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^pbkaloc ! Zeitdruck war
nach Angaben der Polizei
offenbar die Ursache für einen Verkehrsunfall am
Montag auf der Bundesstraße 6 bei Asendorf.
Gegen 19.20 Uhr war ein
Sattelzug auf der Straße in
Richtung Bremen unterwegs. In einer Kurve versuchte der 55-jährige Fahrer, einen vor ihm fahrenden Laster zu überholen.
Dabei sah er einen entgegenkommenden Audi zu
spät. Der 59-Jährige am
Steuer des Audis versuchte
noch, auf den Grünstreifen
auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht
mehr verhindern. Auch der
Fahrer des überholten Lastwagens trat sofort auf die
Bremse.
Es gibt laut Pressemitteilung Hinweise darauf, dass
der überholende Lkw-Fahrer stark unter Zeitdruck
stand. Die Polizei beschlagnahmte noch vor Ort den
Führerschein des 55-Jährigen und leitete gegen ihn
ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung
ein. Seine Fahrt durfte der
Unfallverursacher
nicht
fortsetzen.
Der Audi des 59-Jährigen
aus Isernhagen war nicht
mehr fahrbereit und musste
abgeschleppt werden. Insgesamt liegt der Sachschaden
bei etwa 10 000 Euro.
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^pbkaloc ! Zu einem Verkehrsunfall in Asendorf an
der Hohenmoorer Straße
wurde die Polizei am Montag gegen 1.30 Uhr gerufen.
Laut Pressemitteilung lag
ein VW Golf im Graben, der
Fahrer war unverletzt. Als
die Beamten den 51-Jährigen
zum Unfallhergang befragten, fiel ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch auf. Ein
Atemalkohol-Test ergab einen Wert von 1,75 Promille.
Kurz darauf stellte sich zudem heraus, dass der Mann
den Golf im Landkreis Nienburg entwendet hatte. Die
Polizei nahm den 51-Jährigen vorläufig fest und entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Seinen Führerschein konnten die Beamten nicht beschlagnahmen – der Mann besaß nämlich gar keinen. Sie ermitteln nun gegen ihn wegen
Autodiebstahls, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.
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e^bkaloc ! Der Schützenverein sammelt in Haendorf
und Essen am Sonnabend,
1. März, Altpapier. Das Papier sollte frei von Fremdstoffen und gut gebündelt
ab 9 Uhr zur Abholung bereit liegen. Außerhalb dieses Termins besteht die
Möglichkeit, das Altpapier
bei der Sammelstelle an der
Vilser Straße 9 (Cordes)
werktags von 9 bis 17 Uhr
abzugeben.
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rÜäÉåëéÉÉäÉêë éêçÄÉå hçã∏ÇáÉ çé mä~íí
sçå eÉáåÉê _ΩåíÉãÉóÉê
p`et^ojb ! fã kçîÉãÄÉê
îçêáÖÉå g~ÜêÉë Ü~ÄÉå ÇáÉ rÜJ
äÉåëéÉÉäÉêë ÇÉë eÉáã~íJ ìåÇ
hìäíìêîÉêÉáåë pÅÜï~êãÉ ~åÖÉJ
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ÖáëëÉìêáå fäçå~ pÅÜìäÉåÄÉêÖ
ÇáÉ mêÉãáÉêÉ ÇÉë aêÉá~âíÉêëK
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sçå aáÉíÉê káÉÇÉêÜÉáÇÉ
j^oqcbia ! „Opa, Opa, segg
mal, bün ik bi di? Kniep mi
mal ...“, entfährt es Enkeltochter Leni, als sie in ihrem Koffer massenweise
Geldscheine entdeckt. Opa
Edu Nickel antwortet: „De
Tiet, wo ik junge deerns
kniepen heff, is lang vorbie.“ Dann sieht er die Geldscheine und ruft: „Nu kniep
mi mal.“ Mit dieser Szene
gelang der Martfelder Theatergruppe im Gasthaus Soller ein mehr als gelungener
Einstieg in das Kriminallustspiel „De verkehrte Kuffer“.
Mit einer darstellerisch
ausgezeichneten Leistung
begeisterte das Ensemble
im passenden Bühnenbild,
das eine Ferienwohnung
der Pension „Tohuus bi Tilli“ zeigt. Die Verwirrungen
und
Täuschungsmanöver
rund um den „Kuffer“ voller
Geld hatten es in sich. Mit
verdientem Szenenapplaus
bedankte sich das Publikum
für die heiteren Dialoge, die
gekonnte Mimik und die
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Spannung.
Opa Edu Nickel, den der
bühnenerfahrene
Torsten
Tobeck bestens darstellte,
hat zum Urlaub in der Pension von Tilli Mücke seine Enkeltochter Leni mitgebracht.
Akteurin Änne Soller verstand es hervorragend, die
redselige Pensionswirtin Tilli zu verkörpern. Das verwirrende Spiel nimmt seinen
Lauf, als Leni (lebensnah
und unbeschwert gespielt
von Jana True) ihren Koffer,
der dann doch nicht ihrer
ist, auspacken will. Das Geld
darin stammt aus einem
Bankraub. Aber gleich zur
Polizei gehen, das will Opa
Edu nun auch nicht – lieber
erst mal abwarten, ob sich

