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Machen Sie es sich in Zukunft bequem – mit Glasfaser!
nordischnet und der Landkreis Diepholz bringen zuverlässiges Glasfasernetz in die Region Sulingen
Wenn wir nach Hause kommen, um uns
gemütlich bei einem
Netflix-Abend oder bei
einer Sendung aus einem der vielen OnlineMediatheken und -Angebote zu entspannen,
geht die Arbeit für die
alten DSL-Kupferleitungen erst so richtig
los. Denn in der ganzen

Nachbarschaft kommen
Familien nach Hause
und haben das gleiche
vor: Wir wollen uns
verbinden! Wir wollen
mit unseren Liebsten
über Skype sprechen
oder telefonieren, die
Lieblingsserie weiterschauen und im Hintergrund entspannende
Musik und Beleuchtung
vom Smart Home für
uns regeln lassen. Wir

wollen den Tag hinter
uns lassen und in den
verdienten Feierabend
einsteigen, entspannt
im Internet surfen und
einkaufen – oder im
Home Office nochmal alles geben. Aber
was, wenn der Internetanschluss mit diesen
Ansprüchen nicht mitkommt? Es gibt eine

Lösung: Glasfaser. Im
Gegensatz zur Glasfasertechnologie waren
die alten Kupferleitungen für einen einzigen Anspruch gedacht:
Telefonieren. Die oft
vor vielen Jahrzehnten
verlegten
Leitungen
konnten zwar technisch
aufgerüstet werden, um
auch Internet anzubieten, haben ihre Grenzen
aber bereits vor einiger

Zeit erreicht. Ganz anders sieht das bei einem
modernen Glasfasernetz bis ins Haus und
in die Wohnung aus.
Das fängt schon damit
an, dass sich Nachbarn
ihre Bandbreiten nicht
teilen müssen, obwohl
sie diese voll bezahlen.
Alle, die sich für einen
Glasfaseranschluss bis
ins Haus entscheiden,
bekommen genau die
Leistung, die sie bestellen. Außerdem ist Glasfaser sowohl jetzt als
auch für die Zukunft
das Mittel der Wahl, da
die hauchdünnen Fasern heute schon über
1 Terrabyte pro Sekunde übertragen und somit auch für eine weiter entfernte Zukunft
eine sichere Technologie sind. Wie kommt
Glasfaser nun in unsere
Region? Der Landkreis
Diepholz hat das Ziel,
gemeinsam mit dem
Telekommunikationsanbieter GVG Glasfaser

GmbH und dessen Marke nordischnet flächendeckend die modernste
Glasfaser-Infrastruktur
für die Region auszubauen – direkt in unsere Häuser und Wohnungen, damit wirklich
100 Prozent der bezahlten und versprochenen
Leistungen auch dort
ankommen, wo diese
gebraucht werden. Dafür ist die Unterstützung aus der Bevölkerung gefragt:
Wenn bis zum 31.Oktober 2020 ausreichend
viele Haushalte mitmachen, kann das Glasfasernetz flächendeckend
für alle gebaut werden.
Wer also Nachbarn,
Freunden und Familie
rechtzeitig
Bescheid
gibt, kann sich schon
bald über störungsfreies und entspanntes Surf-Vergnügen zu
Hause freuen – egal zu
welcher Zeit und egal,
was die Nachbarn gerade machen.

Gut zu wissen: Fragen rund um den Vorteil einer Glasfaseranbindung und die nordischnet-Produkte
beantwortet das Beraterteam auch gerne bei den Sulingern zu Hause. Dabei halten die GlasfaserExperten selbstverständlich die angeordneten Hygienemaßnahmen ein. Außerdem können unter der
0431/ 80 649 649 Fragen geklärt oder auch ein ausführlicher Termin vereinbart werden – egal, ob bei
Ihnen zu Hause, am Telefon oder im Servicebüro. Oder Sie schauen auf einen Besuch beim nordischnet-Servicepartner Schirmer TK (www.schirmer-tk.de) in Sulingen vorbei.
- Anzeige -

Hallo ihr lieben DAS-Magazin Leser,

wir freuen uns, dass wir auch im September Ihnen eine
tolle Ausgabe des Magazins präsentieren dürfen!
Hoffentlich bekommen wir die Situation in diesem Land bald wieder einigermaßen hin.
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Unternehmer vor Ort

Zirkustheater Kazibaze
Absender Unbekannt“ - Kazibaze
- Ein Stück voll von Theater, Poesie, Spaß und Akrobatik über schüchternen Art
und erkennt schließlich,
dass das wonach sie gesucht hat schon die ganze Zeit vor ihrer Nase
herumfuhr.
Beginn: 15:00 Uhr, Einlass: 14:00 Uhr
Das Stück dauert ca. 50
Minuten.
Eintritt: 4,00 €

Unter freiem Himmel
mit gemütlicher Atmosphäre lädt die Gemeinde Weyhe zu einem Kultur-Picknick
auf dem Mühlenkampgelände in Leeste ein.
Die Gemeinde sorgt für
die Kultur, der Weser
Kurier für die Bühne
und das Publikum für
das Picknick. Bedeutet: Die Gäste bringen
eine eigene Decke und
Verpflegung mit. Die
Bereiche, auf denen die
Picknickdecken
ausgebreitet werden dürfen, werden im Vorfeld
durch das Kulturbüro
festgelegt. Deswegen ist
eine verbindliche Anmeldung per E-Mail an
kultur@weyhe.de oder
telefonisch unter 04203

71-228 zwingend erforderlich. Erst durch eine
Bestätigung seitens des
Kulturbüros erhält diese ihre Gültigkeit. Bei
der Anmeldung werden
auch – wie es derzeit
erforderlich ist – persönliche Kontaktdaten
erfasst. Außerdem erhalten die Besucherinnen und Besucher ein
Informationsblatt über
die geltenden Regeln
(siehe unten).
Zur Handlung:
Jeden Morgen guckt
Rita in den Briefkasten
und immer ist er leer.
Dabei wünscht sie sich
nichts so sehr wie einen
richtigen Brief. Eines
Tages geht ihr Wunsch

in Erfüllung. Täglich
erhält sie von nun an
Post. Mal ist es Poesie
oder ein kleines Rätsel,
mal sind es scherzhafte
Worte oder Malereien.
Eines haben sie jedoch
alle gemeinsam: einen
unbekannten Absender.
Rita begibt sich auf die
Suche nach ihm und
lernt dabei Fritz, einen
Briefträger, kennen. Er
und sein Postfahrrad,
kennen das Viertel wie
ihre Westentasche. Jede
seiner spektakulären
Auslieferungen kommen einer Zirkusnummer gleich und Fritz
entpuppt sich als wahrer
Künstler der Straßen.
Rita ist überrascht von
seiner
fantasievollen
und zugleich ihr gegen-

