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Strahlender Sonnenschein
und warme Luft machten
Lust auf einen sonntägli-
chen Spaziergang, und so
flanierten dann auch zum
Herbst- und Schafmarkt
Scharen von Menschen
durch den Vilser Ortskern.
Mit roten Wangen hüpf-

ten Kinder auf dem Bungee-
Trampolin der Sonne entge-
gen. Entspannt saßen die
Erwachsenen derweil vor
dem Café Kornau in der
Sonne, um Energie zu tan-
ken.
„Ausnahmslos alle Plätze

sind besetzt“, kommentier-
te eine Besucherin, die ver-
geblich nach einem freien
Sitzplatz Ausschau gehalten
hatte. Gemeinsam mit ihrer

Begleiterin machte sie das
Beste draus und stellte sich
mit einer Tüte voll damp-
fendem Schmalzgebäck zwi-
schen zwei Buden an den
Straßenrand.
Überall konnte man sol-

che kleinen Gruppen sehen,
die in der Sonne standen,
plauderten oder einfach die
vorbeiziehende Menge be-
obachteten.
Auf reges Interesse stieß

das Angebot des Flohmarkts
in der Sulinger Straße. Ne-
ben Kürbissen und hausge-
machter Marmelade wur-
den dort unter anderem
Kinderspielsachen und Kla-
motten verkauft.
Um Kleidungsstücke ging

es auch im Rahmen der Mo-
denschau auf dem Engel-
bergplatz, auf dem sich

pünktlich um 14 Uhr zahl-
reiche Zuschauer versam-
melt hatten. Unter ihrem
Beifall schritten die Models
die Stufen herunter, präsen-
tierten Mäntel, Hosen, Ja-
cken, Kleider, Mützen und
Schals und fühlten sich
sichtlich wohl dabei – ob-
wohl man davon ausgehen
kann, dass ihnen in ihrer
herbstlichen Kleidung ziem-
lich warm geworden sein
dürfte.
Wer eine Auszeit vom

Sonnenschein nehmen
wollte, der konnte sich in
den geöffneten Geschäften
umsehen und entdecken,
was in der aktuellen Saison
die Haushaltsführung er-
leichtert oder die Wohnung
schmückt. Die Einzelhänd-
ler hatten sich einiges ein-

fallen lassen, um die Kund-
schaft zu unterhalten und
zu informieren.
Am Stand der Speicher-

frauen aus Barenburg wur-
de Wolle gekämmt, gespon-
nen und auf Handwebrah-
men zu Stoff verarbeitet.
„Meine Großmutter konnte
das auch noch“, erzählte ei-
ne Besucherin und tauschte
sich mit den Speicherfrauen
eifrig aus.
Marktmeile, Autoschau,

das Angebot der Geschäfte,
Hallen- und Straßenfloh-
markt, Küchenausstellung,
Kinderanimation und mehr
– die Besucher nutzten das
große Angebot ausgiebig.
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p`et^ojb � Der Förderver-
ein der Grundschule
Schwarme organisiert eine
Spielzeugbörse: Am Sonn-
abend, 26. Oktober, von 14
bis 17 Uhr können Interes-
sierte in der Schule ausgie-
big stöbern und kaufen. Im
Angebot sind unter ande-
rem Spielzeug, frisch gewa-
schene Plüschtiere, Bücher
und CDs. Es gibt Kaffee und
Kuchen.
Wer etwas anbieten will,

meldet sich bei Inge Fi-
scher, Telefon 0 42 58/348.
Die Anlieferung der Ware
erfolgt am Freitag, 25. Okto-
ber, von 18 bis 19 Uhr. Die
ehrenamtlichen Helfer ha-
ben bereits am Freitag-
abend die Möglichkeit, ein-
zukaufen. Weitere Helfer
sind willkommen und soll-
ten sich ebenfalls bei Inge
Fischer melden.
Das Abholen der nicht