hìÅÜÉåF ëçïáÉ ~ã pçåå~ÄÉåÇI
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eine Belohnung herausschlagen lässt.
Tatverdächtig wirkt auf
den Opa und seine Enkelin
der
junge
Pensionsgast
Hans-Hermann
Hörmann
(von Dirk Bröer überzeugend gespielt). Der Mann
hat aber bloß eine gute Tarnung: In Wahrheit ist er
Kripobeamter. Tatsächlich
raubte das Gaunerpaar Herma und Oskar Lieblich (gut
gemacht, Marion Hoffmann
und Rolf Bröer) die Bank
aus. Enkelin Leni hat ihren
Koffer versehentlich mit
dem des Pärchens vertauscht.
Urkomisch und doch voller Raffinesse, wie listig Opa
Edu immer wieder ausgeklü-

geltere Verstecke für das
Geld findet und das Gaunerpaar stets einen Tick zu spät
kommt. Aber wir wollen
nicht zu viel vom turbulenten Geschehen rund um den
verkehrten „Kuffer“ verraten, schließlich gibt es noch
mehrere Aufführungen.
Als Neuling im Ensemble
machte Jan Lindemann seine Sache wirklich bestens.
Er stellte den etwas drömeligen Maximilian Klein dar,
eine Art „Mädchen für alles“
in der Pension. Die Theatergruppe, die das Plattdüütsch
sauber rüberbringt, hat in
der Premiere wirklich begeistert. Davon überzeugten
sich sogar Besucher aus dem
Raum Cuxhaven.
Ohne Zweifel tragen neben den Darstellern auch
die
Ensemble-Mitglieder
zum Erfolg bei, die neben
oder hinter der Bühne tätig
sind. Das sind laut Programmheft Claudia Schwaberg (Maske), Silke Meyer
(Souffleuse) sowie Torsten
Bomhoff, Wilfried Bomhoff
und Enno Siebs (Bühne).

Im Internet war Schulenberg auf die Komödie gestoßen. „Schon beim Durchlesen habe ich mir Gedanken
über die Rollenverteilung
gemacht“, berichtet sie. Die
Regisseurin freut sich zusammen mit Organisator
Wilfried Brückner und „Topustersche“ (Souffleuse) Ulrike Wolters, dass alle Rollen des Stücks besetzt werden konnten.
Die Uhlenspeelers verfügen inzwischen über mehr
als 20 Jahre Bühnen-Erfahrung. Dieses Jahr treten vier
Damen und fünf Herren
auf. Nachdem sie im November und Dezember ihre
Rollen immer wieder gelesen hatten, ging es ab Januar dann für die Proben auf
die Bühne. Mittlerweile
trifft sich die Gruppe sogar
zweimal wöchentlich. Allerdings muss sie dabei immer
wieder improvisieren, weil
es schwer ist, alle Darsteller
zeitlich unter einen Hut zu
bekommen.
In dem lustigen Theaterstück geht es um den erfolglosen Schriftsteller Markus
(Reiner Timpner), der seiner
anstrengenden Frau Carolin
(Ilona Schulenberg) heimlich durch einen Umzug
nach Mallorca entkommen
möchte. Diesen Schritt bereitet er sorgfältig vor, doch
erwartungsgemäß tauchen

báåÉ pòÉåÉ ÇÉë qÜÉ~íÉêëíΩÅâëK
unvorhergesehene Probleme und Personen auf, und
bald ist Markus dem Wahnsinn nahe. Weitere Akteure
sind Gunda Dohmeyer,
Werner Sudmeyer, Sabine
Neddermann,
Heinrich
Meyer-Thomas,
Maike
Münch, Ramon Schulenberg und Wilfried Brückner.
Ob sich Markus wirklich
auf die spanische Insel absetzen kann, erfahren die
Besucher bei insgesamt fünf
Vorstellungen in Robberts
Huus. Die Premiere beginnt
am Sonnabend, 8. März, um
20 Uhr mit „Knallkööm“.
Vorführungen mit Kaffee
und Kuchen gibt es an den
Sonntagen 9. und 16. März
jeweils um 15 Uhr. Außerdem ist das Stück an den
Sonnabenden 15. und 22.
März um 20 Uhr zu sehen.
Eintrittskarten gibt es bei
der Kreissparkasse und der
Volksbank in Schwarme.
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j^oqcbia ! „Ihr habt viel
bewegt“, lobte Heiner Rahlmann die Vorstandsmitglieder der Gemeinschaft der
Selbstständigen (GdS) in der
Gemeinde Martfeld während der Jahreshauptversammlung. Offensichtlich
sahen das die anderen Mitglieder genauso: Sie bestätigten einstimmig Schatzmeister Uwe Hartmann,
Schriftführerin Helga Blume und den Vorsitzenden
Friedrich Holtorf.
Dass die GdS, ein Zusammenschluss von Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben, im vergangenen Jahr
sehr aktiv war, machte Holtorf in seinem Rückblick
deutlich. Es habe Vorträge
zur Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und zu anderen Themen gegeben. Der
Arbeitskreis
„Wirtschaft
und Marketing Martfeld“
habe sich für das Neubaugebiet Alter Kamp engagiert
und bei der Gestaltung der
Ortseingangsschilder mitgewirkt. Die zweite Martfelder
Meile und der traditionelle
Christkindlmarkt
seien
2013 gelungene, gut frequentierte Veranstaltungen
gewesen. „Und die Besucher
kamen nicht nur aus Martfeld“, fügte Holtorf hinzu.
Lob gab es auch für die
25-Jahr-Feier, mit der die
GdS außerdem das zehnjährige Bestehen des Service-

