de

B esonders in der Adventszeit hat Uelzen viel zu bieten! Ab 
dem 26. November taucht der Uelzener Weihnachtszauber 

Straßen und Häuser in festlichen Glanz und die geschmückten 
Schaufenster laden zum Stöbern und Entdecken ein. 

In diesem Jahr haben sich die Geschäfte in der Innenstadt und 
das Stadtmarketing Uelzen ganz besonders ins Zeug gelegt und 
viele abwechslungsreiche Aktionen für die Vorweihnachtszeit 
geplant. 

Es lohnt sich also, den ein oder anderen Umweg in Kauf zu neh-
men, und trotz Baustellen das Weihnachtsshopping mit einem 
entspannten Stadtbummel zu verbinden. Nach einer erfolgrei-

chen Einkaufstour den Nachmittag im Café oder mit einem Im-
biss auf dem Weihnachtsmarkt ausklingen zu lassen, ist doch 
viel schöner, als wieder nur im Internet zu bestellen. 

In den vielen verschiedenen Läden rund um die Veerßer Stra-
ße und die Fußgängerzone findet sich für jeden Geschmack und 
Geldbeutel das passende Geschenk. Sei es stilvolles Interior De-
sign und liebevoll ausgewählte Heimdekoration, edler Schmuck 
und hochwertige Uhren, vielfältige Köstlichkeiten für Gourmets 
oder Pflegeprodukte für Gesundheitsbewusste . Gleich mehrere 
Läden bieten elegante und festliche Mode für Groß und Klein, 
daneben Spielideen, die Kinderaugen zum Leuchten bringen, 

LICHTERGLANZ UND WEIHNACHTSZAUBER
Entspanntes Adventsshopping in Uelzen –  Geschäfte vor Ort besuchen

[Anzeigen]

Veerßer Str. 13
Tel. 05 81-90 51 96 06

www.online-schaufenster.net/reformhaus-nummer-13

Veerßer Str. 10
Tel. 05 81-389 79 50                                                                                                  
www.mastell.de
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Veerßer Str. 9 
Tel. 0581 21 00

www.schoene-dinge-uelzen.de

Veerßer Str. 18
Tel. 05 81-1 72 70     

www.restaurant-gildehaus.metro.biz

und kreative Blumenarrangements, um sich selbst oder anderen eine Freude zu 
machen. Verwöhnen kann man seine Lieben natürlich auch mit einem Geschenk-
gutschein für Kaffee, Eis und Kuchen oder einen Restaurantbesuch. Vielleicht wäre 
ja auch eine wohltuende Beauty- und Wellnessbehandlung im Spa oder ein Gut-
schein für einen romantischen Wochenendtrip aus dem Reisebüro das Passende?

Die einfallsreich dekorierten Auslagen halten auf jeden Fall viele Überraschun-
gen bereit, so dass sich die besten Geschenkideen oft spontan beim gemütlichen 
Schlendern durch die Stadt finden lassen. Falls die Entscheidung dennoch schwer 
fällt, gibt es kompetente Beratung und individuelle Geschenktipps vor Ort gratis 
dazu. Viele Geschäfte bieten in der Weihnachtszeit extra Service – neben hüb-
schen Geschenkverpackungen gibt es zum Teil auch verlängerte Umtauschfristen, 
wie etwa bei Juwelier Hennings. 

Immer mittwochs und samstags wird das vielseitige Angebot durch die Stände 
auf dem Vitalmarkt ergänzt, die nicht nur Feines für den Adventskaffe oder frische 
Zutaten für das Weihnachtsmenü anbieten, sondern auch die passenden Kränze, 
Gestecke und Blumengrüße zum Fest. 

Und falls Sie sich auf der Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken bei so 
vielen schönen Dingen kaum entscheiden können, hier unser Tipp: Verschenken 
Sie doch Uelzener Stadtgutscheine., die in über 70 teilnehmenden Geschäften 
einzulösen sind. Eine Übersicht finden Sie unter  www.stadtgutschein-uelzen.de. 
Damit können sich die Beschenkten einen echte Herzenswunsch erfüllen, und Sie 
tragen gleichzeitig aktiv dazu bei, dass Ihre Lieblingsläden in der Innenstadt auch 
in Zukunft erhalten bleiben.

Veerßer Str. 31
Tel. 05 81-7 41 03     

 www.augenoptik-oppermann.de

Veerßer Str. 33
Tel. 05 81-9 90 60   

www.tui-reisecenter.de/uelzen1

Veerßer Str. 22
Tel. 05 81-90 51 99 19   

 www.goldhaus-uelzen.eu

Veerßer Str. 29
Tel. 05 81-21 14 06 50      

www.dolomiti-uelzen.de

Veerßer Str. 22 • 29525 Uelzen • Tel. 0581 905 199 19

Ihr Partner für Uhren und Schmuck

Blättern Sie am besten gleich um, denn bei unserem Weihnachtsrätsel 

auf S. 16-17 verlosen wir zusammen mit dem KTS Uelzen insgesamt 

sieben Stadtgutscheine und 10 Bücher aus unserem Verlag.

AKTUELLES
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Veerßer Str. 15 | Tel 0581 1 43 63
kroemelkes@t-online.de

KRÖMELKES

Veerßer Str. 14
Tel. 05 81-7 25 66            

 www.juwelier-uelzen.de

Veerßer Str. 40
Tel. 05 81-3 01 90

www.baeren-apo.de

Veerßer Str. 19
Tel. 05 81-54 94     

www.widukindapotheke-uelzen.de

Veerßer Str. 10
Tel. 05 81-97 35 13 11      

www.wellness-uelzen.de

Veerßer Str. 15 
Tel. 05 81-1 43 63

kroemelkes@t-online.de

[Anzeigen]

Inh. Jörg Schachter

Veerßer Str. 35
Tel. 05 81-7 10 19        

www.carola-brautmoden.de

Das Team des Stadtmarketings um Alexander Hass und Vivian Jessen hat 
sich für die Adventswochen wieder zahlreiche Aktionen ausgedacht, um 
die Uelzener Innenstadt zu verzaubern: 

An den vier Samstagen im Advent können alle Stadtbusse kostenlos genutzt werden und die Fahrpläne 
sind bis 19:00 Uhr verlängert. So ist die Innenstadt zum Shopping schnell und bequem erreichbar, ganz ohne 
lästige Parkplatzsuche.

Ab dem 26. November fährt von donnerstags bis samstags der Weihnachtszauber-Express, um Besuchern 
den Einkauf in der Stadt zu erleichtern. Die umweltfreundliche Bimmelbahn pendelt regelmäßig zwischen 
den Parkplätzen und den Marktstraßen in der Innenstadt. 

Neben dem traditionellen Weihnachtsmarkt vom 26.11. - 23.12.2021 sorgt auf dem Herzogenplatz in diesem 
Jahr zum ersten Mal eine mehrstöckige, begehbare Weihnachtspyramide für festliche Stimmung. Auf zwei 
Etagen kann man bei heißen und kalten Getränken die Aussicht genießen. Die Eisbahn Mycity on ice bietet 
unter Einhaltung der 2G-Regel wieder Spaß für alle Schlittschuhbegeisterten. 
Ebenfalls unter 2G-Bedingungen findet der stimmungsvolle Adventskalender am Rathaus mit Engeln, 
Trompetern und Chören statt - donnerstags bis sonntags um 18:00 Uhr live mit Besuchern, an den übrigen 
Tagen wird er digital übertragen. 

Den Weihnachtsmann persönlich treffen und ihre Wunschzettel abgeben können Kinder ab dem 26.11. 
immer freitags von 16:00 – 18:00 Uhr und samstags von 12:00 – 14:00 Uhr im Weihnachtsmannbüro in der 
Lüneburger Straße 7.

Ganz neu ist die Uelzener Sternstunde: Zwischen dem 1. und 23.12. taucht zwischen 15:00 und 16:00 Uhr bei 
den teilnehmenden Einzelhändlern in der Innenstadt jeweils eine bekannte Persönlichkeit auf. Märchen-
figuren, Sängerinnen und Sänger oder Prominente aus unserer Gegend präsentieren eine Stunde lang 
Vorführungen, Livemusik und stehen für Fotos und Autogramme bereit. Das ganze verbunden mit einem 
Gewinnspiel, bei dem tolle Preise der Uelzener Händler verlost werden. 
Last but not least findet dieses Jahr eine Tombola zugunsten des neuen Uelzener Stadtmuseums statt.  
Insgesamt 96 hochwertige Preise warten auf die glücklichen Gewinner. Die öffentliche Ziehung findet am 
27.12. um 16 Uhr im zukünftigen Museum in der Bahnhofstraße 35 statt.
Aktuelle Informationen zu allen Veranstaltungen rund um den Uelzener Weihnachtszauber gibt es  
unter www.uelzener-weihnachtszauber.de.
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Das große Barftgaans-Weihnachtsrätsel
Lieder anhand von Fotos erraten und gewinnen!
Die dunkle Jahreszeit ist Rätselzeit und 
da kommt der spannende Weihnachtslie-
der-Rätselspaß gerade richtig. Dirk Mar-
wede hat dafür Fotos in Uelzen und drum-
herum geschossen. Jeweils drei der Fotos 
ergeben ein bekanntes Weihnachtslied. 
Dabei ist eine Menge Fantasie gefragt, denn 
nur so lassen sich die Rätselaufgaben lösen 
und die Lieder herausfinden.

Alles gelöst? Dann einfach per Post-
karte, Brief oder E-mail an die  
Barftgaans-Redaktion mit dem Stichwort 
„Weihnachtsrätsel“ schicken. Unter allen 
Einsendungen, die mindestens sechs Lie-
der richtig erraten haben, werden Stadt-
gutscheine und Bücher aus unserem Ver-
lags-Sortiment verlost. 
 Viel Spaß beim Singen und Raten!

1.

3.

2.

4.

lösung:

lösung:

lösung:

lösung:

a = t
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einsendeschluss ist  
der 12. Dezember

Postanschrift:
Initia Medien und Verlag UG
(haftungsbeschränkt)
Woltersburger Mühle 129525 Uelzen
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Das große Barftgaans-Weihnachtsrätsel
5.
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7.
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Uelzener Weihnachtszauber   26.11. - 23.12.2021

www.uelzener-weihnachtszauber.de

 Adventskalender

 Eisbahn

 Weihnachtsmarkt

 Pyramide

 Sternstunde

 Weihnachtstombola

D iesen schönen Einstieg in den letzten Tag des Jahres bietet 
Uelzens Stadt- und Touristinfo an. Das neue Angebot ist 

durch die Anregung zweier Hamburger Ehepaare, die Uelzen am 
Silvestertag besuchen wollen, entstanden. So wird zusätzlich zu 
Wissenswertem über Uelzens Historie, im „Nigen Hus“, der heu-
tigen Ratsweinhandlung, ein gepflegtes Gläschen Sekt (auch 
alkoholfrei) kredenzt. Gästeführerin Monika Wengel freut sich 
besonders darauf, die Hamburger, sowie weitere Gäste und Bür-
gerinnen und Bürger aus der Hansestadt und dem Landkreis am 
Ende der Runde mit einem glücksbringenden Präsent auf den 
Weg ins neue Jahr zu überraschen. 

Die 1,5 stündige Führung beginnt um 11 Uhr vor der Touristin-
fo Uelzen und kostet pro Person 12 €. Karten können ab sofort in 
den Touristinfos Uelzen, Bad Bevensen und Ebstorf sowie in den 
bekannten Vorverkaufsstellen und auf www.reservix.de gekauft 
werden.

SILVESTER-FÜHRUNG: UELZENS 
HISTORISCHE INNENSTADT

[Anzeige]

AKTUELLES
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DAS ETWAS ANDERE CAFÉ IN UELZEN
„W ie, man muss an der Theke zahlen?“ Neue Kund*in-

nen sind oft verwundert, dass im Café Samocca in 
Uelzen manches anders läuft. Die gewünschten Speisen und 
Getränke werden auf einer Karte angekreuzt, bezahlt wird aber 
an der Theke. Den Grund erklärt Susanne Hasler, die Leiterin 
des Cafés: „Dass bei uns die Abläufe im Café ein bisschen 
anders sind, liegt daran, dass im Samocca Menschen mit und 
ohne Handicap zusammenarbeiten. Das aktuell 20-köpfige 
Team arbeitet an sechs Tagen die Woche im Zwei-Schicht-Sys-
tem. Dabei findet das Personal mit Handicap tatkräftige Un-
terstützung durch erfahrene Fachkräfte, die bestens mit allem, 
was in einer Kaffeerösterei und einem Café so anfällt, vertraut 
sind. Regelmäßig sind auch Praktikanten der berufsbildenden 
Schulen und FSJʼler im Café im Einsatz und man freut sich 
immer über Bewerbungen.

Die Servicekräfte holen die Bestellzettel ab, bereiten die Kaf-
fee-Spezialitäten wie beispielsweise „Wintertraum Karamell“ oder 
„Latte Toffee“ zu und bringen das Gewünschte zum Tisch. „Wir 
sind ein sehr kreatives Team und probieren immer wieder neue 
Kaffeekreationen und Rezepte aus. Das fordert zum einen unsere 
Mitarbeiter und macht das Angebot des Samocca so abwechs-
lungsreich. Kuchen backen, einkaufen, Präsentkörbe packen, die 
Kasse bedienen – all das gehört zu den Aufgaben im Café. Und 
auf die gute Laune ist im Samocca Uelzen immer Verlass!“

Die 33-jährige Nicole Harsing ist seit drei Jahren dabei, sie 
findet es „schön“ im Samocca. Besonders gefällt ihr, dass hier 
jeder jedem hilft und Konflikte im Team besprochen und ge-
löst werden. „Das hilft allen auch im privaten Umfeld“, sagt  
Hasler. „Hier wird Inklusion wirklich umgesetzt“, beschreibt sie 
das Außergewöhnliche am Café Samocca. Sie wünscht sich, 
dass sich noch mehr Kunden davon überzeugen – und noch 
mehr Menschen mit Handicap bewerben, um hier einer befrie-
digenden Tätigkeit nachgehen zu können.  [Sascha Fobbe]

Janine Mebes mit dem fertigen Latte Macchiato, rechts Susanne Hasler.  Nicole Harsing präsentiert eine der Kuchenspezialitäten.

SAMOCCA UELZEN    VEERSSER STRASSE 2    29525 UELZEN    T (0581) 948 79 619
EINE EINRICHTUNG DER UNTERNEHMENSGRUPPE LEBEN LEBEN

RZ_Anzeige_79x200.indd   1 16.07.14   16:25
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GESCHENKETIPPS
KLEINE KUNSTWERKE AUS SCHOKOLADE
Zart schmelzende Trüffelcreme, knuspriger Krokant oder das vollmun-
dige Aroma dunkler Schokolade –die kleinen Köstlichkeiten, die das 
Pralinashton nach Wunsch individuell zusammenstellt, zaubern einfach 
jedem ein Lächeln ins Gesicht. Neben exklusiven Pralinen, Trüffeln und 
Schokoladen aus den besten Confiserien Europas gibt es auch herzhafte 
Leckereien wie Käsegebäck.  
Pralinashton – erlesene und feine Süßwaren, Turmstraße 12 in Uelzen, 
Infos unter pralinashton.de oder telefonisch 0157 57 32 20 98.

WIE SELBSTGEBACKEN
Die Weihnachtsspezialitäten der Bohlsener Mühle schmecken wie selbst 
gebacken – egal ob Bio-Dinkel-Stollen, Butterplätzchen, Spekulatius oder 
Vanillekipferl. Mit bester Biolandbutter, 100 % Dinkel und bewusstem 

Verzicht auf Palmöl.  Stollen und Plätzchen der Bohlsener Mühle bekommen 
Sie im Naturkostfachhandel oder direkt in den Bohlsener Mühleläden in 
Bohlsen und in der Grapengießerstraße 45 in Lüneburg.

FOTO-KISSEN SIND GESCHENKE ZUM KNUDDELN
Mit Foto und Text, einseitig oder beidseitig bedruckt. Sie können zwischen dem 
glatten Standardkissen und dem extra kuscheligem Flauschkissen wählen, außerdem 
haben wir auch eine Herzform im Angebot. Nicht ganz so kuschelig, dafür mit dem 
besonderen Aha-Effekt ist der Druck mit Wendepailletten. 
bosscopy, Schuhstr. 26, 29525 Uelzen, Telefon 0581 973 89 36, www.bosscopy.de

EIN GESCHENKGUTSCHEIN DER  
EBSTORFER WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT... 
... kann viele Wünsche erfüllen. Einzulösen nicht nur bei zahlreichen Läden in 
Ebstorf, sondern auch bei teilnehmenden Dienstleistern und Handwerksbe-
trieben. Per Mail zu bestellen bei Ebstorfer Wirtschafts-Gemeinschaft   
info@ewg-ebstorf.de oder vor Ort bei Bit & Bytes in Ebstorf, Hauptstraße 12,  
Tel. 05822 94 76 54 3

FROHES 
FEST!
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GESCHENKETIPPS

SCHUBLADENSCHÄTZE IN NEUES LICHT GESETZT
Omas Sammellöffel, Opas alte Uhr, die Broschen der Urgroßmutter oder das 
Kinderbesteck bekommen in einem individuell angefertigten 3D Rahmen einen 
besonderen Platz. Durch stilvoll bezogene Passepartouts wird jedes Stück ein 
Unikat. So verhilft die Glaserei Ernst Neumann Familienerbstücken zu neuem 
Glanz.
Glaserei & Kunsthandlung Ernst Neumann, Schmiedestraße 8 in Uelzen, 
www.glas-neumann.de oder telefonisch unter 0581-5102

WINTERWELLNESS FÜRS FAHRRAD 
Für Fahrradfreunde kommt zum Winter der Wartungsgut-
schein zum Festpreis von 65 Euro* als fürsorgliches Ge-
schenk angeradelt, damit im Frühjahr wieder ordentlich in 
die Pedalen getreten werden kann. *Verschleißteile werden nach 
Absprache ausgetauscht, hierfür entstehen zusätzliche Kosten. 
Fahrradhaus Bevensen, Medinger Str. 20 in Bad Bevensen

MIT ALLEN SINNEN
Was gibt es an kalten Wintertagen Besseres als sich mit einer schönen Tasse Tee zu 
wärmen? Mit der Teekanne Sencha mit Holzgriff (in weiß & schwarz erhältlich) – 
einem handgefertigten Unikat aus nachhaltiger Produktion – macht das noch einmal 
doppelt Freude. Ergänzt durch ein schönes Holztablett und die passenden Becher ist 
dieses Tee-Arrangement gleichzeitig ein wahrer Augenschmaus.  
Dieses und weitere schöne Geschirrsets finden Sie im wöm Naturholzmöbel, Am Rott 1 in 
Lüchow OT Grabow. Jetzt auch mit großzügiger neuer Küchenausstellung im wolfrath 
Einrichtungshaus nebenan.

HERRNHUTER STERNE
Sie gehören zur Weihnachtszeit wie 
Spekulatius oder Schoko-Dominostei-
ne. Mittlerweile haben sie sich in vielen 
Wohnungen, Häusern und Gärten auch 
ihre Sommerstammplätze erobert. 
Die vor über 160 Jahren erstmals entstandenen Sterne gibt es heute in vielen Farbvarian-
ten, Größen und nicht nur aus Papier, sondern auch wetterfest aus Kunststoff. Die moderne 
Beleuchtung mit LEDs spart Energie und sorgt für anheimelndes Licht. Mit der fachkundigen 
Beratung finden auch Sie Ihren ganz persönlichen Stern.   
Papeterie Schliekau, Lüneburger Straße 26  in Bad Bevensen

Mein Wunschzettel



Gute Nachrichten für alle Strick- und Häkelbegeisterten! Mit 
dem neuen Wollkontor gibt es seit November in Uelzen 

wieder ein Fachgeschäft für alles, rund um Wolle, Garn und 
Maschen.

Inhaberin Anette Lütgens freut sich sehr darüber, dass sie 
für ihren Laden die Räumlichkeiten des alteingesessenen Woll-
geschäfts in der Veerßer Straße 15 übernehmen konnte. „Ich 
bin sicher, dass viele Kunden sich darüber freuen, dass das 
Wollkontor nun wieder mit neuem Leben erfüllt ist. Die Lage im 
Zentrum der Innenstadt ist ideal – und sogar die Telefonnum-
mer ist gleich geblieben, so dass wir bei Bestellwünschen oder 
Fragen, wie gewohnt, schnell und einfach zu erreichen sind.“ 

Mit Leidenschaft und Sachverstand hat Anette Lütgens, die 
aus Bleckede stammt, ihr Hobby zum Beruf gemacht. Bevor sie 
das Wollkontor Uelzen eröffnete, arbeitete sie in einem Wollge-
schäft in Lüneburg, um ihre fachliche Expertise für das Stricken 
noch um das Know-how des Ladenmanagements zu ergänzen. 

„Mir geht es darum, die Freude am Stricken an meine Kun-
den weiterzugeben“, betont sie. „Stricken macht einfach glück-
lich! Gerade in unserer hektischen Zeit ist es eine wunderbar 
entspannende Tätigkeit, die unendlich viele kreative Möglich-
keiten bietet. Damit es wirklich Spaß macht, braucht man aber 
natürlich auch das passende Handwerkszeug und Wolle von 
guter Qualität. Daher konzentriere ich mich auf Strick- und 
Häkelzubehör sowie Garne bewährter Marken wie Lana Gros-
sa, LangYarns und SandnessGarn.“ 

Inspiration bieten auch die Strickzeitschriften und 
 Anleitungen, die ebenfalls zum Sortiment gehören. Anette 
 Lütgens legt Wert darauf, eine große Auswahl an Wollsorten 
für die verschiedensten Strickprojekte vorrätig zu haben. Das 
regelmäßig wechselnde Angebot an Trendgarnen in den aktu-
ellen Farben der Saison macht Lust darauf, auch mal etwas 
Neues auszuprobieren.

Sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen steht sie mit 
Rat und Tat zur Seite. „Stricken ist ein absolut vielseitiges 
 Hobby. Egal ob jung oder alt, Frauen oder Männer – jeder kann 
es lernen und seine ganz individuellen Lieblingsprojekte damit 
umsetzen“, ermuntert Anette Lütgens. In den letzten Jahren 
haben Stricken und Häkeln gerade unter jüngeren Menschen 
eine regelrechte Renaissance erlebt. „Man kann ja nicht nur 
Kleidung selbst stricken, es gibt so viele hübsche Dekoideen 
oder nützliche Utensilien für den Haushalt, für die Wolle ein 
perfektes Material ist. Selbst kreativ zu sein, macht nicht nur 
Spaß, es ist auch ein toller Weg, um bewusster mit Dingen um-
zugehen und nachhaltiger zu leben.“

Egal, ob man beim Urban Knitting kleine Strickkunstwer-
ke für den öffentlichen Raum gestaltet, ob man umwelt- und 
ressourcenschonend seine Spüllappen, Kosmetikpads oder 
Seifen täschen selbst strickt, oder ob man ganz klassisch ge-
mütlich-warme Socken für den Winter stricken möchte – im 
Wollkontor Uelzen gibt es für jedes Projekt die richtige Wolle 
und die passende Beratung. 

NEUERÖFFNUNG DES  
WOLLKONTORS UELZEN

Wollkontor-Uelzen
Veerßer Straße 15

0581-73137  
wollkontor-uelzen@vodafone.de

[Anzeige]
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STOPP – EINMAL INNEHALTEN
25.11. – Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen

S eit 1999 wird alljährlich am 25. November der „Internatio-
nale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ began-

gen. Damit wollen die Vereinten Nationen die Bekämpfung von 
Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und 
Mädchen einfordern. Auch in Uelzen wird aus diesem Anlass seit 
Jahren die Fahne mit dem Motto „Frei leben – ohne Gewalt“ am 
Rathaus und vor der Kreisverwaltung gehisst.

Gewalt gegen Frauen ist weltweit die häufigste Menschen-
rechtsverletzung – und sie hat viele Gesichter: … erniedrigen, 
demütigen, beleidigen, missachten, benutzen, kontrollieren, 
einsperren, belästigen, missbrauchen, vergewaltigen, schlagen, 
ermorden…

In Deutschland wird an jedem dritten Tag eine Frau von ihrem 
Partner oder Ex-Partner getötet, alle 45 Minuten wird – statis-
tisch gesehen – eine Frau Opfer von Partnerschaftsgewalt, die 
Dunkelziffer liegt vermutlich deutlich höher.

Für Frauen, die von Gewalt betroffen sind, besteht auch in Nie-
dersachen ein Netz an Hilfsangeboten, doch noch immer gibt 
es zu wenige Plätze für schutzsuchende Frauen und ihre Kinder. 
In Uelzen nehmen jährlich durchschnittlich 425 Mädchen und 

Frauen diese Hilfe in Anspruch. Damit ist das Frauenhaus Uelzen 
fast ständig voll belegt. Eine Lösung findet das Team aber im-
mer: Keine Frau wird abgewiesen!

Um auch hier vor Ort weiterhin eine gute Begleitung und ef-
fektiven Schutz für von Gewalt betroffene Mädchen und Frauen 
bieten zu können, braucht es nicht nur Unterstützerinnen vor 
Ort, sondern auch gewollte Veränderungen in der Politik.Doch 
nun plant das Land Niedersachsen Einsparungen, die die beste-
henden Hilfsangebote sogar gefährden könnten.

Das Frauenhaus Uelzen fordert die vollständige Umsetzung 
der sog. „Istanbul Konvention“ des Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, 
ausreichend Frauenhausplätze und verlässliche Strukturen um 
Gewalt gegen Mädchen und Frauen effektiv zu bekämpfen!

Am Donnerstag, 25.11.2021 soll am Rathaus in Uelzen eine Fah-
nenaktion angelehnt an die bundesweite Aktion gegen Gewalt 
gegen Frauen stattfinden.

MADE IN GERMANY

www.regent-uhren.de

AKTUELLES

Hilfsangebote für von Gewalt bedrohte 
Frauen und Mädchen in Uelzen:
Frauen- und Kinderhaus e.V. Uelzen
Telefon 0581 - 77999
Notruf 0171 - 17 63 514
E-Mail frauenhaus.uelzen@t-online.de
Für alle Frauen und ihre Kinder, die von körperlicher, sexu-
eller und psychischer Gewalt betroffen sind. Tag und Nacht 
erreichbar.

