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Tach auch,
wir sind die Neuen. Wie 
Henns Harries und Dirk 
Bröer in ihrer letzten 
Ausgabe bereits ankün-
digten, haben sie das 
Heft nun im wahrsten 
Sinne des Wortes aus 
der Hand gegeben.
Dass jetzt ein anderes 
Team am Ruder ist, 
zeigt nicht zuletzt die 

Aufmachung der „neuen“ Martfeld live. Wir hof-
fen, dass Ihnen dieses neue Layout gefällt. Nach 
nunmehr 16 Jahren hatte die alte Aufmachung der 
Dorfzeitung in unseren Augen aber dringend eine 
Überholung nötig.
Beim Durchlesen dieser Ausgabe werden Sie bemer-
ken, dass inhaltlich vorerst alles geblieben ist wie 
bisher. Was sich geändert hat oder in Zukunft noch 
ändern soll, stellen wir in einem ausführlichen Artikel 
in dieser Ausgabe auf der nächsten Seite näher vor.
Ansonsten bleibt uns an dieser Stelle nur noch übrig, 
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen unserer ersten 
Martfeld live zu wünschen. Auf dass noch viele wei-
tere folgen mögen.          Ihre Martfeld live Redaktion
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Die neue 
„Martfeld live”
Unsere Dorfzeitung wird bunter, 
moderner und ein wenig kritischer

Auch wenn diese Ausgabe aus organi-
satorischen Gründen erst jetzt im Juli 
erscheint, haben wir die Veröffentli-
chungstermine nicht grundlegend geän-
dert. Aufgrund der verschobenen ersten 
Ausgabe wird die nächste natürlich auch 
später als üblich erscheinen.
Das wird zum Erntefest sein. Die letz-
te Ausgabe wird dann zwischen Weih-
nachtsmarkt und Weihnachten verteilt. 
Im nächsten Jahr werden wir aber wie-
der zu den bekannten Erscheinungster-
minen (April, August und Dezember) zu-
rückkehren.
Gestalterisch hat sich ja bereits in dieser 
Ausgabe einiges geändert. Mal abgese-
hen davon, dass nun auch die Innensei-
ten farbig sind, haben wir uns auch be-
müht, den Einzelseiten einen frischeren 
und moderneren Aufbau zu verleihen. 
So haben wir den Artikeln mehr Frei-
raum gegeben und diese auch stärker 
mit Bildern untermalt. Es ist jetzt auch 
nicht mehr jede Seite mit Anzeigen ver-
sehen, wodurch das Erscheinungsbild 
noch weiter verbessert wird. Das sorgt 
im Umkehrschluss aber dafür, dass wir 
vereinzelt auch Seiten wie diese hier ha-
ben werden, in denen dann die Anzeigen 
dominieren.
Das lässt sich nicht vermeiden, denn die 
Martfelder Gewerbebetriebe finanzieren 
die Zeitung freundlicherweise durch ihre 
Anzeigenschaltung. Dafür möchte ich 
allen Inserenten an dieser Stelle einmal 
ausdrücklich danken. Und an die Leser 
geht mein Aufruf, diese Anzeigen auch 
zur Kenntnis zu nehmen. Das ist letzt-
endlich auch zum eigenen Vorteil, denn 
einige Inserenten bewerben in Ihren An-
zeigen auch aktuelle Tipps und Angebote.
Wir hoffen, dass den Lesern das Re-
design der „Martfeld live“ gefällt, denn 
diesen gestalterischen Weg werden wir 
auch zukünftig gehen.
Inhaltlich wird die „Martfeld live“ auch 
weiterhin die bekannte und geschätzte 
Mischung aus Altem und Neuem sein. 
Wir wollen als Novum aber auch Leit-
themen einführen. Dabei handelt es sich 
um inhaltliche Schwerpunkte, die wir in 
den Ausgaben setzen. In der Umsetzung 
bedeutet das dann, dass solch ein Leit-
thema nicht nur in einem einzigen Artikel 
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dargestellt wird. Es soll stattdessen in 
mehreren Artikeln möglichst umfangreich 
beleuchtet werden. Wie diese Umset-
zung konkret aussieht, zeigen wir bereits 
in einer der beiden nächsten Ausgaben. 
Ob wir dann auch in jeder „Martfeld live“ 
ein solches Schwerpunktthema haben 
werden, können wir jetzt noch nicht ver-
sprechen. Man muss ja auch immer eine 
zündende Idee haben. Wobei wir diesbe-
züglich natürlich jeden Vorschlag gerne 
aufnehmen. Meine Kontaktdaten sind 
in jeder Ausgabe auf der ersten Seite im 
Impressum zu fi nden.
Auch über die Leitthemen hinaus sind 
wir auf die Mitarbeit der Leserschaft an-
gewiesen. Je mehr Artikel wir geliefert 
bekommen, desto einfach ist es für uns, 
die Zeitung mit interessantem Inhalt zu 
füllen. Das soll jetzt aber nicht bedeu-
ten, dass wir selbst nichts schreiben 
wollen. Wir sind für jede inhaltliche Un-
terstützung dankbar. Sei es nun in Form 
eines fertigen Artikels oder von ein paar 
Stichworten, die wir zu einem Artikel aus-
formulieren, oder einfach nur eines Hin-
weises „Schreibt doch mal über ...“. Auch 
solche kurzen Tipps sind eine Unterstüt-
zung, denn wir können nicht immer über 
alles informiert sein, was in unserer Ge-
meinde gerade passiert.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass es gerne auch 
kritische Themen und Artikel sein kön-
nen. Auch inhaltlich soll die „Martfeld 
live“ reifen. Es läuft defi nitiv nicht alles 
rund in unserer schönen Gemeinde. 
Diesem Umstand wollen wir zukünftig 
Rechnung tragen, indem wir auch unlieb-
same Artikel veröffentlichen. Wir wollen 
natürlich keine „BILD Martfeld“ produ-
zieren. Aber der im letzten Jahr neu ge-
wählte Gemeinderat hat im ersten Jahr 
seiner Tätigkeit lediglich zwei öffentliche 
Ratssitzungen veranstaltet. Sollte ich 
mich verzählt haben, leiste ich gerne 
Abbitte. Die Folge ist nun, dass keinerlei 
Informationsfl uss mehr stattfi ndet. Wie 
sieht's aus mit dem vor der Wahl von al-
len Gruppierungen propagierten Schwer-
punkt der baulichen Entwicklung? Wer-
den bereits Maßnahmen ergriffen, oder 
wird nur geredet oder nicht einmal das? 
Der Bürger weiß es nicht möchte aber 
durchaus informiert sein. Schließlich be-
treffen die Auswirkungen des Stillstands 
alle Einwohner.
Das wäre zum Beispiel ein kritisches The-
ma, das man näher beleuchten könnte 
und sollte. Ich will's jetzt aber nicht gleich 
in der ersten Ausgabe übertreiben.

Frank Horstmann
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Diesem Umstand trugen Henning und Anja 
Holste nun Rechnung, indem sie ihren Hofl a-
den von Grund auf umbauten. Größer, heller 
und mehr waren dabei die Zielvorgaben. Und 
das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das 
Ambiente ist hell und einladend. „Es sollte 
aber dennoch zum Hof passen“ schränkt 
Anja Holste ein. 
Dass dieser scheinbare Spagat mehr als 
gelungen ist, bestätigten die Besucher des 

Eröffnungsfestes im Mai. An zwei Wo-
chenendtagen gaben sich nicht nur viele 
Stammkunden die Klinke in die Hand. 
Auch zahlreiche Neukunden ließen sich 
vom viel versprechenden Angebot anlo-
cken.
Und das wurde deutlich erweitert. 
Nicht nur beim selbst angebauten 
Gemüse, das neben den bekannten 
Produkten wie Spargel, Erdbeeren 
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Größer, heller und mehr
Es gibt in der Region sicherlich zahlreiche Hofl äden. Und das auch nicht erst seit 

gestern. Dennoch verzeichnen diese Läden in letzter Zeit einen wahren Boom. 
Das ist sicherlich auf die vermehrten Lebensmittelskandale zurückzuführen, 

über die momentan immer wieder in der Presse berichtet wird.

Hell und freundlich präsentiert sich das Warensortiment auf der frisch renovierten Diele, 
des historischen Bauernhauses aus dem Jahr 1814 
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und Kartoffeln unter anderem nun auch Radieschen und 
Salate umfasst. Auch Fremdartikel wie Weine und diverse 
Milchprodukte sind nun bei Holstes erhältlich. Abgerundet 
wird das Portfolio durch verschiedene weiterverarbeitete 
Produkte aus eigener Herstellung – zum Beispiel Kräuter-
butter, Eierlikör und selbst gemachte Marmeladen.
Mancher Geheimtipp ist aufgrund der Mundpropaganda in-
zwischen auch längst mehr geheim. So zum Beispiel „Ma-
rias Rhabarberkuchen”, der momentan jeden Tag frisch ge-
backen und im Hofladen angeboten wird. Doch nicht nur 
kulinarische Erzeugerprodukte sind im Hofladen zu finden. 
Auch Schnittblumen bieten Holstes dort nun an.
„Angesichts der vermehrten Lebensmittelskandale ach-
ten die Verbraucher nun mehr auf die Herkunft der Produk-
te” haben die Betreiber festgestellt. Gewünscht werden 
kurze Wege direkt vom Erzeuger. Und die garantiert der 
Hof Holste. Neben den Eigenprodukten werden nur Wa-
ren von direkt bekannten Erzeugern angeboten, garantie-

ren Holstes. Dazu zählen aus der Region zum Beispiel der 
Wasserbüffelhof in Warpe und die Asendorfer Molkerei.
Alles in allem soll die Erweiterung des Hofladens auch die 
Unabhängigkeit des Hofes stärken. So wünschen sich die 
Betreiber, künftig noch mehr direkt an den Verbraucher zu 
verkaufen, statt sich von großen Handelsketten abhängig 
zu machen. Deshalb kann sich das Angebot in der nächs-
ten Zeit auch noch weiter ändern – je nach Kundennach-
frage.
Diese bestimmt letztendlich auch die Öffnungszeiten. So 
ist vorerst geplant, den Hofladen bei entsprechendem Zu-
spruch bis Weihnachten geöffnet zu lassen. In der Spargel- 
und Erdbeersaison ist er jeden Tag bis 18 Uhr geöffnet, 
lediglich sonntags zwischen 12 und 14 Uhr ist die Tür für 
zwei Stunden verschlossen. Im Herbst und Winter muss 
dann verständlicherweise mit zusätzlich eingeschränkten 
Öffnungszeiten gerechnet werden.

