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Inhaltsverzeichnis / Das Wort vorweg
Moin, Moin,

wer hätte das gedacht? Nachdem wir Ende 2011 nach 
zehnjähriger Tätigkeit unseren Abschied als Redaktion 
der Martfeld Live nahmen, dachten wir nicht im Leben 
daran, diese Aufgabe irgendwann wieder zu überneh-
men. Aber erstens kommt es schneller und zweitens, 
als man denkt. Und das schneller war doch ziemlich 
schnell. (Nur achtzehn Monate Auszeit.) 

Wir wollen uns gar nicht zu sehr zu den Umständen 
des Redaktionswechsels äußern. Nur so viel: Nach-
dem es bis Juni 2013 keine diesjährige Ausgabe der 
Martfeld Live gab, wurden wir von der GdS gefragt, ob 
wir uns eine erneute Zusammenarbeit vorstellen könn-
ten. Nach zweimaligem Treffen wurde dies von uns be-
jaht. Und so sind wir seit dem 1. Juli 2013 wieder die 
neuen Redakteure.

Aufgrund dieser kurzen Einarbeitungszeit hoffen wir, 
Ihnen trotzdem eine farbenfrohe und themeninteres-
sante Dorfzeitung präsentieren zu können.

Noch etwas zu zukünftigen Themeninhalten: Wie be-
reits in unserer ersten Redaktionszeit wird es keine 
politischen Äußerungen in der Martfeld Live geben. 
Dies gründet sich einmal auf die unpolitische Tätigkeit 
der GdS und der Martfeld Live-Redaktion und weiter-
hin darauf, dass ein Redaktionsmitglied als gleichzei-
tiges Ratsmitglied strikt zwischen Politik und Journa-
lismus trennen wird und erst gar nicht der Verdacht 
aufkommen soll, er würde diese Dorfzeitung politisch 
missbrauchen. Wir befassen uns also nicht mit der Auf-
stellung von Windkrafträdern, dem Bau von Maststäl-
len oder sonstigen politisch brisanten Themen. Falls 
doch, dann nur über die erfolgten Problemlösungen. 
(Wie in dieser Ausgabe beispielsweise das Aufstellen 
eines Schildes beim Bistro Steven’s gegen Lärmbeläs-
tigung.)

Wir wollen die Gemeinde Martfeld in den folgenden 
Ausgaben dieser Dorfzeitung positiv darstellen, wie wir 
es von 2002 bis 2011 immer getan haben. Negative 
Schlagzeilen überlassen wir nur zu gerne den hiesigen 
Tageszeitungen.

Ihre Martfeld Live-Redaktion
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Meinken Schaapstall
Restaurierung des Strohdaches und der Pferdeköpfe

32

Es ist eins der Symbole Martfelds: Meinken 
Schaapstall, am Ortseingang aus Richtung 
Schwarme. Bereits 1747 wurde der Schafstall 
vom Eggekötner Johann Knüppel vom Hof Nr. 
14 (»Meinkens«) und seiner Ehefrau Gesche 
Marie Treckel aus Specken/Asendorf erbaut. 
Ihm benachbart lagen in Richtung Martfelder 
Heide noch mehrere solcher Schafställe, die 
es heute leider nicht mehr gibt. Das Gebäude 
befindet sich somit seit 266 Jahren an dersel-
ben Stelle und war bis vor einigen Jahren noch 
im Eigentum der Gründerfamilie.

Die letzte Reparatur des Strohdaches war 
bereits Anfang der 1990er Jahre. Nach zwei 
Jahrzehnten wurde es also wieder Zeit für eine 
Auffrischung.

Der neue Grundstückseigentümer Heinrich 
Thiermann aus Scharringhausen beauftragte 
die notwendigen Restaurierungsarbeiten (Neu-
deckung des Daches und Instandsetzung der 
Pferdeköpfe) im Wert von 19.000 EUR. Über 
Fördermittel der Dorferneuerung übernahm 
das Land Niedersachsen 25% dieser Kosten. 
Die Fachfirma Jan Brünjes 
Reithbedachungen GmbH & 
Co. KG aus Worpswede führ-
te die Arbeiten im Frühsommer 
aus.

Welcher Nutzung das Gebäu-
de zugeführt werden soll, ist 
noch nicht entschieden. Der 
Eigentümer möchte es im Win-
ter als Abstellort seiner land-
wirtschaftlichen Geräte nutzen. 
Er könne sich jedoch auch an-
dere Nutzungsmöglichkeiten 
vorstellen, wie z. B. als Aus-
stellungsraum.

Henns Harries

Der Schafstall vor....

... und nach der Restaurierung
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Lärm ist out
Gute Fahrt für Motorradfahrer

Am 21. Juli 2013 war es soweit. Das neue Schild 
für Motorradfahrer und gegen Motorradlärm 
wurde auf dem Grundstück Freesenstraße 3 
(Steven’s Bistro) eingeweiht. Vorangegangen 
waren mehrere Treffen der Bürgerinitiative ge-
gen Motorradlärm und auch einige Ratssitzun-
gen, bei denen schlussendlich die Aufstellung 
eines solchen Schildes auf Gemeindekosten be-
schlossen wurde.

Viele Zuhörer lauschten an jenem Sonntag den 
Worten von Bürgermeisterin Plate. Darunter vie-
le Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer, ei-
nige Mitglieder des Martfelder Gemeinderates, 
Bürgermeister Oldenburg aus Schwarme, Herr 
Bormann von der Verwaltung und auch zwei 
Vertreter der Polizei. Leider fehlten Vertreter der 
Bürgerinitiative als solches gänzlich.

Henns Harries
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Am 4. August gab es im Echterkamp von 11.00 bis 18.00 
Uhr ein Ereignis besonderer Art, einen Jahrmarkt, wie es 
ihn früher einmal gab. Und was war da los?
Für die Kinder gab es viele Spielgelegenheiten (kostenlos 
oder für 50ct.) und sie konnten sogar umsonst (wenn ein 
Familienmitglied kurbelte), auf einem Kurbelkarussel fah-
ren. Favorit war der Stand zum Dosen werfen, hier gab 
es keine Pause. Die Kinder durften Nägel einhämmern, 
Gummitwisten, Seife kneten, T-Shirts mit Kartoffeldruck 
versehen, Gegenstände an der Fühlwand betasten, beim 
Fadenspiel kleine Gewinne hervorziehen, Murmeln, sich 
schminken lassen, Schafe streicheln, Ponys reiten und 
Kaspertheater anschauen. 
Am „Schweineschieber“ konnten die Älteren ihre Stärke 
messen und wenn das Glöckchen klingelte, bekamen sie 
eine Plastikblume geschenkt. Ein Losverkäufer verkaufte 
Lose, zu gewinnen gab es gespendete Bücher, die mitten 
auf dem Platz auf einem runden Regal auf ihre neuen Be-
sitzer warteten. Eine Wahrsagerin las aus der Hand und 
…noch mal genau hinschauen…ist da etwa ein echter 
Schimpanse? Und…was ist das für eine kleine Frau, die 
ein Schwein im Wagen über den Platz schiebt und immer 
so laut redet? Das waren kleine Aktionen im Publikum, die 
zwischendurch zum Staunen einluden.
Auf dem Platz konnte man die „Tanzenden Pferde“ mit 
Nina Steigerwald bewundern…ein Pferd auf der Wippe 
und balancierend  auf einem Holzstamm, beeindruckend! 
Zwischendurch fuhr die Schülerin Lena Rüter mit dem 
Einrad über den Platz und zeigte ihre Jonglierkunststü-
cke. Natürlich gab es auch einen Leierkasten, mit einem 
kleinen Affen darauf, das sorgte für eine heimelige Atmos-
phäre. Im bunten Zirkuszelt gab es ein ansprechendes 
Kulturprogramm, hier zeigten regionale Kulturschaffende 
ihr Können. 
Louisa Ahrens bot eine bezaubernde Show mit Ihren Di-
abolos und Devilsticks und erhielt dafür viel Applaus. Die 
Musikformation Meli-Melo aus Schwarme spielte zu Her-
zen gehende Weltmusik und die Loger Tanzgruppe zeigte 
ihre schönsten Tänze. Uka Mild mit ihrer Truppe bot mit 
dem Stück „Rumpelstilzchen“ eine Schlagwerk-Gesang-
Tanz-Rhythmus Einlage, die es in sich hatte. 
Natürlich durfte der Projektchor aus Martfeld nicht fehlen 
und der Chorleiter Thomas Denker erfreute die Besucher 
zwischendurch mit Akkordeonmusik. Heidi Kasper hatte 
mit ihren Theaterkindern eine sehr schöne szenische Le-
sung: „Der Rattenfänger von Hameln“ einstudiert, bei dem 
auch das Publikum mitspielen durfte.
Den Schlusspunkt machte die Martfelder Sambagruppe 
Ovos Di Campo und natürlich ging der Rhythmus den Zu-
schauern gleich ins Blut.
Ein Getränkstand und ein paar Essensstände sorgten für 
eine gesunde Sättigung, der ökologische Gedanke fehlte 

