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_oKJsfipbk ! Horst Schmitz,
Versichertenältester
der
Deutschen Rentenversicherung, lädt für Donnerstag,
3. April, zu einem offenen
Sprechtag ein. Er ist von
15.30 bis 17.30 Uhr im Bürgerbüro
des
Rathauses
Bruchhausen-Vilsen anzutreffen, um Fragen rund um
die
Rentenversicherung
und die Altersvorsorge zu
beantworten. Es ist laut
Pressemitteilung
wichtig,
dass alle Versicherten ihre
Rentenunterlagen zur Beratung mitbringen. Andere
Termine (insbesondere zum
Ausfüllen von Formularen
und Anträgen) sind nach
Absprache unter Telefon
042 52/24 67 möglich.

pçsa j~êíÑÉäÇ
îÉêë~ããÉäí ëáÅÜ
j^oqcbia ! Der Ortsverband Martfeld im Sozialverband (SoVD) trifft sich am
Sonnabend, 12. April, ab 15
Uhr zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus Soller. Auf der Tagesordnung
stehen unter anderem Ehrungen und Vorstandswahlen. Im Anschluss an die Regularien gibt es ein gemeinsames Essen. Anmeldungen
bis zum 5. April bei Helga
Meyer, Telefon 042 55/559,
oder Helga Sonnenberg, Telefon 042 58/13 45.

eÉáã~íîÉêÉáå
rÉåòÉå í~Öí
rbkwbk ! Der Heimatverein
Uenzen lädt für Freitag, 4.
April, zur Jahreshauptversammlung ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Auf der
Tagesordnung stehen unter
anderem Berichte und Wahlen. Ab 20 Uhr halten Dr.
Friederike Benjes und Dr.
Michael Puschnigg einen
Vortrag zum Thema „Marseille, Frankreichs Tor zur
Welt“. Gäste sind willkommen.

pçsa båÖÉäå
ÄäáÅâí òìêΩÅâ
bkdbik ! Der Ortsverband
Engeln im Sozialverband
(SoVD) lädt alle Mitglieder
für Sonnabend, 5. April, zur
Jahreshauptversammlung
im Landhaus Wachendorf
ein. Beginn ist um 15 Uhr.
Auf der Tagesordnung stehen Jahresberichte, Vorstandswahlen und Ehrungen. Im Anschluss an die
Regularien gibt es einen Imbiss.

^åÇ~ÅÜí ãáí
q~áò¨JiáÉÇÉêå
^pbkaloc ! Die vierte Andacht mit Liedrufen aus Taizé gibt es morgen von 19
bis 19.30 Uhr in der Asendorfer St.-Marcellus-Kirche.
Geplant ist auch eine Betrachtung zum Isenheimer
Altar durch Kirchenvorsteher Hans Bockhop.

łh~ëí~åáÉåí~åò9
áå eçääÉå
eliibk ! Die „Kastanie“ in
Martfeld-Hollen lädt für
Sonnabend, 5. April, zum
„Kastanientanz“ ein. Die
Party beginnt um 22 Uhr.
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_oKJsfipbk ! Die Ausstellung „Fantastische Welten“
von Karin-Maria Menk wird
am Sonnabend, 5. April, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr in der
Klostermühle Heiligenberg
in Bruchhausen-Vilsen. Wegen einer fehlerhaften Pressemitteilung des Kunstvereins Art-Projekt haben wir
gestern leider einen falschen Künstlernamen veröffentlicht.

Die Bildsprache von KarinMaria Menk ist eine Symbiose aus gegenständlichen und
abstrakten Motiven, die sie
mit sehr unterschiedlichen
Maltechniken umsetzt. Die
Künstlerin nutzt Öl- und
Acrylfarben, aber auch Lackfarben. In ihre Bilder integriert sie auch schon mal
Fundstücke oder Alltagsgegenstände. Die Ausstellung
läuft bis zum 4. Juni.
ïïïKâìåëíîÉêÉáåJ~êíJéêçàÉâíKÇÉ
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hìh ëìÅÜí _ÉïÉêÄÉê
léÉåJ^áêJ^ìëëíÉääìåÖ ~å mÑáåÖëíÉå

pÅÜΩäÉêI iÉÜêÉê ìåÇ bäíÉêå Ä~ìÉå åÉìÉ péáÉäÖÉê®íÉ ~ìÑ

jáí îÉêÉáåíÉå hê®ÑíÉå Ü~ÄÉå ÇáÉ
eÉäÑÉê ÄÉáã ÉêëíÉå d~êíÉåí~Ö áå
ÇáÉëÉã g~Üê ~å ÇÉê cêÉáÉå t~äJ
ÇçêÑëÅÜìäÉ _êìÅÜÜ~ìëÉåJsáäëÉå

