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Monatsmagazin kostenlos zum Mitnehmen!

-Nutzen Sie unsere kostenlose Entwicklungsüberprüfung-

FRÜHFÖRDERUNG …. spielend lernen!

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

Praxis Bruchhausen-Vilsen
Bahnhofstr. 3, Tel. 04252-901 982 7

Praxis Bassum (Geschäftsstelle)
Hoher Weg 21, Tel. 04241-82 0 92 88

Praxis Vechta
Oyther Str. 89, Tel. 04441-15 98 325

Straßentheaterfestival 
zum 8.Mal in Bassum!

Wohnung in Br.-Vilsen zu vermieten! 
     Bahnhofstraße 47 | NEUBAU
1.Etage, 2 Zimmer, Küche, Bad, Flur, 

Balkon, Abstellraum, Stellplatz
690,00 € mtl. WARM  / Kaution

Einbauküche kann übernommen werden! VHB

Kontakt: Saskia Sommer - Tel. 0151-23408082

Sofortverfügbar!



Gewerbe vor Ort

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

jetzt ist der Mai gekommen. 
Zeit für lange Nächte, freuen Sie sich auf Schützenfeste,
Open Airs und auch, dass die Freibäder in Ihrer Region 
wieder geöffnet haben. Auch auf den Felder ist der Spargel 
wieder am Start und bald haben auch schon die ersten 
Felder zum Erdbeeren selbst pflücken für Sie eröffnet.
Wir haben für Sie wieder tolle Veranstaltungen und 
Themen in diesem Heft für Sie zusammengetragen.
Viel Freude beim Lesen und genießen 
Sie viele sonnige Stunden! DAS Magazin-Team
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An Muttertag denken...

verschenken!
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Info Gartentage Thedinghausen

Zaun gefällig?

… baut Holz- und Metallzäune.
Schmädeke

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

ler inspirieren. Stimmungsvolle Mu-
sik untermalt die Atmosphäre. 

Als besonderes Highlight konnte der 
beliebte Fernsehgärtner John Lang-
ley, bekannt als der „grüne Daumen 
des Regionalfernsehens“, gewonnen 
werden. Er hält täglich Talk mit Gäs-
ten und Ausstellern und verrät Tipps 
und Tricks in der Pflege von Garten-, 
Balkon- und Zimmerpflanzen. 

Genießen Sie einen einzigartigen 
Sommertag in besonderer Atmo-
sphäre.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Gartentage Thedinghausen in 
Thedinghausen, Braunschweiger 
Straße 1, öffnen vom 25. bis 27. Mai 
2018, täglich von 10 - 18 Uhr. Eintritt 
für Erwachsene: 9 EURO, Schüler 
und Menschen mit Behinderungen: 
6 EURO, Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre haben freien Eintritt. 
Das Rahmenprogramm ist im Ein-
trittspreis inklusive. Hunde sind an 
der Leine herzlich willkommen. Es 
stehen Natur-Parkplätze rund um 
das Gelände bereit. 
Weitere Infos gibt es im Internet un-
ter www.gartentage-thedinghausen.
de.

Zum vierten Mal öffnet das Schloss 
Erbhof Thedinghausen seine Pfor-
ten für die Gartentage. Wir laden Sie 
herzlich ein, dieses exklusive Gar-
tenevent vom 25. bis 27. Mai 2018 
mitzuerleben.

Gartentage auf dem 
Schloss Erbhof Thedinghausen

Tage Abend! Denn Bender nimmt 
sich die Narrenfreiheit und geht 
da dran, beißt sich fest, kaut drauf 
rum, schwadroniert, powert und 
pulvert, wie gehabt ganz nah am 
Publikum, mit beiden Beinen auf 
der Bühne und dem Kopf in den 
Wolken.
Oft wird Hennes gefragt, was das 
Publikum bei seinen Auftritten er-
warten darf. Ganz einfach: einen 
umtriebigen, auf Radau gebügel-
ten gesellschaftskritischen Kaba-
rettisten mit latentem Hang zum 
Unfug
und einer popkulturellen Ver-
strahlung, die von Shakespeare bis 
Spongebob reicht.
Auch wenn Hennes Bender im 
Laufe der LUFT NACH OBEN-
Tour 2016 –18 die Fünfzig errei-
chen wird, kann von Altersmilde 
keine Rede sein. Wer etwas an-
deres erwartet ist auf dem Holz-
dampfer.

Hennes Bender mit 
seinem Programm
„Luft nach oben“ 
zu Gast in Syke

Fr, 25.05.2018, 20:00 Uhr

Auf seiner neuen Tour präsen-
tiert sich der quirlige Komiker aus 
dem Ruhrgebiet wieder wie er lebt 
und leibt. Dabei hat der „Hobbit 
auf Speed“ auch in seinem verflix-
ten siebten Programm wie stets viel 
LUFT NACH OBEN, misst er doch 
nach neuesten Messungen ein Meter 
zweiundsechzig. Der Titel bedeutet
aber auch, dass immer noch „was 
geht“, noch längst nicht alle Mög-
lichkeiten ausgeschöpft sind und 
noch
immer reichlich Spiel ist an der Stell-
schraube des alltäglichen Irrsinns.
Sogar in Zeiten wie diesen, in denen 
sich im Vergleich zu aktuellen Nach-
richten selbst „The Walking Dead“ 
wie eine liebenswerte Zukunfts-
Utopie ausnimmt, lässt sich sagen: 
Da ist noch Luft nach oben, noch ist 
der Drops nicht gelutscht, kein Kind 
in den Brunnen gefallen oder aller 

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 Sommervergnügen bietet.

Im malerischen Innenhof, im ro-
mantischen Schlosspark und im 
einzigartigen Baumpark des Erb-
hofes präsentieren sorgfältig aus-
gewählte Aussteller Erlesenes und 
Schönes aus den Bereichen Pflan-
zen, Schmuck, Mode, Kunst so-
wie Wohn- und Gartenaccessoires 
in weißen Pagodenzelten, fröhliche 
Musik untermalt das Ambiente.

Neben den liebevoll ausgesuchten, 
vielfach handgemachten Produkten, 
prachtvollen Blumenarrangements 
und kulinarischen Köstlichkeiten er-
wartet Sie ein vielseitiges Rahmen-
programm. 

Erfahren Sie bei einer Besichtigung 
des Renaissancesaals Interessan-
tes über die „Perle der Weserrenais-
sance“ und den Baumpark mit sei-
ner Jahrtausendallee. Schauen Sie 
Kunsthandwerkern über die Schul-
ter, erfahren Sie viel Wissenswer-
tes aus Fachvorträgen und lassen Sie 
sich von den Workshops der Künst-

haben eine kurze Aufmerksamkeits-
spanne und sind schnell erschöpft. 
Das ist kein Wunder, praktisch je-
des Erlebnis ist für den Welpen im 
Hinblick auf Duft, Geräusch oder 
Aussehen vollkommen neu. Daher 
empfiehlt es sich, pro Tag nur weni-
ge Minuten mit dem kleinen Hund 
zu trainieren - in Summe sollten 
die Übungen fünf bis zehn Minuten 
nicht überschreiten. Und immer gilt: 
Aufhören, wenn es am schönsten ist. 
Dann verbindet der Welpe die Erzie-
hungseinheiten mit einem positiven 
Gefühl und ist beim nächsten Mal 
wieder begeistert dabei. Foto1: djd/Agi-
la/Dogs - stock.ado 
Foto2: djd/Agila/digitale-fotografien - stock.adobe.
com be.com

(djd). Wenn ein Welpe nach dem 
Kauf in sein neues Zuhause um-

Früh übt sich
Hundehalter sollten rechtzeitig mit der Welpenerziehung beginnen

zieht, ist das ein einschneidender 
Moment im Leben des Vierbeiners. 
Der Abschied von seiner Mutter und 
seinen Geschwistern, eine völlig un-
gewohnte Umgebung: Wer wollte da 
so hartherzig sein, den kleinen Kerl 
schon vom ersten Tag an mit Erzie-
hungsregeln zu konfrontieren? 

Das sind die wichtigsten Lernziele
Komplette Zurückhaltung wäre zu 
diesem Zeitpunkt aber fatal, erklärt 
Franziska Obert, Expertin der Agi-
la Haustierversicherung. „In der Re-
gel kommt ein Welpe im Alter von 
acht Wochen zu seiner neuen Fami-
lie. Da befindet er sich in einer Pha-
se, in der er alles aufnimmt wie ein 
Schwamm. Er lernt jetzt unglaublich 
schnell - neben erwünschten Verhal-
tensweisen auch alles, was er eigent-
lich nicht tun soll.“ Daher gilt vom 
ersten Tag im neuen Leben des Wel-
pen: Eine konsequente Erziehung 
legt den Grundstein für das gesamte 
Hundeleben.
Neben Stubenreinheit und dem lo-
ckeren Laufen an der Leine sind es 
vor allem vier Grundkommandos, 

die Hundehalter mit ihrem Welpen 
von Anfang an üben sollten: Sitz, 
Platz, Bleib und Aus. Mit diesen Be-
fehlen üben die Welpen Verhaltens-
weisen, die im Alltag auch zur Si-
cherheit beitragen. „Sitz“ etwa an 
einer vielbefahrenen Straße und 
„Aus“, wenn der Welpe etwas ins 
Maul nimmt, was ihm schaden kann. 
Viele unangenehme Momente erspa-
ren Halter ihrem Vierbeiner auch, 
wenn sie ihn bereits als Welpen an 
den Tierarzt gewöhnen. „Schon vor 
der ersten Impfung und Wurmkur 
sollte der Welpe den Besuch beim 
Tierarzt als etwas Positives kennen-
lernen“, empfiehlt Franziska Obert. 
„Gehen Sie mit ihm minutenwei-
se ins Wartezimmer, lassen Sie den 
Arzt oder seine Helfer dem Welpen 
ein Leckerli geben.“ So entsteht gar 
nicht erst die tiefsitzende Angst, die 
viele Hunde vor dem Tierarzt hegen.