Frauenberatungsstelle gegen Gewalt an Mädchen u. Frauen
Telefon 0581 - 38 92 820
Beratung und Unterstützung für Mädchen und Frauen, die 
von körperlicher, sexueller und/ oder psychischer Gewalt 
betroffen sind

BISS e.V. Uelzen (Beratungs- und Interventionsstelle für 
Frauen zum Gewalt- schutzgesetz)
Beratung und Begleitung bei Antragstellung zum Gewalt-
schutzgesetz (Näherungs- und Kontaktverbot, Wohnungs-
zuweisung)
Telefon 0581 - 38 92 820
E-Mail biss.uelzen@t-online.de

Alle Beratungen sind vertraulich, kostenfrei und auf 
Wunsch anonym möglich. Beratungsgespräche nach Ver-
einbarung oder auch telefonisch.

[Anzeige]
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Oh là là: Kuchen mal herzhaft? Quiche!
D enke ich an Kuchen, ist aktuell der Geschmack von 

Äpfeln oder Pflaumen ganz nah. Vielleicht ein 
Topfkuchen? Marmoriert oder mit Nüssen? Im Herbst 
allerdings, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger 
werden, schiebt sich eine deftige Variante in den Vorder-
grund: die Quiche. 

Kurz zur Abgrenzung: Neben dem üppigen Zwiebelku-
chen, der zumeist mit Hefe und sehr, sehr vielen – vorab 
gedünsteten – Zwiebeln gebacken wird, lockt im Herbst 
nicht minder ein Flammkuchen, die elsässische  Variante 
der Pizza, subtiler belegt, gerne klassisch mit Crème 
fraîche, Zwiebeln, Lauch  und Speck. 

Eine Quiche ist ähnlich - und doch ganz anders: Das 
französische Wort Quiche wurde aus dem elsässischen 
Wort Kuechel abgeleitet. Und das wiederum steht für das 
deutsche Wort Kuchen. Heißt es. Auf einer Mürbeteig-Ba-
sis gerät Speck mit einer Eier-Sahne-Sauce als locker-cre-
mige Füllung ins Stocken. Vertraut ist die Bezeichnung 
Quiche Lorraine, mancherorts auch Lothringer Specktorte 
oder Speckkuchen. Der pikante Käse ist dabei, ebenso wie 
die Zwiebel als Beiwerk umstritten – und sei hier als indi-
viduelle Geschmackssache zur Wahl gestellt.

Für eine fast schon puristische, herbstlich herzhafte 
Quiche nehmen wir uns etwas Zeit, eine runde Tarte-Form 
(mangels Rund funktioniert auch eine Auflaufform) und 
folgende Zutaten:

[Anzeige]

[Anzeige]

Obst, Gemüse, Südfrüchte 
Uwe Stahnke
Dorfstraße 49 
21365 Adendorf
Telefon: 0171 / 775 75 60

Jetzt: Rosenkohl, Kürbis, Trauben, 

Äpfel, Birnen und Zwetschgen

HandelHandelHandelHandel
HaackHaack

Fisch macht jeden Tag zum Festtag

Zum Weihnachtsfest und für Ihre Silvesterfeier - 
am besten vorbestellen auf  den Wochenmärkten:

Uelzen, Bad Bevensen, Ebstorf, Wriedel, Munster, Uelzen, Bad Bevensen, Ebstorf, Wriedel, Munster, 
Bad Bodenteich und Wittingen!Bad Bodenteich und Wittingen!

Inh. Christian Holsten

Feinste Fischspezialitäten - frisch oder geräuchert
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teig
200 g Mehl Typ 405
100 g Butter, in Flocken geschnitten
und etwa 1/2 TL Salz

in einer Schüssel mit den Händen vermengen. 
20-30 ml kaltes Wasser hinzugeben und kneten, 
kneten, kneten - bis ein schön homogener Teig 
entsteht. Daraus eine Kugel rollen – und für ca. 30 
Minuten kaltstellen.
Derweil die Tarte-Form mit Butter fetten und mit 
Mehl bestäuben. Den dann ausgerollten Teig in die 
Form geben – der Rand sollte ein paar Zentimeter 
hochgehen. Jetzt den Teig mit einer Gabel einste-
chen, ein Backpapier darüber auslegen, dieses mit 
Linsen oder anderen Hülsenfrüchten beschweren 
und für 15 Minuten bei 180°C ganz unten in den 
Ofen schieben. Dieses sogenannte Blindbacken 
soll dafür sorgen, dass der Teig schön knusprig ge-
lingt und anschließend nicht durchweicht. 

die füllung
Die „Füllung“
3 ganze Eier
250 g marmorierter, geräucherter Speck am Stück250 g Crème Fraîche oder MilchPfeffer, Muskat, Salz 

Den Speck in schmale Streifen schneiden und auf dem vorge-backenen Boden verteilen.Eier, Gewürze und Salz (Achtung: der Speck ist meist auch schon salzig) cremig aufschlagen. Zum Schluss die Crème Fraîche unterheben – und über dem Speck verteilen.Nun die Quiche im eh schon vorgeheizten Ofen etwa 30 Mi-nuten backen – bei 200 °C (Ober- und Unterhitze).
Eine Quiche ist – mit frischem Salat als Beilage – eine feine Mahlzeit, kleinteilig auch als Vorspeise geeignet. Völlig vom eigenen Geschmack und den Vorräten abhängig sind die möglichen Varianten. Käse drüber? Zwiebeln hinein? Den Speck vorab andünsten? Oder doch lieber mit zeitgenössi-schem Gemüse wie Spinat, Kürbis oder Porree? Die klassische Version lässt sich bereitwillig abwandeln. Tipp: Sollte die Quiche nicht bis zum letzten Krümelchen ver-putzt werden, lässt sich der Rest gut aufwärmen.

[Anzeige]

bis 23. Dezember 2021

Wir sind auch

zwischen den

Feiertagen für Sie da!

27. Dezember bis

30. Dezember 2021 und

ab 4. Januar 2022

Äpfel, Birnen  

und Säfte aus  

neuer Ernte

Verkauf von Deko Montag bis Samstag

WEIHNACHTLICHE AUSSTELLUNG 
& PRÄSENTE

Adventszeit in der 
Obstscheune

29576 Tätendorf an der B4 | Tel. (0 58 06) 12 47

www.obstscheune-an-der-b4.de

Erleben Sie die  
Obstscheune Tätendorf 
in weihnachtlicher 
Atmosphäre

25
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VERPACKT ODER UNVERPACKT?
Ganz ohne geht nicht – auf dem Weg zur kreislauffähigen Umverpackung

W ofür eigentlich eine Verpackung? Das ist doch eine 
berechtigte Frage, wenn wir gesellschaftlich über Müll-

vermeidung und Umweltschutz sprechen und darüber, was 
notwendig und machbar ist. Nicht jeder hat einen Unver-
packt-Laden um die Ecke und nicht immer passt es in den All-
tag, unverpackt einzukaufen. Und selbst die Großgebinde für 
die Läden brauchen sie, die Umverpackung. Wir haben bei der 
Bohlsener Mühle nachgefragt, wie sie mit dem Thema 
umgehen und festgestellt, es ist alles andere als 
simpel. Alle Infos im Überblick:

Verpackungen schützen das Produkt
Denn darum geht es: Die Bohlsener 
Mühle will beste Qualität liefern und 
wir als Kund:innen möchten uns da-
rauf verlassen, dass wir diese auch 
bekommen. Eine Verpackung soll 
das Lebensmittel optimal schützen. 
Das heißt, dass aus der Verpackung 
keine Schadstoffe in die Lebensmit-
tel gelangen dürfen und die Produkte 
möglichst lange haltbar bleiben sol-
len. Sie ist aber auch Informationsträger 
für Nährwertangaben, Bio-Siegel und Ur-
sprungsinformationen, das sieht der Gesetzge-
ber so vor und für Verbraucher:innen sind es zudem 
wichtige Informationen. Also heißt es für ein Unternehmen wie 
die Bohlsener Mühle, die bestmögliche Verpackung zu finden, 
die den Ansprüchen auch in puncto Umweltverträglichkeit so 
nahe wie möglich kommt. Dabei ist den Bohlsenern folgendes 
wichtig:

Kreisläufe statt Abfall
Kreislaufwirtschaft bedeutet, dass die eingesetzten Rohstof-
fe immer wieder für das Gleiche verwendet werden können. 
Daher wird bei der Verpackungswahl besonders auf die Recy-
clingfähigkeit geachtet. Da es die optimale Verpackung (noch) 
nicht gibt, ist der Entscheidungsprozess nicht statisch, sondern  
ein ständiges Ausprobieren, Analysieren und Abwägen, damit  
der Anspruch an eine nachhaltige und innovative Verpackung 
erfüllt wird – aber was ist eigentlich nachhaltig?

Der Bohlsener Mühle ist es wichtig, dass
• bei ihrer Herstellung Ressourcen geschont werden
• der Materialeinsatz gewissenhaft und sparsam ist
• Verpackungen am Ende ihres Gebrauchs recycelt werden 
können
Das bedeutet aber auch, dass überall dort, wo es möglich ist, auf 
Kunststoffe verzichtet wird und wenn nicht, Alternativen gesucht 

werden. Blister können z. B. aus alternativen Rohstoffen 
stammen, dabei werden 45 % Recycling-Kunst-

stoff genutzt. Schrumpffolien werden dünner, 
Verbundfolien reduziert und die Recy-

clingfähigkeit der Materialien erhöht. 
Treffen Folie und Papier zusammen, 
dann wird der Pappkarton in eine 
Einstoff-Folie gestellt, die leicht ge-
trennt werden kann. Für die Verpa-
ckungen wird bewusst nur wenig 
Druckfarbe eingesetzt.

Getreide und Flocken  
in 100 % Papierverpackung

Das Basissortiment an Getreide, Müsli 
und Flocken in Bioland Qualität kann in 

100 % Papier verpackt werden. Natürlich 
FSC-zertifiziert, bedruckt mit Farben auf Was-

serbasis und vollständig recycelbar. 

Weniger CO2 durch kurze Wege
Ein weiterführendes Thema ist die regionale Beschaffung der 
Rohstoffe. Kurze Transportwege führen zu weniger CO2-Emis-
sionen. So kommt inzwischen fast die Hälfte unserer Rohstoffe 
aus einem Umkreis von 200 Kilometern. Darum hat sich Bohl-
sener Mühle von Anfang an bemüht und sich für den ökologi-
schen Landbau eingesetzt. So konnten viele Landwirt:innen in 
Niedersachsen von der Umstellung auf nachhaltiges biologi-
sches Wirtschaften überzeugt werden.

Wer mehr wissen will, kann sich zur Verpa-
ckungsstrategie „reduce – reuse – recycle“ 
der Bohlsener Mühle auch unter  
www.bohlsener-muehle.de informieren.

Durch dünnere Folien kann Material für jede dritte Kekstüte 
eingespart werden. 

Das Müsli-Basis wird in 100 % Papiertüten verpackt, die mit Farben auf 
Wasserbasis bedruckt wurden und so vollständig recycelt werden können.

[Anzeige]
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„KAUFEN SIE EINS MEHR“
Weihnachtsaktion der Uelzer Tafel

A ls gemeinnützige Einrichtungen ha-
ben sich die Tafeln das Ziel gesetzt, 

einen Ausgleich herzustellen zwischen 
Überfluss und Armut. Einwandfreie Le-
bensmittel, die aufgrund des kurzen 
Mindesthaltbarkeitsdatums nicht mehr 
verkauft, oder von den Herstellern direkt 
abgegeben werden, verteilen die Tafeln an 
bedürftige Menschen. So auch bei der Uel-
zer Tafel am Bohldamm, die in diesem Jahr 
wieder eine Hilfsaktion zu Weihnachten 
startet.

Bereits seit 2008 gibt es in Uelzen die 
Aktion „Eins mehr“. Alljährlich stellen eh-
renamtliche Mitarbeiter der Tafel das oran-
gefarbene Schild mit dem Slogan „Kaufen 
Sie eins mehr“ auf. Auch in diesem Jahr ap-
pelliert die Uelzer Tafel damit an die Hilfs-
bereitschaft der Kunden, beim Einkauf der 
eigenen Lebensmittel an die zu denken, 
denen es nicht so gut geht. Einschneiden-

de Ereignisse wie Arbeitsplatz-
verlust, Krankheit oder Tod des 
Partners führen schnell dazu, dass 
Menschen ohne eigenes Zutun in 
finanzielle Not geraten. Damit zu 
Weihnachten die Teller nicht leer bleiben, 
stehen die Helfer:innen der Tafel im De-
zember in Geschäften, die sich an der Sam-
melaktion beteiligen (siehe nachstehende 
Auflistung). Am Mittwoch vor Weihnach-
ten werden die gespendeten Lebensmit-
tel dann an die Gäste der Uelzer Tafel am 
Bohldamm verteilt.

Für dankbar leuchtende Augen also: 
„Eins mehr“. Es ist so einfach, Gutes zu 
tun: Kaufen Sie bei Ihrem Besuch im 
Markt ein Teil mehr und legen Sie es in 
den Einkaufswagen der Tafel-Mitarbeiter. 
Fast alles ist erwünscht – nur keine Alko-
holika und Tabakwaren, denn die weih-
nachtlichen Gaben sollen keine Süchte 

befriedigen. Aber auch Geldspenden 
sind gern gesehen – dafür steht ein Spar-
schwein zur Verfügung. [Folkert Frels]

Diese Geschäfte beteiligen sich an der 
Aktion der Uelzer Tafel:
• Sonnabend, 20.11.21, 8.00-12.00 Uhr 

Frische Markt Schwabe, Altenmedingen
• Sonnabend, 27.11.21, 8.00-12.00 Uhr  

Aktiv Markt Schwabe, Himbergen
• Sonnabend, 04.12.21, 9.00-13.00 Uhr  

E-Center Wolff, St.-Viti-Straße, Uelzen
• Sonnabend, 04.12.21, 9.00-13.00 Uhr  

Edeka Dittmer, Ebstorf
• Sonnabend, 04.12.21, 8.00-12.00 Uhr  

Edeka Külbs, Rosche

AKTUELLES

 

Hofladen: Mo. - Fr. 10 - 13 Uhr & 14 - 19 Uhr, Sa. 10 - 14 Uhr
Elbers Hof GmbH & Co. KG | An der Kirche 5 | 29559 Nettelkamp  
Telefon 05802-4049 | info@elbers-hof.de | elbers-hof.de/shop

Nachhaltig Nachhaltig 
Freude schenken ...Freude schenken ...

Nachhaltig  Nachhaltig  
Freude schenken ...Freude schenken ...

Gutscheine  

für Online-Shop*  

und Hofladen  

erhältlich

... mit einer Probe-Bio-Kiste aus Nettelkamp!

•  1, 2, 3 oder 4 – Probier solange Du willst. 
Lieferbeginn und -ende sind frei wählbar!

•  Bio-Vollsortiment von A bis Z:  
Online-Shop mit über 4.000 Artikeln

Regional und nachhaltig – die Bio-Kiste zum Ausprobieren wird einfach 
und zuverlässig bis an die Haustür* gebracht!

* Bitte beachten Sie 
unser Liefergebiet.

[Anzeige]
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WEIHNACHTEN  
MAL ANDERS 
Spenden statt schenken

D ie Adventszeit steht vor der Tür und obwohl der „Corona-All-
tag“ inzwischen zur Normalität geworden ist, sind wir vom 

Weihnachtstrubel früherer Zeiten noch ein ganzes Stück ent-
fernt. Viele erinnern sich mit Unbehagen an das letzte Jahr – ein-
same Weihnachten im Lockdown. Es ist schwer einzuschätzen, 
wie sich die Lage in diesem Winter entwickeln wird.

Da hilft nur eines: das Ganze positiv sehen! Manchmal ist we-
niger wirklich mehr. Das Wichtigste an Weihnachten sind ja nicht 
die bunten Lichter, Kekse oder Glühwein. Das Wesentliche sind die 
Menschen, die uns nahe stehen. Zeit miteinander zu verbringen 
und sich gemeinsam zu freuen sind die größten Geschenke.

Daher haben wir ein paar Ideen zusammengestellt, die wir aus 
der Corona-Zeit mitnehmen können, um Advent und Weihnach-
ten auch in Zukunft entspannter, bewusster und nachhaltiger zu 
gestalten.

Gerade Familien sehnen sich danach, das Hamsterrad der 
täglichen Verpflichtungen einfach mal anzuhalten. Dabei kann 
es helfen, Zeiten zum Basteln, Spielen oder Vorlesen mit in den 
Terminkalender einzutragen. Denn gemeinsam verbrachte Fa-
milienzeit ist mindestens so wichtig wie Arbeit oder Hobbys. 
Spielen, Plätzchenbacken oder Spazierengehen mit Mama, 
Papa, Oma oder Opa gibt Kindern das Gefühl, dazuzugehören 
und wertgeschätzt zu werden.

Statt Dingen also lieber Erlebnisse verschenken: Ein Besuch 
im Wildgatter, Museum, Kino oder ein kreatives Projekt, das 
man zusammen plant und fertigstellt, bleiben viel länger im Ge-
dächtnis, als ein Spielzeug, das nach anfänglicher Begeisterung 
achtlos im Regal verstaubt.

Kinder haben meist auch ein feines Gespür für die Nöte der 
Welt. Sei es Armut und Hunger, ausgesetzte Haustiere oder der 

THEMEN

BARRIEREFREIHEIT
IM BAD 
… mit durchdachter Raffi  nesse – 
wir sind für Ihre Wünsche off en!

FÜR SIE 
SOLL ES 

GANZ 
BESONDERS

BEQUEM 
SEIN

MIT SICHERHEIT MEISTERHAFTMSM Bäder + Wärme GmbH  | Schulstr. 23 | 29399 Wahrenholz | 0  58  35/ 9  60 - 0 | www.m-s-m.de
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Klimawandel. Gerade ältere Kinder und Jugendliche bekommen von diesen nega-
tiven Nachrichten mehr mit, als man denkt und möchten gerne aktiv helfen. Eine 
gute Möglichkeit ist es, im Familien- und Freundeskreis zu vereinbaren, sich gegen-
seitig weniger oder nur kleine Weihnachtsgeschenke zu kaufen und das so gesparte 
Geld für einen guten Zweck zu spenden.

Viele Uelzener Vereine und Kirchengemeinden organisieren in der Vorweih-
nachtszeit Hilfsaktionen für bedürftige Menschen in unserer Region oder für den 
Umwelt- und Tierschutz vor Ort. Es ist also leicht, sich direkt vor der Haustür zu en-
gagieren.

Auch große Hilfsorganisationen bieten zu Weihnachten extra Geschenk-
gutscheine und personalisierte Spendenzertifikate, an die man sogar noch als Last- 
Minute-Geschenke online bezahlen und direkt ausdrucken kann.

Ganz egal, wie man sich entscheidet, damit die Spende auch wirklich ankommt, 
gibt das Hilfswerk UNICEF folgende Tipps:
1. Auch wenn die Entscheidung schwer fällt, möglichst nur an eine oder zwei Or-

ganisationen spenden. So können Verwaltungskosten gespart werden und der 
größte Teil des Geldes fließt direkt in die Hilfe.

2. Am besten ohne einen bestimmten Zweck spenden. Denn abgesehen von den 
Krisen, die gerade in den Schlagzeilen sind, gibt es zahlreiche weitere Menschen 
in Not, über die nicht berichtet wird.

3. Wenn möglich nicht nur einmal, sondern regelmäßig spenden. So können Hilfs-
organisationen langfristig und nachhaltig in den Aufbau von Infrastruktur, 
Schulen oder ärztlicher Versorgung investieren.

4. Das Wichtigste: Spenden ist besser als nicht Spenden! Spenden ist eine sehr ein-
fache Art, unseren Mitmenschen zu helfen und uns für die Dinge zu engagieren, 
die uns am Herzen liegen. Gemeinsam können wir viel bewegen!

 [Elisabeth Hofmann]

Spendenmöglichkeiten 
Uelzener Vereine und Organisationen:
• Uelzener Tafel Weihnachtsaktion „Eins mehr“
• Johanniter Weihnachtstrucker Aktion mit Sammelstellen in vielen Uelzener 

Geschäften: www.facebook.com/juhuelzen/
• Wunschbaum-Aktion St.-Michaelis-Kirche Bienenbüttel
• DRK Aktion „Sterngirlande“ für bedürftige Kinder im Landkreis
• Tierschutzverein Uelzen: www.tierheimuelzen.de
• Elbers Hof Blühstreifen: www.shop.elbers-hof.de/search/Blühstreifen
Dies ist nur eine kleine Auswahl an Spendenmöglichkeiten im Landkreis Uelzen. 
Weitere Projekte veröffentlichen wir gerne auf barftgaans.de. Senden Sie uns dazu 
eine  E-Mail mit Ihrer Spendenidee an redaktion@barftgaans.de.
Internationale Hilfsorganisationen:
• SOS-Kinderdörfer: www.sos-kinderdoerfer.de/geschenkspende
• UNICEF: www.unicef.de/spenden/einmalig-spenden/weihnachten- 

spenden-statt-geschenke
• Welthungerhilfe: www.welthungerhilfe.de/spenden-weihnachten
• Brot für die Welt (evangelische Kirche):  

www.brot-fuer-die-welt.de/gemeinden/einewelt-einklima-einezukunft/
Umwelt- und Tierschutzorganisationen:
• www.nabu.de/spenden-und-mitmachen/verschenken/geschenkspende.html
• www.tierschutzbund.de/spendenportal/spenden/ 

tierschutz-verschenken/
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Als Therapiezentrum für Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie spielt 
die Behandlung von Kindern natürlich 
eine wichtige Rolle in unserer Arbeit.

Gemeinsam mit den Eltern entwickeln 
wir optimale Behandlungsstrategien.

Schroth-Therapie bei Wirbelsäulen-
verkrümmungen, Bobath-Therapie bei 
Kindern mit tiefgreifenden Entwick-
lungsstörungen und Behinderungen, 
Castillo-Morales-Therapie bei Fütter-
störungen schon im Säuglingsalter oder 
Neurofeedback bei AD(H)S – lernen Sie 
die Expertinnen kennen.

Castillo-Morales, 
Bobath, Neurofeed-
back und mehr

Hohe Kompetenzen 
in der Therapie von 
Säuglingen, Kindern 

und Jugendlichen.

Therapiezentrum
Am Königsberg 1 
29525 Uelzen

Tel: 05 81 20 83 26-26
info@das-vitorium.de
www.das-vitorium.de

Sichern Sie 
sich Ihren 

Therapieplatz!

Barftgaans_111221_Vitorium_Entwurf.indd   1Barftgaans_111221_Vitorium_Entwurf.indd   1 15.11.2021   13:43:0715.11.2021   13:43:07



30 www.barftgaans.de | Winter 2021/22

HELFEN, ENTLASTEN, UNTERSTÜTZEN
I n dieser Zeit passen wir uns alle den neuen Umständen und 

Gegebenheiten an. Keiner weiß so genau, wie die kommen-
den Wochen und Monate verlaufen werden. Dies betrifft natür-
lich auch die momentane schulische Situation. 

Das Team vom LERNZENTRUM bietet Nachhilfeunterricht, 
Lerntherapie, Vorbereitung auf Prüfungen, Diagnostik bei Dys-
kalkulie und Legasthenie, Unterstützung bei der Bearbeitung 
von Wochenplänen u.v.a. an. Unser Unterricht findet immer 
mittels Einzelunterricht statt. 

Das erste Schulhalbjahr nähert sich dem Ende. Seit dem 
Sommer ging es darum, die coronabedingten Defizite aufzu-
arbeiten. Die anderen haben bereits Prüfungen gehabt oder 
stehen kurz davor. Mittlerweile sind auch die letzten Klassen in 
den Schulen neu angekommen. Hier vollbrachten und vollbrin-
gen die Schulen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern, aber auch 
die Eltern, eine außerordentliche und herausragende Leistung. 
Es ist etwas ganz Besonderes, wie sich Eltern und Lehrer in 
der jetzigen Lage engagieren, um den Kindern das Lernen wie-

der und weiterhin zu ermöglichen. 

Eltern, Lehrer, Schule – die sollen jedoch erst mal drau-
ßen bleiben, zumindest gefühlt. Axel Ruhnau, als Leiter des 
Lernzentrums weiß, wie wichtig das ist. Jedes Kind bringt sein 
Päckchen mit, das manchmal mit Niederlagen und Selbstzwei-
feln gefüllt ist. „Wenn alle wissen, was vier mal sieben ist, nur 
ich nicht, dann ist das eigene Selbstkonzept in Frage gestellt. 
Wir wollen dann zuerst die Dramatik herausnehmen und für 
eine positive Lernatmosphäre sorgen.“ Deshalb unterhält er 
sich im Vorstellungsgespräch auch nicht zuerst mit den Eltern: 

„Ich treffe ein Abkommen mit dem Kind, ob es sich vorstel-
len kann, regelmäßig herzukommen, um an einem Problem 
gemeinsam zu arbeiten. So starten wir als Verbündete.“ Der 
Ansatz zieht sich durch das gesamte Konzept, mit dem sich 
das Lernzentrum von vielen anderen Anbietern unterscheidet: 
Jedes Kind hat eine ganz individuelle Lernbiographie, deshalb 
gibt es bei uns ausnahmslos Einzelunterricht. Und wir haben 
keine Kündigungsfristen oder Knebelverträge, die Eltern über 
ein halbes Jahr oder länger binden. Man kann jederzeit aufhö-
ren oder pausieren. 

Luisenstraße 54 · 29525 Uelzen
Tel. 0581 6274 oder 0171 5437315
info@lernzentrum-uelzen.de

Unterricht täglich ab 13 Uhr oder  
auf Wunsch ab 8 Uhr – auch in den Ferien.

www.lernzentrum-uelzen.de
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DER ROBO- 
SCHÜLER
Ein Avatar hilft krebskranken Kindern 
dabei, den Anschluss nicht zu verlieren

K arlsson ist anders als die anderen Kinder der dritten Klasse 
in der Mühlenschule Suhlendorf. Er steht auf seinem Tisch, 

ist nicht einmal 30 Zentimeter hoch und knapp 18 breit – aber er 
arbeitet im Unterricht gut mit. Wenn er sich melden will, blinkt 
sein Kopf, wenn er in Ruhe gelassen werden möchte, wechselt er 
die Farbe. 

