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Anzeige

Man fragt sich, warum nie-
mand früher daran gedacht
hat…
Mit über 100.000 Anwendern bie-
tet Ordissimo seit 2005 unkom-
plizierte und effiziente Compu-
ter an. Ohne Virus, schnell,
einfach zu bedienen: Ordissimo
Computer sind ein echter Fort-
schritt und Ideal für Anfänger
und für alle, die mit ihrem
alten Rechner nicht zufrieden sind.
Ordissimo ist der unkomplizierteste
Computer der Welt,
• weil seine Tastatur intelligent

gestaltet ist.
Auf „E-Mails lesen“ drücken, um Ihre
E-Mail zu lesen, auf „Fotos“, um Ihre
Fotos anzuschauen, auf „Webcam“, um
die Kamera zu starten oder auf „Inter-
net“, um Ihre Recherchen zu machen.
Sondertasten wie „Kopieren“ und „Ein-
fügen“ − und „Zoom“-Tasten, damit Sie
einfach und schnell den Text vergrößern
können.
• weil alles in deutscher Sprache ist:

von der Tastatur bis hin zu den
Programmen.

• weil Ordissimo virensicher ist und
alle Programme vorinstalliert
sowie so gestaltet wurden, dass sie
intuitiv zu bedienen sind.

Schlussfolgerung:
Einer der besten Computerangebote,
dass wir je gesehen haben. Wenn Sie ei-
nen Rechner suchen, der Ihnen das Le-
ben einfacher macht, dann liegen Sie
hier richtig. Ordissimo bringt frischen
Wind in die Welt aller, die einen unkom-
plizierten Computer wollen. Jetzt bei Ih-
nen in der Nähe erhältlich – ab € 399,–.
Finden Sie Ordissimo bei EXPERT
LAATZEN (0511-820791 0), GARBSEN
(05131-46311 0) und LANGENHAGEN
(0511-519351 0) oder fragen Sie nach
mehr Informationen auf
www.ordissimo.de.

Ordissimo, der unkomplizierteste
Computer der Welt – jetzt in Hannover!
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Volles Haus bei Adventsausstellung
und Nachwuchs-Theater

Hagen (os). Wo sonst Neuwagen 
auf ihre Käufer warten, wurde am 
Freitag und Samstag nicht nur 
Adventliches und Kunsthand-
werk verkauft, der Verkaufsraum 
des Autozentrums Hagen ver-
wandelte sich auch an beiden Ta-
gen in die „Bretter, die die Welt 
bedeuten“. In einfachen, aber 
passenden Kulissen spielte der 

Nöpker Schützen-Nachwuchs 
sein Theaterstück vom jobmüden 
Weihnachtsmann und sorgte in 
den bestens gefüllten Räumen für 
Begeisterung - vor allem aber für 
ein noch volleres Haus.
Geschäftsführer Friedrich Ho-
cke und Werkstattleiter Thomas 
Lechelt waren denn auch mehr 
als zufrieden mit dem Verlauf. 

„Auch von den Ausstellern ha-
ben wir schon nach dem Moon-
light-Shopping am Freitag sehr 
positive Rückmeldungen bekom-
men“, so Hocke. Die Möglich-
keit, in gut geheizten Räumen zu 
verkaufen und über Nacht nicht 
abbauen zu müssen, sorgte neben 
dem guten Geschäft für Zufrie-
denheit.

Hohlstrahlrohrtraining 
im alten Hallenbad

Neustadt (os). Aktive gleich 
mehrerer Ortsfeuerwehren konn-
ten unter der Leitung des exter-
nen Trainers Torsten Bodensiek 
die Innenbrandbekämpfung üben. 
Nachdem im Feuerwehrhaus Ma-
riensee die Funktionsweise von 
Hohlstrahlrohren und des rich-
tigen Verhaltens bei der Brand-
bekämpfung im Innenangriff und 
bei Rauchgasdurchzündungen 
geschult worden war, ging es 

zum praktischen Teil der Ausbil-
dung ins ehemalige Hallenbad 
(Foto) an die Lindenstraße. Dort 
konnten die vermittelten Inhalte 
praxisnah ausprobiert werden. 
Das richtige Schlauchmangement 
sowie das gezielte Einsetzen von 
Wasser bei der Brandbekämpfung 
konnte so mehrfach trainiert wer-
den.
Am Ende des Tages waren die 
Teilnehmer in der Lage das 

Hohlstrahlrohr mit geschlossenen 
Augen zu bedienen. So konnte 
Torsten Bodensiek allen mehr 
Sicherheit und viele neue und 
lehrreiche Erkenntnisse für die 
Brandbekämpfung vermitteln. 
Das neu gewonnen Fachwissen 
wird nun von den Teilnehmern in 
den jeweiligen Ortsfeuerwehren 
weitergegeben und weiter ver-
tieft.