Das richtige Maß einhalten

Hundehalter sollten beim Training 
darauf achten, ihren Welpen nicht zu 
überfordern. Die kleinen Vierbeiner 

durch deren Mitwirkende ein Wis-
senspool an Kenntnis und aus Er-
fahrung geschaffen worden, der die 
qualitative Ausführung wesentlich 
erleichtert. „Gartenbesitzer sollten 
deshalb zur Planung und Ausfüh-
rung nur fachkundige Schwimm-
teich-Bauer hinzuziehen“, erläu-
tert Wendelin Jehle, Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für natur-
nahe Badegewässer e.V. Unter www.
dgfnb.de sind fachkompetente Mit-
gliedsfirmen zu finden, die umfas-
send beraten und eine fachgerechte 
Umsetzung gewährleisten. 
Foto: djd/Schleitzer baut Gärten Münche

(djd). Wer seinen Garten liebt, legt 
heutzutage auch Wert auf ökologi-
sche Aspekte. Fragwürdige Pesti-
zide sind schon lange verbannt, der 
Naturdünger stammt teils vom eige-
nen Kompost, und im Sommer erntet 
die Familie aus Ihrem Nasch-Garten 
selbst angebautes Obst und Gemü-
se in Bio-Qualität. Aus dem Frei-
raum rund ums Eigenheim ist heu-
te ein kleines Ökosystem geworden, 
für dessen Funktionieren vieles in-
einandergreift. Diese neue Art der 
Gartennutzung dient nicht nur dem 
Menschen, sondern auch Tieren und 
Pflanzen, die hier neue Lebensräu-
me finden. Schwimmteiche machen 
es möglich, durch das Element Was-
ser den Garten auf natürliche Weise 
einzubinden und zu mehr Biodiver-
sität beizutragen - selbst in dicht be-
bauten oder sogar städtischen Wohn-
gebieten. Zum Schwimmen und zum 
Aquajogging an heißen Tagen dient 
das auf natürliche Weise gereinigte 
Wasser sowieso.

Der Schwimmteich als Ökosystem
Mit Schwimmteichen und Naturpools neue Lebensräume schaffen

Die Natur als Vorbild
Ein konventioneller Chlorpool wirkt 
in ökologisch ausgerichteten Gärten 
wie ein Fremdkörper. Die Alterna-
tive zu chemisch aufbereitetem Ba-
dewasser ist die Natur selbst. Sanf-
te Biologie sorgt in Schwimmteichen 
und Bio-Pools für ein Badewasser, 
das nahezu die Eigenschaften von 
Trinkwasser hat. Schwimmende Tei-
le wie Blätter oder ähnliches werden 
von sogenannten Skimmern abge-
saugt, die Teichbepflanzung absor-
biert Nährstoffe und nutzt diese für 
ihr weiteres Wachstum. Das Zoo-
plankton filtriert das Wasser durch 
deren Körper beim Teichtyp 1-3. 
Der Biofilm auf den Oberflächen 
der Unterwasserpflanzen und im 
Filtersubstrat bringt die gewünsch-
te Klar-Wasser-Qualität ähnlich der 
Bergseen. Der Schwimmteich bil-
det damit ein in sich geschlossenes 
und funktionierendes ökologisches 
Gleichgewicht und ist gleichzeitig 
ein Blickfang für jeden Garten. Ne-
ben dem Schwimmen und Planschen 

im hautfreundlichen Wasser kann 
die Familie das ganze Jahr über un-
terschiedlichste Pflanzen beob-
achten, die zu den verschiedensten 
Jahreszeiten blühen, sowie Bienen, 
Libellen und Vögel. Im Winter kann 
man auf der Eisfläche Schlittschuh 
laufen oder sogar Eishockey spielen.

Reines Wasser mit Sicherheit

Durch die neu geschaffenen FLL 
Richtlinien für Planung, Bau, In-
standhaltung und Pflege der natur-
nahen Schwimm- und Badeteiche ist 
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Fr. 06.07.2018
20.00 Uhr

Einlass 18.00 Uhr

Bahnhofshalle
Am Gaswerk • Bruchhausen-Vilsen

Leckere Snacks und Getränke auf der Comedy Karte!

Karten im Restaurant Dillertal, in der Touristinfo Br.-Vilsen,  
www.eventim.de, www.dastickethaus.de, 

www.nordwest-ticket.de,  Kreiszeitung und Weser Kurier 
sowie unter 0 42 52 - 93 80 202

Jonas Greiner

Maxi Gstettenbauer

David Werker

ergriffen werden. Eine Sonnenbril-
le mit hohem UV- und Blendschutz 
schützt die Augen. Schwimmbrillen, 
die es für Brillenträger auch in der 
entsprechenden Sehstärke gibt, hal-
ten salz- oder chlorhaltiges Wasser 
fern. Wer im Sommer viel „offen“ 
Auto fährt, sollte neben der Sonnen-
brille auch einen sogenannten Wind-
schott nutzen. 
Foto1+2: djd/santen.de
Foto6: djd/santen.de/5ph - stock.adobe.com

(djd). Entspannte Stunden im Gar-
ten, ausgedehnte Sonnentage im 
Freibad und eine frische Brise am 
Strand sind Balsam für die Seele. 
Für unsere Augen ist die warme Jah-
reszeit aber oft purer Stress. Die Sin-
neszellen des Auges liefern gut 80 
Prozent der Informationen über un-
sere Umwelt, umso wichtiger ist es, 
für die Gesunderhaltung der Augen 
zu sorgen. Durch grelles UV-Licht 
und salzhaltiges- oder chlorhalti-
ges Wasser werden sie stark bean-
sprucht. Auch die sehr trockene Luft 
aus Klimaanlagen macht den Sehor-
ganen zu schaffen. Und schließlich 
kann Zugluft beim Auto- oder Fahr-
radfahren zu Reizungen führen und 
somit „Trockene Augen“ begünsti-
gen. Etwa 15 Millionen Menschen in 
Deutschland sind davon nach Anga-
ben des Berufsverbandes der Augen-
ärzte (BVA) betroffen. Die Betroffe-
nen empfinden die Erkrankung als 
eine erhebliche Minderung der Le-
bensqualität.

Sommer sorgt für trockene Augen
Ursachen für Augentrockenheit in der warmen Jahreszeit

Der Tränenfilm hat 
wichtige Funktionen

„Unsere Augenoberfläche ist von ei-
nem dünnen Tränenfilm bedeckt, 
der aus drei Schichten besteht: Die 
äußere, fetthaltige Schicht schützt 
vor der Verdunstung des Tränen-
films. Die darunter liegende wäss-
rige Schicht versorgt die Hornhaut 
des Auges mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen. Die innere Muzinschicht 
liegt direkt auf der Hornhautoberflä-
che des Auges und sorgt dafür, dass 
der Tränenfilm an der Augenoberflä-
che haftet“, erklärt Augenärztin Dr. 
Christina Jacobi. Dieser Tränenfilm 
hat wichtige Funktionen: Er hält die 
Hornhaut feucht, ist bedeutsam für 
die Lichtbrechung, schützt vor Kei-
men und hält die Oberfläche des 
Augapfels glatt. Fehlt der schützen-
de Film, kommt es zu einer Reibung 
zwischen Augenoberfläche und Lid. 
In der Folge kann eine Entzündung 
entstehen, die zu einer chronischen 
Erkrankung führen kann. Wenn 
sich Brennen, Jucken und häufiges 
Tränen und ein anhaltendes Fremd-
körpergefühl bemerkbar machen, 
sollten Betroffene zügig einen Au-
genarzt aufsuchen. „Bei einem frü-
hen Therapiebeginn sind die Sym-
ptome gut zu behandeln“, rät Dr. 

Jacobi. Zur Basistherapie des „Tro-
ckenen Auges“ gehören freiverkäuf-
liche Tränenersatzmittel wie Catio-
norm, die alle drei Schichten des 
Tränenfilms unterstützen.

