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Heilpädagogische Frühförderung 
 
 

 
 
 
 

- Entwicklungsförderung- und Begleitung Ihres Kindes  
- Eltern- u. Erziehungsberatung  

- Kostenlose Entwicklungsüberprüfung 
 
 
 
 
 

.....weil uns die positive Entwicklung  
                   von Kindern am Herzen liegt! 

 
 
 
 

Ihr Michael Werring und Team!                                        

Praxis Bassum, Harpstedter. Str.1, Tel: 04241/8209288 
Praxis Br.-Vilsen, Bahnhofstr.3, Tel: 04252/9019827 
Praxis Vechta, Oyther Str. 89, Tel: 04441/1598325 

 

 

Kontakt@ff-purzelbaum.de - www.ff-purzelbaum.de   
Mobil: 0173 - 7474005 

Praxis Bassum, Hoher Weg 21, Tel. 04241/8209288
Praxis Br.-Vilsen, Bahnhofstraße 3, Tel. 04252/9019827 

Praxis Vechta, Oyther Straße 89, Tel. 04441/1598325

www.bensemanns.de Sulinger Str. 5 • 27257 Affinghausen 
Tel. 04247 / 325  • E-Mail: info@bensemann.de

AFFINGHAUSEN

Jeden Samstag LED-DISCO-SHOW
Mit Djs aus HB - H - HH - OL

Vormerken - Kohlfeten 2018: 27.01. + 03.02. + 10.02.

14.10. MALLE-PARTY
Stefan Stürmer „Willst Du mit mir geh‘n“
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Gewerbe vor Ort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die ersten Blätter färben sich in den schönsten 

Herbstfarben und auch dieser Monat hält uns 

einige tolle Veranstaltungen vor.

Freuen Sie sich auf den Bremen4 Comedy Club in 

Deblinghausen, die Stadtfeste in Bassum und Sulingen,  

den Frauen-Flohmarkt in Syke, das Herbstgeflüster  

am 27. - 29.10. in Thedinghausen und vieles mehr!

Wir wünschen Ihnen 

einen verzauberten Oktober! DAS Magazin-Team
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Das Magazin

Bitte achten Sie auf die Veranstaltungshinweise 

und Anzeigen unserer Kunden in dieser Ausgabe!
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Tipps

Nino de Angelo
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27305 Bruchhausen-Vilsen

Helmstedt - Brunnentheater

Mr. Jenseits von Eden

Tour 2017 

www.ADticket.de | hotline 0180-6050400
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Tickets unter: (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen | max. 0,60 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen)

24.10.2017 
Uelzen - Theater a. d. Illmenau

Jetzt 
Karten 
sichern! 

Wie kann ich helfen?
Für Obdachlose beginnt bald die harte Jahreszeit

(djd). Viele Menschen empfinden 
die kühleren Temperaturen nach 
der Hitze des Sommers als sehr an-
genehm. Doch für Obdachlose be-
ginnt damit bald die besonders harte 
Jahreszeit. Um etwas Wärme und 
Schutz zu finden, sind obdachlose 
Männer und Frauen nun häufiger in 
den Innenstädten anzutreffen. Die 
meisten von uns lässt das nicht kalt. 
Viele fragen sich: Was kann ich tun, 
um zu helfen? Mit diesen Tipps kann 
man die Menschen auf der Straße 
tatkräftig unterstützen:

Notfälle erkennen

Wenn es sehr kalt ist und ein ob-
dachloser Mensch kaum geschützt 

schläft, ist es legitim, ihn zu wecken, 
um Hilfe anzubieten. In manchen 
Großstädten sind sogenannte Kälte-
gänger und Kältemobile unterwegs, 
die auf Unterkünfte hinweisen. Sie 
können auch telefonisch angefordert 
werden. Karitative Organisationen 
wie die Heilsarmee bieten Unter-
stützung in solchen Fällen an. Wenn 
jemand gar nicht ansprechbar ist, 
sollte man auf jeden Fall einen Kran-
kenwagen rufen.

Grundbedürfnisse decken

Zum Beispiel mit haltbaren Lebens-
mitteln, die nicht zubereitet werden 
müssen: Brot, abgepackte Wurst und 
Käse. Auch Bananen oder Äpfel sind 
gut geeignet, denn Vitamine fehlen 
meistens.

Bei aller Hilfsbereitschaft sollte man 
sich selbst schützen und weder Ad-
resse noch Telefonnummer preis-
geben oder einen Obdachlosen mit 
nach Hause nehmen.

Spenden

Eine Alternative kann es sein, Orga-
nisationen wie die Heilsarmee, die 
Diakonie oder die Caritas finanziell 
zu unterstützen. Auch so kommt die 
richtige Hilfe bei den Obdachlosen 
an.
Diese Tipps von der Heilsarmee er-
hält man in einem Video unter www.
heilsarmee.de/obdachlosen-helfen 
oder www.youtube.com/DieHeils-
armee
Foto1: djd/www.heilsarmee.de/Andre Wirsig   

Foto2+3: djd/www.heilsarmee.de/Olaf Bork Nord-

horn

Für Wärme sorgen

Mit Handschuhen, Socken und Un-
terwäsche: Solche Kleidungsstücke 
nutzen sich schnell ab, da sie oft 
nicht gewaschen werden können. 
Auch Schlafsäcke oder Decken sind 
natürlich willkommen.

Nahverkehr-Tickets

Sie ermöglichen einen Aufenthalt im 
Warmen, Trockenen und Sicheren - 
und sie bewahren vor Schwarzfah-
ren.

Eher Naturalien als Geld geben

Geld wird oft für Alkohol oder an-
dere Drogen verwendet. Besser ist 
es deshalb, nach Bedürfnissen zu 
fragen und entsprechend einzukau-
fen, zum Beispiel Hygieneartikel, 
Getränke, Medizin oder eine Pre-
paidhandy-Guthabenkarte. Einige 
Obdachlose haben einen Hund, für 
den sie das Wenige geben würden, 
das sie besitzen. So kann Futter für 
den Begleiter eine besondere Freude 
bereiten.

Distanz wahren
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Erlebnisstipps Herbstgeflüster

Premiere Herbstgeflüster auf dem 
 Schloss Erbhof Thedinghausen

Premiere vom  27. bis zum 29. Oktober 2017
Zum ersten Mal öffnet das Schloss 
Erbhof Thedinghausen seine Pforten 
für das Herbstgeflüster. Wir laden 
Sie herzlich ein, den Auftakt dieses 
exklusiven Gartenevents vom 27. bis 
zum 29. Oktober 2017 mitzuerleben.

Der Erbhof ist ein Prunkstück der 
Weserrenaissance und zählt zu den 
herausragenden Sehenswürdigkei-
ten im Landkreis Verden. Reichver-
zierte Sandsteinornamente in Kom-
bination mit Rotstein-Mauerwerk 
prägen das eindrucksvolle Gesamt-
bild des denkmalgeschützten schlos-
sartigen Herrenhauses, welches 
einen edlen Rahmen für das roman-

tische Herbstvergnügen bietet.
Lassen Sie sich inspirieren von ei-
ner unvergleichlichen Farbenpracht 
herbstlicher Staudenraritäten und 
holen Sie sich Blüten- und Blatt-
schmuckpflanzen ins Haus und in 
den Garten, die bis in den Winter hi-
nein für farbige Akzente sorgen.

Im malerischen Innenhof, im ro-
mantischen Schlosspark und im 
einzigartigen Baumpark des Erbho-
fes präsentieren Ihnen ausgewählte 
Aussteller in weißen Pagodenzelten 
Ideen für Ihren herbstlichen Garten 
sowie Erlesenes und Schönes aus 
den Bereichen Wohn- und Garten-

meinsam mit Ihrer Familie auf unser 
Rahmenprogramm rund um die bun-
te Jahreszeit.
Das Schloss Erbhof in Thedinghau-
sen, Braunschweiger Straße 1, öffnet 
seine Pforten für das Herbstgeflüs-
ter  vom 27. bis 29. Oktober 2017, 
täglich von 10 - 18 Uhr. Eintritt für 
Erwachsene: 9 EURO, Schüler und 
Behinderte: 6 EURO, Kinder und Ju-
gendliche bis 14 Jahre haben freien 
Eintritt. Das Rahmenprogramm ist 
im Eintrittspreis inklusive. Hunde 
sind an der Leine herzlich willkom-
men. Es stehen Natur-Parkplätze 
rund um das Gelände bereit.

accessoires, Schmuck, Mode, Kunst 
und Feinkost. 

Lernen Sie in den Gästeführun-
gen die Geschichte der „Perle der 
Weserrenaissance“ kennen und er-
fahren Sie Interessantes über den 
Baumpark mit seiner Jahrtausen-
dallee. Schauen Sie Kunsthandwer-
kern über die Schulter, erfahren Sie 
viel Wissenswertes aus Fachvor-
trägen und lassen Sie sich von den 
Workshops der Künstler inspirie-
ren. Stimmungsvolle Musik unter-
malt die Atmosphäre. Erleben Sie 
das besondere kulinarische Angebot 
des Herbstes und freuen Sie sich ge-

World Percussion Ensemble
Mi, 18.10.2017, 20:00 Uhr
Syker Theater
Das World Percussion Ensemb-
le vereint drei Perkussionisten aus 
verschiedenen Erdteilen, um die 
afrikanische Trommelsprache mit 
lateinamerikanischen Rhythmen 
und asiatischer Taiko-Kunst zu ver-
schmelzen. Eingängige Melodien, 
an europäischer Klassik geschultes 
Klavierspiel sowie ein groovendes 
Bass-Fundament bilden das Gerüst 
für die unterschiedlichen Musik-
kulturen. Jeder der Perkussionis-
ten – allesamt auch hervorragende 

Sänger – bekommt sein eigenes Fea-
ture: Njamy Sitson aus Kamerun, 

zur dunklen Bruststimme wechselt, 
Marco Lobo aus Brasilien, der mit 
einer Vielzahl selbstgebauter Instru-
mente und einem Effektgerät einzel-
ne Sounds zum Klangpanorama des 
Dschungels übereinanderschichtet 
und die kraftvolle Performance von 
Taiko-Meister Takuya Taniguchi aus 
Japan an der großen Odaiko.
Seit 2011 ist das Ensemble welt-
weit unterwegs und hinterlässt – ob 
im klassischen Theater oder beim 
World Music Festival – immer ein 
begeistertes Publikum.
Vorverkauf: 29 € Abendkasse: 32 €

dessen Stimme mühelos von einem 
oboenartigen hellen Kopfregister 

Boßeltour und Grünkohl-Studium 
in der „Kohltourhauptstadt“ Oldenburg

Kulinarische Reisen zu den schmackhaftesten niedersächsischen Spezialitäten
(djd). Der erste Nachtfrost im Herbst 
ist für die Oldenburger immer ein 
Grund zur Freude, denn ab jetzt ge-
hen sie mit dem Bollerwagen an der 
Hand auf Kohltour übers Land. 