Die Karten müssen
verbindlich bei der
Gemeinde Weyhe vorbestellt werden unter
kultur@weyhe.de oder
04203 71-228.
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Ganz in Ihrer Nähe.
Ihr kompetenter Berater
Dietmar Fuchs.
Wünsche sind vielseitig und so individuell wie Sie selbst. Unabhängig wie Ihre
Wünsche auch aussehen, ich berate Sie persönlich und bedarfsgerecht rund
um die Themen Bausparen, Finanzierungen, Versicherungen und Vermögensbildung.
Profitieren Sie dabei von meiner langjährigen Erfahrung, meiner Zuverlässigkeit und unseren ausgezeichneten Produkten. Ihr Vorteil:
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand!
Mein aktueller Tipp für Sie:
Werden Sie jetzt aktiv und erfüllen Sie sich Ihre Wohnträume mit den
derzeit besonders attraktiven Konditionen für Käufer, Modernisierer
und Energiesparer!
Stressfrei und entspannt zur passenden Finanzierung! Wüstenrot bietet
Ihnen die beste Baufinanzierung aus allen Wüstenrot-Angeboten und
über 300 Finanzierungspartnern.
Die Wohnungsbauprämie wird deutlich erhöht! Auch die Einkommensgrenzen werden nach oben gesetzt. Vielleicht haben auch Sie Anspruch
auf die höhere Prämie. Lassen Sie sich dieses Geldgeschenk nicht
entgehen.
Rufen Sie mich an. Ich bin jederzeit für Sie da.
Dietmar Fuchs · Wüstenrot Bezirksleiter
Bremer Straße 12 A · 27211 Bassum
Telefon 05021 6000090
Mobil 0163 8048790
dietmar.fuchs@wuestenrot.de

Gastronomie besuchen

Kirchstraße 11• 27239 Twistringen
Tel.: 04243 - 5079864

Unsere Öffnungszeiten:
Täglich 09:30 - 22:30 Uhr

Für Ihr Event: Unsere Mobile Eistheke
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Telefon:
04241- 80240
Bremer Straße 3
27211 Bassum

Leckeres Essen, gemütliche Betten
und mehr...

JETZT www.brokate-bassum.de
ABER RAUS IN DEN GARTEN!

Eis Café da

wir wollen uns zunächst bei euch bedanken, dass ihr uns in den
vergangenen Wochen und Monaten so tatkräftig unterstützt und so
viel Vertrauen entgegengebracht habt.
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Gutbürgerliche Küche · Bierstube & Kaffeegarten
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Die Sonne lockt uns in der Sommerzeit natürlich nach draußen. Und so geht es
jetzt auch
wieder losABER
mit den Grillbuffets,
die bei
gutemGARTEN!
Wetter auf der schönen
Die Auflagen für die Gastronomie ändern sich regelmäßig und soJETZT
RAUS IN
DEN
Eins hat sich aber nicht geändert: Wir sind unglaubli
Gartenterrasse des Restaurants Dillertal stattfinden. Lass dich überraschen
mit auch der Ablauf von Buffets und Veranstaltungen. Aus diesem
wir euch wieder einen schönen Abend bereiten und
von der Vielfalt unserer gegrillten Köstlichkeiten. Es ist für jeden etwas dabei,
Grund freuen wir uns über den persönlichen Kontakt und darauf,
euer Fest planen können.
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euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
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UNSER RENNER IN DER SOMMERZEIT
Iss von unseren gegrillten Köstlichkeiten so viel du magst – also bis du satt bist!
Unter Einhaltung aller Hygienevorschriften.
AbWetter
30. Juni
immer dienstags ab 18 Uhr
Bei schönem Wetter draußen, bei schlechtem
im Restaurant.
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Am Grillbuffet
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Putenbrust, Kartoffelgratin, Bratkartoffeln, Rostbratwürstchen, Lachssteak mit Zitrone,
Crevettenspieße.
Am Grillbuffet wirst du von uns bedient. Unser Salat- und Antipasti-Buffet servieren

Ab 30. Juni sonntags von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr.
Die Daten kannst du dem Kalender entnehmen.
Bei schönem Wetter findet das Buffet im Garten
statt – bei schlechtem Wetter im Restaurant.

# familien-g rillbuffe

Ab 30. Juni sonntags von 11.30 Uhr bis 14.30
- Delikate kalte Vorspeisen
- Grillspezialitäten
vom Grillbuffet
Die Daten
kannst du dem Kalender entnehmen.
- Gemüse derBei
Saison
schönem Wetter findet das Buffet im Garten
- Kartoffelbeilagen
statt – bei schlechtem Wetter im Restaurant.
Putenbrust, Kartoffelgratin, Bratkartoffeln, Rostbratwürstchen, Lachssteak mit Zitrone,
- Salatbuffet
Und das alles zum Sattessen-Preis von:
Crevettenspieße.
Eisbuffet
mit
Früchten
und Sahne (rechts)
Bastian Bomhoff (links),
Heiner
- Delikate
kalteBomhoff
Vorspeisen
- Grillspezialitäten vom Grillbuffet
Unser Bastian
Familienpreis:
Gegrillte Champignons und Paprika, Zucchini, Auberginen-Piccata, Baguette,
Bomhoff
(links),der
Heiner
Bomhoff (rechts)
- Gemüse
Saison
Kräuterbutter, Sauerrahm und diverse Grillsoßen.
Bastian Bomhoff (links), Heiner Bomhoff
(rechts)
- Kartoffelbeilagen
- Salatbuffet
Und das alles zum Sattessen-Preis von:
Für Kinder von
4 bis 12 Jahren
kostet und
das Sahne
Familien- Eisbuffet
mit Früchten
Grillbuffet nur 7,50 € – Kleinkinder speisen gratis.

DAS BESTE VON GESTERN, HEUTE UND MORGEN - HIER SPIELT IHRE MUSIK!

