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UnterwegsDie Spaßparade 

Dittmar Bachmann Meltem Kaptan Fabian Hintze

Ballorig Sulingen
Nienburgerstrasse 13

Unterstützt durch: 

Veranstalter: Veranstalungsservice Sommer- 27305 Bruchhausen-Vilsen
Programmänderung vorbehalten!

Karten ab 14,00 €
bei www.nordwest-ticket.de, 

in allen Filialen der Kreiszeitung, 
im Ballorig & unter 0421*-36 36 36

Alle Künstler

live! 04.05.2012 
Einlass: 18:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr

0,14 € aus dem Festnetz, Mobil max. 0,42 €

Jetzt Karten sichern !!!
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Liebe 
Leserinnen 
und Leser

2012 ist gespickt mit Höhepunk-

ten. Millionen von Menschen wer-

den im Sommer die Fußball-EM in 

Polen und der Ukraine sowie die Olym-

pischen Spiele in London am Fernse-

her oder beim Public-Viewing verfolgen. 

Bis dahin sind es noch einige Monate hin, 

Zeit genug also, um die Highlights der Re-

gion zu genießen. Musikalisch reicht die 

Palette von Schlager über Gospel bis hin 

zum Swing. Infos für die Lehrstellensuche 

gibt die Berufs-Informations-Börse in 

Syke. An drei Tagen können sich Schüler 

bei Auszubildenden und Ausbildern infor-

mieren. Und die Mensa in Bruchhausen-

Vilsen wird zur Spielhalle aus Hüpfburgen. 

An dieser Stelle möchten wir schon auf 

eine neue Comedy-Reihe hinweisen. Ab 

Mai startet die Spaßparade im Ballorig 

Sulingen. 

Auch im Jahr 2012 halten wir an den 

Rubriken wie TERMINE oder KINO 

fest. Einen Terminkalender finden 

Sie auf Seite 18.

Viel Spaß wünscht Ihr 
Redaktionsteam

DAS Magazin finden 
Sie auch im Internet:

www.das-magazin-online.de

Email: info@das-magazin-online.de
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Am 18. März pünktlich um 11:30 Uhr macht sich in Hoya 
der „Kaffkieker“  mit Schlagerfreunden auf den Weg nach 
Bremen. Natürlich kann man an den Unterwegsstationen 
zwischen Hoya und  Syke zusteigen. Ziel des Zuges ist die 
große NDR 1 Niedersachsen Starparade in der ÖVB Arena 
in Bremen, vom Bahnhof nur einen Katzensprung entfernt. 
Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr. 

 

Die diesjährige Besetzung des Events lässt jedes 
Schlagerherz höher schlagen. Stars wie  Helene Fischer, 
Roland Kaiser, Mary Roos, Andreas Martin, Vicky 
Leandros, Bernhard Brink, Claudia Jung, Rosanna Rocci, 
Karel Gott, Nino de Angelo, Michael Morgan und Jürgen 
Drews geben bei der 7 Stunden dauernden Veranstaltung 
jeder ein ca. 25 Minuten langes  „Konzert im Konzert“. Und 
selbstverständlich singen alle Künstler live. Zwei große 
LED- Videowände sorgen dafür, dass man auch von den 
hinteren Plätzen und Bereichen einen tollen Blick auf die 
Künstler hat. 

 

Das Ende der Show ist für 21.00 Uhr geplant.. Für die 
Fahrgäste des „Kaffkiekers“ besteht kein Grund zur Eile; die 
Rückfahrt des Zuges ist um 22:15 Uhr.

Mit dem Zug zur großen NDR 1 Niedersachsen

Starparade in der ÖVB-Arena in Bremen

Karten sowohl für die Veranstaltung (ab 35,00 Euro) als auch für die Zugfahrt (ab 12,50 Euro) 
gibt es unter www.nordwest-ticket.de, an allen Vorverkaufsstellen von Nordwest-Ticket und 
beim TourismusService Bruchhausen-Vilsen, Bahnhof 2, 27305 Bruchhausen-Vilsen.

Mit ein bisschen Glück können Sie aber auch eins von zwei Kartenpaketen (Eintrittskarte -  
Stehplatz und Zugfahrkarte) gewinnen. Schicken Sie bis zum 15. Februar 2012 eine E-Mail an 
info@schlagerstarparade.de  und geben Sie als Betreff unbedingt „ NDR 1 Niedersachsen 
Starparade Bremen“ an. Die Gewinner werden  per Mail benachrichtigt.

Brauchen Sie noch weitere Infos? Rufen  Sie im Internet www.schlagerstarparade.de auf oder 
informieren Sie sich gerne im TourismusService Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/930054. 

18. März 2012
Das Datum für Schlagerfreunde für Bremen und Umzu.

Helene fiscHer

claudia Jung

rosanna rocci

die große
ndr 1 niedersachsen starparade

roland kaiser Mary roos BernHard Brink

nino de angelo MicHael Morgan

karel gott andreas MartinJürgen drews

Vicky leandros

18.03.2012
einlass: 12.30 uhr | Beginn: 14.00 uhr | ende: ca. 21.00 uhr
kartenvorverkauf bei allen bek. VVk-stellen
steh- und sitzplätze von 35 € - 65 €

0421-35 36 37 + 0421/ 36 36 36 
*14 ct /min, Mobilfunkpreise max. 42 ct /min
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Moderation:
Kerstin Werner

Bremen arena

alle künstler singen live!

+01805*/ 57 00 00

Das Original 
Zwei große Videowände

scHlagerstarParade.de
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Syke. Das schöne beim Come-
dy Club ist, dass man bei Pannen 
nicht weiß, ob sie dazugehören 
oder nicht. So war es beim Syker 
Club in der Tanzschule Augustin. 
Die Playback-CD von Onkel Fisch 
funktionierte nicht im Abspielge-
rät. Erst als die weiteren Comedi-
ans die Bühne betraten, war klar, 
die CD hakt. Spontan übernahmen 
Luke Mockridge und Christian 
Hirdes die Backgroundmusik. Die 
knapp 150 Besucher erfreute es. 
Mockridge machte die Beatbox und 

Hirdes setzte sich ans Keyboard. In 
dieser Welturaufführung sangen 
Onkel Fisch den „Müll-runterbrin-
gen-Rap“. 
Bevor musikalisch die Schwie-
rigkeiten des Müll runterbringen 
dargeboten wurden, gingen Onkel 
Fisch auf die aktuelle politische und 
gesellschaftliche Lage ein. Für die 
öffentlich-rechtlichen Rundfunkan-
stalten empfahlen sie Ballermann-
Nachrichten. Mit vollem Körper-
einsatz und fetten Beats zeigte das 
Duo wie sie sich solche Nachrichten 

Comedy Club als Impro-Show

Christian Hirdes (links) und Luke Mockridge unterstützten die Kollegen von Onkel Fisch (im Anzug).  

vorstellen. In ihren schwarzen An-
zügen mit weißen Hemd und Kra-
watte bezeichnete sie Moderator 
Christopher Koutocek als „lustige 
Bestatter“. Pech hatten Onkel Fisch 
bei einer gebuchten Kreuzfahrt. 
Sie entpuppte sich als Senioren-
fahrt. „Die Indoor-Achterbahn war 
in Wirklichkeit ein Treppenlifter“, 
sagte Adrian zu Markus. Zusam-
men sind sie Onkel Fisch. 
Nicht weniger lustig war Luke 
Mockridge. Seine Vater war ein 
großer Star-Wars-Fan, daher auch 

sein Vorname. Seine fünf Brüder 
kamen dabei nicht so gut weg, ei-
ner heißt Chewbacca. Von den Je-
di-Rittern war es nur ein kleiner 
(Geistes-) Sprung zum App-Iarzt. 
Es weiß welche Krankheiten zu 
hast. Im zweiten Teil schnappte 
sich der 22-Jährige seine Gitarre 
und spielte von Snow Patrol „Cha-
sing cars“. Natürlich in seiner Ver-
sion. Der Song sollte über sein 
Liebeskummer hinweg helfen. Als 
zweite Maßnahme sollten die Besu-
cher sich auf seiner Facebook-Seite 
(„Stasi unter Freunden“) verewi-
gen. 
Wie sollen unsere Kinder heißen? 
Eine Frage die Christian Hirdes 
Freunde nach Prominenten Vor-
bild lösten. Die Kinder wurden 
nach dem Ort der Zeugung be-
nannt. Eine Familie hatte Pech, 
ihre Tochter wurde im Stau beim 
Autobahnkreuz Osnabrück-Lotte 
gezeugt. Die Fortbewegungsmittel 
standen bei Hirdes im Mittelpunkt. 
Mit Keyboard und Gitarre (die 
übrigens erst auch nicht funktio-
nierte) intonierte der Bochumer den 
„Unfallschwerpunkt“-Song. Man 
musste schon ganz genau hinhören, 
um die feinen Spitzen mitzubekom-
men. Noch komplizierter wurde es 
bei der Geschichte von Lisa und ih-
ren vier chinesischen Freundinnen 
Li, Sa, Zi und Zu. Daraus bastelte 
er eine Geschichte. 

