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^pbkaloc ! Der Schützenverein Asendorf lädt seine
Mitglieder in diesem Jahr
ausnahmsweise nicht für
den letzten Freitag im Februar zur Jahreshauptversammlung ein, sondern bereits für Freitag, 21. Februar. Beginn ist um 19.30 Uhr
im Gasthaus Uhlhorn. Auf
der Tagesordnung stehen
unter anderem Ehrungen.
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rbkwbk ! Die Nestlinge in
Uenzen (Am Brink 1) haben
noch Plätze frei. Die Betreuungszeit des Spielkreises,
bei dem eine familiäre Atmosphäre herrscht, ist jeweils dienstags, mittwochs
und donnerstags von 8 bis
12 Uhr. Die Kinder haben
ein Alter zwischen ein und
drei Jahren. Die Gruppe besteht aus maximal zwölf
Mädchen und Jungen. Es
gibt zwei Betreuerinnen, Elterndienste sind möglich.
Mehr Informationen bei
Martina Wüllmers unter Telefon 042 52/921 63.
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_oKJsfipbk ! „Schimmel, Ursache – Abhilfe – Vorbeugung: Was ist bei einer Gebäudesanierung zu beachten?“: Darum geht es bei einem Informationsangebot
für alle Bürger morgen im
Rathaus in Bruchhausen-Vilsen. Diplom-Ingenieur Jens
Eberhard Dzialas berät zwischen 14 und 18 Uhr kostenlos. Denn bei der großen
Auswahl von Sanierungsmöglichkeiten
entstehen
laut
Pressemitteilung
schnell Unsicherheiten und
Fragen: Können nur die
Fenster getauscht werden?
Muss die Heizung saniert
werden? Sind auch einzelne
Maßnahmen
förderfähig?
Welcher Energieträger ist
für die Zukunft richtig? Was
bringen Dach- und Fassadendämmung? Was ist mit einem feuchten Keller zu tun?
Auch mit Missverständnissen und Ängsten im Bereich
„energetische
Sanierung
von älteren Häusern“ räumt
Dzialas auf. Der Experte beantwortet alle Fragen zu den
Themen Schimmelprophylaxe, Energieeffizienz und Fördermittel. Zudem gibt er
Tipps zu Einsparungspotenzialen, Zuschüssen, Fotovoltaik und Solarthermie sowie
zur Umstellung auf andere
Energieträger – immer unter Berücksichtigung der
Bauphysik zur Vermeidung
von Schimmel.
Interessierte sollten vorab
im Bürgerbüro einen Termin für morgen abstimmen:
telefonisch unter 042 52/
39 10. Außerhalb der Beratungszeit ist Jens Eberhard
Dzialas
unter
Telefon
042 52/ 91 12 32
und
01 63/394 33 69 zu erreichen.
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„Wenn ich jemandem helfen will, geht das nicht
nach meiner Nase“, konstatierte Christine Schröder.
Wichtig sei es vielmehr,
über einen längeren Zeitraum ein offenes Ohr zu haben sowie dem Opfer Gespräche und Hilfe anzubieten, bis es selbst aktiv werden wolle. „Das hat viel mit
Empathie zu tun“, ergänzte
Vanessa Schmidt-Meyer, die
im vergangenen Jahr auf
dem Neujahrsempfang der

Samtgemeinde für die Zivilcourage ausgezeichnet worden ist, die sie an den Tag
gelegt hatte, als sie einer
misshandelten Frau half,
sich von ihrem Mann zu
trennen. „Man muss seine
Neugier bewahren“, fand
Algeth Weerts und appellierte, genau hinzuschauen
und behutsam nachzuhaken, wenn man Misshandlungen vermute.
Christine Schröder erläuterte, dass 45 Erzieherinnen
aus den Kindergärten der
Samtgemeinde 2013 zu diesem Thema geschult worden seien. „Auf dem Land ist
häusliche Gewalt immer
noch ein Tabu“, sagte Schröder. Meina Fuchs hat beobachtet, „dass immer noch
Angst besteht, das Jugendamt einzuschalten“. Es sei
noch viel Aufklärungsarbeit
nötig, um Betroffenen die
Scheu vor der Kontaktaufnahme zu nehmen. Das

