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_oKJsfipbk ! Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen
wird ein Elektroauto leasen.
Das hat der Samtgemeindeausschuss kürzlich in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. „Es gibt die Möglichkeit, im Rahmen eines
Modellprojekts vom Bund,
das bis Ende Juni 2016 läuft,
eine finanzielle Förderung
zu bekommen“, teilte Samtgemeindebürgermeister
Horst Wiesch mit.
Das Fahrzeug ist laut
Wiesch nur für die Dienstnutzung vorgesehen, die
Rathaus-Mitarbeiter sollen
damit zu Terminen fahren.
Geplant sei, einen Renault
Zoe für monatlich rund 300
Euro zu leasen. Nach dem
Ende des Modellprojekts
2016 könne die Samtgemeinde das Auto dann zu
relativ günstigen Konditionen erwerben.
Außerdem soll künftig
vor dem Rathaus eine öffentliche E-Tankstelle stehen. „Das passt zum Luftkurort“, freute sich Horst
Wiesch. ! ã~Ü
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_oKJsfipbk ! Eine Holz-Auktion plant der Bauhof in
Bruchhausen-Vilsen
für
Sonnabend, 22. März, ab 10
Uhr. Wer Interesse hat,
kann sich das angebotene
Holz schon jetzt anschauen.
Der Bauhof befindet sich
Am Gaswerk 3 und ist donnerstags von 14 bis 18 Uhr
geöffnet. ! ã~Ü
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_oKJsfipbk ! Die Siedlergemeinschaft
BruchhausenVilsen nimmt ab sofort kein
Holz mehr fürs Osterfeuer
entgegen. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung
mit.

hlkq^hq
oÉÇ~âíáçå
EM QO RNF
j~êÉáâÉ e~Üå Eã~ÜF
VPRNQO
VPRNQQ
^ÉååÉ qÉãéäáå E~íF
VPRNQM
wÉåíê~äÉ
qÉäÉÑ~ñ
VPRNOV
bJj~áäW äçâ~äÉëKÜçó~]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ
^åòÉáÖÉåLwìëíÉääìåÖ
VPRNOM
qÉäÉÑçå
qÉäÉÑ~ñ
VPRNOV
i~åÖÉ píê~≈É OPI OTPNU eçó~

pçååí~Ö Öêç≈É jÉëëÉ áå lÅÜíã~ååáÉå
sçå a~Öã~ê sçëë
l`eqj^kkfbk ! fÜêÉ fÇÉÉI
ÉáåÉ cê~ìÉåãÉëëÉ ~ìÑòìòáÉÜÉåI
Ü~ÄÉå ÇáÉ lêÖ~åáë~íçêáååÉå
OMNO òìã ÉêëíÉå j~ä ÉêÑçäÖJ
êÉáÅÜ ìãÖÉëÉíòí Ó ìåÇ ÖäÉáÅÜ
~ìÅÜ áã ÑçäÖÉåÇÉå g~Üê êÉáÅÜJ
äáÅÜ fåíÉêÉëëÉåíáååÉå ÉêêÉáÅÜíK
gÉíòí ëíÉáÖí ÇáÉ cê~ìÉåãÉëëÉ
ãáí ÇÉã ÄÉòÉáÅÜåÉåÇÉå qáíÉä
łcê~ìÉåë~ÅÜÉM áã d~ëíÜ~ìë
mìîçÖÉä áå lÅÜíã~ååáÉå òìã
ÇêáííÉå j~äK
_Éáã oìåÇÖ~åÖ ÇìêÅÜ ÇáÉ hìåëíïÉêâëí~íí ^êíÉåêÉáÅÜ áå dê~ìÉ òÉáÖíÉå h~ääÉ aΩíëÅÜÉJpíìêÜ~å ìåÇ h~íà~ píìêÜ~å Eîçå äáåâëF ÇÉå qÉáäJ
åÉÜãÉêå ÇÉê g~ÜêÉëÜ~ìéíîÉêë~ããäìåÖ îçã hìh Ç~ë j~ä~íÉäáÉêI ÇáÉ jçë~áâïÉêâëí~íí ìåÇ ÇáÉ eÉêëíÉääìåÖ îçå cäáÉëÉåK ! cçíçW éëÄ

