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Gut zu wissen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Sparkasse kümmern sich um alle Ihre finanziellen Anliegen - um die zuverlässige 
Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs, um Ihre Geldanlagechancen, Ihre Vermögensfragen und die Zukunftsvorsorge. Besuchen Sie uns in der 
Geschäftsstelle Bad Fallingbostel oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer 05162 9894-0 an. Weitere Informationen erhalten Sie auch im 
Internet unter www.ksk-walsrode.de oder auf unserer Facebook-Seite. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Wir sind gerne für Sie da - 
ganz in Ihrer Nähe.

Nah. Fair. Zuverlässig.

http://www.ksk-walsrode.de
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Was macht Bad Fallingbostel für Sie so besonders?

Schmuck: Bad Fallingbostel hat für mich durch den Mix an Frei-
zeitgestaltungsmöglichkeiten, durch die natürliche Landschaft und 
Aktivitäten wie Reiten, Wandern, Radfahren und Wassersport, auch 
den Reiz, sich hier berufl ich zu verwirklichen. Das heißt für mich 
beides – Arbeit und Freizeit – unter einen Hut zu bekommen und 
einen hohen Lebensstandard genießen zu können. Als Kreisstadt 
im Heidekreis bietet Bad Fallingbostel auch innerhalb des Stadt-
gebietes durch öffentliche Einrichtungen zahlreiche Freizeitange-
bote wie beispielsweise das Hallen- und Lieth-Freibad 
sowie das Strandbad in Dorfmark. Dieses vielfäl-
tige Angebot an Erholungs- und Freizeitmög-
lichkeiten ist es letztlich, was Lebensqualität 
ausmacht. Darüber hinaus hat Bad Falling-
bostel durch die Lage zwischen den Met-
ropolregionen auch wirtschaftlich in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Damit bietet die Stadt attraktive Stand-
ortfaktoren für Ansiedlungswillige und 
Unternehmen. Die Lage an der Autobahn 
7 spricht beispielsweise gerade den Bereich 
Logistik verstärkt an. Außerdem führen wir 
seit 42 Jahren eine Partnerschaft mit unserer 
britischen Einheit, die hier stationiert ist. Die 
Soldaten sind nicht nur im Lager untergebracht, son-
dern wohnen mit ihren Familien mittlerweile im Stadtgebiet. 
Wir haben deshalb in den letzten beiden Jahren 85 neue Einfami-
lienhäuser in Dorfmark geschaffen. Bei uns wird Integration also 
nicht nur geplant – hier fi ndet Integration tatsächlich statt. Die 
Wohnsituation wurde auf das Zusammenleben mit ausländischen 
Mitbürgern ebenso angepasst wie das Vereinsangebot und die 
Kindergärten sind heute international ausgerichtet. Und sogar der 
Einzelhandel hat sich verändert. So gibt es bei uns britische Pro-
dukte zu kaufen. Insgesamt ist Bad Fallingbostel deshalb ein lie-
bens- und lebenswerter Standort.

What makes Bad Fallingbostel so special to you?

Schmuck: Through the mix of leisure opportunities due to the 
natural landscape and activities such as horseback riding, hiking 
cycling and water sports, Bad Fallingbostel also has the appeal 
that people can realise professional potential here. For me that 
means accommodating both work and leisure while being able to 
enjoy a high standard of living. As a district town in the Heidekreis 
administrative district, Bad Fallingbostel also provides numerous 
leisure offers within the municipal area through numerous public 

facilities such as the indoor swimming pool and the 
Lieth open-air swimming pool as well as the bath-

ing beach in Dorfmark. This diverse range of 
recreational and leisure opportunities is ulti-

mately what constitutes quality of life. More-
over, Bad Fallingbostel has also gained 
economic importance in recent years due 
to the location between metropolitan re-
gions. As a result, the town provides at-
tractive locational factors for individuals 
and companies willing to settle here. For 

instance, the location along the A7 motor-
way increasingly speaks in favour of the 

logistics sector. For 42 years we have been 
maintaining a partnership with our British military 

unit which is stationed here. The soldiers are not only 
accommodated in barracks, but in the meantime live with 

their families in the municipal area. That is why in the past two 
years we have created 85 new single-family houses in Dorfmark. 
So integration is not only planned here in our area – it actually 
takes place! The housing situation was adapted to living together 
with foreign residents as well the offers of local clubs, and today 
the nursery schools are internationally oriented. And even the 
retail trade has changed. For instance, British products are avail-
able for purchase here. That is why Bad Fallingbostel is a lovable 
and liveable location on the whole.
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Which facilities would 

you absolutely recom-

mend if someone is 

new in Bad Fallingbos-

tel?

Schmuck: In the summer I can 
only recommend visiting our public 
swimming facilities. The Lieth open-air 
swimming pool embedded in natural sur-
roundings right next to the Böhme River is always worth a visit. In 
addition, our spa park provides a great opportunity to relax and 
enjoy recreation. For instance, fi tness equipment can also be used 
here. The bathing beach in Dorfmark has a very special natural 
appeal. After all, a natural body of water fl ows through this swim-
ming area. Sports enthusiasts can also take advantage of the nu-
merous hiking trails and bridle paths in the summer. Walks in the 
fresh air are ideal in the winter, because towards the east Bad 
Fallingbostel is for the most part free of emissions.

The town looks back on a long history. If you would lead a 

visitor through Bad Fallingbostel, which buildings would 

you absolutely want to show them?

Schmuck: The archaeological museum in the centre of town is always 
worth a visit. A permanent exhibition as well 
as thematically alternating exhibitions will 
be shown. The archaeological working 
group is very active here. I would also 
show the “Hof der Heidmark” – a 
traditional Lower Saxony farmhouse 
which can also be used for wed-
dings. This is also a highlight in the 
summer season. The many cultural 
events which are held there are well 
worth seeing. I would also visit the 
Church of St. Dionysius or St. Martin’s 
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Welche Einrichtungen würden Sie unbedingt  empfehlen, 

wenn jemand neu in Bad Fallingbostel ist?

Schmuck: Im Sommer kann ich nur empfehlen, unsere Bäder zu 
besuchen. Das Lieth-Bad, eingebettet in die natürliche Umgebung 
direkt neben der Böhme, ist immer einen Besuch wert. Darüber 
hinaus bietet unser Kurpark vielseitige Erholungsmöglichkeit. Hier 
können beispielsweise auch Fitnessgeräte in Anspruch genommen 
werden. Das Strandbad in Dorfmark hat einen ganz besonderen 
natürlichen Reiz. Durch dieses fl ießt nämlich natürliches Gewässer. 
Sportbegeisterte können im Sommer außerdem auch die zahlrei-
chen Wander- und Reitwege nutzen. Im Winter bieten sich Spazier-
gänge an der frischen Luft an, denn Bad Fallingbostel ist in Rich-
tung Osten weitestgehend frei von Emissionen.  

Die Stadt blickt auf eine lange Geschichte zurück. Wenn Sie 

einen Besucher durch Bad Fallingbostel führen würden, wel-

che Bauwerke würden Sie ihm unbedingt zeigen wollen?

Schmuck: In der Kernstadt ist das archäologische Museum immer 
einen Besuch wert. Es werden sowohl eine Dauerausstellung als 
auch thematisch wechselnde Ausstellungen gezeigt. Hier ist die 
archäologische Arbeitsgemeinschaft sehr aktiv. Zeigen würde ich 
auch den Hof der Heidmark – eine niedersächsische traditionelle 
Hofanlage, die auch für Hochzeiten genutzt werden kann. Auch 
das ist ein Highlight in der Sommersaison. Die vielen kulturellen 
Veranstaltungen, die dort durchgeführt werden, sind sehenswert. 

Der Dionysius Kirche oder der St. Martin Kirche 
in Dorfmark würde ich ebenso einen Besuch 

abstatten. Eine Besonderheit ist der 
Megalithpark. Außerdem gibt es noch 
viele andere historische Gebäude in 
Dorfmark und Denkmäler in der 
Kernstadt.
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swimming pool embedded in natural sur-

in Dorfmark würde ich ebenso einen Besuch 
abstatten. Eine Besonderheit ist der 

Megalithpark. Außerdem gibt es noch 

as thematically alternating exhibitions will 
be shown. The archaeological working 

worth seeing. I would also visit the 
Church of St. Dionysius or St. Martin’s 

Interview mit Bürgermeister Schmuck /
Interview with Mayor Schmuck



3

Die Stadt lebt natürlich auch immer von ihren Festen und 

Veranstaltungen für Jung und Alt. Was hat Bad Fallingbostel 

denn Besonderes zu bieten?

Schmuck: Bad Fallingbostel hat eine ganze Menge zu bieten. Zum 
Beispiel den Frühjahrsmarkt. Weiter geht es dann mit dem Mai-
baumfest der Feuerwehr. Danach wird das Weinfest der Feuerwehr 
in Dorfmark veranstaltet. Und viele verschiedene Schützenfeste. 
Ein weiteres Highlight des Veranstaltungskalenders ist unser Sei-
fenkistenrennen der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Verkehr. 
Dieses wird nun schon zum sechsten Mal veranstaltet und ist fast 
schon zu einer Tradition geworden. Über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt ist unser Strandfest in Dorfmark. Auch der Krämermarkt 
in Dorfmark im Herbst ist immer gut besucht. Am Ende des Jahres 
erwarten dann unsere Weihnachtsmärkte zahlreiche Besucher. 

Was ist das Überraschendste an Bad Fallingbostel, was 

Menschen, die zum ersten Mal hierher kommen, am meisten 

auffällt? 

Schmuck: Wie das immer so ist, übersieht man die 
schönen Reize und Seiten seines Wohnortes, 
wenn man selbst dort lebt. Gerade Neubür-
ger oder Gäste, die hier nach Bad Falling-
bostel kommen, helfen uns dann, uns 
diese Seiten wieder bewusst zu ma-
chen. Sie schwärmen vom Flair der 
Stadt, dem schönen Erscheinungs-
bild und ihrer Attraktivität. Dieser 
durchweg positive Eindruck hängt 
maßgeblich mit dem Kurpark und 
den Freizeiteinrichtungen zusammen, 
welche wir auch in Zukunft fördern und 
weiterentwickeln möchten. 

Rainer Schmuck

Church in Dorfmark. The Megalith Park is a special feature. There are 
also many historic buildings in Dorfmark and monuments in the 
centre of town.

Of course, the town also lives from its festivals and events 

for young and old. What does Bad Fallingbostel offer that is 

special?

Schmuck: Bad Fallingbostel has quite a bit to offer. For instance, 
there is the spring market and then the fi re brigade maypole celebra-
tion. The fi re brigade wine festival in Dorfmark is held after that. And 
there are many different marksmen festivals. Another highlight in the 
calendar of events is our soap box derby sponsored by economy 
and transport working group. This event is now being held for the 
sixth time and has almost become a tradition. Our beach festival in 
Dorfmark is well-known beyond the town limits. In the autumn, the 
fl ea market in Dorfmark is always well attended. Our Christmas 
markets also await numerous visitors at the end of the year.

What is the most surprising thing about Bad Fallingbostel? 

What is most apparent to people who come here for the 

fi rst time?

Schmuck: As always, one overlooks the nice 
attractions and aspects of their place of 
residence when they live there themselves. 
In particular, new citizens or guests who 
come to Bad Fallingbostel help us to make 
ourselves aware of these aspects. They 
rave about the town’s fl air, the beautiful 
appearance and attractiveness. This thor-
oughly positive impression is defi nitely 

associated with the spa park and recre-
ational facilities which we would also like to 

promote and further develop in the future. 

Rainer Schmuck
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„Menschenrechte haben kein Geschlecht.“ Nach dieser 

 Prämisse von Hedwig Dohm würden Sie gerne arbeiten. 

 Warum hat diese für Sie eine solch große Bedeutung?

Blum: Also grundsätzlich geht es in diesem Ausspruch um Gleich-
heit. Egal, ob Mann, Frau oder welche ethnische Gruppe auch 
gemeint sein könnte. Es geht um Gleichheit und Gerechtigkeit. Mir 
ist es sehr wichtig, davon auszugehen, dass alle Menschen gleich-
wertig sind. Hedwig Dohm ist für mich wichtig und hat mich viele 
Jahre begleitet, weil sie einfach ihrer Zeit weit voraus war. Sie war 
eine der ersten Frauenrechtlerinnen, die den Aspekt des sozialen 
Geschlechts in den Vordergrund gestellt hat. Das gab es damals 
noch nicht. Ein neuer und revolutionärer Gedanke. Sie war bereits 
1850 auf dem Stand der heutigen Genderstudien.

Welche Aufgaben und Ziele verfolgen Sie in Ihrer Funktion 

als Gleichstellungsbeauftragte?

Blum: Ich bin ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte und der 
Hauptteil meiner Tätigkeit fi ndet innerhalb der Verwaltung statt. 
In erster Linie geht es darum, Unterrepräsentanzen zu vermeiden, 
indem ich Fortbildung mitinitiiere und bei Einstellungsgesprächen 
immer von meinem Meinungsrecht Gebrauch mache. Wir arbeiten 
innerhalb der Verwaltung wirklich gut zusammen und unterstützen 
uns gegenseitig. Wir haben zum Beispiel das Fami-Siegel gemein-
schaftlich erarbeitet.
Ein weiterer großer Aspekt ist natürlich die Projektarbeit, die von 
der Zusammenarbeit mit den anderen Gleichstellungsbeauftragten 
des Landkreises geprägt ist. Wir treffen uns oft, tauschen uns 
regelmäßig aus und profi tieren voneinander. 
Dann gibt es natürlich noch die Basisarbeit. In der Zeit von 8 bis 
17 Uhr bin ich für die Bürgerinnen und Bürger täglich erreichbar. 
Wenn es beispielsweise um häusliche Gewalt geht, werden meine 
Dienste häufi g in Anspruch genommen. Manchmal geht es auch 
nur darum, Ballast abzuwerfen. Ich weiß zwar nicht immer sofort, 
wie ich konkret helfen kann, aber ich weiß eigentlich immer eine 
Stelle, an die man sich wenden könnte.

