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AFFINGHAUSEN

JEDEN Samstag LED-Disco-Show + Schlager-CLUB

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

15.12. LEON MACHERE Copacabana-Club Tour

 25.12. KULTPARTY am 1.Weihnachtstag      
 Party in allen Areas mit DJs der
 Spitzenklasse und Live Band!

 

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

 

 

Wir wünschen Ihnen eine 
besinnliche und frohe 

Weihnachtszeit! 
 

 
       Ihr Michael Werring und Team  
 
 



Buchen unter: 04252-93 80 202
Ihr Dj für alle Fälle!

DJ 
Mario

Ich wünsche allen 
Kunden, Gästen und 
meinen Freunden 

frohe Festtage und ein 
tolles Jahr 2019

„Schuwppdiewupp....
   ...wie die Zeit vergeht!“

Alles freut sich auf die Feiertage, auf eine
tolle Zeit mit den Lieben sowie leckeres Essen.
Wir wünschen allen Lesern besinnliche Feiertage 
und einen guten Start in das Jahr 2019! 

DAS Magazin-Team
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es an, wenn man beim 
anderen Geschlecht 
punkten will. Laut 
LoveScout24-Umfrage 
finden 33 Prozent der 
Frauen beispielsweise 
eine Oberarmtätowie-
rung beim Partner oder 
potenziellen Partner 
sexy, bei den Männern 
sind es nur 17 Prozent. 
Eine Tätowierung auf 
dem Rücken gefällt 19 
Prozent der Frauen und 
16 Prozent der Männer, 
Tinte auf dem Unterarm 
kommt bei knapp jeder 
sechsten Frau gut an. 
Viele Männer finden es 
prickelnd, wenn sie ein 
Tattoo bei der Partnerin 
erst in intimen Momen-
ten entdecken. Und was 
geht gar nicht? Ganz-
körpertattoos haben bei 
kaum jemandem einen 
erotischen Effekt - und 
auch das früher so be-
liebte „Arschgeweih“ 
hat mittlerweile ausge-
dient..
Foto: djd/LoveScout24/Getty 

Images/FXQuadro

Der eine mag‘s, der andere nicht
Umfrage: Tattoos sind beliebt, kommen aber nicht bei jedem gleich gut an

(djd). Der Jahrhun-
dertsommer 2018 bot 
reichlich Gelegenheit, 
nackte Haut zu zeigen 
- ob im Schwimmbad, 
am Baggersee oder 
auch beim abendlichen 
Bummel durch die City. 
Dabei konnte nieman-
dem entgehen: Tattoos 
in allen Variationen 
sind beliebt wie nie zu-
vor. Jeder fünfte Deut-
sche hat bereits eines, 
mehr als jeder Zehnte 
plant, sich ein Motiv auf 
der Haut verewigen zu 
lassen. Das ergab eine 
aktuelle repräsentative 
Umfrage des Dating-
portals LoveScout24 
und Ipsos. Die Kehrsei-
te der Medaille: Beim 
jeweils anderen Ge-

schlecht kommen Täto-
wierungen nicht unein-
geschränkt gut an. Nur 
knapp jeder Zweite be-
trachtet sie als sexy und 
auch nicht jede Körper-
region ist gleicherma-
ßen beliebt. Auffällig 
sind hier die Altersun-
terschiede: Während 
zwei Drittel unter 30 
ein Tattoo beim Partner 
oder potenziellen Part-
ner sexy finden, ist es in 
der Generation 50plus 
nicht mal jeder Dritte.

Vor allem Junge 
stehen auf Tattoos

Die Motive für ein Tat-
too können unterschied-
lich sein - vielleicht ist 
es der Wunsch, die eige-

ne Individualität nach 
außen zu kehren oder 
sich schlichtweg von 
anderen zu unterschei-
den. Jedenfalls sind 
Tätowierungen heute 
allgegenwärtig - ob bei 
bekannten Fußballern 
wie Mesut Özil und 
Toni Kroos oder bei 
Stars wie Angelina Jolie 
oder Ed Sheeran. Der 
Umfrage zufolge stehen 
vor allem die Jüngeren 
auf die „Körperbema-
lung“: 29 Prozent der 
Befragten zwischen 16 
und 29 Jahren haben 
bereits ein Tattoo, jeder 
Vierte plant den Nadel-
stich. Dagegen schlie-
ßen es 80 Prozent der 
über 50-Jährigen kate-
gorisch aus, sich täto-
wieren zu lassen.

Arschgeweih hat 
ausgedient, 

Oberarm ist angesagt

Tattoo ist nicht gleich 
Tattoo - auf die richti-
ge Körperstelle kommt 
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Wir wünschen all unseren 
 Kunden, Freunden 

und Bekannten besinnliche 
Weihnachten und für das 

neue Jahr Erfolg, Gesundheit 
und eine gute Fahrt!

Irmgard & Helmut Haake
und das gesamte Team



so die Band Godewind.
Tickets ab 29,00 € 
bei der Stadt Syke. 

Godewind live in Syke 
18.12.18 | 20:00 Uhr 

Für viele Fans ist 
„Weihnachten dann, 
wenn Godewind auf-
getreten ist“, so for-
mulierte es einmal 
Nordfrieslands Landrat 
Dieter Harrsen. Und so 
gastiert die vielseitige 
Band auch wieder tra-
ditionell innerhalb ih-
rer Weihnachtstournee 
in ganz Norddeutsch-
land.
So wird sich die Band 
bei ihrer Weihnachts-
Akustiktour von einer 
ganz neuen Seite prä-
sentieren. Der Konzert-
saal wird dieses Jahr 
zum Wohnzimmer! Es 
hat den Charme und 
Flair eines unplugged 
Konzertes, das Publi-
kum ist ganz nah

dran – mittendrin – und 
wird auf die für Gode-
wind typische und ganz 
spezielle 
stimmungs-
volle und 
musikali-
sche Weih-
nachtsreise 
eingeladen. 
„Dieses 
ganz neue 
und sehr 
persönliche 
Konzert 
wird natür-
lich durch 
die besinn-
lichen und 
fröhlichen 
Weih-
nachtslieder 
und Ge-
schichten 

aus unserem Repertoire 
vieler bisherigen Weih-
nachts-CDs ergänzt“, 

res an, davon sozial zu 
profitieren, 75 Prozent 
auch emotional. Zudem 
konnte eine schwedi-
sche Studie zeigen, dass 
die Herzfrequenzen von 
Chorsängern sich an-
gleichen - beim Singen 
schlagen die Herzen 
also im gleichen Takt. 
Doch grundsätzlich gilt: 
Es kommt nicht auf das 
Notenlesen oder eine 
Top-Stimme an. Jeder 
sollte singen. Also, ein-
fach das Lieblingslied 
im Radio lauter drehen 
und ungehemmt mit-
schmettern.

