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ATTRAKTIV�
VIELSEITIG�
DYNAMISCH.DYNAMISCH.

FORD TOURNEO CUSTOM
ACTIVE  
Sitz-Paket 8A (Beifahrer-Einzelsitz),
Fahrspur-Assistent mit Müdigkeitswarner
und Fernlicht-Assistent, Ford
Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit
AppLink und 8"-Multifunktionsdisplay,
Park-Pilot-System vorn und hinten (bereits
serienmäßig), Leichtmetallräder 7,0 J x 17
mit 215/60 R17C 109/107T Reifen im Active
Design

Günstig mit
47 monatl. Finanzierungsraten von

€ 349,-
1,2

Unser Kaufpreis inkl.
Überführungskosten

Laufzeit
Gesamtlaufleistung
Sollzinssatz p.a. (fest)
Effektiver Jahreszins
Anzahlung
Nettodarlehensbetrag
Gesamtbetrag
47 Monatsraten à
Restrate

€ 42.339,99 brutto
(€ 36.499,99 netto)

48 Monate
40.000 km
0,99 %
0,99 %
€ 6.000,-
€ 36.340,-
€ 37.473,69
€ 349,-
€ 21.085,73

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Tourneo Custom Active  : 5,7 (innerorts), 5,4 (außerorts), 5,5 (kombiniert);
CO

2
-Emissionen: 145 g/km (kombiniert).

Hansestraße 2
29525 Uelzen
Tel.: 05861-389580-0
E-Mail: verkauf.ue@autohaus-stoedter.de

Lüchower Straße 15
29451 Dannenberg
Tel.: 05861-80090
E-Mail: verkauf.dan@autohaus-stoedter.de

Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler.

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes.
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Ford Auswahl-Finanzierung, ein Angebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24–34, 50933 Köln. Angebot
gilt für noch nicht zugelassene, für das jeweilige Zinsangebot berechtigte neue Ford Nutzfahrzeuge bei verbindlicher
Kundenbestellung und Abschluss eines Darlehensvertrages und nur für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind
Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden).
Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht nach § 495 BGB.
Bitte sprechen Sie uns für weitere Details an. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a
Preisangabenverordnung dar. 
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Gilt für einen Ford Tourneo Custom Active 320 L1 2,0 l EcoBlue-Mild-Hybrid 96kW (130
PS), Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe, Euro 6d-ISC-FCM.

Fortsetzung von Seite 1
kek Dömitz. „Da muss ich 
Euch wohl helfen“, steht 
plötzlich Heike Ellner an der 
Seite und legt Hand an, und 
nun dauert es nicht mehr lan-
ge, bis auch dieses Bäumchen 
steht. „Wir finden es gut, was 
wir hier machen“, meinen die 
beiden Mädchen dazu – vor 
allem, weil so eine Pflanzak-
tion mal etwas ganz anderes 
als der normale Unterricht ist.
Und das ist es sowieso, denn 
hier handelt es sich um das 
„Einheitsbuddeln“ – in Erin-
nerung an das 30-jährige Ju-
biläum der Deutschen Ein-
heit. Der dazugehörige Feier-
tag ist zwar schon lange vor-
bei, aber jetzt bot sich die 
Gelegenheit dazu an.
Die Idee des „Einheitsbud-
delns“ entstand im vergange-
nen Jahr in Schleswig-Hol-
stein und soll künftig traditio-
nell als Mitmachaktion jedes 
Jahr um den Tag der Deut-
schen Einheit fortgeführt wer-
den. Mit der Pflanzung setz-
ten die Schüler gleichzeitig 

ein Zeichen für eine friedli-
che Zukunft.
Und die Flatterulme? Diese 
Baumart ist für regulierte 
Stromauen typisch und gehört 
zu den wichtigen Hartholz-
Baumarten entlang der Elbe. 
Und der hier vorkommende 
Auenlehm ist der ideale 
„Nährboden“ für die Pflanze 
– hier kann sie sich besonders 

gut entwickeln, denn sie be-
sitzt auch eine hohe Toleranz 
gegenüber wechselnden Was-
serständen. Typisch ist im 
Herbst ihre kräftige goldgelbe 
Färbung der Blätter, und da 
die Flatterulme mittlerweile 
selten geworden ist, wird das 
„Grüne Band“ hier in einigen 
Jahren eine besondere Natur-
schönheit zeigen können.

Die Idee des „Einheitsbuddelns“ entstand im vergangenen 
Jahr in Schleswig-Holstein. Aufn.: K. Beck