“Human rights have no sex.” You would gladly work in ac-

cordance with this premise by Hedwig Dohm. Why has this 

had such great importance for you?

Blum: This saying fundamentally involves equality, regardless of 
whether man, woman or which ethnic group could also be meant. 
It involves equality and justice. It is very important to me to as-
sume that all people are equal. Hedwig Dohm is important to me 
and has accompanied me for many years because she was simply 
far ahead of her time. She was one of the fi rst feminists who 
placed the aspect of social gender in the foreground. This concept 
did not yet exist at that time. It was a new and revolutionary 
thought. As early as 1850 she was already on the level of present-
day gender studies.

Which tasks and objectives do you pursue in your function 

as gender equality representative?

Blum: I am a voluntary gender equality representative and the 
main part of my activity takes place within the administration. It 
primarily involves preventing under-representations, in which case 
I co-initiate further training and always exercise my right to an 
opinion during job interviews. We work really well together with-
in the administration and support each other. For instance, we 
jointly developed the so-called “Fami-Siegel” (“Family Seal”).
Another major aspect is naturally the project work which is char-
acterised by the cooperation with other gender equality represen-
tatives of the administrative district. We get together often, regu-
larly exchange opinions and benefi t from each other.
Of course there is also the basic work. I am accessible for citizens 
daily from 8 am to 5 pm. For instance, my services are frequently 
utilised when it concerns domestic violence. Sometimes it also 
merely involves casting off a burden. I do not always immediate-
ly know how I can specifi cally help, but actually I always know an 
agency which one could turn to.

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Blum
Interview with gender equality representative Ms Blum
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Wo sehen Sie denn bei den Frauen und bei den Männern 

den Bedarf Ihrer Arbeit? 

Blum: Wichtig ist immer noch dieser große Themenbereich Verein-
barung von Familie und Beruf. Das ist längst kein Frauenthema 
mehr, es betrifft auch Männer. Immer mehr Männer denken darüber 
nach, in Teilzeit zu arbeiten oder mehr zu Hause zu bleiben. Das 
müssen letztendlich Kommune, Landkreis und Stadt möglich ma-
chen. Wichtig ist, genug Kindergartenplätze bereitzustellen und 
die Familienpfl ege nach vorne zu bringen – und ebenso als An-
sprechpartner für Männer zu fungieren. Diese Entwicklung steckt 
allerdings noch in den Kinderschuhen. Ich würde mir natürlich 
wünschen, dass es im Laufe der Jahre auch in diesem Bereich zu 
Gleichheit kommt.

Gibt es bei den Frauen auch Punkte, an denen noch ganz 

speziell gearbeitet werden muss?

Blum: Ich denke Frauen fühlen sich gleich behandelt, solange sie 
nichts anderes erfahren. Die Erfahrung, nicht gleich behandelt zu 
werden, beginnt oft bei der Jobsuche oder beim Wiedereinstieg in 
den Beruf. Wenn dies realisiert wird, wird den meisten Frauen erst 
klar, dass sie ungerecht behandelt werden. 
Ein anderer kritischer Aspekt liegt im Bereich Gewalt in der Fami-
lie. Oft wird dieses Thema auf Frauen beschränkt – ich habe da 
allerdings auch schon anderes erlebt. Insgesamt sind wir hier jedoch 
gut vernetzt. Wir haben das Frauenhaus und viele Stellen, die 
Beratung und Hilfe bieten. Für Männer ist allerdings immer noch 
Fantasie gefragt.

Welche Resonanzen erhalten Sie von den Bürgern?

Blum: Die Bürgerinnen und Bürger wissen oftmals gar nicht so 
genau, was eine Gleichstellungsbeauftragte eigentlich tut. Ich 
sorge seit ein paar Jahren dafür, dass der Tätigkeitsbereich einer 
Gleichstellungsbeauftragen ein bisschen bekannter wird. Wenn ich 
mit Menschen in Kontakt trete, bekomme ich durchweg positive 

How do you perceive the demand for your work among men 

and women?

Blum: This major subject area, balance between family and career, 
is still important. This is long since not merely a women’s issue. 
It also concerns men. More and more men are thinking about 
working part time or even staying at home. In the end, the mu-
nicipality, administrative district and town must make this possible. 
It is essential to provide enough nursery school spaces and to 
advance family care – and also to function as a point of contact 
for men. However, this development is still in the fl edgling stages. 
I would naturally wish that equality in this area would also come 
about over the course of years.

Are there also points among women which specifi c work has 

to be done?

Blum: I think women feel equally treated as long as they do not 
experience anything different. The experience of not being treated 
equally often starts when looking for a job or returning to working 
life. If this is realised, it becomes clear to most women that they 
are being treated unfairly. 
Another critical aspect lies in the sphere of violence in the family. 
This topic is often restricted to women. However, I have also ex-
perienced quite different things in this context. But on the whole 
we are well-networked here. We have the women’s refuge and 
many agencies which provide advice and help. But for men, imagi-
nation is still called for. 

Which type of responses do you receive from the citizens?

Blum: Citizens often do not know exactly what a gender equality 
representative actually does. Since a few years I have been ensur-
ing that a gender equality representative’s sphere of activity is a 
bit more well-known. When I come into contact with people I re-
ceive positive responses in every respect. Certainly there is still a 

Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Blum
Interview with gender equality representative Ms Blum
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Resonanzen. Sicherlich gibt es, gerade in konservativen Kreisen, 
immer noch Erklärungsbedarf. In meiner Arbeit im Beratungsaus-
schuss wünsche ich mir oft die Bereitschaft, auch in anderen 
Richtungen zu denken.

Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft der Stadt in 

Bezug auf Ihre Arbeit?

Blum: Für die Zukunft würde ich mir sehr wünschen, dass wir es 
als Stadt schaffen, alle Bevölkerungsschichten einander näher zu 
bringen und den grundsätzlichen Gedanken von Gleichheit und 
Gerechtigkeit auch wirklich mit Leben zu füllen. Das kann im Gan-
zen bedeuten, vor allem Migranten besser zu integrieren. Zudem 
sollte jeder so leben dürfen, wie er es für richtig hält.

Katrin Christine Blum

need for an explanation, particularly in conservative circles. In my 
work in the advisory committee I often wish for the willingness to 
also think in other directions.

Then what do you wish for the town’s future in terms of 

your work?

Blum: For the future I truly wish that as a town we manage to 
bring all segments of the population closer to each other and also 
to actually invigorate the fundamental concepts of equality and 
justice. On the whole, this can mean better integration, above all 
with regard to migrants. Moreover, everyone should be able to 
live as they see fi t. 

Katrin Christine Blum

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten Frau Blum
Interview with gender equality representative Ms Blum

Birgit:

„Mir gefallen die Parkanlagen 
und Spielplätze im Ort. Auch 
dass es hier gute Möglich-
keiten gibt, Lebensmittel ein-

zukaufen oder Eisessen zu gehen, gefällt mir sehr. Zudem 
bietet Bad Fallingbostel ein attraktives Ferienprogramm für 
Kinder und Jugendliche.“
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. . .  dass sich 80 Prozent der
Deutschen für das Alter 
 wünschen, möglichst lange 
 gesund und fit zu bleiben?

Wussten Sie schon . . .

mailto:info@sozialstation-fallingbostel.de
http://www.ein-herz-f�r-senioren.de
mailto:info@grz-krelingen.de
http://www.grz-krelingen.de
http://www.drk-walsrode.de
mailto:shf@drk-walsrode.de
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Branche Seite

Krankengymnastik 16

Lebensmittel 17, 28

Logopädie 16

Malerbetrieb 15

Maurerbetrieb 17

Mietwagen 24

Rechtsanwälte 15

Restaurant 16, U3

Schul- und Bürobedarf 9

Steuerberater 16

Störungsdienst U3

Taxi 24

Unternehmensberatung 16

Zimmerereibetrieb 15

 U = Umschlagseite

 Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Hier fi nden Sie eine wertvolle Einkaufshilfe, einen Querschnitt leistungsfähiger Betriebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, alphabe-
tisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die kostenlose Verteilung Ihrer Broschüre ermöglicht. Weitere Informationen fi nden Sie im 
Internet unter www.alles-deutschland.de.

Branche Seite

Rad-Center 17

Reha-Zentrum 7

Restaurant 9

Sägewerk 35

Satellitentechnik 36

Seniorenheime 7

Solar-Kraftwerk U3

Sparkassen U2

Sportbar 9

Tagespfl ege 7

Tierarzt 36

Touristik 11

Branchenverzeichnis Einleger

Branche Seite

Abfallwirtschaftsbetrieb U3

Apotheke 15

Bauunternehmen 15, 17

Buchhandlung 9

Cafe 16

Elektroinstallation 16

Elektrotechnik 9

Energieversorger U3

Ergotherapie 16

Fabrikverkauf 28

Fachentsorgungsbetrieb U3

Fleischerei 17

Heizung/Sanitär 16

Kommunikationstechnik 9

Branche Seite

Altenpfl egeheim 7

Ambulante Pfl egedienste 7

Banken U2

Betreutes Wohnen 7

Energieversorger U3, 34

Fernsehtechnik 36

Fitnessbad U3, 34

Freizeit- und Tageszentrum 7

Gaststätte 9

Hallenbad U3, 34

Holzhandel 35

Krankenhäuser 9

Mobile Kleintierpraxis 36

Musterhäuser U4

Musterhauspark U4

Ingeborg K.:

„In Bad Fallingbostel gefällt mir 
eine ganze Menge: Die Nähe 
zur Natur, die gute Infrastruktur 
sowie die gute Anbindung an 

die großen Städte durch die Autobahn A7. Ich persönlich freue 
mich, dass mein Arbeitgeber – Viebrockhaus – so nahe ist 
und ich mit dem Fahrrad zum Musterhauspark fahren kann.“

Branchenverzeichnis / Business directory

http://www.alles-deutschland.de
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Live-Musik in unserem Biergarten bei schönem Wetter!

Fam. John Lacey

Vogteistr. 11 · 29683 Bad Fallingbostel
Tel.: 0 51 62 / 90 02 56

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag

09.00 Uhr bis ?
Montag Ruhetag

Familien 

sind

unsere 

Zukunft

http://www.heidekreis-klinikum.de
mailto:info@heidekreis-klinikum.de
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Dorf herum liegt und zum Dorf gehört. Auch die anderen Ortschaf-
ten sind alte Siedlungsplätze des „altsächsischen Loingaus“. In 
einer 1337 ausgestellten Urkunde werden sie erwähnt als „Menbors-
tolde“, „Ghedebrake“, „Ripe“ und „Virde“.

Die Stadt – ein alter Verwaltungssitz

Bad Fallingbostel ist seit 700 Jahren Verwaltungssitz. Um 1300 
richtete die Großvogtei Celle zwölf Vogteien ein. Eine davon war 
die Vogtei Fallingbostel mit dem Sitz in Fallingbostel. Bis ins 19. 
Jahrhundert bestanden diese Vogteien fort. Erst am 1. April 1885 
wurden sie aufgelöst, nachdem das Königreich Hannover, zu dem 
Fallingbostel gehörte, 1866 von Preußen annektiert worden war. 
In der nunmehrigen Provinz Hannover wurden nach preußischem 
Vorbild Landkreise gebildet. Einer dieser Landkreise war der Land-
kreis Fallingbostel, der seinen Sitz in Fallingbostel hatte. Auch als 
im Jahr 1977 die Landkreise Fallingbostel und Soltau zusammen-
gelegt wurden, blieb Fallingbostel Sitz des neuen Landkreises 
Soltau-Fallingbostel. Seit August 2011 trägt dieser Landkreis nun 
den Namen „Heidekreis“. 

Die Stadt und die Sparkasse

Bad Fallingbostel war nicht nur seit Jahrhunderten Verwaltungssitz 
mit zentraler Bedeutung, sondern auch Ort wirtschaftlicher Ent-
wicklung. Bereits 1838 wurde von dem Assessor der Vogtei Fa l-
lingbostel, dem späteren Oberamtmann Heinrich Guichard von 
Quintus-Icilius, die Fallingbosteler Sparkasse gegründet. Sie war 
eine der ersten ländlichen Sparkassen im Königreich Hannover.

Die Stadtrechte

Bad Fallingbostel wurden am 1. April 1949 die Stadtrechte verliehen. 
Auch Dorfmark soll von 1378 bis 1388 Stadtrechte gehabt haben.

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Die Stadt Bad Fallingbostel

– Kreisstadt des Landkreises Heidekreis

– Kneipp-Heilbad, staatlich anerkannt

– Luftkurort, staatlich anerkannt

– Schroth-Kuren und andere Heilfastenkuren

Die Stadt als Einheitsgemeinde

Die Stadt Bad Fallingbostel ist eine Einheitsgemeinde mit der 
Kernstadt Bad Fallingbostel und den Ortschaften Dorfmark, Jette-
bruch, Mengebostel, Riepe und Vierde, die vor der Gebietsreform 
im Jahr 1974 selbstständig waren. Am 5. August 2002 hat der 
Landkreis der Stadt den Namenszusatz „Bad“ zuerkannt. Seitdem 
lautet die offi zielle Bezeichnung „Bad Fallingbostel“. Seit August 
2011 trägt der Landkreis Soltau-Fallingbostel den Namen Landkreis 
Heidekreis. 