Infos und Termine unter: 04241 - 97 00 227
djmario@sommer-management.de

16,80 € p. P.

16,80 € p. P.

19,19 € p. P.

Unser Familienpreis:

19,19 € p. P.

Mit einer Reservierung sicherst du dir deine Sitzplätze – 04252-2680

AB 14. JUNI 2019

wir dir in einer Variation an den Tisch.
Gegrillte Champignons und Paprika, Zucchini, Auberginen-Piccata, Baguette,
Kräuterbutter,
Sauerrahm
diverse Grillsoßen.
Lammfleisch
mit und
Knoblauch,
Roastbeef mit Pfeffer, Holzfällersteaks mit Zwiebeln,

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren kostet das Familie
Grillbuffet nur 7,50 € – Kleinkinder speisen gratis

Dille 8
Mit einerBruchhausen-Vilsen
Reservierung sicherst du dir deine Sitzplätze – 04252
Dille 8 27305
Tel.: 04252 2680, Fax: 04252 678
27305
27305 Bruchhausen-Vilsen
info@dillertal.de
Tel
Tel.: 04252 2680, Fax: 04252
6788
Dille

Die feisten-Junggesellenabschied
27.09.2020 | 19:30 Uhr | Syker Theater
Endet der „Junggesellenabschied“ der feisten
in einer „Hangover“mäßigen
Eskalation,
oder erinnert er durch
lebenserfahrungsbedingte Einschränkung
der Feierfähigkeit eher
an eine Kaffeefahrt?
Diese Fragen beantwortet der Titelsong
des neuen Bühnenpro-

gramms der beiden
Sänger und Multiinstrumentalisten. Kaputt
gehen tut auf jeden
Fall einiges in „BrochSchepperBoing“,
einem der zahlreichen
neuen Lieder von „C.“
und Rainer. Die mit
dem Deutschen Kleinkunstpreis geschmückten Geschichtenerzäh-

ler bringen natürlich
auch Songperlen ihrer
„GanzSchönFeist“-Geschichte auf die Bühne:
„Aphrodisiakum“ oder
die „Dönerrevolution“
mischen sich mit dem
brandneuen Songmaterial zu einer Speziallegierung, wie sie nur
die feisten anmischen
können. Deshalb, nix

wie hin zu einem Konzerterlebnis der besonderen Art.
Karten: tickets.syke.de

Willkommen bei den Hartmanns (Nachholttermin)
30.09.2020 | 20:00 Uhr | Syker Theater | Karten: tickets.syke.de
Komödie zur Flüchtlingskrise nach dem
Kinohit von Simon Verhoeven
Verhoeven sagte über
seinen Film, er sei »in
erster Linie eine große
Komödie mit turbulenten Geschichten und
echten, liebenswerten
Figuren«, und so präsentiert sich auch die
Bühnenfassung
von
Michael Bleiziffer.
Angelika
Hartmann,
pensionierte Lehrerin
und enttäuschte Ehefrau, möchte ihrem
Leben neuen Sinn geben. So beschließt sie,
einen Flüchtling in
ihre Familienvilla aufzunehmen. Ehemann
Richard, Oberarzt in

der späten MidlifeCrisis, ist von dieser
Idee wenig begeistert,
und auch die beiden
Kinder sind skeptisch.
Tochter Sophie, die
Langzeitstudentin mit
Männerproblemen, ist
ja grundsätzlich sehr
fürs Helfen, aber der-

lika hat sich die Sache
in den Kopf gesetzt,
und so zieht schon bald
der nigerianische Asylbewerber Diallo in das
mondäne Anwesen der
Hartmanns ein, was das
Leben aller Beteiligten
in kürzester Zeit gründlich auf den Kopf stellt.

zeit vollauf damit beschäftigt, ihren Stalker loszuwerden. Sohn
Philipp, ein in Scheidung lebender Workaholic mit anstrengend
pubertierendem Sohn,
hat selbst genug um die
Ohren – und außerdem
Vorurteile. Doch Ange-

Glasbruch?
Undichtes
Isolierglas?

•
•
•
•
•
•
•
•

Ganzglastüren
Neubauverglasungen
Wintergärten
Glasdachreparaturen
Kunstverglasungen
Spiegel u. Spiegelwände
Duschabtrennungen
Bild + Rahmen

Glas Marner
SULINGEN
Hohe Str. 8–10
Tel. 0 42 71 / 60 70

Beratung

•

TWISTRINGEN
Tel. 0 42 43 / 9 50 70

Verkauf

•

Einbau

Foto1: djd/finanzierungsschutz/
shutterstock/gcpics
Foto2: djd/Schutzgemeinschaft
für Baufinanzierende/thx

Der Hosenproﬁ

Unfertige Bauten und
die Fertigstellung oder
Mängelbeseitigung
durch einen neuen
Baupartner bedeuten
höhere, nicht kalkulierte Kosten. Der Gesetzgeber schützt Bauherren hier nur sehr
unzureichend. Daher
sollten vor allem die,
die knapp kalkulieren
müssen, selbst vorsorgen, damit sie sich im
Ernstfall die entstehenden Mehrkosten leisten
können. Von der SHL
Gruppe etwa gibt es

Alle Längen & Größen

Schutz greift bei Insolvenz und bei später auftretenden Mängeln

Der Bauherr hat noch
weitere Möglichkeiten,
sich gegen eine Insolvenz des Baupartners
zu schützen: So sollte man den Bauträger
etwa nur nach Baufortschritt bezahlen und
die tatsächlich erbrachten Leistungen darauf
überprüfen, ob alle Abschlagszahlungen den
Zahlungsvorgaben der
Makler- und Bauträgerverordnung entsprechen. Zudem sollte der
Bauherr alle Arbeiten
des Bauträgers regelmäßig
kontrollieren,
um frühzeitig eventuelle Mängel aufzuspüren und gegebenenfalls
Geld bis zur Mängelbeseitigung einzubehalten.

Gewerbegbiet:
27313 Dörverden-Hülsen

nicht mehr gibt. Was
bedeutet die Insolvenz
des Baupartners für
den Bauherren und wie
kann er sich gegen eine
Pleite des Bauträgers
schützen?