Frank Horstmann

Neben frischer Ware von bekannten Erzeugern, hat der Kunden auch die Wahl zwischen einer  Vielzahl 
von Fremdartikeln, wie z.B. Wein oder verschiedenster Milchprodukte
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„Mit der Erhaltung und Pfl ege von 
bunten Wegrändern, Uferstreifen, 
Hecken und auch Feldrainen wird ein 
wesentlicher Beitrag für das Land-
schaftsbild und zum Erhalt der Bio-
diversität geleistet. In den Biotopen 
wimmelt und brummt es zu dieser 
Jahreszeit wieder förmlich von Insek-
ten. Sie sind Lebensraum für eine 
große Vielfalt von Pfl anzen- und Tier-
arten und haben daher einen beson-
deren Wert für die Natur.”
So sehr uns dieser Appell aus den 

Herzen spricht – er stammt nicht aus 
dem Programm unserer Gruppe. Oh 
nein, es ist eine Richtlinie der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen.  
Nicht mehr und nicht weniger möch-
ten aber auch wir erreichen. 
Uns Mitglieder der Gruppe Bunte 
Wege treibt der Wunsch, unser Dorf 
lebenswerter zu gestalten. Nachdem 
Martfeld nun durch die neuen Wind-
kraftanlagen, durch Schrittweises 
Fällen von Straßenbäumen und durch 
intensive Nutzung landwirtschaftli-

cher Flächen unter Folien einiges an 
Lebensqualität einbüßt, gilt es die 
vorhandenen oder noch verbliebenen 
Strukturen zu nutzen um unseren Le-
bensraum wieder aufzuwerten.
Bei unseren ersten Treffen sind schon 
viele Ideen zusammen getragen wor-
den. So sind Hecken- und Obstbaum-
anpfl anzungen und Biotopanlagen 
geplant. Ferner soll die Grünstreifen-
pfl ege an den Feldwegrändern im Di-
alog mit der Gemeinde neu überdacht 
werden um Schutzzeiten für Pfl anzen 

 
„Bunte Wege” ist der Arbeitstitel einer neuen Gruppe des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) und bunte Wege und Plätze in Martfeld und seiner Umgebung sind das Ziel ihrer Mitglieder.  

Bunte Wege
  für Martfeld

„Bunte Wege” ist der Arbeitstitel einer neuen Gruppe des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) und bunte Wege und Plätze in Martfeld und seiner Umgebung sind das Ziel ihrer Mitglieder.  

Die „Neue Weide” früher …
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und Tiere zu erzielen. Auch im Dorf-
zentrum gibt es Möglichkeiten, die 
vorhandenen Grünfl ächen naturnaher 
zu gestalten und die Lebensräume 
für Bienen, Schmetterlinge und Sing-
vögel zu verbessern. 
Auch wurde bereits eine Maßnahme 
umgesetzt. Nach dem Rückbau des 
Spielplatzes im Baugebiet Rietlake ist 
dort eine kleine Ödfl äche entstanden. 
Diese wurde kürzlich von den Mit-
gliedern unserer Arbeitsgruppe be-
grünt. Nun gilt es, weitere geeigne-

te Standorte zu ergründen, sinnvolle 
Maßnahmen auszuarbeiten, sich mit 
Widerständen auseinanderzusetzen 
und Freunde für solche Projekte zu 
fi nden.
Alle Aktionen kosten natürlich auch 
immer Geld. Es gibt jedoch mittler-
weile einige Institutionen, die derar-
tige Projekte fördern und bezuschus-
sen. Auch Privatmenschen und sicher 
auch unserer Gemeinde wird ein 
lebenswerteres Martfeld am Herzen 
liegen. 

Die Frage ist nicht, wie viel es kostet, 
sondern, wie viel ist es uns wert. 
  

Annette und Martin Tolksdorf, 
Lieselotte Stubbemann, 

Heidi und Klaus-D. Kasper, 
Sabine Aue

Kontakt: 
Heidi Kasper 
Tel.1279 ,Hollen34@t-online.de
Martin Tolksdorf 
Tel. 982272, martintolksdorf@aol.com

 
„Bunte Wege” ist der Arbeitstitel einer neuen Gruppe des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins (HVV) und bunte Wege und Plätze in Martfeld und seiner Umgebung sind das Ziel ihrer Mitglieder.  

… und heute.
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Der Vagabund 
Dietrich Heinrich Brüns
Ein Kleinkrimineller aus Hollen „durchreist” Norddeutschland

Beim Stöbern im Internet fand ich letztens ein interessantes digitalisiertes Buch. Es handelt sich hierbei um den 
47. Band des »Eberhardt’s Allgemeiner Polizei-Anzeiger«, welcher im Original 1858 in Dresden gedruckt wurde. 

In dem Buch sind vor allem Personen mit kleineren Delikten aus ganz Deutschland aufgeführt. Hierin taucht 
auch eine Person aus der Martfelder Gemeinde auf, die ich nun näher beschreiben möchte.

Dietrich Heinrich Brüns wurde am 
14. Oktober 1829 in Hollen als drittes 
Kind des Brinksitzers Didrich Henrich 
Brüns und seiner Ehefrau Margare-
the Brüns geb. Brüns geboren. Seine 
Vorfahren bewirtschafteten 
den Hof Nr. 35 bereits 
seit 1692.
Als zweiter Sohn, und 
somit nicht Erbe des Ho-
fes, erlernte er den Beruf des 
Schlachters. Nach Auskunft des 
obigen Buches war er von starker 
Statur, hatte braune Haare, eine klei-
ne und runde Stirn, graublaue Augen, 
eine spitze Nase, gute Zähne, ein 
rundes Kinn und einen braunen Bart.
Auffällig wurde er erstmalig im No-
vember 1850, als er im Amt Diepholz 
als Vagabund aufgegriffen wurde. Er 
wurde daraufhin nach Hollen trans-
portiert und mit achttägiger Gefäng-
nisstrafe belegt. Als Vagabund gilt je-
der Obdachlose. Und da es vor über 
150 Jahren noch keine staatlichen 
Sozialleistungen gab, hatte ein jeder 
Einwohner einer Gemeinde auch in 
seinem Heimatort zu verbleiben, um 
anderen Bauernschaften nicht zur 
Last zu fallen. Denn für die Verpfl e-
gung und Unterhaltung waren ent-
weder die Familie oder in Ausnahme 
die Gemeinde verantwortlich. Die Ge-

meinde stellte dafür ab den 1830er 
Jahren Armenhäuser zu 
Verfügung.

B r ü n s 
w u r d e 
bereits im D e z e m b e r 
1850 in Bremen wieder unter Arrest 
gestellt und unter vierzehntägiger 
Arreststrafe nach Hollen überstellt. 
Dies hielt ihn jedoch nicht davon ab, 
weiter herumzureisen. So wurde er 
im Januar 1851 im Amt Lemförde 
wiederum wegen Vagabundierens 
festgenommen und dieses Mal nach 
Hoya gesandt. Warum er nicht bei 
seinem Elternhaus blieb, bleibt uns 
leider verborgen. Gab es vielleicht 
schwerwiegende Probleme mit sei-
ner Mutter oder den Geschwistern? 

Vielleicht fehlte ihm die führende 
Hand, da der Vater bereits 1842 ver-
storben war. Jedenfalls wurde er im 
April 1851 in Bremen wegen Falsch-
spielens und Widerstand gegen die 

Polizei mit Gefängnishaft bestraft 
und danach wieder an seine 

Heimatbehörde in Hoya 
überstellt. Hier wurde er 

mit körperlicher Züch-
tigung belegt und 

nach Hollen ge-
bracht.

E n t w e d e r 
hatte er eine 

Zeitlang das 
 V a g a b u n d i e r e n 

aufgegeben oder wurde einfach 
nur nicht gefasst. Denn erst 1853 
ist er in Hamburg wegen Diebstahls 
aufgegriffen und bestraft worden. 
In 1854 ist ihm dasselbe wiederfah-
ren. In Hamburg scheint er sich län-
ger und öfter aufgehalten zu haben, 
da er auch 1855 dort wieder wegen 
verbotener Rückkehr verhaftet wur-
de. Nachdem er dort eine Gefäng-
nisstrafe abgesessen hatte, wurde 
er im gleichen Jahr in Aurich wegen 
Diebstahls arretiert. Als ihm nun auf-
erlegt wurde, wieder in seine Heimat 
zurückzukehren, wurde er jedoch we-
gen Abweichens von der Reiseroute 
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in Lauenburg mit viertägiger Zucht-
hausstrafe belegt. Das Amt Stade 
transportierte ihn daraufhin wieder in 
die Heimat.
Erst im Juli 1858 wurde Brüns wieder 
auffällig. Das Amt Lehe verwies ihn 
aus dem Amtsgebiet wegen Vermei-
dung des Vagabundierens in die Hei-
mat. Jedoch hielt er sich kurze Zeit 
später im Amt Brake auf, von wo er 
nach Hoya gebracht wurde, um dort 
zu vierzehntägiger Gefängnisstra-
fe verurteilt wurde, die in der Beru-
fungsinstanz doch zurückgenommen 
wurde. Es wurde ihm wiederholt 
auferlegt, sich nur in der Gemeinde 
Martfeld aufzuhalten.

Leider endet hier die Aufzeichnung 
des mitteilenden Amtmanns. In einer 
Ausgabe des Polizei-Anzeigers von 
1864 ist Brüns nicht mehr vorzufi n-
den. Da wir nicht wissen, was aus 
seinem älteren Bruder geworden ist, 
wird Dietrich Heinrich Brüns wohl in 
jener Zeit zum Hoferben bestimmt 
worden sein. Am 2. Mai 1869 ehe-
lichte er schließlich mit fast vierzig 
Jahren die Hollener Häuslingstoch-
ter Anne Margarethe Dorothee Holl-
mann. Wie gut er sich um seine Fa-
milie und den Hof kümmerte, wissen 
wir leider nicht. Schließlich starb er in 
der Heimat am 10. Dezember 1877 
und hinterließ eine junge Witwe von 
32 Jahren und drei kleine Kinder.

