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   DAS kostenlose Monatsmagazin...   Thänhuser Markt 
14. - 16.09.18

-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

29.09 + 02.10.2018
saisoneröffnung
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Fr. 05.10.2018
20.00 Uhr

Einlass 18.00 Uhr

Restaurant Dillertal
Dille 8 • Bruchhausen-Vilsen

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

Michael Steinke

Özgür Cebe

Jens Heinrich Claassen



Und zack....schon ist September!!!

Hier sind wir wieder, die 108. Ausgabe von  
DAS Magazin ist fertig...
Im September startet der Herbst und wir freuen uns auf den 
Katharienmarkt zu Hoya, dem Thänhuser Markt in  
Thedinghausen und viele weitere Veranstaltungen.
Viel Spaß wünschen wir mit unseren Themen in diesem Monat!

DAS Magazin-Team
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Bitte beachten Sie die 
Anzeigen unserer Kunden 
und greifen Sie gerne 
bei den Angeboten 
oder Leistungen zu!

2

und Harfenspiel zeigt 
einen besonderen As-
pekt der mittelalterli-
chen Darstellung.
Die Spielleute der 
Gruppe Comes Va-
gantes verwöhnen die 
Lauschlappen mit ge-
ballter Spielmanns-
wucht. Durch das 
„Mehr“ an verfügba-
ren Grünflächen wird 
wiederum ein großer 
Kinderaktionsbereich 
mit Schatzsuche und 
Mitmachaktionen ein-
gerichtet. In der Mar-
tinskirche findet der 
Gottesdienst statt, und 
der „Marktbereich mit 
Bühnenprogramm zeigt 
sich im historischen 
Gewand. Die umfassen-
de Einbindung des Hei-
matmuseums ist selbst-
verständlich. 
Kurzum, es lohnt sich, 
den Katharinenmarkt“ 
am historischen Stand-
ort in Augenschein zu 
nehmen und sich am 
19. und 20.September 
auf die Reise nach Hoya 
zu begeben – um zu er-
leben Tage einer längst 
vergangenen Zeit.
Der Markt sei geöffnet
 am Samstag den 
15.September von 13.00 
bis 23.00 Uhr 
und am Sonntag den 
16.September von 11.00 
bis 19.00

Zurück ins Mittelalter 
26. Katharinenmarkt 2018 im historischen Quartier der Altstadt

Hoya - Weser. Am 15. 
und 16. September ist 
es wieder soweit –lau-
te Fanfarenstöße und 
die Kirchenglocken 
von St.Martin kün-
den, das in Hoya am 
Samstag um die „ers-
te Stund nach Mittag“ 
(13:00Uhr) das histori-
sche Fest rund um die 
Grafen von Hoya be-
ginnt. Der Verein Ka-
tharinenmarkt e.V.hat 
seine Zelte und Buden 
und Bühnen im histo-
rischen Quartier des 
Bürgerparks zu Hoya, 
an der Martinskirche 
und am Heimatmuse-
um Hoya aufgeschla-
gen und präsentiert 
ein mittelalterliches 
Markttreiben in wahr-
haft passendem Ambi-
ente.  Das Grafenlager 
an der Martinskirche, 
das Heerlager und der 
Dorfanger im Bürger-
park laden zum Ver-
weilen und staunen ein.
Die Historie der Grafen 
von Hoya kündet uns: 
Im Jahr 1428 wird Ka-
tharina, die Tochter 
des Grafen Otto III im 
Kloster Wienhausen 
zur Äbtissin gewählt; 
im Monat Septembris 
stattet sie ihrer Heimat-
stadt einen Besuch ab. 
Wie es gute Sitt´ und 
alter Brauch, führt ihr 

erster Weg zur Mar-
tinskirche, um dort An-
dacht und Einkehr nach 
langer Reise zu finden. 
Graf Otto III und Grä-
fin Mechtild verließen 
das gräfliche Schloss, 
um zum Empfang 
beim Staffhorstschen 
Gut alles aufs Beste zu 
richten. Das gräfliche 
Prunkzelt, Speiss und 
Trank sowie ein Markt-
treiben, wie es sonst nur 
in den großen Städten 
der Hanse zu begaffen 
ist. Auch die Bürger zu 
Hoya und Weitgereiste 
sind eingeladen, mit der 
gräflichen Familie treff-
lich zu feiern und zwei 
Tage auf Zeitreise ins 
Mittelalter zu reisen.
Der große Zuspruch im 
letzten Jahr hat gezeigt 
der Markt ist dort ange-
kommen, wo er hinge-
hört – nämlich ins his-
torische Ambiente rund 
um Martinskirche und 
ans Heimatmuseum. 
Das Konzept hat auch 
die Kritiker überzeugt. 
Der Markt hatte in den 
Besucherzahlen stark 
zulegen können und der 
Schulterschluss mit der 
Fördergemeinschaft ist 
absolut gelungen denn 
auch der Herbstmarkt in 
der Innenstadt war rege 
frequentiert.
Der Brückenschlag über 

