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AUS DRESSED WIRD 
WELLENSTEYN 
Wunderbar, es tut sich was im öst-
lichen Teil der Fußgängerzone. 
 Zumindest was die Belebung der   
bisherigen Leerstände dort betrifft.  

Wo einst über viele Jahre eine 
Schlachterei und später ein Café zu 
finden war, befand sich seit Okto-
ber letzten Jahres bis Ende März das 
Bekleidungsgeschäft „Dressed“. Die 
Betreiberfirma Jetstream GmbH hat 
sich nun entschlossen, lieber un-
ter dem Markennamen Wellensteyn 
zu firmieren. Man geht davon aus, 
mit höherwertigen Jacken für Da-
men und Herren etwas besser ins 
Blick feld zu geraten. Sieht man 
sich in dem neu gestalteten, mo-
dernen Geschäft um, gewinnt man 
den Eindruck, dass dieses mit dem 
Wellensteyn-Store gelingen kann. 
Davon ist auch die Fachverkäuferin 
 Yasemin Acar überzeugt.

Schluss mit Plastiktüten auf 
dem Wochenmarkt. Schön wär’s 
ja, aber so ganz ohne wird es 
 bislang wohl noch nicht ge-
hen. Aber immerhin wurde vor 
 einiger Zeit ein Anfang  gemacht, 
indem die Wochenmarkt-
beschicker kostenlos knall grüne 
Stofftaschen für den Einkauf 
verteilten. Hinzu kommt, man 
darf sich mit den Händlern auch 
noch duzen. Oder habe ich da 
etwas falsch verstanden, weil auf 
der Tasche „per Du“  gedruckt 
steht?

 KNALLGRÜNE 
 EINKAUFSFREUDEN 

Und hier habe ich noch einen klei-
nen, aber feinen Beitrag zur Innen-
stadtverschönerung festgehalten: 
Leder Strudthoff hat sein neues Ge-
schäft in der Langen Straße gegen-
über dem alten Standort eröffnet. 
Hier benutze ich mal ein altmodi-
sches deutsches Wort: Prachtladen. 
Da haben auch Julia Fischer (links) 
und Dagmar Albers große Freude 
am Verkaufen. Zugegeben, nun steht 
der Laden gegenüber leer. Aber wohl 
nicht lange, denn dieser frei gewor-
dene Platz soll bald zum um- und 
ausgebauten Intersport-Sporthof 
von Strudthoff gehören.

 EIN PRACHTLADEN 
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Ob man sie nun Osterglocken oder fachge-
recht Narzissen nennt, wichtig für Wochen-
markt-Blumenhändler Marius Wiegmans 
(rechts) ist lediglich, dass ihm die gelbe Pracht 
vor Begeisterung aus den Händen 
gerissen wird. Wie am 
 Ostersamstag fast gesche-
hen. Aber zum Glück hatte 
er ja reichlich vorgesorgt. Der 
Mann ist eben ein Profi.

LOSUNG
Jetzt Tickets für den Comedy Club gewinnen!
Am 7. Mai sorgt der Comedy Club in der Divarena – prä-
sentiert vom Deldorado – wieder mal für jede Menge Spaß 
und Heiterkeit. Dieses Mal mit dabei: Comedy-Talent und 
 Moderator Thorsten Bär, der begnadete Comedian und 

 Verwandlungskünstler  Martin 
Sierp sowie der komödian-
tische Schauspieler Alexis Kara. 
Geboten  wird ein ausgespro-
chen amüsanter Abend, an dem 
es garantiert jede Menge zu 
 lachen gibt.

Mit dem exklusiven Bierpartner Warsteiner und der Divarena verlost Deldorado 
 drei mal zwei Tickets für den Comedy Club. Wer also Lust hat, einmal kräftig mitzu-
lachen, schickt spätestens bis zum 06. Mai, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort 
 „Comedy Club“, Name, Adresse und Telefonnummer an verlosung@borgmeier.de.  
Wir wünschen viel Glück!