Let ś Dance in der Hasenburg
Süstedt. Die Landjugend Asendorf 
und Bücken stellten die Sieger-
mannschaften beim Kinder-Tanz-
turnier in Süstedt. In der Hasenburg 
tanzten neun Gruppen, aufgeteilt in 
zwei Alterklassen, um den Sieg. 
Bis auf den letzten Platz war die Ha-
senburg gefüllt. Rund 300 Besucher 
verfolgten das Kinder-Tanzturnier. 
Wie auch bei den Erwachsenentur-
nieren vergaben die drei Punktrich-
ter Horst Riedemann, Anne Sarah 
Blank, und Mariela Brauer die No-
ten. Angefeuert von ihren Fans ga-
ben die Formationen alles. Aus den 
Boxen kamen heiße Rhythmen und 
vibrierende Beats. Als erstes gin-
gen „Crazy Ten“ der Landjugend 
Bücken aufs Parkett. Ihre Leistung 

wurde nur noch den „Kids 1“ der 
Landjugend Asendorf übertroffen. 
Die Choreografie Waka-Waka wer-
teten die Punktrichter in der Ka-
tegorie unter zehn Jahre auf Platz 
eins. 
Crazy Cats nennt sich die Formati-

on der Landjugend Bücken die das 
Turnier der Klasse über zehn Jahre 
gewann. Sie setzten sich gegen fünf 
weiteren Formationen durch. Alle 
teilnehmende Gruppen bekamen 
Kinogutscheine. Für die beiden Sie-
gergruppen gab es noch zusätzliche 

Preise. 
Entstanden ist das Turnier, weil der 
Tänzerwettstreit im November aus-
fiel. Damals gab es zwar genügend 
Kinder- aber zuwenig Erwach-
senengruppen. Auch ist es eine 
Abendveranstaltung und die Aus-
richtung liegt eher im Latein- und 
Standartbereich. Daher entschloss 
sich die Tanzsparte vom TSV Sü-
stedt ein eignes Kinderturnier auf 
die Beine zu stellen. Hier steht mehr 
das Videoclipdancing im Vorder-
grund. Ob es auch im kommenden 
Jahr ein eigenes Kinderturnier gibt 
steht noch nicht fest. Es hängt davon 
ab, ob es im November ein (Erwach-
senen-) Tanzturnier gibt und ob es 
eine Kinderwertung geben wird. 





Ferienhäuser

Kreuzfahrten

Musical

Pauschal

Last Minute

Renas Reisen
Bahnhofstr. 43
27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon: 04252 - 9385456

Renas Reisen
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 2
31582 Nienburg
Telefon: 05021 - 922592

Preisvergleichsystem

Bahn

Wellness

nur Hotel

Städtereisen

tagesaktuelle Preise

 

Gut versichert 
beim Marktführer 

 

Mit über 2,4 Millionen Mit-
gliedern sind wir die große 
Krankenversicherung in 
Niedersachsen. Davon können 
auch Sie profitieren: mit 
attraktiven Leistungen, 
günstigen, stabilen Beiträgen, 
kostenfreier 
Familienversicherung und dem 
guten Gefühl, dass wir das 
Beste für Ihre Gesundheit tun. 

 

Darum: Jetzt zur AOK 
wechseln! Anruf 

genügt: 
(04242) 591-72500 

Es lohnt sich! 
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Asendorf. Marcel Klinkebiel ver-
teidigte seinen Titel beim Asendor-
fer Kicker-Turnier. Allerdings ge-
wann er diesmal mit Partner Marcus 
Weiland (beide Oldenburg). Platz 
zwei ging an Organisator Matthias 
Brockob mit Partner Bernd Löh-
mann. Dritter wurde das Kölner 
Duo Marc Tonac/Volker Reif. 
In den vergangenen Jahren fand das 
Turnier immer am Sonnabend zwi-
schen Weihnachten und Silvester 
statt. Da der 31.12. ein Sonnabend 
war, verlegte die Organisatoren das 
Event in den Januar. Auch der Ort 
wurde gewechselt. Von der Dis-
co B.O. zogen die Tischfußballer 
in den „Treffpunkt Haendorf“. 27 
Duos kickerten um den Sieg. Ge-
spielt wurde im Schweizer-System. 
Ursprünglich wird dieser Modus 
beim Schach angewendet. Doch 
es ist auch auf alle anderen 2-Per-
sonen- oder 2-Mannschaften-Tur-
niere anwendbar. Ziel des Systems 
ist es, in jeder Runde Teams ge-
geneinander antreten zu lassen, die 
im bisherigen Turnierverlauf ver-
gleichbare Ergebnisse erzielt haben. 
Dazu spielen Gewinnerteams und 

Abosieger Klinkebiel verteidigt Titel

Verlierteams gegeneinander. 
Gespielt wurde auf Leonard-TS-Ti-
schen. Sie kommen bei offiziellen 
Turnieren nicht zum Einsatz. Ihr 
Boden ist glatt und der harte Ball ist 
daher schwer zu kontrollieren. Be-
vor die Cracks und Hobbyspieler zu 
den Stangen griffen, war handwerk-
liches Geschick gefragt. Jeder Tisch 
wurde genau ausgerichtet. Die Fi-
guren mussten exakt auf den ein-
gesprühten Stangen befestigt sein, 
damit sie gut gleiten. Diese Arbeit 
erledigten Brockob und sein Team 

Spannende Spiele an den Kickertischen.

bereits am Vortag. Jeder Aktive hat 
seine eigene Methode die Hände zu 
schützen. Einige benutzen Griff-
band andere bevorzugen Hand-
schuhe. Und dann war es wie auf´m 
Fußballplatz: Pass – Schuss – Tor.
Nach einem langen Turniertag ge-
wannen Marcel Klinkebiel und 
Marcus Weiland das Kicker-Turnier. 
Klinkebiel gewann bereits 2008 und 
2010 in Asendorf. Auf den Plätzen 
folgten Bernd Löhmann/Matthias 
Brockob (Asendorf) vor Marc To-
nac/Volker Reif (Köln)

Geburtstag im  
Jugendradio Broksen

Bruchhausen-Vilsen. Mit Kuchen 
und selbstgemachten Fingerfood 
wurde der zweite Geburtstag vom 
Jugendradio Broksen gefeiert. Die 
Macher und Freunde feierten zwei-
ten Stunden lang, während der Frei-
tagssendung. Neben der aktuellen 
Berichterstattung wurde live gesun-
gen. 
Das Jugendradio Broksen ist 
Deutschlands erstes Internetradio 

welches in einer Jugendeinrichtung 
komplett ehrenamtlich sendet. Be-
gehrt sind Besuche im Studio. Zu 
den Gästen gehörten zahlreiche 
Vereinsvertreter, aber auch Politi-
ker und Prominente wie Henning 
Scherf. Zur Feier waren neben Hö-
rern auch zwei Politiker aus dem 
Gemeinderat gekommen, um zu 
gratulieren. 
www.jugendradio-broksen.de
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Wer hat Angst vor dem TÜV? Niemand!

Und wenn er kommt? Dann sparen wir!

TÜV-Abnahmen jeden Tag in unserem Hause
alle PKW-Fabrikate. Motorräder und Anhänger.