auch hier nicht, wobei die Zuckerwatte einfach sein muss-
te!
Die Stimmung auf dem Jahrmarkt war sehr entspannt, 
friedlich und kommunikativ. An den Tischen saßen die 
Menschen im Schatten der Bäume und unter bunten Son-
nenschirmen und genossen sichtlich den Tag. Es sah aus, 
wie ein richtig gemütlicher Familientag.
Auch wir Organisatorinnen sind sehr zufrieden mit dem 
Verlauf dieses Tages. Die Rückmeldungen waren eindeu-
tig positiv. Viele Menschen sprachen uns auf die Ruhe 
und auf die entspannte Atmosphäre an, die den Tag so 
besonders machte. Wir wurden auch häufig gefragt, wie 
wir auf die Idee kamen, diesen Jahrmarkt zu veranstalten 
- ganz einfach, durch ein Gespräch. Jutta Grabowski vom 
Bioland - Hof Meyer Toms und ich kamen vor eineinhalb 
Jahren auf einem Geburtstag ins Gespräch darüber und 
holten Ulrike Brandstädter, allen bekannt als Organisato-
rin von Mühle-Hof-Garten, mit ins Boot. Die Kulturplattform 
Martfeld unterstützte uns, so dass wir unser Vorhaben in 
die Tat umsetzen konnten. Unterstützung in verschiedens-
ter Form erhielten wir vom HVV, der Kreissparkasse, KuK 
Bruchhausen-Vilsen, Herrn Klausen von Kööp in, Herrn 
Masemann, Herrn Rosenhagen, Bruno Küchler, Herrn En-
gelmann und natürlich von Rennig Söffker, der uns seinen 
Echterkamp freundlicherweise zur Verfügung stellte. Wir 
danken allen Kulturschaffenden, die für dieses Ereignis 
geprobt haben und uns alle unentgeldlich an ihrer Kreati-
vität teilhaben ließen. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal ganz be-
sonders bei allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
hinter den Tischen: ob am Getränke und –Kuchentresen, 
oder beim Abwaschdienst in der Mühle oder bei den Kin-
derspielangeboten. Wir bedanken uns bei allen Leuten die 
beim Aufbau und beim Abbau dabei waren und bei allen, 
die uns mit Rat und Tat zur Seite standen.Ohne Euch wäre 
das alles nichts geworden. Herzlichen Dank!!! 

Barbara Hache

1. Martfelder Jahrmarkt
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Zum Ersten, zum Zweiten....
Verkau� an die Dame mit dem Hut vorne links
Diese oder ähnliche Sprüche sind vielen Martfel-
dern noch gegenwärtig, sei es von der Wester-
manschen Hof-Auktion im letzten Frühjahr oder 
von der diesjährigen Einlieferer-Auktion in der La 
Bazoge. 
Und manche unter Euch kennen es auch noch 
von früher, denn da war es auch Gang und Gebe, 
wenn eine Hofstelle nicht mehr bewirtschaftet 
wurde aus welchen Gründen auch immer, kam 
ein hiesiger Auktionator und versuchte tunlichst 
alles was nicht niet - und nagelfest war unter den 
Hammer zu bringen, um für die Eigentümer ei-
nen passablen Obolus  zu erzielen!

Das ist auch die Idee, die hinter diesen Auktio-
nen steckt!
Viele Hofstellen, Wohnhäuser und Betriebe in 
unserer unmittelbaren Nähe werden nicht mehr 
bewirtschaftet und  stehen leer weil sie unren-
tabel sind. Es gibt tausend Gründe  warum es 
heutzutage  nicht mehr zeitgemäß ist, etwas zu 
renovieren oder zu  erhalten; es wird abgerissen 
oder verkauft, aber zuvor muss immer geräumt 
werden !!!

An dieser Stelle können wir helfen! 
Wir können Ihnen eine Einschätzung vom In-
ventar geben; Sie beraten welche Artikel sich 
versteigern lassen; wie  Sie Wertstoffe entsorgt 
bekommen und Ihnen helfen zu ordnen und zu 
katalogisieren!

Wir möchten genauso wenig wie Sie, dass kom-
plette „Leben“, oftmals mehrerer Generationen 
einfach am Straßenrand stehen und darauf war-
ten, dass der Sperrmüll sie abholt!

Es gibt  für fast alles einen Interessenten; es 
gibt Sammler der unterschiedlichsten Objekte; 
es gibt junge Leute, die mit Fantasie aus alten 
Türen Garderoben bauen; es gibt immer noch 
Trecker-Freaks, die Oldtimer sammeln oder dar-
an basteln; es gibt Gartenfreunde, die gerne ein 
verrostetes Fahrrad in Ihren Rosen-Ambiente 
positionieren würden...und ...und...und

Natürlich kann man heute auch alles im Internet 
kaufen oder bei Ebay, aber Hof-Auktion ist etwas 
Anderes: 

Man kann alles in Ruhe zuvor in Augenschein 
nehmen, man kann noch mal abwägen, ob der 
Tisch lang genug ist, um alle Gäste unterzubrin-
gen; ob die Teekanne wirklich nicht leckt und der 
Steintopf heile ist; in Erfahrung bringen warum 
der Rasenmäher nicht höher angesetzt ist oder 
die Puppenstube frisch tapeziert werden muss! 
Kann direkt Vorort  Rücksprache halten, sich 
austauschen und in Ruhe überlegen! Man hat 
Spaß am Bieten und genießt das Flair der „ Life-
Auktion“ ohne „ Stream“!

Aber das Beste ist: Man kann fast alles gleich 
mitnehmen ohne Wartezeiten,  Transport- und   
Portokosten !!!

Viele Sachen finden einfach die richtigen Lieb-
haber mit dem passenden Geldbeutel und das 
ganze an einem einzigen  Wochenende !!!!
Na, klar bleibt auch an jedem Auktionsende et-
was übrig, aber garantiert weniger als zuvor und 
garantiert  geordneter als am Anfang !

Allen“ Jägern & Sammlern“ sei an dieser Stelle 
noch gesagt:
Ein kaum zu übertreffendes  Repertoire an Lei-
nen, Textilien, Porzellan, Möbeln, Hausrat, Werk-
zeugen-und Werkstoffen, landwirtschaftlichen 
Geräten, Treckern und Maschinen,   zuweilen an 
Besteck & Ton-Geschirr, an Raritäten und Selte-
nem sind auf Hof-Auktionen präsent, da immer 
viele Generationen  gestickt und gewebt, gehegt 

Das
moderne Bad

- Planung

- Renovierung

- Neugestaltung

und gepflegt,  geschmiert und geölt,  gesammelt 
und geschont haben !
Also auch ein absoluter Geheim-Tipp  für Käu-
fer!!!

Überzeugen Sie sich selbst und sprechen Sie 
uns an:

Erdwig Holste 
Auktionen , Handel und Vermittlung
www.hofauktion.de     / info@hofauktion.de
Tel. 0172-9348884     /      04255-1401

...Impressionen zu den Auktionen finden Sie auf 
der folgenden Seite.