Und bei diesem winterlichen Ver-
gnügen nehmen sie auch gerne 
Gäste mit, um ihnen zwischen den 
Grünkohlfeldern alles über ihr Lieb-
lingsgemüse zu erklären. Die soge-
nannte Oldenburger Palme macht 
derzeit auch in trendigen Smoothies 
eine neue Karriere, in der Grünkohl-
Hochburg im Nordwesten Nieder-
sachsens hat das gesunde Gemüse 
aber seit jeher große Tradition. 

Wer die offizielle „Kohltourhaupt-
stadt“ und das schöne Oldenburger 
Land kennenlernen will, kann sich 
aus Stadtrundgängen, Kohlfahrten 
oder Seminaren an der Grünkohl-
Akademie die unterhaltsamsten Ver-
anstaltungen aussuchen.

Deutschlands einzige 
Grünkohl-Akademie

Auf einer Boßeltour mit dem Bol-
lerwagen geht die sportliche Betäti-
gung im Freien dem kulinarischen 
Genuss voraus: Bei einem Spazier-
gang zwischen den Grünkohlfeldern 
wird ein typisch norddeutsches Out-
door-Kegeln gespielt. 

Manche Kohltour-Teams messen 
sich aber auch im Eierlauf, im Sack-
hüpfen oder in anderen Spielen aus 
Kindertagen. Am Ende führt der 
Weg jedenfalls in ein uriges Gast-
haus zum Grünkohl-Schmaus. Ne-

auch in anderen reizvollen Regio-
nen kulinarische Entdeckungen: So 
stammt das Bockbier erwiesenerma-
ßen aus dem Weserbergland, denn 
es wurde im Mittelalter in Einbeck 
erfunden und wird dort bis heute ge-
braut. Dass der Gerstensaft die Han-
sestadt einst reich gemacht hat, zei-
gen die prächtigen Fachwerkhäuser 
in der malerischen Altstadt. In Peine 
im Osten Niedersachsens kommen 
Süßmäuler auf ihre Kosten, denn 
hier wird Rausch-Schokolade herge-
stellt. Auf einer Tour durch die Scho-
kowerkstätten dürfen die erlesenen 
Plantagenschokoladen auch probiert 
werden. Für Familien lohnt sich ein 
Ausflug zum Höhenzug Elm südöst-
lich von Braunschweig: Hier gibt es 
nicht nur saisonale Spezialitäten wie 
Kohl, Kartoffeln oder Gänsebraten - 
die Dörfer Bornum und Königslutter 
sind auch Schauplätze der Kinder-
serie „Neues aus Uhlenbusch“ über 
das Leben auf einem norddeutschen 
Bauernhof.
Fotos 1-3,5: Foto: djd/TMN/OTM, Verena Brandt

Foto4: djd/TMN/ OTM, Winfried Dulisch

ben dem traditionellen deftigen 
Eintopf mit „Pinkel“, wie hier die 
typische Grützwurst heißt, wird der 
Grünkohl heutzutage auch in Tee, 
Bier, Pesto oder Chutney und sogar 
in Pralinen geschmackvoll verarbei-
tet. 

Und schließlich kann man in Ol-
denburg sogar Grünkohl studieren: 
Deutschlands einzige Grünkohl-
Akademie vermittelt Wissen zur 
„Kohltourgeschichte“ und „Kohli-
narik“, zum Abschluss winkt den 
Studierenden ein „Diplom Summa 
kohl laude“. 

Informationen sind unter 
www.reiseland-niedersachsen.de 

zu finden. 

Schokolade und 
Neues aus Uhlenbusch

Im landwirtschaftlich geprägten 
Reiseland Niedersachsen locken 

Spiel mit Licht und Wind
Mit stilvoller Garten-Deko farbenkräftige Beleuchtungsakzente zaubern

(djd). Während der Gartensaison 
findet das Leben vor allem draußen 
statt: Mit Freunden oder der Familie 
sitzt man bis in die späten Abend-
stunden gemütlich im Freiluft-
Wohnzimmer zusammen. 
Und oft wird mit einem Außenka-
min oder einer Terrassenüberda-
chung das Outdoor-Vergnügen bis in 
den Herbst hinein verlängert. 
Eine großzügige Sitzlounge und ein 
Grill gehören dabei für viele Garten-
liebhaber ebenso dazu wie schöne 
Deko-Objekte. Skulpturen, außerge-
wöhnliche Pflanzschalen, Windspie-
le oder Gartenstecker zaubern das 
gewisse Etwas in den Außenbereich.

Handgefertigte Windspiele 
nach dem Vorbild der Natur

Handgefertigte Windspiele wie etwa 
die mit dem Red Dot Award gekrön-
ten skyflowers sind tagsüber in rei-
nem Weiß ein edler Hingucker in 
jedem Garten. 

Mit einer LED-Solar-Leuchte aus-
gestattet, setzen sie bei Dunkelheit 
zudem stimmungsvolle und durch 
den Wind bewegte Lichtakzente. Ob 
Orchidee, Schönmalve, Osterglocke 
oder Flammendes Käthchen: Die 
prächtigen „Himmelsblüten“ der fili-
granen Unikate aus papierähnlichem 
Vlies werden nach dem Vorbild 
der Natur mit der Nähmaschine in 
Deutschland gefertigt. Wie Blumen 
bestehen die reiß- und wetterfesten 

Wird es draußen dunkel, können 
die auf Wunsch bedruckbaren- und 
UV-beständigen Blüten in den un-
terschiedlichsten Farben leuchten. 
Verschiedene Weißtöne, kräftiges 
Gelb, knalliges Pink, softes Rosé 
und viele andere Farben: Mit der 
optional erhältlichen LED Solar 
Leuchte Premium, die über eine pas-
sende App per Bluetooth von einem 
mobilen Endgerät (iPhone oder iPad) 
aus ferngesteuert wird, sind indivi-
duelle Beleuchtungsszenarien mög-
lich. Einzelne Farben können ebenso 
ausgewählt werden wie Intervalle 
für Farbwechsel oder die Helligkeit. 
Und auch mehrere der Windspiele 
können über die App verwaltet wer-
den. Die LED Solar Leuchte wird 
einfach in die Blüte integriert - und 
kann auch ohne App über einen Ma-
gneten ein- und ausgeschaltet wer-
den. Ein bereits ab Werk voreinge-
stelltes Lichtprogramm ist ebenso 
verfügbar.

Fotos: djd/skyflowers.de

Windspiele aus Wurzel, Stängel und 
Blüte. 

Da der in sich gesteckte „Stängel“ 
aus Edelstahl um 360 Grad drehbar 
ist, kann die Blüte dem Wind in je-
der Richtung folgen und sich zudem 
um die eigene Achse drehen. Die 
edle Gartendekoration kann sowohl 
in den Untergrund gesteckt als auch 
mit einer „Wurzel“, einem verzink-
ten oder aus Edelstahl gefertigten 
Stahlstandfuß, aufgestellt werden. 
Informationen sowie Bestellmög-
lichkeiten gibt es unter www.skyflo-
wers.de.

Individuelle Beleuchtungsszenarien 
per App steuern
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Pflaster kaputt?

… ebnet den Weg.

Wege ausbessern, Terrassen pflastern oder Auffahrten 
neu anlegen: Wir kümmern uns um ihr Pflaster –  schnell, 
sauber und zuverlässig.

Telefon 04257-267 /  www.gartenbau-schmädeke.de

Schmädeke

RZ_Anz_Pflaster_kaputt_2spaltig_DMagazin_93_5x93_5.indd   1 11.05.17   08:09

27.–29.10.2017 10–18 Uhr

Schloss Erbhof THEDINGHAUSEN

EXKLUSIVES • HAUS & GARTEN • RAHMENPROGRAMM

BRAUNSCHWEIGER STR. 1 • 27321 THEDINGHAUSEN
www.gartentage-thedinghausen.de/herbstgefluester

Herbstgeflüster

Doppelte Wärme gegen Erkältungen
So können sich anbahnende Infekte oft noch verhindert werden

(djd). Alle Welt hüstelt, niest und 
schnieft und man selbst fühlt auch 
schon ein leichtes Kratzen im Hals. 
Während der Erkältungssaison ist es 
wichtig, sich frühzeitig zu wappnen. 
Da Frieren das Immunsystem 
schwächt, sind kuschelige Kleidung, 
dicke Schuhe sowie Schal und Müt-
ze eine gute Vorsorge und halten den 
Körper von außen schön warm.

Phosphor wärmt von innen

Geht es darum, die „innere Hei-
zung“ zu aktivieren, kann potenzier-
ter Weißer Phosphor helfen. Dieser 
dient im Körper als wichtiger Bau-
stein und Energieträger, er soll be-
lebend und innerlich durchwärmend 
wirken. Phosphor kommt in anthro-
posophischen Erkältungsarzneimit-

teln wie Infludoron und Infludo von 
Weleda zum Einsatz, kombiniert mit 
den bewährten Heilpflanzen Eisen-
hut, Eukalyptus, Wasserdost, Zaun-
rübe und Sabadilla. 

Bei den ersten Anzeichen für einen 
Infekt eingenommen, kann dieser 
oft noch verhindert oder abgemil-
dert werden. 

Unter www.weleda.de gibt es wei-
tere Informationen dazu. Doch um 

Geschmackssinn bei einem heftigen 
Schnupfen leidet - was wohl jeder 
schon mal erlebt hat. 