Foto: (r).

Lechelt und Hocke hatten zudem 
viel Zeit zur Kontaktpflege mit be-
stehenden oder künftigen Kunden 
und werden auch im kommenden 
Jahr wieder einen solchen „Tag 
der offenen Tür“ anbieten. Dann 
allerdings nicht mit Theater, denn 
die Nöpker Schützenjugend übt 
wegen des großen Aufwandes 
nur alle zwei Jahre ein Stück ein. 
Wer das Stück verpasst hat, kann 
es noch am Samstag, 30. Novem-
ber,  um 14.30 oder 17 Uhr auf 
dem Weihnachtsmarkt in Nöpke 
sehen. Foto: Seitz

Angelverein setzt sich für die 
Artenvielfalt an Baggerseen ein

Bernd Becker (v.li.) und Oliver Windhorst stellen ein Schild auf. Foto: Holger Machulla

Neustadt (r/tma). Ohne Rute und 
Haken, stattdessen mit Wasser-
waage und Schaufel: Der Angel-
verein setzt sich für die Biodiver-
sität ein. Mit dem Landesverband 
wurden nun als Teil des „Bagger-
seeprojektes zur Förderung der 
Artenvielfalt an Baggerseen“ In-
formationstafeln aufgestellt. Da-
für ging es in die Wedemark, wo 
am Meitzer und Brelinger-Bag-
gersee nun Informationen über 
das Projekt und die Maßnahmen,  
die noch bis 2022 an den einzel-
nen Seen durchgeführt werden, 
zu finden sind.
„Wir sind ein Verbundprojekt aus 
Wissenschaft und anglerischer 
Praxis und forschen zur Bedeu-
tung und Aufwertung künstlicher 
Stillgewässer im Rahmen der na-

tionalen Biodiversitätsstrategie“, 
erklärt Vereinsvorsitzender Hol-
ger Machulla. Das Projekt soll 
dazu anstoßen, dass Angler und 
Behörden neu entstehende Kies-
gruben, wieder verträglich in die 
Landschaft eingliedern und eine 
möglichst große Artenvielfalt da-
bei erzielt. „An Baggerseen wur-
den in der Vergangenheit häufig 
falsche Entscheidungen getrof-
fen, zum Beispiel wie die Gewäs-
ser wieder in die Natur eingeglie-
dert oder bewirtschaftet wurden“, 
sagt Machulla. 
Das Ziel der Angler, die Arten-
vielfalt an Baggerseen zu fördern, 
betrifft nicht nur Fische sondern 
alle Lebewesen die an den Ge-
wässern leben. Die Forscher des 
Leibniz-Instituts für Gewässerö-

kologie und Binnenfischerei und 
die Angler führen gemeinsam 
lebensraumverbessernde Maß-
nahmen in den Gewässern in 
Meitze und Brelingen durch. Der 
Angelverein wird mit praktischen 
und wissenschaftlichen Hilfestel-
lungen begleitet.
Wer mehr zum Thema erfahren 
will, kann am Freitag, 6. Dezem-
ber, ab 18.30 Uhr im San Stefan 
an der Schneerener Straße 19 an 
einem Workshop teilnehmen. 
Dort werden bisherige Ergebnisse 
vorgestellt. Anmeldungen nimmt 
Holger Machulla bis Freitag, 29. 
November, per E-Mail an holger.
machulla@web.de oder unter Te-
lefon 05032/67929 entgegen. Ne-
ben Mitgliedern des Vereins sind 
auch Gäste willkommen.

Werbung, die gut ankommt.

Telefon  955 123 • Fax 12 21
www.neustaedter-zeitung.de
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