Erdwig Holste - Auktionen,  Handel  & Vermittlung 
La Bazoge 28  -  27327 Martfeld - Tel: 04255 1401- Fax:  04255 1617- E-Mail: info@hofauktion.de  

Mobil: 01729348884

HOFAUKTION 
HOF KORÖDE
WECHOLD 35 
27318 Hilgermissen
 
Besichtigung: 
Freitag, 20. September 2013, ab 12.00 Uhr  
Versteigerung:  
Samstag, 21. September 2013, ab 10.00 Uhr  
Wir versteigern:
Hausrat,  Möbel,  Teppiche, Porzellan,  Leinen,
landwirtschaftliche  Geräte u. Maschinen, Trecker, 
Fahrräder, Werkzeug, Seltenes,  Kurioses und Ly-
dia! 

SCHLEPPER- UND
LANDMASCHINENAUKTION
WULFERS 
WACKERSHAUSEN 6 , 27321 Thedinghausen  

 
Besichtigung: 
Freitag, 04. Oktober 2013, ab 12.00 Uhr  
Versteigerung:  
Samstag, 05. Oktober 2013, ab 10.00 Uhr  
Wir versteigern:
Schlepper von 1930-2000, Unimogs & Teile,
landwirtschaftliche Maschinen, jede Menge Einzel- 
und Ersatzteile sowie vieles Andere!

www.hofauktion.de
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Rechtsanwaltskanzlei
Tobias Büscher

   Bremer Str. 9   Tel. 04255/98 29 99
   27327 Martfeld  Fax. 04255/98 29 88

E-Mail: Rechtsanwalt.tobias.buescher@web.de
Homepage: www.rechtsanwalt-buescher.de

Schon zu Beginn des Jahres wurde auf der Jah-
reshauptversammlung des Förderverein Dorf-
gemeinschaftshaus „Alte Schule“ e.V. der positi-
ve Beschluss durch die Mitgliederversammlung 
gefasst. Dem Antrag, um zusätzliche bzw. neue 
Räumlichkeiten im Dachgeschoss herzustellen, 
wurde entsprochen. Die zusätzlichen Räum-
lichkeiten wurden aus Platzgründen notwendig. 
Dank einer kräftigen Finanzspritze der Kreis-
sparkasse Syke und der hoffentlich möglichen 
Unterstützung durch unsere Samtgemeinde- 
und der Gemeinde Martfeld, konnte schon zum 
Ende der Ferien das neue Domizil bezogen wer-
den. Weitere Sponsoren haben ihre Unterstüt-
zung avisiert, denn das Investitionsvolumen von 
über 10.000,00 € ist nicht unerheblich. Schon 
Ende 2006 wurde im oberen Bereich des Ge-
bäudes durch Umbauarbeiten, im ehemaligen 
Lehrerzimmer, ein Gruppenraum für künstleri-
sches Gestalten und Werken hergestellt. Dort 
bot seit Januar 2007 die Kunstpädagogin Ellen 
Scheurer wöchentlich Kurse für Kinder und Ju-
gendliche im künstlerischen Gestalten und Wer-
ken an. 

Der neue Kunstraum wird benötigt, damit die 
Kinder im künstlerischen und handwerklichen 

Werken einen größeren und lichthelleren Schu-
lungsraum haben. Ein Nebenraum, zur Unter-
stellung von Material und Gerätschaft, rundet 
das gesamte Projekt ab. Insgesamt stehen den 
Kunstkindern somit neue Räumlichkeiten von 
ca. 100 qm zur Verfügung. Neben Arbeiten vor 
Ort werden unterjährig durch Ellen Scheurer di-
verse Themenkurse angeboten, die auch in Be-
suchen von Ausstellungen bekannter Künstler 
münden. Aktuell werden 2 Gruppen, Vorschul- 
und Schulkinder, mit je 10 Kindern unterrichtet 
bzw. begleitet. Nähere Informationen jeden Mitt-
woch, außer in den Ferien, direkt im DGH bei El-
len Scheurer von 15.00 bis 18.00 Uhr oder unter 
0172 4144445.

Die Ausbauarbeiten führten die ortsansässigen 
Fachunternehmungen P-M-T Profi-Montage-
Team für Innenausbau Oliver Krüger, die Her-
bert Wulf GmbH in Sachen Heizung und Elek-
tro Friedrichs im Bereich der Elektroinstallation 
sauber, fachgerecht und zeitnah durch. Dafür 
den ausführenden Handwerksunternehmen ei-
nen herzlichen Dank an dieser Stelle. 

Ferner wird zur Zeit mit dem Bauamt unserer 
Samtgemeindeverwaltung und dem hiesigen 
Bauamt unseres Landkreises Diepholz eine Lö-
sung im Bereich „interne Rauchmeldeanlage“ 
geprüft, auch im Hinblick darauf, dass mit Ein-
führung der neuen NBauO Rauchmelder in Ein-
familienhäuser ab 2015 Pflicht sind. Die Investi-
tionskosten belaufen sich auf ca. 700,00 €, für 7 
Melder die untereinander per Funk vernetzt sind 
und im Brandfall oder bei Rauchentwicklung 
sofort alle anderen Melder informieren- dann 
akustische Meldung per Dauerton. Somit würde 
das gesamte Gebäude, incl. des Bereich Feuer-
wehr und Anbau (Schießstand), über die interne 
Rauchmeldeanlage abgesichert sein.

Neues aus Hustedt
Umbauarbeiten im DGH - Neuer Kunstraum 
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Kurz notiert... Rechtstext
Zwei aktuelle Urteile des 

Bundesgerichtshofs zum Mietrecht 
1. Hundehaltung 

In seinem Urteil vom 20.03.2013 (Aktenzei-
chen VIII ZR 168/12) hat der Bundesgerichtshof 
(BGH) entschieden, dass formularmäßig ver-
wandte Klauseln in Wohnraummietverträgen, 
die die Haltung von Hunden und Katzen generell 
untersagen, unwirksam sind. 

In dem zugrunde liegenden Fall befand sich in 
dem Mietvertrag –wie bei dem Vermieter üblich- 
die „zusätzliche Vereinbarung“, wonach der Mie-
ter verpflichtet sei, „keine Hunde und Katzen zu 
halten“. Der Mieter zog jedoch mit seiner Familie 
und einem Mischlingshund mit einer Schulterhö-
he von ca. 20 cm in die Wohnung ein. 
Der Vermieter forderte daraufhin den Mieter auf, 
den Hund aus der Wohnung zu entfernen und 
zukünftig die Hundehaltung in der Wohnung zu 
unterlassen.

Die Formularklausel im Mietvertrag, wonach die 
Hunde- und Katzenhaltung generell und aus-
nahmslos untersagt sei, ist –so der BGH- un-
wirksam, weil sie den Mieter unangemessen be-
nachteilige. Die Vertragsklausel enthält nämlich 
ein Verbot ohne Rücksicht auf besondere Fall-
gestaltungen und Interessenlagen. 

Des Weiteren sei –so der BGH- bezüglich der 
Hundehaltung eine umfassende Abwägung der 
im Einzelfall konkret betroffenen Belange und 
Interessen des Vermieters, des Mieters, der 
anderen Hausbewohner sowie der Nachbarn 
durchzuführen. 

Im konkreten Fall brachte das grundsätzlich 
mieterfreundliche Urteil dem Mieter jedoch letzt-
lich kein Glück: zwar erklärte der BGH somit die 
(häufig verwandte) Vertragsklausel für unwirk-

sam. Die dennoch durchzuführende umfassen-
de Interessenabwägung ergab jedoch laut BGH, 
dass der Mieter im zu entscheidenden Fall nur 
mit Zustimmung des Vermieters den Hund in der 
Wohnung halten durfte. Diese Zustimmung ver-
weigerte der Vermieter aber. 

2. Erteilung von Musikunterricht in der Mietwohnung
 
In dem zweiten vom BGH zu entscheidenden 
Fall (Urteil vom 10.04.2013, Aktenzeichen VIII 
ZR 213/12) kündigte der Vermieter das Wohn-
raummietverhältnis mit dem Mieter, weil der Mie-
ter jahrelang ohne Erlaubnis des Vermieters in 
der Wohnung Gitarrenunterricht erteilt und damit 
die Wohnung vertragswidrig gewerblich genutzt 
habe. Die Mieter der benachbarten Wohnungen 
beschwerten sich über die Lärmbelästigung. 

