
Den Spieleabend
ins Internet verlegt
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Soltau. Miteinander trotz Kon-
taktbeschränkungen in Verbin-
dung zu bleiben, das geht dank
Telefon und Videochat recht
gut. Irgendwann ist aber jedes
Gesprächsthema erschöpft, und
da die Einschränkungen noch
eine Zeit lang Bestand haben
werden, heißt es, Alternativen
zum Gespräch zu finden. Dafür
bietet sich vor allem der Video-
chat an. Je nachdem wie kreativ
man werden möchte, lohnt es
sich, auszuprobieren, was al-
lein, aber dennoch zusammen
funktioniert. Wer ein Instru-
ment beherrscht, kann es mit
dem gemeinsamen Musizieren
versuchen, kulinarisch Begab-
te können zusammen jeder für
sich kochen.
Etwas niedrigschwelliger lässt

sich mit einem gemeinsamen
Spiel Abwechslung ins Videoge-
spräch bringen. Während „Ich
sehe was, was du nicht siehst“,
zwar den Videochat treffend be-
schreibt, sonst aber ungeeignet
ist, darf es gleichzeitig nicht viel
komplizierter werden. Bei Gesell-
schaftsspielen, bei denen ein
Spielbrett benötigt wird, stößt
das Spielen über Entfernung an
seine Grenzen.

ImBZ-Test tretenmit „Mensch
ärgere dich nicht“ und „Stadt,
Land, Fluss“ zwei Klassiker an.
Beide haben den Vorteil, dass sie
nicht nur kaum Regeln haben,
sondern dass die wenigen Regeln
auch den meisten bekannt sind.
Bei „Mensch ärgere dich

nicht“ stellt das Spielbrett die
erste Hürde da. Das ist nur bei
meinem Gegenüber vorhanden
und damit gut 180Kilometer ent-
fernt. Alles, was ich zumGelingen
des Spiels beitragen kann, ist ein
Würfel. Ungewohnt, aber dann
zieht eben nur einer. Das Spiel
macht es einem leicht, viele Op-
tionen gibt es sowieso nicht. Et-
was komplizierter wird es, sobald
die zweite Figur auf dem Brett
steht. Sätze wie, „Vier mit der
vorderen, Moment, doch lieber
mit der hinteren“, fallen aufmei-
ner Seite häufiger. Ehe mein
Gegenüber mehrfach nachfragt,
welche Figur für mich denn nun
vorne stehe. Das ist nach einiger
Zeit vor allem für den nervig, der
nicht nur seine eigenen, sondern
auch die Spielfiguren des ande-

ren im Blick haben muss. Zu
zweit klappt das, bei mehr Spie-
lern wäre es zu unübersichtlich.
An die einseitigen Dialoge

kann man sich aber gewöhnen
und deshalb ist „Mensch ärgere
dich nicht“ eine gute Alternative
zum normalen Videochat. Auch
weil sich die Dauer eines Spiel-
durchgangs in Grenzen hält und
es sich so gut in ein Gespräch
einbauen lässt.

DerWürfel ist auch im
App-Store zu bekommen

BeimKonkurrenten „Stadt, Land,
Fluss“ lässt sich die Spielzeit in-
dividuell bestimmen. Ob fünf,
zehn oder 100 Durchgänge ge-
spielt werden, ist jedem selbst
überlassen. Genauso wie viele
undwelcheKategorien ausgefüllt
werden sollen. Und je mehr Mit-
spieler, desto kreativer werden
die einzelnen Runden. Ihre An-
zahl ist außerdemnicht begrenzt,
ein Vorteil gegenüber dem Brett-
spiel. Vorbereitungen muss man
nicht treffen, ein Zettel und ein
Stift reichen aus. Beides Dinge,

die wirklich jeder zu Hause hat.
Dann braucht es nur noch eine
gute Verbindung. Die verhindert,
dass der eine Mitspieler über
Städte mit dem Buchstaben K
nachdenkt und der andere sich
fragt, welches Land mit H an-
fängt. Bei wem es daran hakt,
dem hilft das Nato-Alphabet.
Wir spielen einige Rundenmit