Vorbeugende Maßnahmen

Dank einer innovativen Emulsions-
technologie verteilen sich die Au-
gentropfen gut und spülen sich nicht 
so schnell durch Blinzeln aus, was 
eine effektivere und anhaltendere 
Linderung bringen kann. Zusätzlich 
sollten vorbeugende Maßnahmen 

gebaut und entsprechend einregu-
liert wird.

5. Verschmutzen die Leitungen mit 
der Zeit?
In Sachen Hygiene zahlt es sich aus, 
auf Qualität zu achten: Hochwertige 
Rohre weisen eine glatte, antibakte-
rielle und antistatische Innenschicht 
auf, sodass Verunreinigungen kaum 
anhaften können. „Zudem gibt es 
Filtersysteme, sowohl für Zu- als 
auch Abluft. Es empfiehlt sich ein 
Austausch der Filter etwa alle sechs 
Monate - eine Wartungsaufgabe, die 
Bewohner selbst mit wenigen Hand-
griffen erledigen können“, sagt Mat-
thias Beyerlein, Anwendungstechni-
ker von Fränkische.

Fotos: djd/FRÄNKISCHE

(djd). Wer neu baut oder ein älteres 
Eigenheim auf den heutigen energe-
tischen Standard bringt, kommt an 
einem Lüftungskonzept nicht mehr 
vorbei: Dies ist in diesen Fällen ver-
pflichtend vorgeschrieben und soll 
für einen Mindestluftwechsel sor-
gen, um vor Feuchteschäden zu 
schützen und ein gesundes Raum-
klima zu unterstützen. Eine Mög-
lichkeit, einen Mindestluftwechsel 
zu garantieren, ist eine kontrollier-
te Wohnraumlüftung. Dazu kursie-
ren viele Vorurteile, die aber meist 
nicht stimmen. 
Hier die häufigsten Fragen:
1. Kommt es ständig zu einem stö-
renden Luftzug?
Eindeutig nein. Wenn die Lüftungs-
anlage fachgerecht geplant und ein-
reguliert ist, kommt es zu keinen Zu-
gerscheinungen. Stattdessen wird 
die Luft so langsam und kontinuier-
lich in die Wohnräume eingebracht, 
dass sie für die Bewohner nicht spür-
bar ist. Ein Tipp: Anlagen mit Wär-

Frische Luft fürs Zuhause
Fünf Vorurteile zur Wohnraumlüftung - und was davon zu halten ist

metauscher erwärmen die eingetra-
gene Luft vorab.

2. Sind zentrale Lüftungsanlagen 
nur im Neubau möglich?
Auch diese Meinung ist falsch, denn 
selbst bei einer Modernisierung lässt 
sich eine zentrale Lüftungsanlage 
nachrüsten. Gut geeignet sind Ge-
räte, die in der abgehängten Decke 
oder in einem Schrank installiert 
werden. Um möglichst wenig an 
Raumhöhe zu verlieren, bieten et-
wa die Fränkischen Rohrwerke das 
Rohrsystem „profi-air tunnel“ mit 
einer Aufbauhöhe von nur 52 Milli-
metern an.

3. Dürfen die Bewohner nicht mehr 
die Fenster öffnen?
Doch, natürlich können die Fenster 
geöffnet werden. Aber es ist nicht 
mehr notwendig. Die Lüftungsan-
lage bringt automatisch stets genü-
gend frische Luft ins Haus und sorgt 
mit Staub- und Pollenfreiheit zu-
dem für gesunde Bedingungen - ein 
Vorteil nicht nur für Allergiker. Ein 
wichtiger Vorteil der Zentrallüftung 
mit Wärmerückgewinnung ist, dass, 
anders als bei der Fensterlüftung, 
keine Wärmeenergie mehr verloren 
geht.

4. Wird die Bildung von Schimmel 
gefördert?
Wiederum ein klares nein. Zu ei-
ner Schimmelbildung kann es nur 
kommen, wenn das Lüftungssystem 
falsch eingestellt ist und die trans-
portierten Luftmengen zu gering 
sind. Bauherren und Modernisierer 
sollten daher darauf achten, dass die 
Anlage vom Fachmann geplant, ein-
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Gastronomie erleben!Events

Geöffnet: 
Mo., Do.-Sa. ab 18:00 Uhr 

Sonntags ab 12:00 Uhr 
 

Dienstags und Mittwochs Ruhetag

  

 

Kaffeehaus
Vilsen

Im Ortskern gemütlich frühstücken
oder Kaffeetrinken

Bahnhofstraße 49, 27305 Bruchhausen-Vilsen, Tel.: 04252 9388623
Mo - Sa von 06:00 bis 18:00 Uhr, So von 07:00 bis 18:00 Uhr

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

ge Melodien und energiegeladenen 
Pop-Rock mit ausgiebiger Spielfreu-
de und ist absolut tanzbar. Seit über 
zehn Jahren zusammen auf den Büh-
nen Norddeutschlands unterwegs, 
sammelte die Band wertvolle Erfah-
rungen und gewann viele Fans auch 
weitab ihrer Heimatstadt Hoya. 

Musik ist immer eine Reflexion der 
Zeit, in der sie entsteht – für Meilen-
taucher ist sie auch ein Spiegelbild 
der Emotionen. Ihre Songs verkör-
pern die Perspektive ihrer eigenen 
Generation: Treffsichere deutsche 
Texte erzählen vom Träumen, Fal-
len, Aufstehen und den guten Din-
gen des Lebens und zeigen uns die 
aufregende Welt junger Erwachse-
ner mit ihren bunten, frechen und 
lauten Momenten. Der Name Mei-
lentaucher steht dabei bildlich für 
den langen Atem, den die Vier bisher 
bewiesen haben. Getreu dem Motto: 
Durchhaltevermögen zeigen und im-
mer volle Kraft voraus.

Alle Konzerte beginnen um 19:30 
Uhr und der Eintritt ist frei. Für das 
leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

blikum mitzunehmen auf eine auf-
regende Reise durch die „Welt des 
Blues“.  

Im Juni kommt die Martfeld Blues 
Band in den Kurpark. Die Band um 
den Sänger Norbert Ohrt, hat quasi 
ein Heimspiel in Bruchhausen-Vil-
sen. Wie der Name schon sagt leben 
die Bandmitglieder in Martfeld und 
Umgebung. Die große Fanbase kann 
sich auf einen tollen Abend freu-
en.  

Karibisch wird es am 18. Juli mit 
Bremavista. Salsa aus Bremen – ei-
ne heiße karibische Nacht unter nie-
dersächsischem Sternenhimmel mit 
der kubanischen Sängerin Darling 
Valdivia-González die vielseitigen 
Rhythmen aus ihrem Heimatland – 
vom weichen Bolero- Cancíon und 
Cha-Cha-Chá über den kubanischen 
Son bis hin zur tropischen Salsa.

Zum Abschluss der diesjährigen 
Konzertreihe kommt die Nach-
wuchsband Meilentaucher am 15. 
August. Meilentauchers charisma-
tischer Sound verbindet eingängi-

interpretierter Blues-Klassiker wie 
„The Thrill is gone“ von B.B. King 
oder Come on in my kitchen“ des 
Blues-Gitarristen Robert Johnson 
aus den 30ern. Im Vordergrund der 
Band steht immer ihre Freude an der

Interpretation der Bluestitel mitsamt 
spannenden freien Solo-Improvisati-
onen, wie auch der Wunsch, ihr Pu-

16. Mai, 13. Juni, 18. Juli und den 
15. August, diese Termin sollten sich 
Musikfans rot im Kalender ankreu-
zen. Das sind die diesjährigen Ter-
mine für Musik im Park. 

Den Auftakt macht Blue Terrace aus 
Hannover. Die Besucher erwartet 
ein energiegeladener Mix feinfühlig 

Musik im Park 2018 steht vor der Tür.
Das Programm steht, die neuen Flyer sind da. 

Es geht bald wieder los mit „Musik im Park“, im Kurpark Bruchhausen-Vilsen

Kirchenkonzert vom 
Chor Gregorianika

tation eigener Kompositionen, die 
zeigen wie Gregorianik heute klin-
gen kann: authentisch und dennoch 
zeitnah. Ganz gleich, welcher Spra-
che sich Gregorianika bedient – die 
Konzerte des Chores sind stets ge-
prägt von tiefer Demut, Spiritualität 
und Mystik.

Als erster Gregorianischer A Cap-
pella Chor hat Gregorianika zu der 
Popularität und Wiederbelebung 
dieses speziellen Genres beigetra-
gen. Genießen Sie das unvergessli-
che Erlebnis, welches Gregorianika 
seinen Fans auf seiner Konzertreise 
2018 präsentiert.

Karten gibt es im TourismusService 
Bruchhausen-Vilsen (Bahnhof 2), 
online über www.nordwest-ticket.
de, telefonisch unter 0421 36 36 36 
und bei allen anderen Vorverkaufs-
stellen von Nordwest-Ticket.