So kann sich der Bauherr auch noch schützen

Telefon (04239) 681

(djd). Ein Bauvorhaben ist in der Regel das
größte finanzielle Projekt des Lebens - und es
ist mit vielfältigen Risiken verbunden. Dazu
zählt etwa die Insolvenz des Baupartners,
für viele Bauherren der
Albtraum schlechthin.
Auf der Baustelle geht
nichts mehr, die Finanzierung und die Miete
laufen aber weiter. Und
dieser Fall ist gar nicht
so selten: Einer Studie
des Instituts für Bauforschung e.V. zufolge ist fast jedes fünfte
private Bauvorhaben
von einer Insolvenz von
Bauträgern, Generalunternehmern oder Handwerkern betroffen.
Zudem werden 78 Prozent der Baumängel erst
Jahre nach der Abnahme entdeckt. Dabei ist
es durchaus möglich,
dass es den Bauträger

nun eine neuartige Bauherrenschutzpolice.
Damit kann sich der
Bauherr gegen das Risiko einer Insolvenz
des Bauunternehmers
beziehungsweise
die
finanziellen Folgen daraus absichern. Der
Schutz greift nicht nur,
wenn der Bauträger
während des Bauens
in finanzielle Not gerät, sondern auch bei
Mängeln, die bis fünf
Jahre nach Fertigstellung
beziehungsweise Abnahme auftreten. Tatsächlich haben
die durchschnittlichen
Schadenssummen für
Baumängel
und
Bauschäden in den
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen.
Mit der Bauherrenschutzpolice sind bis
zu 50.000 Euro abgesichert.
Alle Informationen zur
Police findet man unter
www.sichererbauen.de/
bauherrenschutzpolice. Hier können Interessenten die Bauherrenschutzpolice online
beantragen, einen Beratungstermin vereinbaren und sich kostenlos
Praxistipps zur Bauphase herunterladen.

www.jeans-wolf.de

So können sich Bauherren gegen die Insolvenz ihres Baupartners absichern

...mehr als nur Hosen!

Wenn der Bauträger pleitegeht

Tauziehen mit der Psyche – Wundbrand in der Seele
Warum bin ich nur immer wieder so...
minderwertig? selbst sabotierend? unkonzentriert? erfolglos? überfordert? schwach? krank? eifersüchtig? ängstlich? wütend? verletzend? unterdrückt? abhängig? wie gelähmt? traurig? verzweifelt?

Wieso stehe ich mir nur selbst im Weg?!
Die Psyche des Menschen ist, wie so vieles in der Natur, fraktal aufgebaut. Ein vorhandenes
Muster wird im Folgenden immer wiederholt. So ist es stets im Kleinen, wie im Großen zu
finden. Auch in der Psyche wiederholen sich die Muster und bauen aktive Vernetzungen auf.
Wenn ich also will, dass die Wiederholungen aufhören, muss ich das erste Muster auflösen!
Durch die aktive Vernetzung verschwinden Folgemuster, wenn ihr Ursprung verändert wird.

Wenn jemand in den Himmel zeigt, schaut nur ein Narr auf den Finger!
Wenn nur das Symptom bekämpft wird, so bleibt doch der Ursprung bestehen.
Das System widersetzt sich der Heilung oder sucht sich eine neue Ausdrucksform!
Es entsteht Tauziehen mit der Psyche. Unter oberflächlichem Schorf schwelt
Wundbrand in der Seele.

Wir helfen Ihnen, die Hintergründe Ihrer Symptome aufzuarbeiten und zu transformieren,
damit Ihre Selbstheilungskräfte wieder voll zur Verfügung stehen!
Wir wissen aus unserer Erfahrung, dass es nicht dauerhaft hilft, einfach ein neues Verhaltensmuster über ein
altes zu legen. Das alte Muster wird das neue irgendwann wieder verdrängen! Damit ein neues, gesundes
archetypisches Muster entstehen und nachhaltig verwurzeln kann, ist es notwendig, sich in der Psyche
gezielt auch mit den Hintergründen des Problems auseinanderzusetzen und selbige auch aufzulösen.
Synergetisches Profiling und Innenweltreisen mit Psychobionik helfen Ihnen,
schwächende, boykottierende und selbstzerstörerische psychische Muster
aufzudecken und nachhaltig zu transformieren, damit Sie wieder in die volle
eigene Kraft kommen. Durch diese Auflösung innerer Muster verlieren Sie
die Resonanz zu früheren Trigger-Elementen und können sich frei davon
Sprengen Sie Ihre Ketten, die Sie gefangen halten!
entwickeln, um neue Wege im Leben zu beschreiten.
					

Die naturwissenschaftliche Technik der
Psychobionik birgt für uns den „goldenen
Schlüssel“ zu innerer und äußerer Kraft,
Ausgeglichenheit und Gesundheit!
Um Ihnen ein offenes und unverbindliches
Kennenlernen dieser Methode zu ermöglichen,
ist die erste Sitzung kostenfrei.Bahr-institut.de
Mitglied im Berufsverband Psychobionik e.V.

Historisches Wochenende bei der Ersten Museums-Eisenbahn Deutschlands
Samstag, 05. September und Sonntag, 06. September 2020
Auf Zeitreise mit der
Museums-Eisenbahn in
die Blütezeit der Kleinbahn vor dem ersten
Weltkrieg. Vor 120 Jahren kam der Fortschritt
in die zuvor etwas abgelegene Region um
Bruchhausen-Vilsen.
Im Sommer 1900 erhielten Bruchhausen,
Vilsen, Asendorf und
Umgebung Anschluss
an das Eisenbahnnetz
mit der Eröffnung der
Kleinbahn Hoya-SykeAsendorf. Der Bahnhof
Bruchhausen-Vilsen
wurde sogar zum Eisenbahnknotenpunkt, denn
hier traf die Hauptlinie

Hoya-Syke mit der Nebenstrecke von Bruchhausen-Vilsen
nach
Asendorf zusammen.
Endlich war es möglich,
Kunstdünger billig und
in großen Mengen nach
Bruchhausen-Vilsen
oder Vieh für bessere
Preise von Asendorf
nach Bremen zu transportieren.Aber
nicht
nur für die Wirtschaft,
sondern auch für die
Menschen begann der
Fortschritt - konnte man doch nun viel
schneller die Kreisstadt
für Facharzt oder Spezialgeschäfte erreichen
oder Post über weite