den Kategorien: Stadt, Land, Se-
rie, Automarke, Tier. Undmerken
schnell, dass „Stadt, Land, Fluss“
kommunikativer ist als „Mensch
ärgere dich nicht“. Anders als An-
weisungen auszutauschen, wel-
che Figur anwelchen Platzmuss,
bieten die Antworten Aufhänger,
um ins Gespräch zu kommen. Sei
es über die geographische Ver-
ortung von Dschibuti oder über
die DDR-Automarke Wartburg.
Nach einer guten Stunde be-

enden wir unseren virtuellen
Spieleabend. Beide Spiele haben
funktioniert,mehr Spaß gemacht
hat und näher dran am eigentli-
chen Spielerlebnis ist „Stadt,
Land, Fluss“. Ähnliche Spiele, die
wenigDrumherumbrauchen, wie
zum Beispiel Kniffel, dürften
auch funktionieren. Am Würfel
dürfte es zumindest nicht schei-
tern. Der ist, passend zumVideo-
chat, auch im App-Store zu be-
kommen.

Die BZ hat getestet, wie gut die Klassiker
„Mensch, ärgere dich nicht“ und „Stadt, Land,

Fluss“ im Videochat funktionieren

MIT DEM BAU EINERKindertagesstätte in Munster, den die Le-
benshilfe Soltau in der Breloher Straße 10 errichtet, wo bis ver-
gangenes Jahr das älteste Schulgebäude Munsters stand, geht
es voran. Auch wenn der überfällige Regen kommen sollte, er
könnte dem Gebäude wohl nichts mehr anhaben. Die Dachde-
ckerarbeiten sind weit fortgeschritten. Und auch wenn der April

in seinen letzten Tagen noch einen Wintereinbruch bringen
sollte, könnte im Gebäude weiter gearbeitet werden. Fenster
und Türen sind bereits eingebaut und halten den Handwerkern,
die mit dem Innenausbau beschäftigt sind, Wind und Wetter
vom Leibe. Sobald die Coronakrise vorüber ist, kann das neue
Gebäude wohl von den Kindern in Besitz genommen werden. db

Die neue Kita trotzt schon Wind und Wetter

ALTE AUSGABEN

24. April 1870
◾ Soltau.Wie wir mit Bestimmt-
heit hören, wird die für unsere
Kirche bestimmte neue Orgel
nun endlich in einigen Wochen
fertig und aufgestellt werden.

24. April 1890
◾ Soltau. Die häufigen Klagen
über den schlechten Zustand
der öffentlichen Gemeindewe-
ge geben mir Veranlassung, den
Magistrat der Stadt Soltau und
sämmtliche Herren Gemeinde-
vorsteher hiermit allgemein an-
zuweisen, die Gemeindewege
baldmöglichst zu bessern und
in ordnungsmäßigen Stand zu
setzen. Insbesondere sind die
Geleise zu ebnen, etwaige Ver-
tiefungen auszufüllen, die Sei-
tengräben zu reinigen und zu
vertiefen, Brücken und Durch-
lässe zu repariren, Wegweiser,
wenn nöthig, zu erneuern, die
Baumpflanzungen zu ergänzen.
Bis zum 15. Mai sind diese Arbei-
ten fertig zu stellen; nach dem
15. Mai wird überall eine Revi-
sion der Wege stattfinden und
werden säumige Gemeindevor-
steher in Ordnungsstrafen ge-
nommen werden. Der Landrath.

24. April 1920
◾ Hannover. Nachdem erst vor
kurzem der Marmeladenpreis
erhöht wurde, haben sich die
zuständigen Stellen veranlaßt
gesehen, schon wieder eine sehr
beträchtliche Preiserhöhung
vorzunehmen, indem ein neu-
er Kleinhandelspreis von 6,20
Mark für das Pfund festgelegt
wurde.

24. April 1945
◾ Soltau. Bis 27. August 1949 sind
keine Mikro-Filme von Ausga-
ben der Böhme-Zeitung vorhan-
den. Nach der Besetzung durch
die Briten war das Herausgeben
von Zeitungen, die bereits vor
1945 erschienen waren, verboten.