Eigentlich würde Tom auf diesem Platz sitzen. Doch der Neun-
jährige hat Krebs und ist nach einer langen Behandlung zu Hau-
se. Karlsson ist sein Tor in die Welt. Mit dem Avatar kann er am 
Unterricht teilnehmen und theoretisch sogar mit auf Klassen-
fahrt gehen. Über einen Laptop steuert Tom den weißen Robo-
ter von zu Hause aus und kann über einen Lautsprecher auch 
mitreden. Sogar Gefühl könne er zum Ausdruck bringen, erläu-
tert Lehrerin Anja Emrich.

„Wenn er online ist, leuchten die Augen des Avatar“, erklärt 
sie. „Und er kann damit traurig, fragend oder fröhlich gucken.“

Den Avatar hat Tom von der Fördergemeinschaft Kinder-
krebs-Zentrum bekommen, die an die Onkolgie des Uniklini-
kums Eppendorf angeschlossen ist.  Den Verein gibt es schon seit 
1975. Damals wurde er von betroffenen Eltern ins Leben gerufen. 
Die Avatare hatte er ursprünglich gemietet, aber mittlerweile 
gekauft. Entwickelt wurde das Gerät von der norwegischen Fir-
ma „No Isolation“, speziell um kranken Kindern die Möglichkeit 
zu geben, am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Dieser Aspekt 
sei auch wichtiger als der Lernstoff, so Tina Winter von der Förd-
ergemeinschaft. „Es geht nicht darum, den Lehrplan zu erfüllen. 
Sondern weiterhin ein Teil der Klasse zu sein und dazu zu gehö-
ren.“

30 Avatare hat der Verein zur Verfügung, die er je nach Bedarf 
an Kinder abgibt, die entweder im Krankenhaus oder zu Hause 
bleiben müssen. Dazu gehören ein Headset und ein personali-
sierter Laptop. Nur mit ihm ist der Avatar über W-Lan oder das 
Mobilfunknetz steuerbar. Und sollte er einmal kaputt gehen, 
gibt es schnell Ersatz, verspricht Tina Winter. In der Regel blei-
be der Avatar zwischen drei und fünf Monaten bei einem Kind. 
Doch das variiere je nach Fall. „Im Grunde geben wir sie ab, so 
lange es nötig ist“, erklärt die Sprecherin. 

Am UKE in Eppendorf gibt es dann jemanden, der Eltern und 
Kinder im Umgang mit dem Avatar schult. Im Kinderkrebs-Zen-
trum Hamburg werden pro Jahr 600 Kinder stationär und am-
bulant behandelt. Der Einsatz der Avatare ist auch nicht auf die 
Bundesländer Hamburg und Niedersachsen beschränkt – Kar-
lsson und seine Kollegen kommen weit herum. Auch in Bad Be-
vensen ist einer im Einsatz

Durch Karlsson gehört Tom weiterhin mit zur Klasse. Die Schü-
lerinnen und Schüler sehen in ihm mittlerweile eine Selbstver-

ständlichkeit und auch das Arbeiten klappe gut, erklärt Anja Em-
rich. „Sie begrüßen ihn morgens und freuen sich, wenn er online 
ist.“ Der Körper und der Kopf des Avatars sind drehbar, so dass 
Tom von zu Hause aus überall hinsehen kann. Die Aufgaben er-
ledigt er dann am Laptop und vergleicht sie mit den Ergebnissen 
in der Schule. Sein Pensum bestimmt Tom dabei alleine. Wenn 
er in Ruhe gelassen will, signalisiert Karlsson das. Und wenn er 
zu erschöpft ist, schaltet Tom ab. 

Auch für die Lehrerin ist es wichtig, dass Tom durch seinen 
Avatar weiterhin ein Teil der Klasse ist und sich zugehörig fühlt. 
Sogar als die Klasse neulich zur Kartoffelernte bei einem Land-
wirt war, konnte Tom auf diese Weise mit dabei sein. Nur wenn 
im nächsten Jahr die Klassenfahrt ansteht, dann ist Karlsson hof-
fentlich schon bei einem anderen Kind. Denn das Erlebnis möch-
te Tom nicht seinem Avatar überlassen. [Carsten Schlüter]

An allen vier Adventswochenenden:An allen vier Adventswochenenden:
27. – 28. Nov.    04. – 05. Dez.

11. – 12. Dez.    18. – 19. Dez.
Öffnungszeiten: 12 – 18 Uhr

Eintritt: 3,00 €, Kinder bis 14 Jahre frei

Wir freuen uns auf Euch!

Hof-Weihnacht
„Ein Lob an das Handgemachte!“

in Lüneburg Rettmer  |  Heiligenthaler Straße 1 
www.hofandenteichen.de

Weitere Infos  
auf unserer  

Website! 

[Anzeige]

THEMEN
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BULLERBÜ MIT LERNEFFEKT
Bauernhofpädagogik für den Landkreis Uelzen 

„G aaanz vorsichtig“: Tamme ist vier Jahre alt, ein Feld-, 
Wald- und Wiesen-Rabauke, der aber ganz behutsam 

und sanft wird, wenn er „Schwarzeline“ auf den Arm nimmt. 
„Schwarzeline“ ist ein österreichisches Zwerghuhn mit glänzen-
den schwarzen Federn – und neu auf dem Hof Alms in Veerßen. 
Mit Schwarzeline sind die Hühner Henni und Pünktchen eingezo-
gen und für sie alle soll es heute ein Begrüßungsfestmahl geben: 
Gras und Körner, Mais vom just abgeernteten Acker nebenan und 
alles gesammelt von den Kindern, die damit nicht nur Spaß ha-
ben, sondern auch an der frischen Luft viel lernen: Über Tiere und 
Landwirtschaft und das Zusammenspiel von Mensch und Natur. 

Luisa Alms, 37 Jahre alt, ist Sozialpädagogische Assistentin, Ta-
gesmutter in der von ihrer Mutter und einer guten Freundin ge-
gründeten Großtagespflege auf dem familieneigenen Hof – und 
seit kurzem auch von der Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen zertifizierte Bauernhofpädagogin. „Bauernhofpädagogik ist 
Seelennahrung“, sagt sie. Es geht dabei um Lernen und Erfahren: 
„Ich möchte den Kindern etwas geben, aber es soll auch nicht zu 
viel Input sein. Sie sollen selbst entdecken und erfahren dürfen: 
Fühlen, Sehen, Riechen, die Welt mit den Sinnen erfahren.“ 

Und das funktioniert bemerkenswert gut: Über Stunden sind 
die Kinder beschäftigt, sie sammeln Futter, füttern die Laufen-
ten, erleben „Erzähltheater“ mit Petersson und Findus, lernen, 
was Hühner essen dürfen und warum Muschelkalk im Futter 
sein muss, kraulen zwischendurch noch die hofeigenen Ziegen 
Hans-Heinrich und Löwenzahn – und braten an der hofeigenen 
Feuerstelle im Anschluss sogar Spiegeleier. Hippeligkeiten gibt 
es hier kaum, die Kinder sind beschäftigt und konzentriert: Die 
sechsjährige Anna sortiert mit unglaublicher Gewissenhaftig-
keit einzelne Maiskörner und Grashalme zum bildschönen Fest-
mahl-Gemälde, Karla (4) bestaunt grüne, braune und weiße Eier, 
Tamme lässt sich am Ende das Spiegelei schmecken. Ein Nach-
mittag wie ein Bullerbü-Abenteuer. 

Obwohl Uelzen eine Region mit vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben ist, fristet die Bauernhofpädagogik eine bis dato eher 
stiefmütterliche Existenz. Luisa Alms möchte diese Lücke schlie-
ßen, Angebote für Kinder im Kindergarten- und Schulkind-Alter 
schaffen – und den Bauernhof als Lern- und Erlebnisort erfahr-
bar machen. Immerhin:  Auf dem Familienhof herrscht Hochbe-

trieb, gerade wird die Kartoffelernte eingefahren, überall gibt es 
für die Kinder Dinge zu bestaunen – riesige Trecker, Kartoffelför-
derbänder, riesige Lagerhallen, gerodete Felder. „Draußenviel-
falt“ nennt Luisa Alms das treffend und betont, wie wichtig es 
ihr ist, den eigenen Hof zu öffnen: Landwirtschaft zu zeigen und 
zu erklären. Von ihren Eltern hat sie dieses Ansinnen übernom-
men – und möchte es fortschreiben und vertiefen. „Mir geht es 
auch darum, immer wieder zu schauen, was tatsächlich gemacht 
wird, was zum reellen Arbeiten gehört“, sagt sie. Das Programm 
darf sich deshalb auch nach spontanen Interessen der Kinder 
richten. Überall lauert Spannendes: Im benachbarten Wald-
stück können Höhlen gebaut werden, die Kinder dürfen Gemüse 
säen oder Kartoffeln selbst mit der Hand ernten, bei schlech-
tem Wetter bietet die Scheune Unterschlupf für spannende Ge-
schichten. Grüne Klassenzimmer, pädagogische Angebote auf 
dem Bauernhof: Zeitgemäßer geht es kaum: Nicht nur, dass an 
der frischen Luft die Corona-Risiken schwinden – das Lernen und 
Erleben der eigenen Umwelt dürfte für die neue Generation viel-
leicht entscheidend werden.  [Janina Fuge]

THEMEN

„Draußenvielfalt“
... nennt Luisa Alms ihre bauernhofpädagogischen 
Angebote – unter hof-alms.de/draussenvielfalt finden 
sich sowohl jahreszeitliche als auch saisonale Kurse für 
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und Kinder zwischen 6 
und 9 Jahren. 
Zur Weihnachtszeit findet in der Wichtelscheune der 
Weihnachtszauber statt:  Am Freitag, den 3. Dezember, 
zwischen 16 und 18 Uhr, gibt es in der großen Scheune 
Apfelpunsch und Geschichten von Tomte Tummetot, 
in der Folgewoche (Freitag, 10. Dezember, 16-18 Uhr) 
dürfen Schulkinder auf dem weihnachtlichen Hof den 
Geschichten von Petersson und Findus nachspüren. 
Anmeldungen über die Webseite oder per Mail an: 
info@hof-alms.de 
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WIR GEHEN AUF DEN ABGRUND ZU
Carsten Schlüter präsentiert fünfteilige Romanserie

„M it offenem Mund starrte Arne das Objekt an, das einen 
Durchmesser von der Größe eines Fußballfeldes hat-

te und scheinbar kreisrund auf dem Acker stand, gestützt von 
mehreren schmalen, kurzen Säulen.“ Arne Fröhlich ist Landwirt 
im Landkreis Harburg, sein Leben geht einen normalen Gang bis 
zu diesem Morgen im März, der sein Leben verändern wird…

Science-fiction? „Nein“, sagt Autor Carsten Schlüter aus 
Suhlendorf. „Meine neue fünfteilige Romanserie lässt sich nicht 
so einfach in ein Genre einordnen, sie hat von allem etwas.“

Rechtzeitig zu Weihnachten wird „Menschendämmerung I – 
Botschafter“ erscheinen. Genau das Richtige für lange, dunkle 
Winterabende und für alle, denen das Schicksal der Welt, wie wir 
sie kennen, am Herzen liegt. 

„Die Menschheit geht se-
henden Auges auf den Ab-
grund zu, denn ich glaube 
nicht, dass wir das mit dem 
Klimawandel noch hinkrie-
gen“, sagt Carsten Schlüter 
und „jeder weiß, wo das hin-
führt, wenn wir so weiterma-
chen wie bisher, trotzdem 
passiert fast nichts.“ Genau da 
kommen die Ufos – es sind ins-
gesamt fünf – ins Spiel, denn 
sie landen an verschiedenen 
Stellen auf der Erde, auf meh-
reren Kontinenten. Das Auf-
tauchen der „Objekte“ führt 

zu panischen Reaktionen, ohne dass überhaupt Außerirdische 
in Erscheinung treten. Was noch niemand weiß, ist, dass sie für 
eine radikale Veränderung stehen, für ein neues Denken. Doch 
ist die Menschheit bereit dafür? Überall wird anders reagiert. 
Da fürchten in einem Staat die Machthaber um ihre Macht und 
versuchen, das Problem mit Gewalt zu lösen, da werden ganz be-
wusst Ängste geschürt. Scheinbar niemand ist da, der dem Neu-
en eine Chance gibt. „Es geht mir auch darum zu zeigen, was das 
Auftauchen von etwas völlig Unbekannten mit einzelnen Men-
schen macht. Dabei habe ich mich sehr bemüht, die einzelnen 
Figuren scharf zu zeichnen, es ist nur natürlich, dass sie sich im 
Laufe der Entwicklungen verändern.“ Die Zeitbombe tickt: „Die 
Menschen können die von ihnen geschaffenen Probleme nicht 
mehr allein lösen, dafür ist es zu spät“, ist sich Carsten Schlüter si-
cher. „Es bedarf einer weiter entwickelten Menschenform, einer 
geistig weiter entwickelten Bewusstseinsstufe.“ Dafür stehen die 
Außerirdischen, die den Menschen gar nicht so unähnlich sind. 
Doch sie haben es schwer, den Erdbewohnern zu vermitteln, dass 
sie ihnen die Chance geben wollen, ihren Planeten zu retten. 
„Wir können euch helfen, wenn ihr wollt – aber ihr müsst euch, 
wir müssen uns einig sein.“

Wie das mit der Einigkeit auf der Welt zugeht, das erleben wir 
alle gerade selbst, (Bürger-) Kriege, der Kampf um Ressourcen, 
das immerwährende Streben nach Macht, Profitgier. Da hat das 
Klima kaum eine Chance. „Dabei wissen wir spätestens seit der 
Katastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl im Jahr 1986, wie 
sensibel unsere Welt, unsere Natur, ist. Das Abschmelzen der 
Polarkappen, das fortschreitende Waldsterben, die Verschmut-
zung der Meere sind doch unübersehbare Indizien, dass wir da-
mit aufhören müssen, unsere Welt zu zerstören“, so der Autor.

Mit neuen Technologien back to the roots? „Wir können von 
den Naturvölkern lernen. Doch es wird schwer sein, alle auf die-
sen Weg mitzunehmen.“ Das wissen auch die Außerirdischen in 
Carsten Schlüters neuer Romanserie. „Sie verstehen sich als eine 
Art Universalförster in einem von Schädlingen befallenen Wald. 
Keine leichte Aufgabe, die sie versuchen zu bewältigen. Schon 
einmal hatten sie einen Versuch gestartet, waren aber geschei-
tert. Jetzt geben sie der Erde eine zweite, eine letzte Chance.“

Wie es ausgeht, diese Frage wird erst im fünften Band beant-
wortet, an dem Carsten Schlüter im Moment arbeitet. Jetzt er-
scheint erst einmal Band I, ein langgehegter Traum des Autors, 
denn die Geschichte trägt er schon viele Jahre mit sich herum. 
„Sie musste endlich raus, sie hat schon zu viele Jahre in mir ge-
schlummert“, sagt er. [Dirk Marwede]
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Autor Carsten Schlüter  
aus Suhlendorf.

AKTUELLES

Menschendämmerung I – Botschafter
Erhältlich ab Dezember  im Buchhandel oder 
direkt bei Initia Medien und Verlag, 
info@initia-medien.de, Tel. 0581 97157060

Lesungen mit Carsten Schlüter: 

• Kulturbühne Altes Lichtspielhaus Ebstorf, am 14. November  
 um 15 Uhr: "Die dritte Uhl"

• Stadtbücherei Bad Bevensen, am 19. November um 19 Uhr  
 "Uhlen in der Nacht"

Buchpräsentation
in der Stadtbücherei 
Mittwoch, 8. Dezember um 19 Uhr



EIN ANDERES LEBEN
Angst. Immer wieder kriecht sie in ihm hoch. Und Markus weiß 
nicht, warum. An einem Herbstwochenende, an dem seine Frau 
und ihre gemeinsamen Kinder verreisen, findet Markus die Zeit, 
sich an seine Vergangenheit zu wagen. Alles niederzuschreiben, 
auf der Suche nach dem Ursprung bisher unergründlicher Gefühle.
Auf seiner Reise begegnen ihm nicht nur sein eigenes verletzliches 
Selbst aus Kindertagen, seine liebsten Rock’n’Roll-Klassiker und 
verflossene Liebschaften aus wilden Zeiten, sondern auch … ein 
anderes Leben. 
ISBN: 978-3-947379-27-9 · 306 Seiten, Softcover

DIE UELZEN-KRIMIS
Uelzen ist das Revier von 
Privatdetektiv Holger Hammer. 

Uhl noir  
ISBN: 978-3-9816901-2-5
Malteser Uhl  
ISBN: 978-3-9816901-5-6
Farewell my Uhl  
ISBN: 978-3-9816901-8-7
Gesichter der Uhl  
ISBN: 978-3-947379-18-7

WETTERVORHERSAGE
Nach einem Zusammenbruch hat sich 
Lokaljournalist Graham Cadey in die schottische 
Einsamkeit zurückgezogen. Von einem alten 
Leuchtturm aus erstellt er Wettervorhersagen 
und versucht seinen Frieden zu finden. Doch die 
Abgeschiedenheit seines neuen Lebens hat auch 
Schattenseiten und er spürt das Alleinsein. 
ISBN: 978-3-947379-19-4 
248 Seiten, Softcover

DAS DUNKLE ENDE DER STRASSE
Etwas stimmt nicht in der kleinen Industriestadt 
an der Ostküste Englands: Menschen 
verschwinden für mehrere Tage spurlos, tauchen 
wieder auf und können sich an nichts mehr 
erinnern. Geschehnisse, die scheinbar unabhängig 
voneinander passieren, treffen aufeinander:Die 
Ereignisse verdichten sich zu einer Wahrheit, 
deren Tragweite das Leben in der Stadt für immer 
verändern wird.
ISBN: 978-3-947379-05-7 · 252 Seiten, Softcover

NEU: MENSCHENDÄMMERUNG I – 
BOTSCHAFTER

Wie aus dem Nichts tauchen an fünf verschiedenen Orten 
weltweit fremde Objekte auf und in ihrer Nähe verschwindet 

jeweils ein Mensch spurlos. Sofort werden die großen, ovalen 
Konstruktionen als UFOs klassifiziert und die weltweiten 
Regierungen geraten in Panik.
Als die fünf Vermissten wieder auftauchen, bringen sie 
eine Botschaft aus dem Innern der „Objekte“ mit, die die 
Menschheit wachrütteln soll. Doch die Mechanismen 
der globalen Abhängigkeiten sind zu stark, um sie 
abzuschalten. Und zu viele einflussreiche Menschen 
haben zuviel zu verlieren. Also sollen die Botschafter zum 

Schweigen gebracht werden – mit allen Mitteln.
„Botschafter“ ist der Auftakt zur neuen Romanserie 

„Menschendämmerung“. Verpackt in einer spannenden 
Geschichte wird die brennende und aktuelle Frage aufgeworfen, 

ob die Menschen noch in der Lage sind, die von ihnen geschaffenen 
Probleme zu lösen. Und wenn nicht: Würden sie Hilfe annehmen, 
wenn sie sie bekämen?
ISBN: 978-3-947379-31-6 Softcover  
ab Dezember im Buchhandel oder direkt bestellen.

 +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ 
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Bücher von  
Carsten Schlüter 
Den gebürtigen Hildesheimer Carsten 
Schlüter verschlug es nach seinem 
Studium in Bonn und einem Volontariat 
bei einer Tageszeitung in Süddeutschland 
2003 nach Uelzen. Seitdem ist er 
Studioleiter beim lokalen Sender Radio 
ZuSa. Im Landkreis Uelzen hat er sich als 
Autor der beliebten Holger-Hammer- 
Krimis einen Namen gemacht. 

13 €

NEU!

[Anzeige]
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 +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ Geschenktipps für Bücherfreunde +++ 

Unsere Bücher erhalten Sie bei uns im Verlag, online oder hier:

Dies sind nur einige unserer Bücher – das gesamte Büchersortiment finden Sie bei unseren  
Partnern Ausgewogen.bio, Buchhandlung Zimmermann und Buch- und Schreibwaren Patz.

Initia Medien und Verlag UG (haftungsbeschränkt) · Woltersburger Mühle 1 · 29525 Uelzen
Tel. 0581 / 97 15 70 - 60 · info@initia-medien.de

Lena lebt in der Großstadt. Sie liebt Pferde und lernt reiten. 
Als ihr Vater beruflich nach Saudi-Arabien muss, zieht Lena mit 
ihrer Mutter in ein kleines Dorf nach Nordhessen. Dort lernt 
Lena Isabell von Löwenstein und ihre Familie kennen, die auf 
einem Schloss lebt und einen Biohof betreibt. Lena lernt ein ganz 
anderes Leben kennen und lieben, als sie gewohnt ist.
Sie erfährt einiges über Natur- und Artenschutz; beobachtet, wie 
mit Kaltblutpferden auf dem Feld gearbeitet wird, lernt selbst 
Kutsche zu fahren und genießt den uneingeschränkten Kontakt zu 
den Welsh-Ponys der Löwensteins.
Nach einem ereignisreichen Jahr kann sie sich kaum noch 
vorstellen, ohne die Ponys und die neuen Freunde zu leben. Doch 
dann soll sie nach Saudi-Arabien umziehen. Aber Lena ist klar: Sie 
wird bald zurückkommen ...
ISBN: 978-3-947379-28-6 · Softcover, 265 Seiten

1969 – neue Zeiten brechen an! Auch in Uelzen. 
Am Rande politischer Unruhen und gesellschaftlicher Veränderungen zieht die „Herzog-
Ernst-Schule“ um. Verbunden mit  einer Namensänderung. Die Umstände dafür sind 
allerdings ein Kuriosum: der Name „Herzog-Ernst-Gymnasium“ kommt letztlich durch das 
Missverständnis eines Politikers zustande.
Der Uelzener Eckart Warnecke, selbst einmal Schüler am HEG, begibt sich auf eine bunte 
Zeitreise; zurück in eine Zeit der Umbrüche, in eine Zeit, die mehr als fünfzig Jahre 
zurückliegt. Geschichten über einen Lehrer, der aus dem Fenster fiel und wieder auftauchte, 
über den Geheimdienst im Klassenraum und zwei Ohrfeigen in nur einer Stunde, davon, wie 
die ‚Revolution‘ an die Schule kam und darüber, dass sogar ein Schüler benotet wurde, den 
es gar nicht gab. Bildung zwischen Anpassung und Rebellion, Schülererlebnisse aus einer 
‚anderen‘  Zeit. Geschichtliches, Wissenswertes und Amüsantes.  
Die wilde Epoche wird wieder lebendig. Ein Buch, das  
Erinnerungen weckt, staunen lässt – zum Schmunzeln zwingt. 
ISBN: 978-3-947379-21-7 · Hardcover, 280 Seiten

12,90 € 22,50 €

Buch- und Schreibwaren Patz  
Bahnhofstr. 6 in Bienenbüttel  
Tel. 05823 / 8278

Ausgewogen.bio
Von-Estorff-Str. 28 in Uelzen
Tel. 0581 /  9761822

Buchhandlung Zimmermann  
Bahnhofstr. 4 in Bad Bevensen  
Tel. 05821 / 7514

DAS HERZOG- 
ERNST-GYMNASIUM  
1969

DIE HERAKLIDEN VON UELZEN 
 – PHASE 1

Die 1. Folge des Jugendromans von Clemens Simon rund um die Uelzener Herakliden: 
Giftfässer auf der Bulleninsel, verstreuter Müll am Königsberg. Alexander, Sophie, 
Paula, Max und Imma sind gefährlichen Umweltsündern auf der Spur. Und welches 
Geheimnis birgt die alte Ottenburg in Veerßen? Als diese in Brand gerät, können die 
Freunde gerade noch die kleine Käthe vor einem mordlüsternen Ritter retten. Das kleine 
Mädchen wird ihnen zukünftig mit Hilfe eines magischen Zettels immer zur Seite stehen, 

wenn es gilt, die Gangster zur Strecke zu bringen. Es stellen sich viele Fragen: Wer sind 
die Nebelnums? Kämpfen diese mythischen Wesen auf ihrer Seite oder gegen sie? Um 

hierauf eine Antwort zu finden, müssen Alexander und seine Freunde ganz tief in die 
griechische Sagenwelt um Herakles und Odysseus einsteigen und in eine epische Schlacht 
eingreifen. Können die Jungherakliden die Mohnseemufs retten?

ISBN: 978-3-947379-32-3 · Softcover  
Ab Dezember im Buchhandel oder jetzt direkt vorbestellen.

DIE PONYS 
VON 
LÖWENSTEIN

13 €

NEU!

Jetzt auch  
als Buch –  

vorläufiger Titel

Clemens Simon

Die Herakliden Die Herakliden 
von Uelzen – Phase I von Uelzen – Phase I 
Folge 1 Folge 1 
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EIN FAMILIENGEHEIMNIS:  
ERMORDET IN HADAMAR
Über das Schicksal Oskar Pohlmanns und seiner Familie

AKTUELLES

Das gleichnamige Buch
... erscheint im Dezember. In ihm gibt Autor Dieter 
Thiel einen umfassenden Überblick über das Schicksal 
Oskar Pohlmanns und das seiner Familie.

Dieter Thiel 
Oskar Pohlmann – ermordet in Hadamar 
Ein Familiengeheimnis

Softcover, A5
ISBN: 978-3-947379-29-3

Erhältlich bei Initia Medien und Verlag UG  
(haftungsbeschränkt) unter Tel. 0581 / 97157060

E s muss den damals 76-jährigen Neffen 2014 in Mark und Bein 
getroffen haben. Bei Nachforschungen über das Schicksal 

verstorbener Familienmitglieder erfährt er völlig unerwartet aus 
dem Begräbnisbuch der Kirchengemeinde Bodenteich, dass sein 
Onkel Oskar Pohlmann am 6. Juni 1941 in Hadamar Mönchberg 
an einer Mittelohrentzündung verstorben und am folgenden Tag 
in einem Krematorium in Wiesbaden eingeäschert worden sei. 
Die Urne ist am 30. Juni 1941 in Bodenteich beigesetzt worden.  
Hadamar Mönchberg ist die Anschrift einer NS-Gasmordanstalt. 
Hier sind von Januar bis August 1941 mehr als 10.000 Menschen 

in der Gaskammer 
heimtückisch er-
stickt worden. 

Haben ihm nicht 
Mutter und Oma 
immer erzählt, On-
kel Oskar und On-
kel Hans, der ältere 
Bruder von Oskar, 
seien „im Krieg um-
gekommen“? Onkel 
Hans ist in der Heil- 
und Pflegeanstalt 
Lüneburg (1942) 
Opfer der NS-„Eut-
hanasie“ gewor-
den. Erst mehr als 
70 Jahre nach dem 

gewaltsamen Tod der Brüder Pohlmann kommt ein lange ver-
schwiegenes Familiengeheimnis ans Licht. 