HU und AU Aktionspreis
89,– Euro*
* Wertanteil HU = 59,75 Euro

Event
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Wenn Frauen  

fragen

Karten: www.Nordwest-Ticket.de und im Tourismus-Service 

30. März

Bruchhausen-Vilsen

Gasthaus Mügge

20 Uhr

Horst Schroth

Renovieren als Verkupplungshilfe
Süstedt. Putzen ist Frauensache. 
Außer man ist Buchhalter, Single 
und heißt Siegfried. Beim Theater-
stück „Leevslust un Waterschaden“ 
steht der Endvierziger im Mittel-
punkt. Aufgeführt wird der platt-
deutsche Dreiakter noch bis zum 11. 
März in der Süstedter Hasenburg. 
Auf die Bühne bringt das Stück die 
ortsansässige Theatergruppe. 
Zurück zum Junggesellen Siegfried. 
In seiner Firma wurde er bei der Be-
setzung der Stelle als Chefbuchhal-
ter wieder einmal übergangen, in 
seiner Wohnung sollen elektrische 
Leitungen und die sanitären Ein-
richtungen erneuert werden und zu 
allem Übel quartiert seine Schwe-
ster ihre Freundin die chaotische 
Katrin Niedlich bei ihm ein. Das 
alles passiert ohne Rücksprache. 
So viele Veränderungen auf einen 
Schlag sind ein absolutes Horrors-
zenario für den peniblen Siegfried 
(Jörg Neddermann). Unterstützung 

bekommt er von seinem Freund 
Kalle (Harald Stellmann). Beide 
verkörpern alle Vorurteile die man 
über Buchhalter haben kann. Sie 
sind verklemmt, tragen nur Hemden 
mit Fliege und Frauen spielen in 
ihrem Leben keine Rolle. „Ich bin 
heute fast nackig, ich trage meine 
Fliege nicht“, sagte Kalle zu Sieg-
fried. Daraufhin hätte er ihm fast 
die Freundschaft gekündigt. 
Die ganze Gemengelage ändert sich 
zwangsläufig, als die chaotische Ka-
trin ihre Sachen wahllos in der Woh-
nung verteilt. Zu allem Überfluss 
rücken zwei Handwerksfirmen an. 
Die Wohnung wird zur Baustelle, 
auch im zwischenmenschlichen Be-
reich. Bevor alles neu gemacht wird 
sorgen die trotteligen Handwerker 
Peter Krumm und Winfried Schief 
für reichlich Dreck. Dazu kommen 
noch die Klempnerinnen Mechthild 
Schreck und Susi Schraube. So-
viel Weiblichkeit ist für den Buch-

halter Siegfried zu viel. Zumal die 
Klempnerinnen einen Blick auf die 
Männer geworfen haben. Das dieses 

Kalle (links) und Siegfried rubbeln völlig erregt ein Rubbellos frei. 

explosive Gemisch in zahlreichen 
Verwechslungen und witzigen Dia-
logen endet dürfte klar sein. 



Helene fiscHer
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19.02.2012
einlass: 12.30 uhr | beginn: 14.00 uhr | ende: ca. 21.00 uhr
kartenvorverkauf bei allen bek. vvk-stellen
steh- und sitzplätze von 35 € - 65 €
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Moderation:
Kerstin Werner

Das Original 

Hannover

alle künstler singen live!

tui arena

schlagerstarparade.de
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Testen Sie unsere E-Bikes!

Bruchhausen-Vilsen. Für einen 
Shanty-Chor sind sie noch recht 
jung. Gerade einmal zehn Jahre 
gibt es den Capstan Shanty Chor 
(Foto)  aus Bremen. Trotz dieser 
„Jugend“ verfügt er über ein breites 
Repertoire an Liedern und Professi-
onalität. Zu hören war der Chor im 
Gasthaus Mügge in Bruchhausen-
Vilsen. Auf Einladung vom Kul-
tur- und Kunstverein (kuk) kamen 
die Männer erneut in den Flecken. 
Sie spielten bereits bei den Sonn-
tagskonzerten im Kurpark. Bei der 
Neuauflage kamen wieder mehr als 

130 Besucher. 
Shantys, früher reine Arbeitslieder, 
bringen heute einen Hauch von 
Fernweh, erzählen vom Leben an 
Bord, den Gefahren auf See und 
über die oft starken emotionalen 
Bindungen der Seeleute an ihre 
Heimat. Dieses Feeling sprang vom 
Chor auf die Besucher über. Mit 
etwas Phantasie konnte man die 
Seeluft fühlen. Dazu trugen auch 
die Anekdoten von Moderator Die-
ter Ahrens bei. Im Chor singen nur 
Männer – sie alle hören auf Dirigen-
tin Anna Koch. 

Seemannslieder 
am Nachmittag 



Vorschau

9

Restaurant
Gesellschaftsräume
Partyservice

Dille 8 - Heiligenberg (B6)
27305 Bruchhausen-Vilsen

Telefon: 04252/2680 
Fax:   04252/678

Heiner Bomhoff

Internet:
www.Dillertal.de

Email:
dillertal@t-online.de

Tipps für Männer 
 und Frauen 

Bruchhausen-Vilsen. Wenn 
Frauen fragen, dann ziehen viele 
Männer nicht nur den Kopf ein. 
Viele Männer – aber 
nicht Horst Schroth. 
Nach „Herrena-
bend“ und „Kater-
frühstück“ wurde 
er geradezu bom-
bardiert mit Zu-
schriften, Briefen, 
Postkarten, Mails 
und Fragen, Fragen, 
Fragen... „Stimmt 
es, dass Männer 
immer wohnen und 
Frauen immer rödeln?“ „Warum 
können Männer Schmutz nicht se-
hen?“ „Bitte erklären sie mir noch 
mal, warum die Männer uns immer 
nur auf den Hintern gucken und da-
bei haben wir doch aber die Haare 
so schön“. „Seit Jahren warte ich 
darauf, dass mein Freund mir ei-
nen Antrag macht. Aber es kommt 
nichts. Warum hat er nur diese Aus-
sprechsperre?“ Wenn Frauen Fra-
gen stellen wollen? Bitte gern! Bei 
Horst Schroth sind sie an der rich-
tigen Adresse. Er lässt sich nicht 
lange bitten und wird also noch mal 
tief in seine Erfahrungskiste grei-
fen und auf all die drängenden Fra-
gen der Frauen antworten. Denn im 
Zusammenleben zwischen Mann 
und Frau wachsen Wahrheiten, die 
man nicht oft genug hören kann. 
Er hat die besten und beliebtesten 
Antworten der letzten zehn Jah-

re zusammengestellt und vergisst 
dabei natürlich auch die Männer 
nicht. Weil die Männer immer 

wieder in schein-
bar ausweglose Si-
tuationen kommen, 
zum Beispiel wenn 
sie mit den absolu-
ten Horror-Fragen 
konfrontiert wer-
den: „Findest du 
mich zu dick?“ und 
„Fällt dir gar nichts 
auf?“ Tödliche Fra-
gen für jeden Mann, 
aber Horst Schroth 

zeigt den Männern noch mal den 
eleganten Weg hin zum rettenden 
Notausstieg.
„Wenn Frauen fragen“ – ein kra-
chendes Déjà-vu mit den beliebtes-
ten Szenen aus den legendären letz-
ten Programmen von Horst Schroth, 
dem Altmeister des Gesellschafts-
kabaretts. Ein Abend, der mit sei-
nen Antworten und Einsichten 
möglicherweise das Besucherleben 
verändern könnte. Ein Abend, der 
den Frauen die erhofften Antworten 
gibt und der den Männern das ver-
schafft, wonach sie sich am meisten 
sehnen: Zeit zum ungestörten Woh-
nen. Denn nach diesem Abend ha-
ben die Frauen keine Fragen mehr. 
Alle Antworten gibt es am 30. März 
im Gasthaus Mügge am Marktplatz 
in Bruchhausen-Vilsen. Karten gibt 
es beim Tourismus-Service am 
Bahnhof und Nordwest-Ticket. 

Gospel zur 
Kaffeezeit 

Bruchhausen-Vilsen. Ady Ariwodo (Foto) war im Sommer zu Gast bei 
einem Sonntagskonzert im Kurpark Bruchhausen-Vilsen. Da hat er das Pu-
blikum so überzeugt, dass der Wunsch nach einer Wiederholung an die Ver-
anstalter herangetragen wurde. Gerne erfüllen sie diesen Wunsch und so 
findet ein Gospelkonzert bei Kaffee und Kuchen im Gasthaus Mügge statt. 
Am 26.2. singen sie ab 15 Uhr und werden das Publikum zum Mitmachen 
animieren. Der Eintritt kostet zwölf Euro inklusive Kaffee und Kuchen. Nur 
zuhören kostet fünf Euro.  



