
Bruchhausen-Vilsen (kar). Simone März
zeigt heute ab 17.30Uhr die einfacheHand-
habung von Quiches und Tartes. Gekocht
wird in der Küche des Bavendamschen
Haus in Bruchhausen-Vilsen. Bei dem An-
gebot handelt es sich um eine Veranstal-
tung der Volkshochschule (VHS). Die Ge-
bühr beträgt 15 Euro, in der Kleingruppe
20 Euro. Anmeldungen werden unter
04242/9764444 entgegengenommen.

Bruchhausen-Vilsen (kar). Der psychologi-
sche Berater Jean Paul Beffort hält morgen
um 19.30 Uhr im Bavendamschen Haus in
Bruchhausen-Vilsen einen Vortrag. Dabei
geht es unter anderem um Kommunika-
tionsschwierigkeiten in Beziehungen, um
Freundschaft, Liebe und Projektion. Anmel-
dungen nimmt der Veranstalter, die Volks-
hochschule, unter 04242/9764444 ent-
gegen. Die Gebühr beträgt 8,50 Euro.

Bruchhausen-Vilsen (kar). Die Heilprakti-
kerin Susanne Werner stellt am Donners-
tag, 14. März, um 19.30 Uhr im Volkshoch-
schulgebäude an der Bahnhofstraße 55 in
Bruchhausen-Vilsen die Wirkungsweise
der Bachblüten vor. Anmeldungen sind er-
forderlich beim Veranstalter, der Volks-
hochschule (VHS), 04242/9764444. Die
Gebühr beträgt fünf Euro.

Syke (cel). Mit einem Pokal im Gepäck
kehrte der Briefmarkensammlerverein Syke
undUmgebung amSonntag vomLandesver-
bandstagdesNordwestdeutschenPhilatelis-
tenverbandes Elbe-Weser-Ems (EWE) aus
Bersenbrück zurück. Matthias Weiß, zwei-
ter Vorsitzender des Vereins, nahm den
Preis vom Landesverbandsvorsitzende Os-
wald Janssen entgegen. Da der Verein nach
eigenen Angaben aus der Hachestadt im
vergangenen Jahr den größten Mitglieder-
zuwachs im Verbreitungsgebiet verzeich-
net hatte, durften sich die Mitglieder über
diese Auszeichnung freuen. Die Syker Mit-
gliederkartei wuchs 2012 demnach von 33
auf 35 Sammler an. Matthias Weiß betonte,
dassman aufgrund der Auszeichnung ange-
spornt sei, weiterhin für das Hobby und die
Vereinsmitgliedschaft zu werben.

Kein gemütlicher Ein-
satz: Die Ehrenamtli-
chen haben am Sonn-
abend von den bis Os-
tern geplanten 80 Me-
tern rund zwei Drittel
geschafft.
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Heiligenberg (kar). Die Museumseisen-
bahn in Bruchhausen-Vilsen hat sich für
dieses Jahr die Sanierung eines Teilstü-
ckes des Schienennetzes vor dem Bahnhof
Heiligenberg/Dille vorgenommen. Insge-
samt, so teilte JürgenWerder von derGleis-
baurotte mit, müssten 550 Meter saniert
werden.
Am Sonnabend trotzten 14 Ehrenamtli-

che des Vereins dem Wetter, „die weiteste
Anreise hatten Mitglieder aus Detmold“,
so Jürgen Werder, und begannen mit dem
ersten Abschnitt von 80 Metern. „Das war
kein gemütlicher Einsatz“, zogWerder ges-
tern ein Fazit. Dennoch haben die Ehren-
amtlichen von den geplanten 80 Metern
rund zwei Drittel geschafft. „Die Schienen

sind von 1899, die Schwellen zum Teil
schon 40 Jahre alt“, berichteteWerder. Auf
diesem Abschnitt habe es bereits zwei
Schienenbrüche gegeben.
Natürlich sind die Gleisbauarbeiten

auchmit immensenMaterialkosten verbun-
den. „Wir freuen uns in diesem Jahr über
einen Zuschuss des Landschaftsverbandes
Weser-Hunte und der Kreissparkasse Sy-
ke“, so Jürgen Werder. Auch die Samtge-
meinde Bruchhausen-Vilsen werde für die
Erneuerung der insgesamt 550 Meter
einen Zuschuss zahlen (wir berichteten).
Für die nächsten Sonnabende sind noch
Einsätze geplant, denn pünktlich zum Os-
terfest soll die Bahn mit ihren Osterzügen
wieder auf den Schienen rollen.

