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^ìÑ ÇÉê _ΩÜåÉ ÖáåÖ Éë íìêÄìäÉåí òìK råëÉê _áäÇ òÉáÖí gìÇáíÜ ~äá~ë gìéé EoçäÑ _ê∏ÉêF ìåÇ ^òìÄá g~å Ej~êÅÉä i~Åâã~ååFK ! cçíçW áåÉ

sçå oÉÖáåÉ pìäáåÖ

j^oqcbia ! łlé ÇÉ ÑäÉá≈áÖëíÉ
eÉÄ~ããÉ îçå ÇÉ tÉäí Ó ãáNI
êìÑí i~åÇïáêíJ^òìÄá g~å Ej~êJ
ÅÉä i~Åâã~ååF ÄÉÖÉáëíÉêí ~ìëI
ï®ÜêÉåÇ Éê ÇáÉ _ΩÜåÉ ãáí ëÉáJ
åÉê ÄäìíáÖÉå pÅÜΩêòÉ ÄÉíêáííK
dÉê~ÇÉ Ü~í Éê PM cÉêâÉä ~ìÑ
ÇáÉ tÉäí ÖÉÜçäíK a~ Ü~í Éê ëáÅÜ
ÇçÅÜ Öä~íí ÉáåÉå łäΩííÉå p∏∏J
íÉåN îÉêÇáÉåí Ó ìåÇ ÄÉâçããí
ÉáåÉå hìëë îçå ëÉáåÉê cêÉìåÇáå
^ååÉ Eg~å~ qêìÉFK a~ëë ÇáÉëÉ
iá~áëçå áÜêÉã s~íÉêI ÇÉã
i~åÇïáêí ìåÇ g~åë ^ìëÄáäÇÉê
gìéé EoçäÑ _ê∏ÉêFI Éáå ÇáÅâÉê
açêå áã ^ìÖÉ áëíI ÉêäÉÄíÉ Ç~ë
mìÄäáâìãI ~äë ÇáÉ qÜÉ~íÉêÖêìéJ
éÉ ÇÉë eÉáã~íJ ìåÇ sÉêëÅÜ∏J
åÉêìåÖëîÉêÉáåë EessF j~êíÑÉäÇ
ÇáÉ ìãàìÄÉäíÉ mêÉãáÉêÉ áÜêÉë
åÉìÉå píΩÅâë áã d~ëíÜ~ìë pçäJ
äÉê ÑÉáÉêíÉK

Wie die „Krüüzfohrt in
Schwienestall“ ausgeht, er-
fuhren die Zuschauer in
dem gleichnamigen Dreiak-
ter, der für viele Lacher und

qÜÉ~íÉêÖêìééÉ ÑÉáÉêí ÖÉäìåÖÉåÉ łhêΩΩòÑçÜêí áå pÅÜïáÉåÉëí~ää0JmêÉãáÉêÉ

t~êìã ~ìë i~åÇïáêí gìéé
ÇáÉ ä~åÖã®ÜåáÖÉ gìÇáíÜ ïáêÇ

jede Menge gute Laune im
Saal sorgte. Die Schauspie-
ler brachten allesamt eine
starke Leistung auf die Bret-
ter und agierten vor einer
ansprechend und mit viel
Liebe zum Detail hergerich-
teten Hof-Kulisse.
Da spielt sich so einiges

ab: Anna gewinnt den ers-
ten Preis der Dorftombola
auf dem Schützenfest, ju-
belt das Gewinnerlos aber
ihrem Vater unter, damit
sie und ihr Freund eine Wo-
che lang sturmfreie Bude
haben. Das Problem: „Wat
is denn ’ne Krüüzfohrt?“,
weiß Jupp nicht so recht et-
was mit dem Gewinn anzu-
fangen. „Na, ’ne Schiffsrie-
se“, klärt ihn Bürgermeiste-
rin Karin (Änne Soller) auf.
Das löst Panik bei Bauer
Jupp aus. „Ik kann nik op
de Woter, ik kann ja nich
mal schwimmen“, gesteht
er seinem Trinkkumpan
Walter (Torsten Tobeck).
Der hat die passende Lö-

sung für die schwierige La-
ge parat. „Ik mok för di de
Krüüzfohrt und du ver-
steckst di.“ Gesagt, getan.
Während Walter auf der