VERLOSUNG

 GELBE PRACHT 

Die Lego- und Playmobilbörse, 
die wieder einmal mehr von Lego-
Onlinehändler Matthias Grebe (im 
roten Poloshirt) organisiert wur-
de, war ein großer Erfolg. An zwei 

Bei der Legobörse wurde wohl so 
ziemlich alles geboten, was das Herz 
der Fans – die es bekanntermaßen 
nicht nur in den Kinderreihen gibt – 
begehrt. Auch zu den Ausstellern ge-
hörten, natürlich in Begleitung ihrer 
Eltern, etliche Kids. 

Tagen,  Ostersamstag und -sonntag, 
war die Delmenhorster Markthalle 
nicht nur mit 20 Ausstellern gefüllt, 
sondern auch mit sehr viel neugie-
rigem Publikum.

SCHÖNE,  
BUNTE LEGOWELT
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VOM „BALLERMANN“ ZUM OPA
Na, wen haben wir denn da auf dem schwarzweißen 
 Foto? Nun, den gleichen netten Menschen wie auf dem 
linken Farbfoto: Bodo Sterbies. Man nannte ihn  damals 
auch Bodo Ballermann. Ja ja, damals! Da war er der 

Kneipenwirt der Becks  Pinte in der 
Orthstraße, zuge hörig zur  Diskothek 
La Palma, und machte Späßchen am 
 laufenden Band,  unter anderem mit 
seiner Mitarbeiterin  Evelyn. Aber so 
ändern sich die Zeiten, das SW- Foto ist 
fast 30 Jahre alt. Inzwischen ist  Bodo 
Sterbies nicht nur ein  seriöser  leitender 
Angestellter der VdK,  sondern auch 
noch glücklicher Opa und  beschäftigt 
sich mit seinen Enkel kindern Laura 
und Phillip.  

Über 15 Jahre fotografiere und schreibe ich nun schon für den City-Talk im 
Deldorado. Ich glaube, ich bin der Älteste im Haus Borgmeier. So habe ich 
in den Jahren auch immer wieder nette, neue Kollegen und Kolleginnen 
kennengelernt. Wie jetzt zum Beispiel wieder unsere Redaktionsvolon tärin 
Ninja Willers. Hübsch, intelligent und humorvoll. Und sicherlich dank 
 ihres Namens auch mit viel 
Kampfgeist, wofür auch 
immer, ausgerüstet. 

 NETTE  
 KOLLEGINNEN 

Das Gleiche gilt für eine liebe  Kol le gin aus unserer Grafikabteilung: 
Tanja Berger, die aus Bookholzberg stammt, ist unter anderen für 
meine Fotos zuständig, um  diese wenn nötig noch ansehn licher zu 
machen. Abgesehen davon „baut“ sie das Layout von „meinem“   
City-Talk.

Live-Musik ist doch was Feines. Am 28. 
März hat das neu formierte Duo Fiegert 
& Mühlbach handgemachte Irish-Folk-
Musik und auch ein bisschen Punk im 
Slattery’s präsentiert. Andreas Fiegert 
dürften manche noch aus alten Aquila-
Tagen mit Manni Spalka und Co. aus 
den frühen 80er-Jahren kennen, damals 
spielte Andreas Hardrock auf der E-Gi-
tarre. Sein Musikerkollege Willi Mühl-
bach hat seit den 80ern Erfahrung in 
Top-40-Bands und Rock-Cover-Bands. 

Im Slattery’s waren derweil eher melo-
dischere Töne angesagt. Neben der gu-
ten musikalischen Unterhaltung konnte 
man nebenbei auch noch ein bisschen 
was über die Herkunft mancher Songs 
lernen. Wer wusste bis dahin schon, dass 
einige populäre deutsche Lieder irische 
Wurzeln haben, so ist „An der Nordsee-
küste“ von Klaus & Klaus ursprünglich 
ein irisches Volkslied mit dem Titel „The 
Wild Rover“. Gespielt haben es Fiegert & 
Mühlbach natürlich im Original.

FIEGERT & MÜHLBACH IM SLATTERY‘S
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… UND DELMENHORST
IST DOCH SCHÖN 
Es läuft ja schon seit vielen Monaten meine kleine Extra-
rubrik „… und Delmenhorst ist doch schön“ hier im City-
Talk. Aber ich muss zugeben, es gibt Momente, da kann 
Delmenhorst gar nichts dafür, dass es schön ist.  
Da betrachtet man selbst ein so hässliches Gebäude  
wie das Leffershochhaus wohlwollender. Es muss eben 
nur die richtige Beleuchtung her, wie hier zum Beispiel 
das Licht eines Abendhimmels im April. 

