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_oKJsfipbk ! Die Volkshochschule (VHS) BruchhausenVilsen bietet einen Kurs
„Tabellenkalkulation Excel
2010 – der Einstieg“ an.
Start ist am Donnerstag, 7.
Februar, um 18.30 Uhr.
An vier Abenden bekommen die Teilnehmer im
Computerraum des Gymnasiums die Grundlagen der
Tabellenbearbeitung,
den
Aufbau und die Eingabe von
Formeln, Zellbezüge und
die Grundlagen der Zellformatierung vermittelt. Am
Ende des Kurses können sie
mit einfachen und geschachtelten Funktionen arbeiten, verstehen den Aufbau einer Funktion und wissen den Funktionsassistenten anzuwenden. Kursleiter
ist Gerhard Iglinski, Telefon
05021/92 60 35.
Die Gebühr beträgt 37,20
Euro, in der Kleingruppe
47,20 Euro. Anmeldungen
sind erforderlich bei der
VHS unter Telefon 04242/
976 40 03.

_Éê~íìåÖ
òì qóé ìåÇ píáä
_oKJsfipbk ! „Kleider machen Leute – der persönliche Stil“ heißt ein Wochenend-Seminar der Volkshochschule (VHS) BruchhausenVilsen im VHS-Gebäude an
der Bahnhofstraße.
Für den ersten Eindruck
gibt es keine zweite Chance,
steht in einer Pressemitteilung der VHS. Typgerechte
Kleidung und der persönliche Stil seien eine wertvolle
Grundlage für selbstbewusstes Auftreten. Die Teilnehmer finden unter Anleitung
von Hanna Behrens heraus,
womit sie eine gute Figur
machen. Sie entdecken ihre
Körperlinien und Proportionen und lernen, damit zu arbeiten. Stoffe, Schnitte, Accessoires und Schmuck sind
ebenfalls Thema.
Die Termine: Freitag, 8.
Februar, von 17 bis 18.30
Uhr sowie Sonnabend, 9. Februar, von 9 bis 17.15 Uhr.
Die Gebühr beträgt 35 Euro.
Anmeldungen sind erforderlich
unter
Telefon
04242/976 44 44.
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Siemers nannte Zahlen: In
diesem Sommer empfängt
die Martfelder Einrichtung
voraussichtlich 19 neue
Erstklässler. 2014 dürften es
nach aktueller Schätzung
28 sein. Dann sinken die
Zahlen auf 14 beziehungsweise 10 Einschulungen in
den Jahren 2015 und 2016.
Ein bedenklicher Trend, der
sich jedoch nicht fortzusetzen scheint: 2017 rechnet
die Samtgemeinde mit 17
ABC-Schützen, 2018 mit 21.
Um eine Einschätzung für
die folgenden Jahre vornehmen zu können, muss die
Verwaltung auf die neuen
Geburtenzahlen warten.
In der Grundschule in
Schwarme liegen die Zahlen
bis zum Jahr 2018 jeweils
zwischen 16 und 22 Kindern, die dann die erste
Klasse besuchen. Eine Zusammenlegung der beiden
Schulen ist für Siemers
nicht denkbar: „Es gibt zusammen immer so viele
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Schüler, dass eine Klasse
nicht reichen würde.“ „Außerdem hätten wir an keinem Standort genug Räume“, ergänzt Schulleiterin
Christine Grimpe.
Auch der SchulausschussVorsitzende Dr. Dr. Wolfgang Griese kann keinen
Grund für eine Standort-Diskussion erkennen: „Wenn
es irgendwie möglich ist,
sollen alle Grundschulen erhalten bleiben.“ Laut Samtgemeindebürgermeister
Horst Wiesch schreibt Niedersachsen nicht vor, wie
viele Schüler eine Schule haben muss. Das sei eine Entscheidung des Schulträgers.
In Martfeld läuft also erst
mal alles weiter wie bisher.
Das gilt auch fürs Thema