die Weser zwischen 
Historie und Neuzeit ist 
gelungen.
Das Besondere des Ka-
tharinenmarktes kon-
kret herauszuarbeiten 
ist an den historischen 
Plätzen eindrucksvoll 
gelungen. Die in Hoya 
über die Jahrzehnte ge-
wachsener Kultur des 
Katharinenmarkt Ver-
eines mit historischer 
Darstellung der Ge-
schichte der Grafen im 
Sinne lebendiger Stadt-
geschichte hat eine aus-
sichtsreiche Zukunft.
Neben „bekannten und 
bewährten“ mittelal-
terlichen Ausstellern 
des Katharinenmarkt 
Vereines“ ist es in die-
sem Jahr gelungen, 
auf den Grünanlagen 
im Bürgerpark noch 
mehr „Heerlager“ zu 
gewinnen – Ritter aus 
Tschechien, Falkner 
ein Spanschachtelma-
cher aus Schweden und 
Edeldamen auf der Rei-
se aus allen Teilen des 
Reiches schlagen im 
Bürgerpark Zelte und 
Lager auf und präsen-
tieren im Sinne eines 
lebendigen Museums 
das Alltagsleben im 
Mittelalter. Koch- und 
Wohnzelte, Waffen-
schau und Waffengän-
ge, höfisches Treiben 

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
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Uhlhorn’s Gasthof
Gutbürgerliche Küche · Bierstube & Kaffeegarten

BistroFilou
Versuch’s mal mit Gemütlichkeit

Alte Heerstraße 23 • 27330 Asendorf
Tel. 04253/410 | E-Mail: gerd.uhlhorn@t-online.de

Fr., 14.09 • ab 19:00 Uhr
Schnitzel-Bü� et

So., 07.10. • ab 12:00 Uhr
großes Karto� el-Bü� et zum Karto� elmarkt

So., 28.10 • ab 12:00 Uhr
Wild-Bü� et

Fr., 23.11. • ab 18:00 Uhr
Hüttenzauber im Garten

ab 19:00 Uhr Überraschungs-Bü� et 

Sa., 24.11. • ab 18:00 Uhr
Hüttenzauber im Garten

ab 19:00 Uhr großes Bü� et, anschließend Party

So., 02.12. • ab 12:00 Uhr
Martinsgans - Essen

So. 09.12. • ab 09:30 Uhr
Advents-Frühstück
So. 16.12. • ab 14:30 Uhr

großes Kuchen-Bü� et zum Weihnachtsmarkt

So., 25.12. • ab 12:00 Uhr
Weihnachts-Bü� et

ab 20:30 Uhr Weihnachtsball mit DJ Toddy

vorher den Fahrer zu 
kontaktieren, entweder 
mit einem kurzen Anruf 
oder über eine Direkt-
nachricht in der App bei 
der Bestellung.
Und wie viel Trinkgeld 
gebe ich nach der Fahrt?
In Deutschland, Öster-
reich, Polen oder Groß-
britannien gilt: Man 
kann Trinkgeld geben, 
muss aber nicht. Üb-
lich sind aber zwischen 
10 und 20 Prozent des 
Fahrpreises. In Spani-
en, Italien und Portu-
gal wird kein Trinkgeld 
erwartet, möchte man 
dennoch etwas geben, 
gelten 5 Prozent als an-
gemessen.

Der Knigge fürs Taxifahren
Andere Länder, andere Regeln im Taxi: Missverständnisse unterwegs vermeiden

(djd). Auch beim Ta-
xifahren gilt: Andere 
Länder, andere Sitten. 
Sitze ich im Taxi vorne 
oder hinten? Wie viel 
Gepäck darf kostenfrei 
mitgenommen werden? 
Welches Trinkgeld ist 
angemessen? Hier gibt 
es Antworten auf häu-
fige Fragen, gerade für 
Taxifahrten im Aus-
land.
Gibt es eine Pflicht, das 
erste Taxi zu nehmen?
Fahrgäste in Deutsch-
land und Österreich 
haben freie Taxiwahl, 
denn es gilt der Grund-
satz der Vertragsfrei-
heit. Wer also lieber in 
das zweite oder dritte 
Taxi in der Schlange 
am Bahnhof oder auf 
dem Weg zum Flug-
hafen einsteigen will, 
muss keine Rücksicht 
auf die Reihenfolge 
nehmen. Im Ausland 
hingegen ist es anders: 
Im Vereinigten König-
reich zum Beispiel soll-
te man immer das erste 
Taxi nehmen.
Neben dem Fahrer sit-
zen oder auf der Rück-
bank? Während in 
Deutschland allein rei-
sende Fahrgäste häufig 
auf dem Beifahrersitz 
Platz nehmen, sitzen 
Fahrgäste in Italien, 