24. April 1970
◾Munster. Mit „Riesenschrit-
ten“, um die Worte des Stadtdi-
rektors zu wiederholen, gehen
die Arbeiten an derMüllverbren-
nungsanlage in Nähe des großen
Müllplatzes an der B 71 weiter.
Die Kapazität dieser Anlage er-
möglicht den Anschluß aller Ge-
meinden des Kirchspiels und al-
ler Bereiche der Bundeswehr.Die
Kosten werden auf etwa 850000
DM geschätzt. Nach Inbetrieb-
nahme werden die Rauch- und
Geruchsbelästigungen vom
Müllplatz aufhören und die Ein-
wohner, vor allem des Wohnge-
bietes zwischen Großer Kamp
und Emminger Weg, werden
dann nicht mehr durch die ekel-
erregenden Dünste behelligt.
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VIEL GLÜCK

Lucie Rengstorf,Munster, DRK-
Altenheim, begeht heute ihren
94. Geburtstag.

Wertstoffhof
öffnet am

27. April unter
Auflagen

Hillern. Die Wertstoffhöfe Hil-
lern und Walsrode sind ab
Montag, 27. April, wieder für
private Anlieferer zu den übli-
chen Annahmezeiten geöffnet,
allerdings unter Auflagen zum
Schutz gegen das Coronavirus.
Daher müssen sich die Kunden
auf Wartezeiten einstellen. Die
Fahrzeuge dürfen nur nach Auf-
forderung durch das Personal
bei der Kontrolle des Abfalls,
beim Bezahlen und Abladen
verlassen werden. Auf die Ein-
haltung der Abstands- und Hy-
gieneregeln wird besonders ge-
achtet.
Helmut Schäfer, Vorstand

der AHK, bittet alle Kundinnen
und Kunden, die zu den Wert-
stoffhöfen kommen, die Regeln
einzuhalten: „Bitte kommen Sie
nur, wenn es wirklich notwen-
dig ist“. Die Abfallannahmestel-
le in Schwarmstedt bleibt vor-
erst geschlossen.
Die Kompostanlagen in Al-

vern und Benefeld sind ab der 18.
Kalenderwoche ebenfalls wieder
für Privatkunden zu den übli-
chen Annahmezeiten geöffnet.
Auch hier sind die Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten. bz

Bauarbeiten
zwischen

Harmelingen
und Timmerloh

Harmelingen. Ein Durchlass an
der Kreisstraße 2 zwischen Har-
melingen und Timmerloh wird
ab dem heutigen Freitag bis
voraussichtlich Freitag, 8. Mai,
erneuert. Für die Dauer der Ar-
beiten wird der Verkehr auf der
Kreisstraße 2 halbseitig mithil-
fe einer Ampel an der Baustelle
vorbeigeleitet.
Der vorhandeneDurchlass ist

abgängig und muss durch eine
neueRohrleitung ersetzt werden.
Witterungsbedingt kann es zu
Verzögerungen kommen. Die
Arbeiten führt die Firma I-Bau
aus Behringen durch. Die Kosten
belaufen sich auf rund 45 000
Euro. bz

Radweg an
der K 164
wird bis 28.
April saniert

Bad Fallingbostel. Radwegsa-
nierungsarbeiten im Zuge der
Kreisstraße 164 zwischen Bad
Fallingbostel und dem Kreis-
verkehrsplatz „Dog-Shop“ gibt
es bis voraussichtlich Dienstag,
28. April. Für die Dauer der Bau-
arbeiten wird der Verkehr auf
der Kreisstraße 164 halbseitig
mithilfe einer Ampel an der
Baustelle vorbeigeleitet.
Aufgrund von Radwegschä-

den wird der vorhandene Rad-
wegaufbau gefräst und anschlie-
ßend ein neuer bituminöser
Aufbau aus Trag- und Deck-
schicht eingebaut. Bauausfüh-
rende Firma ist das Straßenbau-
unternehmen Kemna aus Han-
nover. Die Kosten für die Rad-
wegsanierung betragen rund
40 000 Euro. bz
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