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* Beim Kauf einer Nolte-Einbauküche zahlen Sie für einen AEG-Geschirrspüler oder einen
Nolte-Apothekerschrank nur je 299,-. Nur für Neukäufe, nicht für bereits getätigte Käufe.

INDUKTION
GRATIS**

3:0

299.-nur*

1:0
A+

Energie-
Effizienz

APOTHEKER-
SCHRANK
... passend zu Ihrer
neuen Küche!

Lieferung
+Montage

GRATIS
Alle KÜCHEN zum SERVICE-PREIS!

4:0

VOLLTREFFER!

299.-nur*

**Beim Kauf einer Nolte-Küche mit 4 Nolte-Einbaugeräten bekommen Sie
ein autarkes Induktions-Kochfeld zum Preis eines autarken Glaskeramik-
Kochfeldes. Nicht für bereits getätigte Käufe.

Öffnungszeiten:
montags - freitags
10.00 - 19.00 Uhr
samstags
10.00 - 18.00 Uhr

4:0 FUR SIE!
GESCHIRRSPÜLER
... unschlagbar günstig!

2:0
569.-

998.-

KÜCHENWELT
Möbelhaus Käthe Meyerhoff GmbH, Hördorfer Weg 33-37, 27711 Osterholz-Scharmbeck

Stuhr /Groß Mackenstedt Im Meer 2 (im Cubus-Center)Tel: 0 42 06 - 30 549 - 0
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sçå ^åáâ~ _çâÉäã~åå
_êçí ìåÇ h~êíçÑÑÉäå ã~ÅÜÉåÇáÅâI pÅÜçâçä~ÇÉ áëí ëÅÜìäÇ ~åìåêÉáåÉê e~ìíI cê!Üëí!ÅâëÉáÉêëáåÇ ëÅÜäÉÅÜí Ñ!ê ÇÉå `ÜçäÉëJíÉêáåïÉêí ìåÇ ëç ïÉáíÉêK §ÄÉêiÉÄÉåëãáííÉä ÖáÄí Éë îáÉäÉ jóJíÜÉå ìåÇ åçÅÜ ãÉÜê o~íëÅÜä®JÖÉI ïáÉ ÉáåÉ ÖÉëìåÇÉ bêå®ÜJêìåÖ ~ìëëÉÜÉå ëçääK dÉåÉêÉääëíÉÅâÉå áå ~ääÉå iÉÄÉåëãáííÉäåáêÖÉåÇïáÉ Ó ìåÇ ëÉá Éë áå ÇÉêâäÉáåëíÉå jÉåÖÉ Ó ~ÄÉê ~ìÅÜÖÉëìåÇÉ ^åíÉáäÉK pÅÜäáÉ"äáÅÜã~ÅÜí pÅÜçâçä~ÇÉ ÄÉâ~ååíÉêJã~"Éå à~ ~ìÅÜ Öä!ÅâäáÅÜ ìåÇçÜåÉ `ÜçäÉëíÉêáå â#ååíÉ ÇÉêh#êéÉê ÉáåáÖÉ sáí~ãáåÉ ìåÇeçêãçåÉ Ö~ê åáÅÜí éêçÇìòáÉJêÉåK ^ì"ÉêÇÉã ã~ÅÜÉå bêÇJ®éÑÉä åáÅÜí é~ìëÅÜ~ä ÇáÅâI îáÉäJãÉÜê âçããí Éë ~ìÑ Ç~ë bêJëÅÜÉáåìåÖëÄáäÇ ÇÉê h~êíçÑÑÉäìåÇ ÇÉêÉå wìÄÉêÉáíìåÖ ~åKaÉåå ÇáÉ oÉÅÜåìåÖI ÉáåÉ ÖÉJëìåÇÉ bêå®ÜêìåÖ ãáí mçãJãÉëîÉêòÉÜêEëÅÜäáÉ"äáÅÜ ëáåÇÇ~ë ~ìÅÜ h~êJíçÑÑÉäå>F òì ÉêJêÉáÅÜÉåI ÖÉÜíåáÅÜí ~ìÑK pçÜáåâí ~ìÅÜ ÑçäJÖÉåÇÉ qÜÉçêáÉW$fÅÜ Éêå®ÜêÉ ãáÅÜ ÖÉëìåÇìåÇ Ü~ÄÉ òìã jáíí~Ö p~ä~íÖÉÖÉëëÉåK% g~ Ó ÇáÉëÉ îÉêJãÉáåíäáÅÜ îáí~ãáåêÉáÅÜÉ hçëíÄÉòçÖ ëáÅÜ ~ÄÉê ~ìÑ ÉáåÉå a#JåÉêI ~ìÑ ÇÉã ëÅÜäáÉ"äáÅÜ àÉÇÉjÉåÖÉ oçÜâçëí ï®êÉK a~ëëíáããí òï~ê ~ìÅÜI ~ÄÉê Ç~ëaêÉëëáåÖ ãáí çêÇÉåíäáÅÜ p~ÜåÉìåÇ cÉíí áã cäÉáëÅÜ ëíÉÜí ~ìÑÇÉê ~åÇÉêÉå pÉáíÉ ÇÉê bêå®ÜJêìåÖëÄáä~åòK báå ÖÉëìåÇÉëjáííÉäã~" ëçääíÉ ~äëç Ç~ë wáÉäëÉáåK a~åå â#ååÉå ~ìÅÜ Ç~ëbáë ~å ÉáåÉã ÜÉá"Éå pçããÉêJí~Ö çÇÉê _áÉê ìåÇ `Üáéë òìãtjJpéáÉä åáÅÜí ëÅÜ~ÇÉåK