Syke-Barrien (möh). Bei einer Unfallflucht
amMontag an der Bremer Straße in Barrien
ist ein Schaden in Höhe von 500 Euro ent-
standen. Laut der Polizei begegneten sich
gegen 7.30 Uhr auf der Bahnüberführung
ein Linienbus und ein Auto. Der Busfahrer
hielt sein Fahrzeug an der Engstelle an, um
den Wagen passieren zu lassen – dieser
streifte jedoch den Bus. Der Verursacher
flüchtete. Er fuhr vermutlich einen dunklen
japanischen Kleinwagen mit schrägem
Heck. Auf der Heckklappe soll sich laut der
Polizei unten rechts ein „EisernesKreuz“ be-
funden haben. Hinweise unter 04242/9690.

Bruchhausen-Vilsen (kar). Der Winter ist
zurück und bietet somit die letzte Möglich-
keit, Wärmebildaufnahmen von Gebäuden
zu erstellen. Informationen zu diesem
Thema gibt es während der kostenlosen
Energiefachberatung imRathaus der Samt-
gemeinde Bruchhausen-Vilsen am heuti-
genDienstag von 14 bis 18Uhr. Anmeldun-
genwerdenunter Telefon 04252/3910 ent-
gegengenommen.

Wie schütze ich meine Daten und meinen
Computer? Wie organisiere ich meine
Dateien? Und wie mache ich Windows
Dampf unter dem verpixelten Hintern? Da
er Fragen wie diesen im Bekanntenkreis
häufig begegnete, hat der Barrier IT-Unter-
nehmer André Heuer ein E-Book über
seine „Windows Strategie“ veröffentlicht.

VON SASCHA RÜHL

Syke-Barrien. Das Buch-Cover zeigt den
Autor entspannt am katalanischen Strand
liegend – mit dem Laptop in der Hand. So
entspannt sollen seine Leser auch mit dem
Computer umgehen können. „DerCompu-
ter soll ja ein Hilfsmittel sein und kein
Frustmittel“, findet André Heuer. In sie-
ben Kapiteln beschreibt der Barrier detail-
liert anhand vonBildschirmfotos undErklä-
rungen, wie man den eigenen Computer
mit dem Windows-Betriebssystem schützt
und optimiert.
Das Buch „Die Windows Strategie“ er-

scheint nur als E-Book im Internet. „Um es
zu drucken, hat es einfach zu wenig Sei-
ten“, erklärt der 25-jährige Barrier. Zu der
Idee, seine bewährte Strategie als Buch zu
veröffentlichen, kam er um die Weih-
nachtszeit. „Ich bekam die Idee, weil ich
oft gebeten wurde, die Computer von Leu-
ten aus meinem Umfeld wieder instand zu
setzen. Ich wollte dann auch andere Leute
an meiner Windows-Strategie teilhaben
lassen“, erinnert sich der Barrier IT-Unter-
nehmer. Danach habe er etwa dreiMonate
zum Schreiben und Kreieren gebraucht.
Nun ist das Buch fertig, verfügbar bei
E-Book-Händlern im Internet.
„Ich erkläre darin zumBeispiel, wieman

Back-ups erstellt, wie man seine Dateien
richtig verschlüsselt, und wie man mit den
vielen Passwörtern im Internet richtig um-
geht“, umschreibt Heuer den Inhalt. So
solle man die Ordnerstruktur im Betriebs-
system so anlegen, dass alle wichtigen
Dateien, egal ob Fotos, Arbeitsdokumente
oderMusik in verschlüsselten undmit Pass-
wort gesicherten Containern liegen. Das
gehe sehr einfachmit frei verfügbaren Pro-
grammen, die ebenfalls in der „Windows-
Strategie“ aufgelistet sind. Angst vor einer
zu großen Anforderung sollten seine Leser
nicht haben. „Es ist zwar keine Einführung
in Windows, aber so lange man weiß, wie
Tastatur und Maus funktionieren und wie
man Ordner erstellt, sollte man keine Pro-
bleme haben, dem Buch folgen zu kön-
nen“, beruhigt der Autor. Doch nötig sei
es, sich um den Computer zu kümmern.
„Viele vernachlässigen es, Sicherheitsko-
pien anzufertigen oder regelmäßig Up-

dates zu installieren. Das sind alles Vor-
gänge für die Systempflege, die einmal im
Monat wenige Minuten beanspruchen,
aberwennman sich nicht darumkümmert,
zu ernsten Problemen führen können“,
warnt André Heuer.
So beschreibt das Buch zum Beispiel,

