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2 Highlights im November! +++ Schlager-CLUB+++

Vormerken - Kohlfeten 2019: 
26.01. + 02.02. + 16.02.

10.11. Malle Eskalation mit STAR DJ 
PATRICK PALMA aus dem BIERKÖNIG

17.11. Schlager-Nacht mit 
Victoria...Helene-Fischer Double
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diese Ausgabe lohnt 
sich. Vor jedem Wech-
sel sollten die Räder 
ausgewuchtet werden, 
um einseitigen Profi la-
brieb oder schlechten 
Fahrkomfort zu ver-
hindern. Fahrzeuge mit 
elektronischen Reifen-
druckkontrollsyste-
men (RDKS) stellt der 
Fachmann nach dem 
Reifenwechsel neu ein. 
Bei Runfl at- oder Ultra-
High-Performance-Rei-
fen sollte man sowieso 
nur den Fachmann be-
auftragen, da Monta-
gefehler gefährliche 
Folgen haben können. 
Ein weiterer Vorteil 
der Fachwerkstatt: Sie 
kontrolliert den Reifen-
zustand und kann auch 
kleinere Mängel fest-
stellen, die dem Laien 
vielleicht entgehen.
Foto: djd/Kfzgewerbe

Zeit für Winterreifen
Sicher durch die kalte Jahreszeit rollen

(djd). Spekulatius und 
Dominosteine im Su-
permarkt weisen un-
missverständlich da-
rauf hin: Der nächste 
Winter steht in den 
Startlöchern, und es 
wird Zeit, auch das 
Auto darauf vorzube-
reiten. Eine der wich-
tigsten Maßnahmen ist 
das Anlegen der „Win-
terschuhe“- die Win-
terreifen müssen mon-
tiert werden. Es lohnt 
sich, damit nicht bis 
zum ersten Frostein-
bruch zu warten. Denn 
dann gibt es oft länge-
re Wartezeiten bei den 
Kfz-Werkstätten, und 
es sind nicht immer 
alle gewünschten Rei-
fenmodelle verfügbar. 
Das Deutsche Kraft-
fahrzeuggewerbe gibt 
Tipps, was jetzt wich-
tig ist.
1. Wann umrüsten?
Die Faustregel „O bis 
O“ - von Oktober bis 

Ostern - gibt gute Ori-
entierung, auch wenn 
der Oktober noch mil-
de Tage bringt und es 
auch nach Ostern noch 
schneien kann. Dann ist 
man auf Sommerreifen 
unsicher und regelwid-
rig unterwegs. Auch 
regionale Unterschie-
de gilt es zu beachten 
- in Alpennähe sind die 
Winter länger als in der 
Oberrheinischen Tief-
ebene. Wichtig zu wis-
sen: Winterreifen spie-
len ihre Vorteile schon 
unter 10 Grad Celsius 
aus. Das sollte jeder Au-
tofahrer bedenken, der 
sicher unterwegs sein 
will.
2. Taugen die alten 
noch?
Wer die Reifen zu Hause 
aufbewahrt, sollte Pro-
fi l, Alter und Zustand 
rechtzeitig prüfen las-
sen. Beschädigte Flan-
ken oder Lauffl ächen 
und einseitig abgefah-

rene Profi le sollten aus-
gemustert werden. Das 
gesetzlich vorgeschrie-
bene Mindestprofi l von 
1,6 Millimeter reicht 
nach Expertenmeinung 
nicht aus - mindestens 
4 Millimeter sollten es 
bei Winterreifen sein, 
in Österreich sind sie 
sogar vorgeschrieben. 
Und nach zehn Jahren 
haben die Reifen ihre 
beste Zeit hinter sich 
- das Alter zeigen die 
letzten vier Ziffern der 
DOT-Nummern auf der 
Reifenfl anke, zum Bei-
spiel 1808: die ersten 
beiden Ziffern stehen 
für die Kalenderwoche 
18, die letzten beiden 
für das Produktionsjahr 
2008.
3. Selbst wechseln oder 
montieren lassen?
Den Reifenwechsel in 
der Fachwerkstatt gibt 
es für kleines Geld - 
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Gefahr durch Eis und Schnee
Haus- und Grundbesitzer haften für Stürze auf winterlich glatten Gehwegen

D, die Kleinkinder in 
der Wachstumsphase 
brauchen. „Ich empfeh-
le eine spezielle Kin-
dermilch, da normale 
Kuhmilch zwar Calci-
um liefert, aber kaum 
Vitamin D enthält, das 
für eine ausreichende 
Calcium-Resorption im 
Darm erforderlich ist“, 
sagt Dr. Hower. „Das 
heißt, die Kinder pro-
fi tieren nicht nur von 
den direkten Vorteilen 
des Vitamin D, sondern 
auch von einer verbes-
serten Calciumaufnah-
me. Beides ist für das 
Knochenwachstum und 
die Zahngesundheit von 
großer Bedeutung.“
Kindermilch schmeckt 
kalt oder warm. Aller-
dings sollten Eltern da-
rauf achten, sie in der 
Tasse und nicht mehr 
im Nuckel-Fläschchen 
anzubieten, sobald die 
ersten Zähnchen da 
sind. Kinder mögen die 
Milch auch im Müsli 
oder abends zum Ein-
schlafen. 