Von der Gedenkstätte Hadamar erhält der Neffe bald fundier-
te Angaben. Oskar Pohlmann ist am 22. April 1941 von der An-
stalt Lüneburg in die Zwischenanstalt Herborn verlegt worden. 
Zwischenanstalten sind Wartesäle des Todes. Die hier Unterge-
brachten sind wenige Monate zuvor von ärztlichen »Gutachtern« 
anhand von »Meldebögen« als »Lebensunwerte« und »unnütze 
Esser« zur »Ausmerze« preisgegeben worden. Am 21. Mai  1941 
wird Oskar Pohlmann mit 90 weiteren Lüneburger Patienten in 
die „Heilanstalt“ Hadamar transportiert. Noch am gleichen Tag 
wird die ganze Gruppe in der Gaskammer im Keller durch Koh-
lenmonoxid erstickt. Anschließend werden die Ermordeten in 
Krematoriumsöfen im Keller verbrannt. In 24 Stunden werden 
lebende Menschen zu Asche verarbeitetet. 

Der Grund für den Anstaltsaufenthalt wird erst aus der Kran-
kenakte (Bundesarchiv Berlin) klar. Völlig überraschend erfährt  
der Neffe von der depressiven Erkrankung seines Onkels. Da-
rüber ist in der Familie kein Wort verloren worden. Noch mehr 
erschüttert es den Mittsiebziger, dass sein Vater, der Ehemann 
seiner Schwester Alma (Heirat 1932), seinen Onkel in die Anstalt 
eingeliefert hat. Erst aus den Unterlagen wird deutlich, dass Os-
kar Pohlmann eine homosexuelle Veranlagung hatte. Nach 1933 
muss es in der Familie zu erheblichen Auseinandersetzungen ge-
kommen sein, denn Oskar Pohlmanns Schwager ist überzeugter 
Nationalsozialist, Träger des Goldenen Parteiabzeichens. Für 
Nazis sind Homosexuelle der Abschaum der Menschheit. Der 
musikalisch begabte Oskar Pohlmann ist den Anfeindungen 
nicht gewachsen und wird sogar aus einer SS-Kapelle als Klari-
nettist ausgeschlossen. Seine depressive Erkrankung wird von 
den NS-Anstaltspsychiatern als Schizophrenie, eine Erbkrank-
heit, gedeutet. Ende Juni 1934 wird er nach der Zwangssterili-
sation als »Unfruchtbargemachter« aus der Anstalt entlassen.  
Nach wenigen Monaten kommt es zu erneuten familiären 
Spannungen. 

Anfang 1936 wird Oskar Pohlmann wiederum von seinem 
nationalsozialistischen Schwager in die Lüneburger Anstalt ge-
schleppt. Er verbleibt als Dauerpatient in der Pflegeanstalt. Ab 
Ende Juli 1940 verweigert Oskar Pohlmann  die Arbeitstherapie. 
Nach mehr als fünf Jahren Anstaltsaufenthalt und Arbeitsver-
weigerer wird man von den „ärztlichen“ Gutachtern als »unheil-
bar« deklariert. Am 22. April 1941 gibt es eine letzte ärztliche 
„Visite“: »Ungeheilt nach Herborn«. Ein Todesurteil. Noch am 
gleichen Tag wird der 37-Jährige in einem Sammeltransport 
(121 Männer) nach Herborn verlegt. Nur zwei Männer entkom-
men in Hadamar durch Zufall der Vernichtung.

[Dieter Thiel]
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„G efahr! Rechtsextremismus. Positionen – Entwicklun-
gen – Prävention“ – so ist das mittlerweile 12. Uelzener 

Forum überschrieben, das am 19.11.2021 online stattfand und 
sich in mehreren Vorträgen und Workshops mit dem brisanten 
Thema befasste. Einer, der sich mit dem Thema der „Völkischen“ 
in dieser Region auskennt und beschäftigt wie kein anderer, ist 
Martin Raabe, 72 Jahre alt und Pastor im Ruhestand. 2018 fan-
den sich Menschen, oft Nachbarn von Völkischen in der Gruppe 
„beherzt“ zusammen – um den „rechten Netzwerken ein stabiles 
Gegengewicht entgegenzustellen“. Janina Fuge sprach mit ihm 
über die Rechtsextremen in der Region. 

Herr Raabe – wenn es um 
die „Völkischen im ländli-
chen Raum“ geht: Von wel-
chem Problem sprechen 
wir? 

Martin Raabe: In den ver-
gangenen Jahren haben wir 
zwei Beobachtungen ge-
macht: Zum einen ist auf-
fällig, dass – auch mit dem 
Aufwind der AfD – Unsag-
bares sagbar wird, sogar im 
Bundestag. Zum anderen 
gibt es die Strategie rechter 
Netzwerke, Leute aus den 

eigenen Reihen nachzuholen in unsere Dörfer. Konkret heißt 
das: In unserer Region, in vielen Dörfern auf dem Land zwischen 
Harburg und Celle, Dorfmark und Ludwigslust  sind aktuell um 
die 100 Familien mehr oder weniger aktiv, denen ‚rechte‘ Vorstel-
lungen und ‚rechte‘ Lebensweisen zu eigen sind. Das Spektrum 
ist dabei sehr breit, es sind Menschen mit völkischem Gedanken-
gut, aber auch Artamanen, Anastasia Anhänger. Im Grunde geht 
es um die Ideen der „Artgemeinschaft“, mit ihrem sehr speziel-
len Sittengesetz.  Sie alle eint aber, dass sie eine langfristige Vor-
stellung von einer komplett anderen Gesellschaftsform haben. 
Das macht es gesellschaftspolitisch sehr, sehr brisant.

Wie erkenne ich denn dieses rechte Gedankengut? 
Martin Raabe: Diese Gruppen agieren in aller Regel nicht of-

fensiv und offensichtlich, sie gehen nicht brachial vor. Kinder sind 
meist hervorragend gebildet, ihre Eltern decken das ganze Be-
rufsspektrum ab, es gibt viele Handwerker, Mediziner, Anwälte, 
Ausbildungen für Lehr- und Heilberufe sind generell sehr beliebt 
in dieser Klientel. Man gibt sich stets hilfsbereit – überhaupt ist 
das ganze Netzwerk darauf ausgelegt, einander zu unterstützen. 
Ein klares Bekenntnis: „Wir sind Völkische“ wird es aber nicht ge-
ben. Generell ist ein offener Diskurs weder möglich noch gewollt. 
Was es im Zweifel gibt, sind lange, ausufernde Monologe über 
die eigene Weltsicht. Dabei kommt immer auch wieder vor, dass 
sie eine sehr trügerische Ruhe in einer zunehmend komplexen 

Welt suggerieren und sehr einfache Lösungen anbieten. Für viele 
klingt das verlockend.

Und diese Leute sind wirklich gefährlich? 
Martin Raabe: Die Gesinnung, das Weltbild und die Vorstel-

lung der Umsetzung ist für unser Gemeinwesen gefährlich. 
Deutlich ist, dass sie bemüht sind, sich diesseits der Grenze des 
Illegalen zu bewegen. Und trotzdem: Sie wollen eine Gemein-
schaft, in der es keine Demokratie, keine Meinungsfreiheit, keine 
Gleichberechtigung mehr gibt, im Prinzip den gesellschaftlichen 
Rücksturz in die Zeit vor der Aufklärung. Etwas entgegen zu set-
zen, dafür setze ich, setzt sich die Gruppe „beherzt“ ein. 

Es ist tatsächlich auch so, dass diese Gruppe von Leuten gan-
ze Dorfgemeinschaften spaltet. In einem Dorf haben wir das 
erlebt. Über viele Jahre gab es dort jährlich ein spezielles Dorf-
fest. Nachdem die ursprünglichen Organisatoren nicht mehr 
weitermachen wollten, haben es neue Bewohner übernommen, 
die wir einer solchen rechten Gruppierung zuordnen. Es gibt nun 
Einwohner, die auf ihrer Seite sind, manche dulden sie auch ein-
fach kurzerhand. Und andere sind total dagegen. Das bringt so 
ein Gemeinschaftsleben schon ordentlich durcheinander. Und es 
ist schwierig, darüber zu reden.

Was machen Sie denn mit „beherzt“?  
Martin Raabe: „beherzt“ ist kein Verein, sondern eine lose 

Gruppierung von Gleichgesinnten – im Grunde von betroffenen 
Nachbarn. Wir wissen, dass wir „diese Leute“ hier nicht mehr 
wegbekommen. Aber ihren starken Netzwerken wollen wir un-
ser eigenes entgegensetzen. Wir stellen Kreuze auf. Wir bezie-
hen Stellung. Wir sprechen uns für unsere Werte aus. Und wir 
möchten sensibilisieren, denn vieles zeigt sich erst sehr spät. 
Was zum Beispiel ist das richtige Verhalten, wenn eine völkisch 
gesinnte Mutter für sämtliche Schulfeste des Kindes immer wie-
der Kuchen backt und einfach sehr präsent ist? Wie begegnet 
man denn Hilfsbereitschaft – die ja per se überhaupt nicht kri-
tisierenswert ist? Da helfen als „Gegenargument“ manchmal nur 
unkonventionelle Ideen. Im Zweifel: Mehr Kuchen backen. 

Wir bemühen uns auch immer wieder um Gespräche – bei-
spielsweise mit Maklern, die immer wieder mit Strohmännern 
zu tun haben, die für „Rechte“ Immobilien – alte Hofstellen – 
erwerben sollen. Es wird nun von Seiten der Immobilienmakler 
und -maklerinnen überlegt, sich einen Ehrenkodex zu geben, 
nicht an „die Rechten“ zu veräußern. Das ist nicht leicht, aber 
wäre ein schöner Erfolg. 

Wie blicken Sie in die Zukunft? 
Martin Raabe: Ich möchte mich dafür einsetzen, dass solche 

Leute nicht die Meinungshoheit über die Stammtische unserer 
Region erlangen. Antidemokratisches Denken macht unsere 
Gesellschaft kaputt. Und ich glaube, wer für eine demokratische, 
meinungsvielfältige Welt ist, hat einfach die bessere Vorstellung 
für die Zukunft. Wenn’s ein Wettbewerb sein müsste – dann wür-
de ich diesen gern gewinnen.“  [Janina Fuge]

THEMEN

GRUPPE „BEHERZT“ 
Martin Raabe und „die Völkischen“ auf dem Land

Martin Raabe
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„AUF VIER LEISEN PFÖTCHEN“
Ein zauberhaftes Bilderbuch von Astrid Seehaus / Autorin aus Jastorf

Was raschelt da im trockenen Laub? Dort, unter dem Ha-
selbusch blitzen zwei kleine schwarze Kulleraugen her-

vor – eine Maus, die im herbstlichen Garten auf Futtersuche ist. 
Im Bilderbuch „Auf vier leisen Pfötchen. Das heimliche Le-

ben von Maus und mehr“ stellt die Biologin Astrid Seehaus 15 
Kleinsäuger vor, die im Garten und der heimischen Natur zu 
entdecken sind. Neben Igel, Eichhörnchen und Gartenspitz-
maus werden dabei auch seltene Arten wie Alpenwaldmaus, 
Ziesel oder die Waldbirkenmaus porträtiert. Astrid Seehaus er-
zählt zu jedem Tier eine spannende kurze Geschichte, mal aus 
der Sicht des Tieres, mal aus dem Blickwinkel der Menschen, 
die über ein Erlebnis mit den kleinen Nagern und Gartenbe-
wohnern berichten. Daneben findet sich jeweils ein informativer 
Steckbrief, in dem kleine und große Leser alles Wichtige über 
die beschriebene Tierart erfahren. Die bezaubernden Zeich-
nungen der Illustratorin und Sozialpädagogin Susanne Schwei-
gert machen das Buch zu einem echten (Vor-)Lesevergnügen 
auch für jüngere Kinder. Bereits seit 2003 veröffentlicht die Au-
torin Astrid Seehaus in ihrem eigenen Verlag Undine vor allem 
Kinder- und Jugendbücher, aber auch Krimis, Romane und 
Anthologien. Nach vielen Jahren im thüringischen Eichsfeld ist 
sie vor einiger Zeit mit ihrer Familie auf den Hof ihrer Eltern in 
Jastorf bei Bad Bevensen zurückgekehrt. 

Astrid Seehaus liegt es sehr am Herzen, Kinder so früh wie 
möglich für die Natur zu begeistern und ihr Umweltbewusstsein 
zu stärken. Sie veranstaltet regelmäßig Lesungen und Projekte 
in Schulen und Kindergärten, wo sie unter anderem gemein-
sam mit den Kindern Blumenzwiebeln und Samen pflanzt, um 
mehr Lebensraum für Bienen zu schaffen. Nicht nur mit ihren 
Büchern, die sich häufig mit Themen wie dem Umwelt- und 
Artenschutz befassen, sondern auch ganz praktisch setzt sich 
Astrid Seehaus für die Erhaltung und Wiederherstellung von 
Lebensräumen für Tiere und Pflanzen ein. Für dieses Engage-
ment sind sie und ihr Mann Axel Köbele im September 2020 
mit dem Umweltpreis der Stadt Bad Bevensen ausgezeichnet 
worden. Das Preisgeld von 1000 Euro haben die beiden gleich 
wieder in ihr Umweltprojekt investiert und 50 000 weitere Blu-
menzwiebeln gekauft, die im Laufe der Zeit verwildern und das 
Nahrungsangebot für gefährdete Insekten vergrößern sollen. 

Das Buch „Auf vier leisen Pfötchen. Das heimliche Le-
ben von Maus und mehr“ von Astrid Seehaus & Susanne 
Schweigert ist 2021 im Undine-Verlag erschienen und für 
9,90 € im Buchhandel zu kaufen. 

Infos unter: https://www.undine-verlag.de/buchvorstel-
lungen/pfötchen-vorstellung/

[Anzeige]
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VERTEIDIGUNG IM ERNSTFALL
Selbsteverteidigungstraining auch für Menschen mit Handicap

I nsbesondere wir Frauen kennen jene Angst im Nacken: Allein 
und spät abends auf dem Heimweg. Den Haus- oder Autotür-

schlüssel als Waffe zwischen die Finger geklemmt. Möglichst 
mit dem Handy am Ohr, damit uns jemand hören kann, falls wir 
um Hilfe schreien müssen. Blöd nur, wenn Frau im Funkloch un-
terwegs ist und beide Hände für den Rollstuhl benötigt.

Was können wir tun, um nicht von vorneherein wie ein Opfer – 
wie leichte Beute – zu wirken? Was können wir tun, geraten wir 
doch in eine gefährliche Situation? Gibt es für Frauen wie Ronja 
Junk, die auf einen Rolli angewiesen ist, überhaupt eine Chance? 
Was, wenn die Angst im Nacken tatsächlich eine echte Gefahr 
signalisiert? Fragen, die Krav-Maga-Trainerin (Full Instructor) 
Katrin „Kaddy“ Ostermann beantwortet. Sie hat mit Ronja trai-
niert und wird auch Trainingstage in der Kreisvolkshochschule in 
Uelzen anbieten. Auch dank „Kate“ Kathrin Arlt, die u.a. Kurse für 
Gesundheitsbildung in der KVHS koordiniert und „netterweise“ 
für die Fotos, die hinter dem Gebäuderücken der KVHS gemacht 
worden sind, einen Bösewicht gespielt hat. 

Barftgaans: Hallo Kaddy, du hast mir erzählt, dass du in dei-
nem Hauptberuf als Chemielaborantin den Gesetzen der Natur 
folgst und nach Feierabend deiner Leidenschaft als Krav-Maga- 
Trainerin. Darüber möchten wir mehr wissen.

Kaddy: Im Bereich der Selbstverteidigung liegt mein Schwer-
punkt auf dem Kinder- und Jugendtraining. Doch, ob ich mit jun-
gen Menschen oder mit Erwachsenen trainiere: Wir alle haben 
Stärken und Schwächen. Emotional und körperlich. Wichtig ist, 
die vorhandenen Stärken zu entdecken, zu fördern und die für 
sich geeigneten Wege zu finden. Dabei möchte ich helfen. Wer 
sich seiner selbst bewusst ist, kann sich behaupten und somit 
auch verteidigen – sollte es nötig sein.

Barftgaans: Ronja strahlt viel Selbstbewusstsein aus.

Kaddy: Stimmt. Natürlich haben wir uns aber gefragt: Ist eine 
Selbstverteidigung vom Rollstuhl aus wirklich möglich? Oder 
würden unsere Trainingsversuche nur dazu führen, falsche Si-
cherheit zu vermitteln? Da nur reden und denken nicht immer 
zum Ziel führt, blieb uns ausprobieren und dabei zu merken, 
dass die Optionen für Menschen, die einen Rollstuhl zur Unter-
stützung benötigen, absolut individuell zu gestalten sind. Statt 
eines kompletten Systems mit Technik A, B, C braucht es offene 
Trainingskonzepte mit vielen Möglichkeiten. 

Barftgaans: Wie und wo habt ihr euch gefunden? 
Kaddy: In unserem kleinen Stadtatelier (Ehrenamtliche Emo-

fotologie / Selbsthilfefotografie / Kreative Inklusion unter der 
Schirmherrschaft des Paritätischen Uelzen) in Uelzen. Ich habe 
bei Emofotologin Brigitte Schulz nachgefragt. Sie hat uns be-
kannt gemacht und der Rest ist nun auch Fotogeschichte. 

Barftgaans: Ronja, du bist als ehrenamtliche Assistentin für 
unser kleines Stadtatelier und auch für die junge Selbsthilfe 
unterwegs. Wie hast du reagiert als Kaddy dich gefragt hat, ob 
du mit ihr trainieren und mögliche Trainingskonzepte für Men-
schen mit Handicap ausprobieren würdest?

Ronja: Ich war auf der Stelle von der Wichtigkeit solcher Trai-
nings überzeugt. Heute darf ich sagen: Mir haben unsere Übun-
gen viel gebracht und tatsächlich auch mein Selbstbewusstsein 
gestärkt. Ich werde weiter trainieren und Interessierten gerne 
mehr über meine Trainingserfahrungen erzählen. 

Barftgaans: Wie haben die Passant*innen reagiert, als ihr die-
se Fotosession in der Uelzener Fußgängerzone veranstaltet habt?

Ronja: Was glaubst du? Ich bin einige Male durch die Luft ge-
flogen und Kaddy und Brigitte waren immer wieder laut und 
deutlich zu hören: „Du musst breitbeiniger gehen, Kate! Du 
musst Eier haben und Rasierklingen unter den Armen!“ „Ey, du 

Volle Deckung
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da! Ja, du in dem roten Trainingsanzug: Kannst du Kate mal bit-
te zeigen, wie ein Kerl geht?“ „Schlag zu, Ronja!“ „Du möchtest 
meine Handtasche klauen? Du Dieb du! Hier bitte!“ „Kannst du 
Ronja bitte nochmal würgen, Kaddy!? Ich brauche noch ein Foto!“ 

Barftgaans: Du meinst, ihr habt trotz des ernsten Themas 
Spaß gehabt und zugleich die gewünschte Aufmerksamkeit be-
kommen?

Kaddy: Und die ersten Anmeldungen. Dank Susanne Hasler 
und Sibylle Kollmeier. Brigitte hat unseren Fotonachmittag mit 
dem Vorführtraining bewusst zwischen Samocca-Café und Rats-
weinhandlung stattfinden lassen. Im Samocca arbeiten ja auch 
Menschen mit Behinderungen.

Ronja: Und Sibylle Kollmeier ist nicht nur Chefin der Rats-
weinhandlung, sondern noch u.a. onkologische Kosmetikerin 
(Atempause Kosmetik). Sie weiß nicht bloß aus dem eigenen Er-
leben heraus, wie es ist, mit einem körperlichen Handicap leben 
zu müssen, spät Feierabend zu haben und oft nach Einbruch der 
Dunkelheit zum Auto gelangen zu müssen ... Und sie hat uns für 
die Fotos schön geschminkt. Ehrenamtlich.

Barftgaans: Schön und stark. Das seid ihr wirklich alle. Vielen 
Dank für euer tolles Engagement und dieses außergewöhnliche 
Interview.  [Brigitte Schulz]

Am Kragen In die Enge getrieben?

Krav Maga -  
Ein Selbstverteidigungssystem
Krav Maga zeichnet sich durch einfache, effektive Tech-
niken aus. Natürliche, instinktive oder wie in diesem 
Fall durch körperliche Handicaps bedingte Reaktionen 
werden berücksichtigt und individuell angepasst trai-
niert. Thematisiert wird dabei auch, wie sich bestimm-
te Situationen u.U. vermeiden lassen. 

Krav-Maga-Trainerin Katrin Ostermann ist zu erreichen 
unter der Mobilnummer: 0160 - 3791522.

4 Ambulante Pflege 
4 Tagespflege 
4 Jugendhilfe 
4 Haushaltsunterstützung 
4 Hausnotruf  
4 Selbsthilfeberatung (KIBiS) 
4 Wohnen mit Service 
4 Teilhabeberatung (EUTB)

Veerßer Str. 92 | 29525 Uelzen | Telefon: 0581-9707 0Für Menschen Da-Sein!

Wir suchen:  
Pflegefachkräfte ambulanter Pflegedienst (m/w/d)
Pflegehilfskräfte ambulanter Pflegedienst (m/w/d)
Pflegeassistenzen (m/w/d)

[Anzeige]
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DIE PFLEGE – HIER ZEIGT JEDER 
SEINE STÄRKEN
Im HGZ Bad Bevensen bietet der Beruf viele Facetten und Einsatzmöglichkeiten

Pflege ist mehr als ein Beruf, denn er erfordert zusätzlich 
zum Fachwissen auch Fähigkeiten und Einstellungen, die 

man nicht lernen kann – man muss sie mitbringen. Im Pfle-
geteam eines Krankenhauses zu arbeiten, das bedeutet, ganz 
nah am Menschen zu sein, Patienten respektvoll und einfühl-
sam zu unterstützen, sich auf immer wieder neue Situationen 
einzustellen und dabei jederzeit zugewandt zu agieren.

So vielfältig die Facetten des Pflegeberufs sind, so vielsei-
tig sind auch die Einsatzgebiete im Herz- und Gefäßzentrum 
(HGZ) Bad Bevensen. Die unterschiedlichen Stationen und 
Funktionsabteilungen bieten sowohl erfahrenen Pflegeprofis, 
als auch Berufsanfängern und Auszubildenden die Möglichkeit, 
ihre jeweiligen Stärken zu nutzen und auszubauen. Jeder Be-
reich hat seine Schwerpunkte und erfordert dementsprechende 
Fähigkeiten. Eines aber haben alle gemeinsam: Jeder, der in 
der Pflege arbeitet, verfügt über ein großes Fachwissen, das 
jederzeit und situativ abrufbar sein muss. Gepaart mit Mensch-
lichkeit - in Form von Zuspruch, Motivation, Orientierung und 
Beratung - entfaltet diese Fachlichkeit ihre starke Wirkung am 
Patienten. 

Ein Großteil der Patienten im HGZ wird auf den Normal- bzw. 
Akutstationen behandelt. Eine Pflegekraft betreut hier in den 
Tagesschichten sieben bis zehn Patienten. Unterstützt wird sie 
dabei von Stationsassistentinnen, Servicekräften und Mitar-
beitern des Patiententransports. Sicheres fachliches Handeln, 
Zeitmanagement, Teamarbeit und eine gute Organisation sind 
erforderlich, um Diagnostik-, Behandlungs- und Pflegeprozes-
se der häufig wechselnden Patienten zu koordinieren. 

Auf der Intensivstation werden in der Regel zwei Patienten 
von einer Pflegekraft betreut. Lebenswichtige Körperfunktio-
nen werden hier durch medizintechnische Geräte und Medika-

mente unterstützt, was eine ständige Überwachung erfordert. 
Eine hohe Affinität zur Medizintechnik ist daher Voraussetzung, 
um sich als Pflegekraft für diesen Bereich zu entscheiden. In-
tensive Zuwendung, hohe Aufmerksamkeit und schnelles Re-
agieren, kritische Situationen beherrschen und auch das Le-
bensende begleiten – all das sind wesentliche Punkte in der 
Intensivpflege.

Weitere Überwachungsstationen sind die Chest Pain Unit 
zur Versorgung von Notfall-Patienten mit akutem Brustschmerz 
und akuter Luftnot, die Heart Failure Unit zur intensiven Betreu-
ung von Herzinsuffizienz-Patienten und die Intermediate Care 
für die postoperative Versorgung der herzchirurgischen Pati-
enten, nachdem diese die Intensivstation verlassen haben. In 
diesen Bereichen verbinden sich intensive medizinische Über-
wachung und Behandlung mit aktivierender und mobilisieren-
der Pflege.

In der Klinik für Rehabilitation am HGZ ergibt sich für die 
Pflege wiederum eine andere Sichtweise. Der individuelle Pfle-
gebedarf der Patienten ist deutlich geringer, deswegen kann 
eine Pflegekraft eine größere Patientengruppe betreuen. Sie 
bereitet die Menschen auf ihre Rückkehr in den Alltag vor, be-
rät, nimmt Unsicherheiten und begleitet den weiteren medizini-
schen Behandlungsprozess.

Ein besonderes Tätigkeitsfeld in der Pflege stellt die Funkti-
onspflege dar. Im HGZ sind dies Tätigkeiten im OP, in der Anäs-
thesie oder im Herzkatheter-Labor. Zuwendung findet hier vor 
allem über wenige Worte, Blicke und kleine Gesten statt. Im 
Mittelpunkt steht das hochspezialisierte manuelle Tun dieser 
Pflegekräfte. Doch in welche Richtung sich auch Pflegekräf-
te spezialisieren – letztlich sind es immer die Bedürfnisse der 
Patienten, an denen sie sich und ihre Fähigkeiten ausrichten.

[Anzeige]
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Herz- und Gefäßzentrum Bad Bevensen 
Römstedter Straße 25 | 29549 Bad Bevensen 
www.hgz-bb.de

HERZlich willkommen in unserem Pflege-Team!
Wir sind eine hochmoderne und sich ständig weiterentwickelnde Spezialklinik mit den Fachgebieten 
Anästhesie, Gefäßmedizin, Herzchirurgie, Kardiologie und Rehabilitation. 

Sie sind bereits erfahrener Pflege-Profi? 
Dann machen wir Sie zum Experten in Ihrem 
Lieblingsfachgebiet – unbefristet in Voll- 
oder Teilzeit, ab sofort oder später.

