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Bevor der Tagesordnungs-
punkt „Haushalt“ an der
Reihe war, nickten die Rats-
leute die 1. Änderung des
Bebauungsplans „Heide“ ab.
Dort befindet sich ein Spiel-
platz, der laut Bürgermeis-
terin Marlies Plate (Grüne)
kaum noch genutzt wird.
Mit ihrem Beschluss mach-
ten die Kommunalpolitiker
den Weg frei für einen „au-
ßerordentlichen Ertrag“
von 20100 Euro und damit
für das Haushalts-Plus: „Das
Grundstück konnte veräu-
ßert werden“, überbrachte
Gemeindedirektor Horst
Wiesch die gute Nachricht.
Insgesamt steht Martfeld

so da wie andere Gemein-
den auch, sagte Plate: „Die
finanzielle Lage ist nicht so
schlecht, könnte aber besser
sein.“ Der viel zitierte Auf-
schwung sei noch nicht in
der Samtgemeinde ange-
kommen. Wiesch sprach
von einem recht ordentli-
chen Anstieg der Steuerein-
nahmen in Martfeld, der
aber auch höhere Abgaben
für die Samtgemeindeumla-
ge bedeutet.
Dass 2013 vor allem Inves-

titionen in Straßenbaumaß-
nahmen anstehen, erklärte
Kämmerer Andreas Schrei-
ber. So will die Gemeinde
200000 Euro „An der Brake“
ausgeben. 80000 Euro könn-
ten durch Dorferneuerungs-
Zuschüsse zurückfließen,
40000 Euro durch Anlieger-
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beiträge, schätzt Schreiber.
Derzeit habe Martfeld einen
Geldbestand von knapp
700000 Euro.
Die Politiker waren sich

einig, sich an der Sanierung
der Galerie der Feldmühle
mit 1000 Euro zu beteiligen.
Unterstützen möchten sie
auch einen neuen Service-
bus der Gemeinschaft der
Selbständigen (G.d.S.) und
dessen Unterhaltung. 5600
Euro sind im Haushalt für
eine Verbesserung der Bus-
wartehäuschen vorgesehen.
Die Grünen wollen künf-

tig Ökostrom für die Stra-
ßenbeleuchtung nutzen
und, um die höheren Kosten
auszugleichen, die Laternen
in der Woche bereits um 23
Uhr – also eine Stunde frü-
her als bisher – abschalten.
Beiden Anträgen stimmten
die Ratsleute zu, in Sachen
Ökostrom gab es allerdings
eine Gegenstimme.
Vertagt wurde der Vor-

schlag der SPD, 3000 Euro
in den Ausbau der Straßen-
beleuchtung an der Dorf-
straße zwischen Suhlenstra-
ße und Westernheide zu ste-
cken, 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 Spar-
buch“. Er begrüßte die Bau-
maßnahmen „An der Bra-
ke“ und wünschte sich wei-
tere Investitionen in den
Straßenbau in den nächsten
Jahren. Bis auf ein paar Klei-
nigkeiten zeigte sich auch
Klaus-Dieter Kasper (Grüne)
zufrieden mit den Haus-
halts-Beratungen. „Wir sind
auf einem guten Weg für
ein eigenständiges und at-
traktives Martfeld“, sagte
Burckhard Radtke (SPD).
Einstimmig beschlossen

die Kommunalpolitiker den
Haushaltsplan.
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p`et^ojb ! Der TSV
Schwarme hat ein ereignis-
reiches Jahr hinter sich. Zu-
sammen mit 71 Mitgliedern
ließ Vorsitzender Johann-
Dieter Oldenburg bei der
Jahreshauptversammlung
im Gasthaus Zur Post die
Geschehnisse 2012 noch
einmal Revue passieren.
Neben den traditionellen

Sportarten wie Fußball,
Handball, Tischtennis, Tur-
nen und Triathlon erweiter-
te der Verein erneut sein
Angebot. Die Turn-Abtei-
lung bietet neue Kurse an:
Fitness-Dance, Workout Bo-
dy Pur und Spinning. Ab

Ostern gehört auch Zumba
zum Repertoire.
Mit 152 abgenommenen

Sportabzeichen erreichte
der TSV in der Gruppe der
Vereine mit 500 bis 1000
Mitgliedern den ersten Platz
im Kreissportbund.