Aber was, wenn die Nase längst 
wieder frei ist und das Essen im-
mer noch nicht so richtig intensiv 
mundet? Ein häufiges Problem, wie 
Forscher jetzt belegt haben. In einer 
aktuellen Studie war bei Testperso-
nen die Wahrnehmung für „salzig“, 
aber auch für alle anderen Aromen, 
selbst vier Wochen nach der Erkäl-
tung noch deutlich geschwächt. 
Die Ursache: Viren können wich-
tige Sinneszellen beschädigen und 
so eine Geschmacksstörung, auch 
Dysgeusie genannt, auslösen. Zum 
Glück erneuern sich die Nervenzel-
len aber, sodass der Genuss meist 
langsam wieder zurückkehrt.
Foto: djd/Weleda

gesund zu bleiben, lässt sich im 
Vorfeld noch mehr tun. So haben 
Untersuchungen gezeigt, dass Be-
wegungsmangel das Risiko für wie-
derkehrende Erkältungskrankheiten 
erhöht und gleichzeitig die Sympto-
me verstärkt. Eine gute Gegenmaß-
nahme ist beispielsweise ein tägli-
ches Kurz-Programm mit sanften 
Gymnastikübungen. Wer nun noch 
auf eine gesunde, vitaminreiche 
Ernährung und ausreichend Schlaf 
achtet, hat gute Chancen, von grip-
palen Infekten verschont zu werden. 
Denn diese sind mit ihren typischen 
Symptomen wie andauernden Hus-
tenattacken und verstopfter Nase 
zwar harmlos aber lästig.

Wenn der Geschmackssinn leidet

Besonders nervig ist es, wenn der 
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Glanzlichter an der Straße der Romanik
In und um Halberstadt wird das Mittelalter lebendig

(djd). Wer die imposante Liebfrau-
enkirche in Halberstadt betritt, be-
gegnet den zwölf Aposteln, Maria 
und Christus in Lebensgröße: Ihre 
Stuckreliefs an der berühmten Chor-
schranke aus dem 12. Jahrhundert 
wirken lebendig und nahbar, sie 
wenden sich einander zu und tragen 
Gewänder mit lockerem Faltenwurf. 
Die Liebfrauenkirche ist das älteste 
Bauwerk am Halberstädter Domp-
latz und ein Höhepunkt an der Stra-
ße der Romanik in Sachsen-Anhalt. 
Diese beliebte Ferienroute feiert im 
Jahr 2018 ihr 25. Jubiläum. In und 
um Halberstadt sind besonders viele 
bedeutende Zeugnisse romanischer 
Baukunst zu bewundern, denn der 
Bischofssitz am Nordrand des Har-
zes war bereits zu Anfang des 9. 
Jahrhunderts ein Machtzentrum des 
Mittelalters.

Dom und Domschatz

Weltweit berühmt sind der Dom und 
der Domschatz zu Halberstadt: In 

den Fenstern des Domchores leuch-
ten 290 mittelalterliche Glasmale-
reien, das hohe Kirchenschiff wird 
von einer monumentalen mittelal-
terlichen Triumphkreuzgruppe be-
herrscht. Der Domschatz ist einer 
der umfangreichsten und kostbars-
ten der Welt, in dem beispielsweise 
prachtvolle romanische Bildteppi-
che, Goldschmiedearbeiten und El-
fenbeinschnitzereien zu bewundern 
sind. Ein weiterer herausragender 

mächtige Huysburg in einem hügeli-
gen Waldgebiet, das auch zum Spa-
zieren oder Wandern einlädt. Das 
Benediktinerkloster ist bis heute in 
Betrieb, die Mönche laden zu Be-
sichtigungen, zu einer besinnlichen 
Auszeit oder auch zu Führungen in 
ihre dreischiffige romanische Basili-
ka aus dem 12. Jahrhundert ein. Und 
auch die Westerburg nordwestlich 
von Halberstadt ist einen Besuch 
wert: Dieses Kleinod an der Südrou-
te der Straße der Romanik ist eine 
der ältesten und am besten erhalte-
nen Niederungsburgen in Deutsch-
land. Das mehr als tausend Jahre alte 
Wasserschloss wird heute als Hotel 
genutzt, es gibt aber auch öffentliche 
Führungen.
Fotos: djd/Halberstadt Information

Sakralbau an der Straße der Ro-
manik liegt in dem schönen Fach-
werkstädtchen Osterwieck westlich 
von Halberstadt: Hier begrüßen die 
romanischen Doppeltürme der Ste-
phanikirche die Besucher schon von 
weitem. Und im Inneren der 50 Me-
ter hohen Türme zeigen sich die ty-
pischen Rundbögen und erhabenen 
Säulen im romanischen Stil. Weitere 
Informationen, Bilder und die wich-
tigsten Links sind im Verbraucher-
portal Ratgeberzentrale.de unter 
www.rgz24.de/strasse-der-romanik 
zu finden.

Klosterburg und Wasserschloss

Vor den Toren Halberstadts liegt die 

Karten im Lindenhof Deblinghausen,
www.dastickethaus.de und www.nordwest-ticket.de 

sowie unter 0 42 52 - 93 80 202
Anmeldungen fürs Essen: Telefon 05764-1632 

Fingerfoodbuffet 13,50 € pro Person

Einlass 18:00 Uhr 
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www.aok-niedersachsen.deGesundheit in besten Händen

Warum zur AOK?
Weil nah und  
leistungsstark  
das ist, was ich 
wirklich will.
Nur zwei von vielen Gründen, warum sich  
ein Wechsel zur AOK für Sie lohnt.
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BRUCHHAUSEN-VILSEN
TELEFON: 04252 9099955
Syker Straße 12
27305 Bruchhausen-Vilsen

Montag – Freitag 11:30 – 22:30 Uhr
Samstag 14:00 – 22:30 Uhr
Sonn- und Feiertage 14:00 – 22:00 Uhr

 Anzeige Flyingpizza Br.VIlsen.indd   1 20.01.15   13:29

Gastronomie erleben!Tipps

Bahnhofstr. 62 · 27305 Bruchhausen-Vilsen
Tel.: 0 42 52 / 93 80 184 · www.esszimmer.de.com

Öffnungszeiten:
Sonntag - Dienstag & Donnerstag: 17.30 - 23.00 Uhr

Freitag & Samstag: 18.00 - 02.00 Uhr
Mittwoch Ruhetag

sszimmer
Bar · Restaurant · Lounge

Montags Ruhetag

Wir fahren Sie!

Was wir Ihnen bieten fi nden Sie unterWas wir Ihnen bieten fi nden Sie unterWas wir Ihnen bieten fi nden Sie unterWas wir Ihnen bieten fi nden Sie unterWas wir Ihnen bieten fi nden Sie unter
www.taxischweers.dewww.taxischweers.dewww.taxischweers.dewww.taxischweers.dewww.taxischweers.de

Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde 
SchwafördenSchwafördenSchwafördenSchwafördenSchwaförden

StadtStadtStadtStadtStadt
SykeSykeSykeSykeSyke

Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde Samtgemeinde 
Bruchhausen-VilsenBruchhausen-VilsenBruchhausen-VilsenBruchhausen-VilsenBruchhausen-Vilsen

0424704247042470424704247
971 999971 999971 999

0425204252042520425204252
2359+21452359+21452359+2145

0424204242042420424204242
16 80 80016 80 80016 80 800

www.beim-griechen.de

Kegelbahn

Uhlhorn’s Gasthof
Gutbürgerliche Küche · Bierstube & Kaffeegarten

BistroFilou
Versuch’s mal mit Gemütlichkeit

Alte Heerstraße 23 • 27330 Asendorf
Tel. 04253/410

Öffnungszeiten: Mo.,Do.-Fr. ab 17:00 Uhr | So.: ab 11:00 Uhr 
Di. u. Mi. Ruhetag

Geöffnet: 
Mo., Do.-Sa. ab 18:00 Uhr 

Sonntags ab 12:00 Uhr 
 

Dienstags und Mittwochs Ruhetag

Fit durch den Winter
„Gut gewappnet für die kalte Jahreszeit“

(rgz). Alle Jahre wieder geht es um 
die gleiche Zeit los: Im Büro emp-
fängt einen ein regelrechtes Husten-
konzert, bei der Heimkehr niesen die 
Kinder - und die eigene Nase läuft 
auch schon. Der Dauerbrenner Er-
kältungskrankheiten ist das Thema 
unseres Specials. Wir geben Tipps 
zur Stärkung des Immunsystems, 
zur Grippeimpfung und zur Vermei-
dung lästiger Lippenbläschen. Und 
schließlich gehen wir der spannen-
den Frage nach: Hilft die Hühner-
suppe wirklich bei Erkältung? 

Power für das Immunsystem
Das Immunsystem lässt sich auf 
viele Arten fit machen für die kalte 
Jahreszeit. Die Ernährung spielt da-
bei die Hauptrolle. Wer Äpfel, Bir-
nen, Trauben und Nüsse im Mixer 
mit Orangensaft püriert, erhält etwa 
einen vitaminreichen Frühstücks-
Smoothie. Ein Spritzer Sonnenblu-

menöl sorgt dafür, dass auch die 
fettlöslichen Vitamine A und E vom 
Körper gut aufgenommen werden. 
Die Kraft aus über 100 unterschied-
lichen Blüten, Wurzeln und  Früchte 
steckt in sogenannten omnimoleku-
laren Granulaten aus dem Bioladen.

Diese Mischungen wie etwa „Wur-
zelKraft“ sollen den Körper mit 
allen wichtigen Mineralien und 
Spurenelementen versorgen. Das 
Granulat schmeckt sowohl im Müsli 
oder Joghurt als auch in Suppen oder 
als Topping auf dem Salat. Aus na-
turheilkundlicher Sicht spielt auch 
ein ausgeglichener Säure-Basen-
Haushalt eine wichtige Rolle bei 

sondern gegen alle vier wichtigen 
Grippevirenstämme Impfschutz ver-
mitteln. Die Grippeimpfung bietet 
keinen hundertprozentigen Schutz, 
ist aber eine sehr gute Möglichkeit, 
das Risiko einer Grippeerkrankung 
zu reduzieren.