Entfernungen versenden. Zugleich wurde die
Grundlage für die heutige Erste Museums-Eisenbahn Deutschlands
geschaffen, denn immerhin ist die Kleinbahnstrecke von Bruchhausen-Vilsen
nach
Asendorf nun schon seit
120 Jahren ununterbrochen in Betrieb. Dieses besondere Ereignis
begehen wir am Historischen Wochenende
2020 mit einer Zeitreise in die Eröffnungszeit
der Kleinbahn, als die
Züge sich noch mit der
„rasenden“ Geschwindigkeit von 20 km/h

bewegten. Die Reise
mit der Kleinbahn ist
noch etwas Besonderes:
Ausflügler und Urlauber aus der Großstadt
kommen zum Wandern
an den Heiligenberg,
Landwirtschaft, Handel
und Gewerbe machen
rege Gebrauch vom
neuen Verkehrsmittel.
Aus Sparsamkeit reist
man auf der Kleinbahn
mit gemischten Zügen,
in denen Personen- und
Güterwagen gemeinsam befördert werden.
Auf den Unterwegsstationen braucht es etwas
Zeit, bis die Güterwagen rangiert werden.

Wie damals üblich,
werden die Züge an diesem Wochenende von
Dampflokomotiven gezogen und es verkehren
zusätzlich Güterzüge
für den Warentransport. Für Fotofreunde wurde ein Fotopaket zusammengestellt,
indem die geplanten
Fahrpläne, Fahrzeugzusammenstellungen,
Regieanweisungen und
ein Supporter-Button
enthalten sind. Die Fotopakete gibt es für
15,00 € zzgl. Vorverkaufsgebühr
über
Nordwest-Ticket unter
tickets.museumseisenbahn.de. Dort erwerben Sie einen Voucher,
mit dem Fotopaket und
Supporter-Button für
den jeweiligen Tag an
der Fahrkartenausgabe
in Bruchhausen-Vilsen
abgeholt werden können. Die Fahrkarten
erhalten Sie im Vorverkauf unter tickets.
museumseisenbahn.de
telefonisch unter 0421
36 36 36. Alle Züge
sind aufgrund der Corona-Pandemie platzkartenpflichtig, es besteht Zugbindung und
das Fahrkartenkontingent ist begrenzt. Mitglieder des DEV bu-

chen für eine Mitfahrt
bitte eine Platzkarte für
Kinder unter 6 Jahren.
Am Fahrkartenschalter
in Bruchhausen-Vilsen
werden nur noch Restkarten verkauft. Wir
bitten um Verständnis
dafür, dass bei hohem
Fahrgastaufkommen
eine Mitfahrt nicht garantiert werden kann.
Bitte beachten Sie:
Die Mitfahrt ist aufgrund der aktuellen
Corona-Pandemie nur
mit einer Mund-und
Nasenmaske zulässig,
die vom Fahrgast selber
mitzubringen ist.
Um die CoVid-19 bedingten Auflagen zu
erfüllen ist eine Registrierung unserer Fahrgäste erforderlich. Sie
können bereits vor Ihrem Besuch bei der Einhaltung der Hygienevorgaben unterstützen,

indem Sie das entsprechende PDF-Formular
ausgefüllt und ausgedruckt zusammen mit
Ihrer online oder im
Vorverkauf erworbenen
Fahrkarte am Tag Ihrer

Fahrt mitbringen. Das
Formular ist unter dem
nachfolgendem
Link
hinterlegt: http://www.
museumseisenbahn.de/
images/dev_pdf/fahrgastregistrierung.pdf

Wenn es nach der Liebe „brennt“

Radebeul statt Rimini

Sexuelle Aktivität kann bei Frauen eine Blasenentzündung fördern
(djd). Trotz Lockerungen verbringen noch
immer viele Deutsche
ihre Zeit im engsten
Kreis. Sie arbeiten im
Homeoffice und kümmern sich um die Familie. Viele Paare sehen sich länger und
häufiger. Das schweißt
zusammen. Kein Wunder, dass neben intensiven Gesprächen auch
Sex häufiger auf dem
Programm steht als vor
Pandemie-Zeiten. Das
belegte eine Umfrage
der Online-Partnervermittlung Parship unter
rund 1.000 Bundesbürgern. Dort gab jedes
vierte Paar an, mehr

Sex als üblicherweise
zu haben. Bei den unter 30-Jährigen stimmen sogar 43 Prozent
dieser Aussage zu. Die
vermehrte sexuelle Aktivität stärkt unter anderem Herz, Kreislauf
und Immunsystem. Außerdem trägt Sex dazu
bei, Stress abzubauen und er kurbelt die Produktion von Hormonen
an, die zufriedener und
gelassener machen. So
lassen sich Herausforderungen und Belastungen im „neuen Alltag“
besser meistern.
Mehr Sex, mehr
Blasenentzündungen

Besonders für Frauen kann die wiedererwachte
Leidenschaft
aber auch eine Schattenseite haben: Häufiger Geschlechtsverkehr
erhöht das Risiko für
eine
Blasenentzündung. Eine sogenannte Honeymoon Zystitis
mit ihren quälenden
Beschwerden wie ständigem
Harndrang,
Brennen beim Wasserlassen und krampfartigen Unterleibsschmerzen kann der trauten
Zweisamkeit schlagartig ein Ende bereiten.
Auslöser der Pein sind
häufig Darmbakterien,
vorwiegend Kolibakterien, die sich aufgrund
der weiblichen Anatomie leichter als bei
Männern in die Blase
„verirren“. Mehr Informationen dazu gibt es
unter www.cystinol.de.
Muss es immer ein Antibiotikum sein?
Nicht selten verordnen
Ärzte bei einer Blasenentzündung Antibiotika. Diese können
jedoch unerwünschte
Wirkungen wie zum
Beispiel Magen-DarmProbleme mit sich bringen oder Wechselwir-

kungen mit anderen
Medikamenten haben.
Hinzu kommt, dass
gerade
Kolibakterien gegen immer mehr
Antibiotika
resistent
werden. Daher ist es besonders wichtig, nur im
Notfall auf Antibiotika
zurückzugreifen.
Unkomplizierte Harnwegsinfekte schonend
behandel
Eine schonende Möglichkeit,
Blasenentzündungen zu behandeln, bietet natürlicher
BärentraubenblätterExtrakt, wie er etwa in
Cystinol akut aus der
Apotheke enthalten ist.
Dessen Wirkstoffe mit
antibakteriellen
und
antientzündlichen Eigenschaften können die
Erreger von Blasenentzündungen bekämpfen
und eine rasche Heilung fördern. Unterstützend sollten Frauen
reichlich trinken, um
die Harnwege zu durchspülen. Wärme hilft
zudem dabei, Krämpfe
zu lindern. Zusatztipp
für den Sommer: Immer die Badekleidung
wechseln - denn unterkühlt der Unterleib,
können sich die Bakterien leichter im Harntrakt ausbreiten.