Spanien, Portugal und 
Polen grundsätzlich 
hinten. Nur wenn es 
dort eng wird, weil drei 
oder vier Personen ge-
meinsam reisen, wird 
in diesen Ländern der 
Beifahrersitz genutzt. 
In Irland und Schweden 
liegt die Entscheidung 
beim Fahrgast.
Taxameter oder Preis 
verhandeln?
Feste Taxitarife gelten 
nicht überall. Im Zwei-
felsfall sollte man sich 
vorab informieren und 
vor Abfahrt einen Fix-
preis ausmachen. Für 
mehr Transparenz und 
Verlässlichkeit auch im 
Ausland sorgen Taxi-
bestell-Apps wie etwa 
mytaxi. „So kennt der 
Fahrgast von vornhe-
rein den Preis, Kenn-
zeichen, Fahrzeugtyp, 
den Namen des Fahrers 
und sogar seine Telefon-
nummer. Auch Sprach-
barrieren entfallen, da 
man den gewünschten 
Zielort einfach vorab 
in der App eingeben 
kann“, so Alexander 
Mönch, mytaxi Chef für 
Deutschland und Öster-
reich.
Wie viel Gepäck und zu 
welchem Preis?
Während in Deutsch-
land, Österreich und 

Polen das Hand- und 
Reisegepäck des Fahr-
gastes in der Regel kos-
tenlos befördert wird, 
ist in Portugal nur das 
Handgepäck im Fahr-
preis inbegriffen. Aus-
nahmen sind Kinderwa-
gen oder ein Rollstuhl, 
die ebenfalls kosten-
los befördert werden. 
Pragmatisch sind die 
Regelungen in Itali-
en, Spanien und Polen: 
Was in den Kofferraum 
passt, muss mit, sofern 
es nicht das Fahrzeug 
beschädigt oder die Si-
cherheit beeinträchtigt. 
Bei Flughafenfahrten 
mit mehr Gepäck emp-
fiehlt es sich, immer 

www.aok-niedersachsen.deGesundheit in besten Händen

Preiswert und  
leistungsstark!
Wir zahlen  
250 Euro pro Jahr 
zusätzlich*.
* Die AOK Niedersachsen erstattet 80% je  
Originalrechnung, max. 250 Euro je Kalender- 
jahr und Versicherten.
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Monsieur Claude und seine Töchter
Fr, 05.10.2018, 20:00 Uhr im Syker Theater

Claude ist Notar, stock-
konservativer Gaullist 
und erzkatholisch. Er 
hat vier erwachsene 
Töchter. Drei davon 
ehelichen zu Claudes 
Leidwesen Männer, die 

zwar Franzosen, aber 
allesamt keine Katholi-
ken sind. Adèle ist mit 
dem erfolglosen jüdi-
schen Geschäftsmann 
Abraham verheiratet, 
Isabelle hat sich den 

Muslim Abderazak aus-
gesucht, und Michel-
le wurde die Frau des 
Bankers Chao Ling. 
Claudes letzte Hoff-
nung ruht auf Laura, 
seiner jüngsten Tochter. 
Und so ist er entzückt, 
als Laura ankündigt, sie 
werde den katholischen 
Schauspieler Charles
heiraten – zumindest so 
lange, bis er den vierten 
Schwiegersohn zu Ge-
sicht bekommt…
Weitere  Informatio-
nen und Karten bei der 
Stadt Syke.
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Fr. 05.10.2018
20.00 Uhr

Einlass 18.00 Uhr

Restaurant Dillertal
Dille 8 • Bruchhausen-Vilsen

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

Michael Steinke

Özgür Cebe

Jens Heinrich Claassen
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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

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

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

...gerne richten wir auch Ihre Feier aus!
Kohlessen • Spargelessen • Konfirmationen

Geburstage • Grillfeste • SKY
 Weihnachtsfeiern und vieles mehr!

Brautstraße 6 • 27305 Bruchhausen-Vilsen

Öff nungszeiten:

Montags Ruhetag

Di.-Fr. ab 17:00 Uhr

Sa. + So. ab 15:00 Uhr

Telefon: 04252/ 2349

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

Tel. 04252/1478

Eis Café da
Angelo

Gastronomie besuchen... ...Gastronomie erleben

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

Ihr Dj für alle Fälle!

DJ 
Mario
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Gute Sicht gibt Sicherheit
Mit speziellen Checks können sich Autofahrer auf 

Herbst und Winter vorbereiten
(djd). Sehen und ge-
sehen werden - dieses 
Motto gilt auf den Stra-
ßen ganz besonders, 
wenn die nasskalte Jah-
reszeit beginnt. Sobald 
die Tage kürzer werden 
und Dunkelheit, Nebel 
oder Starkregen häufig 
die Sicht beeinträchti-
gen, kommt es für Au-
tofahrer darauf an, dass 
sie sich jederzeit auf die 
Technik verlassen kön-
nen. Korrekt eingestell-
te und funktionstüchti-
ge Scheinwerfer sorgen 
ebenso für ein Plus an 
Sicherheit wie gute und 
möglichst neue Schei-
benwischer. Das Ergeb-
nis ist Durchblick statt 
störender Schlieren 
auf dem Glas. Recht-
zeitig zum Start in die 
Schmuddelwetter-Sai-
son sollten Autofahrer 
daher einen Herbst-
Check in örtlichen 
Werkstätten nutzen.