(djd). Kleinkinder 
brauchen im Vergleich 
zu Erwachsenen sieben 
Mal mehr Vitamin D. 
Aktuelle Studien zei-
gen, dass zwei von drei 
Kindern einen Vitamin 
D Mangel haben, vor 
allem in der dunklen 
Jahreszeit. Zwar kann 
der Körper selbst Vita-
min D bilden, braucht 
dafür aber eine ausrei-
chende UVB-Strah-
lung der Sonne. Gera-
de im Winter ist diese 
Strahlung in unseren 
Breitengraden jedoch 
so gering, dass Vitamin 
D nicht oder nur in mi-

nimalen Mengen über 
die Haut gebildet wird. 
Auch im Sommer sind 
Kinder oft unterver-
sorgt, da Sonnencreme 
zwar wirksam vor Son-
nenbrand schützt, aber 
die Hautsynthese von 
Vitamin D signifi kant 
reduziert. Der Kinder-
arzt Dr. Jürgen Hower 
beschäftigt sich seit lan-
ger Zeit mit dem Thema 
Vitamin D. Er erklärt: 
„Vor allem in der wich-
tigen Wachstumsphase 
in den ersten drei Le-
bensjahren ist Vitamin 
D in Verbindung mit 
dem Calcium der Milch 

wichtig für starke und 
gesunde Knochen. Aber 
auch für den Aufbau 
von Muskulatur und 
Abwehrkraft brauchen 
Kleinkinder Vitamin 
D. Außerdem fördert es 
ein starkes Zahnfl eisch 
und verringert das 
Karies-Risiko.“ Umso 
wichtiger ist es für El-
tern zu wissen, wie sie 
ihre Kinder ausreichend 
mit Vitamin D versor-
gen können. Eine nor-
male Ernährung deckt 
den Bedarf bei Weitem 
nicht. Denn es gibt nur 
wenige Lebensmittel, 
die eine nennenswerte 

Gesund durch die dunkle Jahreszeit
Vitamin D lässt Kinderknochen stark werden

Menge an Vita-
min D enthalten 
wie zum Beispiel 
fetter Seefi sch. 
Vitamine zum 
Trinken Eine 
gute Lösung sind 
mit Vitamin D 
angereicherte 
Nahrungsmit-
tel, insbesonde-
re Kindermilch. 
Die Kindermilch 
Combiotik von 
Hipp zum Bei-
spiel liefert das 
passende Nähr-
stoffprofi l bis 
zu einem Alter 
von drei Jahren, 
also vor allem 
auch die Men-
ge an Vitamin 

Foto: djd/H
IPP
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Grundbesitzer-Haft-
pfl ichtversicherung im 
Regelfall in der Privat-
Haftpfl ichtversicherung 
enthalten. Wer einer Ei-
gentümergemeinschaft 
angehört oder seine 
Immobilie vermieten 
möchte, benötigt zu-
sätzlich eine Haus- und 
Grundbesitzer-Haft-
pfl ichtversicherung. 
Eigentümer, die ihre 
Wohnung selbst nutzen 
sowie Mieter, die zum 
Winterdienst verpfl ich-
tet sind, werden von ih-
rer privaten Haftpfl icht-
versicherung.
Foto: djd/Nürnberger Versiche-

rung/Getty. 

Gefahr durch Eis und Schnee
Haus- und Grundbesitzer haften für Stürze auf winterlich glatten Gehwegen

(djd). So schön die 
Schneedecke zu Be-
ginn des Tages auch 
aussehen mag: Haus- 
und Grundbesitzer 
müssen sich schon am 
frühen Morgen ins 
Zeug legen, damit der 
Bürgersteig vor ihrem 
Haus nicht zur Glatt-
eis-Falle für Passanten 
wird. Wer seiner Pfl icht 
zur Gehwegreinigung 
nicht nachkommt, haf-
tet mit seinem Vermö-
gen, wenn es aufgrund 
dessen zu einem Un-
fall kommt. Und das 
gilt auch für unbebau-
te Grundstücke. Denn 
alle Besitzer eines 
Grundstücks - sei es 
mit oder ohne Bebau-
ung - sind gesetzlich 
dazu verpfl ichtet, ihren 
Grundbesitz so abzusi-
chern, dass für andere 
Personen keine Gefah-
ren bestehen.
Wer muss wann schip-
pen?
Im Winter bedeutet das, 
die Bürgersteige von 
Schnee und Eis zu be-
freien, damit niemand 
ausrutscht oder sich 
verletzt. Es hängt da-
bei von der jeweiligen 
Gemeinde ab, zu wel-
chen Zeiten die Wege 
geräumt sein müssen. 
In vielen Gemeinden 
muss zwischen 7 Uhr 

