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Lustig feiern wie die Bayern
NI CO L E BAU M A N N

Aufgrund des enormen Zu-
spruchs im vergangenen 
Jahr, möchte das Team der 
Divarena auch in diesem 
September wieder ein 
großes Oktoberfest am 
Neuen Deichhorst organi-
sieren. 

Feiern wie die Bayern kön-
nen die Delmenhorster am 
9. und 10. September im 
großen Festzelt vor der Div-
arena an der Gustav-Strese-
mann-Straße. Für den musi-
kalischen Stimmungsrah-

men sorgen an beiden Ta-
gen die Band Live-

Sensation und 
DJ Goli.

Zur zweiten 
Ausgabe des Ok-

t o b e r f e s t e s 
möchten die Or-

ganisatoren einige 
Details verbessern. 

So sollen beispiels-
weise die Servicekräf-

te im Zelt zwei „Zuwe-
gungen“ haben, um 

das Bier schneller an die 
Tische bringen zu kön-

nen. Auch gibt es in die-
sem Jahr nur noch zwei 
Preiskategorien – ein reser-
vierter Platz im „normalen“ 
Bereich des Festzeltes für 
17,50 Euro sowie ein VIP-Ti-
cket „all inclusive“ mit lecke-
rem Wiesn-Büfett und Frei-
getränken auf der Empore 
für 69 Euro pro Person. Für 
Gruppen oder Firmen-
Teams bietet der Veranstalter 
Acht-Personen-VIP-Tische 

für 499 Euro an. „Wir hoffen, 
dass vor allem Firmen aus 
der Region, Karten für den 
Oktoberfest-Freitag bu-
chen“, sagt Christoph Becker 
vom Divarena-Team.

Für den Oktoberfest-Sonn-
abend haben die Veranstalter 
bereits 600 Tickets verkauft. 
„Es gibt nur noch wenige Ti-
sche im VIP-Bereich und nur 
noch Restkarten für den 
„Normal-Bereich“, erklärt 
Becker. Für den Freitag gäbe 
es noch genügend Luft nach 
oben. Insgesamt bietet das 

Festzelt pro Abend etwa 800 
Personen Platz zum Tanzen 
und Feiern der bayerischen 
Lebensart. Einen Vorge-
schmack darauf könne man 
sich auf der Homepage www.
oktoberfest-delmenhorst .de 
holen. „Dort haben wir ein 
Video aus dem letzten Jahr 
eingestellt und auch der ak-
tuelle Saalplan ist dort zu se-
hen“, erklärt Becker. Er wür-
de sich freuen, wenn auch 
die Gäste wieder Dirndl und 
Lederhose für das Event aus 
dem Schrank holen. „Beim 

letzten Mal sind wirklich alle 
in Tracht gekommen.“

Die Tickets für das Okto-
berfest sind sowohl in der 
Divarena als auch online 
buchbar. Die Türen für die 
bayrrische Sause am Neuen 
Deichhorst öffnen sich an 
beiden Veranstaltungstagen 
jeweils um 17 Uhr, los geht 
der Spaß offiziell dann um 
18 Uhr. Im, an das Festzelt 
angrenzenden, Biergarten 
sollen zudem wieder Gastro-
nomen süddeutsche Gau-
menfreuden anbieten.

Divarena-Team sorgt im September für die zweite Ausgabe des Oktoberfestes

Das Team der Divarena lädt auch in diesem Jahr wieder zur großen Wiesn-Gaudi in das Festzelt 
am Neuen Deichhorst ein. Foto: Konczak

Das Buch,
das aus dem
Rahmen fällt
Klappen in einem Buch für 
Jugendliche am Beginn der 
Pubertät sind eher selten, 
aber in diesem Titel gibt es 
eine Vielzahl der „Aufklär-
Klappen“. Delphine Godard 
und Nathalie Weil setzen die 
Klappen in dem Buch Wächst das noch 
oder war’s das schon witzig und aufklärerisch 
ein. Inhaltlich geht es um die Veränderungen 
in der Pubertät, den ersten Kuss und sicheren 
Geschlechtsverkehr, aber auch um Gefühle 
und sexuellen Missbrauch. Das Buch kann in 
der Stadtbücherei Delmenhorst, Lange Straße 
1A, ausgeliehen werden. (bsu)

Von führenden
Leseratten empfohlen!