Kontakt: Sabine Gerhardt, Pflegedirektorin 
Tel. 05821 82-6119 | s.gerhardt@hgz-bb.de 
Bewerbung an: bewerbung@hgz-bb.de

Sie haben Ihre Leidenschaft für die Pflege 
gerade erst entdeckt? Dann bilden wir Sie 
gern an unserer Pflegeschule in Bad 
Bevensen zum Experten aus.

Annett Berthe (49), seit 30 Jahren Pflegefach-
kraft – 27 Jahre davon im HGZ
Ich wusste schon im Kindergarten, dass ich Krankenschwes-
ter werden wollte – so wie meine Mutter. Nach Tätigkeiten in 
der Chirurgie und Kardiologie habe ich jetzt auf der Intensiv-
station mein Zuhause gefunden. Hier reizen mich vor allem 
die Nähe zum Patienten, die Teamarbeit auf Augenhöhe und 
die technischen Möglichkeiten, die unsere neue Intensivsta-
tion bietet.

Johanna Bratz (28), Akut- 
Station, seit 7 Jahren Gesund-
heits- und Krankenpflegerin
Auch wenn der Beruf schwierig ist – ich 
habe gelernt, damit umzugehen und kann 
mir nichts anderes vorstellen. Ich mag den 
Kontakt zu Menschen, die Teamarbeit. Und 
es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten 
– so bin ich zum Beispiel Praxisanleiterin 
für die Auszubildenden geworden, denn 
Pflege braucht den Nachwuchs. Ich kann 
nur sagen: Pflege? Jetzt erst recht.

Leonie Weissert (19),  1. Ausbildungs-
jahr, Pflegeschule am HGZ
Das Schöne in der Pflege ist, Menschen helfen und 
ihre Entwicklung aktiv begleiten zu können. Sich immer 
wieder neu auf sie einzustellen – das ist sehr abwechs-
lungsreich. Man reflektiert da vieles und nimmt das 
auch fürs Private mit. Außerdem ist die Pflege ein Beruf 
mit Zukunft. Und den Schichtdienst sehe ich als Vorteil 
– man hat dann noch mehr vom Tag.

Tobias Schulz (24),  
3. Ausbildungsjahr,  
Pflegeschule am HGZ
Ich möchte mit und am Menschen arbeiten 
– genau das bietet mir die Pflege. Verant-
wortung für Menschen zu übernehmen, ihr 
Vertrauen zu genießen – das macht einen 
stolz, und man wächst auch persönlich 
daran. Außerdem ist man immer Teil eines 
Teams. Ich möchte zwar auch noch studie-
ren, aber eines steht fest: Ich will am Bett 
und am Patienten bleiben.

Andrea Niklas (58), Reha-Station, 
seit 40 Jahren in der Pflege tätig
Ich bin seit 40 Jahren Krankenschwester, 28 
Jahre davon im HGZ – erst im Akut-Bereich, 
jetzt in der Reha-Klinik. Es macht Freude, 
den Patienten Hilfe zur Selbsthilfe zu geben 
und zu sehen, wie sie sich entwickeln. 
Wenn sie freudestrahlend nach Hause 
gehen, dann ist das ein schönes Gefühl. 
Allerdings muss man lernen, im Privaten 
abzuschalten – man kann eben nicht rund 
um die Uhr nur für andere da sein.

Anna Bendorf (27), 2. Ausbildungsjahr, 
Pflegeschule am HGZ
Ich liebe meinen Job. Mich faszinieren das medizi-
nische Wissen, das man erlangt, und das intensive 
Zwischenmenschliche. Da bekommt man auch viel 
zurück. Ich bin ein Praktiker und würde nicht im Büro 
arbeiten wollen. Und ja, der Beruf ist anstrengend. Aber 
am Ende des Tages weiß man immer, wofür man ihn 
macht – nämlich, wenn es den Patienten besser geht.
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• Professionelle Pflege und Betreuung

• Abwechslungsreiches Programm

• Familiäre Atmosphäre

• Entlastung der Angehörigen

ALTE POST TAGESPFLEGE  
Bahnhofstraße 18  
29549 Bad Bevensen

Leiterin & Ansprechpartnerin: 
Denise Wadlinger 
wadlinger@alte-post-tagespflege.de

Tel.: 05821 993 57 13      
Fax: 05821 933 63 60 
Wir sind Mo-Fr ab 8.00 Uhr für Sie da.

[Anzeige]

TAGESPFLEGE IN ZEITEN VON CORONA
Nicht ganz einfach, aber so wichtig!

G lücklich sind die Menschen, die im Alter keine Hilfe benö-
tigen. Natürlich ist es angenehmer, wenn man fit durchs 

Leben spazieren kann. Irgendwann aber kommen die meisten 
Menschen zu dem Punkt, dass sie sich an der einen oder anderen 
Stelle helfen lassen müssen. Das ist heute auch nicht mehr die 
große Herausforderung, denn die Angebote für Senioren wer-
den immer flexibler und sind immer besser zugeschnitten auf 
die Bedürfnisse des Einzelnen. 

So liegt bspw. der Schwerpunkt des Angebotes der Tagespfle-
ge in der Tagesstrukturierung, der Geselligkeit, dem physischen 
und geistigen Training sowie dem Austausch mit anderen Men-
schen. Die Menschen werden dabei von zu Hause abgeholt, 
erhalten in den Räumlichkeiten der Tagespflege vielfältige An-
gebote von Gesellschaftsspielen über nahrhafte und gesunde 
Speisen bis hin zu Zeitung vorlesen und „Klönrunden“. Nach ei-
nem solchen Tag werden die Gäste am späten Nachmittag wie-
der nach Hause gefahren, so dass sie den Abend im Kreis ihrer 
Familie verbringen können. 

Dieses Angebot wird ab Pflegerad 2 weitgehend durch die 
Pflegekasse übernommen, so dass vielfach auch keine zusätzli-
chen Kosten für den Gast anfallen. Es stellt sich jedoch die Frage, 
wie Geselligkeit und Corona zusammenpassen. Die Pandemie, 
die uns in den letzten fast zwei Jahren so sehr belastet hat, ver-
hindert gerade das Miteinander der Menschen und treibt insbe-
sondere Senioren vielfach in die Isolation. Das Angebot der Ta-
gespflege ist gegen diese Einsamkeit unabkömmlich, weswegen 
einiger Aufwand betrieben wird, um die Menschen trotz Corona 
einladen zu können. Mit soliden Hygienekonzepten, wieder-

holten Tests und natürlich Impfungen kann auch während der 
Coronapandemie eine heimelige und gesellige Atmosphäre für 
Senioren geschaffen werden. Es hilft einfach, ab und zu freund-
liche Gesichter zu sehen und die Mahlzeiten in einer fröhlichen 
Runde einzunehmen.

  [Denise Wadlinger, Tagespflege „Alte Post“ Bad Bevensen]
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D ie Zahl der Hausbesuche im Bereich der Physiotherapie 
nimmt seit Jahren zu, das Angebot von vielen Praxen ist 

allerdings rückläufig, womit die häusliche Versorgung immer 
schwieriger wird.

Für viele Patienten, vor allem mit stärkeren Beeinträchtigung, 
stellt gerade der Weg in die Praxis die größte Herausforderung 
dar. Allerdings ist es möglich sich die Position „Hausbesuch" auf 
einem üblichen Rezept vom Arzt verordnen zu lassen. Gerade 
das häusliche Umfeld kann Patienten motivieren, ihre alltägli-
chen Schwierigkeiten und Hindernisse in Zusammenarbeit mit 
ihrem Therapeuten bestmöglich anzugehen und zu beseitigen.

Rund sieben Mitarbeiter aus dem Team von "Fit im Norden" 
therapieren Patienten in Ihrem häuslichen Umfeld. Die The-
rapeuten der beiden Standorte (Therapiezentrum Großkrüger 

und Schülke) fahren im Umkreis von knapp zehn Kilometern 
sowohl ansässige Heime als auch Patienten an ihren Woh-
nadressen an. Das Leistungsspektrum der Physiotherapie im 
Hausbesuch umfasst nicht nur die Krankengymnastik und die 
klassische Massage. Neben manueller Lymphdrainage und 
manueller Therapie wird auch die Osteopathie in häuslicher 
Umgebung angeboten.

Durch die Optimierung unserer Routen und die engagierten 
Therapeuten können wir, als eine der wenigen Praxen, eine 
hohe Zahl von Patienten zu Hause versorgen. Gerade wir, als 
einer der größten Versorger in diesem Bereich, möchten mit 
unserem Team den größtmöglichen Therapieerfolg gemeinsam 
erarbeiten und unsere Patienten auf dem Weg zu einem gesün-
deren und erfüllteren Leben begleiten.

PHYSIOTHERAPIE IM HAUSBESUCH –  
EINE BESONDERHEIT WENIGER PRAXEN

Unsere DNA —  
Deine Gesundheit.

Celler Straße 4 
29574 Uelzen 
Tel. 0581 78345

info@fit-im-norden.de
fit-im-norden.de

Ebstorfer Straße 2 
29574 Uelzen 
Tel. 0581 97355027

[Anzeige]
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THEMEN

[Anzeige]

HÄUSLICHE PFLEGE
Hilfe für Pflegebedürftige und Angehörige

S o lange wie möglich im eigenen Zuhause leben und dort 
die nötige Pflege erhalten – das wünschen sich die meisten 

Senioren. Ungefähr 70 % von ihnen werden auch daheim ver-
sorgt, meist von ihren Angehörigen. Das hat viele Vorteile. Pfle-
gebedürftigen Menschen tut der regelmäßige Kontakt zu ihren 
Familien gut und in ihrer gewohnten Umgebung bleiben sie oft 
länger aktiv und mobil. Doch die Entscheidung zur häuslichen 
Pflege will gut überlegt und geplant sein. Sonst kann die Situati-
on gerade für pflegende Angehörige schnell zur Belastungspro-
be werden. Beratung zu allen Aspekten der Pflege im Alter bie-
tet im Landkreis Uelzen unter anderem das Seniorenservicebüro 
am Herzogenplatz.

Vor allem wenn sich der Pflegebedarf allmählich entwickelt, 
kann gemeinsam in Ruhe überlegt werden, welche Maßnah-
men in Zukunft erforderlich sind. Können die Angehörigen die 
Versorgung alleine übernehmen, ist Tagespflege oder die Hilfe 
eines Pflegedienstes notwendig? Ein Platz in einer Tagespflege-
einrichtung hat viele Vorteile. Senioren bietet sie interessante 
Aktivitäten und mehr sozialen Kontakt, die Angehörigen wer-
den entlastet und haben mehr Zeit für Arbeit und Alltagsorga-
nisation.

Voraussetzung für die nötige finanzielle Unterstützung durch 
die Pflegekassen ist die Beantragung des Pflegegrades. Falls die 
Wohnung barrierefrei umgebaut werden muss, ein Treppenlift 
erforderlich ist oder Hilfsmittel wie Pflegebett oder Gehhilfe be-
nötigt werden, stellt die Pflegekasse auf Antrag Zuschüsse dafür 
bereit. Darüber hinaus gibt es das Pflegegeld als kleine finanzi-

elle Anerkennung für die pflegende Person. Sich um bettlägeri-
ge oder an Demenz erkrankte Menschen zu kümmern ist sowohl 
körperlich als auch psychisch enorm herausfordernd. Praxiswissen 
über Grundpflege, Krankenbeobachtung, die Verabreichung von 
Medikamenten oder rückenschonendes Heben und Tragen bekom-
men Angehörige in speziellen Pflegekursen, die inzwischen sogar 
als kostenlose Online-Kurse angeboten werden.

Menschen, die sich der anspruchsvollen Aufgabe stellen, ei-
nen Angehörigen zuhause zu betreuen, sollten sehr gut auf ihr 
eigenes Wohlbefinden achten und sich frühzeitig ausreichend 
Unterstützung suchen. Denn wenn der Pflegealltag neben Beruf 
und Familie so viel Zeit und Kraft kostet, dass Entspannung und 
eigene Interessen auf der Strecke bleiben, kann dies sogar zu 
schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen. Ambulan-
te Dienste, Essen auf Rädern oder Haushaltshilfen sorgen hier 
für Entlastung. Um selbst einmal Urlaub vom stressigen Pflege-
alltag zu machen, haben Angehörige jährlichen Anspruch auf 
Verhinderungspflege. Auch der Austausch und die gegenseitige 
Ermutigung in Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige 
können helfen. [Elisabeth Hofmann]

Ansprechpartner
• Seniorenservicebüro Uelzen, Herzogenplatz 2: 

www.senioren-in-uelzen.de oder Tel. 0581-8006281
• Der Paritätische Uelzen:  www.paritaetischer.de/

kreisverbaende/uelzen oder Tel. 0581-9707-11

47
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GUT AUF DEN ERNSTFALL VORBEREITET
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Co

K einer denkt gerne daran, wie es sein wird, wenn man sich 
einmal nicht mehr selbst um persönliche Angelegenheiten 

kümmern kann. Doch rechtzeitig für diesen Ernstfall vorzusor-
gen ist wichtig!

Das Thema „Vorsorgevollmacht“ betrifft nicht nur Senioren. 
Auch jüngere Menschen können unerwartet in die Lage geraten, 
nicht mehr selbst entscheiden zu können. Mit einer Vorsorge-
vollmacht kann man vermeiden, dann einen fremden Betreuer 
zugeteilt zu bekommen, und stattdessen eine oder mehrere 
nahe stehende Personen bevollmächtigen. Entscheidend ist nur, 
dass man dem Bevollmächtigten uneingeschränkt vertraut und 
davon überzeugt ist, dass er oder sie jederzeit die eigenen Inte-
ressen achtet. Damit eine Vorsorgevollmacht gültig ist, muss sie 
in schriftlicher Form erteilt und beglaubigt werden, entweder 
durch die Betreuungsbehörde (Gesundheitsamt), oder einen 

Notar. Besonders Banken und Kreditinstitute prüfen Vollmach-
ten sehr streng, um ihre Kunden zu schützen. Daher am besten 
gemeinsam mit der zu bevollmächtigenden Person einen per-
sönlichen Termin bei der Bank vereinbaren.

Hat man in seinem persönlichen Umfeld niemanden, dem 
man zu 100% vertraut, bietet sich als Alternative zur Vorsorge-
vollmacht die Betreuungsverfügung an. Mit ihr können selbst 
Menschen, die nicht mehr voll geschäftsfähig sind, bestimmte 
Betreuer auswählen sowie Wünsche und Gewohnheiten formu-
lieren, die respektiert werden sollen.

Eine Patientenverfügung bezieht sich dagegen nur auf den 
medizinischen Bereich und richtet sich an die behandelnden 
Ärzte. Darin legt man detailliert fest, welche medizinischen 
Maßnahmen durchgeführt werden sollen und welche nicht er-
wünscht sind.

THEMEN

ENTLASSUNG AUS DEM KRANKENHAUS – UND NUN?
Der Sozialdienst des Helios Klinikums hilft

G erade für ältere Menschen und Patienten mit schwerwiegen-
den Erkrankungen ist die Entlassung nach einer stationären 

Behandlung im Krankenhaus mit vielen Fragen verbunden. Wer 
ist für die weitere Nachversorgung zuständig? Wie beantragt man 
eine Reha oder Kurzzeitpflege? Woher bekommt man die nötigen 
Pflegehilfsmittel?

Für diese und viele weitere Dinge, die nach einem Krankenhaus-
aufenthalt organisiert werden müssen, ist der Sozialdienst des He-
lios Klinikums Uelzen der richtige Ansprechpartner. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter beraten Patienten und Angehörige über alle 
Möglichkeiten der Pflege und Weiterversorgung in der sensiblen 
Phase nach einer Krankenhausentlassung. Sie informieren über 
die Leistungen der Krankenkassen und Pflegeversicherungen und 
unterstützen dabei, die nötigen Anträge, beispielsweise für Reha, 
Kurzzeitpflege oder häusliche Pflege und Pflegedienst, fristgerecht 
zu stellen. Auch die Vermittlung ergänzender Angebote wie Essen 
auf Rädern, Hausnotruf oder hauswirtschaftliche Hilfe gehören zu 
den Aufgaben des Sozialdienstes.

Wichtig ist dabei, dass Patienten und Angehörige bereits wäh-
rend des Krankenhausaufenthalts frühzeitig Kontakt zum Sozi-
aldienst aufnehmen, denn die Organisation der anschließenden 
Pflege- und Unterstützungsmaßnahmen kann einige Tage dauern.

„Bereits bei der Aufnahme ins Krankenhaus erhalten die Patien-
ten von uns ein Informationsformular, auf dem sie bestätigen kön-
nen, dass sie bei der Entlassung die Hilfe unseres Sozialdienstes in 
Anspruch nehmen möchten.“ erläutert Michael Wendler, Leiter von 
Entlassmanagement und Sozialdienst des Helios Klinikums Uelzen. 

„Uns ist es wichtig, 
den Patienten einen 
reibungslosen Über-
gang vom Kranken-
haus in die Kurzzeit-
pflege oder nach 
Hause zu ermög-
lichen, so dass alle 
Patienten auch nach 
ihrem Aufenthalt 
im Helios Klinikum 
die optimale Versor-
gung und Weiterbe-
handlung erhalten.“

Weitere Informationen
Sozialdienst und Entlassmanagement des Helios Klini-
kums Uelzen erreichen Sie unter:
Tel. Mo - Fr: (0581) 83-1130, 83-1131, 83-1132, 83-1133 · am 
Wochenende: (0581) 83-0 · Fax: (0581) 83-1134
E-Mail: entlassmanagement.uelzen@helios-gesundheit.de
www.helios-gesundheit.de/kliniken/uelzen/ihr-aufent-
halt/entlassmanagement/

Michael Wendler
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Infos und Hilfe bieten:
• Betreuungsbehörde beim Gesundheitsamt Uelzen 

Auf dem Rahlande 15, Tel. 0581-82 462

• Betreuungsverein Uelzen e.V., Bohldamm 26 
Tel. 0581-78149, E-Mail info@btv-ue.de

• Pflegestützpunkt des Landkreises Uelzen,  
Herzogenplatz 2, Tel. 0581-8006132 oder 8006133

• Seniorenservicebüro Uelzen 
Herzogenplatz 2, Tel. 0581-8006287

Musterformular zur Vorsorgevollmacht unter: 
www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/
Betreuungsrecht/Betreuungsrecht.html

„Mit Herz und Leidenschaft
aus einer Hand“

... gut umsorgt!
0581 / 389 70 80
Ebstorfer Str. 23

Ansprechpartnerin:
Regina Koschek

... gut gepflegt!
0581 / 980 14
Ebstorfer Str. 23

Ansprechpartnerin:
Daniela Heidenreich

www.tagespflege-uelzen.de

Korrekturabzug bitte zurück an:

C. Beckers Buchdruckerei
GmbH&Co. KG

Abteilung Telefonbücher

Handwerkerstraße 3
58135 Hagen

Für Uelzen und Umgebung
Ausgabe 2020/2021

Telefon:
Telefax:
eMail:

Korrekturabzug
Versanddatum:
Rückgabe bis:
Nach dieser Frist erfolgt Druckfreigabe

Ansprechpartner
Julia Baltin

02331/9080 36
02331/9080 918

j.baltin@hinnerwisch.de

21.07.2020
30.07.2020

C. Beckers - Abtlg. DTP - Postf.1529 - 58015 Hagen

Tagespflege
Uelzener Tagesdomizil
Am Stadtwald
Frau Meike Riedel
Ebstorferstr. 23
29525 Uelzen
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... gut umsorgt!

0581 / 389 70 80
Ebstorfer Str. 23

Ansprechpartnerin:
Regina Koschek

... gut gepflegt!

0581 / 980 14
Ebstorfer Str. 23

Ansprechpartnerin:
Daniela Heidenreich

„Mit Herz und Leidenschaft
aus einer Hand“

www.tagespflege-uelzen.de

www.hkp-bothe-uelzen.de

www.hkp-bothe-uelzen.de

Senioren Residenz Uelzen GmbH
Achterstraße 13–19 · 29525 Uelzen ∙  Tel. (05 81) 97 37-0

www.seniorenresidenz-uelzen.de

Senioren Residenz 
„An der Rosenmauer“

Ihr neues Zuhause im 
Herzen der Stadt

 

BERATEN                          UNTERSTÜTZEN                   VERTRETEN 
 

 

BERATUNG:  zu rechtlicher Betreuung,  
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 

UNTERSTÜTZUNG:  für ehrenamtliche rechtliche Betreuer und 
Vorsorgebevollmächtigte  

VERTRETUNG:  der Interessen rechtlich betreuter Menschen  

Bohldamm 26 ∙ 29525 Uelzen 
Bellmannsfeld 1 ∙ 29451 Dannenberg 
0581 78149 ∙ info@btv-ue.de 
www.btv-ue.de 
 

 

    Ihr kompetenter Ansprechpartner seit 1992 
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30 JAHRE BETREUUNGS-
VEREIN UELZEN E.V.
S eit 1992 – und damit bereits gut 30 Jahre – helfen unsere Mit-

arbeiter Menschen in allen Lebenslagen, ihr Leben zu ord-
nen und möglichst selbstbestimmt zu führen. Als anerkannter 
Betreuungsverein beraten, unterstützen und vertreten wir mit 
einem multiprofessionellen Team volljährige Menschen mit 
seelischen, psychischen, geistigen und/oder körperlichen Beein-
trächtigung in unterschiedlichsten rechtlichen Angelegenheiten 
und sind somit die „Manager im Hintergrund“.

Neben der rechtlichen Betreuung sind auch Beratung und 
Information zu Themen wie Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung ein sehr wichtiger und stets aktueller Arbeitsbereich. 
Der Betreuungsverein Uelzen e.V. steht Ihnen hier als kompeten-
ter Ansprechpartner für individuelle Beratungen und allgemei-
ne Veranstaltungen zur Verfügung. Auch im Jahr 2022 bieten wir 
Ihnen viele interessante und informative Veranstaltungen an. 
Hervorzuheben ist unter anderem die sechsteilige 

Fortbildungsreihe zum Thema „Ehrenamtliche/r Betreuer/in“, 
die in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Uelzen/
Lüchow-Dannenberg stattfindet. Informationen hierzu sowie zu 
weiteren 

Veranstaltungen rund um die Themen Vorsorge und Betreu-
ung finden Sie auf unserer Homepage www.btv-ue.de.



Bad Bevensen

EIN TOLLES TEAM WARTET AUF DICH!
Im Haus am Haberkamp Bad Bevensen könnte Deine neue Karriere starten. Die Einrichtungsleitung sucht 
derzeit neue Kolleg:innen für ein richtig cooles Team. Und es gibt noch reichlich mehr Gründe, die für eine 
Bewerbung sprechen.

Anzeige

Du hast eine Ausbildung zur exa-
minierten Pflegefachkraft absol-
viert und suchst eine neue Stelle? 
Im Haus am Haberkamp bieten 
sich vielfältige Gelegenheiten 
zum Ankommen, Durchstarten, 
Wohlfühlen. In der schön gelege-
nen Einrichtung in Bad Bevensen 
werden Leute gesucht. Einstieg 
sofort.

WARUM IST ES SO TOLL, BEI 
KORIAN IN BAD BEVENSEN 
ZU ARBEITEN?
„Weil bei uns ein respektvoller Um-
gang auf allen Ebenen herrscht“, 
sagt Einrichtungsleiterin Marion 
Kroeger, „Wir begegnen uns auf 
Augenhöhe, sind ein gut zusam-
mengewachsenes, hochmotiviertes 
Team.“
Weiterer Pluspunkt: die Anfahrt. 
Wer mit dem Auto oder Fahrrad 
zur neuen Arbeitsstelle kommt, 
wird keinerlei Mühe haben, einen 
Parkplatz zu finden. Aber auch für 
Nutzer:innen der Öffentlichen ist 
die Arbeitsstelle gut angebunden. 

Der Bahnhof ist fußläufig zu errei-
chen. Überhaupt stimmt die Lage 

des Hauses – nicht mitten im Stadt-
zentrum, aber stadtnah. Irgendwie 
genau richtig. 
Und das sind bei weitem nicht die 
letzten guten Gründe, künftig im 
Heilbad am Elbe-Seitenkanal zu 
arbeiten. In der stationären Ein-
richtung wird die Kommunikation 
besonders wichtig genommen – 
untereinander und genauso mit 
Bewohner:innen und Angehörigen. 

„Das ist ganz bedeutend bei uns, 
wir scheuen kein Gespräch, wol-
len auf ganzer Ebene beraten“, be-
schreibt Marion Kroeger. 

Wo gut gearbeitet wird, ist das gan-
ze Dasein gut. Neben dem Team-
Brunch, der einmal pro Monat auf 
dem Programm steht, gibt es weitere 
Aktionen des Miteinanders. Som-
merfest und Weihnachtsfeier ha-
ben ihren festen Platz im Kalender. 
Letztere findet in einem Restaurant 
statt, das die Chefin persönlich aus-
gesucht hat.
Natürlich wird auch gut bezahlt, 
zudem gibt es eine Begrüßungsprä-
mie, die sich sehen lassen kann. 

Spiegeln Ihnen das auch die Mit-
arbeiter:innen? Welches Lob be-
kommen Sie öfter zu hören?
Kroeger: Gerade von denen, die 
noch nicht so lange hier arbeiten, 
relativ neu dazugestoßen sind, be-
komme ich häufig zu hören, dass 
sie überrascht sind, was sie hier für 
ein tolles Team vorfinden.
Dass das Arbeiten richtig Spaß 
macht, mit jedem, der hier beschäf-
tigt ist. Außerdem wird geschätzt, 
dass wir hier im Haus mit Ergo-
therapeut:innen zusammenarbeiten. 

Mit welchen weiteren Aspekten 
können Sie Menschen, die jetzt 
überlegen sich zu bewerben, eine 
Kontaktaufnahme schmackhaft 
machen?
Kroeger: Neben dem Atmosphä-
rischen sind Punkte wie die sehr 
guten Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten bei Korian zu 
nennen. Zudem die gemeinsamen 
Aktivitäten wie das regelmäßige 
Brunchen, die Feste oder auch die 
schöne Umgebung. Des Weiteren 
Betriebliche Altersvorsorge und 
die Benefit-Karte, die sich aufladen 
und mit der es sich tanken und ein-
kaufen lässt.
 