morgens und 20 Uhr 
abends alles freige-
schaufelt und gefegt 
sein. In der Nacht muss 
niemand vor die Tür, 
um den Winterdienst 
zu erledigen. Und sonn-
tags dürfen die Bürger 
in vielen Gemeinden 
ein Stündchen länger 
schlafen, bevor sie den 
Schneeschieber hervor-
holen müssen. „In je-
dem Fall sollte man sich 
bei seiner Gemeinde 
über die örtlichen Re-
gelungen informieren 
und diese einhalten“, 
rät Ralf Michl von der 
Nürnberger Versiche-
rung. Dies sei die beste 
Vorsorge gegen Scha-
denersatz-
ansprüche 
von Pas-
santen, die 
auf dem 
Gehweg vor 
dem Haus 
gestürzt 
sind.
Wenn trotz-
dem etwas 
passiert
Geschieht 
trotz aller 
Sorgfalt 
ein Unfall, 
kann die 
Haus- und 
Grund-
besitzer-
Haftpfl icht-

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

versicherung vor 
unberechtigten Scha-
denersatzansprüchen 
schützen. Über den 
Umfang solcher Versi-
cherungen informiert 
beispielsweise die Sei-
te www.nuernberger.
de. Der Versicherer 
prüft, ob und in welcher 
Höhe Schadenersatz-
pfl icht besteht, über-
nimmt die Kosten von 
berechtigten Ansprü-
chen und wehrt unbe-
rechtigte Ansprüche ab. 
Zudem übernimmt er 
bei einem Rechtsstreit 
die Prozesskosten. Bei 
selbstbewohnten Ein- 
und Zweifamilienhäu-
sern ist die Haus- und 

morgens und 20 Uhr 
abends alles freige-
schaufelt und gefegt 
sein. In der Nacht muss 
niemand vor die Tür, 
um den Winterdienst 
zu erledigen. Und sonn-
tags dürfen die Bürger 
in vielen Gemeinden 
ein Stündchen länger 
schlafen, bevor sie den 

versicherung vor 
unberechtigten Scha-
denersatzansprüchen 
schützen. Über den 
Umfang solcher Versi-
cherungen informiert 
beispielsweise die Sei-
te www.nuernberger.
de. Der Versicherer 
prüft, ob und in welcher 
Höhe Schadenersatz-

Gesund durch die dunkle Jahreszeit
Vitamin D lässt Kinderknochen stark werden



Union. Mit Aromen von 
süß-säuerlich über mar-
kant herb bis aromatisch 
würzig bieten sie für je-
den Geschmack etwas.
Einfach und praktisch
Verbraucher mögen es 
nämlich trotz steigen-
dem Ökobewusstsein 
auch gerne praktisch. 
So werden laut BZfE 
mittlerweile fast die 
Hälfte der Bioprodukte 
in Supermärkten und 
Discountern gekauft, 
nur noch ein geringer 
Anteil in speziellen Na-
turkostläden. Gut wenn 
dann im Regal auch 
gleich die passenden 
Getränke bereitstehen, 
leicht transportabel in 
der praktischen Dose
Foto: djd/Organics by Red Bull.

Natürlich trinken
Auch bei Erfrischungsgetränken liegt Bio im Trend

(djd). Viel Trinken ist 
gesund, hält fi t und 
leistungsfähig und die 
Haut schön glatt. Ne-
ben Wasser sind dabei 
Erfrischungsgetränke 
wie Fruchtsaftgeträn-
ke, Limonaden und 
Brausen besonders be-
liebt - 2017 trank je-
der Deutsche davon 
laut dem Statistischen 
Bundesamt durch-
schnittlich rund 114 
Liter. Und auch bei den 
Erfrischungsgeträn-
ken schlägt sich der 
allgemeine Bio-Trend 
nieder, denn immer 
mehr Verbraucher wol-
len Produkte mit na-
türlichen, nachhaltig 
hergestellten Zutaten 
genießen. Neue Bio-

getränke im Angebot. 
Bisher tragen aber nach 
Information des Bun-
deszentrums für Ernäh-
rung (BZfE) nur etwa 
drei Prozent der alko-
holfreien Getränke ein 
Bio-Siegel. Wer also mit 
Geschmack und gutem 
Umweltgewissen trin-
ken möchte, muss häu-
fi g selbst mixen. Das ist 
- vom Einkaufen ökolo-
gisch angebauter Früch-
te und Kräuter über 
das Schnippeln, Ent-
saften und Mixen bis 
hin zum Sprudeln und 
Kühlen - oft ganz schön 
aufwändig. Einfacher 
und schneller geht es 
mit fertigen Bio-Erfri-
schungsgetränken. Hier 
gibt es etwa mit den 