Henns Harries

Der Vagabund im Mittelalter …

Besichtigungstermine nach telefonischer Terminvereinbahrung
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Im Folgenden beschäftigt sich der Martfelder Rechtsanwalt Tobias Büscher mit 

einigen wesentlichen Punkten beschäftigen, die bei Mietverhältnissen über Wohnraum zu beachten sind. 
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Ein Mietvertrag sollte sowohl im In-
teresse des Mieters als auch des Ver-
mieters immer schriftlich geschlossen 
werden. Zwar kann ein Mietvertrag 
auch wirksam mündlich abgeschlos-
sen werden, bedarf also nicht zwin-
gend der Schriftform. Die schriftliche 
Niederlegung der Eckpunkte des 
Vertrages ist aber vor allem aus Be-
weisgründen unentbehrlich. Dies 
bedeutet, dass in dem schriftlichen 
Mietvertrag die wesentlichen Punk-
te möglichst präzise aufgeführt wer-
den sollten. Durch einen schriftlichen 
Mietvertrag, der in den Kernpunkten 
möglichst genau ist, kann eine Vielzahl 
späterer Rechtsstreitigkeiten schon 
im Vorfeld vermieden. Bei bloß münd-
lichen Abreden kommt es im Streitfall 
später häufi g zu stark voneinander 
abweichenden Darstellungen von 
Mieter und Vermieter, was eigentlich 
ursprünglich vereinbart wurde. 
Insbesondere die Mietnebenkosten 
(Betriebskosten) stellen immer wie-
der ein Streitpunkt dar. Sollen die mo-
natlichen Nebenkostenzahlungen des 
Mieters pauschal erfolgen oder stel-
len Sie lediglich Vorauszahlungen dar, 
d.h., der Vermieter erstellt später noch 
eine Nebenkostenabrechnung? Wel-
che Nebenkosten sind mit den mo-
natlichen Zahlungen des Mieters an 
den Vermieter abgegolten? Bezüglich 
welcher Nebenkosten soll der Mieter 
eigene Verträge mit den jeweiligen 
Versorgern schließen? All dies muss 
aus dem Mietvertrag zweifelsfrei her-
vorgehen. 
Stellen die monatlichen Nebenkos-
tenzahlungen des Mieters lediglich 
Vorauszahlungen dar, erstellt der Ver-
mieter also später eine Nebenkosten-
abrechnung, so muss der Vermieter 
darauf achten, diese auch fristgemäß 
zu erstellen: die Nebenkostenabrech-

nung ist dem Mieter spätestens bis 
zum Ablauf des zwölften Monats nach 
Ende des Abrechnungszeitraums mit-
zuteilen. Regelmäßig bedeutet dies, 
dass die Nebenkostenabrechnung bis 
zum 31.12. des Folgejahres dem Mie-
ter zugehen muss. Die Nebenkosten-
abrechnung für das Jahr 2011 muss 
dem Mieter also bis zum 31.12.2012 
zugehen. Geschieht dies nicht, sind 
Nachforderungen des Vermieters 
grundsätzlich ausgeschlossen. 
Die Erstellung einer Nebenkostenab-
rechnung ist nicht so einfach. Schät-
zungen zufolge soll mindestens jede 
zweite Nebenkostenabrechnung feh-
lerbehaftet sein. Es würde an dieser 
Stelle den Rahmen sprengen, die 
Grundsätze einer korrekten Erstellung 
von Nebenkostenabrechnungen zu er-
läutern. Eventuell beschäftige ich mich 
in einem späteren Artikel mit dieser 
Thematik. 
Die Vereinbarung der Zahlung einer 
Mietkaution vom Mieter an den Ver-
mieter bei Beginn des Mietverhältnis-
ses ist sinnvoll. Der Vermieter sichert 
sich mit der Mietkaution gegen Miet-
ausfälle, vom Mieter hinterlassene 
Wohnungsschäden, Nebenkosten-
nachforderungen etc. ab. Regelmäßig 
beträgt die Mietkaution zwei Monats-
kaltmieten, maximal darf sie jedoch 
drei Monatskaltmieten betragen. 
Die Mietkaution hat der Vermieter zu 
banküblichen Zinsen anzulegen. 
Nach Beendigung des Mietverhältnis-
ses hat der Vermieter die (verbliebene) 
Mietkaution inklusive Zinsen spätes-
tens nach Erstellung der ab-schließen-
den Nebenkostenabrechnung an den 
Mieter zurückzuzahlen. 
Die Kündigung des Mietvertrages 
muss immer schriftlich erfolgen. 
Mündliche Kündigungen sind unwirk-
sam. 

Im Gegensatz zur früheren Rechtsla-
ge kann der Mieter bei neueren Miet-
verhältnissen immer spätestens am 
3. Werktag eines Kalendermonats 
zum Ablauf des übernächsten Mo-
nats kündigen. Diese Kündigungs-
frist gilt unabhängig davon, wie lange 
der Mieter in der Wohnung gelebt 
hat. Nach früherer Rechtslage war es 
noch vorgesehen, dass sich die Kün-
digungsfrist des Mieters -je länger er 
in der Wohnung gelebt hat- jeweils 
staffelweise verlängerte. Der Gesetz-
geber trägt nunmehr dem Umstand 
Rechnung, dass Mieter heutzutage 
wesentlich fl exibler sein müssen als 
früher und etwa durch Arbeitsplatz-
wechsel häufi ger zu kurzfristigen 
Umzügen gezwungen sind. 
Die Kündigungsfrist des Vermieters 
hingegen entspricht zunächst der-
jenigen des Mieters. Sie verlängert 
sich jedoch 5 und 8 Jahre nach Be-
ginn des Mietverhältnisses um je-
weils 3 Monate. Im Gegensatz zum 
Mieter, der ohne Angabe von Grün-
den kündigen kann, benötigt der 
Vermieter jedoch einen Kündigungs-
grund (berechtigtes Interesse, z.B. 
Eigenbedarf). 
Wenn der Mieter dem Vermieter die 
Zahlung der Miete schuldig bleibt, 
hat der Vermieter hinsichtlich der 
Geltendmachung der rückständigen 
Miete die Verjährungsfrist von 3 Jah-
ren zu beachten. Die Verjährungsfrist 
beginnt mit dem Schluss des Jahres 
zu laufen, in dem die Miete ausge-
blieben ist. Beispiel: der Mieter zahlt 
die Miete für Mai 2011 nicht. Dann 
muss der Vermieter grundsätzlich 
bis spätestens zum 31.12.2014 eine 
Handlung vornehmen, die die Verjäh-
rung hemmt (z.B. Klage gegen den 
Mieter vor Gericht erheben). Ansons-
ten tritt am 01.01.2015 Verjährung ein. 
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Aber Achtung: wenn der Mieter 
Schäden in der Wohnung hinterlas-
sen hat, die der Vermieter von dem 
Mieter ersetzt verlangen will, muss 
der Vermieter eine 6-monatige Ver-
jährungsfrist beachten. Die Frist be-
ginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, in 
dem der Vermieter freien Zugang zu 
der Wohnung erhält, um die Woh-
nung untersuchen zu können. Bei-
spiel: der Mieter zieht am 30.11.2011 
aus. Am 30.11.2011 ist dem Vermie-
ter erstmals der freie Zugang zu 
der Mietwohnung möglich. Die Ver-
jährungsfrist für Schäden endet am 
31.05.2012. 

Tobias Büscher 

Aufbau eines Fotoarchivs

Wer kennt es nicht? Man erhält durch 
Schenkung oder Erbschaft alte Foto-
alben oder Einzelbilder, die vor Jahr-
zehnten aufgenommen wurden. Und 
leider weiß man nicht mehr genau, 
welchePersonen oder welcher Ort 
darauf abgebildet ist. Sollte man zu 
solchen alten Fotographien zusätzlich 
keinen Bezug haben, landen diese lei-
der meist im Altpapier oder im Ofen. 

Dafür sind sie meines Erachtens je-
doch zu wertvoll. Hiermit ist natürlich 
der ideelle Wert und nicht der Geld-
wert gemeint.
Derzeit baue ich ein Fotoarchiv 
auf, in dem alte Fotos (50 Jahre 
und älter) aus unserer Gemeinde 
und Umgebung archiviert wer-
den sollen. Ich bitte daher jeden 
Besitzer solcher alten Bilder, der 

diese aus verschiedenen Gründen 
nicht mehr behalten möchte, sie 
mir kostenlos zur Archivierung zu 
übergeben. Selbst wenn sämtli-
che Personen auf den Fotos nicht 
mehr bekannt sind, bin ich gerne 
bereit, sie aufzubewahren.
Denken Sie daher zukünftig bitte 
an mein Fotoarchiv, bevor Sie Fo-
tos vernichten!         Henns Harries