(djd). Ob morgens un-
ter der Dusche, ganz 
ungestört beim Auto-
fahren oder gemeinsam 
in einem Chor - wer 
singt, tut sich etwas 
Gutes. Das kann nicht 
nur jeder bestätigen, 
der gerne singt, son-
dern es ist auch durch 
Studien belegt. Dabei 
spielen vor allem die 
Hormone eine Rolle: 
Während des Singens 
sind wir so entspannt, 
dass die Konzentrati-
on an Stresshormonen 
im Körper deutlich re-
duziert ist. Gleichzei-
tig wird das Hormon 
Oxytocin verstärkt 
ausgeschüttet, das uns 
glücklich und zufrie-
den macht.
Körper wird mit Sauer-
stoff versorgt
Es gibt aber noch weite-
re positive Auswirkun-
gen auf die Gesundheit. 
Das liegt daran, dass 
beim Singen ganz au-
tomatisch auch die At-
mung und die Haltung 
trainiert werden. Wir 
atmen automatisch viel 
tiefer ein als beim Spre-
chen, sodass die Lunge 
optimal belüftet wird - 
eine wichtige Voraus-
setzung für die Stimm-
bildung. Zudem wird 
dadurch der Körper mit 

Sauerstoff versorgt und 
wir fühlen uns wach 
und energiegeladen. 
Eine aufrechte Haltung 
sorgt zusätzlich dafür, 
dass sich Lunge und 
Stimme richtig entfal-
ten. Allerdings können 
trockene und gereiz-
te Schleimhäute leicht 
Halskratzen, Husten 
oder ein störendes 
Räusperbedürfnis ver-
ursachen. Für ausdau-
erndes Singen und eine 
geschmeidige Stimme 
ist darum die Befeuch-
tung der Schleimhäute 
in Mund und Rachen 
unverzichtbar. 
So ist es sinn-
voll, ausreichend 
Wasser zu trin-
ken. Noch nach-
haltiger ist bei-
spielsweise die 
befeuchtende 
Wirkung von 
GeloRevoice 
Halstabletten, 
die auch von Pro-
fisängern gerne 
genutzt werden. 
Beim Lutschen 
regen Mineral-
stoffe und ein 
leichter Brause-
effekt den Spei-
chelfluss intensiv 
an. Die gelbil-
denden Bestand-
teile Hyaluron-

Singen ist die reinste Medizin
Jeder kann die positiven Effekte auf Körper und Seele nutzen

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

säure, Carbomer und 
Xanthan binden den 
Speichel und bilden ei-
nen Schutzfilm, der sich 
über die Schleimhäute 
legt. Mehr dazu unter 
www.gelorevoice.de. 
Singen im Chor verbin-
det Im Übrigen sind die 
positiven Effekte beim 
Chorsingen vermutlich 
am größten. Der Grund: 
Das ausgeprägte Ge-
meinschaftsgefühl. Zu-
sammen zu trällern, 
verbindet die Men-
schen. In einer Umfra-
ge gaben 87 Prozent der 
Mitglieder eines Cho-

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
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Freitag, 18.01. um 19:30 
Uhr; Samstag, 19.01. 
um 14:00 Uhr mit Kaf-
fee und Kuchen; Sams-
tag, 19.01.um 19:30 Uhr 
und am Sonntag den 
20.01. um 14:00 Uhr; 
mit Kaffee und Kuchen 
Kartenverkauf:  Der 
Kartenverkauf findet 
im Dezemeber jeden 
Montag, Mittwoch und 
Donnerstag von 18:00 
– 20:00 Uhr Heike und 
Fred Wigger  statt. 
Reservierung unter:
Tel. 04233 243564
Eintrittspreise Vorstel-
lung: Abend: 9,00  €
Kaffee: 16,00€ 
Weitere Infos:
www.wulmstorfer-thea-
tergruppe.de

Wulmstorfer Theatergruppe spielt: 
De Mamasöhn

  Komödie von Florian Battermann. Ins Plattdeutsche übertragen von Heino Buerhoop
Beate ist glücklich 
mit Martin verheira-
tet; eigentlich ist er ihr 
„Mann fürs Leben“, 
wäre er nur nicht so ein 
eingefleischter Mutter-
sohn ohne Durchset-
zungsvermögen, der 
nur seiner Mutter jeden
Wunsch von den Augen 
abliest. Regelmäßig 
bringt dieser Umstand 
Beate auf die Palme. 
Schon seit Jahren hat 
sie keinen Kontakt 
mehr zu ihrer Mutter, 
weil diese sich – nach 
dem Tod von Beates 
Vater – zur Männer 
verschlingenden Pow-
erfrau im dritten Früh-
ling entwickelt hat.
Martin kann und will 

diesen Zustand der 
Kommunikationslosig-
keit nicht akzeptieren, 
und so setzt er alles da-
ran, damit Mutter und 
Tochter sich wieder 
vertragen. Um ihre Ehe 
nicht aufs Spiel zu set-
zen, erklärt sich Beate 
schließlich dazu bereit, 
Mutter Erika zu einem 
gemeinsamen Essen 
einzuladen. Als dann 
jedoch der schicksals-
trächtige Abend vor der 
Tür steht, verläuft gar 
nichts mehr nach Plan.
Nach einem Ehekrach 
zieht Martin noch vor 
Erikas Ankunft aus der 
gemeinsamen Wohnung 
aus, so dass Beate vor 
einem unlösbaren Pro-

blem steht. Wen soll sie 
aber nun ihrer Mutter 
als Ehemann vorstellen?
Zum Glück taucht im 
letzten Moment an der 
Wohnungstür ein Staub-
saugervertreter auf, der 
kurzerhand als „Ehe-
double“ verpflichtet 
wird. Zunächst scheint 
Erika nach ihrer An-
kunft keinen Verdacht 
zu schöpfen, als aber 
dann der echte Martin 
wieder in der Tür steht, 
kommt Beate in ziem-
liche Erklärungsnöte. 
Gespielt wird an fol-
genden Tagen im Janu-
ar 2019: Samstag, 12.01. 
um 19:30 Uhr; Sonntag, 
13.01. um 14:00 Uhr mit 
Kaffee und Kuchen; 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und einen guten Rutsch ins Jahr 2019!