Licht-Testwochen nut-
zen. Gutes Licht ist ein 
entscheidendes Merk-
mal für mehr Sicher-
heit im Straßenverkehr 
- für Autofahrer gilt das 
ebenso wie etwa für 
Radfahrer. Falsch ein-
gestellte Autoschein-

die ihre besten Zeiten 
schon hinter sich ha-
ben. Bei ihnen kann 
es durch Schlieren auf 
dem Glas und das Licht 
des Gegenverkehrs zu 
unangenehmen und 
gefährlichen Beein-
trächtigungen der Sicht 
kommen. Der Beginn 
der grauen und regneri-
schen Jahreszeit ist ein 
guter Zeitpunkt, um für 
klaren Durchblick unter 
allen Bedingungen zu 
sorgen.

werfer etwa können zu 
Blendungen des Ge-
genverkehrs mit fata-
len Folgen führen. Die 
jährlichen Licht-Test-
wochen in den Werk-
stätten zeigen immer 
wieder, dass bei rund 
einem Drittel der Autos 
die Scheinwerfer nicht 
korrekt eingestellt sind. 
Autofahrer sind also gut 
beraten, die Testmög-
lichkeit zu nutzen. Mit 
wenigen Handgriffen 
kann der Fachmann in 

Pannen vor. Im Rah-
men der Aktion „Sicher 
mit Bosch“ etwa bieten 
bundesweite Werkstät-
ten einen Rundum-
Check für Herbst und 
Winter zum empfohle-
nen Pauschalpreis von 
14,90 Euro an. Dabei 
überprüft der Fach-
mann die Batterie, die 
Bremsanlage, den Mo-
tor und vieles mehr. 
Ein Austausch emp-
fiehlt sich zum Beispiel 
bei Scheibenwischern, 

Tag der Regionen - 
Kartoffelmarkt in Asendorf

Am Sonntag, den 
07.10.2018 findet der 
15. Kartoffelmarkt in 
Asendorf statt!
Seit 2004 dreht sich 
am ersten Sonntag im 
Oktober in Asendorf 
alles um den kleinen 
Erdapfel – denn die In-
teressengemeinschaft 
Asendorf lädt zum 
Kartoffelmarkt ein.

Ab 11.00 Uhr erwartet 
die Besucher direkt am 
Bahnhof der Museums-
Eisenbahn ein bunter 
Reigen an Kartoffelspe-
zialitäten in fester und 
flüssiger Form. Auch 

den Bahnhöfen Bruch-
hausen-Vilsen, Vilsen 
Ort und Asendorf sowie 
beim Schaffner im Zug.
… inkl. Reservierung 
erhalten Sie im Vor-
verkauf beim Touris-
musService Bruchhau-
sen-Vilsen, Bahnhof 
2, online unter www.
nordwest-ticket.de und 
www.museumseisen-
bahn.de, telefonisch 
unter 0421 36 36 36 
sowie an allen ande-
ren bekannten Vorver-
kaufsstellen von Nord-
west-Ticket.
Quelle: asendorf.info

wer nach dem Genuss 
von Kartoffelsuppe, 
Kartoffelpuffer oder 
von Kartoffelbratwurst 
seinen Durst löschen 
will, kann beim Erdap-
fel bleiben. Dazu stehen 
die Kartoffelschnaps-
spezialitäten der In-
teressengemeinschaft 
Asendorf zur Verfü-
gung. Neben dem nor-
malen Asendorfer Kar-
toffelschnaps gibt es 
den sahnigen Asendor-
fer Kartoffeltraum und 
das flüssige Asendorfer 
Kartoffelkraut.
Direktvermarkter, 
Hobbykünstler und 

andere Markthändler 
präsentieren ihr reich-
haltiges Angebot. Und 
die Asendorfer Fachge-
schäfte laden ab
13.00 Uhr zu einem 
Bummel während des 
verkaufsoffenen Sonn-
tags ein.
Die Anreise ist ganz be-
quem mit den Dampf- 
und Dieselzügen der 
Museums-Eisenbahn 
Bruchhausen-Vilsen 
möglich, diese hält di-
rekt neben den Markt-
ständen.
Fahrkarten…
… erhalten Sie am 
Fahrkartenschalter in 

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 Werkstatt 
für Abhilfe 
sorgen und die 
Scheinwerfer 
wieder kor-
rekt justieren.
Rundum-
Check vor der 
nasskalten 
Jahreszeit
Zusätzlich 
zum Licht-
test fahren 
Verbraucher 
mit einem 
Herbst-Check 
auf Nummer 
sicher. Damit 
beugen sie 
nicht nur Un-
fallgefahren, 
sondern auch 
drohenden 
technischen 
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Fünf Ernährungstipps für Schwangere
Kaffee in Maßen und kein Sushi:  Worauf werdende Mütter achten sollten