Geschichte der Stadt

Bad Fallingbostel und die Ortschaften sind weit über tausend 
Jahre alt, auch wenn urkundliche Erwähnungen erst später erfolg-
ten. Ursprünglich waren diese Orte rein landwirtschaftliche Ansied-
lungen, denn die Landwirtschaft war viele Jahrhunderte lang die 
Lebensgrundlage der Einwohner des „altsächsischen Loingaus“. 
Fallingbostel wurde im Jahr 993 erstmals schriftlich erwähnt. Da-
mals ließ Kaiser Otto III. die Grenzen zwischen den Bistümern 
Hildesheim und Minden festlegen. In dieser Urkunde wird der Ort 
als „Vastulingeburstalle“ bezeichnet. Das Namenelement „-borstel“ 
ist eine Zusammensetzung aus Altsächsisch „bur“, was „Haus, 
Wohnstätte, Ansiedlung, Gemeinde“ bedeutet, und Altsächsisch 
„stal“ im Sinne vor „Ort, Stelle“. Der Vorname „Vastulo“ leitet sich 
von „fast“ her und meint „fest, stark“. Fallingbostel bedeutet 
demnach: „Siedlungsstelle der Leute des Vastulo“. Dorfmark soll 
erstmals in Urkunden erwähnt sein, die aus der Zeit um 968 stam-
men. Die alte Bezeichnung „Dorpmarkete“ ist ein niederdeutscher 
Name, der „dorp“ und „Mark“, also „Grenze, Grenzgebiet“ enthält. 
Wir verstehen darunter zumeist die Dorffl ur, der Raum, der um ein 
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The town of Bad Fallingbostel

– District town of the Heidekreis administrative district

– Offi cially recognised Kneipp spa

– Offi cially recognised climatic health resort

– Schroth cures and other therapeutic fasting cures

The town as a single municipality

Bad Fallingbostel is a single municipality with the core town Bad 
Fallingbostel and the villages Dorfmark, Jettebruch, Mengebostel, 
Riepe and Vierde, which were independent before the local govern-
ment reform in 1974. The administrative district awarded the town 
the name affi x “Bad” (health resort) on 5 August 2002. Since then 
the offi cial name has been “Bad Fallingbostel”. Since August 2011 
the Landkreis Soltau-Fallingbostel (Soltau-Fallingbostel administra-
tive district) bears the name Landkreis Heidekreis (Heidekreis 
administrative district).

History of the town

Bad Fallingbostel and the surrounding villages are far over a 
thousand years old, even if the fi rst documentary references were 
only made later. Originally these villages were pure agricultural 
settlements, because for many centuries agriculture was the basis 
of existence for the inhabitants of the Old Saxon “Loingau” region. 
Fallingbostel was mentioned in writing for the fi rst time in the year 
993. At that time Emperor Otto III specifi ed the borders between 
the bishoprics Hildesheim and Minden. The town is referred to as 
“Vastulingeburstalle” in this document. The name element “-bors-
tel” is a composition of Old Saxon “bur”, which means “house, 
dwelling, settlement or community” and Old Saxon “stal”, in the 
sense of “place or site”. The pre-name “Vastulo” is derived from 
Old Saxon “fast” and means “fi rm, strong”. Fallingbostel accor-
dingly means: “Settlement site of the strong people”. Dorfmark is 
said to be mentioned for the fi rst time in documents which date 
back to the time around 968. The old designation “Dorpmarkete” 
is a Low German name that contains “dorp” and “Mark” – i.e. 

“border, border area”. In modern Low German, this is usually 
understood as “Dorffl ur” (village farmland) – i.e. the space that 
lies around and belongs to a village. The other villages are also 
old settlement sites of the Old Saxon “Loingau”.  In a document 
issued in 1337 they are mentioned as “Menborstolde”, “Ghedeb-
rake”, “Ripe” and “Virde”.

The town – an old administrative centre

Bad Fallingbostel has been an administrative centre for 700 years. 
The Grand Bailiwick of Celle established twelve bailiwicks around 
1300. One of them was the Bailiwick of Fallingbostel based in 
Fallingbostel. These bailiwicks continued to exist into the 19th 
century. They were only disbanded on 1 April 1885 after the King-
dom of Hanover, to which Fallingbostel belonged, had been annexed 
by Prussia in 1866. Administrative districts were formed according 
to Prussian model in what was now the Province of Hanover. One 
of these administrative districts was the Fallingbostel administra-
tive district based in Fallingbostel. As the administrative districts 
Fallingbostel and Soltau were merged in 1977, Fallingbostel re-
mained the seat of the new Soltau-Fallingbostel administrative 
district. Since August 2011 this administrative district now bears 
the name “Heidekreis”. 

The town and the savings bank

For centuries Bad Fallingbostel was not only an administrative 
centre with pivotal importance, but also a site of economic devel-
opment. The Fallingbostel savings Bank (Sparkasse) was estab-
lished as early as 1838 by the Bailiwick of Fallingbostel assessor, 
the later Senior Bailiff Heinrich Guichard von Quintus-Icilius. It was 
one of the fi rst rural savings banks in the Kingdom of Hanover.

Town privileges 

Bad Fallingbostel was awarded town privileges on 1 April 1949. 
Dorfmark is also said to have had town privileges from 1378 to 1388.
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Die Lage des Stadtgebietes

Die Stadt Bad Fallingbostel liegt etwa in der Mitte des Landkreises 
Heidekreis und gehört zum südlichen Teil der Lüneburger Heide 
am Rande der „Hohen Heidmark“. Ausgedehnte Wälder, Äcker und 
Wiesen prägen das Landschaftsbild, das seinen besonderen Reiz 
durch den Heidefl uss, die Böhme, erhält. Die fl achhügelige Land-
schaft und die vielfältigen Einrichtungen geben der Stadt einen 
hohen Freizeitwert.

Einwohner und Größe der Stadt  

Am 31. Dezember 2011 betrug die Einwohnerzahl 11.885 zuzüglich 
2.362 Angehörige der britischen Streitkräfte und deren Familien-
angehörige, die in Bad Fallingbostel wohnen, insgesamt somit 
14.247 Einwohner.

Wirtschaftsstruktur der Stadt 

Ständig steigende Einwohnerzahlen erforderten in den Aufbaujahren 
neben reger Bautätigkeit auf dem Wohnungssektor auch Bemühun-
gen um eine weitere wirtschaftliche Belebung der Stadt, vor allem 
durch die Ansiedlung von Industrie. Dies gelang schon im Jahr 1955 
mit der Niederlassung eines bedeutenden Lebensmittelwerkes der 
Firma Kraft GmbH – Mondelez International in Bad Fallingbostel – die 
seitdem ununterbrochen am Standort produziert. Die vorausschau-
ende Ausweisung erschlossener Gewerbegebiete führte dazu, dass 
die Firma Eckes-Granini Deutschland ihre Produktion von Fruchtsäften 
in Bad Fallingbostel konzentrierte. In den folgenden Jahren kamen 
weitere namhafte Unternehmen nach Bad Fallingbostel. Als Beispie-
le sind die Michelin-Reifenwerke, die Logistikpartner Power Logistics 
bzw. Schlecker mit dem markanten Hochregallager oder die Wirtgen 
Group als Spezialist bei Straßenbaumaschinen zu nennen. Im Ge-
werbegebiet „Deiler Weg“ ist ferner die Pressevertrieb Schwarz GmbH 

Hiervon entfallen Einwohner auf:

Bad Fallingbostel 7.934 Einwoh.   

zzgl. Briten 2.086 Einwoh. 10.020 Einwoh. = 70,33 %

Dorfmark 3.250 Einwoh.  

zzgl. Briten 276 Einwoh. 3.526 Einwoh. = 24,75 %

Jettebruch  124 Einwoh. = 0,87 %

Mengebostel  246 Einwoh. =  1,73 %

Riepe  96 Einwoh. = 0,67 %

Vierde  235 Einwoh. = 1,65 %

  14.247 Einwoh. =  100 %

Die Größe des Stadtgebietes beträgt:

Bad Fallingbostel = 14,33 km2 = 23 %

Dorfmark = 15,48 km2 = 24 %

Jettebruch = 8,64 km2 = 14 %

Mengebostel = 6,43 km2 = 10 %

Riepe = 10,56 km2 = 17 %

Vierde =  7,71 km2  = 12 % 

  63,15 km2 = 100 %

Die Stadt Bad Fallingbostel
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The location of the municipal area

Bad Fallingbostel is located roughly in the middle of the Heidekreis 
administrative district and belongs to the southern part of the 
Lüneburg Heath on the edge of the “Hohen Heidmark”.  Expansive 
forests, fi elds and meadows characterise the overall appearance 
of the landscape that retains its special appeal due to the Böhme 
River fl owing through the heath. The fl at undulating landscape 
and the diverse facilities give the town a high recreational value.

Inhabitants and size of town

On 31 December 2011 the number of inhabitants amounted to 
11,885. With the addition of 2,362 members of the British armed 
forces and their family members who live in Bad Fallingbostel, the 
total population is 14,247.

Economic structure of the town

Constantly increasing numbers of inhabitants during the years of 
development necessitated brisk construction activity in the hous-
ing sector as well as efforts towards a further economic revival of 
the town, above all through the settlement of industry. This suc-
ceeded in 1955 with the establishment of an important foodstuffs 
plant for the fi rm Kraft GmbH (today Mondelez International in 
Bad Fallingbostel), which has produced at the location uninter-
ruptedly since then. The forward-looking designation of developed 
industrial parks led to the fact that the fi rm Eckes-Granini Deutsch-
land concentrated their production of fruit juices in Bad Falling-
bostel. Other renowned companies came to Bad Fallingbostel in 
the following years.  Examples to be mentioned are the Michelin 
Tyre Works, the logistics partners Power Logistics and Schlecker 
with the distinctive high-rack warehouses or the Wirtgen Group as 
specialist for road construction machinery. Pressevertrieb Schwarz 

The town of Bad Fallingbostel

Here is a breakdown of the population:

Bad Fallingbostel 7,934 inhabitants   

Plus the British 2,086 inhabitants 10,020 inhabitants =  70.33 %

Dorfmark 3,250 inhabitants  

Plus the British 276 inhabitants 3,526 inhabitants = 24.75 %

Jettebruch  124 inhabitants = 0.87 %

Mengebostel  246 inhabitants =  1.73 %

Riepe  96 inhabitants = 0.67 %

Vierde  235 inhabitants = 1.65 %

  14,247 inhabitants =  100 %

The size of the municipal area amounts to:

Bad Fallingbostel = 14.33 km2 = 23 %

Dorfmark = 15.48 km2 = 24 %

Jettebruch = 8.64 km2 = 14 %

Mengebostel = 6.43 km2 = 10 %

Riepe = 10.56 km2 = 17 %

Vierde =   7.71 km2 = 12 % 

  63.15 km2 = 100 %
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& Co. KG mit rund 150 Beschäftigten ansässig. Deutschlands größter 
Massivhauspark, die Firma Viebrockhaus AG, präsentiert sein Häu-
serangebot direkt an der Autobahn 7. Weitere voll erschlossene 
Freifl ächen von insgesamt über 20 ha stehen in Bad Fallingbostel 
für weitere Ansiedlungen zur Verfügung.

In der Ortschaft Dorfmark befi ndet sich die größte Autoleasing-
Gesellschaft in Deutschland. Die ALD Autoleasing D GmbH und 
weitere Kraftfahrzeuganbieter vermarkten jährlich zehntausende 
hochwertiger Fahrzeuge aus abgelaufenen Leasingverträgen. Direkt 
an der Autobahnanschlussstelle Dorfmark kann die Stadt Bad 
Fallingbostel weitere Gewerbe- bzw. Industriefl ächen in einer Grö-
ße von bis zu 10 ha anbieten.

Daneben gibt es in Bad Fallingbostel und Dorfmark eine Reihe 
gesunder mittelständischer Betriebe des Handels, Handwerks und 
Dienstleistungsgewerbes. Der Gesundheitsbereich wird ganz ent-
scheidend durch die Klinik Fallingbostel mit ihren rund 300 Betten 
dominiert. Das medizinisch führende Haus des Kneipp-Heilbades 
Bad Fallingbostel ist auf Rehabilitationsmaßnahmen und Operati-
onsvorbereitungen auf dem Sektor der Herz- und Lungenkrankhei-
ten spezialisiert. Die Stadt bemüht sich auch künftig um eine 
gedeihliche Weiterentwicklung, was durch die Ausweisung neuer 
Wohngebiete und Bemühungen um weitere Gewerbe- und Indus-
trieansiedlungen zum Ausdruck kommt. Hierfür stehen in Bad 
Fallingbostel geeignete und überwiegend bereits voll erschlossene 
Flächen zur Verfügung, die zum Teil mit Gleisanschlüssen versehen 
sind. Die Gewerbe- und Industriefl ächen sind räumlich getrennt 
von den Gebieten für den Wohnungsbau.