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

31.12. Silvesterball mit großem Bu  et

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

Gastronomie besuchen... ...Gastronomie erleben

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

Buchen Sie jetzt für 
Ihre Veranstaltung!

DJ 
Mario
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ONKeL fISCH live in Syke
Freitag, 07.12.18 | 20:00 Uhr 

Der satirische Jah-
resrückblick mit dem 
(Wichtigsten) Witzigs-
ten aus 2018 Für di-
verse Radiosendungen 
blicken ONKeL fISCH 
alle sieben Tage auf die 
Woche zurück. Von der 
Kurzstrecke für‘s Ra-
dio geht’s am Ende des 
Jahres wieder auf lange 
Tour durch die Theater 
der Republik. Adri-
an Engels und Markus 
Riedinger alias ON-
KeL fISCH feiern die 
unfassbaren Sternstun-
den 2018. Der gesam-
melte Donald-Trump-
Wahnsinn, die GroKo 
am Rande des Ner-
venzusammenbruchs, 
die friedensstiftende 
Winterolympiade in ei-

nem der beiden Koreas, 
Brexit-Verhandlungen 
all-exclusive, der et-
was unübersichtliche 
Syrien-Krieg und die 
fantastische, doping-
freie Fußball WM in 
Russland. Dieser Jah-
resrückblick ist an-

ders, denn die beiden 
Bewegungsfanatiker 
von ONKeL fISCH 
präsentieren 365 Tage 
in 90 atemlosen Mi-
nuten: Hier wird nach 
Herzenslust gespottet, 
gelobt, geschimpft, ge-
sungen und getanzt. 

Action-Kabarett di-
rekt aus den kreativen 
Köpfen zweier preisge-
krönter und erfahrener 
„Meister der Klein-
kunst“ (Main Echo).
www.onkelfisch.de
Foto: Rainer Holz

Voller Geschmack bei null Promille
Trend zum alkoholfreien Festmenü: Erfrischungen zu Weihnachten und Silvester

(djd). Zu den Feierta-
gen an Weihnachten 
und Silvester zelebriert 
man ausgiebige Mahl-
zeiten mit den Lieben 
und gönnt sich beson-
dere Spezialitäten. Das 
bedeutet allerdings 
nicht, es in Sachen Ka-
lorien gedankenlos zu 
übertreiben. Der Trend 
zur bewussten Ernäh-
rung hat längst auch die 
Festtagstafel erreicht: 
Die Weihnachtsgans 
stammt vom Bio-Bau-
ernhof - und statt Sü-
ßigkeiten darf es viel-
fach lieber Obst sein. 
Auch bei der Geträn-
kewahl zum festlichen 
Menü ändern sich die 
Vorzeichen: „Sober 
Drinking“ („besonne-
nes Trinken“) heißt der 
neue Trend mit 0,0 Pro-
mille. Der Geschmack 
kommt dabei nicht zu 
kurz. Die alkoholfreien 
Getränke, immer öfter 
kalorienreduziert oder 

-frei, sollen dank krea-
tiver Zusammenstellun-
gen und außergewöhn-
licher Aromen munden.

Spiel der Aromen

Einmal mehr hat mit 
„Sober Drinking“ ein 
Ernährungstrend aus 
den USA auch Europa 
erreicht. Die gehobene 
Gastronomie macht es 
vor: Mit einer alkohol-
freien Getränkekarte 
passend zum Menü, die 
mehr bietet als nur Was-
ser oder Fruchtschorlen, 
wird die Entscheidung 
überflüssig, wer nach 
dem Essen fahren muss. 
Auf Alkohol, nicht aber 
auf Raffinesse und Ge-
schmack verzichten: 
Diesen Anspruch er-
füllen die alkoholfreien 
Begleiter mit vielfäl-
tigen Aromen. Natür-
liche Bestandteile wie 
Rosmarin und Basili-
kum oder auch frische 

Früchte verleihen den 
Getränken das beson-
dere Etwas. So ist zum 
Beispiel die „ViO BiO 
LiMO Limette-Gurke“ 
ein geschmackvol-
ler Aperitif zu jedem 
Weihnachts- oder Sil-
vestermenü. Fruchtig 
und spritzig im Glas, 
lässt sich die Limonade 
wie ein Prosecco oder 
wie ein Spritz verfei-
nert mit einem frischen 
Stück Gurke servieren.

Rezeptidee: 
Weihnachts-Sangria 
mit Cranberry
Zum aktuellen Trend 
gehören auch die soge-
nannten „Mocktails“ 
- eine Wortschöpfung 
aus „Cocktail“ und 
dem englischen Verb 
„to mock“ (nachahmen, 
vortäuschen). Mit kre-
ativen Rezepten wird 
bei diesen Cocktailide-
en wohl niemand den 
Alkohol vermissen. Ob 
als Begleiter zu Weih-
nachtsgebäck und Stol-
len oder zu einem ad-
ventlichen Spieleabend 
mit der Familie, die al-
koholfreie Sangria mit 
Cranberrys und kalo-
rienfreier Coca-Cola 
Zero Sugar kommt ga-
rantiert gut an.

Zutaten für 1 Liter:
300 g frische Cranber-
rys und eine Handvoll 
Beeren extra
1,2 l Coca-Cola Zero 
Sugar
Saft einer Orange
1 säuerlicher Apfel 
(z.B. Granny Smith) in 
Spalten geschnitten

Zubereitung:
Cranberrys waschen 
und gemeinsam mit 
Coca-Cola Zero Su-
gar erhitzen. Wenn die 
Cranberrys anfangen 
aufzuspringen, etwa 15 
Minuten weiterköcheln 
lassen, bis sie weich 
sind. Durch ein Sieb ab-
gießen, abkühlen lassen 
und den Orangensaft 
unterrühren. Apfel-
spalten und einige rohe 
Cranberrys unterrüh-
ren. 1. Foto: djd/Coca-Cola 

Deutschland; 2 Foto: djd/Coca-

Cola/Mariella Lahodny



Neddernheide 3 • 28857 Wachendorf

Eindrucksvolle und 
faszinierende Szenen 
aus der Tier- und Pflan-
zenwelt, festgehalten 
in brillanten Bildern: 
Zum nunmehr fünften 

Deutschen Pferdemu-
seums angeboten wird. 
Die Fotoausstellung ist 
bis zum 3.03.18 Diens-
tag bis Sonntag von 
10.00 bis 17.00 Uhr ge-
öffnet. Mehr Infos zur 
Ausstellung und zum 
Begleitprogramm unter 
www.dpm-verden.de
Bild 1: Nr. 4) 2. Platz 
Kategorie Säugetiere: 
Die Welt des Eisbären 
von Ole J. Liodden, 
Norwegen. © GDT ENJ 
2018, Ole J. Liodden. 
Bild 2: Nr. 3) 2. Platz 
Kategorie Unter Was-
ser: Löcher im Wasser 
von Jacob Degee, Po-
len. © GDT ENJ 2018, 
Jacob Degee. 