Italienisches Lebensgefühl im Weinland Sachsen
(djd). Sonnenuntergang
auf Capri oder Dolce
Vita in Rimini? Das
bleibt für viele Menschen in diesem Jahr
ein Traum. Auf südländisches Flair, Sonnenschein und gekühlte Getränke müssen sie
trotzdem nicht verzichten. Denn im sächsischen Elbtal liegt eine
der schönsten Weinregionen Deutschlands
mit
eindrucksvollen
Steillagen, malerischen
Terrassenweinbergen
und barocken Sehenswürdigkeiten. Seit mehr
als 850 Jahren prägt
der Wein die Landschaft und das Leben
der Menschen. Über
Jahrhunderte entstand
hier eine ganz eigene
Verbindung aus Flusslandschaft, kunstvoller
Stadtarchitektur
und
heiterem Lebensgefühl.
Genuss für alle Sinne
unter freiem Himmel
Inmitten einer malerischen Umgebung genießt man beispielsweise
auf
Schloss
Wackerbarth in Radebeul, dem „sächsischen
Nizza“, eine genussvolle Auszeit unter freiem
Himmel. Die prächtige
Schloss-und
Gartenanlage im Herzen der

Sächsischen Weinstraße macht sich heute
vor allem als Erlebnisweingut einen Namen.
Im Weingarten auf den
Sonnenterrassen bieten
Musik und Kulinarik
jeden Tag ab 11 Uhr
beschwingte
Unterhaltung und erlesene
Gaumenfreuden. Auf
dem barocken Anwesen
feierte schon der Hof
Augusts des Starken
so manch rauschendes
Fest. Sicherlich wäre es
in seinem Sinne, dass

man hier noch heute mit
einem guten Glas Sekt
oder Wein sowie mit
ausgesuchten Köstlichkeiten das Leben mit
allen Sinnen genießen
kann.
Hier wird Zeit
zum Genuss
Wer mehr über die Besonderheiten einer der
kleinsten Weinregionen Deutschlands mit
ihrer Vielfalt an Rebsorten
kennenlernen

will, kann auch an einer Führung teilnehmen. Jeden Tag kann
man einen Blick über
die Schultern der sächsischen Kellermeister
wagen und erfahren,
wie die prickelnden
Kreationen des „Besten
Sekterzeugers Deutschlands 2018“ noch heute
nach alter französischer
Handwerkskunst klassisch in der Flasche
reifen. Wanderfreunde
sollten auf jeden Fall
die Weinberge erklimmen und den Ausblick
über das malerische
Elbtal und das einzigartige Schlossensemble
mit moderner Manufaktur genießen. Dieser
Blick gehört schließlich zu den „Schönsten
Weinsichten Sachsens“.
Foto: djd/Schloß Wackerbarth
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Insidertipps für den Herbst an der Ostseeküste
Kunst und Kultur im Urlaub an Mecklenburgs Küste erleben

Doch die Mecklenburgische Ostseeküste
bietet unter www.ostseeferien.de auch die
kunstvolle Seite der
Region, die es zu entdecken gilt.
Zeit für
echte Kunst
Wann, wenn nicht im
Herbst ist die beste Zeit
und Muße für Kunst inmitten der stolzen Bäderarchitektur entlang
der Ostseeküste. Wetterunabhängig bietet dies
seit 1992 die Kunsthalle Kühlungsborn, mit
jährlich zwischen fünf

Genuss
mit Meerblick
Versteckt am Rand
der Rostocker Heide
liegt das Restaurant
Blaue Boje direkt auf
der Düne. Eine junge
kreative Küchencrew
schickt ihre Gäste mit
Fisch aus der Ostsee,
Rindfleisch aus der
Region und Spirituosen der nahe gelegenen
Brennerei
„Männer-

hobby“ auf eine Genussreise. Der Blick
weit über die Ostsee
sowie in den Rostocker
Hafen ist inklusive. Wer
auf den Geschmack
kommen möchte: www.
blaue-boje.de.
Yoga am Meer
„Namaste“ heißt es am
breiten Strand des Ostseebades Boltenhagen,
mit der Seebrücke als
Kulisse und den Möwen
als Zuschauern. Frühaufstehern,
Kurzentschlossenen und Daueryogis bietet Susanne
Schramm ein einmaliges Erlebnis für Körper
und Seele. Bei ihr kann
man auch während einer Thai-Yoga-Massage entspannen, diese
wird auch als „Kunst
der achtsamen Berührung“ oder als „Heiliger
Tanz“ bezeichnet. Ak-

tuelle Kurse und Anmeldungen unter www.
einfachnuryoga.de.

Über 80 Designer-Marken
immer 30-70%* günstiger.

Lust auf eine
ManufakTour
Handwerk hat Tradition in Mecklenburg,
natürlich, edel und von
Designern aus der Region. Wer etwa Interesse
an Holz, nachhaltiger
Produktionsweise und
handwerklichem Können hat, dem sei eine
Werkstattführung
in
der Goertz Möbelmanufaktur in Wismar ans
Herz gelegt.
Von der modernen
3-D-Planung bis zur
Produktion, filigranen
Accessoires oder der
Erstellung
massiver
Eichen- und Buchenholzunikate: Alles findet hier in einem Haus
statt. Hochwertige Accessoires und Schmuck
von Designern aus der
Region, kulinarische
Spezialitäten und Spielzeug, nachhaltig und
fair produziert, ergänzen das Angebot im Ladengeschäft.
Foto1: djd/www.ostseeferien.
de/VMO/Alexander Rudolph
Foto2: djd/www.ostseeferien.
de/Franz N. Kröger

*gegenüber der UVP, solange der Vorrat reicht.