Alte Fotografi en aus der Gemeinde Martfeld
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Zusammenspiel:
Die Theatergruppe des JuHaMa  

und die Percussiongruppe von Uka Mild 
Mit dem guten Rat an die 
Zuschauer: „ Hütet euch vor 
Mauseküssen, denn küsst 
dich eine kleine Maus, 
spuckst du gleich die Wahr-
heit aus.“, verabschiedeten 
sich die als Tiere verklei-
deten Mädchen und Jun-
gen der Theatergruppe des 
JuHaMa und die Mitglieder 
von Uka Milds Percussion-
gruppe nach ihren beiden 
Aufführungen des Stückes 
„Der Mausekuss“ von ei-
nem begeisterten Publkum. 
Ja, so ein Mausekuss hat es in sich. 
Zuerst muss der Hase seiner Freun-
din, der Maus, gestehen, dass er ihre 
Schleifen, die er doch immer so be-
wundert hat, albern und scheußlich 
findet. Der Affe muss zu seinem eige-
nen Entsetzen zugeben, dass er das 
Getue um den goldenen Kerl affig fin-
det und schließlich legt der prachtvoll 
verkleidete Fuchs seine Krone ab und 
zeigt den großen Tieren, wem sie so 
ergeben gedient haben. Mit der wü-
tenden Frage: „Wer hat den 
Fuchs bloß zum Herrscher 
erklärt?“, stehen sie am 
Ende da, die großen Tiere, 
während die drei kleineren 
fröhlich abziehen. 
„Der Mausekuss“ ist eine 
lustige Geschichte und die 
Kinder haben ihre Rollen so 
ausdrucksvoll gespielt, dass 
die Zuschauer viel zu La-
chen hatten. Um das zu er-
reichen waren viele Proben 
nötig. Zu der wöchentlichen 
Doppelstunde, an der alle 

elf Kinder teilnahmen, kamen Einzel- 
und Szenenproben. Manche Szene 
wurde drei-, vier-, fünfmal gespielt, 
bis das Ergebnis zufrieden stellte. 
Und dann gleich noch einmal, weil 
es so schön war. Die Kinder auf der 
Bühne brauchten Ausdauer und gute 
Nerven – die anderen Geduld.  
Nach ihrer Pensionierung hat Heidi 
Kasper die Theatergruppe des JuHa-
Ma ins Leben gerufen. Der Mause-
kuss ist das vierte Stück, das sie für 

diese Gruppe geschrie-
ben hat und das Kinder 
unter ihrer Regie spielen. 
Weitere Mitglieder The-
atergruppe sind Helga 
und Conny Radtke. Helga 
kümmerte sich vor den 
Aufführungen mit viel 
Geduld und unerschüt-
terlicher Ruhe um die 
Kostümierung der Kinder 
und während der Vorstel-
lungen sorgt sie für einen 

reibungslosen Ablauf auf 
der Bühne. Conny war zu-

ständig für organisatorische Belange 
und nicht zuletzt sorgte sie für die Be-
köstigung der Gäste in den Pausen. 
Die musikalische Begleitung des Stü-
ckes durch die Percussion-Gruppe 
von Uka Mild trug sehr zum Gelingen 
der Aufführungen bei. Ihre Freude 
am Spiel und ihre Rhythmen ver-
breiteten gute Laune, machten den 
darstellenden Kindern Mut, brachten 
Schwung in den Ablauf und rundeten 
das Stück ab.

Bei allen Beteiligten be-
dankten wir uns mit ei-
nem Grillfest nach den 
Osterferien. Bis zu den 
Herbstferien ruht die Ar-
beit der Theatergruppe. 
Dann beginnen die Pro-
ben für ein neues Stück. 
Wenn du noch in der 
Grundschule bist, gerne 
Theater spielen möchtest 
und auch bereit bist, viel 
dafür zu tun, darfst du 
gerne mitmachen.

Heidi Kasper

die Mitglieder von Uka Milds Percussiontruppe im Einsatz

Nähere Informationen zur Theatergruppe bekommst Du hier: 
JuHaMa  ✆ 0 42 55-98 34 60, juhama@gmx.de   •   Heidi Kasper  ✆ 0 42 55-12 79, heidikasper@t-online.de

Die Theatergruppe des JuHaMa in „Der Mäusekuss”
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In den Osterferien gab es tolle Akti-
onen im Jugendhaus. Am Montag 
stand „Angrillen” auf dem Programm, 
am Dienstag wurden mit verschieden 
Techniken, z.B. Marmorieren, Wachs-

eier und mit Kreppband schöne Oster
eier gestaltet. In der Pause gab es zur 
Stärkung noch leckere Waffeln. 
Am Mittwoch fuhren 6 Kinder zum 
Wolfcenter nach Dörverden. Nach ei-

ner tollen und informativen Führung 
fand die Fütterung der Wölfe statt. 
Die Kinder waren von den Tieren fas-
ziniert. Insbesondere da die Wölfe 
aus nächster Nähe zu beobachten 
waren.
Am Donnerstag haben 9 Kinder im 
Jugendhaus übernachtet. Dabei wur-
de gemeinsam Pizza gebacken, wo-
bei der Pizzateig selbstverständlich 
aus eigener Herstellung stammte. 
Eine kleine Nachtwanderung haben 
die Kinder auch gemacht. Zum Ab-
schluss wurde ein Film geschaut und 
danach ging es ab ins Bett, wobei die 
letzten erst gegen 02:00 Uhr nachts 
geschlafen haben. 
Mein besonderer Dank geht an die 
die Jugendgruppenleiter Vanessa 
Theissen, Jana Hasselbruch und Ste-
phen Wendt, die  bei allen Aktionen 
hervorragende Arbeit geleistet ha-
ben. Ohne diese tollen Mitarbeiter, 
könnten wir solche Aktionen nicht auf 
die Beine stellen.               Sven Böhm

DJ Convention im JuHaMa
Am Samstag, dem 17.03.2012, war es 
endlich wieder soweit. Die berühmte, 
von den Jugendlichen aus Martfeld ins 
Leben gerufene DJ Convention fand 
zum sechsten mal im Jugendhaus 
Martfeld statt. Die DJ Convention wird 
seit 2009 regelmäßig  alle  3 Monate 
veranstaltet. Zu den Musikrichtungen 
Drum´n Bass, Minimal und Hands 
Up´s tanzen und hüpfen regelmäßig 
zwischen 50 bis 80 Jugendliche und 
junge Erwachsene aus der ganzen 
Umgebung. 

Doch auch MC´s, also Personen die 
am Mikrofon Free Style machen, ge-
hören zu jeder guten Convention dazu. 
Die Stimmung war mal wieder super 
und es wurde sehr viel getanzt und 
gelacht. Ich war begeistert von der gu-
ten Stimmung und bin immer wieder 
stolz auf die Jugendlichen. 
Sie helfen tatkräftig bei 
der Durchführung, über-
nehmen Verantwortung 
und zeigen enormen 
Ehrgeiz.Toll ist es auch 

immer, „alte Gesichter“ wiederzutref-
fen und sich mit ihnen zu unterhalten. 
Ich freue mich schon auf die nächs-
te DJ Convention, die anlässlich des 
5-Jährigen Juhama-Jubiläums am 8. 
September stattfi nden wird. 

Sven Böhm

Osterferien im JuHaMa

Auge in Auge mit dem Wolf – Kinder des JuHaMa zu Besuch im Wolfscenter Dörverden



… und das wird groß gefeiert. Am Sams-
tag, dem 8. September, öffnet das Jugend-
haus anlässlich des 5-Jährigen Jubiläums 
seine Pforten. Die Martfelder Jugend und 
das Betreuerteam um Sven Böhm haben 
ein buntes Programm für Jung und Alt vor-
bereitet.
Von 15 Uhr bis 18 Uhr gibt’s sowohl im In-
nenbereich als auch auf dem Außengelän-

de vielfältige Angebote und Aktivitäten für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für 
das leibliche Wohl ist mit Bratwürsten und 
Kaffee und Kuchen gesorgt.
Von 20 Uhr bis 0 Uhr legen dann verschie-
dene Martfelder DJ‘s auf. Unterstützt 
werden sie bei der Open-Air-Party von der 
Schülerband aus Bruchhausen-Vilsen.

Frank Horstmann

Einladung zum Geburtstag!
Das Juhama wird fünf…

Die Sommerferien stehen vor der Tür. Ausschla-
fen und faulenzen statt früh aufstehen und Schul-
stress. Was sich jetzt noch toll anhört, kann aber 
leider auch schnell langweilig werden.

v

Zumindest in den ersten beiden Ferienwochen 
schafft das JuHaMa Abhilfe. In dieser Zeit hat 
das Jugendhaus wochentags täglich geöffnet 
und bietet ein offenes Programm: Grillen, Lager-
feuer, Zelten, Tagesausfl üge, Kochen, Handwer-
ken und vieles mehr. Schaut einfach vorbei und 
überlegt gemeinsam, was ihr machen möchtet.
Vom 6. bis zum 31. August bleibt die Tür dann 
aber verschlossen. Es ist Sommerpause.
Ab dem 3. September ist das JuHaMa aber wie-
der zu den gewohnten Öffnungszeiten für alle 
Kinder und Jugendlichen geöffnet, wobei die 
erste Septemberwoche dann natürlich ganz im 
Zeichen der Jubiläumsvorbereitung stehen wird.

Frank Horstmann

Sommerprogramm im JuHaMa

Öffnungszeiten des Jugendhauses, nach der Sommerpause 2012

Montag 16:00 bis 17:00 Uhr für Mädchen von 8 bis 12 Jahren
 17:00 bis 20:00 Uhr für alle ab 13 Jahren

Dienstag 15:00 bis 16:00 Uhr für Jungs von 8 bis 12 Jahren
 16:00 bis 20:00 Uhr für alle ab 13 Jahren

Mittwoch 16:00 bis 19:00 Uhr  Offenes Jugendcafe für alle ab 13 Jahren

Donnerstag 16:00 bis 20:00 Uhr Kochtag* für alle, die mitmachen möchten

*) Anmeldungen zum Kochtag müssen spätestens am Vortag erfolgen.