Mal in Folge präsen-
tiert das Deutsche Pfer-
demuseum in Verden 
(Aller) als erster Aus-
stellungsort die besten 
Fotografien des Wett-

bewerbs „Europäischer 
Naturfotograf des Jah-
res“, ausgelobt von der 
Gesellschaft Deutscher 
Tierfotografen e.V. 
(GDT). 
Im Jahr 2001 zunächst 
als einmalig stattfin-
dendes Ereignis ge-
plant, entwickelt sich 
der Wettbewerb in den 
folgenden Jahren zu 
einer festen Größe von 
internationalem Rang 
mit stetig steigenden 
Teilnehmerzahlen und 
einem ebenso konti-
nuierlich wachsenden 
öffentlichen Interesse. 

Europas beste Naturfotografien in Verden zusehen
Ausstellung im Deutschen Pferdemuseum läuft bis 03.03.2019

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

Mit über 18.000 ein-
gereichten Fotografien 
unterstreicht der euro-
paweite Wettbewerb im 
Jahr 2018 erneut seine 
Bedeutung. 
Ende Oktober 2018 
fand die diesjährige 
Preisverleihung statt. 
Zum Gesamtsieger des 
Naturfoto-Wettbewerbs 
kürte die renommier-
te Jury in diesem Jahr 
Cristobal Serrano aus 
Spanien mit seinem 
Bild „Regenbogen-
Stadt“. In seiner spek-
takulären Luftaufnah-
me wird die Natur zu 
Kunst, der Erdboden 
wirkt wie die Palette 
eines Malers mit un-
zähligen Farben. Mit 
einer Drohne hat er ei-
nen riesigen Schwarm 
Zwergflamingos auf-
genommen, die im 
schlammigen, stark mi-
neralienhaltigen Ufers 
des Lake Bogoria in 
Kenia nach Nahrung 
suchen. Ein Foto, das 
die Schönheit und Be-
sonderheit der Natur 
feiert und den Blick des 
Betrachters fesselt. 
Mit der Ausstellung im 
Deutschen Pferdemu-
seum sind die hoch-
karätigen Fotografien 
nun erstmalig nach der 
Preisverleihung für die 

Öffentlichkeit zu sehen. 
Über 80 ausgezeichne-
te Fotografien, aufge-
nommen von Profi- und 
Hobbyfotografen aus 
35 Ländern, bestechen 
durch ihre Vielfältig-
keit und ihre speziellen 
und faszinierenden Ent-
stehungsgeschichten. 
Bilder voller Dynamik 
treffen auf solche, die 
vollkommene Ruhe 
ausstrahlen, Aufnah-
men voller Spannung 
neben faszinierenden 
Fotos, die zum Träumen 
einladen, Motive aus 
dem realen Leben an 
der Seite von solchen, 
die aus einer unwirk-
lichen, märchenhaften 
Welt zu stammen schei-

nen. Zusammen bieten 
sie ungewöhnliche und 
überraschende Ein-
blicke in die Tier- und 
Pflanzenwelt. Sie zei-
gen Blickwinkel und 
Motive, die die meiste 
Zeit im Verborgenen 

liegen und für den größ-
ten Teil der Menschen 
nie sichtbar würden.
Begleitend zur Aus-
stellung ist im Tecklen-
borg-Verlag ein Bild-
band erschienen, der 
am Museumsshop des 
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Kartoffelsalat ist König
Umfrage: Das sind die Lieblingsgerichte der Deutschen an Heiligabend

(djd). Wie keine andere 
Zeit sind Advent und 
Weihnachten von Tra-
ditionen geprägt - da-
bei pflegt jede Familie 
ihre eigenen Rituale. 
Das gilt nicht zuletzt 
auch für das Essen: An 
Heiligabend kommt in 
vielen Haushalten alle 
Jahre wieder das glei-
che Gericht auf den 
Tisch. Was aber sind 
aktuell die Favoriten 
der Deutschen, hat sich 
in der Reihenfolge der 
Klassiker an Heilig-
abend etwas geändert? 
Dieser Frage sind die 
Meinungsforscher von 
Harris Interactive im 
Auftrag des Küchenge-
räte-Hersteller Vitamix 

den - durch die Kälte 
wandelt sich die Stärke 
in den Kartoffeln um 
und diese werden süß. 
„Zu Kartoffelsalat mit 
Bockwurst beispiels-
weise passt gut ein 
klassisches Pils, das ist 
leicht und spritzig“, rät 
Julia Klose, Biersom-
melière der Brauerei C. 
& A. Veltins. Generell 
seien Rezepte, in denen 
Bier auf der Zutatenliste 
steht, an Weihnachten 
sehr beliebt. „Das zum 
Einpinseln der Weih-
nachtsgans nötige Bier 
beispielsweise eignet 
sich auch zum Durst-
löschen ganz hervorra-
gend“, meint Klose mit 
einem Augenzwinkern.

nachgegan-
gen. Bei der 
Umfrage 
gab es ei-
nen eindeu-
tigen Sie-
ger. 
In jedem 
vierten 
Haushalt 
kommt 
Kartoffel-
salat auf 
den Tisch
In 25 Pro-
zent der 
Haushal-
te wird an 

Heiligabend Kartoffel-
salat serviert, ob mit 
Würstchen, Frikadellen 
oder auch vegan. Damit 
ist dies das unangefoch-
tene Lieblingsgericht 
der Deutschen an die-
sem Tag. Erst auf Rang 
zwei mit 17 Prozent 
folgt die Gans, eben-
falls ein klassisches 
Weihnachtsgericht, an-
dere Geflügelsorten wie 
Ente oder Pute wurden 
dabei mitgezählt. Auf 
einen deftigen Schwei-
ne-, Rinder-, Wild- oder 
Lammbraten wollen 14 
Prozent der Bundes-
bürger am 24. Dezem-
ber nicht verzichten, 
der Braten ist damit 
das drittliebste Gericht. 

