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qps îÉêäÉáÜí
péçêí~ÄòÉáÅÜÉå
p`et^ojb ! Die Mitglieder
des Turn- und Sportvereins
Schwarme laden für Freitag,
14. Februar, zu ihrer Jahreshauptversammlung
im
Gasthaus „Zur Post“ (Hauptstraße 14) ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben
Jahresberichten des Vorsitzenden und der Spartenleiter auch Vorstandswahlen,
Ehrungen sowie die Auszeichnung zum Sportler des
Jahres. Die Sportabzeichen
werden ebenfalls verliehen.
Außerdem besteht die
Möglichkeit, die Bonushefte
der Krankenkassen abstempeln zu lassen.

qs íêáÑÑí ëáÅÜ
~ã NQK cÉÄêì~ê
_oKJsfipbk ! Die Mitglieder
des TV Bruchhausen-Vilsen
treffen sich am Freitag, 14.
Februar, um 19 Uhr im Casa
Alessia (Engelbergplatz 4)
zur Jahreshauptversammlung. Auf der Tagesordnung
stehen Wahlen, Berichte
und der Bau eines vierten
Tennisplatzes.
In der Ausgabe von gestern hatten wir den heutigen Tag als Veranstaltungstag angekündigt – dieses
Versehen bitten wir zu entschuldigen.

cì≈Ä~ääJpé~êíÉ
ï®Üäí sçêëí~åÇ
p`et^ojb ! Die FußballSparte des Turn- und Sportvereins Schwarme trifft sich
am Montag, 10. Februar,
um 19.30 Uhr im Vereinslokal „Ambiente“ am Sportplatz. Auf der Tagesordnung
stehen ein Rückblick in das
vergangene Jahr und eine
Vorschau auf kommende
Termine sowie Vorstandswahlen.
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háêÅÜÉ íÜÉã~íáëáÉêí Ç~ë açêÑäÉÄÉå L pÉãáå~êêÉáÜÉ ëí~êíÉí áå j~êíÑÉäÇ
j^oqcbia ! łaÉê ä®åÇäáÅÜÉ
o~ìãK sÉê®åÇÉêìåÖÉå áå ìåëÉJ
êÉå a∏êÑÉêå Ó eÉê~ìëÑçêÇÉêìåJ
ÖÉå ìåÇ píê~íÉÖáÉåF ä~ìíÉíÉ
ÇÉê qáíÉä ÉáåÉë sçêíê~Öë îçå
m~ëíçê h~êäJeÉáåò cêáÉÄÉ ~ã
q~ÖK bê áëí áå ÇÉê e~ååçîÉêJ
ëÅÜÉå i~åÇÉëâáêÅÜÉ ÑΩê ÇÉå
aáÉåëí ~ìÑ ÇÉã i~åÇÉ òìëí®åJ
ÇáÖ ìåÇ ëéê~ÅÜ ~ìÑ báåä~ÇìåÖ
ÇÉë ^êÄÉáíëâêÉáëÉë łtáê ìåÇ
ÇáÉ háêÅÜÉ ÜÉìíÉF áå j~êíÑÉäÇë
`~íÜ~êáåÉåâáêÅÜÉK bë ï~ê ÇáÉ
^ìÑí~âíîÉê~åëí~äíìåÖ òìê pÉJ
ãáå~êêÉáÜÉ łdìí äÉÄÉåFK

_áçÖ~ë~åä~ÖÉ îçã
mêçÖê~ãã ÖÉëíêáÅÜÉå
sÉêï~äíìåÖ ®ì≈Éêí ëáÅÜ åçÅÜ åáÅÜí
meller Antrag des Betreibers eingereicht wird.“ Er
rechnet damit, dass dieser
noch in diesem Jahr eingeht. „Es sind bereits diverse Vorarbeiten geleistet
worden, die Absicht für den
Umbau besteht also“, sagte
Wiesch.
Sobald der formelle Antrag vorliegt, wird die Samtgemeinde in einer öffentlichen Ratssitzung oder anderen Veranstaltung unter anderem über die Emissionswerte informieren. Die Ratssitzung am 19. Februar startet um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. ! ~í