mçããÉë ëáåÇ~ìÅÜ åìêh~êíçÑÑÉäå

dÉëìåÇÉ bêå®ÜêìåÖ

„Wir stellen eine Plattformfür den Sport zur Verfü-gung“, erklärt Axel Knoerigals Vertreter Sportentwick-lung beim Kreissportbund(KSB), der gemeinsam mitUwe Drecktrah und MichaelGillner vom Sport-Förder-verein die Organisation desAktionstages übernommenhat. Schirmherr ist LandratCord Bockhop.Gillner vergleicht den Tagdes Sports mit der Trimm-

sçå ^åáâ~ _çâÉäã~åå
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Dich-Aktion der 70er-Jahre.Die Besucher können am27. Juli selber aktiv werden,beispielsweise einen Base-ball-Schläger in die Handnehmen oder mit elektri-schen Skateboards fahren.Das Hauptaugenmerk ha-ben Gillner und sein Teambei der dritten Auflage derVeranstaltung auf die Rand-sportarten gelegt.„Wir verstehen uns alsMultiplikatoren und wollenImpulse geben“, erklärtGillner. Dass das in den ver-gangenen Jahren geklappthat, zeigen auf der einenSeite die steigenden Mitglie-derzahlen der beteiligtenSportvereine. Auf der ande-ren Seite freuen sich dieSportwerber über wachsen-de Besucherzahlen: Kamen2012 bereits 5000 Besucher,

waren es im vergangenenJahr schon 6500. „Die Gästekommen von weit über dieGrenzen des Kreises“, weißGillner, der aus dem Tagdes Sports eine Marke kre-iert hat, an der sich diesesJahr erstmalig auch derSport-Förderverein Nien-burg beteiligt.„Vielleicht können wirdie guten Besucherzahlenüberbieten“, lockt Knoerignach Bassum, wo Cricket,Feldhockey, Kleinkaliber-schießen und vieles mehrangeboten wird. Wichtig istMichael Gillner, dass insbe-sondere Jugendliche und Se-nioren einen Einblick in dievielfältige Welt des Sportsbekommen. „Kommunikati-on, Spaß und Gesundheitsind wichtige Aspekte – undpassieren in erster Linie au-