16 martfeldLIVEjugend

de vielfältige Angebote und Aktivitäten für 

Einladung zum Geburtstag!
Das Juhama wird fünf…

martfeldLIVELIVE
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Pfadfi nden ist nicht nur die älteste 
Form der Kinder- und Jugendarbeit, 
sondern auch die grösste freiwillige 
Jugendbewegung der Welt. Dabei be-
schreibt das Pfad fi nden nicht nur die 
Suche nach Wegen im unwirtlichen 
Gelände, sondern auch im übertra-
genen Sinne. Als ganzheitliche Erzie-
hungsform, will die Pfadfi n-
derbewegung Kindern- und 
Jugendlichen Wege auf-
zeigen durchs Leben zu 
gehen. Dabei werden alle 
erdenklichen Fähigkeiten 
in jungen Menschen an-
gesprochen. Seien es die 
sozialen Fähigkeiten, die in 
der verbindlichen Gruppe 
während der wöchentli-
chen Gruppenstunden und 
auf Fahrten und im Zeltla-
ger erprobt und weiterent-
wickelt werden können. 
Auch der Einsatz für An-
dere ist Bestandteil dieses 
pädagogischen Konzeptes. 
Natürlich kommen spiele-
risch-sportliche, und mu-
sische Aktivitäten neben 
einer intensiven Auseinan-
dersetzung mit der Natur 
ebenfalls seit über hundert 
Jahren in der pfadfi nderischen Grup-
penarbeit vor.
Pfadfi nder gibt es in Martfeld schon 
sehr lange. Im Herbst letzten Jah-
res wurde das bestehende Angebot 
durch den Bund der Pfadfi nderinnen 
und Pfadfi nder e.V. BdP mit einer so-
genannten Wölfl ingsgruppe ergänzt. 
Der BdP ist der große interkonfessi-

onelle, nicht an eine religiöse Ausrich-
tung gebundene, Pfadfi nderbund in 
Deutschland.
Die Pfadfi nderinnen und Pfadfi nder 
des BdP erkennt man an dem dun-
kelblauen Pfadfi nderhemd und dem 
gelben bzw. blau-gelben Halstuch.
Die Kinder im Alter von 7 – 11 Jahren 

treffen sich jeden Mittwoch von 14.30 
bis 16.00 Uhr im Jugendhaus Mart-
feld (JUHAMA). Entsprechend der 
Spielidee des berühmten Dschungel-
buches von Rudyard Kipling, nennen 
sich die Kinder diesen Alters, welt-
weit Wölfl inge. 
Die Wölfl inge aus Martfeld haben in 

den vergangenen 9 Mo-
naten schon einiges auf 
die Beine gestellt. Die 
Teilnahme am Winter- 
und Pfi ngstlager des BdP 
Bruchhausen-Vilsen ge-
hörte da mit Sicherheit zu 
den Höhepunkten. Aber 
auch eine Kleider- und 
Spielzeugsammlung für 
ein Kinderheim im nordaf-
rikanischen Marokko wur-
de organisiert.
Den diesjährigen Über-
schuss aus dem Kaffee 
und Kuchenverkauf beim 
MÜHLE-HOF-GARTEN 
teilen sich in diesem Jahr 
der Heimatverein und die 
jungen BdP-Pfadfi nder 
aus Martfeld. 
Vom 21. bis 23. Juli ver-
anstalten die Wölfl inge 
aller BdP-Gruppen in der 

Samtgemeinde ein kleines Zeltlager 
in Ochtmanien. Auch Nichtmitglie-
der sind dazu eingeladen und kön-
nen sich unter der Telefonnummer: 
04255-982744 über eine Teilnahme 
und die wöchentlichen Gruppenstun-
den informieren. Weitere Informatio-
nen über die Arbeit des BdP gibt es 
im Internet.                Pit Brandstädter

Pfadfi nden ist nicht nur die älteste 
Form der Kinder- und Jugendarbeit, 

onelle, nicht an eine religiöse Ausrich-
tung gebundene, Pfadfi nderbund in 

www.pfadfi nder-bruchhausen-vilsen.de
  0 42 55 - 98 27 44 (P.Brandstädter)

Junge Wölflinge 
beleben das JuHaMa!

Sommerprogramm im JuHaMa

Die Martfelder Meute in ihrer Kote
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Seit einigen Jahren führen die einzel-
nen Gruppen des Kindergartens im 
Frühjahr jeweils ein zweiwöchiges 
Waldprojekt durch. Ziel dieser Pro-
jektwochen ist es, die dortige Flora 
und Fauna näher kennen zu lernen 
und mit ihnen zu arbeiten.
So wurde im Morgenkreis regelmä-
ßig über die Bäume und Tiere des 
Waldes und alle anderen Dinge, die 
es dort zu entdecken gibt, gespro-
chen. Ruhe war dann das oberstes 
Gebot beim Lauschen nach Geräu-
schen und Beobachten der Tiere im 
Wald. Die Wichtel und Riesen, von 
denen die Kinder in den Geschichten 
im Morgenkreis Hörten, konnten sie 
allerdings nicht entdecken.
Natürlich wurde aber auch viel ge-
tobt und gespielt – zum Beispiel 
Hase und Jäger oder Katze und 
Maus. An einer Strickleiter spielten 
die Kinder Zirkus und trainierten da-
bei ihre akrobatischen Fähigkeiten. 
Wer es dabei zu wild getrieben hat-
te, konnte sich danach in einer Hän-
gematte ausruhen.

Das handwerkliche Geschick wurde 
ebenfalls trainiert. So bearbeiteten 
die Kinder das im Wald gesammelte 
Holz mit der Säge, dem Handbohrer 
und dem Schnitzmesser. Sie gestal-
teten und bauten dabei Baumrinden-
bilder, einen Waldbilderrahmen, Zäu-
ne aus Stöckern und Wolle, Höhlen 
und Häuser aus Ästen und sogar ein 
Waldsofa.
Zum Abschluss der Waldwochen 
machten sich die Kinder auf die Su-
che nach dem Schatz der Wichtel. 
Den hatte zuvor ein Riese gemopst 
und im Wald versteckt.
Wenn auch ein paar kleinere Bles-
suren zu verkraften waren, hat 
die Zeit im Wald aber wieder allen 
Kindern großen Spaß gemacht. Si-
cherlich nicht zuletzt aufgrund der 
Tatsache, dass das Wetter auch 
weitestgehend mitgespielt hat. 
Und das war nicht unwichtig, denn 
während des Projekts ging es je-
den Tag in den Wald – und das nicht 
nur bei Sonnenschein. Ausnahme 
war lediglich ein Tag, an dem es 

morgens bereits gewitterte. Die Si-
cherheit der Kleinen hatte schließ-
lich Vorrang.
Die meisten Waldlinge können kaum 
abwarten, bis es im nächsten Jahr 
wieder soweit ist. Diese Wartezeit 
können aber natürlich auch die El-
tern überbrücken. Der Rippen Sünder 
steht jedem offen, und lädt ständig 
zu interessanten Exkursionen ein. 
Vielleicht können Mama und Papa da-
bei nun sogar etwas von ihrem Nach-
wuchs lernen.

Frank Horstmann
Fotos: Catrin Schumacher

Wenn im Frühjahr das Rauschen der Bäume und das Vogelgezwitscher im Rippen Sünder 

vom Gejauchze zahlreicher Kinderstimmen übertönt wird, hat der Martfelder Kindergarten 

Abenteuerland dort wieder das Kommando übernommen.

Auf der Jagd 
nach dem Wichtelschatz

kinder
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Der Grundschulstandort Martfeld ist 
bis zum Jahr 2017 gesichert. Dies 
ist eine wichtige Aussage aus dem 
Vortrag des Gesamtgemeinde-Bür-
germeisters Herr Wiesch auf der 
Jahreshauptversammlung 2012. Der 
Förderverein „Glücksklee” sieht hier-
durch ein mittelfristiges Ziel erreicht. 
Die Teilenehmerinnen und Teilnehmer 
der Jahreshauptversammlung erhof-
fen sich eine dauerhafte Absicherung 
einer Grundschule in Martfeld. Dazu 
wird der Vereinsvorstand das Angebot 
des Samtgemeindebürgermeisters zu 
einer Zusammenarbeit aufgreifen und 
sich aktiv in die Gespräche um die Zu-
kunft eines Grundschulstandortes in 
Martfeld einbringen.
Die Entscheidung, die Schulleitung an 
Frau Grimpe (Schulleitung auch an der 
Grundschule Schwarme) zu übertragen, 
wurde von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern der Jahreshauptversamm-
lung positiv bewertet. Sie führt zu einer 
Beruhigung des Schulumfeldes. 
Ein weiteres wichtiges Themenfeld 
waren die Aussichten zur Einrichtung 
einer Ganztagsschule in Martfeld. Die 
Diskussion machte ein großes Inter-
esse an einer Weiterentwicklung zu 
einer Ganztagsschule deutlich. Die 
Versammlung diskutierte auch über 
eine stärkere Zusammenarbeit der 
Fördervereine beider Schulen.
Der Förderverein begleitet und unter-
stützt natürlich auch im Jahr 2012 die 

schulischen Aktivitäten. So ist für den 
Herbst eine Vorleseveranstaltung in 
Zusammenarbeit mit Bibliothek und 
Schule vorgesehen. Der Vorstand des 
Fördervereins freut sich darüber hinaus 
selbstverständlich über jede Anregung 
für weitere kleine Veranstaltungen.
Die Sorgen um die Zukunft des Kinder-
nachmittags im Rahmen des Erntefes-
tes konnte eine Arbeitsgruppe bereits 
aufl ösen. Dank aktiver Eltern wurde 
eine Einigung über die Organisation 
und die Finanzierung des Ereignisses 
erzielt. Für Unterhaltung wird gesorgt 
sein, durch den Verkauf von Kaffee 
und Kuchen sollen die Kosten des 

Kindernachmittags gedeckt werden. 
Für die Hauptakteure, die Kinder, wird 
wieder ein buntes Aktionsprogramm 
auf die Beine gestellt.
Derzeit wird noch an den Feinheiten 
des Programms gefeilt. Wir freuen 
uns dabei selbstverständlich über 
jede zusätzliche helfende Hand – sei 
es im Vorfeld bei der Planung und Or-
ganisation der Veranstaltung oder bei 
der Durchführung am  Samstagnach-
mittag des Erntefests. Wer sich noch 
einbringen möchte (durch Mithilfe, Ku-
chenspende, etc) erreicht mich telefo-
nisch unter: 0 42 55 / 4 71.

Burckhard Radtke, 1. Vorsitzender

Der Grundschulstandort Martfeld ist schulischen Aktivitäten. So ist für den Kindernachmittags gedeckt werden. 

Für den Erhalt 
der Grundschule

Förderverein „Glücksklee” wird sich 

weiterhin engagieren
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Vier Martfelder auf  
ERDINGER-Groundhoppingtour

Via Telefon erhielten zwei Martfelder eine Einladung zur Teilnahme an der ERDINGER-Groundhoppingtour.  
Beide konnten eine Begleitperson zu diesem Event mitnehmen, aber die Entscheidung musste schnell fallen,  

da bereits am nächsten Tag um 12 Uhr die Zusage für eine Teilnahme gegeben werden musste.