aÉê dÇpJsçêëí~åÇ ïìêÇÉ ÉáåëíáããáÖ ïáÉÇÉêÖÉï®ÜäíW Eîçå äáåâëF
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eÉäÖ~ _äìãÉ ìåÇ sçêëáíòÉåÇÉê cêáÉÇêáÅÜ eçäíçêÑK ! cçíçW Äí
busses würdigte. Als sehr
positiv bezeichnete Holtorf
das Zusammenrücken von
Martfeld und Schwarme.
„Unserem Ziel, für die
Martfelder Bürger das Leben im Ort angenehmer zu
gestalten, sind wir wieder
ein Stück näher gekommen“, fasste Holtorf zusammen.
Probleme bereiten dagegen die Finanzen. So werde
es bei gleichbleibenden Bedingungen auch künftig
keine Möglichkeit geben,
Rücklagen für den Servicebus zu bilden. Dieser Bus
sei in die Jahre gekommen,
größere Reparaturen seien
schon bald erforderlich.
Auch
den
Christkindlmarkt kann die GdS

trotz der vielen freiwilligen
Helfer nicht ohne Zuschüsse kostendeckend veranstalten. Weitere Kosten werde
die anstehende Umstellung
der
Weihnachtsbeleuchtung auf LED verursachen,
berichtete
Schatzmeister
Uwe Hartmann.
Die Wirtschaftsförderin
der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Uta SeimSchwartz, bezeichnete ein
gutes Lebens- und Arbeitsumfeld als ihr Ziel und bot
Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen
an. Als konkrete Maßnahme nannte sie eine Förderung bei Einstellung neuer
Mitarbeiter, bei Fortbildungen und bei der Suche nach
Gewerbegebieten.

Eine gemeinsame Aufgabe sei die Bewältigung der
Leerstände von Geschäften,
sagte Seim-Schwartz und
regte an, andernfalls wenigstens die Schaufenster
ansehnlich zu gestalten. Die
Handwerker vor Ort seien
gut vernetzt, das Wohnungsbau-Förderprogramm
und die energetische Wohngebäude-Sanierung würden
gut angenommen. Dem Problem des Fachkräftemangels versuche man mit einer Ausbildungsbörse an
der Oberschule Bruchhausen-Vilsen zu begegnen.
Außerdem machte die
Wirtschaftsförderin auf den
vierteljährlichen Unternehmerstammtisch
aufmerksam, der sich morgen um
18 Uhr in der Werbeagentur Diers und Hemmje in
Bruchhausen-Vilsen trifft.
Bürgermeisterin Marlies
Plate dankte der GdS für ihre Arbeit und versprach Zuschüsse von der Gemeinde
für den Servicebus und den
Christkindlmarkt. In diesem Jahr würden drei Martfelder Straßen erneuert und
ein neuer Übungsplatz für
die Feuerwehr ausgewiesen.
Die Gemeinde werde auch
die Landwirtschaft vor Ort
stärken, um landwirtschaftlichen Projekten „von außen“ den Wind aus den Segeln zu nehmen. Plate wies
darauf hin, dass noch bis
2015 Mittel für die Dorferneuerung bereitstehen.
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Der Uenzer
Schweinemäster
Johann
Wüllmers
gewährt
am
Sonnabend, 1. März, um 10
Uhr einen Blick in seinen
Schweinemaststall und zugleich einen Einblick in seine Arbeit. Der Landwirt
macht bei der Aktion „Bauer sucht Besucher“ mit, die
das Landvolk Mittelweser
initiiert hat, um Verbrauchern einen authentischen
Eindruck von der Landwirtschaft zu vermitteln. „Ich
mahle noch einen Großteil

des Futters selbst“, sagt
Wüllmers, der rund 150
Hektar Fläche beackert.
Auch die Mühle können die
Gäste bei ihrem Hofbesuch
in Augenschein nehmen. Johann Wüllmers beantwortet ferner die Fragen der Besucher. Wer an der Führung
teilnehmen will, kann sich
unter Telefon 042 42/595-0
oder per E-Mail an presse@
landvolk-mittelweser.de
noch bis morgen anmelden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. ! áåÉ
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j^oqcbia ! Zur Blutspende lädt das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) für Freitag, 28. Februar, von 16 bis 20 Uhr ein. Veranstaltungsort: die Grundschule in Martfeld (Schulstraße 11).