(djd). Fällt der Schwan-
gerschaftstest positiv 
aus, beginnt für die 
werdende Mutter eine 
aufregende Zeit, in der 
neben der Vorfreude 
auch viele Fragen auf-
kommen - zum Beispiel 
rund um die richtige 
Ernährung. Muss ich 
auf Kaffee verzichten? 
Wie sieht es mit rohen 
Lebensmitteln aus? 
Benötige ich nun mehr 
Flüssigkeit? Die Ant-
worten auf diese und 
weitere Fragen liefern 
diese Tipps.
- Vielseitig und voll-
wertig essen: Während 
der Schwangerschaft 
versorgt die Mutter 
ihr ungeborenes Kind 
über ihren eigenen 
Stoffwechsel. Eine 
vollwertige und viel-
seitige Ernährung ist 
daher wichtig für die 
Gesundheit des Ba-
bys. Experten empfeh-
len ballaststoff- und 
kohlenhydratreiche 

gend wirken, sollte man 
vermeiden. Koffeinhal-
tige Getränke hinge-
gen sind nicht komplett 
verboten - ein bis zwei 
Tassen Kaffee am Tag 
dürfen es sein.
- Vorsicht bei einigen 
Lebensmitteln: Tabu 
sind alle Produkte, die 
roh, nicht ausreichend 
erhitzt oder nur kalt-
geräuchert sind - etwa 
Tatar und Sushi sowie 
Räucherlachs, Roh-
wurstwaren und auch 
Rohmilchprodukte. 
Diese Lebensmittel 
können gefährliche Er-
reger enthalten, die dem 
Kind schaden können. 
Obst und Salat sollten 
immer gut gewaschen 
werden.

Lebensmittel wie Ge-
müse, Salat, Obst und 
Vollkornprodukte in 
Kombination mit ei-
weißhaltigen Lebens-
mitteln - etwa fettarme 
Milchprodukte, mage-
res Fleisch und fettrei-
cher Fisch, der wertvol-
le Omega-3-Fettsäuren 
und Jod liefert.
- Auf die Kalorien ach-
ten: Der Körper braucht 
jetzt zwar mehr Vitami-
ne und Mineralstoffe als 
sonst, aber am Anfang 
der Schwangerschaft 
noch keine Extra-Ka-
lorien. In den letzten 
Schwangerschaftsmo-
naten dürfen es dann 
rund 250 Kilokalori-
en pro Tag mehr sein. 
- Ausreichend trinken: 
Werdende Mütter haben 
einen erhöhten Bedarf 
an Flüssigkeit, zwei bis 
drei Liter sollten es am 
Tag sein. Um auf diese 
Menge zu kommen, ist 
es sinnvoll, immer eine 
Trinkflasche mit sich 

zu führen, etwa beim 
Stadtbummel oder der 
Arbeit im Büro. Gut ge-
eignet sind Mehrweg-
flaschen aus Glas, die 
aufgefüllt werden kön-
nen. „Emil die Flasche“ 
etwa steckt in einem 
stabilen Thermobecher, 
wodurch die Getränke 
lange Zeit ihre Tem-
peratur behalten. Nach 
der Reinigung kann die 
Flasche, die im Online-
shop unter www.emil-
die-flasche.de bestellt 
werden kann, mit un-
terschiedlichen Flüssig-
keiten befüllt werden. 
Glas ist lebensmitte-
lecht, geschmacksneu-
tral und schadstofffrei.
- Die richtigen Geträn-
ke: Empfehlenswert 
sind vor allem Wasser 
und ungesüßte Kräu-
tertees. Oberste Priori-
tät hat der Verzicht auf 
Alkohol. Chininhalti-
ge Getränke wie Bitter 
Lemon, die in großen 
Mengen wehenanre-

Foto: djd/Em
il/A

ndrey Popov - stock.adobe.com

MESSE FÜR WIRTSCHAFT, 
AUSBILDUNG UND BERUF

2018
Bad Fallingbostel
Heidmarkhalle

fb.com/workandlife.hk heidekreis.de/workandlife

13. – 15. Sept.

Heidmarkhalle
Eintritt frei

Gerüstet für die digitale Arbeitswelt
Immer erreichbar und alle wichtigen Daten immer griffbereit

(djd). Die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt 
ist längst in vollem 
Gange: Per Smartpho-
ne ist man fast immer 
und überall erreichbar, 
viele Unternehmen bie-
ten ihren Beschäftigten 
heute die Möglichkeit, 
zumindest tageweise 
von zu Hause aus dem 
Home Office zu arbei-
ten. Das klingt nach 
mehr Flexibilität und 
persönlichen Freihei-
ten, scheitert aber bis-
weilen an ärgerlichen 
Details - natürlich hat 

oder fürs Studium. Ab 
sofort hat der Besitzer 
des Taschenmessers so-
mit die wichtigsten 

Dokumente  und Da-
teien stets zur Hand 
und kann seine Arbeit 
erledigen. Klassische 
Taschenmesser-Funkti-
onen wie Schere, Kap-
selheber, magnetischer 
Schraubendreher oder 
Nagelfeile dürfen na-
türlich ebenfalls nicht 
fehlen. Und bei einem 
Modell ist sogar ein  
Kugelschreiber einge-
baut - für ganz analoge, 
handschriftliche Noti-
zen. Unter www.victo-
rinox.com gibt es mehr 
Informationen und Be-
zugsquellen.
Fotos: djd/Victorinox AG

man die Daten, die ge-
rade zu bearbeiten sind, 
nicht dabei. Klassische 
USB-Sticks gehen ger-
ne mal verloren, anders 
als etwa ein Taschen-
messer, das man immer 
bei sich trägt. Warum 
also nicht beides mitei-
nander verbinden: Die 
kompakten Alleskön-

ner aus der analogen 
Welt gibt es heute auch 
mit eingebautem Spei-
cher.