Eine Karte kostet 19,00€, Schüler, 
Studenten, Arbeitslose und Rentner 
zahlen ermäßigte 12,00€. Für Kur-
zentschlossene wird es eine Abend-

Kirchenkonzert vom Chor Gregori-
anika, am Samstag, 19. Mai 2018 in 
der St. Cyriakus-Kirche Bruchhau-
sen-Vilsen.
Nachdem das Programm des Cho-
res anfänglich aus reiner Gregoria-
nik des frühen Mittelalters bestand, 
vollzog sich schon bald eine musika-
lische Entwicklung, die Gregoriani-
ka heute so einzigartig macht. Neben 
den typischen einstimmigen Chorä-
len wurde das Programm um mehr-
stimmige Stücke erweitert, welche 
die Präzision und Stimmgewalt des 
Chores eindrucksvoll dokumentie-
ren.

Am 19.05.2018 können Sie diesen 
einzigartigen Chor live und hautnah 
erleben. Der Chor gastiert auf seiner 
„Signum“-Tour 2018 – A Cappella in 
der St. Cyriakus Kirche (Kirchplatz 
3) in Bruchhausen-Vilsen. Los geht 
es um 19:00 Uhr, Einlass ist ab 18:00 
Uhr.

Der stilprägende Brückenschlag 
vom Mittelalter in die Gegenwart 
gelang dem Chor mit der Präsen-



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

 Hotel
 Restaurant
 Gesellschaftshaus
   Engeler Str. 29
   27305 Bruchhausen-Vilsen
   Telefon: 04247- 970 32 22
   www.landhaus-wachendorf.de
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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!

11

Kulinarisches

Inh.
Cono Genova Angelo
Bahnhofstr. 36
27305 Br.-Vilsen

Tel. 04252/1478

Eis Café da
Angelo

Wir fahren Sie!
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lerorts liberalisiert wurden, in Groß-
städten wie Hamburg oder Berlin 
ist Sperrstunde ohnehin ein Fremd-
wort“, so Ulrich Biene.

Wer hat‘s erfunden?
Ein Sommer ohne Biergarten ist für 
die Bundesbürger heute also un-
denkbar. Ihren Ursprung fand die 
Biergartenkultur bereits im 16. Jahr-
hundert, in Bayern. 1539 legte die 
bayerische Brauordnung fest, dass 
nur zwischen Ende September und 
Ende April gebraut werden dürfe. 
Kein Bier im Sommer - das konnten 
sich die Menschen auch damals nicht 
vorstellen. Deshalb legten die Brau-
er Bierkeller an, um das im März 
und April gebraute Bier den Som-
mer über in kühler Umgebung la-
gern zu können. Zum Schutz vor der 
Sonne pflanzte man schattenspen-
dende Kastanien- oder Lindenbäu-
me an. Irgendwann wurde das aus-
geschenkte Bier dann sofort unter 
den Bäumen getrunken: Der Bier-
garten war geboren. Foto: djd/Brauerei C. 
& A. Veltins

rasse bis hin zu den sonnendurch-
fluteten Strandbars. Diese befinden 
sich meist mitten in der City, sind 
Attraktionen für Einheimische und 
Touristen und sorgen für „gechill-
te“ Urlaubsstimmung mit Sand zwi-
schen den Zehen. „Den Biergärten 
kommt vor allem auch zugute, dass 
die Open-Air-Öffnungszeiten vie-

tins. Die Nachfrage an Sitzplätzen 
unter freiem Himmel steige spätes-
tens dann an, wenn das Thermome-
ter die 20-Grad-Schwelle genom-
men habe. Bundesweit dürften heute 
deutlich über 75.000 Betriebsstätten 
ein Angebot präsentieren, das man 
im weitesten Sinn als Biergarten be-
zeichnen kann, von der Außenter-

(djd). Mal schlicht mit ein paar Bän-
ken, mal idyllisch mit Bäumen: Ge-
nauso vielfältig wie die Gastrono-
mie, stellen auch Biergärten oft ein 
facettenreiches Angebot dar. Der 
gastronomischen Phantasie in Sa-
chen Außenterrassen sind keine 
Grenzen gesetzt: Man findet sie über 
den Dächern der Stadt, in bester In-
nenstadtlage, an den bekanntesten 
Ausflugszielen der Region oder ver-
steckt an einem See. Sie alle haben 
eins gemeinsam: Unter blauem Him-
mel werden sie zum genussvollen 
Freizeitvergnügen.

An lauen Sommerabenden 
kaum ein freies Plätzchen

An lauen Sommerabenden findet 
man in ihnen kaum ein freies Plätz-
chen, sie sind bei den Bundesbürgern 
beliebter denn je. „Die Zahl der Bier-
gärten in Deutschland nimmt immer 
weiter zu. Seit der Jahrtausendwen-
de dürfte sich die Anzahl in etwa 
verdreifacht haben“, schätzt Ulrich 
Biene von der Brauerei C. & A. Vel-

Der schönste Platz an einem lauen Abend
Biergärten bieten eine außergewöhnlich facettenreiche Gastronomie

- Beutelinhalt Knorr „Natürlich Le-
cker! Sauce Hollandaise“ in 250 ml 
kaltes Wasser einrühren. Unter Rüh-
ren aufkochen. Bei schwacher Hitze 
90 g Butter darunter schlagen. Sauce 
etwas abkühlen lassen.

- Pizzateig etwa aus dem Kühlregal 
auf einem Backblech ausrollen. Sau-
ce Hollandaise verstreichen, darauf 
Spargel mit Zwiebeln und Schin-
ken verteilen. Mit etwas Pfeffer be-
streuen. Im vorgeheizten Backofen 
bei 200 Grad Celsius (Umluft: 175 
Grad) 20 Minuten backen. Fotos: djd/
Knorr

3. Kirschtomaten waschen und hal-
bieren. Frühlingszwiebeln putzen 
und in Ringe schneiden.

4. Beutelinhalt Sauce Hollandai-
se mit dem Schneebesen in 250 ml 
kaltes Wasser einrühren. Unter Rüh-
ren aufkochen. Bei schwacher Hit-
ze Butter unterschlagen, bis sie ge-
schmolzen ist. Mit Zitronensaft 
abschmecken.

5. Spargel und Kartoffeln mit der 
Sauce vermischen, auf Teller vertei-
len. Kirschtomaten und Frühlings-
zwiebeln darauf verteilen. Mit frisch 
gemahlenem Pfeffer bestreut servie-
ren.

Rezepttipp: Pikante Spargelpizza

Spargel mal anders - 
als herzhafte Pizza:

- 1 kleine Zwiebel und 100 g geräu-
cherten Schinken in Streifen schnei-
den. 500 g weißen Spargel schälen, 
in 3 cm lange Stücke schneiden.

- Spargelstücke in 1 EL Margarine 
mit einer Prise Zucker 5-7 Minuten 
dünsten. Zwiebeln zugeben, weitere 
3 Minuten garen.

überflüssig. Sie enthalten 100 Pro-
zent natürliche Zutaten, die jeder aus 
der eigenen Küche kennt, ohne un-
erwünschte Zusatzstoffe. Die Sauce 
Hollandaise zum Beispiel basiert auf 
einer ausgewogenen Rezeptur mit 
zarter Zitronen-Note, etwas Zwie-
bel und feinem Pfeffer-Aroma. So 
lässt sich der Spargel als frühlings-
hafte Idee auch mal als warmer Sa-
lat servieren.

Rezepttipp: Warmer Spargelsalat

Zutaten für 4 Portionen: 500 g Kar-
toffeln, 500 g weißer Spargel, 150 
g Kirschtomaten, 2 Frühlingszwie-
beln, 1 Beutel „Knorr Natürlich 
Lecker!“ Sauce Hollandaise, 90 g 
Butter, etwas Zitronensaft, frisch 
gemahlener Pfeffer.

Zubereitung:
1. Kartoffeln mit der Schale 20 Mi-
nuten kochen, abgießen und mit kal-
tem Wasser abschrecken. Pellen und 
in Stücke schneiden.
2. Spargel schälen, die Enden ab-
schneiden. In 4 cm lange Stücke 
schneiden und in kochendem Was-
ser 8-10 Minuten blanchieren. In ein 
Sieb abgießen, mit kaltem Wasser 
abschrecken.

(djd). Für viele ist Spargel der kuli-
narische Frühlingsbote schlechthin. 
Und das aus gutem Grund: Kaum 
ein Gemüse ist so edel und schmeckt 
so charakterstark wie die beliebten 
Stangen. Bis zum traditionellen Ern-
teschluss am Johannistag, dem 24. 
Juni, kommen daher alle Genießer 
auf ihre Kosten. Neben der traditi-
onellen Zubereitungsart lässt sich 
Spargel immer wieder neu und kre-
ativ zubereiten.