(djd). Der Herbst ist
für viele Ostseekenner
nicht ohne Grund die
Lieblingssaison. Endlich den leeren Strand
ganz für sich allein haben, stressfrei einen
Panoramaplatz im Restaurant ergattern, rein
in die Gummistiefel
und durch die Brandung laufen, Bernsteine
suchen, ein Buch lesen
oder einfach nur die
Ruhe genießen.

und sieben Ausstellungen. Die gezeigten
Original-Werke
von
Chagall, Dali, Picasso,
Matisse, Klee, Kandinsky, viele Kammerund Jazzkonzerte sowie das Internationale
Gitarrenfestival sorgen
jedes Jahr für offene
Augen und Ohren. Das
aktuelle Programm gibt
es unter www.kunsthalle-kuehlungsborn.de.

designeroutletsoltau.com

Schönheitskur für den Caravan
Vier Tipps für den Urlaub mit dem Reisemobil

(djd). Individuelle Anreise und räumliche
Distanz zu anderen:
Urlaub mit dem Wohnmobil ist in Zeiten von
Corona gefragter denn
je. Vor der Reise sollte
das Fahrzeug gründlich
gereinigt und unter die
Lupe genommen werden. Mindestens zwei
Wochen vor dem Start
ist dies ideal, denn so
bleibt bei Bedarf ausreichend Zeit, einen
Termin in der Werkstatt
zu vereinbaren.
Ein gepflegtes Fahrzeug zahlt sich im Übrigen auch bei einem
Weiterverkauf aus. Hier
sind vier wichtige Tipps
vor dem Start in den Urlaub.

druck und Profiltiefe
prüfen. Gegebenenfalls
die Radmuttern nachziehen, Bremsen checken und Lichtanlage
testen. Das Reserverad
und die Antischlingerkupplung prüfen. „Für
kleinere Reparaturen
im Urlaub sollte immer eine Werkzeugkiste dabei sein“, rät
Tobias Fahrbach von
Berner
Deutschland,
einem Großhändler für
Verbrauchsmaterialien,
Werkzeuge, Zubehör
und Services für Profianwender in der KfzBranche. Mehr Infos
gibt es unter shop.berner.de.

1. Schnellcheck
durchführen

Auf dem SB-Waschplatz den gröbsten
Schmutz mit einer
Hochdruckwaschlanze
von oben nach unten
entfernen. „Am besten

Im Schnellcheck die
Laufzeit der TÜVPlakette sowie Reifen-

2. Außenreinigung

Abstand zu Fenstern,
Lüftungsschlitzen,
Tür und Reifen halten,
um eine Überschwemmung im Wageninneren zu vermeiden“, so
Fahrbach. Zum Schluss
könne man mit einem
Mikrofasertuch nachpolieren, die Felgen
bringe ein Spezialreiniger zum Glänzen.
Wenn die Außenhaut
sauber ist, werden undichte Stellen und Risse sichtbar. „Kleinere
Macken sind schnell
mit einem Politur-Set
behoben.
Bei größeren Reparaturen hilft der Profi weiter. Gummidichtungen
an Fenstern und Türen
freuen sich über eine
Behandlung mit Silikonspray, da sie mit
der Zeit sonst spröde
werden und getauscht
werden müssen“, rät
Fahrbach. Lkw-Waschanlagen seien im Übrigen auf robuste Brummis ausgelegt und daher
nicht zu empfehlen.
3. Innenreinigung
Teppiche und Polster
gründlich
absaugen
und bei hartnäckigen
Verschmutzungen mit

Polsterreiniger einsprühen. Kurz einwirken
lassen und danach mit
einem Mikrofasertuch
nachwischen.
Dann
das Fahrzeug feucht
durchwischen
und
alle Schränke, Oberflächen,
Lüftungsschlitze und Fronten
mit einem feuchten
Mikrofasertuch abreiben. Eine Desinfektion befreit nicht nur
die Frischwasseranlage, sondern auch den
Wohnwagen von Bakterien und Viren.
Die Matratzen gründlich lüften und Gardinen beim Feinwaschprogramm durchlaufen
lassen.
4. Beladung prüfen
In Deutschland sind
maximal fünf Prozent
Überladung zulässig.
Ab 20 Prozent droht
neben 95 Euro Bußgeld
ein Punkt in Flensburg.
In anderen Ländern
kann es deutlich teurer
werden. Kommt es mit
Überladung zu einem
Unfall, gibt es Ärger
mit der Versicherung.
Foto: djd/Albert Berner/Grigory Bruev - stock.adobe.com

De Hohn un dat Hohn
De Hohn, dat is en
männlichen, dat Hohn
is en weiblichen Höhnervogel.
As wi snackt, so
schrievt
wi
beid
övereen. Beide Vogels köönt wi - vun us
Schrievwies her - fix
verwesseln. En Beleevnis ut mien Kinnertiet
will ik to’n Besten geven.
Opa hett ehrtiets in
Swobern wohnt. „Toddernhogen“ seggt wecke Lüe dor uk to.
„Schwaförden“ heet de
Oort op hochdüütsch.
Tweemol in’n Johr heff
ik Opa jümmers besöcht. Jeedeenmol harr
he en nee’n Hohn. Domols bün ik dor- achter
komen, dat Opa en’n
Spleen, en Fimmel, mit
sien Hohns harr. He
kunn dat nich hebben,
dat anner Lüe ehr Höhner bi em rümlepen.
Dorför heel he sik en
stämmigen Hohn. De
schull de Frömdlinge
vun sien Grund jogen,
in de Flucht drieven;
dat müßt de bringen.
Wenn sien Hohn dorto
nich in de Loog weer,

keem he in’n Pott. So
hett he jümmerto no’n
dannigen söcht, harr all
de Johr ümmer anner
Hohns. Doröver hebb ik
mi as Kind al wunnert.
Eenmol keem ik no em
hen, do harr he so’n
groten, de kunn in’n
Stohn op’n Disch kieken. Op den müssen se
oppassen, de freet jem
Brotkrumen un sogor
heel Brotschieven von’n
Disch rünner. So’n
Oschi harr ik noch nich
sehn. Ik müch em nich
ankieken, harr Angst,
he kunn mi op’n Kopp
speen.
Mien Opa sien Vörstellen no, harr de dat nich
bröcht, wat he schull.
Dorüm hett he düssen
överbasigen Breker, he
weer em to traandösig,
to langsom, eenfach
„doppt“. Opa kreeg den
Sluckbuddel togange un
hett em en reell’t Glas
dorvun ingeven, dormit
de in Gang keem. De
schull vergrellter weern
un de frömden Höhner
nasehn. Mit eenfachen
Brammwien müßt dat
gohn, dach he, over dütmol güng sien Reken