qÜÉã~W ^ìëï~åÇÉêìåÖ
ess ä®Çí ÑΩê ãçêÖÉå òì iÉëìåÖ

m~ëíçê eçêëí tçêíã~åå EêÉÅÜíëF ÄÉÖêΩ≈íÉ h~êäJeÉáåò cêáÉÄÉ áå ÇÉê j~êíÑÉäÇÉê háêÅÜÉ òìê ^ìÑí~âíJ
îÉê~åëí~äíìåÖ ÇÉê sçêíê~ÖëêÉáÜÉ łdìí iÉÄÉåFK tçêíã~åå ÜáÉäí Éáå mä®ÇçóÉê ÑΩê Ç~ë iÉÄÉå ~ìÑ ÇÉã
açêÑK ! cçíçW eÉáåÉê _ΩåíÉãÉóÉê
nen Dorf“, berichtete Friebe, der die Dorfbevölkerung
in verschiedenen „Milieus“
einteilt:
Den
Einheimischen, die das Dorf einst
prägten und die Honoratioren (Bürger mit großem Ansehen) des Dorfs stellten;
die Zugezogenen, die ins
Dorf kamen, um dort ihre
Ruhe zu haben und sich mit
einem „Wir-Gefühl“ schwer
tun; und jene Zugezogenen
„mit Lust auf Dorf“, die sich
im Dorfleben engagieren,
aber weniger traditionsbelastet sind und durch eigene Vorstellungen für Veränderungen sorgen.
„Diese neue Pluralität zusammenzufügen ist die Aufgabe der Kirchen auf dem

Land“, forderte der Referent. Es gebe viele Gründe,
die für das Wohnen im Dorf
sprechen: Es sei ein Lebensraum mit hoher sozialer
Kontrolle, die bereichernd,
die aber auch als belastend
empfunden werden kann.

łaÉê ä®åÇäáÅÜÉ o~ìã
áëí áã t~åÇÉä0
Die Verwaltungsreform der
70er-Jahre hat zum Verlust
der politischen Selbständigkeit geführt, die Bildungsreform hat zehn Jahre später
häufig den Verlust von
Schulen zur Folge gehabt,
erklärte Friebe. „Der ländliche Raum ist im Wandel,
die traditionellen Inhalte

wandeln sich.“ Irgendwann
werde auch die Kirche das
Dorf verlassen. Doch der
Wandel sei notwendig, und
dazu gehören Mut und Zuversicht. „Wir müssen nur
dazu beitragen, dass die
Veränderungen dazu führen, dass man sich auf dem
Dorf wohlfühlt.“
Fortgesetzt wird die Vortragsreihe am Mittwoch, 12.
Februar,
Bürgermeisterin
Marlies Plate und Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg berichten über ihre Leitbilder und Ziele für
Martfeld und Schwarme .
Pastor Horst Wortmann
lädt alle Interessierten für
20 Uhr in die Martfelder
Kirche ein.

háåÇÉêÑäçÜã~êâíW sÉêâ®ìÑÉê ÖÉëìÅÜí
_oKJsfipbk ! Die Veranstalter des Kinderflohmarkts in
Bruchhausen-Vilsen suchen
Verkäufer. Interessierte Anbieter können sich bis
Sonnabend, 15. Februar, bei

qbojfkb

_oKJsfipbk ! Die mögliche
Erweiterung der Biogasanlage Kreuzkrug im Flecken
Bruchhausen-Vilsen
ist
nach wie vor ein Thema.
Die Verwaltung hatte ursprünglich geplant, am
Mittwoch, 19. Februar, im
Gasthaus Dillertal über das
Thema zu informieren. Die
Verwaltung hat den Punkt
Biogasanlage von der Tagesordnung gestrichen.
Samtgemeindebürgermeister Host Wiesch sagte
in einem Pressegespräch:
„Der Verwaltungsausschuss
hat beschlossen, sich erst
zu äußern, wenn ein for-