KINDER-SPIELPARADIES
Sulingen im SUN-Park | Nienburgerstr. 13

Telefon: 04271 / 78 11 23 | www.ballorig.de

Vorschau

10

Rosenmontag Mitmachprogramm
20. Februar ab 14.30 Uhr

- Livemusik mit Heiner Rusche 
"Sturmfreie Bude“ ein Mitmach- 
Rockkonzert für Kinder

 - Süssigkeiten-Buffet
 - Bonbonregen
 - DJ

 - Kostümpremierung 
(Kinder u. Erwachsene)

Kino in der 
Scheune 

Bruchhausen-Vilsen. 1968 in Ost-
berlin: Studentenunruhen und sexu-
elle Revolution im Westen, Panzer 
in Prag. Und auf dem Ostberliner 
Boxhagener Platz erleben Oma Otti 
(Gudrun Ritter) und ihr zwölfjäh-
riger Enkel Holger (Samuel Schnei-
der) ihre ganz eigenen Abenteuer. 
Otti hat schon fünf Ehemänner ins 
Grab gebracht und dem sechsten 
geht es auch nicht mehr so gut, als 
sie Avancen von Altnazi Fisch-
Winkler (Horst Krause) und dem 
ehemaligen Spartakuskämpfer Karl 
Wegner (Michael Gwisdek) erhält. 
Otti verliebt sich in Karl und plötz-
lich ist Fisch-Winkler tot. Holger 
avanciert zum Hobbydetektiv und 
lernt dabei einiges über die Liebe, 
die 68er Revolte und wie man mit 
„revolutionären“ Geheimnissen 
Frauen rumkriegt. Bis Holger ei-
nen Fehler begeht, der ausgerechnet 
Karl in Gefahr bringt...
Der vielfach preisgekrönte und am 

Boxhagener Platz aufgewachsene 
Berliner Regisseur Matti Geschon-
neck inszenierte den Film nach 
dem gleichnamigen Romandebüt 
von Torsten Schulz, der auch das 
Drehbuch verfasste. Trockener 
Humor, Melancholie und Berliner 
Charme - mit diesen Zutaten wirft 
„Boxhagener Platz“ einen Blick 
zurück auf die 60er Jahre. Und auf 
eine wunderbare Liebesgeschich-
te zwischen einer friedhofs- und 
kochbegeisterten älteren Dame und 
einem eleganten Ex-Spartakisten. 
Der Film ist eine Liebeserklärung 
an die Stadt Berlin, an den kleinen 
Kosmos Boxhagener Platz und sei-
ne liebenswerten Bewohner und 
gleichzeitig eine Hommage an 
phantastische Schauspielgrößen aus 
Ost und West. „Boxhagener Platz“ 
- ein Berliner Heimatfilm im besten 
Sinne ist zu sehen in der Scheune 
Bruchhausen-Vilsen. Los geht’s am 
12. Februar abends um halb acht. 

Kinderkarneval 
 in Sulingen

Sulingen. Heiner, der Rockmusi-
ker für Kinder bringt viele kleine 
Ohrwürmer mit. Im Gepäck hat er 
viel Kindermusik zum Feiern, Mit-
machen und -singen für kleine und 
große Kinder im Alter zwischen 4 
und „99“ Jahren. Am Ro-
senmontag (20.2.) kommt 
er nach Sulingen ins Bal-
lorig. Bei der großen Kar-
nevalsfeier tritt Heiner 
auf. Los geht’s ab 14.30 
Uhr. 
Mit „Sturmfreie Bude“ 
hat Heiner ein Programm 
zum Feiern zusammenge-
stellt. „Wir wollen Spaß haben und 
es geht ganz schön zur Sache.“ Das 
gemeinsame Erleben von Musik 
steht im Mittelpunkt. Während im 
Studio verschiedene Kinderchöre 
singen, sind es live auf der Bühne 
die Kinder aus dem Publikum. Mi-
krofone zum Mitsingen stehen be-
reit, und kleine Instrumente laden 

ein, in der „KinderOhrwurmBand“ 
mitzuspielen. 
Die Kinder finden Heiner nicht nur 
auf der Bühne, sondern auch mit-
ten im Publikum. Dort wird ge-
spielt, getanzt, gesungen, gerappt 

und getobt. Sie können 
ihrem Bewegungsdrank 
freien Lauf lassen. Mal 
stampft das Meeresunge-
heuer „Kakadiwadum“ in 
einer großen Kinderpolo-
naise durch den Saal oder 
es geht im Affentempo 
quer durchs Publikum, 
bevor dann alle noch ein-

mal im großen „Traum vom Flie-
gen“ abheben. Wenn die Eltern 
mal kurz weghören, dreht sich al-
les um dieses Wort mit S … C … 
H oder es wird richtig losgetram-
pelt im „Pfützenplanscher“ Lied. 
Und wenn plötzlich die Papas zum 
Vortanzen auf der Bühne landen, 
wird’s erst richtig lustig. 
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„Kalte Schreie“ - Bremer Krimi mit 
Abstecher nach Bruchhausen-Vilsen
Bruchhausen-Vilsen. Sven Bo-
thur ahnt nicht, dass er in der kom-
menden Nacht sterben wird. Sonst 
hätte er anderes im Sinn, als ein 
Schäferstündchen. Mit diesen zwei 
Sätzen beginnt der Bremen-Krimi 
„Kalte Schreie“ von Jürgen Warm-
bold. Neben Sven verschwinden 
drei weitere Jugendliche spurlos, 
die ebenfalls der Bremer Gothic-
Szene angehören. Polizeireporter 
Clemens Kaltenbach recherchiert 
parallel zur Kriminalpolizei. Sein 
Auftrag, der als Routine begin-
nt, wird für ihn zum Albtraum. In 
seinem privaten Umfeld geschieht 
ein Mord, der im Zusammenhang 
mit seinen Recherchen steht. Ein 
anonymer Anrufer behauptet, 
Kaltenbach, der zu diesem 
Zeitpunkt völlig betrunken gewe-
sen ist, am Tatort gesehen zu ha-

ben. Der Protago-
nist muss die Frage 

seiner Schuld oder 
Unschuld klären und 

sich gleichzeitig ver-
stecken. Er wird sowohl 

von der Polizei als auch 
von einer Person gejagt, die 

Foto: libri

meint, er wisse zu viel. Warmbold 
sprengt in seinem Bremen-Krimi 
die Grenzen der Hansestadt und 
verlagert die Handlung teilwei-
se ins Umland. Wesentliche Sze-
nen spielen in der Samtgemeinde 
Bruchhausen-Vilsen, wo der Pro-
tagonist einen Unterschlupf findet. 
Kann er sich hier sicher fühlen und 
in Ruhe an der Aufklärung der Fäl-
le weiterarbeiten? Oder ist ihm der 
Unbekannte schon zu nah? 
Der Autor arbeitet als freiberuf-
licher Fachjournalist in technischen 
Themenbereichen. Seine Texte 
werden sowohl in Fachzeitschrif-
ten als auch in großen deutschen 
Tageszeitungen veröffentlicht. 
„Kalte Schreie“ ist sein erster Kri-
minalroman. Tatort ist die Scheune 
in Bruchhausen-Vilsen. Gemordet 
wird am 18. Februar für sechs Euro 
Eintritt. 
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Bruchhausen-Vilsen. Große auf-
blasbare Spielgeräte wie Hüpf-
burgen sind im Sommer auf jeden 
Fest ein Renner. Um den Kindern 
bis zwölf Jahren auch im Winter 
die Möglichkeit zu geben auf ihnen 
rumzutoben, findet am 11. Februar 
der vierte Hallenspieltag statt. Zwi-
schen 14 und 18 Uhr (Einlass bis 17 
Uhr) wird die Mensa am Schulzen-
trum Bruchhausen-Vilsen voll ge-
packt. Für zwei Euro Eintritt kann 
den ganzen Nachmittag gespielt 
werden. Neben den Hüpfburgen 
gibt es eine Rutsche, Hindernisp-
arcours und Bungee-Run. Die Ver-
anstalter versuchen auch wieder 
„Schnappi“ (Foto) zu bekommen. 
Bei dem Spielgerät klettern die Kin-
der durchs Maul und rutschen dann 

durch den Körper. Im vergangenem 
Jahr war es das absolute Highlight. 
Natürlich darf auch das Playstation-
Spiel „Sing-Star“ nicht fehlen. Im 
Eingangsbereich verkaufen die Hel-
fer Süßigkeiten und Getränke. Für 
wartende Eltern wird Kaffee ge-
kocht und Kuchen angeboten. 
Organisiert hat den Nachmittag das 
Jugendhaus Broksen in Kooperation 
mit dem Samtgemeinde-Jugendring 
(SGJR). 2011 kamen über 300 Kin-
der in die Halle am Schulzentrum. 
Die Veranstalter weisen darauf hin, 
dass die Halle nur barfuss oder 
mit sauberen Hallenschuhen betre-
ten werden darf. Spielgeräte sind 
grundsätzlich ohne Schuhe zu be-
treten. 