hìh Üçäí j~óÄÉÄçé áå ÇáÉ jÉåë~
hìäíìêJ ìåÇ hìåëíJsÉêÉáå îÉêéÑäáÅÜíÉí ^JÅ~éÉää~Jnì~êíÉíí L g~ÜêÉëÜ~ìéíîÉêë~ããäìåÖ
_oKJsfipbk ! Der Kulturund Kunst-Verein (KuK)
Bruchhausen-Vilsen kündigt
schon jetzt ein „herausragendes Musikereignis“ im
Jahr 2015 an: Für den 14. Februar hat der Verein das
A-capella-Quartett Maybebop verpflichtet. Die Gruppe aus Hannover hat laut
Pressemitteilung im vergangenen Jahr den KabarettWettbewerb
„Prix
Pantheon“ gewonnen und ist
bundesweit sehr gefragt, sodass im aktuellen Jahr kein
Konzerttermin mehr zu bekommen war.
Maybebop gastierte vor
zehn Jahren zum ersten Mal
im Schulzentrum in Bruchhausen-Vilsen und bot vor
dem Konzert tagsüber einen
Workshop für die Schüler
an. Nach zwei weiteren
Gastspielen im Forum traten die vier Sänger dann
erstmals in der größeren
Mensa-Halle auf, die auch
für das Konzert im kommenden Jahr reserviert ist.
Auch sonst hat der KuK in
der nächsten Zeit viel vor –
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das wurde bei der Jahreshauptversammlung in der
Kunstwerkstatt Artenreich
in Graue einmal mehr deutlich. Ferner blickte Vorsitzender Peter Schmidt-Bormann auf die Aktivitäten
2013 zurück. Karin Schildmair bekommt als Kassenprüferin von Karin NiehausSchütt Unterstützung. ! éëÄ
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åáÅÜí ÑÉëí
NSK gìäáW hå~ääÑêçëÅÜ bäÉâíêç
NPK ^ìÖìëíW ^Ç~ã~ EÉáåÉ òÉÜåJ
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l`eqj^kkfbk ! Der Ausbau
der Ochtmannier Dorfstraße
(ehemalige Kreisstraße 132)
in Ochtmannien rückt näher: Nach Angaben von Gemeindedirektor
Horst

Wiesch gab es zu den geplanten Arbeiten bereits erste Gespräche mit dem Wegezweckverband. Weil die
Gemeinde Süstedt dem Flecken
Bruchhausen-Vilsen

die Straße übertragen habe,
würden die Entwürfe zum
Ausbau demnächst im Flecken-Bauausschuss beraten.
Dabei werden auch die Süstedter Ratsmitglieder Heide
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Ñçêìã áå _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉå
QK g~åì~ê OMNRW hä~ëëáëÅÜÉë
cêΩÜà~ÜêëâçåòÉêí áã pÅÜìäÑçêìã
áå _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉå
háåç áã hìäíìêÅ~Ñ¨ łpÅÜÉìJ
åÉM áå _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉåW
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ãáÖâÉáí çÇÉê éçäáíáëÅÜÉã h~äâΩä\U
hìåëíîçêíê®ÖÉW
OQK ^éêáäW aêK qÜçã~ë `~êëíÉåëÉå
ëéêáÅÜí áã pÅÜìäÑçêìã ΩÄÉê łp~äJ
î~íçêÉ a~ä∞U
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qÜçã~ë `~êëíÉåëÉå òìã NMMK
qçÇÉëí~Ö ÇÉë j~äÉêë ^ìÖìëí j~J
ÅâÉ áã pÅÜìäÑçêìã

„Wir haben viele neue Ausstellerinnen gefunden, die
große Bandbreite ist geblieben“, freuen sich die drei
Organisatorinnen.
Diana
Rehnert, Corinna Pessel
und Svenja Ehlers, die in Syke die kleine Boutique
„Frauenzimmer“ betreiben,
haben gut zwei Dutzend
Standbetreiberinnen angenommen. Bei der Messe ist
also eine bunte Palette unterschiedlicher Themen zu
finden. Zum Beispiel Mode
in allen Schattierungen. Dazu gesellen sich Accessoires,
dänischer Schmuck, farbenprächtige Tücher und ausgefallene Taschen.
Und das ist längst nicht
alles, was Frauenherzen höher schlagen lässt. Es gibt
diverse Schuhe, außerdem
Dessous und Kosmetik, Informatives und Ratschläge,
Fuß-Spa, Ernährung und