 MAN DARF BALD WIEDER LAUFEN 
So schnell ist ein Jahr vorbei. Denn schon 
wieder steht im nächsten Monat der im-
mer beliebter werdende 24-Stunden-Burg-
insellauf an. Und zwar am 20. und 21. Juni. 
Also noch genügend Zeit, um sich vorzube-
reiten. Im letzten Jahr ist das Event mit 
 einem noch größeren zusammengefallen, 
der Fußballweltmeisterschaft. Wenn ich 

mich da nicht irre, haben die Organisatoren in diesem Jahr ein Alleinstellungs-
merkmal diesbezüglich. Man darf sich also auf diese geniale Veranstaltung freu-
en. Und ich bin mir sicher, dass das Dream-Team, „die zwei von der Stadt-
verwaltung“, Belinda Stubbe und Rudolf Mattern, auch wieder dabei sind.

KOLUMNE

falls rückständige Mietzinsen verlangen. 
Will einer den Mietvertrag alleine fortführen, 
empfiehlt es sich, sich an den Vermieter zu wen-
den und eine gütliche Einigung dahingehend zu 
erreichen, dass der Ausziehende aus dem Vertrag 
entlassen wird. Einen Anspruch hierauf hat man 
gegenüber dem Vermieter jedoch nicht.
Kommt eine solche Vereinbarung mit dem Ver-
mieter nicht zustande, kann dem Ausziehenden 
nur geraten werden, eine gemeinsame Kündi-
gung auszusprechen. Weigert sich der in der 
Wohnung verbleibende Partner, eine Zustim-
mung zur Kündigung abzugeben, bleibt dem 
Ausziehenden nur die Möglichkeit, die Zustim-
mung gerichtlich einzufordern. Nur so kann er 
Haftungen in der Zukunft ausschließen.

Üblicherweise haben Eheleute oder nicht mit-
einander verheiratete Paare gemeinsam einen 
Mietvertrag mit dem Vermieter geschlossen. Im 
Falle einer Trennung kann es mietrechtlich kom-
pliziert werden und es sind diverse Formalien 
einzuhalten.
Haben beide Partner den Mietvertrag unter-
schrieben, kann ein Partner den Mietvertrag 
nicht alleine kündigen – alle im Mietvertrag auf-
geführten Personen müssen gemeinsam die 
Kündigung aussprechen. Werden diese Forma-
lien nicht eingehalten, bleibt der Mietvertrag – 
und sämtliche daraus resultierenden Verpflich-
tungen – auch für den ausziehenden Partner 
bestehen und der Vermieter kann sich also auch 
an den Ausziehenden wenden und  gegebenen-

Rechtsanwalt 
Jörg Neunaber

Kanzlei von Häfen & Neunaber 
Delmegarten 8 
27749 Delmenhorst

Gemeinsamer Mietvertrag – 
Ausscheiden eines Partners bei Trennung 
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Als ich die Fotos im „Her-
renausstatter“ gemacht 
 habe, stand dieser stum-
me „Herr“ im Blaumann 
noch dort und wies darauf 
hin, dass an dieser Stel-
le ein  Behindertenlift ent-
steht.  Außerdem wird sich dann 
auch eine Klingel an der Tür befin-
den, für den Fall, dass jemand Hilfe 
 anfordern möchte.

Es tut sich endlich wieder 
 etwas im östlichen Teil der Fuß-
gängerzone: Dort, wo einst die 

Volksbank war, geht es jetzt um 
Klamotten. Das Geschäft heißt 

einfach kurz und selbstbeschreibend 
„Der Herrenausstatter“. Inhaberin Sa-
bine Reinhold, auf dem Foto rechts mit 
Mitarbeiterin Margot Fahrenholz, hat 
ihr Fachwissen schon vor Jahren bei den 
Gebr. Többens erlernt.