Seit jüngster Zeit wird darüber hinaus unter dem Label „Deltaland“ 
eine Erfolg versprechende Zusammenarbeit mit den Nachbarkom-
munen Walsrode und Bomlitz sowie dem Industriepark Walsrode 
praktiziert. Mit Unterstützung durch die Süderelbe AG und dem 
noch jungen Wirtschaftsverein Deltaland e. V. soll die Region mit 
der Schaffung sowie Erhaltung von Wachstum und Arbeitsplätzen 
vorangebracht werden.

Ebenfalls im Verbund mit den Nachbarkommunen arbeitet die Stadt 
Bad Fallingbostel in der „Leader-Vogelpark-Region“. Gemeinsam 
mit Wirtschafts- und Sozialpartnern aus der Bevölkerung werden 
vor Ort interessante Projekte durch die EU unterstützt. In unserem 
Stadtgebiet konnten z. B. das Martin-Luther-Haus der Kirchenge-
meinde Fallingbostel, der Dorfmarker Kirchturm und das dortige 
Heimathaus gefördert werden. Hinzu kommen Brückenertüchtigun-
gen, touristische sowie künstlerische Akzente und die Förderung 
privater Investitionen im Rahmen der Dorferneuerung. 

Ein schwieriges Aufgabenfeld wird in den kommenden Jahren zu 
bewältigen sein, wenn die hier seit Jahrzehnten ansässigen briti-
schen Truppenteile unsere Region verlassen. Die örtliche Wirtschaft, 
besonders der Einzelhandel, aber auch der Wohnungsmarkt werden 
sich auf die Veränderungen einzustellen haben. 

Die Einrichtungen der Stadt

Bad Fallingbostel verfügt heute über alle wesentlichen Einrichtun-
gen einer anspruchsgerechten Daseinsvorsorge; so befi nden sich 
u. a. im Stadtgebiet ein Hallenbad, Freibäder, Sportplätze, Turn-
hallen, Tennisplätze, eine Reithalle sowie ein Golf-Platz in der zwei 
Kilometer entfernten Nachbarschaft.
In Bad Fallingbostel sind allgemeinbildende Schulen bis zur Ober-
schule vorhanden; Gymnasium und berufsbildende Schulen befi n-
den sich in der sieben Kilometer entfernt gelegenen Nachbarstadt 
Walsrode.

Der Tourismus

Bereits 1890 begann die Entwicklung Bad Fallingbostels als be-
deutender Urlaubsort.
Während früher ausschließlich Urlaubsgäste nach Bad Fallingbostel 
kamen, änderte sich dies, als 1952 die Physiotherapie nach „Kneipp“ 
eingeführt wurde. 

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Die Stadt Bad Fallingbostel
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GmbH & Co. KG with about 150 employees is also located in the 
“Deiler Weg” industrial park. Germany’s largest massive house 
park managed by the fi rm Viebrockhaus AG presents its offer of 
houses directly alongside the A7 motorway. Other fully developed 
open spaces featuring a total of over 20 hectares are available for 
further settlement in Bad Fallingbostel. 
The largest car leasing company in Germany is located in Dorfmark. 
ALD Autoleasing D GmbH and other suppliers of motor vehicles 
place tens of thousands of high-quality vehicles from expired leas-
ing agreements on the market annually. Bad Fallingbostel can 
offer other industrial parks ranging up to 10 hectares in size and 
located directly alongside the Dorfmark motorway junction.

There are a series of healthy medium-sized commercial, trade and 
service industry enterprises in Bad Fallingbostel and Dorfmark. 
The health sector is clearly dominated by Fallingbostel Hospital 
with its approximately 300 beds. Bad Fallingbostel is a leading 
medical Kneipp spa specialising in rehabilitative measures and 
operative preparations in the fi eld of heart and lung diseases. The 
town also endeavours towards fruitful further development in the 
future, a fact which is expressed through the designation of new 
residential areas and efforts towards further commercial and in-
dustrial settlements. Suitable and for the most part already fully 
developed areas – which are partially furnished with railway sid-
ings – are available for this purpose in Bad Fallingbostel. The 
commercial and industrial areas are spatially separated from the 
residential construction areas.
Since recently there has been a promising collaboration (Deltaland) 
with the neighbouring municipalities Walsrode and Bomlitz as well 
as the Walsrode industrial park. The region shall be promoted with 
the creation as well as the preservation of growth and jobs with 
support through the Süderelbe AG and the still young Deltaland 
e. V. trade association.

Bad Fallingbostel works together with the neighbouring munici-
palities in the “LEADER Bird Park Region”. Interesting local projects 
are supported by the EU together with economic and social part-
ners from the general public. For instance, the Martin Luther House 
of the Fallingbostel church congregation, the church tower and the 
heritage house in Dorfmark were able to be promoted in our 
municipal area. And then there are bridge strengthening measures, 
touristic as well as artistic accents and the promotion of private 
investments within the framework of village renewal.
A diffi cult scope of duties will have to be managed in the upcom-
ing years if the British units based here for decades leave our 
region. The local economy, particularly the retail trade, but also 
the housing market, will have to adjust to the changes.

Municipal facilities

Today Bad Fallingbostel has all the essential facilities of equitable 
public services. Among other facilities found in the municipal area 
are an indoor swimming pool, open-air swimming pools, playing 
fi elds, sports halls, tennis courts, an indoor riding arena as well 
as a golf course located two kilometres away in the vicinity.
There are general educational schools as well as a secondary 
school in Bad Fallingbostel. An advanced secondary school and 
vocational schools are located seven kilometres away in Walsrode.

Tourism

Bad Fallingbostel’s development as an important holiday resort 
began as early as 1890.
Whereas exclusively holiday guests came to Bad Fallingbostel in 
former times, this changed as the physiotherapy according to 
“Kneipp” was introduced in 1952. Kneipp sanatoriums and Kneipp 
spa homes emerged, and other modern spa facilities soon followed. 

The town of Bad Fallingbostel

mailto:info@zweiradcenter-irmer.de
http://www.zweiradcenter-irmer.de
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Straßenverzeichnis / Street directory

Bad Fallingbostel:
Adolf-Kolping-Weg ..................E2
Adolphsheider Straße  ....... E2-F1
Ahornweg ................................C4
Alte Pulvermühle  ............. C2-D3
Alter Torfweg ........................... E1
Am Amtsgarten .......................E3
Am Bahnhof ............................E4
Am Brink ................................ D4
Am Forsthaus ....................... DE2
Am Gemeindebrunnen ............E2
Am Hamberg ...........................E4
Am Hang .............................. DE2
Am Hinteren Feld .................... F1
Am Hülsenbusch .................... D4
Am Kreuzberg ......................C3-4
Am Rooksberg ..................... CD3
Am Rötelbach ................... D2-E3
Am Tütberg ..........................E4-5
Am Weinberg ..........................E4
Am Wiethop ......................... CD4
Amselweg.............................E2-3
An der Heidmark-Halle............E2
An der Lehmhorst ..................EF1
An der Wasserkuhle ................ E1
An der Weide ..........................E3
Auf dem Espe ......................E3-4
Bachstraße ..............................E2
Bahnhofstraße ........................E4
Barbenrieth .......................... E1-2
Bärenkamp .............................. E1
Beckers Feld ...........................C3
Beethovenstraße .....................E2
Birkenweg .............................. D3
Blumenlage .......................... E1-2
Bockhorner Weg .................... D6
Bookhorst .............................. D4
Böstlinger Straße .................. EF4
Breslauer Straße .....................C3
Buchenweg .............................C4
Dannhorst .............................. D4
Danziger Straße ......................C3
Deiler Weg .......................... D4-6
Diestelkamp ........................... D3
Dietrich-Bonhoeffer-Weg  ..... DE2
Dr.-Fricke-Weg ..................... D3-4
Dr.-Zippel-Straße .....................E4
Drosselweg .............................E2
Düshorner Straße .............. B5-C4
Eckernkamp ........................... D4
Edith-Stein-Weg ......................E2
Eichenhöhe .............................E2
Elferdinger Straße ...................B3
Ellernstraße ............................ D4
Elly-Heuss-Knapp-Weg ............E2
Ernst-Barlach-Ring .................. E1
Fahrenholzer Weg ................E3-4
Finkenweg ...............................E2
Freudenthalstraße ................E3-4
Friederike-Fricke-Weg ...........F3-4
Fritz-Reuter-Straße ..................E5
Fuchskamp .............................EF1
Fuhrenkamp ........................... D3

Goethering ...........................E4-5
Gorch-Fock-Platz ..................E4-5
Graudenzer Straße ..................E3
Große Heide ............................E2
Gustaf-de-Laval-Straße........ D5-6
Händelstraße ..........................E2
Hans-Stuhlmacher-Straße ........C4
Hartemer Weg ......................E5-6
Heideweg ............................. CD3
Heidloh ...................................C4
Heidmarkstraße ......................C4
Heinrichsstraße .................... DE4
Hermann-Löns-Straße ....... C2-D4
Hermann-Wildung-Straße ........C3
Hindenburgstraße ...................E4
Höbinger Straße .....................E3
Holunderweg ...........................C4
Hühnerworth .......................... D3
Idingen ................................... D2
Idinger Heide ......................... D3
Im Bürgerhof ...........................E4
Im Garten ............................... D3
Im Wedden ..............................E3
Im Wiesengrund ................ DE2-3
Immenweg ........................ C4-D3
Kampgartenstraße ................. D4
Kantstraße ..............................E5
Käthe-Kollwitz-Straße ............. E1
Kiefernweg ..............................C3
Kirchplatz .......................... D4-E3
Klinter Kirchweg .................... EF2
Kolkweg .............................E3-F4
Königsberger Straße ...............C3
Konrad-Zuse-Straße .............. EF6
Kriegerweg .............................. F1
Kroger Landstraße ...............D1-3
Kulmer Straße .........................E3
Lessingstraße ..........................E5
Liethweg .............................. DE3
Lindenweg ..............................C4
Louis-Pasteur-Straße .............. D5
Marienburger Straße ...............C3
Meisenweg ..............................E2
Memeler Straße ..................... D3
Miastkoer Straße .................... F4
Michelsenstraße ................... DE3
Moorhof ..................................E4
Mozartstraße ...........................E2
Nordbosteler Straße ............... F4
Normandiering ........................ F4
Obere Teichstraße ............. CD4-5
Obergrünhagen ................... G3-4
Oerbker Berg ........................F4-5
Osterberg ................................E4
Pommernstraße....................... F4
Pröhlsfeld ............................ D4-5
Queens-Avenue ....................... F6
Quintusstraße ....................E4-F3
Reitbahnstraße ................... D3-4
Robert-Koch-Straße ................ D6
Rue de Periers ........................ F4
Rummelsburger Straße ...........E3
Scharnhorststraße ................ DE4

Schillerstraße ........................ EF5
Schlehenweg .......................... D4
Schlüterberg ........................... D3
Sebastian-Kneipp-Platz .......... D4
Sieben-Steinhäuser-Weg ... D4-E5
Soltauer Straße ..................E3-F2
St.-Marien-Platz.......................E4
Starenweg ...............................E2
Stettiner Straße ......................C3
Studnicastraße ........................ F4
Teichstraße ............................. D4
Theodor-Storm-Straße........... EF5
Thorner Straße .....................E2-3
Tietlinger Lönsweg .............. B-D3
Uhlandstraße ..........................E5
Uhlenweg .............................E4-5
Untergrünhagen ...................... F3
Vierder Weg ............................ F2
Vogteistraße .......................E4-F5
Von-Linsingen-Straße ..............C3
Von-Siemens-Straße ................E6
Vor dem Badenhop ..............C4-5
Vor dem Helmskamp ..............C3
Vor dem Hofe .......................... F2
Wagnerstraße ....................... E1-2
Walsroder Straße ................. CD4
Weidenweg .............................C4
Weißdornweg ....................... DE2
Weißer Kamp ....................... F1-2
Wilhelm-Asche-Weg.................C3
Wilhelm-Raabe-Straße ............E4
Wolfskamp ..............................E2
Zeisigweg ................................E2

Dorfmark:
Albert-Schweitzer-Straße ........ M1
Allermannstraße ................... LM2
Alter Flurweg ..........................M2
Am Badeteich.........................M3
Am Brambusch .....................L2-3
Am Breiten Stein ....................M2
Am Bröhn ................................ L2
Am Forellenbach ....................M2
Am Friedhof ........................ M1-2
Am Holzfeld ..........................KL2
Am Hopfengarten ................... M1
Am Krempel ........................... M1
Am Risch ...............................KL2
Am Rollberg ............................ L1
Am Schützenplatz ..................M2
Am Steinkamp ........................ L2
Auf der Bünte ......................... L2
Bahnhofsberg .........................M2
Bargmannstraße ...................... L3
Becklinger Straße ..................M3
Berliner Straße ........................ L3
Böhmeweg ............................. M1
Bornwiese ............................... L2
Brock .......................................K4
Brocker Kirchweg .................... L3
Chemnitzer Straße .................. L3
Düshop .................................KL3
Eggersglüßstraße ...................M2