Erst der Schnupfen,
dann die Bläschen

Viele Herpesgeplagte kennen es: Hat 
man sich einen Schnupfen eingefan-
gen, tauchen oft auch noch lästige 
Lippenbläschen auf. Ein häufiger 
Grund dafür ist ein durch die Erkäl-
tung geschwächtes Immunsystem. 
Wer einer Erkältung und lästigen 
Bläschen vorbeugen möchte, sollte 
sein Immunsystem unterstützen - 
etwa durch eine ausgewogene, basi-
sche und vitaminreiche Kost mit viel 
Gemüse, Kräutern, Obst, Kartoffeln 
und frischen Säften. Zudem kann die 
frühzeitige Einnahme bestimmter 
Mikronährstoffe schon beim ersten 
Kribbeln dafür sorgen, dass die Ab-
heilung einer Herpesinfektion unter-
stützt wird: Die Kautablette Lyranda 
aus der Apotheke etwa enthält die 
Aminosäure L-Lysin sowie Zink, 
Selen, Vitamine und Bioflavonoide. 
Sie lässt sich diskret und einfach an-
wenden und ist daher praktisch im 
Alltag. 
Foto 1: djd/Lyranda/iStockphoto - Alex Raths

Foto 2: djd/Jentschura International/thx

Foto 3: djd/Sanofi/thx

der Infektabwehr. Ein übersäuertes 
Gewebe, das vor allem durch tie-
rische Lebensmittel, Zucker oder 
Weißmehl entsteht, kann die Nähr-
stoffversorgung der einzelnen Zel-
len blockieren. Eine überwiegend 
pflanzliche, also basische Kost kann 
hier gegensteuern und die Abwehr-
kräfte stärken. 

Sich selbst und andere schützen
Angesichts der alljährlich drohen-
den Grippewelle sollte man sich 
rechtzeitig gegen Grippe impfen las-
sen. Das kann nicht nur einen selbst 
schützen, sondern auch andere. Die 
WHO gibt jedes Jahr eine neue Emp-
fehlung für die Zusammensetzung 
des Grippeimpfstoffes. Moderne 
Vierfach-Grippeimpfstoffe kön-
nen nicht wie bisher nur gegen drei, 



15.12. Kalb & Enten Menüessen
25.12. Weihnachts-Menüessen
26.12. Weihnachts-Menüessen

31.12. Silvesterball mit großem Buffet

25.01. Kohl & Pinkel

15.12. Kalb & Enten Menüessen

Landhaus Wachendorf

 Hotel
 Restaurant
 Gesellschaftshaus

   Engeler Str. 29
   27305 Bruchhausen-Vilsen
   Telefon: 04247-993 oder 970 32 22
   www.landhaus-wachendorf.de

VorschauVorschau
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Gastronomie erleben!

mbiente
 Das Lokal          im Sportzentrum in Schwarme
A

Di.-Fr. ab 17.00 Uhr | Sa.+ So. ab 13.00 Uhr 
Mühlenweg 14 - 27327 Schwarme | 04258/9840511

...wir richten auch Ihre Feier aus!

Kohlessen • Spargelessen • Konfirmationen
Geburstage • Grillfeste

 Weihnachtsfeiern und vieles mehr!

...eine gute Grundlage für den Tag schaffen!
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Vortragsreihe

Brautstraße 6 • 27305 Bruchhausen-Vilsen

Öff nungszeiten:

Montags Ruhetag

Di.-Fr. ab 17:00 Uhr

Sa. + So. ab 15:00 Uhr

Telefon: 04252/ 2349

Buchen unter: 04252-93 80 202
djmario@eventservice-sommer.de

Ihr Dj für alle Fälle!

DJ 
Mario

Vortragsreihe in der 
„Tagespflege Martfeld“

Mit einer regelmäßigen Vortragsrei-
he möchten das „Seniorenhaus und 
die Tagespflege Martfeld“ zusam-
men mit dem „ambulanten Pflege-
dienst Beneke“ zu unterschiedlichen
Themen „rund um die Pflege“ infor-
mieren. Es wird zu dem jeweiligen 
Thema Informationsmaterial mitge-
geben; auch für einen kleinen Imbiß 
und Getränke ist gesorgt. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Die Vorträge 
sind mit anschließender Diskussion 
und Beantwortung von Fragen auf 
eine Dauer von etwa 1½ Stunden 

ausgelegt. Die Informationsabende 
finden in den Räumen der „Tages-
pflege Martfeld“, Am Seniorenheim 
10 in 27327 Martfeld, statt.
Thema am Folgetermin Dienstag, 
den 24. Oktober um 19.00 Uhr:
Patientenverfügung, Vorsorgevoll-
macht und Betreuung Erläuterung 
der jeweiligen Inhalte und Unter-
schiede und Vorstellung praktischer 
Anwendungsbeispiele. Im Rahmen 
des Vortrages werden zu jedem 
Thema Beispiele erläutert und aus-
führlich besprochen.  Auf Fragen 

abenden sind Alle, die Fragen „rund 
um die Pflege“ haben. 
Eine Voranmeldung ist nicht erfor-
derlich, ein kurzer Anruf (Tel. 04271 
/ 9550-11) oder eine EMail
(joern.beneke@seniorenhaus-am-
park.de) helfen aber, den Abend zu 
planen. Dabei können auch gerne 
besondere Themenwünsche vorab 
geäußert werden.

wird gerne eingegangen. Jeder Teil-
nehmer erhält eine aufbereitete Ko-
pie von Vortrag und besprochenen 
Beispielen. Vorschläge zu weiteren 
Themen werden von Herrn Jörn Be-
neke (Geschäftsführer) gerne entge-
gen genommen. Viele neue Themen 
werden sich wahrscheinlich auch im 
Rahmen der Gespräche entwickeln.
Eingeladen zu den Informations-

Am Ruder wird die Stelle frei
Der Schiffsführer geht in den Ruhestand und sucht einen Nachfolger

(djd). „Wo Werra sich und Fulda küs-
sen“… steht nicht nur der romanti-
sche Weserstein, sondern da starten 
auch Schiffsrundfahrten auf Fulda 
und Weser. Auf der Passagierjacht 
„Europa“ finden bis zu 285 Passa-
giere Platz. Das Schiff ist ein soge-
nannter Flachgänger und wurde ei-
gens für den Betrieb auf der flachen 
Weser gebaut. Am Zusammenfluss 
von Werra und Fulda zur Weser, nur 
wenige Gehminuten von der histori-
schen Altstadt Hann. Mündens ent-
fernt, befindet sich der Anleger. Der 
Schiffsführer und seine Frau begrü-

ßen vor allem Busreisegruppen an 
Bord, aber auch Firmen- und Famili-
enfeiern finden auf dem Schiff statt, 
ebenso sind Kleingruppen und Ein-
zelpassagiere unterwegs. Aus Al-
tersgründen will das Ehepaar nun in 
den Ruhestand gehen - und sucht für 
die „Europa“ zur kommenden Sai-
son 2018 einen Nachfolger für den 
Schifffahrtsbetrieb und einen Käu-
fer für die Passagieryacht.

Attraktiver Standort 
mit maritimem Flair

Die Dreiflüssestadt Hann. Mün-
den mit jährlich rund 850.000 Ta-
gesausflüglern und über 170.000 
Übernachtungen ist ein attraktiver 
Standort für Passagierfahrten. Das 
Thema Wasser ist in Hann. Münden 
allgegenwärtig und die Schifffahrt 
eine Tradition, die bis ins Mittelalter 
zurückreicht. Mit vielen Brücken, 
Schlagden, Ufern und dem Weser-
Yacht-Club versprüht die Stadt ma-
ritimes Flair. Gleich mehrere Tou-

nenschifffahrtspatentverordnung. 
Auch ein Quereinstieg ist im Übri-
gen möglich, etwa aus der Fracht-
schifffahrt. Seefahrer können sich 
in Schifffahrtsdienstbüchern doku-
mentierte Fahrzeiten anrechnen las-
sen. Persönliche Voraussetzungen 
für den Job des Schiffsführers sind 
Gelassenheit, Flexibilität, Bereit-
schaft zur Arbeit an Wochenenden 
und Feiertagen sowie technisches 
Interesse. Hauptsaison ist zwischen 
April und Oktober, in den Winter-
monaten sind im Gegenzug auch 
längere Auszeiten beziehungsweise 
Urlaube möglich. Foto1: djd/Hann. Münden 

Marketing GmbH, Foto2: djd/Hann. Münden Mar-

keting GmbH/Lars Bossemeyer

rismus-Routen wie die Deutsche 
Märchenstraße, die Fachwerkstraße 
und die Straße der Weserrenaissance 
treffen sich in Hann. Münden, Rad-
wanderer können hier ihre Tour auf 
dem Weser-Radweg starten, der sie 
durch das Weserbergland bis nach 
Bremen bringt. Wer am Kauf des 
Schiffes und am Schiffsbetrieb inte-
ressiert ist, sollte sich an die Hann. 
Münden Marketing GmbH unter Te-
lefon 05541-75314 wenden. Sie stellt 
den Kontakt zur Rehbeinlinie her 
oder gibt erste Informationen.