verkauften Sachen und die
Auszahlung des eingenom-
menen Gelds ist für den 26.
Oktober, 20 Uhr, terminiert.
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j^oqcbia � Der Heimat-
und Verschönerungsverein
(HVV) Martfeld lädt zu einer
Fahrradtour ein. Los geht‘s
am Donnerstag, 3. Oktober,
um 14 Uhr auf dem Hof der
Grundschule. Die Strecke
führt über Schwarme und
Thedinghausen nach Wer-
der. Auf der dortigen Strau-
ßenfarm gibt es Torte, But-
terkuchen und Tee oder
Kaffee. Nach der Stärkung
besichtigen die Teilnehmer
unter fachkundiger Füh-
rung der Familie Haake die
Farm. Über Morsum geht es
schließlich zurück nach
Martfeld, wo die Tour gegen
19 Uhr endet. Die Fahrtstre-
cke beträgt etwa 30 Kilome-
ter, die die Radler in gemä-
ßigtem Tempo mit mehre-
ren Pausen zurücklegen.
Die Kosten für Kaffee und
Kuchen sowie für die Füh-
rung betragen 9,50 Euro
pro Person. Anmeldungen
bis morgen unter Telefon
0 42 55/9 21 61.
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eliibk � Swing, die Musik
der 30er-Jahre, weckt Asso-
ziationen an Partys in gro-
ßen hellen Bars, mit klaren
Drinks, getrunken von ge-
striegelte Männern mit Hut
und in Anzügen sowie von
schönen Frauen in aufre-
genden Kleidern mit Feder-
boa. Swing, eine Stilrich-
tung des Jazz‘, ist eng ver-
bunden mit der Bigband. Ei-
ne große Band hatte Mister
Swing jedoch nicht dabei,
als er am Freitag in der
„Kastanie“ in Hollen auf-
trat, lediglich einen Ton-
techniker. Und auch die
Zahl der Zuhörer war über-
schaubar.
Mister Swing, mit bürger-

lichem Namen Hans Christi-
an Klüver, trat mit einiger
Verspätung auf die kleine
Bühne und begann seine
Show mit einem Thema,
das ihm am Herzen liegt, ja

sogar „auf dem Herzen“,
wie der Bremer scherzte.
„Über Gewicht redet man
nicht, man hat es. Unter Ge-
wicht leidet man nicht um-
sonst“, sang er.

Mr. Swing, der erstmals
mit einer eigenen Wochen-
show bei Youtube auf sich
aufmerksam machte, ist En-
tertainer, Nasenflötist und
Sänger. Vor allem als Letzte-

rer zeigte er seine Stärken,
wenn er zum Halb-Playback
alter Swingklassiker neue
deutsche Texte darbot und
mit den Fingern schnippend
verführerisch basslastig ins
Mikrofon säuselte.
Aber auch aktuelleren

Musikstücken nahm er sich
an, zum Beispiel Peter Foxs
„Alles Neu“, um das Wahl-
ergebnis der FDP zu be-
schreiben.
„Mit dem nächsten Stück

habe ich meine hellseheri-
schen Fähigkeiten bewie-
sen“, sagte Klüver und lach-
te etwas diabolisch. Dann
sang er aus der Perspektive
von Peer Steinbrück zu
„Kiss“ von Prince „Ich bin
kein Berufssympath“ und
beschwert sich, dass ihn
nicht genug Leute wählen
würden. Auch eine Ode an
Uli Hoeneß fand in dem
Programm des Speedtexters
Platz, unter anderem mit
der Zeile „Schweiz ist geil“.

Speedtexting war dann
auch das, wofür Mister
Swing am meisten Beifall
bekam an diesem Abend.
Dabei lies er sich von den
Zuschauern Worte vorgeben
und schrieb, während ein
Playback lief, den Text den
er gleich im Anschluss prä-
sentierte. Das Publikum in
Hollen gab ihm Worte wie
Massentierhaltung, Wald-
sterben, Tortenheber, schö-
ne Maid oder Ohrläppchen
vor, und Klüver performte
zu der Musik von „Girl from
Ipanema“ den Song „Band-
scheibenvorfall“, plus Na-
senflötensolo – als Weltpre-
miere, Erst- und wohl auch
Letzt-Aufführung.
Mit Tischkärtchen warb

der Bremer für seine Diens-
te. Gerne könne man ihn
als Sänger buchen oder ein-
fach mal zum Durchsaugen
– was er, ohne Frage, sicher-
lich auch mit Swing erledi-
gen würde.
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_oKJsfipbk � „Wege aus der
Brüllfalle“ lautete am Frei-
tagabend das Thema des Re-
gisseurs und Medienpädago-
gen Wilfried Brüning im
Schulzentrum in Bruchhau-
sen-Vilsen. Auf Einladung
des Schulfördervereins
sprach der Experte vor
mehr als 50 Gästen zum
Thema „Erziehung“.
„Erziehung ist heute ein