îáÉä ÖÉëÅÜ~ÑÑíK aáÉ bäíÉêåI háåÇÉê
ìåÇ iÉÜêÉê Ä~ìíÉå ÖÉãÉáåë~ã
åÉìÉ qìêåëí~åÖÉå ~ìÑ ìåÇ êáÅÜJ
íÉíÉå ÉáåÉ êáÉëáÖÉ p~åÇâáëíÉ ÜÉêK

^ì≈ÉêÇÉã ëíÉääíÉå ëáÉ Éáå cì≈J
Ä~ääíçê ~ìÑ ìåÇ ëíêáÅÜÉå Éë ~åK
a~ë dÉäÇ ÑΩê ÇáÉ åÉìÉå péáÉäÖÉJ
ê®íÉ ëí~ããí ä~ìí mêÉëëÉãáííÉáJ

äìåÖ îçã péçåëçêÉåä~ìÑ áã pÉéJ
íÉãÄÉê OMNPK wìê pí®êâìåÖ ÑΩê
~ääÉ eÉäÑÉê Ü~ííÉå ÇáÉ bäíÉêå ÉáJ
åÉå fãÄáëë îçêÄÉêÉáíÉíK

iÉëÉã®êòW ^ääÉ g~ÜêÉ ïáÉÇÉê

oÉååáÖ p∏ÑÑâÉê ÖÉëí~äíÉí cáå~äÉ ÇÉê sÉê~åëí~äíìåÖëêÉáÜÉ L lêÖ~åáë~íçêÉå òìÑêáÉÇÉå
sçå mÜáäáéé pÅÜçÅâÉåÜçÑÑ
j^oqcbia ! aÉê ®äíÉêÉ gìåÖJ
ÖÉëÉääÉ _äìãÑÉäÇ äÉáÇÉí ìåíÉê
ÇÉã ^ääí~Öëíêçíí ìåÇ ÇÉê jçJ
åçíçåáÉ áå ëÉáåÉã iÉÄÉåK gÉJ
ÇÉå q~Ö ëÅÜäÉééí Éê ëáÅÜ ÇáÉ
qêÉééÉ òì ëÉáåÉê tçÜåìåÖ
ê~ìÑI òáÉÜí ëÉáå pÅÜä~ÑÖÉï~åÇ
~å ìåÇ ÉåíòΩåÇÉí ëÉáå mÑÉáÑJ
ÅÜÉåK cê~åò h~Ñâ~ë bêò®ÜäìåÖ
ł_äìãÑÉäÇI Éáå ®äíÉêÉê gìåÖÖÉJ
ëÉääÉN ä~ë oÉååáÖ p∏ÑÑâÉê ~ã
ÑêΩÜÉå pçååí~Ö~ÄÉåÇ áå ëÉáJ
åÉã eçÑä~ÇÉå áå j~êíÑÉäÇ îçêK
qÉñíÉ ÇÉë ÄÉêΩÜãíÉå pÅÜêáÑíJ
ëíÉääÉêë ENUUPJNVOQF ëí~åÇÉå
áã sçêÇÉêÖêìåÇ ÇÉê iÉëìåÖK
Während draußen Vögel
zwitscherten und Motorradfahrer durch die Frühlingssonne brausten, lehnten
sich die rund 25 Zuhörer
auf den Stühlen im Hofladen zurück. Der Martfelder
Rennig Söffker schloss die
Tür und sagte zu Beginn seiner Veranstaltung: „Ich
freu‘ mich total. Ich hatte
damit gerechnet, dass wir
nur drei sind. Jetzt bin ich
ein bisschen aufgeregt.“
Dann begann er, über Blumfeld zu erzählen und über
die schrägen Ereignisse, die
dem älteren Mann widerfahren.
Der
Kafka-Protagonist
denkt darüber nach, sich einen Hund anzuschaffen, ein
Wesen, das da ist, wenn er
nach Hause kommt. Einen