Organics by Red Bull 
etwas ganz Neues im 
Biogetränkesortiment. 
Die vier spritzigen Ge-

schmacksvarianten 
Simply Cola, Bitter 
Lemon, Ginger Ale und 
Tonic Water bestehen 
ausschließlich aus Zu-
taten aus 100 Prozent 
natürlicher Herkunft 
und tragen das Bio-
Logo der Europäischen 

Ole Lehmann hat mit 
seiner Mischung aus 
Pop, Entertainment 
und Comedy ein völlig 
neues Comedy-Genre 
kreiert. Der Ausnah-
me-Comedian ist im 
November zu Gast in 
der Wesergemeinde.
Ole Lehmann fühlt 
sich oft als die letz-
te Gattung seiner Art: 
der fröhliche Mensch. 
In seinem neuen Pro-

gramm macht er sich 
auf die Suche nach an-
deren fröhlichen Men-
schen und sucht Ant-
worten zu so vielen 
Fragen: Warum haben 
so viele Menschen ihre 
unbeschwerte Art ver-
loren? Wann sind die 
Worte ‚Danke‘ und 
‚Bitte‘ verschwunden? 
Warum gibt es so we-
nige fröhliche Rap-
Texte? Warum wird Ole 

als Homo beschimpft, 
wenn es doch nur der 
lateinische Ausdruck 
von ‚Mensch‘ ist? Und 
warum bedeutete das 
englische Wort ‚Gay‘ 
früher ‚Fröhlich‘ und 
heute ‚Schwul‘? Über 
all das und noch viel 
mehr philosophiert der 
preisgekrönte Stand-
Up-Comedian aus Ber-
lin auf seine ganz eige-
ne, unbeschwerte Art. 

Natürlich wird Ole auch 
in diesem Programm 
ausgesuchte Pop-Perlen 
zum Besten geben, die 
seine Geschichten wun-
derbar einrahmen und 
unterstützen. 
Karten erhalten Sie ab 
12 € im Bürgerbüro der 
Gemeinde Weyhe!
Einlass ab 19:30 Uhr, 
Beginn: 20:00 Uhr.

„ Homo fröhlich“ mit Ole Lehmann
Am Samstag, 24. November 2018 in der KGS Kirchweyhe 
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„ Homo fröhlich“ mit Ole Lehmann
Am Samstag, 24. November 2018 in der KGS Kirchweyhe 



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

  

 

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 • Konfi rmationen

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

Gas  o o      such        Gas  o o      l    

Marketingservice GbRMarketingservice GbR

Tel. 04252 - 9380202 • Br.-Vilsen
www.eventservice-sommer.de 
• Flyer- & Plakatverteilung 
• Bauzaunwerbung 
• Gra� k • Druck 
• Verlag • Events    



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

   Gas  o o      l    

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

Buchen Sie jetzt für 
Ihre Veranstaltung!

DJ 
Mario
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Nicht ärgern, sondern reparieren
Heimwerker können kleine Schäden in Bodenbelägen einfach selbst ausbessern

(djd). Ein herunter-
gefallenes Werkzeug 
beim Renovieren. Oder 
Kinder, denen beim ge-
meinsamen Toben das 
Spielzeugauto aus der 
Hand gleitet. Schon 
kurze Unachtsamkei-
ten können zu Schäden 
im Bodenbelag füh-
ren - zwar keine gro-
ßen Löcher oder Risse, 
aber doch so sichtbar, 
dass sie immer wieder 
unweigerlich ins Auge 
springen. Bevor man 
sich darüber länger är-
gert, ist eine schnelle 
und einfache Reparatur 
gefragt. Mit etwas Ge-
schick und den passen-
den Hilfsmitteln kön-
nen Heimwerker kleine 

Schäden ausbessern 
und wieder für eine 
glatte, plane Oberfl äche 
sorgen. Kleine Macken 
schnell beseitigen Soge-
nannte Holzfüller funk-
tionieren ähnlich wie 
die Spachtelmasse, die 
Heimwerker vom Auf-
füllen der Bohrlöcher 
in den Wänden kennen. 
Die gebrauchsfertige 
Mischung wird ein-
fach aus der Tube auf-
getragen und beseitigt 
kleinere Macken oder 
füllt Risse und kleine 
Lücken auf - etwa um 
für einen sauberen Ab-
schluss am Übergang 
vom Holzboden zur 
Wand zu sorgen. Mit 
einem Abbeizer lassen 

sich lackierte, schad-
hafte Holzteile vorbe-
reiten und anschließend 
mit Holzspachtel oder 
einer speziellen Holz-
reparatur wieder in 
Stand setzen. Die prak-
tischen Helfer gehören 
zum vielseitigen „Fix & 
Finish“-Reparatursorti-
ment von Knauf. Nicht 
nur für Holzböden, son-
dern auch für Fliesen 
fi nden sich hier nütz-
liche Helfer - etwa um 
Zementschleier zu ent-
fernen oder unansehn-
lich gewordene Fugen 
wiederaufzufrischen.
Unkompliziertes Re-
parieren ohne Spezial-
werkzeug Die Anwen-
dung aller Produkte ist 