Gelder für den Bahnhof
Die Weichen für Barrierefrei-
heit am kleinen Bahnhof 
Heidkrug in Delmenhorst 
sind gestellt. „Ich freue mich, 
dass dieser Bahnhof in das 
Modernisierungsprogramm 
des Bundesverkehrsministe-
riums aufgenommen ist“, 
sagt die Bundestagsabgeord-
nete Astrid Grotelüschen 
(CDU). 

Dies habe sie aktuell über 
Bu n d e s ve rk e h r s m i n i s t e r 
Alex ander Dobrindt erfahren. 
Der Bahnhof Heidkrug soll 
demnach mit einem Gesamt-
wert von mehr als anderthalb 
Millionen Euro (1.760.000 Eu-
ro) in einen barrierefreien 

Bahnhof umgestaltet werden. 
Die Kosten teilen sich Bund 
und Land Niedersachsen et-
wa je zur Hälfte. 

„Gerade kleine Bahnstati-
onen sorgen mit ihrem Nah-
verkehrsangebot für die not-
wendige Mobilität der Men-
schen in ländlichen Re-
gionen. Damit alle Menschen 
Zugang fi nden können, ist 
Barrierefreiheit ein Muss“, 
erklärt Astrid Grotelüschen. 
„Die Förderung begrüße ich 
sehr. Sie gibt der notwendi-
gen Modernisierung einen 
gewaltigen Schub“, betont 
die Bundestagsabgeordnete.  
 (eb)
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Mo. – Fr. 9 – 17 Uhr, Sa. 9 – 13 Uhr

Ankauf von Markenuhren (Rolex, 
Omega, Audemars Piguet, etc.) so-
wie losen und eingefassten Brillanten

Nach dem Kursfall des 
letzten Jahres ist der 
Goldpreis seit Jahresbe-
ginn um 10 % gestiegen. 
Nicht zuletzt der drohende 
Ausstieg der Engländer 
(Brexit) hat dem Goldpreis 
zu einem rasanten Anstieg 
verholfen und diesen auf 
zwischenzeitlich fast 
38.000 Euro das Kilo stei-
gen lassen. Folglich ent-
schließen sich immer mehr 
Menschen dazu, in ihren  
Schmuckschatullen zu 
kramen, wo nicht selten 
wahre Schätze entdeckt 
werden, die sie bei Der 

GOLDMANN® sofort und 
schnell in Geld umwan-
deln können. Ein 
Vorsortieren der 
Ringe, Golduhren 
oder Zahnkronen 
(auch mit  Zahn-
resten) ist bei Der 
G O L D M A N N ® 
nicht nötig. Sabine 
T. beispielsweise 
entdeckte beim 
Aufräumen in der 
Wohnung Goldket-
ten, die sie von ih-
rer Oma geerbt  
hatte. „Weil sie da-
mals für mich zu 

altmodisch wirkten, habe 
ich sie schnell vergessen“, 

erzählt sie. „Mit dem  
Geld werde ich mir eine  

Freude machen 
und der Rest wird 
für den kommen-
den Sommerur-
laub  zurückge-
legt.“  Wert des 
G o l d s c h a t z e s : 
rund 645 Euro. 
Viele fassen leider 
erst nach langem 
Hin und Her den 
Entschluss, uns zu  
besuchen, sind 
dann  aber umso 
zufriedener“,  sagt  
Thomas Seven.

Brexit-Angst lässt Goldpreis auf 3-Jahres-Hoch steigen
Anzeige

Zahngold – nicht schön, aber wertvoll!

Bei Der GOLDMANN® werden Ihre Schätze 
gemeinsam mit Ihnen vor Ihren Augen be-
gutachtet und bewertet.
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