welche Programme beim Hochfahren
nicht automatisch aktiviert werden sollten
und wie man diese abschaltet. Das helfe,
die Systemleistung zu optimieren. Zu je-
dem dort vorgestellten kostenfreien Hilfs-
programm gibt es eine kurze aber ausführ-
liche Einleitung und eine vereinfachte Er-
klärung, für was dieses Programm eigent-
lich gut ist und wie es funktioniert.
Ebenfalls wird erklärt, wie man sicher-

stellt, dass auch alle Dateien aus dem
Papierkorb wirklich gelöscht werden.
„Was die wenigsten wissen, ist, dass das
Leeren des Papierkorbs nur den Speicher-
platz freigibt, nicht aber die Dateien

löscht“, erläutert Heuer. So sei der ver-
meintlich gelöschte Inhalt für versierte Be-
nutzer relativ einfach wiederherstellbar.
Auch auf die Sicherheit im Internet geht
AndréHeuer ein.Viele Internetnutzerwür-
den aufgrund der Vielzahl von benutzten
Seiten mit der Zeit anfangen, für alle das
selbe Passwort zu benutzen. „Das ist si-
cherlich praktisch, kann aber fatale Folgen
haben“,warntHeuer. Denn sollte das Pass-
wort von nur einemAccount geknacktwer-
den, hätte dieserHacker automatisch auch
Zugriff auf alle anderen benutzten Seiten.
Vor allem bei E-Mail-Portalen oder beim
Onlinebanking, aber auch in sozialenNetz-
werken könnte großer Schaden angerich-
tet werden. Daher wird im Buch aufge-
zeigt, wie man sichere Passwörter erstellt
und wie man auch viele verschiedene ein-
fach verwalten kann.
Auch auf das Thema der Sicherheitsko-

pien geht Heuer detailliert ein. „Wenn

mal der Computer von Schadsoftware be-
fallen wird oder die Festplatte kaputt
geht, können schnell wichtige Arbeits-
unterlagen oder geliebte Familienfotos für
immer verloren gehen. Deshalb sollteman
das System regelmäßig sichern“, erläutert
der Barrier Fachmann. Auch auf die Ord-
nerstruktur solle der PC-Nutzer achten –
zum einen, um den Überblick über die
eigenen Dateien nicht zu verlieren und
zum anderen, um die Sicherung zu verein-
fachen.

Das E-Book „Die Windows Strategie“ steht bis
Freitag kostenlos als PDF-Dokument zum Down-
load zur Verfügung. Zum Lesen wird beispiels-
weise der kostenlose Adobe Reader benötigt.
Unter folgender Internetadresse ist das Buch ver-
fügbar: www.ebook.it-exklusiv.com. Danach
kann man es für 3,99 Euro in Internetkaufhäu-
sern herunterladen.

BAVENDAMSCHES HAUS

Kommunikation in Beziehungen

VON ELFI BULTJER

Bruchhausen-Vilsen.Moderner Jazz im al-
ten kalten Gemäuer, gespielt von drei jun-
gen Musikern aus dem sonnigen Spanien,
ist eine Häufung von Kontrasten, die kaum
besser zu dieser Musikrichtung passen
könnte. ImAltenGaswerk in Bruchhausen-
Vilsen spielte das Trio um José Luis Gutiér-
rez Sonntagnachmittag hochwertigen Jazz
vor einem begeisterten Publikum.
„Jazz ist eher nicht meine Musik, aber

das war wirklich ein schönes Konzert. Die
Klanginstallation ist sehr gut“, erzählte Ina
Schneider, die mit ihren Freunden am
Ende der Stuhlreihen auf einemTisch Platz
nahm. Der überraschend hohe Zuspruch
bei den Zuhörern führte zu einem Stuhl-
mangel, der unkompliziert durch den Ein-
satz anderer Möbel gelöst wurde. Gut ge-
launt verfolgte das Publikum,wie dieMusi-
ker jedem noch so feinen Ton der Instru-
mente folgten.
Die Akustik des Alten Gaswerks ermög-

lichte es, selbst das Klacken der Tasten des
Saxofons, ohne elektronische Unterstüt-
zung, am Ende des Raumes zu hören. Das
nutzte das Trio gekonnt durch das Einbin-
den der Töne in ihre Musikarrangements.
So war auch das bekannte Geräusch von
Paketklebeband, das man beim Abrollen
hören kann, seinen Einsatz wert.
Inspiriert von einem Vulkanausbruch