Familien- und Sozialberatung, als Gleichstellungsbeauftragte beriet Christine
Schröder 54 Menschen. Steigenden Beratungsbedarf gebe es bei den Frauen zu den
Themenfeldern Arbeitslosigkeit, Existenzprobleme und
Integration.
Für das laufende Jahr peilt
Schröder die Fortsetzung von
erfolgreichen Programmen
wie „Mama lernt Deutsch“
an. Auch die Beratungen, die
sie in Zusammenarbeit mit
der Agentur für Arbeit anbietet, um Frauen nach einer
Pause den Wiedereinstieg in
den Beruf zu ermöglichen,
gibt es weiterhin. Am 8.
März, dem Internationalen
Frauentag, stellen „Die spinnenden Dorfweiber“ aus
Arbste ihr gemeinsam geschriebenes Buch im Bruchhausen-Vilser Rathaus vor –
und Algeth Weerts lädt zum
„Lesemärz“ nach Martfeld
ein. ! áåÉ
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j^oqcbia ! „Es ist historisch, dass der Schwarmer
Bürgermeister sein Dorf in
der Kirche in Martfeld vorstellt.“ Das stellte JohannDieter Oldenburg fest, als er
und seine Martfelder Kollegin Marlies Plate kürzlich
zusammen vor zahlreichen
Besuchern sprachen. „Leitbilder und Ziele für Schwarme und Martfeld“ lautete
das Thema der Veranstaltung – das umso spannender ist, wenn man von den
alten Streitereien zwischen
den beiden Orten weiß, deren Ende im vergangenen
Jahr durch einen Grenzstein
besiegelt wurde.
Viele Dörfer haben heute
Probleme: Zahlreiche junge
Leute ziehen weg, Höfe stehen leer und der Altersschnitt steigt immer weiter.
Immer wieder hört man von
„vergreisten“ oder sogar ausgestorbenen
Ortschaften.
Dagegen etwas zu unternehmen ist nicht nur Aufgabe
der Politik, sondern auch
der Dorfbewohner, lautete
der Tenor des Abends.
Aber was macht das Dorf-
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leben aus, warum sollte
man auf dem Dorf leben
wollen? Schwarmes Bürgermeister Oldenburg hatte eine Vielzahl an Gründen parat und stellte nebenbei die
positiven Seiten seines Orts
vor. Er lobte den dörflichen
Charakter mit der freien Natur, den Feldwegen und Höfen: „Alles, was an der Natur
gut ist, haben wir in Schwarme.“ Außerdem sprach er
über die gute Infrastruktur,
gebildet durch die Banken,
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Motto der Schulungen für
die Erzieherinnen, „Bürgermut tut allen gut!“, gilt auch
für einen mehrsprachigen
Flyer, der potenziellen Helfern erste Tipps gibt.
Das Thema weiter vergegenwärtigen soll 2014 auch
die Wiederauflage der Brötchentüten-Aktion, die die
Gleichstellungsbeauftragten
und die Bäcker-Innungen in
den Landkreisen Diepholz
und Nienburg erneut für
November anstreben. „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, steht auf den Brötchentüten. „2013 haben wir
42 000 Tüten verteilt“, sagte
Christine Schröder.
Sie zog beim Frauenforum
eine Bilanz ihrer Arbeit und
freute sich besonders über
die Zusammenarbeit mit den
Bürgerinnen und Bürgern:
„Das Vertrauen, Zutrauen
und die Unterstützung sind
da und nehmen zu.“ So nutzten 108 Personen 2013 die
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Supermärkte, Ärzte und die
Post, die Krippen, Kindergärten und die Grundschule.
Die verschiedenen Vereine,
Freibäder und die Skateranlage sorgten für vielfältige
Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
Dass das noch nicht
reicht, zeigten die Anmerkungen zur Frage, was noch
getan werden müsse, um
das Leben auf dem Dorf attraktiver zu machen. Da wären zum Beispiel die Verbesserung der Verkehrsanbindung, der Wegebau, die Einschränkung der Massentierhaltung, die Bepflanzung
der Wohngebiete, die Begrenzung vom MonokulturAnbau sowie mehr Freizeitangebote für Senioren und
Jugendliche. Eine schwere
Aufgabe, gab Oldenburg zu.
Auch die Förderung von
Neubürgern sei wichtig, damit ein Ort nicht aussterbe.
Martfelds Bürgermeisterin Marlies Plate zeigte
ebenfalls auf, welche Bereiche des Dorflebens sich in
den vergangenen Jahren positiv entwickelt haben. Sie

sprach von Problemen hinsichtlich der Mobilität und
sagte, dass mit der Einrichtung einer Mitfahrzentrale
zumindest ein Schritt getan
wurde. Besonders der Ausbau des Busverkehrs sei
schwierig: „Denn wenn er
nicht zur Genüge genutzt
wird, findet sich kein Unternehmen, das ihn anbietet.“
Des Weiteren redete Plate
über nötige Straßenerneuerungen, mehr Unterstützung für Vereine, ein
„Nein“ zur industriellen
Landwirtschaft und die
Möglichkeit, leer stehende
Höfe als Mehrgenerationenhäuser zu nutzen. „Es ist
unsere Aufgabe und unser
Ziel, dass alle Martfelder
und die, die es noch werden
wollen, gut leben können.“
In der anschließenden
Diskussion stellten sich die
beiden Redner den Fragen
der Gäste. Trotz des ernsten
Themas kamen Scherze
nicht zu kurz: „Wenn alle
Stricke reißen, werden wir
Schwarmfeld“, sagte Oldenburg. Und Plate antwortete:
„Oder Martme.“ ! éë