Auf Frische und natürliche
Zutaten kommt es an

Wichtig ist allerdings, dass das Edel-
Gemüse so frisch wie möglich ist. 
Spargel-Kenner achten darauf schon 
beim Einkauf mit dem Quietschtest. 
Und auch die begleitenden Zuta-
ten sollen natürlich und frisch sein. 
Das bestätigt etwa die repräsentative 
Umfrage „Gerüchteküche“ des Niel-
sen-Instituts im Auftrag von Knorr. 
Das Ergebnis: Ein Drittel der Be-
fragten sorgt sich bei Convenience-
Produkten darum, dass künstliche 
Inhaltsstoffe enthalten sein könnten. 
Ein Viertel gab an, ein schlechtes 
Gewissen zu haben, wenn sie nicht 
frische Zutaten verwenden. Diese 
Bedenken sind bei Küchenhelfern 
wie etwa „Knorr Natürlich Lecker!“ 

Spargel mal ganz anders
Mit originellen Rezeptideen lässt sich die Spargelsaison ausgiebig genießen
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InfoReload Festival

Metallcarports. Zäune. Steelsicher.

www.schmiedekunstwerk.de

Metal-Cover, wohingegen Powersla-
ve den Heavy Metal-Legenden Iron 
Maiden Tribut zollen werden.
„Jetzt, wo wir den Fans alle Bands 
vorstellen dürfen, die uns im Som-
mer beehren werden, freuen wir uns 
umso mehr auf das diesjährige Festi-
val. Hinter den Kulissen bereiten wir 
nun alles vor, damit das Reload 2018 
für alle Beteiligten zu einem ganz 
besonderen Erlebnis wird“, schildert 
André Jürgens, „bleibt also erst mal 
nur noch zu sagen: See you on the 
Battlefield!“
Alle Infos zum Reload 2018 sind auf 
reload-festival.de zu finden, Kombi-
tickets für das Festival (24. –25.08.) 
inkl. Warm-Up-Party und Camping 
sind für 89 € (inkl. Gebühren und 
Camping) bei Eventim und Metaltix 
erhältlich, Hardtickets gibt es außer-
dem bei der Volksbank Twistringen, 
den Sparkassen Diepholz und Sulin-
gen sowie bei Shock Records & Cof-
fee in Osnabrück.

terparts sowie Annisokay, Ze Gran 
Zeft und A Traitor Like Judas auftre-
ten werden. Zugang zur Party ist im 
Kombiticket inbegriffen. Apropos 
Party: Am Freitag und Samstag geht 
es nach den Headlinern im Zelt noch 
weiter, John Diva & The Rockets Of 
Love präsentieren dann ihre Glam 

aufbauen.
Freunde des folkigen Punkrock sin-
gen mit Flogging Molly aus Los An-
geles und tanzen Pogo zu den Songs 
der Polit-Punker ZSK. Letztere wer-
den die Warm-Up-Party am 23. Au-
gust abschließen, in deren Rahmen 
die ebenfalls neu bestätigten Coun-

Das Band-Programm des Reload 
Festivals 2018 ist komplett! Mit 
Neubestätigungen wie den Thrash 
Metal-Giganten Kreator, den Folk-
Punkern Flogging Molly, der Zwei-
mann-Armee Mantar, den Hard-
core-Durchstarten Counterparts und 
mehr beinhaltet die finale Bandwel-
le etwas für jeden Geschmack.Nun 
steht auch fest, welche Acts im Rah-
men der Warm-Up-Party das Open 
Air im August eröffnen werden.

„Hail To The Hordes” heißt ein Song 
auf dem aktuellen Album „Gods Of 
Violence“ der Essener Thrash-Ve-
teranen Kreator. Diese Liebeserklä-
rung an die Metal-Fans dieser Welt 
wird im August im niedersächsi-
schen Sulingen erklingen, denn die 
Band um Miland „Mille“ Petrozza 
ist ganz frisch für das Reload Fes-
tival bestätigt. Besagte Horden dür-
fen sich nun auch auf Mantar freuen, 
die in Minimalbesetzung mit Gitar-
re und Schlagzeug ordentlich Druck 

Reload Festival 2018
Metal-Horden und Punkrocker in Sulingen

Untergrund stehen - und nicht über-
all ist Grillfeuer erlaubt.

Gerade wenn Kinder dabei sind, 
sollte man aber nicht nur an ausrei-
chend Essen und Trinken denken, 
sondern auch an Kartenspiele, ei-
nen Ball oder ein Badminton-Set. 
Schließlich soll der Spaß nicht zu 
kurz kommen. Und am Ende des 
Vergnügens heißt es: Abfall in auf-
gestellten Mülltonnen entsorgen 
oder wieder mitnehmen.

Foto1: djd/Emil/bernardbodo - stock.adobe.com
Foto2: djd/Emil/jul14ka-Fotolia

bleiben Wasser, Saftschorle und 
Co. beispielsweise in der wiederbe-
füllbaren „Emil“-Flasche, die in ei-
nem stoffbezogenen Thermobehäl-
ter steckt. So ist sie zudem gut gegen 
Stöße und Zerbrechen geschützt. Die 
umweltfreundliche Glasflasche eig-
net sich auch für kohlensäurehalti-
ge Getränke, der Schraubverschluss 
hält lästige Wespen und Mücken 
fern. Bestellt werden kann sie in 
verschiedenen Größen und Designs 
zum Beispiel im Online-Shop unter 
www.emil-die-flasche.de. 

Leckereien und Spiele

In den Picknickkorb gehört alles, 
was schmeckt. Snacks wie Obst, 
Sandwiches, Quiches, Kuchen, Muf-
fins, hartgekochte Eier, Frikadellen, 
Gemüse-Sticks mit Dips, kalter Bra-
ten, Brot und Salate sind dabei be-
sonders beliebt. Wichtig bei Som-
merhitze ist eine Kühltasche oder 
ein Kühlrucksack, damit die Spei-
sen frisch ans Ziel kommen. Dicht 
schließende Kunststoffdosen ver-
hindern ein Auslaufen. Für viele 
Outdoorfans gehört zu einem gu-
ten Picknick auch ein kleiner, mo-
biler Grill, auf dem sich Würstchen, 
Steaks oder vegetarische Schlemme-
reien zubereiten lassen. Allerdings 
sollte dieser immer auf feuerfestem 

vergessener Kleinigkeiten nicht ge-
trübt wird, sollte man vorab für die 
richtige Grundausrüstung sorgen.

Getränke in Mehrweg-
Glasflasche mitnehmen

Eine große Decke mit wasserab-
weisender Unterseite und eventuell 
ein paar gemütliche Kissen gehö-
ren ebenso dazu wie Teller, Besteck, 
Küchenrolle, Salz und Pfeffer. Um-
weltschonender als Papp- oder Ein-
weg-Plastikteller ist mehrfach ver-
wendbares Geschirr. Zum Transport 
der Lieblingsgetränke eignen sich 
Trinkbehälter aus geschmacksneu-
tralem Glas besonders gut. Frisch 

(djd). Warme Temperaturen, Son-
nenschein, blauer Himmel - und 
schon geht‘s raus zum Picknick in 
die Natur. Ob einfach mal spontan 
nach Feierabend oder am Wochen-
ende mit Freunden und Familie, 
nach einer Wanderung oder einem 
Radausflug: Ein Picknick im Grü-
nen ist eine gelungene Auszeit vom 
Alltag und vor allem für Kinder ein 
tolles Erlebnis. Lauschige Plätzchen 
fürs Essen im Freien finden sich vie-
le. In Ausflugsgebieten gibt es oft 
ausgewiesene Picknickplätze, aber 
auch in Stadtparks, am Flussufer, an 
einem See oder einer Waldlichtung 
lässt sich die Decke ausbreiten. Da-
mit das Picknickvergnügen wegen 

Auf zum Picknick
Diese Dinge dürfen beim Outdoorspaß im Grünen nicht fehlen

„Pergolino“, bei denen das Marki-
sentuch durch stabile Stützpfeiler 
am vorderen Ende die nötige Stand-
festigkeit und Windstabilität erhält. 
Unter www.klaiber.de gibt es Infor-
mationen zu allen Modellen.

Vielseitige Sichtschutzrol-
los zur Seitenbeschattung

Eine gute Ergänzung zu einer Mar-
kise sind Seitenbeschattungen wie 
die Quick-Roll-Sichtschutzrollos, 
die einfach an der Hauswand mon-
tiert und per Hand ausgezogen wer-
den können. So ist man jederzeit 
nach Wunsch vor neugierigen Bli-
cken oder blendender Sonne ge-
schützt. Die Seitenbeschattungen 
können ebenso als Windschutz in 
zugigen Ecken dienen. Ein integ-
rierter Federmechanismus sorgt da-

(djd). Balkon und Terrasse verwan-
deln sich im Sommer in kleine Frei-
zeitparadiese, in denen man ger-
ne Auszeiten genießt. Gemütliche 
Loungemöbel und passende Gar-
tenaccessoires gehören ebenso zur 
Wohlfühloase wie Pflanzen. Wer die 
sonnigen Stunden im Freien nicht 
mit einem Sonnenbrand bezahlen 
möchte, sollte sich allerdings auch 
Gedanken darüber machen, wie 
sich Terrasse oder Balkon in küh-
lenden Schatten tauchen lassen. Ne-
ben Sonnenschirmen, Pergolen und 
Pavillons sorgen vor allem Marki-
sen für schöne Akzente und Schat-
ten nach Maß.