DER NAME IST PROGRAMM             GEBURTSTAGSFREUDE
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Auch die Spieler des SVA müssen  
und dürfen mal mitten in der 
 Woche in einen Kaffeeklatsch 
verfallen. Zumindest habe ich 
einige von ihnen dabei erwischt. 
Unter ihnen Ballveteran Gün-
ther „Opa“ Klose (ganz rechts). 
Ansonsten dabei (von links): 
Eduard Scharf, Tammo Renken, 
Kevin Kalinowski, 
Thomas Mutlu  
und Bastian 
Fuhrken.

Apropos City-Point. Dort steppt 
ja momentan nicht gerade der 
Bär. Auch wenn man jetzt wie-
der Zukunfts hoffnung hat, nach-
dem sich bei der Hertie-Immobilie 
 etwas getan hat. Umso fröhli-
cher ist man ja schon, wenn ein 
 Geschäft dort ein Jahr lang durch-
gehalten hat und somit 1-jährigen 
Geburtstag feiern kann. So gesche-
hen im Nagelstudio Supernails. 

            GEBURTSTAGSFREUDE 

 BRILLEN AUF KLEINEM RAUM 
Platz ist in der kleinsten Hütte, wenn es die Umstände erfor-
dern. Das sagte sich wohl das Team vom Brillenfachgeschäft 
Apollo. Dieses musste nämlich aufgrund eines enormen 
Wasserschadens für einige Zeit sein festes Domizil im C&A-
Gebäude verlassen. Schräg gegenüber im City-Point fanden 
Bernd Heinhorst, Antje Köpsel (stehend) und Filialleiterin 
Natalie Jahr Asyl, samt etlichem Brillenmaterial. Auch in vorü-
bergehend etwas beengten Räumen gibt es weiterhin fachge-
rechte Beratung und Verkauf.

BALLPALAVER 

Colosseum Club, Lange Str. 103 (ehemals Ratskeller), 27749 Delmenhorst 
Öffnungszeiten: Täglich 09 Uhr – open end

www.facebook.com/
colosseumclubdelmenhorst

Cocktail-Happy-Hour 
täglich von 18 – 24 Uhr
Alkoholfrei: 3,90 €
mit Alkohol: 4,50 €

Partytime mit DJ 
jeden Fr. + Sa. ab 22 Uhr

Eintritt Sa. ab 22 Uhr 5,– € (inkl. 1 Freigetränk + Garderobe)
NEU!

ab Mai 
Terrasse ab 09 Uhr 

geöffnet
 + Frühstück, 

Küche etc.
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 VOLL, ENG, SUPER: 
 AUTOFRÜHLING 
Autofrühling bei frühlingshaften Tem-
peraturen. Das war genau das, was die 
Veranstalter gewünscht und bekom-
men haben. Verdientermaßen. Mein 
Foto aus dem Rathausfenster entstand 
schon zu früher Stunde und täuscht 
somit ein wenig, was die Besucher-
zahl betrifft. Es war nachmittags prop-
penvoll. Schade nur, dass im vorderen 
Bereich des Rathausplatzes die Fahr-
zeuge so eng beieinanderstanden, dass 
man sich nur durchwühlen konnte. 
Ein Auto länger und vernünftig zu ins-
pizieren, war somit leider fast unmög-
lich. Ansonsten würde ich aber mal 
behaupten: alles perfekt.

Dass die umliegenden Cafés von dem 
strahlenden Sonnenschein und dem-
entsprechend vielen Besuchern auch 
profitierten, braucht eigentlich nicht 
näher erläutert zu werden. Da klingel-
ten die Kassen und die Eisbecher. 

Oh ja, bei diesem strahlenden Wetter 
verführten gerade die ausgestellten 
Cabrios förmlich zum Einsteigen und 
Wegfahren. Aber was soll’s, einerseits 
fehlte der Schlüssel und andererseits: 
Wer hätte Platz gemacht? 

Es versteht sich von selbst, dass auch 
in diesem Jahr wieder geniale Oldti-
mer ausgestellt wurden. Selbst ein alter 
amerikanischer Schulbuss war mit von 
der Partie. War Auswanderer Conny 
Reimann etwa in der Stadt?
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Verlosung für Oldie-Fans
Vom 12. bis zum 14. Juni ist es wieder so weit: Der Bockhor-
ner Oldtimermarkt geht in die 34. Runde. Besucher, Aussteller  
und Freunde klassischer Technik reisen dann nach Friesland 
und können dort mehr als 4.000 historische Fahrzeuge, vom 
Sport wagen über Limousinen bis zu rassigen Motorrädern, 
 be staunen. 

