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Gewinner stehen fest

Schwarmstedt. Auf der Schwarm-
stedter Gewerbeschau imMai prä-
sentierte sich die Raiffeisen Cen-
tralheide mit einem Informations-
stand rund um die Bereiche Raiff-
eisen-Markt, Tankstelle und Ener-
gie. Besonders interessant für die
zahlreichen Besucher war das Ge-
winnspiel, bei demdasGewicht ei-
ner mit Hundefutter gefüllten Va-
se geschätzt werden sollte. „Die
Vermutungen hierbei gingen weit
auseinander“, erinnert sich das
Raiffeisen-Team. Kürzlich wurden
die Gewinner zur Preisübergabe
in denRaiffeisen-Markt Schwarm-

Marktleiter HolgerHeemsoth (links)mit den glücklichenGewinnern.

stedt eingeladen. Die Erstplatzier-
te, Annette Thieße aus Schwarm-
stedt, tippte das Gewicht auf 4.625
Gramm und verschätzte sich da-
mit lediglichum15Gramm.Siege-
wann den ersten Preis und konnte
sich über ein Navigationsgerät
freuen.DenzweitenPlatzerreichte
Jutta Schleiden aus Schwarmstedt.
Sie gewann einen Spieletisch. Auf
dem dritten Platz landete G. Weid-
ner ausStöckse, der einen50-Euro-
Einkaufsgutschein gewann. An-
nette Hildebrandt und Pascal
Schultz freuten sich über eine Au-
towäsche.

Annette Thieße gewinnt Navi bei Schätzspiel

E-Dorfauto für die Samtgemeinde

UmeinGefühl für die elektrisch betriebenen Fahrzeuge zu bekommen lud die Aller- Leine- Tal Projektgruppe zu einer Spritztour ein. Foto: F.Krebs

Buchholz (fk). Unter dem Motto
„Wir imAller – Leine- Tal gestalten
die Energiewendemit“ entstanden
bereits zahlreiche Projektgruppen,
deren Ziel es ist, eine bessere Nut-
zung unserer Ressourcen zu er-
wirken. Neben Projekten wie E-
Mobilität, Mitfahrbänke oder der
Energie- Erlebnis - Garten verfolgt
die Projektgruppe E- Car- Sharing
die Idee einer gemeinschaftlichen
NutzungeinesE-Dorfautos für die
Einwohner der Orte. Geplant sind
in jeder Gemeinde E- Tankstellen
bereit zu stellen, um den Bürgern
zu mehr Mobilität zu verhelfen.
Zusätzlich soll der Einsatz der E-
Fahrzeuge dem Klimaschutz zu-
gute kommen. Eine Bedarfsabfra-
ge erfolgte bereits am Tag der
Schwarmstedter Gewerbeschau
und läuft noch bis Ende Juni. „Das
Projekt wurde bisher gut ange-
nommen. Wir haben schon drei-
ßig ausgefüllte Bedarfsabfragen
erhalten“, freute sich Projektgrup-

pensprecher Jörg Zöllner. Durch
die gemeinschaftliche Nutzung
soll das Dorfauto ein Zweit- oder
Drittauto ersetzenkönnen. „Damit
sich die Anschaffung des E- Autos
lohnt, benötigen wir mindestens

Projektgruppe E- Carsharing der Aller- Leine-Weser eG verloste Probefahrten

fünfzehn Nutzer des Autos“, er-
klärt Jörg Zöllner. Als zentralen
Standort ist aktuell ein Platz auf
dem Gelände der Kreissparkasse
in Schwarmstedt angedacht. „Ge-
bucht werden kann das Elektroau-

to imInternetoder telefonisch“, be-
richtete der Projektgruppenspre-
cher. „Genaue Angaben über die
Kosten für die Nutzung können
wir noch nicht machen. Es wird
aufeinenmonatlichenBeitragzwi-
schen fünf und sechs Euro sowie
einer zusätzlichenGebühr, je nach
Größe desWagens, hinauslaufen.“
Um das Gefühl für ein E- Auto zu
bekommen, verloste die Aller-Lei-
ne-Tal Projektgruppe auf der Ge-
werbeschau Gutscheine für eine
Probefahrt.DazustelltendasAuto-
haus Herbst aus Buchholz einen
Kia Soul, die Energieagentur Hei-
dekreis einen BMW i3, das Ta-
gungshaus Drübberholz aus Dör-
verden ihren Renault Kangoo und
Friedhelm Peters aus Schwarm-
stedt seinen Renault Zoe für eine
Spritztour zur Verfügung. „Dieser
Nachmittag soll ein weiterer Bau-
stein für die weitere Entwicklung
des Projektes sein“, erklärte Jörg
Zöllner abschließend.