„Costa di Drama“ in See
sticht, versteckt sich Jupp
im Stall. Derweil genießen
Anne und Jan, aber auch
Jupps Frau Gerda (Susanne
Asendorf) die ungewohnte
Freiheit. „Endlich is de ole
Stinksteefel wech“, freut
sich die Landwirtsfrau. Die
wandelnde Dorfzeitung Lisa
(Marion Hoffmann) taucht
immer wieder auf, um den
neuesten Tratsch zu erfah-
ren und weiter tragen zu
können. Und nimmt mit In-
teresse auf, dass plötzlich
Jupps bis dato unbekannte
Schwester Judith auf der
Bildfläche erscheint. Denn
Jupp verlässt sein Versteck,
setzt sich eine Perücke auf,
zieht sich ein Kleid an und
verwandelt sich in seine ei-
gentlich nicht existente
Schwester.

Das kommt an: Rolf Bröer
alias Jupp und Judith hatte
das Gelächter im Publikum
auf seiner Seite. Das galt
auch für Polizist Bernd
(Dirk Bröer), der mit Judith
anbändeln will. „Meine
Waffe is jümmer scharf.“
Dirk indes hat schlechte
Nachrichten für die Familie
im Gepäck: „De Costa di
Drama, di is absupen.“ Ob
Jupps Kumpel Walter den
Untergang des Schiffs über-
lebt hat und ob Jupp nun
auf ewig als Judith leben
muss, das wird an dieser
Stelle nicht verraten.
Karten für folgende Auf-

führungen der „Krüüzfohrt
in Schwienestall“ sind noch
im Fachgeschäft von Hollen
in Martfeld erhältlich:
Sonnabend, 28. Februar, um
20 Uhr (Abendessen um
18.30 Uhr) sowie Sonn-
abend, 7. März, um 19 Uhr
(mit anschließender Disco).
Am 7. März gibt es auch Ti-
ckets an der Abendkasse.

fã hêÉáëëÅÜΩíòÉåîÉêÄ~åÇ j~êíÑÉäÇ ïáêÇ wìë~ããÉåÜ~äí ÖÉäÉÄí
eÉáâç gìåÖ ÄäÉáÄí hêÉáëéê®ëáÇÉåí L _Éòáêâëéê®ëáÇÉåí ÄÉíçåí sçêíÉáäÉ ÉáåÉê jáíÖäáÉÇëÅÜ~Ñí áã ktap_ L páÖêáÇ ìåÇ eÉáåò t~ÅâÉê ~ìëÖÉòÉáÅÜåÉí

j^oqcbia ! Die Schützen-
vereine Eitzendorf, Holtum-
Marsch, Hustedt, Kleinen-
borstel, Loge-Tuschendorf,
Martfeld und Schwarme tra-
fen sich jetzt zur Delegier-
tenversammlung des Kreis-
schützenverbands Martfeld
im Martfelder Gasthaus Sol-
ler. Das teilt Kreisschriftfüh-
rerin Inka Engelmann in ei-
ner Pressemeldung mit.
Der alte und neue Kreis-

präsident Heiko Jung sowie
der Vorsitzende vom Schüt-
zenverein Martfeld Helmut
Wessel begrüßten Kreisda-
menkönigin Martina Wa-
cker (Kleinenborstel), Kreis-
jugendkönigin Kim Wester-
mann (Holtum-Marsch), Be-
zirkspräsident Wilhelm Bä-
ker und den stellvertreten-
den Bürgermeister der Ge-
meinde Martfeld Michael
Albers.
Albers berichtete von der

Martfelder Jugendförderung,
die die Vereine beantragen
können. Er würdigte die gu-
te Jugendarbeit der Schüt-
zenvereine, die die Gemein-
de gerne unterstütze.
Bezirkspräsident Bäker

überbrachte Grüße des Be-
zirksschützenverbands Graf-

schaft Hoya. Er erwähnte
die Vorteile einer Mitglied-
schaft im Nordwestdeut-
schen Schützenbund
(NWDSB) und mahnte die
Vereine, ihre Mitglieder voll-
ständig zu melden, um den
Versicherungsschutz zu er-
halten. Ferner berichtete er