Textile Alleskönner für die 
private Schattenoase

Die textilen Alleskönner gibt es in 
vielfältigen Formen, Farben und An-
bringungsmöglichkeiten. Je nach 
Einsatzzweck und baulichen Beson-
derheiten können Hausbesitzer etwa 
zwischen Gelenkarm-, Pergola- und 
Cassettenmarkisen sowie freiste-
henden Modellen wählen. Sehr be-
liebt sind Cassettenmarkisen mit 
verstellbarem Neigungswinkel, die 
an Wand, Decken oder Sparren be-
festigt werden können - wie etwa 
die neue „Camabox BX 4500“ von 
Klaiber. Ein geschlossener Kasten 
schützt die Markise in modernem, 
kubischem Design vor Witterungs-
einflüssen. Mit einer Breite von bis 
zu sieben Metern und einer Ausla-
dung bis zu vier Metern beschattet 
sie auch sehr große Terrassen, ohne 
dass eine zusätzliche Lastabtragung 
nötig wird.
Praktisch ist der elektronische Ab-
senkvolant, der senkrecht am Mar-
kisenende herunterfährt. So kann 
man den Schatten jederzeit bequem 
an die Sonnenverhältnisse anpassen 
und erhält zusätzlich einen Sicht-
schutz. Ideal für noch größere Flä-
chen sind Pergola-Markisen wie die 

Zum Sommer gehört 
auch Schatten

Markisen schützen auf Balkon und Terrasse vor Hitze und neugierigen Blicken

für, dass die Bespannung wieder 
eingezogen wird und immer straff 
bleibt. Zur vorderen Arretierung des 
seitlichen Tuchs kann man aus ver-
schiedenen Stützvarianten oder Be-
festigungswinkeln wählen. Ein be-
sonders harmonisches Gesamtbild 
ergibt sich, wenn Terrassenmarki-
se und Seitenbeschattung in einem 
Stoffdessin gewählt werden. 
Foto: djd/Klaiber Sonnen- und Wetterschutztech-
nik

cken, Kirschen ausmalen. Gefüllte 
Pralinen mit Klebeband auf die Flä-
chen kleben und Bild einrahmen.

Danke Mama

Das braucht man: runde weiße Papp-
schachtel mit etwa 14 cm Durch-
messer, Höhe etwa 7 cm, goldenen 
und weißen Bastelkarton, Fotos 
im Format 13 cm x 17 cm, Locher/
Lochzange, schwarzen Filzmarker, 
Bleistift, Schere, Bastelkleber, Gold-
garn, cremefarbenes Schleifenband, 
kugelförmige Praline. So wird‘s ge-
macht: Goldenen Bastelkarton in 5 
cm dicken und 50 cm langen Streifen 
schneiden, mit Kleber bestreichen, 
mittig um die Schachtel legen und fi-
xieren. Band um Schachtel wickeln 
und mit Schleife verschließen. Pra-
line in Schachtel füllen. Herzetikett 
nach Vorlage auf weißen Bastelkar-
ton zeichnen und ausschneiden. Eti-
kett mit Grußbotschaft versehen und 
zweifach lochen. 2 Personen aus den 
Fotos ausschneiden und Rückseite 
nach Vorlage mit Stütze aus weißem 
Bastelkarton verstärken. Figuren 
in die Schachtel stecken. Goldgarn 
durch Herzetikett fädeln und an den 
Armen der Fotofiguren mit Kleber 
befestigen. Foto: djd/Ferrero/Nina Struve

nativ Filz-
marker, 
doppelsei-
tiges Kle-
beband, 
gefüll-
te Praline. 
So wird‘s 
gemacht: 
Vorlage auf 
Bastelkar-
ton aufdru-

Seidenpapier, Schleifenband in Ro-
sa, Raffaello Frühlingsgruß. So 
wird‘s gemacht: Tulpenstrauß in 
Seidenpapier wickeln und mit Band 
fixieren. Den süßen Gruß an den 
Strauß binden.

Bester Papa
Das braucht man: Objektrahmen 
in den Maßen 34 x 28 cm, weißen 
Bastelkarton, grüne und rote Was-
ser- oder Aquarellfarben oder alter-

(djd). Basteln macht Spaß – und der 
Beschenkte freut sich darüber meist 
viel mehr als über etwas Gekauf-
tes. Wir haben Geschenkideen mit 
Selbstgemachtem, als Frühlings-
gruß, zum Mutter- und zum Vater-
tag:

Tulpengruß
Das braucht man: 
Tulpen in Weiß und 
Rosa, rotes 

Kreatives für einen lieben Menschen
Bastelideen zum Mutter- und zum Vatertag sowie ein Frühlingsgruß



VorschauVorschau Piazetta BassumKunst & Kultur

Dank der Zuwendung vom Land-
schaftsverband Weser-Hunte, dem 
Engagement der Stadt Bassum, so-
wie vielen Sponsoren, Geschäfts-
inhabern aus Bassum und den be-
sonderen Kontakten weltweit von 
Marcello Monaco und Daniela Fran-
zen (Künstlerische Leitung) in die 
Künstlerszene, ist es auch in diesem 
Jahr wieder möglich, die Veranstal-
tungen für alle Bürger ohne Ein-
trittskosten durchzuführen.
Immer ist Theater auf der Straße ei-
ne Form, sich gezielt in städtisches 
Leben einzubringen oder Alltags-
plätze in ganz besondere Bühnen 
und damit menschliche Zusammen-
hänge zu verwandeln.
Die Stadt füllt sich mit Atmosphäre 
und Emotionen.
www.piazzetta-bassum.de

Ende Mai werden in Bassum wie-
der mehrere Shows in der Innenstadt 
Samstag- und Sonntagnachmittag 
zahlreiche Besucher von nah und 
fern anlocken. Auf dem Programm 
steht Straßentheater auf hohem Ni-
veau mit internationalen Artisten 
verschiedenster Sparten.

Plätze, Räume und Straßen wer-
den stimmungsvoll verwandelt. Die 
ländlich geprägte Kleinstadt ist an 
zwei Tagen in eine riesige Open-Air 
Bühne verwandelt, die alle Gesell-
schaftsschichten und Menschen je-
den Alters anspricht. Sieben interna-

tionale Künstlertruppen sind für die 
8. Piazzetta vorgesehen. In der Luft 
und auf dem Boden werden einzel-
ne Artisten die Zuschauer mit Ak-
robatik, Komik, Artistik, Jonglage, 
Clownerie und vielem mehr verzau-
bern. 

Die Künstler kommen in diesem Jahr 
aus Spanien, Brasilien, Deutschland, 
Belgien, USA und Kanada. Ausführ-
liche Informationen zu den Künst-
lern gibt es auf unserer Festivalweb-
site www.piazzetta- bassum.de und 
bei facebook.

Am Samstagabend, 20.30 Uhr laden 
die Veranstalter zum Variété „Stelle 
di Notte“ an die Konzertmuschel auf 
dem Gelände der Freudenburg. Alle 
Künstler präsentieren dort ein spek-
takuläres Bühnenprogramm unter 
freiem Sternenhimmel in traum-
schöner Kulisse.
Die Zirkusschule Barbarella wird 
die Möglichkeit bieten, dass sich 
die Besucher – Groß und Klein – in 
der Zirkuskunst selber ausprobieren 
können. Vom Tellerdrehen bis zum 
Balancieren auf dem Seil und alles 
was sich in der Luft jonglieren lässt 
wird Ihnen hier von den Profis bei-
gebracht. Hereinspaziert und mitge-
macht!
In diesem Jahr werden zum ersten 
Mal verschiedene originelle Food 
Trucks mit einem kreativen, quali-
tativ hochwertigen Speisenangebot 
aus aller Welt die Festivalbesucher 
mit Köstlichkeiten versorgen - so-
wohl tagsüber in der Innenstadt, als 
auch Samstagabend zum Varieté im 
Park der Freudenburg.
Anlässlich des Festivals werden 
Kinder und Jugendliche der Bas-
sumer Schulen die Innenstadt mit 
künstlerischen Arbeiten in eine gro-
ße farbige Bühne verwandeln.

8. Piazzetta in Bassum
Internationales Straßentheaterfestival am 26. + 27. Mai 2018 ab 13.00 Uhr in der Innenstadt
Varieté “Stelle di Notte” am Samstagabend 26. Mai 2018 um 20.30 Uhr an der Freudenburg

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

Der Kunstverein ARTES-Asendorf 
e.V. wird vom 20. - 21. und 26. - 27. 
Mai 2018 immer von 1100 bis 1800 
Uhr wieder ein außergewöhnliches 
Fest feiern. 
Der 5000 qm große Park von Alex 
und Marita Otterpohl in Asendorf-
Kuhlenkamp, Vor den Bahlen 2, er-
blüht mit sommerlicher Leichtigkeit 
zum 6. Skulpturenpark. 
In diesem werden kreative Ideen 
und unbändige Schaffenskraft der 
ver-schiedensten Kunstrichtungen 
ihren Ausdruck finden; z.B. Male-
rei, Skulpturen in Stahl, Holz und 
Metallarbeiten, Naturmaterialien, 
Arbeiten aus Porzellan und Kera-
mik. Die Freiluftgalerie wird wieder 
zum offenen Atelier. Der Besucher 
kann dem Künstler über die Schulter 
schauen und im Gespräch der Kunst 
ganz nah sein. Dieses Event ist in der 
Region zum kulturellen Fixpunkt 
geworden. 