Neddernheide 3 • 28857 Wachendorf

intuitiv, der Heimwer-
ker benötigt dazu kei-
nerlei Spezialwerkzeug 
oder handwerkliche 
Erfahrung. Besonders 
praktisch: Per QR-Code 
auf der Verpackung 
lässt sich zudem ein 
kurzer Verarbeitungs-
fi lm mit weiteren nütz-
lichen Tipps aufrufen. 
Der interaktive Pro-
duktfi nder unter www.
fi xundfi nish.de führt 
mit wenigen Fragen zur 
passenden Lösung, hier 
erfährt man, welches 
Reparaturprodukt sich 
für den eigenen, aktu-
ellen Bedarf am besten 
eignet. Erhältlich sind 
die Reparaturprodukte 
in vielen Baumärkten.
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Nicht ärgern, sondern reparieren
Heimwerker können kleine Schäden in Bodenbelägen einfach selbst ausbessern

Zeigen Sie es

Kunstwerk
Ihr Unternehmen ist ein

Webdesign & Printmedien
KKreatives Denken erfordert einen kreativen Geist, 
heutzutage ist dies für einen Webdesigner das 
Wichtigste. Ich begleite Sie als Mediengestalter von der 
Konzeption aller erforderlichen Design-Elemente, über 
die Programmierung notwendiger Tools, bis hin zur 
Auswahl bzw. Gestaltung der passenden Bilder. Wichtig 
ist dabei die Einheitlichkeit, der Wiedererkennungswert 
unund auch das „gewisse Etwas“.

Ihr Produkt steht vor einem Relaunch? Sie möchten sich 
als Start-Up etablieren? Ihre Firma benötigt ein 
Face-Lifting? Von erfolgreichen WerbeKampagnen über 
Markeneinführung, bis hin zum Product-Placement sind 
die Grenzen offen.

Max Meyer
Dürer Straße 60

28844 Weyhe

0176-61846949

www.hirschgeweyh.de
info@hirschgeweyh.de
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1
Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 

                   
oder unter www.dastickethaus.de - www.nordwest-ticket.de - www.eventim.de
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Ein Sams zu viel
So. 18. & 25.11.2018 im Theater Syke

Das Sams überrascht 
Herrn Taschenbier zu 
seinem Geburtstag da-
mit, dass es noch einen 
Wunschpunkt hat, hin-
term Ohr. Weil dieser 
am selben Tag 

einen heftigen Streit 
mit Frau Rotkohl über 
die (fehlende) Erzie-
hung des Sams hat, pas-
siert es: Er wünscht sich 
ein Sams für Frau Rot-
kohl, damit sie einmal 
merkt, wie das ist. Und 
– schwupps - taucht un-
term Küchentisch ein 
zweites Sams auf! Al-
lerdings ein braves und 
ängstliches Sams. Dass 
das zu allerlei Chaos 

und Verwechslungen 
führt, ist unvermeid-
lich. Herr Taschenbiers 
Sams ist eifersüchtig 
und lässt sich einiges 
einfallen, um das neue 

Sams in Verruf zu brin-
gen und wieder loszu-
werden. Seine größte 
Angst: dass es für im-
mer bleibt… Ein wun-
derbar rasantes Thea-

terstück über Eifersucht 
und Wut, erzählt mit 
viel Lust und verrück-
ten Sams-Ideen für die 
ganze Familie.
Eintritt: ab 8 €

Verkaufsoffener Sonntag
Einkaufen am 28.10. in Thedinghausen

Bummeln Sie in Ruhe 
durch die Geschäfte 
im Ortskern von The-
dinghausen. An die-

sem Sonntag sind die 
Geschäfte zeitgleich 
zu der Großveranstal-
tung „Herbstgefl üster“ 

auf dem Gelände des 
Schlosses Erbhof für 
Sie geöffnet.

· ·

Weihnachtsmarkt 
in Br.-Vilsen

Am Samstag, den 
01.12. und Sonntag 

den 02.12. fi ndet 
wieder wie gewohnt 

rund um 
St. Cyriakuskirche 

der Weihnachtsmarkt 
in Bruchhausen-Vilsen 

statt. 
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Nicht für die Tonne
Ratgeber Haushalt: So kann man der Lebensmittelverschwendung Einhalt gebieten

