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~ìëK ^ã båÇÉ ÑêÉìíÉå ëáÉ ëáÅÜ
ΩÄÉê Éáå éçëáíáîÉë bêÖÉÄåáë áå
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aáÉ ÖÉÉÜêíÉå jáíÖäáÉÇÉê ÇÉë qps pÅÜï~êãÉ ÄÉá ÇÉê g~ÜêÉëÜ~ìéíîÉêë~ããäìåÖK ! cçíçW g~å~ tçÜäÉêë

qps pÅÜï~êãÉ äáÉÖí ÄÉá péçêí~ÄòÉáÅÜÉå îçêå
g~ëãáåÉ tçäíÉêë ìåÇ iÉ~åÇê~ c~ääÇçêÑ łpéçêíäÉê ÇÉë g~ÜêÉëH L ^Ä lëíÉêå wìãÄ~ L gìÖÉåÇÑêÉáòÉáí Éáå e∏ÜÉéìåâí
p`et^ojb ! Der TSV
Schwarme hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Zusammen mit 71 Mitgliedern
ließ Vorsitzender JohannDieter Oldenburg bei der
Jahreshauptversammlung
im Gasthaus Zur Post die
Geschehnisse 2012 noch
einmal Revue passieren.
Neben den traditionellen
Sportarten wie Fußball,
Handball, Tischtennis, Turnen und Triathlon erweiterte der Verein erneut sein
Angebot. Die Turn-Abteilung bietet neue Kurse an:
Fitness-Dance, Workout Body Pur und Spinning. Ab

hrow klqfboq

dçííÉëÇáÉåëíÉ
ÑΩê gìåÖ ìåÇ ^äí
_oKJsfipbk ! Die Vilser Kirchengemeinde
lädt
für
Sonntag, 17. Februar, um 11
Uhr zu einem „Gottesdienst
mit modernem Anbetungsteil“ ein. Neben Dietrich
Wimmer gestalten Kirsten
Schröder-Wulferding
und
ihr Team die Veranstaltung
in der Kirche musikalisch.
Das Thema der Predigt von
Pastor Cornelius Grohs lautet: „Mir passiert das nicht!
– Vom Drama der Selbstüberschätzung“.
Nach dem gemeinsamen
Beginn für Jung und Alt
können die Mädchen und
Jungen ab vier Jahren zum
parallelen
Kindergottesdienst der Vilser „Familienkirche“ umziehen.
Bereits um 9.30 Uhr startet in Bruchhausen ein Gottesdienst mit der gleichen
Predigt und traditionell liturgischem Ablauf.

mlifwbf_bof`eq

iâï êçääí ÖÉÖÉå
e~ìëï~åÇ
_oKJsfipbk ! Mehr als 10 000
Euro Schaden an einem Gebäude entstanden am Mittwoch bei einem Unfall in
Bruchhausen-Vilsen.
Laut
Polizei wollte ein Lkw-Fahrer gegen 12 Uhr einen Gastronomie-Betrieb beim Freibad beliefern. Auf der leicht
abschüssigen Straße Am
Bürgerpark
vergaß
der
34-jährige Bremer offenbar,
sein Fahrzeug zu sichern.
Der Laster rollte nach links
von der Straße, wo er gegen
eine Hauswand prallte.
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bÜêìåÖÉå
QM g~ÜêÉ jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíW
aáêâ ^ëÉåÇçêÑI o~áåÉê ^ëÉåÇçêÑI
eÉáåÉê _êçÅâãΩääÉêI h~êáå aÉëëÉäI
tÉêåÉê eçääÉI táäÑêáÉÇ eçääÉI
o~áåÉê tçäíÉêë ìåÇ ^åÇêÉ
tçêíã~ååK
Ostern gehört auch Zumba
zum Repertoire.
Mit 152 abgenommenen
Sportabzeichen
erreichte
der TSV in der Gruppe der
Vereine mit 500 bis 1 000
Mitgliedern den ersten Platz
im Kreissportbund.