Ganztagsschule.
Grimpe
nennt sich selbst eine „Verfechterin“ dieses Angebots
und möchte es so schnell
wie möglich einrichten. So
schnell wie möglich – das
heißt ab Sommer 2014. Bis
dahin übernimmt der benachbarte Kindergarten weiterhin auf Wunsch die Betreuung der Mädchen und
Jungen nach Schulschluss
bis 15 Uhr. Allerdings gibt es
eine räumliche Änderung:
Ab Mitte 2013 nutzt der Kindergarten dafür einen Klassenraum der Schule. Zurzeit
lassen sich 22 der rund 100
Erst- bis Viertklässler am
Nachmittag betreuen.
Wie genau das GanztagsAngebot der Schule ab 2014
aussehen soll, wollen Ge-

meinde und politische Gremien ab diesem Sommer
beraten. Dabei gibt es noch
einige Unklarheiten, auch
hinsichtlich der Räumlichkeiten. Fraglich ist etwa die
Unterbringung einiger Kinder aus dem Kindergarten
ab 2015. Dann läuft der
Mietvertrag für die Räume
am Seniorenheim aus.
Grimpe ist seit anderthalb
Jahren nicht nur Schulleiterin in Schwarme, sondern
übernimmt diese Aufgabe
kommissarisch auch in
Martfeld. Es gebe einige Gemeinsamkeiten
zwischen
den zwei Schulen, sei aber
schwierig, die Organisation
unter einen Hut zu bekommen. Deshalb möchte die
63-Jährige die organisatorische Zusammenlegung der
Schulen zum Beispiel mit
gemeinsamen Konferenzen
vorantreiben. Wiesch geht
davon aus, dass eine einheitliche Schulleitung für
beide Standorte auch in Zukunft erhalten bleibt.
Noch ein Thema kommt
auf die Grundschule zu: die
Inklusion. Ab 2018 müssen
alle niedersächsischen Schulen inklusiv sein. In Martfeld bedeutet das einige Umbaumaßnahmen, um die
Barrierefreiheit sicherzustellen. „Noch wissen wir relativ wenig über die Inklusion“, sagt Griese und verweist auch auf die neue Landesregierung. „Aber Schule
wird sich verändern.“ ! ã~Ü
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_oKJsfipbk ! Zu einem Vortrag mit dem Titel „China
zwischen gestern und heute
– Bilder einer Rad- und
Trekking-Rundreise“
lädt
die Volkshochschule (VHS)
Bruchhausen-Vilsen
ein.
Termin: Dienstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im Internetkulturcafé „Scheune“ an
der Brautstraße.
Ute und Rolf Kasper zeigen laut Pressemitteilung
eindrucksvolle Bilder einer
eher untypischen China-Reise. In Begleitung eines chinesischen Tourenleiters haben die beiden Weyher mit
dem Rad und zu Fuß vier
der eindrucksvollsten Provinzen erkundet und dabei
viel über das historische
und moderne Reich der Mitte erfahren. Es ging zum
Beispiel zur Großen Mauer
und zu den Minggräbern,

^pbkaloc ! Dem Ausbau
der Gemeindestraße „Dankleffs Feld“ hat der Rat der
Gemeinde Asendorf während seiner Sitzung am
Dienstagabend im Gasthaus
Steimke in Graue einstimmig zugestimmt. Gleichzeitig legten die Kommunalpolitiker den prozentualen
Anteil fest, den die Anlieger
für die Arbeiten an der Straße zu leisten haben.
50 Prozent der Nettoausgaben für den Ausbau kommen aus dem Fördertopf
des EU-Programms „Zuwendungen zur integrierten
ländlichen
Entwicklung“
(ZILE). Insgesamt schätzt
der Rat die Kosten auf
120 000 Euro brutto, die Gemeinde muss davon 57 000
Euro tragen. Die Ratsmitglieder legten den Eigenanteil für die Anlieger auf insgesamt rund 15 000 Euro
fest. Das entspricht 30 Prozent des beitragsfähigen
Aufwands.
„Der Ausbau der Straße
geschieht im Interesse der
Anwohner, die durch die
Förderungsmaßnahme
ebenso entlastet werden
wie die Gemeinde“, sagte
Manuel Löhr, Mitarbeiter
der Samtgemeindeverwal-

tung Bruchhausen-Vilsen.
Über das laufende Planfeststellungsverfahren für
die Kreisstraße 138, die
Schierenhoper Straße, berichtete ein Vertreter des
Landkreises Diepholz. Der
Straßenbelag der K 138 könne demnach erneuert werden, sobald das Land Niedersachsen Zuschüsse zugesagt habe. Auf einer Strecke
von 2,6 Kilometern sollen
die
Sanierungsarbeiten
noch 2013 beginnen.