In der jüngsten Saison
stiegen die Ersten-Fußball-
Herren aus der Kreisliga ab.
Aktuell führt das Team um
Trainer Jörg Beese unge-
schlagen die erste Kreisklas-
se 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 Handball-
Herren konnten für diese
Serie kein Team melden.
Die Ausdauersportler nah-

men erfolgreich an zahlrei-
chen Triathlon-, Duathlon-
und Rad-Wettbewerben teil.
Der siebte Familientriath-
lon in Schwarme verzeich-
nete mit mehr als 300 Teil-
nehmern eine sehr gute Re-
sonanz, berichtete der Vor-
sitzende.
Die Jugendfreizeit auf

Schloss Dankern war laut
Pressemitteilung des TSV

ein Höhepunkt für die Mäd-
chen 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 ver-
teilt. Bei den Erwachsenen
gewann Jasmine Wolters,
bei der Jugend Leandra Fall-
dorf.
Die Mitglieder bestätigten

den zweiten Vorsitzenden
Oliver Hüneke, Kassenwar-
tin Angelika Heidelmann
und Sozialwart Rainer Asen-
dorf im Amt. ! ~ë
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p`et^ojb ! Katja Coester
ist die neue Vorsitzende des
Fördervereins der Grund-
schule Schwarme. Sie löst
Inge Fischer ab, die ihr Amt
nach drei Jahren abgab.
Coesters bisherigen Platz
im Beirat übernimmt Anja
Großeberkenbusch.
Auch die zweite Vorsit-

zende Gabriele Walter trat
laut Pressemitteilung des
Vereins nach „rekordver-
dächtigen“ zehn Jahren im
Vorstand von ihrem Posten
zurück. Ihre Nachfolgerin
ist Tanja Masemann.
Die Anwesenden bestätig-

ten bei der Jahreshauptver-
sammlung Cathrin Wolters
(Schriftführerin) und Fran-
ziska Fischer (Kassenwar-
tin). Wiedergewählt wurden
auch die Beiratsmitglieder
Anja Gohde und Anke Fi-
scher-Poyda als Vertreterin
des Kollegiums.
Inge Fischer blickte auf

das vergangene Jahr zurück.
Ein Höhepunkt war die
Knochenmark-Typisierungs-
aktion für den kleinen No-

el, die der Förderverein ge-
meinsam mit der Feuer-
wehr, Familie Hauke aus
Schwarme und der Deut-
schen Knochenmarkspen-
derdatei (DKMS) organisier-
te. Bei dieser Aktion ließen
sich 886 Personen registrie-

ren. Noel hat mittlerweile
eine Stammzellenspende
bekommen, es geht ihm im-
mer besser.
Außerdem feierte der Ver-

ein 2012 sein 15-jähriges Be-
stehen mit einem Schulfest.
Der Förderverein nahm

an einer Ausschreibung der
Kreissparkasse (KSK) Syke
teil. Die Mitglieder schlugen
unter der Schirmherrschaft
von Lehrerin Daniela Beth-
mann ein Projekt vor, das
Kindern psychomotorisch
orientierte Körpererfahrun-
gen ermöglicht, um präven-
tiv Lernbeeinträchtigungen
entgegenzuwirken. Am En-
de teilten sich die KSK und
der Förderverein die Kosten.
Neben der Teilnahme am

„Tag der sauberen Land-
schaft“, dem Oster- und
Weihnachtsbasteln sowie
dem Einschulungscafé stan-
den noch zahlreiche weite-
re Aktivitäten auf dem Pro-
gramm des Vereins.
Bürgermeister Johann-

Dieter Oldenburg bedankte
sich als Schirmherr der Ak-
tion „Noel“ besonders bei
Inge Fischer für ihr „enor-
mes Engagement“. Auch
Schwarmes Ortsbrandmeis-
ter Frank Tecklenborg und
Schulleiterin Christine
Grimpe schlossen sich die-
sem Dank an. ! ~ë
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j^oqcbia ! In Martfeld zu
bauen soll künftig attrakti-
ver werden: Die SPD- und
die Grünen-Fraktion im Rat
wollen Häuslebauer in der
gesamten Gemeinde mit
1500 Euro pro Kind unter-
stützen. Außerdem wün-
schen sie sich 2000 Euro
Grundförderung für alle, die
einen Platz im Baugebiet Al-
ter Kamp nutzen. Das sagte
Michael Albers (SPD) wäh-
rend seines Berichts über
die Aktivitäten der Arbeits-
gruppe Wirtschaft und Mar-
keting im Rahmen der Ge-
meinderatssitzung.
Seit zwei Jahren besteht