Mensa wird 
zur Spielhalle

Von heiligen Männern 
und anderen Rätseln

Bruchhausen-Vilsen. Ein be-
kanntes und beliebtes Ausflugsziel 
ist Heiligenberg. Auf welch histo-
rischem Gelände sich Spaziergän-
ger und Besucher von Forsthaus und 
Klostermühle bewegen, erschließt 
sich selbst Interessierten nur in sehr 
bescheidener Form. Wie mag es in 
den rund 200 Jahren ausgesehen ha-
ben, als hier die „heiligen Männer“ 

lebten? Warum kamen die Prämon-
stratenser gerade hierher? Und wa-
rum sind sie und ihr Kloster spurlos 
verschwunden? Antworten auf die-
se Fragen und ein paar mehr hat der 
Journalist Hans-Jürgen Wachholz 
gesucht. Die aufgenommene Spur 
führt ihn von Heiligenberg nach Aa-
chen, Avignon, Braunschweig, Bre-
men, Hannover, Hoya, Laon, Mag-

deburg, Reims, Rom, Wernigerode 
und Xanten. Viele auf den ersten 
Blick unbedeutende Puzzlestein-
chen fügten sich im geschichtlichen 
Kontext zu einer bunten Reportage 
aus einer bewegten Zeit. Wissen-
schaftlichen Ansprüchen kann diese 
Indiziensammlung nicht genügen. 
Dazu bleiben zu viele Fragen offen, 
zu deren Abklärung noch umfäng-

liche „Tauchgänge“ in staatliche 
und kirchliche Archive nötig sind. 
Sie will aber deutlich machen, dass 
Bruchhausen-Vilsen mit der Heili-
genberg-Anlage einen historischen 
Schatz besitzt, der unbedingt aus 
seinem Schattendasein geholt wer-
den sollte. Der Vortrag beginnt 22. 
Februar um halb acht. Treffpunkt ist 
das Forsthaus. 
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Das Luxus-Programm

Sulingen. Ein Programm wie das 
Leben: privat und politisch, lokal 
und global, lustig und melancho-
lisch. Große Unterhaltung am Nerv 
des Zeitgeistes. Lars Reichow alias 
„Goldfinger“ beschäftigt sich mit 
dem edelsten aller Tauschmittel und 
natürlich auch mit der bürgerlichen 
Schwester des Goldes, dem großen 
Geld. Alles, was Reichow anfasst, 
wird zu Gold. Eine Welt zwischen 
Krösus, Krise und Crash! Geschüt-
telt und gerührt werden die Zu-
schauer in diesem humoristischen 
Cocktail am 2. März in der Alten 
Bürgermeisterei Sulingen. Abge-
rechnet wird ab 19.30 Uhr. 
Am Krügerrand der Gesellschaft 
muss der Dispo wohl grenzenlos 
sein. Sind wir nicht alle ein bißchen 
„Goldfinger“? Was bleibt ist der 

Traum vom Lottogewinn und natür-
lich die �reisende Mehrheit�, Mil-
lionen von Rentnern, nie waren sie 
so fit und unternehmungslustig wie 
heute. Darüber hinaus gibt Reichow 
Tipps über die optimale Lagerung 
von Jugendlichen, er schwärmt von 
Käse- und Tunnelvorkommen in der 
Schweiz, um sich dort mit einem 
umwerfenden Song zu bewerben. 
Höhepunkt ist die Schatzsuche in 
den Katakomben einer Schweizer 
Bank. Und wer kann die Welt retten: 
Nur der große „Goldfinger“ selbst. 
Lars Reichow, der Mann mit dem 
goldenen Anschlag. Ein glänzendes 
Programm mit Deutschlands wert-
vollstem Kabarettisten. Reichow 
für alle und es ist alles Lars, was 
glänzt. Wenn das Eintrittsgeld zur 
Geldanlage wird ...

Wenn der Eintritt zur 
Geldanlage wird

Der Messe-Countdown läuft!
Nach dem Riesenerfolg in den 
letzten Jahren ist die KüchenWelt 
KLINGEBERG auch jetzt wieder 
Gastgeber der CULINARIA 2012, 
der Fachmesse rund um Küchen, 
Kochen, Backen und Genießen. Alle 
Kücheninteressierten sind herzlich 
eingeladen, am Samstag, den 4. 
und Sonntag den 5. Februar die 
Messetage mit den unschlagbaren 
Angeboten zu besuchen.
„Die CULINARIA ist eine ganz 
besondere Messe“, schwärmt 
Hilmer Behrens, Geschäftsführer 
der KüchenWelt KLINGEBERG. 
„Sie findet schon seit mehreren 
Jahren erfolgreich in verschiedenen 
deutschen Städten statt, umso 
mehr freuen wir uns, in diesem Jahr 
erneut Gastgeber sein zu können.“
Am Sonntag wird den Besuchern 
ein exklusives Messeprogramm der 
CULINARIA 2012 geboten. Unter 
anderem sind Repräsentanten 
namhafter Küchen- und 
Elektrogerätehersteller zu Gast. 
Kücheninteressenten haben an den 
Veranstaltungstagen die einmalige 
Möglichkeit, gemeinsam mit den 
Fachberatern die Wunschküche 
individuell zu planen und vor allem 
den Messe-Sonderverkauf mit 
seinen Ausnahmekonditionen zu 
nutzen. Großes Schaukochen mit 
SIEMENS und AEG zum Thema 
Dampfgaren und Induktion findet am 
Sonntag statt. An den Messetagen 
werden wieder viele Küchenkäufer 
erwartet, die die Ausstellungsräume 

der KüchenWelt KLINGEBERG 
besuchen, denn die brandneuen 
Modelle namhafter Hersteller 
werden zu einem einmaligen 
Messepreis angeboten, der mit 
den üblichen Marktkonditionen 
so gut wie gar nichts mehr zu 
tun hat. Wieder einmal hat sich 
für den Küchenspezialisten 
aus Bruchhausen-Vilsen der 
Zusammenschluss mit den 
Partnern aus der Industrie gelohnt. 
Denn so kann Herr Behrens die 
bestmöglichen Konditionen erzielen 
und sämtliche Einkaufsvorteile 
an die Kunden weitergeben. Es 
empfiehlt sich also in jedem Fall 
im Vorfeld einen Beratungstermin 
unter Tel. 04252 9309-40 zu 
vereinbaren, um sich die diese 
Sonderkonditionen auf jeden Fall zu 
sichern. 
„Auch unseren beliebten 
Hallenflohmarkt am Sonntag sollte 
man auf gar keinen Fall verpassen“, 
sagte Hilmer Behrens. Dazu gibt 
es Infostände von TUPPER und 
JEMAKO. VORWERK präsentiert 
den Thermomix. Die historische 
Senfmühle Monschau zeigt 
verschiedene Senfsorten und 
JOY´S stellt Indische Chutney´s und 
Gewürze aus. 
Der sympathische Unternehmer 
und seine Mannschaft sowie die 
Aussteller und Partner erwarten 
an den Messetagen wieder viele 
Besucher. Man darf also gespannt 
sein. 
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Swinging den Konzertsaal
Syke. Zwei Bläser, Schlagzeug und 
Piano, kein Bass. Diese unkonven-
tionelle Besetzung lässt auf eine 
ungewöhnliche Combo hoffen. 
Der Name Echoes of Swing deu-
tet zudem schon an, dass die vier 
sich nicht damit begnügen wer-
den, Verstaubtes aus dem Museum 
zu offerieren. „(Sie....) spielen den 
Swing vielmehr so, als sei er ihnen 
gerade selbst eingefallen“, schreibt 
treffend die Jazzzeitung zum 
10. Geburtstag der Band (2007). 
Ohne jede museale Nostalgie 
schöpfen die vier Musiker beherzt 
aus dem riesigen Fundus des swin-
genden Jazz von Bix bis Bop, von 
Getz bis Gershwin, dabei immer 
auf der Suche nach dem Verbor-
genen, dem Exquisiten. Die zeit-
gemäße Aufbereitung eines enorm 
abwechslungsreichen Repertoires 
und nicht zuletzt die humorvolle 
Moderation und Bühnenpräsen-
tation machten das Ensemble 
schon bald nach der Gründung 
zur gefeierten Attraktion vieler 
namhafter Festivals und etablier-

ten es an der Spitze der interna-
tionalen klassischen Jazzszene.  
Ausgedehnte Tourneen führten das 
Ensemble quer durch Europa, über 
den Atlantik, nach Japan, Neusee-
land und sogar auf die Fidschi-
Inseln. Die rasante musikalische 
Entwicklung der Band ist mittler-
weile auf vier CDs eindrucksvoll 
dokumentiert. Nachdem „4 Jokers 
In The Pack“ in Paris mit dem 
„Grand Prix du Disque de Jazz“ 
ausgezeichnet wurde, präsentieren 
„Echoes of Swing“ 2011 ein neues, 
mit Spannung erwartetes Album. 
„Ein wahrer Genuss, wenn die 
'Echoes of Swing‘ ihre zeitlose 
Musik nicht spielen, sondern re-
gelrecht zelebrieren und dabei wie 
gewohnt bestechend präzise, swin-
gend, aber zugleich locker und 
humorvoll zu Werke gehen“ (Süd-
deutsche Zeitung). 
Die Aussage der Süddeutschen 
kann am 17.2. überprüft werden. 
Dann spielen sie im Konzertsaal 
der Kreissparkasse Syke. Beginn 
ist um 20 Uhr.Echoes of Swing musizieren in Syke.