sçå eÉáåÉê _ΩåíÉãÉóÉê

Pastor Horst Wortmann
stellte den Referenten den
80 Gästen in der Kirche vor.
Das Thema Leben auf dem
Dorf sei eine Herzensangelegenheit von Karl-Heinz
Friebe, versicherte Wortmann, die beiden kennen
sich aus gemeinsamen Studienjahren.
Jeder zweite Einwohner
Deutschlands lebt auf dem
Land, sagte Friebe zu Beginn seines Referats. Trotzdem erfahre das Landleben
im öffentlichen Bewusstsein nur eine geringe Wertschätzung.
Der ländliche Raum hat
sich zum „Umland“ entwickelt und wird häufig nur
verzerrt dargestellt. Friebe
nannte als Beispiel die Fernsehserien
„Bauer
sucht
Frau“ oder „Büttenwarder“.
Sie schaffen negative Klischees bei den Zuschauern,
und
diese
entsprechen
nicht der Wirklichkeit. Das
Leben auf dem Land ist laut
Friebe wesentlich vielfältiger und die Dörfer mehr als
eine Ansammlung von Höfen und einfältigen Bauern.
Die Landwirte müssten
dagegen unternehmerisch
denken sowie wirtschaften
und kostendeckend arbeiten. Das führe zu Konflikten mit den Zugezogenen.
„Landwirte fühlen sich inzwischen oft fremd im eige-
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Anke von Kuczkowski, Telefon 04252/9389329, melden.
Die Veranstaltung planen
die Organisatoren der Kinderkrippe Zwergenburg und
des Kindergartens Löwen-

zahn für Sonnabend, 1.
März. Interessierte können
Kinderklamotten aller Größen, Spielsachen und Bücher anbieten. Der Flohmarkt startet um 14 Uhr im

Kindergarten
Löwenzahn
(Auf der Loge 15) in Bruchhausen-Vilsen. Das Ende ist
um 17 Uhr. Die Elternschaft
bietet selbst gebackenen
Kuchen an.

ildbLqrp`ebkaloc ! Der
Heimat- und Verschönerungsverein Martfeld (HVV)
lädt für morgen zu einer Lesung von Heinrich Gräpel
und Wilfried Nordbusch
ein. Start ist um 17 Uhr im
Schützenhaus
Loge-Tuschendorf. Sie lesen aus
dem Buch „Jürnjakob Swen
der Amerikafahrer“ von Johannes Gillhoff. Gräpel und
Nordbusch erzählen darüber hinaus von den deutschen Auswanderern, die

im 19. Jahrhundert ihre Heimat verließen. Der Vater
von Autor Johannes Gillhoff
pflegte jahrelang Briefkontakt zu Auswanderern. Auf
der
Grundlage
dieser
Schriftstücke entstand ein
Roman. Aus diesem lesen
Gräpel und Nordbusch abgeschlossene Geschichten
vor.
Das Ende der Veranstaltung ist gegen 19 Uhr. Der
Eintritt ist frei, der Verein
bittet um eine Spende.

o~í ÉêåÉååí bÜêÉåÄÉ~ãíÉ
_oKJsfipbk ! Der Samtgemeinderat Bruchhausen-Vilsen
lädt für Mittwoch, 12. Februar, zu seiner Sitzung ins Rathaus ein. Beginn ist um 19 Uhr. Die Mitglieder befassen
sich mit der Ernennung von Ortsbrandmeistern und der
Haushaltssatzung 2014.

^rp abj mlifwbf_bof`eq

j~åå êÉ~ÖáÉêí òì ëé®í
RNJg®ÜêáÖÉ ÄÉá sÉêâÉÜêëìåÑ~ää îÉêäÉíòí

p§pqbaq ! Eine 51-Jährige
aus Bruchhausen-Vilsen ist
am Donnerstagnachmittag
bei einem Verkehrsunfall in
Ochtmannien verletzt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 5 000 Euro,
das teilte die Polizei gestern
mit.
Die Frau kam aus Neubruchhausen und fuhr auf

der Landesstraße 332 in
Richtung Bundesstraße 6.
An der Einmündung stoppte die Frau, um einem anderen Fahrzeug Vorfahrt zu
gewähren. Ein nachfolgender 36-Jähriger aus Asendorf bemerkte dies zu spät
und fuhr auf ihren Wagen
auf. Die 51-Jährige verletzte
sich bei dem Aufprall leicht.
J^kwbfdbJ
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ÇáÉ cê~ì áå ÇÉå jáííÉäéìåâí áÜêÉê
jçíáîÉ EêÉÅÜíëFK ^äÉñ lííÉêéçÜä
âçãÄáåáÉêí ëÉáåÉ eçäò~êÄÉáíÉå
Ü®ìÑáÖ ~ìÅÜ ãáí jÉí~ääëâìäéíìêÉå
EäáåâëFK aáÉ ^ìëëíÉääìåÖ ä®ìÑí Äáë
òìã OK ^éêáäK aáÉ £ÑÑåìåÖëòÉáíÉå
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