Zu den Top fünf zählen 
dann noch Raclette mit 
12 und Fisch oder Mee-
resfrüchte mit 7 Pro-
zent. Tipps für einen 
leckeren Kartoffelsalat: 
Für einen Kartoffelsalat 
eignen sich am besten 
festkochende Kartof-
feln. Bei ihnen platzt 
die Schale beim Ko-
chen nicht auf und sie 
zerfallen beim Mischen 
nicht so leicht. Die Kar-
toffeln sollte man ru-
hig schon am Vortag 
kochen, so haben sie 
noch mehr Festigkeit, 
wenn sie in den Salat 
gegeben werden. Kar-
toffelsalat sollte schnell 
verzehrt und auf keinen 
Fall eingefroren wer-

Kreative Geschenke mit Wow-Effekt
Schimmernder Farbglanz inspiriert Do-it-yourself-Fans beim Handlettering

(djd). Im Nikolaus-
stiefel, als kleines 
Dankeschön auf dem 
Schreibtisch der net-
ten Kollegin oder als 
Extra unterm Christ-
baum sind Filzstifte 
fürs Handlettering eine 
schöne Geschenkidee. 
Gerade Menschen mit 
einer kreativen Ader 
freuen sich besonders 
über Präsente, die ihre 
Fantasie anregen. Ein 
paar Bögen schönes 
Papier oder leere Kar-
ten aus Karton haben 
die meisten Selberma-

cher daheim, sodass 
mit einigen Stiften 
und frischen Ideen im 
Handumdrehen hüb-
sche Grußkarten entste-
hen. Auch kleine Bilder 
mit angesagten Sinn-
sprüchen sind schnell 
entworfen und mit ge-
schickter Hand hübsch 
illustriert. Persönlich 
Gestaltetes zaubert den 
Beschenkten ein Lä-
cheln auf die Lippen.

Effektvolle 
Metall-Nuancen

Noch kreativer wird 
die Kunst des schönen 
Schreibens jetzt mit 
den neuen Premium-
Filzstiften „Stabilo Pen 
68 metallic“. Effekt-
volle Metall-Nuancen 
mit hoher Brillanz las-
sen Handgemachtes in 
besonderem Glanz er-
strahlen: Neben Gold, 

Silber und Kupfer sind 
metallic Blau und me-
tallic Grün hervorra-
gend für festliche Ak-
zente geeignet. Eines 
haben alle fünf Nuan-
cen gemeinsam: Dank 
ihrer hohen Deckkraft 
machen sie sowohl auf 
weißem als auch auf 
farbigem Papier oder 
Karton einen glänzen-
den Eindruck - und das 
ganz ohne vorheriges 
Schütteln. Besonders 
effektvoll wirkt der 
Metallic-Schimmer al-
lerdings auf schwarzen 
Untergründen. Aber 
nicht nur auf Papier, 
sondern auch auf glat-
ten Oberflächen wie 
Metall, Folie oder Ge-
schenkpapier begeis-
tern die metallisch glit-
zernden Farbtöne, wo 
sie nach kurzem Trock-
nen auch wischfest 
sind. Durch ihre hohe 

Lichtechtheit behalten 
die Farben zudem ihre 
Leuchtkraft besonders 
lang, auch wenn Son-
nenlicht darauf scheint.

Ideen 
liebevoll umsetzen

Das Handlettering bie-
tet so viele Möglich-
keiten, seine Gestal-
tungsideen liebevoll 
umzusetzen, dass wohl 
jeder Do-it-yourself-
Fan mit Feuereifer da-
ran geht, Kalender, 
Bilder, Grußkarten, 
Geschenkkartons oder 
auch Notizbücher ganz 
individuell zu schmü-
cken. Auf www.stabilo.
com sind viele interes-
sante Projekte zu sehen, 
die zu neuen kreativen 
Projekten anregen. Ent-
weder als Geschenk für 
Freunde und Verwandte 
oder aber für sich selbst. 
Und die schönen Ideen, 
umgesetzt mit Herz und 
Hand, machen über lan-
ge Zeit Freude. Denn ob 
liebevolle Dekorationen 
für Silvester oder klei-
ne Gastgeschenke auf 
Partys: Glanzmomen-
te sind etwas ganz Be-
sonderes und schöner 
als jedes gekaufte Ge-
schenk. Fotos: djd/STABILO
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Vorfreude auf‘s Fest
Weihnachtsbaum und Glühweintradition mal anders

(djd). Die Adventszeit 
wäre keine Adventszeit 
ohne ein paar unver-
zichtbare Dinge: Dazu 
zählen der Adventska-
lender, der Glühwein 
und das Aufstellen des 
Weihnachtsbaums. 
Unser Special hat vier 
Tipps rund um das, was 
den Advent für viele 
zur schönsten Zeit des 
Jahres macht.
Individuell gestaltete 
Adventskalender sor-
gen für Vorfreude
Keine Adventszeit ohne 
Adventskalender: Be-
sonders viel Vorfreude 
auf Weihnachten ma-
chen individuell ge-
staltete Exemplare, die 
etwa mit einem winter-
lichen Schnappschuss 
der Familie bedruckt 
sind. Damit wird der 
Adventskalender zu-
gleich zur originellen 
Geschenkidee für Fa-

Dezember 1834 stand 
August Raugraf von 
Wackerbarth, ein Ur-
großneffe des Erbauers 
von Schloss Wacker-
barth, im winterlichen 
Belvedere. Der Kunst- 
und Genussliebha-
ber suchte nach einem 
Trank, der die Kälte 
vergessen macht und es 
warm ums Herz werden 
lässt. Er fügte Safran, 
Anis und Granatapfel in 
weißen Wein und hatte 
eine geistreiche Idee: Er 
erwärmte die Flüssig-
keit - der Glühwein war 
erfunden. Lange war 
das historische Rezept 
verschollen, erst 2013 
wurde es wiederent-
deckt. Auf Schloss Wa-
ckerbarth machten sich 
die Winzer sofort an die 
Wiederbelebung dieser 
Glühweintradition. Für 
ihren „Wackerbarths 
Weiß & Heiß“ haben 
sie das originale Re-
zept behutsam an den 
heutigen Geschmack 
angepasst - bestellbar 
im Online-Shop unter 
www.schloss-wacker-
barth.de. Foto1: djd/Oskar 