Wellness.
Da die Interessen, Bedürfnisse und Vorlieben von
Frauen im Mittelpunkt stehen, wird Schönheit in ihren vielen Spielarten beachtet – ob nun Maniküre,
Haartrends oder Faltenunterspritzung. Schöne Düfte
und Kochkreationen sind
ebenfalls angekündigt. Einfallsreiches aus der Floristik
und
kunsthandwerkliche
Erzeugnisse sind dabei, und
möglicherweise auch Wissenswertes über die körperliche Energiebalance. Brillen, Reinigungs-, aber auch
Anti-Aging-Mittel sind zu
finden – und Speisen und
Getränke für die kleine Pause zwischendurch.
Vielleicht möchte sich
manch eine Frau mal einen
neuen Look zulegen. „Das
ist auf alle Fälle möglich,
man kann alles ausprobieren“, versichert Diana Rehnert. Sie lädt auch Männer
und Kinder ein, über die
Messe zu bummeln. Denn
die richtet sich zwar an
Frauen, aber die Familie ist
eingeladen mitzukommen.
Stöbern, testen und hier
und da ein bisschen naschen – all das ist am Sonntag, 16. März, zwischen 11
und 18 Uhr im Gasthaus Puvogel an der Bundesstraße 6
möglich. Der Eintritt ist
frei.
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j^oqcbia ! Dem Heimatund Verschönerungsverein
(HVV) Martfeld mangelt es
nicht an Ideen – das wurde
bei der Jahreshauptversammlung einmal mehr
deutlich. Die zweite Vorsitzende Anneliese Schlake
blickte dabei laut Pressemitteilung auf ein recht erfolgreiches Jahr zurück.
Der HVV brachte die Sanierung der Fehsenfeldschen Mühle weiter voran.
Die Flügel drehen sich seit
Anfang 2013 wieder, alle Türen wurden im Laufe des
vergangenen Jahres erneuert. In den nächsten Jahren
steht die Renovierung des
Mauerwerks an, um der eindringenden
Feuchtigkeit
entgegenzuwirken. Heinrich
Gräpel, der für sein großes
Engagement gelobt wurde,
bedankte sich bei der Gemeinde, beim Landschaftsverband Weser-Hunte, beim
Land Niedersachsen und bei
den privaten Spendern, die
die Sanierung erst möglich
gemacht haben.
Christiane
FriederichsHarnecke vom Veranstaltungsausschuss blickte auf

NOK jûow OMNQ

vier erfolgreiche Veranstaltungen 2013 zurück: den
„Mühle-Hof-Garten“,
den
Mühlenlauf, ein Konzert
mit der Gruppe von Alhousseini Anivolla aus der Sahelzone und die Ausstellung
„Sport“. Die Ausstellung
und die dazugehörige Vernissage mit der Musikgruppe „Landbardel“ hatte der
Fotoausschuss organisiert.

`Üêçåáâ ΩÄÉê qìëÅÜÉåÇçêÑ
ìåÇ içÖÉ ÉêëÅÜÉáåí OMNQ
Die monatlichen Auftritte
von Puppenschwester Barbara Hache sieht der HVV als
eine weitere Bereicherung
für die Mühle an. Auch die
Angebote der Ferienkiste
vom Kinder- und Jugendausschuss waren im Sommer
2013 wieder sehr gefragt.
Dieses Jahr hat der Verein
ebenfalls viel vor: Der 18.
Mühlenlauf und eine gemeinsame
Aktion
am
Pfingstmontag mit dem Biohof Söffker und der Kirchengemeinde sind in Planung,
weitere Ideen willkommen.
Der Radfahrausschuss plant
zusammen mit anderen

Gruppen eine Familienradtour rund um Martfeld.
Nach fünfjähriger Vorbereitung soll Ende des Jahres
die siebte Martfelder Chronik „Vergangenheit und Gegenwart“ zur Geschichte der
Ortsteile Loge und Tuschendorf erscheinen. Anneliese
Schlake ist guter Hoffnung,
dass die Arbeitsgruppe das
Werk pünktlich zur Weihnachtszeit vollendet.
Die plattdeutsche Theatergruppe spielte 2013 bei allen Auftritten vor vollem
Haus. Ein großer Erfolg waren für den HVV auch die
Spaßtrauungen auf dem
Brokser Heiratsmarkt: Insgesamt sagten 133 Paare „Ja,
bis dass das Marktende uns
scheidet“. So richtig ließen
sich in der Fehsenfeldschen
Mühle acht Paare trauen.
Die Kulturplattform blickte auf einen „wunderbaren
traditionellen
Jahrmarkt“
am Echterkamp zurück, die
Literaturtage im November
waren ebenfalls gut besucht.
„Bunte Wege“, die jüngste
HVV-Gruppe, stieß sowohl
mit ihren Anpflanzaktionen
als auch mit dem Pflanzen-