Eichendorffstraße ................... M1
Eichenwinkel ........................... L2
Einzinger Straße ............... L3-M4
Feldstraße ............................... L2
Fichtenweg ...........................L2-3
Fischendorfer Straße ............... L3
Fritz-Elling-Straße ...................M2
Gartenstraße ........................... L1
Görlitzer Straße ...................... M1
Grähnsweg ............................. M1
Großer Hof .............................M2
Hainbuchenbusch .................KL3
Hauptstraße ...................... LM2-3
Heesterhof ............................. M1
Im Osterfeld ...........................M2
Justus-von-Liebig-Straße .....M2-3
Kiesberg .................................. L1
Kirchdamm .............................. L2
Kleines Moor .........................KL3
Klosterworth ........................ LM2
Koppelweg .............................. L3
Kriegerweg ...............................J2
Kuckucksberg ......................... M1
Landratenhof .......................... L2
Leerenstraße ..........................M2
Lerchenweg ............................. L2
Marktstraße............................M2
Martin-Luther-Straße .............. M1
Meyerhopsweg .................... J3-L2
Mittelhof ................................. L1
Mittelster Weg ......................MN2
Mühlenbruchstraße ................. L2
Oberer Mittelhof .................. L1-2
Oelsweg ............................... L1-2
Poststraße ..............................M2
Querkamp ............................... L2
Rennbahn............................ M1-2
Rieper Straße .......................... L1
Schroersstraße .......................M2
Schulstraße ............................. L2
Stargarder Straße .................... L3
Steegmannstraße ................ M1-2
Unterer Mittelhof ..................... L1
Visselhöveder Straße .......... J1-L2
Weißer Sand ........................MN1
Westendorfer Straße ......... K4-M1
Westerharler Weg .....................J2
Wiesenstraße .......................... L3
Wietzendorfer Straße ...........N1-2
Winkelhäuser Weg .................. L1
Zum Bürgerpark .....................M2

Jettebruch:
Fuhrhop ................................. M1
Jettebruch............................... M1

Mengebostel:
Mengebostel .......................... M1

Riepe:
Riepe ....................................... L1

Vierde:
Vierde................................ G1-H3



Sehenswürdigkeiten

Neben den vielen Einrichtungen mit hohem Freizeitwert gibt es in 
der Stadt Bad Fallingbostel auch besondere Sehenswürdigkeiten. 
In Bad Fallingbostel steht am Eingang des Liethwaldes, eines mit 
Wanderwegen versehenen ausgedehnten Buchenwaldes mit steilen 
Abhängen zur Böhme hin, der „Hof der Heidmark“ mit einem 
Fachwerkhaus aus dem Jahr 1642 und alten Treppenspeichern. Der 
„Hof der Heidmark“ ist eine Gedenkstätte für die Orte, die Mitte 
der dreißiger Jahre des letzten Jahrhunderts für die Anlegung des 
Truppenübungsplatzes Bergen von der Bevölkerung geräumt wer-
den mussten. Informationstafeln im Innern des Gebäudes erinnern 
eindrucksvoll an das damalige Geschehen. In einem der Treppen-
speicher befi ndet sich die „Heimatstube Rummelsburg“. 

Interessant sind die gewaltigen Steinblöcke im Megalith Park in der 
Grünanlage „Osterberg“, die von den Gletschern der Eiszeiten zu-
sammen mit unvorstellbaren Mengen von Kies, Sand und Ton aus 
Skandinavien zur Gestaltung unserer Landschaft beigetragen haben.

Im Museum der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft e. V. wandeln 
Sie auf den „Spuren der Vergangenheit“. Herausragende archäo-
logische Funde aus der Region können besichtigt werden. Zu den 
Höhepunkten der Ausstellung zählt der Fallingbosteler Frau-
enschmuck, der 1904 gefunden wurde. Er gehörte einer „Braut aus 
Ungarn“, die in der Bronzezeit in unsere Region kam. Die Nachbil-
dung eines Bronzezeit-Kriegers und ein über sieben Meter langer 
Einbaum sind ebenfalls ausgestellt. 

Sehenswert in Dorfmark ist die 1708 erbaute Kirche mit dem schönen 
Altar, dem Taufbecken aus dem Jahr 1465 und dem allein stehenden 
Glockenturm. Ein weiterer Anziehungspunkt ist der im Jahre 2001 
eingeweihte Dorfbrunnen „Grefel Dorjen“. Der Brunnen soll mit seiner 
Bronzeskulptur an eine Frau erinnern, die schon zu ihren Lebzeiten 
über die Grenzen ihrer Heimat hinaus als Original bekannt war. Die 
Gründe, die zu ihrer Bekanntheit führten, können auf der durch den 
Verkehrsverein aufgestellten Informationstafel nachgelesen werden.

Kneipp-Sanatorien und Kneipp-Kurheime entstanden, und bald 
folgten weitere moderne Kureinrichtungen. Hierzu gehören insbe-
sondere das „Kurhaus“ mit neuzeitlicher Kurmittelabteilung, Kur-
park nebst zahlreichen Grünanlagen, Beherbergungsbetrieben, der 
„Klinik Fallingbostel“ für Herz- und Kreislauferkrankungen (AHB) 
mit rund 300 Betten, Musikpavillon sowie sonstige Kur- und Frei-
zeiteinrichtungen. Das „Kurhaus“ wurde im Lauf der Jahre in meh-
reren Bauabschnitten baulich erheblich erweitert und 1985 als 
„Kurhaus“ eingeweiht. In diesem Kurhaus befi nden sich heute das 
Gesundheitszentrum Bad Fallingbostel, die Stadtbücherei, die 
Tourist-Information Bad Fallingbostel so wie das „Potpourri“ – Ihre 
Gastronomie im Kurhaus inkl. Kursaal (300 Sitzplätze) und Kegel-
bahnen. 

Darüber hinaus gibt es in Bad Fallingbostel eine große Mehrzweck-
halle, die „Heidmark-Halle“. Mit einer Grundfl äche von 1.600 m2 
und der verkehrsgünstigen Lage ist sie für Konzerte, Messen, 
Ausstellungen usw. ideal. Sie bietet Platz für 2.670 Besucher 
(Stehplätze) und kann je nach Veranstaltungsart variabel bestuhlt 
werden. 

Bereits 1954 wurde Bad Fallingbostel als Kneipp-Kurort anerkannt. 
1975 folgte die staatliche Anerkennung des gesamten Stadtgebie-
tes als Luftkurort und Ende 1976 die staatliche Anerkennung Bad 
Fallingbostels als Kneipp-Heilbad. Heute werden in Bad Falling-
bostel Schroth-Kuren und andere Heilfastenkuren angeboten.

Auch Dorfmark ist ein beliebter Erholungs- und Ausfl ugsort, in dem 
sich die Urlaubsgäste wegen des erhalten gebliebenen dörfl ichen 
Charakters besonders wohl fühlen. Das alljährlich am 2. Wochen-
ende im August stattfi ndende Strandfest ist im weiten Umkreis 
bekannt und lockt immer wieder viele tausend Besucher nach 
Dorfmark. In Dorfmark und Vierde befi ndet sich jeweils ein Cam-
pingplatz in reizvoller Lage am Ufer der Böhme. Jettebruch, Men-
gebostel, Riepe und Vierde sind überwiegend landwirtschaftlich 
geprägte Ortschaften. Zum Teil werden „Ferien auf dem Bauernhof“ 
angeboten.
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Among the establishments and facilities to be particularly men-
tioned for this purpose are the “Kurhaus” (therapy centre) with 
modern spa therapy department, a spa park together with numer-
ous green spaces, lodging establishments, Fallingbostel Hospital 
(approx. 300 beds) with follow-up treatment (AHB) for heart and 
lung diseases, music pavilion as well as other spa and leisure 
facilities. The “Kurhaus” was structurally and considerably ex-
panded in several stages of construction over the course of years 
and inaugurated as a “Kurhaus” in 1985. The Bad Fallingbostel 
Health Centre, public library, Bad Fallingbostel tourist information 
as well as the “Potpourri” – featuring gastronomy in the Kurhaus, 
including a spa hall (300 seats) – and bowling alleys are located 
in this Kurhaus today.

There is also a large multipurpose hall – the “Heidmark-Halle” – in 
Bad Fallingbostel. With a fl oor area of 1,600 m2 and the convenient 
location it is ideal for concerts, trade fairs, and exhibitions, etc. It 
provides space for 2,670 visitors (standing places) and the seating 
can be variably arranged depending on the type of event. 

Bad Fallingbostel was recognised as a Kneipp spa as early as 1954. 
State recognition of the entire municipal area as a climatic health 
resort followed in 1975, and the state recognition of Bad Falling-
bostel as a Kneipp spa occurred at the end of 1976. Schroth cures 
and other therapeutic fasting cures are offered in Bad Fallingbos-
tel today. 

Dorfmark is also a popular recreation and excursion site where 
holiday guests feel quite comfortable due to the preserved village 
character. The “Beach Party” held every year on the second week-
end in August is well-known in the surrounding area and repeated-
ly attracts thousands of visitors to Dorfmark. In Dorfmark and 
Vierde there is a camping site in an attractive setting on the banks 
of the Böhme River. Jettebruch, Mengebostel, Riepe and Vierde 
are for the most part agriculturally characterised villages. Farm 
holidays are partially offered. 

Places of interest

In addition to the many facilities with high recreational value, there 
are also special places of interest in Bad Fallingbostel. Bad Fall-
ingbostel is located at the entrance to the Lieth Forest, an exten-
sive beech forest with steep slopes leading down to the Böhme 
River that features hiking trails, the “Hof der Heidmark” with a 
half-timbered house dating back to 1642 and old “Treppen-
speichern” (small barns typical of the Lüneburg Heath). The “Hof 
der Heidmark” is a memorial for the villages which had to be 
vacated by the population in the mid-1930s for the creation of the 
Bergen-Hohne Training Area. Information panels inside the building 
are impressively reminiscent of the events at that time. The “Hei-
matstube Rummelsburg” located in one of the “Treppenspeichern”. 
Also of interest: the tremendous blocks of stone in the Megalith 
Park within the “Osterberg” recreation area. They were formed by 
the glaciers of the Ice Age together with unimaginable quantities 
of gravel, sand and clay from Scandinavia and have contributed 
towards the confi guration of our landscape.

You can follow in the traces of the past at the Archaeological 
Museum sponsored by the working group entitled “Arbeitsgemein-
schaft e. V.”. Outstanding archaeological fi nds from the region can 
be viewed. Among the highlights of the exhibition is the so-called 
“Fallingbostel Women’s Jewellery”, which was found in 1904. It 
belonged to a “bride from Hungary” who came into our region in 
the Bronze Age. The reproduction of a Bronze Age warrior and a 
dugout canoe (over seven metres long) are also exhibited.

In Dorfmark, the church (built in 1708) with the beautiful altar, the 
baptismal font (from 1465) and the detached bell tower is worth 
visiting. Another attraction is the “Grefel Dorjen”, the village foun-
tain inaugurated in 2001. The fountain with its bronze sculpture 
is said to be reminiscent of a woman who was well-known beyond 
the borders of her homeland as a ‘real character’. The reasons 
which led to her prominence can be read on the information 
panel put up by the tourism association.
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Das Wappen der Stadt Bad Fallingbostel 

Das seit 1949 verwendete Wappen zeigt im oberen Teil 
zwei gekreuzte Pferdeköpfe, silbern auf rotem Grund, 
im unteren Teil auf Silber einen schwarzen Bienenkorb 
und darunter eine blaue Wellenlinie. 

Der Pferdekopf wurde in das Wappen aufgenommen, weil 
er traditionell an den Giebeln alter niedersächsischer Bauernhäu-
ser zu fi nden war. Leider zerstörte ein verheerender Brand im Jahr 
1893 die meisten alten Höfe im Ort. Seit 1938 verfügt der Ort jedoch 
mit dem hierher versetzten „Hof der Heidmark“ wieder über ein 
typisches zweiständeriges Bauernhaus aus dem Jahr 1642. Es soll 
an das Schicksal der Bauern erinnern, die 1936-38 wegen der 
Anlegung des Truppenübungsplatzes Bergen ihre Anwesen aufge-
ben mussten. Mehr als 3.500 Menschen wurden damals umgesie-
delt. 

Der Bienenkorb im Stadtwappen erinnert nicht nur an die Heide-
Imkerei, sondern soll vor allem die emsige Sparsamkeit verdeut-

lichen, die seit der Gründung der „Sparcasse für die 
Amtsvogtei Fallingbostel“ 1838 waltete. Die Sparkasse, 
eine der allerersten Kreditinstitute in den ländlichen 
Bereichen des Königreichs Hannover, wählte den Bie-
nenkorb zu dem von ihr im Siegel geführten Symbol. 
Die Wellen versinnbildlichen die Böhme, jenen Fluss, der 

Bad Fallingbostel durchzieht. Das idyllische Böhmetal mit 
der Lieth, einer zu ihm abfallenden Buchenwaldung, lockt 

seit hundert Jahren Sommerfrischler und Touristen in den Ort, 
der vor dem zweiten Weltkrieg in dem Ruf stand, das „Paradies 
der Heide“ zu sein.  

Das Fami-Siegel

Die Bad Fallingbosteler Stadtverwaltung ist im August 2011 mit 
dem Fami-Siegel ausgezeichnet worden. Mit dem Fami-Siegel wer-
den Unternehmen ausgezeichnet, die ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv und 
kreativ unterstützen. 
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Der Pferdekopf wurde in das Wappen aufgenommen, weil 
Bad Fallingbostel durchzieht. Das idyllische Böhmetal mit 

der Lieth, einer zu ihm abfallenden Buchenwaldung, lockt 

Ulrike:

„Ich liebe die Natur in und um Bad 
Fallingbostel und bin auch gerne im 
Freien aktiv. Dafür ist die Umgebung 
bestens geeignet. Schon als Kind habe 
ich mich hier sehr wohl gefühlt.“
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The Bad Fallingbostel coat of arms

The coat of arms used since 1949 shows two silver 
crossed horse’s heads on a red background in the upper 
portion of the escutcheon. The lower portion of the 
escutcheon features a black beehive and a blue wavy 
line underneath on a silver background.