Eine besondere Naturschönheit

kek Dömitz. Seit zwölf Jahren 
ist Claus Niemann unermüd-
lich mit dabei, die Dömitzer 
Tafel aufrechtzuerhalten. 
Nun gab es für den 65-jähri-
gen die schon längst fällige 
Auszeichnung: eine „Karte 
für das Ehrenamt“.
Gekommen waren dazu nicht 
nur alle anderen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen der 
„Tafelrunde“, sondern auch 
Angelika Lübcke, die als ver-
antwortliche Sachbearbeite-
rin der Mitmachzentrale Lud-
wigslust-Parchim dem aktiven 
Dömitzer das kleine Kärtchen 
– und dann dasselbe noch 
einmal im Großformat – 
überreichte. „An uns ist von 
den Kollegen die Bitte heran-
getragen worden, Herrn Nie-
mann damit auszuzeichnen, 
was ich hier natürlich gern 
mache. Es ist ein Dankeschön 
für sein jahrelanges Engage-
ment!“ 
Gespickt ist die Karte, die 
nun drei Jahre Gültigkeit be-
sitzt, mit finanziellen Vortei-

len im Zusammenhang mit 
Unternehmen und Partnerein-
richtungen. Verliehen wird 
die bunte Ehrenamtskarte MV 
an ehrenamtlich Tätige, die 
sich freiwillig und ohne Be-
zahlung während der letzten 
drei Jahre kontinuierlich min-
destens für fünf Stunden in 
der Woche für das Gemein-
wohl einsetzen und mindes-
tens 14 Jahre alt sind.
Dies alles trifft auf den enga-
gierten Herrn mehr als zu: 
Denn Claus Niemann fährt 
an zwei Wochentagen mit 
dem Fahrzeug der katholi-
schen Kirchengemeinde zu 
Supermärkten nach Dannen-
berg, Dömitz, Heiddorf und 
Kaliß sowie zu einem Bäcker, 
um dort nicht mehr verkauf-
bare Ware für die Tafel zu ho-
len. Wenn diese dann am 
Samstag ihre Pforten für Be-
dürftige geöffnet hat, geht es 
danach aber weiter – um au-
ßerdem noch Leergut wegzu-
bringen und um eine ältere 
Dame mit Lebensmitteln zu 

versorgen. Das alles ist für 
den gelernten Agrotechniker 
selbstverständlich. Nach der 
Wende war er selbst arbeits-
los geworden: „Andere sitzen 
den ganzen Tag vor dem 
Fernseher. Das kann ich 
nicht. Ich freue mich immer, 
wenn ich für andere etwas 
tun kann!“ Die Freude war 
aber bei den Tafel-Mitarbeite-
rinnen mindestens genauso 
groß. Carmen Borchers, die 
seit einem Jahr mit dabei ist 
und in diesem Zusammen-
hang insbesondere auch die 
Verbindung mit der Stadtver-
waltung hält, gehört zu de-
nen, die Claus Niemann zu 
dieser Auszeichnung vor-
schlugen: „Denn das hat er 
wirklich verdient!“ Am Ende 
wurde dann noch die „Tafel“ 
eröffnet – dank der vielen 
reichlichen Gaben, die der 
verlässliche Dömitzer auch 
in dieser Woche wieder 
herangeschafft hatte – und 
dafür auch noch etwa 
100 Kilometer gefahren war.

Eingerahmt von Tafel-Mitarbeiterin Carmen M. Borchers (links) und Angelika Lübcke 
(rechts) von der Mitmachzentrale Ludwigslust-Parchim, freut sich Claus Niemann über 
seine – kleine und große – Ehrenamtskarte. Aufn.: K. Beck

Auszeichnung: Dauerhafter 
Einsatz für die Tafel

Claus Niemann erhielt die Ehrenamtskarte MV

lk Lüchow-Dannenberg. Das 
DRK Lüchow-Dannenberg 
bietet im November zwei 
neue Kurse für Erste-Hilfe-
Ausbildung an. Beide Kurse 
finden jeweils an einem 
Sonnabend von 8.30 Uhr bis 
16.30 Uhr statt. Der erste 
Kurs ist am 14.11. im Haus 
des Ehrenamtes am Dömitzer 
Damm 2 in Dannenberg und 
der zweite Kurs wird am 
28.11. in Lüchow im DRK-
Zentrum, Jeetzeler Str. 10 d 
angeboten. Den schnellsten 
Überblick mit der Möglich-
keit der sofortigen Online- 
Anmeldung erhält man auf 
https://www.drk-dan.de 

/angebote/erste-hilfe.html. 
Teilnehmende, die bereits 
angemeldet sind und sich für 
einen früheren Lehrgangster-
min ummelden möchten, 
werden gebeten, dies telefo-
nisch unter der Nummer 
05861/988027 vorzunehmen 
und sich nicht erneut über 
das Internetportal anzumel-
den.
Aufgrund der aktuellen Hy-
gienevorschriften werden die 
Lehrgänge mit reduzierter 
Teilnehmerzahl durchgeführt. 
Alle Personen müssen ihre 
persönliche Mund-Nase-Ab-
deckung mitführen. Zusätz-
lich sollen sich alle Teilneh-

mer mit einer Schutzbrille 
ausstatten. Ein Modell aus 
dem Baumarkt reicht für die 
Kurse aus. Das DRK weist 
ausdrücklich darauf hin, 
dass nach wie vor praktische 
Übungen durchgeführt wer-
den. Diese werden über die 
gesamte Lehrgangsdauer 
paarweise mit einem fest 
zugeordneten Lehrgangsteil-
nehmer ausgeübt. 
Bei diesen Übungen wird der 
sonst übliche Mindestabstand 
von 1,5 Metern unterschrit-
ten, weshalb hierbei Mund-
Nase-Abdeckung, Schutzbril-
le und Einmalhandschuhe 
eingesetzt werden.

Neue Erste-Hilfe-Kurse