Der BGH gab dem Vermieter Recht: bei aus-
schließlich zu Wohnzwecken angemieteten 
Räumlichkeiten muss der Vermieter eine ge-
werbliche Nutzung der Wohnung durch den Mie-
ter, die nach außen in Erscheinung tritt, nicht dul-
den. Nur in Ausnahmefällen könne der Vermieter 
verpflichtet sein, eine Erlaubnis zur teilgewerb-
lichen Nutzung durch den Mieter zu erteilen, 
wenn von der beabsichtigten Nutzung keine wei-
tergehenden Einwirkungen auf die Mietwohnung 
oder Mitmieter ausgehen als bei einer üblichen 
Wohnnutzung. 

Ein solcher Ausnahmefall liege bei dem                     
Gitarrenunterricht und den damit für die ande-
ren Mieter verbundenen Geräuschemissionen 
jedoch nicht vor. Der Vermieter 
–so der BGH- sei deshalb zur Kündigung be-
rechtigt. 
 

Tobias Büscher 

Unsere neue Fotoausstel-

lung  „SPORT“ ist in Vorbereitung.

Die Fotografien zu den verschiede-

nen Sportarten werden in der Fehsen-

feldschen Mühle in Martfeld gezeigt.

Freitag,  6. Sept. 2013, 20:00 Uhr -  Er-

öffnung mit der Gruppe „Landbardel“

Sonntag,  08.Sept. 2013,  

11:00 Uhr bis  18:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf Ihren / Euren Besuch.

Fotoclub des HVV Martfeld

Info:  www.hvv-martfeld.de

Die aktuelle Bundesliga Saison ist 
bereits am 9. August gestartet. Wer 
Lust hat, kann sich aber beim Martfeld 
Live Bundesliga Tipp noch anmel-
den und in der größten Martfelder 
Tipprunde mitspielen. Das Tippspiel 
ist erreichbar unter der Adresse: www.
martfeld-live.de/tippspiel. Über 70 
aktive Tipper warten auf Dich. Also: 
Schnell anmelden und mitmachen!!

Zeltfete und Erntefest in Martfeld
Am Wochenende vom 20.-22. September ist wieder Party im Ech-
terkamp. Los geht‘s am Freitag mit der „Mega - Zeltfete“ und DJ 
BeNice auf dem beheizten Zelt im Echterkamp. Am Samstag star-
tet der Ernteumzug der Kinder mit dem anschließenden Famili-
ennachmittag. Abends ist Schlagerparty mit Beverly-Disco und 
der Auftritt vom Helene Fischer Double Anni Perka (www.double-
helene-fischer.de). Karten im Vorverkauf gibt es bei Heiner Rahl-
mann und Getränke Masemann für 8,- €. An der Abendkasse sind 
die Karten für 10,- € erhältlich. Und abgeschlossen wird das Wo-
chenende wie immer mit dem traditionellen Erntefest mit dem gro-
ßem Festumzug. Auf dem Festzelt wartet dann Kaffee und Kuchen 
und DJ Toddy heizt wie im letzten Jahr allen Gästen ordentlich ein.
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Heimat- und Verschönerungsverein Mar�eld (HVV)
Neuauflage Band IV „Vergangenheit und Gegenwart“ 

Seit dem Jahr 1979 hat der Heimat- und 
Verschönerungsverein Martfeld (HVV) 
bisher 6 Bände seiner Schriftenreihe 
„Vergangenheit und Gegenwart“ her-
ausgegeben. (Siehe hierzu auch nä-
here Angaben auf den Internetseiten 
des Vereins unter: „www. hvv-martfeld.
de“). Zur Zeit arbeitet der Geschichts-
ausschuss am 7. Band, der Chronik des 
Ortsteiles Loge/Tuschendorf. 
Nachdem der 1. Band schon nach kurzer 
Zeit vergriffen und neu aufgelegt wurde, 
hat der HVV jetzt eine Neuauflage des 
4. Bandes dieser Schriftenreihe veran-
lasst. Auf insgesamt 118 Seiten wird in 
diesem Band als Schwerpunktthema  
neben einer kurzen Chronik der ehe-
maligen Schule in Hustedt,  einer Schil-
derung der kirchlichen Verhältnisse in 
Martfeld während der „Franzosenzeit“ 
um 1810 und einigen weiteren Artikeln,  
die Flüchtlingsproblematik nach dem  
Zweiten Weltkrieg beschrieben. 
Zeitzeugen berichten über Flucht und 
Vertreibung und die oftmals schwierige 
Integrat i -
on dieser 
Flücht l in-
ge bzw. 
Vertriebe-
nen ins 
Martfelder 
Dorfleben. 
So schreibt  
eine Teil-
nehmer in 
eines gro-

ßen Flüchtlingstrecks mit insgesamt 58 
Ackerwagen und 120 Pferden (Frieda 
Stege, geb. Pekrul)  über den etwa 900 
km langen Weg von Westpreußen bis in 
unsere hiesige Gegend, der in 50 Tagen 
zurückgelegt wurde. 
In einem anderen Artikel hat eine Enkelin 
(Birgit Hübner) aufgeschrieben, was ihr 
ihre beiden Großmütter( Martha Hübner 
und Helene Mühlan) über deren Vertrei-
bung und Flucht aus Schlesien und den 
anschließenden Neubeginn in Martfeld 
erzählt haben. Die Kinder derselben 
Frauen  (Arthur und Marianne Hübner, 
geb. Mühlan) berichten davon, wie sie 
mit ihren damals 79 und 87 Jahre alten 
Müttern  im Jahr 1992 an deren alten 
Wohnorte im heutigen Polen zurück ge-
kehrt sind und was sie auf dieser Reise 
erlebt haben. Mit „Oma Lenchens“ Wor-
ten:  „… nu wor ich daheme – ich bin 
ganz durcheinander …“, schließt einer 
dieser Berichte.
An anderer Stelle erzählt der damali-
ge Bürgermeister der Gemeinde Klei-

nenborstel,  (Wilhelm Meyer), von den 
Sorgen und Nöten der Flüchtlinge und 
Vertriebenen in den Jahren 1946 bis 
1950. Er berichtet davon, wie schwierig 
es manchmal war, diese in seiner Ge-
meinde unterzubringen, aber er schreibt 
auch von positiven Erlebnissen. Nach-
dem er bei seiner Tätigkeit bei der Ein-
weisung der Flüchtlingsfamilien auf viel 
Ablehnung gestoßen war, empfing ihn 
eine Bauersfrau mit den Worten: „No 
Wilhelm, wull du us ‚n Köppel Kinner 
bringen?“ und zu der jungen Flüchtlings-
frau  mit drei Kindern, deren Mann noch 
in Kriegsgefangenschaft war, sagte sie: 
„Dann kommt man rein, es wird schon 
gehen.“ 

Ein weiterer, später als Inhaber eines 
Schreibwarenladens in Martfeld sehr 
bekannter Mann (Rudolf Hankel), hat 
seinen Bericht mit: „Von Sachsen nach 
Niedersachsen“ überschrieben. In die-
sem erzählt er von seinem abwechs-
lungsreichen Leben  als Marinesoldat 
auf einem Minensuchboot, als Infanterist 
im  Raum Cuxhaven und noch während 
des Krieges als Erntehelfer in der Nähe 
von Stade, dies als englischer Kriegs-
gefangener. Als er dort im Dienste der 
Engländer Kraftfahrer werden sollte, 
„machten wir uns ohne große Abmel-
dung zu Fuß auf den Weg in Richtung 
Martfeld“ schreibt er. Nach Kriegsende 
wurde er dann von der englischen Be-
satzungsmacht zum Kohleabbau nach 
Recklinghausen geschickt. Nach nur 

einer Schicht „türmte“ er jedoch auch 
dort. Es ging wieder Richtung Martfeld. 
Weil man ihn wegen seiner Flucht aus 
dem Kohlenpott suchte, kehrte er dann 
vorübergehend in seine alte Heimat bei 
Halle zurück. Später dann wieder nach 
Martfeld und nochmalige Rückkehr in 
die alte Heimat. Diesmal mit dem Fahr-
rad und nur um einen Anzug abzuholen, 
den ihn seine Mutter aus einer alten Uni-
form genäht hatte. Es ging munter wei-
ter: Heirat und Kind in Martfeld, Arbeit in 
einem Bremer Kaufhaus, selbstständi-
ger Ladenbesitzer, dann  Angestellter im 
Großhandel,  Sänger und Theaterspie-
ler im „MGV  Germania Martfeld“ lang-
jähriger Kassenführer des HVV und in 
einigen Teilen am Entstehen dieser  und 
weiterer Martfeld-Schriften beteiligt.