djd). Fast jeder zehnte 
Einkauf von Lebens-
mitteln ist buchstäblich 
für die Tonne: In euro-
päischen Haushalten 
werden mehr als acht 
Prozent der gekauften 
Lebensmittel unge-
nutzt entsorgt. Das er-
gibt hochgerechnet für 
Europa eine Menge von 
88 Millionen Tonnen - 
davon entfallen 53 Pro-
zent auf private Haus-
halte. Diese Zahlen 
erbrachte eine aktuelle 
Kantar-TNS-Umfrage 
im Auftrag von Bau-
knecht, die in Deutsch-
land, Großbritannien, 
Italien und Russland 
durchgeführt wurde.
Verbraucher sehen ei-
gene Verantwortung 
nicht Die Befragten 
geben mehrheitlich 
Supermärkten und Re-
staurants die Schuld 
für die massive Ver-
schwendung - tatsäch-
lich aber geht mehr als 
die Hälfe auf das Konto 
der privaten Verbrau-
cher. Am häufi gsten 
weggeworfen wird zu-
bereitetes oder übrig 
gebliebenes Essen, es 
folgen Brot, frisches 
Gemüse und frisches 
Obst. Die Ursachen für 
das Wegwerfen sind 
der Umfrage zufol-

Lagerungsbedingungen 
fl exibel unterzubringen 
und auf einen Blick wie-
derzufi nden. Backöfen 
und Mikrowellen tragen 
ebenso dazu bei, dass 
übrig gebliebene Spei-
sen eine zweite Chan-
ce bekommen. Mit My 
Menu, der innovativen 
Kochassistenz-Funkti-
on von Bauknecht, wer-
den dem Nutzer Unter-
stützung, Anleitungen 
und Inspiration beim 
Kochen geboten. Er 
kann darüber Zutaten 
und bevorzugte Koch-
methoden auswählen, 
um im nächsten Schritt 
in einer Auswahl an 
Speisen zu stöbern und 
neue Gerichte zu entde-
cken. Eine schöne Hilfe, 
wenn man nach Inspira-
tion sucht, um übrig ge-
bliebene Lebensmittel 
zu verwerten.
Foto: djd/Bauknecht

ge vielfältig: Oftmals 
werden Nahrungsmit-
tel aufbewahrt, bis 
das Mindesthaltbar-
keitsdatum abgelau-
fen ist - die Verbrau-
cher befürchten dann, 
dass die Lebensmittel 
nicht mehr genießbar 
sein könnten. Oder die 
Ware wird tatsächlich 
„vergessen“ und ist ir-
gendwann nicht mehr 
konsumierbar.Tech-
nische Innovationen 
können eine wesentli-
che Rolle bei der Re-
duzierung der Lebens-
mittelverschwendung 
spielen: Durch moder-
ne Kühltechniken wie 
der „ProFresh“-Tech-
nologie von Bauknecht 
bleiben Lebensmittel 
deutlich länger frisch 
und haltbar - somit lan-
den weniger Einkäufe 
im Müll. Je nach Be-
darf ist im Kühlschrank 

die Zero° BioZone zu-
schaltbar, die perma-
nent Temperatur sowie 
Luftfeuchtigkeit kont-
rolliert und anpasst - so 
herrschen immer ideale 
Lagerbedingungen für 
besonders empfi ndliche 
Lebensmittel wie Fisch 
und Fleisch. Mit einer 
innovativen Gefrier-
technologie wiederum 
lassen sich Lebensmit-
tel schneller einfrieren, 
damit Gefrierbrand re-
duziert wird und Ge-
schmack sowie Konsis-
tenz der Lebensmittel 
auch nach dem Auf-
tauen optimal erhalten 
bleiben. Lebensmittel 
richtig lagern, Reste ge-
konnt verwerten Auch 
mit intelligenten Auf-
bewahrungssystemen 
kann man Verschwen-
dung vorbeugen. Sie 
erleichtern es, Lebens-
mittel bei optimalen 



Bremer Comedy Preis 2018
Wer wird der neue Stern am Comedyhimmel?

 Am Donnerstag, den 
29. November 2018, 
20.00 Uhr verleihen 
Bremen Vier und der 
Comedy Club Bremen 
bereits zum 11. Mal den 
Bremer Comedy Preis 
in den Kategorien Pub-
likumspreis, Jurypreis, 
Nachwuchspreis und 
Ehrenpreis.
Ab Januar wählen alle 
Comedy Club Zuschau-
er den jeweils besten 
Club Comedian. Im 
Mai werden bei der 
„Bremer Comedy Ta-
lentshow“ drei Finalis-
ten für den Nachwuch-
spreis gewählt. Eine 
ausgesuchte Jury aus 
Moderatoren und Bre-

Schlachte“ der Start-
schuss, seitdem lädt der 
Comedy Club Bremen 
monatlich drei Comedi-
ans aus ganz Deutsch-
land ein, um die Bremer 
zum Lachen zu bringen. 
Was als „Bierdeckel-
Idee“ begann, zählt nun 
Jahre später zu einer der 
erfolgreichsten Veran-
staltungsreihen in Bre-
men.
Alle weiteren Infos 
auch unter: www.come-
dybremen.de       

 

mer Comedy Freunden 
verschafft sich bei al-
len Comedy Clubs ei-
nen Überblick über alle 
Künstler und bewertet 
diese nach Programm 
und jeweiligen Auftritt.
 