OR g~ÜêÉ jáíÖäáÉÇëÅÜ~ÑíW
j~êíáå~ bëÇçêåI p~ëâá~ håÉÑÑÉäI
oìíÜ d~êíòI h~êáå mäÉìëëI j~êäáë
qÉÅâäÉåÄçêÖI aáêâ pÅÜ~éÉêI j~êáç
pÅÜáääI a∏êíÜÉ pÅÜê∏ÇÉêI cê~åòáëâ~
qâ~Åòóâ ìåÇ j~äíÉ sçáÖíK
In der jüngsten Saison
stiegen die Ersten-FußballHerren aus der Kreisliga ab.
Aktuell führt das Team um
Trainer Jörg Beese ungeschlagen die erste Kreisklasse an. Die Zweiten Herren
stehen in der dritten Kreis-

klasse an der Spitze. Die A-,
B- und C-Jugend bilden eine
Spielgemeinschaft mit dem
TSV Martfeld. Die HandballHerren konnten für diese
Serie kein Team melden.
Die Ausdauersportler nahmen erfolgreich an zahlreichen Triathlon-, Duathlonund Rad-Wettbewerben teil.
Der siebte Familientriathlon in Schwarme verzeichnete mit mehr als 300 Teilnehmern eine sehr gute Resonanz, berichtete der Vorsitzende.
Die Jugendfreizeit auf
Schloss Dankern war laut
Pressemitteilung des TSV

ein Höhepunkt für die Mädchen und Jungen.
Spannend wurde es bei
der Wahl der „Sportler des
Jahres“. Dieses Mal konnten
alle Schwarmer abstimmen:
Die Stimmzettel hatte der
TSV mit einem Flyer an
sämtliche Haushalte verteilt. Bei den Erwachsenen
gewann Jasmine Wolters,
bei der Jugend Leandra Falldorf.
Die Mitglieder bestätigten
den zweiten Vorsitzenden
Oliver Hüneke, Kassenwartin Angelika Heidelmann
und Sozialwart Rainer Asendorf im Amt. ! ~ë

h~íà~ `çÉëíÉê áëí ÇáÉ åÉìÉ sçêëáíòÉåÇÉ

c∏êÇÉêîÉêÉáå ÇÉê dêìåÇëÅÜìäÉ pÅÜï~êãÉ ÄäáÅâí òìêΩÅâ L a~åâ ~å fåÖÉ cáëÅÜÉê
p`et^ojb ! Katja Coester
ist die neue Vorsitzende des
Fördervereins der Grundschule Schwarme. Sie löst
Inge Fischer ab, die ihr Amt
nach drei Jahren abgab.
Coesters bisherigen Platz
im Beirat übernimmt Anja
Großeberkenbusch.
Auch die zweite Vorsitzende Gabriele Walter trat
laut Pressemitteilung des
Vereins nach „rekordverdächtigen“ zehn Jahren im
Vorstand von ihrem Posten
zurück. Ihre Nachfolgerin
ist Tanja Masemann.
Die Anwesenden bestätigten bei der Jahreshauptversammlung Cathrin Wolters
(Schriftführerin) und Franziska Fischer (Kassenwartin). Wiedergewählt wurden
auch die Beiratsmitglieder
Anja Gohde und Anke Fischer-Poyda als Vertreterin
des Kollegiums.
Inge Fischer blickte auf
das vergangene Jahr zurück.
Ein Höhepunkt war die
Knochenmark-Typisierungsaktion für den kleinen No-

aáÉ sçêëí~åÇëãáíÖäáÉÇÉê ÇÉë c∏êÇÉêîÉêÉáåëW EÜáåíÉå îçå äáåâëF
^åâÉ cáëÅÜÉêJmçóÇ~I q~åà~ j~ëÉã~ååI `~íÜêáå tçäíÉêë ìåÇ h~íà~
`çÉëíÉê ëçïáÉ EîçêåÉ îçå äáåâëF ^åà~ dçÜÇÉI cê~åòáëâ~ cáëÅÜÉê
ìåÇ ^åà~ dêç≈ÉÄÉêâÉåÄìëÅÜK
el, die der Förderverein gemeinsam mit der Feuerwehr, Familie Hauke aus
Schwarme und der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) organisierte. Bei dieser Aktion ließen
sich 886 Personen registrie-

ren. Noel hat mittlerweile
eine
Stammzellenspende
bekommen, es geht ihm immer besser.
Außerdem feierte der Verein 2012 sein 15-jähriges Bestehen mit einem Schulfest.
Der Förderverein nahm