Noch etwas?
Kroeger: Vielleicht noch die Tat-
sache, dass wir richtig tierlieb sind. 
Es kam schon vor, dass gleichzeitig 
vier Hunde mit an den Arbeitsplatz 
gebracht worden sind. Dabei ist nur 
zu beachten, dass sich diese mit 
meinem eigenen Hund verstehen.

Warum gehen Sie selbst gern zur 
Arbeit?
Kroeger: Weil hier einfach alle 
wichtig sind – und man das auch 
spürt. Weil wir einfach ein tolles 
Team sind.

Neugierig geworden?
Dann gleich bewerben unter:
Telefon: 05821 542 111
(Marion Kroeger) oder E-Mail:
Marion.Kroeger@korian.de

Haberkamp 11-13
29549 Bad Bevensen
badbevensen@korian.de
www.korian.de

SO KÖNNTE DEIN ERSTER 
ARBEITSTAG AUSSEHEN!
In der Einrichtung ankommen, 
einen Kaffee trinken, an der Seite 
einer festen Ansprechpartnerin den 
Betrieb und die Kolleg:innen ken-
nenlernen, mit Abläufen und Ge-
gebenheiten vertraut werden. Alles 
ganz behutsam und der Reihe nach 
– dank eines strukturierten Ein-
arbeitungskonzepts.
Die Entwicklung des Personals 
wird in Bad Bevensen ebenso 
wichtig genommen wie in anderen
Korian-Häusern auch. Fortbildung 
und Qualifikation sind Schlüssel-
begriffe. Die Ausbildungsakademie 
mit Sitz in München ist hochfre-
quentiert, die Dienstreisen dorthin 
werden bezahlt, die Fortbildungen 
ebenfalls zu 100 Prozent. Darüber 
hinaus gibt es noch jede Menge In-
house-Schulungen. 
Neugierig geworden?
Dann nicht zögern, sondern gleich 
Kontakt aufnehmen. 

„HIER SIND 
EINFACH ALLE 
WICHTIG!“

Was erwartet neue Mitarbei-
ter:innen, die im Haus am
Haberkamp anfangen?

Kroeger: Zunächst mal eine sehr 
gute Arbeitsatmosphäre. Hier be-
handelt jede:r jede:n so wie sie 
oder er selbst behandelt werden 
möchte. Zudem eine ganze Reihe 
von Pluspunkten, die wir zu bieten 
haben: 5-Tage-Woche, 30 Tage 
Urlaub, Begrüßungsprämie.
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Von-Estorff-Str. 28 . 29525 Uelzen
Tel. 0581 976 18 22   
stark@ausgewogen.bio 
www.nabuko-biogvs.de

Mo. bis Fr. 10 bis 18 Uhr  
Sa. 9 bis 14 Uhr

Weihnachtszeit ist Genusszeit  
Bei uns finden Sie alles  

für die Weihnachtsbäckerei, 
den Festtagsbraten, Deko  

und Geschenkideen. 

Entspannt BIO einkaufen! GESUNDHEIT
hat ein
Zuhause!

Die             -Apotheken
liefern direkt zu Ihnen

ins Haus!

Die             -Apotheken
liefern direkt zu Ihnen

ins Haus!

Krummer Arm 1
29549 Bad Bevensen
Tel. 0 58 21/30 44
www.ratsapotheke-bad-bevensen.de 
info@ratsapotheke-bad-bevensen.de

Apotheker Ingo Apel e.K.

Molzener Straße 1A
29525 Uelzen
Tel. 05 81/4 2170

www.kloster-apotheke-uelzen.de
info@kloster-apotheke-uelzen.de

Apotheker Karl-Heinz Apel e.K.

Uelzener Straße 6
29571 Rosche
Tel. 0 58 03/500

www.uhlen-apotheke-rosche.de
info@uhlen-apotheke-rosche.de

Apotheker Ingo Apel e.K.

Bahnhofstraße 16
29549 Bad Bevensen
Tel. 0 58 21/411 00
www.apotheke-am-bahnhof-bad-bevensen.de
info@apotheke-am-bahnhof-bad-bevensen.de

Apotheker Ingo Apel e.K.

GESUND.DE APP LADEN

UND LIEBLINGS-APOTHEKE
FESTLEGEN!

[Anzeigen]

THEMEN

FIT DURCH DEN WINTER
N asskaltes Schmuddelwetter, abends ist es früh dunkel und 

auch tagsüber lässt sich die Sonne kaum blicken – da bleibt 
man doch lieber gleich mit warmen Socken und einer Tasse hei-
ßem Tee zuhause auf dem Sofa. 

Doch um gesund und fit durch den Winter zu kommen, ist es 
wichtig, den inneren Schweinehund zu überwinden und sich 
regelmäßig an der frischen Luft zu bewegen. Wir verraten die 
wichtigsten Tipps, um in der kalten Jahreszeit das Immunsystem 
zu stärken und gegen den Winter-Blues anzugehen.

1. Ausreichend trinken: 
Bei kühlen Temperaturen ist das Durstgefühl oft schwächer 

ausgeprägt. Die Heizungsluft trocknet die Schleimhäute zu-
sätzlich aus, was sie leichter angreifbar für Viren und Bakterien 
macht. Kopfschmerzen, Kreislaufproblemen und Atemwegsin-
fekten kann man vorbeugen, indem man täglich mindestens 1,5 
Liter trinkt, am besten ungesüßten Tee oder Wasser.

2. Ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst 
und Gemüse: 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt „5 am Tag“. 
Drei Portionen Gemüse und mindestens zwei Stücke Obst täglich 

versorgen die Abwehrzellen des Körpers mit vielen wichtigen Vi-
taminen, allen voran Vitamin C.

3. Häufig lüften: 
Wohnung und Büro am besten dreimal täglich für fünf Minu-

ten stoßlüften, in Räumen mit mehreren Personen gerne auch 
öfter. So wird die verbrauchte Luft mit den darin befindlichen 
Krankheitserregern gegen frische ausgetauscht. Heizkörper 
während dem Lüften herunterdrehen. Keine Sorge vor dem Wär-
meverlust – die trockene, frische Winterluft heizt sich viel schnel-
ler wieder auf, als die verbrauchte feuchte Raumluft. 

4. Regelmäßig Sport treiben: 
Auch wenn es anfangs schwer fällt – gehen sie regelmäßig 

draußen spazieren, joggen oder Rad fahren. Die Bewegung sti-
muliert das Immunsystem, der Körper schüttet beim Training 
das Glückshormon Serotonin aus und die Haut produziert bei Ta-
geslicht Vitamin D, selbst wenn die Sonne bedeckt ist. Das alles 
hält nicht nur den Körper fit, sondern auch die Psyche im Gleich-
gewicht. Kann man sich gar nicht aufraffen, hilft es oft, Gleichge-
sinnte zu suchen. Gemeinsam macht Bewegung im Freien gleich 
viel mehr Spaß.
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D ieses Wort hat gerade in den letzten knapp zwei Jahren an 
Bedeutung gewonnen. Wir mussten plötzlich lernen, so viel 

zu entbehren und uns auf ein "Wenig" zu beschränken. Glück und 
Zufriedenheit, musste jeder für sich neu definieren.  

Das eigene Zuhause, die Familie und das Miteinander in ihr, 
rückte in den Focus. 

Nun neigt sich das Jahr langsam wieder dem Ende zu. Die Tage 
werden kürzer, die Natur legt sich zur Ruhe, die Gänse ziehen 
wieder fort und die Temperaturen fallen. Wir sehnen uns nach 
einem behaglichen Heim. Verlegen unser Leben wieder ins Inne-
re, zünden Kerzen an und rücken zusammen. 

Mit Wohnaccesoires schaffen wir Gemütlichkeit, verschließen 
die Fenster mit Plissees in warmen Erdtönen und schließen da-
mit das trübe Wetter. aus. Finden die Zeit neues Design mit Laco-
bel oder lackiertem Glas in unsere Küche zu bringen,

 in der wir nun die Muße finden mit Freunden gesellige Koch-
abende zu veranstalten. Glücklich der, der einen Wintergarten 
oder eine geschlossene Terassenüberdachung sein eigen nennen 
kann. Im Außen leben, die Natur fast berühren zu können, ohne 
wind und Wetter ausgesetzt zu sein. Das Badezimmer zur Wohl-
fühloase umgestalten und sich wohlig räkelnd in der Wanne, 
Zeit zum Lesen finden. Machen Sie Ihr wohnen transparent mit 
Ganzglastüren oder finden Sie Behaglichkeit mit der Natürlich-
keit Holz. 

Herbst, die Zeit des Rückzuges, des Innehaltens, aber auch die 
Zeit des einfach Zuhause seins.  

Die Vergangenheit lehrte uns vieles und insbesondere, wie 
wichtig ein schönes Zuhause ist. Nutzen wir diese Zeit und ma-
chen es uns einfach – hygge.

DIE DÄNEN HABEN EIN WORT 
FÜR GLÜCK: HYGGE. 

Celler Straße 2a • 29525 Uelzen • Tel. 0581 - 31150
www.renomme-uelzen.de

[Anzeige]
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NEU: Grabenstr. 25-27 Tel. (05 81)
29525 Uelzen          Fax (05 81) 9 48 76 83

Meisterbetrieb

Gerd Lindloff

4 20 04

DER
POLSTERER

  Tel. (05 81)Grabenstr. 25-27         
29525 Uelzen           Fax (05 81) 9 48 76 83

Meisterbetrieb

Gerd Lindloff

4 20 04

DER
POLSTERERAus „Alt“ mach „Neu“

Aufpolsterung und Neubezug

T I S C H L E R E I

Thiedemann & Koch OHG | Medinger Allee 1 | 29549 Bad Bevensen | Tel. 0 58 21/32 76 • Fax 42357

Schöner wohnen

Zertifizierter Fachbetrieb für
Gesundes Wohnen

Zimmerei • Restaurierung • Denkmalpfl ege
Ökologische Dämmkonzepte mit Hanf und Schilf

Eichenweg 5  •  29367 Steinhorst - Räderloh
fon 05148 - 91 19 27  •  mail matthias-kiemann@t-online.de

Als Meisterbetrieb und anerkannter Restaurator im Zim-
merhandwerk ist Matthias Kiemann kompetenter Partner 
für historische Sanierungen wie Holzbausanierung, Re-
konstruktion denkmalgeschützter Bauten, Restaurierung 
von Bauernhäusern und alten Stadthäusern mit moder-
ner Technik. Verarbeitet werden hochwertige ökologische 
Materialien und Werkstoff e. Weitere betriebliche Schwer-
punkte sind der moderne Lehmbau mit Holz und Stroh 
sowie ökologische Dämmkonzepte mit Hanf und Schilf.

[Anzeigen]

[Anzeigen]

APFELPUNSCH 
SELBSTGEMACHT
Für gemütliche Stunden im Winter

Zutaten: 700 ml Apfelsaf t, 300 ml Wasser, 1 Orange auspres-
sen, 1 Zitrone auspressen, 1 Zimtstange, 5 Gewürznelken, 1 Ster-
nanis, 1 kleiner Apfel, 3 EL Honig, Vanille-Schote

Besonders lecker ist der Punsch natürlich, wenn er aus Saf t 
der eigenen oder gesammelten Äpfel gemacht wird. Wer keinen 
eigenen Apfelsaf t mosten lassen hat, sondern Äpfel eingela-
gert hat, kann mit einem Dampfentsaf ter auch selbst Apfelsaf t 
gewinnen. In diesem Fall bitte eine Anleitung im Internet su-
chen. In diesem Fall muss der Apfelsaf t nicht mehr aufgekocht 
werden, sondern wird heiß weiterverarbeitet und mit Wasser, 
Orangen und Zitronensaf t nochmals erhitzt (bei kaltem Apfel-
saf t wird die Mischung zusammen erwärmt), nicht gekocht.

Der kleine Apfel wird geschält, entkernt und klein gewürfelt 
und mit den Gewürzen in die heiße Apfelsaf tmischung gegeben 
und eine halbe Stunde ziehen gelassen. Wer den Apfelpunsch 
heiß genießen möchte, lässt ihn in einer Thermoskanne zie-
hen. Nach einer halben Stunde die Gewürzen entnehmen, den 
Punsch mit Honig süßen und ganz nach Geschmack noch mit 
Wasser oder bei kaltem Punsch mit Mineralwasser aufgießen.
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DER BAUBOOM HÄLT AN
Westerweyhes Neubaugebiete sind gefragt

D ie Schranken an den vier Bahnübergängen sind geschlos-
sen, ein Personenzug auf dem Weg von Uelzen nach Bre-

men fährt ohne Halt durch das Dorf: Nahezu schnurgerade zieht 
sich die Bahnlinie durch Westerweyhe, der ehemalige Bahnhof 
hat längst ausgedient, dort steigen keine Passagiere mehr ein 
und Fracht wird auch nicht verladen.

Der Bahnhof ist nur eines von vielen Beispielen, die für die 
rasante Veränderung stehen, die Westerweyhe insbesondere in 
den letzten Jahrzehnten durchlebt hat. Dank der Neubaugebie-
te im Westen und im Osten steigt die Zahl der Einwohner konti-

nuierlich, die 3000er-Marke ist wohl schon bald erreicht.
Dass Westerweyhe ein so beliebter Wohnort ist, hat viele 

Gründe. Die Nähe zur Hansestadt Uelzen, die gute Infrastruk-
tur mit Grundschule, Kindergarten und Spielplätzen, Einkaufs-
möglichkeiten vom Hofladen bis zum Discounter, der Gaststät-
te „Dorfkrug“ und dazu ein gut funktionierendes Vereinsleben 
unter anderem mit der Sportanlage am Kämpenweg und dem 
Schützenhaus im Alten Dorf sprechen für sich. Neueste Errun-
genschaft ist das Bio-Hotel, das zum Campingplatz „Uhlen-
köper-Camp“ mit eigenem Öko-Naturteich gehört. Der Boben-

Im Alten Dorf befinden sich noch viele gut erhaltene Fachwerkbauten.

Bahnhofstraße 18
29574 Ebstorf
Tel. 0 58 22 - 34 78

www.einbaukuechen-peters.deÖffnungszeiten: Mo. - Do. 8 bis 16.30 Uhr, Fr. 8 bis 13 Uhr

Ludwig-Ehlers-Straße 1
29549 Bad Bevensen
Telefon: 05821 98700
info@behn-glaser-tischler.de
www.behn-glaser-tischler.de

Glas, Holz, Kunststoff – Fenster und Türen:      Glas, Holz, Kunststoff – Fenster und Türen:      
      Beste Qualität vom Fachbetrieb      Beste Qualität vom Fachbetrieb

GLASER + TISCHLER

100 
Jahre

[Anzeigen]
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wald auf der einen Seite, der Stadtwald auf der anderen Seite 
laden zudem zum Spazierengehen oder Nordic Walking in der 
Natur ein.

1283 erstmals urkundlich erwähnt, war Westerweyhe wie der 
Name schon sagt, eine Art „Ableger“ von Weyhe, dem heutigen 
Kirchweyhe. Die Landwirtschaft im Alten Dorf spielte dabei über 
viele Jahrhunderte die Hauptrolle. Einige der alten Fachwerk-
bauten sind bis heute erhalten geblieben und vermitteln einen 
Eindruck von der einstigen Größe Westerweyhes. Mitte der 50er 
Jahre des 20. Jahrhunderts setzte der große Bauboom ein. Am 
Grünen Weg und den abzweigenden Straßen entstanden neue 
Siedlungsgebiete, denn der Bedarf nach einem Eigenheim war 
in den Nachkriegsjahren groß. Uhrmacher, Schuster, Schlachter, 
Friseur – viele Betriebe ließen sich in diesen Jahren in Wester-
weyhe nieder. Auch wenn einige wieder verzogen sind, so kamen 
doch auch immer wieder neue hinzu. Im Osten und im Westen 
entstanden neue Baugebiete wie etwa am Rießelkamp oder zu-
letzt am Stadtberg, so dass sich Kirch- und Westerweyhe auch 
baulich immer mehr annähern. 

Das alte Freibad am Westerweyher Bach ist längst Geschichte, 

nicht aber die Tradition des Heideblütenfestes, das seit vielen 
Jahrzehnten das Aushängeschild des Dorfes ist und Wester-
weyhe weit über die Grenzen des Landkreises Uelzen bekannt 
gemacht hat. Westerweyhes bekanntester Bürger ist indes nicht 
eine Heidekönigin oder ein Heidebock sondern der Schriftsteller 
Norbert Klugmann. Zwei seiner zahlreichen Bücher, „Beule oder 
wie man einen Tresor knackt“ und „Vorübergehend verstorben“ 
wurden verfilmt. Außerdem machte sich Norbert Klugmann ei-
nen Namen als Drehbuchautor vom „Großstadtrevier“.

Größter Verein des Dorfes ist der SC Kirch- und Westerweyhe, 
der 2020 sein 100jähriges Bestehen feiern konnte. Rund 600 
Mitglieder und 20 verschiedene Sportarten zählt der SCK, der 
2016 seine eigene Turnhalle am Sportplatz am Kämpenweg ein-
weihen konnte. Die Feuerwehr, zu der auch Kinder und Jugend-
liche gehören, sowie eine lebendige Kirchengemeinde sind zwei 
weitere Angebote des öffentlichen Lebens.

Wohnen und leben in Westerweyhe – das hat etwas. Und so 
wird dort wohl auch in den kommenden Jahren weiterhin kräftig 
gebaut.

 [Dirk Marwede]

Im Neubaugebiet wird noch kräftig  
gearbeitet.

Der Herbst hat auf dem Kindergartengelände  
Einzug gehalten.

Die neue Sporthalle des SCK  
am Kämpenweg

[Anzeige]

Untz Immobilien | Herzogenplatz 3 | 29525 Uelzen
Tel. 0581 6631 | Fax. 0581 6632 | info@untz-immobilien.de

www.untz-immobilien.de

Verwaltung | Verkauf | Vermietung

Bei Untz zuhause

Dann setzen Sie 
sich mit Untz in 
Verbindung.

Möchten Sie eine  
Immobilie verkaufen?

THEMEN
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„DIE CHANCE GENUTZT“
Kirchweyher Dorfgemeinschaft prägt das Ortsbild

„U nser Dorf hat Zukunft, davon sind wir fest überzeugt. 
Das ist für uns Grund genug, am gleichnamigen Wett-

bewerb teilzunehmen.“ Stephan Zanders weiß, wovon er re-
det, denn er ist seit fünf Jahren Vorsitzender der Dorfgemein-
schaft Kirchweyhe. „Ein Verein wie unserer braucht Ideengeber, 
braucht Menschen, die andere motivieren, braucht Anpacker 
– sonst wird das nichts. Wir möchten, dass sich die Einwohner'in-
nen Kirchweyhes für ihr Dorf begeistern, dass sie sich mit ihm 
identifizieren. Das macht das Leben für alle lebenswerter.“

Kein Einkaufsladen im herkömmlichen Sinn – nur der Heidehof 
Schulz bietet in seinem Hofladen einige zumeist landwirtschaft-
liche Produkte an –, der DRK-Kindergarten, ein Briefkasten: Die 
Infrastruktur in Kirchweyhe ist überschaubar. Früher gab es ein 
Hotel und eine Dorfgaststätte, die als Treffpunkte dienten. Doch 
das ist viele Jahre her, die Bäckerei und die beiden Einkaufsläden 
sind ebenso Geschichte wie etwa die Stellmacherei, die Schmie-

de. „In Ermangelung eines Dorfgemeinschaftshauses war es uns 
wichtig, Begegnungsstätten zumindest im freien Raum zu schaf-
fen“, sagt Stephan Zanders. 

So entstand 2003 im Rahmen der Feier zum 750. Ortsjubiläum 
der Brunnenplatz im Zentrum des Dorfes. Im Zentrum steht der 
historische Brunnen, der bis in die 30er Jahre seinen Dienst ge-
tan hatte. Das war die Initialzündung für weitere Projekte. „Am 
Anfang stellt sich dabei immer die Frage, wo wir noch öffentliche 
Flächen haben, die wir mit unseren Mitteln gestalten können“, 
so der 1. Vorsitzende. „Selbst kleinste Flächen haben wir in den 
letzten Jahren umgebaut.“ Ganz wichtig: Eine oder gar mehre-
re Bänke gehören dazu. „Wir möchten Möglichkeiten schaffen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen, möchten das Miteinan-
der fördern.“ Beste Beispiele dafür sind der Bouleplatz am Dorf-
teich, der Wenzelsplatz an der Kirchweyher Straße, der inzwi-
schen liebevoll gestaltet ist, und der Platz an der Milchbank, der 
mit dem direkt daneben liegenden Feuerlöschteich ein schönes 
Ensemble bietet. 

Kirchweyhe war 
bis zur Fertigstellung 
der Ortsumgehung 
im Mai 2014 durch 
die Bundesstraße 4 in 
zwei Teile getrennt. 
Ein Wendepunkt in 
der Geschichte des 
5 5 0 - Se e l e n -D o r fe s. 
„Mit dem Verschwin-
den des starken Stra-
ßenverkehrs boten 
sich plötzlich neue 
Chancen, die es zu nut-
zen galt! Ein Beispiel 
dafür ist die Erstellung 

Bei Ortsführungen wird die Geschichte des Dorfes  
nähergebracht.

In und außerhalb des Dorfes sind viele Begegnungsstätten  
geschaffen worden.

Vorsitzender Stephan Zanders leitet die  
Dorfgemeinschaft seit fünf Jahren.

SchScheiben-Doktoreiben-Doktor  
Lüneburger Straße 82Lüneburger Straße 82

29525 Uelzen29525 Uelzen

 
00558181

338899 4 488 9191



Ihr Autoglas-Profi in Uelzen

[Anzeige]
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Sauber macht 

fröhlich

Jetzt Freude schenken: 
mit einem Gutschein 

für Glasreinigung.

Der Blühstreifen entstand auf und neben der ehemaligen B4.

Der ehemalige Feuerlöschteich ist freigelegt und führt wieder Wasser.

In und außerhalb des Dorfes sind viele Begegnungsstätten  
geschaffen worden.

des 1200 Quadratmeter großen Blühstreifens zum Teil auf der 
Strecke, auf der vor wenigen Jahren noch 18.000 Fahrzeuge täg-
lich Kirchweyhe passierten.“ Der Blühstreifen zeigt, wie sich die 
Kirchweyher für die Natur einsetzen. Tausende Blumenzwiebeln 
sind inzwischen gesetzt, ein Insektenhotel aufgebaut, ein klei-
ner Teich renaturiert. Seit diesem Jahr beteiligt sich Kirchweyhe 
auch an der Aktion „Klimabänder“, um ein Zeichen gegen den 
Klimawandel zu setzen.

Das alles funktioniert nur dann, wenn viele mit anpacken. 
Aus acht Mitgliedern bei der Vereinsgründung sind inzwischen 
knapp 60 geworden, Tendenz steigend. „Wir schaffen all dies na-
hezu aus eigenen Mitteln, ohne Fördergelder“, ist Stephan Zan-
ders stolz auf sein Dorf. „Ich denke, gerade weil Kirchweyhe so 
klein ist, ist dies alles möglich. Bei uns kennt fast jeder jeden, die 
Atmosphäre stimmt.“

Aber er weiß auch, dass es nicht ohne Unterstützung der Ver-
waltung der Hansestadt Uelzen geht. „Wir stellen unsere Ideen 
vor, machen konkrete Vorschläge, stimmen uns gegenseitig ab. 
Es ist ein gutes, offenes Verhältnis und für beide Seiten eine 
Win-win-Situation. Der Erfolg gibt uns recht.“

 „Unser Dorf hat Zukunft“ – für Kirchweyhe stimmt dieser Slo- 
gan des Wettbewerbs, an dem das Dorf in diesem Herbst erst-

[Anzeige]

mals teilgenommen hat. Und auch für die nächsten Jahre haben 
sich die Einwohner *innen des ehemaligen Bauerndorfes noch 
viel vorgenommen. [Dirk Marwede]
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TANTE-ENSO KOMMT NACH MOLZEN
Rund um die Uhr einkaufen im Mini-Supermarkt

M olzen. Seit 1972 ein Ortsteil von Uelzen, mit einer Fläche 
von 1.048 ha und etwa 850 Einwohner*innen. Mit Grund-

schule, Freiwilliger Feuerwehr, Kirche, Friedhof, Kreisstraßen, 
Sportverein, Landwirtschaft und Rittergut, so steht es auf der 
Homepage der Stadt Uelzen. Was es nicht gibt, ist eine Einkaufs-
möglichkeit für Dinge des täglichen Bedarfs – das soll sich in ab-
sehbarer Zeit ändern. „Der Wunsch, der von den Molzenern am 
häufigsten an mich herangetragen wurde, war der nach einem 
Nahversorger“, erzählt Ortsbürgermeister Henning Gröfke. Der 
Ortsrat setzt sich deshalb seit dem Sommer dafür ein, dass ein 
Tante-Enso-Laden nach Molzen kommt. 

Gröfke hatte von solch einem Dorfladen in Schnega im Nach-
barkreis Lüchow-Dannenberg gehört, sich diesen angeguckt 
und war begeistert: „Das Konzept ist ganz pfiffig.“ Die Bewoh-
ner*innen eines Ortes zeichnen Genossenschaftsanteile für den 
Mini-Supermarkt, damit sie dort auch wirklich einkaufen und 
das Geschäft wirtschaftlich betrieben werden kann. Rund um 
die Uhr einkaufen geht dank einer personifizierten Chipkar-
te, die die Tür öffnet und mit der man die selbst eingescannten 

Waren bezahlt. Tagsüber ist 
Verkaufspersonal da. „Das 
macht ja erst den Charakter 
eines Dorfladens aus, dass 
man die Kunden mit Namen 
begrüßt“, erklärt Gröfke.

Der Begriff „Tante-Enso-La-
den“ setzt sich zusammen 
aus „Tante-Emma-Laden“ und 
Myenso. Das ist eigentlich ein 
Lebensmittel-Onlinehandel 
aus Bremen, eine Genossen-
schaft mit einem besonderen 
Fokus auf kleine Hersteller. 
Seit 2017 gibt es Tante-En-

so-Läden in Orten, die für klassische Supermärkte zu klein sind. 
Das betrifft auch Wieren, hier laufen gerade die ersten Informati-
onsveranstaltungen für einen Tante-Enso-Laden. Voraussetzung 
ist, dass mindestens 1000 Einwohner*innen in einem Ort leben. 
Molzen ist eigentlich zu klein, deshalb mussten hier 400 statt 300 
Genossenschaftsanteile gezeichnet werden. „Die hatten wir in 
vier Wochen zusammen“, freut sich Gröfke, „weil wir gut gearbei-
tet haben.“ Mit einem Brief informierte der Bürgermeister über 
den geplanten Mini-Supermarkt, die Beitrittserklärungen liefer-
te er gleich mit. Danach gab es mehrere öffentliche Veranstaltun-
gen, bei denen Fragen geklärt wurden. 