Das Deldorado verlost 3 x 2 
Eintrittskarten. Wer gerne 
 mit  machen möchte, schreibt ein-
fach bis zum 31. Mai  eine  E-Mail 
mit dem Stichwort „Oldtimer“, 
Name, Adresse und Telefonnum-
mer an   
verlosung@borgmeier.de.  
Wir wünschen viel Glück!

VERLOSUNG

 VOLL, ENG, SUPER:
 AUTOFRÜHLING

Aus der Vogelperspektive – oder soll-
te ich besser sagen aus Taubenhöhe – 
konnte man das Geschehen beim Auto-
frühling, ganz ohne Enge, am besten 
beobachten. Auch das fröhliche Treiben 
vor dem Geschäft Schuhmann Design. 

Musikalisch gesehen konnte das all-
seits beliebte Delmenhorster Duo 
Beetles wieder mit seinen Klassikern 
erfolgreich auftrumpfen.

Logisch, dass die Markthalle auch mit 
in das Frühlingsgeschehen einbezogen 
wurde. Dort gab es wieder ganz spezi-
ell etwas für die Kinder. Zum Beispiel 
das beliebte Schminken. Wenn das ab-
geschlossen war, wurde natürlich auch 
noch ein Erinnerungsfoto geschossen. 

Immer wieder beliebt beim Autofrüh-
ling ist die Demonstration, wie man 
sich aus einem Auto, welches sich über-

schlagen hat und auf dem Kopf liegen 
geblieben ist, befreien kann. Aber eben, 
wenn man es denn noch kann. 
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 AUF DEN SPUREN  
DER 80ER-JAHRE

Gerammelt voll war es auch wieder 
einmal in der Divarena, an der am glei-
chen Abend eine weitere 80er/90er-
Party über die Bühne ging. Die nostal-
gische Mucke kam wieder, wie könnte 
es anders sein, aus dem prall gefüllten 
Laptop von DJ Goli.

Ob Neue Deutsche Welle, Modern 
 Talking, Queen oder Captain Holly-
wood, eine musikalische Zeitreise 
war es auf jeden Fall und ich denke, 
es war für jeden etwas dabei. Zumin-
dest drückten das die fotografierten 
Gesichter  der Gäste aus.

Zufrieden konnten somit natür-
lich auch die beiden Divarena- Bosse 
 Gunter Zinkgraf und Christoph  Becker 
sein. Christoph war einmal mehr hap-
py darüber, dass seine  Mama Gise-
la mit helfender Hand dabei war. 
Sie wird inzwischen von vielen 
Stammgästen schon  liebevoll 
„Divarena-Oma“  genannt. 

Na, und die Lady, die hier das 
Tablett mit viel Sekt balanciert, 
gehört auch schon irgendwie 
zum „menschlichen Inventar“,   
Lisa Marie. Hübsch sowieso, aber 
auch  immer freundlich.
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Was für ein toller Kramermarktauftakt. Das Wetter spielte dank strahlendem Son-
nenschein mit, auch wenn es nicht unbedingt warm war. Aber was soll’s, schließ-
lich war noch April. Auch Schaustellersprecher Gerhard Berger war bestens 
gelaunt, als er im Rathaus seine „interne“ Eröffnungsansprache an etliche Schau-
steller, Politiker, Geschäftsleute und Gäste aus dem Umland hielt.

Bekanntermaßen findet der Kramer-
marktumzug ja nur noch einmal im Jahr 
statt, und zwar im Frühling. Das scheint 
irgendwie schon gewirkt zu haben. Ich 
fand, der Umzug war um etliche Nuan-
cen besser als der letzte Herbstumzug 
im Jahr 2014. Einfach ein bisschen bun-
ter und schöner. Aber zugegeben, es ist 
noch genügend Luft nach oben.

Wie sagte man früher so schön alt-
modisch? Die Honoratioren der Stadt! 
Genau diese machten einen ausführli-
chen Bummel zum Auftakt des Mark-
tes über denselben. Allen voran Ober-
bürgermeister Axel Jahnz (von links), 
Horst Janocha (Fachbereichsleiter Bür-
gerangelegenheiten) und Sascha Voigt 
(UAD-Fraktionsvorsitzender). 