oÉååáÖ p∏ÑÑâÉê ä~ë ~ã pçååí~Ö qÉñíÉ îçå cê~åò h~Ñâ~K ! cçíçW éë
Begleiter, den er auch mal
treten kann, wenn es nötig
ist. Aber Hunde machen
Dreck. Sie bringen das Leben durcheinander, das
man so schwer verteidigt
gegen die hässliche Haushälterin und die Widrigkeiten der unreinlichen Außenwelt. Und sobald der
Hund Flöhe ins Haus gebracht hat, was Hunde ja
immer tun, kann sich Blumfeld auch gleich ein neues
Zimmer suchen.
Anstelle eines Hunds hüpfen am nächsten Tag Zelluloidbälle, eine Art Tischtennisbälle, durch die Wohnung des unangenehmen,
spießigen Gesellen. Und die
lassen sich einfach nicht

fangen. Für die meisten Leute ein Grund, einen Exorzisten oder einen Wissenschaftler zu kontaktieren –
nicht aber für Blumfeld. Der
liefert sich ein freudloses
Katz-und-Maus-Spiel
mit
den hüpfenden Dingern.
Dass die Seltsamkeit seltsam ist, kommentiert Kafka
nie. So ist er eben.
Auf die Frage, warum er
gerade Kafka, dessen Geschichten selten wirklich
gut ausgehen, in den Mittelpunkt seiner Lesung stellte,
antwortete Rennig Söffker
sympathisch gelassen: „Ich
find‘ Kafka gut, und man
durfte sich aussuchen, was
man lesen wollte.“
Söffkers Lesung bildete

den Abschluss der Martfelder Veranstaltungsreihe Lesemärz, in deren Rahmen
insgesamt acht Martfelder
an vier Wochenenden Texte
vortrugen. Organisator Axel
Hillmann zeigte sich gestern mit Verlauf und Resonanz des Lesemärzes sehr
zufrieden: „Wir haben sogar mehr Zuhörer gezählt,
als wir gehofft hatten.“ Zu
den meisten Lesungen seien
15 bis 20 Gäste gekommen,
unter ihnen immer wieder
neue Gesichter.
Seit fünf Jahren stehen in
Martfeld jeweils an einem
November-Wochenende die
Literaturtage auf dem Programm. Im jüngsten Winter
überlegten sich die Organisatoren dann das LesemärzKonzept. „Weil bei den Literaturtagen so viele Leute
vorlesen wollten, gab es an
dem betroffenen Wochenende immer mehrere Veranstaltungen gleichzeitig.
Wir wollten die Lesungen
entzerren und außerdem
nicht wieder bis November
warten.“ Offensichtlich eine
gute Idee: „Die Beteiligten
haben Lust auf eine Wiederholung“, sagte Hillmann
gestern. „Auf jeden Fall
wird es im November wieder die Literaturtage geben.
Und ich gehe davon aus,
dass wir im nächsten Jahr
erneut zum Lesemärz einladen werden.“

_oKJsfipbk ! Alle zwei Jahre
gibt es an Pfingsten im Kurpark Bruchhausen-Vilsen eine Open-Air-Kunstausstellung mit dem Titel „Kunst
im Park“ – am 8. und 9. Juni
ist es wieder soweit. Der
Kultur- und Kunstverein
(KuK) sucht derzeit Künstler
aus ganz Norddeutschland,
speziell aus den Landkreisen Verden, Nienburg, Diepholz und Oldenburg, die bei
der Veranstaltung ihre Arbeiten zeigen wollen.
Das Thema heißt in diesem Jahr „I have a dream“.
Wer mitmachen möchte,
findet die Ausschreibungsunterlagen und alles Wis-