über den aktuellen Stand in
Sachen Landesleistungszen-
trum (LLZ) in Bassum und
bot den Mitgliedsvereinen
einen Besuch vor Ort an.
In seinem Bericht über

das Jahr 2014 ging Jung auf
die Beteiligung an den Ver-
anstaltungen ein. Er bedank-
te sich für das geschlossene
Auftreten und hob den gu-
ten Zusammenhalt im Kreis-
verband Martfeld hervor.
Ferner thematisierte er Ver-
änderungen im Bezirkspräsi-
dium und bat die Vereine
um Unterstützung. Sein
Dank richtete sich an alle
Funktionäre im Kreisver-
band und an seine Mitstrei-
ter im Kreispräsidium.
Neben weiteren Terminen

im neuen Schützenjahr
wies Heiko Jung auf das
Kreisverbandsschützenfest
am Sonntag, 14. Juni, in
Martfeld hin. aáÉ ÖÉÉÜêíÉå ìåÇ ÖÉï®ÜäíÉå pÅÜΩíòÉåK ! cçíçW qçêëíÉå lÄëí

_Éá ÇÉåt~ÜäÉå îçíáÉêíÉå ÇáÉ
aÉäÉÖáÉêíÉå ÉáåëíáããáÖ ÑΩê
hêÉáëéê®ëáÇÉåíW eÉáâç gìåÖ
pÅÜ~íòãÉáëíÉêáåW
^åáí~ i∏Üã~åå
OK hêÉáëëéçêíäÉáíÉêW
qçêëíÉå pÅÜê∏ÇÉê
OK gìÖÉåÇëéçêíäÉáíÉêW
píÉÑ~å e~ÄÉâçëí
tìêÑëÅÜÉáÄÉåêÉÑÉêÉåíW
jáÅÜ~Éä _çêÖã~åå

bÜêìåÖÉåW

mÉêëçå~äá~
dçäÇÉåÉ bÜêÉåå~ÇÉä
ÇÉë _Éòáêâë eçó~W
^åâÉ c~ääÇçêÑ ìåÇ gç~ÅÜáã
cêáÉäáåÖ EÄÉáÇÉ häÉáåÉåÄçêëíÉäF
dçäÇÉåÉ bÜêÉåå~ÇÉä ÇÉë
ktap_W eÉáåÑêáÉÇ t~ÅâÉê
EhäÉáåÉåÄçêëíÉäFI rïÉ pÅÜìäÉåJ
ÄÉêÖ EpÅÜï~êãÉF ëçïáÉ e~åå~
pÅÜãáÇí ìåÇ eÉáåÑêáÉÇ tçÜäÉêë
EÄÉáÇÉ j~êíÑÉäÇF
bÜêÉåÄêáÉÑ ÇÉë ktap_W
páÖêáÇ ìåÇ eÉáåò t~ÅâÉê EÄÉáÇÉ
häÉáåÉåÄçêëíÉäF

sçäâëÜçÅÜëÅÜìäJhìêë ëí~êíÉí ~ã OK j®êò

oìëëáëÅÜ ÑΩê ^åÑ®åÖÉê

_oKJsfipbk ! Die Volkshoch-
schule (VHS) Bruchhausen-
Vilsen bietet einen Kurs mit
dem Titel „Russisch für An-
fänger“ an. Start ist am
Montag, 2. März, um 17.45
Uhr im Bavendamschen
Haus in Bruchhausen-Vil-
sen, Bahnhofstraße 55. Do-

zentin Elisabeth Till unter-
richtet die Sprache nach
dem Lehrwerk „MOCT 1“.
Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Nähere Infor-
mationen und Anmeldun-
gen bei der VHS unter Tele-
fon 04242/9764444 oder

ïïïKîÜëJÇáÉéÜçäòKÇÉ

sep ÄáÉíÉí łm~íÅÜïçêâ>JtçêâëÜçé

nìáäíë ~åÑÉêíáÖÉå

_oKJsfipbk ! Die Volkshoch-
schule (VHS) Bruchhausen-
Vilsen veranstaltet einen
Workshop „Patchwork – Zir-
kuszelte“ unter der Leitung
von Renate Fischer. Die Teil-
nehmer fertigen am Sams-
tag, 7. März, von 10 bis 18
Uhr im Bavendamschen

Haus (Bahnhofstraße 55)
Quilts an. Sie sollten ver-
schiedene Streifenreste so-
wie einen Meter einfarbigen
Stoffes für den „Himmel“
mitbringen. Mehr Infos und
Anmeldungen bei der VHS,
Telefon 04242/9764444.