Designmanufaktur/Sebastian 

André Kruthoffer. Foto 2: djd/

Schloß Wackerbarth/K. Grottker

milie und Freunde oder 
auch für die Großeltern. 
Gutscheine etwa für ei-
nen Kinobesuch, Kos-
metikartikel, ein Tee, 
selbstgebackene Plätz-
chen, Spielzeug für 
Kinder - der Kreativität 
sind bei der Auswahl 
der kleinen Aufmerk-
samkeiten keine Gren-
zen gesetzt. Bei Foto-
diensten wie Pixum hat 
man beide Möglichkei-
ten: Es gibt Foto-Ad-
ventskalender zum Be-
füllen mit verschieden 
großen Türchen oder 
bereits befüllte Scho-
ko-Adventskalender in 
unterschiedlichen For-
maten. Hier verbergen 
sich Markennascherei-
en hinter den Türchen. 
Auf der Website des 
Anbieters gibt es Infor-
mationen, Anregungen 
für die Gestaltung und 
die Möglichkeit, einen 

Adventskalender direkt 
online zu gestalten und 
zu bestellen.
Weihnachtsbaum mal 
anders
Wenn der Weihnachts-
baum ein Nadelbaum 
ist, wird er mit der Zeit 
trocken, irgendwann 
verliert er seine Nadeln 
und muss im Januar 
entsorgt werden. Bäu-
men aus Plastik wiede-
rum kann nicht jeder et-
was abgewinnen. Eine 
natürliche Alternative 
zum echten Nadelbaum 
findet man unter www.
oskar.design. In der De-
signmanufaktur Oskar 
in Lohr am Main wer-
den umweltverträgliche 
Spiralbäume aus Bu-
chensperrholz herge-
stellt, sie sind im Hand-
umdrehen aufgebaut. Je 
nachdem, ob eine oder 
zwei Holzstangen ver-
wendet werden, erreicht 
der Spiralbaum eine 
Höhe von einem oder 
knapp zwei Metern. Je-
des Jahr kann er in einer 
anderen Weihnachtsde-
ko glänzen - und lässt 
sich zudem platzspa-
rend aufbewahren.
Große Glühweintradi-
tion
Woher stammt der 
Glühwein und wer hat 
ihn erfunden? Die Spur 
führt nach Sachsen: Im 

€
TEAM-D VORTEIL
INKL. HYBRIDPRÄMIE*
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(djd). Immer mehr Sin-
gles lernen ihre poten-
ziellen Partner über 
Datingportale kennen. 
Aber auch jenseits des 
Internets laufen einem 
immer wieder Men-
schen über den Weg, 
die man auf Anhieb 
attraktiv findet und die 
man unbedingt näher 
kennenlernen möchte. 
Dabei sind es oftmals 
Äußerlichkeiten, die 
Aufmerksamkeit erre-
gen - sei es ein Buch 
oder ein Drink, den er 
oder sie in der Hand 
hält. Später kann dann 
die Wohnungseinrich-
tung des potenziellen 
Partners einen ersten 
positiven Eindruck 
bestätigen - oder je-
manden in die Flucht 
schlagen. Was heiß 
macht und was abtörnt, 
hat das Datingportal 
LoveScout24 in Um-
fragen bei seinen Mit-
gliedern ermittelt.
„Fifty Shades of Grey“ 
macht Männer heiß
Bei 19 Prozent der Män-
ner kommt das Kopfki-
no in Gang, wenn die 
Frau in einem Café sitzt 
und in den Erotik-Best-
seller „Fifty Shades of 
Grey“ vertieft ist. Um-
gekehrt sind es nur 13 

nur sechs Prozent der 
Singles angesprochen. 
Lieber Crossover als 
Vintage-Style
Immerhin 19 Prozent 
mögen es, wenn der 
Partner gemütlich und 
rustikal im Landhaus-
stil eingerichtet ist. 
Doch damit sind nicht 
Eckbank, Geweih und 
blau-weiße Sitzkissen 
gemeint - darauf ste-
hen nur vier Prozent. 
19 Prozent können sich 
beim Partner auch mit 
Crossover anfreunden, 
also einem Stil, der von 
allem etwas hat. Der 
derzeit beliebte Vinta-
ge-Style mit Möbeln 
aus den 20er und 30er 
Jahren sorgt dagegen 
für keine erotische Pa-
tina - nur neun Prozent 
sagen, shabby ist das 
neue sexy. 
Foto: djd/LoveScout24/Getty 

Images/monkeybusinessimages

Prozent der Frauen, die 
sich „angemacht“ füh-
len, wenn der Mann 
das gleiche Buch in der 
Hand hat. Einen ande-
ren erotischen Klassi-
ker sollte man dagegen 
besser nicht zeigen: 
„Die 120 Tage von So-
dom“ machen ungefähr 
so sexy wie die Lektüre 
der Bibel, nur vier Pro-
zent der Befragten füh-
len sich davon gereizt. 
Bei den Getränken er-
höht eine Frau aus Sicht 
der Männer ihre At-
traktivität, wenn sie an 
der Bar einen Cocktail 
trinkt, Frauen dagegen 
finden Männer sexy, die 
einen Rotwein in der 
Hand halten.
Einrichtungstrend: 
Schnörkellos ist das 
neue Sexy
Nach erfolgreichem 
Kennenlernen steht 
dann irgendwann das 
erste Date in der eige-

nen Wohnung an. Mit 
welcher Einrichtung 
kann man punkten und 
mit welcher kegelt man 
sich eher ins Abseits? 
Das Ergebnis der Um-
frage: Vor allem funk-
tionale, sachliche Mö-
bel kommen an, aber 
auch skandinavisches 
Design ist im Trend. 
Was dagegen gar nicht 
geht, ist „gut bürger-
lich“ und Einrichtun-
gen mit Chrom und 
Metall. In konkreten 
Zahlen ausgedrückt 
sind 40 Prozent der Sin-
gles der Meinung, dass 
ein moderner Stil mit 
sachlichen und funkti-
onellen Möbeln sexier 
macht, skandinavisches 
Design kommt bei 27 
Prozent gut an. Aber 
Vorsicht: Vom speziel-
len Stil des berühmten 
schwedischen Einrich-
tungshauses fühlen sich 