senswerte auf der Homepage
www.bruchhausen-vilsen.de unter „Bürgerservice“ und dann „aktuelle
Meldungen“.
Bewerben können sich
Vertreter aller Sparten mit
Malereien, Skulpturen, Keramiken und Installationen.
Prämiert werden allerdings
laut Pressemeldung nur Arbeiten, die das Thema „I have a dream“ in beispielhafter Weise umgesetzt haben.
Der KuK lobt jedes Jahr Preise für die besten Werke aus.
Die Bewerbungsfrist läuft
noch bis zum 15. April, eine
Auswahl-Jury schaut sich
die Bewerbungen dann an.
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p`et^ojb ! Etwa 2 000 Euro Sachschaden sind am
Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Schwarme
entstanden. Eine 19-jährige
Fahranfängerin aus Emtinghausen war mit ihrem Seat
Ibiza gegen 19.45 Uhr von
Martfeld kommend auf der
Landesstraße 331 in Rich-

tung Schwarme unterwegs.
In einer Linkskurve kam sie
nach Angaben der Polizei
aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der
Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihr Wagen musste abgeschleppt
werden.

báå mìÄäáâìã îçääÉê łaççÑåΩëëÉ4
mä~ííï®äÇÉê jìëáâ~åíÉå ÄêáåÖÉå áÜêÉ d®ëíÉ ãáí òΩåÑíáÖÉå eÉáã~íäáÉÇÉêå òìã pÅÜìåâÉäå L cä~ÅÜÉ táíòÉ ΩÄÉê Ñä~ÅÜÉ _ÉêÖÉ
sçå a~Öã~ê sçëë
p`elibk ! Das Wetter
machte ihnen einen kleinen Strich durch die Rechnung. Denn die Plattwälder
Musikanten spielten drinnen – während die Sonne
nach draußen lockte. Und
so kamen am Sonntagnachmittag nicht so viele Besucher wie zu den vergangenen 16 Konzerten ins Gasthaus Ehlers in Scholen.
„Wir sind hier ja sonst
immer im Februar, da ist
das Wetter halt anders“,
meinte Kappellmeister Hermann Heimbucher, „aber
aus
Krankheitsgründen
mussten wir unseren Auftritt diesmal an das Märzende verschieben.“ Immerhin
saßen aber an fast allen Tischen reichlich Zuhörer im
Gasthaus Ehlers, ließen sich
Kaffee und Kuchen schme-

aáÉ mä~ííï®äÇÉê jìëáâ~åíÉå ëéáÉäíÉå ãÉÜê ~äë ÇêÉá píìåÇÉå jìëáâK ! cçíçW a~Öã~ê sçëë
cken und genossen die
zünftige Heimatmusik unter dem Motto „Ohne Musik
geht nix“. Auch Märsche
und Polkas, Seemannslieder
und Schlager gab es auf die
Ohren, dazu etliche Witze,

die allerdings manches Mal
eher klemmten.
Die um ein Schlagzeug erweiterte Blaskapelle spielte
zum Auftakt „Wo die Musik
erklingt“, gefolgt vom Egerländer Musikantenmarsch.

Bei etlichen Liedern sang
das Publikum lautstark mit,
zum Beispiel bei dem Weserlied.
Mitklatschen,
manchmal sogar schunkeln
war auch bei Stücken wie
„In unserm Städtchen“ an-

gesagt. Musikgruppenleiter
Heimbucher sagte, dass es
in Scholen doch besser „In
unserm Dörfchen“ lauten
müsste, aber auch mit dem
Originaltext beförderte das
Lied die Stimmung. Genau-

so wie das „Ein Prosit“ und
vor allem die Aufforderung
„Trink, lach, sing und
nimm dir fürs Leben Zeit.“
Bei einer kleinen Umfrage
im Publikum wollte Heimbucher wissen, ob jemand
schon mal in den Bergen gewesen sei. Ein Gast bemerkte: „Ja, auf dem Heiligenberg.“ Für ein paar Lacher
reichte das völlig aus.
Beim „Schlaufuchs oder
Doofnuss“-Gewinnspiel
wurde eine skurrile Zeichnung gezeigt. Wer erriet,
was darauf zu sehen war,
sollte eine Flasche Sekt gewinnen. Dumm nur, dass
niemand die richtige Idee
hatte.
Die Zuhörer genossen ihre
Lieblingsmusik
weit
mehr als drei Stunden. Erst
am frühen Abend verklang
der letzte Ton der Plattwälder Musikanten-Truppe.