kÉìÉ iÉáíìåÖ ÑΩê
háåÇÉêÖ~êíÉå ÖÉëìÅÜí
Im Rahmen der Sitzung teilte die Gemeinde darüber hinaus mit, dass zum 1. August eine neue Leitung für
den Kindergarten in Asendorf gesucht wird. Für den
22. Juni wiederum planen
die Mitarbeiter eine Feier
zum 40-jährigen Bestehen
der Betreuungseinrichtung.
Die „ADAC-Mobil-PegasusRallye“ am 3. und 4. Mai
soll durch die Gemeinde
Asendorf führen. Einen entsprechenden Antrag haben
die Organisatoren der Motor-Sport-Gemeinschaft Sulinger Land laut Löhr gestellt. ! âçã
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p`et^ojb ! Der TSV
Schwarme setzt seinen Kurs
„Dance Fitness“ fort. Das
Tanz-Fitness-Programm, inspiriert von lateinamerikanischen Tänzen, läuft wöchentlich bis zu den Osterferien. Kursleiterin ist Anna
Baier. Die Teilnehmer treffen sich donnerstags von 20
bis 21 Uhr in der Turnhalle
Schwarme. Neulinge sind
willkommen.

eliibk ! Zum „Kastanientanz“ lädt das Theaterrestaurant „Kastanie“ in Martfeld-Hollen für Sonnabend,
2. Februar, ein. Beginn ist
um 22 Uhr. Die Besucher
feiern in ausgelassener Atmosphäre zu DJ-Musik: Zu
hören sind unter anderem
Soul, Funk, Rock und Pop.
Der Eintrittspreis beträgt
drei Euro.
ïïïKÇáÉâ~ëí~åáÉKÇÉ

hêÉáëëÅÜΩíòÉå í~ÖÉå
l`eqj^kkfbk ! Die Delegierten des Kreisschützenverbands Bruchhausen-Vilsen tagen am Freitag, 8. Februar, ab 20 Uhr im Gasthaus Puvogel in Ochtmannien. Auf der Tagesordnung
stehen neben den Berichten
des Kreispräsidenten und

des Kreissportleiters Neuwahlen und Ehrungen. Außerdem wird über die Planungen zum Landesdelegiertentag 2013 in Bassum
sowie über den Ablauf des
Kreisverbandsschützenfests
informiert, das am 13. Juli
in Engeln steigt.

qêÉÑÑÉå ÇÉê
pÅÜáÉ≈ëéçêíäÉê

qps ^ëÉåÇçêÑ
ï®Üäí ìåÇ ÉÜêí

p§pqbaq ! Die Schießsportund Soldatenkameradschaft
Süstedt lädt für Sonnabend,
2. Februar, zur Jahreshauptversammlung in Kohlstedts
Gasthaus ein. Beginn: um 20
Uhr. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Berichte, Ehrungen und die
Aufnahme neuer Mitglieder.

^pbkaloc ! Der TSV Asendorf kündigt für morgen
um 19.30 Uhr seine Jahreshauptversammlung
im
Gasthaus Uhlhorn an. Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen,
Berichte, Wahlen und die
Vereinsbeiträge für das Geschäftsjahr 2013.

páÉÇäÉê îÉêë~ããÉäå ëáÅÜ
_oKJsfipbk ! Zu ihrer Jahreshauptversammlung treffen
sich die Mitglieder der Siedlergemeinschaft BruchhausenVilsen am Freitag, 8. Februar, im Moorer Gasthaus. Beginn
ist um 19 Uhr.
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durch die traumhafte Landschaft der Karstberge Yunans und zur berühmten Tigersprungschlucht.
Auch

die Metropolen Peking und
Shanghai gehörten zum Reiseprogramm.
Anmeldungen nimmt die

Volkshochschule unter Telefon 04242/976 44 44 entgegen. Die Gebühr beträgt sieben Euro.

_oKJsfipbk ! Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte
die Polizei eine Unfallflucht
schnell aufklären. Um kurz
nach 22 Uhr war ein 21-Jähriger am Dienstag mit seinem Suzuki auf der Sulinger
Straße in Bruchhausen-Vilsen ortseinwärts unterwegs.
In Höhe der Eichendorffstraße überfuhr der Mann ein

Verkehrszeichen auf einer
Verkehrsinsel und flüchtete
anschließend. Ein Zeuge
meldete den Vorfall bei der
Polizei und gab das Kennzeichen des Verursachers an.
Die Beamten ermitteln nun
wegen Unfallflucht. Der
Sachschaden beträgt laut
Pressemitteilung der Polizei
etwa 750 Euro.