The horse’s head was incorporated in the coat of arms because 
it was traditionally found on the gables of old farmhouses in 
Lower Saxony. Unfortunately, a devastating fi re in 1893 destroyed 
most of the old farmhouses in the village. But since 1938 the vil-
lage once again has a two-post farmhouse from 1642 with the 
“Hof der Heidmark” that was relocated here. It should serve as a 
reminder of the fate of the farmers who had to relinquish their 
property in 1936-38 due to the creation of the Bergen-Hohne Train-
ing Area. More than 3,500 people were resettled at that time.

The beehive in the town’s coat of arms is not only reminiscent of 
the beekeeping in the heath, but shall above all illustrate the 

diligent thriftiness which prevailed since the establish-
ment of the “Sparcasse für die Amtsvogtei Fallingbostel” 
(“Savings Bank for the Fallingbostel Bailiwick”) in 1838. 
The savings bank, one of the very fi rst credit institutes 
in the rural territories of the Kingdom of Hanover, chose 
the beehive as the symbol featured in its seal. The waves 
symbolise the Böhme, the river that fl ows through Bad 

Fallingbostel. The idyllic Böhme river valley with the Lieth, 
a beech forest sloping down to the river, has attracted summer 

visitors and tourists to the location for hundreds of years. Before 
the Second World War, the location had the reputation of being 
the “Paradise of the Heath”. 

The Fami-Siegel

The Bad Fallingbostel municipal administration was honoured with 
the so-called “Fami-Siegel” (“Family Seal”) in August of 2011. 
Companies which actively and creatively support the compatibil-
ity of family and career are honoured with the “Family Seal”.

The town of Bad Fallingbostel

symbolise the Böhme, the river that fl ows through Bad 
Fallingbostel. The idyllic Böhme river valley with the Lieth, 

Samantha:

„Ich schätze die Angebote für 
Kinder in Bad Fallingbostel: 
man kann mit dem Nachwuchs 
viel im Grünen unternehmen, 

die Spielplätze sind schön und es gibt gute Kitas. Im Freizeit-
bereich sind das Enten- und das Seifenkistenrennen be-
sonders beliebt. Auch der Wochenmarkt mit seinen frischen 
Angeboten gefällt mir sehr gut“
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Dorfmark

Mit seinen 3.526 Einwohnern ist Dorfmark der größte Ortsteil im 
Stadtgebiet. Auch nach über tausend Jahren hat sich Dorfmark 
seinen freundlichen dörfl ichen Charakter bewahrt. Neben Handel 
und Gewerbe ist vor allem der Fremdenverkehr ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Mit seinen Bächen und Teichen, malerischen Winkeln 
und traditionsreichen Fachwerkhäusern, reizvollen Parks, den Sport-
anlagen und Freizeiteinrichtungen bietet Dorfmark seinen Einwoh-
nern und den zahlreichen Gästen einen liebenswerten und attrak-
tiven Lebensraum. 
Immer am zweiten Augustwochenende wird traditionsgemäß das 
Strandfest gefeiert, das Jahr für Jahr tausende von Zuschauern aus 
Nah und Fern anlockt. 
Viele sehr aktive Vereine und die lebendige Kirchengemeinde 
sorgen mit ihren zahlreichen Veranstaltungen im Laufe des Jahres 
für reiche Abwechslung.

Riepe

Riepe ist mit seinen rund 96 Einwohnern der kleinste Ortsteil der 
Stadt Bad Fallingbostel. Obwohl seine Bevölkerung nur 0,67 % 
der Einwohnerschaft ausmacht, umfasst die Ortschaft 17 % der 
Fläche des gesamten Stadtgebietes – ein Hinweis auf Riepes ag-
rarische Struktur. Mittelpunkt des Ortes ist das 1978 gebaute und 
1989 erweiterte Feuerwehrgerätehaus, das auch als Dorfgemein-
schaftshaus und als Wahllokal genutzt wird.

Vierde 

Vierde weist 235 Einwohner auf. Von ihnen leben gegenwärtig nur 
noch sechs Familien von ihren landwirtschaftlichen Vollerwerbsbe-
trieben, die durch den harten Konkurrenzkampf ge zwungen wurden, 
sich zu spezialisieren. Mit einer z. T. führenden Rinder- und Schwei-
nezucht sowie dem Betrieb einer edlen Lipizzaner Zucht ist dies 
durchaus gelungen. Ein Ferienhof mit Pferdepension steht Gästen 
zur Verfügung. 

Neben der Landwirtschaft prägt der Campingplatz Böhmeschlucht 
das Ortsbild. Traditions reich ist der Schützenverein Adolphsheide-
Vierde, der im Jahr 1895 gegründet wurde und über ein eigenes 
Schützenhaus verfügt. 
Der eingetragene Verein „Die Dorfgemeinschaft“ trägt aktiv zum 
Gemeinschaftsleben bei. 
Eingebettet in das Böhmetal liegt der Ort in einer reizvollen Land-
schaft und verfügt neben der guten Verkehrsanbindung über ein 
ausgebautes Straßen- und Wegenetz.
 
Jettebruch

Seinen Namen verdankt Jettebruch dem kleinen Flüsschen Jette, 
wel cher durch die Ge mar kung fl ießt und hier in die Böhme mündet. 
Bis zur 1978 durch geführten Kreisreform stellte der Ort die nörd-
lichste Gemeinde des Landkreises Fallingbostel dar, die un mittelbar 
an den Kreis Soltau grenzte. In Jettebruch leben heute 124 Perso-
nen – fast ausschließlich Alteinge ses sene. Seit dem Jahr 1952 
besteht der Kleinkaliber-Schießsportverein „von Lützow“ e. V.

Mengebostel

Mengebostel wurde nach der Menge benannt, einem kleinen Fluss, 
der durch den Ort fl ießt. Im Gegensatz zu Jettebruch oder Riepe 
entstanden in Mengebostel mehrere neu errichtete Einfamilienhäu-
ser unabhängig von den Bauernhöfen. Unter den 246 Einwohnern 
des Ortes sind eine Reihe junger Leute. Infrastrukturmaßnahmen 
wie der Anschluss an die Gas- und Wasserversorgung und die 
Kanalisation haben das Wohnen in Mengebostel attraktiv gestaltet. 
Wunderschöne Fachwerkhäuser in der Ortsmitte, dazu ein großer 
Findling mit der Inschrift der Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten und eine ansehnliche Ortstafel bilden ein harmoni-
sches Ortsbild. Der Schützenverein Mengebostel wurde 1900 ge-
gründet. Wind kraft anlagen mit einer Höhe von 100 m (3 Jettebruch, 
2 Mengebostel) aus dem Jahre 2003 und eine größere Biogasan-
lage aus dem Jahre 2004 sind Zeichen auf dem Gebiet der erneu-
erbaren Energie. 

Stadt Bad Fallingbostel  informiert
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Dorfmark

With its 3,526 inhabitants Dorfmark is the largest village in the 
municipal area. Dorfmark has also retained its friendly village 
character after over a thousand years. In addition to trade and 
commerce, tourism is also an important economic factor. With its 
streams and ponds, picturesque corners and traditional half-tim-
bered houses, charming parks, sports facilities and leisure facilities 
Dorfmark provides its inhabitants and the numerous guests a lov-
able and attractive living environment.
The traditional “Beach Party”, which year after year lures thousands 
of spectators from near and far, is always celebrated on the second 
weekend in August.
Many very active clubs and the vibrant church congregation provide 
abundant variety with their numerous events in the course of the 
year. 

Riepe

Riepe is the smallest village in the municipal area with approxi-
mately 96 inhabitants. Although its population comprises only 
0.67 % of the total town population, the village encompasses     
17 % of the entire municipal area – an indication of Riepe’s agri-
cultural structure. The hub of the village is the fi re brigade house 
– built in 1978 and extended in 1989 – that is also used as a vil-
lage community centre and as a polling station. 

Vierde

Vierde has 235 inhabitants. At present only six families subsist on 
their full-time farms. They have been forced to specialise due to 
the harsh competition. This is quite successful thanks to substan-
tial cattle and pig breeding operations as well as an exclusive 
Lipizzaner horse breeding operation. A holiday farm with boarding 
for horses is available for guests.

In addition to agriculture, the Böhmeschlucht Camping Site also 
characterises the overall appearance of the village. The Adolph-
sheide-Vierde Shooting Club, which was founded in 1895 and has 
its own clubhouse, is steeped in tradition.
The registered association “Die Dorfgemeinschaft” active contri-
butes towards community life.
Embedded in the Böhme River valley, the village lies in a charming 
landscape and has a developed network of roads and trails in 
addition to good transport connections.

Jettebruch

Jettebruch owes its name to the little stream called “Jette”, which 
fl ows through the area and empties into the Böhme River here. 
Up until the administrative district reform implemented in 1978 
the village represented the northernmost municipality of the Fall-
ingbostel administrative district, which directly bordered on the 
Soltau administrative district. Today 124 people – almost exclu-
sively long-time residents – live in Jettebruch. The small-calibre 
shooting club “von Lützow e. V.” has been in existence since 1952.

Mengebostel

Mengebostel was named after the “Menge”, a small river that fl ows 
through the village. In contrast to Jettebruch or Riepe, several 
newly built single-family houses were created independently of the 
farmhouses. A number of young people are among the 246 inhabi-
tants of the village. Infrastructural measures such as the connection 
to the supply of gas and water as well as the sewerage system 
have made living in Mengebostel attractive. Beautiful half-timbered 
houses in the middle of the village as well as a large boulder with 
an inscription commemorating the reunion of the two German states 
and a respectable place name sign constitute a harmonious over-
all view of the village. The Mengebostel Shooting Club was found-
ed in 1900. Wind power stations (3 in Jettebruch; 2 in Mengebostel) 
with a height of 100 metres dating back to 2003 and a larger bio-
gas plant from 2004 are indications of renewable energy.

The villages
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Zu den Heimatvertriebenen aus Rummelsburg (Pommern) unterhält 
die Stadt Bad Fallingbostel seit 1963 patenschaftliche Beziehungen, 
aus der im Jahr 2000 eine offi zielle Städtepartnerschaft mit der 
polnischen Stadt Miastko (dem früheren Rummelsburg) hervorging. 
Seit 1989 besteht eine offi zielle Städtepartnerschaft mit der fran-
zösischen Stadt Périers. Eine Partnerschaft begründete die Stadt 
1969 mit dem 2. Battalion Royal Electric and Mechanical Engineers 
(REME), das im benachbarten Truppenlager Oerbke stationiert ist. 
Der REME wurde 1981 zudem die Stadtfreiheit „The Freedom of 
the Town“ verliehen. Die Verleihung der Stadtfreiheit geht auf eine 
alte britische Tradition zurück. Sie bringt den vor Ort stationierten 
Soldaten absolutes Vertrauen entgegen, indem man ihnen gestattet, 
mit aufgepfl anzten Bajonetten, d.h. „scharfen Waffen“, durch die 
Stadt zu marschieren.    

Périers     

Périers, die Hauptstadt des Bezirks, liegt im Herzen der 
Halbinsel Cotentin am Knotenpunkt der Straßen Saint-

Lô-Cherbourg und Carentan-Granville. Nur 15 Kilometer sind es 
zum Meer und 85 Kilometer zur größten Attraktion der Gegend, 
dem Mont-Saint-Michel, einem im Jahre 708 gegründeten, vom 
Meer umspielten Benediktinerkloster. Die Gemeinde hat eine Ge-
samtfl äche von 1.375 Hektar und wird von einem kleinen Fluss, 
der „Hollerotte“, durchfl ossen. Périers hat rund 2.500 Einwohner.
 Die Ursprünge unserer französischen Partnerstadt sind alt. Périers 
wurde bereits von einer alten römischen Straße durchzogen. Da-
durch erhielt der kleine Ort, der Zentrum einer für die Qualität der 
Wiesen, der Rinderzucht und der Milchwirtschaft berühmten Regi-
on ist, eine solche wirtschaftliche Bedeutung, dass lange Zeit von 
dem „Karthago des Cotentin“ gesprochen wurde.
Zentrum von Périers ist die unter Denkmalschutz stehende gotische 
Kirche, deren Anfänge ins 13. und 14. Jahrhundert zurückreichen. 
Auf den Kirchturm laufen schnurgerade die Straßen aus den Nach-
barorten zu, so dass man schon aus weiter Ferne das Wahrzeichen 
der Stadt sieht.

Nicht weit ist es von Périers zur Invasionsküste in der Normandie, 
an der im Juni 1944 die Alliierten landeten. In den letzten Kriegs-
tagen in der Normandie wurde Périers schwer in Mitleidenschaft 
gezogen. Um ein deutsches MG-Nest, das sich im Kirchturm befand, 
auszuschalten, wurde der Ort am 8. Juni 1944 von den Alliierten 
bombardiert. 127 Einwohner wurden dabei getötet und 80 % der 
Häuser zerstört oder beschädigt.