Die Ausstellungen, die Kunstprojek-
te, die Musik, die Installationen und 
die Kleinkunst ma-chen dieses länd-
liche Schmuckstück zu einer Kultur-

stätte. In der Kunstgalerie verwirk-
licht der Verein eine weitere Idee, 
ein Ort künstlerisches Schaffens zu 
sein. 
Die ausstellenden Künstler sind: 
Brunhilde Ahrens, Keramik, Reh-
burg-Loccum; Katharina Berz-bach, 
Porzellan, Fischerhude; Ute Gajus, 
Naturobjekte, Achim;  Karin Kö-
nig, Lithographie, Lilien-thal; Junie 
Kuhn, Metallkunst, Bremen; Jürgen 
Maisenbacher, Skulpturen/Objekte, 
Achim; Alex Otterpohl, Skulpturen/
Objekte; Asendorf, Helmut Wieben, 
Fotografie, Bassum; Anne Richard, 
Ak-tionskünstlerin, Langwedel. An-
ne Richard bemalt vor Ort Objekte, 
die installiert werden.
Die Veranstaltung wird mit Live-
Musik umrahmt: am 20. und 27. Mai 
spielt die Gruppe „t.a.“ me-lodischen 
Jazz und mehr. Am 21. und 26. Mai 
begleitet die keltische Harfe die Be-
sucher. 
Für kulinarische Köstlichkeiten und 
Getränke sorgt „Deubels Küche“ aus 
Asendorf. 

Am Pfingstwochenende gibt es 
außerdem leckeren selbst 
gebackenen Kuchen.

Das besonderes Ambiente mit wun-
derschönen Sitzgelegenheiten ist bei 
freiem Eintritt für jeden zugänglich. 
Der Parkplatz ist ausgeschildert. 
Kontakt: Tel.: 04253 8009262, Mail: 
artes-asendorf@gmx.de, www.ar-
tes-asendorf.de. 

Dieses Event ist nur möglich mit 
der mit freundlicher Unterstützung: 
Landschaftsverband Weser-Hunte 
e.V, Kreissparkasse Syke, Holthus 
und Lange, ProEntsorga, Die Typo-
nauten u.a.

6. Skulpturenpark in Asendorf

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
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Fahrrad fahrenService

4300131547-1

Ein Muss für alle
Fahrrad-Liebhaber!

Mit Volldampf in die
Fahrradsaison starten!

Samstag
28. Juli 2018

20.00 Uhr
(Einlass ab 18.30 Uhr)

Wasserorgel Kreisfeuerwehrverband Verden

Junges Philharmonisches
Orchester Niedersachsen

Allerpark  Reeperbahn · 27283 Verden
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bundesweites Verzeichnis der Fach-
händler, die diesen Service anbieten. 
Dazu sollte man einen Termin ver-
einbaren und das Fahrrad mitneh-
men, da auch die Radgeometrie be-
ziehungsweise Höhe und Abstand 
des Lenkers zum Sattel den Rücken-
winkel und die Beckenstellung für 
den passenden Sitzkomfort entschei-
dend beeinflussen.

Richtig geformter Fahrradsattel 
passt zur Sitzhaltung

Ein richtig geformter Fahrradsattel 
passt zur individuellen Sitzhaltung, 
zur Muskulatur des Rückens und zur 
unteren Bauchmuskulatur. „Die ent-
sprechende Messtechnik macht ex-
akt sichtbar, wo Druckspitzen auf-
treten und was jede Veränderung 
beim Sattel oder bei der Geometrie 
des Rades hervorruft - sprich wie 
sich der Sitzkomfort verbessert“, er-
klärt Martin Schymura, Geschäfts-
führer bei „Die Sattelkompetenz“. 

Das Allgäuer Unternehmen widmet 
sich der Herstellung von speziellen 
Sitzlösungen für Fahrrad und Heim-
trainer und der Beratung der Fahrer 
hinsichtlich Sitzposition und Rad-
geometrie. 
Foto: djd/www.die-sattelkompetenz.de

zu „müssen“. Die Probleme können 
allerdings gar nicht erst entstehen, 
wenn die Radgeometrie auf den Nut-
zer abgestimmt ist - Hintern, Hände 
und Pedale sollten sich danach im 
harmonischen Einklang befinden.

„Bikefitting“ vom 
Fachmann durchführen lassen

Beim Auto kann jeder ganz bequem 
selbst den komfortablen Abstand des 
Sitzes zum Lenkrad und die Nei-
gung der Rückenlehne einstellen 
- beim Fahrrad dagegen sollte man 
das „Bikefitting“ immer dem Fach-
mann überlassen. Der spezialisierte 
Fachhändler berät zur richtigen Sitz-
position und zum passenden Sattel. 
Der Experte stellt nicht nur neue Rä-
der optimal auf individuelle Bedürf-
nisse ein, auch mit dem gebrauchten 
Drahtesel kann man das Fachge-
schäft aufsuchen. 

Besser ist es aber, die angepasste 
Radgeometrie vor dem Radkauf er-
mitteln zu lassen. Mithilfe des so-
genannten Physiotherameters wird 
die korrekte Sitzgeometrie ermittelt 
beziehungsweise angepasst und an-
schließend der passende Sattel aus-
gewählt. Unter www.die-sattelkom-
petenz.de beispielsweise gibt es ein 

deln beginnen. Nach der ersten län-
geren Ausfahrt kann es allerdings 
passieren, dass alles weh tut. Der Po 
schmerzt, Rücken und Nacken sind 
verspannt, die Hände kribbeln oder 
sind immer wieder „eingeschlafen“, 
unter Umständen kommen noch 
Kniebeschwerden dazu. So macht 
Radfahren den Neustartern keinen 
Spaß - und sie haben sogar eine Aus-
rede, nicht wieder auf den Drahtesel 

(djd). Radfahren ist gesund. Man 
verbraucht Kalorien und sorgt für 
eine Entlastung der Gelenke, der 
Kreislauf kommt in Schwung, Mus-
keln und Lunge sind gefordert - und 
nicht zuletzt macht Radfahren gu-
te Laune. Die meisten Bundesbür-
ger nutzen deshalb mehr oder we-
niger regelmäßig ihren Drahtesel 
- viele wollen aber auch nach einer 
längeren Pause wieder mit dem Ra-

Keine Ausreden mehr
Wer nach längerer Pause mit dem Rad fahren will, sollte einige Tipps beachten
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...weil uns die positive Entwicklung von Kindern am Herzen liegt! 

	

Stellenangebot	
ErgotherapeutIn	/	HeilpädagogIn	

	
Für	den	Raum	Bassum	und	Bruchhausen-Vilsen	ab	sofort.	
Die	Stundenzahl	ist	flexibel.	Wir	zahlen	eine	Vergütung	nach	
dem	TVöD,	eine	umfangreiche	Einarbeitung	u.	Praxisanleitung.	
Zudem	bieten	wir	die	Ausschüttung	betrieblicher	Prämien.	
	

Für	weitere	Informationen	besuchen	Sie	gerne	unsere	
Homepage:													www.	FF-Purzelbaum.de	
	

																											-Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung-	
	

Ihr	Michael	Werring	und	Team	!	
	
	

Lösung befüllt. Diese chemische 
Verbindung befördert ein Katalysa-
tor nach außen und an der Spezial-
keramik des Geräts spaltet sich die 
Lösung in Wasser sowie reinen, ak-
tivierten Sauerstoff auf. Er verteilt 
sich im Wasser erheblich schneller 
als seine sonst übliche, gelöste Va-
riante und erreicht somit auch die 
Bodenschichten und strömungsfrei-
en Nischen des Aquariums. Ganz 
auf Technik sollten Neu-Aquaria-
ner bei ihrer Unterwasserwelt aber 
auch nicht verzichten, denn Sonnen-
licht alleine als Beleuchtung wür-
de das Algenwachstum zusätzlich 
fördern. Schon dekoratives Licht 
hilft dagegen und bringt das Becken 
auch noch richtig zur Geltung. Unter 
www.oxydator.de gibt es noch mehr 
Tipps und Hilfestellungen für den 
Einstieg in die Aquaristik.
Fotos: djd/Söchting Biotechnik

Bei einem 54-Liter-Becken sind 
zehn 
Fische mit einer Endgröße von maxi-
mal fünf Zentimetern zu empfehlen. 
Mehr darf es dagegen bei der Be-
pflanzung sein, denn sie verarbeitet 
in einem technikarmen Aquarium 
mögliche Verunreinigung und sorgt 
für eine natürliche Balance.