Ob es zum Ritual gehört, dass Clau-
dia Lerbs, im städtischen Fachdienst 
Gewerbeservice für das Marktwesen 
zuständig, auch dafür verantwortlich 
ist, dass alle Anwesenden ihre Wurst 
bekommen, weiß ich nicht. Aber sie 
kümmerte sich auf jeden Fall darum. 
Wie ihr Gesichtsausdruck vermuten 
lässt, waren die Würste wohl sehr rol-
lig und sie musste darauf achten, dass 
diese nicht den Pappteller verließen. 

FRÜHLING – SONNE – 
KRAMERMARKT 

Delmenhorst
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Reload Festival: Jetzt wird Sulingen gerockt!
Pünktlich zum zehnjährigen Jubiläum geht das Reload Festival in 
die nächste Runde. Nachdem das in Sulingen stattfindende Freiluft-
Rockfestival eine Pause im Jahre 2014 einlegte, kehrt es nun mit ei-
nem erstklassigen Line-up zurück. Am 7. und 8. August ist es dann  so 
weit: Bands wie In Flames, Dropkick Murphys, Kreator, Enter Shikari, 
Watch Out Stampede und Mantar rocken die 
 Bühne. Neben feinstem Rock gibt es auch 
 eine kraftvolle Mischung aus Blues- und 
Southern Rock, repräsentiert von Blues Pills 
und Black Stone Cherry. 

Deldorado verlost 2 Karten im Wert von 179,80 Euro für das 
ultimative Festival, inbegriffen sind Festivaleintritt, Parken, 
Campground und Müllpfand. Wer Lust auf zwei rockige Tage hat, 
schickt bis zum 31. Mai 2015 eine E-Mail mit Name, Stichwort 
„Reload“ an verlosung@borgmeier.de. 
Wir wünschen viel Glück!

VERLOSUNG

... da ist immer was los !

www.divarena.de
Gustav-Stresemann-Str. 1 · 27753 Delmenhorst · Telefon: (04221) 850 51 61

NEUES DEICHHORST
L e b e n A r b e i t e nW o h n e n

Comedy Club 07
05
15Die monatliche Comedy Mixshow - diesmal mit:

Alexis Kara, Martin Sierp und Thorsten Bär

dire strats 22
05
15A Tribute To Dire Straits

KAY RAY 28
05
15„Kay Ray Show - möglicherw. ab 18“

Patric Heizmann 25
09
15„Ich bin dann mal schlank!“

Enissa Amani 19
11
15„Zwischen Chanel und Che Guevara“

Karl Dall 10
05
15„Der alte Mann will noch mehr“

Knacki Deuser 11
06
15„Nicht jammern - klatschen!“

Chris Tall 15
10
15„Sel� e von Mutti! Wenn Eltern cool sein wollen ...“

Dancing Queen 07
11
15Die ABBA-Show
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www.neumannparodie.de

Andreas Neumann 09
10
15Der Heinz Erhardt Abend

Maxi Gstettenbauer 22
10
15„Maxipedia“

Schlagerparty 27
06
15Wenn griechischer Wein atemlos macht ...

Comedy Club 04
06
15Die monatliche Comedy Mixshow - diesmal mit:

Ingmar Stadelmann, Lena Liebkind und Roberto Capitoni

Fips Asmussen 15
11
153 Stunden Humor-Power Nonstop

Zum Ritual der Delmenhorster  Polit-  
und Stadtprominenz gehört es, zunächst  
mal eine schmackhafte Bratwurst zu 
sich zu nehmen. Normalerweise ist es ja 
verpönt, liebe Mitmenschen beim Essen 
zu fotografieren, aber bei einem solchen 
Ritual war es mir, ehrlich gesagt, egal. 
Man hat mir verziehen.

Ansonsten hieß es schon am ers-
ten Tag des Kramer marktes: viel 
Spaß und  Action.  Ob in dem  Körper 
 durchschüttelnden Shaker oder ein-
fach nur bei lautem, fröhlichem 
Gesang am Biertresen. Wie hier 
„Stierkämpfer“ vom Haus männer-
Stammtisch.