schrieb Gutiérrez das Lied „Popocatépetl“,

das für Klanginstallationen der besonderen
Art sorgte. Der Schlagzeuger Lar Legido
nutzte für die musikalische Umsetzung
nicht nur sein Schlagzeug, sondern ließ
Topfdeckel, Messer und Gabel an die
Wand fliegen, marschierte mit dem Paket-
klebeband, über dem Kopf abrollend, quer
durch den Raum und zurück, band dabei
die Geräusche perfekt in das Musikstück
mit ein.
Die gespielten Kompositionen sind aus

der Feder des Saxofonisten José Luis Gu-
tiérrez, der dabei gerne die traditionelle ibe-
rische Musik mit Free Jazz mixt. Bei sei-
nem Lied „Lesson of Life“ wurde diese Mi-
schung durch den Einsatz von Kastagnet-
ten noch einmal deutlich und das Wort
„free“ durch das Instrumentalisieren einer
Bratpfanneunterstrichen. BeimZusammen-
spiel von Saxofon mit Gutiérrez, elektroni-
schen Bass (Marco Niemitz) und dem
Schlagzeug (Lar Legido) klang auch das
Geräusch einer Quietscheente nicht mehr
so nervig wie imAlltag und brachte die Zu-
hörer zum Lachen.
„Ich fand es wirklich toll. Das war gut ar-

rangiert und ich fühlte mich teilweise, als
wäre ich in Spanien“, begeisterte sich Kurt
Westmeyer imAltenGaswerk.Mit demAb-
schiedsgruß „Musik erreicht nur die Her-
zen, wenn sie von Herzen kommt“ auf ein
Spruchband geschrieben, verabschiedete
sich das Trio anschließend von seinem Pu-
blikum.

Syke (cel). Der Kunstverein Syke lädt für
Donnerstag, 14. März, ab 19 Uhr zu einem
dialogischen Kunstgespräch ein. Im Syker
Vorwerk werden die Kunsttherapeutin Do-
rothea Lang und der Kunsthistoriker Detlef
Stein anwesend sein, um dieGrundlage für
eine gemeinsame Diskussion zu legen.

Brachten spanisches
Temperament ins
Alte Gaswerk: José
Luis Gutiérrez (links)
und seine Musiker
Marco Niemitz
(rechts) am Bass und
Lar Legido am Schlag-
zeug.
FOTO: UDO MEISSNER

Muselbahner erneuern Gleise
550 Schienenmeter werden insgesamt verlegt

SPRECHSTUNDE

Kostenlose Energieberatung

KUNSTVEREIN SYKE

Dialog-Gespräch im Vorwerk

André Heuer will mit seiner „Windows Strategie“ helfen. FOTO: UDO MEISSNER

BRIEFMARKENSAMMLERVEREIN

Pokal für Mitgliederzuwachs

UNFALLFLUCHT

Polizei sucht Zeugen

QUICHES UND TARTES

Kochen mit der Volkshochschule

BACHBLÜTEN

Wirkungsweise wird vorgestellt

Musik mit Bratpfanne
und Paketklebeband

José Luis Gutiérrez jazzt im Alten Gaswerk Bruchhausen-Vilsen

NACHRICHTEN IN KÜRZESchützen, optimieren, beschleunigen
Der Barrier André Heuer hat ein Buch über Computerwartung veröffentlicht / Im Netz kostenlos verfügbar

312. MÄRZ 2013
DIENSTAG Syke / Bruchhausen-Vilsen

FRÜHJAHRS-ANGEBOT!
Eingespülter Brunnen mit Kiesfilter-
schüttung nur 219 €. t 0421/2007861
www.Bremergrundwasser.de

ALLES FÜR DEN
GARTEN

ObTheater, Fußball, Rock-Festival oderMusical – wir haben die Tickets.

Tickets erhalten Sie im Pressehaus, in unseren regionalen Zeitungshäusern,
im Internet unter www.weser-kurier.de/ticket sowie unter Telefon 0421/363636

Für jeden was dabei!
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Unsere Zeitungshäuser:

Syker Kurier
Hauptstraße 10 · Syke
Mo.–Fr. 9–13, 14–18Uhr
Telefon: 04242/92916677

Regionale Rundschau
Bassumer Straße 6a · Brinkum
Mo.–Fr. 9–13, 14–18Uhr
Telefon: 0421/8068811

Das volle Leben –
unsere Leser schätzen die Vielfalt.