Die Brauerei ERDINGER hatte nun 
also eingeladen an einem unvergess-
lichen Erlebnis teilhaben zu dürfen. 
Zum Ausgangsort in Wolfsburg star-
teten wir vier Martfelder dann mit der 
Bahn. Aufgrund verschiedener Prob-
leme mit den Signalanlagen, erreich-
ten wir unseren Anschlusszug in Han-
nover nicht und somit landeten somit 
erst wenige Minuten vor Abfahrt am 
Bus.
Schnell im vorgebuchten Superhotel 
einchecken und dann ab zum Bus. 
Nach der Begrüßung durch Florian 
und Susi von der ERDINGER-Brauerei  
und der Entgegennahme von tollen 
Werbeartikeln saßen nun insgesamt 
20 Teilnehmer im eigens für diese 
Events umgebauten Bus und freuten 
sich auf ein tolles Wochenende.

Wie es sich in einem Brauereibus 
gehört, gibt es eine Zapfanlage und 
praktische Glashalterungen an Bord. 
Für süffiges Weißbier aber auch sons-
tige Getränke wurden nun stets ge-
sorgt. Über diverse Flachbildschirme 
konnten wir stets das aktuelle Fuß-
ballgeschehen verfolgen.
Erste Station der Groundhopping-
tour war die VW-Arena in Wolfsburg. 
Bei eisigen Temperaturen sahen die 
Fans einen sehr mühevollen und 
glanzlosen 3:2-Sieg des VFL Wolfs-
burg gegen den SC Freiburg. Bei zu-
nehmender Kälte sehnten alle den 
Schlusspfiff herbei. Die Rückfahrt 
zum Hotel wurde dann wieder von le-
ckeren Getränken begleitet. Mit dem 
einen oder anderen Absacker in der 
Hotelbar endete der erste Tag.

Nach einem ausgiebigen Frühstück 
am nächsten Morgen hieß es Koffer-
packen, auf zum nächsten Spielort 
nach Bremen. Mit Betreten des ER-
DINGER-Busses bewegte sich auch 
sogleich der Zapfhahn und so wurde 
die problemlose Fahrt (Dank dem 
perfekten Fahrer Sepp!) zu einem 
wahrlich süffigen Erlebnis. Nach kur-
zem Boxenstop beim großen „M“ in 
Achim erreichten wir dann pünktlich 
gegen 14 Uhr das Weserstadion. So-
fort wurde man dort auf unseren Bus 
aufmerksam und prompt gesellten 
sich diverse Werder-Fans an unseren 
Bus. Sonst eher das Bremer Pils ge-
wöhnt, ließe sie sich aber auch das 
Weißbier schmecken. 
Der Besuch des Spiels Werder Bre-
men gegen TSG Hoffenheim (Ergeb-

Die vier glücklichen Martfelder: J. Tobeck, J. Wicke, R. Ohlendorf, T. Tobeck (hintere Reihe von links nach rechts)



21martfeldLIVE sport

nis 1:1) brachte dann leider wenig 
Erfreuliches und so waren alle Teil-
nehmer froh, wieder den Bus be-
setzen zu können. Kurze Fahrt zum 
Hotel, einchecken, Zimmer beziehen 
und dann gleich wieder raus in den 
Bremer Abend. Die ERDINGER-Brau-
erei hatte zu einem zünftigen Abend-
essen mit diversen, frisch gezapften 
Weißbier eingeladen, und so endete 
dieser Tag wieder einmal ganz nach 
dem Geschmack aller.
Der Abend durfte jedoch nicht allzu 
sehr ausschweifend genossen wer-
den, denn bereits um 9.30 Uhr am 
nächsten Tag war die Abfahrt zum 
nächsten Event: die Fahrt nach Ham-
burg zum FC St. Pauli. Ursprünglich 

war der Besuch eines Spiels der vier-
ten Liga (HSV II gegen RB Leipzig) 
vorgesehen; dieses Spiel fiel aber 
wegen der Wetterverhältnisse aus. 
Aber das Alternativprogramm konnte 
sich dann mehr als sehen lassen. 
Die Busfahrt verlief wie gehabt. Wir 
checkten in der Stadiongaststätte 
„Der Kiezkicker” ein und freuten uns 
auf einen Fußballnachmittag im War-
men. Für ausreichend Getränke und 
Essen wurde natürlich auch hier wie-
der gesorgt. Unser Reiseleiter Florian 
arbeitete jedoch ohne unser Wissen 
im Hintergrund weiter und schaffte 
es tatsächlich, noch Eintrittskarten für 
das Spiel FC St. Pauli gegen den VFL 
Bochum zu besorgen. Es half also 

nichts, wir begaben uns wieder in die 
Kälte und sahen (ok, die zweite Halb-
zeit dann doch wieder drinnen bei le-
ckerem ERDINGER-Weißbier) einen 
verdienten 2:1-Sieg der Gastgeber. 
Der Kiez hat gebebt!!!
So langsam hieß es dann Abschied 
nehmen. Wir durchkreuzten mit dem 
ERDINGER-Bus noch die Innenstadt 
und erreichten dann den Hamburger 
Hauptbahnhof. Ein unvergessliches 
Wochenende liegt hinter uns.  ER-
DINGER-Groundhopping, welch eine 
geniale Sache!!! Vielen Dank dass 
wir dabei sein durften.
 

Ralf Ohlendorf, Jens Tobeck,  
Jens Wicke, Torsten Tobeck

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30-19.00 Uhr · Sa. 7.00-16.00 Uhr   .   ✆ 0 42 55 / 9 20 00 

K. P. Klausen überreicht der Damen-Fußballmannschaft des TSV Martfeld
die von „KÖÖP IN” gesponsorten Trainingsanzüge
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Auf der letzten General-
versammlung  im Janu-
ar 2012 wurden 8 Feu-
erwehrkameraden der 
Martfelder Feuerwehr 
durch den Volksbund 
Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. für mehr-
jährige Sammlungen 
ausgezeichnet. 
Herfried Knüppel, Gerd 
Engelmann, Torsten 
Bomhoff und Wilfried 
Lindemann sammeln 
seit 15 Jahren. Hermann 
Meyer (Brandheide) be-
reits seit 16 Jahren und 

August Wessel, Helmut 
Wessel und Johann Ste-
ge sogar seit 20 Jahren.
Ortsbrandmeister Heiner 
Rahlmann bedankte sich 
im Namen des Volksbun-
des Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge e.V. und 
überreichte die Urkun-
den mit der Bitte, auch 
in den nächsten Jahren 
mit dem Sammeln nicht 
aufzuhören, um auch in 
Zukunft die Gräber der 
Kriegstoten im Ausland 
weiter zu pflegen und zu 
erhalten.         W. Splinter

Mit einem Blumenstrauß begrüßte 
der Förderverein der Freiwilligen Orts-
feuerwehr Martfeld sein 100. Mitglied. 
Erika und Fritz Meyer aus dem Mart-
felder Ortsteil Tuschen-
dorf traten dem Verein bei 
– ein weiterer Schritt zum 
Erreichen der Zielvorgabe 
des Vorsitzenden Heiner 
Rahlmann erreicht. 
„Ich wünsche mir, dass 
aus jedem Martfelder 
Haushalt eine Person 
aktives oder förderndes 
Mitglied unserer Ortsfeu-
erwehr ist” hatte er bei 
seinem Amtsantritt ge-
fordert. Dass dieses Ziel 
noch lange nicht erreicht 
ist, weiß auch der Vorsit-
zende. Aber er und seine Vorstands-
kollegen arbeiten weiter an der Ver-
wirklichung.
„Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“ 
heißt das Motto der Freiwilligen Orts-

feuerwehr Martfeld. Unsere Feuer-
wehr ist eine gemeinnützige, der 
Nächstenliebe dienenden Einrichtung  
der Samtgemeinde. Sie hilft bei Brän-

den, Unfällen, öffentlichen Notstän-
den und Unglücksfällen.
Die Samtgemeinde stellt die erfor-
derlichen Finanzmittel für eine gut 
ausgestattete Feuerwehr zur Verfü-

gung. Aufgrund der immer schlechter 
werdenden Situation der öffentlichen 
Hand, werden Gelder allerdings nur 
noch für unbedingt erforderliche An-

schaffungen bewilligt. 
Zusätzliche Mittel zur 
Verbesserung des Aus-
stattungsstandards gibt 
es nicht.
Mit einem Jahresbeitrag 
ab 25,00 € können auch 
Sie die ehrenamtliche Ar-
beit der Feuerwehrkame-
raden unterstützen. Mit 
den Spendengeldern soll 
vornehmlich sinnvolles 
Gerät gekauft werden. 
Darüber hinaus werden 
mit diesen Mitteln aber 
auch die Wettkampfgrup-

pen und die Jugendfeuerwehr unter-
stützt. Werden auch Sie Mitglied im 
Förderverein der Freiwilligen Ortsfeu-
erwehr Martfeld!

Wolfgang Splinter

Der Förderverein der Ortsfeuerwehr 
Martfeld begrüßt das 100. Mitglied

Ehrung für 8 Feuerwehrkameraden

Der Vorsitzende des Fördervereins H. Rahlmann 
begrüßt die neuen Mitglieder Fritz und Erika Meyer (re. i. B. T. Bomhoff)

von links nach rechts:  
W. Lindemann, H. Meyer, H. Wessel, A. Wessel, J. Stege, T. Bomhoff
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Der TSV Martfeld  
                 sorgt vor!
Nachdem der Erweiterungsbau und 
die Umbauarbeiten am und im Ver-
einsheim des TSV nun abgeschlos-
sen sind, wurde auch in Sachen Si-
cherheit nachgerüstet.
Dank großzügiger Spenden von Fir-
men aus Martfeld und Bruchhausen-

Vilsen konnte ein Defibrillator ange-
schafft werden. Dieses Gerät wird 
als Ersthilfe bei plötzlichem Herzstill-
stand genutzt und kann somit Leben 
retten. Die Überlebenschancen bei 
Herzstillstand sinken pro Minute um 
7-10%. Daher bleibt bei einem akuten 
Notfall nur ein kleines Zeitfenster um 
den Betroffenen zu helfen. Meist ist 
diese Zeitspanne für das rechtzeitige 

Eintreffen des Rettungsdienstes oder 
des Notarztes zu gering. 
Der Kampf gegen den plötzlichen 
Herztod ist also ein Kampf gegen 
die Zeit. Der einzige Fehler, den man 
machen kann, ist nichts tun. Der TSV 
Martfeld hat das Gerät im Flur des 

Vereinsheimes angebracht und zwi-
schenzeitlich sind auch bereits ver-
schiedene Übungsleiter und Sportler 
in einer Schulung mit dem Umgang 
des Gerätes vertraut gemacht wor-
den. Trotz des Investition und der 
Schulungen wünschen sich die Ver-
antwortlichen des TSV aber, daß die-
ses Gerät nie zum Einsatz kommen 
muß!