Zur Besonderheit des Konzepts gehört es, dass die Anteilseig-
ner entscheiden, welche Waren verkauft werden – etwa 3000 
Artikel für den täglichen Bedarf gibt es in den Läden, auch Bröt-
chen und Produkte aus der Kühltheke. Was fehlt, kann online be-
stellt werden und kommt mit der normalen Nachschublieferung 
zweimal pro Woche in den Laden oder wird bis zu einem Um-
kreis von 20 km nach Hause geliefert. Die Teilhaber entscheiden 
ebenfalls, welche regionalen Hersteller im Laden ihre Produkte 
vorstellen können und später vielleicht ins Sortiment aufgenom-
men werden. 

Der Tante-Enso-Laden soll im bisherigen Gemeindehaus der 
evangelisch-lutherischen Kirche in Molzen untergebracht wer-
den. Die Gemeinde bezieht ein neues Gebäude, das allerdings 
noch nicht fertig ist. Auch fehlt noch die Kalkulation für den 
Umbau – erst wenn Myenso die erstellt hat, kann Gröfke den 
Mietpreis aushandeln. Die Kosten für den Umbau trägt die Kir-
chengemeinde, alles andere wie Miete, Belieferung und Perso-
nalkosten Myenso. 

Henning Gröfke hofft, dass der Tante-Enso-Laden zu Ostern 
öffnen kann. „Dann muss da aber auch gekauft werden, nicht 
nur der Liter Milch, der im großen Supermarkt vergessen wurde“, 
appelliert der Bürgermeister an die Molzener – damit der Dor-
fladen auch bleibt.  [Sascha Fobbe]

THEMEN

Hier soll der Tante-Enso-Laden einziehen.       Fotos: Henning Gröfke Mit Schildern am Ortseingang informiert der Bürgermeister jeweils 
über den aktuellen Entwicklungsstand beim Dorfladen.

Ortsbürgermeister  
Henning Gröfke 
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ES WIRD WEIHNACHTLICH IM 
KLOSTERFLECKEN EBSTORF
E ndlich ist es wieder soweit! Nach der Corona-Pause im 

letzten Jahr erwarten der Klosterflecken Ebstorf und seine 
Gäste freudig ihren Weihnachtsmarkt und das adventliche Trei-
ben auf dem festlich geschmückten und weihnachtlich erleuch-
teten Klostervorplatz, im Kloster und in der Klosterkirche am 1. 
Adventwochenende, Samstag, 27.11. ab 15:00 Uhr und Sonn-
tag, 28.11.2021 ab 12:00 Uhr. Das Besondere an dem Ebstor-
fer Weihnachtsmarkt ist die unmittelbare Nähe zum Kloster.

Die Urlaubsregion Ebstorf e.V. als Organisatorin und der Klos-
terflecken Ebstorf als Veranstalter planen in diesem Jahr mit der 
Regelung von 2G. Für den ganzen Weihnachtsmarkt wurde ein 
coronakonformes Konzept entwickelt. Allerdings wird noch eine 
konkrete Empfehlung oder eine eventuelle neue Verordnung 
des Landes Niedersachsens erwartet, sowie die Regelung des 
Landkreises angesichts der Inzidenzen an dem Wochenende 
abgewartet, so dass die Bedingungen dem eventuell angepasst 
werden. 

Am Samstag, 27.11. lädt die ev.-luth. Kirchengemeinde Eb-
storf zu ihrem traditionellen Posaunenchorkonzert um 16:00 Uhr 
ein, ebenfalls mit 2G. Am Sonntag können Besucher während 
des Marktes dann kleine, aber feine Konzerte verschiedener 
Gruppen in der Klosterkirche genießen. Durch die Schützengil-
de ist der Besuch der Kirche und des Kreuzgangs unter Mas-
kenpflicht möglich. Auf dem erweiterten Platz findet sich eine 
gute Mischung aus Ebstorfer Vereinen, wie der Ebstorfer Frau-
enchor,  „Nette Begegnung“, der jedes Jahr dabei ist, die Ober-
schule mit Selbstgemachtem und ihrer Fahrradwerkstatt, vielen 
Hobbyhandwerkern und gewerblichen Betrieben von überall. 
Das Angebot reicht von Selbstgestricktem, Selbstgenähtem, 
Gebasteltem, Grußkarten, Weihnachtssträußen, Hüten, Mützen, 

Adventskränzen, Holzspielzeug und Gefilztem bis zu Selbstge-
backenem, Eingekochtem und eigenem Honig. Für das leibliche 
Wohl ist vielfältig gesorgt: Glühwein an verschiedenen Ständen, 
der schon legendäre Whiskywagen, Bratwurst, Flammkuchen, 
Donuts, Waffeln, Zuckerwagen oder Kaffee, Kakao und lecke-
re Torten im Kaffeezelt des Klosters. Außerdem veranstaltet die 
Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft wie immer ihre beliebte Tom-
bola, bei der es auch in diesem Jahr wieder die begehrten Weih-
nachtsgänse zu gewinnen gibt. Zur Tradition gehört es auch, 
dass die erste Kerze am großen Adventskranz entzündet wird.

Enden wird der Markt am Sonntag um 18:00 Uhr traditionell 
mit weihnachtlichem Trompetenspiel, das aus einem Kloster-
fenster oberhalb des Kreuzganges heraus den Weihnachts-
markt festlich beschließt.

Das soll es aber nicht gewesen sein im Klosterflecken. So 
lädt die Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft erstmalig zur „Weih-
nachtsbeach“ ein, angelehnt an die ausgefallene „Beach“ im 
Sommer. Die Weihnachtsbar steht ab dem 09.12.2021 auf dem 
Winkelplatz und lädt dann bis zum 23.12.2021 donnerstags bis 
sonntags zum Genießen der Adventsstimmung bei Glühwein 
und anderen Köstlichkeiten ein, die von Ebstorfer Betrieben 
oder Vereinen angeboten werden. Sonntags wird dort auch die 
Kerze am großen Adventskranz angezündet, untermalt von Mu-
sik und passenden Worten. 

In der Hoffnung, dass die Rahmenbedingungen es zulassen, 
freuen sich der Klosterflecken Ebstorf, die Urlaubsregion Ebstorf 
e.V. und die Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft in diesem Jahr 
wieder auf eine heimelige adventliche Stimmung, viele Begeg-
nungen und ein fröhliches Miteinander in dieser besonderen 
Zeit.

Orte und Wege der Besinnung!Orte und Wege der Besinnung!
Den Sommer im Klosterflecken erleben – Natur 
 genießen, Kultur entdecken und  auf  Veranstaltungen 
an besonderen Plätzen sowie Konzerten an 
 besonderen Orten den Alltag hinter sich lassen!

Weihnachten im Klosterflecken  Weihnachten im Klosterflecken  
Ebstorf erleben:Ebstorf erleben:

auf dem Weihnachtsmarkt am Kloster am 1. Advents-
wochenende, auf der Weihnachtsbeach auf dem  
Winkelplatz bis Heiligabend und bei erleuchteten  

Kerzen am Adventskranz an den Adventssonntagen.

[Anzeige]
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BIO ZUM REINKLICKEN! 
Erstes digitales Öko-Forum zur Bio-regionalen Wertschöpfung rund um Uelzen

Mit dem Boden fängt alles an – die Wertschöpfungskette ent-
lang der Bio-Produkte und -Produktion in unserem Landkreis 
ist am 26. November Thema des ersten digitalen Öko-Forums 
der Öko-Modellregion Heideregion Uelzen im Rahmen des 5. 
Dienstleistungskongresses der Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften.

Reinklicken lohnt sich, denn mehr als ein Dutzend Öko-Aktive 
aus dem Landkreis Uelzen berichten in Impulsvorträgen Wis-
senswertes aus ihrem Wirkungsbereich.

Das Themenspektrum verläuft entlang verschiedener Wert-
schöpfungsstufen. Inputs gibt es beispielsweise zum Thema 
Boden, Saat- und Tierzucht, zum Getreide- und Gemüseanbau. 
Aber auch die Weiterverarbeitung von ökologisch erzeugten 
Rohstoffen zu Bio-Mehlen, - Flocken und -Gebäck, Bio-Fleischwa-
ren oder Bio-Käse sowie ein Vortrag zu Handelsentwicklung 
stehen auf dem Programm. Neben erfahrenen überregional be-
kannten Betrieben kommen auch Bio-Neustarter zu Wort. 

Ab 9.00 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, kostenlos 
und anonym vielfältige Einblicke in ökologische Wertschöp-
fungsketten im Landkreis Uelzen zu bekommen. Sie können sich 
jederzeit per Zoom in die Online-Konferenz einschalten. 

Der Link zum Einwählen steht kurzfristig vor der Veranstal-
tung unter https://www.ostfalia.de/cms/de/pws/launer/veran-
staltungen/5.-dienstleistungskongress/  bereit.

Aktuelle Informationen zur Bio-regionalen Wertschöpfung 
rund um Uelzen und weiteres zur Ökomodellregion Heideregion 
Uelzen unter: www.oeko-fuer-uelzen.de  

Freitag, 26. November 2021
Programm im Überblick
9.00 Uhr: Begrüßung, Prof. Dr. Markus Launer, Ostfalia 
Hochschule für angewandte Wissenschaften
9.15 Uhr: Grußwort, Schirmherr Jürgen Markwardt, 
Bürgermeister der Stadt Uelzen
9.30 Uhr: Regionales, innovatives Milieu in Uelzen, 
Kirsten und Matthias Untz
9.45 Uhr: Öko-Modellregion Heideregion Uelzen,  
Christiane Kania-Feistkorn, Eva Neuls
10.00 Uhr: Bodenverbesserung – Jakob Schererz, 
Bauckhof Stütensen e.V. 
10.30 Uhr: Tiere /Züchtung Zweinutzungsrassen – 
Carsten Bauck, Bauckhof Klein Süstedt 
11.00 Uhr: Getreidezucht – Dr. Karl-Josef Mueller,  
Cultivari Getreidezüchtungsforschung
11.30 Uhr: Ackerbau – Reiner Bohnhorst, Biohöfe  
Oldendorf
12.00 Uhr: Gemüseanbau – Elbers Hof
12.30 Uhr: Getreide-Weiterverarbeitung –  
Matthias Kollmann, Bohlsener Mühle
13.00 Uhr: Glutenfreie Produkte – Bauck GmbH
13.30 Uhr: Hofkäserei – Bauckhof Amelinghausen
14.00 Uhr: Handel / Weiterverarbeitung für Gastrono-
mie – Torsten Bunge, Nabuko Bio-Großverbraucher 
Service
14.30 Uhr: Neustarter Bio Kaffeerösterei –  
Marvin Kröger, Linus Kaffee, Barnsen
15.00 Uhr: Naturnaher Tourismus – Thomas Körding, 
Uhlenköper Camp
15.30 Uhr: Das Öko-Regional-Regal – Eva Neuls,  
Christiane Kania-Feistkorn
16.00 Uhr: Handelsentwicklung – Henning Niemann, 
Kompetenznetzwerk Ökolandbau Niedersachsen
16.30 Uhr: Bio-Kartoffelzucht – Karsten Ellenberg,   
Ellenbergs Kartoffelvielfalt
17.00 Uhr: Entwicklung des Ökolandbaus im Landkreis 
Uelzen – Dr. Jürgen Grocholl, Landwirtschaftskammer
anschließend
Fazit und Schlussdiskussion, Prof. Dr. Markus Launer

Foto: Elbers Hof

Donnerstag, 25. November, 18.00 Uhr 
Die beiden Moderatoren und #UelzenCaster Matthias Untz 
& Mathias Kollmann diskutieren zum Thema „Nachhaltige 
Unternehmensgründung - geht das?“ und braucht es dazu ein 
innovatives Milieu?

Mit dabei: Karl Urhahn von Compe-
tence Cuvee, Axel Kaiser von Dentt-
abs-Toothpaste tabs, Helge Neidhardt 
von ØLZN Brauerei, Christoph Jestädt 
von Lieber Schorli, Alexander Klug von 
NatureGuitars
20.00 Uhr: Schlußdiskussion Open End



Bio-regional einkaufen  
mit dem Öko-Regional-Regal

ÖRReÖRRe Regionalität ist Trend und Bio steht ganz oben 
auf Deinem Einkaufzettel? Beides vereint 
gibt‘s im ÖRRe, dem „Öko-Regional-Regal“  
der Öko-Modellregion Heideregion Uelzen.

Gemeinsam präsentieren Öko-Landwirt*innen 
und Öko-Weiterverarbeiter*innen, was rund 
um Uelzen an Lebensmitteln in Bio-Qualität 
produziert wird. Das kann sich wirklich sehen 
lassen – lass es Dir schmecken!

Eine Auswahl der Produkte im ÖRRe

Kaffee
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Im ÖRRe-Sortiment gibt es leckeres 

Bio-Gemüse von unseren Betrie-
ben rund um Uelzen: Kartoffeln, 

Möhren, Zwiebeln, Broccoli, 
Rote Beete, Kohlrabi und Co – 
alles zu seiner Zeit!

     
    

    
  B

rü
he

, W
ur

st
, G

ef ü
gel, Fleisch- und Fischprodukte

Fisch und Fleisch
… aus ökologischer Haltung 

in bester Bioqualität aus der 
Region. Das schmeckt nicht 
nur besonders gut, sondern 

ist auch im Sinne einer nach-
haltigen Landwirtschaft – bei 
der das Tierwohl im Vorder-

grund steht!

Käse

Saft & Wein

Eier

Getreideprodukte

Tee

Keramik

Mehl 

Die Auswahl kann von Markt zu Markt unterschiedlich sein. Fragt nach Produkten, die an Eurem Standort noch nicht zu finden sind.

[Anzeige]
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Celler Str. 138 | 29525 Uelzen
Telefon (05 81) 29 10

www.purnatur-gartenschule.de

Geschenk-
Gutscheine

Alles für 
die Vogelwelt

Schönes zum 
Verschenken

Gehölze-Schönheiten 
für den Winter

[Anzeige]

WINTERBLÜHER IM GARTEN
Duft und Farbe für die kalte Jahreszeit

K aum zu glauben – es gibt Pflanzen, die Kälte, Frost und Nässe 
trotzen und sich gerade jetzt von ihrer schönsten Seite zei-

gen. Während andere Gewächse noch „Winterpause“ machen, 
verzaubern winterblühende Gehölze den ansonsten kahlen Gar-
ten. Sie bringen nicht nur fröhliche Farbtupfer ins vorherrschen-
de Grau, sondern überraschen oft auch mit betörendem Duft. 
Daher pflanzt man diese besonderen Solitäre am besten in der 
Nähe des Hauses. Vor Fenstern, am Gartenweg oder neben der 
Haustür bereiten sie vorbeigehenden Besuchern wochenlang 
Freude und versüßen den Blick nach draußen.

Zu den beliebtesten winterblühenden Ziersträuchern gehören 
die Zaubernuss (Hamamelis), die es nicht nur in gelb sondern 
auch in roten und rosa Varianten gibt, der Winter-Schneeball 
(Viburnum bodnantense), der schon im November die ersten 
zartrosa, stark duftenden Blüten zeigt und die Winter-Kirsche 

(Prunus subhirtella), die vor ihrer Hauptblüte im März ebenfalls 
schon ab November erste Blüten trägt.

Ab dem Spätwinter folgen dann Seidelbast (Daphne), mit 
leuchtend violetten Blüten, jedoch hochgiftig, die Winter-He-
ckenkirsche (Lonicera) mit intensiv duftenden, rahmweißen 
Blüten, die zierliche Glockenhasel (Corylopsis) mit goldgelben 
Blütenrispen, die etwas exotischere Chinesische Winterblüte 
(Chimonanthus praecox) oder die Kornelkirsche (Cornus mas).

Für Insekten sind diese Gehölze oft die erste Nahrungsquelle 
nach der langen Winterruhe. Einige Wildbienenarten fliegen 
bereits bei Temperaturen ab 4 Grad, Hummeln sogar schon ab 
3 Grad. Deshalb sind früh blühende Sträucher, ersten Zwiebel-
blumen wie Schneeglöckchen und Winterlingen und andere 
winterblühende Arten, z.B. Christ- und Lenzrosen (Helleborus) 
und Schneeheide (Erica carnea) so wichtig für den Insekten-
schutz.

THEMEN

Die Zaubernuss ist einer der beliebtesten Winterblüher. Im November sorgt der Winter-Schneebal für Farbtupfer im Garten.
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Am Bahnhof 2, 29549 Bad Bevensen  Bornbachstraße 4

Großflächig ausbuddeln, zerkleinern und selbst 
entsorgen sind keine Option? 
Ist der Stubben schwer erreichbar? 

Drohen Fundamente, Pflasterungen, Gehwegplatten, 
Leitungen und Teile der Bepflanzung kaputt zu gehen?

Hier kommen wir ins Spiel! Rufen Sie an! 
Wir verschaffen uns einen Eindruck von der Lage und 
stimmen uns mit Ihnen darüber ab, wann und wie wir 
Ihre/n Stubben fräsen.

Denn IHR Garten ist unsere Leidenschaft!

Allenbostel 1a 
29582 Hanstedt I

Telefon: 05822 941789 
Mobil: 0179 4661276 

E-Mail: info@garten-landschaftsbau-schulz.de
www.garten-landschaftsbau-schulz.de

37

_________________________________________________________________________________________________________________
Corona bedingte Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr! (Montag und Dienstag geschlossen!)  

Selbstgebackene Torten und Kuchen, Kaffee-, Tee- und Eisspezialitäten
Familienfeiern aller Art bis 150 Personen - Schirmbar - Cafégarten - Hotel - Ferienwohnung

Kutsch- und Planwagenfahrten bis 80 Personen - Streicheltiere - Kinderspielplatz

Hauptstraße 28 – 29394 Lüder
Tel. 05824/96500

Fax. 05824/965050
eMail: info@hof-mielmann.de

www.hof-mielmann.de

RRuussttiikkaalleess  FFrrüühhssttüücckkssbbuuffffeett
… jetzt mit noch mehr regionalen Produkten!

Sonntag, 28. November 2021
Sonntag, 5. Dezember 2021
Sonntag, 12. Dezember 2021
Sonntag, 19. Dezember 2021

Beginn ab 10.00 Uhr
Voranmeldung erbeten!

17,50 €/Person

Alle 
Termine 

unter  
Vorbehalt

und 
Einhaltung 

der Corona-
Auflagen

[Anzeigen]

TERMINHIGHLIGHTS 
IM DEZEMBER
Samstag, 04.12.: C-Mitte | 20 Uhr | Eintritt 10 €

C-Mitte ist eine deutsche 
Cover-Rockband aus der 
Umgebung Lüneburg und 
Bad Bevensen. Die vier 
Jungs mit überragendem 
Aussehen und mäßigem 
Talent haben einfach Bock 
auf Musik und bilden so-
mit das Fundament einer 
krachgeilen Partykapelle.

Samstag, 18.12.: Axel Jankowski presents  
– La Banda | 20 Uhr | Eintritt: 15 €

Wie viel Pop verträgt der 
Jazz? Passen Jazzakkorde in 
den Pop-Kontext?  Sprengen 
HipHop Grooves komplexe 
Jazz-Klänge? Für diese span-
nende und unterhaltsame 
Reise durch die verschiede-
nen Stile hat Axel Jankowski 
profilierte Musiker aus der 
Region gewinnen können: 

Thomas Conrad: Gitarre, Henning Harrass: Bass, Henning 
Thomsen: Schlagzeug, Wolfgang Wierzyk: Tasten.

Freitag, 31.12.: Silvesterparty mit Mofa 25 
21 Uhr | Eintritt 15 €
Dieses Jahr soll enden, ein neues muss beginnen. Es gibt Sekt 
und Berliner. Feuerwerk zündet das Vakuum auf der Bühne: Es 
ist eine ganz besondere Ehre, die beste Partyband der Republik  
in Bad Bevensen zu haben: „Sie kommen als absolute Ehren-
gäste, ein Riesenapplaus: Mofa25 mit DJ MC Stravverteidi-
ger336 AKA Dr. Love. Sichern Sie sich Karten im Vorverkauf, die 
Plätze sind limitiert.“

AB SOFORT  IM VVK BEI  DEN ABENDVERAN- STALTUNGEN
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Um Schäden, die durch Bäume verursacht werden können, 
zu vermeiden, müssen sie regelmäßig kontrolliert und ge-

pflegt werden. Tote Äste müssen entnommen und überlange 
Kronenteile eingekürzt werden, damit sie nicht unvermittelt he-
runterfallen. Wenn etwas am oberirdischen Teil des Baumes 
nicht stimmt, ist es eigentlich für jeden ersichtlich und die Ein-
griffe nachvollziehbar. Mindestens genauso wichtig ist aber der 
für uns unsichtbare Teil des Baumes, die Wurzeln. Baumwur-
zeln haben verschiedene Funktionen:

1. natürlich die Ernährung: Sie erschließen den Bodenbereich 
und versorgen die Kronenbereiche mit Wasser und Nähr-
stoffen.

2. die Verankerung: Ein gesundes Wurzelsystem verhindert, 
dass der Baum umfällt.

3. Speicherung von Reservestoffen: Die in der Vegetations-
phase gebildeten Stoffe, die der Baum z. B. für den Austrieb 
im Frühling braucht, werden u. a. in den Starkwurzeln ein-
gelagert.

4. Symbiose: Wurzeln verbinden sich mit Pilzfäden (Hyphen). 
Die feinen Pilzfäden erschließen den Boden besser als 
die Feinwurzeln. Sie versorgen den Baum mit Wasser und 
Nährstoffen, der Baum gibt dafür Fotosyntheseprodukte an 
den Pilz ab.

5. Kommunikation: Durch Wurzelverbindungen und durch das 
Pilzgeflecht können Bäume Informationen an ihre Nach-
barn weitergeben und sich so besser gegen z. B. Insekten-
angriffen wehren.

Das Wurzelsystem erstreckt sich meist genauso weit wie die 
Baumkrone. Es ist ersichtlich, dass Wurzeln genauso wichtig 
für das Überleben eines Baumes sind, wie der oberirdische 
Teil. Beschädigungen der Wurzeln verringern die Lebenser-
wartung des Baumes genauso wie die in der Krone. Allerdings 
werden Erdarbeiten in Baumnähe immer noch rigoros mit 
schwerem Gerät durchgeführt und Baumwurzeln abgerissen. 
Danach wird alles wieder zugeschüttet und es ist nichts mehr 
zu sehen. Und hier liegt der fatale Denkfehler. Nach dem Pri-
märschaden kommt es im Folgenden zu Einfaulungen und Ab-
sterbeerscheinungen. Durch die offenen Wunden können sich 
Schadpilze ungehindert im Baum etablieren. Je nach Umfang 
zeigen sich die Folgen erst spät (oft erst nach Jahren) im ober-
irdischen Teil des Baumes. Niemand bezieht dies dann noch 
auf die vorangegangenen Erdarbeiten. Sind Verankerungswur-
zeln beschädigt, wundert man sich, dass der Baum plötzlich 
umkippt. Ein gutes Beispiel im Umgang mit Tiefbauarbeiten 
im Baumumfeld zeigt uns die Hansestadt Hamburg. Schon 
im Genehmigungsverfahren wird zwingend vorgeschrieben, 
dass die Arbeiten von einem Baumsachverständigen begleitet 
werden. Dieser greift ein, wenn Baumwurzeln zum Vorschein 
kommen und entscheidet über die weitere Vorgehensweise: 
Entweder Kappung und Nachbehandlung der Wurzeln, eine 
Handschachtung oder den Einsatz eines Saugbaggers. Er do-
kumentiert die entstandenen Schäden, somit können eventuell 
notwendige  Nachbehandlungen der Bäume rechtzeitig einge-
leitet werden. Es zeigt sich, dass durch dieses Verfahren die 
Unfälle mit Bäumen und die Kosten für die Folgeschäden er-
heblich zurückgegangen sind und sich die zusätzlichen Kosten 
für die Baubegleitung mehr als amortisieren. Es lohnt sich also, 
dem unsichtbaren Teil der Bäume mehr Beachtung zu schen-
ken.
Wenn Sie Fragen zu Ihrem Baumbestand haben, melden 
Sie sich einfach bei mir.

AUFGRABUNGEN UNTER BÄUMEN
– die Wurzel allen Übels

BAUM
F A C H
W E R K

EUROPEAN TREE TECHNICIAN THORSTEN KRUSE-NEULS 
FLL-zertifizierter Baumkontrolleur

HEIDEWEG 2 | 29574 EBSTORF | MOBIL 0173 / 632 61 78
INFO@BAUMFACHWERK.DE | WWW.BAUMFACHWERK.DE

Baumpflege (ZTV) • Beratung • Gutachten 
visuelle Baumkontrolle • Baubegleitung  
Baumkataster • Kronensicherung  
Spezialfällungen • Baumsanierung

Einkürzungen
(nur in begründeten 
Fällen)

Totholzbeseitigung

Kronenpflegeschnitt
Vorbeugen und   
Beseitigen von  
Fehlentwicklungen

Lichtraumprofilschnitt

[Anzeige]
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Ebstorf, Helmsstraße 5
Weihnachtsbaumverkauf vom 
11. bis 24.12.2021
*Für den Weihnachtsmarkt 
gilt die 2G-Regel.

Um den Weihnachtsbaum-
verkauf  einzuläuten, laden 
wir Sie herzlich zum Weih-
nachtsmarkt* und Baum-
verkauf auf unserem Hof ein.

Weihnachts-
markt & 
Baumverkauf

ab 
11. 

Dez.
2021

WeihnachtsbaumverkaufWeihnachtsbaumverkauf
täglich ab 11. Dezember auf  

unserem Hof in Nassennottorf

Nordmanntannen  Nordmanntannen  
und Blaufichtenund Blaufichten

samstags und sonntags mit 
Bratwurst, Waffeln und Glühwein  

am Lagerfeuer 
– soweit aktuelle Auflagen es zulassen –

Familie Albers 
Tel.: 05875 / 578 
Nassennottorf 4  

29579 Emmendorf

WeihnachtsbaumverkaufWeihnachtsbaumverkauf
auf dem Bauckhof Stütensen  auf dem Bauckhof Stütensen  

vom 13. bis 22.12.2021 vom 13. bis 22.12.2021 
zusätzlich Sa. 18.12. zwischen 13 und 16 Uhr  Sa. 18.12. zwischen 13 und 16 Uhr  

(unter Vorbehalt)

Hofeigene Nordmanntannen Hofeigene Nordmanntannen   
in Demeter-Qualität.in Demeter-Qualität.