Die Neuauflage dieses Bandes kann ab 
sofort bei den Martfelder Banken, bei der 
Sternapotheke und bei „Lotto Toto von 
Hollen“ zum Preis von 10,00€  erworben 
werden. Unter der Telefonnummer 397 
(Anton Bartling)  werden Bestellungen 
entgegengenommen. Selbstverständ-
lich können bei den genannten Orten 
und der Telefonnummer auch die ande-
ren 5 Bände gekauft bzw. bestellt wer-
den.

Wilfried Nordbruch
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„Baumpflanzaktion“ beendet
Alle Obstbäume haben die Trockenheit gut überstanden 

Weingarage in Mar�eld
Mehr als 50 Weinsorten aus Deutschland, Europa und Übersee

Mit dem Aufstellen des Schildes am Mühlenweg ist 
die Baumpflanzaktion abgeschlossen. Im Herbst 
2012 wurde von der Gruppe Bunte Wege des HVV 
mit Hilfe vieler Martfelder am Mühlenweg ca. 60 
Obstbäume gepflanzt. Die Feuerwehr versorgte die 
jungen Bäume mit Wasser und das Jugendhaus 
Martfeld die Helferinnen und Helfer mit einem defti-
gen Eintopf und Getränken.
Alle Bäume haben den Winter gut überstanden. 
Dank gründlicher Bewässerung im trockenen Früh-
jahr und sorgfältiger Pflege zeigten sich bereits im 
ersten Jahr einige Blüten. Die Baumreihe entlang 
des Mühlenweges ist eine Bereicherung des Land-
schaftsbildes.

Die Baumpflanzaktion wurde durch eine Spende 
der KSK Syke anlässlich ihres 150-jährigen Beste-
hens möglich.

Hiermit möchten wir uns bei allen Beteiligten für die 
große Hilfe Bedanken.

Gruppe Bunte Wege des HVV Martfeld. Martin 
Tolksdorf, Klaus-D.Kasper

„Weingarage“ war der Gedan-
kenblitz, den Harald Nelson 
hatte, als er zuhause seine 
Garage aufräumte und ent-
rümpelte - schließlich ist er 
Einkäufer für Wein im Geträn-
kefachgroßhandel. Durch sei-
nen Job und seine Ausbildung 
kennt er sich bestens in der 
internationalen Welt des Wei-
nes aus.

Seine Weingarage Martfeld, 
die am 4. Mai erstmals öffnete, 
hat eine sorgfältig ausgesuch-
te Auswahl von mehr als 50 
Weinen. Trocken und halbtro-
cken, still und prickelnd, aus 
Deutschland, Europa und so-
gar Übersee sind die Tropfen. 
Nelson kommt es vor allem 
auf gute Weine für jeden Tag 
an, denn „gut schmeckt bes-
ser“ weiß er und muss trotz-
dem nicht gleich teuer sein. 
Darüber hinaus kann er bes-
tens beraten, es macht ihm 
Freude, für jeden Anlass den 
passenden Wein zu finden.

Und grundsätzlich kann zu 
jedem Fest und Anlass jeder 

Wein aus dem Riesensorti-
ment des Getränkefachgroß-
handels von heute auf mor-
gen bereitgestellt werden 
– ein Anruf genügt, denn es 
heißt: heute bestellen, mor-
gen trinken.

Die Weingarage ist freitags 
von 17 bis 19 Uhr und sams-
tags von 11 bis 14 Uhr geöff-
net. An diesen Tagen steht 
das Geöffnet-Schild an der 
Straße vor dem Haus Holle-
ner Weg 3 in Martfeld – für 
Ortsfremde zeigt Google 
Maps die genaue Lage, wenn 
man die Suchworte Wein und 
Martfeld eingibt. Doch in ers-
ter Linie versteht sich Nelson 
als lokaler Versorger für die 
Freunde guter und leckerer 
Weine in der Samtgemeinde.

Kontaktdaten: 
WeinGarage Martfeld
Harald Nelson
Hollener Weg 3
27327 Martfeld 
04255-1568
hcnelson@web.de
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20 Fragen
an: Friedrich Holtorf, geboren am 3.12.1948 

in Wechold, verheiratet, 2 Kinder

Öffnungszeiten Hofladen:
Mittwoch u. Freitag von 7 - 18 Uhr

Samstag von 7 - 13 Uhr
Qualität - Frische - Fachliche Beratung

1. Was gefällt Dir an Dir besonders?
Ich denke wenig an die Vergangenheit, sondern 
versuche mich mehr mit der Zukunft und den 
zu erwartenden Veränderungen auseinander 
zu setzen. Das betrifft nicht nur das persönliche 
Umfeld, sondern genauso alle politischen Ebe-
nen und die Entwicklung der Wirtschaft.

2. Welches Projekt in Martfeld (Gemein-
de) würdest Du gerne beschleunigen?
Das kann man nicht mit einem Projekt beschrei-
ben. Wir müssen in Martfeld etwas gegen eine 
drohende Überalterung und deren Auswirkung 
auf das Leben in der Gemeinde tun. Martfeld 
hat eine Krippe, Kindergarten, Grundschule, 
Einkaufsmöglichkeiten, Arzt, Zahnarzt, Apo-
theke, Tierarzt,  Turnhalle, Hallenbad usw.. 
Im Grunde genommen hat Martfeld vieles, wir 
müssen es nur richtig vermarkten und auch 
nutzen. Dieses kann ist nicht nur die Aufgabe 
des Gemeinderates sein, sondern dazu sind 
alle Mitbürger/innen, Vereine usw. aufgefor-
dert. Nur so können wir einer überalternden 
Gesellschaft ein bisschen entgegenwirken und 

junge Familien in Martfeld halten oder Neubür-
ger gewinnen.

3. Was treibt Dich an?
Ich finde es wichtig Ziele im Leben zu haben. Im 
letzen Jahr wurde ich von der G.d.S angespro-
chen um evtl. zukünftig den Vorstand bei der Er-
füllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Diesem 
und anderen Zielen Schritt für Schritt näher zu 
kommen, ist für mich eine Herausforderung und 
treibt mich an. 

4. Wem würdest Du mit welchem Grund 
einen Orden verleihen?
Auf die Gemeinde Martfeld bezogen würde ich 
keine einzelne Person vorschlagen. Viele haben 
sich für die Gemeindeentwicklung und das Le-
ben in der Gemeinde Martfeld in der Vergangen-
heit eingesetzt und werden dieses hoffentlich in 
Zukunft auch noch tun.  In meinen Augen haben 
viele eine Anerkennung verdient.

5. Auf welche eigene Leistung bist Du beson-
ders stolz?

Stolz zu sein auf eigene Leistungen 
ist nicht mein Ding. 

6. Als Kind wolltest Du 
sein wie...?
In meiner Kindheit begann die 
Mobilisierung. Die ersten Bau-
ern bekamen einen Trecker, 
für die Motorräder kamen die 
ersten Kleinwagen. Ich fand es 
toll, Trecker oder Auto fahren 
zu können. Alles was etwas mit 
Technik zu tun hatte, fand ich 
gut. Ein direktes Vorbild hatte 
ich, so glaube ich, nie.

7. Wie kannst Du am 
besten entspannen?

Bei Tätigkeiten die mich weder körperlich noch 
geistig besonders beanspruchen.

8. Welches Lied hörst Du am liebsten?
Vor Jahren habe ich gern die Schlager aus den 
60 zigern (z.B. von den Beatles) gehört. Heute 
höre ich auch gerne mal klassische Musik von 
z. B. Beethoven oder Mozart.