Sauerstoffreich und hell

Dieses Gleichgewicht des Feucht-
biotops im heimischen Wohnzim-
mer lässt sich auch mit Helfern un-
terstützen, die ganz ohne Kabel und 
Stromzufuhr auskommen. Oxyda-
toren beispielsweise sorgen für eine 
stetige Sauerstoffzufuhr im Aqua-
rium. Die praktischen Geräte sehen 
aus wie kleine Eimer und sind mit 
einer speziellen Wasserstoffperoxid-

che technische Ausstattung zulegen. 
Ist das Becken ausreichend groß und 
fasst mindestens 54 Liter Wasser, 
lassen sich eventuelle Pflegefehler 
der Neu-Aquarianer leichter ausglei-
chen als bei kleineren Wassermen-
gen. Ohne Heizung kommen Unter-
wasserbewohner aus, die auch bei 
einer Zimmertemperatur von durch-
schnittlich 20 Grad Celsius gut ge-
deihen. 

Dafür eignen sich Kardinalfische, 
Papageienplaties oder  Panzerwelse, 
während tropische Fische deutlich 
wärmere Wassertemperaturen von 
24 bis 28 Grad Celsius mögen. 

(djd). Schillernde Fische ziehen 
langsam ihre Bahnen, faszinieren-
de Pflanzen bewegen sich sanft in 
den Wogen, und leise plätschert das 
Wasser: Die Unterwasserwelt hinter 
Glas hat auf ihren Betrachter eine 
beruhigende Wirkung. Kein Wun-
der, dass immer mehr Bundesbür-
ger die Aquaristik als Hobby für sich 
entdecken und darin einen wertvol-
len Ausgleich zu ihrem oft stressbe-
tonten Alltag sehen.

Ausreichend groß und grün

Wer neu einsteigt, muss sich für ei-
ne schöne und gepflegte Unterwas-
serwelt nicht gleich eine umfangrei-

Aquaristik für Anfänger
Die Unterwasserwelt hinter Glas kommt auch ohne große Technik aus

Himmelfahrt
in Daverden

Schützenplatz Daverden
Partytime: 11:00 - 19:30 Uhr

Eventservice +   Marketing GmbH
Am Gaswerk 4 • 27305 Bruchhausen-Vilsen

info@eventservice-sommer.de

Eventservice +   Marketing GmbH

www.eventservice-sommer.de    

Tel. 04252 - 93 80 202 | Fax 04252 - 93 80 204

• Marketing • Vertrieb • Gra� k • Druck • Verlag •
• Management • Label • Veranstaltungen •

und DJ B Side
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Veranstaltungstipps Die letzte Seite

Bis nächsten Monat!

 DAS Magazin

Minschen, Deerten un Planten

heff keen Angst, kann ween, 
dat liggt an mi.

Wat versteiht een ünner 
„Aura“? In mien Lexikon 
steiht: „Strahlungserschei-
nungen“ an´n Körper. Dat 
sind „Strahlungskreise“ rund 
üm Kopp, ähnlich as Nevel. 
Nich jeder Minsch kann sowat 
bi anner Minschen sehn. En 
„Aura“ wiest Farven, köönt 
hell oder düüster ween. Kann 
ween, de „Aura“ wiest en To-
stand bi Minschen, wo dat in 
ehr Binnerst utsehn deit. We-
cke Minschen köönt von Na-
tuur ut „Aura“ sehn. Kann en 
Minsch den annern Minsch 
goot lieden, kann dat woll mit 
de „Aura“ tohopenhangen – 
kann ja ween.

Ik snack mit Deerten bold 
jüstso geern as mit Minschen. 
Mien Fro snackt sogor mit 
Planten – dat mook ik nich. 

Mit Minschen, Deerten un 
Planten kann een snacken. Ik 
snack mit Minschen un Deer-
ten, mien Fro snackt mit Min-
schen, Deerten un Planten.

Kummt mi bi´n Spazeerng-
ohn en Hund intomööt segg ik 
mit rohigen Toon to em: „Na, 
wat büst du för enen.“ Is so´n 
Snack von mi; wat mutt ik ja 
seggen. Eendoont, ik versöök 
ruttofinnen of de Hund mi 
mag. Schall heten, will de 
Hund mit mi kalbern? Will he 
mi bieten? Oder will he gornix 
von mi. Kummt he na mi ran? 
Is he an´n jiffeln? Lacht he 
oder will he spelen? Will rut-
kriegen, wo de Hund sik föhlt, 
dat kann een an de Ogen sehn. 
Ok wenn keeneen wat seggt, 
kann een Ünnerhollen tos-
tannen komen. Mi hett bether 
keen Hund beten. Ok wenn de 
Hund noch so vergrellt weer 
un sien Hoor strüüvt hett. Ik 

Segg jem noch: „Gode Nacht 
un sloopt man goot“ un mook 
de Döör to. So männichmol 
heff ik al bi mi dacht, dat dat 
blots kener höört. Bi´n wegg-
ohn höör ik Krokeln – „Gock, 
Gock, Gock“ un de Hahn 
kreiht sien  „Kikeriki“ achter 
mi her. Kann ja ween, se ant-
woorden mi. Us Höhner leggt 
goot, so dat ik se ümmer-
to loven mutt. De Eier nehm 
ik stillkens ut de Nester. Dat 
draff de Hahn nich sehn, sun-
st grippt he mi an. Morgens 
segg ik to de Höhner ganz lie-
sen: „Nu goht man rut“, dat 
verstoht se. Usen Hahn lees 
ik jeden Morgen düütlich de 
„Leviten“. „Du hollst dien 
Swiegstill“, dormit de Hahn 
mi nich verroden deit. Weest 
wull. Ik draff ja eentlich gor-
nix seggen. Vun wegen! „Va-
gelgrippe“ un „Stallplicht“.

Se snackt mit us Blomen op 
de Finsterbank. „Wenn du 
nich bleihn wullt, kummst 
du in „Deckel op un Deckel 
to.“ Bleiht Blomen goot, denn 
röhmt mien Fro jem. „Ji seht 
ja wunnerbor ut.“ Dat kann 
helpen, wi smiet kene Blomen 
weg. Dat mutt een mol versö-
ken, kann ja ween, dat funk-
schoneert. 

Ik ünnerhool mi besonners 
geern mit Singvagels. Mit 
Hüppen, Jiebeln, Piepen un 
Flegen wiest se mi wo se sik 
föhlt un of se wat von mi 
wüllt. Op disse Oort un Wies 
kann woll en hen un her, en 
Reed tostannen komen. 

Avends goh ik in Stall, na 
mien Höhner hen, mook dat 
Höhnerlock to un segg“ „Dat 
is ja fein, dat ji all op´n Wie-
men sitt.“ Dat hebbt se, as ik 
se molins kreeg nich doon. 
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10Donnerstag
20/21/
26/27.So. /Mo./ Sa./So.

11:00 - 18:00 Uhr 
Skulpturenpark
Vor den Bahlen 2, Asendorf

07.30 Uhr 
1. Trecker-Treck Sudwalde
Schützenstraße 1, Sudwalde

13Sonntag
14:30 - 17:30 Uhr 
Backtag in Wechold
Heimathus Wecheln, Hilgermissen
16:30 - 19:00 Uhr 
Muttertag-Special „Mamma-Mia- Der Film“
inkl. Cocktail-Empfang 
Filmhof Hoya

19:30 - 22:00 Uhr
Musik im Park - Blue Terrace 
Kurpark Bruchhausen-Vilsen

16Mittwoch

19:00 Uhr
Gregorianika 
St. Cyriakus-Kirche Bruchhausen-Vilsen

19Samstag

11:00 - 18:00 Uhr
Kunst im Park 
Kurpark Bruchhausen-Vilsen

20Sonntag

21:00 Uhr
Pfingstschützenfest 1. Tag Bassum 1848
-Eintritt frei- 
Schützenhalle Bassum

10:00 - 18:00 Uhr 
Gartentage Thedinghausen 
Schloss Erbhof

25.- 
27.Fr. - So.

20:30 Uhr
Pfingstschützenfest 2.Tag Bassum 1848 
Schützenball  
Schützenhalle Bassum

10:00 Uhr
Pfingstmühlenfest 
Galerie-Holländer-Windmühle Eystrup

21Montag

11:15 Uhr
Pfingst-Jazzfrühschoppen
Vorwerk der Freudenburg, Innenhof, Bassum

25Freitag
20:00 Uhr 
Hennes Bender, „Luft nach oben“
Gleis 1 Syke

Volskfest 
Informa-Gelände Sulingen

Sa: 13:00 - 18:00 Uhr  | 20:00 Uhr 
So: 13:00 - 18:00 Uhr
Straßentheaterfestival „Piazzetta“
Stadt Bassum

26.- 
27.Sa. - So.

27Sonntag
11:00 - 18:00 Uhr 
Maimarkt
Bruchhausen-Vilsen
13:00 - 18:00 Uhr 
Verkaufsoffener Sonntag
Thedinghausen

11:00 - 18:00 Uhr 
Himmelfahrt in der Weinscheune
mit Live Musik 
Gehlbergen 5, Bruchhausen-Vilsen

14:30 Uhr
Pfingstschützenfest 3. Tag Bassum 1848 
Kinderschützenfest mit buntem Programm
Schützenplatz Bassum

Karten sichern!
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