Was macht heiß - und was törnt ab?
Umfrage: Buch, Getränk, Wohnungseinrichtung - das finden Singles sexy

Es ist wieder so weit: 
am Sonntag, den 09. 
Dezember, veranstal-
tet die  Gemeinschaft 
der Selbstständigen 
(G.d.S.) in Martfeld in 
der Alten Bremer Stra-
ße wieder den festlich 
geschmückten, stim-
mungsvollen Weih-
nachtsmarkt. Zum 
Anziehungspunkt für 
die Kleinen wird ganz 
sicher das auch in die-
sem Jahr stattfindende 
Stofftierreiten.
Den ganzen Nachmit-
tag über wird der Lei-
erkastenmann Erwing 
Rau Weihnachtslieder 
auf seiner Drehorgel 
spielen und damit Groß 
und Klein erfreuen. 
Auf der großen Büh-
ne gibt es den ganzen 
Nachmittag viel zu 
sehen und hören: Kin-
der sagen Gedichte auf 
und tragen Lieder vor. 
Teilnehmer des Weih-
nachtsmarktes können 
ihre Projekte vorstel-
len. Die Moderation 
übernimmt Helga Blu-
me. Um 16.30 Uhr fin-

sie am Samstag, den 
01.12., und Samstag, 
den 08.12., im Super-
markt Kööp In erwor-
ben werden. Auf dem 
Weihnachtsmarkt selbst 
können die Lose dann 
natürlich ebenfalls 
von 14 Uhr an erwor-
ben werden, bis es um 
18:30 Uhr zur Ziehung 
der Gewinner auf der 
großen Bühne kommt. 
Die Ziehung werden 
die (Glücks-)Engel un-
ter Aufsicht des Weih-
nachtsmanns vorneh-
men. Den Gewinnern 
winken wie in den ver-
gangenen Jahren auch 
wieder ca. 50 attrakti-
ve Preise. Erster Preis 
ist ein Reisegutschein 
nach Griechenland un-
ter dem Motto „Grie-
chenlands herrliche 
Inselwelt“ im Wert von 
800 €. Als zweiter Preis 
winkt ein hochwertiges 
Markenfahrrad. Der 
dritte Preis ist ein E-
Book-Reader von Ama-
zon Kindle. Auch die 
ca. 50 weiteren Preise 
sind echte Highlights, 
wie etwa ein Schinken 
im Wert von ca. 100 €, 
ein Reisegutschein (50 
€), ein Taxigutschein 
(50 €), Markenweine 
und vieles mehr. 

det sich dann 
der Weihnachts-
mann mit seinem 
Engelsgefolge 
auf dem Weih-
nachtsmarkt ein. 
Für jedes Kind 

hat er ein Geschenk 
dabei. Der Weihnachts-
mann nimmt auch die 
Wunschzettel der Kin-
der entgegen und freut 
sich bestimmt über 
ein Weihnachtsgedicht 
oder Weihnachtslied.
Das Jugendhaus Mart-
feld hat für die Kin-
der wie jedes Jahr eine 
Überraschung zu bie-
ten, auf die sie sich 
freuen können. Stän-
de und Hütten bieten 
Glühwein, Gebäck, 
Bratwurst, heiße Scho-
kolade, Crepes, Pizza, 
Kartoffelpuffer, Knipp, 
Waffeln, Schmalzku-
chen, Fischspeziali-
täten und noch mehr 
Leckereien an. Au-
ßerdem können die 
Besucher viele weih-
nachtliche Basteleien, 
Gestecke, Spielzeug, 
warme Strickbeklei-
dung und vieles mehr 
erwerben. In einem be-
heizten Zelt wird ab 15 
Uhr Kaffee und Kuchen 
serviert. Die Kuchen 
werden vom Schulför-
derverein der Grund-

Martfelder Weihnachtsmarkt
Am Sonntag, den 09. Dezember, von 14 bis 19 Uhr

schule Martfeld und den 
Martfelder Feuerwehr-
Damen gebacken. Die 
Erlöse sind für einen 
guten Zweck bestimmt. 
Auch die ehemaligen 
Räumlichkeiten des 
„Kiek rin“ sind anläss-
lich des Weihnachts-
marktes geöffnet. Dort 
können die Besucher an 
einem Glücksrad Preise 
erspielen. Auch wer-
den die Besucher mit 
verschiedenen Sorten 
Weihnachtspunsch ver-
köstigt. Der Höhepunkt 
des diesjährigen Weih-
nachtsmarktes ist die 
Tombola, die unter dem 
Motto „Rubbelspaß für 
Jung und Alt“ steht. 
Wer auf seinem Los 
drei Mühlen freirub-
belt, kann sein Los so-
fort mit Name und Ad-
resse versehen und es in 
die große Lostrommel 
einwerfen. Zehn ge-
sammelte Weihnachts-
männer auf einer be-
liebigen Anzahl von 
Losen geben in gleicher 
Weise die Möglichkeit, 
an der Verlosung der 
Preise teilzunehmen.  
Die Rubbellose sind be-
reits gut 4 Wochen vor 
dem Weihnachtsmarkt 
in vielen Martfelder 
Geschäften erhältlich. 
Außerdem können 

Das Magazin 
wünscht ein 
frohes Fest!
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Weihnachtskonzert mit dem 
Bremer Kaffeehaus-Orchester 

So., 09.12.18 | 15:30 Uhr | Rathaus Stuhr
Der weihnachtliche 
Klassiker steht wie-
der an: DAS Weih-
nachtskonzert des 
Bremer Kaffeehaus-

Orchesters - festlich-
feierlich, voll kleiner 
Überraschungen und 
mit liebevollem Augen-
zwinkern präsentiert. 