ßerhalb sozialer Netzwerkeim Internet“, ermuntert erSportfans, den Aufnahme-antrag für einen Sportver-ein auszufüllen.Sei erst mal die Hemm-schwelle mit dem Vereins-eintritt überwunden, sowürde auch das Engage-ment steigen, ist sich Gill-ner sicher. Somit dient derTag des Sports in weiteremSinne auch dem Ehrenamt,was sich durch die Beteili-gung des Kreissportbundsum deren Vorsitzenden Pe-ter Schnabel ausdrückt.„Inklusion fängt im Sportan“, unterstreicht Sport-För-dervereins-Vorsitzender Mi-chael Gillner und erklärt,dass in Zusammenarbeitmit der Lebenshilfe dem Be-hindertensport ebenfallsdie Möglichkeit zur Wer-bung eingeräumt werde: Eswird ein Fußball-Benefiz-Spiel geben, bei dem dieMannschaften aus Men-schen mit und ohne Behin-derung gemischt werden.Und wie es sich anfühlt, oh-ne Augenlicht zu leben,können Besucher beim Blin-denschießen ausprobieren.Das Programm und weite-re Infos gibt es im InternetunterïïïKí~ÖJÇÉëJëéçêíëKÅçã
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jÉÜê ~äë åìê péçêí
ÇÉêÜçëéáò i#ïÉåÜÉêò áå póâÉKwìÇÉã ïáêÇ áå ÉáåáÖÉå péçêí~êJíÉå ÇÉê hp_Jj~ëíÉêJmçâ~ä ~ìëÖÉJëéáÉäíK tÉáíÉêÜáå ÉêäÉÄÉå ÇáÉ _ÉJëìÅÜÉê ÉáåÉ ^ìëÑ~Üêí îçå läÇíáJãÉêJc~ÜêòÉìÖÉåI ÉáåÉå cäçÜJã~êâí ëçïáÉ sçêÑ$ÜêìåÖÉå ÇÉëqetK aÉê báåíêáíí òìã q~Ö ÇÉëpéçêíë áëí ÑêÉáK ~Äç

eçëéáò !ÑÑåÉí "i!ïÉåÜÉêò#Jq$êÉå
eÉìíÉ áëí îçå NR Äáë NU rÜê _ÉëáÅÜíáÖìåÖëå~ÅÜãáíí~Ö áå póâÉ

pvhb Das Kinder- und Ju-gendhospiz Löwenherz inSyke, Siebenhäuser 77, lädtfür heute (15 bis 18 Uhr) al-le Interessierten zum Be-sichtigungsnachmittag ein.Dabei können sich Besu-cher laut Einladung einenEindruck von der Atmo-

sphäre im Haus und von derArbeit mit den unheilbarkranken Kindern und Ju-gendlichen verschaffen.Therapie- und Behandlungs-räume können besichtigtwerden, der Pflegebereichbleibt geschlossen. Im Kin-derhospiz ist der vergrößer-

te Snoezelen-Raum zu se-hen. Dieser Raum dient derVerbesserung der Sinnes-wahrnehmung und der Ent-spannung. Eine Diashow in-formiert über die Arbeit imLöwenherz. Mitarbeiter er-läutern die Angebote undbeantworten Fragen.

QSMMM c~ëÉêå ~ìÑ ÇÉå hìÄáâãÉíÉê
_~ëëìãÉê péçêíÜ~ääÉW ^ëÄÉëíJp~åáÉêìåÖ âçëíÉí RMMM bìêç Éñíê~

_^pprj Die Asbest-Sanie-rung an der BassumerSporthalle muss erweitertwerden. Darüber informier-te Cord Bockhop in derKreistagssitzung im Gast-haus „Zur Post“ in Neu-bruchhausen. Der Landraterklärte, dass bei den um-fassenden Messungen (wirberichteten) festgestelltworden sei, dass eine er-höhte Faserkonzentrationvon 46000 Fasern pro Ku-bikmeter vorliege.„Während des Betriebsgab es diese Belastung nochnicht“, betonte der Landrat,dass für Sportler und Schü-

ler keine gesundheitlicheGefährdung bestanden ha-be. „Der Asbest wurde jetzterst freigesetzt, als die Plat-ten kaputt gebrochen wur-den.“ Aufgrund der erhöh-ten Werte werde die Sanie-rung der Bassumer Halle zu-dem 20 Prozent mehr kos-ten als ursprünglich imHaushalt veranschlagt. „DerLandkreis soll nicht auf die-sen 5000 Euro extra sitzenbleiben“, sagte Bockhop. Ergeht davon aus, dass die mitden Arbeiten beauftragteFirma diese tragen muss.Die Sanierung werde zudemvier Monate länger dauern

als die bisherige Bauzeitvorgesehen hatte. „Das istärgerlich, aber die Gesund-heit geht nunmal vor“, soBockhop.Die Sporthalle alternativabzureißen, komme nichtinfrage. „Die Kosten für dieAsbest-Beseitigung fallen jatrotzdem an“, sagte Bock-hop. Bis Ende des Monatswerde die Verwaltung alletechnischen Möglichkeitenmit Blick auf die Wirtschaft-lichkeit ausloten, informier-te Bockhop die Kreistags-mitglieder und Gäste imSaal des NeubruchhauserGasthauses. ~Äç
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_ê~åÇìêë~ÅÜÉ áå píê!ÜÉå ïÉáíÉê ìåÄÉâ~ååí