Genügend Speicher für 
viele Aufgaben
Der Klassiker unter den 
Multifunktionswerk-

zeugen ist damit 
endgültig auch für 
das digitale Zeital-
ter geeignet: So hat 
zum Beispiel der 
Schweizer Traditi-
onshersteller Vic-
torinox seine Mo-
delle „USB Stick 
3.0/3.1“ mit einem 
schwenk- und he-
rausnehmbaren 
Speicher ausge-
stattet, der mit 16 
GB ausreichend 
Speichervolumen 
für zahlreiche Pro-
jekte und Aufga-
ben bietet - für 
Bürotätigkeiten ist 
dies ebenso prak-
tisch wie etwa für 
Geschäftsreisende 
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Stadtluft kann alt machen
Wie Feinstaub die Haut schädigt - und was man dagegen tun kann

(djd). Mit der Freundin 
einen ausgedehnten 
Schaufensterbummel 
machen. Im Straßenlo-
kal einen Cappuccino 
genießen. Schnell mit 
dem Rad zur Arbeit 
sausen. Was das Stadt-
leben besonders in der 
warmen Jahreszeit so 
reizvoll macht, ist für 
die Haut oft eine Stra-
paze. Der Grund: die 
Luftverschmutzung - 
beispielsweise durch 
kleinste Feinstaubpar-
tikel aus Industrie und 
Verkehr sowie aggres-
sives Ozon. Feinstaub 
kann mitverantwort-
lich sein für die ext-
rinsische, also äußere 
Hautalterung.
Feinste Partikel drin-
gen in die Haut ein
Lange Zeit galt vor al-
lem die schädliche UV-
Strahlung als haupt-
sächlich verantwortlich 
für die Hautalterung. 
„Seit einigen Jahren 
werden jedoch weitere 
Faktoren aus der Um-
welt in Zusammenhang 
mit vorzeitiger Hautal-
terung diskutiert“, er-
klärt Dr. Meike Streker, 
Kosmetikwissenschaft-
lerin aus Hamburg. 
Forschungen bestäti-
gen, dass Feinstaub an 
der Haut haftet und die 
sehr kleinen Partikel in 

Faktor im Kampf gegen 
schädliche Umweltein-
flüsse. Dies zeigte sich 
auch optisch, indem 
weniger Falten sichtbar 
waren und Feuchtig-
keit und Elastizität der 
Haut deutlich verbessert 
wurden. Diese positiven 
Effekte können zudem 
von außen unterstützt 
werden. Dazu gehören 
eine tägliche gründliche 
Gesichtsreinigung und 
Tagescremes mit einer 
hohen Konzentration 
an Antioxidantien wie 
Vitamin C und E oder 
Q10 sowie Lichtschutz. 
Vor dem Zubettgehen 
ist eine regenerierende, 
wirkstoffreiche Nacht-
creme empfehlenswert.

sie eindringen. So wer-
den freie Radikale und 
Enzyme in der Haut 
freigesetzt, der oxida-
tive Stress kann Kol-
lagenfasern zerstören. 
Dadurch verschlechtern 
sich Hautfeuchtigkeit 
sowie Hautelastizität, 
auch die Hautdichte 
nimmt ab. Die Folge 
sind sichtbare Zeichen 
der Hautalterung wie 
unschöne Altersflecken 
und eine vermehrte 
Faltenbildung. Auch 
die schützende Barri-
erefunktion der Haut 
leidet. Mehr Informati-
onen dazu gibt es unter 
www.elasten.de. Doch 
man kann Gegenmaß-
nahmen ergreifen: 

„Kollagen-Peptide zum 
Trinken wie ‚die Elas-
ten Trinkampullen‘ aus 
der Apotheke stellen 
die optimale Ergänzung 
zur modernen Derma-
tokosmetik dar“, so Dr. 
Meike Streker. Die bio-
aktiven Kollagen-Pep-
tide regen in den tiefen 
Hautschichten nach-
weislich die körpereige-
ne Produktion von Kol-
lagen und Hyaluron an.
Von innen und von au-
ßen schützen Studien 
bestätigen, dass die re-
gelmäßige Einnahme 
von bioaktiven Kolla-
gen-Peptiden die Haut-
dichte um bis zu 79 Pro-
zent verbessern kann 
- ein entscheidender 

Baum-Problem ?

… beschneidet, klettert und fällt.
Schmädeke

Totes Holz ausschneiden, Kronen in Form bringen  
oder Problembäume sicher fällen: Wir kümmern uns 
um ALLE Bäume – schnell, sauber und zuverlässig.