Heute präsentiert sich Périers als ein Ort mit einer Infrastruktur, 
die derjenigen der Lüneburger Heide vergleichbar ist. Der wichtig-
ste Produktionszweig ist die Landwirtschaft, daneben gibt es 
zahlreiche Handwerksbetriebe und kleinere Gewerbetreibende. Mit 
seinen Schulen und sonstigen Einrichtungen nimmt Périers eine 
zentrale Funktion für die Nachbargemeinden ein. Auch für den 
Fremdenverkehr bietet der Ort einiges, liegt er doch inmitten 
einer schönen Landschaft, die zu langen Spaziergängen einlädt. 
Gerade der Charme der Umgebung mit ihren Wäldern und sump-
fi gen Marschlandschaften ist groß. Zugvögel fi nden hier ideale 

Voraussetzungen vor, um Rast zu machen.

Miastko    

Die Stadt- und Landgemeinde Miastko gehört zum 
Kreis Bütow. Miastko liegt 60 km südlich von Stolp in der Woi-
wodschaft Pommern (województwo pomorskie). Zu deren östlich 
gelegener Hauptstadt Danzig sind es 135 km. In Miastko leben 
rund 19.600 Einwohner. Mit 466,82 km2 ist Miastko eine der fl ä-
chenmäßig größten Gemeinden in Polen. Wälder, die die Hälfte 
der Gemeindefl äche einnehmen, und 150 Seen, von denen 30 eine 
Fläche von mehr als 10 ha haben, prägen das Landschaftsbild. Der 
Lobeliensee und der große Papenzinsee sind die größten Seen. 
Unter Reservatsschutz stehen der Wurdelsee, der Schmolowsee 
und der Camminsee. Geografi sch gesehen gehört Miastko zur 
Bütower Seenplatte und der Pollnower Hochebene. Endmoränen 
haben die Landschaft gestaltet, die zu den malerischsten Gebieten 
in Pommern zählt. Ungefährdete Naturumwelt, touristische Vortei-

Stadt Bad Fallingbostel  informiert
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Since 1963 Bad Fallingbostel has maintained sponsorship relations 
with the displaced persons from the former town of Rummelsburg 
(today Miastko) in Pomerania. An offi cial twin town arrangement 
with the Polish town Miastko followed in 2000. An offi cial twin 
town arrangement with the French town Périers has existed since 
1989. In 1969 the town established a partnership with the 2nd Bat-
talion Royal Electrical and Mechanical Engineers (REME) that is 
stationed in the neighbouring military camp in Oerbke. The REME 
were also awarded “The Freedom of the Town” in 1981. Awarding 
the freedom of the town harks back to an old British tradition. It 
shows absolute trust in the locally stationed soldiers by allowed 
them to march through the town with fi xed bayonets, i.e. “sharp-
ed  ged weapons”.

Périers

Périers, the capital of the district, is located in the heart 
of the Cotentin Peninsula at the junction of the roads 

between Saint-Lô-Cherbourg and Carentan-Granville. It is only 15 
kilometres to the sea and 85 kilometres to the greatest attraction 
in the area, Mont Saint-Michel – a Benedictine monastery sur-
rounded by the sea that was founded in the year 708. The mu-
nicipality has a total area of 1,375 hectares and a small river, the 
“Hollerotte”, fl ows through it. Périers has about 2,500 inhabitants.
The origins of our French partner town are old. Périers was already 
traversed by an ancient Roman road. As a result, the small village 
– the centre of a region which is famous for the quality of mead-
ows, cattle breeding and dairy farming – obtained such economic 
importance that for a long time it was called the “Carthage of 
Cotentin”.
The centre of Périers is the listed gothic church whose beginnings 
date back to the 13th and 14th century. The roads from the neigh-
bouring villages run dead straight towards the church tower, and 
so the town’s landmark can already be seen from far away.

It is not far from Périers to the coast of Normandy where the Allies 
landed during the invasion in June of 1944. In the fi nal days of 
the war in Normandy Périers was severely affected. The town was 
bombarded by the Allies on 8 June 1944 in order to eliminate a 
German machine gun nest that was located in the church tower: 
127 inhabitants were killed and 80 % of the houses were destroyed 
or damaged.

Today Périers is a town with an infrastructure comparable to that 
of the Lüneburg Heath. The most important branch of production 
is agriculture. There are also numerous handicraft businesses and 
small-scale tradesmen. Périers assumes a pivotal function for the 
neighbouring municipalities due to its schools and other facilities. 
The town also offers quite a bit for tourism, since it is located in 
the middle of a beautiful landscape that is inviting for long walks. 
The charm of the surrounding area with its forests and boggy 
marsh landscapes is quite considerable. Migratory birds fi nd ide-
al conditions for stopping to rest here.

Miastko

The rural municipality of Miastko belongs to the 
Bütow (Bytów) administrative district. Miastko is located 60 km 
south of Stolp (Slupsk) in the Pomeranian Voivodeship (wojew-
ództwo pomorskie). The distance to Danzig (Gdańsk), its capital 
situated in the east, is 135 km. About 19,600 inhabitants live in 
Miastko. In terms of area, Miastko is one of the largest munici-
palities in Poland with 466.82 km2. The landscape is characterised 
by forests which cover half of the municipal area and 150 lakes, 
or which 30 have an area of more than 10 hectares. Lake Lobelia 
(Lobeliensee) and Jezioro Bobięcińskie Wielkie (Großer Papenzin-
See) are the largest lakes. The lakes [names only available in 
German] Wurdelsee, Schmolowsee and Camminsee are protected 
nature reserves. In geographic terms, Miastko belongs to the Bytów 
Lake District and the Polanów Plateau. Terminal moraines shaped 

Twin towns and partnerships
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le, differenzierte Geländebeschaffenheit trugen dazu bei, dass 
Miastko ins Europäische System der Schutzgebiete integriert 
wurde. 

Die Landwirtschaft spielt insbesondere in der Landgemeinde eine 
große Rolle, wird doch ein Drittel der Fläche landwirtschaftlich 
genutzt. In Miastko sind aber auch Firmen der Metall-, Holz-, Le-
bensmittel-, Kleidungs-, Elektroindustrie und  sonstige Betriebe 
tätig. In Miastko gibt es drei Banken. Durch die Gemeinde geht 
die Bahnstrecke Pila-Slupsk. Von wachsender Bedeutung ist der 
Fremdenverkehr: Saubere Natur, schöne Landschaft und die große 
Anzahl von Seen und Wäldern garantieren einen angenehmen 
Aufenthalt. Ein Netz von Wanderrouten und Fahrradwegen wurde 
angelegt. In Schwessin gibt es Erholungsheime, die ganzjährig 
geöffnet sind. Zum lokalen Wassersportzentrum entwickelte sich 
in jüngster Zeit der kleine Papenzinsee.

Miastkos Geschichte reicht weit zurück: Die Familiengeschichte des 
pommerschen Adelsgeschlechts von Massow gibt an, dass kurz 

nach dem Jahre 1335 Wilhelm von Massow als „Herr von Rummels-
burg“ genannt wurde. In einer Urkunde aus dem Jahre 1478 wurde 
Rummelsburg zum ersten Mal als Dorf erwähnt. Im Jahre 1506 
wurde in einem von Fürst Boguslaw X. unterschriebenen Dokument 
Rummelsburg als „Städtchen“ genannt. Jägerei, Fischerei, Holzver-
kohlung und Waldbienenzucht bildeten die Anfänge der Wirtschaft. 
Schon 1506 wird das Sägewerk an der Studnica erwähnt. Mit der 
Bestimmung des Hofgerichts in Stettin wurden 1617 Rummelsburg 
die Stadtrechte gegeben. Rummelsburg erlebte in seiner Geschich-
te drei Feuerbrünste (1628, 1657 und 1719), die jedes Mal die Stadt 
zerstörten. Die Stadt wurde auch durch Kriege verwüstet: durch 
den Dreißigjährigen Krieg sowie den Polnisch-Schwedischen Krieg 
um die Nachfolge im 17. Jahrhundert. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges kam die Stadt unter polnische Verwaltung. Während 
ein Großteil der deutschen Bevölkerung vor der heranrückenden 
Roten Armee gefl üchtet waren oder nach Kriegsende vertrieben 
wurde, begann nun die Zuwanderung polnischer und ukrainischer 
Bürger aus Gebieten östlich der Curzon-Linie. Die Stadt Rummels-
burg bekam den polnischen Namen Miastko.

Stadt Bad Fallingbostel  informiert
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Karin:

„Meine Familie und meine Freunde woh-
nen in Bad Fallingbostel, darum fühle 
ich mich hier sehr wohl. Ich habe mir 
hier ein schönes Leben aufgebaut. Be-

sonders gefallen mir die Freizeitmöglichkeiten wie der Kurpark 
und Veranstaltungen wie beispielsweise die Kurkonzerte.“
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the landscape, which is amongst the most picturesque areas in 
Pomerania. An un-endangered natural environment, touristic ad-
vantages and a differentiated quality of terrain contributed to the 
fact that Miastko was integrated in the European System of Pro-
tected Areas.

Agriculture plays a particularly important role in the rural munici-
pality. One third of the area is used for agriculture. However, fi rms 
from the metal, forestry, foodstuffs, clothing and electrical indus-
try as well as other enterprises are active in Miastko. There are 
three banks in Miastko. The Pila-Slupsk railway line runs through 
the municipality. Tourism is increasingly important. Clean natural 
surroundings, beautiful landscape and the large number of lakes 
and forests guarantee a pleasant stay. A network of hiking routes 
and bicycle paths has been installed. In Świeszyno (Schwessin) 
there are holiday homes which are open year-round. The Jezioro  
Bobięcińskie Male (Kleiner Papenzin-See) has recently evolved 
into a local water sports centre.

The history of Miastko goes back a long way. The family history 
of the Pomeranian noble family von Massow indicates that Wilhelm 
von Massow was called “Lord of Rummelsburg” shortly after 1335. 
Rummelsburg was mentioned as a village for the fi rst time in a 
document dating back to 1478. Rummelsburg was mentioned as 
a “small town” in a document signed by Prince Boguslaw X in 
1506. Hunting, fi shing, charcoal burning and forest beekeeping 
formed the beginnings of the economy. The saw mill on the Stud-
nica River is mentioned as early as 1506. Rummelsburg was grant-
ed town privileges in 1617 with the stipulation by the manorial 
court in Szczecin (Stettin). Rummelsburg experienced three blazes 
in the course of its history (1628, 1657 and 1719). The town was 
destroyed each time. The town was also devastated by wars: 
through the Thirty Years’ War and the Polish-Swedish War of Suc-
cession in the 17th century. The town came under Polish admini-
stration after the end of the Second World War. While a majority 
of the German population had fl ed from the approaching Red Army 
or were expelled after the end of the war, the immigration of  Polish 
and Ukrainian citizens from areas east of the Curzon Line now 
began. Rummelsburg received the polish name Miastko. 

Twin towns and partnerships
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Hallenbad Bad Fallingbostel

Heinrichsstraße 22 
Telefon: 0 51 62/90 21 04
Telefax: 0 51 62/90 21 05

Öffnungszeiten:
 Wintersaison
Montag: 07.00 – 21.00 Uhr
Dienstag: 07.00 – 13.00 Uhr
 13.00 – 21.00 Uhr Warmbad
Mittwoch: 07.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 07.00 – 18.00 Uhr
Freitag: 07.00 – 21.00 Uhr
Sonnabend: 08.00 – 14.00 Uhr
Sonntag 08.00 – 14.00 Uhr

Der Einlass zum Schwimmen endet 1 Stunde vor Schluss der Öff-
nungszeiten. 
Badeschluss ist 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.
Während der Öffnungszeiten ist die Benutzungszeit unbegrenzt. 
An den gesetzlichen Feiertagen bleibt das Hallenbad grundsätzlich 
geschlossen. Ausnahmen werden bekannt gemacht.
Während der Freibadsaison bleibt das Hallenbad geschlossen.
In den Sommermonaten wird eine mehrwöchige Wartungsphase 
vorgesehen. 

Wassertemperaturen: Normalbad Warmbad
Schwimmerbecken 27 °C 29 °C
Lehrschwimmbecken: 29 °C 30 °C

Eintrittspreise:
Einzelkarten: Erwachsene    3,00 €
 Kinder, Jugendliche    1,50 €
10er Karten: Erwachsene                     26,00 € 
 Kinder, Jugendliche           13,00 €

30er Karten: Erwachsene 70,00 €
 Kinder, Jugendliche 35,00 €
Jahreskarten: Erwachsene 260,00 €
 Kinder, Jugendliche 130,00 €
 Familien mit Kind(ern)*  390,00 €
Geldwertkarten:* siehe Informationsfl yer
Sozialtarife und  Erwachsene  2,00 €
Schwerbehinderte:* Jugendliche 1,00 €
 10er-Karte Erwachsene 17,00 €*
 10er-Karte Jugendliche 9,00 €*
Gruppen ab 5 Personen: Erwachsene  2,20 €
 Jugendliche    1,10 €
 
* siehe Erläuterungen Tarife

Besondere Angebote des Hallenbades 
Bad Fallingbostel

Wassergymnastik:
Jeden Dienstag um 18.00 Uhr und um 18.45 Uhr unter der Leitung 
einer Diplomsportlehrerin.

Kleinkinderschwimmen:
Das Kleinkinderschwimmen (Alter der Kinder: ab 8 Wochen bis ca. 
12 Monate) fi ndet jeden Sonnabend von 8.30 bis 10.30 Uhr unter 
der Leitung einer dafür speziell ausgebildeten Sportlehrerin statt.
Die Gebühr beträgt 3,00 Euro je Kind und Übungseinheit zuzüglich 
der zurzeit geltenden Eintrittsgebühr für jede Begleitperson.
Die Karte für 10 Übungseinheiten kostet 28,00 Euro. Die Gebühr 
für die Übungslektion ist vor dem Eintritt beim Aufsichtspersonal 
zu entrichten.