ïïïKîÜëJÇáÉéÜçäòKÇÉ

eÉáòìåÖJqÉÅÜåáâÉê áåÑçêãáÉêí ÜÉìíÉ

båÉêÖáÉÑ~ÅÜÄÉê~íìåÖ

_oKJsfipbk ! Der Heizung-
Lüftung-Klimatechniker
Karl-Heinz Schröder bietet
heute im Zuge des Moderni-
sierungsprogramms der
Samtgemeinde eine kosten-
lose „Energiefachberatung“
an – und zwar von 14 bis 18
Uhr im Rathaus Bruchhau-
sen-Vilsen (Raum 118). Es
geht um folgende Frage:
Wie kann ich Kosten sen-

ken, wenn es um die Behei-
zung meines Gebäudes
geht? Der Energiefachbera-
ter aus Süstedt informiert
zusätzlich über aktuelle För-
der- und Zuschuss-Program-
me. Anmeldungen unter Te-
lefon 04252/3910 im Rat-
haus Bruchhausen-Vilsen.
Außerhalb der Beratungs-
zeit ist Schröder unter Tele-
fon 04240/765 zu erreichen.

łbáåëÅÜê®åâìåÖ áå
^ääí~ÖëâçãéÉíÉåò>

sçêíê~Ö
êìåÇ ìã
ÇáÉ mÑäÉÖÉ

j^oqcbia ! Um die „Ein-
schränkung in der Alltags-
kompetenz“ geht es heute
in der „Tagespflege Mart-
feld“ (Am Seniorenheim 8).
Der Vortrag im Rahmen der
„Themen rund um die Pfle-
ge“-Reihe beginnt um 19
Uhr. Folgende Fragen ste-
hen im Fokus: Was bedeu-
tet „Einschränkung in der
Alltagskompetenz“? Welche
finanziellen Leistungen der
Pflegeversicherung stehen
den Betroffenen zu? Wie
kann man diese beantra-
gen? In welchen Bereichen
(Tagespflege, ambulanter
Dienst, stationär) kann man
diese Mittel nutzen?
Die Gäste bekommen In-

formationsmaterial. Außer-
dem ist für einen Imbiss
und Getränke gesorgt. Nach
dem Vortrag folgt eine Dis-
kussion. Die Teilnahme ist
kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich, hilft
aber bei der Planung: Ge-
schäftsführer Jörn Beneke,
Telefon 04271/ 955011
oder E-Mail joern.bene-
ke@seniorenhaus-mart-
feld.de. Er nimmt auch Vor-
schläge für weitere Vor-
tragsthemen entgegen.
Außerdem planen die „Ta-

gespflege“ und das „Senio-
renhaus“ für Dienstag, 24.
März, den ersten von vier
Infoabenden für Interessier-
te und für pflegende Ange-
hörige demenzerkrankter
Senioren. Das Thema: „Mei-
ne Mutter erkennt mich
nicht mehr – Krankheits-
bild Demenz, Verhaltens-
weisen, soziale sowie pfle-
gerische Aspekte“.

ïïïKëÉåáçêÉåÜ~ìëJã~êíÑÉäÇKÇÉ

eljcbia ! Der Schützen-
verein Homfeld plant für
Samstag, 28. Februar, eine
Kohl- und Pinkeltour für
seine Mitglieder. Wer sich
dafür noch anmelden
möchte, der sollte kurzfris-
tig den Kostenbeitrag auf
das bekannte Konto vom
Schützenverein überweisen.
Rückfragen bei Hartmut
Drewes, Telefon 04252/899.

hçÜäíçìê ÇÉë
pÅÜΩíòÉåîÉêÉáåë

oÉÇ~âíáçå EMQORNF
j~êÉáâÉ e~Üå Eã~ÜF VPRNQO
qÉäÉÑ~ñ VPRNOV
bJj~áäW äçâ~äÉëKÜçó~]âêÉáëòÉáíìåÖKÇÉ