Der TSV Martfeld bedankt sich  
bei folgenden Sponsoren:

• Diakonie, Bruchhausen-Vilsen
• Fahrschule Harry Geils, Martfeld
• Friseursalon Kamm In, Martfeld
• Kööp In, Martfeld
• Kreissparkasse, Martfeld
• Raum Art Nadine Tegge, Martfeld
• PTM Innenausbau Oliver Krüger, 

Martfeld
• Pflegedienst Marks,  

Bruchhausen-Vilsen
• Restaurant Jannis, Martfeld
• Autohaus Riemer, Martfeld
• Seniorenhaus/Tagespflege, Martfeld 
• Stern Apotheke Edwin Seebode,  

Martfeld
• Timm Maschinen GmbH,  

Bruchhausen-Vilsen
• Ulrich Holzhandlung / Baumarkt, 

Bruchhausen-Vilsen
• Kfz-Werkstatt Uwe Wolters,  

Martfeld
Torsten Tobeck
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Mobilität auf dem Lande:  
„Gemeinschaftsauto” in Martfeld

Immer weniger öffentliche Verkehrsmittel erreichen heutzutage Dörfer wie Martfeld,   
gleichzeitig steigen die Benzinpreise ins Aschgraue – nicht die besten Voraussetzungen  

für die überall geforderte und vorausgesetzte Mobilität der Menschen.

Was insbesondere in Großstädten 
schon längst praktizierte Realität ist, 
sollte gerade auch in ländlichen Ge-
bieten Einzug halten: die Idee, in Inte-
ressengemeinschaft ein Auto (meh-

rere Autos?) und insbesondere die 
damit verbundenen Kosten zu teilen!
Nicht jeder kann ein eigenes Auto fi-
nanzieren und unterhalten! 
Was machen Familien mit Kindern, 

in denen der Vater (oder die Mutter) 
das Auto für den Weg zur Arbeitsstel-
le braucht, das Familien-Einkommen 
aber nicht für ein zweites Fahrzeug 
reicht?
Was machen all die älteren Mitmen-
schen, die am Lebensabend feststel-
len müssen, dass die Rente besten-
falls für das Lebensnotwendigste 
reicht, aber keinesfalls auch noch für 
ein eigenes Auto? 
Die Martfelder Grünen beschäftigen 
sich mit dem Thema Car-Sharing bzw. 
Gemeinschaftsauto und entwickeln 
Ideen für Projekte, die unabhängig 
von prallen Geldbeuteln die Teilhabe 
an Auto-Mobilität ermöglichen sollen.
Bevor es nun in die konkrete Planung 
– insbesondere der Finanzierungs-
modelle – geht, wollen wir Sie, die 
Martfelder Bürger und Bürgerinnen, 
befragen, wie Sie sich ihre automobile 
Zukunft vorstellen, ob überhaupt Inter-
esse am gemeinsamen Auto besteht.
Dafür laden wir ein zu einer Informati-
onsveranstaltung, die stattfindet am:
Dienstag, 11. September 2012 um 
20 Uhr, Gasthof Zur Post (Dune-
kack) in Kleinenborstel.
Über eine rege Teilnahme würden wir 
uns freuen. Diese Zusammenkunft 
ist rein informativ und möchte den 
Bedarf für eine solche Umsetzung 
klären. Bedenken Sie bitte, dass dies 
eine womöglich einmalige Gelegen-
heit ist, dass für Sie und Ihre Familie 
zum Vorteil ein solches Projekt einge-
richtet wird. Daher ist bei Interesse 
Ihre Anwesenheit notwendig.
Cornelia Schlichting-Nelson, Dirk Aue

G.d.S.

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger!
Seit fast sieben Jahren holt der Service-Bus der

Gemeinschaft der Selbständigen (GdS-Martfeld) Kunden
kostenlos - auch aus den Nachbargemeinden - 

zum Einkaufen nach Martfeld!

„Wir wollen, dass Sie kostenlos nach Martfeld kommen“
ist unser Motto und das ist so beabsichtigt.

Viele Martfelder Geschäftsleute finanzieren den Bus und sieben ehren-
amtliche Fahrer sorgen für den reibungslosen Fahrbetrieb nach telefoni-

scher Absprache. Unsere Fahrer helfen den Fahrgästen gern beim 
Tragen von schweren Einkaufstaschen oder Getränkekisten.

Unser Service-Bus wird Mittwochs auch als „Bäderbus“ genutzt. In 
den Wintermonaten holt er Badegäste ins Martfelder Hallenbad. In den 

Sommermonaten bringt er „Wasserratten“ ins Schwarmer Freibad. 
Wenn z.B. ein Kindergeburtstag im Schwarmer Freibad oder im 

Martfelder Hallenbad gefeiert werden soll, so können die 
Geburtstagsgäste vom Service-Bus gefahren werden. 
Auch diese Fahrten sind selbstverständlich kostenlos.

Rufen Sie an!
Gerne würden unsere ehrenamtlichen Fahrer auch Sie 

zum Einkaufen oder zum Schwimmen abholen!

Service-Bus
0174/ 66 39 160

Bäder-Bus
0171/ 97 40 269

Service-BusUnser
für Sie!

Mein     schlägt

fürMartfeld

Mein     schlägt

fürMartfeld

Martfeld Flyer.pdf   1   24.01.12   13:38
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Die Strecke von Bruchhausen-Vilsen nach Bremen (und zurück) wird von den Buslinien 150 und 153 bedient, 
wobei nur die Linie 150 eine Direktverbindung ist. Die Linie 153 endet in Syke und erfordert einen Umstieg in 
den Zug.
Genaueres zum Linienverlauf und den Fahrpreisen ist im Internet unter  
www.vbn.de zu finden. 

Telefonische Auskunft erteilen: 
das Servicecenter des VBN   0 18 05 / 82 68 26
der Omnibusbetrieb Kirschner   0 42 55 / 98 21 56
die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen  0 42 52 / 391 0

In der letzten Ausgabe der Martfeld 
Live wurde bereits über die neuen 
Buslinien 164 (Martfeld – Bruch-
hausen-Vilsen) und 165 (Martfeld 
– Schwarme – Bruchhausen-Vilsen) 
berichtet. Diese beiden Linien die-
nen als Zubringer zur Busverbindung 
Bruchhausen-Vilsen – Bremen.
Ihre erfolgreiche Einrichtung ist schon 
als Kraftakt aller beteiligten Verhand-
lungspartner zu sehen – der Gemeinde 

Martfeld, dem VBN als Träger des regi-
onalen Personennahverkehrs und dem 
Martfelder Omnibusbetrieb Kirschner, 
der die beiden Buslinien bedient.
Leider ist das zunächst aber nur ein 
temporärer Erfolg. So ist der Bestand 
dieser Linien nicht gesichert. Letzt-
endlich hängt natürlich alles an der 
Akzeptanz seitens der Bevölkerung. 
Wenn die Fahrgastzahlen nicht aus-
reichen sollten, ist die Einstellung 

dieser wichtigen Busverbindungen zu  
befürchten.
Wenn wir Martfelds Anbindung an 
den Personennahverkehr in Richtung 
Bremen (und natürlich auch aus Bre-
men zurück) erhalten möchten, müs-
sen wir die beiden Zubringerlinien 
auch nutzen. Nachfolgend sind da-
her nochmals die Verbindungsdaten 
(montags bis freitags) aufgeführt.

Frank Horstmann

Busverbindungen  
nach Bremen in Gefahr!

Abfahrt Martfeld

Büngelshausen 5:20 Uhr

Martfeld, Post 5:24 Uhr 6:04 Uhr

Martfeld, Sülow 5:25 Uhr 6:05 Uhr

Schwarme, Ancinner Ring 5:28 Uhr 6:08 Uhr

Ankunft Bruchhausen-Vilsen

Bahnhof 05:45 Uhr 06:25 Uhr

Weiterfahrt nach Bremen

Ab Bahnhof Bru-Vi 05:54 Uhr 06:30 Uhr

Rückfahrt Bruchhausen-Vilsen nach Martfeld

Ab Bahnhof Bru-Vi 17:40 Uhr

Nur wenn die Zubringerbusse genutzt werden, bleibt Martfelds Anbindung erhalten.

Die Rückfahrt ist auf die aus Bremen kommenden Buslinien abgestimmt.
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SUDOKUCartoons von Dieter Schäfer, Eitzendorf - www.dieter-schaefer.de

SUDOKU

8 5 3 1

12 11 8 1 4

10 4 8 6

9 12 3 8

7 1 6 11

1 11 2 6 8 9 3

10 4 2 7 3 5

7 2 5 10

8 12 11 4

5 9 2 6

2 12 10 3 7

5 7 4 11



martfeldLIVE geschichte

Im Ortsteil Hollen gab es früher für jedes Haus eine typische Beschreibung in Gedichtform.  
Bevor dieses Stück regionaler Prosa in Vergessenheit gerät, wollen wir es an dieser Stelle  

durch die Veröffentlichung der Nachwelt bewahren. 