Luftsprudelanlage und Unterwasserscheinwerfer:
Im Lehrschwimmbecken bei Bedarf. Bei Schwimmunterricht und 
Kleinkinderschwimmen kann die Benutzung kurzzeitig verwehrt 
werden. Kein besonderer Zuschlag auf den Eintrittspreis.

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Bäder / Public baths
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Sonderumkleidekabinen:
Sonderumkleidekabinen für „Mutter und Kind“, „Vater und Kind“ 
und für „Versehrte“ sind vorhanden. Versehrte, die die Kabine 
nutzen möchten, melden sich wegen des Schrankschlüssels bitte 
beim Aufsichtspersonal.

Disco-Nachmittag:
Jeden Donnerstag von 15.00 bis 17.00 Uhr fi ndet ein Disco-Nach-
mittag für Jugendliche statt. Es können eigene CD‘s mitgebracht 
werden. Bei dieser Veranstaltung ist mit regem Besuch jugendlicher 
Besucher zu rechnen.

Kinder-Geburtstage:
Kindergeburtstage fi nden nur an den Wochentagen nach vorheriger 
Anmeldung ab 14.30 Uhr bis spätestens 17.30 Uhr statt.
Das Geburtstagskind erhält ein Erinnerungsfoto auf einer Urkunde 
für dieses Erlebnis im Hallenbad. Es werden Spielgeräte gestellt.
Das Geburtstagskind hat freien Eintritt, die Geburtstagsgäste zahlen 
den zurzeit geltenden Gruppenpreis. Die Snack-Bar des Hallenbades 
übernimmt nach vorheriger Absprache gern die Verpfl egung der 
Kindergeburtstage.
Es ist mit Beeinträchtigungen des Badebetriebes zu rechnen.

Lieth-Freibad

Soltauer Straße 26   
Telefon: 0 51 62/22 26

Saisonzeit nach Ankündigung

Öffnungszeiten:
Montag: 10.00 – 19.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:  06.30 – 19.00 Uhr 
Sonnabend:  09.30 – 18.00 Uhr 
Sonntag:  09.30 – 18.00 Uhr  

Schlechtwetterregelung
Die o. a.  Zeiten können je nach Witterung verkürzt werden. Folgen-
de Wetterkriterien sind für die Schließung der Freibäder maßgebend:
1. Lufttemperatur ohne Regen: max. 14 °C sowie starke Bewölkung 
2. Lufttemperatur mit Regen: max. 16 °C 
Sind die Wetterdaten besser, bleiben die Bäder geöffnet.

In der Badesaison ist das Lieth-Bad in Bad Fallingbostel bei 
Schlecht wetter wie folgt geöffnet:
Montag: 10.00 – 13.00 Uhr 17.00 – 19.00 Uhr 
Dienstag bis Freitag:  06.30 – 09.00 Uhr 11.00 – 13.00 Uhr
      17.00 – 19.00 Uhr 
Samstag und Sonntag: 11.00 – 13.00 Uhr  16.00 – 18.00 Uhr 

Eintrittspreise:
Einzelkarten: Erwachsene 3,00 €
 Kinder, Jugendliche 1,50 €
10er Karten: Erwachsene 26,00 €
 Kinder, Jugendliche  13,00 €
30er Karten: Erwachsene 70,00 €
 Kinder, Jugendliche  35,00 €

Die 10er Karten/ 30er Karten sind auf Erwachsene untereinander 
und 10er Karten/ 30er Karten Kinder/Jugendliche auf Kinder/Ju-
gendliche untereinander übertragbar.

* siehe Erläuterungen Tarife

Bäder / Public baths

Sarah:

„Meine Freunde wohnen hier in Bad 
Fallingbostel und man kann hier gut 
feiern gehen. Ich selbst gehe gerne ins 
Freibad oder besuche den Kurpark. “
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Strandbad Dorfmark

Becklinger Straße  
Telefon: 0 51 63/61 18

Saisonzeit nach Ankündigung

Öffnungszeiten:
Änderungen sind vorbehalten und werden bekannt gemacht!
Bitte beachten Sie die Aushänge und die Tagespresse.

Montag bis Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr
Sonnabend und Sonntag 
und an den Feiertagen: 12.00 – 19.00 Uhr

In den Sommerferien
Montag bis Freitag:  11.00 – 18.00 Uhr
Sonnabend und Sonntag: 11.00 – 19.00 Uhr

Eintrittspreise:
Einzelkarten: Erwachsene 2,00 €
 Jugendliche 1,00 €
Zehnerkarten: Erwachsene 17,50 €
 Jugendliche 8,60 €
Die Zehnerkarten sind auf Erwachsene untereinander und Zeh-
nerkarten Kinder/Jugendliche auf Kinder/Jugendliche untereinander 
übertragbar.

Saisonkarten: Erwachsene 39,00 €
 Jugendliche 19,50 €
 Familie mit Kind(ern)* 64,00 €

* siehe Erläuterungen Tarife

Erläuterungen Tarife

Geldwertkarten:
Bei der Benutzung der seit dem 01.01.02 neu eingeführten Geld-
wertkarten wird der gewählte Eintrittspreis vom Restwert der Karte 
abgebucht. Die Geltungsdauer ist unbegrenzt.
Die Geldwertkarten können auf andere Personen übertragen werden.

Pfand für die Plastikkarten:
Auf alle Plastik-Eintrittskarten (10er-, 30er-, Jahres- und Geldwert-
karten) wird ein Pfand von 5,00 Euro erhoben. Bei Rückgabe der 
Karte wird die Pfand-Gebühr erstattet.

Kinder und Jugendliche:
Kinder und Jugendliche sind Personen bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres.
Für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr ist der Eintritt frei.
Vom 4. Lebensjahr bis vollendetem 17. Lebensjahr wird der Ein-
trittspreis für Jugendliche berechnet.

Familien:
Familien sind Ehepaare, Lebensgemeinschaften und Alleinstehende 
mit den in ihrem Haushalt lebenden Kindern und Jugendlichen bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr und den in ihrem Haushalt leben-
den Schülern, Studierenden und Auszubildenden bis zum vollen-
deten 27. Lebensjahr. Die Karten sind nicht übertragbar.
Ehepaare ohne Kinder, wie vor, sind im Sinne dieser Gebührenord-
nung Einzelpersonen.

Sozialtarife:
Schüler und Studierende (ab dem 18. bis zum vollendeten 27. 
Lebensjahr), Sozialhilfe empfänger, Arbeitslose, sowie Absolventen 
des sozialen freiwilligen Jahres bzw. Grundwehr- und Zivildienstleis-
tende zahlen den ermäßigten Eintrittspreis. Ein entsprechender 
Nachweis muss vorhanden sein.
Schwerbehinderte mit einem GdB von mindestens 50 % in dem 
vom Versorgungsamt ausgestellten Sonderausweis und deren not-
wendiger Begleiter zahlen den ermäßigten Einzel-Eintrittspreis. Ein 
entsprechender Nachweis muss vorhanden sein.
Diese Personengruppen können auch 10er-Karten (die innerhalb 
eines Monats vollständig benutzt sein müssen) erhalten. Die Karten 
sind nicht übertragbar und gelten nur in Verbindung mit dem 
Personalausweis.
Die Jahres-, 30er-, 10er- und Geldwertkarten gelten sowohl für alle 
Hallen- als auch Freibäder von Bad Fallingbostel und Walsrode. 
Während der Öffnungszeiten ist die Benutzungszeit unbegrenzt. 

Weitere Einzelheiten zur Nutzung unserer Bäder entnehmen Sie 
bitte den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bädergesell-
schaft Böhmetal mbH. Alle Daten gelten zum Zeitpunkt der Druck-
legung, Änderungen vorbehalten.

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Bäder / Public baths

http://www.badbt.de


35

1. Ab- und Anmeldung

  Die Meldung muss bei der zuständigen Meldebehörde vor-
genommen werden. Erfolgt ein Umzug innerhalb der Bundes-
republik Deutschland, ist nur die Anmeldung beim neuen 
Wohnort notwendig. Erfolgt ein Umzug innerhalb einer Stadt 
(Gemeinde), genügt eine Ummeldung. Meldefrist: eine Woche.

2.  Versorgungsbetriebe (Wasser, Strom, Gas und Fernheizung) 

verständigen

  Am alten und neuen Wohnsitz den jeweiligen Zählerstand 
rechtzeitig ablesen lassen.

3. Kraftfahrzeug ummelden

  Erfolgt ein Umzug innerhalb eines Stadt- oder Landkreises: 
Fahrzeug bei bisheriger Zulassungsstelle nur ummelden. Per-
sonalausweis mit neuer Adresse sowie Fahrzeugpapiere sind 
vorzulegen. Andernfalls muss das Fahrzeug neu zugelassen 
werden. 

4. Versicherungen in Kenntnis setzen

  Adressänderung am besten schriftlich unter Angabe der je-
weiligen Versicherungsscheinnummer anzeigen.

5. Beim Postamt Nachsendeantrag stellen

  Dieser sollte vor dem ersten Nachsendetag beim bisherigen 
Zustellpostamt vorliegen.

6.  Rundfunk- und Fernsehgebührenstelle sowie Zeitungen und 

Zeitschriften verständigen

 Die Adresse lautet:
  GEZ, 50656 Köln, Service-Fax: 01 85 99 95 01 05, Service-Tel.: 

01 85/99 95 01 00, www.gez.de/online_service/aendern.
 Wichtig für Zeitungen und Zeitschriften :
  „Antrag auf Anschriftenänderung“ beim zuständigen Zustell-

postamt stellen. Frist: eine Woche vor dem Umzug. Zeitungen 
und Zeitschriften, die bisher vom Zeitungsträger ins Haus 
gebracht oder als Streifbandsendung zugestellt wurden, beim 
Verlag ummelden!

7.  Finanzamt, Bankverbindungen, Postscheckamt, Kindergeld-

stelle und ähnliches benachrichtigen

  Adressenänderung grundsätzlich schriftlich anzeigen. Wichtig 
bei Bankverbindungen: evtl. Änderung der Dauer- und Ein-
ziehungsaufträge.

8. Telefonanbieter rechtzeitig informieren

 Telefonanschluss in der alten Wohnung schriftlich kündigen.

9. Kinder von der Schule rechtzeitig abmelden

  Erkundigungen einziehen, welche Schule am neuen Wohnort 
in Frage kommt.

10.  Kindergeld evtl. bei der Agentur für Arbeit abmelden und bei 

neuer Agentur für Arbeit anmelden.

11. Schornsteinfeger und Müllabfuhr benachrichtigen

12. Regelmäßige Lieferungen abbestellen

Was ist bei einem Umzug alles zu tun?
What do I have to remember when I relocate?

Yvonne:

„In Bad Fallingbostel leben wirklich viele 
nette Leute sowie mein privater Freun-
deskreis. Ich fühle mich hier richtig wohl 
und würde nicht in einer Großstadt 
leben wollen.“

http://www.gez.de/online_service/aendern
mailto:info@zimmerei-saegewerk.de
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Bezeichnung    Telefon

Notruf Polizei  1 10

Notruf Feuerwehr und Notfallrettung (Notarzt, Rettungstransportwagen)  1 12
Polizei  0 51 62/9 72-0

Feuerwehr Bad Fallingbostel  0 51 62/21 58

Feuerwehr Dorfmark  0 51 63/61 17

Feuerwehr Riepe  0 51 63/4 09

Anforderung qualifi zierter Krankentransport und Rettungsleitstelle  0 51 91/9 29 27
Kassenärztlicher Notdienst (außerhalb üblicher Sprechstunden) im Heidekreisklinikum Walsrode  0 51 61/48 11 80
Apotheken-Notdienstkalender: www.aponet.de 08 00/0 02 28 33
Giftnotruf Göttingen  05 51/1 92 40

Feuerwehreinsatzleitstelle  0 51 91/9 29 29

Störungen im Gasnetz (Stadtwerke Böhmetal GmbH)  0 51 61/6 00 12 97

Störungen im Stromnetz (Stadtwerke Böhmetal GmbH)  0 51 61/6 00 12 98

Störungen im Wassernetz (Stadtwerke Böhmetal GmbH)  0 51 61/6 00 12 99

Störungen im Regenwasser- und Schmutzwasserkanalnetz  0 51 62/4 01-0 und 20 98
nach Dienstschluss  01 72/2 14 67 74

Stadt Bad Fallingbostel  informiert

Notruftafel / Emergency numbers

Heinrichstraße 17 · 29683 Bad Fallingbostel
Mobiltelefon Werkstatt 05162-90 106 08
0162-97 363 72 Fax 05162-90 106 13

www.fernseh-seidel.de · post@fernseh-seidel.de

Unsere Serviceleistungen im Überblick

Reparatur von klassischer Unterhaltungselektronik 
(z.B. TV, Videorecorder, DVD-Geräte, Digital-
receiver, Hifi-Geräte) 

Montage und Reparatur von Satelliten-, DVBT- und
Kabelempfangsanlagen

Verkauf von Neugeräten der Unterhaltungselektronik,
Satelliten- und Kommunikationstechnik
Anlieferung und Inbetriebnahme

http://www.aponet.de
http://www.fernseh-seidel.de
mailto:post@fernseh-seidel.de
http://www.baumann-mobil.de
mailto:kontakt@baumann-mobil.de


http://www.swbt.de
http://www.badbt.de


http://www.viebrockhaus.de