verkauf auf große Resonanz.
Der erkrankte Vorsitzende Anton Bartling bedankte
sich in einem Brief bei allen
Mitgliedern für das ehrenamtliche Engagement. Er
erinnerte an die Einweihung des Grenzsteins als
Denkmal für eine heute
überwundene, 400 Jahre zurückliegende Grenzziehung
zwischen Schwarme und
Martfeld. Erst die Beharrlichkeit und Unterstützung
von Hartmut Bösche hätten
dieses Werk vollendet. Bösche selbst zeigte sich mit
der Arbeit des Vorsitzenden
und des Vorstands nicht so
richtig zufrieden. Er hätte
sich mehr Unterstützung
und eine größere Anzahl
Broschüren gewünscht.
Im zweiten Teil der Versammlung hielt Bernd Kunze einen interessanten Vortrag zum Thema „Wie drei
Zimmermeister aus Tuschendorf die Hauslandschaft prägten – oder Hausinschriften als Quelle der
Heimatforschung“. Er zeigte viele Bilder alter Häuser
mit den Spuren der Zimmermeister Fiddelke.

Ehlers und Ehler Meierhans,
die beide in Ochtmannien
wohnen, vertreten sein. Für
den Ausbau sind laut Wiesch
im nächsten Jahr 100 000 Euro eingeplant. ! ã~Ü
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p^jqdbjbfkab ! Mehr als
350 Streunerkatzen haben
die Hamburger TierschutzStiftung „Vier Pfoten“ und
die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in den vergangenen anderthalb Jahren kastrieren lassen – und
auch in Zukunft wollen sie
sich des Themas annehmen: „Vier Pfoten“ bietet
weiterhin zusammen mit
der Samtgemeinde eine finanzielle Unterstützung für
die Kastration von herrenlosen, umherstreunenden Tieren an. Das teilte Kampagnenleiterin Sandra Hönisch jetzt mit.
Wenn eine fremde Katze
um ihr Haus tapert, stehen
viele Bürger vor der Frage,
ob das Tier Hilfe braucht.
Und spätestens, wenn der
Vierbeiner dann noch mit
großen Augen miaut, steigen seine Chancen, etwas
zu fressen zu bekommen.
Dabei sollten die Menschen
vorsichtig sein und erst
nachdenken, bevor sie zum
Fressnapf greifen, mahnt
Sandra Hönisch.
„Zunächst sollte man versuchen, den Zustand der

Katze zu beurteilen“, sagt
die Expertin. „Wenn Fell
und Ernährungszustand gut
aussehen und sich die Katze
anfassen lässt, sollte man
erst mal abwarten und kein
Futter geben.“ Wahrscheinlich handele es sich dann
um ein Haustier, das sein
Revier erkunde. „Es gibt Katzen, die erst bei ihrem Besitzer fressen und dann eine
Runde drehen, um bei anderen Menschen noch mal zu
fressen“, sagt Hönisch.

łbë áëí Ö~åò ïáÅÜíáÖI àÉÇÉ
h~íòÉ ÅÜáééÉå òì ä~ëëÉå5
Sei die Katze auch nach ein
paar Tagen noch da, sehe
die Situation anders aus:
„Dann braucht sie vielleicht
Hilfe, und man kann ihr etwas zu fressen hinstellen
und versuchen, sie einzufangen.“ Das gelte ebenso,
wenn der Vierbeiner mager
und ungepflegt aussehe.
Nach Hönischs Worten
können die Tierärzte in der
Region gut einschätzen, ob
eine Katze hilfsbedürftig ist.
Sie haben, ebenso wie das
Bürgerbüro und der Bauhof,

außerdem Chiplesegeräte,
mit denen sie gechipte Tiere ihren Besitzern zuordnen
können. Allerdings kommen nicht alle Menschen
der im Kreis Diepholz geltenden Chippflicht für freilaufende Hauskatzen nach –
für Hönisch ein großes Problem: „Es ist ganz wichtig,
Katzen chippen zu lassen,
damit bei einem Fundtier
der Besitzer benachrichtigt
werden kann.“ Den reiskorngroßen Chip setzen
Tierärzte unter die Haut, er
ist für Laien nicht erkennbar. Die 350 kastrierten
Streunerkatzen aus der
Samtgemeinde hat „Vier
Pfoten“ chippen lassen und
auf den Namen der Tierschutzgruppe BruchhausenVilsen beim Haustierzentralregister von Tasso angemeldet.
Sandra Hönisch von „Vier
Pfoten“ ist unter Telefon
040/39 92 49 45 erreichbar.
Das Bürgerbüro in Bruchhausen-Vilsen hat die Telefonnummer
04252/
39 10. ! ã~Ü
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