an einer Ausschreibung der
Kreissparkasse (KSK) Syke
teil. Die Mitglieder schlugen
unter der Schirmherrschaft
von Lehrerin Daniela Bethmann ein Projekt vor, das
Kindern
psychomotorisch
orientierte Körpererfahrungen ermöglicht, um präventiv Lernbeeinträchtigungen
entgegenzuwirken. Am Ende teilten sich die KSK und
der Förderverein die Kosten.
Neben der Teilnahme am
„Tag der sauberen Landschaft“, dem Oster- und
Weihnachtsbasteln
sowie
dem Einschulungscafé standen noch zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm des Vereins.
Bürgermeister
JohannDieter Oldenburg bedankte
sich als Schirmherr der Aktion „Noel“ besonders bei
Inge Fischer für ihr „enormes Engagement“. Auch
Schwarmes Ortsbrandmeister Frank Tecklenborg und
Schulleiterin
Christine
Grimpe schlossen sich diesem Dank an. ! ~ë
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_oKJsfipbk ! Drei neue Lehrerinnen und eine neue Referendarin hat Schulleiter
Reinhard Heinrichs jetzt am
Gymnasium in Bruchhausen-Vilsen begrüßt.
Dr. Catrin Gläser unterrichtet Sport und Geografie,
ihre Kollegin Jaana Stolp
Deutsch und Englisch. Dr.
Anna Schneider gibt die Fächer Englisch und Religion.
Und Luisa Huesmann absolviert ihr Referendariat in
Deutsch und Biologie.
Die jungen Pädagoginnen
wollen nach eigenen Angaben schülerorientiert und
offen unterrichten sowie die
Jugendlichen zum selbstständigen Arbeiten und einem eigenständigen Lernstil
motivieren. Jaana Stolp sagt:
„Ich möchte die aktuellen
Interessen und das Tagesge-

schehen mit Klassikern verknüpfen.“ Catrin Gläser
setzt im Fach Sport auf einen
Theorie-Praxis-Komplex, bei dem die Schüler

die erlernte Theorie mit der
Praxis verbinden. Außerdem
plant sie, eine Arbeitsgemeinschaft „Wetterstation“
für alle Altersstufen ins Le-

ben zu rufen. Die Jugendlichen können darin mit Wettermessinstrumenten experimentieren und eine Wetterstation einrichten. ! îÄ
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Bevor der Tagesordnungspunkt „Haushalt“ an der
Reihe war, nickten die Ratsleute die 1. Änderung des
Bebauungsplans „Heide“ ab.
Dort befindet sich ein Spielplatz, der laut Bürgermeisterin Marlies Plate (Grüne)
kaum noch genutzt wird.
Mit ihrem Beschluss machten die Kommunalpolitiker
den Weg frei für einen „außerordentlichen
Ertrag“
von 20 100 Euro und damit
für das Haushalts-Plus: „Das
Grundstück konnte veräußert werden“, überbrachte
Gemeindedirektor
Horst
Wiesch die gute Nachricht.
Insgesamt steht Martfeld
so da wie andere Gemeinden auch, sagte Plate: „Die
finanzielle Lage ist nicht so
schlecht, könnte aber besser
sein.“ Der viel zitierte Aufschwung sei noch nicht in
der Samtgemeinde angekommen. Wiesch sprach
von einem recht ordentlichen Anstieg der Steuereinnahmen in Martfeld, der
aber auch höhere Abgaben
für die Samtgemeindeumlage bedeutet.
Dass 2013 vor allem Investitionen in Straßenbaumaßnahmen anstehen, erklärte
Kämmerer Andreas Schreiber. So will die Gemeinde
200 000 Euro „An der Brake“
ausgeben. 80 000 Euro könnten durch DorferneuerungsZuschüsse
zurückfließen,
40 000 Euro durch Anlieger-