Aus den zusammen-
geführten Ergebnissen 
werden die Preisträger 
2018 ermittelt. Freuen 
Sie sich auf eine äu-
ßerst unterhaltsame 
Show, eine spannen-
de Preisverleihung mit 

den Preisträgern des 
Bremer Comedy Prei-
ses 2018 und weiteren 
tollen Comedy-Gästen.
Infos zum Comedy 
Club Bremen: Vor mehr 
als acht Jahren riefen 
Christopher Kotoucek, 
Jens Meinke und Timm 
Kulke, gemeinsam mit 
Bremen Vier, den Co-
medy Club Bremen 
ins Leben - sie woll-
ten nicht immer nach 
Hamburg, Köln oder 
Berlin fahren, um live 
gute Stand-Up-Comedy 
zu erleben. Aus einer 
kleinen Idee wurde ein 
großer Erfolg. Am 07. 
März 2008 fi el mit der 
„Comedy Nacht an der 

Nicht für die Tonne
Ratgeber Haushalt: So kann man der Lebensmittelverschwendung Einhalt gebieten

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

Terminplan
20.10. Konzert Godewind

11.11. Martinsgansessen

25.12 + 26.12. Weihnachts-Menü

31.12. Silvester-Menü 

Anmeldung: 04247-9703222

   Engeler Str. 29
   27305 Bruchhausen-Vilsen

Herdentorsteinweg 39
28195 Bremen
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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

Victoria - Helene Fischer Double  
Am 17.November „Atemlos“ durch die Nacht In Affi nghausen!
Nach den grandiosen 
Auftritten auf dem 
Brokser Heiratsmarkt, 
kommt Victoria am 

noch glanzvollen - und 
qualitativ hochwertigen 
Art und Weise zu wir-
ken. Oft angesprochen 
auf eine gewisse Ähn-
lichkeit mit Helene Fi-
scher, war ihr Victoria 

aber zufällig auch sonst 
in vielen Dingen sehr 
ähnlich. Nun bringt sie 
mit den Mega Hits von
Helene im Gepäck, die-
sen unverkennbaren Stil 
und dieses unbeschwer-
te Lebensgefühl auch 
nach Affi nghausen.
www.bensemanns.de

17.November live ins 
Bensemanns nach Af-
fi nghausen!
Victoria schafft es, 

wie auch die großarti-
ge Helene Fischer auf 
ihr Umfeld in einer be-
scheidenen, - aber den-



Bis nächsten Monat!

 DAS Magazin

Bis nächsten Monat!