9. Wo hättest Du gerne eine Zweitwoh-
nung?
Diesen Wunsch haben wir uns schon vor Jah-
ren erfüllt.

10. Was kannst Du besonders gut ko-
chen?
Kochen ist keine große Leidenschaft von mir. 
Ich koche nur, wenn es unbedingt erforderlich 
ist und dann auch nur nach Vorgabe.

11. Was ist Dein  Leibgericht?
Einen guten Braten finde ich sehr gut. Eine klei-
ne Nachspeise gehört immer dazu.

12. Deine Lieblingskneipe/-restaurant?
In einer Kneipe findet man mich eher selten. 
Lieber gehe ich in ein gutes Restaurant.  Aber 
auch nicht so regelmäßig das man hier von ei-
nem Lieblingsrestaurant sprechen kann.

13. Mit wem würdest Du gerne einen Monat 
tauschen?
Ich bin ganz zufrieden und möchte mit nieman-
den tauschen.
14. Wo bleibst Du beim Zappen hängen?
Nachrichten, die Behandlung aktueller Themen 
oder Wirtschaftssendungen.

15. Wo zappst Du immer weg?
Bei nachgestellten Kriegsfilmen.

16. Deine Lieblingsschauspieler/in?
Harald Juhnke fand ich in seiner Glanzzeit gut.  
Er war in meinen Augen ein talentierter Schau-
spieler.

17. Für welchen Verein engagierst Du sich 
besonders?
Die G.d.S. Martfeld. Das nimmt mehr Zeit in An-
spruch und teilweise benötigt man auch mehr Ge-
duld, als ich erwartet habe.

18. Dein Lieblingsfußballverein?
Werder Bremen

19. Was sagt man Dir nach?
Berechenbares, sozial ausgewogenes Verhalten. 
Vor- oder Querdenker, kein Pessimist, der aber 
unbequeme Dinge auf den Punkt bringt.

20. Was magst Du an Dir gar nicht?
Ich müsste mehr Sport treiben und mehr für mei-
ne körperliche Fitness zu tun.

             Martin Tolksdorf
                       freischaffender Architekt 

•   Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern
•   Umnutzungskonzepte  / Denkmalpflege 
•   Sanierung historischer Bauernhäuser
•   Energiesparmaßnahmen, EnEV-Nachweis
•   Bauen mit Lehm- und Naturbaustoffen

Hoyaer Str.9, 27327 Martfeld,Tel.04255 982273
E-Mail: martintolksdorf@aol.com  Fax: 04255 982271
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MARTFELD baut
Die Gemeinde Martfeld bietet für Bau-
interessierte zahlreiche Möglichkeiten. 
Es stehen Bauplätze in Baugebie-ten 
zur Verfügung,  jedoch besteht auch die 
Möglichkeit der sogenannten Lücken-
bebauung. 

Dieses haben in den letzten Jahren 
schon viele Bauinteressierte in An-
spruch genommen, denn seit dem Jahr 
2009 sind im Gemeindegebiet 19 neue 
Wohnhäuser entstanden. 13 davon lie-
gen in Bebauungsplangebieten.   

Daraus wird deutlich, dass Martfeld in-
teressant für Bauwillige ist, denn es hat 
gerade für junge Familien einiges zu 
bieten. 

Um Martfeld noch interessanter zu ma-
chen, hat die Gemeinde zum Jahresbe-
ginn ein Wohnungsbauförderungs-pro-
gramm beschlossen, das zunächst bis 
zum 31. Dezember 2015 läuft. 

Danach wird für den Neubau eines ei-
gengenutzten Wohnhauses in Martfeld 
pro Kind bis zur Vollendung des 13. Le-
bensjahres ein einmaliger Zuschuss in 
Höhe von 1.500,00 € gezahlt. Dies gilt 
auch für Kinder, die im Jahr nach dem 
Einzug in das neue Haus geboren wer-
den.

Des Weiteren wird für den Erwerb und 
die Bebauung eines Grundstückes im 
Baugebiet „Alter Kamp“ zusätzlich ein 
einmaliger Zuschuss von 2.000,00 € ge-
zahlt.

Es ist jedoch zu beachten, dass das 
Wohnhaus mindestens 5 Jahre vom Zu-
schussempfänger selber bewohnt wer-
den muss. Sollte dieses nicht der Fall 
sein, ist die Förderung zurückzuzahlen.

Taxi, Mietwagen
und Krankentransporte

04255 / 98 21 56

Omnibusbetrieb W. Kirschner
Inh. Berit Kirschner Klutzkewitz

Hustedter Str. 7 - 27327 Martfeld
www.omnibus-kirschner.de

e-mail: info@omnibus-kirschner.de

Tag & Nacht

Krankentransporte

Rollstuhlbeförderung

Gruppen bis 8 Personen

Wenn sie Fragen haben, werden die-
se gern von der Gemeinde Martfeld, 
Lange Straße 11, 27305 Bruchhausen-
Vilsen, Tel. 04252/391 415,  christa.
gluschak@bruchhausen-vilsen.de (För-
derprogramm) oder 04252/391 418, mi-
chael.matheja@bruchhausen-vilsen.de 
(Baumöglichkeiten) beantwortet.
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Grillnachmittag beim SV Martfeld
Der Schützenverein Mar�eld dankt allen Helfern

Ausflug mit dem Förderverein „Glücksklee“ 
Tombola gewinne eingelöst.

DIAKONIE 
BRUCHHAUSEN-VILSEN

Zuhause gepflegt leben

- Individuelle, kostenlose Beratung
- Häusliche Kranken- und Altenpflege
- Leistungen der Pflegeversicherung
- Urlaubsvertretung / Pflegevertretung
- Haus- und Familienpflege

- Senioren-Einkaufsdienst
- Betreuungsangebote
   für Demenzkranke
- Pflegekurse / Seminare

Homfelder Str. 6 - 27305 Bruchhausen-Vilsen
Telefon: 0 42 52 / 28 96 - Fax: 0 42 52 / 9 20 07

Um sich für die zahl-
reiche Unterstützung 
bei der Renovierung 
des Schießstandes 
zu bedanken, veran-
staltete der Schüt-
zenverein Ende April 
einen Grillnachmit-
tag für alle Helferin-
nen und Helfer.  
Auch auf diesem 
Wege möchten wir 
uns noch einmal für 
die Hilfe in den letz-
ten Jahren bedan-
ken. 
Dank eurer Hilfe er-
strahlt der Schieß-
stand in neuem 
Glanz.

Vielen Dank!
S c h ü t z e n v e r e i n 
Martfeld v. 1898 e.V.

Auf geht´s! Gespannt und mit viel Neugier machten 
sich 15 Hauptgewinnerinnen und Hauptgewinner der 
Tombola des Erntefestes auf den Weg zur Werksbe-
sichtigung bei Mercedes-Benz in Bremen. Wie das 
wohl sein wird? Können wir da auch echte Autos se-
hen? Ganz im Gegensatz zu den Bereichen für die 
Erwachsenen wurden wir in einer den Bedürfnissen 
von Kindern angepassten Umgebung wunderbar auf-
genommen. Überraschung, unserem Begleiter bei 
der Werksbesichtigung  in Bremen sind das schöne  
Martfeld und der Brokser Heiratsmarkt bekannt.
Gleich im Anschluss an die kurze theoretische Ein-
führung zum Werk (wie sind die Abläufe im Werk, wie 
entsteht dabei ein Auto, 1400 – 1500 Autos tgl. durch 
12.800 Beschäftigte und die Bedeutung von Qualität 
und Sicherheit für ein Auto) ging es direkt in die Pro-
duktion. Noch ein paar Hinweise zur Sicherheit, eine 
super Schutzbrille und ein signalgelbes Käppi (konn-
ten wir beides behalten) schon waren wir in der Halle 
mit den Roboterarmen. Die wenigen Menschen, die 
hier arbeiten sind damit beschäftigt die Roboteranla-
gen  zu pflegen. Die Roboter wechseln regelmäßig 
die Werkzeuge und reichen Autoteile an, halten sie 
oder schweißen sie zusammen. Dabei fliegen viel 
Funken. Gut das wir die Brillen haben.
In der nächsten Halle konnten wir sehen, wie jetzt die 
zukünftigen Autos zu erkennen waren. So viele un-
terschiedliche Fahrzeugtypen in so vielen verschie-