p`et^ojb ! Ein abwechslungsreicher Mix zwischen
Informationen und Spaß: So
beurteilte der Reit- und
Rennverein (RRV) Schwarme auf seiner Jahreshauptversammlung das vergangene Jahr.
Der Vorsitzende Horst Apmann erinnerte bei der Zusammenkunft im Gasthaus
Zur Post an die Aktivitäten
2013. Es sei ein Programm
gewesen, in dem sich alle
großen und kleinen, passiven und aktiven Mitglieder
wiederfinden konnten, teilt
der Verein in einer Pressemeldung mit. Es gab einen
tierärztlichen Vortrag über
die Pferdefütterung, ein Faschingsreiten, eine Reiterrallye,
Abzeichenprüfungen, einen Vereinsausflug,
ein Ringstech-Turnier und
vieles mehr. Auch das Ponyund Jugendturnier Anfang
August sei wieder eine erfolgreiche Veranstaltung gewesen, auf der erneut die
Schwarmer Reiter viele Platzierungen erreichen konnten, erinnerte Apmann.
In diesem Jahr geht das
Turnier vom 1. bis 3. August
über die Bühne und soll
erstmals auch erwachsenen
Reitern offen stehen. Durch
diese Neuerung will der
RRV die Nennungszahlen
anheben. Natürlich wird es
aber auch weiterhin viele
Prüfungen speziell für die
Jugend geben – darauf legen
die Verantwortlichen viel
Wert.
Obgleich der Reit- und

Rennverein mit seinem prominentesten Mitglied Hilmar Meyer bereits den amtierenden
Landesmeister
des
Pferdesportverbands
Hannover
im
Springen
stellt, ist die weitere Jugendförderung ein wesentlicher Bestandteil der Vereinsarbeit. Und dass diese
erfolgreich ist, sehe man an
den vielen erfolgreichen
Nachwuchsreitern, heißt es
in der Pressemeldung weiter. Neben den Spring- und
Dressurreitern gibt es erfolgreiche Westernreiter, eine eigene Gruppe von Shetlandpony-Freunden, die spezielle Turniere besuchen,
sowie Geländereiter.
Auf der Vereinsanlage
wurde mit tatkräftiger Unterstützung vieler Mitglieder der Springplatz erweitert. Außerdem gestaltete
der RRV den Dressurplatz
um, sodass jetzt auch ein
20-Mal-60-Meter-Dressurviereck
zur
Verfügung
steht. Das nächste Projekt
ist der Bau von Geländehindernissen, die der RRV
ebenfalls auf dem Vereinsgelände errichten will. Damit werde die Palette der
Trainingsmöglichkeiten
noch mal erweitert.
Des Weiteren werden die
Reiter an dem großen Festumzug teilnehmen, der für
September im Rahmen der
Feierlichkeiten zu „800 Jahre Schwarme“ geplant ist.
Die Mitglieder sehen also einem aktionsreichen Jahr
entgegen. ! åáå
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_oKJsfipbk ! Der Kaffkieker
fährt ab dem 1. Mai wieder
zwischen Syke, Bruchhausen-Vilsen, Hoya und Eystrup hin und her. Für die
Betreuung der Fahrgäste suchen die Betreiber ehrenamtliche Zugbegleiter.
Wer Züge und Triebwagen mag und bei ihrem Anblick Fernweh verspürt, der
ist als Zugbegleiter beim
Kaffkieker genau richtig,
steht in einer Pressemitteilung. Der Kaffkieker ist ein
Triebwagen, der hierzulande mindestens zweimal im
Monat auf eine 69 Kilometer lange Fahrt geht und
von den Verkehrsbetrieben
Grafschaft Hoya (VGH) in
Zusammenarbeit mit den
Gemeinden Syke, Bruchhausen-Vilsen und Hoya unterhalten wird.
Gesucht werden Männer
und Frauen, die gerne mit
großen und kleinen Menschen zu tun haben und die
Freude darin finden, diese

über die Heimat zu informieren sowie Tipps für
Fahrradtouren zu geben.
Die Zugbegleiter sollten
neugierig und offen sein für
die Erzählungen und Geschichten der Fahrgäste.
Konkret dreht es sich um
Einsätze an jeweils zwei
Sonntagen während der
Fahrsaison, die vom 1. Mai
bis zum 3. Oktober dauert.
Melden kann sich jeder, der
Lust dazu hat – egal, ob
Mann oder Frau, jung oder
alt. Im Vorfeld bieten die Betreiber eine Schulung an. Da
diese schon im März über
die Bühne gehen soll, freuen
sich die Organisatoren über
eine rasche Rückmeldung.
Anmeldungen sind beim
„TourismusService“, Bahnhof 2, 27305 BruchhausenVilsen, telefonisch unter
042 52/93 00 55 sowie per
E-Mail an info@bruchhausen-vilsen.de möglich. Dort
gibt es auch weitere Informationen. ! åáå
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_oKJsfipbk ! Der Verein „Haus und Grund“ berät morgen
in Bruchhausen-Vilsen alle Mitglieder in Rechtsangelegenheiten rund um den Haus- und Grundbesitz – von 15.30 bis
17.30 Uhr im VGH-Büro Schwecke an der Bahnhofstraße
62. Um Anmeldung wird gebeten, Telefon 042 51/72 85.