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

RZ_Anz_DM_Baeume_2spaltig.indd   1 08.11.15   21:52

Foto: djd/Elasten-Forschung/nolonely - stock.adobe.com

Festplatz KrähenkampFestplatz Krähenkamp
Erntefest
 Freitag, 7. Sept. ab 20.30 Uhr

 Samstag, 8. Sept., 14.15 Uhr GROSSER FESTUMZUG 

11.00 Uhr: Zeltgottesdienst
12.00 Uhr: Kolkmusikanten und Mittagessen

17.30 Uhr: Varieté auf dem Festzelt
18.00 Uhr: Tanz und Stimmung mit DJ B SIDE
Freier Eintritt bei allen Veranstaltungen!

Ab 16.30 Uhr Festakt,Tanz + 
Stimmung für Jedermann
Ab 20.00 Uhr
Tanz und Stimmung       
 Sonntag, 9. September

 mit DJ
 BSIDE

Schwarmer

mit VORTEX
Bacardi-Night
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Zuckerfrei
Rauchfrei . Alkoholfrei

Frei von Heißhungerattacken

www.weiss-institut.de

Amir Weiss 
Begründer der 

Weiss-Methode

Endlich Schluss mit der Sucht!

Infos und Anmeldung:
04241 - 634 3900
Stift 8 . 27211 Bassum

Das sagen Kunden:

Janina:  
„Der Drang, Zucker zu essen, 
ist einfach verschwunden.“

Mehr Erfahrungsberichte und Videos bei YouTube und auf

Hans-Peter:  
„Ich spüre kein Verlangen 

mehr nach Alkohol.“

Weiss-Institut Bassum

Ohne Schnippeln und ohne Kochen
Ernährung: Gemüseriegel mit geringem Fruchtzucker- und hohem Ballaststoffgehalt

(djd). Fruchtriegel sind 
bei den Deutschen be-
liebt - als Snack zwi-
schendurch schützen 
sie zuverlässig vor 
Heißhungerattacken. 
Verzehrt werden sie 
gerne im Büro, beim 
Autofahren, beim Ein-
kauf oder vor, beim 
und nach dem Sport. 
Allerdings verfügen 
die meisten herkömm-
lichen Riegel auch über 
einen beachtlichen Zu-
ckergehalt. Die Alter-
native sind vitaminrei-
che Gemüseriegel, in 
denen pures Gemüse 
getrocknet verarbeitet 
ist. Sie enthalten nur ei-
nen geringen Anteil an 
Fruchtzucker und ha-
ben dafür einen hohen 
Ballaststoffgehalt. Bei 
der bekannten Faust-
regel „Fünf Portionen 
Obst und Gemüse am 
Tag“ sollte man gene-
rell Gemüse gegenüber 
Obst den Vorzug im 
Verhältnis 3:2 geben. 
Denn Obst enthält viel 
Fruchtzucker, der, im 
Übermaß genossen, 
dick machen kann.

Von der Lübecker Fir-
ma Lubs gibt es nun in-
novative Gemüseriegel. 
Damit kann man jeder-
zeit ganz ohne Schnip-
peln und Kochen Bio-

müseriegel sind vegan, 
glutenfrei, haben einen 
geringen Fruchtzucker- 
und einen hohen Bal-
laststoffgehalt sowie 
eine hohe Vitamin- und 
Mineralstoffdichte. Er-
hältlich sind die Gemü-
seriegel im Bio-Fach-
handel und ab sofort 
im Online-Shop unter 
www.lubs.de. 
Fotos: djd/Lubs GmbH

gemüse verzehren. 
Angeboten werden vier 
verschiedene Sorten: 
mit dem herzhaftem

- norddeutschen „Su-
perfood“ Grünkohl; 
mit fruchtig-würzigen 
Karotten, die viel Vit-
amin A enthalten; mit 
Paprika und Spinat, 

feurig-aromatisch abge-
schmeckt mit Chili; und 
schließlich mit Zucchi-
ni und Linse, mit

 einer feinen Oregano-
Note mediterran abge-
schmeckt. Dieser Rie-
gel enthält außerdem 
besonders viel pflanz-
liches Eiweiß. Die Ge-



19 Bis nächsten Monat!

 DAS Magazin

DAS Magazin 
online lesen:

Us Backhuus
un mit̀ nanner arbeidt un 
weern övereen, wanneer de 
Koken ut̀ n Aven rut müß 
un gaar weer.
Glieker nà n Krieg geev 
dat nich veel to köpen, een 
kunn sik över so `ne Wüp-
pensteertskeree ganz düch-
tig freien. Dat kann uk woll 
angahn, dat de Koken frö-
her beter smeckt hett, wiel 
dat nich faken wecken geev. 
Jüstso is dat mit Sucker, dat 
schall Minschen geven, för 
de is de Sucker hüde nich 
mehr söte genoog. 
Dat schöne Backhuus steiht 
dor al lang nich mehr. 
Wann ik an disse Tiet tor-
üch denk, dat weer glieks 
nà n Krieg, denn löppt mi 
dat Water iǹ n Mund toso-
men.