die Gruppe, zu der aktuell
zwei Politiker aus jeder
Fraktion sowie Vertreter der
Verwaltung gehören. Ziel ist
es, Martfelds Zukunftsfähig-
keit als eigenständige Ge-
meinde zu sichern. Bei den
acht nichtöffentlichen Tref-
fen 2012 ging es vor allem
um das Baugebiet Alter
Kamp. „In Martfeld wird ge-
baut, bloß am Alten Kamp
gibt es Probleme, die Bau-
plätze zu verkaufen“, schil-
derte Albers die Ausgangssi-
tuation. Ursprünglich habe
sich die Gruppe ein Allein-
stellungsmerkmal für das
Gelände der Kreissparkasse
(KSK) in Form einer Wasser-
fläche oder einer Grünanla-
ge gewünscht. Nach einem
Jahr Planung habe sich je-
doch herausgestellt, dass je-

des der Projekte 90000 Euro
kosten würde. Zu viel, be-
fand 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 Quadrat-
meter plus 1000 Euro pau-
schal für die Anbindung.
Über die Möglichkeit der fi-
nanziellen Förderung habe
man auch mit dem KSK-Vor-
stand gesprochen, der die
Idee begleiten wolle.
Zusätzlich plant die Ar-

beitsgruppe, weiter an der
Gestaltung des Baugebiets
zu arbeiten. „Wir wollen
versuchen, Vereine einzu-
binden. Sie könnten einen
Willkommensgruß zur Ver-
fügung stellen, zum Beispiel
ein beitragsfreies Jahr“,
meinte Albers. Dirk Aue
(Grüne) hofft auf eine „et-
was kleinere Grünlösung“.
„Ein Vertrag für einen

Bauplatz liegt unterschrifts-
reif vor, es gibt auch die ei-
ne oder andere gezielte An-
frage bei der KSK“, machte
Albers deutlich, dass durch-
aus 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 Quanten-
sprung sehen wir darin
nicht.“ ! ã~Ü

łq~ÖÉëÖÉëÅÜÉÜÉå ãáí hä~ëëáâÉêå îÉêâåΩéÑÉå<
kÉìÉ iÉÜêâê®ÑíÉ ~ã dóãå~ëáìã L ^êÄÉáíëÖÉãÉáåëÅÜ~Ñí łtÉííÉêëí~íáçåH ÖÉéä~åí

_oKJsfipbk ! Drei neue Leh-
rerinnen und eine neue Re-
ferendarin hat Schulleiter
Reinhard Heinrichs jetzt am
Gymnasium in Bruchhau-
sen-Vilsen begrüßt.
Dr. Catrin Gläser unter-

richtet Sport und Geografie,
ihre Kollegin Jaana Stolp
Deutsch und Englisch. Dr.
Anna Schneider gibt die Fä-
cher Englisch und Religion.
Und Luisa Huesmann absol-
viert ihr Referendariat in
Deutsch und Biologie.
Die jungen Pädagoginnen

wollen nach eigenen Anga-
ben schülerorientiert und
offen unterrichten sowie die
Jugendlichen zum selbst-
ständigen Arbeiten und ei-
nem eigenständigen Lernstil
motivieren. Jaana Stolp sagt:
„Ich möchte die aktuellen
Interessen und das Tagesge-

schehen mit Klassikern ver-
knüpfen.“ Catrin Gläser
setzt im Fach Sport auf ei-
nen Theorie-Praxis-Kom-
plex, bei dem die Schüler

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

ben zu rufen. Die Jugendli-
chen können darin mit Wet-
termessinstrumenten expe-
rimentieren und eine Wet-
terstation einrichten. ! îÄ
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_oKJsfipbk ! Mehr als 10000
Euro Schaden an einem Ge-
bäude entstanden am Mitt-
woch bei einem Unfall in
Bruchhausen-Vilsen. Laut
Polizei wollte ein Lkw-Fah-
rer gegen 12 Uhr einen Gas-
tronomie-Betrieb beim Frei-
bad 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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_oKJsfipbk ! Die Vilser Kir-
chengemeinde lädt für
Sonntag, 17. Februar, um 11
Uhr zu einem „Gottesdienst
mit modernem Anbetungs-
teil“ 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 lau-
tet: „Mir passiert das nicht!
– Vom Drama der Selbst-
überschätzung“.
Nach dem gemeinsamen

Beginn für Jung und Alt
können die Mädchen und
Jungen ab vier Jahren zum
parallelen Kindergottes-
dienst der Vilser „Familien-
kirche“ umziehen.
Bereits um 9.30 Uhr star-

tet in Bruchhausen ein Got-
tesdienst mit der gleichen
Predigt und traditionell li-
turgischem Ablauf.
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