schwieriges Geschäft“ stell-
te Brüning gleich zu Beginn
dar. Die Methoden haben
sich in den vergangenen
Jahrzehnten deutlich geän-
dert. „Früher war Autorität
der einzige Erziehungs-
aspekt. Autoritäre Erzie-
hung mit Gewalt, Demüti-
gung und Unterdrückung
stand auf der Tagesord-
nung. Das lehnen wir heute
konsequent ab“, sagte der
Referent. Seit knapp 30 Jah-
ren befinden sich Eltern
hingegen in der „experi-
mentellen Phase“. Die Ab-
kehr von der autoritären Er-
ziehungsmethode werfe die
Frage auf, wie heutzutage
richtig erzogen wird.
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    Viele Eltern probieren
verschiedene Methoden
aus, beobachten andere El-
tern und bringen so ver-
schiedene Aspekte in die
persönliche Erziehung ein.
„Es klappt natürlich nicht
alles, und häufig tröstet
man sich damit, dass die
Kinder der anderen Eltern
scheinbar genauso schlecht
erzogen sind wie die eige-
nen“, scherzte Brüning. Wo
experimentiert wird, herr-
sche vielfach auch Unsi-
cherheit. Oft stelle sich die
Frage „Was ist richtig, was
falsch?“
Wilfried Brüning appel-

lierte mehrfach an die an-
wesenden Eltern: „Hören
sie auf, sich für Fehler zu
schämen! Sehen Sie Fehler
als Chance, daraus zu ler-
nen. Sehen Sie auch, welche
Ziele sie schon erreicht ha-
ben und seien stolz darauf“,
fuhr er fort und brachte ein
Beispiel: Die Gewaltbereit-
schaft der Jugendlichen ist
im Vergleich zu früher
deutlich gesunken. Laut
Brüning ist diese Entwick-
lung vor allem auf die mo-
derne gewaltfreiere Erzie-
hung zurückzuführen.
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Allerdings sei Erziehung
heute schwieriger als frü-
her. „Das liegt vor allem das
an unseren zahlreichen Mit-
Erziehern, wie Kindergar-
ten, Schule, Cliquen, Verei-
nen und besonders den Me-
dien“, sagte Brüning.
Der Referent bereitete das

schwierige Thema humor-
voll und realitätsnah auf. Er
trat häufig in Kontakt zu
seinen Gästen, bezog sie in
seine Vorführungen ein
und beantwortete individu-
elle Fragen.

łpé~êÉå=ëáÉ=ëáÅÜ=ä~åÖÉ
sçêíê®ÖÉI=ëÅÜïÉáÖÉå=páÉ%

    Einen universellen Rat-
schlag hielt Brüning eben-
falls bereit: „Bleiben Sie
stark und gelassen, ihr Kind
will Sie in der Pole-Position
sehen. Zögern und Zweifel
sind keine gute Ausgangssi-
tuation.“ Häufig sei es bes-
ser, in Konfliktsituationen
nicht in stumpfes Gerede zu
verfallen, sondern gleich zu
handeln. „Sparen Sie sich
lange Vorträge, das ist für
ihre Kinder nur der Eltern-
Anrufbeantworter-Leierton
und fördert ihre Abhängig-
keit zu ihnen, weil sie nicht
selbstständig denken und
handeln lernen“, erklärte
Brüning. Konsequentes
Schweigen sei oft die Zau-
berformeln, um die Auf-
merksamkeit der Kinder auf
sich zu ziehen. „Reagieren
Sie konsequent und schnell,
schlagen Sie einen anderen
Ton an oder bauen Sie eine
unangenehme Nähe auf – in
jedem Fall müssen die Er-
wachsenen die Oberhand in
Konflikten behalten.“
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p`et^ojb � Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren ge-
gen einen 15-jährigen Schwarmer eingeleitet, der am Sonn-
abend, ohne im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis
zu sein, auf einem Kleinkraftrad auf der Hoyaer Straße in
Schwarme gefahren und von den Beamten kontrolliert wor-
den war. Das teilt die Pressestelle der Polizei mit.
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