Was ein Schiffsführer
 können muss

Als Binnenschiffer muss man über 
eine dreijährige duale Ausbildung 
in Binnenschifffahrtsbetrieb und 
Berufsschule verfügen, um die „Eu-
ropa“ führen zu dürfen. Für den Be-
trieb auf der Fulda wird das soge-
nannte B-Patent benötigt, für den 
Betrieb auf der Weser ein zusätzli-
ches Streckenzeugnis gemäß Bin-
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Halloween Gesundheit

Gruselig und geistreich
Tipps und Cocktail-Rezepte für die Halloween-Party

(djd). Bald ist es wieder soweit: Kür-
bisse werden ausgehöhlt und mit 
Gesichtern verziert, gespenstische 
Dekorationen grüßen aus den Vor-
gärten und Fledermaus-Lichterket-
ten zieren die Fenster. Das alles sind 
untrügliche Zeichen dafür, dass die 
gruseligste Nacht des Jahres vom 
31. Oktober auf den 1. November 
bevorsteht. Halloween gewinnt von 
Jahr zu Jahr an Popularität. Und das 
keineswegs nur bei den Jüngsten, die 
phantasievoll verkleidet von Haustür 
zu Haustür ziehen und um „Süßes 
oder Saures“ betteln. Auch immer 
mehr Erwachsene lassen sich von 
dem Treiben anstecken und feiern 
gruselig-fröhliche Feste - selbstver-
ständlich in passenden Kostümen 

und mit geistreichen Getränken. 
Schaurig rot oder knallgrün sollen 
die Cocktails in dieser Nacht sein

Teuflisch gute Rezeptideen
„Die Wurzeln von Halloween rei-
chen bis nach Irland zurück, wo 
Volksbräuche in der Nacht vor Al-
lerheiligen (1. November) weit 
verbreitet sind“, erklärt Angelika 
Wiesgen-Pick, Geschäftsführerin 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Spirituosen-Industrie und Importeu-
re e. V. (BSI). Auswanderer nahmen 
diese Traditionen mit in die neue 
Welt und wie vieles andere kam der 
Trend aus den USA wieder zu uns 
zurück. Für viele ist der 31. Oktober 
heute auch ein fester Partytermin im 

Meerrettich und schwarzem Pfeffer 
noch mehr Schärfe ins Spiel bringen. 
Erlaubt ist aber auch Süßes als Deko-
ration: Mini-Kürbisse, Fledermäuse, 
Gespenster - es gibt Fruchtgummis 
in allen Varianten, die sich für einen 
besonderen Blickfang nutzen lassen. 
Ein Partyhit ist auch ein Glas mit 
kräftig grünem Inhalt. Der Cock-
tail Green Wonder beispielsweise 
macht mit der Farbe seinem Namen 
alle Ehre: 3 cl Apricot Brandy, 2 cl 
Blue Curacao, 6 cl Orangensaft, 6 cl 
Maracujasaft und 2 cl Limettensaft 
im Shaker mischen und in ein Long-
drinkglas auf Eiswürfel geben. Nach 
Lust und Laune passend zur Hallo-
ween-Nacht dekorieren und kalt ser-
vieren. Foto: djd/BSI/thx

Kalender, an dem man die Gäste ger-
ne mit einem kleinen Gruseleffekt 
begrüßt. Teuflisch gut dürfen auch 
die Getränke sein wie zum Beispiel 
ein Bloody Devil. Dabei handelt es 
sich um eine würzige Abwandlung 
der Bloody Mary, die natürlich eben-
falls zu dieser Nacht passt.

Bloody Devil und Green Wonder

Für den teuflischen Genuss 6 cl Wod-
ka, 15 cl Tomatensaft, 2 Spritzer Ta-
basco, einen Spritzer Worcestersoße, 
1,5 cl Zitronensaft und etwas Salz in 
einen Shaker mit Eis geben. Kräf-
tig schütteln und den Bloody Devil 
in ein mit Eis gefülltes Glas absei-
hen. Wer mag, kann mit geriebenem 

Halloween im Heide Park
Schaurig-schöner Gruselspaß im Oktober
Achterbahnfahren im Dunkeln, 
Familiengrusel und Extra-Horror-
Attraktionen – Norddeutschlands 
größter Freizeitpark feiert vom 20. 
bis 28. Oktober an jedem Freitag 
und Samstag sowie am 31. Oktober 
Halloween. Neu 2017: Das geheim-
nisvolle Horror-Hotel Grand Hotel 
Morton lehrt Schockerprobten das 
Fürchten. 
Pünktlich zu Beginn der dunk-
len Jahreszeit dreht sich in Nord-
deutschlands größtem Freizeitpark 
wieder alles rund um schaurig-
schöne Schreckmomente: Große 
und kleine Gruselfreunde feiern im 
Heide Park Resort an fünf Tagen im 
Oktober Halloween. Das Extra-Pro-
gramm hält bis 22.00 Uhr von leich-
tem bis fürchterlichem Horrorfaktor 
für jeden Geschmack das passende 
Gruselabenteuer bereit.
Neu 2017: Grand Hotel Morton
Für Schockerprobte ab 16 Jahren 
öffnet 2017 erstmals die neue Hor-
ror-Attraktion Grand Hotel Morton 
seine Tore. Die Live-Erschrecker 
der Hamburger Boo-Crew lauern in 
den düsteren Zimmern des geheim-
nisvollen Horror-Hotels und stellen 

die Nerven der Gäste auf die Pro-
be. Im Asylum, Sektor 23 und Turm 
der Dunkelheit treiben schreckliche 
Gestalten ihr Unwesen und lehren 
Horrorfans ab 14 bzw. 16 Jahren das 
Fürchten.

Familiengrusel
Familien und kleine Abenteurer er-
leben außergewöhnliche Geister-
stunden und fahren mit ihrer be-
leuchteten Lieblingsattraktion durch 
die Nacht. 80 Prozent der Fahrge-
schäfte sind auch in der Dunkel-
heit bis 21 Uhr geöffnet. Kinder ab 
sechs Jahren kämpfen zum Beispiel 
in Ghostbusters 5D – Die ultima-
tive Geisterjagd gegen schaurige 

mit Sand. Zwischendurch locken die 
bunten Stände auf dem Mittelalter-
markt mit Handwerkskunst sowie 
verschiedenen Speisen und Geträn-
ken.  Anschließend sichern sich die 
Gäste rund um den großen Heide 
Park See den besten Blick aufs gro-
ße Feuerwerk. Halloween-Fans, 
die ihr Gruselabenteuer verlängern 
möchten, checken in eines der The-
menzimmer des Heide Park Aben-
teuerhotel ein und übernachten bei 
Ghostbusters, Drachen, Cowboys 
und Piraten. Die Dämonenzimmer 
sind nichts für zarte Gemüter.

Tickets für Heide Park 
Halloween 
Gäste mit einem Tagesticket
erleben Halloween im Heide Park 
ohne Aufpreis. Tickets sind online 
unter www.heide-park.de oder an 
den Tageskassen erhältlich.
Zeittickets für  
Extra-Horror-Attraktionen 
Die Zeittickets für das Grand Hotel 
Morton (4 Euro) sowie für Asylum 
(2 Euro) sind limitiert und vorab un-
ter www.heide-park.de/halloween 
buchbar.

Schleimgeister und erobern in der 
Themenwelt Drachenzähmen – Die 
Insel auf dem Rücken von Ohnezahn 
den Nachthimmel. 
In der Kids Zone lassen sich be-
reits die kleinsten Halloween-Fans 
schminken, backen Stockbrot und 
schnitzen Kürbisse. Besonders Mu-
tige von vier bis zwölf Jahren stellen 
sich in einem schaurigen Schiffs-
wrack der Herausforderung von 
KRAKE lebt! Kids. 

Wer an der Süßes-Sonst-Gibt’s-
Saures Rallye teilnimmt und den 
Spruch in ausgewählten Shops auf-
sagt, sichert sich im Service Center 
ein Präsent. Am Abend erlebt die 
ganze Familie im Circus of Horror 
eine skurrile Gruselshow. Auf der 
Piratenbühne schlagen die Piraten 
ihre fesselnden Schlachten und der 
Sandmaler erzählt im Zirkuszelt zu 
mitreißender Musik Geschichten 

Schnelle Herbstküche
Rezeptidee für die ganze Familie: Hackbraten mit Kürbis-Chutney

(djd). Kürbis, Pilze, Wirsing, Maro-
nen oder Apfel sind typische Herbst-
zutaten, mit denen sich leckere Ge-
richte zaubern lassen. Vor allem der 
Kürbis hat in den letzten Jahren eine 
Renaissance erlebt und gilt nicht nur 
bei Naturkost-Liebhabern als De-
likatesse. Sehr lecker ist etwa ein 
Kürbis-Chutney, das hervorragend 
zu einem Hackbraten passt.

Clevere Küchenhelfer fürs 
schnelle Kochen

Mit dem passenden Kochgeschirr 
wie dem Edelstahl-Dampfgardeckel 
EasyQuick von AMC kann das Ge-
richt ganz schnell auf dem Mittags-
tisch stehen. Im Vergleich zum nor-
malen Garen spart man bei dieser 
Zubereitungsmethode bis zu 50 Pro-
zent an Zeit. Der Dampfgarer passt 
sowohl auf die Töpfe des Kochge-
schirr-Herstellers mit Durchmes-

ser von 20 als auch 24 Zentimeter. 
Eine große Hilfe beim Kochen kann 
auch die mobile Hightech-Kochplat-
te Navigenio sein. Die Kochplatte 
steuert zusammen mit einer Über-
wachungseinheit am Deckel den 
gesamten Kochprozess vollautoma-
tisch. Über Kopf auf den passenden 
Topf gesetzt, verwandelt sie sich in 
einen kleinen Backofen. Infos so-
wie viele Rezeptideen gibt es unter 
www.amc.info.

Rezepttipp: Hackbraten mit Kürbis-
Chutney

Zutaten für 4 Personen 
Hackbraten: 500 g Rinderhack-
fleisch, 1 Toast, 1/2 Zwiebel, 1 Ei, 
Chiliflocken, Salz, Pfeffer.
Chutney: 300 g Kürbis z.B. Muskat 
oder Butternut, 1 unbehandelte Zit-
rone, 100 g getrocknete Aprikosen, 
1/8 l Weißwein, 2 EL Walnussöl, 2 

matik-Kochplatte stellen und nach 
Gebrauchsanleitung zehn Minuten 
garen lassen. In der Zwischenzeit 
Schafskäse hacken und mit Pinien-
kernen mischen. Nach Ablauf der 
Garzeit den Siebeinsatz auf einen 
großen Teller stellen und die Käse-
Nussmischung auf den Hackbraten 
verteilen. Den Navigenio kopfüber 
auflegen und das Gericht etwa 5 Mi-
nuten gratinieren. Den Hackbraten 
mit Chutney garniert servieren. Foto: 

djd/AMC Alfa Metalcraft Corporation

EL Aprikosenkonfitüre, 1 Rosma-
rinzweig.
Zum Überbacken: 50 g Schafskäse, 
10 g Pinienkerne.