denen Farben. Wir haben erfahren können, dass 
Besitzer von dunklen Fahrzeugen eher in Europa zu 
finden sind, während weiße Fahrzeuge viel in Ame-
rika gefahren werden. Fahrzeughalter mit blauen 
Autos sind eher Menschen mit einer optimistischen 
Grundhaltung.  Jedes Fahrzeug wird, gemäß den be-
sonderen Wünschen des Käufers produziert. Hierzu 
fahren die großen Lieferwagen in die erste oder zwei-
te Etage direkt an das Band. Die Hallen sind so groß, 
das sich niemand zu Fuß bewegt. Alle fahren Rad 
oder Stapler.
Wir haben erfahren, dass in diesen Hallen täglich ge-
heiratet wird. So nennt man den Vorgang, wenn das 
Fahrgestell eines Fahrzeugs mit der Karosserie zu-
sammengeschweißt, verklebt oder genietet wird. Die 
Auszubildenden berichteten uns von ihren Eindrü-
cken und machten uns Mut dort eine Ausbildung in 
den vielen Berufen zu beginnen. Das gilt besonders 
für weibliche Ausbildungsinteressierte. 
Die Praxis der Autoherstellung zu sehen war sehr 
interessant. Nachdem wir mit einem kleinen Lunch-
paket verabschiedet wurden, ging es mit dem Bus 
zurück. Das war ein schöner erster Ferientag. Bei 
der nächsten Tombola des Fördervereins der Grund-
schule machen wir bestimmt wieder mit. Wir freuen 
uns schon auf unseren Führerschein und unser ers-
tes Auto.

Burckhard Radtke
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Drunter und drüberFerienkisten-Aktion
Der diesjährige Mühlentag in Martfeld bei der 
Samtgemeinden-Ferienkiste fand aufgrund des 
guten Wetters überwiegend draussen statt. Zu-
erst wurden Gartenpfähle von über 20 Kindern 
bunt bemalt, die sie zum Schluss dann stolz mit 
nach Hause nehmen durften. Die Verwendung 
wird sehr vielseitig sein. Danach  wurden die Kids 
von August Wessel fachkundig durch die große 
Galerie-Holländer-Windmühle geführt- dabei 
durften sie selber mit einer kleinen Elektromühle 
Mehl mahlen und natürlich auch das Gemahle-

ne probieren. Dann fanden noch einige Spiele 
statt, zum Beispiel das begehrte Gold waschen. 
Das kam bei dem schönen Wetter auch super 
an und sie konnten gar nicht genug Gold-Nug-
gets sieben. Neben Gummistiefel-Weitwurf und 
Denkmal-Memory  durften auch kleine „Mehl-
säckchen“-Taschentücher wieder aufgefangen 
werden. Dazu gab es leckere Marmeladen-Brote 
und Apfelschorle. Die Helfer waren Sylvia, Klaus, 
Claudia, August und Andreas, zudem die Teenies 
Sven, Simon und Julian.
Diese gelungene Aktion veranstaltete der Kin-
der- und Jugendausschuss des Heimatvereins 
Martfeld - Organisatorin war Claudia Castens.

Fotos (2): A. Kohlhoff 

Rauf und runter

Wenn die Kinder der Turngruppe des TSV Martfeld 
turnen, soll es drunter und drüber gehen. Mit ganz 
viel Elan und Engagement führen Franziska Brau-
ner und Celina Hoffmann, immer dienstags, in der 
Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr durch den vor-
bereiteten Turnpacour. Die erste Stunde die 3 bis 
5jährigen. In der zweiten Stunde die 6 bis 8jähri-
gen.
Begeistert von den vielen unterschiedlichen sport-
lichen Herausforderungen und den vielen Spielen, 
nehmen die Turnkinder alle Angebote an und bewe-
gen sich ausgelassen. Alle freuen sich über die Be-
wegungsmöglichkeit gemeinsam in der Martfelder 
Turnhalle. „Häschen in der Grube“, „Karotten zie-
hen“, „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?“ spie-
len die Kinder noch heute besonders gern. „So sind 
die Kinder leicht zu motivieren. Dabei haben sie viel 
Freude;“ sagt Franziska Brauner über die Begeis-
terung der Kinder. Fangen, Laufen, Springen und 
Klettern sind weiterhin sehr beliebt bei den Kindern. 
Celina Hoffmann sagt:“ Schön ist es auch, wenn wir 
in den Gruppen mitspielen und die Kinder versu-
chen sich mit uns zu messen. Dabei wachsen sie 
über sich hinaus.“
 
„In der letzten Zeit sind einige Kinder aus dem Alter 
der Turngruppe herausgewachsen,“ sagt Fanziska 
Brauner. „Wir können gut eine paar neue Kinder in 
die Gruppe aufnehmen:“ Wir freuen uns, wenn neue 
Kinder kommen und mitmachen,“ sagt Celina Hoff-
mann. „Auch nur mal schnuppern ist möglich. Der 
Beitrag des Sportvereins 
ist erschwinglich.“

Schon beim Zusehen 
werden die Beine unru-
hig. Also, kommt vorbei 
und macht mit. Sich spie-
lerisch zu bewegen und 
sportliche Betätigung, ist 
für die Kinder super! Für 
Rückfragen steht Fran-
ziska Brauner gerne zur 
Verfügung. Sie ist zu er-
reichen unter der Telefon-
nummer 04255/982177. 
Viel Spaß beim Einstieg.
 

Burckhard Radtke
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Info

Seit mittlerweile 20 Jahren besteht die Jugendgruppe 
des Automobil- und Motorsportclubs (AMC) Asendorf. 
Auf der Jahreshauptversammlung 1993 wurde Hart-
mut Falldorf als Jugendleiter vorgeschlagen und ge-
wählt. Er hatte zwar nur wenige Erfahrungen im Kart-
bereich, dafür aber jede Menge davon im Rallyesport 
gesammelt und war darüber hinaus mehrere Jahre 
als Betreuer in der Jugendfeuerwehr Kleinenborstel 
aktiv. Nach einigen Besuchen von Kartveranstaltun-
gen schaffte der AMC Asendorf im Herbst 1993 das 
erste Kart mit Unterstützung des ADAC Weser-Ems 
an. Heute verfügt der AMC über sechs neuwertige 
Karts, die dank der Unterstützung der Kreissparkas-
se Syke, der Volksbanken und der VGH Versiche-
rungsgruppe angeschafft wurden.

Als Trainingsgelände stand in der Anfangszeit der Hof 
der Viehverwertung Asendorf/Hoyerhagen zur Verfü-
gung. Betreuer wurden mit Uwe Steffens, Uwe Wil-
liges, Heinrich Ehlers, Stefan Winter und Wolfgang 
Pfeiffer aus dem AMC-Reihen schnell gefunden. 
1995 veranstaltete der Verein seinen ersten Pokal-
wertungslauf für die ADAC-Meisterschaft. Im selben 
Jahr qualifizierten sich die ersten Kinder für die Nord-
deutsche Meisterschaft und den Bundesendlauf. Seit 
damals sind jedes Jahr mehrere Jugendliche bei den 
Bundesendläufen gestartet. Das Jahr 2010 war dann 
aus sportlicher Sicht ein Höhepunkt in der AMC Ge-
schichte: Nico Post aus Schwarme wurde Deutscher 
Meister.

1997 bis 2002 veranstaltete der AMC Kartrennen auf 
der Kartbahn in Leese. Auch in dieser Disziplin stellte 
der AMC viele Gaumeister.
Seit 1998 gibt es überdies die Jugendgruppe Bas-

Mit Geschick und Schnelligkeit zum Erfolg
20 Jahre Jugendarbeit im AMC Asendorf / Zwischenfazit 

der ADAC Kartslalom-Meisterscha� 2013

sum, weil auch dort das Interesse am Kartsport da-
mals größer wurde.
2004 suchte und fand die Jugendgruppe ein neues 
Trainingsgelände bei der Spedition Ellinghausen in 
Martfeld. Ein großer Dank gilt Axel, Rolf und Elke 
Ellinghausen, die dem Verein seitdem für Veranstal-
tungen und Trainingseinheiten ein wirklich tolles Ge-
lände zur Verfügung stellen. Auch den Anliegern der 
Freesenstraße dankt der AMC Asendorf für ihr Ver-
ständnis.