In mien Kinnertiet harrn 
wi in Neenste en Backhu-
us, dat weer mit Rootstenen 
muurt. Dat schöne Backhu-
us harr `n spitze Dack mit 
Pannen baven up, binnen 
weer `ne lüttje Dääl un lie-
kut weer de Backoven.
Jeedeen Johr, ümmer vör 
de groten Fierdoog, weer 
Backdag. De Lüüd ut de 
Naverschop bröchen denn 
ehr Plotenkoken un Brööd 
na us her. Use Backoven 
wöör mit Backholt vör-
her goot warm bött, twee 
Plotens kemen tortiet rin. 
Mit̀ n Brootschüver wörrn 
Brööd an beid Sieden hen-
schoven, dat güng üm-
schichtig un ümmer ree-
glangs.
Vele Lüüd müssen för den 
gräsigen tweten Weltkrieg 

Datum Ort Was	ist	los Infos

07.-	09.09.2018 Stuhr 15.Weinfest Blockener	Straße

09.09.18 Thedinghausen Tag	des	offenen	Denkmals Schloss	Erbhof		|																	
11:00	-	17:00	Uhr

09.09.18 Magelsen Scheunenfest	 De	ole	Schüün	|																	
11:00	-	18:00	Uhr	

14.09.18 Stuhr Musikschule	in	Concert	-	The	
Sound	of	ABBA

Rathaus	Stuhr	|20:00	Uhr	
Eintritt	frei!

14.-16.09.18 Thedinghausen Thänhuser	Markt Syker	Straße

15.-16.09.18 Hoya Katharinenmarkt	zu	Hoya Altstadt	&	Bürgerpark	|							
13:00	-	23:00	Uhr

16.09.18 Hoya Herbstmarkt	 11:00	-	18:00	Uhr
16.09.18 Thedinghausen Verkaufsoffener	Sonntag 13:00	-	18:00	Uhr

23.09.18 Bruchhausen-Vilsen Brokser	Volkslauf Schhulzentrum	|																		
ab	09:00	Uhr	

23.09.18 Nordwohlde Kürbisfest 	Erdbeerhof	Nüstedt

28.-30.09.18 Bruchhausen-Vilsen	
Tag	der	Region:	Schmackhaft	und	
Gesund	im	Forsthaus	und	in	der	
Klostermühle

11:00	-	22:00	Uhr	

29.09.18 Sulingen Erntefest	Nordsulingen Festball	ab	20:00	Uhr

30.09.18 Bassum Tag	der	Region	-	Kartoffelfest Freudenburg	|																	
10:00	-	18:00	Uhr

05.10.18 Syke Mosieuer	Claude	und	seine	
Töchter

Syker	Theater	|	20:00	Uhr

07.10.18 Bassum Oktoberfest	mit	Verkaufsoffen 12:00	-	18:00	Uhr

07.10.18 Weyhe Vogelausstellung Gartenbau	Lehmann		|	
10:00	-	17:00	Uhr

07.10.18 Asendorf Tag	der	Region:	Kartoffelmarkt 11:00	-	18:00	Uhr

08.10.18 Schwarme Erntefest	mit	großem	Umzug
ab	14:15	Uhr	Umzug	|	ab	
16:30	Uhr	Festakt	|	ab	
20:00	Uhr	Ball

09.10.18 Schwarme Erntefest	mit	Programm ab	11:00	Uhr	
14.10.18 Thedinghausen 3.	Thänhuser	Schloss	Erbhof-Lauf 11:00	-	15:00	Uhr

26.10.18 Twistringen Halloween-Nacht	|	Shopping	bis	
22:00	Uhr

Bahnhofstraße

26.10.18 Bruchhausen-Vilsen	 Kabbarett:	Warum	heiraten?	
Leasing	tut`s	auch!	

Forum	im	Schulzentrum	|	
20:00	Uhr

26.-28.10.18 Thedinghausen Herbstgeflüster	Schloss	Erbhof 10:00	-	18:00	Uhr
28.10.18 Thedinghausen Verkaufsoffener	Sonntag 13:00	-	18:00	Uhr

18

Veranstaltungshinweise

flüchten. Disse Lüüd hebbt 
den Streuselkoken ehrtiets 
mitbröcht. Dat weer ganz 
wat neè s för us. As de Pla-
tenkokens so schöön vör 
usen Backaven stünnen un 
noch gornich goor weern, 
heff ik, ohn dat ik Order 
kregen harr, den Streusel 
eenfach rünner puult un 
opeten. Ik heff nich allens 
von ene Eck rünner noh-
men, nee, so slau weer ik 
al. Dat dröff blots kener 
sehn, denn füll dat gornich 
up. Sünst harr ik för disse 
Grappentöög woll ornlich 
enen över de Slurn oder 
mit̀ e Knüttfust wecke an 
mien Tähnenbacken kre-
gen. Wokeen fröher bi us 
den Bäcker speelt hett, 
dat weet ik nich mehr. De 
Navers hebbt goot tohoop 

Marketingservice GbRMarketingservice GbR

Tel. 04252 - 9380202 • Br.-Vilsen
www.eventservice-sommer.de 
Werbung • Gra� k • Druck • Verlag • Events    

Ihr Partner u.a. für Plakatverteilung  „Outdoor“ 
und Flyer- & Plakatverteilung  „Indoor“
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Herdentorsteinweg 39 - 28195 Bremen

AB 28. SEPTEMBER 2018