Foto: Sascha Kletzsch

Ein lustiger Holländer in Syke
Syke. Philip Simon geht auf die 
Jagd nach dem Wahnsinn des 
Lebens und so absurd es auch 
sein mag, so befreiend ist seine 
Freude an der Sinnlosigkeit poli-
tischer Debatte, der Sinnlosigkeit 
tagtäglicher Handlungen. Ganz zu 
schweigen von der Sinnlosigkeit 
des Seins. Und so nimmt der Hob-
byphilosoph und Lebemensch sein 
Publikum an die Hand und führt 
sie durch seine Welt der verrück-
ten, lustigen, stillen und auch trau-
rigen Momente. Manchmal gar ba-
nal, aber das vielleicht auch nur auf 
den ersten Blick. Von himmelho-
chjauchzend bis tieftraurig, denn 
das Weinen liegt dem Lachen so 
nah. Philip Simon ist ein integra-
tionswilliger Niederländer, der im 
Humor seine heile Welt gefunden 
hat. Zu poetisch? Dann gibt es jetzt 
die Fakten: Warum Peter Zwegat 
die Dummheit von Menschen in 
Zahlen auf ein Flipchart schreiben 

kann und Katharina Saalfrank ein 
Argument für die Antibabypille 
ist. Warum Angela Merkel die al-
ten Jacken von Krusty dem Clown 
aufträgt und der Papst Kondome 
verbietet, während die Bank des 
Vatikan in Pharmaunternehmen 
investieren die Antibabypillen 
herstellen. Warum Rechtspopu-

list Geert Wilders seinen Weg 
finded und Multikulti gar nicht 
scheitern kann. Oder eben auf 
den ersten Blick ganz banal: Er-
leben die Beuscher in seiner neuen 
Show, warum das Bestellen eines 
Sprudelwassers an Bord eines 
Ferienfliegers zum Höhepunkt 
der nächsten Reise wird. Kon-

frontation mit holländischer Leb-
ensweisheit. Ende der Schonzeit! 
Nachdem der Termin mit Philip 
Simon im Dezember leider kurz-
fristig wegen Erkrankung abgesagt 
werden musste, hier der Ersatzter-
min, für den es auch noch Tick-
ets gibt: 10. Februar. Beginn im  
Gleis 1 ist um 20 Uhr. 
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Syke. Sie hat sich zur festen Insti-
tution entwickelt: Die Berufs-In-
formations-Börse (BIB) an der BBS 
Syke-Europaschule. Zum zehnten 
Mal informieren in den beiden Ge-
bäudekomplexen und auf dem Au-
ßengelände der Berufsbildenden 
Schulen in Syke An der Weide und 
Am Grevenweg gut 70 Aussteller 
über ihre Ausbildungsangebote. 
Die BIB findet in diesem Jahr von 
Donnerstag, dem 16.2. bis Samstag, 
dem 18.2. statt. Am Donnerstag und 
Freitag ist die BIB von 8.30 bis 13 
Uhr geöffnet. Am Samstag kann die 
BIB von 9 Uhr bis 13 Uhr besucht 
werden. Dabei ist das verlänger-
te Angebot am Samstagvormittag 
insbesondere auch für interessierte 
Eltern mit ihren Jugendlichen ge-
dacht.
Die BBS stellt neben ihren 20 Schul-
formen auch die Ausbildungsberufe 
in den gewerblich-technischen Be-
reichen, dem Bereich Wirtschaft 
und Verwaltung und dem Bereich 
Ökotrophologie, Körperpflege und 
Soziales vor. Die Angebote reichen 
von A wie Anlagenmechaniker bis 
Z wie Zimmerer.
Das Berufliche Gymnasium der 
BBS Syke mit seinen Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Gesundheit 

und Wirtschaft lädt am Samstag um 
neun, zehn, elf Uhr und um zwölf 
Uhr jeweils zu einer speziellen Füh-
rung ein. „Neben der direkten Ver-
mittlung von Ausbildungsplätzen 
stehen insbesondere die Berufsori-
entierung und die Hilfe bei der Be-
rufsfindung im Vordergrund“, be-
tont Ulf Schmidt, Organisator der 
BIB.
Zum ersten Mal kann bei der BIB 
2012 auch die neue Lagerlogistik-
halle als Ausstellungshalle genutzt 
werden. Sehr anschaulich wird dort 
demonstriert, zu welchen interes-
santen, anspruchsvollen und mit 

moderner Technik arbeitenden Be-
rufen sich die Tätigkeiten in der La-
gerlogistik entwickelt haben.    
Sowohl die Anzahl der Besucher als 
auch die Zahl der BIB-Aussteller 
konnte in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gesteigert werden. So 
besuchen von Jahr zu Jahr mehr 
Schüler der Abschlussklassen der 
allgemein bildenden Schulen die 
BIB. Ebenso konnte in den letzten 
Jahren ein deutlich gestiegenes In-
teresse bei den Betrieben und Insti-
tutionen festgestellt werden.
Aber auch für Fachoberschüler und 
Gymnasiasten bietet die BIB in-

10. Berufs-Informations-Börse
Neue Logistikhalle wird gezeigt

teressante Angebote. Zehn Fach-
hochschulen und Universitäten aus 
Bremen, Diepholz/Vechta, Ham-
burg, Oldenburg, Wilhelmshaven 
und auch aus Holland (Groningen) 
präsentieren am Freitag, dem 17.02. 
und am Samstag, dem 18.02. Kurz-
vorlesungen und allgemeine Infor-
mationen aus den verschiedensten 
Fachgebieten.
Natürlich ist auch die Bundesagen-
tur für Arbeit vertreten. Im Ge-
bäudekomplex C (Gewerbe/Tech-
nik) wird ein Klassenraum mit 12 
PC-Arbeitsplätzen in ein mobiles 
Berufs-Informations-Zentrum um-
gewandelt. Hier kann man sich über 
jeden Beruf informieren.
Ein Geheimnis des Erfolges dürfte 
auch der direkte Kontakt zu Gleich-
altrigen sein. Interessenten für einen 
Ausbildungsberuf oder eine Schul-
form können auf der BIB nicht nur 
mit Firmenvertretern und Lehrern 
sprechen, sondern auch Kontakt 
zu Auszubildenden und Schülern 
knüpfen. So werden die Führungen 
ausschließlich von Schülern und 
Auszubildenden durchgeführt, und 
in den Werkstätten, Laborräumen 
und Lernbüros können Schüler zu 
ihren Tätigkeiten befragt werden.      
www.bbs-syke.de

Praktisch wurden Arbeiten als Landschaftsgärtner bei der BIB 2011 ge-
zeigt. Archivfoto.

Solo für Romeo und Julia
Syke. Fast 200 Jahre nach Shake-
speares „Romeo und Julia“ be-
schreibt der junge Friedrich Schiller 
eine ähnlich schicksalhafte Liebe, 
wie die des Veroneser Paars: Lui-
se Miller, die Bürgerstochter, liebt 
Ferdinand von Walter, den jungen 
Baron. Und er liebt sie. Der Kampf 
um das Unmögliche und ihr bedin-
gungsloser Glaube an ihre Liebe, an 
Gott und an sich selbst treibt sie, um-
geben von Skrupellosigkeit, Lüge, 
und Verrat zum Äußersten. Heute, 
in einer Gesellschaft auf der Suche 
nach Sinn und Werten, beeindruckt 
der Absolutheitsanspruch dieser 
zum Scheitern verurteilten Liebe 
auf ganz eigene Weise. Doch auch 
wenn am Ende der gemeinsame 
Freitod über die Liebe siegt, bleibt 

“Kabale und Liebe” eine aufbegeh-
rende Ode an die Leidenschaft eines 
echten und tiefen Gefühls. 
Andreas Kloos Spielfassung für 
zwei Schauspieler rafft „Kabale und 

Liebe” auf anderthalb Stunden, ohne 
den Kern des Stückes anzutasten. 
Im fliegenden Wechsel besetzen 
Petra-Janina Schultz und Thomas 
C. Zinke (Foto) acht verschiedene 

Foto: Marianne Menke

Rollen. Nur wenige Kostümteile 
und Requisiten stehen ihnen jeweils 
zur Charakterisierung zur Verfü-
gung, den Rest müssen Haltung, 
Gestik und Sprache transportieren. 
Diese Leistung verbringen sie am 
9. Februar in Syke. Ab 20 Uhr ist 
das Theater Schauplatz der Insze-
nierung. Auch die Presse ist voll 
des Lobes. So schrieb die Kreiszei-
tung: Zweifelsohne getragen durch 
die beiden überzeugenden Charak-
tere. In Sekundenbruchteilen ge-
lingt es ihnen, die Atmosphäre im 
Stück je nach Belieben zu verdich-
ten oder zu entzerren. Auch wenn 
am Ende der gemeinsame Freitod 
über die gemeinsame Liebe siegt, 
bleibt “Kabale und Liebe” doch 
eine aufmüpfige Ode an die Liebe. 
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Lachen zwischen Bällebad 
und Kletterwand