Zubereitung:
Für den Hackbraten den Toast zer-
kleinern und in Wasser einweichen. 
Ausdrücken und mit Hackfleisch, 
gehackter Zwiebel, Ei und Gewürzen 
zu einem Teig kneten. Mithilfe eines 
Deckels einen Kreis aus Backpapier 
ausschneiden und in einen Kombi-
Siebeinsatz legen. Aus dem Teig ei-
nen runden flachen Fladen formen, 
auf das Backpapier legen und in der 
Mitte eine faustgroße Mulde drü-
cken. Kürbis putzen und würfeln. 
Zitrone halbieren und in je 4 Schnit-
ze teilen. Mit den restlichen Zutaten 
in einen Topf geben. Einen Kombi-
Siebeinsatz auf den Topf stellen und 
den Schnellgardeckel mit Dichtring 
aufsetzen. Den Topf auf die Auto-

Hilft Hühnersuppe wirklich bei Erkältungen?
Wissenschaftler fanden heraus, dass das Hausmittel nicht auf Aberglauben beruht

(djd). Husten, Schnupfen, Heiser-
keit: Mit Beginn der kalten Jahres-
zeit haben auch Erkältungskrank-
heiten wieder Hochsaison. Bei 
leichten Beschwerden wird seit Jahr-
hunderten auf die angeblich heilende 
Kraft der Hühnersuppe gesetzt, sie 
wird als gesundes und natürliches 
Hausmittel bei Erkrankungen der 
oberen Atemwege eingesetzt. Aber 
was ist dran an der Heilwirkung, 
kann die Hühnersuppe den Körper 
tatsächlich wieder fit machen? For-
scher der Universität von Nebraska 
fanden heraus, dass der Glaube an 
die Wirkung der Hühnersuppe kein 
Aberglaube ist. Sie kann Entzün-
dungsprozesse in Nase und Hals ein-
dämmen.

Weiße Blutkörperchen 
werden blockiert

Die amerikanischen Wissenschaftler 
kochten eine Hühnersuppe mit Ge-
müse als Zutaten. Und tatsächlich: 
Die Zutaten können die Aktivität 
bestimmter weißer Blutkörperchen 
hemmen, die an Erkältungsprozes-
sen beteiligt sind. Dringen bei einem 
Infekt Viren in die Schleimhäute 
der oberen Atemwege ein, bewegen 
sich weiße Blutkörperchen dorthin. 
Durch die Ansammlung der Blut-
körperchen schwellen die Schleim-
häute an, es kommt zu Husten und 
Schnupfen. Durch die Hühner-
suppe wird die Aktivität der wei-
ßen Blutkörperchen herabgesetzt, 
Erkältungssymptome klingen ab, 
die Nasenschleimhäute schwellen 
wieder ab. Andere Studien wiesen 
nach, dass das in der Hühnerbrust 
enthaltene Carnosin positiv auf die 
Immunabwehr wirkt, auch dadurch 
können Krankheitserreger besser 
abgewehrt und bekämpft werden. 

Nudeln, Gemüse und saftiges Hüh-
nerfleisch. Der Klassiker ist auch der 
Hühner-Nudeltopf, er wird mit Hüh-
nerfleisch, Möhrenstückchen, Lauch 
und Muschelnudeln sowie aroma-
tischen Gartenkräutern zubereitet. 
Die wertvollen Zutaten der Suppen 
und Eintöpfe werden durch moder-
ne, schonende Prozesse geschützt. 
„Alle Erasco Produkte kommen in-
zwischen ohne geschmacksverstär-
kende Zusatzstoffe oder künstliche 
Farbstoffe aus“, so Jeannine Frenzel, 
Quality Manager bei Continental 
Foods Lübeck. Um die Suppe halt-
bar zu machen, wird ein Verfahren 
verwendet, das schon die Großmut-
ter beim Einkochen oder Einmachen 
praktiziert hat. „Die Zutaten werden 
mit ausreichend Flüssigkeit wie etwa 
Brühe übergossen. Dann wird alles 
luftdicht verschlossen und das Ge-
richt gleichmäßig so kurz wie mög-
lich, aber so lange wie nötig gegart“, 
so Frenzel. Konservierungsstoffe 
laut Gesetz sind dabei nicht vorhan-
den. Fotos: djd/www.erasco.de/thx

Und nicht zuletzt hilft die Hitze der 
Hühnersuppe, Schnupfenviren zu 
bekämpfen: Der heiße Dampf der 
Suppe befeuchtet die Schleimhäute, 
sodass das Sekret in Hals und Nase 
besser abfließen kann.

Zutaten der 
Hühnersuppe sind geschützt

Die Hühner-Nudelsuppe gibt es etwa 
als leckere und schnell zubereite-
te 1-Portion von Erasco, sie enthält 
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Normale Sehschwäche oder doch mehr?
Augenprobleme im Grundschulalter können auf Stoffwechselerkrankung hinweisen

(djd). Wenn Kinder in der Grund-
schule Schwierigkeiten mit dem 
Lernen haben, stecken nicht selten 
Sehprobleme dahinter. 
Denn sind die Schrift an der Tafel 
oder Rechen- und Buchstabentabel-
len nicht richtig zu erkennen, gibt es 
schnell Probleme. Eltern sollten des-
halb auf Sehschwächen wie Kurz-
sichtigkeit achten und die Augen 
ihrer Kinder regelmäßig vom Arzt 
checken lassen. 

Mit modisch coolen Brillen kön-
nen die Kleinen dann in der Klasse 
wieder auftrumpfen. Manchmal ist 
aber nicht einfache Fehlsichtigkeit 
die Ursache einer Sehschwäche, 
sondern eine schwerere Augener-
krankung. So tritt in seltenen Fällen 
ein Grauer Star (Katarakt) schon im 
Kindesalter auf. 

Dies kann ein Hinweis auf ernsthaf-
te Grunderkrankungen sein.

normal schwarz erscheint, sollte ein 
Augenarzt aufgesucht werden.

Ein einfacher 
Labortest entlarvt CTX

Stellt dieser einen meist beidseitigen 
Katarakt fest und treten zusätzlich 
Symptome wie häufiger Durchfall 
auf, sollte CTX in Erwägung gezo-
gen werden. 
Ein einfacher Labortest kann dann 
Gewissheit bringen. Die frühe Dia-
gnose ist so entscheidend, weil sich 
der weitere Krankheitsverlauf durch 
die frühzeitige Verabreichung der 
richtigen Medikamente weitgehend 
aufhalten lässt. U
nbehandelt kann es dagegen zu 
schweren Folgeerscheinungen wie 
vorzeitiger Osteoporose oder De-
menz kommen, und die Lebenser-
wartung Betroffener verkürzt sich 
auf nur 50 bis 60 Jahre. 
Foto: djd/CTX/thx

Auf Schielen und 
Verfärbungen achten

Zu einer frühen Linsentrübung 
kommt es etwa bei der angeborenen 
Stoffwechselstörung Cerebrotendi-
nöse Xanthomatose (CTX). Dabei 
gerät durch einen Gendefekt der 
Fettstoffwechsel aus dem Gleich-
gewicht, Lipide wie Cholesterin la-
gern sich in den Organen ab und 
können dort schwere Schäden an-
richten. Erste Anzeichen sind Neu-
geborenen-Gelbsucht und hartnä-
ckige Durchfälle, bei Schulkindern 
kommt dann in vielen Fällen der 
Graue Star dazu. 
Doch dieser ist bei den kleinen Pa-
tienten nicht immer leicht zu er-
kennen. Hinweise können etwa 
beginnendes Schielen oder unter-
schiedliche Reflexe des rechten und 
linken Auges sein, die sich beson-
ders auf Fotos zeigen.
Auch wenn die Pupille weißlich statt 

Auto Service Hadeler
 • Reparaturen aller Fabrikate

 • Unfallinstandsetzung und Fahrzeuglackierung

 • Autogasumrüstung für PKW und Autoteile-Shop

 • Werktags täglich: Abgasuntersuchung + TÜV

 • Tag + Nacht Abschleppdienst und Mietwagen

Tel.: 04241-1222 | FAX: 04241-5553

Bremer Strasse 77, 27211 Bassum

E-Mail: Hadeler-Bassum@t-online.de 

Gebrauchtwagenkauf ist Vertrauenssache, vertrauen Sie uns!!!

Wir suchen zu sofort: 
KFZ-Mechaniker/in 
und Auszubildene

Hadeler Bassum Anzeige.indd   1 17.08.15   10:19

            Landhaus Wachendorf
                   Hotel - Restaurant - Gesellschaftshaus

                    27305 Bruchhausen-Vilsen-Engeln

Anmeldung: 04247 970 3222

Terminplan

11.11. ab 18 Uhr Martinsgans Menü
12.11. ab 12 Uhr Martinsgans Menü
26.11. Ente-Reh-Wildschwein Menü

3.12. Adventsfrühstück
10.12. Ente-Kasseler-Rouladen Menü

25.12.+26.12. Weihnachts-Menü
31.12. Silvester-Menü mit Tanz

Herbsturlaub im Erzgebirge
Wandern, Kuren und Wohlfühlen in Bad Schlema

(djd). Wer gerne wandert, freut sich 
besonders auf schöne Herbsttage, 
wenn das goldgelbe Licht die Land-
schaft in warme Farben taucht. Doch 
auch die stürmischen Seiten des 
Herbstes haben ihre Vorzüge. 

Denn nun haben Gesundheits- und 
Thermalbäder wieder Hochkon-
junktur. In Bad Schlema beispiels-
weise kann man alle Facetten des 
Herbstes genießen. Der Kurort liegt 
im Erzgebirge, das mit romantischen 
Flusstälern, großen Waldgebieten 
und Berggipfeln mit weiter Sicht 
ideale Voraussetzungen zum Wan-
dern bietet.