Hermann Schmidt up‘n Holschenpluck

Heinrich Falldörp haut derupp

Brügemanns mit dat väle Beer

Rennings mit de välen Peer

Wehrmbarg is een klooken Mann

doch Jann Knake ok watt kann

Kösters Heini mit de välen Katen

Mürgens mit de välen Wagens

Böhlköster föhlt sik ok wien Bur

Bie Tobeks gaaht see all to Schur

Lauens mit de välen Kinner

Wiegmanns haalt sik een Stück von de Rinner

Jemuerge is keen Minschenschinner

Beermanns mit dat bollige Land

Kaspel jümmer vull de Hand

Kösters Anna bäten achterto

Ergers roppt man to man to

Biefels gaht et ruhig an

Wat man von Brüns nich sägen kann

Habkosts künnt nachts nich slapen

Bie Bookhops weiht de Finster apen

Wetje Buur läd de Duben flegen

Poolmeyers Marie de föhrt na de Molkereen

Rohls meent dat is okee

Sanders möd dör den veelen Schnee

Bi Köllns campiert de Fahrrad Blitz dor fallt so manch eener von‘n Sitz

Poolmeyer un Wedemeyer de mischt dort mit

Bünnemeyers verfolgt jemm up Schritt un Tritt

Wolters Vader güng na de Heierweide

Un Jan Vonböhl kickt na sin Getreide

Elmers Jann dee güng Vösse fang‘n

Brooks betrachtet dat mit behagen

Bi Meyers stünd de Swienekaben

Friedrich Schmidt
Heidemarie Meyer
Wilfried Meyer
Jürgen Wachendorf
Heiner Ehlers
Hermann Knake
ehemals Köller
B.D. Knake
Birgit Büntemeyer
Helga Sonnenberg
Manfred Rausche
Heinz Wistenhagen
Heinrich Wicke
Lothar Landes
Bernd Meyer
Heinrich Köster
Erich Hustedt
Johann Wiegmann – vermietet
Klaus Ebsen
Bruno Küchler
Fritz Meyer
Irene Wetje
steht heute Geidemanns Schuppen
Ilsemarie Bartels (Geidemann)
Rheinsdorf
Kulturkneipe Kastanie
Barwig und Kasper
Horst Koppe
Bernd Bringmann
Lieselotte Geidemann
Helmut Elmers
Torsten Manitz
Johann Winter

Hollen-Gedicht

Hermann Knake hat das Gedicht rezitiert und Heinrich Wicke hat es niedergeschrieben

27



28 martfeldLIVEanzeigen

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag ab 16.00 Uhr

Samstag, Sonntag ab 10.00 Uhr
Ruhetag Mittwoch und Donnerstag

Großer Saal mit kleiner Bühne,  
Geräumige Gaststube mit Clubzimmer,  

Biergarten

Kleinenborstel 11, 27327 Martfeld
Tel.: (04255) 92 127, Fax (04255) 92 129

www.gasthaus-dunekack.de
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Kostenloser Urlaub für Stammkunden
An dieser Stelle noch ein kleiner Tipp 
für Griechenland-Fans: Wer regelmä-
ßig im „Parga“ speist, kann günstig 
die malerischen Sandstrände am Ioni-
schen Meer bereisen. Man muss nur 
das Bonusheft des „Parga“ nutzen. 
Ab einem Verzehr in Höhe von 20,- 
Euro gibt es einen Stempel. Ist das 
Heft voll (20 Stempel) kann man 10 
Tage kostenlos im Hotel „Pappas“ in 
Ammoudia wohnen. Die Aktion läuft 
bis zum 31. Januar 2013.

Bezüglich des Urlaubs sind allerdings 
ein paar Einschränkungen zu beach-
ten. An- und Abreise sowie Verpfle-
gung sind selbst zu tragen. Auch 
ist der Reisetermin außerhalb der 
Hauptsaison (August) zu wählen. Das 
Klima der Region ist aber das ganze 
Jahr über einladend.
Nähere Informationen zur Bonus karte 
und natürlich auch zum Restaurant 
sind in Kürze im Internet zu finden. 

Frank Horstmann

„Alle Gerichte werden nach 
alten Familienrezepten zu-
bereitet“ verraten Inhaberin 
Anna Tsopanou und ihr Le-
bensgefährte Kyriazis. Und 
diese Rezepte sind durchaus 
in der Gastronomie erprobt, 
denn in den 80er Jahren führ-
ten die beiden bereits das 
griechische Restaurant an 
der Ueser Brücke in Achim. 
Dann packte die Zwei aber 
das Heimweh und sie gingen 
zurück nach Griechenland. In 
Parga, einem Küstenort im Nordwes-
ten des Landes, eröffneten sie ein 
Hotel, das ihre Familie auch noch wei-
terhin führt. Anna und Jakob zog es 
– zum Glück für Martfeld – nun aber 
wieder nach Deutschland.
Seit der Eröffnung haben schon vie-
le Gäste (nicht nur) aus Martfeld in 
dem mit dezentem Charme einge-

richteten Restaurant die mediterra-
nen Gaumenfreuden genossen. Für 
Abwechslung wird dabei in Zukunft 
auch stets gesorgt sein. Die beiden 
Inhaber sind voller Ideen. So sind un-
ter anderem Grill- und auch Folklore-
Abende geplant.
Es muss an dieser Stelle allerdings 
darauf hingewiesen werden, dass 

sich hungrige Pizza-freunde 
in der reichhaltigen Speise-
karte eine kulinarische Alter-
native suchen müssen. Im 
„Parga“ werden nur griechi-
sche Spezialitäten serviert. 
Für jeden Gaumen wird aber 
sicherlich etwas zu entde-
cken sein.
In den liebevoll eingerichte-
ten Räumlichkeiten des „Par-
ga“ finden selbstverständ-
lich auch kleine bis mittlere 
Gesellschaften Platz. Bis zu 

40 Personen können dabei in einem 
Raum untergebracht werden, insge-
samt bietet das Restaurant Platz für 
maximal 70 Personen. Natürlich gilt 
dann nicht zwingend die normale 
Speisekarte. Es können nach vorhe-
riger Absprache auch Menüs serviert 
werden. Auf Bestellung gibt’s dann 
auch Kaffee und Kuchen.

Die Durststrecke währte zum Glück nur kurz – seit Ostern haben wir wieder ein griechisches Restaurant  
in Martfeld. Das ehemalige „Kiek rin“ heißt nun „Parga“ und statt mit rustikaler deutscher Küche  

werden die Gäste dort jetzt mit traditionellen griechischen Spezialitäten verwöhnt.

Hier könnten Sie Urlaub machen… 

Geöffnet hat das Parga täglich von 12.00 bis 14.30 Uhr und von 17.30 bis 23.00 Uhr.  
Sonn- und feiertags hat das Restaurant mittags sogar bis 15.00 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag gibt es nicht.

Restaurant Parga

KIEK RIN WIRD PARGA

Die Inhaberin des Parga A. Tsopanou mit ihrem Team 

www.parga-martfeld.de · ✆ 0 42 55/9 83 77 80
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Underworld: Awakening
Fantasy / Horror

Regie:
Mans Marlind,
Björn Stein

Darsteller:
Kate Beckinsale,
Stephen Rea,
Michael Ealy

Im Verleih ab: 28.06.2012.

Kate Beckinsale kehrt als ultimative Vampir-Kriegerin Se-
lene in diesem fesselnden neuen Teil der epischen Saga 
Underworld Awakening zurück – zum ersten Mal in 3D! 
Nachdem sich Selene aus jahrelanger Gefangenschaft be-
freien konnte, fi ndet sie sich in einer veränderten Welt wie-
der. Die Menschheit führt einen totalen Krieg gegen die 
unsterblichen Vampir- und Lycanerclans, die bis dahin un-
entdeckt auf der Erde gelebt hatten. Selene kämpft sowohl 
gegen die Menschen als auch gegen eine furchterregende 
neue Spezies von Super-Lykanern, um das Überleben der 
Death-Dealer zu sichern.

GHOST RIDER - 
SPIRIT OF VENGEANCE
ab 11.07. im Verleih

RAMPART - 
COP AUSSER KONTROLLE
ab 09.07. im Verleih

SOLDIERS OF FORTUNE
ab 16.07. im Verleih

JOHN CARTER - 
ZWISCHEN ZWEI WELTEN
ab 05.07. im Verleih

DIE EISERNE LADY
ab 05.07. im Verleih

LONDON 2012
bereits erhältlich

PROJECT ZERO 2
bereits erhältlich

PS 3

Angaben ohne Gewähr.  Änderungen/Verschiebungen möglich.

Einige Jahre sind vergangen, seitdem der frühere Stunt-
man Johnny Blaze (Nicolas Cage) seinen Pakt mit dem 
Teufel schloss. Blaze lebt inzwischen zurückgezogen, denn 
nichts fürchtet er mehr, als dass der Ghost Rider wieder in 
ihm geweckt werden könnte: ein schier unkontrollierbares
brennendes Skelett, beseelt von einem Feuerdämon, das 
auf seinem Motorrad durch Nacht jagt. Doch als der über 
besondere Kräfte verfügende zehnjährige Danny von der 
Armee des Teufels entführt und Blaze vom letzten der 
Kriegsmönche, die den Jungen beschützten, um Hilfe 
gebeten wird, muss er eine Entscheidung treffen. Denn 
Ghost Rider allein ist fähig, den Jungen aus den Klauen 
des Bösen zu befreien und somit die ganze Welt vor Unheil 
zu retten.

Ghost Rider
Spirit of Vengeance
Action / Fantasy

Regie
Mark Neveldine, Brian Taylor

Darsteller
Nicolas Cage, 
Violante Placido, 
Christopher Lambert

Im Verleih ab 11. Juli

Angaben und Coverdarstellungen ohne Gewähr. Änderungen/Verschiebungen möglich



3 Wir fertigen darauf basierend  
        Ihre persönliche Hautpflege an. 

Besuchen Sie uns jederzeit  
lassen Sie sich unverbindlich persönlich beraten.  

3 Wir messen Ihre Hautwerte

 individuell auf Sie zugeschnitten 
 natürlich ohne Zusatzstoffe 

  0 42  55 - 2  77    Fax   0  42  55 - 13  49 

www.stern-apotheke-martfeld.de

Alte Bremerstr. 1                  27327 Martfeld
EdwinSeebode @ t-online.de
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Besuchen Sie uns jederzeit 
lassen Sie sich unverbindlich persönlich beraten.  

 natürlich ohne Zusatzstoffe 
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1/4 QF

180 x 63 mm

1/8 QF

180 x 29 mm

1/16 QF

87 x 29 mm

3/8 QF

180 x 97 mm
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Erfolgreich 
für unsere Region.

Wir sind mit unseren Geschäftsstellen überall in Ihrer Nähe. Man kennt sich persönlich. Das schafft Vertrauen und 
ermöglicht jederzeit eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.  www.ksk-syke.de