Sulingen. Nach dem Riesenerfolg 
vom vergangenen Jahr gibt es wie-
der einen Comedyabend im Ballo-
rig Sulingen. Die Spaßparade macht 
am 4. Mai halt im Kinderspielpara-
dies. Auf der Bühne stehen: Dittmar 
Bachmann, Meltem Kaptan und Fa-
bian Hintzen. Karten gibt es ab 14 
Euro im Ballorig, allen Filialen der 
Kreiszeitung und bei Nordwest-Ti-
cket. Showbeginn ist um 20 Uhr. 
Über den TV bekannten Come-
dian und Musiker Dittmar Bach-
mann (Quatsch Comedy Club) sagt 
man, er könne singen und tanzen 
wie sonst kein zweiter Komiker in 
Deutschland. Tatsächlich scheint 
Dittmar Bachmann der „Popstar 
der Comedy-Branche“, der mit 
dem kultverdächtigen „Xavier-Na-
idoo-Hitmix“ kräftig in der Spaß-
gesellschaft abrockt und die Mäd-
chenschwärme der 90er mit einem 
Augenzwinkern charmant als 
„One-Man-Boygroup“ zur Freude 
der weiblichen Zuschauer wieder 
zum Leben erweckt.
Er ist ein rastloses Tempe-
ramentsbündel und er 
hat die ganze Welt der 
Rhythmen im Blut. Zu 
den Höhepunkten sei-
ner Show gehören seine 
Tanzeinlagen. Der frühere 
Discjockey aus Hanno-
ver überzeugt mit seinem ge-
konnten Mix aus Stand-Up Co-
medy und großartigen Musik- und 
Gesangspersiflagen. 
Er macht sich im Nachhinein Ge-
danken über die menschliche Intel-
ligenz von Lassie und Flipper, die 
ihm das Fernsehen im zarten Kin-
desalter suggeriert hat, und auf Ba-
sis dieser Erfahrungen beleuchtet er 
zum Vergnügen der Zuschauer die 
Glaubwürdigkeit der Protagonisten 

von Independence Day, Dirty Dan-
cing und Pretty Woman.
Ob sich Dittmar Bachmann über 
die Absurditäten des Alltags, die 
Härten des Erwachsenwerdens oder 
Männer und ihr problematisches 
Verhalten zu Frauenfilmen auslässt, 
wenn er die Bühne entert 
und seine Tanz- und 
Gesangseinlagen 
hinlegt, lässt er ge-
wöhn-
lich 
die 

Wän-
de wa-
ckeln 
und die 
Teenies 
kreischen. 
Schule kann 
auch lustig 
sein. Eigent-
lich ein Ge-

gen-
satz, doch 
Fabian Hintzen 
belegt die These 
mit verblüffenden 
Fakten. Drogen, Schwän-
zen, Saufen, Koksen, Klauen. 
Diese Themen erwartet man von 
einem Teenager Stand-Up Come-

dy Talent wie Fabian Hintzen eines 
ist. Doch in dieser Hinsicht muss 
der Mönchengladbacher sein Publi-
kum leider enttäuschen, denn sein 
Geschichtslehrer wollte ihm beim 
Schreiben des Programms leider 
nicht helfen. Fabian raucht nicht, 

Fabian kokst nicht, Fabian hat 
nicht mal einen Klingelton 
vom Jamba Spa-

rabo 
auf seinem 

Mobiltelefon. 
Wer will sich 

auch schon die 
Geräusche von 
einem kotzenden 
Elch auf sein 

Han-

dy 
la-

den? 
Okay, so 

singt Herbert 
Grönemeyer 
nun mal aber 
Fabians Fall 

ist es mit Nichten. 
Doch nicht nur die 

Vorurteile gegenüber 
seiner jungen Generati-

on regen ihn auf, er ist vor 
allem genervt von seinen Eltern, 
besonders von seiner Mutter. Jeden 
Sonntag Morgen um vierzehn Uhr 
dreißig hämmert sie den Staubsau-
ger gegen die Zimmertür. Jeden Tag 
nervt sie, jeden Tag liefert sie genug 
Material für Fabian Hintzens urko-
misches Programm.
Für die Frauenquote ist Mel-
tem Kaptan zuständig. Die junge 
Deutsch-Türkin ist erst seit 2008 in 

Fabian Hintzen ist einer der 
 jüngsten deutschen Comedians. 

der Comedyszene unterwegs, hat 
aber eine Schauspiel- und Gesangs-
ausbildung in den USA absolviert 
und arbeitet auch als Au-
to- rin, Sprecherin und 
Sän- gerin: multi-lingual, 

multi-kulturell und 
multi-talentiert. Mel-

tem wirbelt wie 
eine Meeresprise 

über die Bühnen, mal 
sanft mal aufbrausend, 

gradlinig bis kurvig berichtet 
sie über türkisch-deutsche Anek-
doten im Leben. Sie war nie Barbie, 
sondern immer nur die Petra mit 
türkischen Bäckchen, ein „Kum-
peltürk“ mit der Liebe zum Bauch-
tanz. Meltem lässt sich nicht in 
Schubladen stecken, denn sie findet 
Schränke schöner. Ihre Themen rei-
chen von Orient bis Ostwestfalen, 
von fremder Küche bis asiatischem 
Kampfsport von Kamelherden bis 
schwulen Freunden. 
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(djd/pt). 41 Prozent der Deutschen 
fahren mehrmals pro Woche Fahr-
rad. Dies zeigt die neue Studie 
„Fahrrad-Monitor Deutschland 
2011“ des Meinungsforschungs-
instituts Sinus und des Fahrrad-
Clubs ADFC. Doch selbst Vielfah-
rern fehlt von Natur aus das nötige 
Sitzfleisch. Schmerzen im Gesäß 
und Genitalbereich sind nach län-
geren Touren nahezu vorprogram-
miert und können zu Durchblu-
tungsstörungen, Entzündungen 
oder sogar Sensibilitätsausfällen 
im Dammbereich führen.

Bequeme Sitzposition finden

Etwa 60 Prozent ihres Körperge-
wichts verlagern Radfahrer auf 
den Sattel. Bei der Ausstattung des 
Fahrrads ist dieser Komponente 
also besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen. Die Sattelform ent-
scheidet wesentlich über das per-
sönliche Wohlbefinden und muss 
zum Rad und dem Einsatzzweck 
passen. Ist der Sattel unbequem 
oder hinterlässt er sogar schmerz-
hafte Spuren, sollten Radler das 
Problem nicht einfach aussitzen, 
sondern ein komfortableres Mo-
dell passend zu ihren Anforderun-
gen und ihrem Körperbau finden. 
Eine ausgiebige Testphase bietet 
beispielsweise die Allgäuer Mar-
ke Comfort Line an: Vier Wochen 
lang gilt eine Umtauschgarantie, 
wenn sich Radfahrer mit dem ge-
wählten Modell nicht wohlfühlen.

Den optimalen Sattel testen

Der Hersteller entwirft gezielt 
Sattelkonstruktionen, die bela-
stungsfreies Sitzen ermöglichen. 

Die Entlastung der Sitzknochen, 
des Damm- und Steißbeins sowie 
des Genitalbereichs steht dabei im 
Mittelpunkt. „Alle Modelle wer-
den in jahrelanger Zusammen-
arbeit mit Radsportprofis, Phy-
siotherapeuten, Orthopäden und 

Urologen entwickelt“, betont Mar-
tin Schymura, Geschäftsführer des 
Herstellers Hypervital GmbH. Auf 
der Homepage www.comfort-line.
de gibt es ausführliche Informati-
onen zu den aktuellen Sattelmo-
dellen. Unter der Telefonnummer 

Sattelfest zur Radtour starten
Angenehme Sitzposition steigert das Fahrvergnügen

Ein bequemer Sattel erhöht den Fahrkomfort. Foto: djd/www.comfort-line.de

08303-929-101 erhalten Radler 
die Adressen von Fachhandels-
partnern in ihrer Nähe, bei denen 
sie das komplette Sortiment testen 
können und zur richtigen Sitzposi-
tion beraten werden.