Vom Wandern bis 
zum Terrainkuren

Zahlreiche Wege führen durch wild-
romantische Wälder wie etwa durch 
den Poppenwald oder entlang des 
Floßgrabens. Schöne Ausblicke 

bietet auch der nahe gelegene Pan-
orama-Wanderweg Schneeberg, der 
unter anderem zum ältesten Stausee 
Sachsens und auf den fast 600 Meter 
hohen Gleesberg mit Aussichtsturm 
führt. Wer seine Fitness verbessern 
und aktiv etwas für seine Gesund-
heit tun möchte, kann auch das Ter-
rainkurwegenetz des Heilortes nut-
zen. Es stehen zwölf verschiedene 
Touren mit drei unterschiedlichen
Leistungsanforderungen zur 

Auswahl. Bei angenehmen Wasser-
temperaturen bis zu 36 Grad kann 
man nach der Anstrengung dann sei-
ne Muskeln im Gesundheitsbad „Ac-
tinon“ entspannen.  Unter www.kur-
schlema.de gibt es die Möglichkeit, 
einen virtuellen Rundgang durch 

Einen besonderen Schwerpunkt legt 
das Heilbad auf seine Kuranwen-
dungen mit dem Edelgas Radon. 
Vor allem Erkrankungen des Stütz- 
und Bewegungsapparates, Arthro-
sen, rheumatische Beschwerden und 
Stoffwechselerkrankungen sprechen 
gut auf diese Therapieform an.
Foto1: 

djd/FVV „Schlematal“ e.V./Dr. OliverTitzmann

Foto2: djd/FVV „Schlematal“ e.V./Fouad Vollmer 

Werbung

Foto3: 

djd/FVV „Schlematal“ e.V./Dirk Rückschloss

das Bad zu unternehmen.

Kuranwendungen und 
Wellness im Gesundheitsbad

Im Innen- und Außenbereich des 
Gesundheitsbades stehen verschie-
dene radon- und solehaltige Thera-
piebecken zur Verfügung. 
Auch Saunafreunde kommen auf 
ihre Kosten und können neun Arten
des Schwitzens ausprobieren. 

Darüber hinaus bietet die Wellness-
Oase eine Vielzahl wohltuender An-
wendungen, darunter orientalische 
Ganzkörpermassagen mit duften-
den Ölen, Seifenschaummassagen, 
Klang- oder Kräuterstempelmassa-
gen und Hot-Stone-Behandlungen. 

Eine Herbst-/Winterbörse für Kin-
derbekleidung und Spielsachen ver-
anstaltet das Kleiderbörsen-Team-
Martfeld am 21.10.2017 in der Zeit 
von 13:00 Uhr - 16:00 Uhr in den 
Räumlichkeiten der Grundschule in 
Martfeld. 
Für ein entspanntes Stöbern und ei-
ne Pause zwischendurch wird unser-
seits gesorgt
Im Angebot:
Herbst- & Winterbekleidung, Schu-
he, Umstandsmode, alles Rund um 
die Erstausstattung (außer Kinder-
wagen und Buggys)
Hörspiele (CD/MC) & DVD’s für 
Kinder, Spielzeug & Spiele für drin-
nen & draußen, Kinderfahrzeuge
Auto- & Fahrradkindersitze mit gül-
tigem „ECE-R44-03 oder 04“ bzw. 
„DIN EN 14344“ Zeichen, 
Café mit Kaffee, Tee, Kakao, kalten 
Getränken und einer großen Aus-
wahl an Kuchen & Muffins Brezeln 
& heißen Würstchen, auch zum mit-
nehmen.  
Weitere Informationen sind auf der 
Internetseite www.kleiderboerse-
martfeld.de zu finden.
 
Wir freuen uns auf euch!
euer Kleiderbörsen-Team-Martfeld

Herbst-/
Winterböse

in der 
Grundschule
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Wohlfühlklima in allen Räumen
Die Wohngesundheit spielt beim Neubau eine wichtige Rolle

(djd). Gesund wohnen und leben 
bedeutet auch gesund bauen. Im-
mer mehr Menschen machen sich 
Gedanken über Ausdünstungen 
von Baustoffen, Belastungen durch 
Schimmelpilze, Formaldehyd oder 
flüchtige organische Stoffe (VOC). 
Schadstoffe in der Raumluft kön-
nen Ursache für quälende Kopf-
schmerzen, permanente Müdigkeit, 
allgemeines Unwohlsein und un-
terschiedliche Erkrankungen sein. 
„Bodenbeläge, Putze oder Farben 
sind potenzielle Schadstoffquellen, 
die die Luftqualität negativ beein-
flussen können“, erklärt Bauen-
Wohnen-Experte Oliver Schönfeld 
vom Verbraucherportal Ratgeber-
zentrale.de. Eine große Rolle beim 

Thema Wohngesundheit spielen aber 
ebenso eine angenehme Raumtem-
peratur oder der Schutz vor Lärm.

Zertifikat für die 
Wohngesundheit

Stammt das Holz für die Gebäude-
hülle aus kontrollierter Forstwirt-
schaft? Wurde es mit einem schäd-
lichen Holzschutzmittel behandelt? 
Welche Klebstoffe werden zur Ver-
legung des Laminats verwendet? 
Wollen Häuslebauer ökologisch 
bauen und belastende Bau- und Aus-
baustoffe vermeiden, müssen sie auf 
viele Details achten. Hilfreich kön-
nen hier Prüf- und Gütezeichen sein. 

Der Fertighaushersteller WeberHaus 
beispielsweise setzt von der ökolo-
gischen Gebäudehülle ÖvoNatur bis 
zum Innenausbau auf nachhaltige 
Materialien, die frei von gefährli-
chen Schadstoffen sind. Als derzeit 
einziger Haushersteller wurden alle 

Trockenheit wieder abgibt. Das sorgt 
für ein gesundes Raumklima. Häu-
ser mit einer ökologischen Gebäu-
dehülle aus Holz bieten zudem ei-
nen guten Dämm- und Schallschutz. 
Auch die richtige Haustechnik kann 
viel zum Rundumwohlgefühl beitra-
gen. Sinnvoll ist beispielsweise eine 

moderne Wärmepumpentechnik, 
wie sie in vielen Fertighäusern ein-
gesetzt wird. Diese Anlage tauscht 
regelmäßig die Luft im Haus voll-
ständig aus und schafft so ein op-
timales und ausgeglichenes Raum-
klima hinsichtlich Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. 
Gerade Allergiker könnten zudem 
über den Einbau eines Pollenfilters 
nachdenken.
Fotos: djd/WeberHaus.de

Häuser des badischen Unterneh-
mens im Jahr 2016 mit dem Zertifi-
kat „wohnmedizinisch empfohlen“ 
ausgezeichnet. Messungen der Ge-
sellschaft für Wohnhygiene, Bau-
medizin und Innenraumtoxikologie 
e.V. ergaben unter anderem, dass die 
Raumqualität in den Häusern weit

besser ist als gesetzlich vorgeschrie-
ben. Die durchschnittlichen Werte 
für Formaldehyd liegen deutlich un-
ter den strengen Vorgaben der Ar-
beitsgemeinschaft ökologischer For-
schungsinstitute (AGÖF).

Ökologische Gebäudehülle
 aus Holz

Generell hat Holz als Baustoff den 
Vorteil, dass es Wasserdampf aus 
feuchter Luft aufnimmt und ihn bei 

Den Reifenwechsel nicht verschlafen
Von Oktober bis Ostern: Autofahrer sollten frühzeitig auf Winterreifen umsteigen

(djd). Jedes Jahr dasselbe Bild: Nach 
der ersten Frostnacht und mit den 
ersten Schneeflocken des Winters 
bilden sich lange Schlangen und 
Wartezeiten an den Werkstätten. 
Viele Autofahrer entscheiden sich 
auf den buchstäblich letzten Drücker 
dazu, von Sommer- auf Winterreifen 
zu wechseln. Dabei ist längst be-
kannt, dass Winterreifen nicht erst 
bei Eis und Schnee die richtige Wahl 
sind. Bereits ab Außentemperaturen 
von sieben Grad Celsius bieten sie 
aufgrund ihrer speziellen Gummi-
mischung mehr Grip als Sommer-
modelle. Daher empfiehlt sich ein 
frühzeitiger Wechsel auf die Win-
terbereifung - das erhöht nicht nur 
die Sicherheit auf der Straße, son-
dern erspart lästige Wartezeiten an 
den Werkstätten, wenn alle anderen 
Autofahrer wechseln wollen.

Gesetzliche Winterreifenpflicht

Die Faustregel für das Montieren der 
Winterreifen von „O bis O“ - also 
von Oktober bis Ostern - hat nichts 
von seiner Berechtigung verloren. 
Schließlich kommt der erste Win-
tereinbruch bisweilen unverhofft 
früh. Wer darauf nicht vorbereitet 
ist, hat das Nachsehen und gefähr-
det auf Sommerreifen sich selbst 
und andere. Ganz abgesehen von 
der Gesetzeslage: Der Autofahrer 
ist verpflichtet, stets mit einer Berei-
fung unterwegs zu sein, die der Wit-
terung angepasst ist. Wer etwa auf 
Schnee mit Sommerreifen erwischt 
wird, muss mit einem Bußgeld rech-
nen. „Das alles sind gute Gründe, 
frühzeitig mit den ersten kühleren 
Herbsttagen den Wechsel der Be-
reifung zu planen. Dann ist noch 
genug Zeit, den Zustand der einge-
lagerten Winterreifen zu überprüfen 
und sich bei Bedarf um Ersatz zu 
kümmern“, sagt Thierry Delesalle 
von ReifenDirekt.de. Denn auch bei 
den Wintergummis kommt es auf 
den einwandfreien Zustand an, um 
Sicherheit in verschiedenen Wetter- 
und Verkehrssituationen bieten zu 
können.

erlaubten Grenze von 1,6 Millime-
tern zu benutzen: „Bei einem Profil 
von vier Millimetern und weniger 
empfiehlt sich ein Austausch.“ Wer 
Ersatz benötigt, wird etwa auf www.
reifendirekt.de fündig. Winterreifen 
oder auch Kompletträder, bestehend 
aus Reifen und Felgen, kann man 
hier online bestellen, wahlweise zur 
Lieferung nach Hause oder zu ei-
nem von über 9.500 Montagepart-
nern bundesweit. Häufig bieten die 
Werkstätten einen Einlagerungsser-
vice für die Sommerreifen an. Noch 
ein Tipp für sicheres Autofahren im 
Winter: Neben der Profiltiefe soll-
ten Autofahrer den Reifenfülldruck 
regelmäßig überprüfen. Zudem ist 
es sinnvoll, Reste von Salz, Matsch 
und Eis regelmäßig zu entfernen, da-
mit keine unschönen Spuren auf den 
Felgen bleiben. Foto 1+4: djd/ReifenDirekt.

de/Holger Jacoby, vFoto4: djd/ReifenDirekt.de/thx

Foto3: djd/ReifenDirekt.de/thx

Auf genug Profil achten

Vor allem das Reifenprofil ist ent-
scheidend, im Winterhalbjahr noch 
mehr als im Sommer. Experte Dele-
salle rät, Winterreifen nicht bis zur 

(djd). Selbstgemachte Burger sind 
nicht nur lecker, sondern auch der 
Renner auf jeder Party. Ob mit kna-
ckigem Salat, Tomaten, Grill-Gemü-
se oder Käse - das Herzstück eines 
jeden Burgers ist ein saftiges Patty 
aus frischem Hackfleisch. Damit 
der Burger aber nicht nur schmeckt, 
sondern auch in jeder Hinsicht ein-
wandfreien und sicheren Genuss 
bringt, sollte man ein paar einfache 
Tipps beherzigen.