^åòÉáÖÉåLwìëíÉääìåÖ
qÉäÉÑçå VPRNOM
i~åÖÉ píê~≈É OPI OTPNU eçó~

hlkq^hq

p`elibk ! Der Schützen-
verein Scholen veranstaltet
am Sonntag, 1. März, ein
Schweinepreisschießen –
und zwar von 9.30 bis 12
Uhr auf dem Schießstand
im Gasthaus Ehlers. Gleich-
zeitig gibt es im Saal ein
großes Frühstücksbüfett.
Die Kinder können mit
dem Lichtpunktgewehr um
den neuen Winter-Cup an-
treten. Außerdem schießen
die Erwachsenen um die
Winterpokale der Damen
und Herren.

pÅÜçäÉê ëÅÜáÉ≈Éå
ìãë pÅÜïÉáå

rbkwbk ! Der Heimatverein
Uenzen lädt alle Mitglieder
und Bürger für Freitag, 27.
Februar, zur Jahreshauptver-
sammlung im Dorfgemein-
schaftshaus ein. Beginn ist
um 19.30 Uhr. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter
anderem Berichte und Wah-
len. Im Anschluss an die Re-
gularien, um 20 Uhr, berich-
ten Dr. Norbert und Hilde-
gard Grieb unter dem Titel
„Humanitärer Einsatz im
Kristu-Jayanti-Hospital in Vy-
pin/Südindien“.

sçêíê~Ö ΩÄÉê
fåÇáÉåJbáåë~íò

píÉääÉ ïáêÇ áã ^éêáä ~ìëÖÉëÅÜêáÉÄÉå

dóãå~ëáìã ëìÅÜí
ëíÉääîÉêíêÉíÉåÇÉå iÉáíÉê

_oKJsfipbk ! Das Gymnasi-
um Bruchhausen-Vilsen
darf die Stelle des stellver-
tretenden Schulleiters bald
wieder offiziell besetzen.
Das verkündete gestern
Schulleiter Reinhard Hein-
richs: „Ich habe die schriftli-
che Nachricht erhalten,
dass das Land das Beamten-
verhältnis mit dem frühe-
ren stellvertretenden Schul-
leiter beendet hat. Somit
kann die Stelle voraussicht-
lich im Schulverwaltungs-
blatt April ausgeschrieben
und hoffentlich noch vor
den Sommerferien besetzt
werden.“
Wie berichtet, war der

einstige stellvertretende
Schulleiter aufgrund von
Hinweisen auf ein intimes
Verhältnis zu einer Schüle-
rin im Jahr 2011 suspendiert
worden. Anschließend über-
nahm Lisa Peitzmeier-Stoff-
regen den Posten kommissa-
risch. Da ihr Vorgänger die
Stelle „juristisch gesehen“
noch bekleidet habe, habe
die Schule diese bisher nicht
richtig neu vergeben kön-

nen, erklärte Heinrichs. Das
ist nun anders: „Ich freue
mich, dass es für das Gym-
nasium vorangeht.“

_É~ãíÉåîÉêÜ®äíåáë ãáí

bñJ^ãíëáåÜ~ÄÉê ÄÉÉåÇÉí

Der Schulleiter hatte das
Thema vor zwei Wochen
bei einem Besuch des schul-
politischen Sprechers der
CDU-Landtagsfraktion, Kai
Seefried, im Schulzentrum
Bruchhausen-Vilsen ange-
sprochen – und diesem das
Versprechen abgenommen,
sich zu kümmern. Auch der
Schulelternrat hat sich laut
Reinhard Heinrichs in ei-
nem Gespräch mit dem zu-
ständigen Dezernenten der
Niedersächsischen Landes-
schulbehörde dafür einge-
setzt, dass das Gymnasium
endlich wieder einen offi-
ziellen stellvertretenden
Schulleiter bekommt.
Die Pressestelle der Lan-

desschulbehörde äußerte
sich gestern auf Anfrage
nicht zu der neuen Entwick-
lung. ! ã~Ü

^pbkaloc ! Der Schützenverein Asendorf lädt seine Mit-
glieder für Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr zur Jahres-
hauptversammlung im Gasthaus Uhlhorn ein. Zu Beginn
gibt es einen Imbiss. Auf der Tagesordnung stehen unter
anderem Wahlen und Ehrungen.

pÅÜΩíòÉå ÉëëÉåI ÉÜêÉå ìåÇ ï®ÜäÉå