Dass es 1993 der richtige Schritt war, eine Jugend-
gruppe zu gründen, spiegelt sich in den Erfolgen und 
der weiteren Entwicklung des Vereins wider. Denn 
auch nachdem sie ihre Karriere in der Jugendgrup-
pe beendet hatten, hielten viele einstige Kinder und 
Jugendliche ihrem Verein die Treue. Mit Niclaas Su-
ling und Mathias Marks sind zwei Ex-Mitglieder der 
Jugendgruppe heute im Vorstand des AMC Asen-
dorf vertreten. Vier der Kinder von damals sind heu-
te selbst Betreuer in der Jugendgruppe. Namentlich 
sind das Eiler Stumpenhusen, Tobias Kautz, Stefan 
Pehl und Mathias Marks.

Im Rallyesport engagieren sich mit Niclaas Suling, 
Matthias Rathkamp, Michael Wolters, Marcel Ehlers 
und Christian Wolters fünf Ex-Kart-Kinder. Michael 
Wolters fährt derzeit im Rahmen der deutschen Ral-
lyemeisterschaft die Citroen Trophy als Markenpo-
kal. Zwei Fahrer betreiben Auto Trial Sport: Das sind 
Mathias Marks und Nico Post. Überdies sind sechs 
ehemalige Kartfahrer stets in der Rallyeorganisiti-
on vertreten. Keine Frage: Die Manpower des AMC 
Asendorf ist dank der Jugendgruppe riesig.

Wie erfolgreich die aktiven Mitglieder der Jugend-
gruppe jetzt unterwegs sind, beweist ein Blick auf 
den Zwischenstand der Slalommeisterschaft 2013.
Bei den Jüngsten, der K 1, zeigen zwei Mädchen den 
Jungs, wo es langgeht: Marit Lemke rangiert auf Platz 
eins, dicht gefolgt von Kim Vera Habekost auf Platz 
vier. In der K 2 sieht es für Darius Nitu mit Platz drei 
sehr gut aus. Bei den Zwölf- bis 13-Jährigen sind vier 
Fahrer des AMC unter den Top Ten: Christian Lemke 
liegt auf dem Bronzeplatz, Fabian Oppermann knapp 
dahinter auf Platz vier. Vincent 
Marks nimmt Platz sechs ein, 
Tim Gruß Rang neun. Die Klas-
se K 4 wird beherrscht von Flo-
rian Ahner auf Rang eins. Nina 
Steffens (4.), Andrey Schekolow 
(5.), Nico Raaf (8.) und Marius 
Lull (9.) sind unter den besten 
zehn der Meisterschaft. Bei den 
Ältesten liegt Henry Haschke 
auf Rang fünf und Pia Steffens 
auf sieben. Es sind jetzt sechs 
von zehn Slaloms gefahren, so 
dass bald die ersten Streicher-
gebnisse zum Tragen kommen, 
und es für einige Kids noch rich-
tig weit nach vorne gehen kann. 
Das Ziel in diesem Jahr ist für 
die besten drei jeder Klasse 
die Norddeutsche Meisterschaft 

in Jever. Ausrichter ist der ADAC Weser- Ems. Der 
Bundesendlauf findet dann in Schleswig Holstein 
statt. In der Meisterschaft des NFM (Niedersächsi-
scher Fachverband für Motorsport ) liegen Christian 
Lemke und Florian Ahner auf Platz eins. Darius Nitu 
ist im Moment auf Rang zwei. Marit Lemke rangiert 
derzeit auf Rang drei und Nina Steffens auf Platz vier 
in ihren jeweiligen Altersklassen.
        

Hartmut Falldorf

Die Bambini Gruppe des AMC Asendorf (links 2005 / rechts 2011)
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RätselseiteK I N D E R S E I T E
Unterhaltung Unterhaltung

Das Diagramm ist mit den 
Zahlen 1 bis 9 auszufüllen.
Dabei darf jede Zahl in je-
der Zeile und in jeder Spalte 
und in jedem 3x3 Feld nur 
einmal vorkommen. Viel 
Vergnügen beim Rätseln.

CLASSIC  Tankstelle
Autohaus Bernd Wiechmann

Alte Bremer Str. 13
27327 Martfeld

Tel. (04255) 457

ein Bild zum Ausmalen

Wusstest du schon...
Wusstest du schon...
Lady Peseshet ist die erste bekannte Ärz-
tin der Welt. Sie lebte zur Zeit der Pyrami-
den, etwa in der vierten Dynastie.

Wusstest du schon...
Der durchschnittliche Regentropfen er-
reicht eine Geschwindigkeit von 35km pro 
Stunde. 

Wusstest du schon...
Das einzige Land, das 0 Geburten im Jah-
re 1983 verzeichnete, war der Vatikan.

Wusstest du schon...
53 Prozent Highschool Absolventen und 

27 Prozent College Absolventen haben 
das meiste ihres Wissens aus dem Fern-
sehen.

Wusstest du schon...
Die drei größten Zeitungsauflagen sind 
russische Zeitungen.

Wusstest du schon...
In Schweden passieren die wenigsten 
Morde auf der ganzen Welt. 

Wusstest du schon...
Kaffee ist das zweitgrößte Produkt auf der 
Liste des Internationalen Verkaufs auf der 
Welt.

Besuchen Sie uns in unseren

Biergarten und genießen Sie 

ein tolles Ambiente.



Vid
eo

tip
pJACK AND THE GIANTS OBLIVION

Unterhaltung 

Bisher waren die men-
schenfressenden Rie-
sen, die in einem Reich 
über den Wolken leben, 
für Jack nur eine Le-
gende. Doch als ihm 
ein Mönch magische 
Bohnen anvertraut, 
aus denen eine Ranke 
zum Reich der Gigan-
ten wächst und dabei 
die Prinzessin mitreisst, 

wird der Mythos zur Wahrheit - und ein junger 
Bauer zum Helden. Mit einigen Männern des Kö-
nigs klettert Jack zum Himmel, um die Prinzes-
sin zu befreien. Ohne zu ahnen, dass sich unter 
ihnen ein Intrigant befindet, der mit den Riesen 
die Welt beherrschen will.

Im Verleih ab: 02.08.2013
Angaben und Coverdarstellungen ohne Gewähr
FSK12 - Laufzeit 109 Minuten

Wir schreiben das Jahr 
2077. Die Erde wurde 
evakuiert, der Planet 
ist völlig verwüstet, die 
Menschheit lebt hoch über 
den Wolken. Jack Harper 
ist als einer der wenigen 
Menschen noch auf der 
Erde stationiert und dient 
als Spezial-Techniker und 
Drohnen-Monteur in einer 
groß angelegten Opera-
tion, bei der überlebens-
wichtige Ressourcen ab-
gebaut werden. Doch über 
Jahrzehnte hinweg musste eine furchterregende 
Alien-Bedrohung bekämpft werden, die noch immer 
auf der Erde lauert. Jacks Mission ist nun fast abge-
schlossen. In zwei Wochen soll er sich den übrigen 
Überlebenden auf einer Mond-Kolonie anschließen, 
weit entfernt von der vom Krieg zerrissenen Welt, die 
er seit langer Zeit seine Heimat nennt.

Im Verleih ab: 08.08.2013
Angaben und Coverdarstellungen ohne Gewähr
FSK12 - Laufzeit 120 Minuten

 

 
 

Sonntags um 15.30 Uhr in der Fehsenfeldschen Mühle 
Kirchstraße in Martfeld 

 

16. Juni:       Prinzessin Susannas Geburtstagsgeschenk 

21. Juli:        Rapunzel 

18. August:     Wanderbühne Koschmosch 

15. September:   Königliche Plagegeister 

20. Oktober:    Widewau, das Zaubersteinchen 

10. November:   Frau Holle  

15. Dezember:   Kasper hilft dem Weihnachtsmann         4 Euro 

 
Reservierung möglich: 04255 – 92796  

Barbara  Hache, 27327 Martfeld, Kirchstraße 15 

 
 

Puppenschwester Barbara 
in der Martfelder Mühle 

Fehsenfeldschen Mühle
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