Hackfleisch sicher 
transportieren und kühlen

Rohes Hackfleisch ist das „Sensi-
belchen“ unter den Fleischsorten. 
Es besteht aus gewolftem frischem 
Fleisch und hat dadurch eine be-

sonders große Oberfläche. Bakteri-
en wie Salmonellen haben so leich-
tes Spiel. Deshalb gilt: unbedingt 
die Kühlkette einhalten. Sobald das 
Hackfleisch aus der Frischetheke im 
Supermarkt kommt, sollte man es 
für den Transport am besten gleich 
in eine Kühltasche packen. Zu Hause 
geht es dann ab in den Kühlschrank 
- und zwar an die kälteste Stelle, 
direkt über dem Gemüsefach. Dort 
herrschen Temperaturen von null bis 
vier Grad Celsius. Da rohes Hack-
fleisch leicht verderblich ist, bereitet 
man es idealerweise am gleichen Tag 
noch zu. Mehr Tipps zum Umgang 
mit frischen Lebensmitteln gibt es 
auf QS-live.de, der Website der EU-
geförderten Informationskampagne 

Burger am liebsten. Das Hackfleisch 
mit etwas Salz und Pfeffer würzen, 
gut durchkneten und zu Pattys for-
men. Diese sind idealerweise etwa 
zwei Zentimeter dick und haben 
einen Durchmesser von zehn Zen-
timetern. Damit das Burgerfleisch 
beim Grillen nicht zerfällt, mit dem 
Daumen eine Vertiefung in die Mit-
te drücken und es anschließend im 
Kühlschrank lagern. Dann wird es 
heiß: Die Pattys bei mittlerer Hitze 
braten oder grillen und nur einmal 
wenden, wenn sich das Fleisch leicht 
ablöst. Danach etwa fünf Minuten 
abgedeckt ruhen lassen. Anschlie-
ßend nach Herzenslust belegen und 
mit einer Soße verfeinern. Lecker!
Foto: djd/qs-live.de/Kai Schwabe - StockFood

„QS-live. Initiative Qualitätssiche-
rung“.
SB-verpacktes Hackfleisch kann 
länger im Kühlschrank aufbewahrt 
werden. Das genaue „Verbrauchsda-
tum“ findet sich auf dem Etikett der 
Verpackung. Wer beim Kauf auf das 
blaue QS-Prüfzeichen achtet, kann 
sicher sein, dass die Ware den stren-
gen Anforderungen des Prüfsystems 
entspricht und lückenlos kontrol-
liert wurde. Alle Systempartner hal-
ten die strengen Hygienevorgaben 
durchgehend ein und werden regel-
mäßig von unabhängigen Prüfern 
kontrolliert. 

Burger richtig braten
Außen knusprig, innen saftig - so 
mögen wir das Patty in unserem 

Heiße Tipps für Burger-Meister
Beim Umgang mit Hackfleisch ist besonders auf Qualität und Sicherheit zu achten
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Dat is ok o.k.!

Regen, Regen, ümmer Regen,
Woter steiht op allen Wegen.

Acht Weken al, dor is een platt,
midden iǹ n Sommer allens natt.

Dicke Wulken treckt aǹ n Heven,
gistern, hüüt, morgen schall`t regen.

Veel Woter loppt den Barg hendol,
stiggt hooch un kummt rünner mitmol.

So is dat goot un heel richtig,
Woter is tò n Leven wichtig.

Geev dat keen Woter op de Eer,
denn geev dat ok keen Leven mehr.

Weer hier blots Land un gorkeen Meer,
de ganze Eer weer wööst un leer.

Dat schull so aver nich wesen,
de Uurgeschicht mutt een lesen.

Süh! Regen deit ja gornich weh,
Laat Regen! Dat is ok o.k.!

Oktober 2017

0707Samstag
20:00 Uhr 
Bremen 4 Comedy Club on Tour
Lindenhof Deblinghausen

1818Mittwoch

2626Donnerstag
18:00 - 22:00 Uhr
Halloween Shopping
Verkaufsoffener Abend mit vielen Überraschungen
Innenstadt Hoya

20:00 Uhr
World Percussion Ensemble
Syker Theater

2222Sonntag

11:00 - 17:30 Uhr 
Hobbyausstellung
Bramstedter Hof, Bramstedt/Bassum

88Sonntag
11:00 Uhr
30 Jahre Dirty Dancing
Filmhof Hoya - mit Anmeldung
12:00 Uhr 
Oktoberfest Bassum
Stadt Bassum

10:00 - 18:00 Uhr 
Herbstgefl üster
Erbhof Thedinghasuen

27.-27.-
29.29.Fr.-So

13:00 Uhr 
Herbstfest
Sulinger Innenstadt

1212Donnerstag
20:15 Uhr
Larry and the Handjive
Syker Theater

1414Samstag
14:00 - 18:00 Uhr
KunsthandwerkerMarkt
Schützenhalle Bassum

1515Sonntag
11:00 - 17:00 Uhr
KunsthandwerkerMarkt
Schützenhalle Bassum

2828Samstag
19:30 Uhr
Dinner für Spinner
Stadttheater Sulingen

2929Sonntag
13:00 - 18:00 Uhr
Verkaufsoffener Sonntag
Thedinghausen

2121Samtag
14:00 - 17:00 Uhr
Frauen-Mode-Flohmarkt
Stadtbibiliothek Syke
13:00 - 16:00 Uhr
Kleiderbörse für Kinderbekleidung
Grundschule Martfeld

Trüffelgenuss für alle
Geschenkbox für Trüffelfans und solche, die es werden wollen

(djd). Vom Aussehen her sind sie 
eher unscheinbar und ähneln am 
ehesten Nüssen oder kleinen Kartof-
feln. Vom Geschmack und Geruch 
her aber zählen Trüffel zu den edels-
ten Spezialitäten der Welt. In der 
Antike galten sie bei den Griechen 
und Römern sogar als Aphrodisia-
kum. Die Feinschmeckerknolle ge-
hört zu den Wildpilzen und wächst 
meist unterirdisch, die Suche nach 

ihr gestaltet sich deshalb oftmals 
sehr aufwändig. Wegen des beson-
deren Aromas und der aufwändigen 
Ernte sind Trüffel daher auch der mit 
Abstand teuerste Speisepilz. Den-
noch muss diese kulinarische Rari-
tät nicht nur zu ganz besonderen An-
lässen und in der Trüffelsaison auf 
den Tisch kommen, denn heute sind 
Alternativen zu frischen Trüffeln er-
hältlich. Für alle Trüffelliebhaber

wurden. Ein herrlicher Genuss zu 
Käse wie etwa Pecorino oder Brie, 
zu Wildgerichten, für Marinaden 
zu Geflügel, in Saucen, auf Cros-
tinis mit Ricotta und etwas geräu-
chertem Salz. Zudem ist der Honig 
eine delikate „Zugabe“ zu Eiscreme. 
Beim Trüffelsenf handelt es sich um 
eine außergewöhnliche Komposi-
tion, sehr schmackhaft zu gegrill-
tem Fleisch, auf einer Käseplatte, in 
Dressings oder Marinaden. Und die 
Trüffelchips sind ein edler Snack für 
alle Gelegenheiten. Egal ob für Gäs-
te oder einfach für zwischendurch. 
Ein echtes „Must-Try“ für jeden 
Trüffelliebhaber. Fotos: djd/Oil & Vinegar

und solche, die es werden wollen, 
gibt es beispielsweise eine Geschen-
kidee, über die sie sich sicher freu-
en werden: Eine Box, bestehend aus 
den vier Delikatessen Trüffelsalz, 
Trüffelchips, Trüffelsenf und Trüf-
felhonig. 
Alle vier Spezialitäten werden mit 
schwarzen Sommertrüffeln herge-
stellt. Erhältlich ist die luxuriöse 
schwarze Geschenkbox „Selezione 
di Tartufo“ mit goldener Schrift in 
32 „Oil & Vinegar“-Shops in ganz 
Deutschland oder direkt im Online-
shop unter www.oilvinegar.com für 
24,95 Euro.
Rezept- und Serviervorschläge
Das Trüffelsalz kann man beispiels-
weise für Dressings, gekochte oder 
gebratene Eier, gegrilltes Fleisch, 
Pasta oder Risotto, Kartoffelgerich-
te, Pommes Frites und sogar Pop-
corn verwenden. Es kann aber auch 
in Kochwasser gestreut werden. 
Trüffelhonig wiederum ist eine be-
sonders delikate süße Geschmacks-
kombination, bei der Trüffelscheib-
chen direkt in den Honig gegeben 

Kein Zaun?

… baut Holz- und Metallzäune.

Zäune, Gitter, Wälle und Palisaden geben Grundstücken
den richtigen Rahmen. – Wir bauen Zäune nach Maß: 
Schnell, günstig und grundsolide.

Telefon 04257-267 /  www.gartenbau-schmädeke.de

Schmädeke
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