Bei der Gewerbeschau hat die Aller-Leine-Tal-Projektgruppe über das Pro-
jekt E-Auto informiert und die Probefahrten verlost. Foto: A.Wiese

Schwarmstedt (awi). Die nächste
Gewerbeschau 2019 ist bereits be-
schlossene Sache, in wenigen Wo-
chenwird auchderTermin stehen.
Zunächst einmal schickten WIR-
Vorsitzender Martin Burghardt,
seine Vorstandskollegen und alle
anwesenden Mitglieder am Don-
nerstagabend beim Treffen im
Dorfgasthaus Plesse in Buchholz
ein herzliches Dankeschön in
Richtung der Firma KS Veranstal-
tungen und ihren Geschäftsfüh-
rern Stephan Cordes und Marcus
Wiebe. Eine kurze Umfrage, bei
der jeder sein Statement abgeben
konnte, ergab lückenlose Begeiste-
rung bei denAusstellern. Ein paar-
Anregungen für das nächste Mal
gab esnatürlich auch, aberwohlge-
merkt, Anregungen, keine Kritik.
WIR-Vorsitzender Martin Burg-
hardt verkündete Gelände und
Konzept würden auch 2019 beibe-
halten. Es gebe Überlegungen, die
Gewerbeschau 2019 mit einer
Abendveranstaltung inklusive
Feuerwerk am Sonnabend um 22
Uhr zu startenunddie richtigeGe-
werbeschau dann wie dieses Jahr
auch am Sonntag abzuhalten.
Zwei volle Tage – dawaren sich die
meisten WIR-Mitglieder einig –

sindvompersonellenAufwandher
nicht zu wuppen. Auf jeden Fall
soll der regionale Charakter der
Gewerbeschau beibehalten wer-
den. Nur wenige Ausnahmen, die
jetzt bereits dabei waren, und die
nicht aus der Samtgemeinde
Schwarmstedt kommen, sollen
auch 2019 dabei sein dürfen. Die
Bühne könnte verstärkt genutzt,
das Gelände komplett beschallt
und etwas mehr Abstand vom
Hubschrauber gehalten werden.
Der hatte mit dem Wind, den er
verursachte, nämlich zum Abhe-
ben einiger Pavillons beigetragen.
Doch die betroffenen Aussteller
trugen es mit Fassung und kün-
digten fürs nächste Mal ein paar
mehr Steine zum Beschweren an,
denn der Hubschrauber – auch da
bestandEinigkeit –muss auf jeden
Fall wieder dabei sein. Die Nach-
frage nach den Rundflügen war
riesig. Sehr gut an bei denMitglie-
dern kam ein kurzer Film von der
Gewerbeschau, den Benedikt Rau-
terberg gedreht und der WIR kos-
tenlos zur Verfügung gestellt hat.
Er soll demnächst auch im Intro
der neuen Homepage der Wirt-
schaftinitiative Schwarmstedt zu
sehen sein.

Firma KS hat Gewerbeschau super ausgerichtet
WIR-Mitglieder sagenDanke

Schwarmstedt. Nägel mit Köpfen
hatWIR-VorsitzenderMartin Burg-
hardt bezüglich des Internetauf-
tritts der Wirtschaftsinitiative ge-
macht und diese in kompetente
Hände übergeben. Donnernden
Beifall gab es von den Mitgliedern
amDonnerstagabend für die Nach-
richt, dass Interwals aus Walsrode
die Neugestaltung gesponsert hat.
Florian Buchheiser und Patrick Pe-
ters haben sich zwar der bestehen-
den Informationen und Logos über
die Mitgliedsbetriebe bedient, aber
alles viel übersichtlicher und

freundlicher gestaltet, professionel-
ler eben. Interwals wird die Home-
page auch pflegen, Infos zu Veran-
staltungen, Terminen und Mitglie-
derdarstellungen aktualisieren, Bil-
dergalerien zum Beispiel von der
Gewerbeschau erstellen und Pres-
seberichte über die WIR einpfle-
gen. Wer etwas an der Darstellung
seines Betriebes ändern möchte
oder andere Beiträge für dieHome-
page hat, kann sich direkt mit Pe-
tersundBuchheiserunter info@in-
terwals.de oder Telefon (0 51 61) 70
37 100 in Verbindung setzen.

Werbeagentur Interwals hat Auftritt neu aufgelegt
NeueHomepage fürWIR

» Tel. 0 50 71 / 51 12 53
Schmiedestr. 2a
29690 Schwarmstedt

» info@garten-art.de

Pflanzarbeiten » Teichanlagen » Wegebau

Frösche quaken...
Mögen Sie quakende Frösche?

Teichbau können wir !!

Frösche quaken...
Mögen Sie quakende Frösche?

Teichbau können wir !!

Augenoptikermeister

Uhren • SchmUck • ZeitmeSStechnik

29690 Schwarmstedt, kirchstraße 11
telefon (05071) 677

Raiffeisen-Markt
Der Fachmarkt für Haus, Garten und Tier

Firmensitz: Raiffeisen Centralheide eG | Celler Str. 58 | 29614 Soltau | Tel.: (0 51 91) 6 09-0
29690 Schwarmstedt ▪ Mönkeberg 5 ▪ Tel.: (0 50 71) 20 08

- Wasserpflege

Für stets kristallklares
und keimfreies Schwimmbad-
wasser sorgen, neben der
regelmäßigen Filtra on,
die Wasserpflegemi el aus
unserer myPOOL-Pflegeserie.
So können Sie mit Ihrer
Familie während der
gesamten Saison
sorgenfrei baden.

Badespaß
für die

ganze Familie!
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Simple-Pool 366x76 cm
Einfach auf einer ebenen Fläche
auslegen, den Lu ring au lasen
und das Becken bis zur Unter-
kante der Lu wulst mit Wasser
füllen - das Becken richtet sich
dabei ganz von selbst auf.

inkl. Kartuschenfilteranlage 12 V

UVP EUR 99,95 EUR 79,99
inkl. Sandfilteranlage, Leiter
und Abdeckplane

UVP EUR 299,00 EUR 199,00
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