Im Im HofladenHofladen lädt eine große   lädt eine große  
Auswahl an Auswahl an KeramikKeramik, saisonalem  , saisonalem  

GemüseGemüse und anderen  und anderen hofeigenen  hofeigenen  
ProduktenProdukten zum Stöbern ein.  zum Stöbern ein. 

Mo. bis Fr. zwischen 10 und 16 UhrMo. bis Fr. zwischen 10 und 16 Uhr

Bauckhof Stütensen e. V.
Stütensen 2 • 29571 Rosche • Tel: 05803-9640 • www.bauckhof.de

[Anzeigen]

FREIZEIT

O TANNENBAUM
V on den rund 25 Millionen in Deutschland verkauften Weih-

nachtsbäumen kommen die meisten auch aus Deutschland 
– allerdings meistens aus eigens angelegten Weihnachtsbaum-
kulturen. Auf den Plantagen wird in der Regel kräftig gespritzt 
und gedüngt: Insektizide, Herbizide und Mineraldünger. Der 
NABU empfiehlt deshalb den Kauf von heimischen Fichten, Kie-
fern oder Tannen, die in kleinen Plantagen vor Ort aufgezogen 
werden. Auch Bäume vom heimischen Anbauer oder solche, die 
auf sogenannten Sonderflächen unter Strom- oder auf Leitungs-
trassen wachsen, sind geeignet. Denn diese Flächen sind Teil der 
regionalen Forstbetriebe und bei Interesse kann man einfach 
beim Förster nachfragen. Auch der kurze Transportweg wirkt 
sich positiv auf die Ökobilanz der Bäume aus und sie können 
ohne schlechtes Gewissen gekauft werden. Noch besser sind, 
von heimischen Landwirten oder regionale Weihnachtsbäume 
aus ökologisch bewirtschafteten Weihnachtsbaumkulturen, 
die man an dem FSC-, Naturland- oder Bioland-Siegel erkennt. 
Für umweltfreundlichen Baumschmuck kann man zum Beispiel 
Papiersterne basteln, Anhänger aus Salzgebäck ausstechen und 
bemalen, Zapfen, Samen und Früchte von Bäumen und Sträu-
chern verwenden oder getrocknete Fruchtringe von Äpfeln, 
Orangen oder Aprikosen auffädeln.
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ACHTSAMKEIT UND LIEBE SCHENKEN
Vorweihnachtszeit in der Jod-Sole-Therme
Eine Zeit, die jedes Jahr aufs Neue besinnlich werden lässt. Oft 
wird über Vergangenes nachgedacht und versucht, positiv in die 
Zukunft zu blicken. Eine Zeit, in der sich viele Menschen nach 
Ruhe und Geborgenheit sehnen. Die letzten Monate haben es 
uns noch deutlicher gezeigt: Achtsamkeit, körperliche wie geis-
tige Gesundheit, Selbst- und Nächstenliebe sind unabkömmlich 
in einer fragilen Welt. „Gesundheit ist ein einmaliges Gut, das 
es zu bewahren gilt. Unsere Jod-Sole-Therme bietet ganz indi-
viduelle und exklusive Entspannungs-Möglichkeiten für Sie und 
Ihre Liebsten.“, legt Torsten Krier, Geschäftsführer der Kurge-
sellschaft Bevensen GmbH, ans Herz.

Zeit für Körper und Seele
Die Prophylaxe und Stärkung des Immunsystems mit einem 
Bad im Heilwasser ist im Winter von besonderer Bedeutung. 
„Lassen Sie sich vom Zauber der kalten Tage einfangen und 
genießen Sie die beeindruckende Atmosphäre beim Baden im 
warmen Solewasser unter freiem Himmel“, empfiehlt Torsten 
Krier weiter. „Probieren Sie eine wärmende Massage und lassen 
Sie Ihren trubeligen Alltag hinter sich.“, empfiehlt Hans-Hein-
rich Hänel-Wollenzien, Teamleiter Spa- und Wellness. „Unsere 
Jod-Sole-Therme bietet sich wunderbar dazu an, die Feiertage 
ruhig und entspannt zu genießen.“

Erholung für Ihre Liebsten
„Schenken Sie Ihren Liebsten Erholung und Gesundheit für 
Körper und Geist – eine gute Zeit und ein Stück Lebensquali-
tät“, legt der Geschäftsführer ans Herz. Die freundlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Therme beraten Sie gerne zu 
den facettenreichen Angeboten. Eintrittskarten und Wellness- 
angebote im Spa- und Vitalcenter können auch als Gutschein 
verschenkt werden, die zusätzlich im Therme-Shop unter  
www.jod-sole-therme.de zu bestellen. 

„Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen“
Die natürliche Jod-Sole kann als Heilmittel bei einer Vielzahl 
von Erkrankungen helfen oder vorbeugend wirken. Mit ihrem 
hohen Salzgehalt sorgt sie u. a. für eine positive Veränderung 
der Mineralzusammensetzung der Haut und ist für die Atem-
wege eine reine Wohltat. Schon wenige Minuten im Heilwasser 
kurbeln Entspannungs- und Heilungsprozesse im Körper an. 
„Als Kurgesellschaft liegt uns Ihre Gesundheit ganz besonders 
am Herzen. Denken Sie an sich und Ihre Liebsten, nehmen Sie 
sich eine Auszeit und tun Sie sich etwas Gutes. 

Infos über Corona-bedingte Veränderungen werden auf   
www.jod-sole-therme.de und unter facebook.com/jodsoletherme 
und Instagram @jodsoletherme veröffentlicht.

[Anzeige]
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DIE VERLORENEN 
RUINEN VON ARNAK
Jones, mein Name. Jones.

B eharrlich hielt sich die Legende um ein mysteriöses Eiland. Hinter vorgehalte-
ner Hand wussten viele Seefahrer vom sagenumwobenen Arnak zu berichten. 

Es war nur eine Frage der Zeit, bis auch unsere Abenteuerlust geweckt würde. Und 
nun begeben wir uns auf eine Reise ins Ungewisse. Bereits am dritten Tag unserer 
Mission stoßen wir an unbekannte Ufer. Doch was zuvor niemand ahnte, wird nun 
gewahr: Die große Entdeckungsreise hat gerade erst begonnen.

Natürlich stellen wir uns den Herausforderungen, welche uns die Erforschung Ar-
naks abverlangen. Genauer: wir sind konkurrierende Teams, die um die erfolgreiche 
Eroberung des Eilands wetteifern. So schicken wir unsere Archäologen an Grabungs-
orte, um Steintafeln, Münzen und Edelsteine zu finden, oder lassen sie die Gegend 
auf der Suche nach neuen Orten durchstreifen. Oft warten mysteriöse Kreaturen 
darauf, uns den Zugang zu verwehren. Wer sie überlistet, darf sich über reichlich 
Beute freuen. Viele unserer wertvollen Fundstücke helfen dabei, nach und nach die 
Geheimnisse der Insel zu lüften. So dringen wir immer näher zum verschollenen 
Tempel vor, dessen Erkundung mit großem Ruhm belohnt wird.

Den Autoren des Spiels gelingt es mit einer cleveren Mixtur aus unterschiedlichs-
ten Aktionsmöglichkeiten und Spielmechaniken, unsere Spielerherzen zu erobern. 
Wer am Zug ist, schickt einen seiner Archäologen an einen Ort und „bezahlt“ dessen 
„Reisekosten“ mit passenden Aktionskarten. Alternativ können diese Karten aber 
auch ausgespielt werden, um verschiedene Handlungsmöglichkeiten zu erlangen. 
Daher ist der Kauf neuer Aktionskarten eine weitere wichtige Aktion im Spielerzug. 
Das Forschen stellt schließlich eine der punktträchtigsten Unternehmungen dar. 
„Die verlorenen Ruinen von Arnak“ fördert strategisches Denken und taktisch kluge 

Entscheidungen. Das sorgt für stimmungsvollen und langanhaltenden Spiel-
spaß mit einem unbändigen Sog in eine 

wundervoll exoti-
sche Spielwelt.

 [M. Palmer]

Die verlorenen Ruinen von Arnak 
Für 1 bis 4 Abenteurer ab 12 Jahren, ca. 90 Min.

Alles Gute unter einem DachAlles Gute unter einem Dach
regional • sympathischregional • sympathisch

lebendiglebendig

DezemberDezember

JanuarJanuar

02.12. Do 18.00 Gänse- und Wildbuffet
03.12. Fr ab 16.00  Genuss-Tasting und After 

Work Glühwein mit dem 
Landfein

05.12. So 10.30-14.00  TIPP weihnachtlicher 
Markthallenbrunch

08.12. Mi 09.00-11.00  weihnachtliches Frauen-
frühstück (15,90 € p.P.)

10.12. Fr ab 17.00  After Work Glühwein mit 
dem Landfein

11.12. Sa ab 18.00 Gänse- und Wildbuffet
12.12.  So ab 15.00  TIPP Old Merry Tale Jazz 

Konzert
16.12.  Do ab 18.00 Gänse- und Wildbuffet
17.12. Fr ab 17.00  After Work Glühwein mit 

dem Landfein
19.12. So 10.30-14.00 Markthallenbrunch
24.12.  Fr 09.00-12.00 TIPP  Heiligabend Früh-

stücksbuffet
25.12. Fr 11.00-14.00 TIPP Weihnachtslunch
26.12. Sa 11.00-14.00 TIPP Weihnachtslunch
31.12. Fr ab 19.00 TIPP Silvesterparty

09.01. So 11.00-14.00 Markthallen Brunch
12.01. Mi 09.00-11.00 Frauenfrühstück
15.01. Sa ab 18.00  Wintervergnügen der 

Schützengilde
20.01. Do ab 19.30 Dorfgespräch – Der Talk

www.markthalle-bienenbuettel.deBahnhofstraße 16
29553 Bienenbüttel

Tel. 05823 / 36 999 92
Restaurant Tel. 05823 / 36 99 91

info@markthalle-bienenbuettel.de

AUSGEBUCHT
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A udiophile Perfektion und handwerkliche Präzision faszi-
nieren Jürgen Schulze schon von Jugend an. Die japa-

nische Mentalität, selbst kleinsten Details größte Sorgfalt zu 
widmen, spiegelt sich sowohl in seiner Begeisterung für den 
Judosport wieder, als auch in seiner Leidenschaft für handge-
fertigtes High-End Audio Equipment. 

Die modernen Showrooms von Rübenburg Analog Audio be-
finden sich im großzügigen Ambiente eines historischen Bau-
ernhauses. Hier erlebt man, wie herausragende Audiotechnik 
und die bewusste Entschleunigung der analogen Musikwie-
dergabe auf Vinyl sich zu einem entspannten Hörgenuss auf 
höchstem Niveau verbinden.

Rübenburg Analog  Audio 
bietet das Komplett-
sortiment an  analogen 
Röhrenverstärkern und 
Audio Components 
der Firma Einstein – 
 einem der führenden 
 Spezialisten für erstklas-
sige  Audiokomponenten 
weltweit. Seit der Grün-
dung 1988 begeistern 
die Entwicklungen der 
 familiengeführten Manu-
faktur aus dem Ruhrgebiet 
nicht nur durch ihre inge-
nieurtechnischen Inno-
vationen, sondern auch 
durch das unverwechsel-
bar elegante Design die 
internationale Fachwelt. 
Sie überzeugen durch 
ungeheure Dynamik, ex-
aktes Timing und arbeiten 
ohne jegliche Klangverfär-
bung. Die Geräte werden 

in der Bochumer Werkstatt aufwändig in Kleinserie gefertigt 
und mit lebenslanger Garantie für Wartung und Updates aus-
geliefert. Werthaltige Qualität, die über Jahrzehnte höchsten 
Musikgenuss verspricht. 

Komplettiert wird das Angebot von Rübenburg Analog Audio 
durch die handgemachten Plattenspieler, die Jürgen Schulze 
gemeinsam mit einem befreundeten Feinmechaniker und ei-
nem Tischler entwirft und baut. Jedes Stück ist ein absolutes 
Unikat, das ganz nach Kundenwunsch designt und aus hoch-
wertigsten Komponenten zusammengestellt wird. Für die Basis 
der puristisch-klar gestalteten Masselaufwerke verarbeitet der 
Tischler verschiedenste Edelholzfurniere. Der Tonarm besteht 
ebenfalls aus seltenen Hölzern und wird mitsamt der präzisen 
Feinmechanik einzeln von Hand in Bayern angefertigt. Gerne 
setzen Jürgen Schulze und seine Kollegen dabei individuel-
le Vorstellungen des Kunden um, indem z.B. Holz von einem 
Baum verwendet wird, mit dem sich besondere Erinnerungen 
verbinden. 

Diese harmonische Kombination aus extrem feiner Technik 
und ursprünglichen Naturmaterialien setzt sich auch bei der 
Wahl des Tonabnehmers, dem Herzstück jedes Plattenspie-
lers, fort. Für echte Kenner bietet Jürgen Schulze die bereits le-
gendären Koetsu-MC Tonabnehmer aus Japan. Mit handwerk-
licher Meisterschaft aus hochreinen Materialien hergestellt, 
garantieren sie nicht nur überragende Klangqualität, sondern 
werden durch die einzigartigen Gehäuse aus Urushi-Lack oder 
speziellen Steinen zu weltweit begehrten Preziosen. 

Jürgen Schulzes Begeisterung für High Fidelity Equipment, 
das exzellenten Sound, Nachhaltigkeit und Individualität ver-
eint, ist überaus ansteckend. Persönliche Beratung in ruhiger 
Atmosphäre sowie umfassender Service sind für ihn das Wich-
tigste. 

„Ich gehe gemeinsam mit den Kunden auf die Suche nach 
dem absoluten Klang“ erklärt Schulze. „Mit dem größten Ange-
bot an Einstein Geräten in Norddeutschland, individuell konfi-
gurierten Plattenspielern und ausgewähltem Zubehör finde ich 
die optimale Lösung für jeden Hörer mit höchsten Ansprüchen.“

Rübenburg Analog Audio - Inh. Jürgen Schulze Altes Dorf 5 • 29559 Wrestedt OT Emern 
0160 7 22 77 78 | info@r-a-audio.de  | www.rübenburg-analog-audio.de 

RÜBENBURG ANALOG AUDIO
High-End Hörgenuss in Perfektion

Jürgen Schulze (links) und Volker Bohlmeier, 
Mitbegründer und Inhaber von  
Einstein Audio (rechts)

[Anzeige]

68



69

Sie haben Interesse an Menschen, ihrem Leben 
und ihren individuellen Bedürfnissen? Möchten 

Sie einen kreativen Gesundheitsberuf ausüben? 
– Dann informieren Sie sich an unserer Schule 
über den Beruf des Ergotherapeuten. Jeden 1. 
Mittwoch im Monat führen wir einen Informations- 
abend bei uns in der Schule durch. Unter  „www.
bfs-ergotherapie.de“ finden Sie Näheres. Wir be-
antworten alle Ihre Fragen zu Ausbildung und 
Einsatzgebieten. Ergotherapeuten arbeiten mit 
Kindern und Erwachsenen und setzen sich mit 

einem großen Spektrum an Krankheitsbildern so-
wie deren Auswirkungen auf die gesellschaftliche 
Teilhabe der Menschen auseinander. Daraus 
entwickeln sie Therapieangebote, die indi-
viduell auf ihre Patienten zugeschnitten 
sind. Dadurch soll eine Verbesserung 
der Lebensqualität der Betroffenen 
ermöglicht werden. Die Ausbildung 
ist seit August 2019 schulgeldfrei und 
für junge und lebenserfahrenere Men-
schen gleichermaßen geeignet.

Beruf mit Zukunft
Schulgeldfreiheit seit 01. August 2019

BERUFSFACHSCHULE FÜR ERGOTHERAPIE
AM BAHNHOF 4 · 29549 BAD BEVENSEN

Im 3. Ausbildungsjahr parallel Grundstudium in Ergotherapie (NC-frei) möglich; auch für Realschüler.  
Nächster Ausbildungsbeginn 01. August 2022 – Bewerbungen bis 15. März 2022

2022
TAG DER  

OFFENEN TÜR
Wenn unter „Corona“ möglich! 

Aktuelle Infos unter  

www.bfs-ergotherapie.de

[Anzeige]

BERUFSAUSBILDUNG IN UELZEN
Jetzt für 2022 bewerben!

J etzt im Winter ist es wieder soweit – Zeit, sich für Ausbil-
dungsplätze ab August 2022 zu bewerben. Auch wenn die 

meisten Schulabsolventen noch mitten in den Vorbereitungen 
für ihre Abschlussprüfungen stecken, ist es wichtig, nun schon 
Zukunftspläne zu schmieden und über berufliche Wünsche und 
Vorstellungen nachzudenken. Praktika und Infoveranstaltungen 
in den Schulen haben oft schon einen ersten Eindruck vermittelt. 
Wer sich trotzdem noch unsicher ist, kann sich beim Berufsinfor-
mationszentrum Uelzen beraten lassen oder direkten Kontakt 
zu Ausbildungsleitern oder Beratungslehrern aufnehmen. Auch 
wenn das manchmal etwas Überwindung kostet – im persönli-
chen Gespräch stellt man meist schneller fest, ob die anvisierte 
Ausbildung wirklich zu einem passt.

Große Firmen starten mit der Suche nach Auszubildenden oft 
schon in den Herbstmonaten. Auch wer gerne eine Ausbildung 
oder ein Duales Studium im Öffentlichen Dienst absolvieren 

möchte, z.B. beim Landkreis Uelzen, sollte sich am besten so 
frühzeitig wie möglich informieren und bewerben.

Die Stadt Uelzen bietet ebenfalls vielseitige, spannende Be-
rufsausbildungen. Verwaltungsfachangestellte/r, Bauzeichner/
in, Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste oder 
auch eher praktisch orientierte Berufe wie Forstwirt/in, Gärtner/
in oder Fachkraft für Abwassertechnik – hier können junge, enga-
gierte Menschen ihre individuellen Stärken ausspielen. Informa-
tionen und aktuelle Stellenausschreibungen finden sich auf dem 
Online-Portal der Stadt Uelzen, bei Fragen hilft Ausbildungslei-
terin Susanne Homp weiter.

Auch die Berufsfachschulen im Landkreis Uelzen bieten viel-
fältige Ausbildungsmöglichkeiten. Hier enden die Bewerbungs-
fristen für das kommende Schuljahr 2022/23 meist im Februar 
oder März. Kontaktadressen, Termine und Anmeldeformulare 
veröffentlichen die Schulen jeweils auf ihren Homepages.

Informationen zu Ausbildungsstellen und Berufsbildenden Schulen im Landkreis Uelzen:

– https://www.landkreis-uelzen.de/home/ausbildung-und-stellenanzeigen/ausbildung.aspx
– https://www.hansestadt-uelzen.de/home/themenseite/ausbildung-2/ausbildung.aspx
– https://www.landkreis-uelzen.de/home/bildung-und-br-ehrenamt/bildung/schulen.aspx
– Berufsinformationszentrum Uelzen, Lüneburger Str. 72, https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/lueneburg-uelzen/biz-uelzen

THEMEN



70 www.helios-gesundheit.de/uelzen

Jetzt liegt es nur noch an dir!

Helios Klinikum Uelzen GmbH
Bildungszentrum, Christine Thiele
Hagenskamp 34, 29525 Uelzen
T (0581) 83-1200
bz.uelzen@helios-gesundheit.de

Helios Klinikum Uelzen

Wir bilden aus: Pflegefachfrau/Pflegefachmann (m/w/d)

– moderne, praxisnahe Ausbildung mit innovativen Lehrplänen
– Vergütung: mehr als 1.200,- Euro (brutto) im 1. Ausbildungsjahr
– 30 Tage Urlaub und zusätzlich 10 freie Tage im Jahr
– betriebliche Altersvorsorge und Zusatzkrankenversicherung  

mit Wahl-/Chefarztbehandlung
– Teilnahme an der Firmenfitness „Hansefit“
– Nutzung unserer Corporate Benefits bei mehr als 250 Anbietern
– Übernahmegarantie bei guten Leistungen

Ausbildungs

beginn:  

1. August 2022

Fachkraft für Abwassertechnik (m/w/d)
Als Bewerber/in müssen Sie mindestens den Sekundarabschluss I - Hauptschulabschluss - 
erreicht haben und Sie sollten Interesse an naturwissenschaftlichen Themen sowie an  
handwerklichen Tätigkeiten mitbringen.

Eine Übernahme nach der Ausbildung können wir leider nicht garantieren.
Frauen werden ausdrücklich ermuntert, sich zu bewerben.
Bei gleicher Eignung werden Schwerbehinderte bevorzugt eingestellt.

Für weitere Auskünfte zum Berufsbild der Fachkraft für Abwassertechnik steht Ihnen  
Herr Deppe, Abwasserzweckverband Uelzen, unter der Tel: 0581/800-6814  
gern zur Verfügung. Informationen zum Beruf finden Sie auch im Internet unter  
www.hansestadt-uelzen.de/ausbildung.

Der Abwasserzweckverband Uelzen hat zum 01. August 2022  
folgende Ausbildungsstelle zu besetzen:

Haben Sie Interesse? 
Dann bitten wir Sie, Ihre  
Bewerbungsunterlagen  
(Lebenslauf, Abschluss- oder letztes 
Schulzeugnis, Praktikumsnachweise, 
E-Mail-Adresse) bei uns einzureichen:

Abwasserzweckverband Uelzen  
über Hansestadt U e l z e n
Organisation und Personal
Herzogenplatz 2 | 29525 Uelzen
www.abwasserzweckverband-uelzen.de 
und www.hansestadt-uelzen.de 
E-Mail: personal@stadt.uelzen.de

SICHERE DIR JETZT DEINEN 
AUSBILDUNGSPLATZ!



Lattoflex-Effekt erneut bestätigt: Seltener Rückenschmerzen, 
höhere Schlafzufriedenheit, besseres Tagesbefinden

Was mit ausgefeilten Prüf- und Messmethoden der Stiftung Warentest 
im Testlabor nicht gemessen und beurteilt wird, haben 175 Testschläfer 
4 Wochen lang im eigenen Schlafzimmer überprüft und beurteilt: Den 
Einfluss des Lattoflex-Bettes auf Rückenschmerzen, Schlafqualität und 
Tagesbefinden im Vergleich zu ihrem bisherigen Bett.

Die Auswertungen von 175 Testschläfer Ergebnissen   
bestätigen den Lattoflex- Effekt: 

• Die Häufigkeit von Rückenschmerzen am Morgen ist bei 93,8% der 
Testschläfer auf Lattoflex seltener als auf dem alten Bett.

• Rückenschmerzen am Abend sind bei 52,8% der Teilnehmer auf dem  
Lattoflex-Bett seltener als auf dem alten Bett.

• Auf Lattoflex sind 92,1% der Teilnehmer mit der Schlafqualität häufi-
ger zufrieden als auf ihrem bisherigen Bett

Schluss-Urteil aus Nutzersicht:

Solange der Einfluss des Bettes oder der Matratze auf 
Rückenschmerzen, Schlafzufriedenheit und 

Tagesbefinden in den Warentests 
nicht berücksichtigt wird, sind 
die heute üblichen Warentest-
Urteile nicht das wert, was 
Verbraucher eigentlich davon 
erwarten.

Mehr zur Schlafstudie finden Sie unter 
www.lattoflex.com/schlafstudie

gültig bis

Zertifiziertes
Fachgeschäft

31.12.2021

Bad Bevensen, Krummer Arm 5, Tel. 05821-41031, www.moebel-reck.de
Besuchen Sie uns: Mo. – Fr. 9.30 – 18.30 Uhr, Sa. 9.30 – 14.00 Uhr

Reck  möbel

Zum 

10. Mal aus-

gezeichnet

Erleben auch Sie den Testsieger  
und erhalten beim Kauf eines  
Lattoflex-Bettsystems einen  
Traumfalter* gratis - damit  
Ihr Schlaf perfekt wird.

AKTION bis zum 8. Januar 2022:

* Der Traumfalter ist das geniale Nackenstütz-
kissen von Lattoflex im Wert von 125,- EUR 
- einstellbar für Sie persönlich!

TESTSIEGER LATTOFLEX

Das Geheimnis  
liegt unter  

der Matratze!

Rückenschmerzen am Morgen

Rückenschmerzen am Abend

Schlafzufriedenheit
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Bauckhof GmbH . Zum Gerdautal 2 . 29525 Uelzen OT Klein Süstedt 
Telefon: 0581- 90160 . vertrieb@bauckhof.de . www.bauckhof.de

Beste Demeter-Qualität – genussvoll Weihnachten erleben!

DE-ÖKO-022

Von-Estorff-Str. 28 • 29525 Uelzen 
nabuko-biogvs.de • 0581 - 9761822

Friedensreich-Hundertwasser-Platz 1 
29525 Uelzen

www.laessig-im-bahnhof.de
0581 - 97365521

Edeka Külbs
Uelzener Str. 25
 29571 Rosche
05803 - 550

Hotel Sonnenhügel
Zur Amtsheide 9, 29549 Bad Bevensen

sonnenhuegel-bevensen.de  
0 58 21 - 54 10

Unsere Fleisch- und Wurstspezialitäten können 
Sie bei unseren Restaurant-Partnern in der Region 
genießen oder zum selbst Zubereiten in unseren 

Partnerläden beziehen.
Sonnenseite

Petra Hinrichs 
Lüneburger Straße 19

29549 Bad Bevensen

Tel.: 0 58 21/4 18 14 

Mobil: 01 78/5 19 49 02 

PetraHinrichs@gmx.de

  

& Naturköstlichkeiten

Lüneburger Str. 19 
29549 Bad Bevensen

05821 - 41814

Neu: Jetzt 
auch hier 
erhältlich

Vitalmarkt Uelzen & Wochenmarkt Ebstorf
meister.brunos@web.de  

0171 - 7781955

Hofladen Amelinghausen
Triangel 6, 21385 Amelinghausen

laden.amelinghausen@bauckhof.de
04132 - 912 042

FRIEDAs am Wasserturm
Am Wasserturm 15 

21335 Lüneburg
faw-lg.net

04131  -  8555930 