Die fünf musikalischen 
Herren im Frack spie-
len klassische Kaffee-
hausmusik und weih-
nachtliche Evergreens 
zwischen Broadway, 
Rock und Swing auf 
eine schwungvoll-
winterliche Weise. Als 
abschließender Höhe-
punkt gilt das große, 
fast schon traditionel-
le gemeinsame Weih-
nachtsliedersingen von 
Publikum und Orches-
ter. Erleben Sie ein 
Konzert voll Charme 
und Herzenswärme im 
Rathaus Stuhr. Karten 
bekommen Sie im Bür-
gerservice Stuhr. Preis: 
15,00 €. Bild: bko_2015

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

dinghausen. An die-
sem Sonntag sind die 
Geschäfte zeitgleich 

Alle Infos auf: www.Fahrrad-Haake.de

NEU: Jobrad-Leasing
Mehr auf unserer Homepage!

28857 Syke-Falldorf
Tel. 0 42 40 / 10 69 • Fax 0 42 40 / 7 41

haake@fahrrad-haake.de
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De Zipfelmann
De Zipfelmann kummt dit Johr bi uns to 
Wiehnachten as Wiehnachtsmann.
Mien Fru hett mol to uns lütte Enkelkind 
Ben seggt:  „Dieser Zipfelmann ist ein Gar-
tenzwerg“, as se sik beide molins en Book 
ankeken hebbt. Löter hett Ben aver en 
Wiehnachtsmann op´n Bild sehn un sä dor 
ok Zipfelmann to.
Wi hebbt Ben vertellt, dat so een Zipfel-
mann bi uns bold to Weihnachten kummt.
Mit´n langen Mantel an, rode Mütz op´n 
Kopp mit´n witten Rand ümto, un mit´n wit-
ten Pluum boven an é Mütz.
Wo ik Wienachtsmann to seggt heff, dor is 
jetzt en Zipfelmann ut wurrn. 
Du Zipfelmann, du gode Mann…
Mien Weihnachtsmann weer, wenn ik do-
ran torüch denk, keen Zipfelmann. 
Dat weer glieks na´n Tweeten Weltkrieg: 
„Oh Mann-O Mann!“
Mien Wiehnachtsmann weer en Angst-
mann! De weer pulterig un ruuchbeenig, 
mit sien Pudelmütz op´n Kopp. De keem bi 
uns mit´n Riesbessen ohn Steel an un wull 
mi vertobacken. To´n Glück harr he keen 
stumpen Bessen bi sik - dat deiht denn ja 
mehr weh „Aua!“ 
Heini wull mi „Tucht und Ordnung“ bibrin-
gen, dat hett he daan. Aver ik weet noch, de 
Heini hett mi böös bange mookt un ik weer 
em domols utneiht un bün weglopen.
Heini weer sonst en ganz vernünftigen 

Datum Ort Was	ist	los Infos
06.12.18 Dort	wo	Sie	leben Nikolaustag

07.12.18 Syke ONKeL	fISCH	live Gleis	1	|	20:00	Uhr

08.12.18 Syke Weihnachtliche	Kulturtage Rund	ums	Syker	Rathaus

09.12.18 Syke Weihnachtliche	Kulturtage Rund	ums	Syker	Rathaus

09.12.18 Nordwohlde Dörflicher	Weihnachtsmarkt Kirchplatz	|	14:00	-	19:00	Uhr	

09.12.18 Stuhr Bremer	Kaffehaus-Orchester Rathaus	|	15:30	Uhr

15.12.18 Sulingen WinterWunderWald Bürgerpark	|	13:00	Uhr

18.12.18 Syke Godewind	Live Syker	Theater	|	20:00	Uhr

15.12.18 Stuhr 31.	Stuhrer	Weihnachtsmarkt Rathaus	|	14:00-19:00	Uhr

16.12.18 Stuhr 31.	Stuhrer	Weihnachtsmarkt Rathaus	|	11:00-18:00	Uhr

14.-23.12.18 Bassum Hüttenzauber Sulinger	Straße	|																				
tägl.	12:00	-	20:00	Uhr

24.12.18 Dort	wo	Sie	leben Heiligabend	

25.12.18 Nordwohlde Weihnachtsball	mit	Live-Musik Lüdekes	Gasthaus

25.12.18 Affinghausen 1.	Weihnachtstag	Kultparty	mit	
Live	Band Bensemann's	

25.12.18 Asendorf Weihnachtsball	mit	DJ	Toddy Uhlhorns	Gasthaus	|										
20:30	Uhr

31.12.18 Bassum Silvestermarsch Stiftsfuhren		12:00	Uhr

Veranstaltungshinweise

Keerl, over as Wiehnachtsmann heff ik em 
kennenlernt. Heini arbeide bi de Neenster 
Molkeree. Wenn Wiehnachten rankummt 
denk ik mit Angst un Schrecken hüüt noch 
an usen Wiehnachtsmann torüch.
Ik dreeg Heini aber ja nix na – ik 
schriev dor ja blots von. Ik glööv ok, de 
Wiehnachtsmann Heini hett dat goot mit 
mi meent.  Dor twiefel ik hüütodaags nich 
an, dorvör: Dank ik!
Tieden un Sitten ännert sik un de Riesbes-
sens giff dat nich mehr so veel as fröher.
Uns lütten Ben sien Zipfelmann, de bi uns 
dit Johr komen will, hett een gröttern Sack 
bi sik un hett ok woll en beten Ähnlich-
keit mit´n „Gartenzwerg“. De Zipfelmann 
kummt bold an, so as us lüttjen Ben sik 
dat vörstellt, mit een rode Tippelmütz op´n 
Kopp, mit´n witten Rand ümto un een wit-
ten Pluum boven an é Mütz.
Wenn de Zipfelmann mit sien rode Tip-
pelmütz dit Johr bi uns rinkummt, röppt 
he woll fründlich un mit´n lachen Gesicht 
luut:“Hoo-Hooo!“
Wi freud us dit Johr al op den eersten Zip-
felmann mit sien rode Mütz op´n Kopp.
Wat Ben woll för Oogen mookt un wat 
Ben denn seggt, wenn he den echten Zip-
felmann mit sien Tippelmütz dit Johr to 
sehn kriggt.
Wi freut us nu al op Wiehnachten, mit usen 
lüttjen Ben un op den eersten Zipfelmann.

Das Team von „DAS Magazin“ möchte sich auf diesem Wege bei 
Wilhelm Kappelmann aus Bassum für seine tollen plattdeutschen 
Geschichten, die er seit 5 Jahren als fester Bestandteil im Magazin  
veröffentlicht, herzlich bedanken. Wir freuen uns auf weitere 
spannende und lustige Geschichten.

Danke an 
Wilhelm Kappelmann!

DAS Magazin-Team
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