nich op. He harr em toveel geven, un de Hohn
leeg besopen för us op
de Eer rüm. Toeerst
spaddel un tuckbeen he
noch, dorno hett he sik
nich mehr röögt. Dood
weer de nich, dat kunn
ik sehn, over sien Ogen
harr he to. Hett länger
duurt, bit de wedder to
Gange un op’e Benen
keem. Wi hebbt em
tosnackt, hett over nix
nütt.
Annermol hett Opa em
druppenwies düt „Dopingmiddel“ ingeven.
Do neiht´ sien Hohn
achter de Höhner her,
de wussen gornich so
snell wat los weer. Eerst
hebbt se dacht, he wull
wat; over as se marken
dään, de wull wat anners, bleev jem kene
Tiet, stohn to blieven
un sik ümtokieken. De
Grote jachter drievens
achter jem ran. As ik
de Höhner do so tuselig no Huus schechtern
seeg, hebb ik mi düchtig
een höögt. Opa harr en
Puusbackengrienen in
sien vulle Gesicht, weer
goot stellt mit em. As
wenn de Hohn dat ver-

stohn harr: He pluuster
sik un stell sik in Possentuur, keek us dorbi
an un kreih luuthals,
mit alle Macht.
Darüm hett düsse düchtige Hohn överleevt,
hett Glück hatt, as kien
för em. Dat grote Beest
bleev an’ Leven un Opa
hett düssen lange hatt.
Ik weer domols tein
Johr oolt. Dat Bild vun
den groten Slööks, de
för Kraff kuum lopen
kunn, as he mit Damp
achter de Höhner her
weer, vergeet ik nümmer.
Bi’n Oktoberfest in
Bassen, nomiddogs in
de
Bohnhoffstroten,
dreep ik Christoph ut
Neenste. Wi sünd tohoop in de School gohn.
Över dit un dat hebbt wi
klöönt, vun ole Tieden
swöögt. As wi so an’n
Smüstern weern, keem
Christoph mit ‘n anner
Höhnergeschichte över.
Hett mi de muulwehlig
kunn doon, wat he mit
Vadder sien Höhner
opstellt harr. He harr se
nich „doppt“ sonnern
rohig stellt. Christoph
füng an to vertellen:

DAS Magazin - aktuelle Ausgaben
oder eine frühere Ausgabe lesen,
alles online auf www. das-magazin-online.de

„Ik hebb mi en Hohn
grepen un dat buten
midden op’n Hoff hensett, wull dat rohigstellen. Paß op, sä he,
ik heff en Strohhalm
herkregen un den in
de Midden knickt. Ik
bün do bigohn, hebb
dat Spier mit’n Knick
verdweer övern Kamm
vun dat Hohn leggt.
Dat Hohn bleev still un
sinnig sitten. Dat Spier
leeg in’n Knick sachten
op’n Kamm.“ He vertell
wieter, un wi keken us
beide in- eensento an.
Sien Hänne hülpen nu
uk mit, wiesen mi den
Knick, den Halm un dat

Hohn. Beid Halmennen
legen an de Sieten up de
Eer. Heel hiddelig weer
ik tomoot, harr mit mi
to doon, üm dat to foten. „Dat Hohn bleev
sitten, ik bün weggohn.“ Achterran slöög
he noch rut: „So hebb
ik us Hohn betehmt,
ohn ‘Berohigungsmiddel’. In de Schummeree, goht all Höhner
in’ Stall, op’n Wiemen.
Mien bleev sitten, mit’n
Strohhalm, dweer övern
Kamm. Harr dor an’n
anner’n Morgen noch
seten, wenn Vadder dat
nich spitz kregen harr.
He keek ovends üm-

mer ut us Döörlock, do
kreeg he dat to sehn,
dat schull he. De Schien
vun dat Licht in de Deel
füll jüst sowiet, dat wüß
ik. So müß he sehn, dat
wat nich stimmen dä.
Achterto, in de Düüsternis geev dat för em
nix to kieken. So heff
ik mien Vadder argert,
dat is mi glückt. He
schimp’e los, un em
harr ik ok geern mit’n
Strohhalm berohigt.“
Wat düt Hohn dacht
hett, wüssen wi beide lestdoogs nich. Dat
so wat mit en lütten
Strohhalm geiht, doröver hebbt wi beide dull

lacht. Möglich is, so’n
Hohn glöövt, ik sitt
op’n Wiemen, hebb en
Dack övern Kamm un
kann slopen.
Höhner schüllt dumm
ween. Kloke Höhner
gifft’t, dat is mien Menen. Dat sünd de, de ok
mol in de Brennetteln
leggt, - over klook un
slau is tweerlei.
Lüür, de Striet mit
eenanner wegen Kreiheree hebbt, schullen so
wat utprobeern. Wenn
dat mit’n Hohn geiht,
schall dat uk woll mit’n
Hohn gohn. Dorbi will
ik dat bewennen loten.

Veranstaltungshinweise

Datum

Ort

04.06.09.2020 Bruchhausen-Vilsen
05.-06.09.2020 Bruchhausen-Vilsen
06.09.2020
Weyhe

Was ist los

Infos
Homfelder Schützenolatz
Museums-Eisenbahn
Kartenbestellung: 04203-71228
Rathausvorplatz | 16:00 Uhr | Bitte
im Bürgerbüro anmelden!

08.09.2020

Syke

10.09.2020

Sulingen

20.09.2020

Bruchhausen-Vilsen

26.09.2020

Bruchhausen-Vilsen

Brokser Sommerfest
Historisches Wochenende
Zirkustheater Kazibaze
Konzert mit den Syker
Egerländern
Die Schöne und das Biest - das
Musical
HERMANN-Tag bei der
Museums-Eisenbahn
Oktoberfest-Express

27.09.2020

Eystrup

Schlagernachmittag

27.09.2020

Sulingen

27.09.2020

Syke

Konzert der ev.-luth.
Kirchengemeinde
2MannSongComedy

Ersatztermin für den 03.04.2020

Anmeldung im Dillertal
Restaurant Parrmann | ab 15:00
Uhr
St. Nicolai Kirche | 17:00 Uhr
19:00 Uhr | Syker Theater