Der Wohlfühlfak-
tor entscheidet

Sattelfest radelt nur, wer sich wohl-
fühlt. Dabei kommt es auch darauf 
an, welche Ansprüche ein Rad-
fahrer hat. Wer bereits mit medi-
zinischen Problemen konfrontiert 
ist, kann zum Beispiel auf den 
Modellen der "Anatomic“- oder 
der "Relax“-Serie komfortabel sit-
zen. Diese Sättel passen sich mit 
ihren bionischen Konstruktionen 
dem Bewegungsapparat vom Knie 
über Hüfte und Becken bis zum 
Halswirbel an. „Selbst ein ärzt-
lich verordnetes Fahrverbot kann 
damit aufgehoben werden“, erläu-
tert Martin Schymura. Denn als 
therapeutische Hilfsmittel emp-
fehlen sich diese Modelle sogar 
bei bereits vorhandenen Prostata-, 
Becken-, Bandscheiben- oder Rü-
ckenproblemen.
Rennradfahrer kommen hinge-
gen oft besser mit der Sattelform 
der „DuoPower“-Modelle zurecht. 
Die speziellen Formgebungen neh-
men durch die fehlende Sattelna-
se den Druck vom Dammbereich 
und lassen dennoch eine optimale 
Radführung zu. Aus mehr als 50 
Modellen können Radfahrer den 
passenden Sattel auswählen. Da-
bei sollte nie die Optik, sondern 
immer nur der Wohlfühlfaktor auf 
dem Rad das entscheidende Krite-
rium sein.

Den richtigen Sattel kann man nur durch einen ausgiebigen Praxistest fin-
den. Die Statur, der Fahrstil und persönliche Vorlieben entscheiden über 
die beste Sitzposition. Auch die Einstellung des Sattels hängt wesentlich 
von der Physiognomie des Radlers und seinem Fahrstil ab. Der Sattel sollte 
in einer komfortablen Höhe angebracht sein, bei der die Beine auf geraden 
Routen nie ganz gestreckt sind und die Knie sich möglichst gering über 
der Beckenhöhe bewegen. Manchmal führt auch eine leichte Erhöhung des 
Lenkers zu einer entlastenden Sitzhaltung.

Den passenden Sattel finden
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donnerstag, 9. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

20 Uhr Kabale und Liebe für Zwei Syke, Theater

freitag, 10. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

20 Uhr Philip Simon live Syke, Gleis 1

sonnabend, 11. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

14 Uhr Spieletag: drinnen auf Hüpfburgen toben Bruchhausen-Vilsen, Mensa
19.30 Uhr Das Kammerkonzert: Arthur Hornig – Violoncello u. Julia Golkhovaya – Klavier Sulingen, Alte Bürgermeisterei

freitag, 17. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

20 Uhr Echoes of Swing  Syke, Kreissparkasse

freitag, 24. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

20 Uhr Henning Schmidtke, „No wumme, no cry“   Syke, Gleis 1

sonnabend, 25. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

20 Uhr Gustav Peter Wöhler  Syke, Theater

sonntag, 5. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

10 Uhr Hallenflohmarkt und Culinaria Bruchhausen-Vilsen, Bruchhausen-Vilsen
16 Uhr Abschlusskonzert „Jugend musiziert“ Bruchhausen-Vilsen, Forum

sonnabend, 18. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

19.30 Uhr Kalte Schreie - Bremen Krimi mit Abstecher nach Bruchhausen-Vilsen Bruchhausen-Vilsen, Die Scheune

mittwoch, 22. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

19.30 Uhr Von heiligen Männern und anderen Rätseln Ein Kloster kommt und geht - spurlos? Bruchhausen-Vilsen, Forsthaus

sonntag, 26. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

15 Uhr Konzert mit dem Gospelchor Ady & Choir Bruchhausen-Vilsen, Gasthaus Mügge
18 Uhr Sinfonisches Konzert mit der Sinfonietta Aller-Weser Lunsen, ev. Kirche

montag, 13. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

19.30 Uhr Reisebericht Namibia und Kapstadt Bruchhausen-Vilsen, Die Scheune

donnerstag, 16. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

8.30 Uhr Berufs-Informations-Börse BIB  Syke, Berufsschule

freitag, 17. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

8.30 Uhr Berufs-Informations-Börse BIB  Syke, Berufsschule

sonnabend, 18. Februar
Uhrzeit Was geht ab Ort

9 Uhr Berufs-Informations-Börse BIB  Syke, Berufsschule

sonntag, 4. märz
Uhrzeit Was geht ab Ort

14 Uhr Frühlingsfest Sulingen, Innenstadt
15 Uhr Jahreskonzert des Feuerwehrmusikzuges Bruchhausen-Vilsen, Gasthaus Mügge

sonnabend, 3. märz
Uhrzeit Was geht ab Ort

14 Uhr Baumesse  (auch Sonntag) Bücken, Thöles Gasthaus

freitag, 2. märz
Uhrzeit Was geht ab Ort

19.30 Uhr Der Kabarett-Abend: Lars Reichow – Goldfinger Sulingen, Alte Bürgermeisterei
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Der Ghost Rider (Nicolas Cage) als schier unkontrollierbares brennendes Skelett.

Alba Rohrwacher und Vinzenz Kiefer in Doris Dörries "GLÜCK“
© 2011 Constantin Film Verleih GmbH/Mathias Bothor

Noah Leyden (Matthias Brandt) 
ist Strafverteidiger und bezeichnet 
sich als Spezialist für die Suche 
nach Glück und den Moment, wo 
das Glück uns verlässt. Er erzählt 
die unfassbare Geschichte von Irina 
(Alba Rohrwacher) und Kalle (Vin-
zenz Kiefer). Zwei Gestrandete, die 
zueinander finden und das eben erst 
entdeckte gemeinsame Glück mit 
allen Mitteln zu verteidigen suchen.
Irina verlässt das Glück, als ihr 
Land vom Krieg überrollt wird, Sol-

daten in ihr Zuhause eindringen, 
ihre Familie töten und sie vergewal-
tigen. Traumatisiert flüchtet sie nach 
Berlin und arbeitet dort als Prostitu-
ierte. Auf der Straße lernt sie den 

Kinostart: 23.2.

„Wir wollen im Grunde 
genommen immer nur zwei 

Dinge: Schmerzen vermeiden 
und glücklich sein.“
„Noah von Leyden“ 

in GLÜCK

Obdachlosen Punk Kalle kennen. 
Die Beiden verlieben sich, zaghaft, 
und beginnen, sich ein kleines Le-
ben aufzubauen. Bis eines Tages ein 
Freier (Oliver Nägele) tot in der ge-
meinsamen Wohnung zusammen-
bricht, Irina flüchtet in Panik, Kal-
le kommt nach Hause, entdeckt die 
Leiche – und beschließt, sein Glück 
mit Irina zu bewahren. 
So oder so ähnlich hat sich dieser 
Fall für den Anwalt Ferdinand von 
Schirach zugezogen. GLÜCK ist 
eine von zahlreichen Erzählungen 
in seinem schriftstellerischem De-
büt „Verbrechen“. Jetzt kommt die 
erste Kurzgeschichte als Kinofilm 
auf die große Leinwand. 
Doris Dörrie hat bei diesem au-
ßergewöhnlichen und spannenden 
Filmprojekt das Drehbuch geschrie-
ben und Regie geführt.

Die Suche nach Glück

Einige Jahre sind vergangen, seit 
der frühere Stuntman Johnny Bla-
ze (Nicholas Cage) seinen Pakt mit 
dem Teufel schloss und zum Ghost 
Rider wurde: Als schier unkontrol-
lierbares brennendes Skelett, be-
seelt von einem Feuerdämon, jagte 
er auf seinem Motorrad durch die 
Nacht. Inzwischen lebt Blaze zu-
rückgezogen, denn nichts fürchtet 
er mehr, als dass der Ghost Rider 

wieder in ihm geweckt wird. Doch 
dann entführt die Armee des Teu-
fels den zehnjährigen Danny (Fer-
gus Riordan), der über besondere 
Kräfte verfügt und dessen Mutter 
Nadya (Violante Placido). Moreau 
(Idris Elba), der letzte der Kriegs-
mönche, die den Jungen beschütz-
ten, bittet Blaze um Hilfe. Dieser 
muss sich entscheiden, denn allein 
der Ghost Rider ist fähig, den Jun-

GHOST RIDER: SPIRIT OF VENGEANCE 

Kinostart: 23.2.

gen aus den Klauen des Bösen zu 
befreien und somit die ganze Welt 
vor dem Verderben zu retten. 
Der Ghost Rider ist zurück – hei-
ßer als je zuvor! Der erste Teil be-
geisterte bereits über 740.000 Zu-
schauer in den deutschen Kinos, in 
der Fortsetzung der erfolgreichen 
Marvel-Comic-Adaption gibt Nico-
las Cage nun wieder Vollgas – dies-
mal  in 3D. Regie führten Mark Ne-

veldine und Brian Taylor („Crank“, 
„Crank 2: High Voltage“), ihres 
Zeichens Spezialisten für atembe-
raubende und irrwitzige Action. 