beiträge, schätzt Schreiber.
Derzeit habe Martfeld einen
Geldbestand von knapp
700 000 Euro.
Die Politiker waren sich
einig, sich an der Sanierung
der Galerie der Feldmühle
mit 1 000 Euro zu beteiligen.
Unterstützen möchten sie
auch einen neuen Servicebus der Gemeinschaft der
Selbständigen (G.d.S.) und
dessen Unterhaltung. 5 600
Euro sind im Haushalt für
eine Verbesserung der Buswartehäuschen vorgesehen.
Die Grünen wollen künftig Ökostrom für die Straßenbeleuchtung
nutzen
und, um die höheren Kosten
auszugleichen, die Laternen
in der Woche bereits um 23
Uhr – also eine Stunde früher als bisher – abschalten.
Beiden Anträgen stimmten
die Ratsleute zu, in Sachen
Ökostrom gab es allerdings
eine Gegenstimme.
Vertagt wurde der Vorschlag der SPD, 3 000 Euro
in den Ausbau der Straßenbeleuchtung an der Dorfstraße zwischen Suhlenstraße und Westernheide zu stecken, um den Schulweg zu
sichern. Jürgen Lemke und
Torsten Tobeck (beide ULM)
möchten zunächst einen
formellen Antrag sehen.
Tobeck freute sich über
den Haushaltsplan und das
„sehr gut gefüllte Sparbuch“. Er begrüßte die Baumaßnahmen „An der Brake“ und wünschte sich weitere Investitionen in den
Straßenbau in den nächsten
Jahren. Bis auf ein paar Kleinigkeiten zeigte sich auch
Klaus-Dieter Kasper (Grüne)
zufrieden mit den Haushalts-Beratungen. „Wir sind
auf einem guten Weg für
ein eigenständiges und attraktives Martfeld“, sagte
Burckhard Radtke (SPD).
Einstimmig beschlossen
die Kommunalpolitiker den
Haushaltsplan.
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j^oqcbia ! In Martfeld zu
bauen soll künftig attraktiver werden: Die SPD- und
die Grünen-Fraktion im Rat
wollen Häuslebauer in der
gesamten Gemeinde mit
1 500 Euro pro Kind unterstützen. Außerdem wünschen sie sich 2 000 Euro
Grundförderung für alle, die
einen Platz im Baugebiet Alter Kamp nutzen. Das sagte
Michael Albers (SPD) während seines Berichts über
die Aktivitäten der Arbeitsgruppe Wirtschaft und Marketing im Rahmen der Gemeinderatssitzung.
Seit zwei Jahren besteht
die Gruppe, zu der aktuell
zwei Politiker aus jeder
Fraktion sowie Vertreter der
Verwaltung gehören. Ziel ist
es, Martfelds Zukunftsfähigkeit als eigenständige Gemeinde zu sichern. Bei den
acht nichtöffentlichen Treffen 2012 ging es vor allem
um das Baugebiet Alter
Kamp. „In Martfeld wird gebaut, bloß am Alten Kamp
gibt es Probleme, die Bauplätze zu verkaufen“, schilderte Albers die Ausgangssituation. Ursprünglich habe
sich die Gruppe ein Alleinstellungsmerkmal für das
Gelände der Kreissparkasse
(KSK) in Form einer Wasserfläche oder einer Grünanlage gewünscht. Nach einem
Jahr Planung habe sich jedoch herausgestellt, dass je-

des der Projekte 90 000 Euro
kosten würde. Zu viel, befand die Gruppe und legte
das Thema ad acta.
Zurzeit liegt der Preis für
einen Bauplatz am Alten
Kamp nach Albers‘ Angaben
bei 34,09 Euro pro Quadratmeter plus 1 000 Euro pauschal für die Anbindung.
Über die Möglichkeit der finanziellen Förderung habe
man auch mit dem KSK-Vorstand gesprochen, der die
Idee begleiten wolle.
Zusätzlich plant die Arbeitsgruppe, weiter an der
Gestaltung des Baugebiets
zu arbeiten. „Wir wollen
versuchen, Vereine einzubinden. Sie könnten einen
Willkommensgruß zur Verfügung stellen, zum Beispiel
ein beitragsfreies Jahr“,
meinte Albers. Dirk Aue
(Grüne) hofft auf eine „etwas kleinere Grünlösung“.
„Ein Vertrag für einen
Bauplatz liegt unterschriftsreif vor, es gibt auch die eine oder andere gezielte Anfrage bei der KSK“, machte
Albers deutlich, dass durchaus Interesse am Alten
Kamp vorhanden ist.
Torsten Tobeck (ULM)
ging auf den rot-grünen
Vorschlag ein, den Hausbau
zu fördern: „Wir sträuben
uns nicht dagegen, aber den
ganz
großen
Quantensprung sehen wir darin
nicht.“ ! ã~Ü