RMMMM bìêç pÅÜ~ÇÉåå~ÅÜ Öêç%Éã cÉìÉê
pqo£ebk Bei einem tragi-schen Unglück in Ströhenist am Montagabend ein84-jähriger Mann ums Le-ben gekommen (wir berich-teten). Gegen 17.40 Uhrbrach in seiner Werkstatt-halle auf einem ehemaligenlandwirtschaftlichen Anwe-sen in der Bürgermeister-Kropp-Straße ein Feuer aus.Das teilte die Polizei gesternmit. Der 84-Jährige bemerk-te die Flammen und ver-suchte, sie noch selbst zulöschen. Das Feuer breitetesich jedoch so schnell aus,dass er die Werkstatt verlas-sen musste.Draußen brach er laut Po-lizeibericht zusammen. Re-

animationsmaßnahmen dereintreffenden Rettungskräf-te blieben erfolglos, derMann starb noch am Brand-ort. Nähere Angaben zur To-desursache machte die Poli-zei nicht.Den Schaden der kom-plett ausgebrannten Auto-werkstatt geben die Beam-ten der PolizeiinspektionDiepholz mit mindestens50000 Euro an. Die Polizeibeschlagnahmte den Brand-ort. Die Experten haben dieErmittlungen aufgenom-men. „Angaben zur Ursachedes Feuers können derzeitnoch nicht gemacht wer-den“, heißt es im gestrigenPolizeibericht.

§ÄÉêÑ~ää ~ìÑ áåëÖÉë~ãí ÇêÉá q~åâëíÉääÉå

råÄÉâ~ååíÉ ÉêÄÉìíÉådÉäÇ ~ìë ^ìíçã~íÉå
afbmeliw Lt^dbkcbia AufTankstellen hatten es Unbe-kannte in der Nacht zuMontag wohl abgesehen.Wie die Polizei jetzt mit-teilt, kam es in Wagenfeldund Diepholz zu Aufbrü-chen, bei denen ein Scha-den von insgesamt 1000 Eu-ro entstand. In Diepholzbrachen die Diebe Automa-ten an zwei Tankstellen auf.Gegen 1.10 Uhr stahlen diezwei Täter bei der Esso-Tankstelle „Auf dem Esch“Geld aus drei mit Münzgeldbetriebenen Waschautoma-ten. Wenig später machtensich vermutlich dieselben

Täter an fünf Staubsauger-automaten bei der Aral-Tankstelle an der „Ovelgön-ne“ zu schaffen. In derglei-chen Nacht schlugen die Tä-ter auch in Wagenfeld ander Diepholzer Straße zu,wo sie vier Automaten derClassic-Tankstelle gewalt-sam öffneten und das Geldmitnahmen. Die Unbekann-ten wurden in Diepholz vonÜberwachungskameras ge-filmt, so dass sie vermutlichschnell ermittelt werdenkönnen. Trotzdem werdenZeugen gebeten, sich unterTelefon 05441 /9710 bei derPolizei zu melden.

jçêÖÉå ^ÄÉåÇï~åÇÉêìåÖ ãáí t~ÅÜÜçäò
oìåÇ ìã eÉáäáÖÉåÄÉêÖ

_oKJsfipbk Auf geschicht-lichen Spuren rund um denHeiligenberg begibt sichmorgen ab 19 Uhr der Gäs-teführer Hans-Jürgen Wach-holz. Zur Wanderung durchdie historische Wallanlagelädt der Tourismus-ServiceBruchhausen-Vilsen ein. Aufder etwa 5,2 Kilometer lan-gen Rundtour erfahren Mit-wanderer allerlei über dieGeschichte der großen früh-mittelalterlichen Burganla-

ge, die Stifts-Abtei und dashochherrschaftliche Jagdre-vier. Die Wanderung be-ginnt am Brunnen vor demForsthaus.Alternativ angebotenwird eine Nachmittagswan-derung am Sonntag, 22. Ju-ni, ab 14 Uhr. Die Teilnah-me kostet jeweils drei Euro.Anmeldungen bis Freitagum 10 Uhr beim Tourismus-Service unter Telefon04252 /930050.låäáåÉJoÉÇ~âíáçå
m~ëÅ~ä c~äíÉêã~åå
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