Datum Ort Was	ist	los Infos
09.11.18 Schwarme Laternenfest Feuerwehrhaus	am	

Mühlenweg

10.11.18 Syke Frauen-Mode-Flohmarkt Stadtbibliothek	Syke										
14:00	-	17:00	Uhr

10.11.18 Syke EhrenamtMesse Rathaus	Syke	|																								
14:00	-	17:00	Uhr

11.11.18 Bruchhausen-Vilsen Hobbyausstellung Restaurant	Dillertal

17.11.18 Groß	Mackenstedt Baybwaldpflanzung	2018 Firma	Lerbs	|	11:00	Uhr

17.11.18 Martfeld Flohmarkt	Erwachsenenkleidung	
und	Weihnachtsdeko Gemeindehaus	Martfeld

17.11.18 Affinghausen Victoria	-	Helene	Fischer	Double Bensemanns	|	Schlager-Club

18.11.18 Syke Ein	Sams	zu	viel Syker	Theater	|	15:00	Uhr

23.11.18 Asendorf Hüttenzauber Gasthaus	Uhlhorn	|	18:00	Uhr

24.11.18 Weyhe Homo	Fröhlich	mit	Ole	Lehmann KGS	Kirchweyhe	|	20:00	Uhr

24.11.18 Syke Ein	Sams	zu	viel Syker	Theater	|	15:00	Uhr

28.11.18 Bücken Bingonachmittag Gasthaus	Thöle	|	15:00	Uhr

29.11.18 Bremen Bremer	Comedy	Preis	2018 Fritz	Theater	Bremen

01.12.18 Sulingen Moonlight-Shopping	im	
weihnachtlichen	Glanz

Sulinger	Innenstadt	|								
18:00	-	22:00	Uhr	

01.+02.12.18 Bassum Bassumer	Advent Rund	um	die	Stiftskirche

01.+02.12.18 Thedinghausen Nikolausmarkt Taubenturm	und	
Rathausscheune

01.+02.12.18 Twistringen Weihnachtsmarkt St.	Anna-Kirche

01.+02.12.18 Bruchhausen-Vilsen Weihnachtsmarkt St.	Cyriakuskirche	
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Lock iń n Tähn
All Tähn in mien Mund kellen, mien Dööts 
weer heet, ik harr Weh un Pien. Aver mien 
Käält güng vörbi, ik weer wedder goot tow-
eeg. Mit mien Gedanken keem ik up Karius 
un Baktus. Disse Spitzboven gaaht in een-
sento up Minschen af. Dat harr mien Ku-
sendoktorsche mi al mol vertellt. Se sä: „De 
koomt an, wenn een dor nich mit reken deit“.
Davör harr ik Angst. Lüüd hebbt mi vertellt: 
„Se sliekt sik bi Minschen in é Snuut rin un 
gaht an de Tähnen ran“. Stillkens schööt de 
eernsthaftig bi de Tähnen bigohn un de ka-
putt maken. Minschen köönt nich vör jem 
weglopen. Dat kann een nich glöven, de 
schüllt in ene Tuur an´n wurachen ween. 
Karius un Baktus is dat liekeveel un potteg-
aal wat mit Minschen ehr Tähnen passeren 
deit. Männicheen Minsch müß dor al ünner 
lieden, is krank worrn un müß na´n Dokter. 
Karius un Baktus sind dull ansticken, de 
Wetenschop hett bit vondoog keen Medizin 
dorgegen. Dat eenzige wat een bither weet 
un helpen deit: Von Kind op an schall de 
Minsch dree mol an´n Dag sien Tähn put-
zen, denn koomt se eerst gornich an een ran. 
Wenn Karius un Baktus Lust to´n arbeiden 
hebbt, denn haalt se ehr Warktüg. Karius 
hett so´n lüerlütte Handmaschien, dor bohrt 
he mit. Sien lüttje Rundfi el nimmt he, wenn 
he keen passen Bohrer hett. Baktus hett en 
spitze Breekiesen un en lüttjen Hamer. Ehr 
Warktüg is ut besten Stahl un kann nich 
rusterig warrn. Meisttiet fangt Karius an to 
bohren und Baktus helpt em. Baktus mutt 
düchtig uppassen, dat sien Macker nich en 
Nerv tofoten kriggt. Se weet, dat de Min-
schen denn Käält hebbt, dat wüllt se nich: 
Karius un Baktus sind tüksch un achtersin-
nig. All Nääslang warrt wat utklamüüstert, 
wo se en Ünnerkruup buen köönt. Wo se 
ünnerduken un wekenlang in husen wüllt. 
Karius un Baktus mookt ehren Bu ümmer 
grötter ohn en Luut von sik to geven. Dat 

is nich to glöven, se goht sogor an Knaken 
ran, an dat Tähn- un Kusenfunnement. Se 
groovt sik in ehr Wohnung ünnerto noch 
en depen Keller, mit´n Gang bet an de 
Tähnwuttel ran. De Affall un Schrapels, 
de dorbi anfallt, blifft in´n Mund liggen. 
In´n Mund hett de Sabber dat Seggen, dat 
is sien Rebeet. De Sabber mit sien Spee 
spöölt den Gammel in t́ Halslock rin un 
Minschen sluukt dat dol. Vör Tähndok-
ters hebbt se gresige Angst, man, dat kann 
sik jedereen ja uk denken. Dat kann ween, 
wenn se dor blots wat von höört, denn 
sind se en tietlang futsch. Beid sind dick-
dreevsch, dat is gefährlich för Minschen. 
Ik denk, Frünnen hebbt de nich. Vör ehr 
Wohnung kummt keen Luuk orrer Döör, 
nee, dat mookt de nich: Minschen schüllt 
in de Löcker wat rinkauen. Minschen doot 
dat, dor leevt de Beiden goot von, up an-
ner Lüüd Kosten. Bi dat frische Eten goht 
se nich foorts bi. Se töft af un loot dat en 
beten stinkerig warrn. Bet dat recht scharp 
rückt, dat möögt se geern. Över Bontjes, 
Schokolaad un allens sööthaftige, freit se 
sik ganz besonners. Karius un Baktus laat 
sik nich dootbieten, se hebbt schients dat 
Överleven studeert. Wenn de Tähnborst 
in é Snuut togangen is, denn duukt se sik 
´n beten un kukeluurt. Se hebbt goden 
Moot un töövt bet de Spöök vörbi is. Een 
kriggt keen to Gesicht, kann keen griepen. 
Ehr Sinn un Verstand dreiht sik blots üm 
de Tähnen, wo se in husen doot. Se hebbt 
aver grote Angst för Tähnen, de nich wiß 
sitt. Karius un Baktus hangt an t́ Leven, 
wüllt uk lebennig blieven, as wi Min-
schen.  Wenn Kusenkellen orrer Tähnpi-
en dorto kummt, wenn de Tähndokter de 
Tang in de Hand hett, denn helpt nix mehr. 
De Minsch warrt sien Tähn los un Karius 
un Baktus ehr Leven.
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